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das „Grimmels“
antwortlich handeln und selbst-
bestimmt ihren Weg finden. 

Die Schülerinnen und Schü-
ler finden in den angebotenen 
Sprachenzügen moderne oder 
klassische Sprachen: Französisch 
oder Latein, ab der Mittelstufe 
für sprachlich interessierte: Itali-
enisch oder Griechisch. Englisch 
steht in jedem Fall ab der 5. Klas-
se auf dem Programm. Projekte 
mit Klassen unserer ausländi-
schen  Partnerschulen bieten Ge-
legenheit, die Sprachkompetenz 
zu erweitern und Erfahrungen in 
einem kulturell weniger vertrau-
ten Umfeld zu sammeln.  Sprach-
begeisterte können im Europä-

Theaterakademie Offenburg. Die 
ganzheitliche Entwicklung un-
serer Schülerinnen und Schüler 
steht im Mittelpunkt unserer pä-
dagogischen Arbeit.  

das BildunGsanGeBot
In verschiedenen Fächerkombi-
nationen  können  die uns anver-
trauten jungen Menschen  ihre 
individuellen Begabungen entfal-
ten. Das Bildungsangebot gibt ih-
nen die Möglichkeit,  notwendige 
Kompetenzen zu erwerben, um 
sich in der Gesellschaft von mor-
gen zu orientieren und zu Per-
sönlichkeiten zu werden, die für 
sich und die Mitmenschen ver-

Das „Grimmels“ ist als ein tradi-
tionsreiches Gymnasium in Of-
fenburg und Umgebung ein Be-
griff. Es bietet ein facettenreiches 
Angebot, das Tradition und Mo-
derne, Sprachen und Naturwis-
senschaften als Basis einer guten 
Allgemeinbildung verbindet. Das 
vielfältige Profil dieser „Partner-
schule für Europa“ bietet als Be-
sonderheiten einen Bilingualen 
Zug Französisch, ein Europäi-
sches Gymnasium und die Junge 

Dieter Kopriwa
Schulleiter
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Unterrichtsfächern. Arbeitsge-
meinschaften (s. S. 14) wie Chor, 
Orchester oder Theater beeindru-
cken und begeistern jedes Jahr 
bei mehreren Aufführungen. 

Im Rahmen des Programms 
„Förderung durch Bewegung“ 
sorgen Schülermentoren für Aus-
gleich und Entspannung bei ver-
schiedenen Spielarten auf dem  
Hof oder in der Halle. Ausgebil-
dete Sport- und Skimentoren un-
terstützen die Lehrkräfte in AGs 
und bei Sporttagen. 

In der Mediathek stehen Ju-
gendbegleiter an den Vormitta-
gen beratend bei Bibliotheks- und 
Internetrecherchen zur Seite und 
bieten bei Bedarf eine fachbezo-
gene Mittagsbetreuung an. In 
der SMV (Schülermitverantwor-
tung) setzen die Schülerinnen 
und Schüler ihr eigenes Jahres-

Theater“ für die Unterstufe und 
die „Junge Theaterakademie“ 
(s. S. 14) sind Teil des ganzheit-
lichen Lernens, bei dem jeder in 
ihm schlummernde Talente ent-
decken und seinen besonderen 
Platz auf der Bühne der Schule 
finden kann.

selBstständiGkeit und 
VerantwortunG

Zukunftsorientierter Unter-
richt wendet Methoden an, die 
selbstständiges und eigenverant-
wortliches Lernen fördern. Dazu 
stehen uns unter anderem ein 
Fachraum für freies naturwis-
senschaftliches Experimentieren, 
ein Selbstlernzentrum sowie vor 
allem die Mediathek im Kloster-
gebäude zur Verfügung.

Begabungen finden sich aber 
nicht nur in den eben genannten 

ischen Gymnasium sogar zwei 
klassische und zwei moderne 
Fremdsprachen erlernen (s. S. 8). 

Wer seine Liebe zu Frank-
reich und der französischen Spra-
che entdeckt, geht seinen Weg im 
Bilingualen Zug Französisch ab 
Klasse 7, der zu dem Abschluss 
des deutsch-französischen Dop-
pelabiturs Abi-Bac führt (s. S. 
10). 

Alle Schülerinnen und Schü-
ler erwerben in den Fächern 
Biologie, Physik und Chemie 
eine naturwissenschaftliche All-
gemeinbildung. Naturwissen-
schaftlich Interessierte haben die 
Möglichkeit, in der Mittelstufe 
das Fach Naturwissenschaft und 
Technik (NwT) zu wählen (s. S. 
12). 

Die schulartübergreifenden 
Projekte „Begegnung mit dem 
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programm mit Engagement um 
und lernen, Verantwortung in der 
Gemeinschaft zu übernehmen. 
Besonders stolz sind wir auf das 
bereits ausgezeichnete ehrenamt-
liche Engagement von Eltern, die 
uns seit vielen Jahren das „Ge-
sunde Schulfrühstück“ anbieten. 

So wirken alle am Schulleben 
Beteiligten auf verschiedenen Ge-
bieten zusammen, nicht zuletzt 
um eine angenehme und frucht-
bare Lernatmosphäre zu schaf-
fen. Dazu trägt auch die Tatsache 
bei, dass das Grimmels eine eher 
kleine, überschaubare Schule ist, 
in der „man sich kennt“.

ausBildunGsrichtunGen  auf einen Blick
einGanGssprachen
– latein + englisch
oder
– französisch + englisch

sprachliches profil
– französisch - Griechisch - italienisch 

naturwissenschaftliches profil
– naturwissenschaft und technik (nwt)

nicht verpflichtende Angebote:

BilinGualer ZuG franZösisch mit aBi-Bac (aB kl. 7)

europäisches Gymnasium
– Griechisch für latein- und französisch-schüler (ab kl. 8)
– französisch als spät beginnende fremdsprache (ab kl. 10)
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sprachenfolGen und profile

fraGe Vor klasse 8:

- für Latein-Schüler:
Soll Griechisch oder Französisch 
bzw. Italienisch oder Naturwis-
senschaft und Technik als Profil-
fach dazu kommen? 

- für Französisch-Schüler:
Soll Griechisch oder Italienisch 
oder Naturwissenschaft und 
Technik als Profilfach dazu kom-
men?

fraGe Bei der 
einschreiBunG in klasse 5:

Mit welcher Sprache soll Eng-
lisch in der Klasse 5 kombiniert 
werden: Latein oder Franzö-
sisch?

Im Laufe der acht Jahre des Gymnasiums stellen sich drei wichtige Ausbildungsfragen:

fraGe nach 
sonderprofilen:

- vor Klasse 7 (für Franzosen): 
Soll der bilinguale Zug Franzö-
sisch gewählt werden? (Vorkurs 
initiation à la géographie in Kl. 6)

- vor Klasse 10 (für Lateiner):
Soll Französisch als spät begin-
nende Sprache gelernt werden?
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ÜBersicht sprachenfolGe
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und die interkulturelle Kommuni-
kation gefördert.

Auch außerhalb der Fremd-
sprachen steht Europa fächer-
übergreifend und fächerver-
bindend im Mittelpunkt des 
Unterrichts, wie auf dem Foto 
zum Projektunterricht „Begeg-
nung mit der Antike“ umseitig 
zu sehen ist: Schülerinnen und 
Schüler aus Klasse 6 haben sich 
hier in ein griechisches Vasen-
bild eingeschlichen und sich un-
ter die antiken Zuschauer eines 
olympischen Wagenrennens ge-
mischt. In diesem Projekt lernen 
sie Gründungsmythos und Praxis 
der olympischen Spiele im anti-
ken Griechenland kennen. Wei-
terer Schwerpunkt des Projektes 
ist das szenische Spiel als Bau-
stein des Methodencurriculums: 

dem Abitur, eine moderne und 
eine klassische Fremdsprache. 

mehr als nur VokaBeln 
pauken
Das Bildungsangebot des „Eu-
ropäischen Gymnasiums“ schafft 
eine enge Verbindung von klassi-
schen und modernen Fremdspra-
chen. Es vermittelt  Sprachkennt-
nisse in den beiden Weltsprachen 
Englisch und Französisch, die bei 
der Verständigung im modernen 
Arbeitsleben unverzichtbar sind.

Dazu tritt die Beschäftigung 
mit der Sprach-, Literatur- und 
Geistesgeschichte Europas ausge-
hend von den beiden klassischen 
Sprachen. Durch den Vergleich 
zwischen antiker und moderner 
Welt werden Zusammenhänge in 
der europäischen Kultur sichtbar 

Unter diesem Stichwort ver-
birgt sich ein besonderes Bil-
dungsangebot für alle, die an 
den klassischen Sprachen Latein 
und Griechisch interessiert sind, 
aber dennoch auch Englisch und 
Französisch lernen möchten.

Zu den beiden Eingangs-
sprachen Latein und Englisch in 
Klasse 5 treten in Klasse 8 Grie-
chisch und in Klasse 10 Franzö-
sisch hinzu. Mit der europäischen 
Grundlagensprache Latein fällt 
das Lernen der folgenden Spra-
chen leichter.

Da nie mehr als drei Sprachen 
in einem Jahr auf dem Stunden-
plan stehen, kann jede Sprache 
ohne Zeitdruck erlernt werden. 
Wer sich für dieses Angebot ent-
scheidet, belegt in der Kursstufe, 
den letzten beiden Jahren vor 

das europäische Gymnasium



Hier üben die Schüler in altersge-
mäßer Form freies Sprechen und 
Körpersprache.

welche chancen Bietet 
das „europäische Gymna-
sium“?
Wer dieses besondere Bildungs-
angebot durchläuft, erwirbt mit 
dem Abitur das Zertifikat „Absol-
vent des Europäischen Gymnasi-
ums“. Es bescheinigt sprachliche 
und interkulturelle Kompeten-
zen, die in unserem Kommuni-
kationszeitalter in Studium oder 
Beruf sehr gefragt sind. 
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der BilinGuale ZuG franZösisch mit aBi-Bac
welche chancen lieGen 
im BilinGualen ZuG?

Wer fast täglich so intensiv 
mit Französisch in Berührung 
kommt, trainiert und erweitert 
seine aktive und passive Sprach-
kompetenz in den verschiedens-
ten Zusammenhängen. Gerade in 
den Sachfächern lernt man auch 
Techniken, um Textaussagen 
rasch zu erschließen.

Im Austausch lernen die 
Schülerinnen und Schüler sich 
z. T. in ungewohnten Situationen 
zurechtzufinden. Während eines 
Praktikums in Straßburg oder 
bei den Studienfahrten zusam-
men mit französischen Partnern 
vertiefen sie ihre Kenntnis von 
unserem Nachbarn und stärken 
ihre interkulturelle Kompetenz.  

statt. Damit der Stoff dennoch 
in Ruhe unterrichtet und geübt 
werden kann, gibt es in diesen 
Fächern eine Zusatzstunde.

was ist das aBi-Bac?
Das Ziel des Bilingualen Zu-
ges ist das deutsch-französische 
Doppelabitur: Zu dem deutschen 
Abitur wird ein französisches 
Baccalauréat verliehen. Dazu 
wählen die Schüler Französisch 
und Geschichte verpflichtend 
als Prüfungsfächer. Alle übrigen 
deutschen Abitur-Noten werden 
in das französische System um-
gerechnet. Es ist also das Abitur 
„mit der besonderen Note“.

Der Bilinguale Zug Französisch 
ist eine besondere Ausbildungs-
richtung für alle, denen Franzö-
sisch Spaß macht, die sich gern in 
einer Fremdsprache ausdrücken 
und Kontakt mit Austauschpart-
nern haben. 

In Klasse 6 wird fakultativ 
eine Stunde initiation à la géogra-
phie zum Kennenlernen und zur 
Vorbereitung des bilingualen 
Sachfachunterrichts angeboten.  
Wer in Klasse 7 mit dem Bilingu-
alen Zug beginnt (und das sind 
die meisten), erhält verstärkten 
Französisch-Unterricht und wird 
bis zur Klasse 9 abwechselnd  in 
den Fächern Geographie, Ge-
schichte und Gemeinschaftskun-
de auf Französisch unterrichtet. 
In der Oberstufe finden diese drei 
Fächer alle in der Fremdsprache 
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aBi-Bac und danach?
Wer es bis zum Abi-Bac geschafft 
hat, hat Durchhaltevermögen, 
Anstrengungsbereitschaft und 
Leistungsfähigkeit bewiesen, ein 
für jede Bewerbung interessantes 
Bewerberprofil. Dazu steigern 
die nachgewiesenen sprachlichen, 
fachlichen und interkulturellen 
Kompetenzen die Berufs- und 
Lebenschancen nicht nur in unse-
rer Grenzregion.

Die Fortsetzung dieser Aus-
bildungsrichtung findet man in 
den zahlreichen deutsch-franzö-
sischen Doppeldiplom-Studien-
gängen der Hochschulen, die die 
Auslandssemester fest im Studi-
enplan verankert haben (s. auch 
www.dfh-ufa.org).

ÜBersicht BilinGualer ZuG franZösisch
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das naturwissenschaftliche profil
naturwissenschaft und 
technik
Im naturwissenschaftlichen Profil 
geht es um eine vertiefte Beschäf-
tigung mit Naturwissenschaft 
und Technik. Im Rahmen dieses 
Faches kann den praktischen 
Aspekten mehr Raum gewidmet 
werden, um „die Technik in den 
Unterricht zu holen“. Neben ei-
nem vertieften theoretischen 
Wissen steht hier auch der prak-
tische Umgang mit Werkstoffen, 
Labor- und Analysewerkzeugen 
sowie Arbeits- und Messgeräten 
im Mittelpunkt.

Praktika, Projekt- und Team-
arbeit sowie Exkursionen sind 

senschaftler und Ingenieure sind 
gesuchte Arbeitskräfte.

Der naturwissenschaftlich-
technische Unterricht, beson-
ders im naturwissenschaftlichen 
Profil, soll die Schülerinnen und 
Schüler zur Beschäftigung mit 
Natur und Technik ermutigen 
und begeistern. Die Grundlagen 
werden in den Basisfächern Bio-
logie, Chemie, Geographie und 
Physik sowie in den Klassen 5 
und 6 im Fach Naturphänomene 
gelegt.

Die Kenntnis naturwissenschaft-
licher Zusammenhänge und  Ar-
beitsmethoden ist ein wichtiger 
Bestandteil einer zeitgemäßen 
Bildung.

Wir leben heute in einer stark 
technisierten Welt, zu deren 
besserem Verständnis naturwis-
senschaftliche und technische 
Grundkenntnisse nötig sind. Sie 
ermöglichen es, komplexe Struk-
turen und Abläufe besser zu 
verstehen, und unterstützen die 
Wahrnehmung der natürlichen 
und der technischen Lebenswelt.

Viele interessante Arbeits-
plätze liegen heute gerade im 
technischen Bereich. Naturwis-
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wesentliche Bestandteile des Un-
terrichts.

Damit richtet sich das natur-
wissenschaftliche Profil an Schü-
lerinnen und Schüler mit einem  
verstärkten Interesse an Vorgän-
gen in der Natur und an techni-
schen Prozessen. Sie sollten zu-
dem Freude am Experimentieren 
und Interesse an der Lösung na-
tur- und ingenieurwissenschaftli-
cher Probleme haben.
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erGänZende anGeBote
und soziales Engagement erwer-
ben.
Daher bieten wir 
– nicht zuletzt als 
Standortschule der 
„Jungen Theateraka-
demie Offenburg“ – 
unseren Schülerinnen 
und Schülern der Klassen 5 eine 
Unterrichtseinheit „Begegnung 
mit dem Theater“, wo sie das 
Bühnenauftreten trainieren und 
kleine szenische Präsentationen 
vorbereiten. Später ermöglichen 
traditionsreiche Theaterarbeits-
gemeinschaften, weitere klei-
nere Theaterprojekte sowie der 
Oberstufenkurs „Literatur und 

Theater-AG werden regelmäßig 
literarisch-musikalische Abende 
im Klosterkreuzgang veranstal-
tet. Jungen Jazzern steht eine 
Bigband offen.

theater
Das Theaterspielen gibt – gerade 
im Zeitalter der elektronischen 
Medien und des Leistungswett-
bewerbs – jungen Menschen die 
Chance, ihre Persönlichkeit um-
fassend zu entdecken, ganzheit-
lich zu entfalten und ihre Talente 
in neuem Licht erscheinen zu las-
sen. Hier können sie wichtige Ei-
genschaften wie Selbstständig-
keit, Kreativität, Teamfähigkeit 

chor und orchester 
Die Arbeitsgemeinschaften im 
Fach Musik blicken auf eine sehr 
lange erfolgreiche Tradition zu-
rück. Schülerinnen und Schüler 
aller Stufen sind in ihnen enga-
giert. Das musikalische Spekt-
rum reicht dabei von Klassik bis 
Pop und Bigband.

Für die Unterstufe stehen ei-
gene altersgerechte Ensembles 
zur Verfügung, so können die 
jungen Künstler in die Musiktra-
dition hineinwachsen. Jährliche 
Intensiv-Probenphasen in der 
Landesakademie Ochsenhau-
sen gehören zu den Höhepunk-
ten. In Zusammenarbeit mit der 



Theater“ eine vielfältige Ausei-
nandersetzung mit der Welt der 
darstellenden Künste. Besondere 
Höhepunkte im Schuljahr sind 
die Aufführungen der Theater-
AGs, die im benachbarten Sal-
men stattfinden. Zum Üben und 
Proben hat das Grimmels einen 
speziell eingerichteten Proben-
raum im Klostergebäude erhal-
ten.

So freuen wir uns, unseren 
Schülerinnen und Schülern ein 
immer vielfältigeres Programm 
aus Workshops, Theaterfahrten 
und Fortbildungen bieten zu kön-
nen. Dazu kooperieren wir mit 
der Kunstschule, der Musikschu-
le oder dem Straßburger Theater 
Le Maillon.
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erGänZende anGeBote
realität; so helfen sie, Perspekti-
ven für den beruflichen Werde-
gang zu entwickeln.

smV
Eine aktive Schülermitverant-
wortung, kurz SMV, vertritt die 
Interessen der Schülerschaft in 
der Schule. Die SMV organi-
siert Disco-Veranstaltungen für 
die Unterstufe, Schulfeste ggf. 
mit sportlichen Aktivitäten am 
Jahresende, jahreszeitbedingte 
Aktionen wie Rose Sending Day, 
Flashmob u.v.m.

archäoloGie
Diese Arbeitsgemeinschaft (ab 
Klasse 6) wird seit 26 Jahren 

 ӽ Parisfahrt für Französisch-
schülerinnen und -schüler in 
der Jahrgangsstufe 1

 ӽ Griechenlandfahrt

 ӽ Studienfahrten mit europäi-
schen Zielen im Abschlussjahr

BerufsorientierunG
Ende der Mittelstufe absolvieren 
die Schülerinnen und Schüler 
Praktika in Betrieben ihrer Inter-
essenwahl. Lokale, regionale und 
teilweise auch französische Be-
triebe unterstützen diese Berufs-
orientierung an Gymnasien (kurz 
BOGY) und ermöglichen eine 
erste Begegnung mit der Arbeits-

fahrten und austausch-
proGramme

 ӽ Landschulheim für Klassen 6, 
z.B. im Winter im schweizeri-
schen Melchsee-Frutt

 ӽ „Partner für Europa“: 
Austauschprogramme mit 
Italien, Frankreich und Polen 
(darunter Schulen aus den 
Offenburger Partnerstädten 
Lons-le-Saunier und Olsztyn)

 ӽ Studienfahrten des bilingualen 
Französischzugs nach Weimar 
und Lyon, gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern der 
Partnerschulen



am Grimmels gepflegt. Die Mit-
glieder besuchen archäologische 
Denkmäler, Ausgrabungen und 
Museen, dazu kommen Exkur-
sionen. Neben den praktischen 
Tätigkeiten werden sie in die wis-
senschaftliche Methodik der Ar-
chäologie eingeführt.

BeweGte schule
Mit dem freiwilligen Programm 
können Schülerinnen und Schü-
ler unter Anleitung von Mento-
rinnen und Mentoren ihre Mit-
tagspausen sportlich gestalten.

mediathek
Im historischen Gebäude des Ka-
puzinerklosters laden eine gut be-
stückte Bibliothek und moderne 
Medien zum Studium ein; auch 
liegen dort aktuelle Zeitungen 
und Zeitschriften aus.
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das Grimmelshausen-Gymnasium

Zahlen
Lehrkräfte: 52
Schülerinnen und Schüler: 510
ausgelegt für 3 Parallelklassen pro Stufe
in den Klassen 5-10: 

Klassenstärke (∅): 25 Schülerinnen und Schüler
Sprachenwahl 5: 30 % Latein, 70 % Französisch

in den Klassen 7-10: 
48 % im naturwissenschaftlichen,
52 % im sprachlichen Profil,
57 % der Französisch-Schüler im bilingualen Zug

anschrift 
Grimmelshausen-Gymnasium
Gymnasiumstraße 9
77652 Offenburg

kontakt
Telefon: 07 81 / 9 70 62 – 80
Telefax: 07 81 / 9 70 62 – 90
E-Mail: info@grimmelshausen-gymnasium.de
Homepage: www.grimmelshausen-gymnasium.de 

schulleiter
Dieter Kopriwa, Oberstudiendirektor

stellVertretende schulleiterin
Marianne Jöllenbeck, Studiendirektorin

VereiniGunG der freunde des 
Grimmelshausen-Gymnasiums
Gymnasiumstraße 9
77652 Offenburg
Vorsitz: Frau Oschwald-Häg
 






