
Wir stellen uns vor

Grimmelshausen-Gymnasium Offenburg





Das traditionsreiche Grimmelshausen-Gymnasium im Herzen Offenburgs ver-
mittelt gymnasiale Bildung in acht Jahren.  Als Besonderheiten zeichnen uns der 
bilinguale Zug Französisch, das Angebot „Europäisches Gymnasium“ und die enge 
Kooperation mit der Jungen Theaterakademie aus. Durch diese zusätzlichen 
Wahlmöglichkeiten können wir unsere Schülerinnen und Schüler entsprechend 
ihrer Interessen fördern und bei der Entwicklung zu verantwortungsbewussten 
und weltoffenen Persönlichkeiten unterstützen. Außerunterrichtliche Angebote 
wie z.B. Exkursionen, Klassenfahrten, Schüleraustausch mit Italien und Polen und 
gemeinsame Studienfahrten mit unserer französischen Partnerschule runden un-
ser Angebot ab. 
Wir am „Grimmels“ legen großen Wert auf eine konstruktive Lernatmosphäre, 
die es jedem Kind erlaubt, seine persönlichen Begabungen zu entfalten und die 
bestmögliche schulische Bildung zu erwerben. Gemeinsam sorgen wir für eine At-
mosphäre gegenseitigen Respekts, in der jedes Kind seinen Platz in unserer Schul-
gemeinschaft findet. Dass das „Grimmels“ eine kleine, überschaubare Schule ist, 
wirkt sich positiv auf unser Schulklima aus. 
Wir laden Sie ein, sich auf den folgenden Seiten selbst ein Bild über unsere Schule 
zu machen und wünschen viel Spaß beim Entdecken unseres Bildungsangebots.

„Grimmels“Das

Susanne Self-Prédhumeau
Schulleiterin
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Unser Leitbild soll veranschaulichen, was das Ler-
nen und Leben in unserer Schulgemeinschaft in be-
sonderer Weise ausmacht. Aufbauend auf der gern 
gebrauchten Abkürzung „Grimmels“ lassen sich 
nebenstehende Schlagwörter ableiten, die in ihrer 
Gesamtheit unsere Schule in ihrem unverwechsel-
baren Profil kennzeichnen.

Die Abweichung vom vorletzten Buchstaben des 
Wortes „VieLfalt“ ist symbolisch gemeint: „Vielfalt“ 
ist eben nichts, was sich in ein starres System ein-
zwängen lässt.

LeitbildUnser

Unsere pädagogische Entwicklungslinie ist ebenfalls 
zu erkennen: Neue Schülerinnen und Schüler erfah-
ren in unserer Schulgemeinschaft ein geschütztes 
Klima der Geborgenheit. Unser Ziel ist es, sie bis 
zum Abitur auf individuellen Wegen im Prozess ei-
ner Bildung zu begleiten, wodurch sie als selbstbe-
stimmte Personen ins Leben hinausgehen.



Sprachfolgen und ProfilfächerDie

In Klasse 5 haben die Schüler 
die Wahl, entweder die Fremd-
sprachen Englisch und Latein 
oder Englisch und Französisch 
zu erlernen, die sie mindestens 
bis Klasse 10 beibehalten. Als 
einziges Gymnasium in Offen-
burg besteht bei uns für beson-
ders sprachinteressierte Schü-
ler die Möglichkeit, an einem 
bilingualen Zug Französisch ab 
Klasse 7 teilzunehmen.

In den Klassen 11 und 12 findet 
die Wahl der Fächer der bei-
den Kursstufenjahrgänge statt. 
Schüler, die in der Mittelstufe 
Griechisch und Latein belegt 
haben, können das Zertifikat 
„Europäisches Gymnasium“ er-
halten, wenn sie ab Klasse 10 
Französisch erlernen. Wer den 
bilingualen Zug Französisch bis 
zum Abitur fortführt, kann die 
Doppelqualifikation Abi-Bac er-
werben. 

Für die Klassen 8-10 kommt 
ein Profilfach hinzu. Die Schü-
ler wählen entsprechend ihrer 
Interessen entweder das na-
turwissenschaftliche Profil mit 
dem Fach Naturwissenschaft 
und Technik oder das fremd-
sprachliche Profil mit einer drit-
ten Fremdsprache (Italienisch, 
Griechisch oder - falls nicht 
schon in Klasse 5 erlernt - Fran-
zösisch). 
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bilinguale ZugDer

Das Abi-Bac ist das deutsch-französische Doppelab-
itur. Zusätzlich zum deutschen Abitur wird ein fran-
zösisches Baccalauréat verliehen. Französisch und 
Geschichte auf Französisch sind verpflichtende Prü-
fungsfächer, ferner müssen Geographie und Gemein-
schaftskunde in der Fremdsprache belegt werden.

Ab der 7. Klasse werden Geographie, Geschichte 
und Gemeinschaftskunde zunächst jährlich ein-
zeln abwechselnd, ab der 10. Klasse zusammen auf 
Französisch unterrichtet. Dafür steht jeweils eine 
Zusatzstunde zur Verfügung. Gleichzeitig wird der 
Französischunterricht mit einer weiteren Stunde 
ausgestattet. Austauschbegegnungen, Studienfahr-
ten und das Angebot mehrtägiger Unterrichtsbesu-
che an unseren Partnerschulen in Straßburg runden 
den Sprachunterricht praxisbezogen ab. 

Das Abi-Bac ist entscheidend für zahlreiche bina-
tionale Studiengänge mit Doppeldiplom an einer 
Universität oder Hochschule.



nach heutiger Verordnungslage





Für das naturwissenschaftliche Profil steht das 
Kernfach Naturwissenschaft und Technik. Es ver-
mittelt Einsichten in naturwissenschaftliche und 
technische Themen, die je nach Klassenstufe ab-
wechselnd aus den Bereichen Biologie, Chemie 
oder Physik stammen. Dabei überwiegt die prakti-
sche und projektorientierte Arbeit gegenüber den 
theoretischen Unterrichtseinheiten. 

Kennzeichnend für dieses Fach sind wissenschaft-
liche Arbeitsmethoden wie Experimentieren, Pro-

naturwissenschaftliche ProfilDas

tokollieren und Dokumentieren. Versuche in einer 
Projektgruppe zu planen, aufzubauen und durchzu-
führen, schult auch die Team- und Organisations-
fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Dabei 
setzen wir rechnergestützte Lern- und Arbeitsme-
thoden ein, wie die Lernplattform Moodle, digita-
le Videoanalysen, CAD-Entwürfe und statistische 
Software. So trainieren die Schülerinnen und Schü-
ler im Fach NwT in vielen Bezügen Projektarbeit im 
Kleinen und üben Fertigkeiten ein, die in Studium 
und Beruf gefordert sind.





Die Arbeitsgemeinschaften des musischen Ange-
bots tragen erheblich dazu bei, dass sich die Schul-
gemeinschaft am „Grimmels“ über die Klassen-
gren zen hinaus stärkt und weiterentwickelt.

Chor und Orchester blicken am „Grimmels“ auf 
eine lange und erfolgreiche Vergangenheit zurück. 
In verschiedenen Ensembles lassen unsere Musik-
pädagogen die Schülerin nen und Schüler alters-
gerecht in die Musiktradition hin einwachsen. Die 
musikalische Bandbreite reicht dabei von Pop und 
Bigband bis zur Klassik. Die jährlichen Probenta-
ge in der Landesakademie Ochsenhausen gehören 
- neben den Aufführungen selbst - zu den Höhe-
punkten gemeinsa men Musizierens.

Wir bieten ab der 5. Klasse eine Unterrichts-
einheit „Begegnung mit dem Theater“ an. Im 
Laufe der weiteren Schuljahre ermöglichen 
viel fältige Theaterprojekte unserer Arbeitsge-
meinschaften, der „Jungen Theaterakademie“ 
sowie der Oberstufenkurs „Lite ratur und The-
ater“ eine persönliche Auseinandersetzung 
mit der Welt der darstellenden Künste. Theater-
fahrten, Workshops und verschiedene Kooperati-
onen mit anderen Offenburger Einrichtungen und 
dem Theater Le Maillon in Straßburg bereichern die 
Erfahrungen unserer jungen Schauspieler. 

Zum Einüben der Aufführungen verfügen wir im 
Klos tergebäude über einen professionell einge-
richteten Pro benraum mit umfangreicher Projek-
tions- und Beleuch tungstechnik. Auf der Bühne des 
benachbarten Salmen lassen sich dann die Besucher 
der öffentlichen Aufführungen begeis tern.

TheaterMusik DasDie





Selbstbehauptungstraining • Trai-
ning zur Konfliktlösung • Präventi-
onstage • Landschulheim • aktive 
SMV

Programm „Bewegte Pause“ mit 
Spielen auf dem Hof oder in der 
Halle • wechselnde Sportangebote 
wie Basketball, Fußball • Klettern • 
Turniere

Studienfahrten (bilingualer Zug) 
• Austausch mit Italien, Polen und 
Frankreich • Griechenlandfahrt • 
Abschlussfahrt

Science Days • Girls‘ Day • Berufs-
praktika • Berufs- und Studienin-
formation und -beratung • Hoch-
schultag • Schülerpotentialanalyse 
• Forum franco-allemand

Übungen zur Selbstorganisation • 
Teilnahme an Wettbewerben • 
Fremdsprachenangebot • Förder-
programme in versch. Stufen (Ma-
the/Deutsch/Fremdsprachen)

Mediathek (Bibliothek & moderne 
Medien) mit Schmökerecke und Zei-
tungsraum • offene Nachmittags-
betreuung (Treff im Park)

AngeboteWeitere
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Wir freuen uns auf dich!

Mehr Informationen auf unserer Webseite: 

http://grimmelshausen-gymnasium.de

Grimmelshausen-Gymnasium  
Gymnasiumstr. 9 • 77652 Offenburg 

info@grimmelshausen-gymnasium.de • Tel. 0781/97062-80
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