
 

 

 

 

 

Willkommen 

am Freihof-Gymnasium 

Göppingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Unsere Schule, das Freihof-Gymnasium Göppin-

gen, ist ein allgemeinbildendes Gymnasium mit ver-

schiedenen Profilen im sprachlichen und naturwis-

senschaftlichen Bereich. Wir sind eine offene Ganz-

tagsschule mit einem breiten und vielseitigen Ange-

bot, das vielfach von unseren Lehrkräften mit Unter-

stützung von speziell ausgebildeten Schülermento-

ren betreut wird. 

Der Standort des Freihof-Gymnasiums kann auf 

eine fast 120-jährige Geschichte zurückblicken. 

Ausgangspunkt war im 19. Jahrhundert die Grün-

dung einer Realschule im damaligen Sinne. Nach 

der Umbenennung der Schule in Hohenstaufen-Gymnasium und dem Umzug dieser 

Schule an den neuen, noch heute bestehenden Standort, wurde vor 60 Jahren ein 

neues Gymnasium in Fortführung der alten Lateinschule mit dem Namen  

Freihof-Gymnasium gegründet. 

 

Auf den humanistischen Geist der ehema-

ligen Lateinschule beruft sich unsere 

Schulgemeinschaft auch heute noch, 

ohne dass wir uns den modernen Ent-

wicklungen verschlossen haben. Unsere 

Schüler werden in menschlicher und fach-

licher Hinsicht bestens auf das Leben 

nach der Schule vorbereitet. Ein schüler-

gerechter, fördernder und auch fordernder 

Unterricht ist für die Lehrer am Freihof-Gymnasium eine Selbstverständlichkeit.  

  



 

 

 

 
Darüber hinaus stärken die Schülerinnen und 

Schüler ihr methodisches Können durch die ver-

schiedenen Bausteine des Methodencurriculums 

sowie ihre Sozialkompetenz bei der Beschäfti-

gung mit den Inhalten des Sozialcurriculums, 

z.B. beim Sozialpraktikum in Klasse 9, als Streit-

schlichter oder Klassenpate.  

 
 
 
 
 
 
Ein breites außerschulisches Angebot rundet das 

schulische Leben ab. Von den vielfältigen Schü-

leraustauschmöglichkeiten über die Begabtenför-

derung in Sprachen und Naturwissenschaften bis 

zu Kunst- und Kulturpro-

jekten in Zusammenar-

beit mit der Kulturagentin der Stadt Göppingen haben die 

Schüler die Möglichkeit, ihren Interessen und Neigungen au-

ßerhalb des Unterrichts gezielt nachzugehen.  

 

 

 

Der Fokus unserer Arbeit als Lehrerinnen und Lehrer liegt neben dem Erwerb fundierter 

fachlicher Kenntnisse auch sehr stark auf der Persönlichkeitsentwicklung der jungen 

Menschen, damit diese ihr Leben in einer 

sich ständig verändernden Gesellschaft sinn-

voll gestalten können. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Das pädagogische Konzept 

Unser Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen vielfältige Unterstützung auf dem Weg 

des Erwachsenwerdens zu bieten. Neben einer kompetenten fachlichen Förderung liegt 

uns auch der wertschätzende Umgang im täglichen Miteinander am Herzen. Fairness, 

Respekt und Engagement sind wichtige Pfeiler unseres Leitbildes. Unser Kollegium legt 

großen Wert auf einen abwechslungsreichen und schülerorientierten Fachunterricht. 



 

 

 

Unser Leitbild 

FAIRNESS 

Fair zu sein bedeutet, dass wir uns an Regeln halten und Schwächen der anderen 

nicht ausnutzen. Fairness ermöglicht allen die gleichen Chancen und schafft 

dadurch Vertrauen. 

RESPEKT 

Respekt bedeutet für uns, dass wir achtsam mit unseren Mitmenschen und den uns 

anvertrauten Sachen umgehen. Wir achten immer – auch bei Auseinandersetzungen 

– die Würde, Rechte und Meinungen der anderen. Wir nehmen Rücksicht aufeinan-

der und verzichten auf Gewalt und Diskriminierung. 

ENGAGEMENT 

Sich engagieren bedeutet für uns, wir sind dafür verantwortlich und arbeiten gemein-

sam daran, dass alle am Schulleben Beteiligten gemeinsam die angestrebten Ziele 

erreichen. 

INTERESSE 

Wir zeigen Interesse an unseren Mitmenschen, aber auch an dem, was wir neu er-

fahren und kennen lernen, und sind bereit, uns damit auseinanderzusetzen. 

HILFSBEREITSCHAFT 

Wir unterstützen uns gegenseitig, der Stärkere hilft dem Schwächeren. Damit ver-

meiden wir Konflikte und tragen dazu bei, dass alle ihre individuellen Fähigkeiten 

entfalten können. 

OFFENHEIT 

Wir wollen offen sein nach innen – das heißt, im Umgang miteinander ehrlich, ver-

lässlich und ohne Vorurteile sein. 

Wir wollen aber auch offen sein nach außen – das heißt, unseren Horizont er wei-

tern und uns öffnen für Neues und Unbekanntes. 

FREUNDLICHKEIT 

Freundlich zueinander sein bedeutet, höflich und liebenswürdig miteinander umzu-

gehen und die Leistungen der anderen anzuerkennen. Auf diese Weise schaffen wir 

ein Schulklima, in dem sich jeder wohlfühlen kann und gerne mit anderen zusam-

menarbeitet.  



 

 

 

 

Willkommenswoche am Freihof-Gymnasium 

Das Freihof-Gymnasium bietet seinen Neuankömmlingen ein attraktives Willkommens-

programm, das die Orientierung im neuen Schulumfeld, das gegenseitige Kennenler-

nen, Informationen und erste Unterrichtseindrücke enthält. Diese Willkommenswoche 

erleichtert das Ankommen in der neuen Umgebung und fördert den sozialen Zusam-

menhalt der neuen Klassen. 

Das Willkommensprogramm setzt sich zusammen aus: 

▪ Klassenlehrerstunden 

▪ Stadt- und Schulrallyes 

▪ Spielen 

▪ Unterrichtsstunden 

▪ Zeit mit den Klassenpaten und vielem mehr 

 

Ein Beispiel für die erste Schulwoche 

Stunde Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1/2 Klassenlehrerstunde Deutsch  
Wir lernen uns besser ken-

nen (Sporthalle) 
Schulgottesdienst 

zu unserem Leitbild 

3 
Einführung Ganztags-

angebot 
Klassenlehrer-

stunde 

Der Vertretungsplan und 
weitere Aushänge 

Englisch 

4 Mathematik  
Unterricht nach Stun-

denplan 
5 

Kennenlernen des 
Schulgeländes 

Naturphäno-
mene 

Vorstellung der Mensa 

6 
Bildende Kunst 
Erstellen eines 
Selbstportraits Mittagspause 

Richtiges Verhalten 
im Schulleben 

7      

8     
Vorstellung von Bewegung 

und Entspannung  
  

9/10     
Klassennachmittag 
(Bspw. Stadtrallye) 

 

 



 

 

 

Die Profile 

Am Freihof-Gymnasium haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihren Be-

gabungen und Neigungen zu folgen und aus verschiedenen Profilen das zu ihnen pas-

sende Profil auszuwählen. 

Profil 1 – Das klassische Profil (EFI oder EFN) 

 

 

 

 

 

 

Profil 2 – Das Latein-Profil (ELI oder ELF oder ELN) 

 

 

 

 

 

 

Am Ende von Klasse 5 ist ein Wechsel von diesem Profil in das Profil 1 oder 3 möglich. 

 

Profil 3 – Das naturwissenschaftliche Profil (ENF) 

 



 

 

 

Das Ganztagsangebot 

Das Freihof-Gymnasium als Ganztagsschule bietet den Schülerinnen und Schülern ein 

attraktives und abwechslungsreiches Programm für den ganzen Schultag von der 1. bis 

zur 10. Stunde (von 7:35 Uhr bis 15:40 Uhr). Im Sinne der Verlässlichkeit und Pla-

nungssicherheit aus Elternsicht, ist es uns wichtig, dass 

Sie sich mindestens bis zur Klassenstufe 7 auf einen 

Wochenrhythmus mit Nachmittagsunterricht am Montag 

und Donnerstag und den zusätzlichen, frei wählbaren 

Ganztagsangeboten, am Dienstag- und Mittwochnach-

mittag verlassen können. 

Wir achten bei der Stundenplangestaltung auf eine sinnvolle 

Rhythmisierung des Schultages und der gesamten Schulwoche. 

Durch kreative Entspannungs- oder auch Bewegungsangebote 

im Wechsel mit normalem Fachunterricht erleben die Schülerin-

nen und Schüler einen Lerntag mit optimalen Entwicklungsbe-

dingungen. 

Wichtige Elemente des Ganztags sind: 

• 29 Wochenstunden Fachunterricht in Klasse 5 

• 2 Wochenstunden Hausaufgaben-/ Schulaufgaben-

betreuung durch Lehrkräfte (Lernzeit) 

• 1 Klassenlehrerstunde 

• Teilnahme an einer zweistündigen Arbeitsgemein-

schaft 

• Selbstorganisiertes Lernen in Kleingruppen, betreut durch Schülermentorinnen/ 

Schülermentoren 

• Bewegung und Entspannung zur Auflockerung des 

Unterrichtstags 

• Optionale Teilnahme an speziellen Unterrichtspro-

jekten für interessierte und begabte Schülerinnen 

und Schüler 

• Individuelle Betreuung in Kleingruppen 



 

 

 

Stundenverteilung in Kl.5 mit Ganztagsangebot 

29 Wochenstunden + 1 Klassenlehrerstunde + 2 Stunden Lernzeit + Zusatzangebote 

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

7:35 – 9:05 

Doppel-

stunde 

Fachunterricht Fachunterricht Fachunterricht Fachunterricht Fachunterricht 

9:05 – 9:20 Pause 

9:20 – 10:05 Fachunterricht Fachunterricht Klassenlehrerstunde Fachunterricht Fachunterricht 

10:10 - 10:55 Fachunterricht Lernzeit Fachunterricht Fachunterricht Lernzeit 

10:55 – 11:05 Pause 

11:05 - 11:50 Fachunterricht Fachunterricht Fachunterricht Fachunterricht Fachunterricht 

11:55 - 12:40 Mittagspause Fachunterricht Fachunterricht Mittagspause Fachunterricht 

12:40 - 13:10 Bewegung und 

Entspannung 

oder Oase 

Mittagspause Mittagspause Bewegung und 

Entspannung 

oder Oase 

 

13:15 – 14:00 Chor 

Selbstorganisier-

tes 

Lernen (SOL) 

 

Arbeiten am PC 

oder in der Büche-

rei oder Spielen 

 

RS 

Individualbetreu-

ung durch Lehrer 

 

Selbstorganisiertes 

Lernen (SOL) 

 

Arbeiten in der 

Bücherei 

oder Spielen 

 

RS 

Tastaturtraining 

Musical-AG 

Selbstorganisiertes 

Lernen (SOL) 

 

Arbeiten am PC 

oder in der Büche-

rei 

oder Spielen 

 

RS 

 

14:05 - 14:50 Fachunterricht Individualbetreu-

ung durch Lehrer 

Arbeitsgemeinschaf-

ten 

Fachunterricht  

14:55 - 15:40 Fachunterricht  Fachunterricht 

 

  



 

 

 

Lernzeit und selbstorganisiertes Lernen 

In der Lernzeit und in SOL können Schülerinnen und Schüler nicht nur ihre Hausaufga-

ben/Schulaufgaben erledigen, sondern sie haben auch die Möglichkeit den Lernstoff zu 

wiederholen und zu vertiefen. Für Fragen und bei Problemen stehen die betreuenden 

Lehrkräfte und Schülermentoren zur Verfügung und können gezielt Hilfe leisten. 

 

Projekte für Begabte 

Für interessierte und begabte Schülerinnen und Schüler bieten 

wir Projekte an, die klassenübergreifend angelegt sind und sich 

mit anspruchsvollen Themen beschäftigen, so z.B. die Wissen-

schafts-AG, die auf spannende Weise naturwissenschaftliches 

Arbeiten mit kindlicher Neugier verbinden oder auch die Foto-

AG, in der unter anderem auch eine Kooperation mit dem Seni-

orenstift stattfindet. 

 

Kreative Betätigung 

Für eine ganzheitliche Erziehung und Ausbildung sind die musischen 

und künstlerischen Elemente sehr wichtig. Daher erhalten Chor, Or-

chester, die Musicalgruppe, die Theatergruppen und auch die Krea-

tivwerkstatt einen festen Platz im Wochenrhythmus. 

 

Frühsport 

Um allen Schülerinnen und Schülern des Freihof-Gymnasiums im Sinne der „Bewegten 

Schule“ ein großes Sport- und Bewegungsangebot zu ermöglichen, bieten wir immer 

mittwochs und donnerstags von 7:00-7:30 Uhr in der Freihof-Turnhalle „Frühsport für 

alle“ an. Bei diesem offenen Sportangebot in Alltagskleidung wählen die Schüler frei 

eine Sportart und ein Sportgerät, so dass sie unter der Aufsicht von Sportlehrern be-

wegt in den Schultag starten können. 

  



 

 

 

Bewegung und Entspannung 

Nach dem Mittagessen sind die Schülerinnen und Schüler 

im Freien und in der Halle mit kleinen Sportspielen, Tanz, 

Bewegung mit Musik, Jonglieren, 

Skaten usw. sportlich aktiv. Als 

Alternative können sie aber auch mit Entspannungsübungen 

oder Yoga speziell für Kinder zur Ruhe kommen und Kraft 

für den Nachmittag tanken. 

 

 

Arbeitsgemeinschaften 

Im Rahmen des Ganztagsangebots wählen die Schülerinnen 

und Schüler nach ihren Vorstellungen verschiedene Arbeitsge-

meinschaften für ein Schuljahr aus. Wir bieten eine breite Vielfalt 

von AGs an: Chor, Orchester, Strei-

chergruppe, Musical, Unterstufenmu-

sizieren, Foto-AG, Tastaturtraining, 

Schwimmen für Anfänger, Zir-

kussport, Fußball, Skaten, Tennis, Wissenschaft usw. 

 

 

 

Für Schüler mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben bieten wir eine qualifizierte 

Förderung an.  

 
 



 

 

 

Sprachen am Freihof-Gymnasium 

An fast allen Gymnasien in Baden-Württemberg setzt sich die erste Fremdsprache Eng-

lisch in Klasse 5 fort. 

Stellen die Kinder zusammen mit ihren Eltern fest, dass die Neigungen und Begabun-

gen des Kindes mehr im sprachlichen Bereich liegen, gibt es verschiedene Möglichkei-

ten (siehe Profile):  

 

Das Latein-Profil bietet Latein als Grundlagensprache bereits ab dem 2. Halbjahr in 

Klasse 5 an. In Klasse 8 entscheiden sich diese Schüler für eine weitere Fremdsprache, 

entweder Französisch oder Italienisch, oder sie wechseln mit der Wahl von NwT in das 

naturwissenschaftliche Profil.  

 

Es gibt auch heute noch gute Gründe, sich für Latein zu ent-

scheiden: 

Latein ist die Mutter vieler europäischer Sprachen (Französisch, 

Italienisch, Katalanisch, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch) 

und hat als Bildungssprache viele Jahrhunderte lang zahlreiche 

andere Sprachen stark beeinflusst und in großem Maße unsere europäische Kultur ge-

prägt. 

 

Der moderne Lateinunterricht ermöglicht durch die Vermittlung von sprachlichem und 

grammatikalischem Grundlagenwissen 

- einen besseren deutschen Sprachgebrauch 

- die Entwicklung eines besseren Sprachgefühls 

- einen leichteren Zugang zu weiteren Fremdsprachen 

- ein besseres Verständnis von Fremdwörtern und Fachbegriffen 

 
Vielfältige Begegnungen mit antiker Literatur und Kultur so-

wie Exkursionen zu den zahlreichen Spuren der Römer in 

unserer Umgebung lassen die Schüler die faszinierende 

römische Antike hautnah erleben und ermöglichen ein bes-

seres Verständnis unserer eigenen kulturellen Herkunft. 

 



 

 

 

 
Im klassischen Profil entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler für Französisch als 

2. Fremdsprache ab Klasse 6. In Klasse 8 entscheiden sich diese Schüler für Italienisch 

als dritte Fremdsprache oder sie wechseln mit der Wahl von NWT in das naturwissen-

schaftliche Profil. 

Sprachkenntnisse in Französisch verbessern die Verständigung mit einem unserer 

wichtigsten Partnerländer in Europa. Durch die Nähe zu Frankreich kann man immer 

wieder einen Abstecher dorthin unternehmen und die französische Sprache und Kultur 

en direct erleben. Französisch erleichtert darüber hinaus das Reisen in über 32 Staaten 

auf der ganzen Welt. Neben Englisch und Deutsch ist es die am meisten gesprochene 

Sprache in der EU. 

Der regelmäßig stattfindende Schüleraus-

tausch mit Balbigny (in der Nähe von 

Lyon, Klasse 9) und feste Exkursionen 

nach Straßburg (Klasse 9) und Paris 

(Klasse 11) intensivieren das Lernen, bringen das Land und des-

sen Kultur näher und machen natürlich jede Menge Spaß. Als Zusatz bietet die Schule 

auch den international anerkannten Abschluss DELF an, der am Institut Français ge-

prüft wird und ein Studium in Frankreich ermöglicht (Niveau B2).

Italienisch beginnt als dritte Fremdsprache in Klasse 8 und kann wie Latein und Franzö-

sisch als Abiturfach belegt werden. 

Das Freihof-Gymnasium ist das ein-

zige allgemeinbildende Gymnasium in 

Göppingen, an dem Italienisch als 3. 

Fremdsprache unterrichtet wird. Italie-

nisch zu lernen lohnt sich in vielerlei Hinsicht. Italien ist nicht nur 

eines unserer beliebtesten Urlaubsziele, das Land ist zugleich auch einer der wichtigs-

ten Handelspartner Deutschlands. Die enge wirtschaftliche Zusammenarbeit beider 

Länder bedarf auch Menschen, die beider Sprachen mächtig sind und über unter-

schiedliche Verhaltens- und Denkweisen in beiden Ländern Bescheid wissen. Der Italie-

nischunterricht vermittelt daher nicht nur die Sprache, die als eine der schönsten und 

musikalischsten gilt, sondern auch die Alltagskultur eines Landes. Der Schüleraus-

tausch mit unserer Partnerstadt Foggia gibt die Möglichkeit, sich von der lockeren und 

fröhlichen italienischen Lebensart anstecken zu lassen. 



 

 

 

 

Naturwissenschaft und Technik 

Naturwissenschaft und Technik ab Klasse 6 (NwT 1) wird mit dem Ziel unterrichtet, die 

Bildung in MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) am 

Gymnasium schon frühzeitig zu stärken. Am Freihof-Gymnasium ist das Fach NwT 

schon seit Jahren etabliert. 

Es hat sich gezeigt, dass viele Kinder schon frühzeitig ein hohes Interesse an und eine 

große Neugierde auf naturwissenschaftliche Zusammenhänge haben. Somit ist es 

wichtig, dass wir auch am Gymnasium diesem Grundbe-

dürfnis der Schüler ein entsprechendes Angebot entgegen-

setzen. Entscheidend ist, dass bis zu einem gewissen Alter 

die später oft manifesten geschlechterspezifischen Interes-

sen und Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen 

noch nicht in diesem Maße vorhanden sind. Durch einen 

früheren intensiven naturwissenschaftlich-technischen Un-

terricht kann somit das klassische Rollenverständnis ein 

Stück weit aufgehoben werden.  

 

Über viel praktische Aktivität und altersgemäß zu-

nehmende Verknüpfung der Praxis mit theoreti-

schen Konzepten führen wir die Schülerinnen und 

Schüler behutsam und systematisch an wesentli-

che Denk- und Arbeitsweisen von Naturwissen-

schaftlern und Ingenieuren heran.  

 

Unsere Alltagswelt ist schon heutzutage geprägt von vielen naturwissenschaftlichen 

Entdeckungen und den daraus abgeleiteten technischen Erfindungen. Dieser Prozess 

wird in der Zukunft weitergehen und sich eventuell auch noch beschleunigen. 

  



 

 

 

 

Deshalb ist es wichtig, junge Menschen schon frühzeitig an die verschiedenen Techno-

logien heranzuführen. Zum einen können damit tatsächlich die Grundlagen für ein spä-

teres Studium und Berufsleben in diesen Bereichen gelegt werden. Zum anderen ist es 

aber genauso wichtig, bei allen Menschen ein Verständnis und eine Urteilsfähigkeit 

über technische Entwicklungen und deren Anwendungen zu vermitteln. 

 

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass es für 

manche Schüler gut ist, wenn das Erlernen der 

zweiten Fremdsprache später beginnt. Die 

erste Fremdsprache ist zum späteren Zeitpunkt 

schon etwas gefestigt, so dass sich gute Chan-

cen ergeben, die zweite Fremdsprache auch in 

kürzerer Zeit bis zum geforderten Kompetenzni-

veau in Klasse 10 erlernen zu können. 

 

Eine wichtige Rolle im naturwissenschaftlich-technischen Unterricht am Freihof-Gymna-

sium spielen dabei Unterrichtseinheiten aus den Bereichen Technik und Informatik. 

Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit Pro-

grammierung, Modellierung, Simulation und Steue-

rung. Die Inhalte geben einen realitätsnahen Einblick 

in die Anforderungen und die Praxis von Studiengän-

gen und Berufen im MINT-Bereich.  

 

Das Freihof-Gymnasium ist das einzige Gymnasium in Göppingen, an dem die Schüle-

rinnen und Schüler die Möglichkeit haben, NwT auch als Leistungsfach in der Kursstufe 

zu wählen. Sie erhalten in diesem Kurs einen vertieften Einblick in die Denk- und Ar-

beitsweisen der Ingenieurwissenschaften und sind damit bestens für ein Studium in die-

sem Bereich vorbereitet. Besonders profitieren sie hierbei von der intensiven Koopera-

tion des Freihof-Gymnasiums mit der Hochschule in Göppingen. 



 

 

 

 

Methoden- und Sozialcurriculum 

Zur Stärkung ihrer Methoden- und Sozialkompetenz durchlaufen unsere Schülerinnen 

und Schüler während ihrer Schulzeit am Freihof-Gymnasium in verschiedenen Klassen-

stufen bestimmte Programme in diesen Bereichen.  

Um den Übergang von der Grundschule 

zum Gymnasium zu erleichtern, lernen sie 

in Klasse 5 wichtige Elemente der Arbeitsor-

ganisation und Selbstorganisation kennen. 

Sie erfahren, wie sie ihre Lernzeit sinnvoll 

planen, wie sie ihr Lernumfeld gestalten und 

wie sie den Lernstoff bewältigen können. 

Dazu gehören auch Übungen zu Konzentra-

tion und Entspannung.  

Eine weitere wichtige methodische Fähigkeit 

ist der Umgang mit Information. In verschie-

denen Modulen in den Klassenstufen 5 bis 

10 lernen die Schülerinnen und Schüler al-

les Notwendige zu den Themen Informati-

onsbeschaffung, Informationsauswertung und Informationsweitergabe. Dabei geht es 

zum einen um die Stärkung der allgemeinen Lesekompetenz und zum anderen um die 

Fähigkeit, die gefundenen Informationen zu visualisieren und verständlich vortragen zu 

können. 

In allen Schuljahren achten wir auf die Weiterentwicklung der Gesprächskompetenz der 

Schülerinnen und Schüler, indem wir durch Partner- und Gruppenarbeit die Interaktion 

der Schülerinnen und Schüler untereinander fördern. Durch gemeinsames Aufstellen 

von Gesprächsregeln und der Beschäftigung mit Kommunikationstheorien vermitteln wir 

ein vertieftes Verständnis für ein gelingendes Miteinander. 

 

 

  



 

 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler haben die 

Möglichkeit, sich am Freihof-Gymnasium 

zu Streitschlichtern ausbilden zu lassen. 

Die Streitschlichtung soll dazu beitragen, 

dass Gewalt verhindert wird. Sie soll die 

Schülerinnen und Schüler konfliktfähiger 

machen und sie dazu bringen, dass sie 

ihre Konflikte selbst lösen können. Idealer-

weise finden sie dabei eine „win-win“-Lö-

sung, damit Konflikte dauerhaft gelöst wer-

den können.  

 

 

 

 

In höheren Klassenstufen können sich die Schülerinnen und Schüler als Schulsanitäter 

oder als Schulmentoren in der Betreuung jüngerer Mitschüler sozial engagieren.  

Für alle Schülerinnen und Schüler findet in Klassenstufe 9 ein einwöchiges Sozialprakti-

kum statt. Sie sind für 5 Tage in einer von ihnen selbst ausgewählten sozialen Einrich-

tung in und um Göppingen tätig. Sie nehmen während dieser Zeit soweit wie möglich 

am täglichen Berufsleben teil und lernen im Umgang mit Menschen eine für sie häufig 

neue Lebenswelt kennen. Im Mittelpunkt stehen dabei die praktischen Fähigkeiten und 

das Lernen durch Erleben. Die Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung, 

gewinnen Selbstbewusstsein und Sicherheit, erkennen ihre Fähigkeiten, aber auch ihre 

Grenzen und erleben ganz konkrete Situationen und überdenken diese.  



 

 

 

 

Musik und Theater 

Musik und Theater sind wichtige Elemente des kulturellen Lebens in unserer Gesell-

schaft. Durch vielfältige Angebote im musikalischen und darstellerischen Bereich öffnet 

sich für unsere Schülerinnen und Schüler eine faszinierende Welt der Kreativität und 

Ausdrucksformen.  

Schüler der Unterstufe können im Unterstufenchor 

oder im Unterstufenorchester ihre Erfahrungen ein-

bringen und durch das Zusammenspiel mit den Mit-

schülern ihre musikalischen sowie auch ihre sozialen 

Kompetenzen erweitern. 

Wer sich für ein Streichinstrument interessiert und 

bisher noch keinen Unterricht hatte, kann gegen eine 

Gebühr einen Anfängerunterricht mit der Violine oder dem Cello erhalten. 

In der Mittel- und Oberstufe finden sich die 

Schülerinnen und Schüler zum Schulchor 

bzw. -orchester zusammen, die regelmäßig 

bei verschiedenen Veranstaltungen und 

Konzerten auftreten und dabei ihr Können 

unter Beweis stellen. So sind Musicals, Schulkonzerte, teilweise auch in Kooperation 

mit anderen Schulen und natürlich auch die Mitwirkung beim Maientag feste Bestand-

teile des Jahresprogramms. 

Neben den verschiedenen musikalischen AGs gibt es am Freihof-Gymnasium auch 

eine Theater-AG, in der die Schülerinnen und Schüler ihrer Kreativität freien Lauf las-

sen können und in den letzten Jahren verschiedene Stücke aufgeführt haben.  

Wer Gesang und darstellerisches 

Talent zusammenführen möchte, 

kann dies in der Musical-AG in per-

fekter Kombination erleben. Die Zu-

sammenarbeit von Chor und Orches-

ter mit Solisten aus den Reihen der 

Schüler stärkt das Gemeinschaftsge-

fühl auf besondere Weise und ermöglicht den Schülern ihre Talente zu entdecken. 



 

 

 

 

Förder- und Unterstützungsangebote 

Die Beschäftigung mit den Kompetenzen und Inhalten der verschiedenen Fächer ist für 

alle Schüler eine große Herausforderung. Sollten trotz der bestmöglichen Unterstützung 

im Unterricht bestimmte Fähigkeiten oder auch fachliche Inhalte noch nicht auf dem ge-

forderten Stand sein, bieten wir am Freihof-Gymnasium spezielle Fördermöglichkeiten 

an. Speziell für den Übergang von der Grundschule ins Gymnasium gibt es in Klasse 5 

und 6 eine qualifizierte Förderung im Lesen und in der Rechtschreibung durch Lehr-

kräfte. Darüber hinaus können die Schülerinnen und Schüler in der individuellen Betreu-

ung verschiedene Lerntechniken einüben und ihre Organisationsfähigkeit verbessern.  

 

 

In den Klassenstufen 7-11 bieten wir Unterstützungsstunden vor allem in den Hauptfä-

chern Mathematik, Englisch, Latein und Französisch an. Die Schülerinnen und Schüler 

werden gemäß ihrem individuellen Lernbedarf gefördert, damit sie dem normalen Unter-

richt wieder möglichst problemlos folgen können.  

 

  



 

 

 

 

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse am Freihof-Gymnasium Göppingen.  

Diese Informationsschrift vermittelt Ihnen einen ersten Eindruck von unserem ganzheit-

lichen pädagogischen Konzept und den vielfältigen Aktivitäten und Angeboten an unse-

rer Schule.  

 

Eine Vielzahl an Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: 

www.freihof-gymnasium.de 

 

Für Antworten auf weitere Fragen stehen Ihnen 

 Herr Dr. Andreas Pfletschinger (Schulleiter) 

 Herr Christian Beug (Abteilungsleiter und Koordinator Unterstufe) 

gerne zur Verfügung. 

 

Kontakt: 

Telefon: 07161 - 650 55111 

E-Mail : sekretariat@freihof-gymnasium.de  

http://www.freihof-gymnasium.de/

