Čeští a němečtí žáci se společně učí v Pirně

Schulfest 2009

Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně u Drážďan je prvním českoněmeckým gymnáziem v Německu.
Velmi nadané a talentované děti obou národností se společně učí
v binacionálním dvojjazyčném projektu.
Toto gymnázium dává mladým lidem mnoho příležitostí k seznámení
se s jazykem a kulturou sousední země. Výuka probíhá v moderně vybavené budově a žáci mají možnost účastnit se mnoha sportovních,
hudebních, výtvarných a jiných volnočasových aktivit.
Obzvláště atraktivní je společný život na internátě, který se nachází
nedaleko školy. Internát je láskyplně zrekonstruovaný komplex historických budov v centru města.
V posledních letech složilo velmi úspěšně maturitní zkoušku téměř
100 českých žáků.
Těšíme se, že i v tomto roce přivítáme další motivované české žáky.

Binationales Internat
Schlossstraße 13
D-01796 Pirna

Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna
Seminarstraße 3
D-01796 Pirna

www.schillergymnasium-pirna.de

Der Druck dieses Flyers wurde unterstützt von:

We are looking forward to welcome motivated Czech pupils this year
again.
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Nearly 100 Czech students have already passed
their final examinations with very good results,
during the last 10 years.
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Living together in the boarding house, which
is in near distance to the school-building, is a
particularly attractive prospect. The lavishly
renovated complex of historic buildings is directly
located in the town centre.
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It gives young people, in many different ways, the opportunity to learn
to know language and culture of the neighbour, to be educated in ultramodern buildings and to take part in a wide range of musical, sporting,
linguistic and technical courses and study groups.





The Czech-German binational branch of education offers especially gifted
and talented pupils the unique chance of learning and living together.
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Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna near Dresden is the first CzechGerman school of its kind in the Federal Republic of Germany.
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Czech and German students – learning together in Pirna

Friedrich-SchillerGymnasium
Pirna

Das Friedrich-Schiller-Gymnasium kann auf eine über hundertjährige Geschichte zurückblicken. Nach einer umfangreichen Sanierung des Schulgebäudes und -geländes auf der Seminarstraße können die Schüler seit 2009 in
Unterrichtsräumen mit modernster Ausstattung lernen. Freundlich gestaltete Gänge, eine geräumige Aula, eine umfangreiche Schulbibliothek sowie
ein großzügiger Schulhof mit Park- und Sportanlagen prägen das Bild des
Gymnasiums.
Als Gymnasium mit besonderer Sprachausbildung und mit natur- und gesellschaftswissen-schaftlichem Profil sowie als einziges Gymnasium Pirnas
mit spezieller Begabtenförderung bietet das Friedrich-Schiller-Gymnasium
Pirna Schülerinnen und Schülern die besten Voraussetzungen, sich gemäß
ihren Neigungen und Fähigkeiten zu entwickeln.

ALLGEMEINER
AUSBILDUNGSWEG

SPEZIELLE
ANGEBOTE

Sekundarstufe I

1. Sprachangebote:

Kl. 5
Kl. 6

1. Fremdsprache

– Latein

– Englisch

– Russisch

2. Fremdsprache

– Spanisch
International anerkannte

– Französisch (fakultativ)
Kl. 8
쐍

쐍

Sprachzertifikatskurse CAE und DELF

Beginn des Profilunterrichts
Mathematischnaturwissenschaftliches Profil
unter Nutzung modernster
Informations- und Kommunikationstechnologie
Gesellschaftswissenschaftliches
Profil

TRADITIONEN

Der binationale-bilinguale deutsch-tschechische Bildungsgang ist bundesweit einmalig. Er eröffnet den Absolventen besondere Chancen im Studium
und schafft ausgezeichnete Grundlagen für ihre spätere berufliche Flexibilität und Mobilität.

쐍 Teilnahme von Schülern der Klasse 9 am gegenseitigen einwöchigen Schüleraustausch mit der Partnerschule Jeanne d’Arc in Morteau in Frankreich
쐍 Zehntägiges Sprachpraktikum am Partnergymnasium „Jan Neruda“ in Prag für
deutsche Schüler der binationalen Klasse 10
쐍 Einwöchiger Aufenthalt von Schülern der Klasse 8 am deutsch-französischen
Gymnasium in Freiburg
쐍 Begegnungstage der binationalen Klassen in der Klassenstufe 7
쐍 Jährliches Treffen der ehemaligen Abiturienten
쐍 Durchführung von Weihnachts- und Benefizkonzerten sowie Schulfesten
쐍 Teilnahme an Wettbewerben
쐍 Teilnahme am „Markt der Kulturen“sowie am Stadtfest in Pirna
쐍 Tag der offenen Tür

Das Abitur wird gleichermaßen in der BRD und in der Tschechischen Republik anerkannt. Die zusätzlichen Leistungen der Schüler dieses Bildungsgangs
werden in einem besonderen Zertifikat beurkundet. Außerdem haben die
Absolventen beste Voraussetzungen zur Erlangung des Certilingua-Exzellenzlabels.
Voraussetzung für die Aufnahme in diesen Bildungsgang ist eine Bildungsempfehlung für ein Gymnasium und das Bestehen einer Aufnahmeprüfung.
Vorkenntnisse in tschechischer Sprache sind dafür nicht notwendig.

VERTIEFTE AUSBILDUNG

– Französisch oder Tschechisch
Kl. 10 3. Fremdsprache

BEGABTENFÖRDERUNG

Ab Klasse 7 lernen 15 deutsche Schülerinnen und Schüler in einer steigenden Anzahl von Unterrichtsstunden gemeinsam mit 15 tschechischen Schülerinnen und Schülern im binationalen Klassenverband. Grundlage dafür ist
ein besonderer Stundenplan:
Kl. 5/6 zwei Fremdsprachen: Tschechisch und Englisch
Kl. 7 Beginn des binationalen/bilingualen Unterrichts
Kl. 8 Beginn einer verstärkten mathematisch-naturwissenschaftlichen
Ausbildung
Kl. 9 14-tägiges Betriebspraktikum im Partnerland
Kl. 10 dritte Fremdsprache: Französisch (fakultativ)
Kl. 11 Grundkurs Deutsch-tschechische Beziehungen

2. Akkreditierung für die Ausreichung
mehrsprachige, europäische und
internationale Kompetenzen

Gymnasiale Oberstufe
쐍
쐍
쐍
쐍

Mathematik, Deutsch
Chemie, Physik
Englisch, Tschechisch
Geschichte

SCHULFAHRTEN
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍

des Certilingua-Exzellenzlabels für

CERTI

Leistungskurse in

Tag der offenen Tür

Sprachreise nach Wales
Bildungsreise nach London
Besuch der Kulturstadt Weimar
Besuch des Atomforschungszentrums Rossendorf
Ökologische Exkursionen
Besuch des Bundestages und des Mauermuseums in Berlin
Exkursion nach Theresienstadt und zur Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein
Theaterbesuche

LINGUA

3. Musisch-künstlerische und sportliche
Angebote im Ergänzungsbereich
쐍

Wahlgrundkurse in
쐍
쐍
쐍

Philosophie
Fotografische Mediengestaltung
Mensch-Natur-Technik

Flöten-Grundausbildung im
Musikunterricht in Klasse 5

쐍

Rudersportprojekt in Klasse 6

쐍

über 30 Arbeitsgemeinschaften,
z.B. Chor, Theater, Foto und Video,
Multimedia

Leben und Lernen im Internat

Schulbibliothek

BESONDERHEITEN

Kreativität
und Innovation
Europäisc he s Jahr 2009

Das FSG ist Träger
des Europäischen
Sprachensiegels

…und der TheodorHeuss-Medaille

Das FSG erhielt diese Auszeichnung
im europäischen Jahr der
Kreativität und Innovation 2009

Einen besonderen Lebensraum vor allem für die tschechischen Schülerinnen
und Schüler bietet das Internat in der Schloßstraße mit seinen Möglichkeiten zu intensiver Arbeit, sinnvoller Entspannung und kreativem Gestalten.

쐍 Einsatz von Muttersprachlern und Sprachassistenten
쐍 Arbeit eines Beratungslehrerteams
쐍 Durchführung eines speziellen Programms zur angst- und gewaltfreien Konfliktbewältigung
쐍 Training gundlegender Kompetenzen in der Unterrichtssequenz „Lernen lernen“
in den Klassenstufen 5 und 6

