


Sehr geehrte Eltern und 
Erziehungsberechtigte,
die Frage nach der Wahl der richtigen Schule beschäftigt 
Sie sicher seit Längerem. Wenn Ihr Kind in diesem Jahr die  
4. Klasse der Grundschule besucht, dann steht die Ent-
scheidung unmittelbar bevor: Soll mein Kind auf das Gym-
nasium gehen? Oder eignet sich eine andere Schule viel-
leicht besser?

Deshalb möchte ich Ihnen ei-
nige Informationen über den 
Bildungsweg am Gymnasium 
und über unser Johannes-
Heidenhain-Gymnasium im 
Besonderen geben.

Das Gymnasium 

Wenn Ihr Kind auf das Gym-
nasium geht, dann wird 
es den direkten Weg zum 
höchsten Schulabschluss, 
dem Abitur, einschlagen. Im 
Verlauf seiner Schulzeit lernt 
ihre Tochter oder ihr Sohn 
einerseits heute wichtige 
Inhalte, die die Schulfächer 
vermitteln. Dadurch erwirbt 
ihr Kind ein breites Allge-
meinwissen. Andererseits 
werden aber auch wichtige 
Kompetenzen vermittelt, die 

Neben den Pflichtfächern 
bietet die Schule ein breites 
Zusatzangebot. Dazu gehö-
ren unsere Musikensembles, 
die Gruppe „Jugend forscht“, 
soziale Aktivitäten, künst-
lerische Projekte, vielfältige 
Sportmöglichkeiten, aber 
auch praktische Angebo-
te wie Maschinenschreiben 
oder ein Benimmkurs, um 
nur einige zu nennen.
Das JHG fährt jedes Jahr mit 
der 5. Klasse ins Schulland-
heim, veranstaltet einwöchi-
ge Wintersportkurse, führt 
regelmäßig Schülerfahrten 
nach Frankreich und Italien 
durch und lässt Schüler der 
9. Klasse in einem Berufs-
praktikum erste Einblicke in 
die Arbeitswelt gewinnen.

Unser Ganztagsangebot

In der offenen Ganztags-
schule können Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 
5-10 nach dem Vormittags-
unterricht von geschulten 
Fachkräften betreut werden. 
Für Fragen sind regelmäßig 
Lehrer der Kernfächer anwe-

Unterrichtsfächer und Stundenzahlen am Gymnasium

im Berufsleben von großer 
Bedeutung sind. Die Lern-
fähigkeit und das Denkver-
mögen werden vergrößert, 
so dass ihr Kind auch später 
mit neuen Anforderungen in 
unserer sich ständig verän-
dernden Welt gut zurecht-
kommen wird. Auf der Basis 
einer guten Schulbildung 
werden Ziele und Erfolge 
leichter und schneller er-
reichbar, was zur Lebenszu-
friedenheit beiträgt.
Mit dem Abiturzeugnis in der 
Tasche stehen alle Wege of-
fen, sei es der Zugang zu ei-
ner Universität oder zu einer 
qualifizierten Berufsausbil-
dung.
Wenn Ihr Kind die Begabung 
und den Willen dazu hat, 
dann sollte es das Gymna-
sium besuchen, selbst wenn 
Sie heute noch nicht an ein 
Studium denken. Es gibt kei-
nen Beruf, den man nicht er-
greifen darf, weil man Abitur 
hat, aber es gibt viele Berufe, 
die man nicht ergreifen kann, 
weil man kein Abitur hat.

send. Dies alles kostenlos. 
Von Montag bis Donners-
tag gibt es in unserer Men-
sa zwei warme Gerichte zur 
Auswahl.

Unsere Schulzweige

Das Johannes-Heidenhain-
Gymnasium ist ein „Sprach-
liches Gymnasium“ und ein 
„Naturwissenschaftl ich-
technologisches Gymnasi-
um“. Der entscheidende Un-
terschied zwischen diesen 
beiden Richtungen besteht 
darin, dass das „Sprachliche 
Gymnasium“ drei Fremd-
sprachen anbietet (Englisch, 
Latein und Französisch), 
während im „Naturwissen-
schaftlich-technologischen 
Gymnasium“ nur zwei 
Fremdsprachen unterrichtet 
werden (Englisch und Latein 
oder Französisch) und statt 
der dritten Fremdsprache 
der Unterricht in den Na-
turwissenschaften (Physik, 
Chemie) und Informatik ver-
stärkt wird. Diese Differen-
zierung in die beiden Ausbil-
dungsrichtungen findet aber 

Das Johannes-Heidenhain-
Gymnasium 

Unser Gymnasium wurde 
1966 gegründet und trägt 
seit 1999 stolz den Namen 
des Gründers des größten 
Traunreuter Unternehmens.

Das JHG ist ein kleines Gym-
nasium mit etwa 530 Schü-
lerinnen und Schülern. Darin 
liegt ein wesentlicher Vorzug 
der Schule: Sie ist überschau-
bar, was es gerade neuen 
Schülern sehr erleichtert 
sich zurechtzufinden. Die 
persönliche Atmosphäre gibt 
Halt und Orientierung. Die 
geringen Wiederholerzahlen 
und die guten Ergebnisse 
in Leistungstests oder dem 
Abitur zeigen, dass das JHG 
auf einem guten Weg ist.

erst ab der 8. Jahrgangsstufe 
statt. Sie müssen sich also 
bei der Anmeldung Ihres Kin-
des noch nicht entscheiden. 
In beiden Zweigen kann Ita-
lienisch als spätbeginnende 
Fremdsprache gewählt wer-
den.

Veranstaltungen und  
Termine

Weitere Informationen und 
die Gelegenheit Fragen zu 
stellen bieten Ihnen die auf 
der Rückseite abgedruckten 
Termine. Außerdem stehen 
Ihnen die Schulleitung und 
die Beratungslehrerin Frau 
Studienrätin Silvia Riehm 
gerne für ein Gespräch zur 
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Schmid
Schulleiter
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5. Klasse 2 5 5 - 4 3 3 2 2 2 4 32 WoSt.
6. Klasse 2 4 4 4 4 3 2 2 2 2 3 32 WoSt.


