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… gemeinsames Lernen  
in einer wertschätzenden  

Umgebung!

SEK I

Wir sind eine lebendige Schule, in der 
wir mit Erfolg lehren und lernen!
Unser schulisches Angebot und die schulische Ausstattung ori-
entieren sich am Wohl und am Erfolg unserer Schülerinnen und 
Schüler. Wir lernen und arbeiten gemeinsam in einer freundschaft-
lichen und wertschätzenden Atmosphäre, wie uns die Kinder und 
Jugendlichen an unserem Gymnasium immer wieder bestätigen.

Informationstage – Flyer – Webseite – persönlicher Termin
Lernen Sie unsere Schule besser kennen und nutzen Sie unsere  
Informationstage, die Sie regelmäßig der Presse und unserer Inter-
netseite entnehmen können. Oder vereinbaren Sie einen Termin 
mit uns – wir nehmen uns gerne Zeit für Ihre Fragen.

Und was noch?

Wir sind mehr als Schule, wie gesagt. Darum finden unsere Schüler-
innen und Schüler bei uns auch viel mehr, als auf den Stundenplänen 
steht:
• Schulgarten und Streuobstwiese mit Ernte und direktem Verzehr
•  Gesunde und bewegte Schule mit vielen Spielsachen zum Toben 

und Entspannen in der Pause
• Moderne Mediathek zum Lernen, Spielen, Ausleihen
• Professionelle Mittagsverpfegung
•  Pädagogische Nachmittagsbetreuung mit freien Angeboten  

und kostenlosen, von Lehrern betreuten Förderkursen in den 
Hauptfächern

•  Musikalische Schule mit Orchesterklasse, Schulorchestern 
Big Band, Junior Band und Chören.

Gymnasiale Bildung hört nicht am Schultor auf
Daher veranstalten wir außerhalb des Regelunterrichts viele Aktivi-
täten, die das schulische Leben reicher und noch lebendiger machen:
•  Wander-, Projekt- und Themenwochen mit ganz unter- 

schiedlichen Schwerpunkten
• Persönlichkeitstrainings
• naturwissenschaftliche Experimente auf hohem Niveau
• Praktika zur Berufsorientierung
• Reise- und Austauschangebote in zahlreiche europäische Länder
• Sprachreisen
• Skiwoche

Die Welt ist multikulturell –  
und unsere Schule  
bereitet Ihre Kinder  
mit Spaß und Erfolg 
darauf vor! 

Unsere Musikklasse 
für Musikalische …

Schüler in der Pause
mit Freude am Spiel.

Wir sind hessisches  

Schulsportzentrum …

… und zwar eines von 26, die vom Hessischen Kultus-

ministerium eingerichtet wurden. In unseren Sportklassen 

fördern wir talentierte Kinder optimal und richten den 

Unterricht an den Belastungen durch Wettkämpfe  

und Training aus.
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… im Zentrum unseres Handelns:  
die Schülerinnen und Schüler
Bildung hat einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft, daran 
gibt es keinen Zweifel. Gymnasiale Bildung folgt der gesellschaft-
lichen Herausforderung, den Schülern ein überdurchschnittlich  
hohes Maß an Bildung zu ermöglichen, und diesem Ziel sieht sich die 
Albert-Schweitzer-Schule verpfichtet. 

Schule als kompetenter Ansprechpartner für Schülerinnen, 
Schüler und Eltern
Im Mittelpunkt unseres Tuns steht jedoch stets der Mensch. Wir haben 
die Schülerinnen und Schüler im Blick und als Schule mit 150jähriger 
Tradition wissen wir, dass während der Unter- und Mittelstufenjahre 
im Leben eines Kindes sehr viel passiert. Die Einfüsse auf die Kinder, 
die von einer meist sehr behüteten Grundschule an unser Gymnasi-
um wechseln, sind um ein Vielfältiges höher als an der Grundschule,  
darum nehmen wir unsere Schülerinnen und Schüler in dieser Phase 
besonders an die Hand. Klassenleitungsteams und Schulleitung ste-
hen den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern als kompetente 
und zuverlässige Ansprechpartner zur Verfügung! 

Unsere Leitgedanken im Schulprogramm
Ein Baustein unseres Schullebens ist das Schulprogramm, das alle 
– Schulleitung, Kollegium, Elternvertreter und Schülervertreter –  
gemeinsam beschließen. Hier sind sowohl unsere Leitgedanken als 
auch unsere Ziele und darauf abgestimmte Verhaltensweisen for-
muliert. Im Vordergrund dieses Programms steht das Wohl unserer 
Schülerinnen und Schüler – denn sie sind es, worum es sich in der 
Schule dreht.

… mehr als Schule

Kinder und Jugendliche verbringen heute einen Großteil ihrer Zeit 
in der Schule. Wir möchten, dass sie sich in der Albert-Schweitzer-
Schule wohlfühlen. 

Unser Schulgebäude besteht aus einem vollständig sanierten  
historischen Teil und aus einem angegliederten Neubau in Passiv-
hausbauweise. Wir sind damit auf dem neuesten Stand und wir wis-
sen aus einer Befragung der Schülerinnen und Schüler, dass es ihnen 
bei uns gut gefällt.

Interaktives Lernen – lebendig und zeitgemäß
Modern ausgestattet sind auch unsere Klassenräume: Wir arbei-
ten bereits seit vielen Jahren mit interaktiven Whiteboards und  
gestalten Lernen damit lebendig und zeitgemäß.

Ein besonderer Freund: Schulhund Strolch
Zur Freude unserer Schülerinnen und Schüler sind wir das ers-
te hessische Gymnasium mit einem Schulhund. Ein wenig benei-
det werden sie schon, die Kinder in unserer Schulhundklasse. Sie  
lernen frühzeitig, was es bedeutet, Verantwortung für ein Tier zu 
übernehmen. Im Gegenzug dazu haben die Kinder in Strolch einen 
Freund, der jede und jeden in der Klasse gleich gern mag, egal  
wie er aussieht oder was er für Noten schreibt – 
und das ist ein schönes Gefühl!

Modern ausgestattete 
Unterrichtsräume

Bewegte Schule – Pausen, in denen 
sich die Schüler wohlfühlen.

Die ASS ist eines von 26 Schul- 
sportzentren in Hessen.

Unser Schulgarten für 
Naturentdecker

Alle Klassenräume  
mit Whiteboards

Gymnasium mit  
Schulhund

Zur Info:
Die Albert-Schweitzer-Schule bietet nicht nur  

das Abitur am Ende der gymnasialen Oberstufe, sondern 
auch die Möglichkeit, nach der Mittelstufe mit dem 

Abschluss des Mittleren Bildungsabschlusses (Mittlere 
Reife) unsere Schule zu verlassen oder nach dem  
1. Jahr der Qualifikationsphase die Allgemeine  

Fachhochschulreife (schulischer Teil) zu erlangen.

Unser Angebot: breit und vielfältig  
im Sinne der Schülerinnen und Schüler
Die Albert-Schweitzer-Schule ist sich ihrer besonderen Stellung als 
Schule im ländlichen Raum durchaus bewusst. Da die Schülerinnen 
und Schüler im Vogelsbergkreis sich nicht zwischen vielen verschie-
denen Gymnasien entscheiden können, ist es unser großes Anliegen, 
das Angebot so breit wie möglich zu gestalten. Dafür gehen wir mit-
unter recht kreativ und einfallsreich zu Werke!

Unser Ziel, gymnasiale Bildung im ländlichen Raum auf hohem 
Niveau anzubieten, ist viele Anstrengungen wert. 
Neben den gymnasialen Pfichtfächern bieten wir eine große  
Bandbreite an Wahlunterricht, darunter finden Sie:
• Erwerb von internationalen Sprachzertifikaten
• Sport – Theater – Kunst – Musik – Gesang
• Informatik – Bildbearbeitung – Elektrotechnik - Astronomie
• Umgang mit Tieren – Erdkunde – Jugend forscht
• Kompensationskurse, die von Lehrkräften geleitet werden

Kind ist man nur einmal!
Daher achten wir darauf, unsere Unterrichtszeit so zu gestalten, dass 
den Kindern neben der Schule noch genügend freie Zeit zur Verfü-
gung bleibt. 

Pädagogische  
Mittagsbetreuung

Unser Sprachenangebot:

Englisch ab der Jahrgangsstufe 5  

als 1. Fremdsprache. Wahlweise Spanisch, Latein 

und Französisch als 2. verpflichtende  

Fremdsprache.

Fortführung und Qualifikation auf internatio- 

nalem Niveau in der gymnasialen  

Oberstufe!


