Grußwort der Schulleiterin
Liebe Leserinnen und Leser,
ich begrüße Sie recht herzlich und freue mich, dass Sie sich für unser Gymnasium
interessieren. Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen unsere Schule und damit die
abwechslungsreichen und vielfältigen Angebote näher zu bringen.
Zwei Schwerpunkte prägen das Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium: die künstlerischsprachliche Profilierung und der teilgebundene Ganztag.
Unsere Profilierung
Wir bieten ab der Klasse 7 eine künstlerisch-profilierte Klasse an, in der die SchülerInnen
zwei Jahre gemeinsam musizieren, ihre Instrumentalfähigkeiten entwickeln können und auch
erste Auftritte haben, z.B. beim Weihnachtskonzert o.a. Schulfeiern.
Des Weiteren bieten wir eine Fremdsprachenklasse an, in denen die Englisch- und
Französischkenntnisse verstärkt entwickelt werden.
Eine weitere Klasse ist die s.g. NaWi-GeWi-Klasse, die SchülerInnen verstärkt an natur- und
gesellschaftswissenschaftliche Methoden und Denkweisen heranführt.
Eine nächste Profilierung stellt die visuelle-Medienklasse dar.
Seien Sie neugierig und besuchen Sie unseren Blog unter https://gemont-profil.jimdo.com, in
dem Sie Näheres erfahren.
In den letzten drei Jahren haben wir jeweils fünf 7. Klassen aufgenommen. Die Ausrichtung
der fünften 7. Klasse orientiert sich an der Mehrheit der SchülerInnen-Wünsche.
Der Ganztag
In den Klassenstufen 7 und 8 werden die Schülerinnen und Schüler an drei Tagen der Woche
im Ganztag betreut. An diesen Tagen nehmen sie von 8:00 Uhr - 15:30 Uhr
verbindlich am Unterricht und an außerunterrichtlichen Veranstaltungen teil. Dazu gehören
ein reiches AG-Angebot sowie individuelle Lernangebote - die sogenannte Flexzeit. In der
Flexzeit können die Jugendlichen den Lernstoff des Unterrichts und vertiefende
Förderangebote wahrnehmen oder Unterstützung bei den Hausaufgaben erhalten. Hier wird
auch das selbstständige Lernen gefördert. Die Betreuung der SchülerInnen während des
Ganztagsbetriebes wird verlässlich organisiert. Die Vielfalt unserer AG-Angebote entnehmen
Sie bitte unserer Homepage.

Schule ist mehr als Lernen im Unterricht
Ein fester Bestandteil unseres Schuljahres ist die jährlich im Januar stattfindende
Projektwoche. Hier arbeiten die Schülerinnen und Schüler lerngruppenübergreifend an
einem fächerverbindenden Projekt zusammen. Dies fördert neben der Arbeit in den AGs, den
Schulfesten, den kulturellen Veranstaltungen das Zusammenwachsen der Schulgemeinschaft.
Gleich zu Beginn des Schuljahres fahren die neuen 7.Klassen auf eine Kennenlernfahrt in den
Brandenburger Raum, welche erfolgreich dazu beiträgt, das spätere Arbeits- und Lernklima
zu fördern.
Selbstverständlich finden auch weitere Klassen-, Ski- und Kursfahrten statt, die den
Zusammenhalt in der Klassengemeinschaft stärken.
Seit vielen Jahren organisieren wir sehr erfolgreich einen Schüleraustausch mit Litauen. Dies
bietet eine Gelegenheit, Einblicke in das Leben und die Kultur eines wunderbaren baltischen
Staates zu erhalten und Freundschaften dorthin zu pflegen.
Sportliche Wettkämpfe und Darbietungen im musischen, künstlerischen und Theaterbereich
prägen ebenfalls unser Schulleben und stoßen jährlich auf viel Resonanz bei Schülern und
Eltern.
Unsere Schüler sind aktiv in der GEV und gestalten damit das Schulleben bewusst mit. Bei
schulischen und außerschulischen Veranstaltungen repräsentieren sie stolz ihre Schule.
Unsere Eltern beteiligen sich ebenfalls engagiert am Schulleben: im Förderverein, beim Tag
der offenen Tür, bei unseren Schul- und Hoffesten. Eltern vermitteln anderen Eltern ihre
Eindrücke unserer Schule und unterstützen sie bei der wichtigen Entscheidung, welches die
richtige Schule für Ihr Kind ist.
Genauere und weitere Informationen zu unserer Schule finden Sie auf unserer Homepage.
Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und scheuen Sie sich nicht, ggf. alle am Schulleben
Beteiligten zu fragen.

Mit besten Grüßen
Ihre Schulleiterin
Kerstin Müller

