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gymnasi um eppen dorf



Willkommen an unserer Schule mitten im Herzen von Eppen-

dorf! Unser Gymnasium, das 1904 als Höhere Jungenschu-

le gegründet wurde, zeichnet sich durch ein vielfältiges und 

modernes Bildungsangebot aus. Rund 800 Schülerinnen und 

Schüler sowie 60 Lehrerinnen und Lehrer füllen das denkmal-

geschützte Jugendstilhaus mit Leben. Hier befinden sich die 

meisten Unterrichtsräume.

In unseren großzügigen und lichtdurchfluteten Fluren zeigen 

wir wechselnde Ausstellungen von Schülerarbeiten. Alle Fach-

räume sind technisch auf dem neuesten Stand. Zusätzlich gibt 

es ein zeitgemäßes Oberstufenhaus und eine neue Dreifeld-

Sporthalle am Loogeplatz.  

Mittags können die Schülerinnen und Schüler in der freund-

lich gestalteten Mensa essen oder im Ruhe- und Leseraum 

verweilen.  Insbesondere Bilingualität, Kultur, Wirtschaft, Na-

turwissenschaften und die frühzeitige Berufsorientierung 

sind Schwerpunkte unserer Ausbildung.

Uns ist es wichtig, neben einem qualitätsorientierten Unter-

richt, in dem Basisqualifikationen und Lernkompetenz erwor-

ben werden, individuelle Lernentwicklung zu ermöglichen. Wir 

fördern das eigenständige Denken und die Kreativität unserer 

Schülerinnen und Schüler. Dabei wollen wir das kritische Re-

flexionsvermögen sowie die Fähigkeit zum Perspektivwechsel 

und zur Empathie stärken. 
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unsere schuleTür auf



Mit dem Übergang von der Grundschule zum Gymnasium 

beginnt ein wichtiger Lebensabschnitt der Schülerinnen und 

Schüler, den wir behutsam gestalten. Das Ankommen in der 

neuen Schule wird von unseren Klassenlehrerinnen und Klas-

senlehrern und dem Kollegium sorgsam vorbereitet. 

Bereits vor den Sommerferien laden wir zum Zirkus „Kokolo-

res“ ein. Zu Beginn des Schuljahres gibt es dann Kennenlern-

tage, an denen sich die Kinder miteinander bekannt machen, 

gemeinsam die Schule erkunden und an den regulären Un-

terricht herangeführt werden. Neben den fachlichen Ansprü-

chen ist uns das soziale Miteinander sehr wichtig. Vor allem 

der Klassenrat, der einmal wöchentlich fester Bestandteil des 

Stundenplans ist, wird zu einem gemeinsamen Ort, an dem 

grundlegende Regeln für das tägliche Miteinander erarbeitet 

und eingeübt werden. Die Schülerinnen und Schüler können 

hier mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern Konflikte 

ansprechen, organisatorische Angelegenheiten erledigen oder 

Veranstaltungen planen. Im Unterricht machen sich die Lehre-

rinnen und Lehrer zunächst ein Bild von den unterschiedlichen 

Vorkenntnissen, die die Schülerinnen und Schüler mitbringen. 

Wir unterstützen sie darin, bekannte Arbeitsmethoden und 

-fertigkeiten zu festigen und neue zu erlernen. Im Zuge der 

Beobachtungsstufe arbeiten wir daran, alle Schülerinnen und 

Schülern fachlich und methodisch an die gymnasialen An-

forderungen heranzuführen. Dabei setzen wir auf bewährte 

Maßnahmen der zusätzlichen Fachförderung und die Lernbe-

gleitung durch die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. Alle 

Schülerinnen und Schüler und deren Eltern werden in diesen 

zwei Jahren intensiv von den Klassenlehrerinnen und Klassen-

lehrern und dem Beobachtungsstufenkoordinator beraten. 

An unserer Schule erhalten alle Schülerinnen und Schüler ei-

nen um zwei Wochenstunden verstärkten Englischunterricht. 

Dieser bereitet sie auf das Angebot des bilingualen Sachfach-

unterrichts in den Klassenstufen 7-10 vor.

unser wegUnterricht
beobachtungsstufe (Klassen 5 und 6)

05





In der Mittelstufe bleibt die bisherige Klassengemeinschaft 

erhalten und der Klassenrat wird in den Stufen 7 bis 9 fort-

geführt und ausgebaut, sodass die Schülerinnen und Schüler 

weiterhin einen Ort haben, um ihr Miteinander zu reflektieren 

und aktiv zu gestalten. 

Die Mittelstufe stellt für alle Beteiligten eine pädagogische He-

rausforderung dar, denn die Heranwachsenden bewegen sich 

im Spannungsfeld zwischen der Entwicklung eigener altersge-

mäßer Bedürfnisse und den Vorstellungen ihrer Umgebung, 

der Gruppe der Gleichaltrigen, der Familie und der Schule. Be-

sonders jetzt kommt es darauf an, dass fachliche, methodische 

und pädagogische Aspekte des Unterrichtens in geeigneter 

Weise miteinander verknüpft werden. Im Unterricht werden 

fachliche, überfachliche und persönliche Wahlmöglichkeiten 

erweitert, ergänzt und vertieft. 

Neben den bilingual unterrichteten Fächern (History, Geogra-

phy, Biology) wird das Unterrichtsangebot durch zwei weitere 

naturwissenschaftliche Fächer (Physik und Chemie) und das 

gesellschaftliche Fach PGW (Politik-Gesellschaft-Wirtschaft) 

vervollständigt.

Eine individuelle Schwerpunktsetzung ermöglicht darüber 

hinaus der Wahlpflichtunterricht. Unsere Schülerinnen und 

Schüler können ab der 8. Klasse Spanisch als dritte Fremd-

sprache sowie die Fächer Informatik, Naturwissenschaftliches 

Praktikum und Theater wählen. Religion oder Philosophie wer-

den in den Klassen 7, 9 und 10 im Wahlpflichtbereich angebo-

ten, ebenso ab Klasse 9 Musik oder Kunst. In der 10. Klasse kann 

das Fach Wirtschaft belegt werden.

mittelstufe (Klasse 7-10)

08



Am Gymnasium Eppendorf haben die Schülerinnen und 

Schüler der Oberstufe die Wahl aus einem breit gefächerten 

Profilangebot:

System Natur-Mensch-Wissenschaft 

(Fächer: Biologie + Chemie + PGW)

Patterns of Life in Time and Space 

(Fächer: History + Geography + Biology)

Bildwelten-Weltbilder 

(Fächer: Bildende Kunst + Geschichte + Biologie)

Wirtschaft und Gesellschaft 

(Fächer: Wirtschaft + PGW + Biologie)

Globale Herausforderungen – gesellschaftliche Antworten 

(Fächer: PGW + History + Biologie)

Im Profil arbeiten die Schülerinnen und Schüler nicht nur an 

den Inhalten der einzelnen Fächer in der Schule, sondern auch 

in fächerübergreifenden Zusammenhängen und an außer-

schulischen Lernorten, was ihr problemorientiertes vernetztes 

Denken fördert. Ein Teambuilding-Tag und die gemeinsame 

Studienfahrt tragen dazu bei, dass auch das soziale Miteinan-

der in der Profilgemeinschaft nicht zu kurz kommt.  Darüber 

hinaus bietet das integrierte Seminar den Schülerinnen und 

Schülern die Möglichkeit, sich fächerübergreifende Kompeten-

zen (z.B. effektives Recherchieren, treffendes Argumentieren 

und mediengestütztes Präsentieren) anzueignen, die nicht nur 

in der Oberstufe gefragt sind, sondern bereits auf spätere be-

rufliche Anforderungen und das wissenschaftliche Arbeiten in 

einem Studium vorbereiten.

profiloberstufe
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individuelle förderung
Individuelle Förderung auf der Basis einer ganzheit-

lichen Wahrnehmung der Stärken und auch Schwä-

chen unserer Schülerinnen und Schüler ist eines un-

serer zentralen Anliegen.

Mehr als 
Unterricht



lernbegleitung und begabtenförderung 
Wir verstehen uns als pädagogisches Team, das durch Aus-

tausch, Beratung und Diagnose jedes Kind bestmöglich for-

dern und fördern will. Neben der Begleitung leistungsschwä-

cherer Schülerinnen und Schüler bieten wir ein vielfältiges 

Programm für spezifische Begabungen und Neigungen, auch 

über den unterrichtlichen Kontext hinaus, an. 

Das breitgefächerte Angebot ermöglicht neue Erfahrungen 

sowohl in naturwissenschaftlich-mathematischen, musisch-

künstlerischen als auch geisteswissenschaftlichen und wirt-

schaftlichen Bereichen.

wettbewerbe und mehr
Außerschulische Lernorte und die Teilnahme an Wettbewer-

ben geben unseren Schülerinnen und Schülern die Chance, 

ihre Perspektiven zu erweitern. 

Erfolge auf Landesebene in Fremdsprachen-, Schreib- und Le-

sewettbewerben, Gewinne bei „Jugend forscht“ oder National 

Geographic, vordere Platzierungen bei der Matheolympiade 

sowie business@school, Konzerte und Kunstpreise ebenso wie 

sportliche Höchstleistungen geben ein lebendiges Bild von 

dem, was unsere Schülerinnen und Schüler alles vermögen. 
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ganztagsangebot
Unser Ganztagsangebot bietet unseren Schülerinnen und 

Schülern eine vielseitige Ergänzung zum Unterricht. In 

den Arbeitsgemeinschaften können die Schülerinnen und 

Schüler neue und zusätzliche fachliche Schwerpunkte set-

zen, ihre Kreativität ausleben oder sich sportlich engagie-

ren. Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 9 

können am freiwilligen Ganztagsangebot teilnehmen. Wir 

bieten z.B.:

Sprachliche Angebote:

Jugend debattiert, Schülerzeitung, Chinesisch für Anfänger

Musikalische Angebote:

Chor, Percussion, Sing and dance, Big Band

Angebote im Bereich der Darstellenden und Freien Künste:

Theater AG, Kunst AG, Fotografie, Kultur AG, Film AG

Mathematisch-naturwissenschaftliche Angebote

 Physikalisches Experimentieren, Lego Roboter, Technik, Zoo AG

Sportliche Angebote:

Rudern, Hockey, Basketball, Selbstverteidigung, Zirkus „Kokolores“

die welt entdecken
Bisher Unbekanntes entdecken, sich mit dem Anderen vertraut 

machen und gemeinsam lernen sind die vorrangigen Ziele bei 

unseren Studienreisen, Projekten und Exkursionen. 

Seit vielen Jahren pflegen wir unseren Austausch mit den Part-

nerschulen in Europa: in Ipswich (England), Paris (Frankreich) 

und Chiclana (Spanien). Doch auch Beziehungen zu unseren 

Partnerschulen in Edmonton (Kanada) und Hyderabad (Indien) 

bieten unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, die 

Welt im Austausch mit Gleichaltrigen zu entdecken.
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gemeinsam feiern und kultur erleben
Schule ist weitaus mehr als anstrengende gemeinsame Arbeit. 

Schule heißt auch gemeinsam zu feiern und Kultur zu erleben. 

Ob Unterstufenparty „in Grün“ oder Schulfest zum Thema 

„Rot“, ob Hege-Song-Contest oder klassisches Konzert, „Ich im 

Bild“ oder „Du in der Kunsthalle“, von Comedy bis Shakespeare 

& Co, bei uns gibt es vieles, denn auch die kulturellen Höhe-

punkte dürfen im Schuljahr nicht fehlen. 
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Elternrat, Schülerrat und Schulkonferenz

„Schule leben“ ist unser gemeinsames Ziel. Hierfür engagie-

ren sich Eltern, Schülerinnen und Schüler ebenso wie Lehre-

rinnen und Lehrer in den verschiedenen Gremien und entwi-

ckeln gemeinsam facettenreiche Ideen für unser schulisches 

Miteinander. 

Schulverein und „Hegemalige“

Der Schulverein und die Hegemaligen sind dabei verlässliche 

Partner, die unsere Visionen ideell und finanziell unterstützen.

Mensa und Cafeteria

In unserer Mensa bieten wir täglich eine Auswahl von drei 

warmen Gerichten sowie von diversen Salaten, Snacks und 

Desserts. Für alle Schülerinnen und Schüler ist sie ein belieb-

ter Treffpunkt, an dem nicht nur gemeinsam gespeist, sondern 

auch geklönt, gelesen und gespielt werden kann. Zusätzlich 

dazu bieten Mütter und Väter in unserer Cafeteria frisch zube-

reitete, gesunde Köstlichkeiten an.

Hege Helping Hands 

Wir reichen unsere Hand, wann immer und wo immer sie ge-

braucht wird. Wir backen Kuchen, stellen im Einrad Rekorde 

auf, lassen Luftballonbotschaften steigen, bauen eine Tischler-

werkstatt für Jugendliche in Afrika. 

Uns ist kein Weg zu weit, kein Traum zu groß, denn wir wollen 

helfen – egal wie. Unser Motto ist: Don’t talk, just do it!
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mitmachen und sich engagieren
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berufsorientierung
Wir geben unseren Schülerinnen und Schülern in allen Jahrgangs-

stufen die Möglichkeit, die Berufswelt zu erkunden und sich auf die 

Anforderungen, die nach der Schule kommen, vorzubereiten. Unser 

Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt 

werden, eigene Berufsvorstellungen präzise zu entwickeln und 

vorhandene Wünsche an der Realität der Arbeitswelt zu messen. 

Seit 2012 tragen wir das Siegel „Schule mit vorbildlicher Berufsori-

entierung“, welches vom Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT verliehen 

wurde.

ausblickeEinblicke
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