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Das Max-Planck-

Gymnasium … 
…  a u f  e i n e n  B l i c k

 

 

Bildung ist Zukunft 

In Mathematik, den Sprachen, im musisch
künstlerischen Bereich sowie den Natur-
schaftswissenschaften bietet das Max
Gymnasium (Maxe) eine umfassende und diff
renzierte Ausbildung: eine gute Grundlage für ein 
Studium oder eine Berufsausbildung in Europa 
und der Welt. 

In den Jahrgängen 5 - 10 findet der Unterricht in 
Profil- und Kernklassen statt. Die Kernklassen 
haben keine Schwerpunktsetzung und
teln – wie die Profilklassen – eine breite und 
vertiefte Allgemeinbildung. Traditionsgemäß gibt 
es den Musikzweig, der im neunjährigen Bildung
gang in Klasse 6 als Musikprofil beginnt, wobei 
aus pädagogischen Gründen diese Klasse 
Lerngruppe bereits im Jahrgang 5 eingerichtet 
wird. 

Ein weiteres Profilangebot ist die 
Klasse (Mathematik, Informatik, 
senschaften, Technik). Diese beginnt aus p
dagogischen Gründen bereits ab Jahrgang 7. 
Sie eröffnet eine praxisbezogene Schwerpunk
setzung im mathematisch
wissenschaftlichen Fächerbereich sowie im 
Fach Informatik. 

Im bilingualen Unterricht (ab Jahrgang 7) 
die Stärkung der englischen Sprachkenntnisse 
grundlegendes Ziel, das im Rahmen der vie
fältigen europabetonten Aktivitäten des 
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als Europaschule in Niedersachsen
deres Gewicht besitzt. Die gemeinsame Arbeit 
mit Schülerinnen und Schülern aus dem 
päischen Ausland sowie zahlreiche Begegnu
gen mit ihnen fördern den interkulturellen 
Austausch und dienen der europäischen Ide
titätsbildung. 

Das pädagogische Konzept unserer Schule ist auf 
die Entwicklung der Gesamtpersönlich
rer Schülerinnen und Schüler ausgerichtet. Zwei 
Schwerpunkte sind fester Bestand
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einen besonderen Beitrag zur Persönlichkeit
bildung: Sicheres Auftreten vor der Gruppe, 
im Unterricht und in anderen Situationen wird 
hier geübt und gefördert. Insgesamt eröffnet 
das Maxe mit seinem pädagogischen Konzept 
den Schülerinnen und Schülern vielfältige Ent
wicklungsmöglichkeiten: Lernförderung
Begabungsförderung stehen am 
berechtigt nebeneinander. Anerkennung, O
fenheit und Verlässlichkeit sind Leit
pädagogischen Konzepts. 

Das 5. Schuljahr beginnt mit einer mehrtägigen 
Eingangsphase, in der die neuen Schü
Schüler von ihrem jeweiligen Klassenlehrerteam b
treut werden. Sie lernen das Schulgebäude, ihre Mi
schülerinnen und Mitschüler, ihre Lehrkräfte und 
die verschiedenen Fächer kennen. Die ersten El
mente der oben genannten Programme sind in 
Einführungsphase integriert. Sie endet mit einem 
Nachmittag für Eltern, der diesen die Möglichkeit 
bietet, die neue Klasse ihrer Kinder sowie die Leh
kräfte kennenzulernen. Nach einigen Tagen regul
ren Unterrichts können bei einem gemeinsamen 
Schulspaziergang mit Schülerinnen und Schülern, 
deren Familien und Lehrkräften in 
nehm zwanglosen Rahmen Gespräche über die er
ten Eindrücke geführt werden. 

Methodenvielfalt sowie das ausgewogene Verhältnis 
von Praxis- und Handlungsorientierung einerseits 
und Schulung der Abstraktionsfähigkeit andererseits 
garantieren einen motivierenden und effektiven 
Unterricht. Im Rahmen des Methoden
enkonzepts fördert das Maxe die Vermittlung von 
fächerübergreifenden methodischen Kompetenzen 
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und Lernkompetenzen: Alle Schülerinnen und 
Schüler werden hierdurch zum selbstständigen 
Lernen befähigt. 

Im Jahrgang 11 nehmen Schülerinnen und Schüler 
an einem Betriebspraktikum teil, das der Berufs- 
und Studienorientierung dient. 

In der gymnasialen Oberstufe können die Schü-
lerinnen und Schüler zwischen verschiedenen 
Profilen wählen. Das Sportprofil als Alleinstel-
lungsmerkmal des Maxe in der Region erweitert 
die Vielfalt des Bildungsangebots. Vergleichbares 
gilt für das Fach Informatik, das am Maxe als 
Grund- und Leistungsfach gewählt werden kann. 
Die gute räumliche und technische Ausstattung 
der Schule (z.B. moderne Computerräume, WLan, 
Laptopklassensätze, Tablet-Klasse, Dokumenten-
kameras) ermöglicht die Organisation eines quali-
fizierten Unterrichts. 

Die solide Schulbildung zeigt sich in vielen erfolg-
reichen Studienabschlüssen und interessanten Be-
rufswegen unserer Abiturientinnen und Abituri-
enten. 

Beratung und Information 

Die sorgfältige Schullaufbahnberatung und inten-
sive Betreuung von Klasse 5 bis zum Abitur führen 
dazu, dass die Quote der Schulabgänger vor Erlan-
gung des Abiturs am Maxe gering ist. In jedem Jahr-
gang begleiten Informationsveranstaltungen und 
Beratungsgespräche den Lernprozess unserer 
Schülerinnen und Schüler. 

Spezielle Informationsveranstaltungen mit Ex-
perten aus der Berufswelt, dem Arbeitsamt und 
den Universitäten geben unseren Schülerinnen 
und Schülern Einblicke in Arbeitswelt und 
Studium. 

In Vorträgen informieren bei der alljährlichen Be-
rufs- und Studienmesse unsere ehemaligen Abitu-
rientinnen und Abiturienten über ihr Studium. 
Hochschulpraktika ergänzen den Unterricht 
durch Praxis- und Wissenschaftsnähe. 

Auch zum immer wichtiger werdenden Thema 
Umgang mit Medien bietet das Maxe Beratungs-
veranstaltungen für Eltern und Schülerinnen 
und Schüler an. Im offenen Dialog werden 
hierbei Folgen eines übersteigerten Medien-
konsums von Jugendlichen für das Lernen und 
die Gedächtnisleistung erörtert und gemein-
sam Handlungsstrategien entwickelt. Im Jahr-

gang 5 leistet eine Unterrichtseinheit einen Bei-
trag zur Medienkompetenz aller Schülerinnen 
und Schüler. 
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Vielfältiges Schulleben 

Auf der Grundlage von Leitbild und Schu
programm gestalten wir als „Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage“ 
che und vielfältige Angebote, die über den U
terricht hinausgehen und ein von gegenseit
gem Respekt getragenes Schulleben 
chen. Beispiele hierfür sind: 
• Die Musik mit Chor und Instrumental

Ensembles und Konzerten. 
• Das Theater mit Musik (Jg. 5-6) und

theater (Jg. 9-13) mit alljährlichen Auffü
rungen. 

• Unser Schreibwettbewerb fördert die Lust 
am Schreiben und Gestalten. 

• Ein Lesewettbewerb motiviert zum Le
• Kunstausstellungen von Schülerarbeiten 

und Kunst-Projekte fördern Kreativität und 
Kunstinteresse. 

• Sprachwettbewerbe und international a
erkannte Sprachprüfungen für Englisch, 
Französisch, Spanisch und Latein 
zieren für Studium und Beruf im Ausland.

• Besondere Talentförderung in den 
Fächern (in Projekten, Wettbewerben, E
kursionen, Schülercamps, Schülerakad
mien; Ausgabe von Zertifikaten). 

• Der Sport mit „Jugend trai-
niert für Olympia“ und dem 
Skilehrgang. 

• Als Werder-Schule betei-
ligt sich das Maxe alljähr-
lich am Werder-Cup und 
am Werder-Projekt „100% 
fitter Partner“. Für die 
Schülerinnen und Schüler des Sportprofils 
bietet der SV Werder vielfältige Kooperat
onen. 

• Verschiedene Landes- und Bundeswettb
werbe, an denen zahlreiche Schüle
Schüler in den letzten Jahren erfolgreich tei
genommen haben. 

•  Begabungsförderung im Rahmen des 
rationsverbundes 

„Begabung fö
dern“ und der 

Bund
Initiative „Wir 

können mehr! Leistung macht Schule.
• Die Mitarbeit im internationalen 
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Die Mitarbeit im internationalen Erasmus+-

Projekt und die europäischen Schüler
gramme sowie USA-Projekte

• Aktivitäten der Schülervertretung 
Schulelternrats. 

• Lerntraining und offene Angebote
in entspannter Atmosphäre statt.

• Sprachförderung sowohl in Unter
und Oberstufe zur Stärkung von Bildung
biographien.  

 
Den Horizont erweitern

Unsere Schule nimmt Gastschüler aus 
und Übersee auf: Australien, Brasilien, 
reich, Japan, Kanada, Kolumbien, Mexiko,
Norwegen, Ungarn, USA. A
rerinnen und Lehrer, sog. assistant teachers
sind uns willkommen. Assistenzlehrkräfte aus
China, Großbritannien, Italien, 
Spanien und aktuell Frankreich
leisten gemeinsam mit uns einen Beitrag für 
interkulturelles Lernen. 

Internationale Schülerbegegnungen
ell mit Frankreich, Großbritannien, 
land, den Niederlanden, Polen,
nien, Spanien und den USA statt. Außerdem 
nahm das Maxe erfolgreich
Comenius-Projekten teil und 
tuell in einem neuen ERASMUS

Die Bibliothek 
Die Freude am Lesen kann durch unsere gut 
sortierten Jugendbibliotheken 
und im Kleinen Maxe geweckt werden, die auf 
die Interessen und Neigungen besonders der 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, 6, 7 
und 8 abgestimmt sind. 

Unsere Schule besitzt eine moderne
liothek, die auch zur Einführung in die Bibli
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Schülerengagement, Lesekompetenz und Lese-
vergnügen.  

 
Maxe als moderne digitale Schule 

Das Maxe verfügt über eine ganzflächige 
WLAN-Abdeckung, moderne und regelmäßig 
gewartete Computerräume an beiden Schul-
standorten, Dokumentenkameras und Beamer 
in allen Räumen des Großen Maxe. 

Grundlegend für alle IT-Geräte am Maxe ist 
die Anbindung an eine Netzstruktur, deren 
Mittelpunkt ein Server der Firma IServ ist. Alle 
Schülerinnen und Schüler am Maxe haben ei-
nen eigenen Zugang für die Nutzung der 
Computer sowohl im Großen wie im Kleinen 
Maxe. Dieser Zugang umfasst eine Nutzerken-
nung, ein Email-Konto und einen lokalen 
Cloud-Speicher. Mit der Nutzerkennung wer-
den auch innovative Konzepte, wie BYOD 
(Bring Your Own Device) umgesetzt. Schüle-
rinnen und Schüler können sich mit ihren ei-
genen Geräten (Smartphones, Tablets, Note-
books) am WLAN-Netzwerk der Schule an-
melden, wobei der Internetzugang von Lehr-
kräften gesteuert wird. Der gezielte Einsatz 
von Schüler-Smartphones im Unterricht, z.B. 
für Recherche oder Bearbeitung kollaborativer 
Aufgaben, wird hierdurch möglich und seitens 
der Lehrkräfte fächerbezogen praktiziert. Auch 
die Teilnahme an Pilotprojekten – wie z. B. der 
Schul-Cloud – wird durch den BYOD-Ansatz 
möglich. 

Bei der Umsetzung und Weiterentwicklung 
der Digitalisierung profitiert das Maxe durch 
die Mitgliedschaft im bundesweiten MINT-
EC-Netzwerk, dem das Maxe als Vollmitglied 
seit Juli 2017 angehört. Austauschforen und 
Fortbildungen mit anderen MINT-EC-Schulen 
fördern den Einsatz digitaler Medien am Ma-
xe. 

Zudem werden am Maxe digitale Projekte – 
wie aktuell die Tablet-Klasse im 11. Jahrgang – 
von Kolleginnen und Kollegen erprobt und 
evaluiert. Zielsetzung der Digitalisierung am 
Maxe ist neben der Verbesserung der digitalen 
Infrastruktur der pädagogische Nutzen digita-
ler Medien. Zentrale Frage hierbei ist, wie Un-
terricht und Lernen der Schülerinnen und 
Schüler durch den  Einsatz von IT funktional 

 ergänzt, bereichert und verbessert werden 
können. 

Seit zwei Jahren zeigt sich das Maxe auch onli-
ne in einem neuen Gewand. Welch zentraler 
Anlaufpunkt die Homepage im Alltag der 
Mitglieder der Schulgemeinschaft ist, zeigt die 
hohe Anzahl der Zugriffe. Dies macht deutlich, 
dass es ein stetes Interesse am Maxe-
Geschehen gibt. Weiterhin ermutigen diese 
Zahlen uns, die Homepage mit neuesten In-
formationen aus unterschiedlichsten Bereichen 
zu versehen. Stets um Aktualität bemüht bietet 
die Homepage auch zukünftigen Schülerinnen 
und Schülern sowie ihren Eltern einen ersten 
Einblick in das Leben am Maxe.  

 

Sich wohl fühlen in der Schule 

Das Maxe verfügt über viel Raum für Schüle-
rinnen und Schüler. Der großzügig angelegte 
Maxe-Campus im Haupthaus bietet vielfältige 
Nutzungsmöglichkeiten: als Aufenthaltsraum, 
als Cafeteria, als Mensa, als Konzert- und Ver-
anstaltungssaal. Auch im Kleinen Maxe gibt es 
einen Essbereich mit Cafeteria sowie verschie-
dene Räume für Gruppenarbeit. In den Pausen 
können die Schülerinnen und Schüler auf den 
Pausenhöfen Tischtennis und Basketball spie-
len. Auf dem großen Schulhof des Kleinen Ma-
xe gibt es zusätzlich ein sehr beliebtes Fußball-
feld und altersangemessene Spielgeräte. Im 
Haupthaus bietet ein grünes Klassenzimmer 
die Möglichkeit für einen naturverbundenen 
Unterricht im Freien. Das Schulgelände inmit-
ten der Graft eröffnet den Schülerinnen und 
Schülern Erholung und Entspannung. 
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Gemeinschaft erleben 
Unser Maxe ist geprägt von einem großen 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Dies zeigt sich 
im Schulalltag am Maxe in vielfältiger Weise: 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und 
Lehrer, Eltern sowie Schulsekretärinnen, Schul-
assistent, Hausmeister und alle am Maxe Täti-
gen engagieren sich für ihre Schule in besonde-
rem Maße. Die „Großen“ kümmern sich um die 
„Kleinen“, die oft gar nicht mehr so klein sind. 
Die Verbundenheit mit dem Maxe spiegelt sich 
in vielen Bereichen: von Schülerinnen und Schü-
lern initiierte Projekte, der alljährliche Weih-
nachtsbasar, die Maxe-T-Shirt-Aktion, der „Tag 
für uns“, die engagierte Mitbestimmung der 
EXE (Schülervertretung), die Schoko-
Weihnachtsmann-Verschenk-Aktion und vieles 
mehr. Was unser Maxe den Schülerinnen und -
schülern bedeutet, lässt sich auch daran erken-
nen, wie liebevoll sie unsere Schule bezeichnen: 
Großes Maxe und Kleines Maxe. Oder wie ein 

Abiturjahrgang am Ende seiner Schulzeit das 
Maxe nannte: das rote Backsteingebäude inmit-
ten der grünen Graft. 
 
 
 
 

Ehemalige und Freunde 

Die Ehemaligen treffen sich alljährlich am 
Pfingstsamstag in unserer Schule. Der Freun-
deskreis der Schule fördert das Gespräch zwi-
schen Eltern, Lehrkräften, Ehemaligen und der 
Schulöffentlichkeit. In jedem Jahr feiern Ehema-
lige ihre Schuljubiläen. Die Ehemaligen fühlen 
sich mit ihrer Schule, dem Maxe, eng verbunden, 
engagieren sich im Freundeskreis und informie-
ren sich auf der Homepage über aktuelle Ent-
wicklungen ihrer Schule. Der Freundeskreis un-
terstützt die Schule auch materiell. Unsere Koo-
perationspartner verbinden den Unterricht mit 
außerschulischen Lernorten.

Das Max-Planck-

Gymnasium … 
                …  i m  De t a i l  
 

 
Unterricht im Jahrgang 5 

Der Übergang 
von der Grund-
schule zum 
Gymnasium ist 

für jedes Kind ein großer Schritt. Das Maxe ge-
staltet diesen Übergang bewusst behutsam 
und kindgerecht durch eine besondere Organi-
sation des Unterrichts:  
• Die Woche beginnt mit einer Klassenlehrer-
stunde. Dieser gemeinsame Start in die Woche 
bietet Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch 
und Gespräch über Erlebtes und Gelerntes. 
Wichtige Themen und Termine, z. B. die nächste 
Klassenarbeit  oder der wöchentliche Vokabel-
test, können hierbei beraten und erinnert wer-
den. Klassenangelegenheiten werden bespro-
chen. 
• Zweimal wöchentlich findet der Unterricht in 

Halbgruppen statt. In den Fächern Deutsch und 
Mathematik ist jeweils eine Stunde für diesen 
Unterricht in Halbgruppen im Stundenplan re-
serviert: Gemeinsam mit ihrer Deutsch – und 
Mathematiklehrkraft wiederholen, üben und fes-
tigen die Schülerinnen und Schüler – in ent-
spannter Atmosphäre – den Lernstoff. Hiervon 
profitieren Lernfortschritt und Lernerfolg. 
• Einmal im Monat eröffnet die Lernberatung 
jeweils einer Gruppe von maximal acht Schüle-
rinnen und Schülern der Klasse die Chance, ihre 
persönliche Lernsituation mit dem Klassenlehrer 
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bzw. der Klassenlehrerin zu beraten. In vertrau-
ter Atmosphäre werden Lerntipps ausgetauscht, 
Lernstrategien eingeübt, Lern- und Leistungs-
probleme besprochen und Lern- und Wochen-
pläne entwickelt. In der Lernberatung werden 
vorrangig folgende Themen bearbeitet: 
- Hausaufgaben (Arbeitsplatz gestalten, Lern-

planung) 
- Gedächtnis (Vokabeln besser behalten, neue 

Lernmethoden) 
- Lesetechnik (Wesentliches erkennen, Notizme-

thoden) 
- Rhetorik (mündliche Mitarbeit, freies Sprechen 

vor der Gruppe) 
Die Lernberatung ist im Stundenplan der Klasse 
fest verankert. Sie findet wöchentlich statt, aller-
dings jeweils nur einmal monatlich für jeden 
Schüler bzw. jede Schülerin. Die Lernberatung 
dient dazu, die Schülerinnen und Schüler bei ih-
rem Übergang von der Grundschule zum 
Gymnasium zu begleiten und individuell zu 
beraten. Klassenlehrer-
stunde, Unter-
richt in Halb-
gruppen und 
Lernberatung 
fördern die enge 
Zusammenar-
beit von Klas-
senlehrer/in und 
Lerngruppe und 
stärken das 
Selbstvertrauen 
der Schülerin-
nen und Schü-
ler. 

Die offene 
Ganztags-
schule 

Das Maxe in Delmenhorst ist Lebensraum von 
ca. 950 Schülerinnen und Schülern. Diese indi-
viduellen Lebensräume zu entfalten, ihnen 
Raum zu geben, ist uns wichtig. Das Ganz-
tagskonzept am Maxe „Wir öffnen Räume – 
für mehr“ leistet hierzu einen entscheidenden 
Beitrag: Diese Leitidee sorgt dafür, dass die 
Schülerinnen und Schüler vielfältige Möglich-
keiten erhalten, ihre Zeit am Maxe für sich ge-
winnbringend zu nutzen. Die offene Ganztags-
schule am Maxe trägt dazu bei, dass das Mehr 

an Zeit, die die Schülerinnen und Schüler in 
der Schule verbringen, nicht als zusätzlicher 
Stressfaktor, sondern als Chance zur persönli-
chen Entfaltung begriffen wird. 

Das Ganztagskonzept am Maxe ist mehr als 
ein Zusatzangebot. Die offene Ganztagsschule 
am Maxe ist ein Beitrag für mehr Bildung: Bil-
dung, die das Wohl des Kindes in den Mittel-
punkt stellt, die offen ist für die Verschieden-
artigkeit der Kinder und die Individualität je-
des Einzelnen anerkennt. Inhalt, Organisation 
und Struktur des Ganztags am Maxe sind die-
sem Ziel verpflichtet. Das Ganztagsangebot 
eröffnet Freiräume und Zeiträume, die den 
Schülerinnen und Schülern individuelle Entfal-
tungsmöglichkeiten bieten.  
Das Ganztagsangebot am Maxe profitiert da-
von, dass neben außerschulischen Kooperati-
onspartnern viele Lehrkräfte der Schule Ganz-
tagsangebote betreuen. Diese Situation fördert 

die sozialen Bindungen zwischen Lehrkräften 
und Lernenden, gewährleistet Stabilität und 
Kontinuität der Ganztagsangebote und stärkt 
das schulische Miteinander.  
Die Entfaltungsmöglichkeiten erhalten die 
Schülerinnen und Schüler nicht erst durch die 
Wahl zusätzlicher Angebote am Nachmittag, 
sondern auch im Unterricht: 
Das Doppelstundenmodell leistet hierfür sei-
nen Beitrag: Der Unterricht am Vormittag fin-
det in Doppelstunden von je 90 Minuten statt. 
Diese Rhythmisierung des Unterrichts führt zu 
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einer deutlichen Beruhigung des Unterrichts-
geschehens, wovon Lernertrag, Lernaktivität, 
Lerneffizienz und Lernintensität profitieren. 
Lernverfahren, die Gelerntes nach Erarbei-
tungsphasen zeitnah vertiefen, lassen sich 
hierdurch besser in den Unterricht als in die 
Hausaufgabe einbeziehen. 

Zeit für ein warmes Mittagessen und zur Ent-
spannung bietet die Mittagspause, die den 
Vor- und Nachmittag verbindet und gewähr-
leistet, dass sich Phasen von Anspannung und 
Entspannung gut ergänzen.  

Das Ganztagsangebot hält vielfältige Möglich-
keiten bereit, Freiräume individuell zu gestal-
ten. Das Angebot ist breit gefächert. Es inte-
griert Bereiche, die außerhalb von Schule statt-
finden.  

Das Maxe-Schüler-Training sorgt dafür, dass 
Schülerinnen und Schüler Teilleistungsschwä-
chen in engem Kontakt zu Lehrkräften aufar-
beiten. Ältere Schülerinnen und Schüler des 
Maxe stellen sich hierfür im zweiten Schul-
halbjahr als Schüler-Trainer zur Verfügung. Sie 
stimmen sich mit den Fachlehrkräften der 
Schule ab, so dass ein gezieltes Training statt-
finden kann. Für unsere Jüngsten bieten spezi-
elle Förderangebote Unterstützung und Trai-
ning zum selbstständigen Lernen.  

Der Sport spielt am Maxe eine große Rolle: Es 
gibt zahlreiche Angebote am Nachmittag für 
verschiedene Ballsportarten, wobei sich der 
Fußball am Maxe einer ganz besonderen Be-
liebtheit erfreut. Wir verbinden Sport mit 
sportlichem Verhalten, indem wir uns der Leit-
idee der sozialen Verantwortung verpflichtet 
fühlen. Als Werder-Schule engagieren wir uns 
in sportlichen und sozialen Projekten, führen 
regelmäßig Fußballturniere durch, die Team-
fähigkeit und Konflikttoleranz fördern.  

Die Begabungsförderung im Verbund mit 
Delmenhorster Grundschulen und zwei Kin-
dertagesstätten greift frühzeitig besondere Be-
gabungen und Neigungen auf und entwickelt 
diese gezielt weiter. Zu den Fördermaß-
nahmen gehören individuelle Lernarrange-
ments wie die individuelle Gestaltung des 
Lerntempos, die Individualisierung von Lern-
prozessen im regulären Unterricht sowie die 
Wahl von Profilen und die Erweiterung von 

Lerninhalten durch außerunterrichtliche An-
gebote. Hierzu zählen die jahrgangs-, schul- 
und schulformübergreifenden Interessenge-
meinschaften, Kompetenztage mit begabten-
spezifischen Schwerpunkten, die Teilnahme an 
Wettbewerben, Schülerakademien und am 
Frühstudium.  

Musik und Theater werden am Maxe groß ge-
schrieben. Die Angebote reichen von Chor, In-
strumentalensembles für Blas- und Streichin-
strumente, Musiktheater, Theater mit Musik 
bis zur Tontechnik. Das AgAThe-Konzept 
(AgAThe steht für Ag Ausdruck und Theater) 
ergänzt das Theaterangebot durch ein persön-
lichkeitsbildendes Training. AgAThe nutzt 
Methoden des szenischen Spiels zur individu-
ellen Förderung, stärkt Körperhaltung, Sprech-
technik und Kommunikation und leistet einen 
wichtigen Beitrag für das sichere Auftreten in 
vielfältigen Situationen. Selbstvertrauen und 
Selbstbewusstsein profitieren  hiervon. AgA-
The beginnt für die jüngeren Schülerinnen und 
Schüler im Jahrgang 5 und bietet bis zum Jahr-
gang 10 ein Persönlichkeitstraining, das als 
Workshop angeboten wird. Das selbstsichere 
Auftreten wird hierbei systematisch trainiert.  

Die Kunst (Grafik-Design, Vorbereitung von 
Mappen für das Kunststudium, Exkursionen 
zu Museen, Kooperationsprojekte mit der 
Städtischen Galerie Delmenhorst, der Jugend-
kunstschule Delmenhorst und Hoch-
schulen für Bildende Künste) fördert 
kreative Köpfe und Maxe-Kultur. Da-
rüber hinaus motivieren Mathematik- 
und Computertraining zur Teilnahme 
an Wettbewerben (Känguru-Wettbe-
werb, Mathematik-Olympiade, In-
formatik-Biber, Talentförderung Ma-
thematik) und eröffnen ebenso wie naturwis-
senschaftliche Angebote (Jugend experimen-
tiert, Jugend forscht, DiCh, Dechemax) sowie 
das Erlernen von Fremdsprachen (Englisch, 
Französisch, Spanisch, Italienisch) und the-
menbezogene Projekte (Europaforschung, Lite-
raturtreff, Rhetorik, Jugend debattiert, Lern-
werkstatt, Ethik) sowie praxisbezogene Arbei-
ten (Schulsanitätsdienst u.a.) vielfältigen Raum 
für mehr.  

Die offenen Ganztagsangebote greifen Interes-
sen, Talente und Fähigkeiten auf, machen neu-



 

 

gierig, regen an, fordern heraus, beleben und 
fördern. Damit entfalten sie die individuellen 
Lebensräume unserer Schülerinnen und Sch
ler. Sie öffnen Räume für mehr Bildung. Dieses 
Bildungsziel spiegelt sich auch im 
und Schulprogramm des Maxe
wollen unsere Schülerinnen und Schüler zu
selbstständigen Erkennen befähigen. Hiervon 
profitieren die Persönlichkeitsbildung ebenso 
wie die zukunftsorientierte Allgemeinbildung, 
die wir unseren Schülerinnen und Schülern 
garantieren. Sie lernen am 
Neues offen wahrzunehmen, in der Schule e
gagiert zu arbeiten und gemeinsam mit and
ren Ziele zu erreichen. Dieses Leitbild b
stimmt auch die Europabildung am 

Als zertifizierte Europaschule
sen tragen wir dafür Verantwortung, das B
wusstsein europäischer Identitäts
serer Schülerinnen und Schüler zu stärken. Der 
Sprachbildung kommt hierbei eine besondere
Bedeutung zu. Europäische Verständigung 
setzt gute Kenntnisse der europäi
sprachigkeit voraus, insbesondere der engl
schen Sprache als eine der wichtigsten Amt
sprachen der EU sowie als Wissenschafts
Weltsprache. Die Förderung der englischen
Sprache ist uns sehr wichtig. Neben dem U
terricht bietet der bilinguale Unterricht am 
Maxe ein intensives Sprachtraining. Die zah
reichen Programme, die das Maxe
schule mit ihren Austauschpartnern in 
reich, Großbritannien, den Niederlanden
len, Spanien, Portugal, Italien, Rumänien, Let
land und in den USA aktuell 
seren Schülerinnen und Schü
Möglichkeiten, ihre interkulturelle Kompetenz 
zu erweitern. Ihre Kenntnisse 
Sprache können die Schülerinnen und Schüler 
in dem aktuellen EU-Programm
anwenden.  
Der Europagedanke hat am Maxe
Platz: Europaschule und offene Ganztags
le gehören zusammen. Sie sorgen als Gan
dafür, dass der Lebensraum unserer Schül
rinnen und Schüler sich individuell entfalten 
kann.  
Besondere Entfaltungsmöglichkeiten eröffn
unsere Außenstelle – das Kleine Maxe
Berliner Straße unseren Jüngsten.

gierig, regen an, fordern heraus, beleben und 
fördern. Damit entfalten sie die individuellen 
Lebensräume unserer Schülerinnen und Schü-

öffnen Räume für mehr Bildung. Dieses 
Bildungsziel spiegelt sich auch im Leitbild 

Maxe wider: Wir 
wollen unsere Schülerinnen und Schüler zum 

befähigen. Hiervon 
profitieren die Persönlichkeitsbildung ebenso 

die zukunftsorientierte Allgemeinbildung, 
die wir unseren Schülerinnen und Schülern 
garantieren. Sie lernen am Maxe frühzeitig, 
Neues offen wahrzunehmen, in der Schule en-

arbeiten und gemeinsam mit ande-
Ziele zu erreichen. Dieses Leitbild be-

timmt auch die Europabildung am Maxe. 

Europaschule in Niedersach-
tragen wir dafür Verantwortung, das Be-

scher Identitätsbildung un-
serer Schülerinnen und Schüler zu stärken. Der 
Sprachbildung kommt hierbei eine besondere 
Bedeutung zu. Europäische Verständigung 

tzt gute Kenntnisse der europäischen Mehr-
sprachigkeit voraus, insbesondere der engli-
schen Sprache als eine der wichtigsten Amts-
sprachen der EU sowie als Wissenschafts- und 

Förderung der englischen 
ist uns sehr wichtig. Neben dem Un-

terricht bietet der bilinguale Unterricht am 
ein intensives Sprachtraining. Die zahl-

Maxe als Europa-
partnern in Frank-

reich, Großbritannien, den Niederlanden, Po-
, Italien, Rumänien, Lett-

 pflegt, bieten un-
seren Schülerinnen und Schülern vielfältige 
Möglichkeiten, ihre interkulturelle Kompetenz 

Kenntnisse in der englischen 
ülerinnen und Schüler 

Programm ERASMUS+ 

Maxe seinen festen 
uropaschule und offene Ganztagsschu-

le gehören zusammen. Sie sorgen als Ganzes 
raum unserer Schüle-

rinnen und Schüler sich individuell entfalten 

Besondere Entfaltungsmöglichkeiten eröffnet 
Kleine Maxe – in der 

Berliner Straße unseren Jüngsten. 

Angebot für die Jahrgänge 5 und 6

Unseren Jüngsten steht
Mittagszeit Raum zum Essen, Lernen 
Spielen zur Verfügung.
schafft eine angenehme, freundliche Atm
sphäre für den Verzehr des warmen Mittage
sens aus unserem Angebot oder der mitg
brachten Mittagsmahlzeit. 
können unsere Schülerinnen und Schüler g
meinsam mit anderen lernen und arbeiten. 

Wer hingegen das lebhafte Spiel als Ausgleich 
zum Lernen bevorzugt, der kann den weitlä
figen Pausenhof mit seinem Fußball
Minispielfeld und anderen Spielgerä
zen. 
 

Lerntraining für die Jahrgänge 5 und 6

Das Lerntraining des 
dene Unterstützungsangebote, die sich auf die 
Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik 
konzentrieren. Nach Bedarf erweitern Module 
für Französisch, Latein und Span
gebot. Die Schülerinnen und Schüler können 
sich jedes Quartal für ein oder mehrere Tra
ningsmodule entscheiden. Das Training findet 
in kleinen Gruppen im Kleinen Maxe statt. Es 
dient dazu, die Schülerinnen und Schüler zu 
selbständigem Arbeiten a
Das Lerntraining Englisch: Vokabel
Grammatiktraining des Jahrgangs 5
den Lernenden Gelegenheit, unter der Anle
tung einer Fachlehrkraft verschiedene Techn
ken des Vokabellernens kennenzulernen und 
diese auf den aktuellen Wortschatz 
Englisch anzuwenden. Dabei wird der Wor
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für die Jahrgänge 5 und 6 

Unseren Jüngsten steht für die Gestaltung der 
zum Essen, Lernen und 

zur Verfügung. Der helle Essraum 
schafft eine angenehme, freundliche Atmo-
sphäre für den Verzehr des warmen Mittages-
sens aus unserem Angebot oder der mitge-
brachten Mittagsmahlzeit. Nach dem Essen 
können unsere Schülerinnen und Schüler ge-
meinsam mit anderen lernen und arbeiten.  

Wer hingegen das lebhafte Spiel als Ausgleich 
zum Lernen bevorzugt, der kann den weitläu-
figen Pausenhof mit seinem Fußball-
Minispielfeld und anderen Spielgeräten nut-

für die Jahrgänge 5 und 6 

Das Lerntraining des Maxe umfasst verschie-
dene Unterstützungsangebote, die sich auf die 
Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik 
konzentrieren. Nach Bedarf erweitern Module 
für Französisch, Latein und Spanisch das An-
gebot. Die Schülerinnen und Schüler können 
sich jedes Quartal für ein oder mehrere Trai-
ningsmodule entscheiden. Das Training findet 
in kleinen Gruppen im Kleinen Maxe statt. Es 
dient dazu, die Schülerinnen und Schüler zu 
selbständigem Arbeiten anzuleiten.  

Englisch: Vokabel- und 
Grammatiktraining des Jahrgangs 5 bietet 
den Lernenden Gelegenheit, unter der Anlei-
tung einer Fachlehrkraft verschiedene Techni-
ken des Vokabellernens kennenzulernen und 
diese auf den aktuellen Wortschatz des Faches 
Englisch anzuwenden. Dabei wird der Wort-
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schatz gefestigt und geübt. Im Bereich der 
Grammatik werden Regeln wiederholt und er-
läutert sowie grammatische Strukturen durch 
wiederholtes Üben eingeschliffen. 
Ein besonderes Angebot zu Beginn des Jahr-
gangs 5 ist Mathe-Fit: Hier werden die vier 
Grundrechenarten noch einmal geübt und an-
gewendet. Im Mathe- und Methodentraining 
des Jahrgangs 5, das sich an Mathe-Fit an-
schließt,  festigen und verbessern die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ihre Rechenfertig-
keiten in den Grundrechenarten – insbesonde-
re in der schriftlichen Division – und lernen 
Lösungsstrategien z.B. für Textaufgaben ken-
nen. 
Im Jahrgang 6 wird die Fähigkeit, Aufgaben-
stellungen richtig zu erfassen und in Rechen-
ansätze zu überführen, weiter geschult. Dane-
ben werden nach Bedarf Problemfelder des ak-
tuellen Unterrichtsstoffs ergänzend behandelt. 

Für den Ausgleich von Rechtschreibdefiziten 
gibt es das Münsteraner Rechtschreibtraining, 
das an der Universität Münster entwickelt 
wurde. Vor Beginn des computergestützten 
Trainings werden die individuellen Problem-
bereiche jedes Kindes festgestellt und alle Teil-
nehmenden erhalten Übungsmaterialien, die 
jeweils individuell zusammengestellt werden. 

Das Maxe-Schüler-Training (s. S. 7) unter-
stützt den Lernprozess der Schülerinnen und 
Schüler mit Teilleistungsschwächen in den Fä-
chern Deutsch, Englisch, Französisch, Spa-
nisch, Latein oder Mathematik.  
 

Das Musikprofil ab Klasse 5  
 

Seit dem 1. August 1992 bietet das Maxe seinen 
Schülerinnen und Schülern ein besonderes mu-
sikalisches Bildungsangebot. Dieser damals so 
genannte Musikzweig galt als besonderer Bil-
dungsgang, der in Niedersachsen nur Schulen 
zuerkannt wurde, die ein tragfähiges Konzept 
entwickelt hatten, das dem Kultusministerium 
zur Genehmigung vorgelegt werden musste. 

Die Musikpraxis am Maxe besitzt somit eine 
lange Tradition, wovon die Ausgestaltung unse-
res Musikprofils profitiert. Die Musikklasse 
richtet sich an musikinteressierte Schülerinnen 
und Schüler mit unterschiedlichen Instrumen-
ten und Instrumentalerfahrung, die in einem 
Klassenorchester zusammenkommen, das 
mehrere Jahre lang – von Klasse 6 bis Klasse 
10 – gemeinsam musiziert. Im Jahrgang 5 er-
folgt bereits eine Klassen- und Gruppenbil-
dung für das Musikprofil, wobei die Schüle-
rinnen und Schüler sich noch für ein Instru-
ment und die Teilnahme am Musikprofil ent-
scheiden können. 

Dieses gemeinsame Ensemblespiel leistet einen 
besonderen Beitrag, frühkindliche musi-
kalische Neigungen und Fähigkeiten zu för-

dern und zu fordern. Somit ist das Musikpro-
fil am Maxe bereits in seiner konzeptionellen 
Ausgestaltung ein besonderes gymnasiales 
Bildungsangebot, das durch Arbeits- und Inte-
ressengemeinschaften, die der individuellen 
Förderung besonderer musikalischer Bega-
bungen dienen, gestützt wird. Das verstärkte 
musikpraktische Arbeiten eröffnet den Schü-
lerinnen und Schülern der Musikprofilklassen 
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die Möglichkeit, ihre musikalischen Erfah-
rungen zu erweitern, ihre Kreativität, ihre Er-
lebnisfähigkeit und ihr Gestaltungsvermögen 
zu entfalten, Bühnenerfahrungen zu sammeln 
sowie ihre musiktheoretischen Kenntnisse zu 
vertiefen. 

Im Jahrgang 10 findet im Musikprofil traditio-
nell eine Fahrt nach Lublin in Polen statt. Seit 
1998 pflegt das Maxe einen intensiven Aus-
tausch mit dem dortigen Musikgymnasium. 
Die Schülerinnen und Schüler der aktuellen 
Klasse 10d fahren nach Lublin und wohnen 
dort in Gastfamilien. Am Ende einer Woche 
voller Erlebnisse, Proben und Gespräche gibt 
es ein gemeinsames Konzert. Im zweiten 
Schulhalbjahr kommt dann die polnische 
Gruppe zum Gegenbesuch und wird Gast in 
Delmenhorster Familien sein. 

Damit leistet dieser Austausch neben einer be-
reichernden musikalischen Arbeit auch einen 
Beitrag zur Völkerverständigung. Dieser ge-
hört zum Konzept der Europaschule dazu, da 
er interkulturelles Lernen fördert.  

Welche Anforderungen stellt das Musikprofil? 

Von den Schülerinnen und Schülern, die sich 
für eine Musikprofilklasse entscheiden, wird 
erwartet, dass sie ein Musikinstrument spielen 
oder bereit sind, eines zu erlernen. Verpflichtend 
ist für jeden, der die Musikklasse besucht, dass er 
ein Instrument spielt und sich in seinem In-
strument außerunterrichtlich weiter übt. 

Da das Maxe keinen instrumentalen Einzelunter-
richt anbieten kann, ist es erforderlich, dass die-
ser Instrumentalunterricht entweder durch Pri-
vatlehrkräfte oder an einer Musikschule wahr-
genommen wird. Aufgrund der Kooperation 
des Maxe mit der Musikschule Delmenhorst 
(MSD) besteht die Möglichkeit persönlicher 
Beratung und Begleitung der Instrumental-
ausbildung.  

Die Schülerinnen und Schüler, die sich für das 
Musikprofil am Maxe entscheiden, sollten mo-
tiviert sein, mehrere Jahre ihrer Schulzeit mit ei-
nem deutlichen Schwerpunkt in Musik zu erle-
ben und hierbei ab dem Jahrgang 6 zwei Stunden 
in der Woche mehr Unterricht zu akzeptieren. 
Sie sollten auch in der Lage sein, neben ihren 
sonstigen Schulverpflichtungen die zusätzliche 

Zeit aufzubringen, die das tägliche Üben eines 
Musikinstruments erfordert. 

Wie wird im Musikprofil gearbeitet? 

Es gehört zum Konzept des Musikprofils am 
Maxe, dass Schülerinnen und Schüler mit unter-
schiedlichen Instrumenten und Instrumentaler-
fahrungen in einer Musikprofilklasse zusam-
mentreffen. Niemand muss befürchten, dass sich 
hier (nur) junge Hochleistungsmusiker versam-
meln. Alle Schülerinnen und Schüler werden – 
ungeachtet ihrer unterschiedlichen Musikerfah-
rung – im Klassenensemble nach ihren Möglich-
keiten beteiligt. Die Musikpraxis besitzt in der 
Musikprofilklasse eine besondere Bedeutung: 
Das gemeinsame Musizieren im Klassenensem-
ble fördert und stärkt das Musikverständnis, 
wovon die musiktheoretische Ausbildung ver-
gleichbar profitiert wie die musikpraktische 
Leistungsentwicklung. 

Zielsetzung des Musikprofils am Maxe ist die 
frühkindliche Förderung musischer Fähigkei-
ten. Der Unterricht im Fach Musik erhält des-
halb bereits in den unteren Jahrgängen eine 
besondere Ausprägung, die sich in einer er-
höhten Stundenzahl im Fach Musik abbildet: 
In den Jahrgängen 6 bis 10 wird der Unterricht 
im Fach Musik vierstündig unterrichtet. Darüber 
hinaus wird von den Musikschülerinnen und -
schülern erwartet, dass sie sich in einer der Mu-
sik-Arbeitsgemeinschaften engagieren und / 
oder das Angebot einer Interessengemeinschaft 
wahrnehmen. 
 

Worin liegen die besonderen Vorteile des Mu-

sikprofils? 
 

Der Unterricht in einer Musikklasse leistet 
einen beachtlichen Beitrag zur Persönlichkeits-
entwicklung eines jungen Menschen: 

• Gemeinsames Musizieren fördert in beson-
derer Weise das Hören. Und durch das Hö-
ren wird ein großer Anteil des Lernstoffes 
auch in den anderen Fächern aufgenommen. 

• Das Erlernen eines Instruments erfordert Ge-
duld und Ausdauer. Das hilft, auch in ande-
ren Zusammenhängen sich schwierigen Fra-
gen zu stellen. 

• Gemeinsames Musizieren gelingt nur, wenn  
 alle Schülerinnen und Schüler ihren Part be-
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herrschen.  
 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Förd
rung musischer Fähigkeiten sich auch auf 
das Lernverhalten in anderen Fächern positiv 
auswirkt: Konzentration, Ausdauer, Rück
sichtnahme und Selbstdisziplin werden 
durch gefördert. 

Schülerinnen und Schüler des bisherigen 
sikzweiges und Musikprofils wähl(
Oberstufe auch Musik als Kurs auf 
Niveau (Leistungsfach). Viele Schülerinnen und 
Schüler, die in der Sekundarstufe I ein Mu
profil besuch(t)en, wähl(t)en jedoch auch a
dere Prüfungsfächer und sind erfolgreich im 
Abitur. 
Erfahrung und Tradition des Musikzweiges 
bzw. des Musikprofils am Maxe 

dass es sich hierbei um einen Unterricht ha
delt, von dem die Schülerinnen und Schüler pe
sönlich profitieren und sechs Jahre ihres 
lebens als Musikgemeinschaft erleben.

 

 

Mathematik-Olympiade 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Förde-
rung musischer Fähigkeiten sich auch auf 

in anderen Fächern positiv 
auswirkt: Konzentration, Ausdauer, Rück-
sichtnahme und Selbstdisziplin werden hier-

isherigen Mu-
(t)en in der 

Oberstufe auch Musik als Kurs auf erhöhtem 
Leistungsfach). Viele Schülerinnen und 

Schüler, die in der Sekundarstufe I ein Musik-
en jedoch auch an-

und sind erfolgreich im 

Erfahrung und Tradition des Musikzweiges 
 bestätigen, 

einen Unterricht han-
Schüler per-

sönlich profitieren und sechs Jahre ihres Schul-
lebens als Musikgemeinschaft erleben. 

Das MINT-Profil 

Kinder und Jugendliche 
frühzeitig für die Welt der 
MINT-Fächer – Mathema-
tik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik – 
zu begeistern, dieses Ziel 
ist uns am Maxe wichtig. 

Für Schülerinnen und 
Schü-

ler, die be
se an ma

technischen I
ben, besteht am 
Möglichkeit, 

die Profilklasse MINT zu besuch
 

Besonderheiten des MINT

Das Experimentalpraktikum

Im Mittelpunkt steht das forschende, f
cherverbindende Lernen unter verstärktem 
Einsatz digitaler Medien
jährigen Experimentalpraktikum (Jahrgang 
9). Hierbei besteht die Wahl zwischen e
nem der Fächer Biologie, Chemie, Physik 
und Informatik. In kleinen Forschergru

pen werden verschiedene Themen und Frag
stellungen selbstständig experime
sucht und Forschungsergebni
schertagebuch dokumentiert.
schlusskolloquium erhalten 

esonderes Interes-
athematisch-natur-

wissenschaftlich-
technischen Inhalten ha-

besteht am Maxe die 
keit, ab Klasse 8 

klasse MINT zu besuchen. 

Besonderheiten des MINT-Profils am Maxe 

Das Experimentalpraktikum 

Im Mittelpunkt steht das forschende, fä-
unter verstärktem 

Einsatz digitaler Medien mit einem halb-
jährigen Experimentalpraktikum (Jahrgang 

Hierbei besteht die Wahl zwischen ei-
Biologie, Chemie, Physik 

und Informatik. In kleinen Forschergrup-

pen werden verschiedene Themen und Frage-
stellungen selbstständig experimentell unter-
sucht und Forschungsergebnisse in einem For-
schertagebuch dokumentiert. In einem Ab-

 die jungen For-
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scher Gelegenheit, ihre Arbeiten multimedial 
zu präsentieren. 

Biologie und Informatik mit besonderem Gewicht 

Innerhalb der Naturwissenschaften hat das 
Fach Biologie im MINT-Profil ein besonderes 
Gewicht. Gesellschaftlich relevante Themen, 
wie zum Beispiel aus den Bereichen Reproduk-
tionstechnik und Genetik, erfahren im MINT-
Profil eine vertiefende Betrachtung. Das Fach 
Biologie erhält am Maxe eine Zusatzstunde im 
MINT-Profil, wovon der Unterricht im Jahr-
gang 10 profitiert, der auch zum fächerverbin-
denden Dialog in den Natur- und Geisteswis-
senschaften genutzt wird. 

Das Fach Informatik wird im MINT-Profil drei 
Jahre lang als eigenständiges Fach unterrichtet. 
Im Zentrum steht ein Begriff, der unsere Ge-
sellschaft kennzeichnet: Informationen. Inhalt-
lich geht es um die unterschiedlichen Arten, 
Informationen darzustellen (Texte, Bilder, Tö-
ne), sie zu übermitteln (E-Mail, Internet) und 
zu verarbeiten (Programmierung, Algorith-
men). 

 
Wie ist die MINT-Klasse organisiert? 

Im neunjährigen Bildungsgang beginnt das 
MINT-Profil im Jahrgang 8. Aus pädagogi-
schen Gründen wird diese Profilklasse am 
Maxe bereits im siebten Jahrgang gebildet, 
wovon die Klassengemeinschaft profitiert, in-
dem vier Jahre lang der Unterricht im gleich-
bleibenden Klassenverband stattfindet. Im 
siebten Jahrgang wird der Unterricht durch 
klassenspezifische Angebote ergänzt. Die 
Stundentafel für die Jahrgänge 8 bis 10 stärkt 
den Fächeranteil zugunsten der Naturwissen-
schaften und der Informatik, ohne dass hier-
durch Nachteile für die anderen Fächer resul-
tieren, da der Unterricht statt 30 Wochenstun-
den 32 umfasst. 

Wie geht es weiter?  

In der Oberstufe besteht die Möglichkeit, In-
formatik als schriftliches und mündliches Abi-
turfach zu wählen, und zwar sowohl als Leis-
tungs- als auch als Grundkurs. Vergleichbares 
gilt für die naturwissenschaftlichen Fächer und 
Mathematik, die am Maxe in der Oberstufe als 

Abiturfächer gewählt werden können. Auch 
für Schülerinnen und Schüler des Sportprofils, 
das zu den besonderen Angeboten des Maxe in 
der Oberstufe zählt, bietet das Fächerprofil im 
MINT-Bereich vielfältige Wahlmöglichkeiten. 

Die Mitgliedschaft des Maxe im bundesweiten 
MINT-Excellence-Schulnetzwerk eröffnet für 
das MINT-Profil und für MINT-interessierte 
Schülerinnen und Schüler der anderen Klassen 
vielfältige Möglichkeiten einer breit angelegten 
MINT-Bildung – im Unterricht, im offenen 
Ganztag, bei Wettbewerben, MINT-Praktika, 
MINT-Camps und MINT-Projekten mit ande-
ren MINT-EC-Schulen und Partnern aus Wirt-
schaft und Wissenschaft. Der Erwerb des 
MINT-EC-Zertifikats, das nur MINT-EC-
Schulen vergeben dürfen, bietet unseren Schü-
lerinnen und Schülern Zukunftsperspektiven 
für Beruf und Studium und darüber hinaus. 

Wer eignet sich für die MINT-Klasse? 

Das Angebot der MINT-Klasse richtet sich an 
Schülerinnen und Schüler, die Interesse und 
Neugier an MINT-Fächern und Computern 
mitbringen. Sie sollten Spaß am Experimentie-
ren, Freude am Forschen, Interesse am Lösen 
mathematischer Probleme und an der Arbeit 
am Computer haben. Der sichere Umgang mit 
dem Computer ist keine Voraussetzung, son-
dern wird mit der Zeit auch erlernt. Das Inte-
resse der Schülerinnen und Schüler darf sich 
aber nicht auf Spielen, Surfen und Chatten be-
schränken, vielmehr sollten sie Hintergrund-
wissen erwerben wollen. 

Zudem sollten die Schülerinnen und Schüler 
bereit sein, in den Jahrgängen 8 bis 10 jeweils 
zwei Wochenstunden mehr zu akzeptieren So-
lide und stabile Leistungen in Mathematik und 
den Naturwissenschaften sollten vorhanden 
sein.  

 

… und was ist bei Leistungsproblemen? 

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass die 
Profilklassen eine hohe Stabilität haben. Sollte 
es dennoch in Einzelfällen zu Leistungsprob-
lemen kommen, die auch durch unterstützen-
de Maßnahmen nicht behoben werden kön-
nen, ist ein Wechsel in eine andere Klasse zum 
Ende eines Schuljahres möglich. 
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Europaschule 

Der bilinguale Unterricht 

Seit dem Schuljahr 2002/03 bietet das Maxe 
seinen Schülerinnen und Schülern ein beson-
deres englischsprachiges Bildungsangebot: 
den bilingualen Unterricht.  

Die Vorteile liegen auf der 
Hand: 
• Die Sprachkenntnisse 

aus dem Englischun-
terricht werden prak-
tisch angewendet, er-
gänzt und vertieft. 

• Englisch wird zur Unterrichtssprache. 
• Sprachbarrieren schwinden. 
• Das Vertrauen in die eigene fremdsprachli-

che Kompetenz wird gestärkt. 
• Verständigung und Austausch in einer zu-

nehmend englischsprachigen Welt werden 
gefördert. 

• Die Bedeutung der englischen Sprache als 
Mittel zur Kommunikation für Studium, Be-
ruf und Zusammenleben wird frühzeitig er-
kannt. Hiervon profitieren Mobilität und 
Motivation für Praktika und Studienzeiten 
im Ausland. 

Worin liegen die Besonderheiten des bilingua-

len Unterrichts am Maxe? 
 

• Der bilinguale Unterricht findet in einer bi-

lingualen Lerngruppe statt. Diese Lerngruppe 
beginnt im 7. Jahrgang und hat bis zum 10. 
Jahrgang ihren festen Bestand. Die bilinguale 
Lerngruppe steht allen interessierten Schüle-
rinnen und Schülern offen und ist damit ein 
klassenübergreifendes Angebot, das auch für 
Schülerinnen und Schüler der Profilklassen 
wählbar ist.  
• In der bilingualen Lerngruppe wird jeweils 
ein bestimmtes Sachfach in englischer Sprache 
unterrichtet. Hiervon profitieren Vokabular 
und Sprachumsatz.  
• Der bilinguale Unterricht erstreckt sich zur-
zeit auf die Fächer Erdkunde, Geschichte und 
Politik/Wirtschaft. Geschichte ist hierbei seit 
mehr als 10 Jahren das bilinguale Leitfach.  
• Auch in den Naturwissenschaften ist Eng-
lisch Weltsprache. Wer als Forscher internatio-
nal wahrgenommen werden will, muss sehr 
gut Englisch sprechen können, um seine For-

schungsergebnisse auf Englisch zu veröffentli-
chen. English opens doors. Das breit gefächerte 
bilinguale Angebot am Maxe eröffnet unseren 
Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten zur 
Verständigung und Teilhabe in der globalisier-
ten englischsprachigen Welt. 
• Für die Oberstufe ist geplant, den bilingualen 
Unterricht fortzusetzen und zu erweitern. 
Hierbei erhalten Schülerinnen und Schüler Ge-
legenheit, sich im Fach Politik/Wirtschaft mit 
dem Thema „Politics and Economics of the Eu-
ropean Union“ in englischer Sprache ausei-
nanderzusetzen. Darüber hinaus kann im 
Jahrgang 12 ein Seminarfach mit bilingualem 
Schwerpunkt gewählt werden.  
• Viele Schülerinnen und Schüler der bilingua-
len Lerngruppe erwerben erfolgreich Sprach-

diplome in englischer Sprache (Cambridge Cer-
tificate).  
• Der bilinguale Unterricht ist auf Kontinuität 
und Nachhaltigkeit ausgerichtet. Im bilingualen 
Unterricht werden die gleichen Themen und 
Inhalte behandelt wie im Fachunterricht der 
anderen Lerngruppen. 
• In der bilingualen Lerngruppe wird mit eng-

lischsprachigen Materialien gearbeitet – parallel 
dazu steht den Schülerinnen und Schülern das 
deutschsprachige Lehrbuch zur Verfügung. 
Dieses kann zum Nachlesen zu Hause ver-
wendet werden.  
• Bei der Leistungsbeurteilung im bilingualen 
Unterricht sind nicht die Kenntnisse der engli-
schen Sprache maßgeblich, sondern die Leis-
tungen in dem jeweiligen Fach. Dies gilt auch 
für die Beurteilung der schriftlichen Arbeiten. 
• Für ausgewählte Schülerinnen und Schüler 
der bilingualen Lerngruppe, die in einer ent-
sprechenden IG mitarbeiten, gibt es die Mög-
lichkeit, an einem Schüleraustauschprogramm 

mit Großbritannien teilzunehmen. 
• Die USA-Austauschprogramme und der 
England-Austausch eröffnen den Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit, ihre Kenntnisse 
in der englischen Sprache zu vertiefen und 
praktisch anzuwenden. 
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Welche Erfahrungen mit dem bilingualen Un-

terricht hat das Maxe gemacht? 
 

Die Erfahrungen sind außerordentlich gut: 
• Der bilinguale Unterricht fördert und fordert 
die englischsprachige Kompetenz der Schüle-
rinnen und Schüler, bereitet ihnen Freude und 
stärkt ihr Selbstvertrauen. Von Jahr zu Jahr 
wächst die Sicherheit, in der Fremdsprache 
Englisch zu kommunizieren.  
• Das Bili-Konzept am Maxe hat sich bewährt: 
Nicht Fachenglisch, nicht „Denglisch“, son-
dern breitgefächerte solide 
Englischsprachigkeit ist das Erfolgsrezept am 
Maxe. 
• Zahlreiche Bili-Schülerinnen und -Schüler 
haben bereits das Abitur gemacht. Etliche von 
ihnen studieren im Ausland – und profitieren 
von ihren guten Englischkenntnissen.  
 

Schülerinnen und Schüler, die dieses Angebot 
wählen, sollten: 
• Freude am Lernen haben 
• neugierig und offen für interkulturelles 

Lernen sein 
• ihre Hausaufgaben nicht mit der Stoppuhr 

in der Hand erledigen 
• gute bis befriedigende Leistungen im Fach 

Englisch haben 
• Freude an Kommunikation empfinden 
• sich für Sachthemen interessieren 

 
 

... und was ist bei Leistungsproblemen? 
 

Dann ist ein Wechsel in eine andere Lerngrup-
pe des Jahrgangs zum Schulhalbjahr möglich.  

Aber: Die Erfahrung am Maxe hat gezeigt, 
dass diese Situation bislang die absolute Aus-
nahme darstellte. Denn die Entscheidung für 
den bilingualen Unterricht wird sehr sorgfältig 
– gemeinsam mit den Lehrkräften – beraten 
und abgestimmt.  

Deshalb setzen wir den bilingualen Unterricht 
auch weiterhin in der bewährten Konzeption 
im neuen Schuljahr fort. 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
wir, Lehrkräfte und Schulleitung, hoffen, dass die Informationsschrift euch und Ihnen einen guten 
Einblick in das Schulprofil des Max-Planck-Gymnasiums vermitteln konnte. Die Entscheidung im 
Hinblick auf den weiteren Schulbesuch und die hiermit verbundene Schulwahl rückt näher. Viele von 
euch und Ihnen werden dieser Entscheidung mit gemischten Gefühlen entgegensehen. Die Entschei-
dung, welche weiterführende Schule für Ihr Kind die beste ist, müssen Sie als Eltern mit Ihren Kin-
dern treffen. Gerne unterstützen wir Sie hierbei durch Information und Beratung. Deshalb möchten 
wir zum Schluss unserer Informationsschrift einige Grundsätze und pädagogische Besonderheiten des 
Max-Planck-Gymnasiums erinnern. 

Wichtig ist uns eine 
• kindgerechte 
• schülerorientierte 
• verlässliche 
• und zugleich erfolgreiche Heranführung an gymnasiales Lernen. 

 

Um den Übergang von der Grundschule zum Max-Planck-Gymnasium in diesem Sinne zu gestalten, 
haben wir folgende pädagogische Besonderheiten für den Jahrgang 5 entwickelt: 
 

• Klassenlehrerstunde zum Wochenbeginn 
• Unterricht in Halbgruppen in den Fächern Deutsch und Mathematik (und Englisch und 

Deutsch im Jahrgang 6) 
• Lernberatung in Kleinstgruppen bei der Klassenleitung 
• Rechtschreibtraining, Sprachförderung, Lerntraining und Mathe-Fit sowie weitere Unterstüt-

zungsmaßnahmen in zentralen Fächern 
• Förderung individueller Interessen, Talente und Begabungen 
• Doppelstundenmodell und Maxe-Stundenplankonzept zur Unterstützung des Lernprozesses. 

Darüber hinaus besteht am Max-Planck-Gymnasium die Besonderheit, dass die Schülerinnen  
und Schüler 

• zwischen Kern- und Profilklasse (Musik, MINT) wählen können 
• durch europäische Austauschprogramme und USA-Projekte interkulturelles Lernen praxis-

nah erfahren und hierbei ihre Fremdsprachenkenntnisse vertiefen 
• am bilingualen Sachfachunterricht teilnehmen können, der für alle Schülerinnen und Schüler 

der Kern- und Profilklassen geöffnet ist 
• im Jahrgang 5 in allen Fächern, auch in den Naturwissenschaften, ganzjährigen Unterricht 

haben, so dass die Schülerinnen und Schüler genügend Zeit haben, sich mit den Inhalten und 
Methoden dieser Fächer auseinanderzusetzen. 

• durch Bildungsangebote wie Jugend debattiert, Teilnahme an Wettbewerben, Musiktheater 
und vieles mehr in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden 

• durch forschendes Lernen in den MINT-Fächern und in Arbeits- und Interessengemeinschaf-
ten bereits ab Jahrgang 5 Sicherheit und Selbstbewusstsein – auch im Hinblick auf die Studi-
en- und Berufswahl – erlangen 

• durch die Teilnahme an Aktivitäten unserer Schülerfirma Living Library Lese-, Sozial- und 
Handlungskompetenz  entwickeln 

• durch gemeinschaftsbildende Maßnahmen wie z.B. die Durchführung von Präventionspro-
grammen und dem Gesundheitstag ihre sozialen Kompetenzen erweitern 

Gerne beraten wir Sie und euch bei der Entscheidung über den weiteren Bildungsweg. 
 
Willkommen am Maxe! 



 

 

 
Cordula Fitsch-Saucke, Schulleiterin
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