Staatliches Gymnasium
Neuhaus am Rennweg
Mit uns gut vorbereitet
in eine erfolgreiche Zukunft
Ein respektables Miteinander und Akzeptanz sind die
Grundlagen unserer Schulkultur. Wir legen Wert auf eine
Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit.
Demokratisches Unterrichten, Diskutieren und Handeln sind die
Grundlagen der Gestaltung unseres Schullebens. Ziel ist es, die
Freude am Lernen und Lehren zu fördern, die Sinnhaftigkeit des
Lernstoffes zu vermitteln und durch kooperative Lernformen
Eigenverantwortung, Zusammenarbeit und Individualität zu
stärken.
Zeitgemäßer Unterricht und das Bestreben nach einer
demokratischen Alltagskultur in Schule und Freizeit liegen uns am
Herzen. Unseren Status „Medienschule“ weiter ausgestaltend,
streben wir an, als „Digitale Pilotschule“ unsere Schüler optimal auf
das Leben in einer zunehmend digitalen Gesellschaft vorzubereiten
- auf der Grundlage unseres pädagogischen Medienkonzepts und
im Zusammenwirken aller an Schule Beteiligten.
Schüler, Eltern und Lehrer tragen an unserem Gymnasium
gemeinsam Verantwortung für einen effektiven Lernprozess und
eine Persönlichkeitsentwicklung der uns anvertrauten Kinder und
Jugendlichen, die den Erfordernissen des Lebens in unserer
modernen Gesellschaft gerecht werden.
Bei uns haben die Schüler seit 2017 ab Klassenstufe 5 die
Möglichkeit, in Tablet-Klassen zu lernen, wobei auch E-Books
intensiv eingesetzt werden.

Unser Schulprofil
Das Gymnasium Neuhaus ist eine Bildungseinrichtung, an der von
Beginn an werte- und konzeptionsgeleitete Schulentwicklung
betrieben wurde und die mittlerweile landes- und bundesweit einen
hohen Bekanntheitsgrad erlangt hat. Wir arbeiten auf Grundlage
moderner pädagogisch-wissenschaftlicher Erkenntnisse und
streben eine optimale Umsetzung im schulischen Alltag an. In
diesem Prozess werden Diskussionen über notwendige
Veränderungen geführt. Die Orientierung hierfür liefern
Schulentwicklungsprojekte, die alle unserer gemeinsamen
Zielstellung dienen, unsere Schüler/innen bestmöglich vorbereitet
in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Demokratie lernen und leben
Unsere Schüler/innen sollen in einer demokratischen, von
gegenseitiger Wertschätzung und Respekt geprägten Schulkultur
heranwachsen und die eigene Wirksamkeit durch verschiedene
Formen der Mitbestimmung auf der Basis unseres
Schulprogramms erleben und erlernen.
Neben der Möglichkeit, demokratisches Miteinander im
projektorientierten Unterricht zu üben, geben verschiedene
Gremien (wie z.B. unser Schülerparlament, die Gruppe der
Streitschlichter und die Klassenräte) allen Schüler/innen die
Chance einer demokratischen Beteiligung am Schulleben. Seit
2014 tragen wir den Titel „Schule ohne Rassismus - Schule mit
Courage“ und verteidigen diesen seitdem jährlich. Insgesamt
haben wir ein lern- und motivationsförderndes Schulklima
entwickelt. Unsere Schüler/innen und unsere Lehrer/innen
kommen gerne in ihre Schule.

Erlebnispädagogische Sportförderung
Seit 2005 können talentierte Sportler/innen und sportlich
interessierte Schüler/innen im Rahmen einer besonderen
Förderung ihr Talent ausprägen und weiterentwickeln. Diese
Förderung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Trainern der
örtlichen Sportvereine.
Sportliche Orientierung als Ausdruck ganzheitlicher Entwicklung
von Klasse 5 bis 12 zeigt sich auch in der erfolgreichen Teilnahme
an regionalen und überregionalen Wettkämpfen in den Sportarten
Biathlon, Skilanglauf, Ski-Alpin, Skisprung, Leichtathletik, Fußball,
Handball, Basketball und Gerätturnen. Das Skilager für die
Klassen 7 bzw. 11 und Projekte erfüllen und erweitern den
konzeptionellen Anspruch.

Die Eltern – unsere Partner
Wir legen großen Wert darauf, die Eltern in das Schulleben zu
integrieren. Sind die Eltern mit im Boot, sind die Schüler klar im
Vorteil. Eltern, die sich für unser Gymnasium interessieren und uns
aktiv unterstützen, zeigen so ihre Wertschätzung für die Schule,
die neben dem Zuhause der Kinder den wichtigsten Einflussfaktor
darstellt. Es gibt viele engagierte Eltern, die unsere Arbeit als
gewählte Elternvertreter und bei außerunterrichtlichen Angeboten
als Experten unterstützen. Mit ihren Erfahrungen bereichern sie
das Schulleben. Durch ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen
Eltern, Schüler/innen und Lehrer/innen wird unsere Schule ein
Lebens- und Lernort, an dem sich alle gleichermaßen wohlfühlen.

Das Lehrerteam
Unsere Lehrer/innen engagieren sich ausgehend von Trainingsund Fortbildungsprogrammen sowie der Berufung durch den
Kultusminister zur Mitwirkung am Thüringer Projekt „Digitale
Pilotschulen“ (mit insg. 20 Thüringer Schulen) dafür, ein
lernförderliches Unterrichtsklima entstehen zu lassen und somit
die Kinder für das Leben zu stärken und sie zu ermutigen, ihr
Selbstvertrauen zu entwickeln.
Wir stehen für:
✓ einen Unterricht, der beim Lernenden immer zu einem
persönlichen Gewinn führt
✓ den pädagogisch sinnvollen Umgang mit digitalen Medien
✓ eine sichere Lernumgebung, frei von Ängsten und unter
optimalen Lernbedingungen
✓ die Würdigung individueller Lernfortschritte und Transparenz
der Leistungsbewertung

Bildung und Erziehung für eine
erfolgreiche Zukunft
→ leistungsorientiert → wertschätzend → demokratisch
Unsere Partner:
Förderverein unseres Gymnasiums
Landratsamt Sonneberg
Stadt Neuhaus
Trainerinnen und Trainer unserer Sportgruppen
ehrenamtliche Helfer im Ganztag
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Netzwerk für Demokratie und Courage
Landeskoordination „Schule ohne Rassismus Schule mit Courage“
Europäisches Jugend- und Bildungswerk

Ganztagsbetreuung
An unserem Gymnasium bieten wir unseren Schüler/innen der
Klassenstufen 5 und 6 seit vielen Jahren montags bis donnerstags
vielfältige
Möglichkeiten
der
Ganztagsbetreuung.
Diese reichen von Hilfe bei der Anfertigung der Hausaufgaben
über Talentförderung in den Bereichen Sport und Kunst bis hin zu
Freizeitangeboten auf dem Gebiet der Naturwissenschaft, Musik,
der
gesunden
Ernährung
und
des
Kochens.
Wir ermöglichen mit Muttersprachlern das Erlernen zusätzlicher
Fremdsprachen und bieten Tastaturschreibkurse für den
Computer an.
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