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UNSER AUSTAUSCHPROGRAMM

Da uns der interkulturelle und sprachliche Austausch mit Schu-
len in unseren europäischen Nachbarländern besonders wich-
tig ist, haben wir ein intensives Austausch- und Fahrtenpro-
gramm in verschiedenen Jahrgangsstufen für Ziele in Ungarn, 
Frankreich, Polen, Spanien und Italien.

DIE EUROPASCHULE

Seit dem Schuljahr 2015/16 trägt das Gymnasium Burgdorf 
den Titel ‚Europaschule in Niedersachsen‘. Für diese Zusatzbe-
zeichnung qualifizieren wir uns durch zahlreiche Austausche in 
ganz Europa, internationale Begegnungen, die Einbindung und 
Umsetzung europäischer Themen in unseren Curricula, regel-
mäßige und erfolgreiche Teilnahmen an Wettbewerben zu 
Fremdsprachen und Europathemen, aber auch durch viele zu-
künftige Projekte, deren Umsetzung derzeit in Arbeit ist, wie    
z. B. die Einführung eines bilingualen Unterrichts oder die Ent-
wicklung eines gemeinsamen Europa-Projekttages.

Ausführlichere Informationen zum Schulleben finden Sie auf 
unserer Homepage: www.gymnasium-burgdorf.de

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler!

Das Gymnasium Burgdorf, unsere Schule, ist ein zuku nf ts fä- 
 higes Gymnasium. 

Das Abitur ist Ziel gymnasialer Bildung. Das hohe Ansehen des 
Abiturs gründet sich auf die Überzeugung, dass es die Fähig-
keit zu selbstbestimmter Weiterbildung attestiert. Es legt die 
fachlichen Grundlagen für ein Studium und steht für eine fun-
dierte Allgemeinbildung. 

Neben der Vermittlung fachlicher Kompetenz sehen wir unse-
re Aufgabe darin, Schülerinnen und Schüler zu sozial verant-
wortungsvollen, selbständigen und engagierten Menschen zu 
erziehen. Wir möchten eine nachhaltige Bildung und eine gute 
Ausbildung ermöglichen. Gerade in Zeiten des Zentralabiturs 
ist der Erwerb gesicherter fachlicher Grundlagen und erfolg-
versprechender Lernstrategien von elementarer Bedeutung.

Ich lade Sie und Euch recht herzlich ein, sich über unser schuli-
sches Angebot und unsere pädagogische Arbeit zu informieren. 

 
Mit freundlichen Grüßen

Michael Loske, Schulleiter Gymnasium Burgdorf



UNSER SCHULLEBEN

Im Zentrum unseres Schullebens steht die Entwicklung der 
Persönlichkeit jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen 
Schülers. Durch die pädagogische Zusammenarbeit mit den 
Grundschulen und unsere pädagogischen Kennenlerntage in 
Jahrgang 5 sorgen wir für ein gutes Ankommen an unserer 
Schule.

Durch unsere individuelle Lernentwicklung gewährleisten wir 
eine sehr differenzierte pädagogische Beratung; bei Schüler-
Lehrer-Sprechtagen und in Dienstbesprechungen legen wir 
Wert auf eine individuelle und ganzheitliche Betrachtung. 

Unser Miteinander wird während der Sekundarstufe I durch 
Klassenleiterteams und ein Patenkonzept gestärkt und durch 
eine Jahrgangsleitung organisatorisch unterstützt. Vielfältige 
Präventionsprojekte (wie zum Beispiel Sucht- und Gewaltprä-
vention, soziales Lernen nach Lions Quest und gesunder Um-
gang mit Medien) nehmen einen besonderen Stellenwert in 
der Begleitung der Persönlichkeitsentwicklung ein.

UNSER ANGEBOT

Ein besonderes Angebot stellt die Musikklasse ab Jahrgang 5 
dar, in der das praktische Musizieren eine hohe Bedeutung hat. 
 
Ab Klasse 6 kann als zweite Fremdsprache Französisch, Latein 
oder Spanisch gewählt werden. Spanisch kann zudem als dritte 
Fremdsprache ab Klasse 10 belegt werden. Als weitere Beson-
derheit bieten wir ab Klasse 10 die Fächer Darstellendes Spiel 
und Sporttheorie an.

Am Gymnasium Burgdorf wird der Stellenwert der MINT-Fä-
cher (Mathematik-Informatik-Naturwissenschaft-Technik) be-
sonders gestärkt. Es gibt diverse Exkursionen, z. B. zu Schüler-
laboren an der Universität Hannover, mehrere Arbeits gemein - 
schaften, regelmäßige Teilnahme an Wettbewerben, experi-
mentelle Jahresprojekte, naturwissenschaftliche Themenaben-
de und vieles mehr. 

inDiViDuelle leRnenTWiCklunG
  in einem lebenDiGen sCHulumfelD

Studien- und BerufSorientierung 

Zu den besonderen Schwerpunkten des Gymnasiums Burg-
dorf gehört die Berufs- und Studienorientierung. Diese um-
fasst nicht nur unsere bewährte enge Zusammenarbeit mit 
dem Berufsinformationszentrum und die jährliche Möglich-
keit zur Teilnahme am „Zukunftstag“ für alle Schülerinnen und 
Schüler ab Klasse 6, sondern auch ein dreiwöchiges Betriebs-
praktikum im 10. Jahrgang.

Darüber hinaus führen wir alle zwei Jahre eine überregional 
beachtete Berufsinformationsbörse (BIB) mit Gesprächskrei-
sen und Informationsständen als Ab end veranstaltung für 
Schüler und Eltern durch. Zum Be rufs orientierungstag in 
Jahrgang 11 gehört sowohl die indi viduelle Berufsberatung 
durch die Arbeitsagentur in unserem Hause als auch die Ver-
mittlung von Fachleuten aus der beruflichen Praxis als Ge-
sprächspartner für die Schülerinnen und Schüler.

Die Oberstufe am Gymnasium Burgdorf
Unsere Schule gehört zu den wenigen Gymnasien in Nieder-
sachsen, die den Weg zum Abitur in allen fünf Schwerpunkten 
anbieten können:

•  dem sprachlichen 
•  dem naturwissen-

schaftlichen 
•  dem musischen

•  dem gesellschafts-
wissenschaftlichen 

•  dem sportlichen 

Alle Schülerinnen und Schüler des Gym-
nasium Burgdorfs können nach der 6. 
Stunde zum Mittagessen die Mensa be-
suchen.

Danach können die Jahrgangsstufen 
5–10 im Rahmen der Offenen Ganztagsschule an zahlreichen 
Arbeitsgemeinschaften und Angeboten zur Begabtenförde-
rung teilnehmen, für die Jahrgangsstufen 5–7 bieten wir zu-
sätzlich Förderunterricht in den Hauptfächern sowie eine 
Lernwerkstatt an, die u. a. eine Hausaufgabenbetreuung 
(Klein gruppen, betreut durch ältere Schülerinnen und Schü-
ler) bietet.

972
Schüler und Schülerinnen  

lernen am Gymnasium Burgdorf


