
Spezielle Angebote für unsere Jüngsten (Jgst. 5/6)
•	 Betreuung	und	Begleitung	durch	Tutoren	während	des	ganzen
	 Schuljahres	(Zurechtfinden	im	neuen	Umfeld,	Hausaufgaben,		
	 Spielnachmittage,	Feste	usw.)
•	 Aktivitäten	in	Sport,	Musik,	Kunst	und	Theaterspiel
•	 Jugendherbergsaufenthalt	in	der	Regel	in	der	Jgst.	6		
•	 Experimente	für	junge	Forscherinnen:	Mädchen	führen	natur-
	 wissenschaftliche	Versuche	durch	und	erlernen	handwerkliche		
	 Grundfertigkeiten,	wie	z.B.	das	Löten.
•	 Lego-Roboter-Kurs

Sport - unsere Stärken
Neben	 der	 grundlegenden	 Ausbildung	 im	 Basissport	 kann	 man	
im	 Differenzierten	 Sportunterricht	 den	 individuellen	 Neigun-
gen	 nachgehen.	 Das	 Angebot:	 Badminton,	 Klettern,	 Parkour,	
Leichtathletik,	Jonglieren,	Schach,	Tanz,	Tischtennis,	verschiede-
ne	Ballsportarten,	u.a.	Fußball	und	Volleyball

Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium
Durchgeführte	Experimente	in	Physik,	Chemie,	Biologie	sowie	Na-
tur	und	Technik	veranschaulichen	Zusammenhänge	und	erweitern	
die	im	Unterricht	erworbenen	Kenntnisse	und	Fähigkeiten.	Uner-
lässliches	Werkzeug	 ist	 hierbei	 die	 Mathematik,	 die	 gleichzeitig	
auch	die	Brücke	zu	Geisteswissenschaften	und	modernen	Informa-
tionstechnologien	schlägt.

Sprachliches Gymnasium
Wer	alle	Sprachen	lernt,	die	unsere	Schule	anbietet,	ist	ein	„ech-
ter“	 Europäer	 und	 hat	 die	 besten	 Chancen,	 später	 einen	 qua-
lifizierten	 Arbeitsplatz	 zu	 finden.	 Am	 sprachlichen	 Zweig	 des	
Allgäu-Gymnasiums	werden	die	Sprachen	Englisch,	Latein,	Fran-
zösisch	und	Spanisch	gelehrt.	Neben	dem	 reinen	Spracherwerb	
lernen	unsere	Schülerinnen	und	Schüler	im	Unterricht	auch	die	so-
zialen,	politischen	und	kulturellen	Verhältnisse	sowie	die	Literatur	
anderer	Länder	kennen	und	erweitern	so	ihren	eigenen	Horizont.	

Unsere Schülerinnen und Schüler am Lederhos‘n- und Dirndl-Tag

Das AG besitzt eine eigene Kleiderkollektion.

ALLGÄU-GYMNASIUM
KEMPTEN

Naturwissenschaftlich-technologisches
und	Sprachliches	Gymnasium

INFORMATIONEN
rund um die Schule

Eberhard-Schobacher-Weg	1	|	87435	Kempten
Telefon		08	31	/	54	01	50

E-Mail		ag@allgaeu-gymnasium.de
www.allgaeu-gymnasium.de

„Die Wissenschaft entdeckt das, was ist; Ingenieure ver-
wandeln dieses Wissen in Dinge, die nie dagewesen sind.“

Todor Karman

„See you later, alligator - Veni vidi vici - 
Hasta luego amigo - À bientôt en France“



Wissenswertes in Kürze
•	 ruhige	Lage	mitten	im	Haubenschloßpark
•	 gut	erreichbar	mit	allen	Verkehrsmitteln
•	 einziges	Gymnasium	am	Ort	mit	naturwissenschaftlich-
	 technologischer	Ausbildungsrichtung
•	 einziges	Gymnasium	am	Ort	mit	der	Möglichkeit,	bereits	ab	der
	 9.	Jgst.	Informatik	als	Unterrichtsfach	zu	wählen
•	 modernisierte	Chemie-	und	Physikabteilung
•	 einziges	Gymnasium	am	Ort	mit	dem	Angebot,	die	Fremdspra-	 	
	 chenfolge	E,	F,	Sp	und	damit	Spanisch	als		dritte	Fremdsprache	
	 zu	wählen
•	 Schüleraustausch	mit	Frankreich,	Spanien	und	Irland
•	 Filmstudio	mit	Greenscreen-Technik
•	 einwöchige	Fahrt	nach	Berlin	für	die	gesamte	Jgst.	10
•	 sehr	großes	und	vielseitiges	Angebot	an	Wahlunterricht,
	 vor	allem	auch	in	den	Bereichen	Kunst,	Musik	und	Sport
•	 drei	komplett	ausgestattete	Sporthallen	und	neu	gestaltete	
	 Außensportanlage	im	Park	mit	400-m-Bahn,	Rasenplatz,	
	 zwei	Allwetterplätzen	und	einem	Beachvolleyballfeld
•	 umfassendes	Angebot	an	Seminaren	in	der	Oberstufe	
•	 eigenes	Klassenzimmer	für	jede	Klasse
•	 warmes	Mittagessen,	von		Schülereltern	zubereitet	
•	 Sanitätsdienst	durch	Schüler/innen,	aus-	und	weitergebildet	
	 durch	die	Johanniter	
•	 schulpsychologische	Beratung,	Schulsozialpädagoge

Betreuung und individuelle Förderung
	 OGS	(offene	Ganztagesschule)
•	 kostenloses	Bildungs-	und	Betreuungsangebot
•	 derzeit	5.	bis	7.	Jahrgangsstufe
•	 gemeinsames	Mittagessen	mit	Tutoren
•	 Hausaufgabenbetreuung	durch	päd.	Fachkräfte		
•	 Sport,	Spiel,	Basteln,	u.a.	mit	einem	Sportlehrer

 AGIL	(Allgäu-Gymnasium	Individuelle	Lernzeit)
•	 Förderangebot	in	der	Mittelstufe,	damit		„Schwächephasen“
	 nicht	zwingend	zur	Wiederholung	der	Jahrgangsstufe	führen
•	 Betreuung	in	Kleingruppen	in	verschiedenen	Fächern	
•	 bedarfsorientierte,	gezielte	Förderung	und	Anleitung	zum	
	 Selbststudium

 SOS	(Schüler	ohne	Sorgen)	
•	 Nachhilfelehrerpool	in	allen	Kernfächern

Die Schule in Zahlen
Gesamtschülerzahl	 	 ca.	950
davon	etwa	ein	Drittel	Mädchen
Anzahl	der	Lehrkräfte	 	 ca.	100
Anzahl	der	Klassen		 	 ca.			30	
(Durchschnittlich	etwa	25	Schüler	pro	Klasse)
Anzahl	der	Kurse	 	 ca.	160

Ausbildungsrichtungen
Das	Fach	Mathematik	wird	an	allen	Gymnasien	Bayerns	und	da-
mit	in	allen	Ausbildungsrichtungen	mit	gleichen	Inhalten	und	mit	
gleicher	Stundenzahl	unterrichtet.	Schülerinnen	und	Schüler,	die	
das	Naturwissenschaftlich-technologische	Gymnasium	besuchen,	
lernen	zwei	Sprachen	und	Informatik	ab	der	9.	Jahrgangsstufe	als	
Pflichtfach.	Das	Sprachliche	Gymnasium	bietet	den	Schülerinnen	
und	 Schülern	 sogar	 drei	 mögliche	 Sprachenfolgen.	 Die	 Fächer	
Physik	und	Chemie	werden	 in	beiden	Schulzweigen	unterrichtet,	
im	 Naturwissenschaftlich-technologischem	 Gymnasium	 jedoch	
mit	etwas	größerer	Stundenzahl.	
Der	unten	stehenden	Graphik	 sind	die	am	AG	möglichen	Ausbil-
dungsrichtungen	und	fünf	Sprachenfolgen	zu	entnehmen.

Seminarschule
Nur	 die	 besten	 Schulen	 in	 Bayern	 erhalten	 den	 Auftrag,	 junge	
Lehrkräfte	 auszubilden.	 Am	 Allgäu-Gymnasium,	 Seminarschule	
seit	mehr	als	40	Jahren,	erfolgt	dies	in	den	Fächern	D,	E,	F,	G,	Geo,	
Ku,	M,	Ph	und	Sp.	Da	zur	bewährten	Erfahrung	des	Kollegiums	die	
Innovationskraft	 und	 Gestaltungsfreude	 hochmotivierter	 Refe-
rendarinnen	und	Referendare	 treten,	 stellt	 die	Ausbildung	einen	
Gewinn	 für	 unsere	Schule	dar.	Konkret	bedeutet	dies	 für	 unsere	
Schülerinnen	und	Schüler	u.a.:	
•	 stetige	Weiterentwicklung	des	Unterrichts	durch	neue	
	 Ideen,	Konzepte	und	Kenntnisse	aus	den	Fach-	und	
	 Erziehungswissenschaften	
•	 hohe	Lernbereitschaft	durch	moderne,	motivierende	
	 Unterrichtsformen	engagierter,	junger	Lehrkräfte
•	 Möglichkeit	der	Klassenteilung	im	fremdsprachlichen	
	 Unterricht	(mehr	individuelle	Förderung)
•	 geringerer	Unterrichtsausfall	durch	eine	höhere	Personaldecke

Jgst. 5

Jgst. 6

Jgst. 7

Jgst. 8
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Naturwissenschaftlich-technologisches
Gymnasium

Naturwissenschaften verstärkt, Informatik ab Jgst. 9
nur zwei Fremdsprachen

Sprachliches	Gymnasium

drei Fremdsprachen
Chemie ab Jgst. 9, Informatik ab Jgst. 11

Englisch

																																																			Französisch																																																																						Latein

																	Chemie																																																															Französisch																																																												Spanisch				

              

Herzlich willkommen
Die	Schule	soll	„nicht	nur	Wissen	und	Können	
vermitteln,	sondern	auch	Herz	und	Charakter	
bilden“,	 heißt	 es	 in	 der	 Präambel	 des	 Lehr-
plans	für	das	bayerische	Gymnasium.	Als	Kin-
der	 beginnen	 sie	 ihre	 Schullaufbahn	 am	AG,	
als	junge	Erwachsene	verlassen	sie	es.	Unsere	
Lehrkräfte	 begleiten	 die	 ihnen	 anvertrauten	
Kinder	 und	Jugendlichen	 auf	 ihrem	Weg.	Sie	 helfen	 ihnen,	 zu	 jungen,	
wertorientierten	 Persönlichkeiten	 heranzuwachsen.	 Dabei	 stehen	 die	
Würde	des	Menschen,	die	Werte	der	Demokratie,	die	Achtung	vor	Na-
tur	und	Umwelt,	die	Verantwortung	für	sich	und	andere,	die	Hilfsbereit-
schaft	sowie	der	gegenseitige	Respekt	im	Mittelpunkt	einer	ganzheitli-
chen	Pädagogik.
Die	Schülerinnen	und	Schüler	begegnen	im	Unterricht	und	in	vielfältigen	
außerunterrichtlichen	Angeboten	einer	offenen,	freundlichen,	verständ-
nisvollen,	kooperativen	Lernatmosphäre,	die	sie	motiviert,	ihre	Neugier-
de	weckt	und	ihre	Leistungsbereitschaft	fördert.
In	den	unterschiedlichen	Fächern	der	Ausbildungsrichtungen	und	in	Aus-
einandersetzung	mit	den	dort	gestellten	Denk-	und	Gestaltungsaufga-
ben	erfahren	und	trainieren	die	Schülerinnen	und	Schüler	ihre	geistliche	
Beweglichkeit,	 ihre	Phantasie	und	Kreativität,	 ihr	Gedächtnis	und	 ihre	
Ausdauer.	Sie	erwerben	so	zunehmend	die	Fähigkeit	zu	abstraktem,	fle-
xiblem	und	problemlösendem	Denken,	zu	ethischem,	politischem	und	
kulturellem	Urteilen	und	zu	einem	freundlichen,	offenen	Miteinander	in	
der	Lerngruppe	und	Schulgemeinschaft	am	Allgäu-Gymnasium.
Gerade	vor	den	Herausforderungen	einer	sich	ständig	ändernden	Wirk-
lichkeit	ist	es	wichtig,	die	Lernenden	dort	abzuholen,	wo	sie	stehen,	und	
sie	 im	Einklang	mit	 ihren	Veranlagungen	und	Talenten	zu	 fördern	und	
zu	 fordern,	 damit	 sie	 sozialkompetent	 und	urteilssicher	 nicht	 nur	 den	
Anforderungen	des	Studiums	oder	der	Ausbildung	gewachsen	sind,	son-
dern	damit	 sie	auch	 in	ein	glückliches,	 selbstbestimmtes	und	erfülltes	
Leben	treten	können.
Wir	freuen	uns	darauf,	euch,	liebe	Schülerinnen	und	Schüler,	bei	uns	am	
Allgäu-Gymnasium	herzlich	willkommen	zu	heißen	und	euch	begleiten	
zu	dürfen.	

Claudia Reinert, Schulleiterin 


