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4 5Vorwort Vorwort

OStDin Andrea Hafner 
Schulleiterin des Gymnasiums Dorfen

M enschlich und modern – das sind die tragen-

den Säulen einer Schule, die Kindern und 

Jugendlichen die bestmögliche Ausbildung gibt, 

damit sie ihre Zukunft eigenverantwortlich gestal-

ten können. Das Gymnasium Dorfen baut auf diesen 

Säulen auf. Ein wertschätzender Umgang miteinan-

der und eine schulische Ausbildung nach moderns-

ten pädagogischen, didaktisch-methodischen und 

fachlichen Aspekten bietet eine breite Basis für 

erfolgreiches Lernen und Lehren.

Hierbei folgen wir einer langjährigen Tradition, 

denn bereits 2004 wurden diese Leitziele erstmals 

formuliert. Die Schule als Abbild einer sich ständig 

fortentwickelnden Gesellschaft muss ihre Leitbil-

der und Profile kontinuierlich überprüfen und neu 

formulieren. Wir werden dieser 

Aufgabe gerecht, indem wir in 

regelmäßigen Abständen das 

Schulprofil fortschreiben. Es ist 

Grundlage und wichtiger Motor 

der Schulentwicklung im Zusammenwirken der 

Schulfamilie.

Die formulierten pädagogischen Leitziele tragen 

wesentlich zu einer gemeinsamen Handlungsrich-

tung bei. Gerade deshalb bereichern zahlreiche 

Angebote und Aktivitäten nicht nur punktuell den 

Schulalltag, sondern gehören als Traditionen zum 

Schulleben. 

Das Gymnasium Dorfen bietet für unsere Kinder 

und Jugendlichen Lern- und Lebensort zugleich. 

Neben der Familie kommt unserer Schule eine ver-

antwortungsvolle Rolle zu, da sie die Sozialisation 

der jungen Menschen maßgeblich prägt. Im Zen-

trum unseres Wirkens stehen deshalb neben der 

Wissensvermittlung, der Kompetenzförderung und 

der Leistungsmessung vor allem das pädagogische 

Wirken und die Stärkung der Persönlichkeit eines 

jeden einzelnen. Jede Schülerin und jeder Schüler 

soll nach seinen Fähigkeiten gefördert und gefor-

dert werden. 

Gute Schule kann nur gelingen, wenn die 

gesamte Schulfamilie zusammenwirkt. Das erfor-

dert die Bereitschaft der Schüler/-innen, sich aktiv 

im Schulleben einzubringen, es erfordert Engage-

ment von Seiten der Lehrkräfte über das Unterrich-

ten hinaus und es erfordert Unterstützung durch die 

Eltern. Diese Bedingungen spielen am Gymnasium 

Dorfen zusammen!

Verantwortung füreinander zu übernehmen und 

menschlich zu handeln in einer sich immer schnel-

ler verändernden Gesellschaft ist uns ein wichtiges 

Anliegen für die Zukunft.

Mit der Fortschreibung des Schulprofils 2016 

setzen wir erneut einen Rahmen, an dem wir unsere 

schulische Arbeit orientieren wollen, der uns aber 

auch erlaubt, weitere Ziele ins Auge zu fassen und 

voranzubringen. 

Ich danke allen, die an der erneuten Fortschrei-

bung des Schulprofils mitgewirkt haben, insbeson-

dere Frau Neumann, Herrn Hindemitt und Herrn 

Lanzinger.

Dorfen, im November 2016

Vorwort
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Das Gymnasium Dorfen ist eine 

lebendige und offene Schule, 

in der Schüler/-innen, Eltern, Leh-

rer/-innen und Mitarbeiter/-innen 

in partnerschaftlicher Zusammen-

arbeit die gemeinsamen Ziele 

ver folgen. Respekt und Toleranz 

prägen den Umgang miteinander. 

Freude am Lernen und Lehren und 

die Identifikation mit der Schule 

schaffen ein Lernklima, in dem 

sich alle wohlfühlen und motiviert 

arbeiten können.

Unsere Schule wurde im Schuljahr 1974/75 

ge gründet und verfügt über ein modernes, helles 

Gebäude in ruhiger Lage am Stadtrand von Dorfen. 

Die großzügig angelegten Sportstätten schließen 

an das Schulgelände an und bieten zahlreiche Mög-

lichkeiten für sportliche Aktivitäten. Die Klassen-

zimmer und die Fachräume für Musik, Kunst, Physik, 

Chemie und Biologie sind modern eingerichtet und 

mit interaktiven Whiteboards ausgestattet. Die 

Schule besitzt eine reichhaltige Bibliothek, mehrere 

� 33

Computerräume und einen geräumigen, hellen Spei-

sesaal. In der Aula finden zahlreiche Schulveran-

staltungen wie Konzerte, Theateraufführungen und 

Feiern statt. Der Neubau weist Multifunktionsräume 

auf, die z. B. für Projekte, offene Unterrichtsformen 

und Teamarbeit genutzt werden können.

Rund 1.050 Schüler/-innen werden von fast 

90 Lehrkräften unterrichtet. Neben dem regulä-

ren Unterricht bietet die Schule die Möglichkeit, 

an Wahl- und Förderunterricht, an Arbeitsgemein-

schaften und Neigungsgruppen, an SMV-Aktivitäten 

und differenziertem Sport teilzunehmen.

� 35

 42 f. �

 26 �

� 46 f.
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Auszug aus der Stundentafel in der 

Mittelstufe des Gymnasiums Dorfen

 Am Gymnasium Dorfen wird den Eltern und ih ren 

Kindern die Möglichkeit der kostenfreien, ganztägi-

gen Betreuung angeboten:

 ❚ Die offene Ganztagsschule für die 5. bis zur 

8. Jahrgangsstufe ermöglicht neben dem regulären 

Unterricht auch eine Nachmittagsbetreuung der 

Schüler/-innen. Das Angebot sieht Mittagsverpfle-

gung, Hausaufgabenbetreuung, Fördermaßnahmen, 

Wahlunterricht und eine attraktive Freizeitgestal-

tung, z. B. Sport, Kunst und Musik, vor. Die Betreu-

ung der Schüler/-innen erfolgt klassenübergreifend 

durch die Sozialpädagogin, durch qualifizierte 

Fachkräfte unseres externen Kooperationspartners 

sowie durch Junior Teachers.

 ❚ Die gebundene Ganztagsschule für die 5. und 

6. Jahrgangsstufe sieht einen ganztägigen, struk-

turierten Aufenthalt im Klassenverband der Schü-

ler/-innen vor. Diese besuchen die Schule von 

Montag bis Donnerstag von 8.05 bis 16.00 Uhr, am 

Freitag bis 13.00 Uhr. Die Struktur der gebundenen 

Ganztagsschule ist durch eine Rhythmisierung des 

Unterrichts am Vor- und Nachmittag geprägt. Über 

die einzelnen Fächer hinaus wird ein attraktives 

Bildungs- und Betreuungsangebot gewährleistet. 

Die Arbeit mit der Ganztagsklasse erfolgt durch die 

Lehrkräfte, die Sozialpädagogin sowie pädagogi-

sche Fachkräfte.

5

6

7

8

9

NTG SG

Bausteine der beiden Ausbildungsrichtungen 

am Gymnasium Dorfen

Das Gymnasium Dorfen ist ein Naturwissenschaftlich-technologisches (NTG) 
und Sprachliches Gymnasium (SG).

Weitere Informationen 

zu unserer Schule:

http://gymnasiumdorfen.de/unsereschule

Die offene und gebundene Ganztagsschule am Gymnasium Dorfen

 35 �

 20 f. �

Die Fächer bzw. Stundenzahlen, in denen sich 

die Ausbildungsrichtungen unterscheiden, sind 

rot gekennzeichnet.

� 20 f.
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Unser Schulethos

In unserem Schulethos – einer von allen am Schulleben Beteiligten 

entwickelten und unterzeichneten, feierlich eingeführten Schulverein-

barung – werden unsere ethischen Richtlinien beschrieben. Es bietet 

einen Orientierungsrahmen für einen wertschätzenden Umgang mit-

einander und für das tägliche gemeinsame Bemühen um das Gelingen 

von gutem Unterricht und guter Schule. Alle verpflichten sich, das 

Schulethos nach Kräften zu achten. 

Gute Schule bedeutet für uns eine Schule,

 ❚ in der alle am Schulleben beteiligten Gruppen konstruktiv und engagiert, wert-

schätzend und vertrauensvoll miteinander lernen und arbeiten,

 ❚ welche die Entwicklung offener und urteilsfähiger Persönlichkeiten unterstützt, 

die Verantwortung für sich und andere übernehmen können und wollen,

 ❚ die ihre Schüler/-innen in allen Bereichen fördert und sie zu guten Leistungen 

ermutigt,

 ❚ die für eine optimale Förderung von leistungsstarken Schüler/-innen sorgt,

 ❚ in der sich Lernende und Lehrende den Bildungsstandards der Lehrpläne ver-

pflichtet fühlen,

 ❚ die den verantwortungsvollen Umgang mit neuen Technologien und modernen 

Kommunikationsmitteln fördert.

Weitere Informationen zu unseren 

ethischen und pädagogischen Leitzielen:

http://gymnasiumdorfen.de/leitziele
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Schulentwicklung

Am Gymnasium Dorfen verstehen wir Schulent-

wicklung als wichtigen Prozess, an dem möglichst 

viele beteiligt sein sollen. Im Arbeitskreis Schulent-

wicklung engagieren sich interessierte Lehrkräfte, 

Schulleitung, Schüler/-innen sowie Vertreter der 

Eltern. Unser Team der beratenden und betreuen-

den Lehrkräfte unterstützt den Arbeitskreis. Die 

regelmäßigen Treffen dienen dem Austausch von 

Informationen über Projekte im Rahmen der Schul-

entwicklung. Hier werden kurz- und mittelfristige 

Vorhaben diskutiert, deren Umsetzung besprochen 

und Arbeitskreise initiiert. Themen sind u. a. fach-

liche und pädagogische Neuerungen, die Verbesse-

rung der Kommunikationswege und die Gestaltung 

des Schullebens.

Schulentwicklung wird so von uns immer wieder 

reflektiert und neu angestoßen.

Qualitätssicherung

Die Aufgabe der vielfältigen qualitätssichern-

den Maßnahmen an unserer Schule ist es, unsere 

fachliche und pädagogische Arbeit kontinuierlich zu 

überprüfen und weiterzuentwickeln. Die Qualitäts-

sicherung geschieht zum einen über Leistungsmes-

sung, durch Tests in den Fächern Deutsch, Englisch, 

Mathematik, Chemie sowie Natur und Technik. Zum 

anderen findet die Überprüfung von Zielvereinba-

rungen durch externe Evaluationen statt. Daneben 

evaluieren Schüler/-innen, Eltern und Lehrkräfte 

regelmäßig die Arbeit am Gymnasium Dorfen schul-

intern.  

Unsere Schule beteiligt sich an fachspezifischen 

Wettbewerben und bietet den Jugendlichen zahl-

reiche Möglichkeiten, sich zu guten Leistungen zu 

motivieren und mit anderen zu messen. Beispiele 

dafür sind Fremdsprachenwettbewerbe, Sprach-

zertifikate, Lesewettbewerbe, Jugend debattiert, 

Jugend forscht, Känguru der Mathematik und Sport-

wettbewerbe.

Qualitätssicherung geschieht auch durch kon-

tinuierliche Weiterbildung unserer Lehrkräfte bei 

Fachkonferenzen, am Pädagogischen Tag und 

bei schulinternen Lehrerfortbildungen. Fester 

Bestandteil ist dabei die für Lehrkräfte regelmäßig 

angebotene Supervision mit einem pädagogisch-

psychologisch ausgebildeten Supervisor. In den 

Gesprächen geht es beispielsweise um pädago-

gische Situationen und Konflikte im Schulalltag. 

Gemeinsam werden Handlungsalternativen bespro-

chen und lösungsorientierte Wege der Konfliktbe-

wältigung aufgezeigt. Darüber hinaus nehmen die 

Lehrkräfte an einer Vielzahl von Fortbildungen 

außerhalb der Schule teil.

Da dem Übertritt von einer Schulart zur anderen 

unser besonderes Interesse gilt, pflegen wir den 

Kontakt mit den Grundschulen und den weiterfüh-

renden Schulen in unserer Umgebung. Dazu führen 

wir u. a. gegenseitige Unterrichtsbesuche durch.

Schulberatung

Das schulpsychologische Beratungsangebot 

richtet sich an Schüler/-innen, Eltern und Leh-

rer/-innen. Beratungsinhalte können u. a. Verbes-

 36 ff. �

 19 f. �

� 2
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serung des Arbeitsverhaltens, Unterstützung bei 

Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten oder Hilfe 

bei Prüfungsängsten sein. Darüber hinaus berät 

die Schulpsychologin bei Krisensituationen und 

Konflikten sowie bei Fragen der Schuleignung. 

Schulpsychologische Einzelfallarbeit findet in 

einem geschützten Rahmen statt und unterliegt der 

Schweigepflicht. Informationen aus Gesprächen 

werden nur mit ausdrücklicher Genehmigung der/

des Ratsuchenden weitergegeben. Die Beratung ist 

ausgerichtet auf eine geeignete Lösung unter Ein-

beziehung aller Beteiligten.

Die Aufgabe des Beratungslehrers ist es, den 

Schüler/-innen Entscheidungshilfen zu ihrer 

Schul laufbahn und gegebenfalls Unterstützung 

bei Lern- und Leistungsschwierigkeiten zu bie-

ten. Dies geschieht in Form von vertraulichen 

Einzelgesprächen sowie bei einer Vielzahl von 

Informations veranstaltungen. Experten vervoll-

ständigen das Beratungsangebot, in das auch die 

Staatliche Schulberatungstelle, die umliegenden 

Schulen und die Agentur für Arbeit eingebunden 

sind. Die Berufs- und Studienwahl unserer Schü-

ler/-innen wird vom 9. Schuljahr an kontinuierlich 

vorbereitet, u. a. durch den Besuch im Berufs infor-

mationszentrum, durch das Betriebspraktikum 

sowie durch das Berufs- und Studienwahlseminar 

(BuS) in der Oberstufe. 

Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeit ist Teil des pädagogischen 

Konzepts am Gymnasium Dorfen. Ihr Angebot ist 

vielfältig und wird speziell an die Bedürfnisse der 

Schüler/-innen angepasst. Die Schwerpunkte der 

Schulsozialarbeit liegen in der Prävention, Beratung 

und Krisenintervention. Die Sozialpädagogin bietet 

präventive Gruppenangebote und arbeitet kontinu-

ierlich mit den Schüler/-innen, den Lehrkräften und 

den Eltern zusammen, um die Jugendlichen in ihrer 

persönlichen, sozialen und schulischen Entwicklung 

zu fördern. Bei Bedarf leistet sie Einzelfallhilfe und 

vermittelt Kontakte zu weiterer Beratung. 

Die sozialpädagogische Arbeit ist ein nicht mehr 

wegzudenkender Bestandteil des Schullebens am 

Gymnasium Dorfen.

Klassenteamkonferenzen

Die Klassenteamkonferenz ist eine Konferenz 

aller in einer Klasse unterrichtenden Lehrer/- innen. 

Sie findet in der Regel zweimal im Schuljahr statt 

mit dem Ziel, die pädagogische und didaktische 

Zusammenarbeit der Lehrkräfte zu fördern. Wich-

tige Themen sind etwa Arbeitshaltung, Motivation, 

spezielle Fähigkeiten und Besonderheiten der Schü-

ler/-innen sowie Disziplinfragen und der Kontakt 

zu den Eltern. So kann ein differenziertes Bild der 

Lerngruppe entstehen, um mit der jeweiligen Klasse 

pädagogisch adäquat zu arbeiten.

� 34
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Die 5. Klasse als Gelenkklasse

Die 5. Klasse markiert die Übertrittsphase zwi-

schen Grundschule und Gymnasium. Ziel ist es, die 

Kinder behutsam und durch besondere Betreuung 

in die neue Schulfamilie zu integrieren. Die Lehr-

kräfte helfen den Schüler/-innen bei der Eingewöh-

nung in die neue Lernumgebung und in den neuen 

Klassenverband mit dem Fachlehrerprinzip. 

Bereits wenige Wochen nach Beginn des Schul-

jahres fahren die 5. Klassen gemeinsam ins Schul-

landheim. Diese Fahrt dient der Förderung der 

Klassengemeinschaft sowie der Einübung von ver-

antwortungsbewusstem, selbstständigem Handeln 

in der Gruppe.

Tutor/-innen aus der 10. Jahrgangsstufe über-

nehmen in Teams Verantwortung für die neuen 

Fünftklässler/-innen. Sie schaffen eine vertrau-

ensvolle Atmosphäre und sind Kontaktpersonen. 

Höhepunkte gemeinsamer Aktivitäten sind die 

Nachmittage mit Spielen, Basteleien, Kinobesuchen 

und Festen.

Die Klassenleitung pflegt gerade in dieser wichti-

gen Übergangsphase der Schullaufbahn gezielt den 

Kontakt zu den Erziehungsberechtigten.

Weitere Informationen zu den 

Schwerpunkten unserer pädagogischen Arbeit: 

http://gymnasiumdorfen.de/paedagogischearbeit

Präventives und Soziales Lernen 

Dieses pädagogische Programm will bei den Schüler/-innen der Jahrgangsstufen 

5 bis 7 die Persönlichkeit stärken und so Stützfaktoren zur Suchtprävention fördern. 

Dazu wird die Möglichkeit geschaffen, ein Wir-Gefühl innerhalb der Klassengemein-

schaft zu erfahren und Sozialkompetenz zu erwerben. In Rollenspielen und interaktiven 

Prozessen werden u. a. Konfliktfähigkeit, ein positives Selbstbild, soziales Verantwor-

tungsbewusstsein sowie emotionale Ausdrucksfähigkeit und Standfestigkeit gegen 

Gruppendruck geschult. Die Persönlichkeit der Schüler/-innen soll gefestigt werden, um 

Selbstvertrauen, Lebensfreude, Beziehungsfähigkeit, Einfühlungsvermögen und Engage-

ment aufzubauen.

Eine Gruppe von Lehrkräften und die Sozial pädagogin bilden Teams, die mit den 

Schüler/-innen verschiedene Bausteine des Präventiven und Sozialen Lernens bear-

beiten. Dabei werden sie auch von den Streitschlichtern unterstützt. Dies geschieht im 

Klassenzimmer, im Schullandheim oder beim Klassentag außerhalb der Schule.

� 20 f.

� 39

� 39
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MINT-Fächer

Das Gymnasium Dorfen führt seit dem Schuljahr 

2016/17 den Titel MINT-freundliche Schule. Dies 

zeigt, dass die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, 

Physik, Chemie, Biologie sowie Natur und Technik 

an unserer Schule synergetisch zusammenarbei-

ten, um die naturwissenschaftlichen Interessen und 

Begabungen der Schüler/-innen kontinuierlich zu 

fördern und optimal zu unterstützen.

Die Mathematik ist die Grundlage des logisch-

strukturierten Denkens sowohl für den Alltag als 

auch für das wissenschaftliche Arbeiten. Es gibt 

an unserer Schule verschiedene Angebote, um die 

Freude am Fach zu vermitteln. So kann z. B. durch 

die Teilnahme am internationalen Wettbewerb Kän-

guru der Mathematik und durch individuelle Förde-

rung in unserem jährlichen Workshop:Mathe das 

Interesse für die Mathematik verstärkt werden.

Das entdeckende Experimentieren steht im Zent-

rum des Unterrichts im Naturwissenschaftlichen 

Arbeiten in der 5. Jahrgangsstufe. Die Neugier, die 

dort geweckt wird, ist wesentliche Triebfeder des 

naturwissenschaftlichen Beobachtens, Verstehens 

und Lernens.

Der Unterricht in Informatik ist einer der Schwer-

punkte des Faches Natur und Technik in der 6. und 

7. Klasse. In der 9. und 10. Jahrgangsstufe des 

Naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasi-

ums gehört Informatik zu den Profilfächern.

Der Biologieunterricht bringt den Schüler/-innen 

die Erscheinungsformen des Lebens in vielfältiger 

Form nahe. Dabei legen wir großen Wert auf praxis-

nahen, wissenschaftlich orientierten Unterricht – 

sei es im Fachraum oder in der Natur.

Neben der Vermittlung von theoretischen Inhal-

ten ist es ein zentrales Anliegen des Physik- und 

Chemie unterrichts, den Schüler/-innen durch 

selbstständiges Experimentieren in kleinen Grup-

pen grundlegende Phänomene der Natur begreifbar 

zu machen.

 2 �

 2 �

 10 �
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Das Interesse an den Naturwissenschaften kann 

auch in den vielfältigen Wahlkursen der MINT-Fä-

cher wirksam werden. Die regelmäßige Teilnahme 

an Wettbewerben wie Jugend forscht steigert die 

Motivation der Schüler/-innen, sich eigenständig 

mit naturwissenschaftlichen Phänomenen ausein-

anderzusetzen.

Durch Exkursionen werden die Fachinhalte all-

tagsnah vertieft. Zahlreiche Projekte und Vorträge 

aus den Themengebieten regenerative Energien, 

Umweltschutz und Gesundheit erweitern den natur-

wissenschaftlichen Bezug des Gymnasiums. Die 

Zusammenarbeit mit den Universitäten und exter-

nen Firmen ermöglicht einen Einblick für die Stu-

dien- und Berufswahl. 

In der Oberstufe werden Seminare aus den 

MINT-Fächern sowie die Wahlkurse Biologisch-Che-

misches Praktikum und Biophysik angeboten.

Sprachliche Fächer

Die intensive Beschäftigung mit Sprache in der 

Schule weitet den Horizont unserer Schüler/-innen 

und fördert das Verständnis für andere Kulturen 

nicht nur im Sprachlichen Gymnasium. Dies stärkt 

gerade in Zeiten der zunehmenden Globalisierung 

wesentliche Kompetenzen. Im Deutschunterricht, 

in den modernen Fremdsprachen Englisch, Fran-

zösisch und Italienisch sowie in der klassischen 

Sprache Latein werden die Fertigkeiten in der 

mündlichen wie schriftlichen Kommunikation erwei-

tert und vertieft. Besonderer Wert wird dabei auf 

Lernsituationen außerhalb des Unterrichts gelegt, 

in denen die Schüler/-innen ihr Wissen und Kön-

nen praktisch anwenden. Dazu gehören der Besuch 

der Buchhandlung in der 5. Jahrgangsstufe, der 

Vorlesewettbewerb oder die Teilnahme an Jugend 

debattiert. Darüber hinaus bieten wir Exkursionen 

wie die Trierfahrt der Lateinschüler/-innen und 

Austauschprogramme mit Schulen im Ausland an. 

Von unschätzbarem Wert für das Berufsleben ist 

auch die Möglichkeit, die erworbenen Kompeten-

zen in Form eines international gültigen Zertifikats 

nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-

men für Sprachen anerkennen zu lassen. Außerdem 

können unsere Schüler/-innen im Wahlunterricht 

weitere Sprachen erlernen.

Interkulturelles Lernen

Durch zahlreiche Partnerschaften und Kontakte 

mit Schulen im Ausland ergeben sich internationale 

Begegnungen. So bietet das Gymnasium Dorfen 

in langjähriger Tradition Austauschprogramme 

mit Schulen in Frankreich und Italien an. Daneben 

ist ein zwei- bis dreimonatiger Schulbesuch auf 

Gegenseitigkeit des Bayerischen Jugendrings und 

 35 �
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mit befreundeten Partnerschulen in Australien, Neu-

seeland, Südafrika, Kanada und den USA möglich. 

Dabei sammeln viele Schüler/-innen wichtige inter-

kulturelle Erfahrungen und verbessern ihre Sprach-

kenntnisse durch das Anwenden der Fremdsprache.

Die Sprachenfahrt nach England in der 8. Jahr-

gangsstufe sowie die Studienfahrten der Q11 zu 

bedeutenden Kulturstätten Europas fördern zusätz-

lich das Kennenlernen anderer Länder, Sprachen 

und Menschen. Diese Kontakte dienen dem Denken 

in internationalen Zusammenhängen und stellen 

einen Beitrag zur Völkerverständigung dar. Sie bie-

ten eine wertvolle Ergänzung zum Unterricht. 

Werteerziehung und religiöses Leben 

Die Beschäftigung mit Existenz- und Sinnfragen 

des Lebens sowohl in historischen als auch aktuel-

len Zusammenhängen, die Auseinandersetzung mit 

ethischen Fragestellungen, Philosophien und Theo-

logien ist eine wichtige Aufgabe unserer Schule. 

Die Erziehung zu Toleranz und Respekt vor anderen 

Weltanschauungen und Meinungen steht dabei für 

uns im Mittelpunkt. Theoretische Grundlagen wer-

den u. a. in den Fächern Katholische und Evangeli-

sche Religionslehre sowie Ethik vermittelt. Daneben 

stehen zahlreiche Aktivitäten, die den Blick unserer 

Schüler/-innen für ein ethisch-soziales Engagement 

weiten und den kritischen Blick auf Probleme und 

tiefgehende Fragestellungen schärfen sollen. So 

stellen die Unterstützung von Hilfsprojekten, die 

Durchführung des Sozialen Praktikums oder die 

Besuche unterschiedlicher religiöser Einrichtungen 

aktuelle Bezüge zum Lehrplan dar.

Das religiöse Leben an unserer Schule wird im 

Sinn der Ökumene und im Geist der Zusammenar-

beit gestaltet. Neben dem konfessionell gebunde-

nen Unterricht führen die Fachschaften Katholische 

und Evangelische Religionslehre eine Vielzahl von 

gemeinsamen Projekten durch. Das Schuljahr wird 

von Schulgottesdiensten umrahmt, an deren Ge- 

staltung Schüler/-innen engagiert mitwirken. Für 

die jüngeren Jahrgänge beschließt ein besinnlicher 

Weihnachtsgottesdienst die Adventszeit. Für die 

10. Klassen wird ein Besinnungstag fern vom Schul- 

alltag angeboten, bei dem es die Möglichkeit zum 

Austausch über wichtige religiöse Fragen gibt.

Musische Erziehung 

An unserer Schule können die Schüler/-innen 

verschiedene Bereiche der Kunst und Musik erle-

ben, neue Sichtweisen einnehmen und auf sich wir-

ken lassen. Dabei ist es selbstverständlich, dass die 

Schüler/-innen auch aktiv am Kulturleben unserer 

Schule mitwirken. 
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Musiziert wird im Musikunterricht sowie in verschiedenen Ensembles, die unsere 

Schulkonzerte gestalten. Dabei sammeln die Schüler/-innen erste Bühnenerfah-

rungen. Eine dreitägige Probenfahrt aller Ensembles trägt zum hohen musikalischen 

Niveau und zur Stärkung der sozialen Kompetenzen bei. Musikalische Weiterbildung 

erfolgt darüber hinaus durch den gemeinsamen Besuch außerschulischer musikali-

scher Veranstaltungen.

Vielfältige Autorenlesungen am Gymnasium Dorfen sowie der Besuch von Thea-

terinszenierungen auf Deutsch, Englisch und Französisch im Rahmen des Unterrichts 

sind eine hochgeschätzte Tradition. In zwei Schultheatergruppen zeigen unsere Schü-

ler/-innen als Schauspieler, Kostüm- oder Bühnenbildner ihre kreative Begabung.

Die Gestaltung unseres Schulhauses ist ein von Lehrkräften des Faches Kunsterzie-

hung begleiteter kreativer Prozess, in dem die Schüler/-innen ihre Lernumgebung selbst 

verschönern. So wurde über die Jahre unser Schulgebäude mit den im Kunstunterricht 

entstandenen Werken eindrucksvoll gestaltet. Vernissagen und Präsentationen von 

künstlerischen Arbeiten setzen Glanzpunkte im Schuljahr. Gemeinsam mit externen 

Partnern werden im Kunstunterricht vielfältige Projekte durchgeführt. Durch den 

Besuch des Additums Kunst in der Oberstufe können unsere Schüler/-innen die 

Abiturprüfung in diesem Fach absolvieren.

Sport als Erziehungsauftrag

Gesundheit, Wohlbefinden und Persönlichkeits-

entwicklung werden durch Bewegung entschei-

dend gefördert. Durch den Sport am Gymnasium 

Dorfen wird dem Bewegungsdrang der Kinder und 

Jugendlichen Rechnung getragen und die Freude 

am Sport gefördert. Motorische und soziale Lern-

ziele stehen im Vordergrund, um die Persönlichkeit 

des Einzelnen, die Klassengemeinschaft und den 

Zusammenhalt der Schulfamilie zu stärken. Durch 

den Sportunterricht wird der verantwortungs-

volle Umgang mit dem eigenen Körper vermittelt, 

Fairness und Sozialverhalten werden eingeübt. 

Dies geschieht im abwechslungsreichen Basis-

sportunterricht in allen Klassenstufen und durch 

die darüber hinausgehenden Angebote engagier-

ter Sportlehrkräfte. Feste Einrichtungen sind das 

Skilager der 7. Klassen, schulinterne Turniere, die 

Bundesjugendspiele und die Teilnahme an Wettbe-

werben im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia. 

Diese Aktivitäten stärken die Identifikation mit dem 

Gymnasium Dorfen und ermöglichen es unseren 

Schüler/-innen, ihre Schule auch nach außen hin zu 

vertreten. Ein wichtiges Ziel unseres Schulsports ist 

es, Sportaktivitäten als selbstverständliche Ele-

mente der alltäglichen Lebensführung zu vermitteln.
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Weitere Informationen zum 

Unterricht am Gymnasium Dorfen: 

http://gymnasiumdorfen.de/unterricht

Betriebspraktikum

Während des einwöchigen Betriebspraktikums 

in der 9. Klasse lernen die Schüler/-innen die 

Arbeitswelt kennen. Betreut von den Lehrkräften 

der Fachschaft Wirtschaft und Recht bewerben sie 

sich bei einem von ihnen gewählten Betrieb. Dort 

haben sie dann die Möglichkeit, Arbeitsprozesse zu 

beobachten und Produktionsabläufe zu verstehen. 

Die Jugendlichen können einen Beruf mit all seinen 

Tätigkeitsmerkmalen erkunden, die beruflichen 

Anforderungen erfassen und mit den eigenen Fähig-

keiten vergleichen. Dabei sind die Bereitschaft zur 

Übernahme von Verantwortung und die Reflexion 

des eigenen Standpunkts gefragt. So erhalten die 

Jugendlichen einen wichtigen Anstoß für Überle-

gungen zu ihrer späteren Berufswahl. Im Anschluss 

dokumentieren sie ihre Erfahrungen und Erkennt-

nisse in einer von ihnen gestalteten Ausstellung. 

Soziales Praktikum

Im Sozialen Praktikum der 10. Klasse lernen 

unsere Schüler/-innen, Verantwortung für andere 

zu übernehmen und sich um andere zu kümmern. 

Es bietet sich ihnen die Möglichkeit, soziale Berufs-

felder kennenzulernen und eine Wertschätzung 

für soziales Engagement zu gewinnen. Sie werden 

dazu angeregt, sich in die Lage von Schwächeren, 

Hilfsbedürftigen und Benachteiligten hineinzuver-

setzen und soziale Sensibilität zu entwickeln. Dabei 

sammeln die Jugendlichen Lebenserfahrungen im 

Umgang mit Menschen, die auf Hilfe angewiesen 

sind, und lernen die eigenen Stärken und Gren-

zen kennen. Unsere Schüler/-innen erfahren, was 

gelebte Mitmenschlichkeit positiv bewirken kann 

und wie wichtig der Einsatz in sozialen Einrichtun-

gen ist. Dieses Bewusstsein trägt seine Früchte 

auch im Unterricht.

Wahlunterricht

Ein breit gefächertes Angebot von Wahlkur-

sen, das unseren Leitzielen Rechnung trägt, eröff-

net unseren Schüler/-innen über den regulären 

Unterricht hinaus eine große Vielfalt von Erfah-

rungsfeldern. Sie können hier ihren Neigungen und 

Fähigkeiten gemäß aktiv werden und sich in die 

Schulgemeinschaft einbringen. Auf dem Programm 

stehen auf dem naturwissenschaftlichen Gebiet 

beispielsweise Schüler experimentieren, Robotik, 

Jugend forscht und Umweltschutz, bei den Spra-

chen diverse Sprachzertifikate in Englisch, Fran-

zösisch und Italienisch sowie Wahlunterricht in 

Spanisch. Im musischen Bereich bietet das Gym-

nasium Dorfen Wahlunterricht in Orchester, Big 

Band, Schulchor und Singspiel sowie in Theater, 

Fotografie und Schulhausgestaltung. Beliebt sind 

die Wahlkurse Fußball, Tennis und Leichtathletik 

aus dem Sportangebot. In den Spezialistenkursen 

beschäftigen sich interessierte Schüler/-innen mit 

selbst gewählten wissenschaftlichen Projekten. 

Individuelle Förderung

Schüler/-innen der 5. bis 10. Jahrgangsstufe 

erhalten bei Bedarf in Kernfächern wie Deutsch, 

Mathematik und den Fremdsprachen Förderunter-

richt, um Unterrichtsstoff gezielt zu üben und Wis-

senslücken zu schließen.
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Umwelterziehung

Der Schutz der Umwelt durch verantwortungs-

vollen Umgang mit wertvollen Ressourcen ist unser 

aller Anliegen. Das langjährige Projekt EnerGyDo 

trägt einen wichtigen Teil dazu bei, sich aktiv mit 

Energie und nachhaltigem Leben zu beschäftigen. 

Dabei ist es von großer Bedeutung, dass sich Schü-

ler/-innen aller Jahrgangsstufen fächerübergreifend 

mit diesen Themen auseinandersetzen, wie z. B. 

gemeinsame Projekte mit der Fachschaft Kunst zei-

gen. Die Ideen wurden so erfolgreich realisiert, dass 

wir mehrfach dafür ausgezeichnet wurden, u. a. als 

Umweltschule in Europa / Internationale Agenda-21-

Schule. Dieser Zuspruch spornt uns an, den Weg 

in eine lebenswerte Zukunft zu gehen, deren Basis 

ökologisch verantwortungsvolles Handeln ist.

Die Schulgemeinschaft ist aufgerufen, acht-

sam mit den Lehr- und Lernmaterialien sowie der 

Einrichtung unserer Schule umzugehen und sich 

darum zu bemühen, dass das Schulhaus ein ange-

nehmer und ansprechender Lernort ist. Schüler/-in-

nen der Unterstufe sorgen am Ende der Pausen 

unter Anleitung des Hausmeisters für Ordnung und 

Sauberkeit auf dem Schulgelände. Die vorbildliche 

Müll trennung trägt dazu bei, dass Abfälle umwelt-

gerecht entsorgt werden. So übernimmt die Schul-

familie selbst Verantwortung für ihr Lebensumfeld.

Streitschlichtung

Gemäß der Vereinbarung im Schulethos bemü-

hen wir uns, Konflikte gewalt- und niederlagenfrei 

zu lösen. Die dafür ausgebildeten Streit schlichter/-

innen unterstützen uns dabei und setzen sich auf 

verschiedene Weise für die Verbesserung des 

Schulklimas ein. Bei Mediationen helfen sie den 

Konfliktparteien, eine selbstverantwortliche Rege-

lung ihrer Probleme zu finden. Der Verzicht auf ver-

bale und körperliche Gewalt bildet bei der Lösung 

von Konflikten den Schwerpunkt der gemeinsamen 

Bemühungen. Außerdem besuchen die Streit-

schlichter/-innen einzelne Klassen, um mit ihnen ihr 

Klassenklima zu thematisieren. Als Konfliktpaten 

begleiten sie die 6. Klassen an deren Klassentag 

zum Thema Gewaltprävention, der auch die Klas-

sengemeinschaft stärken und damit Konflikten 

vorbeugen soll.
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Anti-Rassismus-Training für eine Schule 
gegen Rassismus

An unserer Schule begegnen wir einander mit 

Achtung, Anerkennung und Toleranz. Seit vielen 

Jahren treten engagierte Schüler/-innen gegen 

Rassismus und Rechtsradikalismus ein. Sie werden 

an einem Wochenende an der Georg-von-Vollmar- 

Akademie zu Anti-Rassismus-Trainern ausgebildet 

und arbeiten dann selbstständig mit den Schüler/- 

innen der 5. und 7. Klassen an diesem Thema. Ziel 

ist es, die Erkenntnis zu vermitteln, dass rassisti-

sche Vorurteile und Ausgrenzung in unserer Umge-

bung durchaus vorhanden sind und dass jeder 

Einzelne etwas dagegen unternehmen kann.

Durch die Arbeit von Jugendlichen mit Gleich-

altrigen sollen Respekt füreinander, Solidarität und 

Demokratieverständnis gestärkt werden. 

Soziales Engagement für Eine Welt

Am Gymnasium Dorfen gibt es eine langjährige 

Tradition des sozialen Engagements. Nachdem 

viele Klassen unserer Schule mehr als 25 Jahre lang 

Patenschaften für tibetische Flüchtlingskinder im 

Rahmen der Deutschen Tibethilfe pflegten, unter-

stützen sie jetzt durch regelmäßige Spenden das 

Mekanisa Behebret Project zugunsten von Straßen-

kindern in Addis Abeba.

Darüber hinaus sammeln unsere Schüler/-in-

nen beachtliche Summen für den Verein Elote e. V., 

welche der indigenen Bevölkerung in Guate ma la 

zugutekommen. Für die Aktion Glücksbringer 

packen unsere Schüler/-innen in der Adventszeit 

Weihnachtspakete, die vom Malteser Hilfsdienst 

aus Erding an bedürftige Menschen in Osteuropa 

verteilt werden.

Schulsanitätsdienst

Der Schulsanitätsdienst des Gymnasiums Dorfen steht für die Erstversorgung verletz-

ter bzw. sich unwohl fühlender Schüler/- innen bereit. Circa 20 Jugendliche aus der 10. 

Jahrgangsstufe werden am Anfang des Schuljahres durch das Rote Kreuz zu Schulsa-

nitätern ausgebildet. Eine begleitende Schulung findet alle sechs Wochen am Gym-

nasium Dorfen statt. Die Mitglieder des Schulsanitätsdienstes steigern auch ihre 

Sozialkompetenz und entwickeln Teamfähigkeit. Allen Schüler/-innen der Schule 

wird auf diese Weise bewusst, welchen wichtigen Stellenwert Erste Hilfe hat.  

Schülerlotsen und Schulbusbegleiter

Jedes Jahr engagiert sich eine Gruppe von Schüler/-innen aus den 8. Klassen 

ehrenamtlich für einen sicheren Schulweg, zum einen als Schülerlotsen beim 

morgendlichen Überqueren der B 15, zum anderen als Schulbusbegleiter an den 

Haltestellen und in den Bussen. Dabei zeichnen sie Verantwortungsbewusst-

sein, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit aus. Die Schülerlotsen werden von 

Polizeibeamten auf ihre wichtige Aufgabe vorbereitet. Gleiches gilt für die 

Busbegleiter, an deren Schulung im Rahmen des OWacht-Programms auch 

Sozialpädagogen und Elternvertreter beteiligt sind. 
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Weitere Informationen zu 

Aspekten unseres Schullebens:

http://gymnasiumdorfen.de/schulleben

Schülerzeitung

Unsere Schülerzeitung [blackbox] ist das 

Sprachrohr der Schüler/-innen, in dem sie eigene 

Themen und Meinungen veröffentlichen können. 

Durch das Erstellen einer Schülerzeitung werden 

die jungen Redakteur/-innen an den Umgang mit 

Medien und deren Gestaltung herangeführt. Bei 

ihrem kreativen und redaktionellen Arbeiten erfah-

ren die Schüler/-innen das Entstehen einer Zeitung 

als verantwortungsvolle und umfangreiche Aufgabe. 

Die Arbeit an der Schülerzeitung wird durch fach-

kundige Lehrkräfte unterstützt.

Konzerte und Theater

Das musische Leben an unserer Schule wird 

geprägt durch eine große Bandbreite musikalischer 

Veranstaltungen und beeindruckender Theater-

aufführungen.

Zu den Höhepunkten des Schuljahres gehören 

die traditionellen Weihnachts- und Sommerkon-

zerte, bei denen die musikalischen Ensembles und 

Solisten unter Leitung der engagierten Musiklehr-

kräfte ihr virtuoses Können einem großen Publikum 

präsentieren. Die Musiker/-innen schaffen darüber 

hinaus den musikalischen Rahmen für das alljähr-

liche Herbstfest, die Schulgottesdienste sowie für 

viele weitere schulische Veranstaltungen. Mit Solis-

tenkonzerten und Singspielen setzt die Fachschaft 

Musik zusätzliche Akzente im Schulleben. 

Die renommierten Aufführungen der Theater-

gruppen haben eine erfolgreiche Tradition an 

unserer Schule. Dank des großen Einsatzes von 

Schüler-/innen und verantwortlichen Lehrkräften 

gelingt es jedes Jahr, zwei Stücke auf die Bühne zu 

bringen. Im Wahlunterricht Schultheater können 

die Schüler/-innen der Unter- und Mittelstufe erste 

Schauspielerfahrungen sammeln. Der Wahlkurs 

Dramatisches Gestalten in der Oberstufe wagt sich 

alljährlich mit Erfolg an Theaterinszenierungen, die 

durch ihren aktuellen Bezug das Publikum in ihren 

Bann ziehen.

Die musischen Aktivitäten des Gymnasiums sind 

kulturelle Ereignisse, welche für die gesamte Schul-

familie Erlebnis und Genuss zugleich bieten.
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Unsere Schülermitverantwortung

Die Schülermitverantwortung (SMV) vertritt alle Schüler/-innen unserer 

Schule. Hier haben sie die Möglichkeit, aktiv und eigenständig am Schulleben 

teilzunehmen, ihre Ideen zu verwirklichen und zur Erhaltung unseres guten 

Schulklimas beizutragen. In Arbeitskreisen (AKs), die von den Schülerspre-

cher/-innen koordiniert werden, geschieht die Vorbereitung, Durchführung 

und Nachbereitung von Aktionen. Es gibt z. B. AKs mit den Schwerpunkten 

Sport, Feste und Schulhausgestaltung; der AK Integration setzt ein Zeichen 

für Mitmenschlichkeit und gegen Rassismus. Ziel unserer Bemühungen ist es, 

möglichst viele Mitschüler/-innen einzubeziehen und die Kommunikation und 

Zusammenarbeit untereinander zu fördern. Dazu findet am Schuljahresan-

fang ein dreitägiges SMV-Seminar unter Leitung der Schülersprecher/-in-

nen und der Verbindungslehrkräfte statt. Die SMV-Sprecher/-innen sind 

zudem Ansprechpartner für die Schulleitung, die Lehrkräfte und den 

Elternbeirat. Sie vertreten auch die Belange der Schüler/-innen im Schul-

forum. Ziel der SMV ist es, die Interessen aller Beteiligten bei wichtigen 

Entscheidungen zu berücksichtigen.

 32 �
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Unser Elternbeirat

Eine starke Schule braucht starke Eltern. Der 

Elternbeirat ist ein wichtiger Partner in der Schul-

familie des Gymnasiums Dorfen. Er unterstützt die 

Hauptaufgaben der Schule und wirkt in allen Punk-

ten beratend mit, die für die Schule von allgemeiner 

Bedeutung sind. Die Herausbildung von Eigenstän-

digkeit und Individualität, Wissen, Neugier und sozi-

aler Kompetenz stehen dabei im Mittelpunkt.

Die Kinder haben am Gymnasium die Chance, 

sich eine breite Allgemeinbildung anzueignen, die 

optimale Grundlage für eine spätere Spezialisierung 

im Berufsleben. Der Elternbeirat unterstützt die 

Vorbereitung der Schüler/-innen auf ihre weitere 

Ausbildung und ihren Beruf durch praxisbezoge-

nes Lernen; moderne, wissenschaftlich fundierte 

Methoden sollen die Voraussetzung für das selbst-

ständige, lebenslange Lernen bilden. Dabei sollen 

sie in einem sozialen Umfeld zur Schule gehen 

können, das ihnen ein kind- bzw. jugendgerechtes 

und angstfreies Lernen in der Schule und zu Hause 

ermöglicht. Der Elternbeirat möchte dazu beitra-

gen, dass die Schüler/-innen Freude an der Schule 

und ihren Angeboten haben, um sie als wertvollen 

Lebensabschnitt zu erleben. Im Zusammenwirken 

von Eltern, Lehrkräften und Schüler/-innen als 

Schulfamilie können diese Ziele verwirklicht wer-

den.

Der Wert engagierter Elternarbeit

 ❚ Die Eltern üben ihr Recht und ihre Pflicht zur 

Erziehung gemeinsam mit den Lehrkräften zum 

Wohl der Kinder aus.

 ❚ Die Eltern teilen einen wesentlichen Lebensbe-

reich mit ihren Kindern und stehen in gutem Kon-

takt mit der Schulfamilie. 

 ❚ Die Eltern bringen sich ein und leben ihren Kin-

dern Engagement für das Allgemeinwohl vor. 

 ❚ Als Elternsprecher/-innen und Elternbeiräte zei-

gen sie Verantwortung für die Schulgemeinschaft. 

Die Schwerpunkte der Elternbeiratsarbeit

 ❚ Der Elternbeirat vertritt als gewähltes Gremium 

die Interessen der Eltern und bemüht sich, bei Be- 

darf sachkundig und ausgleichend zu vermitteln. 

 ❚ Der Elternbeirat führt regelmäßig Gespräche mit 

der Elternschaft, der Schulleitung, den Lehrkräften 

und mit den Schüler/-innen.

 ❚ Der Elternbeirat ist bei den Sitzungen des Schul-

forums vertreten. Im Informations- und Meinungs-

austausch mit der Schulleitung, Vertretern der 

Lehrkräfte und der SMV werden wichtige Fragen 

des Schullebens konstruktiv erörtert und Lösungen 

erarbeitet. 

 ❚ Der Elternbeirat lädt die Schulleitung und Vertre-

ter des Lehrerkollegiums zu seinen Sitzungen ein, 

um eine produktive Zusammenarbeit sicherzustel-

len und das gegenseitige Verständnis zu pflegen.

 ❚ Der Elternbeirat informiert die Eltern über das 

Schulgeschehen bei regelmäßig stattfindenden 

Versammlungen der Klassenelternsprecher/-innen. 

Diese gewählten Elternvertreter bilden als Multi-

plikatoren die Basis für den Informationsaustausch 

zwischen Elternschaft und Elternbeirat. 

 ❚ Der Elternbeirat organisiert themenspezifische 

Arbeitskreise, die für alle interessierten Eltern offen 

sind. 

 ❚ Der Elternbeirat arbeitet in der Landeselternver-

einigung (LEV) mit und kann so auf Landesebene 

Einfluss auf schulpolitische Themen nehmen und 

Informationen mit Elternvertretern anderer Gymna-

sien austauschen.
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Arbeit an der Verbesserung der schulischen 
Rahmenbedingungen

Auf Initiative des Elternbeirats wird den Kindern 

der Klassen 5 und 6 ein zweiter Büchersatz für die 

Kernfächer zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus 

werden auch Digitalisierungskonzepte von Schul-

büchern und Unterricht diskutiert und umgesetzt. 

Der Arbeitskreis Schulbus hat sich erfolgreich für 

eine erhöhte Sicherheit der Kinder beim Busfahren 

sowie eine Verbesserung der schulischen Verkehrs-

anbindungen eingesetzt; dies bleibt ein wichtiges 

Aufgabenfeld. Bei der Versorgung mit einem gesun-

den Mittagessen wurden zusammen mit der Schule 

große Fortschritte erzielt. Der Elternbeirat arbeitet 

eng mit dem Förderverein zusammen und organi-

siert das jährliche Herbstfest, dessen Gewinn der 

Förderverein erhält. Der Erlös fließt so an die Schule 

zurück und kommt den Schüler/-innen zugute.

Der Förderverein des Gymnasiums Dorfen

Der Förderverein sieht es als seine Aufgabe, den 

Schüler/-innen am Gymnasium Dorfen zu einem 

Mehrwert zu verhelfen, der über die Leistungen des 

Sachaufwandsträgers hinausgeht. Dazu zählen

 ❚ der zweite Büchersatz für die 5. und 6. Klasse,

 ❚ Zweitbüchersätze für naturwissenschaftliche 

Fachräume,

 ❚ die Schülerlesebücherei,

 ❚ die Förderung von Sport-, Musik- und Theater-

gruppen und deren Veranstaltungen,

 ❚ die Ausstattung und Gestaltung des Schulhauses,

 ❚ die Unterstützung der SMV,

 ❚ die Unterstützung bedürftiger Schüler/-innen, 

z. B. in Form von Zuschüssen für Schulfahrten,

 ❚ Zuschüsse für Exkursionen und Referenten. Weitere Informationen  

zu Schülern, Eltern und Förderern:

http://gymnasiumdorfen.de/sef

GyDolumni

GyDolumni, die Ehemaligenvereinigung des 

Gymnasiums Dorfen, hat es sich zum Ziel gesetzt, 

ein generationenübergreifendes Netzwerk ehema-

liger Schüler-/innen wie auch Lehrkräfte, Eltern-

beiräte und Förderer der Schule zu schaffen. Dies 

geschieht durch

 ❚ Aufrechterhaltung und Pflege von Kontakten zu 

ehemaligen Mitschüler/-innen und Kolleg/-innen,

 ❚ Förderung ausgewählter Abiturient/-innen mit 

dem GyDolumni-Sozialpreis,

 ❚ Information über das Schulleben am Gymnasium 

Dorfen durch Newsletter, Homepage, Presse und 

den Jahresbericht der Schule,

 ❚ Mitgestaltung des Schullebens u. a. durch Ehe-

maligen treffen, Alumni-Konzerte, Vorträge und 

Diskussions runden,

 ❚ Aufbau einer Kompetenzdatei Ehemaliger, die 

sich als Referenten, Berater und Vermittler von 

Praktikums-, Studien- oder Ausbildungsplätzen 

zur Verfügung stellen.

� 42 f.

� 46 f.
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Der Ausblick auf die nächsten Jahre rückt wich-

tige Themen wie gesellschaftliche Entwicklung, 

Globalisierung, Fragen der gesunden und nachhal-

tigen Lebensweise sowie des Umgangs mit moder-

nen Technologien und Medien in unser Bewusstsein.

Einige der im Jahr 2014 beschriebenen Zukunfts-

ziele sind bereits verwirklicht, z. B. der Ausbau 

der gebundenen Ganztagsschule, das breit gefä-

cherte Fremdsprachenangebot, der individuelle 

Förder unterricht oder die Erweiterung des Wahl-

unterrichts. Die durchschnittliche Anzahl der 

Schüler/-innen in den Klassen ließ sich auf rund 

25 senken. Die Arbeit der Sozialpädagogin wurde 

stärker ausgeweitet. Eine kontinuierliche Qualitäts-

überprüfung des Unterrichts durch unterschied liche 

Evaluationsprozesse wird durchgeführt. Seit Fertig-

stellung des vierten Erweiterungsbaus der Schule 

im Frühjahr 2015 stehen ca. 1.000 m² zusätzliche 

Lern-, Arbeits- und Aufenthaltsräume zur Verfü-

gung, die verbesserte Lern- und Lehrbedingungen 

bieten.

Blick in die nähere Zukunft

In der heutigen Gesellschaft sind die Entwicklun-

gen in Bildung und Erziehung von wichtigen Fragen 

und Diskussionen begleitet. Es geht darum, Vor-

stellungen dazu zu formulieren, wie der Weg in die 

nähere Zukunft gestaltet werden kann. Die Stärken 

des Gymnasiums Dorfen dahingehend zu pflegen 

und zu entwickeln, ist uns ein großes Anliegen. 

 ❚ Verbesserte Kommunikation 

Wir möchten die Kommunikation zwischen allen am 

Schulleben Beteiligten verbessern und setzen dabei 

auf das direkte Gespräch, aber auch auf die ver-

schiedenen Möglichkeiten der modernen Medien.

 ❚ Umgang mit modernen Medien 

In unserer heutigen Informations- und Medienge-

sellschaft ist es für uns ein vorrangiges Ziel, eine 

breite Medienkompetenz und ein Bewusstsein für 

den verantwortungsvollen Umgang mit moderner 

Technologie zu vermitteln. Die Arbeit daran wollen 

wir mit den Schüler/-innen intensivieren.

 ❚ Gestaltung der gebundenen Ganztagsschule 

Der gebundene Ganztagszug sieht einen struk-

turierten und rhythmisierten Schultag vor. Neben 

fachlicher und pädagogischer Arbeit steht eine 

sinnvolle Freizeiterziehung im Mittelpunkt. Dieses 

Konzept möchten wir weiterhin verbessern.

 ❚ MINT-freundliche Schule 

Auch wenn wir im MINT-Bereich schon viel erreicht 

haben, so ist es uns doch ein Anliegen, die MINT-Fä-

cher weiter zu stärken und die Profilbildung in die-

sem Ausbildungsbereich weiter auszubauen.

 ❚ Austauschprogramme 

Eine Ausweitung der schulischen Austauschpro-

gramme ist ein weiteres Aufgabengebiet, das wir 

verfolgen, so dass in Zukunft mehr Schüler/-innen 

die Möglichkeit haben, die Chance des außerschuli-

schen Lernens im Ausland wahrzunehmen.

 ❚ Stärkung der sozialen Kompetenzen 

Die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen 

machen die verstärkte Förderung der sozialen und 

emotionalen Kompetenzen in der Schule notwen-

dig. Unsere Aufmerksamkeit soll deshalb auf das 

Einüben des friedlichen, respektvollen Miteinanders, 

der konstruktiven Zusammenarbeit und der Ach-

tung des Gemeinwohls gerichtet sein.
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 ❚ Stärkung demokratischer Prozesse 

Unsere Schüler/-innen werden im Sinne der Demo-

kratie erzogen. Sie sollen die Grundlagen einer 

demokratischen Gesellschaft kennen und schätzen 

lernen. Dazu ist es erforderlich, demokratische Pro-

zesse durch Partizipation der Kinder und Jugendli-

chen am Schulleben zu ermöglichen und die jungen 

Menschen zu motivieren, sich einzubringen und mit-

zugestalten. Dafür werden wir uns weiter einsetzen.

 ❚ Erhalt der Attraktivität des Gymnasiums 

Die Anforderungen an die schulische Ausbildung 

der Kinder und Jugendlichen sind sehr hoch und 

erfordern Verständnis und Unterstützung bei der 

Bewältigung des Schulalltags. Innerhalb der Mög-

lichkeiten des Bildungssystems möchten wir uns 

so positionieren, dass das Gymnasium Dorfen auch 

weiterhin ein attraktiver Lern- und Lebensort bleibt.

Gymnasium Dorfen

Josef-Martin-Bauer-Straße 18 

84405 Dorfen

Telefon: 08081 9572-0 

Fax: 08081 9572-299

E-Mail: sekretariat@gymnasiumdorfen.de 

Internet: http://gymnasiumdorfen.de
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Weitere Informationen  

zu unserem Schulprofil:

http://gymnasiumdorfen.de/schulprofil
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