
ZEIG PROFIL! SCHULE ZUM MITMACHEN! SPANNENDES LERNEN! 

Dabei hast du  
zwei attraktive  
Wahlmöglich-
keiten. 

1 NWT | „Erlebe, 
wie’s funktioniert!“ 

Du findest Naturwissen-
schaft und Technik super? 
Dann erlebe, wie du deine 
Ideen umsetzen kannst! In 
motivierenden Lerngruppen 
forschst du in diesen The-
mengebieten: 

• Getränke, Akustik, LEGO-
Programmierung, Wärme 

• Brückenbau, Elektronik 

• Mikrokontroller-Program-
mierung, Astronomie 

• Kfz-Technik, Automatisie-
rung, Forensik, Wasser 

2 «Evviva l’Italia!» | 
„Lerne Italienisch!“ 

Begib dich auf eine Reise in 
ein wunderbares Land! Lerne 
den kulturellen Reichtum 
Italiens kennen! Besuche 
unsere Partnerschule in Ge-
nua und komme mit Italie-
nern ins Gespräch. Du erlebst:  
• lebendigen und inspirie-

renden Unterricht 
• spannende Geschichten, 

Literatur und Filme 
• Mode, Design, Sonne, 

Strand und gutes Essen  
• den Austausch mit Genua 
• Freundschaften fürs Leben 

Ganztagsbetreuung 
am SG 
Die Stadt Aalen bietet am SG 
eine Betreuung an von Mo. 
bis Fr. (bis 16 Uhr). Die Tage 
sind einzeln buchbar. 

Unsere Schüler  
machen Schule! 
In der SMV übernehmen 
Schülerinnen und Schüler 
Verantwortung und engagie-
ren sich: 

• Freizeiten, Tagungen, 
Schulfest, Schulpullis, 
Spiele, Sport, Faschings-
disko und Winterball 

• Aktionen wie „Herzlestag“, 
„Nikolaustag“ oder „Jog-
ginghosentag“ 

Unsere aktiven Eltern 
gestalten mit! 
Die Mitarbeit der Eltern ist 
eine tragende Säule unserer 
Schule: 

• engagierte Eltern im  
Elternbeirat und bei vielen 
Veranstaltungen 

• offene Gesprächskultur, 
auch wenn’s einmal 
schwierig wird 

• eine Leitbildgruppe aus 
Eltern und Lehrkräften, 

die unsere Schulentwick-
lung mitgestaltet 

Freunde und Förderer 
Der Verein der Freunde und  
Förderer e.V. verbindet 
Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte, Eltern und Ehe-
malige. 

• Er unterstützt Einzelne 
und die Schulgemeinschaft 
mit Geldern aus Mitglieds-
beiträgen und Spenden, 

• organisiert Veranstaltun-
gen wie das Schulfest 

• und sorgt dafür, dass Ehe-
malige dem SG oft ein Le-
ben lang verbunden bleiben. 

Schubart-Gymnasium 
Perspektiven und Profile 

„In Klasse 8  
bekommst du ein  
weiteres Hauptfach.“
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  SPANNENDE WAHL! „BILI“ MACHT SPASS — UND SCHLAU! PERSPEKTIVEN! 

In Klasse 5 hast du viele 
neue Fächer und lernst Eng-
lisch als erste Fremdsprache. 
Alle unsere Klassenzimmer 
sind multimedial ausgestat-
tet. Wir arbeiten mit iPads 
und Windows 10: beste Vor-
aussetzungen für zeitgemä-
ßen Unterricht! 

Du forschst gerne? Klasse! 
Dann haben wir für dich 
Arbeitsgemeinschaften wie 
die Roboter- und Jugend-
forscht-AG.  

Wir arbeiten mit der Musik-
schule zusammen und haben 
eine Streicher-Klasse, die 
Bläser-Kids, einen Chor, 
Bands und Orchester. 
Für Sportler haben wir er-
folgreiche Teams, und auf 
dem neu gestalteten Pausen-
hof kannst du Fußball oder 
Tischtennis spielen.  

Wie wär’s  
mit Französisch? 
• Erlebe ein vielfältiges Land 

und eine tolle Sprache! 

• Mach mit bei Aktionen wie 
Cinéfête, FrancoMusique etc.! 

• Finde neue Freunde in 
Nîmes und Saint Lô! 

• Zeig, was du kannst, mit 
dem DELF-Sprachzertifikat! 

Wie wär’s mit Latein? 
Lerne die Sprache der 
Schlauköpfe und Knobler — 
kreativ, systematisch! 

Schau, wie Europas Spra-
chen funktionieren und er-
wirb dir die Basis zum Spra-
chenlernen! 

Erlebe das römische Erbe bei 
Exkursionen und auf Studi-
enfahrten. 

Englisch sprechen, Spiele 
machen, spannende Kontak-
te ins Ausland ab Klasse 5, 
Reisen — all das steht im 
bilingualen Zug am SG be-
sonders im Vordergrund. 

Du bekommst  
zusätzlich Stunden! 
In Klasse 5 hast du als „Bili“-
Schüler oder Schülerin 33 
statt der üblichen 31 Wo-
chenstunden. In den Klassen 
6 bis 9 hast du nur eine Wo-
chenstunde mehr, in Klasse 
10 wieder zwei. 

• In Klasse 5/6 bekommst 
du dafür mehr Englisch-
unterricht und bist prima 
vorbereitet auf den eng-
lischsprachigen Unterricht 
in den Sachfächern. 

• In Klasse 7 beginnt der 
eigentliche „Bili“-Unter-
richt mit Geographie auf 
Englisch. Mit der zusätzli-
chen Wochenstunde hast 
du Zeit, alles zu verstehen. 

• In Klasse 8 sind Geschichte 
und Geographie bilingual, 
in Klasse 9 Biologie und in 
Klasse 10 Geschichte und 
Politik —jeweils mit einer 
zusätzlichen Stunde. 

• In den Stufen 11/12 kannst 
du den „Bili“-Seminarkurs 
belegen und erhältst mit 
deinem Abitur das baden-
württembergische „Bilin-
guale Zertifikat“. 

„Bili“ macht schlau!“ 

In Englisch sind „Bili“-Schü-
ler ihren Mitschülern um ein 
bis zwei Jahre voraus. Auch 
in den anderen Fächern sind 
sie super.  

Und was noch besser ist: Mit 
deinen Sprachkenntnissen 
findest du Freunde in aller 
Welt und hast klasse Berufs-
perspektiven. 

„Später mal  
was vor?“ 

Am Schubart-Gymnasium 
erfährst du, welche Talente 
du hast und wie du nach der 
Schule weitermachst: 

• Kooperation mit der Stadt-
bibliothek Aalen 

• Berufsorientierung mit der 
Agentur für Arbeit 

• Bewerbertraining mit der 
VR-Bank und Aktionen mit 
weiteren Partnern (Mapal,  
Hochschule, Theater der 
Stadt Aalen, Rotary-Club...) 

• Praktikum im Unterneh-
men der eigenen Wahl 

„Denk  
nachhaltig!“ 

Unsere Umwelt ist uns wich-
tig. Wir haben Gärten, ein 
Biotop, einen Wald in nächs-
ter Nähe und zwei geniale, 
preisgekrönte Schulgebäude. 
Als Gemeinschaft wollen wir 
zunehmend lernen, global zu 
denken und lokal zu handeln: 

• „Going Green“ (Projekte 
mit der Botschaft der USA) 

• „Grüner Aal“ (das Umwelt-
zertifikat der Stadt Aalen 
und der Hochschule) 

• Umwelt-Mentorat und 
Umwelt-AG 

„stark.stärker. 
WIR!“ 

Wir möchten achtsam mit-
einander umgehen und haben 
das baden-württembergische 
Präventionsprogramm „stark. 
stärker.WIR“ eingeführt: 

• Klassenlehrerstunde in den 
Klassen 5 - 7 

• Beratungslehrerin, Schulso-
zialarbeit, Programm 
„Mobbingfreie Schule“ 

• Workshops zu Cybermob-
bing und Suchtprävention 

• Schulsanitätsdienst mit den 
Johannitern

„Am SG gibt’s interes-
sante Lernwege von  
Anfang an.“ 

«Bonjour!» oder «Salve!» 
Für Klasse 6 hast du  
die Wahl.  

„Bilingualer Unterricht 
macht Spaß!“ 


