Berlin-Lichtenrade, 12.11.2020

Neue GBG-Formel im Angebot: 2+1
Sprachliches Profil in zwei Klassen plus eine mathematisch-naturwissenschaftliche Schwerpunktklasse
Liebe Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen, sehr geehrte Eltern,
das GBG hat sich über Jahrzehnte hinweg in unserer Region und weit darüber hinaus einen
ausgezeichneten Ruf erarbeitet als ein Gymnasium mit gezielter bilingualer Ausrichtung.
Wir bieten Schülerinnen und Schülern mit Interesse für die Weltsprache Englisch eine Vielzahl von
Möglichkeiten, ihre Kenntnisse zu vertiefen und ihre bereits vorhandenen Kompetenzen weiter zu
entwickeln. Wir haben zu diesem Zweck zwei Profilklassen eingerichtet, die jeweils das bilinguale
Unterrichtsangebot mit den Zweitsprachen Französisch oder Latein kombinierbar machen. Hier liegt
also der Fokus ganz eindeutig auf der kompetenten Ausbildung von Sprachlichkeit.
Doch wir sind auch eine Schule, die sich schulprogrammatisch immer weiter entwickelt, wir ruhen
uns auf unseren einmal erreichten Leistungen nicht aus: Wir haben uns dazu entschlossen, unser
Angebot noch auszuweiten, und zwar wiederum zielgerichtet. Seit dem Schuljahr 2020_21 möchten
wir auch für diejenigen Schülerinnen und Schüler spannende Angebote machen, deren Begabungen
und Interessen eher im Bereich der Naturwissenschaften und der Mathematik liegen. In einer extra
eingerichteten naturwissenschaftlich-mathematischen Profilklasse wird der entsprechende
Unterricht in den Fächern Mathematik, Physik, Chemie und Biologie vom Stundenvolumen wie der
Organisation in Teilungsgruppen her verstärkt berücksichtigt, sodass einer Vertiefung des
Unterrichtsstoffes und handlungsorientiertem, experimentellem Lernen eine ganz besondere Rolle
zukommen kann. Dabei wird selbstverständlich das Erlernen der 1. Fremdsprache Englisch weiterhin
mit großer Professionalität betrieben, jedoch im Umfang den Vorgaben der regulären Stundentafel
entsprechend angepasst; auch eine 2. Fremdsprache muss weiterhin erlernt werden.
Zusätzliche, detaillierte Informationen zu beiden vom GBG angebotenen Profilausprägungen finden
sich hier auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt Schulprofil.
So, liebe Schülerinnen und Schüler, Ihr habt die Qual der Wahl! Wie auch immer Ihr Euch
entscheidet: We are looking forward to seeing you very soon!
All the best,
Susanne Burkhardt
Schulleiterin GBG

