
Das Fichte-Gymnasium – unsere Schule 

Ein Bericht der Schülerinnen und Schüler der Presse-, Kultur- und Medien-AG 

 

Wir zeigen euch heute UNSERE Schule – das Fichte-Gymnasium! 

Unsere Schule besteht aus zwei Gebäuden, dem Hauptgebäude und der Sophienstraße 2, 

unter den "Fichtianern" heißt das Gebäude eher "die Mensa", da sich dort auch unsere Mensa 

befindet.  

 

Hier hast du Möglichkeiten! 

Der bilinguale Zug am Fichte, eine Besonderheit! Du kannst intensiv Französisch lernen. 

Sobald du gut Französisch sprichst, kannst du sogar einen Austausch machen und andere 

Fächer auf Französisch verfolgen, wie zum Beispiel Erdkunde, Geschichte oder 

Gemeinschaftskunde. 

 

Hier hast du Auswahl! 

Ab der 8. Klasse ist für jeden ein Profilfach dabei: 

Spanisch – eine wunderschöne Sprache und eine aufregende Reise nach Salamanca 

erwarten dich. 

IMP – das bedeutet Informatik, Mathematik und Physik. Hier kannst du mit Computern kreative 

Projekte umsetzen.  

NWT – das steht für Naturwissenschaft und Technik. In diesem Profil kreierst du coole 

Bauprojekte.  

Alle, die großen Spaß bei NWT und IMP haben und engagiert mitarbeiten, können nach einem 

Bewerbungsverfahren in die Junior-Ingenieur-Akademie eintreten. Das bedeutet eine 

Stunde mehr Unterricht und mehr Freiraum im Forschen und Bauen. 

 

 

Hier kannst du zeigen, was DU kannst! 

Unsere Schule bietet zahlreiche Wettbewerbe in den unterschiedlichsten Bereichen an und du 

wirst individuell gefördert. Beispiele: 

In Klassenstufe 5 hast du die Möglichkeit ins Hector-Seminar für Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaft und Technik aufgenommen zu werden. Dies ist ein Programm für 

hochbegabte Schülerinnen und Schüler.  

Der Vorlesewettbewerb ist ein aufregendes Ereignis für alle 6. Klässler, die Spaß am Lesen 

und Vorlesen haben. Ihr könnt eine aufregende Reise durchleben und tolle Preise gewinnen.  

In der Unterstufe kannst du dich jeden Monat am "Problem des Monats" versuchen und so 

deine mathematischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.  

Beim Wettbewerb "Mathe ohne Grenzen" für unsere 9. und 10. Klassen seid ihr als Klasse 

gefragt, denn nur zusammen seid ihr stark. Bei diesem internationalen Mathematikwettbewerb 

kommt es auf jeden einzelnen von euch an! 

Jede Fichte-Schülerin und jeder Fichte-Schüler kennt den Informatikbiber, denn die gesamte 

Schule – ob groß oder klein – nimmt an diesem Informatik-Schüler-Wettbewerb teil.   



Hier kannst du den Nachmittag verbringen! 

Das Fichte-Gymnasium bietet dir von der 5. bis zur 7. Klasse eine angenehme 

Nachmittagsbetreuung, in der du deine Hausaufgaben mit Hilfe von Lehrerinnen und Lehrern 

erledigen kannst. Außerdem kannst du dich mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern 

austoben, basteln und spielen. 

Du kannst schon im Voraus dein leckeres Essen, ganz gemütlich, über eine Internetseite von 

zuhause aus oder über den Mensa-Automaten in der Schule bestellen. Du hast immer drei 

verschiedene, gesunde und schmackhafte Gerichte zur Auswahl. 

 

Hier hast du Spaß! 

Unsere Schule bietet eine große Auswahl an AGs an. Es folgen einige Beispiele: 

Am Fichte-Gymnasium kannst du eine Theater-AG besuchen. Diese führt deutsch-

französische Stücke auf. Hier ist jeder willkommen, um sein Französisch zu verbessern oder 

aber einfach um in die Welt des Theaters einzutauchen, egal ob du dem bilingualen oder nicht 

bilingualen Zug angehörst. 

Um dein Englisch zu verbessern kannst du einerseits in die Cambridge-AG, oder aber am 

English-Club teilnehmen. Hier verbesserst du spielerisch deine Sprachkenntnisse und kannst 

in der 9. Klasse sogar an einer Reise nach England teilnehmen. Im Rahmen der AG "Model 

United Nations" hast du zusätzlich die Möglichkeit in einem groß angelegten Planspiel in 

englischer Sprache über aktuelle politische Themen zu debattieren.  

In der Chinesisch-AG kannst du die chinesische Sprache erlernen und an einer international 

erkannten Standardprüfung für Chinesisch (HSK) teilnehmen. 

Möchtest du die deutsche Sprache in all ihren Facetten vertiefen und hast Spaß am Schreiben 

bist du in der AG "Literarisches Schreiben" gut aufgehoben. 

Im naturwissenschaftlich-technischen Bereich bietet unsere Schule die Technik-AG, die 

Informatik-AG sowie die Robotik-AG an. Hier ist es egal, ob du bereits vorher Erfahrungen 

im technischen Bereich oder beim Programmieren sammeln konntest oder quasi noch Neuling 

bist.  

Bist du vielleicht musikalisch begabt? Dann sind sicherlich die folgende AGs etwas für dich: 

Songwriter, Unterstufenchor oder das Streicherensemble. Wir suchen ständig nach neuen 

Mitgliedern! 

In der Zirkus-AG bist du gut aufgehoben, wenn du dich für Sport begeistern kannst.  

Auch Ersthelfer sind an unserer Schule zu finden. Sie sind Mitglieder des 

Schulsanitätsdienst, in dem sie die Grundlagen der ersten Hilfe erlernen.   

Neben den fleißigen Schülerinnen und Schülern sind bei uns auch fleißige Bienchen zu finden. 

In unserer Bienen-AG, den Fi-Bees, lernst du den Alltag eines Imkers kennen, denn wir haben 

einen eigenen Bienenstock und produzieren sogar Fichte-Honig. 

Unsere Garten-AG kümmert sich liebevoll um unseren Schulgarten, wobei du hier gleichzeitig 

deine Biologiekenntnisse erweitern und vertiefen kannst. 

… und zu guter Letzt gibt es natürlich noch UNS, die Presse-, Kultur- und Medien-AG. Wir 

planen kulturelle Projekte für das Fichte-Gymnasium, schreiben und veröffentlichen Artikel und 

sind für den Inhalt unserer Homepage mit verantwortlich. Auch der Schulfilm ist eines unserer 

Projekte! Schon gesehen? Du darfst gespannt sein! ☺ 



Hier hast du Verantwortung! 

Unsere SMV, "Schüler mit Verantwortung", überrascht immer wieder mit kreativen Aktionen, 

wie zum Beispiel der Advents- oder Nikolausaktion, bei der du Nikoläuse mit einer kleinen 

Botschaft an Freunde verschicken kannst. Die Unterstufenpartys des Party-Arbeitskreises sind 

legendär. Für all unsere Neuzugänge werden aufregende Partys zu Halloween und zu 

Fasching geplant, wobei natürlich unser buntes Sommerfest nicht fehlen darf. Neben tollen 

Projekten gibt es auch eine SMV-Fahrt, bei der die Mitglieder verreisen und weitere Projekte 

für unsere Schulgemeinschaft planen. 

Der Ski-Tag ist ein besonderes Angebot für all unsere Ski-Fahrer, oder diejenigen, die es 

werden wollen. An diesem Tag fahrt ihr zusammen mit Wintersportfreunden in den 

Schwarzwald und genießt den Tag im Schnee. 

Jährlich findet ein 24h-Lauf statt, bei dem Spenden für Kinderrechte gesammelt werden. Das 

Fichte, Rundensieger seit 2013, darf hier natürlich nicht fehlen. Im Jahr 2019 wurden wir sogar 

Spendensieger. Unter dem Motto „Alles pennt, Fichte rennt!“ läufst du uns sicher im nächsten 

Jahr zum Sieger. Die SMV hat zwei Videos erstellt, die ihr euch anschauen solltet! 

 

Hier erhältst du Unterstützung! 

Neben deinen Lehrerinnen und Lehrern kannst du dich bei Problemen jederzeit an unsere 

engagierte und sympathische Sozialarbeiterin, Frau Kaiser, wenden.  

Sonst sind auch unsere herzlichen und kompetenten Sekretärinnen, Frau Gartner und Frau 

Köllner, für dich da. Alles rund um Organisation und Unklarheiten ist ihr Spezialgebiet. 

Unermüdlich ist auch unser geschätzter Hausmeister, Herr Müller, im Einsatz.  

 

Wir freuen uns auf DICH! 

Die Fichte-Schulgemeinschaft 

Die PKM-AG, för 


