Unsere Vielfalt - Deine Chance

Das schätzen unsere Schülerinnen und
Schüler am Fichte-Gymnasium besonders
• die freundliche Atmosphäre
• die überschaubare Größe
• Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Schülerinnen und
Schüler fördern
• die aktive Schülervertretung
• die zentrale Lage mit guter Anbindung an
öffentliche Verkehrsmittel
• das reichhaltige Angebot an Arbeitsgemeinschaften
• den lebensnahen Unterricht an verschiedenen
Lernorten

Damit dein Übergang von der Grundschule ans Gymnasium
ganz einfach gelingt, helfen wir dir mit
• dem Tag der offenen Tür und den Informationsveranstaltungen - hier kannst
du unsere Schule schon früh erkunden.
• einem Team aus zwei Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen während
der 5. und 6. Klasse.
• Paten aus höheren Klassen.
• unserer Zusammenarbeit mit den Grundschullehrern; dadurch wissen wir,
was du dort schon gelernt hast.
• Klassenausflügen, bei denen du die anderen kennen lernen kannst.
• einer guten Gemeinschaft, die wir durch Klassenfahrten und einem Landschulheimaufenthalt in Klasse 5 oder 6 stärken.
• der Möglichkeit, mit deinen Freundinnen und Freunden aus der Grundschule
in einer Klasse zu sein.
• einer verlässlichen Betreuung in den Klassen 5 und 6.
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Was dir den Schulalltag verschönert
• die Boulderwand unter dem modernen Brückenbau und
eine Kletterwand mit Überhang im neuen Schulhof
• der neu gestaltete Schulhof mit Spiel- und
Ruhemöglichkeiten sowie dem Barfußpfad
• unsere attraktive Mensa mit Sitzmöglichkeiten drinnen und draußen
• die Möglichkeit, die Mensa auch als Veranstaltungsraum zu nutzen
• zwei helle und gemütliche Räume für die
Nachmittagsbetreuung mit Platz zum Spielen und Lernen
• zwei Musikräume - technisch auf dem neusten Stand und mit
Möglichkeiten zum Klassenmusizieren
• der sehr gut ausgestattete Experimentierraum speziell für
Naturwissenschaft und Technik (NwT)
• je ein modern ausgestatteter Praktikumsraum in Chemie und Physik
• drei Wasserspender, die kostenlos Mineralwasser bereithalten
• Rechner, Beamer, Visualizer in allen Klassenzimmern
• die Bibliothek mit einer großen Auswahl an Büchern und Sitzgelegenheiten
• das grüne Klassenzimmer im Hof
• der gemütliche Sprachenraum unter der Dachschräge
• das verwinkelte Schulgelände mit seinen sympathischen Ecken zum Chillen
und Lernen
• neue Sitzgelegenheiten auf den Treppenpodesten und vor dem Sekretariat
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Möchtest du viele Sprachen lernen oder lieber experimentieren?
Wie alle Gymnasien bietet das Fichte-Gymnasium drei Fremdsprachen an. Bei uns sind
das Englisch, Französisch und Spanisch.
Du hast also die Wahl, ob du alle drei Fremdsprachen lernen möchtest oder nur zwei
(Englisch und Französisch) und dafür mehr
naturwissenschaftlichen Unterricht oder
verstärkend Unterricht in den Fächern Informatik, Mathematik, Physik (IMP) erhältst. Im
Profilfach NWT geht es umdas Erforschen
naturwissenschaftlichtechnischer Fragen,
um das Lösen technischer Herausforderungen, im Profilfach IMP um eine verstärkte
Beschäftigung mit digitalen Herausforderungen (siehe Seite 8). 				
Und wenn du ein besonders
leidenschaftlicher Forscher
und Tüftler bist, kannst du ab
Klasse 9 die Junior-IngenieurAkademie wählen! Die gibt es in
Karlsruhe nur bei uns am Fichte.
Außerdem gibt es bei uns noch
eine Besonderheit. Wenn du
mit Französisch in Klasse 5 beginnst, kannst
du ab Klasse 8 „normal“ Französisch wählen
oder den sogenannten „bili-Zug“ (bili = bilingual, also zweisprachig). Im bili-Zug werden
die Sachfächer Erdkunde, Geschichte und
Gemeinschaftskunde zu großen Teilen in der
Fremdsprache, also auf Französisch, unterrichtet.
Beim bili-Zug kannst du am Ende neben
dem Abitur auch das französische Abitur
(das Baccalauréat) ablegen. Der bili-Unterricht ermöglicht dir, in die französische
Sprache einzutauchen und sie fast wie deine
Muttersprache zu beherrschen.
Bei der Anmeldung musst du zunächst
nur mitteilen, ob du mit Englisch oder mit
Französisch im bilingualen Zug beginnen
möchtest. Alles andere kannst du später entscheiden, denn wir bieten dir sechs verschiedene Wege an, zwischen denen du während
der
4 Schullaufbahn wählen kannst.

Sprachen lernt man nur durch Sprechen
• Deine Sprachkenntnisse in Französisch werden durch den Austausch mit
unserer Partnerschule in Mulhouse und durch regelmäßige
Drittortbegegnungen in verschiedenen Städten wie z. B. Paris, Berlin und
Hamburg vertieft.
• Wenn du mehr über die englische und spanische Kultur erfahren oder dich in
Englisch und Spanisch verbessern möchtest, kannst du ab Klasse 8 an unserem
English-Club teilnehmen und am Schuljahresende für eine Woche nach England fahren. Unsere „Spanier“ können für eine Woche an einer Sprachstudienfahrt nach Salamanca teilnehmen.
• Bilinguale Sachfächer, Gespräche mit Muttersprachlern und Sprachassistenten
geben dir vielfältige Möglichkeiten, das Gelernte auszuprobieren.

Lust auf noch mehr Sprachen?
• Außer Englisch, Französisch und Spanisch kannst du bei uns Chinesisch in
einer AG lernen und zwar bis zu der anerkannten Qualifikation dem
Chinesisch-Zertifikat.

Aus G8 kann G8+1 werden
• Jeder Schüler/ jede Schülerin kann selbst entscheiden, ob er/ sie einen
einjährigen Austausch einschiebt. Nach einem solchen Austauschjahr hast du
zusammen mit deinen Eltern die Wahl, ob du die Klasse, in der du weg warst,
wiederholen möchtest oder ob wir dir die Klasse als absolviert anrechnen sollen.
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Klasse 5

Entscheidung 1: Englisch oder Französisch
Französisch bietet später die Möglichkeit sich für den
bilingualen Zug zu entscheiden, durch verstärkten
Französisch-Unterricht in den Klassen 5-7

Klasse 7

Ausprobieren nur für alle mit Französisch als erster Fremdsprache:
Französisch bilingual oder normal - alle Kinder haben das
Sachfach Erdkunde in französischer Sprache und können so
ausprobieren, ob ihnen der bilinguale Französischzug liegt
oder nicht.

Klasse 8

Entscheidung 2: NWT, Spanisch oder IMP
Entscheidung 3: nur für alle mit Französisch als erster Fremdsprache:
Französisch bili oder nicht
im bili-Zug je eine Stunde mehr im jeweiligen bili-Sachfach

Der Wechsel vom bili-Zug in den normalen Französisch-Zug ist
ab Klasse 8 jederzeit zu Schuljahresbeginn möglich.
• Fächerfolge bilingual:
Klasse 7: Geographie
Klasse 8: Geschichte
Klasse 9: Gemeinschaftskunde
Klasse 10: Erdkunde, Geschichte, Gemeinschaftskunde
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Deine Schullaufbahn am Fichte kann also so aussehen
Englisch - Französisch- NwT

(der klassische naturwissenschaftliche Weg 1)

Englisch - Französisch - Spanisch
(der klassische sprachliche Weg 1)

Französisch - Englisch - NwT

(der klassische naturwissenschaftliche Weg 2)

Französisch - Englisch - Spanisch
(der klassische sprachliche Weg 2)

Englisch - Französisch - IMP
(der naturwissenschaftliche Weg 3)

Französisch - Englisch - IMP
(der naturwissenschaftliche Weg 3)

Das gibt`s in Karlsruhe nur bei uns!

Französisch - Englisch - bilinguale Sachfächer auf Französisch - NwT- IMP
(der außergewöhnliche Weg für naturwissenschaftlich Interessierte mit
Französisch-Schwerpunkt)
Französisch- Englisch- bilinguale Sachfächer auf Französisch - Spanisch
(die Option für sprachlich Interessierte mit Französisch-Schwerpunkt)

Sprachenwahl - Deine Vorteile am Fichte
• Beginn der 2. Fremdsprache bereits im 2. Halbjahr der 5. Klasse - so kannst
du dich im 1. Halbjahr auf eine Sprache konzentrieren und dann bereits im
2. Halbjahr deine Sprachenkompetenz in der zweiten Fremdsprache anwenden.
• Die Entscheidung für bili fällt erst nach Klasse 7 und auch später ist der
Wechsel zurück in den normalen Französischzug noch möglich.
• Du kannst eine zweite Sprache (Französisch) fast wie deine Muttersprache
lernen.
• Lehrerinnen und Lehrer, die immer wieder nach neuen Möglichkeiten
suchen, wie sie dich beim Lernen unterstützen und fördern können.
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Die Naturwissenschaften sind uns wichtig
Das Fichte-Gymnasium wurde als erstes Karlsruher Gymnasium als MINTfreundliche Schule ausgezeichnet.
MINT heißt: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik
Im Profilfach Naturwissenschaft und Technik (NwT)
lernst du
· Experimentieren
· Forschen
· mit anderen Schülern im Team zu arbeiten
· Lösungen für technische Probleme anzuwenden 			
und zu entwickeln
Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben schon
Roboter gebaut oder einfache Computer zusammengelötet.

Jugend forscht
Projekt CarrotCardioGraph
Langzeit-EKG-Rekorder

Im Profilfach IMP (Informatik, Mathematik und Physik) ermöglichen wir den
Schülerinnen und Schülern sich intensiver mit Inhalten der Informatik, Mathematik und Physik auseinanderzusetzen.
Im Profilfach IMP lernst du unter anderem …
· zu programmieren.
· mathematische Aussagen zu begründen sowie die mathematischen 		
Grundlagen für die Verschlüsselung von Daten anzuwenden.
· die Informationsverarbeitung mit optischen Verfahren wie z.B. Glas		
fasern und optischen Geräten wie dem Teleskop.
· mit elektrischen Halbleitern und deren Schaltungen zu experimentieren.
· interessante Details zum Sonnensystem, der Milchstraße, zum Leben im
Weltall, dem Gravitationsgesetz, dem Nachweis extrasolarer Planeten, dem
Lebenslauf der Sterne...
In der Oberstufe kann durch die Wahl von Informatik an das Profilfach IMP
aus der Mittelstufe angeknüpft werden.
Wir unterstützen deine Teilnahme an Wettbewerben
Schülerinnen und Schüler des Fichte-Gymnasiums haben bei der ChemieOlympiade gewonnen, wurden bei Jugend forscht ausgezeichnet und haben an
Jugend testet teilgenommen.
Die Teilnahme am Informatik-Biber Wettbewerb ist für alle Schülerinnen und
Schüler während des Unterrichts möglich; an Mathematik ohne Grenzen nehmen die Klassen 9 und 10 regelmäßig teil.

Fichte als digitale Schule
Die Digitalisierung umfasst alle Bereiche unserer Gesellschaft und stellt nicht
zuletzt auch Schulen vor große Herausforderungen. Gleichzeitig bietet die Digitalisierung aber auch große Chancen, die wir am Fichte-Gymnasium nutzen
möchten, um die Schülerinnen und Schüler auf das Leben und arbeiten in der
digitalen Welt vorzubereiten.
Neben zwei Computerräumen besitzt das Fichte-Gymnasium Tablets (iPad
und iPad Pro) zum mobilen Arbeiten für Schülerinnen und Schüler. Außerdem
verfügen die Klassenzimmer über Medienpulte, die Computer, Dokumentenkamera, AppleTV etc. beinhalten und nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer
im Unterricht unterstützen, sondern auch von den Schülerinnen und Schülern
regelmäßig z.B. für Präsentationen benutzt werden. Darüberhinaus bietet das
Fichte-Gymnasium mit digitalen Lernplattformen die Möglichkeiten für ein
kooperatives Arbeiten.
Diese Ausstattung wäre allerdings nutzlos, wenn man sie nicht inhaltlich mit
Leben füllt. Dies geschieht natürlich in erster Linie in dem jeweiligen Fachunterricht. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Medienbildung, die in den
Klassen 5, 6 und 9 fester Bestandteil unserer Stundentafel ist und in der die
Schülerinnen und Schüler grundlegende Fähigkeiten im Umgang mit Computern und Tablets erlernen, aber auch Gefahren kennenlernen und für einen
bewussten Umgang mit digitalen Informationen sensibilisiert werden. An die
Informatik in Klasse 7 schließt sich das Wahlfach Informatik in Klasse 10 und
der Jahrgangsstufe an, sowie das neu eingerichtete Profilfach IMP (Informatik,
Mathematik und Physik). Des Weiteren bieten Arbeitsgemeinschaften in den
Bereichen Robotik, Presse, Kultur, Medien und Veranstaltungstechnik, sowie
die Teilnahme an Wettbewerben für interessierte Schülerinnen und Schüler
viele Möglichkeiten, sich über den Unterricht hinaus mit der Digitalisierung in
ganz verschiedenen Lebensbereichen zu beschäftigen.
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Die Junior-Ingenieur-Akademie für die Ingenieure von morgen
Wir bieten als einziges Karlsruher Gymnasium die Junior-Ingenieur-Akademie an. Für unser geplantes Programm einer Junior-Ingenieur-Akademie
wurden wir Anfang 2013 als eine von bundesweit 54 Schulen von der TelekomStiftung ausgewählt und dürfen seit dem Schuljahr 2013/14 diesen Titel führen.
In unserer Junior-Ingenieur-Akademie fördern und fordern wir in besonderem Maße Schülerinnen und Schüler ab der Mittelstufe, die daran interessiert
sind, sich als „Erfinder von morgen“ in vielfältigen, auch außerschulischen
Kontexten zu versuchen und unter Beweis zu stellen! Schülerinnen und
Schüler im NwT-Zug können sich ab der Klasse 9 um die Aufnahme in dieses
besondere Programm bewerben und dort ihre MINT-Interessen zwei Jahre
lang verstärkt verfolgen.

Kick-off der
Junior-Ingenieur-Akademie:
die Schülerinnen und Schüler bauen
eine Brücke, die von Naturschützern zur
Biotop-Pflege verwendet wird.
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Du willst in die Junior-Ingenieur-Akademie?
• Alle, die NwT in der 8. Klasse gewählt haben, können sich am Ende der
8. Klasse für die Junior-Ingenieur-Akademie (JIA) bewerben.
• In der JIA werden die Unterrichtsinhalte in NwT (9. und 10. Klasse) durch die
Teilnahme an Wettbewerben, Erfahrungen an außerschulischen Lernorten
und Zusammenarbeit mit Praktikern erweitert.
• Zwei Beispiele für die vielfältigen Aktivitäten, die
dich in der Junior-Ingenieur-Akademie erwarten,
sind die Programmierung von Robotern zur Teilnahme am First- Lego-League-Wettbewerb und die
Herstellung eigener Werkstoffe mit anschließender
Materialprüfung am KIT.
• In der Klasse 10 hast du zusätzlich die Möglichkeit eigene Schwerpunkte zu
setzen, indem du die Berufserkundung z.B. in einem Ingenieurbüro
absolvierst oder eine Schülervorlesung an einer Universität oder Hochschule
besuchst.

Deine Schullaufbahn am Fichte kann dann so aussehen
Englisch - Französisch- NwT mit JIA - IMP mit JIA
(der besondere naturwissenschaftliche Weg 1)

Französisch - Englisch - NwT mit JIA - IMP mit JIA
(der besondere naturwissenschaftliche Weg 2)

Das gibt`s in Karlsruhe nur bei uns!

Französisch - Englisch - bilinguale Sachfächer auf Französisch
- NwT mit JIA - IMP mit JIA
(der außergewöhnliche Weg für naturwissenschaftlich und technisch
Interessierte mit Französisch-Schwerpunkt)
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Auch der Sport kommt nicht zu kurz
Mach mit zum Beispiel bei unserer
• Ballsport - AG
• Yoga - AG
• Zirkus - AG
• aktiven Pause mit Spiel und Sport in der Sporthalle
...oder vielleicht doch bei der Klettergruppe?
• Bei zahlreichen Wettbewerben und Meisterschaften
kannst du Wettkampfluft schnuppern.
• Spielgeräte regen in den Pausen zur Bewegung an.
• Schüler - Sportmentoren helfen dir bei der
Umsetzung von eigenen Ideen.
• Ca. 3 mal im Jahr wird zur Veranstaltung „Fichte
tanzt“ von Schülern eingeladen.
• Eine Schülergruppe organisiert über das ganze Jahr die Vorbereitungen zum
Jahresereignis „24h-Lauf für Kinderrechte“.

Nur gemeinsam sind wir stark
... bei der aktiven SMV: Schüler planen für
Schüler Unterstufendiskos, Skitage,
Filmabende oder andere Projekte.
... bei Fichte hilft: ein Verein, der Menschen
in Not im In- und Ausland hilft.
... beim Schulsanitätsdienst.
... beim 24h-Lauf.
... bei der Fördergemeinschaft –
Eltern, Lehrer und Schüler ziehen
gemeinsam an einem Strang.
... unsere Schulsozialarbeiterin, die dir, euch,
einer ganzen Klasse bei Streitigkeiten oder
anderen Problemen helfen kann.
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Schule ist nicht nur Unterricht.
Daher kannst du während deiner Schulzeit
• an der Umwelt-AG teilnehmen (ab Klasse 5).
• ein Sozialpraktikum machen.
• dein Französisch bei Austauschfahrten in Frankreich
ausprobieren (in Klasse 7 oder 8).
• mit dem Englischen Club nach England
fahren (in Klasse 8 oder 9).
• für eine Woche in einen Betrieb gehen und
schauen, welcher Beruf dir gefallen könnte
(in Klasse 10).
Wir unterstützen dich bei der Suche nach
Austauschprogrammen und
Auslandsaufenthalten, die zu dir passen.

Du bist für uns ein einmaliger Mensch mit besonderen
Begabungen und Bedürfnissen.
Daher gibt es bei uns
• Stunden im Stundenplan, in denen dir die Dinge
entweder nochmals erklärt werden oder du
Zusätzliches lernen kannst, z. Bsp wie man Bücher
schreibt (AG-Literarisches Schreiben).
• in vielen Unterrichtsstunden verschiedene
Lernmaterialien, die du selbständig entdecken und
nach deinen Bedürfnissen benutzen kannst.
• Methodentage, die dir zeigen, wie du selbständig
arbeiten kannst.
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Und was läuft nach dem Unterricht?
• In unserer Mensa warten drei Gerichte zur Auswahl auf dich, mindestens eins
davon vegetarisch.
• Gegen einen geringen Beitrag kannst du bei der kostenpflichtigen
Nachmittagsbetreuung mit Freundinnen und Freunden spielen und unter
Aufsicht lernen.
• Bei unseren vielen AGs ist sicher auch eine für dich dabei!

Kreativität und Engagement gehören dazu!
Wir bieten dir ein vielfältiges Zusatzangebot mit
Projekten in Kunst, Musik und Theater
• Streicherklasse
• Unterstufenchor
• Auftritte der verschiedenen Musizierklassen und
-ensembles.
• Kunstwettbewerbe
• Theateraufführungen in französischer, spanischer
deutscher oder englischer Sprache
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