
Unsere Schule, das Friedrich-Ebert-Gymnasium, ist 
nach dem ersten Präsidenten der Weimarer Republik 
benannt. Das ist lange her. Aber die Erinnerung an 
diese Zeit lohnt sich für uns, denn sie brachte

 – die erste demokratische Gesellschaftsordnung 
 auf deutschem Boden

 – Meilensteine der Gleichberechtigung zwischen 
 den Geschlechtern wie das Frauenwahlrecht

 – einen Bildungsaufbruch, der einer breiteren 
 Bevölkerungsgruppe Chancen auf höhere 
 Bildung ermöglichen sollte.

Demokratie, Gleichberechtigung und Chancengleich-
heit sind drei Grundwerte, die uns wichtig sind, die 
unser Miteinander und unser Handeln prägen, wie 
uns die Schulinspektion im Herbst 2022 bestätigte:

„Das Friedrich-Ebert-Gymnasium 
steht für einen inklusiven Bildungs-
gedanken, an dem Chancengleichheit, 
kulturelle Vielfalt und Demokratie 
gelebt wird.“ 

Herzlich wil lkommen Herzlich wil lkommen 

am Friedrich-Ebert Gymnasium!am Friedrich-Ebert Gymnasium!

■ Soziales Lernen ist Demokratieerziehung: Im 
Klassenverband, in Projektwochen, in der Schüler*in-
nenvertretung oder bei den Streitschlichter*innen 
erleben unsere Schüler*innen den Wert von Gemein-
schaft und Miteinander.

■ Die Ganztagsbetreuung fördert Gleichberech-
tigung: Damit beide Eltern berufstätig sein können, 
bieten wir am Nachmittag qualitativ hochwertige 
Freizeit ebenso an, wie den Raum, betreut Schulauf-
gaben zu erledigen, gemeinsam zu üben, Spannen-
des auszuprobieren. 

■ Unser inklusives Bildungsverständnis schafft 
Chancengleichheit: Wir sehen uns als Schule 
für alle Schüler*innen mit gymnasialem Potential. 
Wir fördern besondere Begabungen im 
Unterricht und darüber hinaus im Netzwerk der 
„Begabungspiloten“. (Herkunfts-)Sprachliche 
Hürden wie auch Lernlücken in einzelnen Fächern 
überwinden wir mit gezielten Unterstützungs-
programmen, individuellen Herausforderungen 
begegnen wir mit unserem multiprofessio-
nellen Team. 



Wir verbinden Lernen mit praktischen Erfahrungen, 
damit das Lernen Sinn bekommt. „Lernen, Üben, 
Herausforderungen stellen!“– diese drei Lustprin-
zipien spiegeln sich in der pädagogischen Arbeit 
wieder - unabhängig, welchen Weg zum Abitur 
unsere Schüler*innen wählen:

■ Eine solide Wissens- und Kompetenzbasis er-
möglicht es, komplexe Sachverhalte zu durchdringen, 
seien es Orchesterarrangements, naturwissenschaft-
liche oder gesellschaftswissenschaftliche Theorien.

■ In der Anwendung des „Praxis-Unterrichts“ be-
kommen die gelernten Kompetenzen Relevanz. 
In der Übung verfestigt sich das gelernte Wissen.

■ Um nachhaltiges Lernen zu ermöglichen, pro-
duzieren die Schüler*innen Ergebnisse, die sie nach 
außen präsentieren, auf dem Konzert, im Wettbewerb 
oder in der Publikation. 

Als allgemeinbildendes Gymnasium unterrichten wir 
viele starke Fächer mit hohem Anspruch. Daneben 
bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern zudem 
den Raum, individuelle Lernwege einzuschlagen und 
eigene Schwerpunkte zu setzen. Mit unseren drei 
Profi langeboten Musik, MINT und (neu!) Global Goals 
ergänzen wir den gymnasialen Fächerkanon:

■ Im neuen Global Goals-Zweig lernen unsere 
Schüler*innen in produktiver Auseinandersetzung 
mit gesellschaftlich relevanten Fragestellungen, die 
Zukunft nachhaltig zu gestalten und einen eigenen 
Platz darin einzunehmen.

■ Unsere Musikklassen lernen, dass das Gemein-
same mehr ist als die Summe der einzelnen Teile. 
Unsere Klassenorchester und Musikensembles berei-
chern unser Schulleben durch fantastische Konzerte 
in unserer Friedrich-Ebert-Halle.

■ Mit unseren MINT-Angeboten regen wir junge 
Menschen an, sich mutig den technischen Anfor-
derungen der modernen Welt zu stellen, gemeinsam 
Wege zu fi nden, die Welt zu verbessern und zu 
bewahren.
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Sie sehen: Hier ist was los, am 
Friedrich-Ebert-Gymnasium in Heimfeld!

Seit über 90 Jahren ein großes Haus 
für gute Bildung!

Es ist Zeit, uns besser kennen zu lernen. 
                                              Jörg Isenbeck, Schulleiter St
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