
Jedes Kind ist . Jeder hat individuelle Interessen und einzigar g
individuelle Stärken und Schwächen. 

Wir bieten vielfäl gen Unterricht und viele Lern- und Freizeit-
angebote außerhalb des Regel-Unterrichts, so dass jede Schülerin 
und jeder Schüler ihre und seine  fachlichen und individuellen
sozialen Stärken finden und daran wachsen kann. 

Unsere Pädagoginnen und Pädagogen lehren mit viel Erfahrung 
und modernen Methoden und Medien, so dass Schülerinnen und 
Schüler  beim Lernen haben. Spaß und Erfolg
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Wir wollen „Menschen “, aber auch „  bilden“, bilden Menschen
wir wollen ihnen helfen bei der Aneignung von Schlüsselqualifi-
ka onen, wollen sie fördern bei der Entwicklung ihrer eigenen 
Iden tät und eines gesunden Selbstbewusstseins: Das tatsächlich 
Menschliche macht sich nicht vorrangig am Zeitgeist und an kurz-
lebigen Verwertungsinteressen fest, sondern sieht den gesamten 
Menschen und fordert bei aller Fachlichkeit eine Bildung auch 
nach ganzheitlichen Prinzipien.

Und wir wollen ein  sein, in dem Menschen unsere Kollegium
Schülerinnen und Schüler bilden. Unsere Lehrkrä e möchten, 
dass die jungen Menschen ihnen auf Augenhöhe entgegentreten 
und dass sie unsere Schule als einen Ort erleben, an dem sich 
Menschen menschlich begegnen können.

LEITBILD: MENSCHEN BILDEN

VIELFALT IST UNSERE STÄRKE



In den Jahrgängen 5 und 6, der , besteht unser Beobachtungsstufe
Ziel darin, die Kinder aus den verschiedenen Grundschulen auf das 
Arbeiten am Gymnasium vorzubereiten. Die Klassenleitungen 
arbeiten  mit Ihnen als Eltern, dem Fachkollegium sowie sehr eng
unseren mul professionellen Teams zusammen, um angemessen 
zu beraten, zu fordern und zu fördern.

Am Gymnasium Rahlstedt werden die  (Deutsch, Haup ächer
Englisch, Mathe und in Klasse 6 die zweite Fremdsprache) anfangs 
immer  unterrichtet, damit die Kinder gute und fun-fünfstündig
dierte Fach- und Methodenkompetenzen erwerben.

Damit die Kinder von Anfang an im  konstruk ven Miteinander
gestärkt werden, findet wöchentlich eine Klassenstunde sta , in 
der neben dem Klassenrat auch das soziale Lernen im Vordergrund 
steht.

Neben der  sowie einer bunten und vielfäl gen Hausaufgabenhilfe
AG-Auswahl Play & Chill steht auch unser  - Angebot mit einer 
Riesenauswahl an Spielen und Spielgeräten zur Verfügung. Unser 
Ganztagsteam ist täglich bis 16:00 Uhr für Ihre Kinder da.

BEOBACHTUNGSSTUFE

GANZTAG OPTIONAL

Play & Chill AGs Hausaufgaben

In der  begleiten und unterstützen wir die Schülerinnen Mi elstufe
und Schüler in der Phase des Umbruchs zwischen Kindheit und 
Erwachsensein. 

Neben dem Regelunterricht im Klassenverband, in dem inhaltlich 
und methodisch auf die gymnasiale Oberstufe vorbereitet wird, 
macht das Gymnasium Rahlstedt seinen Schülerinnen und Schülern 
im  ein vielfäl ges Angebot, das ihnen die Möglichkeit Wahlbereich
bietet, sich zu orien eren und die eigenen Interessen und Stärken 
zu finden und auszuprobieren. 

Austauschprogramme mit unseren Partnerschulen bieten Einblicke 
in andere Kulturen und fes gen den Umgang mit Fremdsprachen.

Zu den drei verbindlichen Kernfächern Deutsch, Mathema k und 
einer Fremdsprache wählen alle Schülerinnen und Schüler eines 
der . In jedem dieser Profile arbeiten sechs schuleigenen Profile
drei Fächer inhaltlich zusammen und ermöglichen so eine 
individuelle Schwerpunktsetzung.

Die steht für Bilingualität, Kunst bzw. Musik im Profiloberstufe 
Kontext der Geschichte, die Gründung einer Schülerfirma im Fach 
Wirtscha , die Behandlung zukun sweisender Themen unseres 
poli schen Systems, für die Bedingungen eines nachhal gen Le-
bens in System Erde oder die Erarbeitung physikalischer Grund-
lagen und zukun sweisender Algorithmen in einer digitalen Welt.

MITTELSTUFE

OBERSTUFE

Bilinguale Kurse 
ab Klasse 7

Schüleraustausch
Frankreich & 

Spanien

Bilinguale Ange-
bote ab Klasse 7

Sprachaustausch
& Exkursionen

Zahlreiche 
Wahlpflichtkurse

Interna onalität

Zukun swelten

Kulturerbe

System Erde

Wirtscha sWeisen

Technik im Fokus

History | Drama
Philosophie

PGW | Biologie
Philosophie

Kunst / Musik
Geschichte | Religion

Geographie
Biologie | Chemie

Wirtscha  | Biologie
Psychologie

Physik
Informa k | PGW

Wir möchten, dass unseren Schülerinnen und Schülern sowie 
unseren Pädagoginnen und Pädagogen alle Möglichkeiten und 
Mi el zur Verfügung stehen, um spannenden und zeitgemäßen 
Unterricht zu gestalten. 

Alle Unterrichtsräume sind daher neben dem klassischen White-
board mit  ausgesta et. interak ven Beamern
Ihr Einsatz, sowie die Verwendung von 3D-Brillen oder , die in iPads
großer Stückzahl zur Verfügung stehen, ist am Gymnasium Rahl-
stedt heute in allen Fächern Normalität.

Auch unsere  sind mit allem ausgesta et, was zum Fachräume
Erleben und Erforschen der Natur und der Kultur notwendig ist. 

Wir sind stolz, seit vielen Jahren an na onalen und interna ona-
len Projekten teilnehmen zu dürfen und für besondere Leistungen 
und Angebote ausgezeichnet worden zu sein. 

Dies ist nur möglich durch den großen Einsatz unserer Schülerin-
nen und Schülern, der Kolleginnen und Kollegen und der Eltern.

AUSSTATTUNG

PROJEKTE UND AUSZEICHNUNGEN

Auswahl unserer Projekte und Auszeichnungen:

iPads im
Unterricht

Zeitgemäße
Lernmethoden

Interakt. Beamer 
in allen Räumen

Model
United
Na ons

Erasmus+

Theater und Schule
Hamburg
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