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ODER KOMM PERSÖNLICH VORBEI!
WIR FREUEN UNS AUF DICH.

Trägerverein Gymnasium Penig e. V.
Schützenhausweg 4, 09322 Penig

Telefon.: 037381 95680
info@freiesgymnasiumpenig.de

Kon� ikte machen bei uns gar nicht erst Schule. Gemeinsam stehen 
wir für ein respektvolles Miteinander ein.

Eure Entfaltung liegt uns am Herzen. In unserer Schule könnt ihr eure ganz 
eigenen Interesse verfolgen und einbringen. So machen wir aus klasse 
Typen echte Persönlichkeiten. 

Alle ziehen hier an einem Strang. Schüler, Eltern und Lehre
bestimmen über das Schulkonzept und tragen es mit. 

Niemand ist sich selbst genug. Bei uns lernen Schüler von Lehrern, 
Schüler von Schülern, Lehrer von Schülern, Lehrer von Lehrern.

PENIG-MACHT-SCHULE.DE

Wir bieten ein facettenreiches Ganztagsangebot aus handwerklichen, 
kulturellen oder sportlichen Aktivitäten. Somit kann jeder werden und 
wirken, wie er Bock hat. 



MIT DEM SHUTTLE ZUR SCHULE
Damit ihr alle pünktlich 7.35 Uhr zum regulären Schulbeginn 
vor Ort seid, haben wir einen schuleigenen Shuttle-Service 
für euch eingerichtet. Mit den Schulbussen des Zweckver-
band Verkehrsbund Mittelsachsens (ZVMS) bringen wir 
euch zuverlässig hin und zurück.

Wir sind ein staatlich anerkanntes Gymnasium in freier Trägerschaft. Zwar könnt ihr 
hier ganz regulär euer staatliches Abitur durchziehen, doch laufen die Dinge bei uns ein 
wenig anders. Denn hier macht jeder Schule: Mit einer durchschnittlichen Klassenstärke 
von etwa 15 Schülern sind wir in der Lage, ein breites Mitmach-Programm anzubieten. 
Wir geben euch den Raum, neben den zahlreichen Grund- und Leistungskursen eure ganz 
eigenen Interessen zu entdecken, sie einzubringen und ihnen nachzugehen.  

MINT
Damit hätte Einstein nicht nur ‘ne 4 in Mathe gehabt: Als 
MINT-freundliche Schule (Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaft und Technik) arbeiten wir mit unterschied-
lichen Partnern zusammen, die uns mit naturwissenschaft-
lichem Fokus auf das Berufsleben vorbereiten. Gemeinsam 
mit Unternehmen wie Heidelberg CEMENT oder Siemens
erkunden wir das Ökosystem und lernen wissenschaft-
lich-technische Zusammenhänge kennen.

BEWEGTE SCHULE
Unsere Bildung ist sportlich: Dem Zerti� kat Bewegte Schule 
verschrieben, sind wir der festen Überzeugung, dass Lernen 
auch eine Frage des richtigen Lebensstils ist. Mit Bewe-
gungsspielen, Unterricht im Freien oder Tipps und Tricks zur 
richtigen Haltung versuchen wir, euch bei Laune zu halten 
und euren Lernerfolg langfristig zu erhöhen. Denn als be-
wegte Schule wissen wir, wie wichtig Bewegungsaktivitäten 
für das Lernergebnis sind. 

GANZTAGSBETREUUNG
Keine halben Sachen: Wir wollen nicht nur Wissen stiften, 
sondern auch den besten Rahmen für euren Lernerfolg 
scha� en. Gemeinschaftlich lernen wir besser, lautet ein 
zentraler Gedanke unseres Lehrkonzeptes. Außerdem sind 
wir der Au� assung, dass ein facettenreiches Ganztagspro-
gramm nicht nur den Spaß an der Schule fördert, sondern 
auch die Freude am Lernen nachhaltig erhöht. Darum bieten 
wir euch verschiedenste Freizeitaktivitäten und Projekte, 
die ihr bis hinein in den Nachmittag ausschöpfen könnt, 
wenn ihr Lust habt. 

SCHULE OHNE RASSISMUS
SCHULE MIT COURAGE
Wir machen Schule für alle: Als Mitglied in Deutschlands 
größtem Schulnetzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit 
Courage bekennen wir uns dazu, ein Ort ohne Ausgrenzung 
und Diskriminierung zu sein. Mit zahlreichen Projekten und 
Veranstaltungen machen wir uns immer wieder darauf auf-
merksam, dass unsere Gesellschaft und unsere Schule allen 
o� enstehen. Dabei gestaltet ihr unser Schulklima aktiv mit – 
damit sämtliche Formen der Diskriminierung, des Mobbings 
oder der Gewalt gar nicht erst Schule machen. 

UNSER UNTERRICHT
Selbst sind die Schüler: Hier lernt ihr selbstständig oder gemeinsam mit euren Kameraden. 
In wöchentlich statt� ndenden Klassenleiterstunden zeigen euch eure Lehrer die besten 
Methoden für eigenständiges Lernen.

Bei so e�  zientem Lernen bleibt neben dem Unterricht noch genügend Zeit für andere 
Aktivitäten. Aus diesem Grund bieten wir euch eine Vielzahl an kulturellen, sportlichen 
und auch handwerklichen Beschäftigungen. 

Bock auf Geschichtsunterricht in englischer Sprache? Neben der Möglichkeit, im Rahmen 
unserer bilingualen Module bestimmte Sto� einheiten auf Englisch zu belegen, bieten wir 
euch eine Vielzahl an unterschiedlichen Lernschwerpunkten.
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modernes Lernen 
Kleine Klassen

Unterricht nach Blockmodell
selbstorganisierte Lernzeiten
Ganztagsbetreuung bis 15.45 Uhr
Unterrichtsausfall unter 1%

VERPFLEGUNG
Mit den richtigen Mahlzeiten sorgen wir bei euch für die 
nötige Power im Kopf. Am Morgen und zum Mittag sorgt 
der Lieferant Sodexo SCS GmbH mit dem Verp� egungs-
konzept Fun-tastic dafür, dass ihr leistungsbereit über 
den Tag kommt. Dabei habt ihr die Wahl: An unserem 
Mittagsbu� et könnt ihr täglich zwischen vier Gerichten 
entscheiden. Mit unserer App So hAPPy dürft ihr dann 
euren Senf dazu geben: Bestellt und bewertet das Essen! 
Somit könnt ihr bestimmen, was künftig auf den Tisch 
kommt.  

ORGANISATION
UND FINANZIERUNG 
Klingt alles ziemlich gut, was? Bestimmt fragen sich die El-
tern nun, mit welchen Kosten für unser Schulprogramm zu 
rechnen ist. Für den Schulbesuch inkl. Ganztagsbetreuung, 
Nachhilfe, Spitzenförderung und Exkursionszuschüsse ent-
fällt ein monatliches Entgelt von 165 € pro Schüler. Arbeits-
mittel wie Schulbücher, moderne Taschenrechner oder 
Arbeitskopien werden kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Unser Schulträgerverein Gymnasium Penig e.V. setzt sich 
in Zusammenarbeit mit Privatpersonen und Unternehmen 
dafür ein, dass jedem Schüler ab der fünften Jahrgangsstufe 
der Weg für die gymnasiale Ausbildung o� ensteht.
So gewährt er bei entsprechendem Nachweis Schulgeld-
erlasse oder Geschwisterrabatte. Für mehr Informationen 
zum Thema Förderung wendet euch einfach an unseren 
Trägerverein! Die Kontaktdaten � ndet ihr auf der Rückseite. 
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