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Sozialwissenschaftliches Gymnasium

–

Bei seinem Bildungsauftrag sieht sich das Hildegardis- 
Gymnasium im besten Sinne der Maxime Wilhelm von 
Humboldts verpflichtet: Der Mensch sucht „so viel Welt 
als möglich zu ergreifen und so eng, als er nur kann, mit  
sich zu verbinden”. Es geht uns als Lehrerinnen und Leh-
rern am „Hilde“ also darum, die uns anvertrauten jungen 
Menschen individuell, gemäß ihren Anlagen und Talen- 
ten, zu fördern und zu fordern, um ihnen eine vertiefte 
Allgemeinbildung sowie die notwendigen Kompetenzen 
zu vermitteln, die sie später für die Bewältigung eines 
Studiums oder einer anspruchsvollen Berufsausbildung 
benötigen. Denn wir wollen, dass unsere Schülerinnen 
und Schüler ihre Zukunft erfolgreich selbständig gestal- 
ten können. 

Neben der Wissens- und Kompetenzvermittlung stellt 
die Persönlichkeitsbildung einen Schwerpunkt unserer 
pädagogischen Arbeit dar. Gegenseitige Achtung und 
Wertschätzung sind die Grundlagen unserer Schulge-
meinschaft, in der wir die Jugendlichen und Kinder in 
Zusammenarbeit mit ihren Eltern zu mündigen, verant- 
wortungsbewussten, selbständigen und toleranten 
Menschen erziehen wollen. Hierzu dienen auch die zahl-
reichen Wahlunterrichtsfächer und außerunterrichtlichen 
Aktivitäten, die den Schülerinnen und Schülern zusätzli-
che Erfahrungs- und Erlebnismöglichkeiten bieten.

Um den Bedürfnissen der Eltern nach einer passgenauen 
Betreuung entgegenzukommen, finden am Hildegardis- 
Gymnasium zwei unterschiedliche Ganztagsangebote 
statt: Zum einen die Offene Ganztagsschule, in der sich 
an den vormittäglichen Unterricht der jeweiligen Klasse 
betreute Lern- und Freizeitangebote anschließen, und 

Die Sache klären –  
den Menschen stärken

zum andern seit dem Schul-
jahr 2016/17 die Gebundene 
Ganztagsschule, in der sich 
in einer eigenen Klasse über 
den Vor- und Nachmittag 
hinweg Lern-, Freizeit- und 
Arbeitsphasen abwechseln. 
Wir würden uns sehr freuen, 
Ihr Kind an unserer Schule 
begrüßen zu dürfen!

Markus Wenninger 
Schulleiter

Hartwig von Hentig

Auf unserer Homepage www.hildegardis-gymnasium.de 
können Sie sich über unsere Schule informieren. 

Dort erhalten Sie auch zu gegebener Zeit alle relevanten 
Informationen rund um das Thema „Übertritt“. 

Wenn Ihr Kind an unserer Schule angemeldet ist, be-
kommen Sie einen passwortgeschützten Zugang zum 
„Elternportal“, über das Sie Neuigkeiten der Schule, den 
Vertretungsplan sowie die Möglichkeit zur Sprechstun-
denbuchung u.v.m. online erhalten.

Hildegardis-Gymnasium
Lindauer Straße 22

87439 Kempten

Telefon: 0831/54014-0
info@hildegardis-gymnasium.de

www.hildegardis-gymnasium.de



Jahr-
gangs-
stufe

Sprachliches 
Gymnasium

Wirtschafts-
wissenschaftl. 
Gymnasium

Sozialwissen-
schaftliches 
Gymnasium

13 
12 Oberstufe

11
Einführungsphase Oberstufe

möglich: Ersatz der zweiten Fremdsprache durch 
Spanisch als spätbeginnende Fremdsprache

11 
10 
9 
8

Italienisch 
oder  

Französisch

Wirtschaft 
und Recht,  

Wirtschafts- 
informatik

Sozialprakti-
sche Grund-

bildung, 
Sozialkunde

6 Französisch oder Latein

5 Englisch

Wahlmöglichkeiten im G9*

Im Sprachlichen Gymnasium kann nach der ersten Fremd- 
sprache entweder Französisch oder Latein als zweite 
Fremdsprache in der 6. Jahrgangsstufe gewählt werden. 
Ab der 8. Jahrgangsstufe kann Französisch oder Italie-
nisch als dritte Fremdsprache hinzukommen, sodass sich 
als Sprachenfolge ergibt:  
Englisch (5. Jgst.) → Latein/Französisch (6. Jgst.) → Franzö- 
sisch/Italienisch (8. Jgst.) → Spanisch (11. Jgst. optional)

Das Sozialwissenschaftliche Gymnasium hat neben 
Englisch als erster Fremdsprache Latein oder Franzö-
sisch als zweite Fremdsprache in der 6. Jahrgangsstufe. 
Daneben gilt Sozialkunde ab der 8. Jahrgangsstufe als 
Hauptfach. Damit ist die Sprachenfolge in diesem Zweig: 
Englisch (5. Jgst.) → Latein/Französisch (6. Jgst.) → Sozial- 
kunde (8. Jgst.) als Hauptfach → Spanisch (11. Jgst. optional)

Auch im Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasium 
folgt nach Englisch als erster Fremdsprache Latein oder 
Französisch als zweite Fremdsprache in der 6. Jahrgangs-
stufe. Ab der 8. Jahrgangsstufe ist Wirtschaft und Recht 
als Hauptfach vorgesehen. Die Sprachenfolge ist somit:
Englisch (5. Jgst.) → Latein/Französisch (6. Jgst.) → Wirt-
schaft und Recht (8. Jgst.) als Hauptfach → Spanisch  
(11. Jgst. optional)

Das Hildegardis-Gymnasium ist 
ein modern ausgestattetes und 
vielseitig ausgerichtetes Gymna-
sium, in dem Schülerinnen und 
Schüler, Eltern und Lehrkräfte in 
einem gemeinschaftlichen Mit- 
einander zum Wohle der Schüler- 
innen und Schüler wirken.

Die praxisnahe Vermittlung von 
Unterrichtsinhalten in den ver-
schiedenen Fächern steht dabei 
im Mittelpunkt. So können die 
Schülerinnen und Schüler durch 
Exkursionen, im Rahmen von  
Austauschprogrammen, bei  
Studienfahrten und durch die  
Teilnahme an Praktika, Wettbe-
werben und sportlichen Wett-
kämpfen ihre in der Schule erwor-
benen Fähigkeiten anwenden.

Eine besondere Bedeutung kommt 
dem musisch-künstlerischen 
Bereich am Hilde zu. Durch die 
Mitwirkung in Theatergruppen, 
der Chorklasse, den Chören, den 
Orchestern oder den Big Bands 
sowie verschiedenen Angeboten 
der Fachschaft Kunst erhalten 
die Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, künstlerisch-kreativ 
tätig zu werden.

Zahlreiche schulische Angebote 
betonen die offene Kommunika-
tion als weiteren Schwerpunkt der 
Schule. Mündliche Schulaufgaben 
im Fach Deutsch und allen mo-
dernen Fremdsprachen ersetzen 
einzelne schriftliche Arbeiten.  
Die Teilnahme an den Bundes-
wettbewerben „Jugend debat-
tiert“ und „Jugend präsentiert“, 
sowie zahlreiche Informations-
angebote von Seiten der Schule 
stehen dafür.

Eine weitere Besonderheit des  
Hildes ist das soziale Engage-
ment, das durch soziale Praktika 
und zahlreiche Aktivitäten der 
SMV in Erscheinung tritt. Es ist 
uns ein Anliegen, das Miteinander 
in der Schulfamilie im täglichen 
Umgang zu pflegen; die Unter-
stützung der Schülerinnen und 
Schüler der 5. Jahrgangsstufe 
durch ein Tutorenprogramm ist 
nur ein Ausdruck davon.

Das Hilde legt Wert auf eine 
nachhaltige Umwelterziehung. 
Die Auszeichnung des Hildes zur 
Umweltschule in Europa (Inter-
nationale Agenda-21 Schule) trägt 
unserem Engagement Rechnung. 
Aktuell ist das Hilde auf dem Weg, 
die erste „Klimaschule“ im süd-
deutschen Raum zu werden.

Die Einführung von Suchtpräven- 
tionstagen in den Jahrgangs- 
stufen 7 bis 9 soll dazu beitragen, 
die jugendlichen Schülerinnen 
und Schüler zu einer bewussten 
Wahrnehmung des eigenen 
Körpers zu erziehen. Ein ausge-
bildetes Beratungsteam steht für 
die psychosoziale Beratung, für 
Lern- und Laufbahnberatung zur 
Verfügung.

Je nach Betreuungsbedarf bieten 
wir die Ganztagsschule in der 
offenen oder gebundenen Form 
an. Bei der offenen GTS schließen 
sich Hausaufgabenbetreuung und 
Freizeitangebote an den vormit-
täglichen Unterricht der jeweili-
gen Klasse an, bei der gebunde-
nen GTS wechseln sich Unterricht, 
Lern- und Arbeitsphasen über 
den Tag hinweg in einem eigenen 
Klassenverband ab.

* Vorbehaltlich Landtagsbeschluss 2018

Das „Hilde“


