
Allgemeines 
 

Du suchst eine neue weiterführende Schule? Mit diesem 
Flyer möchten wir dich und deine Eltern über das Ulrich-
von-Hutten-Gymnasium informieren und uns als Schule 
vorstellen. Neben unseren Informationsabenden und 
dem Tag der offenen Tür möchten wir dir hiermit einen 
weiteren Einblick in das vielfältige Angebot unseres 
Gymnasiums geben und dich einladen, uns kennen zu 
lernen.  

 

 

Als Schule entwickeln wir uns konsequent gemäß 
unserem Leitbild „Unterstützen – Vermitteln – Handeln“ 
weiter. Folgende Beispiele sollen dir zeigen, was wir uns 
hierunter vorstellen. 

 

 

• Wir haben für dich einen Methodentrainer 
entwickelt, so dass du die wichtigsten Methoden, 
die zum erfolgreichen Arbeiten notwendig sind, 
kennen lernst und beherrschen kannst. 

• Wir helfen dir, digitale Medien für dich, den 
Unterricht und deine eigene Zukunft zu entdecken 
und zu nutzen. Im Fach Medien und Methoden 
M&M machen wir dich u.a. vertraut mit der Arbeit 
im Schulportal Hessen und mit MS Office 365 und 
unterstützen dich darin, bewusst und sinnvoll mit 
digitalen Medien umzugehen. 

• Individuelle Förderungen in den Bereichen Deutsch, 
Mathematik, Englisch und Deutsch als Zweitsprache 
erleichtern dir den Übergang in das Gymnasium. 

• Die Stiftung Ulrich-von-Hutten vergibt z.B. 
Bestenpreise und Stipendien, hilft bei der 
Vermittlung zur Schüler- und Studienakademie oder 
finanziert Workshops und Bildungsreisen. 

 

 

• Wir möchten dir eine umfassende 
wissenschaftsorientierte Allgemeinbildung in allen 
relevanten Unterrichtsfächern und Sachgebieten 
ermöglichen. 

• Der Erwerb sozialer, personaler und methodischer 
Kompetenzen ist uns neben der Wissensvermittlung 
ebenso wichtig.  

• Wir möchten dir auch allgemeine Werte vermitteln, 
wie z.B. Verantwortungsbewusstsein anderen und der 
Gesellschaft gegenüber.  

• Im Rahmen von Klassen- und Studienfahrten, 
Exkursionen und Projekttagen lernen wir auch 
außerhalb des Klassenraums. 
 
 

 

• Du kannst das Schulleben aktiv mitgestalten, indem du 
dich beispielsweise in der Schülervertretung 
engagierst oder bei Konzerten und anderen 

Veranstaltungen 
mitwirkst. 

 

 

 

 

• Du kannst an verschiedenen Wettbewerben, z.B. dem 
Vorlesewettbewerb, The Big Challenge oder dem 
Erdkunde-Wettbewerb teilnehmen und dich mit den 
Besten messen. 

In den ersten Schulwochen lernst du deine neue Schule 
kennen. Dabei werdet ihr von der Klassenleitung und den 
Schülerpaten aus Jahrgangsstufe 10 unterstützt. 

Der Klassenleitungsunterricht arbeitet u.a. mit dem 
Programm „Gemeinsam Klasse sein“, das die Teambildung 
und den Umgang mit Konflikten beinhaltet. Er soll dir und 
deiner Klasse helfen, sich an der neuen Schule gut 
einzuleben und miteinander umzugehen. 

 

 

Deine 
Lehrerinnen und 

Lehrer helfen dir 
dabei, selbständig, eigenverantwortlich und erfolgreich auf 
gymnasialem Niveau zu arbeiten. 
Wir arbeiten eng mit den abgebenden Grundschulen 
zusammen und tauschen uns regelmäßig aus. So kann der 
Übergang von der Grundschule zu uns ans Gymnasium gut 
gelingen. 
 
 
 

Musik und kulturelle Angebote prägen unseren Schulalltag        
in besonderer Weise. Aus diesem Grund kannst du dich 
zusätzlich in ein Musikprofil einwählen und dort ein 
Instrument erlernen oder an einem Vocal-Coaching 
teilnehmen. 

 

Unser Leitbild 

Wir freuen uns auf dich! Ein guter Start                     
ist uns wichtig 

Unterstützen 

Handeln 

Vermitteln 

Musikprofil 
 

 



 

 

 
• Unsere Mittagsbetreuung bietet dir bis 15.30 Uhr 

eine Unterstützung bei der Bearbeitung der 
Hausaufgaben an. Ebenso kannst du dich im 
Rahmen der Betreuung in spannende 
Arbeitsgemeinschaften einwählen. 

• Unser AG-Angebot steht allen Schülerinnen und 
Schülern am Nachmittag offen: Mach mit im 
Jugendorchester oder in der Bambini Big Band oder 
einem unserer Chöre. Sei kreativ in der Kunst-AG, 
engagiere dich in der Sozial-AG oder bei den 
Schulsanitätern. Unser Angebot umfasst natürlich 
auch Sport-AGs, wie z.B. Turnen, Handball oder 
Klettern. In der LEGO-Robotics-AG kannst du 
konstruieren und programmieren. 

• In die entsprechenden AG-Angebote kannst du dich 
zu Beginn des Schuljahres einwählen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Das Zentrum unseres 

Schulgeländes 
bildet das alte 
Kloster, das 
unserer 
Schule ihre 
besondere 
und 
einzigartige 
Atmosphäre 
verleiht. Du 
lernst dennoch 
in modernen und hellen 
Räumen, die alle medial hervorragend ausgestattet 
sind. 

• In der Mediothek wartet auf dich ein umfangreiches 
Angebot an Kinder- und Jugendliteratur, Sachbüchern, 
aber auch elektronischen Medien. Hier kannst du 
lesen, aber auch gemeinsam mit anderen lernen oder 
in der Mediotheks-AG arbeiten. 

• Für den Unterricht und die AGs nutzen wir zwei 
moderne Sporthallen und Außensportanlagen.  

• Wenn du Ruhe finden willst im stressigen Schulalltag 
oder jemanden zum Reden brauchst, dann ist unser 
Raum der Stille der richtige Ort zum Innehalten und für 
Unterstützung. 

 

 
Schulleiter:   Thomas Röder-Muhl 
Stellvertretender Schulleiter:  Andreas Schneider 
Koordination Unterstufe:  Christiane Malz 

Ulrich-von-Hutten-Gymnasium 
Im Kloster 1 
36381 Schlüchtern 
Telefon: 06661 – 96250  

www.uvhg.de 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tag der 
offenen Tür 

21.01.23         
10-14 Uhr 

 

 

Informationen 
zum Übergang 

an das 
Gymnasium 

2023/2024 

 

 

 

Ansprechpartner 
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Betreuung und Ganztag 
 

Atmosphäre 

 
Informations-

abend 
08.12.2022  

19 Uhr 
Aula 
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Kurzfristige 
Änderungen 

entnehmen Sie 
bitte unserer 
Homepage! 

 

 

 


