


























	

	

Unter den Sindelfinger Gymnasien ist DAS UNTERRIEDEN das jüngste. Sichtbar wird dies an der 
außergewöhnlich schönen Architektur, die trotz aller Modernität ein angenehmes Klima schafft. Große 
Glasflächen geben von allen Räumen den Blick in die Natur frei, so dass in der „Schule im Grünen” der Wandel 
der Jahreszeiten intensiv erlebt wird.  

Das Gymnasium Unterrieden hat drei Profile: ein sprachliches Profil mit drei Fremdsprachen, ein 
naturwissenschaftliches Profil mit zwei Fremdsprachen und Schwerpunkt in der naturwissenschaftlichen 
Ausbildung sowie ein Sportprofil. Im sprachlichen sowie im naturwissenschaftlichen Profil kann zudem unser 
bilinguales Angebot gewählt werden.     

Wir legen am Gymnasium Unterrieden großen Wert darauf, dass die Kinder einen guten und möglichst 
problemlosen Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium erleben. In den Klassen 5 und 6 hat sich 
dabei ein Konzept bewährt, das bei uns unter dem Namen DISCO (lat. „ich lerne“) läuft. Eine Wochenstunde 
wird darauf verwendet, den Kindern konkrete Hilfen zur Gestaltung des Arbeitsplatzes, zur Zeitplanung, zur 
Erledigung von Hausaufgaben, zum Üben und Wiederholen im Hinblick auf Klassenarbeiten zu geben. Sie 
können dabei z.B. erfahren, welche Lernwege günstig sind, wie man optimal Vokabeln lernt, wie man an 
Textaufgaben in der Mathematik herangeht und wie man sich längere Texte im Deutschen erschließt. 

Ein Schulsozialarbeiter unterstützt die Klassenlehrer bei Konfliktfällen und macht eigene Angebote zur 
Freizeitgestaltung. Durch seine guten Kontakte zu den Einrichtungen der Jugendsozialarbeit kann er 
weiterhelfen, wenn die Schule an ihre Grenzen kommt. 

Nach 8 - 10 Schulwochen findet ein erster Sprechtag ausschließlich für die 5. Klassen statt, bei dem sich die 
Eltern über die Entwicklung ihres Kindes informieren können. 

Ganztags- und Hausaufgabenbetreuung / Fördermaßnahmen / Verpflegung 

Seit dem Schuljahr 2014/2015 sind wir eine „Ganztagsschule der offenen Form“. Das heißt, dass Schüler aus 
den Klassenstufen 5 und 6 für das freiwillige und kostenlose Ganztagsangebot an unserer Schule angemeldet 
werden können. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kinder für bis zu 4 Tage der Woche (Mo, Di, Do und Fr) 
für verschiedene Veranstaltungen anzumelden. Die Betreuungszeit beginnt jeweils um 07.35 und endet um 
14.35 Uhr. Einige AG-Angebote finden zudem später statt. An den Betreuungstagen werden zahlreiche AGs 
und Zusatzveranstaltungen angeboten. Sollte eine AG ausfallen, wird ein alternatives Betreuungsprogramm 
angeboten.  
 
An den Tagen mit Nachmittagsunterricht wird in unserer Mensa Mittagessen angeboten. Einmal in der Woche 
kochen Eltern (montags), an den anderen Tagen sorgt unser Koch Herr Martincic mit seinem Team für die 
Verpflegung der Kinder. Das Mittagessen wird über die Adresse http://gus.sams-on.de im Internet bestellt und 
bezahlt. Bereits vor dem Unterricht und in den großen Pausen werden belegte Brötchen, Brezeln, Snacks und 
Getränke angeboten. 

Schüleraustausch und außerunterrichtliche Veranstaltungen 

Unsere Schule pflegt seit vielen Jahren ein Austauschprogramm mit dem Collège de Provence in Marseille. 
Der Englischunterricht wird durch ein Austauschprogramm mit einer Schule in Florida gefördert.     
 
Seit 1997 pflegen wir eine Partnerschaft mit der Yung-Ping High School in der taiwanesischen Hauptstadt 
Taipei. Jedes Jahr ist eine Delegation im Wechsel beim jeweiligen Partner zu Gast und lernt die kulturellen 
Unterschiede kennen.  
 
Weitere außerunterrichtliche Veranstaltungen finden an den drei Blocktagen statt, an denen der Stundenplan 
aufgehoben ist und unterschiedlichste Projekte und Ausfahrten durchgeführt werden.  

Arbeitsgemeinschaften werden am Gymnasium Unterrieden für die unterschiedlichsten Interessen 
angeboten: Badminton, Basketball, Leichtathletik, Informatik, Formel 1 an der Schule, Töpfern für Eltern, 
Tierpflege, Bienenzucht, Robotik, Radio-Video, Arbeit im Schulgarten, Bläser und Streicher. Die Nähe zum 
Glaspalast bringt es mit sich, dass viele unserer Schüler beim VfL in der Judo-Abteilung trainieren und es 
dadurch schon bis zur Landes-, Deutschen- und Europameisterschaft gebracht haben. 






