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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die staatlichen Aufbaugymnasien mit Internat sind Schulen in der Trägerschaft des Landes. Adelsheim, Künzelsau,
Lahr und Meersburg sind die vier ausgewählten Standorte der Schulen, die aufgrund ihrer besonderen pädagogischen
Aufgabe die Möglichkeit einer Internatsunterbringung bieten.
Die Landesgymnasien mit Internat wurden vom Land Baden-Württemberg eingerichtet, um begabten und leistungsbereiten Schülerinnen und Schülern aus anderen Schularten die Möglichkeit zu eröffnen an das allgemein bildende
Gymnasium zu wechseln und dort das Abitur abzulegen.
Dabei gibt es die Möglichkeit, ab Klasse 7 in den siebenjährigen Aufbauzug (Klasse 7 bis 13) zu wechseln oder mit
einem mittleren Bildungsabschluss in den dreijährigen Aufbauzug (Klasse 11 bis 13). Ein solcher Schulwechsel ist
auch dann möglich, wenn noch keine zweite Fremdsprache erlernt wurde.
An allen vier Landesgymnasien ist ein Musikprofil eingerichtet. Für alle Schülerinnen und Schüler, die das Musikprofil
wählen, gibt es kostenlosen Instrumental- oder Gesangsunterricht. Zahlreiche Musik-AGs wie Orchester, Streicherund Bläserensembles, Chöre und Bigbands bereichern durch ihre regelmäßigen Konzerte und Aufführungen das
Leben an den Schulen. In Künzelsau kann auch ein Sportprofil gewählt werden, die Standorte Lahr, Meersburg und
Adelsheim bieten zusätzlich ein naturwissenschaftliches Profil an.
Die Internate an unseren Landesgymnasien bieten beste Voraussetzungen, sich persönlich und schulisch weiterzuentwickeln. Besondere Förderangebote gibt es im Rahmen des Tages- und Wochenplans im Internat, zum Beispiel
intensive Lernangebote, begleitete Lern- und Studierzeiten, Mentorenprogramme und Lernpatenschaften. Außerdem
bilden vielfältige Freizeitangebote sowie gemeinsame Unternehmungen ein wesentliches Element für das Zusammenleben im Internat.
Um Ihnen einen lebendigen Eindruck vom pädagogischen Konzept und dem Unterrichtsangebot der Schulen zu vermitteln, stellen sich die vier Landesgymnasien mit Internat in dieser Broschüre selbst vor.

Dr. Susanne Eisenmann
Ministerin für Kultus, Jugend und Sport
des Landes Baden-Württemberg
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Landesgymnasium
Künzelsau
Schlossgymnasium
Chancen nutzen, Talente
entfalten, Verantwortung lernen –
in einer besonderen Atmosphäre

Liebe Eltern,
mit etwa 350 Schülerinnen und Schülern sind wir eine
kleine, familiäre Schule. Man lernt sich schnell kennen
und ist füreinander da. Unabhängige Evaluatoren bescheinigen uns eine hervorragende Schulgemeinschaft.
Sport oder Musik ist bei uns Profil- und damit zusätzliches Hauptfach mit jeweils verstärktem Unterricht, gezielter Förderung und einem breiten Angebot an Arbeitsgemeinschaften.
Besondere Stärken des Schlossgymnasiums sind
gebundene Ganztagsschule mit bewusst rhythmisiertem Unterricht in den Klassen 7 bis 9,
Freizeitstunden,
integrierte Hausaufgabenzeiten,
hervorragendes Mittagessen aus schuleigener Küche,
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ausgewogene Ernährung unter Berücksichtigung
besonderer Wünsche,
Literatur und Theater.
In einem dreijährigen Aufbauzug steht Realschülern
nach bestandener Mittlerer Reife der Weg offen, die allgemeine Hochschulreife zu erlangen. Dabei kann Französisch als zweite Fremdsprache neu begonnen werden.
Ein Drittel unserer Abiturientinnen und Abiturienten
kommt aus diesem dreijährigen Aufbauzug. Unterstützungsangebote in den neu gebildeten Klassen sind die
Grundlage dafür, dass wir mit unserem Angebot seit
Jahrzehnten die Schülerinnen und Schüler, die aus ganz
unterschiedlichen Bildungsgängen kommen, sehr erfolgreich zum Abitur führen.

INTERNAT ALS LEBENSRAUM

Etwa 80 Schülerinnen und Schüler des Schlossgymnasiums wohnen im Internat. Die Doppel- oder Einzelzimmer sind auf mehrere Häuser verteilt, die alle auf dem
Schul-Campus liegen.
Unsere Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen und Internatslehrkräfte haben immer ein offenes Ohr für Probleme aller Art, sorgen für einen reibungslosen Ablauf des
Alltags und unterstützen die persönliche und schulische
Entwicklung unserer „Internen“.
Ein Patensystem mit älteren Schülern und Lehrern erleichtert das Einleben.
Im Sinne einer positiven Persönlichkeitsentwicklung unserer Schülerinnen und Schüler legen wir größten Wert
auf eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft mit den
Eltern.
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UNSERE PROFILE SPORT UND MUSIK

Liebe Schülerin,
lieber Schüler,
unser Sportprofil ist für dich genau das Richtige, wenn
du Spaß am Sport hast. Bei uns hast du die Möglichkeit,
Sport und Schule optimal zu verbinden. Wir bieten dir
fünf Stunden Sport als Hauptfach (Praxis und
Theorie),
verschiedene Turniere mit Schülermannschaften,
Ausrichtung des regionalen Volleyballturniers
„Hohenlohe-Cup“ und
Jugend trainiert für Olympia.

Handball, Volleyball, Basketball, Tennis und
Schwimmen
Geräteturnen, Fitness- und Krafttraining an
Profigeräten
Motivierte Breiten- und Leistungssportler trainieren und
lernen gemeinsam. Sportgeist und Zusammengehörigkeitsgefühl stehen dabei an erster Stelle.
kommt für dich in Frage, wenn du die
Musik liebst. Spielst du ein Instrument, möchtest Musik machen und deine Leidenschaft mit anderen teilen?
Oder bist du Anfänger und möchtest ein Instrument neu
lernen?

Unser Musikprofil

Auch die Ausbildung zum Sportmentor ist möglich.
Zusätzlich gibt es ein breites Sportangebot am Nachmittag und Abend:
Fußball, auch für Mädchen
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Unsere hervorragend qualifizierten Fachlehrkräfte bringen dir Singen, Querflöte, Klavier, Violine, Gitarre, E-Gitarre, Klarinette, Saxophon, Schlagzeug oder Trompete
bei. Der Einzelunterricht an unserer Schule ist kostenlos.

Tritt auf, solo oder gemeinsam mit anderen und zeige
dein Können
bei Schulfesten,
bei öffentlichen Vorspielen oder Veranstaltungen
in der ganzen Region,
bei großen Konzerten oder Musicals.

Was auch immer für dich in Frage kommt, die Freude am
Musizieren steht bei uns im Vordergrund.

Viele Ensembles stehen dir zur Verfügung:
Querflöten-, Klarinetten-, Saxophon-, Keyboard-,
Percussion- und Streicher-Ensemble
der Kammerchor und der große Schulchor
die Schulband

Dein Schlossgymnasium, Künzelsau

Mit großer Freude und Leidenschaft möchten wir dir ein
weites Feld an Möglichkeiten bieten, dein musikalisches
Talent zu entfalten und weiter zu entwickeln.
Lerne die große Bühne als Sänger oder Darsteller hautnah kennen und erlebe das Gefühl, Teil einer eindrucksvollen Produktion zu sein.

Für ein Kennenlerngespräch bei uns an der Schule
stehen wir dir und deinen Eltern jederzeit gerne zur Verfügung.

Schlossgymnasium Künzelsau
Schlossplatz 3
74653 Künzelsau
Tel.: 07940 9158-0
Fax: 07940 9158-60
E-Mail: info@schlossgym.de
www.schlossgym.de
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Landesgymnasium Lahr
Clara-SchumannGymnasium

Die Schule mit dem guten Ton
Liebe Eltern,
das Clara-Schumann-Gymnasium Lahr ist ein allgemein
bildendes Gymnasium mit Internat. Unsere Schulgemeinschaft zählt 500 Schülerinnen und Schüler. Neben
dem klassischen achtjährigen Gymnasium bieten wir
insbesondere für Schülerinnen und Schüler, die von der
Gemeinschaftsschule, Realschule oder Werkrealschule
kommen, einen siebenjährigen und einen dreijährigen
Aufbauzug an. Hier erreichen die Schülerinnen und
Schüler das Abitur nach insgesamt 13 Schuljahren.
Das naturwissenschaftliche und besonders das Musikprofil prägen die Schule und machen sie zu einem unverwechselbaren Baustein in der Lahrer Schullandschaft
und der gesamten Umgebung. Sowohl für das soziale
Miteinander als auch für die Außendarstellung der Schule spielen unsere zahlreichen Musikensembles eine herausragende Rolle.
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Ganztagesangebote im außerunterrichtlichen Bereich,
vielfältige Arbeitsgemeinschaften und Hausaufgabenbetreuung bieten unseren Schülerinnen und Schülern eine
verlässliche Nachmittagsbetreuung.
Nicht nur für die Internatsschüler stellt das über 100 Jahre alte und identitätsstiftende Gebäude der Schule mehr
dar als ein Unterrichtsgebäude. Auch die externen Schülerinnen und Schüler, ihre Lehrkräfte sowie die Eltern
schätzen die stimmungsvolle Atmosphäre der Schule
sehr. Die hauseigene Küche sorgt mit einem ausgezeichneten Essensangebot für eine ausgewogene Ernährung.

INTERNAT ALS LEBENSRAUM

An unserem Internat verfolgen wir einen ganzheitlichen
Bildungsansatz. In einer familiären Atmosphäre begleiten wir die Schülerinnen und Schüler in ihrer persönlichen und schulischen Entwicklung. Dabei ist uns die
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern besonders wichtig.
Wir bieten
45 Internatsplätze, Unterbringung in Doppel- oder
Einzelzimmern,
begleitete Lern- und Studierzeiten mit Förderangebot,
rhythmisierte Tages- und Wochenpläne,
gemeinsame Unternehmungen und Freizeitangebote.
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UNSER MUSIKPROFIL

Liebe Schülerin,
lieber Schüler,
spielt die Musik eine wichtige Rolle in deinem Leben?
Legst du Wert auf eine Schule, die dir beides bieten
kann: Eine gute Lernbegleitung und musikalische Förderung?
Egal, ob du Musik „nur“ aus Freude betreibst, Musikabitur machen möchtest oder vielleicht sogar an ein Musikstudium denkst: Das Clara-Schumann-Gymnasium
und sein Internat bieten dir besondere Möglichkeiten,
dein musikalisches Talent zu entfalten. Wenn du das
Musikprofil wählst, erhältst du instrumentalen Einzelunterricht, der zum großen Teil vom Land Baden-Württemberg getragen und von qualifizierten Lehrkräften der
Schule sowie den Lahrer Musikschulen erteilt wird.
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Nahezu alle Instrumente werden angeboten. Zahlreiche
Ensembles wie
das Sinfonieorchester,
die Big Band,
der große Chor und
die Tanz-AG
laden zum Mitmachen und Mitmusizieren ein. Höhepunkte unserer Aufführungen bilden die regelmäßig
stattfindenden Opern- und Musicalproduktionen, die
fast ausschließlich von unseren Schülerinnen und
Schülern „bestritten“ werden. Wenn du darüber hinaus
kreativ tätig werden möchtest, bist du in unserer Kompositions-AG herzlich willkommen.
Unsere Musikabteilung verfügt über eine sehr gute Ausstattung an Instrumenten, Räumen und Materialien.
Über 15 Probenräume laden zum konzentrierten Arbei-

ten am Instrument ein und bieten Platz zum gemeinsamen Musizieren, angeleitet von unseren zahlreichen
Fachlehrkräften.
Wenn du an ein Musikstudium denkst, kannst Du unsere Vorbereitungskurse in den Fächern Gehörbildung und
Musiktheorie sowie Klavier und gegebenenfalls Gesang
als „Zweitinstrument“ besuchen. Schuleigene Korrepetitoren stehen zum Üben und zum Vorbereiten von
Vorspielen, Wettbewerben und sonstigen Auftritten zur
Verfügung.
Im Mittelpunkt steht unser Wunsch, dich mit möglichst
vielen Bereichen der Musik in Berührung zu bringen und
deine Interessen und Talente zu fördern. Hohe künstlerische Qualität ist dabei für uns ebenso wichtig wie die
Freude am Musizieren und das Gemeinschaftserlebnis
gelungener Projekte.

Wenn du dich für unser Angebot interessierst, stehen
wir dir und deinen Eltern gerne für ein persönliches
Kennenlerngespräch zur Verfügung.
Dein Clara-Schumann-Gymnasium, Lahr

Clara-Schumann-Gymnasium
Christoph-Schmitt-Str. 3
77933 Lahr
Tel.: 07821 9291-0
Fax: 07821 929149
E-Mail: poststelle@aufbaugym-lr.kv.bwl.de
www.csg-lahr.de

11

Landesgymnasium
Adelsheim
Eckenberg-Gymnasium

Schule der Chancen

Liebe Eltern,
getreu unserem Motto „Schule der Chancen“ eröffnet
das Eckenberg-Gymnasium in Adelsheim seinen Schülerinnen und Schülern viele unterschiedliche Wege, um
die allgemeine Hochschulreife zu erlangen.
Als Aufbaugymnasium bietet es ab Klasse 7 eine spezielle Förderung durch das sogenannte „Adelsheimer
Modell“. Für Schülerinnen und Schüler mit mittlerem
Bildungsabschluss gibt es einen Realschulaufbauzug.
Alle drei Bildungsgänge führen zum Abitur:
1.		der achtjährige Bildungsgang
2.		der neunjährige Bildungsgang
3.		der dreijährige Bildungsgang als Realschulaufbauzug
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Nach gemeinsamer Orientierungsstufe in Klasse 5 und
6 entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler, ob sie
den achtjährigen Weg zum Abitur fortsetzen oder in den
neunjährigen Bildungsgang wechseln.
Alle unsere Bildungsgänge werden mit musischem oder
naturwissenschaftlichem NwT/U-Profil (Naturwissenschaft und Technik/Umwelterziehung) geführt.
Die Fremdsprachenfolge ist Englisch/Französisch oder
Englisch/Latein; im Realschulaufbauzug kann mit Französisch neu begonnen werden.
Durch die Aufbauzüge ab Klasse 7 wird Schülerinnen
und Schülern, die von der Gemeinschaftsschule, der
Realschule oder anderen vergleichbaren Schularten kommen, ein Einstieg am Gymnasium erleichtert.

UNSER ANGEBOT

Außer dem „Adelsheimer Modell“ verfügt das
Eckenberg-Gymnasium als Aufbaugymnasium über
speziellen Förderunterricht,
Hausaufgabenbetreuung und
Lernzeiten.
Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern
außerdem
diverse AGs und Fördermöglichkeiten,
ein Forum mit Internet-Arbeitsplätzen,
eine Schülerbibliothek,
eine moderne Ausstattung,
eine Mensa mit Frühstück und Mittagstisch,
eine Cafeteria,
ein großes Sportgelände,
einen parkähnlichen Campus und

eine enge Zusammenarbeit mit dem
Landesschulzentrum für Umwelterziehung.
UNSER INTERNAT

Zum Eckenberg-Gymnasium gehört auch ein Internat
mit bis zu 60 Plätzen. Hier können Schülerinnen und
Schüler ab Klasse 7 wohnen, wenn ihr täglicher Schulweg sonst zu weit wäre.
Mädchen und Jungen wohnen in Einzel- und Doppelzimmern, die individuell ausgestaltet werden können.
Für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler stehen
erfahrene Internatserzieherinnen und -erzieher sowie
Lehrkräfte zur Verfügung. Schule und Internat ergänzen
sich.
Den besten Einblick in unser Internat erhalten sie auf unserer Homepage www.internat.eckenberg-gymnasium.de.
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UNSERE PROFILE

Liebe Schülerin,
lieber Schüler,
ist für dich genau das Richtige, wenn
du dich für Musik begeisterst. Durch verstärkten Musikunterricht erhältst du eine intensive musikalische Förderung und Ausbildung.
Zusätzlich kannst du in einem unserer Ensembles mitspielen oder mitsingen. Hier stehen dir viele Möglichkeiten offen:
Orchester
verschiedene Chöre
Big Band
Bläser- und Streicherensemble
Dieses Angebot wird durch kostenlosen Instrumentalunterricht ergänzt.
Du kannst dein Können regelmäßig in Konzerten, Musicalaufführungen und weiteren für das Schulleben wichunser Musikprofil
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tigen Veranstaltungen unter Beweis stellen und dabei
deine musikalischen Fähigkeiten immer weiter ausbauen.
Unser NwT/U-Profil (Naturwissenschaft und Technik/
Umwelterziehung) ist einzigartig. Es stellt die Zusammenhänge zwischen Naturerscheinungen, technischen
Prozessen und deren Einfluss auf die Umwelt dar.
Wenn du dich für dieses Profil entscheidest, kannst
du im naturwissenschaftlich-technischen Unterricht
von unserer langjährigen Erfahrung profitieren, weil
das Adelsheimer Landesgymnasium bei der Einführung
dieses Unterrichts in Baden-Württemberg Vorreiter
war.
In unserem NwT/U-Profil erhältst du zusätzlichen naturwissenschaftlichen Unterricht. Hier legen wir besonderen Wert auf projektartiges Arbeiten. Dabei kannst du
zum Beispiel lernen, wie man Roboter programmiert.
Im Unterricht steht dir mehr Zeit für das Experimentieren zur Verfügung. Auf diese Weise kannst du nicht

nur deine naturwissenschaftlichen Fähigkeiten ausbauen, sondern auch Teamfähigkeit und strukturiertes
Denken entwickelt.
Wenn du unsere Schule noch besser kennenlernen
möchtest, stehen wir dir und deinen Eltern gerne für ein
persönliches Gespräch zur Verfügung.
Dein Eckenberg-Gymnasium, Adelsheim

Eckenberg-Gymnasium
Eckenberg 1
74740 Adelsheim
Tel.: 06291 27-0
Fax: 06291 27-150
E-Mail: poststelle@aufbaugym-adsh.kv.bwl.de
www.eckenberg-gymnasium.de
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Landesgymnasium
Meersburg
Droste-HülshoffGymnasium
Das Gymnasium mit
den besten Aussichten
Liebe Eltern,
dieser Slogan ist für uns Programm.
Das Droste-Hülshoff-Gymnasium ist mit seinen Unterrichts- und Internatsräumen in historischen Gebäuden
aus dem 18. Jahrhundert untergebracht, die weit über
den Bodensee hin sichtbar sind und einen phantastischen Blick auf den See und die Alpen bieten.
Mit seiner überschaubaren Größe von etwa 600 Schülerinnen und Schülern bieten wir eine besondere, gleichsam „familiäre“ Atmosphäre, in der sich Freude am
Lernen, Leistungsbereitschaft und ein wertschätzendes
Miteinander entwickeln können. Jeden Tag setzen sich
unsere Lehrkräfte, Internatserzieherinnen und -erzieher
und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagiert dafür ein, unsere Schülerinnen und Schüler mit dem Besten
zu versorgen, das sie für ihr Leben in unserer modernen
Welt benötigen.
16

Das Droste-Hülshoff-Gymnasium Meersburg bietet neben dem achtjährigen Bildungsgang auch die Möglichkeit, in zwei Aufbauzügen die allgemeine Hochschulreife
zu erlangen:
Das Aufbaugymnasium ab Klasse 7 führt in insgesamt
13 Jahren zum Abitur. Dieses Angebot ist für Schüler
geeignet, die von der Gemeinschaftsschule, Realschule, Werkrealschule oder Waldorfschule kommen. Aber
auch der Wechsel von einem Gymnasium mit G9-Zug
an das Droste-Hülshoff-Gymnasium ist so selbstverständlich möglich.
Für Schüler mit einem mittleren Bildungsabschluss
bieten wir die Möglichkeit, in einem dreijährigen
Realschulaufbauzug die allgemeine Hochschulreife zu
erwerben. Dabei kann Französisch als zweite Fremdsprache neu begonnen werden.

Das zeichnet unsere Schule aus:
guter Unterricht, den wir ständig weiterentwickeln
und der regelmäßig zu überdurchschnittlichen Abiturergebnissen führt
verlässliche Nachmittagsbetreuung (Hausaufgabenbetreuung, Förderunterricht, betreute Lernzeiten)
zahlreiche Arbeitsgemeinschaften im musischen, kreativen, naturwissenschaftlichen und sportlichen Bereich
Studienfahrten, Feste und Feiern, außerunterrichtliche
Aktivitäten
eine vielseitige, hervorragende Verpflegung durch die
hauseigene Küche
Wir sind stolz darauf, auch von externen Evaluatoren ein
sehr positives Urteil über die Qualität unseres Gymnasiums bekommen zu haben.

UNSER INTERNAT

Die Schülerinnen und Schüler haben hier beste Möglichkeiten, in einer familiären Atmosphäre ihre Persönlichkeit zu entwickeln und eigenverantwortliches Handeln
zu erlernen.
Betreuerinnen und Betreuer, Lehrerinnen und Lehrer
begleiten die Schülerinnen und Schüler individuell, erziehen zu Leistungsbereitschaft und fördern das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit. Von unseren Schülerinnen und Schülern erwarten wir, dass sie sich in die
Gemeinschaft einbringen und soziale Verantwortung
übernehmen.
Unser Internat verfügt über 50 Plätze. Die Belegung erfolgt in der Regel in Zweibettzimmern.
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UNSER MUSIKPROFIL

Liebe Schülerin,
lieber Schüler,
liebst du Musik? Spielst du ein Instrument oder wolltest
schon immer einmal eines erlernen? Dann bietet dir das
Droste-Hülshoff-Gymnasium genau das richtige Umfeld,
denn „Musik machen“ steht bei uns an oberster Stelle.
Egal ob Musikanfänger oder fortgeschrittener Instrumentalist, bei uns kannst du vielfältige musikalische Erfahrungen sammeln und in der Gemeinschaft erleben. Zahlreiche Ensembles, wie Orchester, Chor, Big Band oder
Rockband laden zum Mitmachen ein und bieten dir die
Möglichkeit, bei vielen tollen Konzerten mitzuwirken.
Unser Musikbereich verfügt über eine ausgezeichnete
Ausstattung mit großem Instrumentarium, einer Vielzahl
an Proberäumen und neuesten technischen Möglich18

keiten (z. B. Tablets für Kompositionen). Die herrliche
barocke Seminarkapelle bietet einen ganz besonderen
Konzertort. Beste Voraussetzungen, um dich musikalisch
zu fördern, egal ob du nur aus Freude Musik machst, ein
Musikabitur anstrebst oder vielleicht sogar an ein Hochschulstudium denkst.
Im Musikprofil wird Musik bei dir zum Kernfach mit drei
bis vier Wochenstunden.
Ein bewertetes Vorspiel im Schuljahr (Instrument/
Gesang) sowie Teilnahme an einer Musik-AG sind Pflicht.
Der verpflichtende Instrumentalunterricht wird an den
umliegenden Musikschulen in allen Instrumenten und
Gesang gegeben und zum großen Teil vom Land BadenWürttemberg getragen. Zum Üben steht dir jederzeit ein
Raum in der Schule zur Verfügung.

Aufbauzug ab Klasse 7

Musik kann dir den Wechsel von Klasse 6 einer Gemeinschaftsschule, Realschule, Werkrealschule oder einer
Waldorfschule an unser Aufbaugymnasium erleichtern.
Wir wiederholen in Klasse 7 viele Grundlagen und schaffen dadurch ein Fundament für das Kernfach Musik, das
du ab der Klasse 9 gemeinsam mit den anderen Musikprofilschülern besuchst. Ein Quereinstieg in eine spätere Klasse in diesem Zug ist nach Rücksprache jederzeit
möglich.

Wenn du dich für unser Angebot interessierst, stehen wir
dir und deinen Eltern jederzeit gerne für ein Kennenlerngespräch bei uns an der Schule zur Verfügung.
Dein Droste-Hülshoff- Gymnasium, Meersburg

Aufbauzug ab Klasse 11

Solltest du dich nach deinem Realschulabschluss für das
Musikprofil, den Weg zum Abitur an unserer Schule interessieren, so unterstützen wir dich nach einem Aufnahmegespräch bei der Vorbereitung auf den Schulstart.
In der 11. Klasse bringt dich unser engagiertes Team an
Musiklehrern auf den musikalischen Stand, Musik als
Abiturfach wählen zu können.

Droste-Hülshoff-Gymnasium
Seminarstraße 8-10
88709 Meersburg
Tel.: 07532 4325-0
Fax: 07532 4325-40
E-Mail: poststelle@aufbaugym-meer.kv.bwl.de
www.dhg-meersburg.de
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