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Wichtige Informationen zum Anmeldeverfahren


Eine Anmeldung am Progymnasium Bad Buchau kann ab sofort stattfinden, offizieller Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 11.03. 2021



Die Anmeldung kann per Email, per Brief oder auch persönlich, nach telefonischer Voranmeldung, erfolgen.



In jedem Fall müssen für die Anmeldung die Originalformulare zur Anmeldung
(Grundschulempfehlung, Blatt 3, und das Formular für die Anmeldung, Blatt 4)
eingereicht werden. Ohne diese ist eine Anmeldung nicht möglich. Die Dokumente lassen Sie der Schule postalisch oder persönlich zukommen.



Damit die Schule Ihnen weitere Formulare und Informationen per Post zukommen lassen kann benötigen wir in jedem Fall eine gültige Emailadresse,
Telefonnummer und Wohnanschrift.
Progymnasium Bad Buchau, Schlossplatz, 88422 Bad Buchau, Tel. 07582 93300
mhoffmann@pgbadbuchu.de - www.pgbb.de

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern!
In diesen Tagen stehen Sie vor der
Entscheidung, auf welche weiterführende Schule Ihr Kind nach der
Grundschulzeit gehen soll. Viele
Fragen gilt es zu beantworten:
In welcher Schule wird sich mein
Kind wohlfühlen? Welche Schule
kommt meinen Vorstellungen von
einer guten Schule am nächsten? In
welcher Schulform kann mein Kind
seine Begabungen optimal entwickeln? Wie sieht der Alltag an der neuen Schule aus?
Mit diesem Informationsblatt wollen wir versuchen, Ihnen einige Hinweise zu
geben und Fragen zu beantworten.
Unsere Stärke ist unsere Größe – das
Progymnasium Bad Buchau
Das Progymnasium Bad Buchau ist ein
allgemeinbildendes Gymnasium mit
naturwissenschaftlichem Zug und umfasst die Klassenstufen 5 bis 10. Die 10.
Klasse zählt dabei schon zur gymnasialen Oberstufe und bereitet als Eingangsphase die Schülerinnen und Schü-

ler gezielt auf die anschließende Kursstufe vor. Dies gewährleistet, dass gegen
Ende der Klasse 10 alle für die Kursstufe erforderlichen fachlichen und methodischen Kompetenzen erworben sind. Da unser Progymnasium mit Ende
Klasse 10 abschließt, werden Ihre Kinder den Wechsel in die zweijährige
Kursstufe (Jahrgangsstufen 1 und 2) der benachbarten Gymnasien in Biberach,
Riedlingen und Bad Saulgau oder auch nach Klasse 9 oder 10 zum Wechsel auf
die dreijährige Oberstufe der beruflichen Gymnasien (1 Jahr Einführungsklasse
und 2 Jahre Kursstufe) vornehmen. Die Vorbereitung der Schülerinnen und
Schüler auf diesen Wechsel und die Anforderungen an die Kursstufe durch
unsere Schule werden dabei regelmäßig von den weiterführenden Schulen
gelobt. In enger Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner, dem
Kreisgymnasium Riedlingen, aber auch dem Wieland-Gymnasium und
Pestalozzi-Gymnasium in Biberach, werden alle notwendigen formalen Dinge,
die für einen erfolgreichen Wechsel notwendig sind, frühzeitig angebahnt und
gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern geplant und durchgeführt. Die
erfolgreiche Hinführung unserer Schülerinnen und Schüler auf die gymnasiale Kursstufe, und damit auf das Abitur und die Studierfähigkeit, ist uns ein
großes Anliegen und wird an unserer Schule sehr ernst genommen. Der
überschaubare Rahmen unserer Schule bietet dabei beste Möglichkeiten,
damit der einzelne Schüler sein Potenzial entwickeln kann.
Wir haben allen Grund, auf unser
Schulhaus stolz zu sein, besonders wenn man es mit den doch
recht unpersönlichen Betonbauten der siebziger Jahre vergleicht.
Der fast 300 Jahre alte „Lange
Bau“ wurde vor Jahren grundlegend saniert und durch einen
Neubau erweitert. Wir verfügen
über gut ausgestattete Fachräume und Klassenzimmer. Auch die EDV-Ausstattung mit Computerraum, iPads
und Laptopwagen für die Nutzung in den Klassenzimmern genügt allen Ansprüchen und bietet beste Möglichkeiten
der Multimedianutzung im Unterricht.
Gerade in der aktuellen Situation hat sich
gezeigt, dass das Progymnasium Bad
Buchau den digitalen Ausbau der Schule in
der Vergangenheit erfolgreich vorangetrieben hat. So konnten wir von Anfang an
Leihgeräte (Laptops und iPads) an unsere
Schülerinnen und Schüler für den Fernun-

terricht ausgeben und die Arbeit mit unserer digitalen Lernplattform gelingt
nach Meinung von Schülerinnen und Schülern und deren Eltern sehr gut.
Im Herzen unserer Schule, mitten im Gebäude, befindet sich die Schülerbücherei, die von vielen eifrig genutzt wird. Unsere Mensa ist in unserem Anbau
untergebracht, ebenso wie unser neuer NWT-Raum. Das alte Stiftsmuseum
auf unserem Schulgelände soll alsbald ebenfalls für schulische Zwecke zur
Verfügung stehen: Räumlichkeiten für die bildende Kunst, Schulsozialarbeit,
Hausaufgabenbetreuung und Lehrerarbeitsplätze.
Unsere pädagogischen Vorstellungen
Wir sind eine kleine Schule, die den Schülerinnen und Schülern des Federseeraums ohne übermäßig weite Schulwege ein vollwertiges gymnasiales Bildungsangebot bieten kann. 17 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten derzeit
155 Schülerinnen und Schüler in 8 Klassen. Jeder kennt jeden. Schule ist nach
unserer Auffassung der Ort, an dem sich junge Menschen auf das Leben
vorbereiten, sich Wissen und Fähigkeiten aneignen und zu Persönlichkeiten
heranwachsen. Wir begleiten sie auf diesem Weg und wollen sie nach bestem
Wissen und Können unterstützen und ihre Arbeits- und Leistungsbereitschaft
wecken und fördern. Als Lehrerinnen und Lehrer sind wir bemüht, einen
lebensnahen und zeitgemäßen Unterricht anzubieten. Wichtig ist uns auch
der persönliche Kontakt zu unseren Schülerinnen und Schülern und deren
Eltern, da wir der Überzeugung sind, dass verlässliche Beziehungen und Vertrauen die Grundlagen für die Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse
darstellen. Gemeinsam mit den Eltern lassen sich auf der Basis einer Kultur
der Fürsorge auch schwierige Situationen gemeinsam erfolgreich meistern.
Am Progymnasium Bad Buchau gewährleistet
die überschaubare Größe der Schulgemeinschaft Bedingungen für ein intensives, persönlich geprägtes Miteinander der Schüler untereinander. Dazu kommt die Nähe zum Elternhaus, räumlich ebenso wie durch den regen
Austausch zwischen Schule und Eltern. Die
Schule bietet so den Schülern ein hohes Maß
an Aufmerksamkeit und Förderung – im Fachunterricht, bei der Entwicklung
der Gesamtpersönlichkeit und für den Erwerb reeller und nicht nur im Unterricht simulierter, sozialer Kompetenzen.
Die Vielfalt an Unterrichtsmethoden und die differenzierende Berücksichtigung der individuellen Schülerpersönlichkeit wird am Progymnasium Bad
Buchau in einem sehr hohen Maße verwirklicht.

Im Rahmen unseres Konzepts zur individuellen Förderung bietet das Progymnasium Bad Buchau dienstags Förderunterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch für die Klassenstufen 5-10 an. Der Förderunterricht wird durch Fachlehrer koordiniert und betreut. Dabei werden sie
von Schülerinnen und Schülern aus dem SMV-Projekt „Schüler helfen Schülern“ unterstützt, die ausschließlich im Rahmen des Förderunterrichts tätig
sind.
Dienstags und mittwochs bieten wir eine Hausaufgabenbetreuung für die
Klassenstufen 5-10 an. Die Hausaufgabenbetreuung ist keine Nachhilfe, sondern eine verlässliche Hilfe und Unterstützung bei der Entwicklung von Selbständigkeit und Selbstorganisation, damit es den Kindern gelingt, ihre Hausaufgaben unter pädagogische Begleitung selbständig zu erledigen, Unterrichtsinhalte zu wiederholen oder einzuüben wie z.B. Vokabellernen oder
Vorbereitung auf Klassenarbeiten.
Die Kinder werden …
 … zum selbständigen Arbeiten hingeführt
 … darin bestärkt, eine positive Einstellung zu ihren Hausaufgaben zu entwickeln
 … dazu angehalten, durch entsprechendes Zeitmanagement sich kontinuierlich und rechtzeitig auf Tests und Klassenarbeiten vorzubereiten. Ein gezieltes
Zeitmanagement soll vor allem auch durch die sinnvolle Nutzung des Hausaufgabenplaners erzielt werden.
Wir sind das erste Gymnasium im Landkreis, das eine KURS 21-Kooperation mit
der Wirtschaft eingegangen ist. Fachleute
aus den Betrieben (Kessler GmbH, Bad
Buchau und Federseeklinik Moorheilbad
gGmbH, Bad Buchau) bereichern den Unterricht in den Fächern Gemeinschaftskunde, Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung sowie Naturwissenschaft
und Technik, Biologie, Chemie und Physik.
Seit Jahren besteht auch eine enge Kooperation mit dem Federseemuseum, die sich in der „Steinzeit-AG“ für die
Klasse 6 und dem „Steinzeit-Projekt“ in Klasse 7 konkretisiert. Eine zertifizierte
Kooperation mit der Federseebank ist gerade in Vorbereitung. Aus dieser
Partnerschaft zwischen unserer Schule und dem das UNESCO-Welterbe vermittelnden Museum vor Ort entstand der Wunsch, die bereits seit Jahren an
unserer Schule etablierten Aktivitäten innerhalb des Schullebens in der Arbeit
als UNESCO-Projektschule zu fokussieren. Seit März 2020 hat das Progymnasi-

um Bad Buchau den Status einer mitarbeitenden UNESCO-Projektschule
erhalten. Seit Jahren führt die Federseebank mit Schülerinnen und Schülern
unserer Schule das Planspiel Börse mit Erfolg durch und vermittelt in Fachvorträgen die wirtschaftlichen Zusammenhänge unserer globalen Welt.
2015 und 2019 wurde dem Progymnasium für je fünf Jahre das BoriSBerufswahl-Siegel Baden-Württemberg verliehen. BoriS unterstützt Schulen
und ihre externen Partner bei der Erhöhung der Qualität von Berufs- und
Studienorientierung und fördert den Erfahrungsaustausch zwischen den
Schulen. BoriS richtet sich an alle Schulen, die besonderes Augenmerk darauf
legen, ihre Schüler bestmöglich auf die Berufswahl vorzubereiten.
Ergänzt wird der Unterricht im Schulhaus durch
regelmäßige außerunterrichtliche Veranstaltungen, zum Beispiel durch Lerngänge und Besichtigungen, Exkursionen, Schullandheimaufenthalte, Wintersporttage, Bundesjugendspiele, Studienfahrten und Schüleraustausch mit unserer
Partnerschule in Le Lion d’Angers. Diese Veranstaltungen sollen Theorie und Praxis, Schule und
Alltag einander näher bringen und den Lernprozess aktualisieren. Eine lebendige Schulgemeinschaft, in der Schüler, Eltern und Lehrer sich gemeinsam um
eine gute Schulatmosphäre bemühen, begünstigt das Lernumfeld Schule. Sie
fördert die persönliche Entwicklung der Jungen und Mädchen und hilft bei der
Umsetzung unserer Erziehungsziele.
Inzwischen werden in vielen beruflichen Bereichen Nachweise in Form von
Sprachdiplomen erwartet oder sogar explizit verlangt. Mit diesem Schuljahr
ermöglicht das Progymnasium Bad Buchau interessierten Schülerinnen und
Schülern der Klassenstufe 10 das Sprachdiplom „DELF scolaire B1“ zu erwerben. Zwei Lehrkräfte der Schule wurden als Prüfer für den Erwerb dieses
lebenslang gültigen Diploms zugelassen, so dass wir in Zukunft unseren Schülerinnen und Schülern dieses Angebot machen können.
Leistung fordern, aber auch fördern und helfen, im Sinne einer Kultur der
Fürsorge, sowie das Anerkennen von Regeln und Grenzen sind uns dabei
wichtige Grundsätze.
Hierzu gehört auch, dass unsere Schule auf die besonderen Erfordernisse von
chronisch kranken Schülern eingeht und durch das Regierungspräsidium
Tübingen als Schule mit besonderer Achtsamkeit für chronisch kranke Schüler ausgezeichnet worden.

Seit vielen Jahren ist der Förderverein des Progymnasiums eine große Stütze für die
Schule. Zahlreiche Projekte
und Angebote wurden durch
das finanzielle Engagement
des Fördervereins ermöglicht,
z.B. Autorenlesungen, Präventionsprojekte, Theatervorführungen und vieles mehr. Die
enge Verbundenheit der Eltern und ehemaligen Schülerinnen und Schüler
spiegelt sich hier deutlich wieder.
Als weiteren Kooperationspartner konnten wir die Narrenzunft Moorochs
gewinnen, die in regelmäßigen Abständen unseren Schülerinnen und Schülern
das oberschwäbische Brauchtum näher bringt.
Auch an einem Gymnasium arbeitet man
selbstverständlich kompetenz- und schülerorientiert. Noten wegzulassen ist noch keine
Garantie für einen besseren Lernfortschritt
und Kompetenzzuwachs. Auch Differenzierung
und Inklusion sind keine Privilegien der Gemeinschaftsschule, sondern wesentlich abhängig von Gruppengröße, Professionalität der
Lehrkräfte und Unterrichtsmethodik. Das Progymnasium hat hier mindestens
ebenso gute Ausgangsbedingungen wie jede Gemeinschaftsschule.
Schülerinnen und Schüler profitieren in jedem Fall von der gymnasialen Bildung, sei es für das Studium, eine Ausbildung oder einen
anderen beruflichen Werdegang!

