Gemeinschaft
Wir verstehen uns als offene Schule, in der alle Beteiligten freundlich und partnerschaftlich miteinander umgehen.
Wir heißen unsere neuen Schüler willkommen und
fördern das Gemeinschaftsgefühl.

10 Minuten
zur ZOH
12 Minuten
zum Bahnhof
2 Minuten
zum Bus

Wir wollen, dass
du dich wohl fühlst!
Wir begleiten und unterstützen Dich auf dem
Weg zum jungen Erwachsenen und bemühen
uns darum, Dich und Deine Mitschüler in Eurer
individuellen Entwicklung so gut wie möglich zu
fördern.

Mitsprache
Wir bemühen uns, aufeinander zu hören und Konflikte und Schwierigkeiten im Gespräch zu lösen.

Wir laden Dich herzlich ein, das WWG einmal
anzuschauen. Wir würden uns freuen, Dich vielleicht schon bald in unserer Schulgemeinschaft
begrüßen zu dürfen.

Wir beziehen unseren Elternbeirat, unsere SMV
und unser Schulforum bei unserer Entscheidungsfindung mit ein.

Wir arbeiten – vor allem wenn Schwierigkeiten
auftreten – vertrauensvoll mit unseren Eltern
zusammen.

Liebe Eltern,
wir nehmen die Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder sehr ernst. Wir schaffen eine
Atmosphäre, in der sich Ihr Kind wohlfühlen
kann, denn wir sind davon überzeugt, dass ein
Kind besser und erfolgreicher lernt, wenn es
gerne in die Schule geht.

Wir freuen uns, Eltern, externe Partner und auch
ehemalige Schüler in unser Schulleben einbeziehen
zu können.

Bei uns erwerben die Schüler nachhaltig die notwendigen Kompetenzen für ihre Zeit nach dem
Abitur.

Kommunikation

Darauf ist unser ganzheitliches pädagogisches
Konzept abgestimmt.
Ausführliche Informationen finden Sie dazu
auf wwg-bayreuth.de oder über den
QR-Code auf dieser Seite.

Kooperation

Wir teilen Entscheidungen, die von Lehrern oder der
Schulleitung getroffen werden, den Betroffenen mit.
Wir nutzen die neuen Medien, um eine noch bessere
und schnellere Kommunikation zu verwirklichen.

Am Sportpark 1
95448 Bayreuth
Tel. 0921 / 25-1950
www.wwg-bayreuth.de
sekretariat@wwg-bayreuth.de

...und dann?

Hans-Dieter Sippel, Schulleiter

ENTDECKE DEINEN
FORSCHERGEIST!
in der FORSCHERKLASSE

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS!
in der SPORTKLASSE

HAU DAS DING REIN!
SCHUSS UUUND TOR!

DO YOU SPEAK
ENGLISH?

in der FUSSBALLKLASSE

in der ENGLISH-CONVERSATION-CLASS

Einen Football werfen, das Jonglieren lernen oder
Du hast Interesse an Rätseln, Formen, Strukturen

beim Völkerball voll auspowern. Und das ist noch

Fußball ist deine Sportart und du kannst davon

Wenn Du Freude an Fremdsprachen hast, kannst

und auch Zahlen? Dann bist Du perfekt geeignet

längst nicht alles, was in der SPORTKLASSE auf

gar nicht genug bekommen? Dann schnür deine

Du in unserer ENGLISH-CONVERSATION-CLASS mit-

für unsere FORSCHERKLASSE.

dich wartet.

Schuhe, schnapp deinen Ball und los geht’s in der

reden.

FUSSBALLKLASSE.

Hier kannst Du Experimente durchführen, am Com-

Gemeinsam mit anderen Alleskönnern feilst du

puter programmieren und dabei lernst Du allerlei

an deinen sportlichen Fertigkeiten, lernst neue

Toreschießen wie Ronaldo, Dribbeln wie Messi

ausprobieren: HÖREN, SPRECHEN, LESEN und natür-

Maschinen und technische Geräte kennen. Auch das

Sportarten kennen oder tobst dich einfach voll

und Verteidigen wie Kimmich – Die Fußballklasse

lich SCHREIBEN.

Wetter, das Klima, der Erdboden und die Raumfahrt

aus und gibst alles. Es stehen die verschiedensten

bietet all das und noch viel mehr. Hier soll sowohl

warten darauf, von Dir erforscht zu werden.

Sportarten auf dem Programm: Bewegungskünste,

der Spaß am Kicken hochgehalten als auch ein

Basketball, Football, Tanzen, Fangspiele, Handball,

leistungsförderndes Umfeld geschaffen werden,

Badminton, Fußball, Akrobatik, Wurfspiele und

um jede Spielerin und jeden Spieler individuell und

noch viele mehr. Du denkst, das ist genau was für

mannschaftstaktisch zu fördern. Durch die Partner-

Dein Interesse an Sprachen kannst du dann in den

dich? Dann komm in die Sportklasse und zeig uns,

schaft der Fußballstützpunktschule des WWG

folgenden Jahrgangsstufen ausbauen. Du kannst

was du drauf hast!

Bayreuth und des Nachwuchsleistungszentrums der

eine zweisprachige Klasse für Geographie, Geschich-

SpVgg Bayreuth bestehen optimale Bedingungen,

te oder Biologie besuchen: Einfache Themen werden

um alle Spielerinnen und Spieler voll auf ihre Kos-

auf Englisch besprochen, schwerere auf Deutsch.

ten kommen zu lassen.

Später kannst Du dann auch SPANISCH, ITALIENISCH

Zusätzlich zu Deiner Wahl der Forscherklasse
kannst Du Deinen Entdeckergeist noch weiter
entwickeln. Präsentiere Deine Idee bei JUGEND
FORSCHT oder baue Deinen eigenen Robotor für
die FIRST LEGO LEAGUE.

In entspannter Atmosphäre kannst Du Dein Englisch

Mit einem I-PAD ausgerüstet, kannst Du auch einen
kreativen Beitrag für den Bundeswettbewerb Fremdsprachen entwickeln.

oder WIRTSCHAFTS-ENGLISCH lernen.

