Hast du Freude an Musik?

Nein

Ja

Hast du Freude an
Naturwissenschaften?

Dann wäre das
Ja

GRG 11 Gottschalkgasse

Nein

genau die richtige Schule für dich.

Ja
Interessierst du dich für
Sprachen?

Unsere Schule ist bunt gemischt!
In unseren drei angebotenen Zweigen sollen die individuellen Interessen und Talente
aller Schüler*innen gefördert werden.

Hast du Freude an Musik?
Dann ist das Realgymnasium mit Musikschwerpunkt der richtige Ausbildungszweig für dich! Hier steht die Freude an der
Musik und am gemeinsamen Musizieren im Mittelpunkt! In drei Stunden Musikerziehung pro Woche und einer zusätzlichen
Stunde Chor oder Ensemblespiel werden musikalische Talente gefordert und gefördert. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, an
der nebenan gelegenen Musikschule Simmering ein Instrument zu lernen. Das zusätzliche Lehrfächerangebot aus Rhythmik
und Tanz, Instrumentenbau, Kulturgeschichte und Akustik und Tontechnik soll dir einen möglichst breiten Einblick in die Welt
der Musik geben.

Hast du Freude an Naturwissenschaften?
Dann kannst du deinen Wissensdurst im Physik- und Chemielabor sowie in den Biologischen Übungen des Realgymnasiums
stillen. Zusätzlich bieten wir hier Chemie bereits ab der sechsten Klasse und vertiefend die Wahlpflichtfächer Chemie,
Biologie und Physik an. Zudem besteht die Möglichkeit an der Wasserprojektwoche in der 4. Klasse teilzunehmen.

Interessierst du dich für Sprachen?
Dann sieh dir einmal das Gymnasium näher an. Hier kannst du drei oder mehr Fremdsprachen erlernen. Neben Englisch ab
der 1. Klasse bieten wir wahlweise Französisch und Latein ab der 3. beziehungsweise 5. Klasse an. Deine erworbenen
Sprachkenntnisse kannst du während der angebotenen Kultur- und Sprachreisen auch praktisch anwenden.

Wenn du dich intensiver mit bestimmten Inhalten auseinandersetzen möchtest, dann sieh dir einmal unsere unverbindlichen
Übungen näher an. Hier kannst du dich näher mit einzelnen Fächern beschäftigen (sportliche Aktivitäten,
Fremdsprachenredewettbewerbe, naturwissenschaftliche Olympiaden, Leseförderung etc.) und andererseits ganz neue
Dinge kennenlernen (Happy Byting, Computergrafik, Konfliktlotsentraining etc.).

Neben dem regulären Schulbetrieb gibt es auch am Nachmittag die Möglichkeit betreut zu werden. Wenn du einmal am
Nachmittag Unterricht haben solltest, kannst du dich für zwei Mal zwei Stunden kostenlos zu Überbrückungsstunden
anmelden.

Ansonsten kannst du jeden Tag bis längstens 17 Uhr (Freitag 16:30 Uhr) unter Aufsicht in der Schule bleiben und bekommst
hier auch ein Mittagessen. Die Nachmittagsbetreuung gliedert sich in Freizeit-, individuelle Lern- und gegenstandsbezogene
Fachlernzeiten. Hier hast du einerseits die Möglichkeit deine Hausübungen mit Hilfe der anwesenden Lehrer*innen zu
machen, andererseits kannst du dich nach dem stressigen Schultag auch einmal richtig austoben. Von Montag bis Donnerstag
findet jeden Tag in der 8. oder 9. Stunde eine Deutsch- eine Englisch- und Mathematikfachlernzeit statt, hier wird bereits
durchgenommener Stoff wiederholt und gefestigt.

Wir hoffen sehr, dich im nächsten Jahr bei uns begrüßen zu dürfen!

