Mensch sein

im 21. Jahrhundert!

Das Ignaz:
Tradition
und Zukunft

Das Ignaz-Günther-Gymnasium
Verehrte, liebe Eltern,
unsere Schule hat eine lange Tradition, auf die wir stolz
sind. Stolz sind wir auch auf unser Miteinander, das
unser Schulleben am „Ignaz“ prägt und so viele
Aktivitäten und Projekte ermöglicht.
Dankbar sind wir dafür, dass hinter der ehrwürdigen,
wunderschönen alten Fassade die neueste Technik mit
WLAN, Touch-Panels und Tablets längst eingezogen ist.
Dabei haben uns die Stadt Rosenheim und unsere
ganze Schulfamilie intensiv unterstützt.
Ansporn ist uns das humanistische Ideal, das den
Menschen in den Mittelpunkt stellt und jedem Platz
bietet, sein Potenzial zu entfalten – dem musisch wie
dem sprachlich begabten Kind, der „Rechnerin“ wie
dem „Künstler“, dem „Physiker“ wie der „Sportlerin“. Sie
besuchen unsere so lebendigen sprachlichen oder
unseren blühenden musischen Zweig – Zweige, die es
im Landkreis Rosenheim so nur bei uns gibt.
Wenn unsere Idee von Schule Ihnen zusagt und unser
Pro l zu Ihrem Kind passt, kann es gerne zu uns
kommen – egal, wo Sie wohnen.
Mit freundlichen Grüßen
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D. Friedel, Schulleiter

Sprachen, Kulturen
und Humanität
Am Ignaz sind wir vertraut mit anderen Sprachen und
fremden Kulturen. In Latein lernen wir die Grundlagen
der europäischen Sprachen und Kultur kennen, auch
den antiken Gedanken der Humanität, der unsere
Schule seit jeher in besonderer Weise prägt.
Mit Englisch lernen wir sprechen, lesen und schreiben,
wie die Welt heute spricht, liest und schreibt!

Humanistischer Zweig

Sprachlicher Zweig

Schülerinnen und Schüler, die
sich besonders für Mythen,
Philosophie und Literatur
interessieren, entscheiden
sich ab der 8. Klasse für den
humanistischen Zweig mit
Griechisch, der Sprache der
Dichter und Denker.

Schülerinnen und Schüler,
die eine weitere Weltsprache
lernen wollen, wählen ab der
8. Klasse den sprachlichen
Zweig mit Französisch. Sie
tauchen ein in die Sprache
und Kultur unseres wichtigen
Nachbarn.

Ab der 11. Klasse kann man am Ignaz statt Latein Italienisch
lernen. Auch Spanisch oder Chinesisch gibt es am Ignaz.

Musik, Kunst
und Gemeinschaft

Digitale Technik
und Zukunft

Sich und die eigenen
Begabungen entfalten

Am Ignaz ist man überall von Musik und Kunst
umgeben. Musik und Kunst erleben und selbst machen
- das bereichert unser Leben, schafft einen Ausgleich
und fördert Empathie und Kreativität.
Viele unserer Schülerinnen und Schüler singen im Chor,
spielen in einem unserer Orchester oder schaffen Kunst
für unsere Ausstellungen. Unsere Konzerte und
Ausstellungen sind in der ganzen Stadt bekannt!

Am Ignaz nutzen wir moderne Technik, und zwar nicht
nur die Lehrkräfte oder eine besondere „Tablet-Klasse“.
Ab der 8. Klasse haben alle unsere Schülerinnen und
Schüler ein eigenes iPad zur Verfügung. Das macht
nicht nur die Schultasche leichter, sondern schafft neue
Möglichkeiten für ein modernes Lernen und Arbeiten
im 21. Jahrhundert.
An unseren "Tablet-Tagen", am "Medientag" und im
Unterricht üben wir, verantwortungsvoll und souverän
mit Medien umzugehen.

Am Ignaz hat jeder unendlich viele Möglichkeiten, sich
und seine Begabungen zu entfalten, z.B. in einem der
vielen Wahlkurse wie Aquarium, Astronomie oder
Fotogra e, an Projekttagen in Workshops wie
Schafkopfen, Akrobatik oder Debattieren, auf der
gemeinsamen Fahrt ins Schullandheim, zum Skikurs,
an die Nordsee, in die Berge, nach London, Rom, Paris
oder Griechenland, beim Helfen als Sanitäterin oder
als Rettungsschwimmer, als Mentorin oder Tutor für
die „Kleinen“. Besonders begabte und interessierte
Kinder können die Pluskurse unserer Begabungsklasse
besuchen.

In unseren neuen Lernateliers erproben wir, wie
Unterricht in der Zukunft – mit und ohne Medien –
aussehen kann.

In einem Jahrhundert der Veränderung, Globalisierung
und Digitalisierung, lernen wir am Ignaz, Humanität zu
leben, eben: Mensch zu sein im 21. Jahrhundert!

Musischer Zweig
Musisch begabte und interessierte Kinder können den
musischen Zweig besuchen. Dort lernen sie ab der 5.
Jahrgangsstufe ein Instrument, haben Musik als Kernfach
und ab der 8. Jahrgangsstufe mehr Unterricht im Fach Kunst.
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Auch wer den humanistischen oder den sprachlichen Zweig
besucht, kann natürlich in einem der Chöre mitsingen oder in
einem unserer Orchester mitspielen.

Wir haben die Zukunft im Blick: Das Ignaz bekommt
immer wieder Auszeichnungen für Nachhaltigkeit und
Umweltschutz. Wir sind "Umweltschule in Europa“ und
freuen uns über unsere Bienen, unsere Schildkröten,
unsere Blühwiese, unsere Kräuter- und Hochbeete und
unsere Vogelnistkästen!

Informieren Sie sich über uns!
Ignaz-Günther-Gymnasium
Prinzregentenstr. 32-34
83022 Rosenheim
Telefon: 08031/3658652
E-Mail: igg1@schulen.rosenheim.de

https://www.ignaz-guenther-gymnasium.de

