
 
 
 

Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns sehr über Ihr Interesse am Hans-Sachs-Gymnasium Nürnberg und möchten Ihnen und 

Ihrem Kind an dieser Stelle unsere Schule kurz vorstellen. 

Das Hans-Sachs-Gymnasium ist ein Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gymna-

sium mit systematischem bilingualem Zug, in dem für alle Schülerinnen und Schüler zunächst die 

Sprachenfolgen Englisch-Latein und Englisch-Französisch zur Auswahl stehen. Im Sprachlichen Gymna-

sium ist dann als weitere Fremdsprache Spanisch möglich. 

Als voll anerkannte UNESCO-Projekt-Schule arbeitet das Hans-Sachs-Gymnasium mit etwa 9.500 wei-

teren Schulen in über 180 Ländern der Welt (davon etwa 200 Schulen in Deutschland) an der Verwirk-

lichung der Bildungsziele der UNESCO mit. Viele dieser Ziele sind schon seit langer Zeit fester Bestand-

teil unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit, deren Grundzüge in unserem Leitbild niedergelegt sind, 

das von allen am Schulleben Beteiligten gestaltet und verabschiedet wurde. Diese Ziele zeigen sich 

nicht nur im zeitgemäßen Unterricht, in dem Gutes bewahrt und viel Neues gewagt wird, sondern auch 

in einer Vielzahl von Aktivitäten, die weit über den regulären Unterricht hinaus gehen: 

 In den Klassen unseres systematischen bilingualen Zugs im Rahmen der Cambridge Internatio-

nal School haben die Schülerinnen und Schüler noch mehr Möglichkeiten, Englisch als Sprache 

der globalen Welt ganz praktisch anzuwenden. Weitere Informationen hierzu (auch hinsichtlich 

der Vorbereitung auf ergänzende internationale Prüfungen) können Sie einem gesonderten In-

formationsblatt in dieser Mappe entnehmen. 

 Unsere Schülerinitiative Rumänienhilfe bringt seit vielen Jahren Hilfsgüter direkt ins Land, wo 

Schülerinnen und Schüler des Hans-Sachs-Gymnasiums auch tatkräftig u.a. in einem Heim für 

Waisenkinder zupacken. Diese Leistung wurde bereits mit mehreren Preisen gewürdigt. 

 Natürlich tragen auch unsere Schüleraustausch-Aktivitäten mit Frankreich, Großbritannien, Is-

rael, Polen, Spanien, Tschechien, der Türkei, Ungarn, Südafrika und Neuseeland zu einem bes-

seren Verständnis von Menschen in anderen Ländern bei. 

 2017 wurde das Hans-Sachs-Gymnasium als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet und gehört 

seitdem dem Kreis derjenigen Schulen an, welche die Fachbereiche Mathematik, Informatik 

sowie Naturwissenschaften und Technik in besonderer Weise fördern. 

 2009 und 2016 wurden unsere Kooperationen mit der Gesundheitskasse AOK bzw. der uniVer-

sa-Versicherung offiziell besiegelt. Sie eröffnen uns die große Chance, unseren Schülerinnen 

und Schülern z.B. durch die Ableistung eines Betriebspraktikums noch mehr Einblicke in das 

Berufsleben als bisher zu geben. Zusätzlich haben wir in der 9. Jahrgangsstufe eine Woche mit 

einem verpflichtenden Praktikum eingeführt. Der Elternbeirat unterstützt die Schülerinnen 

und Schüler bei der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz. 

 Weitere enge Kooperationspartner sind seit 2017 die N-ERGIE, mit der zusammen ein Pro-

jektseminar der Oberstufe in unmittelbarer Nähe der Schule die Einrichtung einer E-Ladesäule 



für Pkws realisiert hat, und das Deutsche Museum, das Lehrkräfte und Schüler unserer Schule 

in die Konzeption des neuen Standorts Nürnberg mit einbindet. 

 Das Hans-Sachs-Gymnasium besitzt einen Neubau mit einer Mensa, die täglich für alle Schüle-

rinnen und Schüler geöffnet ist, und Räumen für die Nachmittagsbetreuung. Wir bieten des-

halb als offenes Ganztagsangebot eine qualifizierte Nachmittagsbetreuung mit Hausaufgaben-

überwachung an. 

 Seit 2010 ist unsere moderne Dreifach-Sporthalle in Betrieb. Neigungsgruppen in verschiedenen 

Sportarten (aktuell Fußball, Handball, Hockey und Rhythmische Sportgymnastik) sind dort bes-

tens möglich. Des Weiteren bieten wir das Sportadditum mit dem Ziel des Sportabiturs an. 

 Viele unserer Schüler nehmen die unterschiedlichen Möglichkeiten wahr, Engagement für die 

Schule zu zeigen, z.B. in der SMV (hier im Besonderen im Projekt Schule ohne Rassismus – 

Schule mit Courage), als Streitschlichter und Tutoren sowie in der UNESCO-Gruppe; bei Festen, 

besonderen Veranstaltungen und Gottesdiensten sind zahlreiche Schülerinnen und Schüler ak-

tiv. 

 Den Herausforderungen des Gymnasiums begegnet das Hans-Sachs-Gymnasium u.a. mit der 

Bildung von Lehrerteams für die unteren Jahrgangsstufen, für die im Stundenplan eine feste 

wöchentliche Teamstunde ausgewiesen wird. In unsere schulische Arbeit wird ein ver-

pflichtendes Methoden-, Sozialkompetenz- und Life-Kinetik-Training integriert. In diesen Stun-

den geht es einerseits um Strategien für einen vernünftigen Umgang mit dem Lernstoff, ande-

rerseits um das soziale Miteinander in der Schule und die Gehirnentfaltung durch Schulung der 

Motorik. 

 

All unsere Aktivitäten – im Unterricht ebenso wie außerhalb – machen aus unserer Schule eine leben-

dige Gemeinschaft, in die sich jeder auf seine persönliche Art einbringen kann und in der ein frischer 

Wind durch das schöne steinerne Treppenhaus weht. 

Bei allem, was wir mit den uns anvertrauten jungen Menschen zusammen tun, wollen wir natürlich 

immer auch das Gespräch mit Ihnen, liebe Eltern, suchen, um gemeinsam eine sichere Grundlage für 

die Zukunft Ihres Kindes zu schaffen. Ebenso wie Sie haben wir vor allem zwei Anliegen: Zum einen 

gewährleisten wir die Bildung, die alle jungen Menschen für ihre Zukunft brauchen, zum anderen aber 

entwickeln wir auch Kenntnisse und Fertigkeiten, die es ihnen ermöglichen sollen, die Schule als reife, 

selbstständige Persönlichkeiten zu verlassen und ihr Leben zu meistern. In der Verbindung unserer 

Werteerziehung mit den Zielen der UNESCO können wir jungen Menschen so einen festen Orientie-

rungsrahmen geben. 

 

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen und Ihrem Kind an dieser Aufgabe zu arbeiten. 
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