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sich individuell entfalten
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Schule und Welt erleben 
Zukunft gestalten

Clara-Schumann-Gymnasium Lahr
Staatliches Aufbaugymnasium mit Internat



Das Clara-Schumann-Gymnasium Lahr ist ein allgemein 

bildendes Gymnasium mit Internat. Schulträger ist das 

Land Baden-Württemberg.

Neben dem klassischen achtjährigen Gymnasium bietet 

es insbesondere für Schülerinnen und Schüler der Werk-

realschule, Realschule und Gemeinschaftsschule einen 

siebenjährigen und dreijährigen Aufbauzug an.

Das naturwissenschaftliche und insbesondere das Musik-

profil prägen die Schule und machen sie zu einem unver-

wechselbaren Baustein in der Lahrer Schullandschaft und 

in der Umgebung.

Sowohl im sozialen Miteinander als auch in der Außendar-

stellung der Schule spielen die zahlreichen Musikensem-

bles der Schule eine herausragende Rolle.

Ganztagesangebote im außerun-

terrichtlichen Bereich wie vielfäl-

tige Arbeitsgemeinschaften und 

Hausaufgabenbetreuung bieten 

unseren Schülerinnen und Schü-

lern eine verlässliche Nach-

mittagsbetreuung an.

Nicht nur für die Internatsschüler stellt das über 100 Jahre 

alte und identitätsstiftende Gebäude der Schule mehr als 

ein Unterrichtsgebäude dar. Die ca. 500 Schülerinnen und 

Schüler, ihre Lehrerinnen und Lehrer sowie auch die Eltern 

schätzen die familiäre Atmosphäre der Schule sehr. Die 

hauseigene Küche sorgt mit einem ausgezeichneten Es-

sensangebot am Vormittag und zur Mittagszeit für eine 

ausgewogene Ernährung.

 
Die Schule mit dem guten Ton



Unser Internat unterstützt den ganzheitlichen Bildungs-
ansatz, bei dem Erziehung und Unterricht eine gleich-
gewichtige Einheit bilden.

Das Internat arbeitet familienergänzend und legt großen 
Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Eltern, um die persönliche und schulische Entwicklung 
der Schülerinnen und Schüler individuell zu begleiten.

Die Schülerinnen und Schüler erfahren in einer familiären 
Atmosphäre und im Rahmen eines Tages- und Wochenab-
laufs eine intensive Betreuung und emotionale Zuwendung.

Gemeinsame Unternehmungen und Freizeitangebote sind 
ein wesentliches Element des Zusammenlebens im Internat. 
Sie dienen der Erholung ebenso wie der Förderung des 
Sozialverhaltens und der Kreativität.

Die Internatsgebühren sind kostengünstig und nach 
Einkommen gestaffelt.

familiäre Atmosphäre in überschaubarer
Schulgemeinschaft

45 Internatsplätze, Unterbringung in Doppel- 
bzw. Einzelzimmern 

begleitete Lern- und Studierzeiten mit Förder-
angebot 

rhythmisierte Tages- und Wochenpläne 

gemeinsame Unternehmungen und Freizeitan-
gebote 

Internat als Lebensraum 



Unser Musikprofil 

Bei uns spielt die Musik eine wichtige Rolle. Wir bieten 
eine gute Lernbegleitung und musikalische Förderung.

Das Clara-Schumann-Gymnasium und sein Internat bie-
ten musikbegeisterten Schülerinnen und Schülern beson-
dere Möglichkeiten. Der instrumentale Einzelunterricht 
für Musikprofilschülerinnen und -schüler wird zum gro-
ßen Teil vom Land Baden Württemberg getragen und 
von qualifizierten Lehrkräften der Schule sowie der Lahrer 
Musikschulen erteilt. Nahezu alle Instrumente werden 
angeboten. Zahlreiche Ensembles wie das Sinfonieor-
chester, die Big Band, der große Chor und die Tanz-AG 
laden zum Mitmachen und Mitmusizieren ein. Höhe-
punkte unserer Aufführungen bilden die regelmäßig 
stattfindenden Opern- und Musicalproduktionen, die fast 
ausschließlich von unseren Schülerinnen und Schülern 
„bestritten“ werden. Wer darüber hinaus kreativ tätig 
werden möchte, ist in der Kompositions-AG herzlich will-
kommen.

Unsere Musikabteilung verfügt über eine sehr gute Aus-

stattung Instrumenten, Räumen und Materialien.

Über 15 Proberäume laden zum kon- 
zentrierten Arbeiten am Instrument 
ein, aber auch zum gemeinsamen 
Musizieren, angeleitet von zahlrei- 
chen Fachlehrkräften.

Für Schülerinnen und Schüler, die an 
ein Musikstudium denken, bieten wir 
Vorbereitungskurse in den Fächern 
Gehörbildung und Musiktheorie sowie 
Klavier und ggfls. Gesang als „Zweit- 
instrument“ an. Schuleigene Korrepe- 
titorinnen und Korrepetitoren stehen 
zum Üben und zum Vorbereiten von 
Vorspielen, Wettbewerben und sonstigen Auftritten zur Verfügung.

Im Mittelpunkt steht unser Wunsch, Euch mit möglichst vielen 
Bereichen der Musik in Berührung zu bringen und Eure Interessen 
und Talente zu fördern. Hohe künstlerische Qualität ist dabei für 
uns ebenso wichtig wie die Freude am Musizieren und das Gemein-
schaftserlebnis gelungener Projekte.

 



Unsere Gegenwart ist geprägt von erstaunlichen 

naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und innovati-

ven technischen Leistungen, z.B. in den Bereichen 

Kommunikation, Mobilität, Energieversorgung und 

Medizin. Die Vielfalt dieser technologischen Ent-

wicklungen fordert von den Schülerinnen und Schü-

lern heute schon ein hohes Maß an Bewertungs-, 

Urteils- und Entscheidungsfähigkeit.

Im NWT-Profil lernen unsere Schüler, naturwissen-

schaftliche Erkenntnisse zu gewinnen und techni-

sche Projekte zu realisieren. Wir legen dabei großen 

Wert auf Kreativität, Teamarbeit und Kommunikati-

on. In Klasse 8 beginnend mit Holzbearbeitung bis 

hin zu Projekten mit Steuerungselektronik in Klasse 

10 bietet das NWT-Profil mit sechs Modulen eine 

Spielwiese für interessierte Bastler, kreative Köpfe 

und begeisterte Konstrukteure.

Wer gerne mit den Händen arbeitet und Freude an 

einem funktionierenden Produkt hat, ist hier richtig.

Wir vermitteln den Schülern neben Grundkenntnis-

sen im Gebrauch von Werkzeugen und Maschinen 

vor allem naturwissenschaftliches Denken. Das 

NWT-Profil flankiert dabei die traditionellen Fächer 

Physik, Chemie, Biologie und Erdkunde, indem Teil-

bereiche dieser Fächer in eigenständigen Projekten 

vertieft erkundet werden können. 

Der Unterricht findet für alle Klassen in exzellent 

ausgestatteten Räumen statt, die 2015 komplett 

neu ausgestattet wurden und z.B. auch über hoch-

moderne Geräte wie eine CNC-Fräse verfügen.

Das naturwissenschaftliche Profil  

"Forschen und experimentieren"



Die Züge am CSG 

„Umsteigen und durchstarten“

In unseren Zügen erlernen Kinder und Jugendliche die Unter-

richtsinhalte und entfalten ihre Persönlichkeit. Basis hierfür ist 

entdeckendes Lernen, Arbeiten im Team und die individuelle 

Förderung der Schülerinnen und Schüler durch differenzierten 

Unterricht.

Das achtjährige Gymnasium (G8)

• vermittelt Wissen

•  bildet Geist und Verstand

•  erweitert Kompetenzen

•  fördert Verantwortungsbewusstsein

•  gibt der Kreativität Raum

• führt ab Klasse 8 im Musikprofil das Fach Musik als 
   Kernfach

•   führt ab Klasse 8 im naturwissenschaftlichen Profil das 
   Fach NwT als Kernfach

• ermöglicht den Einstieg in Klasse 7 von der Realschule 
 oder der Gemeinschaftsschule

• führt in sieben Jahren am Aufbaugymnasium zur allge-
 meinen Hochschulreife

• beginnt mit der zweiten Fremdsprache Französisch 
 neu in Klasse 7

• führt im Musikprofil das Fach Musik als Kernfach

• führt im naturwissenschaftlichen Profil das Fach NwT 
 als Kernfach

• eröffnet den Quereinstieg auch in höhere Klassen

• ermöglicht den Einstieg in Klasse 11 mit der Mittleren 
 Reife von der Realschule, der Werkrealschule und der 
 Gemeinschaftsschule

• führt in drei Jahren zur allgemeinen Hochschulreife

• beginnt mit der zweiten Fremdsprache Französisch neu 
 für Schülerinnen und Schüler, die bislang keine zweite 
 Fremdsprache erlernt haben

Der siebenjährige Aufbauzug

Der dreijährige Aufbauzug



Verlässliches Clara

Der Unterricht der Klassen 5 - 7 findet täglich von der ersten 

bis zur sechsten Stunde verlässlich statt. Schüler profitieren 

von Lernangeboten, und Eltern können Beruf und Familie 

verbinden und sicher planen.

Schüler mit Schülern (SMS)

Wer in einem Fach zusätzliche Unterstützung braucht, kann 

das Angebot „Schüler-mit-Schülern“ in Anspruch nehmen: 

Schülermentoren helfen bei Hausaufgaben und fachlichen 

Fragen. SMS findet wöchentlich in Kleingruppen statt.

Lehrer-Schüler-Gespräche

Zwei Mal während des Schuljahres findet für jeden Schüler 

verbindlich ein Lehrer-Schüler-Gespräch zu schulischen und 

persönlichen Themen statt.

Studierzeitangebot des Internats 

und Hausaufgabenbegleitung 

Von Montag bis Donnerstag können Schülerinnen und 

Schüler nachmittags in der Studierzeit in Begleitung von 

Lehrerinnen und Lehrern oder Schülermentoren ihre 

Hausaufgaben erledigen. Dieses Angebot nutzen sowohl 

Internatsschüler als auch externe Schüler.

Lambda-Pi

Unterstützung in Mathematik und Lernen in den Sommer-

ferien bietet Lambda-Pi, eine Initiative von ehemaligen 

Schülern des CSG. Lambda-Pi umfasst:

•  Mathe-Kurse im laufenden Schuljahr, die das Basis-

    wissen festigen

•  Blockkurse als Vorbereitung auf das Mathe-Abitur 

    „Summerschool“: Angebote in verschiedenen Fächern 

    während der Sommerferien

Wie wir begleiten und unterstützen     



Clara-Schumann-Gymnasium

Christoph-Schmitt-Str. 3
77933 Lahr
Tel. 07821 92910
Fax 07821 929149
poststelle@aufbaugym-lr.kv.bwl.de
www.csg-lahr.de


