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Wissen, 
Bildung und 
Glaube
sind der Weg 
in eine gute 
Zukunft.



Herzlich willkommen

Wir sind ein modernes Gymnasium, das Begabungen fördert. 
Unsere Schülerinnen und Schüler stehen im Mittelpunkt des Lern-
prozesses.

Wir fördern die Persönlichkeitsent-
wicklung, indem wir Schülerinteressen 
aufnehmen, moderne Unterrichtsme-
thoden anwenden und dies mit einer 
digitalen Unterrichtsumgebung verbin-
den.

Wir sind unserem christlichen Leitbild 
verpflichtet und fördern ein schulisches 
Leben in Toleranz und gegenseitigem 
Respekt. Unsere Schule ist offen für 
alle interessierten Schülerinnen und 
Schüler.

Wir gestalten den Übergang von der 
Grundschule in unser Gymnasium 

• durch zusätzliche und diffe-
renzierende Unterrichte 
in den Kernfächern 
Deutsch und Ma-
thematik,

• durch Stärken der sozialen Strukturen 
in Klassenlehrerstunden und im Päd-
agogikunterricht,

• durch Förderung des Miteinanders 
beim gemeinsamen Mittagessen und 
in der Andacht,

• durch die Unterstützung und Beglei-
tung von Schulsozialpädagogik und 
Schülerpaten.

Das Philipp Melanchthon Gymnasium 
führt zum Abitur.
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Klassen 5 und 6

Wir fördern und fordern die individuellen Begabungen unserer 
Schülerinnen und Schüler durch differenzierende Unterrichte in 
der fünften Klasse, durch das Angebot “Schüler helfen  Schülern” 
und durch ein weites AG-Angebot.

Wir unterrichten in modernen Klassen-
räumen und modernen Gebäuden. Wir 
geben mehr Unterricht als vorgeschrie-
ben in den Kernkompetenzen Deutsch, 
Mathematik und Fremdsprachen und 
ermöglichen so einen gelungenen Über-
gang. Schon in der fünften Klasse initi-
ieren und beteiligen wir uns an Wett-
bewerben, die Fertigkeiten wie z. B. das 
Lesen fördern und vertiefen und darüber 
hinaus den individuellen Begabungen 
der Schülerinnen und Schüler gerecht 
werden.

Unsere Bläserklasse ist ein überzeugen-
des Beispiel innovativen Lernens schon 
in der fünften Klasse. Autorenlesungen 
in unserer Bibliothek wie auch Theater-
besuche ergänzen das schulische Ange-
bot: In unserer Schülerbibliothek kann 
geschmökert und gechillt werden.

In der sechsten Klasse bieten wir Fran-
zösisch, Spanisch und Latein als zweite 
Fremdsprache an. An unserer Schule 
unterrichten Muttersprachlerinnen die 
Fächer Englisch und Spanisch. Wir erfül-
len in der Regel jeden Sprachenwunsch.

Wir sind an zwei Tagen in der Woche 
verbindliche Ganztagsschule und nut-
zen die Chancen einer Ganztagsschule 
mit einem weiten AG-Angebot und mehr 
Unterricht in den Kernkompetenzen in 
allen Schuljahren. Das Philipp Melanch-
thon Gymnasium ist in den Klassen 5 bis 
10 ein verlässliches Gymnasium: Unsere 
Schülerinnen und Schüler lernen gelas-
sener, weil Unterrichte in der Regel ver-
treten werden und weil sie damit mehr 
Zeit zum Lernen haben.

Das Philipp Melanchthon Gymnasium ist 
vierzügig mit maximal 27 Schülerinnen 
oder Schüler pro Klasse. Der Unterricht 
zur Berufsorientierung beginnt schon in 
der Mittelstufe. In der Oberstufe führen 
wir ein Berufspraktikum wie auch ein 
diakonisches Praktikum durch, um eine 
möglichst umfassende Orientierungs-
möglichkeit geben zu können.
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Klasse 7 und darüber hinaus

Zusätzliche Unterrichte in den folgenden Schuljahren in den Fä-
chern Deutsch, Mathematik und in den Fremdsprachen ermögli-
chen ein gelasseneres Arbeiten und Lernen.

Ab der siebten Klasse bieten wir bilin-
gualen Sachfachunterricht auf Englisch 
in den Fächern Erdkunde und Geschich-
te an.

Im Wahlpflichtunterricht der Klassen 8, 
9 und 10 arbeiten wir fachübergreifend 
und ermöglichen so, dass in den Fach-
unterrichten gelernte Inhalte in anderen 
Zusammenhängen angewendet werden 
können und damit ein vertieftes, höher-
wertiges Lernen möglich wird.

Im Fach “Darstellendes Spiel” 
(DS) befähigen wir die Schülerin-
nen und Schüler durch verschiedene 

Übungsformen ihre eigene Präsenz 
und Ausdrucksfähigkeit weiter zu ent-
wickeln. Wir fordern und fördern so die 
Schülerinnen und Schüler in allen Be-
reichen ihrer Persönlichkeit wie auch bei 
der Entwicklung ästhetischer, emotio-
naler, sozialer und kognitiver Fähigkei-
ten. Wir unterrichten DS bis zum Abitur.

Kooperationen mit außerschulischen 
Partnern wie z. B. mit dem Deutschen 
Institut für Luft- und Raumfahrt (DLR)  
ermöglichen den wichtigen “Blick über 
den Tellerrand”, der vielfältige Impulse 
setzt.

Wir sind eine Schule mit einer 
Vielzahl von internatio-

nalen Kontakten, die 
weit über “Europa” 

hinausgehen. Wir 
unterstützen das 

Projekt “Was-
ser für Kenia” 
und überneh-
men Verant-
wortung für die 
“Eine Welt”, in 
der wir leben. 
Wir bereiten 
auf eine gute 
Zukunft vor.



Unterricht 
gemeinsam 
gestalten!
Gelassen 
lernen!

M
ittelstufe
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Christliches Profil

Schule ist mehr als lernen! Das  Melanchthon Gymnasium ist ein 
staatlich anerkanntes Gymnasium in der Trägerschaft der evange-
lisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. 

Wir orientieren uns an den Vorgaben 
des Landes Niedersachsen und ergän-
zen diese durch unser christliches Profil. 
Schulgottesdienste und Andachten sind 
willkommene Elemente unseres Schul-
jahres.

Im Einschulungsgottesdienst werden 
alle neuen Schülerinnen und Schüler wie 
auch Kolleginnen und Kollegen feierlich 
in unsere Schule aufgenommen und für 
diesen neuen Lebensweg gesegnet.

Die Andachten werden von den Schü-
lerinnen und Schülern mitgestaltet und 
orientieren sich an aktuellen Fragen des 
Lebens. Dies betrifft Themen aus dem 
Schulalltag wie auch Themen des ge-
sellschaftlichen Lebens – hier in Meine, 
in Deutschland und weltweit.

Wir kooperieren mit diakonischen Ein-
richtungen der Region und den Kirchen-
gemeinden vor Ort und vermitteln durch 
das Sozialpraktikum und weitere diako-
nische Projekte soziale Bildung als Teil 
gelebter Verantwortung.

Das Fach Religion wird in allen Klassen 
unterrichtet. Wissen, Bildung und Glau-
be sind der Weg in eine gute Zukunft!

Chr is
t l ichen Gla uben leben
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IT am PMG

Wir sind ein modernes Gymnasium, das den Schülerinnen und 
Schülern eine verlässliche und zukunftsfähige IT-Ausstattung zur 
Verfügung stellt.

Die Schule verfügt über einen Glasfa-
seranschluss sowie über hochauflösen-
de Displays oder Beamer in allen Klas-
senzimmern, über die Inhalte kabellos 
präsentiert werden können. So ermög-
lichen wir einen modernen Unterricht 
schon ab der 5. Klasse.

Alle Lehrerinnen und Lehrer verfügen 
über ein von der Schule gestelltes iPad, 
das sie im Schulnetzwerk und Zuhause 
für die Vorbereitung und Durchführung 
ihres Unterrichts nutzen.

Seit dem Schuljahr 2019/20 arbeiten zu-
dem alle Schülerinnen und Schüler, be-
ginnend im jeweiligen 8. Jahrgang, mit 
einem elternfinanzierten iPad als Lern-
mittel, das sie bis zum Abitur sowohl im 
Unterricht als auch Zuhause nutzen. Das 
iPad ersetzt den Taschenrechner wie 
auch das elektronische Wörterbuch.

Mit Hilfe der neuen Technik wird das 
Lernen an vielen Stellen lebendiger, 
dies erleichtert die Selbstorganisation 
der Schülerinnen und Schüler. Unsere 
schulinternen Fortbildungen zum digi-
talen Unterricht machen unsere Schule 
zukunftsfähig.

Apps ermöglichen einen digital gestütz-
ten Unterricht, in dem digitale Techniken 
geschult und vertiefend gelernt werden. 
Programme wie “Classroom” ermögli-
chen eine innovative Art von schulischer 
Kommunikation zwischen Lehrkraft und 
Schülerin bzw. Schüler wie auch eine 
moderne und zeitgemäße Dokumenta-
tion der Arbeitsergebnisse.

Im Sinne einer Berufsvorbereitung 
möchten wir, dass alle unsere Schü-
lerinnen und Schüler - zusätzlich zum 
allgemeinbildenden Charakter unserer 
Schule - fundierte Kenntnisse und Fä-
higkeiten in der Anwendung von Soft-
ware und Bedienung von Hardware er-
werben. 
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MINT am PMG

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik - wir haben 
ein ausgeprägtes MINT-Profil mit hervorragenden zusätzlichen An-
geboten.

Schon in der fünften Klasse geben wir 
im Fach Mathematik mehr Unterricht 
als vorgeschrieben und ermöglichen so 
einen gelungenen Übergang von der 
Grundschule in unser Gymnasium. Wir 
legen so eine wichtige Grundlage für die 
erfolgreiche Mitarbeit im Fach Mathe-
matik.

Wir unterrichten das Fach Informatik 
von Klasse 10 bis zum Abitur. Wir betei-
ligen uns erfolgreich an regionalen und 
überregionalen Wettbewerben in den 
Fächern Mathematik und Informatik.

Unser MINT-Profil wird durch viele Ar-
beitsgemeinschaften ausgeschärft:

• Wir unterhalten einen Natur- und 
Kräutergarten. 

• Die Forscher-AG fördert Initiativen 
etwa zu “Jugend forscht”. 

• Die AG „Math is cool“ vermittelt tiefe 
Einblicke in die Welt der Mathematik. 

• Die AG „Coding for fun“ programmiert 
mit C#. 

• Die AG Funk und Technik vermittelt 
elektronische Grundlagen zur Funk-
technik.

• Die AG Veranstaltungstechnik küm-
mert sich um Kommunikations- und 
Ausstellungstechnik.

Unser MINT-Profil wird durch viele Kon-
takte, Kursbesuche und Kooperationen 
mit nationalen Forschungsinstituten wie 
der PTB und dem DLR ergänzt. So haben 
einige unserer Schüler live den Funk-
kontakt mit Alexander Gerst während 
seiner ISS-Mission mitgestaltet.
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Sprachliches Profil

Wir wollen unsere Schüler für das Lernen fremder Sprachen be-
geistern und so ihre kommunikativen Kompetenzen aktiv fördern.

In der fünften Klasse ist das Fach Eng-
lisch erste Fremdsprache. Wir orientie-
ren uns im Unterricht an  der Idee der 
aufgeklärten Einsprachigkeit. Wir kom-
munizieren in der Fremdsprache wo im-
mer möglich und wo immer sinnvoll.

In der sechsten Klasse bieten wir Fran-
zösisch, Spanisch und Latein als zweite 
Fremdsprache an. Wir erfüllen jeden 
Sprachenwunsch. Wir unterrichten in 
klassenübergreifenden Lerngruppen, 
damit die Stammklassen bestehen blei-
ben können. An unserer Schule unter-
richten Muttersprachlerinnen die Fächer 
Englisch und Spanisch. Wir ermöglichen 
so einen authentischen Zugang zur neu-
en Sprache.

In der sechsten Klasse bekommen die 
zweiten Fremdsprachen eine zusätzliche 
Unterrichtsstunde und werden danach 
in zumindest einem Halbjahr des Schul-
jahres  vierstündig unterrichtet, obwohl 
eigentlich nur ein dreistündiger Unter-
richt vorgeschrieben ist. Unsere Schü-
lerinnen und Schüler lernen so viel ge-
lassener, mit mehr Zeit für das gleiche 
Unterrichtsziel.

Wir pflegen viele Kontakte über Europa 
hinaus und haben Austausche mit christ-
lich orientierten Schulen in:

• Colmar/Frankreich - mit einem kurzen, 
einwöchigen Austausch und einem 
längeren, dreiwöchigen Austausch, in 
dem man wirklich in der Sprache und 
der anderen Kultur lebt.

• London/England - mit einem einwö-
chigen Austausch oder einer Spra-
chenfahrt.

• Keskemét/Ungarn, mit einem Aus-
tausch, auf dem von unserer Seite aus 
viel Englisch und von der ungarischen 
Seite aus viel Deutsch gesprochen 
wird.

• Barcelona/Spanien - mit einem Aus-
tausch mit einer Privatschule in einer 
der schönsten Städte Spaniens.

• Canberra/Australien - ein unvergess-
licher, zweiwöchiger Austausch in 
einem zweijährigen Rhythmus mit 
einem faszinierenden Kontinent und 
einer faszinierenden eingeborenen 
wie auch jungen Kultur. 

• Curitiba/Brasilien - ein “halber” Aus-
tausch mit dem Besuch einer Grup-
pe brasilianischer Schülerinnen und 
Schüler in Meine, die sehr gut Deutsch 
sprechen.
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Schul- und Sozialpädagogik

Wir fördern die Sozialkompetenz unserer Schülerinnen und Schü-
ler im Pädagogikunterricht der fünften Klassen.

Wir erleichtern so den Übergang und 
sind auch in höheren Klassen Ansprech-
partner bei Problemen in der Schule 
wie auch bei Problemen, die den per-
sönlichen Alltag betreffen.

Wir begleiten unsere Schülerinnen und 
Schüler mit einem ausgeprägten Bera-
tungsprogramm und einem bewährten 
Präventionsprogramm, das u. a. auch 
den Umgang mit modernen Medien 
zum Thema hat.

Unsere Beratung unterliegt der Ver-
schwiegenheit und hat zudem, da wir 
als Sozialpädagoginnen nicht gleichzei-
tig Lehrkräfte sind, keinen Einfluss auf 
die Bewertung, unsere Beratung ver-
bessert das Unterrichtsgeschehen.

Wir arbeiten mit externen Experten der 
Erziehungsberatung zusammen und 
profitieren im Schulalltag von deren Er-
fahrung.

Wir veranstalten Elterninformations-
abende zu relevanten Themen der Er-
ziehung wie z. B. zu Fragen, die mit der 
Pubertät verbunden sind.

Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist 
eine regelmäßige externe Supervision 
wie auch eine regelmäßige Evaluation 
unseres Tuns.
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Sport am PMG

Rudern

Fußball

Basketball

Skikursfahrt

Schwimmen
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Um dein wahres 
Potenzial zu 
entdecken, musst 
du zuerst deine 
Grenzen finden 
und dann musst 
du den Mut 
haben, sie zu 
überschreiten.

Picabo Street



Kollegium

W ir sind ein junges, dynamisches und enga-
giertes, staatlich ausgebildetes Kollegium. 

Unsere Kolleginnen und Kollegen arbeiten als be-
urlaubte Landesbeamte oder Kirchenbeamte an 
unserer Schule.  Wir wissen, dass Schule mehr sein 
muss als lernen, deshalb nutzen wir unsere Freihei-
ten zu Gunsten der uns anvertrauten Schülerinnen 
und Schüler.



Kollegium



Philipp Melanchthon Gymnasium
Neue Straße 1
38527 Meine

Fon: 05304 909250 
Fax: 05304 9092520
E-Mail: mail@gymnasium-meine.de
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