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Patrick von der nüll   |   klasse 6b   |   Mischtechnik 

Weit über 1000 schülerinnen erhalten in unserer 
schule die allgemeine studierfähigkeit. darum küm-
mern sich nahezu 100 Lehrerinnen. Und fast 2000 
eltern treffen sich hier, um an der schule, der erzie-
hung und bildung mitzuarbeiten. Wir alle sind die 
schulgemeinschaft.

Unser schulgebäude ist zu einem teil ehrwürdig, an-
dererseits neu und modern. Wir sind stolz auf unser 
Haus, das uns die Konstanzer bürgerschaft finanziert 
und anvertraut hat und wir passen darauf auf.  

Wir sind dAs ALexAnder-vOn-HUMbOLdt-GyMnAsiUM

Unsere schule steht direkt am Wasser: dieser ein-
malige standort symbolisiert unsere verantwortung 
gegenüber der natur. der seerhein wird unter dem 
Motto „schule am Wasser“ als Pausenort, treffpunkt, 
im Unterricht und beim sport genutzt.

das vorrangige pädagogische Ziel unserer schule ist 
es, die Wahrnehmung und das verständnis der Welt 
aus unterschiedlichen Perspektiven zu fördern. Lern- 
und erziehungsprozesse sind erfolgreicher, wenn 
die schülerinnen aus eigener initiative und selbst-
bestimmt lernen. dafür investieren wir Zeit und  
benötigen raum.

wir: das sind alle 
menschen, die hier 
arbeiten, unterrichten 
und lernen. 



Maximilian smrcka und vladislav Wolf   |   klasse 7c   |   Fotografie

das achtjährige Gymnasium steht für lange Unter- 
richtszeiten in der Mittelstufe. da wir die eigen-
initiative der schülerinnen stärken und das selbstbe-
stimmte Lernen fördern, sind wir für die Jahrgangs-
stufen 5 – 9 eine offene Ganztagesschule. Offen heißt 
freiwillige teilnahme, deren bestätigung ist für das 
jeweilige schulhalbjahr allerdings verbindlich. die 
Ganztagesschülerinnen bestimmen aus zahlreichen 
interessanten und fördernden Angeboten ihren 
schulaufenthalt am nachmittag zum teil selbst.
 
Unsere Ganztagesschule basiert auf einer nach päda-
gogischen Gesichtspunkten gestalteten abwechslungs-

Wir sind eine OFFene GAnZtAGessCHULe

reichen zeitlichen rhythmisierung und auf einem 
raumangebot für einzel- und Gruppenarbeit, sport, 
spiel und Freizeit.
Wir lernen aus unseren erfahrungen und entwickeln 
unser Ganztageskonzept nach den vorstellungen von 
Lehrern, eltern und schülern permanent weiter.
Mit unserem Ganztageskonzept unterstützen wir 
auch Alleinerziehende und viele Familien, in denen 
beide elternteile berufstätig sind. Wir übernehmen 
damit in der stadt Konstanz eine wichtige gesell-
schaftliche und soziale verantwortung.

wir lernen aus unseren 
erfahrungen und ent
wickeln unser ganztages
konzept nach den  
Vorstellungen Von lehrern, 
eltern und schülern  
permanent weiter. 



simeon Galda   |   klasse 6d   |   Wachsstiftzeichnung 

das traditionell naturwissenschaftlich ausgerichtete 
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium hat drei fach-
liche bildungsschwerpunkte: naturwissenschaften, 
Kunst und sprachen. in den Klassen 8 bis 10 erfolgt 
durch die Wahl des gewünschten Profils eine gewisse 
spezialisierung.

Wir HAben MeHrere GLeiCHWertiGe biLdUnGssCHWerPUnKte

naturwissenschaften, 
kunst und sprachen. 



Jan Heinzelmann   |   klasse 6d   |   Filzstiftzeichnung

innerhalb und außerhalb des Unterrichts streben wir 
den erfahrungsaustausch mit unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Gruppierungen in Konstanz, in 
der (grenzüberschreitenden) region und auf interna-
tionaler ebene in Austauschprogrammen an.

Wir Lernen Mit- Und vOneinAnder

daher inVestieren wir 
zeit in die beziehung,  
begegnung und  
auseinandersetzung  
mit anderen mitgliedern 
der schulgemeinschaft. 



noah Manderla   |   klasse 6d   |   Filzstiftzeichnung 

Wir fühlen uns den demokratischen Werten,  
einstellungen und verhaltensweisen verpflichtet.  
Wir lernen mit interessensgegensätzen und Meinungs-
unterschieden konstruktiv und gewaltfrei umzugehen. 
Jeder erhält die Möglichkeit, sich mit seinen indivi-
duellen Fähigkeiten einzubringen und übernimmt 
– entsprechend dem Alter und dem individuellen 
entwicklungsstand – die persönliche verantwortung 
für sein tun. Wir erkennen vereinbarte regeln und 
Grenzen an.

den Kern unserer demokratischen Gemeinschaft 
schule bildet die Klassengemeinschaft. Wir sind uns 
bewusst, dass in der Klasse nicht nur Unterrichtsstoff 
vermittelt und gelernt wird. Hier werden die elemen-
taren, demokratischen regeln des Zusammenlebens 
erlernt und erprobt. 

Wir resPeKtieren Uns Und PFLeGen eine deMOKrAtisCHe KULtUr

die Arbeit in den schulischen Gremien, bedeutet für 
die Lehrerinnen, schülerinnen, eltern und eltern-
vertreter, an den schul-, erziehungs- und bildungs-
prozessen teilzunehmen, mitzuarbeiten, verbindliche 
Absprachen zu treffen, sich an Mehrheitsbeschlüsse 
zu halten, deren einhaltung zu kontrollieren und 
die informationsflüsse zwischen den Mitgliedern der 
schulgemeinschaft transparent und reibungslos zu 
gestalten.

wir reden offen  
miteinander, begegnen 
uns respektVoll und 
wertschätzend. 



das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium nutzt die 
einrichtungen der stadt, der Universität sowie 
der Fachhochschule. Wir suchen die Zusammen-
arbeit mit anderen Konstanzer schulen, den  
Kirchen, Gemeinden, Organisationen und Unter-
nehmen. Wir führen öffentlich in und außer-
halb unserer schule naturwissenschaftliche und  
kulturelle veranstaltungen durch.
 
die Lage im 3-Ländereck bodensee fordert unseren 
internationalen Austausch mit bildungseinrichtungen 
in der schweiz und Österreich heraus. Wir arbeiten 
intensiv an internationalen Austauschprogrammen, 
um möglichst vielen schülerinnen eine Auslands-
erfahrung bieten zu können.

Wir sind WeLtOFFen Und in KOnstAnZ ZU HAUse

das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium leistet 
damit eigene und wichtige beiträge zur Ausgestal-
tung der regionalen bildungslandschaft und zum 
Konstanzer stadt- und Kulturleben.

wir arbeiten intensiV an 
internationalen  
austauschprogrammen.

Kevin streicher   |   klasse 9d   |   Mischtechnik 




