
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit der Gründung im Jahre 1928 werden die Schülerinnen und Schüler un-
seres Gymnasiums im ehemaligen Benediktinerkloster in Schlüchtern unter-
richtet, dessen heutiges Erscheinungsbild Anfang des 16. Jahrhunderts ent-
stand und das über all die Jahrhunderte Schüler in seinen Mauern beher-
bergte. Zusammen mit den modernen Ergänzungsgebäuden und der ehe-
maligen Zehntscheune bildet das Kloster eine der schönsten Schulstätten 
Hessens. 

Den Traditionen verbunden, hat sich unser Gymnasium zu einer modernen 
Schule entwickelt, die ihre Schülerinnen und Schüler zu einem Studium 
hinführt oder auf eine erfolgreiche berufliche Laufbahn vorbereitet. Junge 
Menschen werden bei uns einerseits auf eine von der Mathematik und den 
Naturwissenschaften geprägte Welt vorbereitet, andererseits werden die 
historischen Grundlagen unserer Bildung und Kultur, das Erlernen moder-
ner und alter Sprachen und das Verständnis für die Werte und Probleme 
unserer Gesellschaftsordnung in besonderer Weise gepflegt. Dieser kulturelle, historische, wissenschafts- 
und werteorientierte Bildungs- und Erziehungsauftrag spiegelt sich in unserer täglichen Arbeit wider. 

Seit dem Schuljahr 2013/14 bieten wir wieder den 9-jährigen Bil-
dungsgang (G9) an, der aber eine deutliche Akzentuierung in Richtung 
individueller Förderung beinhaltet. Insofern ist das „neue G9“ als Wei-
terentwicklung des bewährten, ehemaligen Bildungsgangs zu verste-
hen, der Sinnvolles übernimmt, Wert auf eine gewisse „Entschleuni-
gung der Schulzeit“ der Kinder legt und dennoch erweiterte freiwillige 
Zusatzangebote bereithält, die den individuellen Bedürfnissen beson-
ders der jüngeren Schülerinnen und Schüler angepasst sind. Neben 
unseren auch über Schlüchtern hinaus bekannten musisch-
künstlerischen Aktivitäten bieten wir natürlich auch Stütz- und För-
derangebote an, die teilweise für Kinder mit Schwierigkeiten gedacht 
sind, die aber zum Teil auch den Erwerb zusätzlicher Kompetenzen 
fördern. Besondere, wechselnde Angebote zur Begabtenförderung 
sollen das Zusatzangebot abrunden. Das durch die Umstellung ge-
wonnene Schuljahr kann so individuell zur Erlangung von Zusatzquali-
fikationen, zur vertiefenden Unterstützung des Lernprozesses oder 
auch zu einem größeren Zeitfenster für Freizeitaktivitäten der Kinder 
führen. Die große Flexibilität unseres Bildungsangebots wird – da bin 
ich mir ganz sicher – die Persönlichkeitsentwicklung Ihres Kindes posi-
tiv beeinflussen.  

Lassen Sie mich noch einige grundsätzliche Ausführungen zu unserem Bildungsgang machen: 

Mit Englisch als erster Fremdsprache, Französisch oder Latein verpflichtend ab Klasse 7 und der Möglich-
keit, Spanisch ab Klasse 9 zu erlernen, bereiten wir die uns anvertrauten jungen Menschen auf die Zukunft 
in einem zusammenwachsenden Europa vor. Darüber hinaus bieten wir Vorbereitungskurse mit Blick auf 
den Erwerb der Sprachdiplome „Cambridge-Certificate“ in Englisch sowie  „DELF“ in Französisch als frei-
willige Unterrichtsveranstaltungen oder aber auch um Wahlpflichtbereich an. 

Im Unterricht der Oberstufe stehen zahlreiche Leistungskursfächer mit einer Vielzahl von Kombinations-
möglichkeiten für die Qualifikationsphase zur Auswahl. 
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Im Wahlbereich liegt ein Schwerpunkt auf der Musik. Mehrere Chöre, Vororchester, Kammerorchester 
und die vier Big Bands bieten den jungen Musikerinnen und Musikern Gemeinschaftserlebnisse der be-
sonderen Art, fördern Teamgeist sowie Leistungsbereitschaft und bereiten auf eine eventuell lebenslange, 
sinnvolle Freizeitgestaltung oder gar auf eine Karriere als Musiker - wie mehrere Beispiele aus unserer 
Schülerschaft beweisen - vor. Darüber hinaus sind unsere Musiklehrer gerne bei der Vermittlung von In-
strumentalunterricht (individuell oder in Kleingruppen) behilflich; die Räumlichkeiten stellen wir gerne 
dafür zur Verfügung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dieser Informationsschrift. 

Gemeinsame Schulfahrten wie der Schullandheimaufenthalt der Klassen 6 und der Skikurs der Klassen 10 
stärken die Gemeinschaft und stellen zusammen mit der Studienfahrt zum Abschluss der Oberstufe Höhe-
punkte in der Schullaufbahn unserer Schülerinnen und Schüler dar. Weiterhin bieten wir sprachlich orien-
tierte Fahrten und einen Schüleraustausch mit Frankreich bzw. China an und haben Partnerschulen in 
Frankreich und Polen. 

Selbstverständlich spielen die Mathematik, Naturwissenschaf-
ten und auch die Informatik an unserer Schule eine wesentli-
che Rolle. Die naturwissenschaftlichen Fachräume befinden 
sich in einem im Jahr 2008 in Betrieb genommenen neuen 
Gebäude, dessen Ausstattung modernsten Ansprüchen ge-
recht wird. Drei Computerräume sowie Klassenräume mit 
Internetzugängen, Beamern, PCs, Audioanlagen und Doku-
mentenkameras schaffen die Voraussetzungen für einen mo-
dernen, medienorientierten Unterricht und erleichtern den 
Erwerb der im künftigen Leben unserer Schülerinnen und 
Schüler zunehmend wichtigeren Medienkompetenz. Dabei 
wird auch auf dem Aspekt des verantwortungsbewussten Um-
gangs mit sozialen Medien die nötige Aufmerksamkeit ge-

schenkt. Deshalb ist in allen unseren Gebäuden ein WLAN-Zugang für Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrkräfte möglich. Wir sind also für die derzeit von der Politik geforderte Digitalisierung der Schulen 
schon heute bestens gerüstet! 

Traditionen und moderne Entwicklungen sind die Säulen, die das Leben in unsere Gesellschaft prägen. Am 
Ulrich-von-Hutten-Gymnasium erleben die Schülerinnen und Schüler eine gelungene Symbiose dieser 
scheinbaren Gegensätze. Das melden uns zumindest viele unserer Absolventen, die als erfolgreiche Füh-
rungskräfte in allen Bereichen von Wirtschaft, Justiz und Verwaltung, in der Wissenschaft, im Bereich der 
Kirchen und Medien zu finden sind, zurück. Viele Gespräche mit „Ehemaligen“ bestätigen uns, dass wir am 
Ulrich-von-Hutten-Gymnasium ein solides Fundament sowohl für die erfolgreiche Gestaltung eines Studi-
ums als auch für eine anspruchsvolle berufliche Ausbildung legen.  

 

Sehr verehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Ich lade Sie und vor allem Ihr Kind ganz herzlich zu unserem „Tag der 
offenen Tür“ ein, an dem Sie sich von unserer Schule Ihr eigenes Bild 
machen können. Wir werden ein buntes, vielseitiges Programm an-
bieten, das neben umfassenden Informationen auch eine Vielzahl an 
Aktivitäten für die Kinder bereithält. Natürlich stehen Ihnen auch 
Kollegen und die Schulleitung für eine individuelle Beratung gerne 
zur Verfügung. 

 

Ich freue mich auf Ihren Besuch! 

 

 

 
          Hans – Michael  Mahr 
 (Schulleiter) 

Blick auf das Hadermann-Haus  
(Naturwissenschaften) 

Eingang am Untertor 

Für weitergehende Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter www.uvhg.de . 

http://www.uvhg.de/

