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Informationen für neue Schülerinnen und Schüler zum Schuljahr 2022/23 
 

Schön, dass du auf unsere Seite gefunden hast! Du möchtest in der 5. Klasse gerne bei uns am Gymnasium 
sein? Hier erfährst du viele interessante Dinge über uns, die Geschichte unserer Schule und zwei geheim-
nisvolle Gegenstände im Büro unserer Schulleiterin. Was es mit diesen auf sich hat, erklärt sie dir selbst in 
ihrem Brief an unsere neuen Schülerinnen und Schüler: 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

schon bald geht Eure Zeit an der Grundschule zuende und Ihr über-

legt sicherlich gerade zusammen mit Euren Eltern und Lehrkräften, 

an welcher weiterführenden Schule Ihr Euren Weg im Sommer 

fortsetzen sollt. Ihre werdet Euch sicherlich auch fragen, ob das 

Gymnasium für Euch die richtige Schulart ist. Dabei dürft Ihr da-

rauf vertrauen, dass Eure bisherigen Lehrkräfte Euch gut einschät-

zen und beraten können. Wenn Ihr die Übertrittsempfehlung an 

das Gymnasium habt, so solltet Ihr Euch auf jeden Fall angespro-

chen fühlen und den Schritt wagen.  

Was wird Euch am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium erwar-

ten? 

Unsere Schule ist das älteste Gymnasium im Landkreis. Vor 143 Jahren wurde sie als „Königliche Realschule 

mit Handelsabteilung“ im Osten der Stadt gegründet und hatte ihren Sitz im heutigen Stadtmuseum. Mitt-

lerweile ist das Gymnasium längst Teil eines modernen Schulzentrums im Westen der Lechstadt. In meinem 

Büro erinnern zwei Dinge an unsere traditionsreiche Geschichte: ein altes Fernrohr und ein altes Kaleido-

skop. Diese Gegenstände machen deutlich, worauf es uns ankommt.  

Wer durch ein Fernrohr blickt, sieht auf etwas, was noch nicht in 

der Nähe ist, aber was einmal wichtig ist: Eure Zukunft. Wir möch-

ten Euch mit Blick auf Eure Begabungen und Interessen darauf 

bestmöglich vorbereiten. Das Gymnasium fordert mehr von Euch 

als andere weiterführende Schulformen, aber es bietet Euch auch 

viel. Nach neun Jahren umfassender allgemeiner Bildung schließt 

das Gymnasium mit dem Abitur ab. Damit stehen Euch viele Wege 

offen, ganz gleich, ob Ihr studieren oder erst einmal eine Ausbil-

dung oder Lehre machen möchtet.  

Sicherlich habt Ihr schon einmal durch 

ein Kaleidoskop geschaut: Da fügen 

sich viele bunte Blättchen in unter-

schiedlichen Formen zu immer wieder neuen, faszinierenden Mustern zusam-

men. So ist es mit der großen Welt des Wissens, die es am Gymnasium mit sei-

nen vielen Fächern zu entdecken gibt. Wenn Ihr neugierig und eigenständig 

seid, gern nachdenkt und Freude daran habt, an kniffligen Fragen zu tüfteln, 

dann seid Ihr bei uns sicherlich am richtigen Platz. 



 

 

Wir möchten Euch dabei begleiten, Eure Fähigkeiten und Fertig-

keiten zu entfalten. Wenn Ihr zu uns ans Gymnasium kommt, seid 

Ihr noch Kinder; wenn Ihr es einmal mit dem Abitur verlasst, dann 

wünschen wir Euch von Herzen, dass Ihr in der Zwischenzeit ve-

rantwortungsbewusste und eigenständige junge Erwachsene 

geworden seid. Wir wünschen Euch, dass Ihr bis dahin die vielen 

Möglichkeiten, die Euch eine Schulbildung am Gymnasium bietet, 

so gut nutzen und ausschöpfen konntet, dass Ihr selbst stolz auf 

Euch sein könnt und mit Zuversicht und Tatendrang in Euer wei-

teres Leben startet. Wir selbst freuen uns besonders über die 

Schülerinnen und Schüler, die sich darüber hinaus mit all ihren 

Fähigkeiten auch für andere einsetzen und dazu beitragen, dass 

es in unserer Welt gerecht und menschlich zugeht und auch unse-

re Umwelt geschützt wird.  

 

Das Dominikus-Zimmermann-Gymnasium richtet sich mit seinen 

beiden Ausbildungszweigen sowohl an naturwissenschaftlich-

technologisch interessierte Schülerinnen und Schüler als auch an 

sprachlich interessierte. 

Über den Pflichtunterricht 

hinaus habt Ihr je nach 

Interesse viele Möglich-

keiten. Nicht nur Bionik 

oder Robotik warten im 

breiten Wahlkurspro-

gramm unseres MINT-

Bereichs darauf, von klei-

nen und größer werdenden Forscherinnen und Forschern entdeckt 

zu werden. Musisch und künstlerisch interessierte Schülerinnen 

und Schüler finden im Schultheater, im Chor oder Orchester Mög-

lichkeiten der Entfaltung.  

 

 

Nur wer sich wohlfühlt, kann auch gut lernen und sich weiterentwi-

ckeln. Uns ist ein schulisches Leben wichtig, das von Vertrauen, 

Verständnis, Wertschätzung und Rücksichtnahme geprägt ist.  „Der 

Mensch im Mittelpunkt“ ist das Leitbild bei uns am DZG.  Nach 

diesem Leitbild wollen wir leben und miteinander umgehen. Wenn 

Ihr an unserer Schule seid, dürft Ihr dies von uns erwarten und wir 

von Euch. So gestalten wir gemeinsam unser DZG als einen Ort, an 

dem jeder gern ist.  

Wir freuen uns schon darauf, Euch als unsere neuen Fünftklässle-

rinnen und Fünftklässler zusammen mit Euren Eltern im September 

hier bei uns am DZG begrüßen zu dürfen.  

Herzlich willkommen! 

 

Mechthild Wand, OStDin 

Schulleiterin  



 

 

Unser Schulgebäude 
 

Sicher bist du schon neugierig, wie unsere Schule aussieht. Hier kannst du Bilder von Räumen sehen, in 
denen du schon bald lernen wirst: 

  

unsere Bibliothek Experimentieren in Natur und Technik 

  

einer unserer Computerräume Technik in unseren Klassenzimmern 

 

Dein Stundenplan 
 

Auch im Stundenplan wird sich beim Wechsel von der Grundschule ans Gymnasium viel ändern – du wirst 
neue Fächer haben und deutlich mehr Lehrerinnen und Lehrer, die dich unterrichten. Hier ist ein Beispiel, 
wie dein Stundenplan aussehen könnte: 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Besonderheiten im Schulalltag am DZG 
 

Am DZG haben wir ein paar Besonderheiten, was den Stundenplan und den Tagesablauf angeht:  

Doppelstunden: Bei uns hast du ein Fach gleich zwei 
Stunden am Stück – so musst du dich auf weniger Fä-
cher pro Tag einstellen und auch nicht so viele ver-
schiedene Materialien mit in die Schule tragen. 

Doppelte Büchersätze: Damit dein Schulranzen nicht 
zu schwer wird, kannst du in den Hauptfächern deine 
Schulbücher zuhause lassen und die im Klassenzimmer 
bereitliegenden Bücher für den Unterricht nutzen. 

Raumkonzept: Üblicherweise sind die Unterrichts-
räume am DZG bestimmten Lehrkräften und ihren 
Fächern zugeordnet – du wechselst also in der Regel 
nach zwei Schulstunden den Raum.  

 

 
Was uns am DZG wichtig ist 
 

Unsere Schule hat Auszeichnungen bekommen für Bereiche, in denen wir uns besonders engagieren: 

 

Seit 2013 sind wir MINT-freundliche Schule, das heißt, dass einer 
unserer Schwerpunkte in den Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik liegt. Für dich bedeutet das, dass 
du dir aus vielen Wahlkursen aussuchen kannst, was dir gefällt.  
 

 

Seit 2015 sind wir die erste Schule im Landkreis, die den Titel   
Fairtrade Schule trägt. Wir engagieren uns für den Verkauf von fair 
gehandelten Produkten, haben eine Schülerfirma (Kaffair Kanne) und 
führen interessante Aktionen wie Plant for the Planet durch. 
 

 

Ebenfalls seit 2015 sind wir Referenzschule für Medienbildung – wir 
sorgen also dafür, dass unsere Schülerinnen und Schüler fit sind im 
Umgang mit klassischen und modernen Medien, aber auch wissen, 
wie man auf seine eigenen Daten und seinen Umgang mit verschie-
denen Medien achtet. 

 
 
Unser Zusatzprogramm 
 

Magst du Theater, Kunst, Orchester, Chor, Schach oder Experimentieren? An unserer Schule kannst du ne-
ben dem Kernunterricht auch noch zusätzlich Kurse besuchen. Aus den Bereichen Musik, Sprachen, MINT, 
Ökologie, Klimaschutz oder Sport findest du viele Angebote und darüber hinaus Möglichkeiten, dich zu-
sammen mit anderen sozial zu engagieren. 

 
  



 

 

Über den Unterricht hinaus am DZG sein 
 

Folgende Dinge, die über den ganz normalen Unterricht hinausgehen, könnten für dich noch wichtig sein: 

Mensa: In der Mensa kannst du am Mittag zwischen zwei warmen Gerichten auswählen. Gerade wenn du 
zum Beispiel unsere Wahlkurse am Nachmittag oder die Offene Ganztagsschule besuchst, ist es praktisch, 
in der Mensa essen zu können. Am angeschlossenen Kiosk kannst du auch vor Unterrichtsbeginn und in den 
Pausen etwas zu essen und zu trinken kaufen. 

Offene Ganztagsschule: Wenn du am Mittag nicht gleich nach Hause gehen möchtest, dann kannst du bei 
uns die Offene Ganztagsschule besuchen. Sie geht jeden Tag (montags bis donnerstags) von 13 bis 16 Uhr. 
Zuerst isst du mit deinen Mitschülern zu Mittag, dann macht ihr Hausaufgaben, und den Rest des Nachmit-
tags verbringt ihr mit Lesen, Spielen, Sport usw. Drei Betreuer/innen kümmern sich um dich. Für diese Of-
fene Ganztagsschule müssen dich deine Eltern verbindlich anmelden, und zwar schon bei der Einschrei-
bung!  

 
 
Ankommen am DZG ab September 2022 
 

Damit du dich schnell am DZG eingewöhnst, wird jede fünfte Klasse von vier 
Tutoren – das sind Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen – beglei-
tet. So hast du Ansprechpartner, die sich schon gut am DZG auskennen und 
dir alle Fragen beantworten können. Jedes Tutorenteam begleitet seine 
Klasse über zwei Jahre (also in der fünften und sechsten Jahrgangsstufe). 
Bei gemeinsamen Aktionen wie einer Schulhausrallye, Spiele- oder Bastel-
nachmittagen lernt ihr euch und das DZG besser kennen. Zwei Tutoren be-
gleiten auch jede fünfte Klasse in das Schullandheim.  

 

 
 

Wir freuen uns, wenn du schon bald Teil unserer Schulgemeinschaft wirst! 
 


