
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Max-Windmüller-Gymnasium 
 
Das Max-Windmüller-Gymnasium (Max) ist ein all-

gemeinbildendes Gymnasium, das mit  seinen 

ca. 700 Schülerinnen und Schülern und 65 Lehr-

kräften ein vielfältiges Angebot in einer guten Atmo-

sphäre bietet.  
Als Europaschule fühlen wir uns besonders dem 

Gedanken des internationalen Austausches und der 

Begegnung verpflichtet. 
Ob Frankreich, Polen, die USA, Norwegen oder die 

Niederlande: Mit unseren vielen Partnerschulen 

haben unsere Schüler die Möglichkeit, Freund-

schaften in aller Welt zu knüpfen! 

Stark in Sprachen! 

Neben Englisch als erster Pflichtfremdsprache ab 

Klasse 5 kann zwischen Französisch, Spanisch 

oder Latein als zweiter Pflichtfremdsprache ab 

Klasse 6 gewählt werden. Darüber hinaus können 

im Wahlbereich Niederländisch und weitere 

Fremdsprachen belegt werden. Zudem bieten wir 

bilingualen Unterricht in englischer Sprache in Ge-

schichte und Politik-Wirtschaft an. 

 

Weitere Informationen über das 

Max-Windmüller-Gymnasium 

erhalten Sie beim 

Informations-Nachmittag 

am 11. Februar von 16.30-18.30 Uhr 

Tag der offenen Tür                                   

am 15. April von 15-18Uhr 

Max-Windmüller-Gymnasium 
Steinweg 26  

 26721 Emden 
Telefon: 04921/874150 

Fax: 04921/874152 
www.gat-emden.de, bald www.max-emden.de  

email@max-emden.de 

 
Mit Erfolg  

von der Grundschule 

zum Abitur! 
 

Informationen für die Schülerinnen und 
Schüler der 4. Klassen und  

deren Eltern 

Fit für Studium und Beruf 
Ob Studium oder Beruf- das Gymnasium am 
Treckfahrtstief hilft seinen Schülerinnen und 
Schülern, den jeweils richtigen Weg in die Zu-
kunft zu finden.  
In der gymnasialen Oberstufe bieten wir alle in 
Niedersachsen möglichen Schwerpunkte an: 
Unsere Schüler können zwischen dem sprach-
lichen, naturwissenschaftlichen, dem gesell-
schaftswissenschaftlichen, dem musisch-künst-
lerischen und dem sportlichen Profil ihren Weg 
zum Abitur wählen. 

http://www.gat-emden.de/
http://www.max-emden.de/


 

 

 

Für einen guten Start! 

 
Das Max richtet besonderes Augenmerk auf eine 

gute Klassen- und Schulgemeinschaft, in der keiner 

verloren geht.  
Gleich zu Beginn nehmen unsere neuen Schüler 

deshalb mit ihrem Klassenlehrerteam an den Ein-

führungstagen in Ihlow teil. Dort fördern wir die 

Klassengemeinschaft und die Sozial- und Metho-

denkompetenz, um unseren Jüngsten einen erfolg-

reichen Start am Gymnasium zu ermöglichen.  
Aber auch danach erreichen wir durch das Projekt 

„Klasse werden“ und das „Soziale Lernen“, das wir 

als besonderes Schulfach für die 5. und 6. Klassen 

eingerichtet haben, eine umfassende pädagogische 

Betreuung. Diese wird zudem durch ein Klas-

senteam, in dem Klassenlehrer und Fachlehrer eng 

zusammenarbeiten, gewährleistet.  
Weiterhin erleichtern unsere Klassenpaten aus hö-

heren Jahrgängen den Übergang von der Grund-

schule ans Gymnasium - damit die Schulzeit erfolg-

reich wird. 

Rudergymnasium 

Als Rudergymnasium bietet das Max seinen Schüle-

rinnen und Schülern außergewöhnlichen Sportunter-

richt: Schon in der 6.Klasse geht es in Ruderbooten 

aufs Wasser! Zudem veranstalten wir alljährlich für 

die Klassen 5-7 unsere Ruderergometer-ReGaTta 

und eine Drachenboot-ReGaTta für alle Klassenstu-

fen. 

 

Verlässliches Ganztagsangebot 

Das Max bietet ein attraktives Ganztagsangebot: 

Nach einem Mittagessen in unserer Mensa besteht 

die Möglichkeit, an der Hausaufgabenbetreuung 

teilzunehmen. Gegebenenfalls können unsere 

Schüler Förderunterricht wahrnehmen oder sich in 

vielen Arbeitsgemeinschaften einbringen.  
Wir bieten AGs zu folgenden Bereichen: 
Theater, Musik, Chor, English Reading, Fitness, 

Fußball, Segeln, Biologie, Physik, Französisch 

(DELF), Mathe Plus  

 

Instrumentalklassen 

Musikinteressierte Schülerinnen und Schüler  kön-

nen in den Klassen 5 und 6 im Rahmen des Musik-

unterrichts in Kooperation mit der Musikschule ein 

Instrument erlernen und im Klassenverband im Or-

chester spielen. 

2010 haben wir das Gütesiegel „Startklar für den 

Beruf“ als Anerkennung für unsere umfangreiche 

Berufs- und Zukunftsorientierung erhalten.  
In der 9.Klasse werden während des Projektes 

„Wirtschaft zum Anfassen“ erste Einblicke in die 

Berufswelt gewonnen, die durch das dreiwöchige 

Betriebspraktikum in der 10.Klasse vertieft werden. 

Gerne vermitteln wir auch hier Praktikumsplätze im 

europäischen Ausland.  
In der Oberstufe nehmen unsere Schülerinnen und 

Schüler am Management Information Game teil.  
Zudem kooperieren wir seit langem erfolgreich mit 

der Agentur für Arbeit Emden-Leer: Durch intensi-

ve Studien- und Berufsberatung ermöglichen wir 

auch in der Oberstufe eine erfolgreiche Orientie-

rung für die Zukunft.  

Fit für Studium und Beruf 

Ob Studium oder Beruf - das Max-Windmüller-

Gymnasium hilft seinen Schülerinnen und Schü-

lern, den jeweils richtigen Weg in die Zukunft zu 

finden.  
In der gymnasialen Oberstufe bieten wir alle in 

Niedersachsen möglichen Schwerpunkte an: Un-

sere Schüler können zwischen dem sprachlichen, 

naturwissenschaftlichen, dem gesellschaftswissen-

schaftlichen, dem musisch-künstlerischen und dem 

sportlichen Profil ihren Weg zum Abitur wählen. 


