
Von der Grundschule 

zum 

Gymnasium

 

 

Ein neues Schulgebäude mit modernen Klassen- 
und Fachräumen - das Max bietet seinen etwa 700 
Schülerinnen und Schülern und 60 Lehrerinnen und 
Lehrern eine gute Atmosphäre für erfolgreichen Un-
terricht. 

Zusammenleben lernen in einer pluralistischen Welt in 

kultureller Vielfalt: Als UNESCO-Projektschule füh-
len wir uns besonders 
diesem übergeordne-
ten Bildungsziel ver-
pflichtet. Die Erziehung 
zu Menschenrechten, 
Demokratie und Tole-
ranz ist deshalb fester 
Bestandteil unserer Schulkultur und Bestandteil un-
seres Unterrichtes. 

Dabei ist uns die Persönlichkeitsentwicklung be-
sonders wichtig: Getreu unserem Schulmotto DU 

machst den Unterschied fördern wir das Engage-
ment unserer Schülerinnen und Schüler. So bieten 
wir viele Möglichkeiten an, bei denen sich unsere 
Schülerinnen und Schüler auf lokaler, regionaler und 
internationaler Ebene 
einbringen können.
Ein vielfältiges Sprach-
angebot   (Englisch, 
Französisch, Spanisch, 
Latein und Niederlän-
disch) und internatio-
nale Begegnungen ge-
hören ganz im Sinne 
unseres Titels als Europaschule zum Schulleben am 
Max:  Ob Frankreich, Polen, Norwegen, die USA oder 
die Niederlande - mit unseren vielen Partnerschulen 
haben unsere Schülerinnen und Schüler die Möglich-
keit, Freundschaften in aller Welt zu knüpfen!

Austauschpartner: Aude und Lea

Unser Gymnasium

Red Hand Day- gegen den 

Einsatz von Kindersoldaten!

Sie möchten mehr erfahren? 

Informationsnachmittag 

am 7. Dezember 2017 von 16.30 - 18.30 Uhr

S c h n u p p e r u n t e r r i c h t

am 3. März 2018 von 10.30 - 12.30 Uhr

Einschulung der Fünftklässler

Max-Windmüller-Gymnasium

Steinweg 26
26721 Emden
Telefon: 04921 874150
Telefax: 04921 874152
email@max-emden.de
www.max-emden.de



Eine gute Klassen- und Schulgemeinschaft, in der 
keiner verloren geht - das ist uns besonders wichtig! 

Projekt Klasse werden

Gleich zu Beginn fahren unsere neuen Schüler des-
halb an den Ein-
füh rungs tagen 
nach Ihlow. Dort 
fördern wir die 
Klassengemein-
schaft und die So-
zial- und Metho-
denkompetenz, 
um unseren Jüngsten einen erfolgreichen Start am 
Gymnasium zu ermöglichen. 

Soziales Lernen

Ein besonderes Schulfach für die 5. und 6. Klassen: 
Im regelmäßigen Unterricht und durch Projekte wer-
den die Schülerin-
nen und Schüler 
stark gemacht für 
die Zukunft! 
Neben Themen 
wie Freundschaft 
oder  gesunder 
Ernährung gehört 
zu den Zielen des 
Faches auch die Vermeidung von Mobbing, der ver-
antwortungsvolle Umgang mit Handys und die Sucht-
prävention. Dabei gewährleistet ein Klassenteam, in 
dem Klassenlehrer und Fachlehrer eng zusammenar-
beiten, eine umfassende pädagogische Betreuung. 
Zudem begleiten unsere engagierten Klassenpaten 
aus höheren Jahrgängen den Übergang von der 
Grundschule ans Gymnasium:  Als Ansprechpartner 
stehen sie bei Fragen und Problemen zur Verfügung  
und unterstützen den Start am Max.

Für einen guten Start!

Kennenlernen in Ihlow

Soziales Lernen

Rudergymnasium

Als Rudergymnasium bietet das Max seinen Schül-
erinnen und Schülern einen außergewöhnlichen 
S p o r t u n t e r -
richt: Schon in 
der 6.Klasse 
geht es in Ru-
derbooten aufs 
Wasser! Zudem 
veranstalten wir 
alljährlich für die 
Klassen 5-7 un-
sere Ruderergometer-ReGaTta und eine Drachen-
boot-ReGaTta für alle Klassenstufen.

Welterbe Wattenmeer

Als  UNESCO-Projektschule widmen wir uns be-
sonders dem Weltnaturerbe vor unserer Haustür: 
Das Wattenmeer ist von globaler Bedeutung, wes-
halb wir schon mit unseren Fünftklässlern diesen 
N a t u r r a u m 
erkunden. In 
Kooperation mit 
dem National-
parkhaus Greet-
siel führen wir 
in den Fächern 
Biologie und 
Erdkunde Pro-
jekttage durch, 
bei denen die Vielfalt des Wattenmeeres intensiv 
untersucht wird. Neben der Auseinandersetzung 
mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen zur 
Ökologie des Nationalparks gehört vor allem der 
Küstenschutz zu den Themen, die im Rahmen die-
ser Tage bearbeitet werden – ein in Zeiten des Kli-
mawandels unumgängliches Thema der Gegenwart 
und der Zukunft der Schülerinnen und Schüler.

Rudern - ein toller Teamsport!

Exkursion nach Greetsiel

Das Max bietet ein verlässliches Ganztagsangebot 
mit einer Hausaufgabenbetreuung und vielen attrak-
tiven Arbeitsge-
m e i n s c h a f t e n 
an: z.B. Segeln, 
Theater, Mathe, 
Physik, Informatik, 
Schach, Fußball, 
Weltretter, Selbst-
verteidigung, Vol-
leyball, Theater, 
Schulsanitätsdienst, Schreibwerkstatt, Plattdeutsch.

Fördern und Fordern 

Durch Förderunterricht in den Fremdsprachen, 
Deutsch und Mathematik und unser Programm Schü-

ler helfen Schülern wird bei Problemen geholfen. 
Interessierte können Angebote der Begabtenförde-
rung (KOV) wahrnehmen, an Jugend forscht und 
weiteren Wettbewerben teilnehmen, Sprachzertifi-
kate erwerben (DELF, Cambridge English Certificate) 
oder unseren bilingualen Unterricht in Geschichte 
oder Politik-Wirtschaft besuchen. 

Instrumentalklassen 

Musikinteressierte können in Kooperation mit der 
Musikschule ein 
Instrument erlern-
en und im Klas-
senverband im 
Orchester spiel-
en. Dabei kön-
nen Instrumente 
geliehen werden. 
Zudem gibt es die Möglichkeit, in der Orchester-AG, 
der Band-AG oder im Lehrer-Schüler-Orchester zu 
musizieren. 

Ganztagsangebot

Auf dem Uphuser Meer

Lehrer-Schüler-Orchester


