
 

 

 
 

Erste Informationen von A – Z 

 

Arbeitsgemeinschaften Auch für unsere Fünftklässler*innen gibt es schon 
verschiedene AGs, zum Beispiel unseren 
Unterstufenchor, Musikaos (ein Instrumental-
ensemble), Robotik, Theaterspielen auf Englisch mit 
der English Drama Group, unsere Schulgarten-AG oder 
Fußball. 

Aufnahmefeier Am zweiten Schultag nach den Sommerferien 
beginnen unsere Fünftklässler*innen – wir starten 
nach dem Gottesdienst mit einer kleinen 
Aufnahmefeier in der Aula. Danach verbringen sie den 
Vormittag mit ihrem Klassenlehrer/ihrer 
Klassenlehrerin und lernen alles schon etwas besser 
kennen! 

Bläserklasse In der Bläserklasse in Kl. 5 und 6 findet Musikunterricht 
am Instrument statt. Sie ist zur gleichen Zeit wie der 
traditionelle Musikunterricht, mit regelmäßigen 
Workshops mit Instrumentallehrern. Weitere Infos 
sind auf der Homepage, auch zu den Kosten. 

Digitale Ausstattung Wir haben in unseren Klassenräumen interaktive 
Beamer mit Visuboards (Tafeln) sowie 
Dokumentenkameras. Einige Klassenräume sind mit 
großen LED-Touchscreens ausgestattet, die die Tafel 
ersetzen. 

Fremdsprachen Unsere erste Fremdsprache ist Englisch. 
In der 6. Klasse beginnt die zweite Fremdsprache, da 
kann am CLG zwischen Französisch und Latein gewählt 
werden. 
Davor gibt es eine Schnupperstunde und Infos. 
Wer  noch eine dritte Sprache lernen möchte, kann ab 
der 8. Klasse Spanisch als Hauptfach wählen. 

Ganztagesangebot Unser (kostenloses) Ganztagesangebot findet Montag -
Donnerstag bis 15:30 statt.  
Es bietet neben der Lernzeit (mit Hausaufgaben-
betreuung) auch sportliche und andere Aktivitäten an 



(Anmeldung für einen/mehrere Tage); auch 
Förderunterricht wird zusätzlich angeboten. 
Die Anmeldung zum Ganztagesangebot findet in der 
Regel in der ersten Schulwoche statt. 

Handys Handys bleiben auf dem Schulgelände während des 
ganzen Unterrichtstages ausgeschaltet.  
Nur nach Genehmigung durch einen Lehrer kann in 
Ausnahmefällen telefoniert werden, z.B. um die Eltern 
zu verständigen. 

Kennenlernnachmittag vor 
den Sommerferien 

Damit unsere neuen CLGler*innen gut ankommen, gibt 
es einen Kennenlernnachmittag kurz vor den 
Sommerferien – die Einladung dazu kommt per Mail. 
Hier lernen die Noch-Viertklässler*innen schon mal 
ihre neue Klasse und den Klassenlehrer kennen, 
während die Eltern Zeit zum gemütlichen Kaffeetrinken 
haben und einige weitere Infos bekommen. 

Klassenstunden In Klasse 5, 6 und 8 haben wir eine Klassenstunde pro 
Woche mit dem Klassenlehrer, für Methoden, Fragen, 
zur Teambildung und mehr. Soziale Kompetenzen sind 
uns wichtig, deshalb gibt es dafür auch ein 
Sozialcurriculum am CLG. 

Klassenzimmer Unsere Fünftklässler*innen haben ihr eigenes 
Klassenzimmer. Für Kunst oder Bio gehen sie in die 
Fachräume, wo die ganze Ausstattung für diese Fächer 
ist. 

Lernen lernen Auch das Lernen muss man lernen – deshalb leisten 
unsere Lehrkräfte und die Klassenlehrer*innen 
Unterstützung, z.B. mit Tipps zum Arbeitsplatz 
zuhause, Lernstrategien , … - das ist in unserem 
Methodencurriculum festgelegt. 

Lernzeit mit 
Hausaufgabenbetreuung 

Montag bis Donnerstag findet in der Zeit von 14 -15:30 
unsere Lernzeit/Hausaufgabenbetreuung statt.  
Unter Aufsicht von Jugendbegleitern, städtischen 
Mitarbeiter*innen und Lehrern werden hier 
Hausaufgaben gemacht, Unterrichtsstoff wiederholt, 
Vokabeln gelernt… 

Pausen Am CLG gibt es zwei längere Pausen am Vormittag – 
hier können unsere CLGler*innen auf den Schulhof 
oder können sich etwas zum Essen oder Trinken 
kaufen. 
In der Mittagspause können sie in die Mensa 
(Anmeldung über die Stadt, Info s. Homepage). Da wir 
direkt in der Stadtmitte sind, holen sich viele auch 
etwas bei den nahe gelegenen Geschäften. 



Präventionsprogramme Für Jugendliche kann es beim Heranwachsen einige 
schwierige Situationen geben – dazu haben wir 
Präventionsprogramme. In Kl. 5 und 6 gibt es deshalb 
zum Beispiel schon Infos zum richtigen Umgang mit 
Medien, in Medienbildung und beim MAUS-Projekt. 

Profilfächer zum Wählen Ab Klasse 8 gibt es ein zusätzliches Hauptfach, das 
Profilfach. Es wird in der 7.Klasse gewählt. 
Am CLG haben wir vier zur Wahl: 
Spanisch, Sport, NWT (Naturwissenschaft/Technik) 
und IMP (vertiefte Informatik/Mathe/Physik). 

Religionsunterricht Im Schuljahr 2021/22 wird ab der 5. Klasse neben 
evangelischer und katholischer Religion auch Ethik  
angeboten, d.h. es gibt keine Lücken im Stundenplan. 

Schließfächer Damit auch mal Sportsachen oder Bücher 
eingeschlossen werden können, können Schließfächer 
über das Sekretariat gemietet werden.  

Sekretariat Unsere Sekretärinnen sind Frau Zodel und Frau Häfele. 
 

Öffnungszeiten des Sekretariats sind 
Mo-Do  7:45 – 12:30 Uhr und 13:15 – 15:45 Uhr 
         Fr  7:45 – 12:00 Uhr. 
Tel. 07392-963950             Fax 07392-9639522 
sekretariat@clg-laupheim.de 
Dort können auch Fragen zur Anmeldung schnell 
geklärt werden.  

SMV  Unsere SMV ist die Schülermitverantwortung- wir 
haben drei Schülersprecher*innen, die sich regelmäßig 
mit der Schulleitung treffen, um Vorschläge zu 
diskutieren und Projekte anzugehen. 
 
Bei der SMV kann jede/r mitmachen, z.B. mit dem 
Festausschuss oder Sportausschuss Veranstaltungen 
planen, mit dem Dekoausschuss für Dekorationen 
sorgen usw.  
Unser Fünferausschuss plant Aktivitäten mit unseren 
neuen Fünftklässler*innen, damit sie sich und das CLG 
schnell kennen lernen. 

Sporthallen Wir haben viele Sporthallen und ein Schwimmbad in 
der Nähe, die zu Fuß ganz schnell erreicht werden.  
Eine weitere Sporthalle wird gerade gebaut. 

Stundenplanänderungen In der Schule stehen Änderungen auf einem Monitor. 
Außerdem haben alle CLGler*innen den Zugang zum 
Vertretungsplan und Klassenbuch online. 
Wir vertreten in der 5. Klasse die 1.-5. Stunde; die 6. 
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Stunde und der Nachmittagsunterricht können 
entfallen. 

Terminliste Der tagesaktuelle Schulkalender mit Terminen und 
Veranstaltungen ist auf unserer Homepage 
www.clg-laupheim.de 

Übergang Grundschule –
Gymnasium 

Damit der Übergang gut klappt, haben wir vorab schon 
die Kooperation mit den Grundschulen und besuchen 
uns z.B. im Unterricht. 
Für unsere Fünftklässler*innen gibt es schon vor den 
Sommerferien den Kennenlernnachmittag (s.o.) Den 
ersten Tag am CLG verbringen sie mit Klassenlehrer*in, 
in der zweiten oder dritten Woche gibt es noch einmal 
zwei Klassentage und auch die wöchentliche 
Klassenstunde gehört zum guten Ankommen. 
Auch unsere SMB bietet Kennenlernangebote, zum 
Beispiel eine Schulhausrallye oder gemeinsame 
Aktivitäten; da ist unser Fünferausschuss sehr aktiv!  

Unterrichtszeiten Wir beginnen um 8 Uhr,  der Vormittagsunterricht ist 
nach der 6. Stunde um 13:05 vorbei. 
Nachmittagsunterricht ist im Zeitraum von 14 Uhr bis 
spätestens 17:15. 
Unsere Fünftklässsler*innen haben normalerweise 
einen Nachmittag, es bleibt also genug Zeit für Hobbys. 

Verpflegung Verpflegung gibt es vormittags beim Bäckerverkauf in 
der großen Pause im Schulhaus, in der städtischen 
Mensa kann mit Vorbestellung zu Mittag gegessen 
werden (Anmeldung bei der Stadt Laupheim, s. 
Homepage). 
In unserem Viertelskreis stehen ein Getränke- und ein 
Milchautomat zur Verfügung; wenn jemand Durst hat, 
können dort Getränke gekauft werden. 

 

   
Herzlich willkommen am CLG !!! 
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