
Arbeitsgemeinschaften
Ein reichhaltiges Angebot an Arbeitsgemeinschaften ergänzt den  ob-
ligatorischen Fächerkanon. Diese Arbeitsgemeinschaften werden von 
Lehrern, Schülern oder ehemaligen Schülern unserer Schule betreut 
und unterstützt und bestehen oft schon seit vielen Jahren. Das außer-
unterrichtliche Angebot vertieft die Bildungs- und Erziehungsarbeit un-
serer Schule und sorgt bei Lehrern und Schülern für Kommunikation 
und größere Nähe. Hier dürften sich viele Interessen wiederfinden:

Big Band - Bühnentechnik - Cafeteria - Chor 
 Darstellendes Spiel - Filmclub - Fußball - Golf -  Hockey 
 Internet  - Judo - Jugend debattiert - Leichtathletik -  Malerei 
Medien gestaltung - Musical - Orchester - Philosophie 
Religion - Rudern - Russisch - Schach - Schülerzeitung 
Schulgarten - Segeln - Spanisch - Tanz - Tierpflege 
 Wirtschaft.

Alle biologisch Interessierten dürfte das Projekt des Bio-
logiefachbereiches, seine Dauerausstellung exotischer 

Tiere auszubauen und diese durch Schüler pflegen und betreuen zu 
lassen, neugierig machen.

Liebe Schü le rin nen und Schü ler, sehr geehrte Eltern,

das hun dert jäh rige Freiherr-vom-Stein-Gymnasium war immer eine Schu-
le im Wan del der Zeit. Die ser Wan del basiert auch auf dem alten stein schen 
Grund satz, tra di tio nel le Tugen den und gut Bewähr tes mit dem Mut zu 
Neuerungen zu verbinden.

Die ser Grund satz bedeu tet heute für mich, eine kon zep tio nelle und mo-
derne Schul ent wick lung im Kon text mit Schü le rin nen und Schü lern, Eltern 
und Leh re rin nen und Leh rern unter Beach tung der posi ti ven Erfah run gen 
und Kon zepte mit zu ge stal ten. Ach tung vor ein an der, Tole ranz, Selbst ver-

ant wor tung und ein kul tur vol ler Umgang 
bestim men unsere Arbeit und das Mit ein-
an der an unse rer Schule.

Im Rah men der Erzie hung zur Selbst ver-
ant wor tung – sich sei nes eige nen Ver stan-
des zu bedie nen, Ver ant wor-
tung für sich, die Sei nen und 
die Gesell schaft zu über neh-

men – schüt zen wir die Rechte Ein zel ner, stim men sie aber 
auch mit denen der Gesamt heit ab.

Sich selbst etwas zuzutrauen, weil andere einem etwas zu-
trauen und Ver trauen entgegenbringen – das ist der Anspruch 
des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums.

Norbert Verch 
Schulleiter

Oberstufe
In der gymnasialen Oberstufe können die Schüler individuell unter-
schiedliche Schwerpunkte durch die Wahl ihrer Leistungskurse setzen, 

welche die beiden ersten Prüfungs-
fächer im Abitur sind. Die Vorberei-
tung auf diese Fächer erfolgt durch 
Profilkurse (Wahlpflicht) in Klasse 
10. Es stehen als Leistungsfächer 
zur Wahl: Deutsch, Musik, Bildende 
Kunst, Englisch, Französisch, La-
tein, Geschichte, Mathematik, Phy-

sik, Chemie und Biologie. Dieses Leistungskursangebot wird ergänzt 
durch ein Grundkursangebot in allen übrigen Fächern, in denen die 
drei weiteren Prüfungsleistungen im Abitur zu erbringen sind. Ein brei-
tes Angebot von Zusatzkursen ermöglicht es unseren Schülerinnen 
und Schülern, ihren besonderen Interessen und Vorlieben nachzu-
gehen, zusätzliche Qualifikationen zu erwerben und gegebenenfalls 
Lücken aus der Sekundarstufe I zu schließen.

Hauptgebäude
Galenstraße 40/44
13597 Berlin

Dependance
Carl-Schurz-Str. 59

13597 Berlin
Schulleitung
Norbert Verch

Jens Schulenburg

Sprechzeiten des 
Sekretariats

steingymnasium-berlin@t-online.de

Homepage  www.steingymnasium.de

Spandau Rathaus Spandau 
Altstadt Spandau

M37, 337, X33 und andere

Bildungsgänge
Die Schule verfügt über zwei Bildungsgänge: die Regelklassen sowie 
die mathematisch-naturwissenschaftlich profilierten Klassen.

Unabhängig von den Bildungsgängen können alle Schülerinnen und 
Schüler die folgenden Fremdsprachenfolgen wählen:

1. Fremdsprache: Englisch
2. Fremdsprache: Französisch oder Latein
3. Fremdsprache: Latein oder Französisch

Die Regelklassen starten in der 7. Klasse. Hier wird besonderes Au-
genmerk auf die Fremdsprachen (Cambridge, DELF, Latinum) und das 
Fach Deutsch (Jugend debattiert) gelegt. Im Rahmen der Regelklassen 
gibt es die Möglichkeit, verstärkten Sprachunterricht in den moder-
nen Fremdsprachen (ab Klasse 7) mit ergänzenden bilingualen Modu-
len (ab Klasse 8, vier Wochen ein Modul pro Halbjahr) in Englisch und 
Französisch zu belegen. 

Die mathematisch-naturwissenschaftlich profilierten 
Klassen beginnen ab den Klassenstufen 5 und 7. Sie bie-
ten neben einer breiten, fundierten Fach- und Allgemein-
bildung ein verstärktes Unterrichtsangebot mit mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Inhalten.

In beiden Bildungsgängen wird gleichermaßen Wert auf künstlerisch-
musische Aktivitäten (Ausstellungen, Musicals, Orchester) gelegt. Die 
musischen Interessen werden besonders gefördert.

Außerdem wird in beiden Fremdsprachenfolgen und in den neu einset-
zenden Naturwissenschaften Teilungsunterricht eingerichtet.

Kontakt

Mo. – Do. 8.30 – 14.00 Uhr
Fr.  8.30 – 13.30 Uhr

Tel. 33 09 65-3 Fax 33 09 65-47

Leitbild
Wir legen Wert auf fundiertes Fachwissen, das einen zeitgemäßen 
Zugang zu den Wissenschaften eröffnet, und streben gleichzeitig nach 
einer breiten Allgemeinbildung, die vom christlichen und humanisti-

schen Erbe Europas geprägt ist, weil sie uns die Kulturen 
der Gegenwart erschließen kann und Orientierung bietet. 
Unsere Schule bemüht sich dabei um eine Bildung, die 
auch künstlerische, musische und sportliche Begabun-
gen weckt und fördert. 

Wir nehmen unseren Auftrag ernst, zu tolerantem und 
rücksichtsvollem, verantwortungsbewusstem und für die 
Gemeinschaft engagiertem Verhalten zu erziehen. Dabei 
sind uns traditionelle Tugenden wie Höflichkeit, Zuver-
lässigkeit und Pflichtbewusstsein ebenso wichtig wie der 

Gedanke, dass unser Verhalten sich an der langfristigen Erhaltung 
unserer natürlichen Umwelt orientieren muss.

Wir wissen, dass Erziehung nur erfolgreich sein kann, wenn wir die 
Werte selbst vorleben, dass Bildung nur durch den vermittelt werden 
kann, der selbst nach ihr strebt, dass Leistungen nur gefordert werden 
können, wenn der Unterricht die Fähigkeiten eines jeden Schülers zu 
fördern versucht, lebensnah, anspruchsvoll und anregend ist, wenn 
er den Schülern einen breiten Raum zum Mitgestalten bietet und so 
Freude am Lernen und Stolz auf das Geleistete erleben lässt.

Wir wollen unsere Ziele erreichen, indem wir uns in der täglichen Pra-
xis an unseren Grundsätzen orientieren.

Wir verstehen Erziehung, Bildung und soziales Engagement als ge-
meinsame Aufgabe von Eltern, Lehrern und Schülern und erachten 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit als selbstverständlich.

Förderverein
www.foerderverein-steingymnasium.de

Partnerschaften & Kooperationen
• Partnerschule der Humboldt-Universität 

zur Umsetzung moderner Unterrichtskon-
zepte

• Schulpartnerschaft mit dem Lycée Saint Michel de Picpus in Paris
• Schulpartnerschaft mit dem VIII. Liceum 

in Wroclaw (Breslau)
• Mitglied im Regionalen Schulverbund 

West zur Förderung begabter Schüler
• Mitglied der Naturwissenschaftlichen 

Bildungskette (BIKE) Spandau
• Zusammenarbeit mit der Ausbildung  

Siemens AG Berlin
• Zusammenarbeit mit dem Wirtschafts-

hof Spandau
• Zusammenarbeit mit Sozial-kulturelle Netzwerke casa e.V.
• Pretesting Center Cambridge ESOL-Exams of Cambridge 

University
• Kooperation mit der Ruder-Union Arkona Berlin 1879 e.V.
• Kooperation mit dem Deutschen Golfverband und dem  

Potsdamer Golfclub/Tremmen

Wahlpflichtunterricht & Profilkurse
In der 8. und 9. Klasse belegen die Schüler ein Wahlpflichtfach. Dafür 
bieten sich Französisch oder Latein als 3. Fremdsprache an. Gewählt 
werden können aber auch die Fächer Deutsch, Geschichte, Kunst/ 
Musik, Mathematisch-naturwissenschaftlicher Unterricht (MNU) oder 
Wirtschaft. In der 10. Klasse belegen die Schüler im Wahlpflichtunter-
richt bis zu zwei Profilkurse, die die Leistungskurse der Oberstufe vor-
bereiten.

Jahrgangsübergreifende Konzepte & Projekte
Die Schul- und Unterrichtsorganisation wird auch von folgenden 
besonderen und jahrgangsübergreifenden Konzepten und Projekten 
bestimmt:
• Methoden- und Projekttage Selbstorganisiert und sozial lernen 
• Schule & Wirtschaft
• Doppelstundenmodell
• Profilkurssystem in der 10. Klasse
• Konzept zur Musikförderung
• Mediation
• Zusatzkursangebote der gymnasialen Oberstufe
• Förderkonzept (Zusammenarbeit mit Intellego)
• Freizeit- und AG-Angebot
• Unterrichtsprojekt Ethik/Religion
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Vor der Bundestagswahl: Steinschüler in der Diskussion mit Spandauer Politikern


