
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILE
am GYMNASIUM WINSEN
Unsere Profile ermöglichen unseren Schülerinnen und Schülern, eigene Schwerpunkte zu setzen 
und Interessen zu vertiefen. Schülerinnen und Schüler sind nicht verpflichtet, ein Profil zu wählen.
Es handelt sich um ein freiwilliges Angebot.

Die Wahl eines bestimmten Profils schränkt die Fächerwahl in der Oberstufe nicht ein.

 

 SPORT 

Profil in den Jahrgängen 5 bis 7

Was bietet mir das Profil?
Wir verbessern unsere individuellen motorischen und koordinativen 
Fähigkeiten und steigern unsere körperliche Fitness. Wir erwerben 
theoretische Kenntnisse über das Sporttreiben und ernähren uns ge-
sund.

Wir erfahren die Kraft des sozialen Miteinanders in den Mannschafts-
sportarten.

Wann ist das Profil etwas für mich?
Ich bin innerhalb oder außerhalb eines Sportvereines aktiv, habe Spaß 
an verschiedenen sportliche Aktivitäten und bin daran interessiert, meine 
sportliche Leistungsfähigkeit zu steigern.

Was bedeutet das für meinen Schulalltag?
• Unsere Klasse nimmt an Wettbewerben wie Jugend trainiert für  
 Olympia und an Läufen wie Volkslauf, oder Crosslauf teil.

•  Eine zusätzliche Profil-Stunde

BLÄSER 

Profil in den Jahrgängen 5 bis 7

Was bietet mir das Profil?
Wir erlernen ein Blasinstrument wie: Querflöte, Klarinette, Saxo-
phon, Trompete, Posaune, Euphonium oder Tuba. Wir entwickeln 
musikalische  Kenntnisse auf der Grundlage des Klassen- musizier-
ens. Wir erleben, wie einander Zuhören, gegenseitige Rücksicht und 
gemeinsames Tun unsere Gedanken und Gefühle zum Klingen brin-
gen.

Wann ist das Profil etwas für mich?
Ich muss noch kein Instrument spielen oder Noten lesen können, 
habe aber Lust, ein Blasinstrument zu erlernen und im Klassen-Or-
chester zu spielen. Mich interessiert, wie Musik entsteht. Ich höre 
gern Musik.

Was bedeutet das für meinen Schulalltag?
• Unsere Klasse vertritt die Schule nach außen, tritt bei Vorspielen und 
 Konzerten auf.

• Ensembleunterricht im Klassenverband

• Eine Stunde Instrumentalunterricht bei einem Instrumentalpäda- 
 gogen der  Musikschule Winsen in den Räumen des Gymnasiums

• Derzeitige monatliche Gesamtkosten für Leihgebühr 
 des Instrumentes und Instrumentalunterricht 
 der Musikschule: 60,00 €

MINT 

Profil in den Jahrgängen 8 bis 10

Was bietet mir das Profil?
Wir fördern den Spaß an naturwissenschaftlicher Erkenntnis und 
deren Anwendung. Wir nutzen das Wissen aus den Wissenschafts-
gebieten der Biologie, Chemie, Physik, Informatik, Mathematik und 
Technik, um individuelle Fragen zu beantworten. Wir erweitern die 
Wahrnehmung unserer Umwelt.

Wann ist das Profil etwas für mich?
Ich stelle Fragen, die die Naturwissenschaften beantworten kön-
nen. Ich interessiere mich für Computer und Computerprogramme. 
Ich möchte wissen, wie Technik funktioniert. Mir gefällt die Welt der 
Mathematik. Ich experimentiere gern, probiere gern etwas aus. Ich 
finde die Gedanken von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern spannend.

Was bedeutet das für meinen Schulalltag?
• Unsere Klasse besucht außerschulische Lernorte und  Labore, 
 nimmt an Wettbewerben und Projekten teil.

• Zwei zusätzliche Profilstunden im MINT-Unterricht, der auf  
 dem Zeugnis als eigenes Fach ausgewiesen wird

Was bietet mir das Profil?
Wir wollen zeigen, was man mit Fremdsprachen alles erreichen 
kann und unsere Sprachkenntnisse natürlich auch verbessern. Wir 
erweitern gleichzeitig unsere Kenntnisse in den bilingualen Fächern, 
weil die Zweisprachigkeit des Unterrichts eine tolle Herausforderung 
ist.

Wann ist das Profil etwas für mich?
Ich muss nicht unbedingt eine „1“ in Englisch haben, aber ich habe Spaß 
daran, Sprachen zu lernen und sie im Alltag zu benutzen. Ich möchte 
etwas Neues ausprobieren und bin neugierig zu erfahren, was man 
mit Englisch in der Welt alles entdecken und erleben kann.

Was bedeutet das für meinen Schulalltag?
• In dieser Klasse wird zunächst Geschichte auf Englisch unterrichtet. 
 In den kommenden Jahren  werden bis zu drei Fächer bilingual  
 erteilt.

• Zwei zusätzliche Stunden pro Woche in den bilingualen 
 Sachfächern.

BILI 

Profil in den Jahrgängen 8 bis 10

Let’s 

talk! MINT: Herr Alexander Schlösser  
a.schloesser@gymnasium-winsen.eu

BILI: Frau Mareike Kruse 

m.kruse@gymnasium-winsen.eu

Sport: Frau Kathrin Gurkasch 

k.gurkasch@gymnasium-winsen.eu

Bläser: Frau Daniela Glahn  

d.glahn@gymnasium-winsen.eu

HELLO


