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Ihre Kinder wählen:
start mit
Latein oder Englisch
am casi
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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,
Ihre Kinder sollen ein Gymnasium besuchen, damit sie die geistigen Grundlagen erhalten, ihre
Zukunft zu meistern. Diese Zukunft braucht Herkunft! Daher bewahren wir aus 416 Jahren
Schulgeschichte Erhaltenswertes und integrieren stetig geprüftes Neues für Ihre Kinder. Diese werden als junge Erwachsene ihr Abitur in Deutsch und Mathematik, in einer Fremdsprache und zwei
weiteren Fächern ablegen.
Wir am Casimirianum führen Ihre Kinder verlässlich auf passenden Wegen zu diesem Ziel –
dazu sind Latein oder Englisch als Startfremdsprache wählbar.
Latein - Fundament der Bildung am Casimirianum
latein ist und bleibt das Bildungsfach. Es vermittelt unseren schülerinnen und schülern einzigartig über antike Quellen die Grundlagen unserer abendländischen
Kultur. Wie nirgends sonst wird von anfang an das Bewusstsein für Werte gefördert und so unser Wertesystem
gebildet. als „Mutter“ der abendländischen sprachen
legt latein einen grundlegenden schnellen Zugang zu
anderen neu zu erlernenden sprachen – wie natürlich
auch zu Englisch, dessen stellenwert als aktuelle Weltsprache wir natürlich wertschätzen.

fünf Wochenstunden auf die jeweils unterschiedlichen
Gruppen auf:

so können unsere schüler für ihre 5. Klasse am casimirianum wählen, ob sie mit latein oder mit Englisch in
die gymnasiale laufbahn starten. Zu jeder Fremdsprache gestalten wir in der anderen Fremdsprache jeweils
ein ﬂankierendes gehaltvolles anreicherungsprogramm.

5:
6:
8:
8:
10:

Durch die feste latein-Englisch oder Englisch-lateinKombination bleiben die Klassen in der regel bis zur
Jahrgangsstufe 10 zusammen – denn in 8 mit 10 teilen sich auch nur die ausbildungsrichtungen in vier bis

Wer will, kann latein oder Englisch ab Jahrgangsstufe
10 durch Italienisch oder spanisch ersetzen. sprachbegabte schülerinnen und schüler erweitern auf diese
Weise erfolgreich ihr Fremdsprachenspektrum.

•
•
•

das Humanistisches Gymnasium HG
das Sprachliche Gymnasium SG
das Naturwissenschaftlich-Technologische Gymnasium NTG

Der reichtum an ausbildungsrichtungen und
sprachenfolgen am casimirianum:

hG/sG
NTG
freie Wahl

l oder E
l + E oder E + l
l + E + Gr/Frz/spa
L + E + Ch-Ph-Inf
It oder sp statt l / E

Ausbildungsrichtungen

Humanistisches Gymnasium
– es eröffnet den schülerinnen und schülern mit dem
Proﬁlfach Griechisch ab der 8. Jahrgangsstufe ein klassisches abiturfach. Dieses ermöglicht es in besonderer
Weise, die Grundlagen unserer europäischen Kultur in
ihrer Originalsprache kennenzulernen. Die Folgen sind
umfassende Bildung und tiefgründige Kulturkompetenz. Das geht in dieser Fülle nur am Gymnasium.

Sprachliches Gymnasium
– es bietet mit Französisch oder spanisch die Wahl aus zwei
modernen Fremdsprachen mit reicher Kultur und weltweiter Verbreitung. Nur als gewähltes Proﬁlfach und somit
„echte dritte Fremdsprache“ in den Jahrganggstufen 8 bis
10 hat man dann die volle abiturwahlmöglichkeit.

Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium
– es setzt auf die Schwerpunkte Physik, Chemie und
Informatik. In der Proﬁlierung durch zusätzliche Spezialstunden in Physik- und Chemie erfolgt ein vertiefter
Weg zu den Naturwissenschaften.

Musik, Sprachkunst und Theater

Musik: Musen, Ensembles und Chancen
• chöre: 5. Klassen, Großer chor „casingers“
• auswahlchor „casingers-selection“
• sinfonisches schulorchester „casinfoniker“
• Vororchester für die „Newcomer“
• Blaskapelle „casiMusicorps“
• Bigband „Duke casimir’s college Band“

•
•
•

Sprachkunst und Theater
• Musterbeispiel für die synthese von sprachkunst und
Textgestaltungs-Kompetenzen ist die „Casiopeia“ –
unsere bekannte schülerzeitung: das Erfolgsmodell seit
Jahrzehnten!
• Die unterschiedlichen Theaterensembles für alle
altersgruppen führen zu vielfältigen, glanzvollen aufführungen in unserer aula.

Wahlunterricht: saxophon, Klarinette, Geige, cello,
Bratsche, Kontrabass etc.
Viele Leihinstrumente und z.T. kostenloser Anfangsunterricht als Einstiegserleichterung.
Musikalische Edelsteine sind u.a. die Weihnachtsfeier,
das Frühlingskonzert und das stiftungsfest.

Sport, Fahrten, Schulentwicklung
Sport
• aushängeschild sind neben dem Basissportunterricht
die vielen sportmannschaften und angebote im Differenzierten sport: Basketball, Fußball, handball, Volleyball, Klettern, Ski und Snowboard, Turnen, Tennis
und schwimmen mit vielen Wettkampferfolgen.
• Stützpunktschule für Tennis.
• Das Life Kinetik Programm ist einmalig und unterstützt unsere schüler in der Motorik wie beim lernen.

Fahrtenprogramm der Jahrgangsstufen
5:
Kennenlerntage in altenstein
6/7: Skikurse in Nauders und Samnaun/Ischgl
8:
Orientierungstage in Neukirchen
9:
Familienaustausch nach london
10:
studienfahrt nach Berlin
12:
abschlussfahrt nach Italien
Zusätzlich ﬁnden Schüleraustauschprogramme mit den
usa, china, spanien, Frankreich und Griechenland statt.
Schulentwicklung
unsere lehrkräfte sind alle an der aktuellen schulentwicklung beteiligt, um mit augenmaß das Beste für unsere
schüler, Ihre Kinder zu erreichen. aktuell ist Folgendes:
• MODUS-Schule dank Prädikat der Qualitäts-Agentur
• COMENIUS/Erasmus+ Projekte mit EU-Förderung
• Digitale Werkzeuge/Medien in steter Erprobung als
referenzschule für Medienbildung
• Modellschule „Digitale schule 2020“
• Umweltschule und MINT-freundliche Schule

Offenes Ganztagsangebot am Casimirianum
seit mehr als zehn Jahren kooperiert das casimirianum
mit der ejott, der Evangelischen Jugend im Dekanat
Coburg, die eine Nachmittagsbetreuung anbietet.
Unsere Angebote
• Mittagessen durch den Partner Bäckerei Feiler
• Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung und Lernzeit
• Kreative, kulinarische und sportliche Angebote
Rahmenbedingungen
• für die 5. bis 8. Jahrgangsstufe
• von Mo bis Do bis 16 Uhr
• Kosten entstehen nur für das Mittagessen.
• Die Anmeldung ist verbindlich für ein Schuljahr!
Unsere Zeiten
13:00 - 13:45 Uhr
13:45 - 15:15 Uhr
15:15 - 15:55 Uhr
15:55 - 16:00 Uhr
16:00 - 17:00 Uhr

Mittagspause mit Essen
Hausaufgaben- und Lernzeit
Freizeitgestaltung
„5 vor 4“ Schlusstreﬀen
verlängerte Abholzeit

Personal
Neben den hauptamtlichen Jugendreferentinnen
Samira Heß und Marina Kuspaev sind auch ausgebildete Mentoren, studentische Hilfskräfte und StD a.D.
Klotz im oGA tätig.
Kontakt
Samira Heß & Marina Kuspaev
Jugendreferentinnen ejott
09561/894329
oga@casimirianum.coburg.de

Das Angebot des Gymnasium Casimirianum – ein Überblick
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•

start mit latein als Basissprache und Bildungsgrundlage oder mit Englisch als Weltsprache
sprachenvielfalt: latein, Englisch, Griechisch, Französisch, spanisch, Italienisch, chinesisch
humanistisches oder sprachliches Gymnasium mit drei Fremdsprachen
Naturwissenschaftlich-Technologisches Gymnasium mit zwei Fremdsprachen
tiefgründige Allgemeinbildung und regelmäßig abwechslungsreiche Begabten-PLUSkurse
Programm Life Kinetik: „Wahrnehmung + Gehirnjogging + Bewegung = Leistungssteigerung
humboldt‘scher humanismus und der casi-codex vereinen sich in unserem leitbild
„musarum sedes“ – Verbindung von Ästhetik und Kultur
schülerzeitung „casiopeia“
schultheater-Gruppen: unterstufe in schülerregie, English-Drama-Group, Oberstufenensemble
Musik: Instrumental-Ensembles und chöre plus Einzel-Instrumentalunterricht
sportteams in Basketball, Flag Football, Fußball, handball, Klettern, ski und snowboard, schwimmen,
Tennis, Tischtennis, Turnen, Volleyball mit Wettkampferfolgen
Stützpunktschule für Tennis
Skikurse in der 6. und 7. Jahrgangsstufe nach Nauders und Ischgl/Samnaun
„Schule und Verein“ mit TC Weiß-Rot, TV 1848, TVK, WFC CO-Neukirchen, Brose Bamberg, BBC
Offenes Ganztagsangebot von Montag bis Freitag mit lernen, sport und spiel
Helfer-Systeme mit Tutoren, Schulsanitätsteam „CaSanis“ und Sportmentoren der „Bewegten Pause“
catering-schülerunternehmen „casifé“
iPAD-Koffer / Unterstufe mit 64 Tablets und Netbook+Laptop-Pakete / Mittelstufe
Tablet-Unterrichts-Modelle
ECDL-Prüfzentrum für europäischen PC-Führerschein + integriertes Tastaturschreib-Lernprogramm
schulentwicklungspionier von MODus bis Digitale schule 2020
europaweite Kontakte dank COMENIUS- und ERASMUS+ Projekten mit vielen Schülerfahrten
Partnerschulen mit regelmäßigen Austauschprogrammen in Niort/Frankreich, Aranjuez/Spanien,
Athen/Griechenland, Tuscaloosa/Alabama/USA, Toledo/Ohio/USA, Hangzhou/China
Familienaustausch mit london / Großbritannien
Einzelaustauschmaßnahmen und Gastschüler weltweit
... und noch vieles mehr, zu ﬁnden in unserem Jahresbericht

Casimirianum – mehr als Schule

Casimirianum Coburg
Gymnasiumsgasse 2
96450 Coburg
Telefon: 0 95 61 / 89 43 00
Fax: 0 95 61 / 89 43 43
E-Mail: mail@casimirianum.coburg.de
www.casimirianum.de

