Vincenc Makovsky – Gymnasium mit Sportklassen
wissen, kennen, verstehen
SCHULE
Unser Gymnasium trägt den Namen des Bildhauers Vincenc
Makovský und entwickelt eine mehr als 110 Jahre lang dauernde
Tradition der Mittelschulbildung in Neustadt in Mähren.
Das Studium an unseremGymnasium haben bereits mehr als 5 000
Schüler abgeschlossen. Unter unsere Abiturienten gehören
Künstler, Wissenschaftler und Sportler von Bedeutung.
Das Gebäude befindet sich nicht weit vom Zentrum, es liegt im
schönen Milieu des Schulgartens. Die Atmosphäre des historischen Gebäudes klingt mit der
modernen Ausstattung der Unterrichtsräume zusammen.

STUDIUM
Zur Zeit wird unsere Schule von etwa 440 Schülern besucht, das
Kollegium wird von 38 Lehrern gebildet.
Es werden eine allgemeine und sportorientierte
Mittelschulbildung angeboten. Der Unterricht wird im acht – oder
vierjährigen Zyklus organisiert.
Das achtjährige Studium
Dieses Studium ist für die Schüler der Grundschule bestimmt, die
die fünfte Klasse beendet haben. Da nur die besten und
talentierten Schüler aufgenommen werden, können sie tiefere Kenntnisse in einzelnen
Fächern gewinnen und die Lehrer haben die Möglichkeit, den Lehrstoff genügend
beizubringen.
Das vierjährige Studium
Dieses Studium ist für die Schüler der Grundschule bestimmt, die die neunte Klasse beendet
haben. Das vierjährige Studium vermittelt seinen Schülern eine allgemeine Bildung und dazu
vertiefte theoretische und praktische Kenntnisse in Wahlfächern.
Das sportorientierte vierjährige Studium
Dieses Studium ist für die Schüler der Grundschule bestimmt, die die neunte Klasse beendet
haben und in einem Sportverein regelmässig mitmachen. Eine andere Gruppe der Sportklasse
besteht aus Sportlern, die eine Sportart (Schilaufen, Schnelleislaufen, Biatlon) aktiv treiben.
Einige von ihnen gehören zu Spitzensportlern in der Republik, sogar in der Welt. Ein Beispiel
dafür ist Martina Sáblíková, eine weltbekannte Schnelleisläuferin.
Unser Hauptziel ist, die Gymnasialschüler systematisch und perfekt für das Studium an allen
Typen der Hochschulen vorzubereiten. Wert legt man auf Fremdsprachen- und
Informatikkenntnisse.
Eine wichtige Rolle spielen die hundertjährige Tradition und die freundliche Atmosphäre in
der Schule. Das Studium bietet eine allgemeine Übersicht und genug Informationen dazu,
damit sich die Absolventen für ihren künftigen Beruf richtig entscheiden können.

Auch die Schüler, die an keiner von den Hochschulen und Universitäten studieren wollen,
haben sehr gute Aussichten, was ihre Karriere betrifft. Dank ihrer guten Allgemeinausbildung
und Flexibilität haben sie eine gute Chance, eine Stelle zu finden.

Sonstige Schulaktivitäten
In der Schule werden viele Aktivitäten organisiert, die mit dem Leben der Schule
zusammenhängen. Die Schüler nehmen an Sonderfahrten, Exkursionen, Wettbewerben und
anderen Veranstaltungen teil. Die Schüler, die Interesse haben, können im Rahmen des
Studiums folgende international anerkannte Sprachprüfungen ablegen – First Certificate in
English und Zertifikat Deutsch. Einige Schüler schreiben Facharbeiten in allen möglichen
Fächern, die sie vor einer Fachjury verteidigen müssen.
WAS IST LOS?

Schülerparlament
besteht aus Klassenvertretern. Die Vertreter des Parlaments treffen sich regelmässig mit der
Schulleitung. Die Schüler können das Geschehen am Gymnasium auf diese Art und Weise
beeinflüssen.

Chor
Er hat eine jahrelange Tradition am Gymnasium. Jedes Jahr werden Konzerte für die Schüler
und Öffentlichkeit veranstaltet.

Harmonisierungsklassentage
Die Schüler des ersten Studienjahres nehmen am Anfang des Schuljahres an den sogenannten
Harmonisierungsklassentagen teil. Das Ziel des Treffens ist, die künftigen Mitschüler bekannt
zu machen und ein gutes Klassenkollektiv zu bilden. Dadurch wird der Wechsel aufs
Gymnasium erleichtert.
Dieses Treffen organisiert man im Erholungszentrum nicht weit von Nové Město. Die Schüler
haben eine Möglichkeit, eigene Kräfte und Eigenschaften zu probieren. Ein Outdoorlektor
untersucht sie mit spannenden Spielen.

Schlagen zu Gymnasialschülern
Die Schüler des ersten Schuljahres werden zu
Gymnasialschülern festlich geschlagen. Klassenschüler und
ihre Klassenlehrer müssen angegebene Aufgaben erfüllen,
um als Gymnasialschüler aufgenommen werden zu können.
Das Programm wird von den Schülern des drittem
Studienjahres mit Lust und Liebe vorbereitet.

Abiturientenball
Auf dem Abiturientenball übernehmen die Abiturienten von ihren Klassenlehrern die
Erinnerungsschleifen. Zur Atmosphäre des Balls gehört das Vortanzen der Abiturienten.

Der feierliche Abschluss des Schuljahres
Unsere Schüler erreichen gute Ergebnisse in vielen Olympiaden
und Wettbewerben. Das feierliche Treffen findet in der Aula statt.
Der Schuldirektor erklärt ausgezeichnet lernende Schüler und alle
guten Repräsentanten der Schule werden belohnt. Die angenehme
Atmosphäre wird auch durch das Chorkonzert feierlich.

KONTAKT
Falls Sie weitere Infos brauchen oder Kontakte knüpfen wollen, wenden Sie sich bitte
schriftlich an uns: radkova@gym.nmnm.cz.

