
In Klasse 7: MeMo
MeMo nennen wir unser neues Fach „Medien 
und Methoden“, das für ein halbes Jahr zwei-
stündig in der 7. Klasse unterrichtet wird. Da-
bei kooperieren ein Informatiklehrer und der 
Lehrer eines Sachfaches. Es werden Arbeits-
techniken, die Grundlagen des Präsentierens 
und der Umgang mit Computer-Standardpro-
grammen erarbeitet.

...oder: Französisch
Die französische Kultur hat Deutschland in enger 
Wechselwirkung tief beeinflusst. Das Franzö-
sische ist unsere traditionelle dritte Fremdspra-
che, sie kann in Grund- und Leistungskursen bis 
zum Abitur belegt werden.

Musik
Musik wird besonders gefördert. Wir haben ein 
sehr großes Orchester, eine Jazz-AG und meh-
rere Chöre.

Förderkurse
Für gefährdete Schüler werden im zweiten Halb-
jahr Förderkurse angeboten.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Die Humboldtschule ist ein Gymnasium, das sich, was die Ausstattung mit Lehrern und mit Arbeits-
material angeht, grundsätzlich nicht von den anderen großen Gymnasien der Stadt und des Bezirks 
unterscheidet. Allerdings wurden einige Besonderheiten entwickelt, die hier vorgestellt werden.  

Ab Klasse 7: Latein
An der Humboldtschule ist Latein die einzige 
zweite Fremdsprache. Latein ist die Grundla-
ge vieler europäischer Sprachen. Es schult 
Sprachgefühl und Abstraktionsvermögen.

Wirtschaftslehre
Dieses Fach wird in der zehnten Klasse und in 
der Oberstufe unterrichtet; es führt zum Abitur. 
Inhalt sind Betriebswirtschaft und Volkswirt-
schaft.

Jugend forscht 
In jedem Jahr nehmen unsere Schüler sehr er-
folgreich an den Wettbewerben „Jugend forscht“ 
und „Jugend experimentiert“ teil. Der Vorberei-
tung dienen mehrere Arbeitsgemeinschaften. 

Informatik
An der Humboldtschule kann Informatik als 
Grund- und Leistungskurs belegt werden. Die 
Informatikräume verfügen über eine hochmo-
derne Ausstattung.

...oder: Technik und Natur  

Dies ist ein besonderes Wahlpflichtfach für 
die Klassen acht und neun. Behandelt werden 
gemeinsame Themen von Biologie, Chemie, 
Physik, Mathematik wie z.B. Bionik oder Wet-
terkunde. Dazu kommen praktische Übungen. 
Einzelne Unterrichtsstunden finden in englischer 
Sprache statt. Die Internetpräsentationen der 
Arbeitsergebnisse erfolgen auch in Englisch. 

Englisch als Arbeitssprache
In den Klassen 7 – 10 wird zweimal jährlich 
eines der Fächer Geschichte, Erdkunde, Bio-
logie oder Physik für zwei bis drei Wochen auf 
Englisch unterrichtet.
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Ab Klasse 8
... entweder: Chinesisch

Als dritte Fremdsprache bieten wir neben Fran-
zösisch Chinesisch an. Dieses Fach ist bei un-
seren Schülerinnen und Schülern sehr beliebt. 
Es kann bis zum Abitur geführt werden.  Es wird 
von festangestellten muttersprachlichen Sinolo-
gen mit großer Erfahrung unterrichtet.

unser profil unser profil



H
u

m
b

o
ld

ts
c

h
u

le
	 u

n
se

r
	P

r
o

fi
l

VOEBB
Als einziges Berliner Gymnasium sind wir Teil 
des VOEBB: Verbund öffentlicher Bibliotheken 
Berlins. An Terminals unserer Schülerbiblio-
thek kann in fast allen Berliner Bibliotheken 
recherchiert werden. Unsere eigenen Lehr-
buchbestände sind in diesem System erfasst. 
Deshalb werden unsere schuleigenen Bücher 
über eine Leihkarte der öffentlichen Bibliothe-
ken ausgeliehen. 

Sportliches
In enger Zusammenarbeit mit dem Ruderclub 
Tegel fördern wir besonders das Rudern. Auch 
unsere Fußball- und Badmintonmannschaften 
sind sehr erfolgreich.

Seit jeher ist unsere Elternschaft sehr aktiv. 
Zum Beispiel betreiben über vierzig Eltern 
ohne bezahlte Hilfskräfte unser Schülercafé. 

Elternmitarbeit

Schulprogramm
Unser Schulprogramm finden Sie auf der 
Homepage; sie können es auch als Heft 
im Sekretariat der Schule für 5.50 Euro er-
werben oder gegen eine Gebühr zusenden 
lassen.

H u m b o l d t - G y m n a s i u m	
Hatzfeldtallee	2	-	4			

13509	Berlin	-	Telefon:	030	433	70	08	
Fax:	433	70	23	

www.humboldtschule-berlin.de
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