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  Musisches und Sprachliches Gymnasium





Im Herzen Coburgs gelegen, zeichnet 
sich das Albertinum durch eine familiä-
re und freundliche Atmosphäre aus, die 
ein relativ kleines Gymnasium mit über-
schaubaren Schülerzahlen bieten kann.

Mit seinen zwei Ausbildungsrichtungen  
in der Unter- und Mittelstufe wird es 
unterschiedlichen Begabungen gerecht. 

Am  Albertinum beginnt in der 5. Jahr-
gangsstufe der Fremdsprachenunter-
richt mit Englisch, ab der 6. Jahrgangs-
stufe lernen alle Schüler Latein. 

Im sprachlichen Zweig tritt ab der               
8. Jahrgangsstufe als dritte Fremdspra-
che Französisch hinzu (statt des Instru-
ments im musischen Zweig). Durch die 
Kombination von künstlerischer Anre-
gung und sprachlicher Kompetenz sind 
unsere sprachlichen Schüler in beson-
derer Weise auf die Herausforderungen 
des zusammenwachsenden Europas 
vorbereitet.
Für alle Albertiner besteht ab der  
11. Jahrgangsstufe die Möglichkeit,  
Spanisch als spätbeginnende Fremd-
sprache zu erlernen. Spanisch ersetzt 

Damit wir uns richtig verstehen!

SPRACHEN AM ALBERT

Latein und wird in drei Lernjahren bis 
zum Abitur unterrichtet. Schüler, die 
von dieser Möglichkeit Gebrauch ma-
chen, lernen so am Albertinum, sofern 
sie dies wollen, bis zu vier Fremdspra-
chen. Die Oberstufe ist an allen bayeri-
schen Gymnasien gleich. 

Die Sprachkompetenz, die im regulä-
ren Unterricht erworben wird, kann 
auf Auslandsfahrten im Klassen- oder 
Kursverband sowie im Rahmen des 
Schüleraustauschprogramms in der 
Praxis erprobt und gefestigt werden.





Hier spielt die Musik!

Im Musischen Gymnasium liegt der 
Schwerpunkt auf der Musik, aber tra-
ditionell auch auf Deutsch und Kunst. 
Diese Ausbildungsrichtung fördert in 
besonderem Maße die Kreativität und 
die Fähigkeit, sich und seine Leistungen 
zu präsentieren.

Wer den musischen Zweig wählt, erhält 
ab der 5. Jahrgangsstufe kostenlosen 
Instrumentalunterricht. Dieser erfolgt 
als Einzel- oder Gruppenunterricht 
und findet in der Regel am Vormittag 
statt. Er gehört im musischen Zweig 
zum Pflichtprogramm und ist Teil der 

Stundentafel, so dass die Schüler nicht 
mehr Unterrichtsstunden haben als die-
jenigen in anderen gymnasialen Ausbil-
dungsrichtungen.

Kein Kind, das das Musische Gymna-
sium besuchen möchte, muss vorher 
bereits ein Instrument gespielt haben.

Eine begrenzte Zahl an Streich-, Holz- 
sowie Blechblasinstrumenten         kann 
gegen eine Gebühr entliehen werden. 
Ihr Kind kann auch ein anderes Instru-
ment als Pflichtinstrument (z.B. Horn) 
wählen, sofern qualifizierter Privatun-

MUSIK UND INSTRUMENTALUNTERRICHT

terricht nachgewiesen werden kann. 

Ab der 6. Jahrgangsstufe bietet das Al-
bertinum den Schülern eine große Viel-
falt an künstlerischen Aktivitäten. Im 
musischen Bereich reicht das Angebot 
von klassischer Musik (Orchester, Col-
legium), über modernere Stilrichtungen 
(Sinfonisches Blasorchester, Bigband, 
Jazz) und Ensemblespiel innerhalb eines 
Instruments (Gitarre, Saxophon) bis zu 
Gesang (Stufenchöre und Vokalensem-
bles). Alle diese Aktivitäten stehen na-
türlich auch den sprachlichen Schülern 
offen.





Seit vielen Jahren gibt es am Albertinum 
die Möglichkeit, ab der 5. Jahrgangsstu-
fe eine Theaterklasse zu besuchen. Die 
Schüler haben – über den regulären Un-
terricht hinaus – zwei Stunden Theater 
pro Woche. Dort üben sie im Klassen-
verband grundlegende Techniken des 
freien Sprechens und der Ausdrucks-
möglichkeiten auf der Bühne. Innerhalb 
eines Schuljahres wird außerdem ein 
Stück erarbeitet, das in einer öffentli-
chen Aufführung präsentiert wird.

Die öffentlichen Aufführungen sind 
damit „Highlight“ und gleichzeitig Ab-
schluss der Theaterarbeit des jeweiligen 
Jahres und dokumentieren anschaulich 
das Ergebnis der schülerorientierten 
und zugleich sozial-integrativen Unter-
richtformen, wobei das Ausprobieren 
zu den zentralen Unterrichtsprinzipien 
gehört.

Darüber hinaus gibt es in der Mittel- 
bzw. Oberstufe Theatergruppen sowie 

THEATER UND FILM 

Wir machen Theater!

regelmäßig P-Seminare,  in denen Filme 
gedreht werden.
In den letzten Jahren zeigten unse-
re Schüler ihr Können zum Beispiel in 
aufwändig inszenierten Musicals, wie 
etwa bei  der Open-Air-Aufführung von 
„Dschungelbuch“ und „Blues Brothers“ 
oder klassischen Theaterstücken („Die 
12 Geschworenen“). 





Wie an allen bayerischen Gymnasien 
hat das Fach Mathematik auch am Al-
bertinum einen hohen Stellenwert. Die 
vorgegebenen Stundenzahlen sind für 
dieses Fach an allen Gymnasien gleich 
und alle Schüler legen eine schriftliche 
Abiturprüfung ab. 

Erfreulicherweise nehmen Schüler des    
Albertinums seit vielen Jahren sehr er-
folgreich an Mathematik-Wettbewerben 
teil. 

Auch unser naturwissenschaftlicher Un-
terricht unterscheidet sich wenig von 
dem an anderen Gymnasien. 

In der Unterstufe besuchen alle das Fach 
Natur und Technik, das in der 5. Jgst. ne-
ben grundlegenden naturwissenschaftli-
chen Arbeitstechniken (Mikroskopieren, 
Experimentieren) vor allem Kenntnisse 
über den menschlichen Körper und sei-
ne Gesunderhaltung vermittelt. 

Mit Biologie und Physik ab der 8. und 
Chemie ab der 9. Jahrgangsstufe öffnet 
sich schließlich die ganze Breite des An-
gebots der Naturwissenschaften. 

Dass unsere Schüler dieses Angebot ger-
ne annehmen, zeigt der große Zulauf 
zu den in der Oberstufe angebotenen 

MINT-FÄCHER AM ALBERT

Mit uns muss man rechnen!

W- und P-Seminaren, wie z. B. „Albert 
goes green“ oder „Robotik“ sowie die 
stattliche Anzahl der Abiturprüfungen in 
diesem Fachbereich. 

Gerade in den Seminaren realisieren 
sich auch unsere vielfältigen Kooperati-
onen mit Firmen, Hochschulen und Mu-
seen. Das Albertinum ist damit intensiv 
in die regionale Bildungs- und Arbeits-
welt eingebunden. 





Computer, Internet und digitale Medien 
prägen unsere Lern- und Arbeitswelt 
immer stärker. Deshalb bilden wir am 
Albertinum unsere Schüler nicht nur in 
den traditionellen Kulturtechniken aus, 
sondern setzen verstärkt auch auf Digi-
talisierung.

Hierfür steht in jedem Klassenzimmer 
eine identische Ausstattung (PC, Do-
ku-Cam, TouchPad, AppleTV, Beamer, 
Lautsprecher) zur Verfügung, die einen 
variablen Medieneinsatz ermöglicht. 
Viele Fachräume sind darüber hinaus 
mit Touch-Bildschirmen ausgestattet. 

Ein passwortgeschütztes WLAN ist im 
gesamten Schulhaus vorhanden, so 
dass Schüler auch mit eigenen Geräten 

interaktiv am Unterricht teilnehmen 
können.

Wie an allen bayerischen Gymnasien 
erlernen unsere Schüler im Informati-
kunterricht der 6. und 7. Jahrgangsstufe 
neben Textverarbeitung und Präsentati-
onssoftware auch grundlegende Kennt-
nisse im Programmieren. Hierfür kann 
ein Computerraum mit Desktop-PCs 
genutzt werden. 

Zum flexiblen Einsatz von digitalen End-
geräten im Unterricht können wir am 
Albert  auf fünf Ipad-/Laptop-Wagen 
mit jeweils dreißig Geräten zurückgrei-
fen. 

So können alle Schüler einer Klasse mit 

Tablets und Trompeten!

MEDIENERZIEHUNG & DIGITALISIERUNG

Tablet oder Laptop selbständig arbei-
ten, ohne dass eine private Anschaffung 
dieser Medien nötig ist. 

Darüber hinaus haben wir am Alber-
tinum ein Konzept zur Medienkom-
petenz entwickelt, in dem die Schüler 
schrittweise im Einsatz digitaler Medien 
geschult werden und dabei gleichzeitig 
kritisch ihre eigene Mediennutzung re-
flektieren. 

Wir sind überzeugt, dass unsere Schüler 
als musisch und sprachlich ausgebildete 
Persönlichkeiten, die den reflektierten 
Umgang mit digitalen Medien beherr-
schen, auf die moderne Lebens- und 
Arbeitswelt besonders gut vorbereitet 
sind.





Bei uns kannst du was erleben!

UNSER FAHRTENKONZEPT

In der 5. Jahrgangsstufe fahren alle Al-
bertiner im Sommer ins Schullandheim, 
um die Klassengemeinschaft zu stärken. 

In der 6. und 7. Jahrgangsstufe stehen 
wintersportliche Aktivitäten im Vorder-
grund: Dazu fahren die Schüler in den 
beiden aufeinanderfolgenden Jahrgän-
gen zum Skikurs in die Alpen, um die 
für viele neuen Sportarten vertieft zu 
erlernen. 

Nach vier Jahren Englischunterricht 
wird das Erlernte in der 8. bzw. 9. Jahr-
gangsstufe durch eine Englandfahrt 

oder einen Austausch in der Praxis er-
probt. 

Zu Beginn der 9. Jahrgangsstufe bietet 
das Fach Latein eine mehrtägige Exkur-
sion zu antiken Stätten (z.B. Xanten) an, 
die von vielen Schülern gerne genutzt 
wird. 

Am Anfang der 10. Jahrgangsstufe kön-
nen Schüler mit guten sportlichen und 
schulischen Leistungen eine Woche am 
Gardasee verbringen und dort gemein-
sam viele Sportarten ausprobieren. 

Abgerundet wird dieses Fahrtenpro-
gramm im Klassenverband durch eine 
Berlinfahrt in der 10. Jahrgangsstufe. 

In der Oberstufe fahren unsere Schüler 
– neben Tagesexkursionen, die im Rah-
men einzelner Fächer stattfinden – auf 
Abiturfahrt zu einem selbst gewählten 
Ziel (z.B. Toskana, Schottland oder in die 
Normandie).  





Seit vielen Jahren ist das Gymnasium Al-
bertinum auch Offene Ganztagesschule. 
Für Schüler der Unter- und Mittelstufe 
besteht von Montag bis Donnerstag die 
Möglichkeit, an der Mittagsbetreuung 
teilzunehmen. Die Mindestbetreuungs-
zeit beträgt drei Stunden am Tag an 
mindestens zwei Wochentagen. 

Das Angebot der Offenen Ganztagesbe-
treuung ist kostenfrei. Der Betreuungs-
vertrag wird jeweils auf ein Jahr mit der 
Schule abgeschlossen. Nach dem ge-

meinsamen Mittagessen im Anbau der 
Schule stehen Rückzugs- oder Bewe-
gungsmöglichkeiten zur Auswahl. Die 
abwechslungsreiche Freizeitgestaltung 
in Form von Übungsmöglichkeiten mit 
dem Instrument, kontrolliertem PC-Zu-
gang, oder abwechslungsreichen Spie-
len wird vom Personal der Gesellschaft 
zur Förderung von sozialer und berufli-
cher Integration, kurz GFI, betreut.

Außerdem finden bis 16:00 Uhr im Rah-
men der täglichen „Studierzeit“ eine 

OFFENE GANZTAGESSCHULE

Keiner is(s) t  allein!

Hausaufgabenbetreuung und Förder-
maßnahmen durch Sozialpädagogen 
statt. 

Das Mittagessen wird zu einem güns-
tigen Preis angeboten. Zur Auswahl 
stehen zwei vollwertige Gerichte vom 
Catering-Service der Firma Brose. Die 
Teilnahme am Mittagessen ist freiwillig; 
selbstverständlich können auch mitge-
brachte Speisen verzehrt werden.
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