Das Karl-Theodor-v.-Dalberg-Gymnasium
MENSCHLICH – MUSISCH – MODERN

Um unserem Motto gerecht zu werden, möchten wir unseren Schülern einen
Lebensraum bieten, in dem sie sich wohl fühlen, und zugleich eine Lernumgebung,
die für ihre persönliche und geistige Entwicklung förderlich ist. Wir möchten neugierige Schüler zu Forschern und kompetenten Gestaltern unserer Welt heranbilden. In einer sich zunehmend globalisierenden Welt sollen sie dabei in einem
offenen Geist erzogen werden, der auf Völkerverständigung, Achtung und Toleranz
ausgerichtet ist.
Mit der Vermittlung von kognitiven, sozialen und personalen Kompetenzen legen
wir am Dalberg-Gymnasium großen Wert auf menschliche Primärtugenden wie
Solidarität, Vertrauen und Respekt und wir sehen eine wesentliche Aufgabe einer
menschlichen Schule auch darin, jungen Menschen Tugenden wie Optimismus,
Offenheit, Geduld und Mut zu vermitteln.
Im Geiste unseres Namensgebers Karl Theodor von Dalberg pflegt unsere Schule
traditionsbewusst eine besondere Schulatmosphäre. Dalberg, Gründer der Schulund Studienstiftung in Aschaffenburg vor über 200 Jahren, schreibt in seinem
Aufsatz „Kunstschulen“: „Es ist Bestimmung des einzelnen Menschen, dass er sich
selbst veredle, in sich selbst alle Keime des Guten, Wahren und Schönen entwickle;
…“
Individuelle Förderung hat am Dalberg-Gymnasium traditionell einen besonders
hohen Stellenwert. Dazu wurden schon in der Vergangenheit spezielle Förderkonzepte entwickelt, die immer weiter optimiert werden. Zentrale Elemente sind
dabei individuelles Coaching, Intensivierungsstunden und Fördereinheiten in
kleinen Lerngruppen. Ein weiteres Element ist das bereits im Schuljahr 2013/14 an
allen bayerischen Gymnasium eingeführte, in Unterfranken aber nur am DalbergGymnasium in nennenswertem Umfang wahrgenommene Angebot eines Flexibilisierungsjahrs.
Die Rückkehr zur 9-jährigen Schulzeit steht nach allem Ermessen an ALLEN
bayerischen Gymnasien unmittelbar bevor. Die entsprechende Entscheidung des
Staatsministeriums stand zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Broschüre
allerdings noch aus.

Das Dalberg-Gymnasium, traditionsbewusst und zukunftsorientiert, steht somit auf
fünf prägenden Säulen:
Musisch-literarisch-künstlerisch-ästhetische Bildung
Junior- und Großes Orchester, Juniorbigband und Bigband, Unterstufen- und
Großer Chor, Ensembles (Kammermusik, Jazz Combo, Percussion), Künstlerischer
Tanz in allen Altersstufen, Konzerte, musikalische und künstlerische Projekte,
Mittel- und Oberstufentheater, englisches Theater, Fotokurse, ...
Fremdsprachliche Bildung
Englisch, Latein, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch, Schulpartnerschaften mit Schulen in Frankreich, Italien, Spanien, Ungarn, Bosnien,
und in den USA
Mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Bildung
Jugend forscht, Schüler experimentieren, SANTO (Schüler- Akademie für Naturwissenschaften und Technik in der Oberstufe) und SANTO junior, Roboterkurse,
Taschenrechner mit Computer-Algebra-System (CAS), …
Gesellschaftspolitische und soziale Bildung und Erziehung
Model European Parliament, Schülerzeitung, Junior-Projekt, Projekte zur Integration junger Flüchtlinge, Kurse zur beruflichen Orientierung, Medienerziehung
(Schulhomepage, Technik-Team), ...
Persönlichkeitsentwicklung und Werteerziehung
Individuelle Förderkonzepte, Coaching, Lernen lernen, Tutoren, Mediatoren, SMV,
Sanitätsdienst, Erste Hilfe-Kurse, Schüler helfen Schülern, Schullandheimaufenthalt, Skikurse, Projekttage zur „Ich-Stärkung“, Projekte zu sozialen Netzwerken,
zur Gewalt- und Suchtprävention, Tage der Orientierung, Kooperation mit
Weltladen, Gottesdienste, …
Das vielfältige Angebot der Schule im Wahlunterricht der 5. bis 12. Jahrgangsstufe
spiegelt sich in der hohen Beteiligung von ca. 75% der Schüler wider und spricht für
das besondere Schulklima am Dalberg-Gymnasium.
Modern und zukunftsorientiert bietet das Dalberg-Gymnasium allen Schülerinnen
und Schülern einen Lern- und Lebensraum mit einem qualifizierten Basisunterricht
und einem vielfältigen Wahlunterricht in gut ausgestatteten Unterrichtsräumen mit
zeitgemäßer technischen Ausstattung.

So wurde unser historisches Gebäude in den letzten Jahren mit großem Aufwand
modernisiert. Die Fachräume für naturwissenschaftliche Fächer und die Musiksäle
wurden neu gestaltet und technisch auf den neuesten Stand gebracht. Wir sind bei
der Komplettausstattung mit Beamern und Dokumentenkameras sowie WLAN in
allen Klassenzimmern fast am Ziel. Verschiedene Projekte in den naturwissenschaftlich-technischen Fachbereichen haben uns – als Musischem und Sprachlichem
Gymnasium für viele unerwartet – die Auszeichnung „MINT-freundliche Schule“
eingebracht.
Neu gestaltet ist auch unser zentraler Veranstaltungssaal, der sich durch sein großes
Platzangebot zusammen mit hervorragenden Präsentationsmöglichkeiten für viele
Zwecke bestens eignet. Als besonderes Juwel unseres Schulgebäudes darf die vor
wenigen Jahren in neuem Glanz erstrahlte Bibliothek bezeichnet werden; sie wurde
zudem um eine Mediathek erweitert, so dass sie ihrem Zweck als Kommunikations-,
Lern- und Lesebereich auch unter den sich rasant verändernden Bedingungen
unserer Zeit gerecht werden kann.

nur ein gesundes, in unmittelbarer Nähe frisch zubereitetes Mittagessen
angeboten, sondern auch eine Vielfalt von Snacks, Obst und Getränken, die sehr
schmackhaft und zugleich im ökologischen Verantwortungsbewusstsein der Firma
VITAMIN-REICH zubereitet sind. Unser geräumiger, vielfach gegliederter Schulinnenhof vermittelt viel Atmosphäre. Das historische Jugendstil-Hauptgebäude
wird ergänzt durch architektonisch darauf einfühlsam abgestimmte moderne
Erweiterungsbauten.
Mit zahlreichen Aufführungen und Ausstellungen tritt das Dalberg-Gymnasium an
die Öffentlichkeit und arbeitet mit Institutionen der Wirtschaft, des Staates und der
Stadt sowie den Hochschulen zusammen. Hochkarätige Auszeichnungen auf
regionaler und überregionaler Ebene erwerben sich seit Jahren vor allem unsere
Musikensembles und unsere Tanzgruppen im Bereich „Künstlerischer Tanz“. Auch
unsere Theatergruppen – unterstützt von Bühnenbildern und Dekorationen aus
dem Fach Kunst – beeindrucken in den letzten Jahren zunehmend mit Aufführungen von hoher Qualität, zuletzt am 22. März im Stadttheater mit „Dalberg 200“,
einer szenischen Darstellung anlässlich des Todesjahrs unseres großen Namensgebers.
Diese Erfolge können nur in einem guten Schulklima gedeihen. Dafür ist die gute
Zusammenarbeit von Schülern, Lehrern und Eltern elementare Voraussetzung.

Georg Fath, Schulleiter
März 2017

In der Offenen Ganztagsschule (OGS) können die jüngeren Schüler gemeinsam
lernen und miteinander spielen. Zusammen mit ihren Sozialpädagogen gehen sie
zum Mittagessen, erledigen ihre Hausaufgaben und gestalten ihre Freizeit kreativ
oder auch sportlich. Durch ein ab dem Schuljahr 2017/18 vor allem im Bereich
Musik geplantes erweitertes Angebot wird unsere OGS noch mehr Attraktivität
haben.
Zu den hervorragenden äußeren Rahmenbedingungen der Schule gehört auch
unsere helle, freundliche Mensa mit einem sich daran anschließenden, bei
entsprechendem Wetter optimal nutzbaren Außenbereich. Dort wird täglich nicht

