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Engagement – Verantwortung – Fairness
Das ist das Leitbild der Schule. Es wird von der gesamten Schulfamilie getragen. 
Gemeinsam arbeiten Eltern, Schüler und Lehrer an der Schulentwicklung und 
sind bestrebt, unsere Schule stetig weiter zu verbessern. 

Die von uns gepflegte Kultur eines solidarischen Miteinanders wird an vielen 
unserer Aktivitäten sichtbar. Unter dem Motto „Schüler helfen Schülern“ können 
sich Jugendliche vielfältig einbringen: z.B. in der Offenen Ganztagsschule,  
bei der Hausaufgabenbetreuung und der anschließenden Freizeit. Für 
Konflikte haben wir ein gut ausgebildetes Streitschlichter-Programm, die 
Cool-Rider sorgen für eine friedliche Busfahrt, die Bewirtungs-AG steht mit 
professionellem Dienst bei allen Feierlichkeiten und Veranstaltungen zur 
Verfügung. Unsere Sanitäter sind bestens geschult und hochmotiviert, bei 
allen möglichen Notfällen zu helfen. Für unsere Inklusionsschüler setzen sich 
besonders geübte Tutoren und Beratungslehrer gern ein.

So werden Selbst- und Sozialkompetenzen ganz selbstverständlich im 
schulischen Alltag ausgebildet und gestärkt.
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Naturwissenschaftlich- 
technologischer Zweig
·    Englisch ab der 5. Klasse
·  Französisch oder Latein ab 

der 6. Klasse

Sprachlicher Zweig
·    Englisch ab der 5. Klasse
·  Latein ab der 6. Klasse
·  Französisch ab der 8. Klasse

Oberstufe (11. und 12. Kl.)
in Kooperation mit dem 
Bayreuther Graf-Münster-
Gymnasium

Mathematisch- 
naturwissenschaftlicher 
Zweig 
mit Schwerpunkt auf  
Mathematik, Physik, IT

Wirtschaftlicher Zweig 
mit Schwerpunkt auf BwR, IT

Neusprachlicher Zweig 
mit Schwerpunkt auf  
Französisch, IT

Hauswirtschaftlicher  
Zweig 
mit Schwerpunkt auf  
Haushalt und Ernährung, IT 

Qualifizierender Abschluss 
der Mittelschule
·    Deutsch
· Mathematik
· Arbeit-Wirtschaft-Technik
·  Technik / Wirtschaft /  

Soziales   
(im „Quali“: Projektprüfung 
in Kooperation mit AWT)

·  Englisch /  
Physik-Chemie-Biologie /
Geschichte-Sozialkunde- 
Erdkunde

Orientierungsstufe
5. und 6. Jahrgangsstufe

Mittelschulzug Realschulzug Gymnasialzug
7. – 9. Jahrgangsstufe 7. – 10. Jahrgangsstufe 7. – 12. Jahrgangsstufe

Unser bayernweit einzigartiges Schulkonzept
Die Staatliche Gesamtschule Hollfeld vereint drei Schularten unter ihrem Dach  
– Mittelschule, Realschule und Gymnasium.

In der 5. und 6. Jahrgangsstufe – Orientierungsstufe genannt – geben wir 
unseren Schülerinnen und Schülern die Chance, zu sich und ihren Begabungen 
zu finden. Anschließend, ab der 7. Jahrgangsstufe, werden die Schüler 
entsprechend ihren Leistungen den verschiedenen Schulzügen zugeteilt. 
Damit folgt die Staatliche Gesamtschule Hollfeld ganz dem europäischen bzw. 
weltweiten pädagogischen Konzept der längeren Primarstufe bis Klasse 6.

Die Staatliche Gesamtschule Hollfeld bietet für alle Schüler die individuell 
passende Entwicklungsmöglichkeit.

Bei entsprechenden Leistungen können die Schüler nach erfolgreichem Besuch 
des Mittelschulzuges in den Realschulzug aufsteigen und den Realschulabschluss 
erlangen.

Für gute Realschüler besteht nach der erfolgreichen Abschlussprüfung die 
Möglichkeit, in den gymnasialen Zug der 10. Klasse zu wechseln und dort über 
die „Einführungsklasse“ in die gymnasiale Oberstufe zu kommen und zum 
Abitur zu gelangen.

So ist der Gedanke „Kein Abschluss ohne Anschluss“ in der Gesamtschule 
vollständig realisiert.

Zur besonderen Förderung bieten wir die „Offene Ganztagsbetreuung“ mit 
unserem Kooperationspartner „Geschwister-Gummi-Stiftung“ für alle Schularten 
an. In der Mittelschule haben wir auch einen gebundenen Ganztagszug ab der 
Klasse 7, der mit Laptops für jeden Schüler einen zusätzlichen Schwerpunkt auf 
ein digitales Training legt.
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Das Herzstück der Gesamtschule Hollfeld
In der Orientierungsstufe (5. und 6. Jahrgangsstufe) werden unsere Schüler 
gemeinsam in Kerngruppen unterrichtet, unabhängig von ihren Vorleistungen 
in der Grundschule. Denn in vielen Fällen ist die Bildungsfähigkeit eines Kindes 
im Alter von 10 Jahren noch nicht klar vorhersehbar und mit einer oftmals zu 
unsicheren Prognose behaftet. Die Orientierungsstufe bietet unseren Jüngsten 
die Zeit und den Raum, ihr persönliches Entwicklungspotenzial zu entfalten.

Nach dem ersten Halbjahr der 5. Jahrgangsstufe findet eine erste Einstufung 
in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik statt. Die Kinder werden im 
2. Halbjahr nur in Englisch und Mathematik in leistungsspezifischen Niveau-
Gruppen unterrichtet. In allen anderen Fächern bleiben sie in ihrer jeweiligen 
Kerngruppe. Ein Wechsel in ein höheres oder niedrigeres Leistungsniveau 
ist jeweils nach einem Halbjahr bei entsprechenden Leistungen reibungslos 
möglich.

Unsere Schüler haben zwei Jahre länger Zeit, ihre Fähigkeiten und Begabungen 
zu entfalten. In dieser Zeit beobachten wir sie sehr genau, begleiten sie bei ihrer 
schulischen Entwicklung, fordern dabei die Leistungsstarken und fördern die 
Leistungsschwächeren.

Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den uns anvertrauten Kindern und den Eltern 
den jeweils individuell besten Weg für unsere Schüler zu finden.D
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Erfolge erzielen mit schülergerechten Lernformen 

In den Jahrgangsstufen 5 und 6 werden unsere Schüler in den neu gestalteten 
Lernlandschaften unterrichtet. Sie bestehen aus jeweils sechs modern 
eingerichteten Klassenzimmern mit flexibel nutzbaren Möbeln, Beamern und 
Laptops für einen abwechslungsreichen, anschaulichen und zeitgemäßen 
Unterricht. Für uns stehen die schülerorientierte Vermittlung von Fachwissen 
und der gezielte Erwerb von Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen für 
eine optimale Vorbereitung auf die verschiedenen Schullaufbahnen an unserer 
Schule im Mittelpunkt.

Wir leiten unsere Schüler verstärkt zum eigenverantwortlichen Arbeiten 
und Lernen an. In den Phasen des selbstständigen Lernens steht den Fünft- 
und Sechstklässlern neben dem Klassenzimmer ein gemeinsamer Lernflur zur 
Verfügung. Dorthin können sie sich zur konzentrierten Stillarbeit oder zum 
gemeinsamen Lernen im Team zurückziehen. Dabei werden sie stets von den 
Lehrkräften begleitet und individuell unterstützt. 

Ausgewählte Vorteile für Ihr Kind im Überblick:

- Gleichzeitige Aktivierung aller Schüler

-  Berücksichtigung des individuellen Lern- und Entwicklungstempos: 
 • Verminderung des Leistungsdrucks 
 • Motivation und Lernfreude durch Erfolgserlebnisse

- Nachhaltiges Lernen durch Eigenaktivität

- Entwicklung und Einübung von Lernstrategien: 
  • Befähigung zum strukturierten, lebenslangen Lernen 
  • Positive Auswirkungen auf die Erledigung der Hausaufgaben
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Vielfalt an Angeboten und Herausforderungen
Die Staatliche Gesamtschule Hollfeld kann dank ihrer Größe und der 
schulartübergreifenden Zusammenarbeit ein großes und buntes Angebot an 
Wahlunterricht bieten. Dabei gibt es drei große Schwerpunkte:

-  Ein musikalisch-künstlerisches Programm mit verschiedenen Chören, 
Orchester, Bands, Big Band, Bläsergruppe. Wir kooperieren auch mit der 
Hollfelder Musikschule. Viele unserer Schüler spielen in der Hollfelder 
Jugendblaskapelle mit. Zwei große Veranstaltungen, ein Weihnachts- und ein 
Sommerkonzert, der „Hollfelder Feierabend“, zeugen vom hohen kulturellen 
Niveau an unserer Schule.

-  Ein sportliches Programm, das sich von Volleyball über Fußball und 
andere Ballsportarten bis hin zu Tanzgruppen erstreckt. Auch hier sind die 
Verbindungen zu den Hollfelder Sportvereinen sehr eng. Dadurch konnte 
die Gesamtschule die Auszeichnung „Stützpunktschule Volleyball“ erreichen. 
Die Wasserwacht ist ein weiterer Partner, der dank des hauseigenen 
Schwimmbades mit uns zusammenarbeitet.

-  Im sprachlich-kulturellen Bereich haben wir langjährige Austausch-
programme mit England, Frankreich und Italien, die sich bei unseren Schülern 
allesamt großer Beliebtheit erfreuen. Bei individuellen Auslandsaufenthalten 
werden wir vom Rotary Club und staatlichen Organisationen unterstützt.W
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