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Schiller-Gymnasium

Bildung im Geiste des großen Dichters
Auf fast 130 Jahre Geschichte kann das 

Heidenheimer Schiller-Gymnasium zurück-
blicken, das 1884 als „Töchterschule“ am 
Eugen-Jaekle-Platz gegründet wurde. 1928 
erfolgte der Umzug in das heute noch ge-
nutzte Gebäude [1], 1940 legten die ersten 
Schülerinnen ihr Abitur ab und seit 1977 
können sowohl Mädchen als auch Jungen in 
allen angebotenen Zügen das Schiller-Gym-
nasium besuchen.

„Wir achten an unserer Schule ganz be-
sonders auf ein Klima, das es allen Schü-
lerinnen und Schülern ermöglicht, ihre 
Persönlichkeit angstfrei zu entwickeln“, be-
schreibt Schulleiter Jürgen Habmann [2] das 
Leitbild. „Gegenseitiger Respekt, Toleranz 
und Solidarität aller am Schulleben Betei-
ligten gehören hier mit dazu.“

Erlebbar wird dieses Miteinander nicht 
zuletzt auch im Schulcafé [3], das der zen-
trale Treffpunkt für Schüler und auch für 
Lehrer ist und mit viel ehrenamtlichem En-
gagement von ehemaligen Lehrkräften sowie 
vielen Müttern, Vätern und Großmüttern im 
2009 errichteten Glasbau betrieben wird. 
Das Café ist zugleich ein wichtiger Baustein 
im „Sieben-Stunden-Konzept“, wie Jürgen 
Habmann erläutert: „Wir haben täglich sie-
ben Stunden Unterricht von 7.35 bis 13.30 
Uhr mit zwei großen Pausen. Danach offerie-
ren wir viermal in der Woche Betreungsan-
gebote und zahlreiche Arbeitsgemeinschaf-
ten, die freiwillig genutzt werden können.“

Der Weg zum Abitur führt am Schiller-
Gymnasium über eines der drei angebote-
nen Profi le: Das naturwissenschaftliche Pro-
fi l bietet zwei Fremdsprachen (Englisch ab 
Klasse 5 und Französisch ab Klasse 6) und 
zusätzlich zum Unterricht in Biologie, Che-
mie und Physik das neue Kernfach Natur-
wissenschaft und Technik, kurz NwT. Das 
sprachliche Profi l umfasst drei Fremdspra-
chen: Englisch ab Klasse 5, Latein ab Klasse 
6 und Französisch ab Klasse 8. Als einzige 
Schule im Raum Heidenheim bietet das SG 
zudem ein Musikprofi l, das ebenfalls zwei 
Fremdsprachen umfasst (Englisch ab Klasse 
5 und Französisch oder Latein ab Klasse 6) 
und bei dem Musik ab der Klasse 8 Kernfach 
ist. 

Bei soviel musikalischem Engagement 
wundert es kaum, dass die Aufführungen 
der zahlreichen Ensembles des Schiller-
Gymnasiums die Zuhörer immer wieder 
begeistern. Das gilt ganz besonders für den 
von Thomas Kammel geleiteten Neuen Kam-
merchor, der in den letzten Jahren zahlrei-
che internationale Auszeichnungen erhielt 
und z. B. in Armenien oder Argentinien auf 
Konzertreisen war, aber auch für die vielen 
anderen Chöre und Orchester. 

Zahlreiche weitere Arbeitsgemeinschaf-
ten und der regelmäßige Austausch mit der 
Partnerschule im walisischen Newport, zu-
gleich Partnerstadt von Heidenheim, runden 
das breite Spektrum ab.
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