
Leidenschaft für Vielfalt

Austauschprogramme
Ob nach Par is ,  K ingspor t 
(Tennessee) oder Alkmaar 
(NL), wir b ieten unseren 
Schü le r * innen v ie l f ä l t i ge 
Begegnungsmögl ichke i ten 
mi t sprachl ich-kul ture l len 
aber auch europapolitischen 
Schwerpunk ten in unter -
schiedlichen Jahrgängen.

Sportangebote
Dank der großen Dreifach- 
spor tha l le an der Her ta- 
brücke bieten wir ein vielfäl- 
tiges spor tliches Angebot – 
im Unterricht wie in unseren 
AGs. Besonders zu nennen 
sind:  Basketball, Volleyball, 
Tischtennis und Wellenreiten 
als Blockkurs an der Nordsee 
in der Oberstufe. 

Kreidefreie Schule
Smartboards und Computer 
gehören bei uns zur Grund-
ausstattung in allen Klassen-
räumen. Die Digitalisierung 
unserer Schule is t uns ein 
Kernanliegen und spiegelt sich 
auch in vielfältigen Medien-
projekten, etwa über unsere 
Kooperation mit Vincentino 
e.V., wieder.

Schüler*innenvertretung
Mit viel Engagement werden 
h i e r  n i ch t  nu r  demok r a -
t isch Interessen ver treten, 
sondern auch über e igene  
Formate wie das „Café ADO“ 
Begegnungen mit Schüler*- 
innen, Lehrkräften und Eltern  
organisier t , um Schule ak tiv 
mitzugestalten.

Offener Ganztag
Neben unseren vielf äl t igen 
AG’s (Big Band, Schach, Spa-
nisch, Dürers Forscher, Schul-
gar ten, etc.) gestalten wir ge-
meinsam Projekte und kreative 
Workshops.  Beliebt ist auch,  
neben unserem LernCafé, das 
Projekt peakADO. Ein indivi-
duelles Unterstützungs- und 
Lernangebot von  Schüler*in-
nen für Schüler*innen.

Schulsozialpädagogik
Dank unserer engag ier ten 
Schu lsoz ia lpädagog ik kön-
nen wir K lassendynamiken  
frühzeitig stärken,Schüler*- 
i n n e n  i n  P r o b l e m l a g e n 
schnell Hilfe bereitstellen und  
jüngeren Schüler*innen ein 
begleitetes Patenprogramm 
bieten.

Emser Straße 133-137, D-12051 Berlin
www.albrecht-duerer-gymnasium.de

sekretariat@albrecht-duerer.schule.berlin.de
Telefon (030) 221 99 43 10

Fax (030) 221 99 43 43

S-Bahn-Linien 41, 42, 45, 46, 47

Bus-Linien 171, 246, 277, M44

U-Bahn-Linie 7



Gelebte Musik, von Anfang an!

Interessen wecken und Begabungen fördern!

Dalton is not a system, 
it’s a way of life!

Was bei uns „Dal ton“ heißt , kennen einige v ie l le icht  
als Freiarbeit oder Lernbüro. Doch Dalton ist mehr als nur 
eine feste Zeit am Tag, in der Schüler*innen selbstständig 
l e r nen und a r be i ten .  Da l ton i s t  e ine pädagog i sche 
Grundüberzeugung, die wir seit 2011 am Abrecht-Dürer-
Gymnasium leben und kontinuier lich weiterentwickeln. 
Das Konzept geht auf die US-Reformpädagogin Helen 
Parkhurst zurück, welche dieses in den 1920ern in Dalton, 
Massachusetts entwickelte.

Musik ist bei uns mehr als nur ein Fach, sie begleitet uns  
in ihrer Vie l fa l t durch das ganze Schul jahr und set z t 
Höhepunkte für das schulische Leben. In unseren Inst-
rumentalklassen ab Klasse 6 bzw. 7 legen wir dafür die 
Grundlagen: Instrumentalunterr icht , Stimmenausbildung, 
Einführung in das ins trumentale Zusammenspiel . Eine 
musikalische Vorausbildung ist dazu nicht notwendig, wir 
legen die Grundlagen selbst . Ob in der Streicher- bzw. 
Bläsergruppe und später in der Big Band, ob im kleinen  
und dann im großen Chor oder aber in der Schulband – wir 
bieten allen Lernenden ein vielseitiges und aufeinander 
aufbauendes Programm, dessen Vielfalt sich auf unseren 
Advents- und Sommerkonzer ten widerspiegelt . Highlight  
is t dabei unsere jähr l iche große Musik fahr t mit Raum 
für intensives Proben und gemeinsames Musizieren aller  
Ensembles und Jahrgänge.

Innerhalb eines gebundenen Rahmens mit mehrwöchigen 
Arbeitsplänen und Lernbeglei tung fördern wir so den  
Erwerb von Fachinhalten in Verbindung mit der Entwicklung 
von Lernstrategien zur Selbststeuerung. In Berlin macht  
uns das einzigar tig. Und mit unserer Par tnerschule in den 
Niederlanden, dem „Stedelijk Dalton College“ in Alkmaar,  
eint uns eine Freundschaft, die immer wieder in gemeinsamen 
Pro jek ten ,  w ie zu le t z t  e inem Schü le r aus t ausch des  
EU-Programms „Erasmus+“, mündet. 

Das Albrecht-Dürer -Gymnasium is t e in Zentrum für 
Begabungsförderung in Ber lin. Als „Schule besonderer 
pädagogischer Pr ägung“ fördern wir in den Schnel l - 
Lerner-Klassen ab der Klassenstufe 5 überdurchschnittlich 
begabte Kinder, die sich nicht frühzeitig auf einen fachlichen 
Schwerpunkt spezialisieren wollen. Darüber hinaus legen 
wir als Schule einen besonderen Wer t auf die Förderung 
von Begabung in der Breite, denn jede*r Schüler*in hat 
Talente, die es zu stärken gilt . So bieten wir nicht nur eine 
jähr liche Sommerakademie am Ende der Sommer fer ien 
an, in der Schüler*innen unter professioneller Anleitung 
experimentieren, philosophieren oder künstler isch tätig  
werden, sondern sind auch an der Bund-Länderinitiative  
„Leistung macht Schule“ beteilig t , innerhalb der wir in  
verschiedenen Teilprojekten Schüler*innen aller Schulklas-
sen fördern. 

Spr ache und spr ach l i che B i ldung s ind der Sch lüsse l  
zum er folgreichen Lernen. Dazu gehören neben dem  
Sprechen und Schre iben auch das Lesen sowie das  
Wissen über die Sprache . Deswegen legen wir auch  
über den Deutschunterr icht hinaus viel Wer t auf die  
Ausbildung dieser Kompetenzen. Mit einem kontinuierlich 
weiterentwickelten Sprachbildungskonzept, entsprechenden  
For tb i ldungen und Stud ientagen f ür Lehr k r äf te und  
Sprachwerkstätten am Nachmittag für Schüler*innen sind  
wir in der Berliner Schullandschaft bestens aufgestellt .

Besonders vielf äl t ig is t unser Angebot auch im MINT- 
Bereich (Mathe, Informatik , Naturwissenschaften, Technik). 
Neben Enr ichment- und Sommerakademieangeboten, 
sowie Leistungs- und Zusatzkursen in der Oberstufe, bie-
ten wir eine Kooperation mit der Humboldt-Universität 
zur MINT-Berufsor ientierung für Mädchen, nehmen an  
Wettbewerben wie Jugend forscht, Känguru oder der Ju-
nior-Science-Olympiade teil und offer ieren ein vielseitiges 
AG-Angebot inkl. eigenem Schulgar ten.

„Exzel lente beruf l iche Or ient ierung“ – Dieses S iegel 
des Net zwerk Berufswahls iegel t r agen wir für unser  
Konzept, das in Klasse 8 mit Workshops zu Interessen, 
Stärken & Schwächen beginnt und über ein mehr tägiges 
Zukunftsseminar der Klasse 9 zu unserem Betriebsprakti-
kum in Klasse 10 führt. In der Oberstufe intensiviert unser  
Zusatzkurs „Studium- und Beruf “, der auch in die Abiturnote 
eingebracht werden kann, die Orientierung inkl. eines profes-
sionellen Bewerbungstrainings. An jahrgangsübergreifenden 
Berufsorientierungstagen bieten wir eine Vielzahl an Präsen-
tationen, Trainings und Gesprächen mit Studierenden, Auszu-
bildenden und Arbeitgeber*innen.

    Dalton
   1h täglich

    Klassenverband
   5 bis 6h täglich


