Im Herzen der Stadt Würzburg
Mit seiner zentralen Lage Ecke Sanderring-Sanderstraße, liegt das Röntgen-Gymnasium nicht nur
vorteilhaft an zwei wichtigen Knotenpunkten öffentlicher Verkehrsmittel sondern auch in unmittelbarer Nachbarschaft zur Fachhochschule und zur Universität, zwei für die Schule wichtigen Kooperationspartnern. Unseren 760 Schülern kommt nicht nur die persönliche Atmosphäre des Schulgebäudes mit seinem großzügigen Innenhof zugute, sondern sie profitieren auch vom direkt angrenzenden
Ringpark, dem Sandermare und den Freiflächen am Sanderrasen mit seinen vielfältigen Sportmöglichkeiten. Somit profitieren alle von der breit aufgestellten Sportförderung, gerade auch die Schülerinnen und Schüler der Unterstufen-Sportklassen, deren Sportunterricht um eine zusätzliche Stunde
erweitert ist.
Das schulische Angebot ist mit dem naturwissenschaftlich-technologischen und sprachlichen Zweig
traditionell weit gefasst. Die Sprachenfolge Englisch-Latein/ Französisch- Italienisch erlaubt es unseren Schülern, ihre endgültige Zweigwahl erst mit der 8. Jgst. festlegen zu müssen. Ab dem kommenden Schuljahr besteht nun auch für unsere Stammschüler die Möglichkeit, Spanisch als erweiterte
Fremdsprache zu belegen. Damit bietet das Röntgen-Gymnasium seinen Schülern die Möglichkeit
4 lebende Fremdsprachen im Regelunterricht zu erlernen.
Eine Bereicherung der Schulgemeinschaft stellen unsere beiden Eingangsklassen dar, die leistungsorientierten Schülerinnen und Schülern aus der Mittel- und Realschule mit abgeschlossener Mittlere
Reife den Zugang zur Allgemeinen Hochschulreife ermöglichen und zum breiten Angebot an P- und
W-Seminaren in der Oberstufe beitragen.
Ein Schwerpunkt der unterrichtlichen Arbeit aller Klassen findet sich im etablierten Methodencurriculum, das zusammen mit dem breiten Wahlfachangebot die individuelle Leistungsfähigkeit unserer
Schülerinnen und Schüler fördert und bei diversen Wettbewerben unterstützt. Auch die Klassen der
Mittelstufe PLUS-Jahrgänge, die keinen Nachmittagsunterricht haben, profitieren hiervon und können sich so auch verstärkt ihren persönlichen Neigungen in den Bereichen Sport, Musik und Theater
hingeben, ob schulintern oder in den Vereinen.

Veränderungen in den letzten 10 Jahren:
-

-

Erweiterung des Schulgebäudes durch einen modernen Anbau mit Loggia, Cafeteria und
Gruppenräumen
Investitionen der Stadt Würzburg (SAT) in die nun nahezu abgeschlossene Renovierung der
naturwissenschaftlichen Fachräume
Zunehmende Öffnung der Schule nach außen zu den Vereinen (Sportklassen und Wahlunterricht) und unseren Kooperationspartnern (FHWS, UNI, Mainfranken-Theater, Stadtbibliothek)
Einführung der erweiterten Mittelstufe (Mittelstufe PLUS) als Pilotprojekt. Damit große Erfahrung in Fragen der verlängerten Lernzeit
Breites Wahlfachangebot in vielen Bereichen (Musik, Sport, Film und Theater, JugendForscht, Lego-Roboter)
Zusätzliche Betreuung in der Offenen Ganztagsschule und im Schulsozialdienst

Die Schulleitung des RGW

