
...mehr als eine Schule: Unser CVG stellt sich kurz vor: 
Das Caspar-Vischer-Gymnasium, gegründet 1893, ist eine traditionsreiche weiterführende 

Schule mit etwa 800 Schülerinnen und Schülern und über 80 Lehrkräften. Unsere 

multimedial ausgestatteten Klassen- und Fachräume und die vielen 

Gemeinschaftsbereiche machen unsere Schule zu einem Lernort und einem Ort zum 

Wohlfühlen.  

• Innovativ aus Tradition: Wir arbeiten mit zukunftsorientierten Unterrichts- und 

Prüfungsformen, die die Schüleraktivierung, die Nachhaltigkeit des Lernens und 

Wissenserwerbs und die Anwendung der Kenntnisse in neuen Zusammenhängen in 

den Mittelpunkt stellen. Dafür bieten wir bestens ausgestattete Klassen- und 

Fachräume. Einige Beispiele, etwa aus dem Fach Deutsch, sind die 

Projektschulaufgabe „LesArt“, das umfassende Leseförderungskonzept und die 

Vorlesungen zur Literaturgeschichte in der Oberstufe, die auf den Universitätsbetrieb 

vorbereiten.  

• Komplexe Aufgaben erfordern problemlösendes Denken, Kreativität und 

ungewöhnliche Lösungsansätze: 

Das fördern wir im Unterricht und darüber hinaus in allen Bereichen: In den 

Naturwissenschaften (z. B. Robotics, Experimentieren, Mathe mal anders) ebenso 

wie den Sprachen (z. B. Hörspiele, Schreibwettbewerbe, Schülerzeitung) und 

Gesellschaftswissenschaften.  

Die Ergebnisse der ungewöhnlichen Projekte – auch filmisch und fotografisch – im 

Fach Kunst, die die Kreativität und den Ideenreichtum der Kinder herausfordern und 

schulen, sind nicht nur überall in der Gestaltung des Schulhauses sichtbar, sondern 

auch in der Stadt Kulmbach. 

Theater wird bei uns groß geschrieben: Wer will, kann von der 5. Klasse bis zum 

Abitur in einer der drei Theatergruppen mitmachen – und das tun viele. Besonders 

beliebt ist unser Modell der Theaterklasse in der Jgst. 5 (s. Flyer): In diesem Schuljahr 

haben wir gleich zwei Theaterklassen in der Jahrgangsstufe 5, eine Regelklasse und 

eine im gebundenen Ganztag, die an einer modernen Version des „Gespensts von 

Canterville“ mit Tanzeinlagen bzw. an einer wilden Ritter- und Burgfräulein-

Geschichte für die Bühne arbeiten.  

Wer Musik mag, ist bei uns genau richtig: Es gibt Chorklassen und Chöre, Orchester, 

Bläserensemble, Schulband, kostenloser Musikunterricht Violine und Blasinstrumente 

(in der Bläseraufbaugruppe) und weitere wechselnde Angebote. 

• Vielfältige Sportmöglichkeiten und tolle Sportanlagen fördern den Spaß an der 

Bewegung im Unterricht, im Rahmen des wählbaren Sportschwerpunkts (diff. Sport) 

und durch viele Wahlangebote (Fußball, Volleyball, Beachvolleyball und andere 

Ballsportarten, Handball, Turnen, Tanz, Akrobatik,  Schwimmen, Parkour, Tennis, 

Tischtennis, Badminton, Mountainbike usw.)  

• Ein vielfältiges, ungewöhnlich breites Angebot an Wahlunterricht und 

Zusatzangeboten sowie gezielte Begabten- und Begabungsförderung dient der 

Entfaltung von Stärken und Interessen. Seine besonderen Talente kann jeder in 

“CVG’s got talent“ und in Wettbewerben präsentieren.  

• Wir legen Wert auf Werte: Mit zehn Jahren kommen unsere Schülerinnen und Schüler  

zu uns und sie verlassen das CVG als junge Erwachsene. Wir begleiten diese Zeit des 

Heranwachsens, indem wir Bildung in einem umfassenden Sinne verstehen: Wir 

wollen nicht nur das Denken lehren, sondern die Entfaltung der individuellen Stärken 

und der Persönlichkeit unterstützen.                     



Werteerfahrung in der Gemeinschaft, Toleranz, Achtsamkeit, Rücksichtnahme und 

Engagement für andere prägen den Umgang miteinander. Uns zeichnet der gute 

Kontakt zwischen Lehrern, Eltern und Schülern aus. Unsere Lehrkräfte kümmern sich 

um die Schülerinnen und Schüler und unterstützen, fordern und fördern sie nicht nur 

in ihrem individuellen Lernen, sondern auch in ihrer Entwicklung als Person. Als 

Mitglied des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ sind uns 

Gemeinschafts- und soziale Projekte sehr wichtig, und viele unserer Schüler 

engagieren sich in verschiedenster Weise für die Schulfamilie und darüber hinaus.  

• Vielfach ausgezeichnet: Unsere Schule und unsere Schülerinnen und Schüler sind in 

vielen Wettbewerben sehr erfolgreich, z. B. Sieger im Wirtschaftsplanspiel „Play the 

Market“ und Bundessieger im „Börsenspiel“, ganz vorne mit dabei bei vielen Sport-, 

Sprachen- und Mathewettbewerben, Schulgarten usw.  

• Unsere Schule ist offen nach außen, z. B.    

o in der Zusammenarbeit mit Universitäten und Experten, z. B. mit der Universität 

Bayreuth in Unterrichtsvorhaben und bei der Lehrerbildung 

o in der Zusammenarbeit mit Unternehmen und Institutionen der Region in 

verschiedensten Projekten, z. B. beim „Tag der Unternehmen“, „Wahlhelfer-

Projekt“ und in Berufspraktika für alle Schüler, mit der „Ackerdemie“ im 

Schulgarten, „MehrWERTDemokratie“ usw. 

o als Ort der kulturellen Begegnung weit über die Schule in die Region hinaus,  

z. B. durch zahlteiche Theateraufführungen und Konzerte, Vorträge, 

Ausstellungen, Filmproduktionen und Projekte (wie z. B. den „Altstadtlauf“) in 

und außerhalb der Schule   

o durch internationale Schüleraustausche und Kooperationen (mit Schulen in 

Frankreich, Rumänien, Polen sowie Großbritannien, Spanien und Argentinien) 

und eine Vielzahl von Fahrten ins In- und Ausland und Exkursionen für das 

Lernen an außerschulischen Orten und die Begegnung mit anderen Kulturen. 

• Als Internationale Umweltschule – Schule der Nachhaltigkeit leisten wir unseren 

Beitrag zu einem bewussten Umgang mit Ressourcen und mit der Natur (z. B. 

Schulgarten, Trinkwasserspender, Fair-Trade-Projekte, Mülltrennung usw.). 

• Wir bieten neben der „normalen“Regelklasse passende Betreuungsmöglichkeiten: 

Die Offene Ganztagsschule bietet qualifizierte Betreuung nach dem Regelunterricht 

durch ein erfahrenes pädagogisches Team an zwei, drei oder vier Nachmittagen 

pro Woche. 

Unsere gebundenen Ganztagsklassen als Alternative zur Regelklasse bieten Montag 

bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 15.30/16.00 Uhr und freitags bis 13.00 Uhr ein 

erfolgreiches Konzept von Schule als Lern- und Lebensraum mit einem Wechsel von 

Unterricht in verschiedensten Lernformen, betreuten Lernzeiten und Zeit für 

Entspannung und für Aktivitäten. Beachten Sie dazu unsere Flyer und die 

Homepage. Das Angebot ist gut nachgefragt: Wir haben je eine Gebundene 

Ganztagsklasse in den Jahrgangsstufen 5, 6 und 7. 

• Frisch gekochtes, gesundes und abwechslungsreiches Mittagessen wie auch 

Snacks gibt es in unserer Mensa in der Röhlvilla.  

• Für den Lesespaß und das wissenschaftliche Arbeiten/Leseverstehen gibt es eine 

große Schulbibliothek für alle Jahrgangsstufen mit Kinder- und Jugendliteratur, 

Sachbüchern sowie Fachbüchern und Fachzeitschriften, eine Bibliothek im 

gebundenen Ganztag und  Lesekisten zum freien Lesen für die Unterstufe.  


