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Apian-Gymnasium
Ingolstadt 

.naturwissenschaftlich-technologisch 

.wirtschaftswissenschaftlich  

.sprachlich

„Center of Excellence - 
Zentrum für Schulqualität“

Partnerschule der TH Ingolstadt

Referenzgymnasium der 
Technischen Universität München (TUM)

„MINT“ - freundliche Schule

Partnerschulen in Frankreich, Italien,  
Schottland, Spanien und den USA

Fairtrade - School

Schule ohne Rassismus

Inklusionsteam

      Das ist meine Schule!

Unsere Namensgeber, Peter und Philipp Apian, sind berühmte Mathe-
matiker, Astronomen, Ärzte und Kartographen des 16. Jahrhunderts. 
Beide lehrten an der Ingolstädter Universität, der sog. „Hohen Schule“. 

Von Philipp Apian stammen die „Bairischen Landtafeln“ - Landkar-
ten ganz Bayerns - auf denen sogar das Gelände des Schulzentrums  
eingezeichnet ist.

Das Apian-Gymnasium wird 1972 gegründet; zwei Jahre lang findet 
der Unterricht in der „Hohen Schule“ statt, also genau dort, wo auch 
die beiden Apianer gelehrt haben. 

1973/74 entsteht das neue Gebäude im Südwesten Ingolstadts, 1979 
kommen die Sporthallen dazu, zuletzt 2008 die Mensa.

Wie du bestimmt weißt, gibt es Planungen für die Sanierung des  
Apians. Das kann aber noch dauern; bis dahin bemüht sich die  
Stadt Ingolstadt sehr, damit du dich bei uns wohlfühlen und gut  
lernen kannst. 

Unser Grundsatz bleibt:    Jedes Kind ist uns wichtig!



.naturwissenschaft

.wirtschaft
.recht

.sprachen

.abitur



Dein Weg am
Apian

Du startest in der 5. Klasse, neben den normalen Hauptfächern,
mit Geographie, Religionslehre/Ethik, Musik, Kunsterziehung, Sport -
und natürlich „Natur und Technik“, ein für Dich neues und besonders
interessantes Fach zum Ausprobieren, Entdecken und Forschen. Und
für die Athleten unter Euch haben wir auch extra eine Sportklasse!

In der 6. Klasse kommt Französisch oder Latein dazu - Du hast die Wahl!
In den Kernfächern gibt es in der Unterstufe extra Intensivierungsstun-
den, damit Du von Anfang an alles gut verstehst.

In Jahrgangsstufe 8 kannst Du wählen zwischen:

• Chemie, Physik und Informatik 
   (naturwissenschaftlich-technologischer Zweig)
• Wirtschaft und Recht und Wirtschaftsinformatik 
   (wirtschaftswissenschaftlicher Zweig)
• Spanisch als dritte Fremdsprache 
   (sprachlicher Zweig)

Und in der 11. Klasse besteht die Möglichkeit, eine weitere Fremd-
sprache zu lernen, z. B. Italienisch ... molto bene! Damit kannst Du bis 
zu vier Sprachen fließend sprechen lernen.

In der Oberstufe kommen die drei Zweige wieder zusammen ... 
... und auf geht’s zum Endspurt!

.drei Zweige 

     .ein Ziel

          .das Abitur

Wir machen Dich fit für
Uni und Beruf!



.sport

.vivarium

.jugend forscht

.smv



Das Schulleben am 
Apian-Gymnasium

Du bist total neugierig und denkst Dir verrückte Sachen aus? Du  
bastelst gerne oder bist ein Technikfreak? Dann bist Du beim  
Erfinderclub genau richtig. Unsere Forscherinnen und Forscher 
sind Stammgäste auf der Erfindermesse „iENA“ in Nürnberg und  
haben schon ganz viele Preise bei „Schüler experimentieren“ und  
„Jugend forscht“ abgeräumt. Mach mit! 

Du stehst auf Spinnen und Schlangen? Du findest Fische, Feuersala-
mander, Skorpione oder wieselflinke Rennmäuse toll? Du willst Tiere 
nicht nur in Büchern bestaunen, sondern tatsächlich in der Hand hal-
ten, sie füttern und betreuen?
Dann musst Du unbedingt beim Vivarium (einem kleinen Zoo mit  
ca. 60 Tierarten) oder dem Schulgarten (mit Insektenhotels und  
Bienenstand) mitmachen. Wir freuen uns auf Dich!

Du willst den Schulalltag aktiv mitgestalten, Feste organisieren, Dich 
für Deine Mitschüler einsetzen? 
Du willst helfen, wenn sich jemand verletzt hat, oder einen Streit 
schlichten? 
Dir ist es wichtig, dass unsere Fünftklässler gut in’s Schulleben starten? 
Dann laden wir Dich ein zur Schülermitverantwortung (SMV), zum 
Schulsanitätsdienst, zu den Streitschlichtern oder zu den Tutoren ... 
unterstütze die Schulleitung, damit das Apian ein Ort bleibt, wo  
Schülerinnen und Schüler aufeinander achten und sich gegenseitig 
helfen. So macht Schule richtig Spaß!

Der Unterricht ist die Basis,
die Wahlfächer sind die Extras!

Apian ist immer aktiv, 
bunt und spannend!

.schultheater              

.big Band

.chöre               

.orchester

.stützpunktschule        
 .fußball
 .tennis     
 .schwimmen
 .triathlon



.schullandheim

.austausch

.sportfreizeit

.orientierung



Mit dem Apian
unterwegs

Unsere 5. Klassen fahren ins Schullandheim. Was da so alles los ist? 
Wassertiere untersuchen, Geländespiele unternehmen, Kunstwerke  
erschaffen, Waldhütten bauen, mit Freunden am Lagerfeuer  
picknicken und und und ...

In der 6. Klasse wird’s richtig sportlich: Es gibt eine ganze Woche  
lang eine Sportfreizeit in den Bergen, bei der du neue sportliche  
Möglichkeiten ausprobieren kannst und gemeinsam beim Umgang 
mit Gleichaltrigen viele interessante Erfahrungen machen wirst.

Der Schüleraustausch beginnt in Jahrgangsstufe 7: 
Wir besuchen unsere Freunde in ganz Europa, in Gex/Frankreich,  
Kirkcaldy/Schottland, Cles/Italien, Granada/Spanien und außerdem 
in Chaska/USA 

... und Du kannst dabei sein!

In der Berufsorientierungswoche in der 9.  Klasse suchst Du Dir eine 
Firma aus und schnupperst für eine Woche Berufsluft ... und in der  
10. Klasse laden wir Dich ein zu Tagen der Orientierung in die Oase 
nach Steinerskirchen ... zum Nachdenken, über Dich, Dein Leben, 
Deine Zukunft, über „Gott und die Welt“ 

... weil es mehr gibt, als das, was in Schulbüchern zu finden ist.

Neue spannende Erfahrungen

       .mit Deinen Schulfreunden
       .beim Sport
       .in Firmen
       .in der weiten Welt
     
        oder der Stille einer Oase

Raus aus dem Schulalltag, 
rein ins volle Leben!



.hausaufgaben

.betreuung

.lerntutoren

.ganztags



Die Ganztagsschule
am Apian

Betreuung für die Jahrgangsstufen 
5, 6 und 7

       .hausaufgabenbegleitung
       .gemeinschaft erleben
       .freizeitangebote
       .spielen.basteln.chillen

Du kannst am Nachmittag nicht zu Hause von Deinen Eltern  
betreut werden? Du brauchst Hilfe beim selbstständigen Arbeiten und  
möchtest hier unterstützt werden? 
Dann bist Du bei uns in der offenen Ganztagsschule genau richtig!
Unsere Erzieherinnen kümmern sich um Dich.

Zuerst gibt es eine Mittagspause. Entweder bringst Du selbst etwas zu 
essen mit oder nutzt die Mensa, unser „Restaurant“ in der Schule.
Von 14 Uhr bis 15.30 Uhr werden dann in kleinen Gruppen mit  
Unterstützung der Lerntutoren und der Erzieherinnen die Hausaufga-
ben gemacht und geübt.  
Danach hast Du noch Zeit mit Freunden zu spielen, die Stadtteilbiblio-
thek zu besuchen und für vieles andere mehr.

Die Nachmittagsbetreuung findet von Montag bis Donnerstag bis 
16.00 Uhr statt. Deine Eltern können Dich für zwei bis vier Nachmittage 
anmelden.

Die offene Ganztagsschule ist prinzipiell kostenfrei.
Gut aufgehoben am Apian!



www.apian.de

Apian-Gymnasium Ingolstadt

Maximilianstraße 25
D-85051 Ingolstadt

Tel.: +49 (0)841 305-423 00
Fax: +49 (0)841 305-423 99
E-Mail: info@apian.de


