
Das Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim ist ein Naturwis-
senschaftlich-technologisches Gymnasium mit knapp 
900 Schülern in 28 Klassen und etwa 150 Oberstufen-
kursen. 

Unser Gymnasium, gegründet 1982, wurde nach der 
markanten Erhebung in der Fränkischen Schweiz, der 
Ehrenbürg, benannt. 

Als Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium 
setzt das EGF Schwerpunkte in den Bereichen Chemie,  
Physik, Informatik und Biologie. Ab der Mittelstufe wird 
diese Ausrichtung deutlich. Mit der Technischen Fakul-
tät der Universität Erlangen-Nürnberg arbeitet die Schule 
eng zusammen. 

Aber natürlich sind auch die Fremdsprachen Englisch, 
Latein, Französisch, Spanisch und als Wahlfach Italie-
nisch von großer Bedeutung, um unsere Schülerinnen 
und Schüler für ihre Zukunft fit zu machen. In den bilin-
gualen Klassen wird ein gesellschaftswissenschaftliches 
Fach (Geschichte oder Geographie) zum Teil auch auf 
Englisch unterrichtet. 

Allgemeinbildende Fächer wie Geschichte, Geographie, 
Wirtschaft und Recht, Religion, Kunst, Musik etc. run-
den unser Angebot ab, wodurch sich bei der Ablegung 
der Abiturprüfung zusätzliche Möglichkeiten ergeben. 

Das Ehrenbürg-Gymnasium erleichtert den Fünftklässlern 
den Übertritt von der Grundschule an das Gymnasium, 
indem die Lehrkräfte ein Methodentraining durchführen. 
Dadurch wird den Schülern die besondere Arbeitsweise 
am Gymnasium nahegebracht und gleichzeitig eine trag-
fähige Basis für die Arbeit in der Mittelstufe gelegt. Zur 
Etablierung eines guten Klassenklimas und zur Förderung 
sozialer Kompetenz fahren wir mit unseren 5. Klassen am 
Schuljahresanfang ins Schullandheim. 

Diese besondere pädagogische Betreuung wird getragen 
durch ein Team aus Deutsch-, Englisch- und Mathematik-
lehrkräften, das in den Jahrgangsstufen 5 und 6 die jewei-
lige Klasse unterrichtet und dabei intensiv zusammenar-
beitet.  

In der Mittel- und Oberstufe steht die Vermittlung von 
fachwissenschaftlichen Methoden und Präsentationstech-
niken im Vordergrund. Hierzu bieten verschiedene Fach-
schaften ausgewählte Projekte an. 

Unser Ziel ist die Erziehung unserer Schülerinnen und 
Schüler zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten. Die 
Begabungen der jungen Menschen sollen gefördert und 
neue Interessen geweckt werden. 

Unterrichtskonzepte 

Telefon: +49-(0)9191-70010  
Fax:         +49-(0)9191-700127 
E-Mail: verwaltung@egf-online.de 
Homepage: www.egf-online.de 

Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim 
Ruhalmstraße 5 
91301 Forchheim 

N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h -  
t e c h n o l o g i s c h e s  

G y m n a s i u m

Das Ehrenbürg-Gymnasium 
Forchheim kooperiert mit 
Siemens Healthineers, 
wodurch unser technologi-
sches Schulprofil gestärkt 
wird. Aber auch die wirt-
schaftswissenschaftliche Bil-
dung und die berufliche Ori-

entierung profitieren von dieser Partnerschaft. 

Ein moderner natur-
wissenschaftlicher 
Unterricht baut Ex-
perimente ein und 
verbindet durch 
Projektarbeit Theo-
rie mit praktischer 
Anwendung. Dies 
wird vom Fach Na-
tur und Technik bis 

hin zu den Oberstufenkursen in den Fächern Biologie, 
Physik und Chemie regelmäßig umgesetzt. 

Daneben spielt am Naturwissenschaftlich-technologischen 
Gymnasium der Unterricht in Informatik eine große Rolle. 
Dafür stehen am EGF modern ausgestattete Computer-
Arbeitsplätze in den Fachräumen und der Bibliothek zur 
Verfügung. 

 

Wer sind wir? 



Das Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim pflegt partner-
schaftliche Beziehungen mit Schulen in Rovereto (Italien), 
Le Perreux sowie Le Touvet (Frankreich), Tschenstochau 
(Polen) und Vitoria-Gasteiz (Spanien). Im Rahmen des 
Schüleraustausches haben die Jugendlichen die Möglich-
keit, ein anderes Land mit seinem Schulsystem, seiner 
Sprache und seiner Kultur aus einem ganz neuen Blickwin-
kel kennenzulernen. Das Leben in einer Gastfamilie bringt 
weitere wertvolle Aspekte und Einblicke. Die Schule leistet 
somit einen Beitrag für die Offenheit im Denken und bietet 
den jungen Leuten erste Möglichkeiten, internationale Er-
fahrungen zu sammeln.  

Internationale Begegnungen 

Die Ausbildung zu Schul-
sanitätern hat am EGF eine 
lange Tradition. Bereits ab 
der Mittelstufe übernehmen 
sie Verantwortung, indem 
sie anderen helfen.  

Im Rahmen des Wirtschafts-
unterrichts machen die Schü-
lerinnen und Schüler in 
Forchheim bzw. der näheren 
Umgebung ein berufskundli-
ches Praktikum. Ziel ist es, 
unseren Jugendlichen einen 

Einblick in Lebens- und Berufsbereiche zu ermöglichend. 

Werte-Erziehung 

Die Mensa der 
Forchheimer 
Gymnasien bie-
tet  stets warme, 
frisch zubereite-
te Mahlzeiten.  

Dieses Angebot 
nehmen vor 
allem die Schü-
lerinnen und 
Schüler der of-
fenen Ganzta-
gesschule wahr.  

 

Das EGF fördert die soziale Kompetenz der Schülerinnen und 
Schüler durch entsprechende Unterrichte, wie besondere Pro-
jekte. Damit wird das Klassenklima positiv beeinflusst. Bei-
spielhaft seien genannt: 

 Einbeziehung unserer Schulverfassung in den Alltag 

 Tutoren für die „kleinen Ehrenbürger“ 

 Aktionen zu „EGF hilft“ 

 Einsatz als Schulsanitäter 

 Auseinandersetzung mit Werten durch die Wertebotschaf-
ter 

 Seit Januar 2023 ist das EGF „Schule ohne Rassismus — 
Schule mit Courage“. 

Mensa 

Kunst, Musik und Sport 

Das Ehrenbürg-Gymnasium unterstützt und fördert Schüler 
und Schülerinnen in den Bereichen der Kunst und der Mu-
sik. Die Schule schafft für die Persönlichkeitsentwicklung 
der Kinder und Jugendlichen musische Freiräume. Der 
Schulchor, die Bigband, verschiedene Instrumentalgruppen 
und zahlreiche Projekte aus dem Kunstunterricht leisten hier 
wertvolle Beiträge.  

 

Zur Förderung der körperlichen Fitness hat das EGF ein 
vielfältiges Sportkonzept für alle Jahrgangsstufen entwickelt. 
Eine große, moderne Sporthalle steht uns ständig zur Verfü-
gung. 


