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Das folgende Leitbild 

beschreibt einen 

Ideal zustand. Es for-

muliert grundlegen-

de Wert haltungen, 

Zielvorstellungen und 

Prinzipien, an denen 

sich die schulische 

Arbeit und das Zusam-

menleben orientieren.

Unser SelbstverständnisUnser Leitbild
Das Armin-Knab-Gymnasium (AKG) bietet eine ganzheitlich ausgerichtete gymnasiale Bil-
dung, die leistungsorientiert, nachhaltig, lebensnah, kulturbewusst und werteorientiert ist. 
Unsere Schüler lernen gerne, sind zielstrebig und verfügen über ein gutes Gedächtnis so-
wie eine rasche Auff assungsgabe. Sie sind bereit, sich ausdauernd und unter verschiedenen 
Blickwinkeln mit Denk- und Gestaltungsaufgaben auseinanderzusetzen. Ein innovatives Kli-
ma an der Schule inspiriert dazu, Ideen zu entwickeln und neue Wege zu beschreiten. Neben 
den wissenschaftlichen Ausbildungsrichtungen haben die musisch-künstlerische Bildung 
und der Bereich Sport und Gesundheit einen besonderen Stellenwert am AKG. Ihre Talente 
und ihre Bereitschaft zum sozialen Engagement können unsere Schüler in zahlreichen Wahl-
kursen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten entfalten und einbringen. So vermittelt unser 
Gymnasium nicht nur Wissen und Können, sondern bildet auch Herz und Charakter.

Als staatliches Gymnasium des Landkreises stehen wir in der Tradition der 1871 gegründeten 
„confessionslosen“ Lateinschule der Stadt Kitzingen. Unser Namensgeber ist der ehemalige 
Schüler Armin Knab (1881-1951), der als promovierter Jurist zunächst Amtsrichter in Kitzin-
gen und später Professor für Musiktheorie und Komposition an der Staatlichen Akademie für 
Kirchen- und Schulmusik in Berlin war.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir in unserem Leitbild bei Personenbe-
zeichnungen und personenbezogenen Nomen die männliche Form. Entsprechende Begrif-
fe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte 
Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.



Ziel: Allgemeine Hochschulreife 
Unsere Schüler werden konsequent an die 
Anforderungen des Abiturs herangeführt. 
Im Mittelpunkt steht daher die Vielfalt eines 
wissenschaftlich orientierten Unterrichts, 
der Verständnis für globale Zusammenhän-
ge weckt. Unsere Abiturienten sind mit ei-
nem umfangreichen Allgemeinwissen gut 
auf ein Studium oder eine anspruchsvolle 
Ausbildung vorbereitet. Das ist die Voraus-
setzung für berufl ichen Erfolg und die Über-
nahme von Verantwortung in der Gesell-
schaft.

Sprachen lernen und sprechen: 
der Sprachliche Zweig
Sprachkenntnisse sind auf einem interna-
tional vernetzten Wirtschafts- und Arbeits-
markt von entscheidender Bedeutung. Das 
AKG bietet daher vielfältige Wahlmöglich-
keiten beim Erlernen von Sprachen. Als Be-
sonderheit können die Schüler im sprach-
lichen Zweig Kenntnisse in drei modernen 
Fremdsprachen – Englisch, Französisch und 
Spanisch – erwerben. In der humanistischen 
Tradition bieten wir unseren Schülern Latein 
nicht nur als zweite, sondern auch als erste 
Fremdsprache an.

In bestimmten Fächern können unsere 
Schüler bilingualen Unterricht wählen, da-
mit sie ihre englischen Sprachkenntnisse 
auch im fachlichen Bereich vertiefen kön-
nen. Jährlich werden mehrere internationale 
Austauschprogramme sowie Studienfahrten 
organisiert und Schüler auf international an-
erkannte Sprachzertifi kate (Cambridge Prü-
fung, DELF) vorbereitet.

Natur und Technik 
erforschen und verstehen: 
der Natur wissen schaftlich-
technologische Zweig
Wir leben in einer hochtechnisierten Welt. 
Daher ist das Verständnis für Zusammen-
hänge in Natur und Technik wichtig, um 
nachhaltig handeln zu können. Zahlreiche 
Kooperationen mit Partnern aus Wirtschaft 
und Wissenschaft ermöglichen unseren 
Schülern Einblicke in die aktuelle Forschung 
und die Arbeitswelt. Wettbewerbe motivie-
ren die Schüler und vermitteln Zusatzquali-
fi kationen.

Das AKG hat einen Schwerpunkt im Be-
reich MINT (Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik) und för-
dert entsprechende Talente durch fachliche 
Vertiefung und praktische Anwendungen, 
insbesondere in biologischen, physikali-
schen und chemischen Übungen sowie in 
Wahlfächern und Seminaren. Dabei nut-
zen wir hervorragend ausgestattete natur-
wissenschaftliche Sammlungen und unser 
hochwertig bestücktes Schülerlabor. Bei der 
Pfl ege zahlreicher Tiere und im Schulgarten 
mit Streuobstwiese können unsere Schüler 
ihr Interesse an der Natur entdecken.

Unser Profi l



Orientierung fi nden 
Eine ethisch-religiöse Erziehung, die auf 
Freiwilligkeit, Toleranz und Respekt gründet, 
bietet Antworten auf die Grundfragen des 
Lebens und Orientierung in einer säkularen, 
pluralistischen Welt. Eine wichtige Grundla-
ge unseres Zusammenlebens ist das christ-
liche Menschenbild, das jeden Menschen 
in seiner Würde wertschätzt. Wir stehen für 
unsere Worte und Taten ein und handeln so, 
dass wir Vorbild für andere sein können. Uns 
ist es wichtig, Verständnis für globale Zu-
sammenhänge zu wecken und ein entspre-
chendes Engagement jedes Einzelnen zu 
fördern. So legen wir den Grundstein für das 
Bewusstsein, dass jeder Verantwortung für 
die Natur und für seine Mitmenschen über-
nehmen muss.

Persönlichkeit stärken und entwickeln
Der Mensch im Mittelpunkt
Bildung muss ganzheitlich und individuell 
sein. Deshalb nehmen wir alle Lernenden in 
ihrer Einzigartigkeit wahr und arbeiten ge-
meinsam an besonderen Begabungen und 
bestehenden Defi ziten. Hierfür bieten wir 
Unterstützungsangebote, vielfältige Wahl-
fächer, Themenklassen wie z.B. die Bläser-
klasse und Angebote zur Spitzenförderung 
an, die zu den unterschiedlichen Persönlich-
keiten passen.

Wir begleiten die Jugendlichen auf ihrem Weg 
zu mündigen Bürgern, die befähigt werden, 
ihre Lebenswirklichkeit eigenverantwortlich 
und selbstständig zu gestalten. Entspre-
chend haben wir ein zielführendes Angebot 
zur Berufs- und Studienorientierung ausge-
arbeitet. Fahrten, Exkursionen und Projekte 
wecken die Neugierde und fördern das Inter-
esse unserer Schüler an Unbekanntem. Sie 
nehmen prägend Einfl uss auf die Persönlich-
keitsentwicklung. In unserer schnelllebigen 
und von Termindruck geprägten Zeit achten 
wir auf einen bewussten Umgang mit unse-
ren physischen und psychischen Ressour-
cen. Ein breites Angebot an Maßnahmen 
zur Prävention gibt unseren Schülern auch 
genau hierzu Orientierung und Hilfestellung.



Der Unterricht im Zentrum
An unserer Schule fi ndet ein zeitgemäßer, 
methodisch-abwechslungsreicher Unter-
richt statt, der den Schülern Freude am Ler-
nen vermittelt und den Einzelnen mit seinen 
Bedürfnissen wahrnimmt. Die Lehrkräfte ar-
beiten zusammen, pfl egen einen intensiven 
Austausch und ermöglichen vernetztes Den-
ken durch die Betonung fächerübergreifen-
der Zusammenhänge. Im Unterricht werden 
Situationen geschaff en, in denen die Schü-
ler Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und 
Methodenkompetenzen erwerben können. 
Ziel ist es auch, ein hohes Maß an Eigenver-
antwortung und Selbstständigkeit anzubah-
nen, damit die Schüler Gestalter ihres Lern-
prozesses sind und Verantwortung für ihren 
Lernerfolg übernehmen.

Durch den sinnvollen Einsatz analoger und 
digitaler Medien im Unterricht erlernen un-
sere Schüler einen kritisch-konstruktiven 
Umgang mit Medien. Der Unterricht ist al-
tersgerecht vorbereitet und sorgfältig durch-
dacht. Die Unterrichtsqualität wird von den 
Lehrkräften basierend auf einer Feedback-
kultur refl ektiert und ist Gegenstand der 
Schulentwicklung. Den Lehrkräften ist ein 
fairer Umgang mit den Schülern und eine 
gerechte Bewertung wichtig. Gemeinsam 
bemühen sich Lehrer und Schüler um eine 
positive Unterrichtsatmosphäre, die maß-
geblich für den Lernerfolg ist.

Wissen und Können vermitteln und erwerben
Schule ist mehr
Projekte und Veranstaltungen ergänzen den 
Fachunterricht, indem sie soziales Lernen 
fördern und zu einem vertieften fachlichen 
und überfachlichen Verständnis beitragen. 
Dazu pfl egen wir Kooperationen mit Uni-
versitäten und regionalen Firmen oder Ver-
einen und nutzen das Potenzial der Eltern 
als Experten. Schüler, die sich an klassen-
übergreifenden außerunterrichtlichen Akti-
vitäten beteiligen, sind leistungsbereit und 
arbeiten den versäumten Unterrichtsstoff  
selbstständig nach.

Ein breites Angebot an Profi l- und Wahlfä-
chern, Intensivierungsstunden und Arbeits-
gemeinschaften fördert die Interessen und 
Fähigkeiten unserer Schüler, insbesondere 
in den Bereichen Kultur (Theater, Kunst, Mu-
sik), Sport und MINT. Hierfür gibt es am AKG 
geeignete Ausdrucks- und Gestaltungsmög-
lichkeiten. Gezielte Unterstützungskonzepte 
wie Schülercoaching, kompakte Wiederho-
lungskurse oder Deutsch als Zweitsprache 
sind uns ebenso wichtig wie Angebote zur 
Begabten- und Spitzenförderung, z.B. in En-
richmentkursen oder durch ein Frühstudium.



Gemeinschaft gestalten
Schüler, Lehrer und Eltern gestalten mitein-
ander das Schulleben und fühlen sich für die 
gemeinsam entwickelten Ziele verantwort-
lich. In einer Urwahl bestimmen die Schü-
ler ihre Verbindungslehrer und ihre Schüler-
sprecher, die die Schülermitverantwortung 
(SMV) organisieren und sich für die Interes-
sen aller Schüler einsetzen. Eltern und Schu-
le arbeiten vertrauensvoll und konstruktiv 
zusammen, der Elternbeirat ist aktiv und be-
sitzt Gestaltungsspielraum. Bei wichtigen 
Themen werden die Gremien der Schulge-
meinschaft einbezogen.

Gemeinschaft leben und erleben
Zusammen leben
Wir gehen höfl ich, respektvoll und achtsam 
miteinander um und halten uns an die ver-
einbarten Regeln. Dadurch schaff en wir eine 
positive Atmosphäre für das Zusammenle-
ben und -arbeiten an unserer Schule. Tuto-
ren erleichtern unseren jüngsten Schülern 
die Aufnahme in die Schulgemeinschaft. Wir 
stehen ein für Fairness und gegen Mobbing 
und Ausgrenzung. Neben dem unterricht-
lichen Alltag gibt es Anlässe im Jahreslauf 
und Feste, die wir miteinander begehen. Das 
gemeinsame Feiern von Schulgottesdiens-
ten, dem Schulfest und der feierlichen Ver-
abschiedung der Abiturienten stiftet Iden-
tität und fördert den Gemeinschaftsgeist 
und das Zusammengehörigkeitsgefühl. So 
schöpfen wir Vertrauen zueinander, unter-
stützen uns gegenseitig und erfahren, dass 
wir uns aufeinander verlassen können. Wir 
achten also aufeinander und sind sensibel 
dafür, ob professionelle Unterstützung er-
forderlich ist. Damit Kommunikation gelingt, 
nehmen wir uns Zeit, Anliegen miteinander 
zu besprechen. 



Gute Rahmenbedingungen schaff en und erhalten
Attraktive Lernumgebung
Unsere Schule bietet genug Raum für Unter-
richt, Sport und Veranstaltungen. Damit wir 
uns wohl fühlen, tragen wir aktiv dazu bei, 
Material, Ausstattung und Gebäude unse-
rer Schule sauber und instand zu halten. Wir 
achten das Eigentum anderer und gehen 
schonend mit den Ressourcen um. Mit un-
serem Sachaufwandsträger, dem Landkreis 
Kitzingen, besteht eine konstruktive und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. So wird 
gewährleistet, dass eine zeitgemäße und 
technisch-innovative Ausstattung der Unter-
richtsräume realisiert ist.

Eff ektive Organisation
In Zusammenarbeit mit dem Landkreis sor-
gen wir für eine gute Erreichbarkeit der Schu-
le mit Bus und Bahn. Bei der Einrichtung der 
Lerngruppen wird darauf geachtet, dass 
die Klassen- und Kursstärken nicht zu groß 
sind. Am AKG gibt es auch ein Konzept, das 
sicher stellt, dass Vertretungsstunden sinn-
voll genutzt werden. Um den Schülern die 
Möglichkeit zu geben, ihre Klassengemein-
schaft zu pfl egen und eine Diskussions- und 
Kommunikationskultur zu entwickeln, ist 
eine wöchentliche Klassenstunde eingerich-
tet, die von Schülern und Lehrkräften aktiv 
genutzt wird.

Eine Einführungsklasse erleichtert den Schü-
lern mit Mittlerem Bildungsabschluss den 
Einstieg in die gymnasiale Oberstufe und 
ebnet ihnen den Weg zur Allgemeinen Hoch-
schulreife.

Off ene Ganztagsschule
Die kostenlose Offene Ganztagsschule 
(OGS) ist in der Trägerschaft des Vereins der 
Freunde des AKG und eng mit der Schule 
verwoben. Die Betreuung in der OGS erfolgt 
ganzheitlich, werteorientiert und fördert das 
soziale Miteinander. Nachmittags werden 
unsere Schüler bei den Hausaufgaben un-
terstützt und können an vielseitigen Freizeit-
aktivitäten teilnehmen. Es gibt ein abwechs-
lungsreiches, gesundes Essensangebot aus 
der Region. Die Lehrkräfte des AKG und die 
Betreuer der OGS pfl egen einen regen Infor-
mationsaustausch und eine enge Zusam-
menarbeit.

Unsere Schule entwickelt sich stetig weiter. 

Daher stellt das Leitbild keinen Endpunkt dar, 

sondern bildet den Ausgangspunkt und die Ba-

sis für den weiteren Schulentwicklungsprozess.



Armin-Knab-Gymnasium Kanzler-Stürtzel-Straße 15 
97318 Kitzingen
Telefon 09321/13170
Fax 09321/131733
mail@armin-knab-gymnasium.de
www.armin-knab-gymnasium.de


