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Lage und Ausstattung der Schule  

Das Max-Planck-Gymnasium hat eine günstige Lage im 

Böblinger „Grünzug": Das Hallenbad an der Schönaicher 

Straße, die Schulsportanlagen und die Aula am Murken-

bach stehen unseren Schülerinnen und Schülern zur 

Verfügung. Mit drei Bushaltestellen ist das Max-Planck-

Gymnasium an den ÖPNV angeschlossen und die Halte-

stelle „Heusteigstraße" der Schönbuchbahn ist in ca. fünf 

Minuten zu Fuß erreichbar. 

Das Gebäude der Schule bietet neben den Klassenräu-

men diverse Fachräume mit umfangreichen Sammlun-

gen und drei hervorragend ausgestattete naturwissen-

schaftliche Praktikumsräume. Zusätzlich hat die Schule 

ein S1-Labor für genetische Versuche im Fach Biologie. 

Der große Schulgarten wird gerade zu einer „Oase für 

Wildbienen“ umgestaltet, mit einem durchgehenden 

Blütenangebot und Nisthilfen für diese wichtigen Bestäu-

ber.  

Neben den üblichen Lehr- und Lernmitteln gibt es in der 

Schule auch drei Computerräume. Allen Schülerinnen 

und Schülern steht ein Internetzugang mit einer eigenen 

E-Mail-Adresse zur Verfügung. Im Unterricht lernen sie 

unter Anleitung den sinnvollen und verantwortungsbe-

wussten Gebrauch der neuen Medien kennen und wen-

den diese an. 

Darüber hinaus sind im Erdgeschoss Stillarbeitsräume 

mit Computerarbeitsplätzen und Schülerbibliothek einge-

richtet. 

 

Das erzieherische Konzept unserer 

Schule 

Für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 findet im 

ersten Schulhalbjahr im Rahmen eines Integrationspro-

gramms wöchentlich ein Klassennachmittag unter der 

Leitung des Klassenlehrerteams statt. Gemeinsame 

altersgemäße Aktivitäten fördern ein rasches Zusam-

menwachsen der Klassen und dienen der Identifikation 

mit der neuen Schule. Besonderer Wert wird dabei auf 

die Weiterführung der schon in der Grundschule einge-

führten Arbeitsweisen und Lerntechniken gelegt.  

Die Kooperation mit den Grundschulen in Böblingen und 

Schönaich ist für uns seit Jahren eine wichtige Grundla-

ge, um den Übergang der Viertklässler auf das Gymnasi-

um zu erleichtern. Im Rahmen von Hospitationen tau-

schen wir uns über Anforderungen und Fördermöglich-

keiten in den einzelnen Fächern aus. Erziehender Unter-

richt prägt das pädagogische Selbstverständnis der 

Schule. Dabei steht die Vermittlung von inhaltlichem und 

methodischem Wissen im Vordergrund. Begleitend dazu 

erzieht die Schule zu Selbstständigkeit und Urteilsvermö-

gen. Den Anforderungen in der Oberstufe und an den 

Universitäten wird die Schule gerecht, indem sie die 

verschiedenen Methoden schon frühzeitig einübt und 

anwendet. Soziales Engagement wird bei uns besonders 

gefördert. Deshalb verleihen wir am Schuljahresende 

neben Anerkennungen für ausgezeichnete fachliche 

Leistungen auch Preise für herausragendes soziales 

Engagement, wie z.B. die Beteiligung an der weihnachtli-

chen Päckchenaktion oder anderen Aktivitäten der SMV 

(Schüler-Mitverantwortung). 

Besonderen Wert legen wir im Interesse unserer Schüle-

rinnen und Schüler auf eine enge Zusammenarbeit mit 

den Eltern - sowohl in den Gremien als auch in Einzelge-

sprächen und Arbeitskreisen. Hervorzuheben ist dabei 

der seit über zehn Jahren bestehende Eltern-Lehrer-

Arbeitskreis. Es werden Elternabende zu verschiedenen 

von den Eltern vorgeschlagenen Themen wie z.B. 

„Pubertät", „Suchtprävention" oder „Mobbing“ durchge-

führt. Jedes Jahr findet darüber hinaus speziell für die 

Eltern der neuen 5.-Klässler ein Elternabend zum Thema 

„Lernen lernen“ statt, bei dem sie erfahren, wie sie ihre 

Kinder optimal beim Lernen unterstützen können. 

In der besonderen Situation der Schulschließungen 

während der Corona-Pandemie haben wir ein gut funkti-

onierendes Konzept des Distanzlernens entwickelt, das 

mithilfe von Umfragen laufend verbessert wird. 

Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück. 

(Chinesischer Philosoph Lao Tse) 

 

Sehr geehrte Eltern, 
 

auch in diesem ungewöhnlichen Jahr möchten wir Ihnen das Max-Planck-

Gymnasium Böblingen mit dem „InfoMax“ vorstellen. Wir freuen uns auf Ihr 

virtuelles Kommen am Tag der Offenen Tür, dem 04. März 2021, 17.00 – 19.00 

Uhr! 
  

      Martin Rausch, Schulleiter 

März 2021 

Von Montag bis Donnerstag werden in der Mensa, die in das 

Schulgebäude integriert ist, warme Mahlzeiten angeboten. Die 

Betreuung übernimmt ein engagiertes Küchenteam. 



 

 

 

 

 

 

 

Die Schulzüge unserer Schule 

Die Schulzüge des Max-Planck-Gymnasiums umfassen das 

sprachliche, das naturwissenschaftliche und das Informatik/

Mathematik/Physik-Profil. 

Die erste Fremdsprache ist Englisch in der Klasse 5. Die 

zweite Fremdsprache (Französisch oder Latein) beginnt an 

unserer Schule in Klasse 6. Im sprachlichen Profil kommt ab 

Klasse 8 Spanisch als Kernfach hinzu.  

Wer Französisch als zweite Fremdsprache gewählt hat, 

kann ggf. das Latinum ab Klasse 8 über einen dreijährigen 

Kurs und eine Ergänzungsprüfung erwerben.  

Im naturwissenschaftlichen Profil werden die Schülerinnen 

und Schüler im Kernfach Naturwissenschaft und Technik 

(NwT) an naturwissenschaftliches Denken und technisches 

Arbeiten herangeführt. 

Darüber hinaus hat unsere Schule das neue Fach IMP 

(Informatik, Mathematik, Physik) als alternative Wahlmög-

lichkeit ab Klasse 8 eingeführt. Das MPG ist das einzige 

Gymnasium im Raum Böblingen, das dieses—im Zuge der 

Digitalisierungsoffensive des Landes konzipierte—moderne 

Kernfach anbietet.  

In der Oberstufe bietet die Schule fast alle Fächer der Unter

- und Mittelstufe als Leistungs- oder Basisfach an. Neben 

diesen Kursen werden im Wahlbereich Astronomie, Darstel-

lende Geometrie, Informatik, Literatur, Philosophie, Psycho-

logie und Seminarfächer bei Bedarf angeboten. Darüber 

hinaus besteht eine enge Kooperation mit den anderen 

Böblinger Gymnasien. 

Die besondere Profilierung unserer 

Schule 

 

Bilingualer Unterricht („Bili“) 
 

„Bili“ steht für bilingualen Sachfachunterricht mit verstärktem 

Englischunterricht als Grundlage. Das bedeutet konkret, 

dass die Schülerinnen und Schüler in den Klassen 5 und 6 

zunächst zusätzlichen Englischunterricht erhalten. Ab Klas-

se 7 wird dann jeweils eines der Fächer Erdkunde, Ge-

schichte, Gemeinschaftskunde und Biologie bilingual unter-

richtet. Mit der Einführung des bilingualen Zuges wird den 

Schülerinnen und Schülern der Erwerb englischer Zertifikate 

angeboten: das schulinterne Zertifikat (für Bili bis Klasse 10) 

und das Landeszertifikat bzw. das internationale Abitur (bei 

Weiterführung in der Kursstufe). Diese Abschlüsse werden 

von Betrieben und Organisationen in Bewerbungsverfahren 

zunehmend positiv berücksichtigt. 

 

MINT 
 

Das MPG ist als MINT-freundliche und digitale Schule aus-

gezeichnet, womit anerkannt wurde, dass unsere Schule 

einen Schwerpunkt auf die MINT-Bildung legt. Die soge-

nannten MINT-Fächer aus den Bereichen Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaft und Technik bilden den zent-

ralen wirtschaftlichen Innovationssektor. Im Oktober 2018 

wurde das MPG als MINT-freundliche Schule ausgezeich-

net, womit anerkannt wurde, dass unsere Schule einen 

Schwerpunkt auf die MINT-Bildung legt. Neben den Profilfä-

chern NwT und IMP bietet unser Gymnasium (informations-)

technologische AGs wie beispielsweise die Roboter-AG 

oder ein gemeinsam mit Partnerschulen in Frankreich und 

Spanien durchgeführtes ErasmusPlus-Projekt zum Thema 

3D-Druck an. Informatik wird in verschiedenen Formen von 

Klasse 5 bis 12 angeboten bis hin zum Basisfach und fünf-

stündigen Leistungsfach mit schriftlichem Abitur in der 

Oberstufe. Hinzu kommen u.a. Exkursionen und Studien-

fahrten mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt sowie die 

Teilnahme an Wettbewerben. 

 

Bläser– und Gesangsklassen 

 

Besonderen Wert legt das Max-Planck-Gymnasium auch 

auf die Förderung musikalischer Talente. Bei der Anmel-

dung in Klasse 5 kann eine der beiden Musikklassen ge-

wählt werden, die Bläserklasse oder die Gesangsklasse mit 

den Schwerpunkten Jazz und Pop. Beide Musikklassen 

umfassen die Klassenstufen 5 und 6. In der Bläserklasse 

lernen die Schüler von Anfang an ein Blasinstrument und 

bekommen jede Woche Instrumentalunterricht durch Lehr-

kräfte der Musikschule. Die wöchentliche Orchesterstunde 

findet während des regulären Musikunterrichts statt. Nach 

dem Tag der offenen Tür bietet das MPG allen neuen Schü-

lerinnen und Schülern kostenlos und unverbindlich die 

Chance, an einem Tag verschiedene Musikinstrumente 

auszuprobieren 
 

Unser Schulcurriculum  

Eltern, SMV, Kollegium und Schulleitung haben ein schulei-

genes Curriculum erarbeitet, für das ein Teil der zur Dispo-

sition stehenden Stunden (Poolstunden) eingesetzt wird. 

Pro Jahrgangsstufe arbeiten klassen– oder fachbezogene 

Lehrkräfteteams an einem Projekt, in das die Schulung von 

Methoden, die Stärkung der Sozialkompetenz, die Einfüh-

rung in den Umgang mit digitalen Medien, praktisches und 

kreatives Arbeiten sowie die Vertiefung einzelner Themen-

bereiche eingebunden werden.  

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe erkunden in Straßburg das Gebäude des Europäischen 

Parlaments. 

Alle erdenklichen Berufsarten präsentieren sich in der Aula und stellen anschließend in 

den Klassenzimmern die Besonderheiten ihres Berufsfeldes vor: Der Studien– und 

Berufsinformationsabend ist eine Initiative des Förder- und Freundeskreises. 



In der Klassenstufe 5 liegt der Schwerpunkt auf der Bildung 

personaler und sozialer Kompetenzen sowie der Bildung 

einer guten Klassengemeinschaft, wofür dem im internatio-

nal anerkannten Lions-Quest-Programm „Erwachsen wer-

den“ geschulten Klassenlehrerteam wöchentlich eine zu-

sätzliche Stunde zur Verfügung steht. In der Klassenstufe 6 

wird das Förderprogramm unter dem Namen KUCKMAL 

(Konflikte und Chaos konstruktiv managen lernen) ausge-

baut. Hinzu kommt das Medienkompetenztraining „Kids 

Online“, das wiederum in der Klassenstufe 7 fortgesetzt 

wird, hier mit dem Schwerpunkt Cybermobbing. Weitere 

Förderprogramme in Klasse 7 sind „Red 

Box“ (Gewaltprävention) und „Body and mo-

re“ (Gesundheitsprävention).  

In der Klassenstufe 8 ist im Fach Erdkunde eine Wochen-

stunde dem Thema Fairtrade gewidmet. In diesem Projekt 

werden selbstständig Präsentationen erarbeitet. Auf diese 

Weise kann das ökologische und soziale Bewusstsein 

erweitert werden, gleichzeitig wird die Methodenkompetenz 

geschult. Das MPG ist seit Juli 2015 Fairtrade-Schule. Wer 

sich darüber hinaus für Fairtrade engagieren möchte, kann 

im Arbeitskreis FairPlanck mitarbeiten. 

In der Klassenstufe 9 absolvieren die Schülerinnen und 

Schüler ein Sozialpraktikum. Dabei haben sie in Form eines 

Praktikums in einem sozialen Bereich die Möglichkeit, unter-

schiedliche soziale Einrichtungen wie Behindertenwerkstät-

te, Altenpflege oder Diakonie kennen zu lernen. Auf diese 

Weise erfahren sie in der Praxis, was Verantwortung, Leben 

mit Behinderung und Altern sowohl für hilfsbedürftige Men-

schen als auch für Helfende bedeutet.  

Präventionsprogramme zu den Themen Sucht und Umgang 

mit sozialen Medien kommen hinzu. 
 

„BoGy“ steht für Berufsorientierung am Gymnasium. In 

diesem Projekt werden die Schülerinnen und Schüler der 

Klassenstufe 10 u.a. dazu angeregt, sich mit ihren Fähigkei-

ten und Interessen, mit möglichen Berufswünschen und 

dem Weg zu einer erfolgreichen Bewerbung zu beschäfti-

gen. Außerdem sollen sie in einem einwöchigen Berufsprak-

tikum erste Erfahrungen sammeln, die in einem ausführli-

chen Bericht reflektiert werden. Beratungsprogramme und 

Studientage an verschiedenen Hochschulen führen die 

Berufsorientierung in den Jahrgangsstufen fort. Diese wich-

tigen Orientierungshilfen für die zukünftige Berufswahl 

werden durch den Studien- und Berufsinformationsabend 

des Förder- und Freundeskreises des Max-Planck-

Gymnasiums jeweils am Anfang des Schuljahres unter-

stützt, an dem die Schülerinnen und Schüler von kompeten-

ten Vertretern Tipps für die Berufswahl erhalten. Seit 2015 

führt das MPG das BoriS-Berufswahl-Siegel, eine Zertifizie-

rung, die Schulen für Maßnahmen und Aktivitäten der Be-

rufs- und Studienorientierung erhalten, die über die in den 

Bildungsplänen und Verwaltungsvorschriften geforderten 

Standards weit hinausgehen. 
 

 

Selbstverständlich sorgt auch ein Schulsanitäterteam für 

erste Hilfe. 
 

 

Der außerunterrichtliche Bereich an 

unserer Schule 

 

Unsere Schule setzt sich für die Förderung besonders 

begabter Schülerinnen und Schüler ein. Hierzu stehen 

ihnen besondere Arbeitsgemeinschaften offen, beispielswei-

se in den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch sowie 

in den Naturwissenschaften.  
 

Besonders stolz ist unsere Schule auf eine lange Tradition 

der English Drama Group, des englischsprachigen Schul-

theaters. Diese Theater-AG konnte stets durch herausra-

gende Schülerleistungen und mitreißende Inszenierungen 

überzeugen. 
 

Angeschlossen an das Kernfach Wirtschaft haben Schüle-

rinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 seit 2008 regel-

mäßig Juniorunternehmen am MPG gegründet, die eigene 

Produkte entwickelt haben wie beispielsweise eine Medika-

mentenbox mit Erinnerungsfunktion, eine Vorteilskarte, oder 

Baumwolltaschen mit der Silhouette von Böblingen bzw. 

Schönaich. Alle bisherigen Juniorunternehmen am MPG 

konnten Erfolge verzeichnen und bildeten Bausteine für das 

Premiumsiegel, das vom Institut der Deutschen Wirtschaft 

an Schulen mit mindestens fünf herausragenden Juniorun-

ternehmen vergeben wird. Im Rahmen des 40-jährigen 

Schuljubiläums wurde das MPG 2013 als JUNIOR-

Premiumschule ausgezeichnet. 
 

Darüber hinaus werden die Schülerinnen und Schüler zur 

Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben angeregt. Das 

MPG nominiert jedes Jahr Kandidatinnen und Kandidaten 

für die Hochbegabten-Förderungswerke der Bundesrepublik 

Deutschland. 

Arbeitsgemeinschaften mit dem Schwerpunkt im kreativ-

künstlerischen Bereich prägen die Schule ebenso. Hier sind 

in erster Linie unsere Chöre und die Band im Fachbereich 

Musik zu nennen, die bei verschiedenen Auftritten während 

des Schuljahres das Publikum begeistern. Einen besonde-

ren Höhepunkt bilden seit 2008 alle zwei Jahre die Auffüh-

rungen der Musical-AG. In den Produktionen selbstverfass-

Auch im letzten Schuljahr wurde die langjährige Tradition der englischen  

Theater-AG äußerst erfolgreich fortgesetzt, diesmal mit einer Aufführung von Mark 

Dunns Tragikomödie „A Delightful Quarantine“ von 2012. 

„Schule als Staat“ in der von den Schülern selbst organisierten Projektwoche vor den 

Sommerferien:  Schülerinnen der achten Klassen bieten selbstgebackene Doughnuts 

an. 



ter Musicals vereinen sich verschie-

dene AGs der Schule, die Chöre, die 

Band, die Tanz- und die Technik-AG 

zu einem großen Ganzen. Einen 

herausragenden Erfolg feierten 

unsere jungen Künstler und Musiker 

2017/18 darüber hinaus mit dem 

außergewöhnlichen Kunstprojekt 

„Art of Emotions“, das auch außer-

halb des MPG mehrfach aufgeführt 

wurde.  

Im Sport werden die Schülerinnen 

und Schüler besonders gefördert, 

sodass das MPG immer wieder auf 

Landes- und Bundesebene erfolg-

reich bei „Jugend trainiert für Olym-

pia" vertreten ist. Die sehr aktive 

SMV organisiert außerdem regelmä-

ßig Winter- und Sommersporttage. 

Das Schulleben am MPG begleitet 

die Schülerzeitung „BAZILLUS". 

Wichtige Informationen für Schüler-

schaft, Eltern, Kollegium und alle am 

Schulleben des MPG Interessierten 

finden sich zudem auf der Homepa-

ge der Schule unter www.mpg-

bb.de. 

Das Max-Planck-Gymnasium ist 

eine Ganztagsschule in offener 

Angebotsform. Von Montag bis 

Donnerstag bieten wir bis 15.00 Uhr 

neben dem Mittagstisch in der Men-

sa und den AGs eine kostenlose und 

verlässliche, von älteren Schülern 

durchgeführte Hausaufgabenbetreu-

ung an. Um den Bereich der AGs 

auszubauen und noch attraktiver zu 

gestalten, beteiligen wir uns seit 

dem Schuljahr 2017/18 am Jugend-

begleiterprogramm des Landes 

Baden-Württemberg. Hierzu koope-

rieren wir mit dem Evangelischen 

Jugendwerk Böblingen sowie mit der 

benachbarten Albert-Schweitzer-

Realschule.  

Eine ausgebildete Beratungslehrerin 

hilft bei schulischen Problemen und 

berät die Schülerinnen und Schüler 

individuell. Seit dem Schuljahr 

2017/18 verfügt das MPG zusätzlich 

über einen Sozialpädagogen. 

Das MPG bietet vielfältige außerun-

terrichtliche Veranstaltungen an. 

Dazu gehören Exkursionen und 

Studienfahrten mit lehrplanbezoge-

nen Themenstellungen, Schulland-

heimaufenthalte und Austauschpro-

gramme.  
 

Unsere Austauschprogramme mit 

anderen Schulen umfassen: 

• Frankreich (Kl. 8) 

• Spanien (Kl. 9) 

• Schottland (Kl. 10) 

• USA (Kl. 10) 

  

Mit der Schule in Canteleu/Rouen 

(Normandie) pflegen wir seit 2004 

ein Austauschprogramm, hinzuge-

kommen ist ein zweites mit der 

Schule in St. Germain du Bois 

(Burgund). Den Schüleraustausch 

mit einer Schule in Barcelona gibt es 

seit 2008. Im Rahmen des GAPP-

Programms reisen wir seit über 20 

Jahren in die USA, und zwar nach 

Holland/ Michigan und Tulsa/ 

Oklahoma. 

 

 

Förder– und Freundes-

kreis des Max-Planck-

Gymnasiums 

Viele Aktivitäten der Schulgemeinde 

werden vom Förder- und Freundes-

kreis des Max-Planck-Gymnasiums 

Böblingen e.V. unterstützt. Er fördert 

die Schule finanziell mit Zuschüssen 

zu Veranstaltungen oder besonde-

ren Projekten.  

Zusätzlich tritt der FFK immer wieder 

auch mit eigenen Veranstaltungen 

an die Öffentlichkeit. Insbesondere 

ehemalige ElternvertreterInnen und 

SchülerInnen engagieren sich im 

Verein nach ihrer „aktiven" Zeit am 

MPG für ihre ehemalige Schule. 

Ausführliche Informationen zum FFK 

finden Sie auf unserer Homepage. 

  

 

 

Max-Planck-Gymnasium, Murkenbachweg 4, 71032 Böblingen - Fon: 07031-6694503, Fax 6694529, mpg@boeblingen.de, www.mpg-bb.de 

Schülergruppen absolvieren Praktika im Rahmen der Bildungsinitiative 

„Expedition N—Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg“. 

Die „MPG Voices“ begeistern zusammen mit der Schulband das Publi-

kum beim Kunst- und Musikprojekt „Art of Emotions“ (2017/18). 

Im Juli 2015 wird das MPG für sein außerordentliches Engagement für den 

Gedanken des fairen Handels offiziell als Fairtrade-School ausgezeichnet. 

Schulleiter Herr Rausch begrüßt—umgeben von Musikern und Engeln 

der Unterstufe—die Besucher des Weihnachtlichen Abends. 

Die Endlosigkeit des  

wissenschaftlichen Ringens sorgt 

unablässig dafür,  

dass dem forschenden  

Menschengeist seine beiden 

edelsten Antriebe erhalten bleiben 

und immer wieder von neuem an-

gefacht werden:  

Die Begeisterung und  

die Ehrfurcht. 
Max Planck, deutscher Physiker  

(1858 - 1947) 


