
Das GYM OBERSCHÜTZEN 

Eine Schule, die „Schule macht“!!! 

 

Seit vielen Jahren ist das BG/BRG/BORG Oberschützen, eine der ältesten und   

traditionsreichsten Schulen des Landes, dafür bekannt, dass hier das vielfältige Angebot 
den Bedürfnissen junger Menschen in unserer Zeit angepasst wird. Der zeitgemäße 

und moderne Unterricht, eine hervorragende Ausstattung in vielen Bereichen und junge 

engagierte Lehrer sorgen dafür, dass Schülern unterschiedlichster Begabungen und Talente 

die Möglichkeit geboten wird, sich bestmöglich zu entfalten. Eine moderne Schule hat neben 

der Wissensvermittlung vor allem die Aufgabe, ihre Schüler „in der Ausbildung ihrer 
sozialen Kompetenz zu unterstützen.“ Wo ist das besser möglich als im Sport? Neu in 

diesem Schuljahr ist daher eine vielversprechende Kooperation mit dem Volleyball- und dem 

Fußballverband und die Tatsache, dass auch für Mädchen ab der 1. Klasse mit Volleyball ein 

Gruppenkampfsport angeboten wird. Das LAZ Training „für kleine Messis“ zeigt sehr deutlich, 

dass es auch viele Talente im Bereich Fußball gibt. Unser BSSM (Burgenländisches Schule & 

Sportmodell) ist ein Beweis dafür, dass wir die besten Rahmenbedingungen bieten, jungen 

Menschen in ihren Sportarten zu Höchstleistungen zu bringen, ohne dass dabei die schulische 

Ausbildung auf der Strecke bleibt. Jeder junge Mensch ist in irgendeinem Bereich besonders 

talentiert. Die große Herausforderung für alle Beteiligten besteht aber darin, diese Talente zu 

erkennen und zu fördern, denn oft sind sie den Kindern selbst nicht bewusst. Unsere Offensive 

in diesem Jahr ist eine differenzierte Begabtenförderung. Wir sind aber auch das 
Gymnasium für moderne Sprachen, und viele unserer Schüler erreichen durch adäquate 

Zusatzförderung in verschiedensten Fremdsprachen einen Level, der weit über das 

Maturaniveau hinausgeht. Großer Beliebtheit erfreut sich seit 25 Jahren der bilinguale 
Zweig. 

Dass das GYM Oberschützen seit vielen Jahren auch eine „Hochburg der 
Naturwissenschaften“ ist, beweist das gute Abschneiden vieler Schüler bei Chemie- und 
Physikolympiaden und beim Känguru-Wettbewerb der Mathematik. Unser Realgymnasium 
schärft aber weiter sein Profil. Für viele GymnasiastInnen bildet das RG mit IT gepaart mit 
Wirtschaft auf der Basis einer soliden Allgemeinbildung eine ausgezeichnete Grundlage für 
jeden Beruf.  
Unser SchülerInnen können die Unternehmerprüfung an der Wirtschaftskammer machen 
und auch in diesem Gegenstand maturieren. 
Von all dem können Sie sich am Tag der offenen Tür am 17. November, am Projekttag 
für Volkschüler am 20. 12. und am Start-up Day für 14-Jährige am 9.1.2018 vor Ort 
persönlich überzeugen. Wir öffnen gerne unsere Schule und beraten Sie gerne. Zur Anmeldung 
für die Projekttage genügt ein Anruf!!  
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 


