
Unser Klassenraum
Wir sind Merle und Noah aus der Klasse 6L1 des
Saarlouiser Gymnasiums am Stadtgarten. Heute
stellen wir Euch unsere Schule vor. 



Unser Schulhof
In den Pausen haben wir viiiiiiel Platz! Da können
wir uns austoben: Es gibt die Kleterwand, das
Fußballfeld, die Reckstangen, Tischtennisplaten,
das Basketballfeld, die Chillbänke und viel Platz
zum Spielen.



Reckstangen
Das macht Spaß! Hier turnen wir ganz of in den
großen Pausen oder am Nachmitag.



Basketballplatz
Im Hintergrund seht ihr unseren Basketballplatz
und die „Villa Giardino“, unsere Villa. Wie die
Schule liegt sie direkt am Stadtgarten, von Natur
umgeben. 



Die Villa Giardino
Hier sind wir in unserer Villa! Vor allem mit der
FGTS backen, spielen und basteln wir hier.
Übrigens darf hier auch gefeiert werden.



Freiwillige Nachmitagsbetreuung (FGTS)
Lehrkräfe kümmern sich in der Aufgabenzeit um
uns. Das Betreuungspersonal steht uns bis 17
Uhr zur Verfügung. 



Raum der Stlle
Dieser Raum bietet Rückzugsmöglichkeiten. Als
Schule ohne Rassismus  achten wir auf ein
Miteinander der Kulturen.



Obere Turnhalle
Wir haben 2 Turnhallen in der Schule. Hier
beginnt gerade eine Ganztagsklasse ihren
Sportunterricht. Von der oberen Halle aus kann
man weit in den Stadtpark hinein schauen.



Cafeteria: unser SG-Ess-Tref
Jeden Tag Frühstück und warmes, frisch
g e k o c h t e s M i t a g e s s e n fü r d i e g a n z e
Schulgemeinschaf bietet unsere Cafeteria.



Unser Malzbiergarten
Unser ganzer Stolz ist der Malzbiergarten. Bei
gutem Weter essen wir hier draußen mit
schöner Aussicht auf Stadtpark und Saaraltarm
mit Fontäne. Er ist unser grünes Klassenzimmer.



Chillbänke in der Pausenhalle
Bequem zum Relaxen während der Pausen …



Unsere Pausenhalle
Das ist das Herz der Schule: Hier trif man sich
vor und nach dem Unterricht und in den
Regenpausen. Bildschirme informieren über
aktuelle Ereignisse und Nachrichten.



Einer der Computerräume
Die Medienbildung ist ein fester Bestandteil des
Schulalltags. Hier lernen wir, mit unserem
Schulnetzwerk (Matermost , OSS) und
Programmen wie WORD und POWERPOINT
umzugehen. 



Einer unserer Musiksäle
Der Ton macht die Musik! Wir haben zwei
Schulbands und ein Orchester am SGS. Wenn ihr
ein Musikinstrument spielt, seid ihr dabei!     



Filmsaal
In jedem Klassenraum der Schule sind Beamer
und Lautsprecher vorhanden, mit denen man
Filme schauen kann. Dennoch gibt es einen
eigenen Filmsaal mit Kinoatmosphäre.



Aula mit Theaterbühne
Unsere Aula bietet viel Platz für die Auführung
von Konzerten oder Theaterstücken. Hin und
wieder schreiben wir hier unsere Arbeiten.



Praktkumsraum Chemie
Chemie bekommen wir zwar erst in der 8. Klasse,
aber freuen uns jetzt schon auf das Fach. In
Klasse 5 geht es mit NAWI los, das ist das Fach
„Naturwissenschafen“.



Praktkumsraum Physik
Hier sind wir in einem der Physiksäle. Physik gibt
es ab Klasse 7. Wir sind gespannt auf die
Experimente, die man hier machen kann.



Stufensaal der Biologie
Im Fach „Naturwissenschafen“ mikroskopiert
man schon Zellen und lernt viel über Säugetere.
Ein bisschen Physik und Chemie sind auch dabei. 



Schulbibliothek
In unserer Schulbibliothek können wir Bücher
ausleihen oder während der Betreuung lesen. An
den Computern im Selbstlernzentrum nebenan
k ö n n e n w i r i m I n t e r n e t s u r f e n o d e r
recherchieren.



Sitzkissen in der Bibliothek
In der Bibliothek lässt es sich aushalten. Hier gibt
es gemütliche Sitzkissen. Unser Bibliothekar gibt
gerne Auskunf, wenn man ein Buch sucht oder
etwas wissen möchte.



Schulküche
Hier dürfen wir sogar selbst den Kochlöfel
s c h w i n g e n . W e n n s i c h d e r D u f v o n
Gemüsepfanne oder Plätzchen in der Schule
verteilt, wird in der Schulküche gearbeitet.
Lecker.



Danke für Eure Aufmerksamkeit
Wir hofen, dass wir Euch ein Bild vom SGS
geben konnten und dass Euch unsere kleine
Führung durch die Schule gefallen hat. 
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