
Welcome! Bienvenue! Salve!

Unsere Schule ab der 7. Klasse



2. Fremdsprache, 
aber welche?
Französisch? Französisch!
Französisch ist mit seinen ca. 230 Millionen Sprecher*innen 
in über 40 Ländern der Erde eine Weltsprache. In Europa 
ist Französisch nach Deutsch und Englisch die wichtigste 
Sprache der Geschäftswelt. Am Diesterweg-Gymnasium 
vermitteln die Französischlehrer*innen mit großer Freude 
und Leidenschaft die französische Sprache und wollen 
Begeisterung für den frankophonen Kulturraum wecken.
Dabei ist es uns besonders wichtig, ein authentisches 
Französisch zu lehren und das Sprechen in den Mittelpunkt 
des Unterrichts zu stellen, um bei unseren Schülern*innen 
die Kommunikationsfähigkeit zu stärken.



Latein? Latein!
Du möchtest wissen, was die Zaubersprüche bei Harry 
Potter bedeuten? Du magst Percy Jackson oder Asterix? 
Du fragst dich, warum ein Zahnarzt auch Dentist heißt oder 
ein kurzer Film Video? Dann bist du bei Latein richtig. Die 
meisten unserer Fremdwörter gehen auf das Lateinische 
oder Griechische zurück. Aber auch scheinbar deutsche 
Wörter wie Fenster, Koch, Straße oder Käse sind ursprüng-
lich aus dem Lateinischen zu uns gekommen. Die englische 
Sprache hat übrigens auch viel Latein übernommen. Das 
Französische ist fast komplett aus dem Lateinischen ent-
standen. 
Im Rahmen des Lateinunterrichts hast du auch die Möglichkeit 
das Latinum zu erwerben. 

Kunst - unser Profilfach neben den Sprachen

Im Mittelpunkt des Kunstunterrichts stehen Bildwerke aus 
der ganzen Welt ebenso wie das kreative und praktische 
Handeln. Die Voraussetzungen an unserem Gymnasium sind 
besonders gut: großzügige, helle und mit moderner Technik 
ausgestattete Fachräume. Zwei Werkräume im Keller mit 
Druckerpresse, Siebdrucktisch und Tonofen runden die 
Einrichtung ab.
Das Fach Kunst gehört deshalb zu den beliebtesten Leistungs-
kursfächern am Diesterweg-Gymnasium und die guten Abi-
turleistungen im Fach Bildende Kunst sprechen für sich.



Wir sind ein Ganztagsgymnasium.
Das zeichnet uns aus:

»  großes Angebot an Arbeitsgemeinschaften 
»  Mensa mit Frühstücks- und Mittagsangebot
»  Ganztagsbereich mit Bibliothek, Billard-
 raum und Arbeitsräumen
»  großzügiger Hof mit vielen Spiel- und
 Sportmöglichkeiten
»  helle und freundliche Schulgebäude
»  moderne digitale Ausstattung (Kurzdistanz-
 beamer, vernetzte Präsentationstechnik  
 in jedem Fach- und Klassenraum, Laptop- 
 wagen, iPad-Koffer)
»  schuleigene Cloud
»  digitale Klassenbücher
»  engagierte Sozialarbeiter*innen und 
 Erzieher*innen
»  motiviertes Kollegium



Wie sieht der Nachmittag am 
Diesterweg Gymnasium aus?

Jede Schülerin, jeder Schüler hat an den Nachmittagen 
neben dem Fachunterricht mindestens eine Unterrichts-
stunde Lernzeit am Nachmittag und eine Arbeitsgemein-
schaft von 90 Minuten pro Woche. Zusätzlich findet der 
Klassenrat, der das Demokratielernen stärken soll,  
wöchentlich im Klassenverband statt.

Wie geht es weiter nach der 
10. Klasse?…

… es werden die Weichen in der Qualifikationsphase der 
Oberstufe hin zum Abitur gestellt. Wir bieten eine ver-
lässliche und individuelle Begleitung bei der Kurswahl 
an. Es ist uns ein Hauptanliegen, dass alle Schüler*innen 
entsprechend ihrer Vorlieben und Stärken Schwerpunkte 
für das Lernen setzen können. Um einen erfolgreichen 
Abschluss zu gewährleisten, stehen Lehrkräfte und 
Schüler*innen in einem ständigem Austausch, um so indi-
viduell unterstützen, fördern und fordern zu können. Dies 
spiegelt sich auch in unserem Angebot zur persönlichen 
Berufs- und Studienberatung, welche durch die Wahl des 
Ergänzungskurses „Studium und Beruf“ vertieft werden 
kann. Wir ermutigen außerdem künstlerisch Interessierte 
unseren beliebten Ergänzungskurs „Kunst-Graffiti“ zu 
besuchen. 
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Diesterweg-Gymnasium
Böttgerstraße 2
13357 Berlin
T: 030 / 46 30 96 20
F: 030 / 46 30 96 30
info@dwgym.berlin
www.dwgym.berlin

Haben wir Ihr  
Interesse geweckt? 
Wir sollten uns treffen!

Tag der offenen Tür für die 7. Klasse:
22. Januar 2022 von 10:00 bis 13:00 Uhr


