
Liebe Eltern,

in unserer komplexer werdenden Welt sind Eltern wie
Kinder mit steigenden Anforderungen konfrontiert. Breit
gefächerte Kenntnisse, ein guter Schulabschluss und eine
Orientierung auf das Berufsleben sind heute unverzichtbar.
Die Martin-Luther-Schule (MLS) nimmt diese Herausforde-
rungen an.

Unser Ziel ist es, in einer Atmosphäre gegenseitiger Wert-
schätzung Wissen zu vermitteln und die Schülerinnen und
Schüler in ihrer Entwicklung zu einer verantwortungs-
bewussten Persönlichkeit zu unterstützen und sie zu einem
erfolgreichen Schulabschluss zu führen. Dabei erhalten alle
die Möglichkeit, ihre vielfältigen Begabungen und Interes-
sen zu entfalten. Wir legen besonderen Wert auf die Anbin-
dung an die berufliche Praxis und die Kooperation mit
außerschulischen Organisationen und Institutionen, um
den Übergang in Studium und Beruf vorzubereiten.

Fördern und Fordern – dies sind zwei wichtige Grundprinzi-
pien, die uns in unserer Arbeit leiten. Was wir als Schule
bieten, kann nur zum Erfolg führen, wenn unsere Schülerin-
nen und Schüler Interesse und Leistungsbereitschaft mit-
bringen und in zunehmendem Maße lernen, eigenverant-
wortlich zu lernen und zu arbeiten.

In dieser Broschüre geben wir Ihnen einen kurzen Überblick
über unsere Angebote. Nähere Informationen entnehmen
Sie bitte den Info-Blättern oder unserer Homepage
www.mls-marburg.de. Dort finden Sie auch unser
Schulprogramm.

Jürgen Udo Pfeiffer
Schulleiter

Ein guter Start
Gut ankommen ist wichtig. Wir legen großen Wert darauf, dass alle
Neuankömmlinge Anschluss finden – sozial, methodisch und fach-
lich. Deswegen werden für zwei Jahre feste Klassengemeinschaften
gebildet, die durch konstante Lehrerteams betreut werden. Am
Anfang steht ein Projekt, das den Einstieg erleichtert und die Grup-
penfindung ermöglicht.
Kinder, die nach der sechsjährigen Grundschule zur MLS wechseln,
werden gruppenweise in verschiedene siebte Klassen aufgenom-
men. Geleitet werden diese Klassen von Lehrerinnen oder Lehrern,
die die besonderen Lern- und Arbeitsbedingungen dieser Schüler
kennen.
Für Schülerinnen und Schüler, die an die MLS wechseln wollen,
besteht die Möglichkeit, zu hospitieren. Dies kann hilfreich sein,
um einen eigenen Eindruck von der MLS zu gewinnen.

Schule mit Profil
Rund 1.300 Schüler besuchen die MLS. Sie werden von etwa 125
Lehrkräften unterrichtet. Entsprechend unserem gymnasialen Lehr-
auftrag decken wir eine breite Palette von Unterrichtsinhalten ab.
Darüber hinaus gibt es besondere Schwerpunkte, die das Gesicht
der Schule prägen und interessierten Schülern und Schülerinnen
zusätzliche Möglichkeiten eröffnen.

Schwerpunkt Mathematik - Naturwissenschaften
Als eine von nur vier „Leuchtturmschulen“ in Hessen ist die MLS
„Schulisches Zentrum für Naturwissenschaften und Begabtenförde-
rung“. Sie ist zudem Mitglied im Verein „Mathematisch-naturwissen-
schaftliches Excellence-Center an Schulen e.V.“ – kurz: „MINT-EC“.
Vor diesem Hintergrund hält die MLS besondere Fördermöglichkei-
ten in Mathematik und Naturwissenschaften bereit. Dabei besteht
eine enge Kooperation mit der Universität Marburg.
Besonders begabte und leistungsbereite Schülerinnen und Schüler
haben zudem die Möglichkeit zum Studium neben der Schule. Sie
dürfen an universitären Lehrveranstaltungen teilnehmen und Quali-
fikationen erwerben.

Schwerpunkt Sprachen
Englisch, Französisch, Latein, Spanisch und Russisch werden an der
MLS angeboten. Wer möchte, kann bis zu drei dieser Sprachen
lernen.
Darüber hinaus wird in der 11. Klasse wahlweise bilingualer Unter-
richt (Englisch-Biologie) erteilt.
Eine weitere Besonderheit  der MLS stellt der Russischunterricht ab
Jahrgangsstufe 8 dar. Er wendet sich sowohl an Schülerinnen und
Schüler mit Russisch als Fremdsprache als auch mit Russisch als
Familiensprache.
Als einzige Schule in Marburg bietet die MLS die Möglichkeit, als
erste Fremdsprache zwischen Französisch und Englisch zu wählen.
Bei der Entscheidung für Englisch stehen in der 6. Klasse Französisch
oder Latein als zweite Sprache zur Auswahl. Wählt man Französisch
als erste Fremdsprache folgt Englisch als zweite.
Ab Klasse 8 kann im Wahlunterricht (WU) eine dritte Fremdsprache
erlernt werden. Hier entscheidet  man sich zwischen Latein, Franzö-
sisch, Spanisch und Russisch.
Im Rahmen des Sprachunterrichts können international anerkannte
Sprachzertifikate erworben werden.

Schwerpunkt Musik
Schülerinnen und Schüler, die Freude am Musizieren haben, können
an der MLS eine verstärkte musikalische Förderung erfahren. Hierfür
stehen zusätzliche Unterrichtsstunden bereit.
Darüber hinaus bereichert eine große Zahl von Ensembles das schu-
lische Leben. Ob die Arbeitsgemeinschaften Big Band, Folk & Pop,
Großer Chor, Konzertband, Orchester, Rock AG, Unterstufenchor
oder Vokalensemble – wer möchte, kann hier seine musikalische
Heimat finden und am umfangreichen schulischen und außerschuli-
schen Konzertprogramm teilhaben.
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Martin-Luther-Schule
Savignystraße 2
35037 Marburg
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Fax: 0 64 21/92 84 -19

www.mls-marburg.de

Förderverein EMS e.V.
Savignystraße 2
35037 Marburg

www.ems-marburg.de

EMS ist zu erreichen
über die Postanschrift,

per E-Mail an info@ems-marburg.de
oder per Fax: 0721 15 13 46 30

Individuelle Förderung
Bei Bedarf stehen für die Schülerinnen und Schüler individuelle För-
dermöglichkeiten bereit, z. B. Lese-Rechtschreib-Förderkurse, Mathe-
matik-Förderkurse oder DaZ (Deutsch als Zweitsprache).
Weiterhin hat die MLS das Gütesiegel des Landes Hessen für Schu-
len, die hochbegabte Schülerinnen und Schüler besonders fördern.
In Kooperation mit der Universität Marburg haben die Schülerinnen
und Schüler der Klassen 11 und 12  z. B. die Möglichkeit, die univer-
sitären Propädeutika für verschiedene Fächer zu besuchen oder
neben der Schule zu studieren.

Hochschul- und Berufsorientierung (HoBo)
Was kommt nach der Schule? Wir halten es für unerlässlich, sich mit
dieser Frage frühzeitig zu beschäftigen. Aus diesem Grund wird in
der Jahrgangsstufe 11 eine zweiwöchige Hochschul- und Berufs-
orientierung angeboten. Sie soll – ebenso wie eine kontinuierliche
Beschäftigung mit den Themen Studium und Beruf – helfen, eigene
Perspektiven für die Zeit nach der Schule zu entwickeln.

Schule gemeinsam erleben
Eine Vielzahl von zusätzlichen Angeboten rundet den Schulalltag ab.
Wir möchten damit unseren Schülerinnen und Schülern Raum
geben, ihre Interessen  zu entfalten. Unsere Schule wird dadurch ein
wenig mehr vom reinen Lernort zum Lebensraum.
Unter diesem Stichwort fassen wir z. B. Pädagogische Mittagsbe-
treuung, Arbeitsgemeinschaften, Fahrtenprogramm und Austausch-
fahrten.

Schule gemeinsam gestalten

Schülervertretung
Unsere Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sich in der
Schülervertretung zu engagieren, denn es ist unser Anliegen, dass
die MLS von der Schülerschaft mitgestaltet wird.

Förderverein EMS:
Der Förderverein der MLS hilft mit, die finanziellen, organisatori-
schen und sozialen Rahmenbedingungen für ein lebendiges und
attraktives Schulleben zu schaffen. Er fördert Projekte und Aktivitä-
ten, für die staatliche Mittel nicht vorgesehen sind bzw. nicht ausrei-
chen, unterstützt Schülerinnen und Schüler, Klassen und die Schul-
gemeinde insgesamt. Weiterhin übernimmt EMS Mitverantwortung
für die Ausbildung der Schülerinnen und Schüler.
EMS lebt vom Engagement der Eltern. Neue Mitstreiter sind will-
kommen.
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