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Die Lehrer 
Segelflug 

Das Kultusministerium in Magdeburg bestätigte 

dem Burgenland-Gymnasium Laucha den Segelflug 

als schulische Veranstaltung – einmalig in der Bun-

desrepublik und wohl auch weltweit. Ziele der 

Ausbildung sind einerseits der Erwerb der Pilotenli-

zenz (PPL-C), andererseits aber auch die allgemei-

ne Freude an der Fliegerei.  

Weinbau  

Seit 1997 bewirtschaftet unser Gymnasium einen 

Weinberg mit 366 Rebstöcken. Er befindet sich 

am Hotel Edelacker. Im Wahlpflichtfach lernen 

Schüler der 9. und 10. Klasse wichtiges über An-

bau und Pflege von Wein. Aus der Weinlese wird 

das eigene Produkt „Schulweinberg am Edel-

acker“ hergestellt und zum Winzerfest angebo-

ten. 
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Schulgebäude und Ausstattung  
 

Das Burgenland-Gymnasium Laucha wurde 1991           

gegründet. 1993 wurde das moderne und freundliche    

Gebäude fertiggestellt und bietet Entfaltungs-              

möglichkeiten von der 5. bis zur 12. Klasse, ist mit   

aktueller und moderner Technik ausgestattet und 

zudem behindertengerecht. 

 

Schüleraustauch 

Die Schule 

unterhält seit 

m e h r e r e n 

Jahren Schul-

partnerschaf-

ten mit den 

Niederlanden, 

Polen, Arme-

nien, Israel 

und Russland. Die Schüler können einen Einblick in 

fremde Kulturen gewinnen und leben für den Zeit-

raum des Schüleraustausches mit ihren Austausch-

schüler zusammen.  

 
 

Auszeichnung von Schülern 

 

Die 3 besten Schüler jedes 

Abiturjahrgangs dürfen ei-

nen Rebstock auf dem schul-

eigenen Weinberg pflanzen.   

Außerdem werden Schüler, 

die besonderes Engagement 

zeigen, zu Weihnachten mit 

einer Schärpe geehrt.   

 

 

 

AG Gesunde Ernährung 

Wer sich für neue Rezeptideen interessiert und die 

gleich selbst ausprobieren möchte, der ist in unserer 

AG genau richtig. Bei uns arbeiten Mädchen und Jun-

gen aus verschiedenen Klassen zusammen. Eines haben 

wir alle gemeinsam – Ba-

cken und Kochen berei-

tet uns viel Freude und 

es ist für uns ein schöner 

Ausgleich zum stressigen 

Schulalltag. 

 

Theater AG 

Jährlich stellen die jungen Akteure, die sich seit 2009 

„Lauchas Bühnenstürmer“ nennen, bei einem Sommer- 

und Weihnachtsstück 

ihre erarbeiteten Wer-

ke auf der Bühne vor. 

Dabei liegt das Haupt-

augenmerk nicht nur 

auf bekannten klassi-

schen Stücken, wie 

„Die Feuerzangenbow-

le“, sondern auch auf modernen Bühnenwerken wie 

„Höhenstürze - Leben passiert“. (empfehlenswert ab 

Klasse 8) 

 

AG Flugmodelbau 

Die Schüler der AG bauen Flug-

modelle aller Art, vom Balsa-

Gleiter bis zum ferngesteuerten 

Gleiter. Es werden dabei die 

handwerklichen Grundfertigkei-

ten, wie schleifen, sägen und der 

Umgang mit unterschiedlichen Materialien erlernt. Ge-

testet werden die eigenen Modelle auch auf dem Flug-

platz Laucha-Dorndorf. (bis maximal Klasse 8) 

 

Marketing-Project 

Die Schüler engagieren sich für Öffentlichkeitsarbeit 

des Gymnasiums. Die Fragen, wie man 

die Angebote und Vorteile der Schule 

bekanntmachen kann, steht dabei im 

Vordergrund und fördert das Organisati-

onstalent der einzelnen Schüler.  

 

Arbeitsgemeinschaften  
 

AG Sport  

Die Arbeitsgemeinschaften Volleyball, Floorball und Ge-

rätturnen bieten den Schülerinnen und Schülern 

unserer Schule ne-

ben dem regulären 

Sportunterr i ch t 

eine weitere Mög-

lichkeit, ihre sport-

lichen Fähigkeiten 

und Fertigkeiten zu 

verbessern. Hier 

bereiten sie sich 

gezielt auf die 

Wettkämpfe „Jugend trainiert für Olympia“ vor und konn-

ten daher in den letzten Jahren große Erfolge feiern. 
 

Chor 

Der Chor unseres Gymnasiums setzt sich aus den Chor-

mädels der Klassenstufen 

5 bis 9 und den Akteuren 

der Musikkurse 10 bis 12 

zusammen, die zu wech-

selnden Anlässen gemein-

sam agieren. Als Mitglied 

des Chorverbandes Sach-

sen-Anhalt e.V. engagieren 

wir uns für die Stärkung 

des musikalischen Nachwuchses im Burgenlandkreis.  

 

AG Geschichte

Die Mitglieder der AG Geschichte setzen sich mit dem 

Thema Regionalgeschichte auseinander. Aber auch andere 

interessante und histori-

sche Orte Deutschlands 

werden bei ihren Ausflügen 

näher beleuchtet. Zusätz-

lich nehmen sie an Wett-

bewerben und öffentlichen 

Veranstaltungen teil. Ein 

Projekt mit dem Kloster 

Memleben steht im Schul-

jahr 2017/18 im Vordergrund der AG Arbeit. 

(empfehlenswert ab Klasse 8)  
 

 


