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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 Aus-
bildung sind einerseits der Erwerb der Pilotenlizenz 
(PPL-C), andererseits aber auch die allgemeine 
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 freundli-
che    Gebäude fertiggestellt und bietet Entfaltungs-              
möglichkeiten von der 5. bis zur 12. Klasse, ist mit   
aktueller und moderner Technik ausgestattet und 
zudem behindertengerecht. 
 
Schüleraustauch 
Seit vielen  Jahren unterhält unser Gymnasium schul-
partnerschaftliche Beziehungen mit Schulen  im Aus-
land.  Diese Schulen befinden sich in den Niederlan-

den, in Arme-
nien, Israel 
und Russland. 
Es sind immer 
interessante, 
erlebnisrei-
che und lern-
intensive Auf-

enthalte. Ein Schüleraustausch vermittelt unseren 
Schülern die Lebensweise eines ihnen nur aus dem 
Unterricht bekannten Landes, führt sie in das Fami-
lienleben und Alltag, lässt sie andere Landschaften 
und Kulturen kennenlernen. Diese Reisen sind stets 
mit Erinnerungen verbunden, die man nie vergisst. 
 
 

Auszeichnung von Schülern 
Die 3 besten Schüler jedes Abiturjahrgangs dürfen 
einen Rebstock auf dem schuleigenen Weinberg 
pflanzen. Außerdem werden 
Schüler, die besonderes En-
gagement zeigen, zu Weih-
nachten mit    einer Schärpe 
geehrt.   

AG Geschichte
Die Mitglieder der AG Geschichte setzen sich mit dem 
Thema Regional-
geschichte ausei-
nander. Aber auch 
andere interessan-
te und  historische 
Orte Deutschlands 
werden bei ihren 
Ausflügen näher 
beleuchtet. Zusätzlich nehmen sie an Wettbewerben 
und öffentlichen Veranstaltungen teil. Ein Projekt mit 
dem Kloster Memleben steht im Schuljahr 2018/19 im 
Fokus der AG Arbeit. (empfehlenswert ab Klasse 8) 
 
Theater AG 
Jährlich stellen die jungen Akteure, die sich seit 2009 
„Lauchas Bühnenstürmer“ nennen, bei einem Som-

mer- und Weihnachtsstück ihre 
erarbeiteten Werke auf der Bühne 
vor. Dabei liegt das Hauptaugen-
merk nicht nur auf bekannten klas-
sischen Stücken, wie „Biedermann 
und die Brandstifter“, sondern 
auch auf modernen Bühnenwer-
ken wie „2K18“. (empfehlenswert 
ab Klasse 8) 
 
 

AG Flugmodellbau 
Die Schüler der AG bauen Flugmodelle aller Art, vom 
Balsa-Gleiter bis zum ferngesteuerten Gleiter. Es wer-

den dabei die hand-
werklichen Grundfer-
tigkeiten des Schlei-
fens, Sägens und des 
Umgangs mit unter-
schiedlichen Materia-
lien erlernt. Getestet 

werden die eigenen Modelle auch auf dem Flugplatz 
Laucha-Dorndorf. (bis maximal Klasse 8) 
 

Arbeitsgemeinschaften  

AG Sport  

Die Arbeitsgemeinschaften Volleyball, Floorball, Fußball 
und Gerätturnen bieten den Schülerinnen und 
Schülern unserer Schule neben dem regulären Sportun-
terricht eine weite-
re Möglichkeit, 
ihre sportlichen 
Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zu ver-
bessern. Hier be-
reiten sie sich ge-
zielt auf die Wettkämpfe „Jugend trainiert für Olympia“ vor 
und konnten in den letzten Jahren große Erfolge feiern. 
 

Chor 
Die Chorarbeit unseres Gymnasiums  findet in drei unter-
schiedlichen Gruppen statt. Bei unseren „Chorküken“ sin-

gen die Klassenstu-
fen 5 bis 7 gemein-
sam. Unsere 
„Chormädels“ setz-
ten sich aus den 
langjährig agieren-
den Chorsängerin-
nen zusammen, die 

als gefestigte Gesangsformation das Herz unserer Chorge-
meinschaft darstellen. Die guten Sänger unserer gymnasia-
len Oberstufe widmen sich als „Choristen“ anspruchsvoller 
3– und 4–stimmiger Chorliteratur. Alle Gruppen gestalten 
vereint abwechslungsreiche Programme zu schulischen 
und außerschulischen Anlässen unserer Region. 
 
Marketing-Project 
Die Schüler engagieren sich für Öffentlichkeitsarbeit des 
Gymnasiums. Die Fragen, wie man die Angebote und Vor-
teile der Schule bekanntmachen kann, steht dabei im Vor-
dergrund und fördert das Organisati-
onstalent der einzelnen Schüler.  
 
 


