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Z U K U N F T

Das „Frici“ heißt Sie „Willkommen“!
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:

Gymnasium Fridericianum Erlangen
Sebaldusstraße 37, 91058 Erlangen

Tel.: 09131 34106
E-Mail: info@gymnasium-fridericianum.de

www.gymnasium-fridericianum.de
So klingt das „Frici“:



Humanismus
„Erziehung als Entfaltung des Besten im Menschen.“

Gemäß dieser pädagogischen Maxime Platons soll unser humanistisches Gym- 
nasium eine Schule sein, die von Kindern und Jugendlichen gerne besucht 
wird, weil sie in ihrer Individualität wahrgenommen, mit Achtung und Wert- 
schätzung behandelt und so gut wie möglich gefördert werden. Der Fächer- 
kanon des humanistischen Gymnasiums dient der Werteerziehung, deren Ziel 
es ist, ethische Grundsätze im Innern der Persönlichkeit anzupflanzen. Aber wir  
vermitteln nicht nur Werte, sondern auch Bildung.

Das Ergebnis: Unsere Abiturientinnen und Abiturienten schließen mit einer Durch-
schnittsnote weit über dem Landesschnitt ab.

Zukunft 
Wir können nicht nur das Gestern, sondern auch das Morgen. So hat bei uns auch 
das Platz, was allgemein unter Zukunftskompetenz verstanden wird: Im MINT- 
Bereich setzen sich unsere Schülerinnen und Schüler mit modernster Technik im 
Bereich der Chemie, der Informatik und der Physik auseinander. Zudem ist es uns 
wichtig, unsere Schülerinnen und Schüler auf ein Leben in der digitalen Welt vor- 
zubereiten: In Tablet-Klassen lernen sie den Umgang mit Geräten und Programmen 
und wie sie diese nicht nur für ihren Alltag, sondern auch für ihren Lernerfolg nutzen. 

Am Gymnasium Fridericianum kommen also klassische Bildung, musische, soziale 
und sportliche Ausbildung sowie eine naturwissenschaftlich-technologische Exper-
tise zusammen, um Ihre Kinder bestens für jede Zukunft zu rüsten.

Gemeinschaft
Mit etwa 500 Schülerinnen und Schülern ist das „Frici“ das kleinste Gymna-
sium in Erlangen. Unsere Schule zeichnet sich deshalb besonders durch ein  
familiäres Umfeld aus. Niemand wird vergessen, jede und jeder wird gesehen. 
Wir bieten individuelle Förder- und Hilfsmöglichkeiten für jede Schülerin und jeden 
Schüler. Ob schulische oder private Sorgen – wir unterstützen.

Bei gemeinsamen Erlebnissen auf zahlreichen Klassenfahrten, bei der Gestaltung 
von vielseitigen Konzerten und Theateraufführungen sowie natürlich bei gemein-
samen sportlichen Aktivitäten stärken die Schülerinnen und Schüler ihren Zusam-
menhalt. Das „Frici“ ist eine Gemeinschaft über Generationen.


