
Eine Schule in Bewegung
Das Gymnasium Thun bietet ein Gymnasium (Gym) mit allen  Schwerpunktfächern 
und einer breiten Palette von zusätzlichen Optionen zur Gestaltung eines indi-
viduellen Profils, eine Fachmittelschule (FMS) inklusiv Fachmaturität in allen 
drei Fachrichtungen und bis 2021 eine Wirtschaftsmittelschule (WMS) mit Berufs- 
maturität an. Wir sind ein Team von ca. 190 Personen und arbeiten an zwei  
Standorten in zwanzig Fachschaften mit Elan und Kreativität für deine Bildung. 
Im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit steht der Mensch, fähig zu Mitgefühl, zu  
aufgeklärtem Denken und Handeln sowie zu selbständiger Reflexion. 

Die gewählte Organisationsstruktur macht es möglich, dass die Schule ihren 

Schülerinnen und Schülern trotz ihrer Grösse Überschaubarkeit, Halt und eine 

persönliche Atmosphäre bieten kann.
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Eine Information für zukünftige Schülerinnen und Schüler



Zweisprachige Matur
Als Pionierschule im Bereich zwei-

sprachige Matur führen wir mehr als 

die Hälfte der Gymnasiastinnen und 

Gymnasiasten zweisprachig (Franzö-

sisch oder Englisch) zum Abschluss. 
Seit kurzem kommen auch Schüle-

rinnen und Schüler der FMS in den 

Genuss von zweisprachigem Unter-

richt und das Bildungsangebot im 

Gymnasium wurde um die Möglichkeit 

einer zweisprachigen Matur Italienisch 

erweitert. 

kultun 
k u l t u n steht für die gesamte Breite 

kulturellen und künstlerischen Tuns 

an unserer Schule. Wir bieten Raum 

für ein lebendiges Erfahren von Kunst 

und entwickeln das hierfür geschaf-

fene k u l t u n Konzept stetig weiter. 

In unserer Schule sehen wir Wissen-

schaft und Kunst als vergleichbare 

Tätigkeiten. Sie beruhen auf Neugierde 

und einem offenen Weltbild und sind 

ebenbürtige Arten zu reflektieren und 

Erkenntnisse zu gewinnen. 

Wahlfächer
Die Vielfalt des Fakultativbereichs  

wurde im Zuge des Wachstums 
unserer Schule weiterentwickelt 

und das  Angebot wird intensiv 

genutzt. 

Lies mehr auf der nächsten Seite 

und nutze die aufgeführten 

Informationsmittel auf unserer 

Website und in den kantonalen 

Broschüren. 



MINT
Trotz vieler Innovationen und Erfolge in 

Naturwissenschaft und Technik ist der 

Fachkräftemangel in diesem Bereich 

eine Tatsache. Die Ursachen greifen 

tief in unsere Kultur; Lösungsansätze 

sind in unserem Gesellschafts- und 

Kulturverständnis zu suchen. Wir 

 entwickeln mit grossem Interesse 

unser MINT-Angebot (Mathematik, 

I nformatik, Naturwissenschaft, Tech-

nik) als offizielle Pilotschule weiter.

digitun
Die digitale Entwicklung hat nicht erst 

gestern begonnen, aber wir arbeiten 

heute an einem markanten Entwick-

lungsschritt: Bring your own device 

(BYOD) heisst ein diesbezügliches 

Zauberwort im Bildungsbereich und 

die flächendeckende Präsenz geeig-

neter Geräte ist Tatsache geworden. 

Unsere Lehrpersonen, die Fachschaf-

ten und die Schulleitung arbeiten 

intensiv daran, mit den zusätzlichen 

Hilfsmitteln einen Mehrwert für die 

Bildung zu erzielen.

Infomappe
Du findest in der digitalen Infomappe 
unter «www.gymthun.ch/fuer-neue» 
fast alles, was du wissen musst über 
unsere Schule. Am Infotag vom Sa. 
26.10.19, am Tag der offenen Tür 
vom Di. 05.11.19 (mit Anmeldung) 
und am Infoabend vom Do. 09.01.20 
kannst du dein Wissen vertiefen und 
mit einem persönlichen Eindruck 
abrunden, um dann zu entscheiden. 
Sowohl das Gymnasium als auch die 
FMS sind kantonale Schulen, darum 
findest du alles, was für alle Schulen 
im Kanton Bern gilt, zusätzlich in 
kantonalen Broschüren. Auch wenn 
es um Aufnahmebedingungen, Ange-
botsvergleiche, Fächerwahl und 
mehr geht, sind diese hilfreich.



Kontakt
Kommst du bei deiner Entscheidung nicht weiter, oder findest du die 

gewünschte  Information nicht, zögere nicht bei uns nachzufragen. Das 

Gymer-Thun-Team hilft gerne weiter und freut sich über alle Schülerinnen 

und Schüler, die sich bilden und weiterkommen wollen.

Wir sind gespannt und freuen uns darauf, dich kennenzulernen.

Gymnasium Thun mit Fachmittelschule und Wirtschaftsmittelschule 
www.gymthun.ch

info@gymthun.ch oder 033 359 58 58

Seestrasse 66 und Äussere Ringstrasse 7 in Thun
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