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Willkommen – Welcome

Traditionsreich 
1888 als Privatgymnasium gegründet, ist das Freie Gym
nasium Zürich eines der ältesten und traditionsreichsten 
Gymnasien in Zürich. In unserer weltoffenen Schule, die 
sowohl der humanistischen Tradition als auch der christ
lichen Grundhaltung verpflichtet ist, begleiten wir unse
re Schülerinnen und Schüler zur Maturität und in die 
Selbstständigkeit.
Das Freie Gymnasium Zürich ist der Wegbereiter der bi
lingualen Ausbildung im Kanton Zürich. Im Jahre 2000 
legte es zusammen mit der Lakeside School den Grund
stein für den ersten echt zweisprachigen Ausbildungs
weg vom Kindergarten bis zur Maturität.

Mit hohem Anspruch
Wir stellen hohe menschliche und fachliche Ansprüche 
an uns ebenso wie an unsere Schülerinnen und Schüler. 
Unser Umgang miteinander ist von Offenheit, Ver trauen, 
Achtung und Toleranz geprägt. Der individuellen Förde
rung messen wir am Freien Gymnasium Zürich einen ho
hen Stellenwert bei. Genauso viel Wert legen wir auf eine 
harmonierende Schulgemeinschaft. 
Nachdem unsere Schülerinnen und Schüler das Freie 
Gymnasium Zürich mit der Maturität verlassen haben, 
kommen sie später oftmals wieder an die Schule zurück, 
wenn sie uns ihre Kinder anvertrauen.
 
Wir freuen uns, Sie und Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn in 
unsere Schulgemeinschaft aufzunehmen, und heissen 
Sie ganz herzlich willkommen.

Rektor Dr. Thomas Bernet 
Prorektorin Christine Aerne Corcoran
Prorektor Doron Toggenburger

Rich in tradition 
Founded as a private Gymnasium in 1888, Freies Gym
nasium Zürich is one of the oldest Gymnasiums in Zurich 
and enjoys longstanding tradition. In our liberalmind
ed school with its deep roots in the humanistic tradition 
and Christian ethos, we guide and support our students 
in their efforts to achieve success in the Swiss Matura 
examination and to develop independence. 
Freies Gymnasium Zürich is the pioneer of bilingual edu
cation in the Canton of Zurich. In the year 2000, together 
with Lakeside School it laid the foundations for the first 
truly bilingual education pro gramme from Kindergarten 
right through to Matura. 

High standards
We have high expectations of ourselves and of our stu
dents, both on a personal and on an academic level. Our 
everyday dealings with each other are characterised by 
openness, trust, respect and tolerance. At Freies Gymna
sium Zürich, we consider the individual support and en
couragement of each student to be of great importance. 
We attach equal importance to developing a strong 
sense of school community.
After successfully completing the Matura and leaving 
Freies Gymnasium Zürich, our former students often re
turn to our school to entrust us with the education of 
their children.
 
It is with great pleasure that we welcome you and your 
son or your daughter to our school community.

Dr. Thomas Bernet, Principal 
Christine Aerne Corcoran, Vice Principal
Doron Toggenburger, Vice Principal 
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Wir stellen uns vor – Introducing Our School

Im bevorzugten Seefeld
Das Freie Gymnasium Zürich befindet sich im ideal ge 
legenen Seefeldquartier in einer Schulanlage mit altem 
Baumbestand und viel Umschwung. Bus und Tram
haltestellen sind in unmittelbarer Nähe.

Familiärer Charakter
Mit seiner überschaubaren Grösse hat das Freie 
 Gym nasium Zürich einen sehr familiären Charakter. 
Rund 80 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in 36 ver
schiedenen Fächern unsere gut 500 Schülerinnen und 
Schüler.

Vielfalt in der Einheit
Im selben Gebäude können unsere Schülerinnen und 
Schüler von der Primarstufe in die progymnasiale und 
gymnasiale Abteilung wechseln, und dies prüfungsfrei 
entsprechend ihrer Vorleistung. Damit verbleiben sie 
auch bei einem Stufenwechsel in ihrem ange stammten 
Umfeld. Entsprechend zügig vollzieht sich die Team
bildung in den neuen Klassen; dies trägt zum Erfolg des 
Einzelnen bei.

Tagesschule
Als Schule mit vielfältigem Angebot unter einem Dach 
begleiten wir Kinder, Jugendliche und junge Erwach sene 
in ihrer Entwicklung. Für unsere Jüngsten stellen wir eine 
Betreuung bereit, die in der unterrichtsfreien Zeit am 
Morgen, über Mittag und nach der letzten Lektion zum 
Tragen kommt. Unsere alters und stufenspezifische Be
treuung soll den jungen Menschen einen geschützten 
Rahmen geben. In den folgenden Jahren begleiten wir 
unsere Schülerinnen und Schüler dabei, selbstständig zu 
werden und zunehmend Eigenverant wortung zu über
nehmen.

Hausmaturität
Die Hausmaturität des Freien Gymnasiums Zürich ist in 
allen Profilen eidgenössisch anerkannt.

Ideally located in Seefeld
Freies Gymnasium Zürich is located in the attractive See
feld district in a spacious school complex featuring trees 
and recreation areas. Bus and tram stops are in the im
mediate vicinity.

Family atmosphere
Thanks to its manageable size, Freies Gymnasium Zürich 
enjoys a family atmosphere. Around 80 teachers teach  
36 different subjects to a good 500 students. 

Diversity within unity
Our students can transfer from the primary level to the 
Progymnasium and Gymnasium departments based on 
their previous performance, without taking an entrance 
examination and without changing building. Corre
spondingly, they remain in their trusted environment 
even when changing educational level. This facilitates 
team building for the new classes, which in turn contrib
utes to the success of each individual.

Day school
Offering a diverse range of education programmes all 
under one roof means that we accompany and support 
children, teenagers and young adults in their develop
ment. For the youngest students, we provide a care and 
supervision programme during free lessons in the mor
ning, at lunchtime and after regular school hours. The 
support that we offer is geared to the age group and 
education level of the young people. Throughout their 
years at our school, students are encouraged and guided 
to become independent and to assume personal respon
sibility step by step. 

House Matura
The house Matura of Freies Gymnasium Zürich is state 
recognised in all study profiles.
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Ausbildungswege
•  Vorbereitungsklasse 5 im Anschluss an die 

4. Primarklasse
•  Vorbereitungsklasse 6 im Anschluss an die 

5. Primarklasse
•  Progymnasiale Unterstufe: einsprachig und 

zweisprachig (Deutsch/Englisch)
•  Gymnasiale Unterstufe: einsprachig und zweisprachig 

(Deutsch/Englisch)
•  Kurzgymnasium: einsprachig und zweisprachig 

(Deutsch/Englisch)

Ausbildungsprofile
Im Kurzgymnasium bieten wir eine Vielfalt von Schwer
punkt und Ergänzungsfächern an. Es können vier ver
schiedene Ausbildungsprofile gewählt werden:
•  Altsprachliches Profil mit Schwerpunktfach Latein, 

kombiniert mit Englisch oder Griechisch
•  Neusprachliches Profil mit Schwerpunktfach 

 Italienisch
•  Wirtschaftlichrechtliches Profil mit Schwerpunktfach 

«Wirtschaft und Recht»
•  Mathematischnaturwissenschaftliches Profil mit 

Schwerpunktfach «Biologie und Chemie» oder 
 «Anwendungen der Mathematik und Physik»

Jedes Profil steht ein oder zweisprachig zur Wahl.

Auf www.fgz.ch finden Sie detaillierte Informationen zu unseren 
schulischen Ausbildungswegen. Die nachfolgenden Seiten ge-
ben Ihnen eine Übersicht über die einzelnen  Angebote.

Ausbildungsgänge – Education Programmes 

Education Programmes
•  Preparatory class 5 following grade 4 of the 

primary school
•  Preparatory class 6 following grade 5 of the 

primary school 
•  Progymnasium: monolingual and bilingual 

(German/English)
•  Lower school of the Gymnasium: monolingual 

and bilingual (German/English)
•  Upper school of the Gymnasium: monolingual 

and bilingual (German/English)

Study profiles
We offer a wide range of core subjects and supplemen
tary subjects in the upper school of the Gymnasium. 
Students can choose from four study profiles:
•  Classics with Latin as core subject, combined with 

English or Greek
•  Modern Languages with Italian as core subject
•  Economics and Law with “Economics and Law” as core 

subject
•  MathematicsNatural Sciences with “Biology and 

Chemistry” or “Applied Mathematics and Physics” as 
core subjects

Each profile can be studied monolingually or bilingually.

You can find more detailed information about our education 
programmes at www.fgz.ch. The following pages provide an 
overview of the individual programmes.
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Unsere einsprachigen Ausbildungsangebote –
Our Monolingual Education Programmes

Vorbereitungsklassen
Unsere Vorbereitungsklassen legen die Basis für die pro
gymnasiale und gymnasiale Unterstufe. Das Freie Gym
nasium Zürich führt je eine Vorbereitungsklasse im An
schluss an die 4. und an die 5. Primarklasse. Sie ermög
lichen bei entsprechender Qualifikation einen prüfungs  
freien Übertritt in die internen weiterführenden Stufen.
Der Unterricht hat gymnasialen Charakter. Als Beson
derheit wird auch Latein angeboten. Die Mehrheit der 
Lehrpersonen unterrichtet vor allem im Gymnasium. 
Weil wir am Freien Gymnasium Zürich leistungsorientiert 
arbeiten, ist es uns wichtig, dass die Schülerinnen und 
Schüler der Vorbereitungsklassen in einer entspannten, 
aber konzentrierten Atmosphäre lernen können. Jedes 
Kind soll sich im Klassenverband wohl fühlen und sich 
dadurch wichtige Sozialkompetenzen aneignen. 
Im Hinblick auf die Aufnahmeprüfung der Vorbereitungs
klassen 6 bieten wir angemeldeten Kandidatinnen und 
Kandidaten einen speziellen Einführungskurs in Deutsch 
und Mathematik an. Dieser Kurs macht die Schülerinnen 
und Schüler mit Inhalt und Form unserer Aufnahme
prüfung vertraut. 

Für weitere Details wie Aufnahmebedingungen, Prüfungs termine, 
Schulgelder usw. besuchen Sie unsere Website.
Unser Abteilungsleiter, Rektor Dr. Thomas Bernet erteilen Ihnen 
gerne  Auskunft. Aufnahmegespräche vereinbaren Sie bitte über 
das Sekretariat.

Preparatory Classes
Our preparatory classes lay the foundations for the lower 
school of the Gymnasium or the Progymnasium. Freies 
Gymnasium Zürich offers three separate preparatory 
classes to follow primary grades 4 and 5. Each class  
enables pupils with appropriate competencies to trans
fer internally to the next educational level without need
ing to take an entrance examination. 
Lessons have a similar character to those in the Gymna
sium. One special feature is that the pupils are introduced 
to Latin. The majority of the teachers also teach in the 
Gymnasium. 
Since Freies Gymnasium Zürich is a performanceorient
ed school, we feel that it is essential for pupils in the pre
paratory classes to be able to learn in a relaxed yet fo
cused atmosphere. All the children should feel at ease in 
their class as this facilitates the acquisition of vital social 
skills. 
With regards to the entrance examination for the pre
paratory classes 6, candidates can register for a special 
introductory course in German and Mathematics. This 
course aims to familiarise candidates with the content 
and structure of the entrance examination. 

For further details regarding admission requirements, examina-
tion dates, school fees, etc., please visit our website. 
Our Principal, Dr. Thomas Bernet would be pleased to give you 
further information. Please contact the administration office to 
arrange an admission interview. 
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Progymnasiale Unterstufe
Unsere progymnasiale Abteilung ist für Schülerinnen und 
Schüler gedacht, die den Übertritt ans Kurzgymnasium 
anstreben. 
Unterrichtet wird im Fachlehrersystem. Dabei werden 
unsere Schülerinnen und Schüler mehrheitlich von Gym
nasiallehrpersonen begleitet. Der Stoffplan ist demjeni
gen der gymnasialen Unterstufe vergleichbar; an Stelle 
von Latein werden die Fächer Mathematik, Deutsch, 
Französisch und Englisch vertieft, zudem ist Handarbeit 
Teil des Lehrplans. Lehrziele und Gesamtzahl der Lektio
nen sind dieselben wie auf der gymnasialen Unterstufe. 
Ein Übertritt in unser Kurzgymnasium ist bei entspre
chender Qualifikation nach der 2. oder 3. Klasse der pro
gymnasialen Abteilung möglich. Mit Ausnahme des alt
sprachlichen Profils können alle Profile gewählt werden.

Gymnasiale Unterstufe
Die Unterstufe des Gymnasiums (1. und 2. Klasse) schliesst 
an die 6. Klasse der Primarstufe oder an unsere Vorberei
tungsklassen an. 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten Lateinunterricht 
als Basis zum Verständnis der abendländischen Kultur. 
Darüber hinaus werden sie in Deutsch, Französisch, Eng
lisch, Mathematik, Biologie, Chemie, Physik, Geschichte, 
Geografie, Bildnerischer Gestaltung, Musik, Religion, In
formatik und Sport unterrichtet. 
Vor Eintritt ins Kurzgymnasium entscheiden sich unsere 
Schülerinnen und Schüler für ein Maturitätsprofil mit 
entsprechendem Schwerpunktfach. 

Kurzgymnasium
Das Kurzgymnasium dauert vier Jahre und folgt auf die 
gymnasiale Unterstufe oder auf die 2. oder 3. Klasse der 
progymnasialen Abteilung. 
Das Ziel des Gymnasiums ist es, «Schülerinnen und Schü
lern im Hinblick auf ein lebenslanges Lernen grundlegen
de Kenntnisse zu vermitteln sowie ihre geistige Offenheit 
und die Fähigkeit zum selbstständigen Urteilen zu för
dern» (MaturitätsanerkennungsReglement, Art. 5). Die 
Ausbildung an unserem Gymnasium wird mit der Maturi
tät abgeschlossen. Diese wird an der Schule als Hausma
turität abgelegt, ist eidgenössisch anerkannt und er
möglicht den Zugang zu allen Hochschulen. 

Für weitere Details wie Aufnahmebedingungen, Prüfungstermine, 
Schulgelder usw. besuchen Sie unsere Website. 
Unsere Abteilungsleiter, Prorektorin Christine Aerne Corcoran 
und Prorektor Doron Toggenburger, erteilen Ihnen gerne Aus-
kunft. Gespräche vereinbaren Sie bitte über das Sekretariat. 

Progymnasium
Our Progymnasium is intended for students who have 
set themselves the goal of transferring to the upper 
school of the Gymnasium. 
Students are taught by special subject teachers, mainly 
from the Gymnasium. The curriculum is comparable with 
the lower school of the Gymnasium; instead of Latin, 
students have more lessons in Mathematics, German, 
French and English. Handicrafts are also on the timeta
ble. Both the learning goals and the number of lessons 
are the same as in the lower school of the Gymnasium. 
After the 2nd or 3rd class of the Progymnasium, students 
can qualify for transfer to the upper school of the Gymna
sium. They may choose any of the study profiles with the 
exception of Classics. 

Lower school of the Gymnasium
The lower school of the Gymnasium (grades 7 and 8) fol
lows primary grade 6 or our preparatory classes. Stu
dents learn Latin as a basis to understanding Western 
culture. In addition, they have lessons in German, French, 
English, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics, His
tory, Geography, Visual Arts, Music, Religion, IT and 
Sport. 
Before entering the upper school of the Gymnasium, stu
dents choose a Matura study profile with the corre
sponding core subject. 

Upper school of the Gymnasium
The upper school of the Gymnasium takes four years and 
follows the lower school of the Gymnasium or the 2nd or 
3rd class of the Progymnasium. 
The goal of the Gymnasium is to «provide students with 
the skills and knowledge to promote lifelong learning, as 
well as their intellectual open mindedness and ability to 
judge independently» (Swiss Matura regulations [MAR], 
art. 5). The education at our Gymnasium is concluded 
with the inhouse, staterecognised Matura which 
qualifies students for admission to all universities. 

For further details regarding admission requirements, examina-
tion dates, school fees, etc., please visit our website. 
Our Heads of Department, Vice Principals, Christine Aerne  
Corcoran and Doron Toggenburger, would be pleased to give  
you further information. Please contact the administration  
office to arrange a personal appointment. 

Unsere einsprachigen Ausbildungsangebote – Our Monolingual Education Programmes
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Unser zweisprachiger Weg – Our Bilingual Way

Pionierrolle
Bilingualer Unterricht ist die Antwort auf eine globali
sierte Welt. Die zweisprachigen Ausbildungsgänge am 
Freien Gymnasium Zürich tragen dieser Tatsache Rech
nung. Als erste Schule im Kanton bot das Freie Gymnasi
um Zürich bereits im Jahr 2000 eine bilinguale progym
nasiale Unterstufe an, dies in Zusammenarbeit mit der 
Lakeside School. Zudem leistete unsere Schule Pionierar
beit im zweisprachigen Bereich, indem sie im Kurzgym
nasium die Wahl eines deutschenglischen Ausbildungs
gangs ermöglichte.

Vom Kindergarten bis zur Maturität
Zusammen mit der Lakeside School bietet das Freie Gym
nasium Zürich damit einen echt zweisprachigen Ausbil
dungsweg vom Kindergarten bis zur Maturität. Unter
richtet wird zu gleichen Teilen auf Deutsch und Englisch. 
Für die Aufnahme sind sehr gute Englisch und Deutsch
kenntnisse erforderlich, da der Deutsch und Englischun
terricht auf muttersprachlichem Niveau erteilt wird. So
mit unterscheidet sich unser zweisprachiges Programm 
deutlich von anderen Schulen.

Integration
Eine bilinguale Ausbildung bereitet junge Menschen ge
zielt auf eine internationale Vernetzung in Studium und 
Beruf vor. Für Jugendliche aus dem Ausland fördert der 
zweisprachige Ausbildungsweg nicht nur die sprachliche, 
sondern auch die soziale und kulturelle Integration. 

Pioneering role
Bilingual education meets the requirements of a glo
balised world. The bilingual education programmes at 
Freies Gymnasium Zürich have been developed with this 
in mind. In the year 2000, Freies Gymnasium Zürich was 
the first school in the canton to offer a bilingual Progym
nasium, in collaboration with Lakeside School. Further
more, our school carried out pioneering work in bilingual 
education by offering students the opportunity to 
choose a GermanEnglish study programme in the upper 
school of the Gymnasium. 

From Kindergarten to Swiss Matura
As a result, together with Lakeside School, Freies Gym
nasium Zürich can offer truly bilingual education from 
Kindergarten right through to Matura. Teaching is made 
up of equal amounts of German and English. Good 
knowledge of both English and German is required for 
admission since German and English lessons are con
ducted at mothertongue level. This distinguishes our bi
lingual programme from those of other schools. 

Integration
A bilingual education prepares students for international 
networking in studies and career. For young people with 
an international background, a bilingual education does 
not just offer language advantages but also the chance to 
become integrated in Switzerland, both socially and cul
turally. 
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Unsere zweisprachigen Ausbildungsangebote –
Our Bilingual Education Programmes

Progymnasiale Unterstufe
Unsere progymnasiale Unterstufe (1. und 2. Klasse) rich
tet sich an Schülerinnen und Schüler, die über sehr gute 
Englisch und Deutschkenntnisse verfügen, so dass sie 
einem Unterricht auf muttersprachlichem Niveau prob
lemlos folgen können. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, 
nach der 2. Klasse der Unterstufe ins Kurzgymnasium 
überzutreten. 
Im Unterschied zur gymnasialen Unterstufe fällt im pro
gymnasialen Ausbildungsgang der Lateinunterricht weg. 
Demgegenüber ist die Stundendotation in Deutsch, 
Französisch, Englisch und Mathematik etwas höher. 
Auch im englischen Programm sind unsere Fachlehrper
sonen native speakers. 
Ein Übertritt in unser Kurzgymnasium ist bei entspre
chender Qualifikation nach der 2. Klasse der progymnasi
alen Unterstufe möglich. Mit Ausnahme des altsprachli
chen Profils können alle Profile gewählt werden. Das 
Freie Gymnasium Zürich hat mit einer Reihe von zwei
sprachigen Primarschulen eine Aufnahmevereinbarung 
geschlossen. Deren Schülerinnen und Schüler werden 
ohne Aufnahmeprüfung an die progymnasiale Unterstu
fe unserer Schule zugelassen, wenn ihre Schule eine Emp
fehlung ausspricht. Schülerinnen und Schüler aus ande
ren in oder ausländischen Schulen haben eine Aufnah
meprüfung zu bestehen. 

Für weitere Details wie Aufnahmebedingungen, Partnerschu-
len, Prüfungstermine, Schulgelder usw. besuchen Sie bitte unse-
re Website.
Unser Abteilungsleiter, Prorektor Doron Toggenburger, erteilt 
Ihnen gerne Auskunft. Gespräche vereinbaren Sie bitte über das 
Sekretariat. 

Progymnasium
Our Progymnasium (grades 7 and 8) is intended for stu
dents whose knowledge of both German and English en
sures that they can follow lessons at nativespeaker level 
without difficulty. They have set themselves the goal of 
transferring to the upper school of the Gymnasium after 
grade 8. 
In contrast to the lower school of the Gymnasium, Latin 
is not taught. This means that there are slightly more les
sons in German, French, English and Mathematics. Our 
English programme is taught by native speakers. After 
the 2nd class of the Progymnasium, students can qualify 
for transfer to the upper school of the Gymnasium. They 
may choose any of the study profiles with the exception 
of Classics. 
Freies Gymnasium Zürich has an agreement on assess
ment with several bilingual primary schools. On the spe
cific recommendation of these schools, students are ad
mitted to the Progymnasium without needing to take 
the entrance examination. Students from other schools 
or from abroad are required to take the entrance exami
nation. 

For further details, such as admission requirements, partner 
schools, examination dates, school fees, etc., please visit our 
website. 
The Head of Department, Vice Principal Doron Toggenburger, 
would be pleased to give you further information. Please con-
tact the administration office to arrange a personal appoint-
ment. 
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Gymnasiale Unterstufe
Unsere gymnasiale Unterstufe (1. und 2. Klasse) richtet 
sich an Schülerinnen und Schüler, die über sehr gute Eng
lisch und Deutschkenntnisse verfügen, so dass sie dem 
Unterricht auf muttersprachlichem Niveau problemlos 
folgen können. Die gymnasiale Unterstufe schliesst an 
die 6. Klasse der Primarstufe oder an unsere Vorberei
tungsklassen an. 
Die Schülerinnen und Schüler besuchen dieselben Fächer 
wie ihre Kameradinnen und Kameraden der einsprachi
gen gymnasialen Unterstufe (einschliesslich Latein). Da
gegen werden die Fächer Mathematik, Geschichte, Geo
graphie und Religion auf Englisch durch native speakers 
unterrichtet, was der Hälfte aller Lektionen entspricht. 
Nach der Unterstufe treten unsere Schülerinnen und 
Schüler ins Kurzgymnasium des Freien Gymnasiums Zü
rich über. Für diese letzten vier Jahre wählen sie eines der 
vier Profile. 

Kurzgymnasium
Das Kurzgymnasium dauert vier Jahre und folgt auf die 
progymnasiale oder gymnasiale Unterstufe oder auf die 
3. Klasse der progymnasialen Abteilung. Das Ziel des 
Gymnasiums ist es, «Schülerinnen und Schülern im Hin
blick auf ein lebenslanges Lernen grundlegende Kennt
nisse zu vermitteln sowie ihre geistige Offenheit und die 
Fähigkeit zum selbstständigen Urteilen zu fördern» (Ma
turitätsanerkennungsReglement, Art. 5). 
Die bilinguale Ausbildung an unserem Gymnasium wird 
mit der zweisprachigen Maturität abgeschlossen. Diese 
wird an der Schule als Hausmaturität abgelegt, ist eidge
nössisch anerkannt und ermöglicht den Zugang zu allen 
in und ausländischen Hochschulen. 

Für weitere Details wie Aufnahmebedingungen, Prüfungstermi-
ne, Schulgelder usw. besuchen Sie bitte unsere Website. 
Unser Abteilungsleiter, Prorektor Doron Toggenburger, erteilt 
Ihnen gerne Auskunft. Gespräche vereinbaren Sie bitte über das 
Sekretariat.

Lower school of the Gymnasium
Our lower school of the Gymnasium (grades 7 and 8) is 
intended for students whose knowledge of both German 
and English ensures that they can follow lessons at na
tivespeaker level without difficulty. The lower school of 
the Gymnasium follows primary grade 6 or our prepara
tory classes. 
The students study the same subjects as their monolin
gual counterparts (including Latin). Mathematics, His
tory, Geography and Religion are, however, taught in 
English by native speakers. This corresponds to half of all 
lessons. 
After concluding the lower school, our students transfer 
to the upper school of Freies Gymnasium Zürich. They 
then choose a study profile for their final four years. 

Upper school of the Gymnasium
The upper school of the Gymnasium takes four years and 
follows on after the Progymnasium or the lower school 
of the Gymnasium. 
The goal of the Gymnasium is to «provide students with 
the skills and knowledge to promote lifelong learning, as 
well as their intellectual open mindedness and ability to 
judge independently» (Swiss Matura regulations [MAR], 
art. 5). 
The bilingual programme at our Gymnasium is concluded 
with the inhouse Swiss Bilingual Matura which qualifies 
students for admission to Swiss and international univer
sities. 

For further details, such as admission requirements, examina-
tion dates, school fees, etc., please visit our website.
The Head of Department, Vice Principal Doron Toggenburger, 
would be pleased to give you further information. Please con-
tact the administration office to arrange a personal appoint-
ment. 

Unsere zweisprachigen Ausbildungsangebote – Our Bilingual Education Programmes
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Weitere Angebote – Further Features of 
Our School

Tagesschule mit Verpflegungsangebot 
Das Freie Gymnasium Zürich legt Wert auf eine umfas
sende Begleitung seiner Schülerinnen und Schüler. Dazu 
gehört die Betreuung durch Lehrpersonen in den Mit
tagszeiten und nach Schulschluss. 
Unsere Mensa, die vom frühen Morgen bis Mitte Nach
mittag bedient ist, garantiert eine ausgewogene Ernäh
rung. 
Für unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler, also dieje
nigen aus den Vorbereitungsklassen und der ersten Klas
se der progymnasialen und gymnasialen Unterstufe, ist 
das kostenpflichtige Mittagessen in der Mensa im Sinne 
einer Tagesschule obligatorisch. 
Im Anschluss an den Unterricht hält das Freie Gymnasi
um Zürich ein individualisiertes, separat zu entschädi
gendes Förder und Betreuungsangebot bereit. Lehrper
sonen und Studierende vermitteln Arbeits und Lern
techniken, betreuen die Bearbeitung der Hausaufgaben 
und stehen für Einzelunterricht zur Verfügung. 
Im Hauptgeschoss stehen in unserer grosszügigen, be
aufsichtigten Lernzone Arbeitsplätze für das individuelle 
Studium zur Verfügung.

Theaterwerkstatt 
Die «Theaterwerkstatt Freigymi» wurde im Frühjahr 1998 
ins Leben gerufen. Jedes Jahr erarbeiten Schülerinnen 
und Schüler unter professioneller Leitung eine Theater
produktion und präsentieren diese im Herbst einer brei
ten Öffentlichkeit. 
Unsere Schule ist überzeugt vom hohen pädagogischen 
Wert des Theaterspielens und fördert deshalb die Thea
terwerkstatt. Diese hat sich mit ihrem hohen künstleri
schen Anspruch einen Namen weit über unsere Schule 
hinaus gemacht. 

Day school with school meals
Freies Gymnasium Zürich attaches great importance to 
the care and supervision of its students. This includes 
supervision by teachers at lunch times and after school. 
Our school canteen, which is open from early in the 
morning until midafternoon, ensures healthy nutrition. 
For our youngest pupils, those from the preparatory 
classes, the first classes of the Progymnasium and the 
lower school of the Gymnasium, purchasing lunch in the 
school canteen is obligatory as part of the day school 
structure. 
After school, Freies Gymnasium Zürich offers an individu
alised homework support and tutoring service on a fee 
paying basis. Teachers and older students teach organi
sation and study skills, supervise students while they are 
doing their homework and are available for individual 
tuition. 
On the main floor, our spacious supervised learning zone 
provides workplaces for individual study.

Theaterwerkstatt (Drama society) 
The «Theaterwerkstatt Freigymi» was founded in spring 
1998. Every year in autumn, our students stage several 
performances of a drama production for a wide public. 
Our school is convinced of the positive educational im
pact of theatre which is why it wholeheartedly supports 
the drama society. The high artistic quality of its produc
tions has ensured that it enjoys an excellent reputation 
within our school and beyond. 
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Musik 
Musik fördert die Entwicklung junger Menschen. Das 
musikalische Angebot am Freien Gymnasium Zürich 
deckt die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Ansprü
che ab. 
Der Chor wendet sich an die gesangsfreudigen Schülerin
nen und Schüler. Das Ziel ist es, projektorientiert unter
schiedlichste Werke von der Klassik bis zur Moderne – 
teilweise in Zusammenarbeit mit der Theaterwerkstatt 
– in grösseren Konzerten zur Aufführung zu bringen. 
Das Ensemble «Horns and Strings» widmet sich mit viel 
Engagement der Interpretation von moderner Musik. 
Am Freien Gymnasium Zürich musizieren verschiedene 
RockBands, die sich aufgrund unterschiedlicher Interes
sen und Vorlieben diversen Musik und Stilrichtungen 
verschrieben haben. Sie treten regelmässig bei Anlässen 
wie Eröffnungsfeiern zu Semesterbeginn oder Maturi
tätsfeiern auf. 

Stipendienfonds 
Seit 1986 unterhält das Freie Gymnasium Zürich einen 
Stipendienfonds, der sich aus Spendengeldern finanziert. 
Hauptzweck der Stiftung ist es, unseren Schülerinnen 
und Schülern, die unsere Schule aus finanziellen Gründen 
verlassen müssten, den weiteren Besuch des Freien 
Gymnasiums Zürich zu ermöglichen. Sofern es die Mittel 
erlauben, können aus dem Stipendienfonds auch andere 
Projekte, wie beispielsweise kulturelle oder wissen
schaftliche Aktivitäten der Schule, unterstützt werden. 

Alumni 
Nach bestandener Maturität und ihrem Austritt aus dem 
Freien Gymnasium Zürich können unsere ehemaligen 
Schülerinnen und Schüler Mitglied in der «Vereinigung 
der ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Freien 
Gymnasiums Zürich» (kurz: „alumni fgz“) werden. Diese 
verfolgt den Zweck, die Verbindung zwischen den ehe
maligen Schülerinnen und Schülern untereinander und 
der Schule aufrecht zu erhalten und die Schule in ihren 
Aktivitäten zu unterstützen. 
Zur Zeit zählt unsere AlumniVereinigung rund 1400 Mit
glieder.

Music
Music plays an important role in fostering the develop
ment of young people. Freies Gymnasium Zürich offers a 
wide range of music activities to satisfy the most varied 
requirements and tastes. 
Students who enjoy singing can join the school choir. The 
goal of the choir is to perform a diverse repertoire of mu
sic, from classical to modern, in large concerts – some
times in collaboration with the drama society. «Horns 
and Strings» is dedicated to playing and interpreting 
modern music. 
Freies Gymnasium Zürich is also home to a variety of rock 
bands which devote their time to exploring a wide range 
of music and styles to correspond to their individual taste 
in music. They perform regularly at school events, such 
as opening ceremonies and Matura celebrations. 

Scholarship fund 
Since 1986, Freies Gymnasium Zürich has had a scholar
ship fund which is largely financed by donations. The 
main purpose of the foundation is to enable gifted stu
dents, who would otherwise have to leave our school for 
financial reasons, to remain at Freies Gymnasium Zürich. 
When funding is available, other projects, such as cul
tural or scientific school activities can also be supported 
by the scholarship fund.

Alumni 
After passing their Matura and leaving Freies Gymnasium 
Zürich, our former students have the opportunity to be
come members of the Freies Gymnasium Zürich Alumni 
Association. The aim of the association is to foster con
tact among former students and with the school, as well 
as to support the school in its activities. Our Alumni As
sociation currently has more than 1400 members. 

Weitere Angebote – Further Features of Our School
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Kontaktangaben – Contact Details

Detaillierte Informationen zur Schule und zu unseren 
Ausbildungsanboten finden Sie auf unserer Website:
www.fgz.ch

Für Gespräche steht Ihnen unsere Schulleitung gerne zur 
Verfügung. Termine vereinbaren Sie bitte über das Sekre
tariat.
Telefon +41 43 456 77 77
sekretariat@fgz.ch

Briefzustelladresse 
Freies Gymnasium Zürich
Arbenzstrasse 19
Postfach
CH8034 Zürich

Telefonzentrale
Montag bis Freitag:
8.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.00 Uhr
Donnerstag:
8.00 – 12.00 Uhr und 14.30 – 17.00 Uhr

Sekretariat
Montag bis Freitag:
8.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag:
8.00 – 12.00 Uhr

Für aktuelle Hinweise, Anmeldetermine, Veranstaltun
gen, Lageplan usw. besuchen Sie bitte unsere Website :
www.fgz.ch

You can find detailed information about our school and 
our education programmes on our website:
www.fgz.ch

School Management is at your disposal for personal ap
pointments. Please contact the administration office to 
make an appointment.
Telephone +41 43 456 77 77
sekretariat@fgz.ch

Mail address 
Freies Gymnasium Zürich
Arbenzstrasse 19
Postfach
CH8034 Zürich

Telephone hours
Monday to Friday:
8 am – 12 noon and 1.30 pm – 5 pm
Thursday:
8 am – 12 noon and 2.30 pm – 5 pm

Administration office
Monday to Friday:
8 am – 12 noon and 2 pm – 4 pm
Thursday:
8 am – 12 noon

For current information, registration deadlines, events, 
map showing location, etc., please visit our website:
www.fgz.ch
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Freies Gymnasium
Zürich
Arbenzstrasse 19
Postfach
CH8034 Zürich
T +41 43 456 77 77
F +41 43 456 77 78
www.fgz.ch


