Im BGSZC Budaer Gymnasium und Fachgymnasium finden alle Interessenten der
Grundschulen eine entsprechende Bildung. Unter den diversen Bildungsformen werden
folgende angeboten: englisch-ungarische zweisprachige Klasse, Spezialklasse für Englisch mit
Vorbereitungsjahr, Spezialklassen für Informatik, Englisch und Naturwissenschaften mit
erweitertem Unterricht.
Da der Südbahnhof, der Széll Kálmán Platz und der Verkehrsknotenpunkt BAH in der Nähe
liegen, ist die Schule für alle leicht erreichbar.
Wir verfügen über zahlreiche Titel, die wir der gemeinsamen Arbeit des Lehrerkollegiums und
der Gymnasialschüler verdanken können.
Ab 2011 ist unsere Schule die Musterschule der Stiftung OTP Fáy András . Dieser Partnerschaft
ist es zu verdanken, dass man bei der Bildung unserer Schüler einen großen Wert auf finanzielle
Bewusstheit legt Dadurch sollten die Heranwachsenden zu bewussten wirschaftsorientierten
Erwachsenen erzogen werden.Unsere Schüler beteiligen sich gern an den Programm,die in
diesem Sinne veranstaltet werden. Sie berichten darüber, dass die neuen Methoden, die sie in
den Camps und in der „OK Zentrale” kennenlernten,einen großen Eindruck auf sie machten.
Im Jahre 2015 erhielt unsere Schule den Titel der „Ewigen” Ökoschule und wir waren auch
Gründungsmitglied der Ökoschulen in Ungarn. Nach den gut bewährten Traditionen entfaltet
sich in unserem Gymnasium ein buntes Ökoleben.Wir bringen unseren Schülern bei, wie sie
unweltbewusst leben können, wir organisieren Wettbewerbe und Ausstellungen aus
verschiedenen Anlässen.Zu unseren grundliegenden Erziehungsprinzipien gehört, dass wir
unsere Gymnasiasten zu solchen Erwachsenen erziehen möchten, die die Nachhaltigkeit im
Auge behalten und sich unweltbewusst benehmen.
2017 sind wir des Titels der „Schule des bewussten Verbrauscherverhaltens”würdig geworden
und demzufolge konnten unsere Schüler Ungarn auf einer Veranstaltung der Europäischen
Union in Deutschland vertreten. Aus diesem Anlass haben sie bewiesen können,wie
hervorragend sie die Fremdsprachen beherrschen, die in unserer Schule unterrichtet werden.
Der Unterricht hoher Qualität ist durch zahlreiche Wettbewerbsergebnisse bewiesen. Unsere
Schüler nehmen jedes Jahr erfolgreich teil an den Landeswettbewerben für Mittelschulen, für
Wissenschaftlerstudienkreise, für die Zivilisation in englischer Sprache,die auch mehrmals von
uns organisiert worden waren.Wir können auch mehrerer Kazinczy-Preisträger rühmen.
Bei den vielfältigen Sprachreisen erhalten unsere Schüler eine Möglichkeit,die Kultur und die
Sprache anderer Völker kennen zu lernen.Unter den Reisezielen befanden sich unter anderen
Polen,Spanien,Italien,England,Schottland und Österreich. Im Rahmen der Erasmus –Projekte
pflegen wir auch Schüleraustausch aus Holland.
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Siebenbürgen,Oberungarn,Transkarpatien und auch die von Ungarn bewohnten Gebiete des
heutigen Serbiens auf.

Verbunden mit der Fremdsprachenbildung und unserer sozialen Empfindlichkeit haben wir uns
der Bewegung Die Friedensflamme angeschlossen ,welche von der Habsburg-Lothringischen
Familie geleitet wird.Es gibt eine Möglichkeit,das herzögliche Paar zu treffen und an den
Veranstaltungen der Bewegung teilzunehmen.
Unsere Bibliothek mit etwa 20000 Büchern bietet einem eine riesige Wissensbasis,mit deren
Hilfe unsere Schüler die allermöglichsten Informationen finden können.Diesem Zweck dienen
auch die modern ausgestatteten Computerräume.Der Medienunterricht wird durch spezielle
Macintosh-Geräte gefördert.Unsere Schule funktioniert auch als ein ECDL-Zentrum (in den 7
Moduls werden die Interessenten vorbereitet und geprüft,die in allen EU-Ländern anerkannt
werden.)In jedem Klasssenzimmer befindet sich ein Projektor.Im Schulgebäude ist ein gut
funktionierendes WIFI-System ausgebaut.Beim digitalen Unterricht können sich unsere
Schüler die Anwendung mehrerer Platformen wie zum Beispiel Zoom,Teams und Google
Classroom aneignen.
Wir halten die alltägliche Körperbewegung unserer Schüler für sehr wichtig.Neben den
zahlreichen Sportkreisen sind gut ausgestattete Fitnessräume,im Winter auch eine Eislaufbahn
vorhanden.
Unser Gymnasium arbeitet eng zusammen mit dem Lehrerausbildungsprogramm der
Universität für Körpererziehung,so können zahlreiche ungarische international anerkannte
Leistungssportler ihre Kenntnisse,ihre Berufung für Sport den Jugendlichen übergeben.
Das BGSZC Budaer Gymnasium und Fachgymnasium dient auch als eine Praktikumsschule
der Universität ELTE und der Universität für Körpererziehung.
Die Zielsetzung des Gymnasiums ist,unsere Schüler auf die Abiturprüfungen mittlerer und
gehobener Stufe ,so auf die Universitäts-und Hochschulstudien und die Fachausbildung oberer
Stufe vorzubereiten..Durch die Ergebnisse bei den Studienplätzen unserer Schüler sind die
Zielsetzungen und Programmreihen unserer Schule unterstützt und unsere Abiturienten werden
später durch ihre zeitgemäßen Kenntnisse sowohl auf dem in-als auch dem ausländischen
Arbeitsmarkt konkurrenzfähig.

