
 

   

 

 

 

 

Unsere Schule … 
 

✓ ist eine Allgemeinbildende Höhere Schule,  
der ganzheitliche Entwicklung und naturwissenschaftliche, 
informationstechnologische und musische Bildung am Herzen liegen. 

 
✓ ist ein Platz der Vielfalt und Offenheit, 

in der Kompetenz der Menschen, die hier zusammenarbeiten, 
in den Weltanschauungen und Religionen, 
in den Lehr- und Lernmethoden, 
in der Anwendung des in der Schule Gelernten. 

 
✓ vermittelt Allgemeinbildung, 

gibt Einblicke in verschiedenen Fachbereiche, 
bereitet Schülerinnen und Schüler auf die Reifeprüfung, Studium, Beruf und auf das 
alltägliche Leben mit seinen verschiedenen Facetten vor. 

 
✓ ist ein Ort der Erarbeitung von Wissen und Fertigkeiten als auch ein Ort der 

Begegnungen,  
ein Treffpunkt mit vielen Menschen und verschiedenen Lernmöglichkeiten, wo man 
sich engagiert, wo Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler sich ständig als 
Lerngemeinschaft weiterentwickeln. 

 
 
 

Unsere Schule bietet … 
 

✓ ein Realgymnasium (1. – 8. Klasse) mit Laborunterricht und Geometrisch Zeichnen in 
der 3. und 4. Klasse und Latein ab der 5. Klasse oder mit Französisch ab der 3. Klasse.  
 

Wir legen sehr viel Wert auf die Vermittlung von Kompetenzen in den MINT-
Disziplinen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik), die in einer 
modernen Gesellschaft immer stärker gefragt sind und vielfältige berufliche und 
persönliche Chancen für junge Menschen eröffnen. 

 
✓ ein Oberstufenrealgymnasium mit Schwerpunkt Musik (5.-8. Klasse). 

 

Das Ziel unseres Unterrichts ist neben der Wissensvermittlung die Bildung einer reifen 
Persönlichkeit. Gerade in dieser Hinsicht spielt die intensive Beschäftigung mit der 
Musik eine große Rolle. 

 
✓ ein Oberstufenrealgymnasium mit Schwerpunkt Informatik (5.-8. Klasse). 

 

Eine breite Allgemeinbildung verbunden mit einem fundierten Wissen über die neue 
Informations- und Kommunikationstechnologie ist heute wichtiger denn je und in 
vielen Bereichen Voraussetzung für beruflichen Erfolg. 



 

   

 

 

 
 

Unsere Schule sorgt für … 
 

✓ eine angenehme Aufnahme durch eine Willkommenswoche für die Anfangsklassen 
 

✓ ein buntes Spektrum an verschiedenen Unterrichtsformen und -methoden 
 

✓ die Weiterentwicklung der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit und Kontakte mit 
fremden Sprachen und Kulturen 
 

✓ ein Klima, in dem sich Selbstvertrauen und Selbstsicherheit entwickeln können 
 

✓ einen respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander 
 

 

Unsere Schule erwartet … 
 

✓ den Aufnahmekriterien entsprechende Fertigkeiten und Kenntnisse sowie 
besonderes Interesse an den Schwerpunktfächern 
 

✓ Bereitschaft zu selbstständigem und vernetztem Denken sowie Konzentration und 
Aufmerksamkeit beim gemeinsamen Lernen 
 

✓ Haltungen wie Ausdauer, Genauigkeit und Leistungswillen 
 

✓ Interesse an Einsatzbereitschaft bei der aktiven Gestaltung unseres Schullebens 
 

 

Unsere Schule ist stolz auf … 
 

✓ ein großzügig und freundlich gestaltetes Schulgebäude, eine bestens ausgestattete 
Bibliothek, moderne Computerräume sowie genügend Räumlichkeiten für kreatives, 
künstlerisches und praktisches Arbeiten 
 

✓ engagierte Lehrpersonen sowie vielseitig und ganzheitlich gebildete Jugendliche 
 

✓ viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Siege bei Wettbewerben 
 

✓ außerschulisches Engagement unserer Schülerinnen und Schüler 
 

✓ die vielen Rückmeldungen unserer Schülerinnen und Schüler, dass sie für ihre 
anschließende Ausbildung sehr gut vorbereitet waren 
 

✓ später erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen 


