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Wir sind eine kleine, private und vor allem traditionelle Privatschule und verhelfen jährlich unzähligen
Schülern zum Abitur, zur mittleren Reife, zum Quali und zum Begabtenabitur.
Unser Gründungsjahr geht zurück auf das Jahr 1935. Somit sind wir im Jahr 2013 schon länger als 75 Jahre
um einen besonderen Lehrauftrag bemüht. In all diesen Jahren standen wir im Dienste der Bildung und
haben unzähligen Schülern zum Abitur, zur mittleren Reife, zum Begabtenabitur und zum qualifizierenden
Abschluss verholfen.
Unser Lehrerkollegium ist fachlich ausgezeichnet, engagiert und interessiert. Ihre Motivation beziehen unsere
Lehrer aus der Freude am Unterrichten. Sie nehmen sich Zeit für ihre Schüler. Unser Lehrerkollegium
versteht sich seit vielen Jahren als Team, Personalfluktuation kennen wir deshalb nicht. Die langjährigen
Erfahrungen unserer Lehrer mit Prüfungssituationen, ihre Sicherheit im Umgang mit Schülern und der
gewachsene und gereifte Teamgeist sind uns überaus wichtig.
Wir sind kein Schulgigant geworden: Wir kennen alle unsere Schüler noch beim Namen, wir kümmern uns
um alle unsere Schüler, wir führen alle unsere Schüler, wir unterstützen alle unsere Schüler durch
Wohlwollen und wo nötig, überwachen wir sie mit Strenge. Deshalb liegen unsere Prüfungserfolge weit über
dem Durchschnitt. Dies ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Wir sind privat geblieben, das heißt überschaubar, entscheidungsfreudig und effektiv! Wir haben uns die
Freiheit gelassen, individuelle Wege für den Erfolg unserer Schüler zu finden, sie nicht von einem staatlichen
in einen halbstaatlichen Massenbetrieb und so vom Regen in die Traufe zu schicken.
Jeder erfolgreiche Schulabschluss an unserer Privatschule gilt gleichzeitig als erfolgreich abgelegte
Aufnahmeprüfung in die nächsthöhere Schulform. So wird es möglich nach dem Qualifizierenden
Mittelschulabschluss ("Quali") in die 10. Klasse Realschule aufzusteigen und nach der Mittleren Reife das
Abitur ins Visier zu nehmen. Die 11. Klasse wird bei uns intern mit einer Zulassungsprüfung am Ende des
Jahres geprüft. Diese entscheidet darüber, ob man in die 12. Klasse aufgenommen wird. Nach der 12.
Klasse steht das Abitur als höchster bayerischer Schulabschluss an. Danach ist der Weg zum
Hochschulstudium frei. So kann man in 4 Jahren durch professionellen Privatunterricht das Abitur nachholen.
Ein Einstieg ist natürlich auch in jeder anderen Klasse möglich, wenn man die Aufnahmekriterien erfüllt.
Effektives Arbeiten - Alle Fächer werden in Doppelstunden unterrichtet, deren erster Teil eine normale
Unterrichtsstunde ist, auf die dann eine Arbeitsstunde folgt, die der Vertiefung des Stoffes und der Übung
dient. Diese Arbeitsstunde wird von der unterrichtenden Fachlehrkraft betreut, die für weitere Erklärungen,
Beantwortung von Fragen und sonstige Hilfe dem einzelnen Schülern individuell zur Verfügung steht. In
dieser Arbeitsstunde erledigt der Schüler seine Hausaufgaben unter Anleitung und Betreuung seiner
Fachlehrkraft. Dadurch wird die Arbeit weitaus effektiver.
Entlastung - Die ausgebauten Lehrpläne zwingen manche Schulen, bis zu sieben Stunden
hintereinanderzugeben. Das menschliche Gehirn ist aber nicht dafür geeignet, eine so lange Zeit
ununterbrochen Informationen aufzunehmen. Hier bringen die Arbeitsstunden zwischenzeitliche Entlastung.
Schulischer Erfolg - Das System zwingt die Schüler zu regelmäßigem, kontinuierlichem Arbeiten, womit einer
der Hauptgaranten für den schulischen Erfolg gegeben ist.

