
Lernen mit Kopf,
Herz & Hand

...

Wenn Sie an weiteren Informationen zum Landheim 
Schondorf interessiert sind, wenden Sie sich bitte an 
unser Aufnahmebüro.

Auf Ihre Nachricht freut sich:

Maike Häusler
Leiterin Aufnahme und Kommunikation
Telefon 08192/809-214
E-Mail aufnahme@landheim-schondorf.de

Landheim 1–14 | 86938 Schondorf am Ammersee | 
Telefon: (+49)8192.809-214

www.landheim-schondorf.de

Liebe Eltern, liebe Schüler, 
die Erinnerung an die eigene Schulzeit sollte mit einem sponta-
nen Lächeln verbunden sein. Sie ist eine der prägendsten Ab-
schnitte in unserem Leben, an die wir gerne zurückdenken 
sollten. Das Landheim Schondorf ist sich der Bedeutung dieser 
Zeit für den weiteren Werdegang eines Heranwachsenden be-
wusst und ebenso der Verantwortung, die die Schule und das 
Internat hier übernehmen.

Unser Ziel ist es, unsere Schüler auf ihrem Weg zu einer selbst-
bewussten Persönlichkeit bestmöglich zu unterstützen. Hierzu 
bieten wir eine exzellente akademische Ausbildung, vermitteln 
und leben Werte, die eine Gemeinscha�  bereichern. Wir bieten 
den Schülern praktische, künstlerische, musische, sportliche 
und soziale Herausforderungen, durch die ein junger Mensch 
erkennen kann, was in ihm steckt. Dabei blicken wir bewusst 
über den Tellerrand und fördern durch zahlreiche internati-
onale Angebote in Kooperation mit unseren Partnerschulen 
sowie im Rahmen unserer weltweiten Round Square-Mitglied-
scha�  die interkulturellen Kompetenzen unserer Schüler. In 
der idyllischen Lernumgebung des Landheims Schondorf am 
Ammersee bereiten wir unsere Schüler so auf die Herausfor-
derungen ihrer Zukun�  in einer globalisierten Welt vor.

Infotermine
Nutzen Sie die Gelegenheit sich persönlich zu informieren! 
Die nächsten Tage der o� enen Tür, bei denen wir Sie auch 
bezüglich des Eintritts in die 1. Klasse und des Übertritts in 
die 5. Klasse beraten sind:

11.02.2017 | 11.00–16.00 Uhr

01.04.2017 | 11.00–16.00 Uhr

20.05.2017 | 11.00–17.00 Uhr

Unter www.landheim-schondorf.de � nden Sie aktuelle An-
gaben zum Tagesablauf. Um unverbindliche Anmeldung 
unter aufnahme@landheim-schondorf.de wird gebeten. Gerne 
können Sie mit uns vorab schon einen konkreten Beratungs-
termin vereinbaren.

Gute Gründe 
für den Besuch des 
Landheims Schondorf
  Ganzheitlicher Bildungsansatz
  Umfassende Bildung für Kopf, Herz und Hand 
 durch Schule, Werkstätten, Sport und soziale Dienste.
 
 Drei Schulen unter einem Dach 
  Von Klasse 1 bis 12 mit unterschiedlichen
 Abschlussoptionen: Quali, Mittlere Reife und Abitur.
  
 Kleine Klassen und individuelle Betreuung
 Kleine Klassen ermöglichen Unterricht abgestimmt
 auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler.
  
 Harmonie zwischen Tradition und Innovation
 Methodenvielfalt im Unterricht und Anleitung zu 
 eigenverantwortlichem und strukturiertem Lernen.
  
 Gemeinscha�  leben und lernen
 Zukun� sorientiertes Leben und Lernen, verbunden
 mit Erziehung zur Verantwortung für sich und für 
 die Gemeinscha� .
 
 Internationalität und Mobilität
 Durch kulturelle Vielfalt im Landheim, vielfältige 
 Austauschangebote und Mitgliedschaft im globalen  
 Schulnetzwerk Round Square.
 
 Einzigartige Lage am Ammersee 
 Leben und Lernen am Ammersee, auf einem 
 dorfähnlichen Campus mit eigenem Badesteg, 
 unweit von München.
 
 Individuelle Förderung  
 Entdecken von individuellen Begabungen in den 
 Werkstätten, in der akademischen Arbeit oder in 
 der Landheimakademie

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
Global Member of 
Round Square International

Internatsschulen am Ammersee seit 1905

✔



Leben und Lernen 
mit Kopf Herz und Hand
Interessantes weckt unsere Aufmerksamkeit. Was wir erle-
ben und erfahren, bleibt uns in Erinnerung. Wenn wir uns 
geborgen und akzeptiert fühlen, können wir unsere Fähig-
keiten und unsere Persönlichkeit entwickeln, unsere Bega-
bungen entdecken. Diese Erkenntnis ist die Basis des ganz-
heitlichen Bildungsansatzes des Landheims. Sie � ndet sich 
in jedem Element unseres Erziehungskonzeptes wieder. 

Die individuelle Förderung jedes einzelnen Schülers in 
Übereinstimmung mit seinen Stärken und Fähigkeiten auf 
dem Weg zu einer eigenständigen Persönlichkeit mit sozia-
ler Kompetenz und Charakter steht dabei für uns immer im 
Vordergrund. Dabei ist nicht nur der Schüler der Lernende. 
Zur Philosophie der Schule und der Lehrer gehören die Of-
fenheit für Innovationen und eine zeitgemäße Entwicklung 
der Schule. Somit verstehen sich alle Landheimer als Betei-
ligte einer lernenden Organisation.

Private Julie-Kerschensteiner-Grundschule
Die Grundschulausbildung legt das Fundament für den wei-
teren schulischen Werdegang Ihrer Kinder. Darum bieten 
wir Ihnen mit unserer Grundschule ein ganz besonderes 
Schulmodell. Im Mittelpunkt steht für uns die Freude am 
Lernen. Neben einer hervorragenden Grundschulausbildung, 
basierend auf dem bayerischen Lehrplan, bieten wir binnen-
di� erenzierten Unterricht in kleinen Klassen von maximal 
12 Schülern, der die individuelle Förderung jedes Einzelnen 
ermöglicht. Zusätzlich führen wir die Schüler an Englisch 
als erste Fremdsprache heran. Nach dem Modell des integ-
rativen Sprachenlernens wird jeden Tag ein Fach im Team-
teaching mit Muttersprachlern unterrichtet.

Am Nachmittag bieten wir unseren Schülern praktische, 
künstlerische, musische, sportliche und soziale Herausfor-
derungen, durch die ein junger Mensch erkennen kann, was 
in ihm steckt. Im Fokus stehen dabei die einzelnen Schüler 
mit ihren persönlichen Stärken und Fähigkeiten.

Werkstätten, Sport und soziale Dienste
Die Arbeit in den Werkstätten ist ein wichtiges Element un-
seres ganzheitlichen Bildungsideals von „Kopf, Herz und 
Hand“. Sie steht für das grundlegende reformpädagogische 
Prinzip der Persönlichkeitsbildung. Die „Hand“ verweist in 
Schondorf traditionell auf ein umfangreiches Nachmittags-
programm mit Werkstätten, Sport und sozialen Diensten, 
das das Leben im Landheim und die Ausbildung ergänzt 
und abrundet. Unsere Schüler können in dem außerun-
terrichtlichen Angebot des Landheims ein Selbstvertrauen 
entwickeln, das über den Unterricht in der Schule weit hi-
nausgeht. Die Jugendlichen stellen nach ihren Interessen 
und Neigungen ihr individuelles Nachmittagsprogramm 
eigenverantwortlich in Modulform zusammen. Die Teilnah-
me an diesem Angebot ist für alle Schüler der Klassen 5–11 
in altersangemessenem Umfang verbindlich. Zur Auswahl 
stehen Angebote aus den Bereichen Sport, handwerkliche 
Werkstätten sowie Musik, � eater und Kunst. Nach erfolg-
reicher zweijähriger Werkstattarbeit oder Sportausbildung 
erwerben die Jugendlichen, bei entsprechender Leistung, ein 
quali� zierendes Zerti� kat, das ihre erworbenen Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Kenntnisse beschreibt und bewertet.

Ernst-Reisinger-Gymnasium
Das Ernst-Reisinger-Gymnasium ist ein staatlich anerkanntes 
Gymnasium mit einem sprachlichen und einem wirtscha� s-
wissenscha� lichen Zweig. Neben einer hervorragenden aka-
demischen Ausbildung zählt hier eine wertebasierte Erzie-
hung, die unsere Schüler auf die Anforderungen der Zu-
kun�  auch im internationalen Kontext professionell vorbe-
reitet. Die Schüler lernen individuell und gemeinsam, denn 
Eigenverantwortlichkeit und Teamfähigkeit genauso wie das 
Beherrschen modernster Informations- und Kommunika-
tionstechnologien sind für uns dabei wichtige Schlüsselqua-
li� kationen für eine zukün� ige Karriere. Der Schüler hat im 
Unterricht eine aktive und zentrale Rolle. Er lernt, eigenver-
antwortlich und selbstständig zu lernen und zu handeln und 
diese Handlungen in systematischen Ziel- und Feedbackge-
sprächen zu re� ektieren. Selbstständiges, praktisches Lernen 
in Gruppen, Projekt- und Freiarbeit, Exkursionen und Be-
rufspraktika sind fester Bestandteil unseres pädagogischen 
Konzepts. Praktische Erfahrung im internationalen Bereich 
und eine professionelle national und international ausge-
richtete Lau� ahnberatung runden unser Angebot ab. Nach 
acht Jahren schließen unsere Schüler die 12. Klasse mit dem 
bayerischen Abitur ab. Schreinerei

Kl. 12      Abitur

Kl. 8        Wirtscha� szweig / 3. FS Span. o. Franz.

Kl. 6        2.Fremdsprache Französisch o. Latein

Kl. 5        1. Fremdsprache Englisch

Ernst-Reisinger-Gymnasium

Freundschaft
Unterricht

Schreinerei

Segeln

Musik

Julius-Lohmann-Gymnasium
Das Julius-Lohmann-Gymnasium ist ein staatlich genehmigtes 
Gymnasium mit wirtscha� s- und sozialwissenscha� lichem 
Zweig. Als staatlich genehmigtes Gymnasium orientieren wir 
uns am bayerischen Lehrplan für das Gymnasium, sind aber 
frei von Aufnahme- und Versetzungsbedingungen, die für 
staatliche Gymnasien gelten. Deshalb erö� net unsere Schu-
le Kindern mit ausreichender Begabung aus verschiedenen 
Bereichen und Ländern die Möglichkeit zu einer gymnasia-
len Schullau� ahn. 

Die Julius-Lohmann-Schule genießt als genehmigtes Gym-
nasium einen großen Freiraum bei der Organisation und 
Gestaltung des Unterrichts. Wir nutzen diesen Freiraum 
für ein Unterrichtskonzept, mit dem wir auf die besonde-
ren individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse der Ju-
gendlichen eingehen. Den Schülern steht die Lernzeit, die 
sie benötigen, zur Verfügung. So können sie die Leistungen, 
die wir von ihnen erwarten, frei von zeitlichem und psychi-
schem Druck erbringen. 

Der individuelle Lernfortschritt und damit der Erfolg des 
Einzelnen im Lernprozess stehen am Julius-Lohmann-Gym-
nasium im Mittelpunkt.

   Kl. 11/12 Oberstufe /Vorbereitung auf das Abitur

   Kl. 10 Mittlere Reife

   Kl. 9 Quali� zierender Mittelschulabschluss

   Kl. 8  Jahresarbeit

   Kl. 8  Wirtscha� szweig

   Kl. 6  2. Fremdsprache Französisch

   Kl. 5  1. Fremdsprache Englisch

Herzlich willkommen im Julius-Lohmann-Gymnasium –  einer 
Schule, an der sich jedes Kind gemäß seinen persönlichen 
Stärken und Neigungen individuell entfalten kann; eine 
Schule, an der Lernen Spaß macht!


