
Werte leben
Leitbild der Stiftung Landheim Schondorf

Auf Grundlage der Stiftungsurkunde vom 1. Oktober 1929

Die Stiftung Landheim Schondorf ist eine der ältesten 
bayerischen Privatschulen vor den Toren Münchens.  
Wir sind eine deutsche Internatsschule mit den Klas-
sen 1–13 mit internationaler Ausrichtung. Unsere 
Tradition ist in einem werteorientierten Entwick-
lungsgedanken verwurzelt, der dem Leben in unserer 
Gemeinschaft Struktur gibt. Der Artikel 1 des Grundge-
setzes ist der Ausgangspunkt unserer Pädagogik.

Wir sind ein Ort, der Freude am Lernen, an der eige-
nen Leistung und Entwicklung vermittelt und der es, 
verbunden mit individueller Förderung, Schülern* 
ermöglicht, Begabungen zu entdecken und damit die 
beste ihnen gemäße Bildung zu erreichen.

Das Landheim Schondorf führt daher nicht nur  
zum klassischen gymnasialen bayerischen Abitur, 
sondern auch zu weiteren anerkannten Schulab-
schlüssen.

Mit unserem ganzheitlichen Ansatz verstehen wir  
akademische, körperliche, charakterliche und künst- 
lerische Herausforderungen als pädagogische Anlei- 
tung und Begleitung zur Selbständigkeit und Mün-
digkeit. Die besondere Lage am Ammersee, vor den 
Toren Münchens unweit der bayerischen Alpen, 
wird hierfür intensiv genutzt.

Eine Vielzahl von Werkstätten handwerklicher, 
künstlerischer und sportlicher Ausrichtung sowie 
die aktive Mitgliedschaft im internationalen Schul-
verbund Round Square sichern ein breites Spekt-
rum an Erfahrungen, Handlungsmöglichkeiten und  
gelebter Internationalität zur Entwicklung gefestig-
ter und ausgeglichener Persönlichkeiten. Erlebnis- 
pädagogik und Auslandsaufenthalte bieten weiteren 
Raum zum Ausloten eigener Grenzen und fördern 
den Perspektivwechsel.

Der  Schwerpunkt so vermittelter Bildung liegt in 
den immer wichtiger werdenden Kompetenzen zum  
eigenständigen Arbeiten, zum Verständnis auch  
komplexer Zusammenhänge, zur Freiheit eige-
ner Urteilsbildung, zu lösungsorientiertem Denken 
und der Fähigkeit, selbständig Entscheidungen zu 
treffen. Die Erziehung der Schüler zu demokratisch 
denkenden und handelnden Weltbürgern ist unser 
Grundanspruch.

Damit bietet die Stiftung Landheim Schondorf seit 
über 100 Jahren in einem gesunden und freudigen 
Umfeld – für zukünftige Entscheidungsträger genau-
so wie für all jene, die besonderen Wert auf umfas-
sende Bildung und Erziehung legen – aus Tradition 
Zukunft.
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* Im Interesse der Lesbarkeit haben wir auf geschlechterbezogene Formulierungen verzichtet. 
Selbstverständlich sind immer alle Geschlechter gemeint, auch wenn nur eines angesprochen wird.


