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„Es gibt keine Sackgassen, sondern nur
Wendepunkte.“ Das ist die Philosophie der
Zinzendorfschulen.
Der Weg muss nicht immer geradlinig sein, sollte aber
immer ein erreichbares Ziel haben. Unsere einmalige
Vielfalt vom Hauptschulabschluss über den Mittleren Bildungsabschluss bis hin zur Fachhochschulreife und dem
Abitur bietet den individuellen Weg zum Ziel.
Etwas leisten, heißt zeigen, was man kann. Dazu fordern,
fördern und begleiten wir die Schüler innerhalb und
außerhalb des Unterrichts. Als christliche Schule sind wir
überzeugt, dass jeder Mensch in seiner Eigenart wahrgenommen und geachtet werden muss. Lehren und Lernen
geschehen in einer Atmosphäre gegenseitigen Respekts.
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Schulprofil
  •  Gründung: 1809
  •  Schulform: evangelische Privatschule mit Internat
      und Tagesinternat
  •  Träger: Europäisch-Festländische Brüderunität
  •  Schülerzahl: 950, davon ca. 60 im Internat
  •  Hoher Freizeitwert - am Rande des Schwarzwalds
  •  Klassenstufen: 5 bis 13
Schulzweige
  •  Gymnasium G8 (englisch-bilinguales Modell)
  •  Gymnasium G9
  •  Berufliche Gymnasien (Soziales / Wirtschaft)
  •  Realschule
  •  Berufsfachschulen Hauswirtschaft / Wirtschaft
  •  Berufskollegs für Sozialpädagogik / Sozialwesen
      (Ausbildung zum/zur Erzieher/in bzw. Jugend      und Heimerzieher/in)

Mehr als Schule
Die Zinzendorfschulen gehören zu
den größten staatlich anerkannten
Privatschulen mit Internat in Europa.
Wir sind offen für Schülerinnen und
Schüler aller Konfessionen und Nationalitäten. Christliche Werte und
Weltoffenheit sind fest im Leitbild
verankert und dank der verschiedenen Schulzweige kann hier jeder
seinen individuellen Weg gehen.

Das besondere Ambiente sowie
die hochwertige Ausstattung sind
Ausdruck unserer Wertschätzung
für unsere Schüler.
Ein vielfältiges Freizeitangebot lässt
keine Wünsche offen. Die eigene
Küche sorgt für ausgewogene Ernährung.

Wir unterstützen Schüler auf ihrem Weg, Verantwortung für sich
Die Zinzendorfschulen bieten ein
und andere zu übernehmen. Dabei
umfangreiches Lernkonzept und
behalten wir die individuellen beeine einzigartige Atmosphäre.
sonderen Talente und Bedürfnisse
Historische und moderne Gebäude,
im Blick und geben Halt durch die
der Lerncampus und das neue Lern- Strukturierung des Alltags und ein
atelier bieten ideale Voraussetzungen. klares pädagogisches Konzept.
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Golf-Internat „Go for Golf“
Durch die Kooperation mit dem
Golfclub und einer renommierten
PGA-Golfschule können Schule und
Golfsport kombiniert werden – in
fußläufiger Entfernung zur 18-LochAnlage, die zu den schönsten Anlagen im süddeutschen Raum zählt.
Unsere Internatsschüler können
als Einsteiger ebenso wie als leistungsorientierte Golfer ihr Handicap
verbessern und sich gleichzeitig auf
eine erfolgreiche Schullaufbahn
konzentrieren.

