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Entdecke Deine Talente! rufen wir allen
interessierten Schülerinnen und Schülern zu.
Trau‘ dir etwas zu, Du kannst mehr als Du im Augenblick
vermutest! Schülerinnen und Schüler zu ermutigen und
sie zu fördern und fordern, prägt unsere Schule und das
Internat, das Evangelische Seminar Maulbronn.
Unser Schulprofil – Schwerpunkte auf einen Blick
• Staatliches altsprachliches Gymnasium (Klasse 9 bis
12) des Landes Baden-Württemberg mit einem Internat
in Trägerschaft der Evangelischen Landeskirche Württemberg.
• Förderung Jugendlicher besonders in den Bereichen
Musik, Religion und alte Sprachen (Alt-griechisch als
Pflichtfach in Klasse 9 und 10), Englisch und Latein/
Französisch als weitere Sprachen (weiter Sprach-AGs:
Latinum, DELF und Hebräisch).
• Einzigartiges pädagogisches Konzept: Zusammenleben in einer christlich geprägten Gemeinschaft ermöglicht talentierten Jugendlichen eine exzellente Schulausbildung mit einem meist überdurchschnittlich guten
Schulabschluss (Abitur) sowie Teamfähigkeit und einen
selbstbewussten Start in das Leben!
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Das Seminar Maulbronn als
Bildungs- und Lebensort
Wir sind ein Gymnasium mit Internat, das zusammen mit Jugendlichen deren besondere Talente
entdeckt und fördert. Seit der
Gründung zu Zeiten der Reformation (1556) sind wir ein Bildungs- und
Lebensort, der Tradition bewahrt
und gleichzeitig das Neue wagt. Gemeinsam zu leben und lernen heißt
auch Stärken, Kreativität und geistige Unabhängigkeit aufzuspüren und
weiterzuentwickeln. Der Unterricht
in kleinen Gruppen an diesem einzigartigen Ort schafft Neugier und
stärkt jede/n Ein-zelne/n in dieser
besonderen Gemeinschaft. Hier entwickeln sich starke und selbständige
Persönlichkeiten, die Verantwortung für sich, ihre Umwelt und die
Gesellschaft wahrnehmen.

wenn man jemanden um sich herum hat. – Schülerin des Seminars
Maulbronn.
Mit Schülerinnen und Schülern zu
lernen und zu leben, ist ein Privileg.
Zusammen Neues zu entdecken
und zu fragen, Chancen und Grenzen auszuloten, zu diskutieren, das
prägt uns am Seminar. Mich treibt
täglich an, gemeinsam mit diesen
talentierten jungen Menschen die
Verantwortung zu suchen, die wir
in dieser Welt haben, und sie dann
auch anzunehmen. Eine Schule mit
großer Tradition – in alten Klostergebäuden – gemeinsam mit Jugendlichen und ihrem Schwung mit
Leben zu füllen, das ist eine Herausforderung für alle Kolleg/innen und
mich, die schöner nicht sein kann. –
Ephorus Gerhard Keitel, Schul- und
Internatsleiter.

Stimmen aus der Schülerschaft
und dem Kollegium.
Ein weiterer Punkt ist die Gemeinschaft: Sie dient als große Hilfe,
wenn es darum geht, seine Freizeit so interessant wie möglich zu
gestalten. Gerade wenn man einmal
nicht weiß, was man mit sich anfangen soll, ist es eine große Hilfe,
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Unsere Aufnahmetage
Ende Juni bzw. Anfang Juli finden
jedes Jahr unsere Aufnahmetage
(das sogenannte Landexamen) am
Seminar Maulbronn statt. Interessierte Achtklässler/innen kommen
ins Seminar und verbringen abwechslungsreiche erste Tage bei uns.

