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Statement
Urspring ist ein besonderer Ort.
Urspring ist eine besondere Schule.
Urspring macht Schule und mehr.

Schulprofil
Die ehemalige Klosteranlage Urspring ist ein Ort gemeinsamen Lebens und
Lernens für 230 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 3 bis JG2. Sie
kommen aus aller Welt und besuchen eine Schule, in der jeder jeden kennt.
Lernen fürs Leben - eine Schule für kognitive, soziale und emotionale Entwicklung in einem familiären Umfeld mit sehr hoher Betreuungsqualität
und individueller Förderung.
Urspring ist ein staatlich anerkanntes, naturwissenschaftliches Gymnasium,
Aufbaugymnasium und Internatsschule, darüber hinaus bieten wir eine
Grundschule ab Klasse 3 an. Wir arbeiten mit einem eigenständigen Konzept
und zeichnen uns durch eine schülerorientierte pädagogische Prägung aus.
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Ab Klasse 3 können Mädchen und
Jungen nach Urspring kommen.
Sie erleben eine kleine, persönliche
Grundschule, die nach den Grundsätzen Maria Montessoris arbeitet.
Ab Klasse 5 bis zur Abschlussklasse
ist Urspring ein staatlich anerkanntes Gymnasium und eine Internatsschule.
Für die Schülerinnen und Schüler
eröffnen sich mit unserem innovativen Urspringkonzept neue Möglichkeiten der Eigenständigkeit, Raum
für das Erlernen von Sozialkompetenz und die Persönlichkeitsentwicklung.
Die Ganztagsbetreuung ist Teil des
Konzepts - der gemeinsame Tagesablauf mit Frühstück, Mittagessen
und Vesper gilt auch für die Tagesschüler.
Mit dem Konzept „Abitur & Gesellenbrief“ ermöglichen wir, parallel
zum gymnasialen Unterricht ab der
8. oder 9. Klasse eine Ausbildung,
die in der Regel ein Jahr nach dem
Abitur mit dem Gesellenbrief ihren
Abschluss findet.
Urspring ist anerkanntes Basketballinternat des Deutschen Basketballbundes. Talentierte Jugendliche
können hier in einer der besten

deutschen Schul- bzw. Jugendmannschaften spielen und haben
die Chance auf ein Stipendium
an angesehenen amerikanischen
Colleges.
Urspring ist bunt. Daraus ergeben
sich die besonderen Herausforderungen, der Reichtum an Begegnungen und die Fülle der damit verbundenen Lernchancen.
Ein internationales Miteinander
sorgt dafür, dass die Schüler andere
Kulturen kennenlernen und sich für
Neues öffnen.
Neben den o.g. Besonderheiten
wie Lehre oder Basketball ist unser
Schulkonzept „KultUrspring“
sicherlich ein Weg in die Zukunft.
Wir führen die Schule in Richtung
„Schule als Gemeinde“ mit vielen
Implikationen wie Demokratisierung des Schulalltags, Erziehung zu
Solidarität. Konzepte oder Leitbilder
sind immer auf einer abstrakten
Ebene angesiedelt, entscheidend
bleibt, wie wir dies im Alltag leben.
Zu einer Schule als Gemeinde
gehört im operativen Kontext z.B.
das neu etablierte Schülergericht
oder auf organisatorischer Ebene
die Dezentralisierung von Hierarchie
durch die Einführung von Stufen67

leitungen für Unter-, Mittel- und
Oberstufe. Überzeugt sind wir auch,
dass der eingeschlagene Weg nicht
nur richtig ist, sondern auch unserem Bildungsverständnis entspricht,
eine verantwortungsbereite nächste
Generation auf ein gelingendes
Leben vorzubereiten.
Grundwerte wie Achtsamkeit im
Alltag, uneigennütziges Handeln,
Zivilcourage u.v.m. gehören dazu.
Es ist eine Ethik, die viel mit dem
Umgang mit dem Anderen zu tun
hat oder auch die Erziehung zur
Empathie, wie es im weiteren Sinne
der französische Philosoph Levinas
angedeutet hat. Diesen Weg gehen
wir unermüdlich und aus voller
Überzeugung. „Wir begegnen uns!

