
Schule Schloss Salem

Persönlichkeiten bilden

Ergänzende Information über die Schule Schloss Salem sowie 
die für eine Bewerbung erforderlichen Formblätter finden 
Sie im Internet unter www.schule-schloss-salem.de.  
Hier informieren wir auch über Aktuelles, z.B. über die Termine 
unserer Tage der offenen Tür, unsere Summer Schools oder 
unserer Schnuppertage. Bei Fragen rund um die Schülerauf-
nahme erreichen Sie unser Aufnahmebüro unter 
+49(0)75 53/9 19-352 oder -337 
oder über E-Mail: admissions@schule-schloss-salem.de

Schule Schloss Salem 88682 Salem / Deutschland
- Aufnahmebüro - www.schule-schloss-salem.de

Weitere Informationen und Ansprechpartner

Further information about Schule Schloss Salem, including 
application forms can be found on our web page:  
www.schule-schloss-salem.de
The website also contains information about current events, 
including dates for Open Days, the three Summer Schools or 
the boarding introductory days.

Please contact our admissions staff with any questions:

+49(0)75 53/919-352 or -337 
Or email to: admissions@schule-schloss-salem.de

Schule Schloss Salem 88682 Salem / Deutschland
Aufnahmebüro www.schule-schloss-salem.de

Further Information and Contacts

Die Aufnahme von 
Schülerinnen und Schülern

Aufnahmebedingungen

In Salem werden Mädchen und Jungen aufgenommen, die 
bereit und in der Lage sind, sich den Anforderungen in Schule 
und Internat gleichermaßen engagiert zu stellen. Sie sollten 
die vielfältigen und besonderen Möglichkeiten als Anregung 
und Herausforderung verstehen, eigene Begabungen und 
Interessen kennenzulernen und anspruchsvoll zu entfalten. 
Wir erwarten daher von unseren Schülerinnen und Schülern, 
dass sie sich im akademischen Bereich ebenso engagieren 
wie im Rahmen der verbindlichen Salemer Dienste, der Hand-
werksinnungen und Sportmannschaften, aber auch in den 
vielfältigen Ämtern und Pflichten des Internats.

Aufnahme

Bei Bewerbern für den Abitur-Zweig bzw. für das International 
Baccalaureate (IB) werden gute bis sehr gute fachliche und 
sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten vorausgesetzt. 
Meistens muss die erforderliche Sprachkompetenz durch ein 
entsprechendes Zertifikat nachgewiesen werden. Alle Bewerber 
für die Internationalen Klassen und das IB nehmen an einer 
Prüfung teil, die sicherstellt, dass die englische Sprache in Wort 
und Schrift fließend beherrscht wird. Bei Bewerbern für das 
deutsche System wird von Fall zu Fall über die Notwendigkeit 
einer Prüfung entschieden. Bei sprachlichen Defiziten gibt es 
– speziell in der Unterstufe – besondere Sprachlernangebote.

Aufnahmeprozess

Bewerbungen sind für die Klassen 5 bis 11 möglich. 
Sie sollten spätestens vier Monate vor dem geplanten Eintritt 
– in der Regel Mitte Mai für den Schuljahresbeginn Anfang 
September – vorliegen. Alle geeignet erscheinenden Bewerber 
werden zu einem ausführlichen Kennenlern- und Beratungs-
gespräch eingeladen.

Stipendien

Besonders begabten und leistungsfähigen Kindern und Jugend-
lichen aller Nationalitäten, die Verantwortung für sich und 
andere übernehmen wollen, ermöglicht die Schule Schloss Salem 
ein Stipendium. In der Regel werden einkommensunabhängige 
Teilstipendien vergeben, die im Rahmen der Möglichkeiten 
einkommensabhängig ergänzt werden können. Bewerbungen 
werden jährlich bis Anfang Februar für das darauffolgende  
Schuljahr entgegengenommen.

Terms of Admission

Students are admitted to Schule Schloss Salem when they are 
deemed able and willing to fulfil both our academic and boar-
ding school requirements. Salem seeks students who recognise 
the variety and uniqueness of the opportunities offered to 
them at our school. Pupils are expected to participate enthu-
siastically in both lessons and in compulsory extra-curricular 
activities such as community services, craft guilds or sports 
teams, as well as the various offices and duties of the boar-
ding school.  

Admission

Language Requirements

A good to very good standard of both written and spoken Ger-
man is assumed for admission to the “Abitur” system. A similar 
standard of English is required for the International Baccalaur-
eate (IB). Language skills should be documented with the rele-
vant certificates. Applicants to either international classes in 
Years 8-10 and to the IB must take an additional entry exam 
to verify their fluency in written and spoken English. Whether 
exams are required or not for admission to the German system 
is decided on individual necessity. We also offer intensive 
language training, especially in the lower school, if required.

Admission Procedure

Applications can be submitted for classes 5-11. Forms should 
be sent no later than four months before the intended ent-
rance date. Normally this is the middle of May for the school 
year beginning in September. All applicants fulfilling the ad-
missions criteria will be invited to a selection interview day.

Scholarships

High achievers from all over the world, who are capable of 
assuming responsibility for themselves and for others, are 
offered the opportunity of a scholarship. Partial scholarships 
are offered independent of the family income; an additional 
grant can be awarded depending on the financial circum-
stances. Applications are accepted until the beginning of 
February for the following school year.

Aufnahme

Admission



  -

Unser ganzheitlich geprägtes Bildungs- und Erziehungs-
konzept zielt auf die kognitiven und intellektuellen 
Kompetenzen unserer Schüler, ohne die sozialen, musisch-
kreativen und sportlichen Lern- und Erfahrungsfelder 
geringer zu gewichten. „Plus est en vous – es steckt mehr
in Dir!“ Salemer Schülerinnen und Schüler übernehmen 
Verantwortung

· zunächst für sich selbst, für die engagierte Entwicklung 
 ihrer eigenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Begabungen

· sodann für die Belange der Internatsgemeinschaft, 
 die ihren Alltag prägt

· darüber hinaus für die Herausforderungen, die sich in 
 Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt und Kultur aus 
 weltbürgerlicher Perspektive stellen.

In Salem bilden Schule und Internat eine Einheit – und damit 
den bereichernden, wertebewussten und anspruchsvollen 
Rahmen für die umfassende Persönlichkeitsentwicklung jeder  
Schülerin und jedes Schülers.

Unsere Ziele

· staatlich anerkanntes Internatsgymnasium für die 
 Jahrgangsstufen 5 -12

· Abschlüsse: Abitur und International Baccalaureate 
 (IB, Year I und II)

· mit 600 Internatsplätzen für Mädchen und Jungen 
 Deutschlands größtes Internat; ca. 95 % der Schüler 
 sind intern

· das internationale Internat in Deutschland: rund 30 % der 
 Schüler kommen aus dem Ausland; über 40 Nationen sind 
 vertreten; neben Deutsch ist Englisch die Alltagssprache

Unser Profil

· einzigartig in Deutschland die Internationalen Klassen 
 ab Stufe 8: Englisch als Unterrichtssprache in allen 
 Fächern nach dem Lehrplan von Baden-Württemberg, 
 Wahlentscheidung zwischen Abitur und IB nach Klasse 10   
 möglich

· Sprachenfolge: ab Klasse 5 Englisch (auch für Mutter-
 sprachler); ab Klasse 6 Latein oder Französisch als 2. 
 Fremdsprache; ab Klasse 8 Spanisch oder Französisch 
 als 3. Fremdsprache oder naturwissenschaftliches Profil.   
 Differenzierte sprachliche Einstiegshilfen für Deutsch   
 (DaF) für Klassen 5 und 6

Persönlichkeiten bilden sich durch:  
· DIE ÜBERNAHME SOZIALER VERANTWORTUNG  
 Jeder Salemer übernimmt Ämter, die der Gemeinschaft dienen.  
 Ob in der Feuerwehr, im THW oder im Sozialdienst.  
· DIE ÜBERNAHME VON EIGENVERANTWORTUNG 
  Salem bietet vielfältigen Raum, sich selbst zu erproben.

· HERAUSFORDERUNGEN   
 Plus est en vous! Das Angebot an Aktivitäten fordert von   
 jedem Einzelnen, sich auf Neues einzulassen. 

· ERFAHRUNGSLERNEN    
 Salem ist eine Schule in der Tradition der Erlebnispädagogik.  
 Kopf, Herz und Hand, werden gleichermaßen gefördert. 

At Schule Schloss Salem, our comprehensive educational 
concept is characterised by fostering the intellectual compe-
tence of our students, without undervaluing the importance 
of learning in social, creative, sport and musical pursuits.

Students at Schule Schloss Salem learn to take on responsi-
bility for

· themselves, by being dedicated to the development of their  
 knowledge, skills and talents

· the needs of the boarding school community which domi- 
 nates their daily life

· the political, social, economic, environmental and cultural  
 challenges of today’s world.

At Salem, we see the academic and boarding sides of the 
school as one. This provides an enriching and demanding 
foundation for the comprehensive development of each and 
every one of our students.

Our Mission

· State recognised grammar school for years 5 -12 

· Qualifications: Abitur (German university entrance quali- 
 fication) and International Baccalaureate (IB, Diploma   
 Programme, years 1and 2)

· Germany´s largest boarding school, offering 600 boarding  
 school places for both boys and girls. Approximately 95%  
 of students are boarders

Our profile

· “The international boarding school” in Germany: 30% of  
 students come from outside Germany and from a total of  
 40 different countries. Both English and German are 
 spoken in everyday school life

· Unique in Germany with our International Classes from   
 Year 8, which teach the curriculum stipulated by the State  
 of Baden-Württemberg entirely in English. It is possible to  
 choose either Abitur or IB after Year 10

· Language sequence: English from Year 5 (including native 
 speakers); from Year 6 Latin or French as a 2nd foreign 
 language; from Year 8 French or Spanish as a 3rd foreign  
 language or students can follow the science stream.   
 Intensive German as a foreign language (DaF) in Years 5  
 and up, as required.

Personalities are formed through: 
· TAKING ON SOCIAL RESPONSIBILITY
 Each Salem student takes up a position that serves the commu- 
 nity, whether in the fire brigade, the THW or the social services. 
· ACQUIRING PERSONAL RESPONSIBILITY
 Salem offers a diverse space in which to prove oneself.

· CHALLENGES
 Plus est en vous! The activities require every individual to  
 get involved in something new. 
· ExPERIENTIAL LEARNING
 Salem is a school with a tradition of experiential learning.
 Head, heart and hands are encouraged equally. 
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