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Unser Internat

Zwei Häuser mit mo-
derner Ausstattung und 
einzigartiger Atmosphäre 
bieten etwa 70 Internats-
schülerinnen und 
–schülern der Klassen 
5 bis 13 ein zweites 
Zuhause. Sie leben an 
einem Ort, an dem sie 
sich weiterentwickeln, 
Freunde gewinnen und 
sich wohlfühlen können.

Nach dem Unterricht 
finden die Schülerinnen 
und Schüler der Unter- 

und Mittelstufe im Lerncampus Raum für erfolgreiches 
Lernen. Dort werden sie von unseren Erzieherinnen und 
Erziehern sowie von Fachlehrern individuell betreut. Die 
Oberstufenschüler können dieses Angebot bei Bedarf 
ebenfalls nutzen, arbeiten aber vorwiegend selbst-
ständig.
Schule, Lernzeit, Essenszeiten, Termine - obwohl der 
Tagesablauf im Internat durch seine Struktur Halt gibt, 
bleibt auch für individuelle Freizeitgestaltung noch der 
nötige Freiraum.

Unsere Sport-AGs reichen 
von Basketball über Bo-
genschießen, Gerätetur-
nen, Leichtathletik und  
Segeln bis zu Volleyball. 
Für Golf-Interessierte 
bietet Golf plus außerge-
wöhnliche Möglichkei-
ten im Freizeit- und im 
Leistungsgolfsport.
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Künstlerische Begabungen werden in AGs und im Kunst-
profil an den allgemeinbildenden Gymnasien gefördert.

Kleine und große Auftritte

Musik und Theater wird an den Zinzendorfschu-
len schon immer großgeschrieben. Das fängt in der 
Unterstufe an, in der jede Schülerin und jeder Schüler 
entweder im Orchester musiziert oder im Chor singt. 
Bereits in diesen ersten Schuljahren gehören regelmäßi-
ge Auftritte zum Schulalltag, wodurch unter anderem 
die Persönlichkeit, das Gemeinschaftsgefühl und das 

Selbstbewusstsein gestärkt 
werden. Neben verschie-
denen Orchestern und der 
Jazzband entstehen jedes 
Jahr auch anspruchsvolle 
Theaterinszenierungen in 
verschiedenen Theater-AGs.

Sportlich aktiv
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Zinzendorfschulen 
Mönchweilerstraße 5 
78126 Königsfeld im Schwarzwald
07725 9381- 60
info@zinzendorfschulen.de



Die Zinzendorfschulen in Königsfeld gehören zu den 
größten staatlich anerkannten Privatschulen mit 
Internat. Christliche Werte und Weltoffenheit prägen 
seit mehr als 200 Jahren das Leitbild des Schulwerks in 
evangelischer Trägerschaft. 
Unsere Schulen stehen Schülerinnen und Schülern aller 
Konfessionen und Nationalitäten offen. Sie können 
jeden allgemeinbildenden und verschiedene berufsbil-
dende Abschlüsse erlangen. Mit zehn verschiedenen 
Schularten und einer Durchlässigkeit in alle Richtungen 
können wir jedem Jugendlichen entsprechend seiner 
augenblicklichen Situation einen Weg zu einem qualifi-
zierten Bildungsabschluss anbieten.

Das Schulwerk

Die Schulzweige

Abitur an vier Gymnasien 
Die allgemeine Hochschulreife kann an den allgemein-
bildenden Gymnasien G8/G9  mit naturwissenschaft-
lichem, sprachlichem oder künstlerischem Profil oder 
an den beruflichen Gymnasien der sozialwissen-
schaftlichen (sG) und wirtschaftswissenschaftlichen 
richtung (wG) erworben werden. 

Mittlerer Bildungsabschluss an vier schulzweigen
Die realschule endet in Klasse 10 mit den Prüfungen 
zur Mittleren Reife. Einen stärkeren Praxisbezug bietet 
die werkrealschule, an der es auch möglich ist, nach 
der 9. Klasse mit dem Hauptschulabschluss abzugehen. 
Absolventen der 9. Klasse jeder Schul  art können an 

der zweijährigen Berufsfachschule für 
hauswirtschaft und ernährung oder 
an der Berufsfachschule wirtschaft 
die Fachschulreife erlangen. 

Selbstorganisiertes Lernen und Me-
thodentraining sind in allen Schular-
ten fester Bestandteil des Curriculums. 

Berufsbildung und 
fachhochschulreife 
Unsere fachschule für sozialpäd-
agogik/sozialwesen (2BKsP) baut 
auf dem einjährigen Berufskolleg 
für sozialpädagogik (1BKsP) auf. 
Zusammen sind sie ein Garant für 
eine qualifizierte Ausbildung zum/
zur staatlich anerkannten Erzieher/-in 
bzw. Jugend- und Heimerzieher/-in. 
Zusätzlicher Unterricht in Mathematik 
ermöglicht den gleichzeitigen Erwerb 
der Fachhochschulreife. 

Im Tagesinternat werden 
Schülerinnen und Schüler 
der Unter- und Mittelstufe 
fexibel von Schulende je 
nach Wunsch bis 18 Uhr 
(freitags bis 15.30 Uhr) 
betreut. Am Nachmittag 
besuchen sie gemeinsam 
mit den Schülern des 
Vollzeit-Internats den 
Lerncampus, so dass sie 
am Abend alle Hausauf-
gaben erledigt haben.

Gemeinsame Mahlzeiten, Spiel- und Sportphasen oder 
die Teilnahme an den AGs der Schule gehören zum 
Tagesablauf.

Ganztagsbetreuung im Tagesinternat

Die Zinzendorfschulen unterrichten nach den baden-
württembergischen Lehrplänen. Deshalb ist die Aufnah-
me von Schülerinnen und Schülern jederzeit möglich. 
Sämtliche Abschlussprüfungen sind staatlich anerkannt.

Fachschule für
Sozialpädagogik

Fachschule für  
Sozialwesen

_________

Staatlich anerk.
Erzieher/-in

Fachhochschulreife

Berufliche Abschlüsse

Hochschulreife

Mittlere Reife

Das Prinzip der ›Durchlässigkeit‹ und 
die verschiedenen Ausbildungswege an 
den Zinzendorfschulen in Königsfeld 
Stand Dezember 2015

Allgemeine Hochschulreife

Mittlerer Bildungsabschluss

Berufskolleg für
Sozialpädagogik

Grundschule
_________

Klasse 1-4

Berufliche Gymnasien
_________

Sozial-
wissensch.
Gymnasium

SG

Wirtschafts-
wissensch.
Gymnasium

WG

Klasse 5-8

Allgemein- 
bildendes

Gymnasium
_________

G 8 und G 9

Allgemeinbildendes
Gymnasium

Sekundarstufe II
_________

G 8 und G 9

Berufsfachschule
_________

Hauswirtschaft
Wirtschaft 

WerkRealschule
________

inklusive
Hauptschul-
abschluss

Realschule

Manche Kinder starten nicht sofort nach 
der Grundschule durch. Dank des Systems 
der Durchlässigkeit haben auch sie an 
den Zinzendorfschulen die Chance, die 
Voraussetzungen für ein späteres Studium 
zu erlangen. 
Doch auch wer es eilig hat, kann in acht 
Jahren zum Abitur oder in sechs Jahren zum 
Mittleren Bildungsabschluss gelangen. 

Das gemeinsame Leben und Lernen an den  
Zinzendorfschulen ist geprägt vom christlichen  
Menschenbild. Unsere Aufgabe und unser Ziel ist es, 
jeden Einzelnen seinen Fähigkeiten entsprechend zu 
fördern und zu verantwortungsbewusster  
Selbstständigkeit zu führen.

Unser Leitbild


