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EINE SCHULE, IN DIE MAN GERNE GEHT



Mehr als ein Realgymnasium!



Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler!

Die richtige Schule auszuwählen, kann manchmal ganz schön schwierig 
sein. Denn dabei spielen viele Dinge eine Rolle. 
Zum Beispiel, ob die unterrichteten Gegenstände den persönlichen 
Talenten und Interessen entgegenkommen. Oder wie groß die Schule 
ist und welche (Lern-)Atmosphäre dort herrscht. Aber auch die Ent-
fernung von zuhause könnte wichtig sein. Deshalb wollen wir mit dieser 
kleinen Informationsbroschüre eine Hilfestellung bieten, die beste Wahl 
zu treffen. 

Auf den Folgeseiten präsentieren wir die wichtigsten Fakten über unser 
Realgymnasium. Eines gleich vorweg: Wir sind eine familiär geführte, ver-
gleichsweise kleine Privatschule mit dem großen Anspruch, jede einzelne 
Schülerin und jeden Schüler möglichst individuell und werteorientiert 
zu begleiten. Der Weg führt von der ersten Klasse bis zur Matura, wo 
unsere Schülerinnen und Schüler nicht nur ihre fachliche Reife unter 
Beweis stellen sollen, sondern auch ihre menschliche.

In diesem Sinn darf ich Eltern wie Schülerinnen und Schüler einladen, 
die folgenden Seiten zu lesen und sich bei Fragen persönlich an mich zu 
wenden. Die Kontaktdaten unserer Schule befinden sich auf der Rück-
seite dieser Broschüre.

Mag. Rainer Jocher
Direktor



Werte, die unsere Schule leiten

Unser Realgymnasium ist eine Privatschule in einem christlich-kultu-
rellen Umfeld, wo zirka 30 Lehrerinnen und Lehrer etwa 300 Schüle-
rinnen und Schüler auf ihre Zukunft vorbereiten. 
Wie bei allen Schulen dieses  Typs liegt auch bei uns der Schwerpunkt 
auf den naturwissenschaftlichen Fächern, die wir auf hohem pädago-
gischem und fachlichem Niveau unterrichten. 
Gleichzeitig bietet unsere Schule auch ein breites geisteswissenschaft-
liches und lebenspraktisches Angebot und jede Menge Möglichkeiten, 
sein Wissen nach eigenen Interessen zu vertiefen.

Neben bester fachlicher Qualifikation, umfassender Allgemeinbildung 
und optimaler Vorbereitung auf ein Studium wollen wir unseren 
Schülerinnen und Schülern weitere Werte mitgeben. Vor allem sind es 
folgende:

• Soziale Kompetenz
• Verantwortungsbewusstsein
• Offenheit und Toleranz
• Soziales Engagement
• Umweltbewusstsein 

Die Weitergabe dieser Werte gelingt uns auf verschiedene Weise. Zum 
Beispiel mit kreativ-musischen sowie schulautonomen Fächern, mit 
der Teilnahme an Erasmus+ Projekten, durch diverse unverbindliche 
Übungen wie Chor, Darstellendes Spiel und „Forschen, Entdecken, 
Verstehen – NAWITEC“ und mit vielem mehr. 



Willkommen in unserer Unterstufe

Liebe Schülerin, lieber Schüler, zuerst einmal gratulieren wir dir zu dei-
nen guten Leistungen in der Volksschule. Das hast du wirklich super 
gemacht! 
Jetzt ist es an der Zeit, dass du den nächsten Schritt gehst. Hinein in 
eine Schule, die dir auch so gut gefällt. 
Wenn du dabei an ein Gymnasium denkst, bist du bei uns genau richtig. 

• Erstens, weil wir tolle Lehrerinnen und Lehrer haben, die sich schon 
richtig auf dich freuen. 

• Zweitens, weil unsere Schule nicht so groß ist und du dich bei uns 
gleich wohlfühlen wirst. 

• Drittens, weil wir jede Menge spannender Fächer und Pool-Unter-
richt haben. Pool hat natürlich nichts mit Schwimmen zu tun, son-
dern es bedeutet, dass wir einige Wochenstunden dazu verwenden, 
um Projekte umzusetzen, Exkursionen zu machen und ein biss-
chen anders zu lernen, als das in vielen anderen Gymnasien üblich 
ist.   

Sag deiner Mama und deinem Papa auch, dass es in unserem Gymna-
sium in der Unterstufe noch vier Jahre Werkerziehung gibt. 
Außerdem Digitale Grundbildung (sodass du dich mit dem Computer 
richtig gut auskennst), Robotics (da baust und programmierst du Roboter) 
und in der ersten Klasse Soziales Lernen und Persönlichkeitsbildung. 

Nicht zu vergessen die Nachmittagsbetreuung, in der du Hausaufga-
ben machen und dich auf vielfältige Art und Weise beschäftigen kannst. 



 So viele Möglichkeiten in der Oberstufe
 
Nach vier Jahren Unterstufe wechselst du dann in die Oberstufe. 
Da wird es noch spannender, denn Schritt für Schritt begleiten dich unse-
re Lehrerinnen und Lehrer in ganz neue Wissensgebiete.  

• Ab der 5. Klasse lernst du Spanisch (Olé!) oder Latein (Salve!).
• Ab der 7. Klasse kannst du dir aussuchen, ob du dich lieber mit 

Darstellender Geometrie beschäftigst oder tiefer in Chemie, Bio-
logie und Physik eintauchst. 

Du hast die Wahl
Wie du siehst, ist die Oberstufe auch deshalb ziemlich cool, weil du viele 
Entscheidungen selbst treffen kannst. Also was du lernen willst und wie 
intensiv. Wenn du dir unsicher bist, werden dich deine Eltern, aber auch 
unsere Lehrerinnen und Lehrer bei deiner Wahl gerne unterstützen. 

Eine Besonderheit des Gymnasiums ist, dass du dich ab der 6. Klasse 
auf ein von dir gewähltes Fach spezialisieren kannst. 
Du hast die Möglichkeit, bestehende Fächer zu vertiefen oder eine zu-
sätzliche Fremdsprache, wie z. B. Italienisch, zu beginnen. 
Vielleicht interessierst du dich mehr für Computer und wählst Infor-
matik. Wenn du deine Kreativität ausleben möchtest, können wir dir 
Visuelle Mediengestaltung und Bildnerische Erziehung anbieten.
Du wolltest schon immer auf einer Bühne stehen? Dann wähle Dar-
stellendes Spiel. In NAWITEC vertiefst du dich in den verschiedenen 
Naturwissenschaften und Technischem Werken.

Wir sind gespannt, wofür du dich entscheidest.
 



Auch das ist unsere Schule 
  
Jetzt weißt du schon eine ganze Menge über uns. Aber es gibt noch mehr. 
Denn für uns bedeutet Schule nicht nur, in der Klasse zu sitzen. Deshalb 
haben wir nachgedacht, was dir Spaß machen könnte und dir gleichzeitig 
etwas für deine Zukunft bringt. 
Schau mal, auf welche Ideen wir da gekommen sind. 

• Teilnahme an sprachlichen und naturwissenschaftlichen Wettbewerben
• Sportliche Aktivitäten
• Bewegte Pause in der Unterstufe (in der großen Pause ab in den Turn-

saal zum Austoben)  
• Fair Trade Friday
• Sozialprojekte
• Erste-Hilfe-Projekt, bei dem du über acht Jahre hinweg lernst, wie du 

im Notfall einem Menschen Hilfe leisten kannst  
• Cambridge Certificate 
• Konzert- und Theaterbesuche sowie Autorenlesungen

Schüler helfen Schülern 
Manchmal kann es sein, dass du einer Mitschülerin oder einem Mitschüler 
besser weiterhelfen  kannst als eine Lehrerin oder ein Lehrer. Es kann aber 
auch sein, dass du selbst Hilfe und Rat von einer Schulkollegin oder einem 
Schulkollegen gut gebrauchen kannst. Deshalb gibt es bei uns zwei wirklich 
tolle Angebote:
• Nachhilfebörse (Schüler aus höheren Klassen geben Nachhilfe)
• Peers und Tutoren (in Suchtprävention ausgebildete Oberstufenschüler 

informieren zu Themen wie Alkoholmissbrauch, Drogen etc.)
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WIR FREUEN UNS DARAUF, DICH KENNENZULERNEN!
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