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With plenty of surrounding nature, leisure activities and inter-
national flair, Zinzendorfschulen offers a comprehensive edu-
cational concept going far beyond the common curriculum.

“As a Christian school, we’re convinced that everyone’s indi-
viduality has to be acknowledged and valued,” headteacher Dr 
Beate Biederbeck says. “That’s why a respectful environment is 
very important to us.”

The different qualifications on offer allow students a very 
individual path. In addition, the grammar school offers an  
English-bilingual teaching model, as well as the choice be-
tween 12 or 13 school years (G8 / G9). Students can even com-
bine school with golf thanks to the school’s cooperation with 
the Königsfeld golf club and a renowned PGA-golf school.

The ‘Learning Campus’ is a separate wing with various work-
spaces, a computer room and faculty rooms. Here and at the 
new ‘Learning Atelier’, students can learn in a way that suits 
them personally.

Simply more than just a school.

Viel Natur, Freizeitangebote und internationales Flair: Die Zinzendorfschulen 
bieten ein umfangreiches Lernkonzept, welches weit über das herkömmliche 
Kurrikulum hinaus geht. 

„Als christliche Schule sind wir überzeugt, dass jeder Mensch in seiner Eigen-
art wahrgenommen und geachtet werden muss“, so die Schulleiterin Dr. Beate 
Biederbeck. „Aus diesem Grund ist uns eine Atmosphäre des gegenseitigen Re-
spekts besonders wichtig.“

Die verschiedenen Schulabschlüsse ermöglichen einen sehr individuellen Weg 
unter einem Dach. Daneben gibt es im Gymnasium ein englisch-bilinguales 
Unterrichtsmodel und die Wahl zwischen 12 oder 13 Schuljahren (G8 / G9). 

Eine weitere Besonderheit ist die mögliche Kombination von Schule und 
Golfsport durch die Kooperation mit dem Golfclub Königsfeld und einer re-
nommierten PGA-Golfschule.

Der Lerncampus – ein separater Gebäudetrakt mit verschiedenen Arbeitsbe-
reichen, einem Computerraum sowie Fachlehrerräumen – und das neue Lern- 
atelier erlauben es den Schülern auf ihre ganz individuelle Weise zu lernen.

Eben mehr als nur Schule.

www.zinzendorfschulen.de
www.zinzendorfinternat.de

More than just a school Mehr als Schule
Located on the edges of the Black Forest, the campus of 
the Zinzendorfschulen (‘Zinzendorf schools’) has been a 
well-established place of learning and growing since 1809. 
Christian values and a cosmopolitan attitude are firmly 
embedded in its philosophy. Thanks to the different types 
of education including secondary school (for ages ten to 
16), vocational school and grammar school, everyone can 
choose their individual path – as a boarder or day-student.  

Der Campus der Zinzendorfschulen, am Rande des Schwarz-
waldes, gilt bereits seit 1809 als ein Ort des Lernens und der 
Entfaltung. Christliche Werte und Weltoffenheit sind fest im 
Leitbild verankert und dank der verschiedenen Schulzweige 
von Real- und Berufsschule bis zum Gymnasium, kann hier 
jeder seinen individuellen Weg gehen – als Internats- oder  
Tagesschüler.
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