Schüler aus der Schweiz sind an den Zinzendorfschulen
herzlich willkommen. Auf unseren Gymnasien könnt ihr
das Abitur ablegen und damit später an allen Hochschulen
in Europa studieren. Ideal ist das vor allem in Verbindung
mit dem Besuch eines der Internate. Ein fester
Tagesablauf, die professionelle pädagogische Betreuung
und fachliche Hilfestellungen während der Lernzeiten
unterstützen euch optimal. An den Zinzendorfschulen
erlebt ihr eine Atmosphäre der Geborgenheit in einem
Schulwerk mit einer mehr als 200-jährigen Geschichte.
Hier beantworten wir euch die wichtigsten Fragen zu
eurem Schulbesuch in Königsfeld.
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Die Zinzendorfschulen in Königsfeld

Schulzweige kann ich als Schweizer
» Welche
Schüler an den Zinzendorfschulen besuchen,
um das Abitur abzulegen?
Grundsätzlich kannst du in jede Klassenstufe
aufgenommen werden. Je nach Alter und
Leistungsstufe wird dein Schulbesuch in
unserem allgemein bildenden Gymnasium
oder in unserer Realschule beginnen. Die
Einteilung in die Klassenstufe wird im
Rahmen der persönlichen Gespräche erörtert.
Eine Voraussetzung für die Aufnahme ins
Gymnasium ist die zweite Fremdsprache.
sieht meine Schullaufbahn mit einer
» Wie
Aufnahme in das allgemeinbildende
Gymnasium aus?
Mit Versetzung in die Klasse 10 des allgemeinbildenden Gymnasiums kannst du aussuchen,
ob du weiterhin diesen Schulzweig besuchst.
So gelangst du innerhalb von weiteren
3 Jahren zum Abitur. Oder du wechselst
auf das sozialwissenschaftliche oder
wirtschaftswissenschaftliche Gymnasium, um
in 3 Jahren dein Abitur zu machen.

gelange ich zum gewünschten
» Wie
Abschluss, wenn ich zuvor die Realschule der
Zinzendorfschulen besucht habe?
Grundsätzlich kannst du auch in der Realschule
in jede Klassenstufe aufgenommen werden.
Mit erfolgreichem Abschluss der 10. Klasse
der Realschule kannst du den Schulbesuch an
unserem beruflichen Gymnasium fortsetzen.
Als Voraussetzung must du einen Notenschnitt
von 3,0 in den Hauptfächern Deutsch,
Englisch und Mathematik erreichen. Du kannst
zwischen den Profilen Wirtschaftswissenschaft
oder Sozialwissenschaft wählen. Nach drei
Jahren schließt das berufliche Gymnasium bei
erfolgreichen Prüfungen mit dem Abitur ab.
die Abschlüsse auf dem allgemein» Sind
bildenden Gymnasium und beruflichen
Gymnasium gleichwertig?
Ja, unabhängig vom Typ des gymnasialen
Schulzweiges ist der Abschluss gleichwertig.
Es handelt sich jeweils um die allgemeine
Hochschulreife.

ich mit dem Abitur später in der Schweiz
» Kann
studieren?
Ja, dieser Vorbildungsnachweis wird in der
Schweiz grundsätzlich als Reifezeugnis
anerkannt. Grundsätzlich kannst du mit
dem Abitur an allen Hochschulen in Europa
studieren.
der Schweiz gibt es seitens der Universität
» Inspezielle
Anforderungen an die ausländischen
Vorbildungsnachweise. Erfüllt das Abitur diese
Anforderungen?
Ja, diese Voraussetzungen sind alle erfüllt.
Unsere Hochschulreife setzt ebenso wie die
Schweizer Matura durchgehend mindestens
sechs allgemeinbildende Fächer in den
letzten drei Schuljahren voraus. Diese Fächer
umfassen Deutsch, eine Zweitsprache
(Englisch u./o. Spanisch), Mathematik,
Naturwissenschaften sowie Geistes- und
Sozialwissenschaften.
es in Deutschland noch einen höheren
» Gibt
gymnasialen Abschlussgrad?

Nein, die allgemeine Hochschulreife ist der
höchste schulische Grad, mit dem der Weg zur
Universität eingeschlagen werden kann.
kann ich mich um einen Schulplatz an den
» Wie
Zinzendorfschulen bewerben?
Wir laden dich und deine Eltern zu einem
persönlichen Gespräch mit der Schul- und
Internatsleitung ein. Hierfür könntest du uns
vorab deine schriftliche Bewerbung am besten
per E-Mail einreichen. Beim Gespräch können
wir alle Fragen klären und unsere Schule und
das Internat vorstellen.

Unterschiedliche Noten

Die Schweiz und Deutschland haben unterschiedliche Notensysteme. Darauf müsst ihr achten: Sehr
gut (6) entspricht in Deutschland der Note 1; gut (5)
entspricht 2; genügend (4) entspricht 3; ungenügend
(3) entspricht 4; schwach (2) entspricht 5; sehr
schwach (1) entspricht in Deutschland 6.

Unsere Internate:

•

fördern soziale Kompetenz durch das Leben
in der Gemeinschaft

•

folgen einem umfassenden Bildungsansatz

•

ermöglichen intensive Freundschaften

•

bieten Lernzeiten, Nachhilfe, gemeinsame
Freizeitaktivitäten, Arbeitsgemeinschaften

•

erziehen zu Selbstständigkeit und
Selbstverantwortung

•

bieten eine Umgebung, in der man sich wohlfühlt
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