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Morgens wirst du um 6.30 Uhr geweckt. Ich weiß, das klingt 
erst einmal hart, aber die Erzieher geben sich größte Mühe, 
das rücksichtsvoll zu machen. Solltest du trotz dem ersten 
und zweiten Wecken nicht wach sein, ist das kein großes 
Problem, denn um 6.55 Uhr erklingt ein netter Alarm, der 
unüberhörbar ist.

Spätestens dann solltest du aufstehen, weil wir um 7 Uhr 
gemeinsam mit dem Frühstück im Speisesaal beginnen. 
Nach einer ersten Stärkung habt ihr dann zwischen 7.15  
und 7.35 Uhr Zeit, eure Betten zu machen, Zähne zu putzen,  
Haare zu stylen und was sonst noch so vor der Schule zu tun ist.

Um 7.35 Uhr erklingt dann wieder diese nette  
Klingel und die Schüler, die zur ersten Stunde  
Unterricht haben, verlassen das Haus. Die Schule ist 
etwa 400 Meter vom Internat entfernt. Solltest du  
wegen Unterrichtsausfall oder regulär die erste Stun-
de frei haben, bist du „Ausschläfer“ und hast exakt 
den gleichen Ablauf nur genau eine Stunde später.

Mittags zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr kommst du zum Essen ins HCR. So 
nennen wir das Gebäude, in dem sich die Mensa und der Lerncampus befin-
den. Es liegt auf der gegenüberliegenden Straßenseite vom Jungeninternat 
und hinter dem EDH, dem Mädcheninternat.

Wenn du in der Unter- oder Mittelstufe bist, beginnt 
um 14.05 Uhr der Lerncampus. Dort erledigst du 
deine Hausaufgaben, lernst für Klassenarbeiten 
und hast die Möglichkeit, zu Fachlehrern zu gehen. 
Diese helfen dir, wenn du etwas im Unterricht nicht 
verstanden hast oder du Fragen zu bestimmten 
Themen hast.

Es werden jeden Tag vier Lernblöcke angeboten, 
aber keine Angst - du musst nicht jeden Tag alle vier 
Blöcke machen. Die Mindestanzahl der Lernblöcke, 
die du innerhalb von 14 Tagen machen solltest, ist 
von deiner Klassenstufe abhängig.

Du bekommst einen Lernblockplaner, den du gemeinsam mit deinem Grup-
penerzieher ausfüllst. In diesem Planer wird beispielsweise darauf geachtet, 
dass du an Tagen, an denen du lange Unterricht hast, du nicht auch noch 
drei Lernblöcke machen musst. Wenn du in einem Sportverein bist, dann 
werden natürlich auch deine Trainingszeiten im Blockplaner mit bedacht. 

Jeder Lernblock wird von einem anwesenden Erzieher unterschrieben. 
Wenn du freiwillig mehr Lernblöcke machst, kannst du dafür Smileys  
sammeln. Diese kannst du wiederum für eine abendliche Verlängerung oder 
ähnliches einsetzen.

Ab der 11. Klasse lernst du in der Regel nicht mehr im Lern-
campus, sondern in deinem Zimmer im Internat. Wenn es 
dir allerdings schwer fällt, dich dort zu konzentrieren, ist 
es auch möglich, für die Oberstufe in den Lerncampus zu 
gehen. Das Angebot der Fachlehrer kannst du unabhängig 
davon, ob du im Lerncampus oder im Internat lernst, wahr-
nehmen.

Wenn du mit dem Lernen fertig bist, hast du Freizeit. Um 18.30 Uhr gibt 
es in der Mensa Abendessen. Zu welchem Zeitpunkt du abends wieder im 
Internat sein musst, ist von deiner Klassenstufe abhängig. 

Grundsätzlich ist es so, dass du eine viertel Stunde Zeit hast um dich „bett-
fertig“ zu machen und deine Schultasche für den nächsten Tag zu packen. 
Dank einer App wissen wir schon am Vorabend, ob dein Unterricht planmä-
ßig stattfindet oder sich etwas ändert.

Danach darfst du in deinem Zimmer noch eine halbe Stunde bei kleinem 
Licht lesen und runterkommen.

Wenn nun dein Interesse geweckt ist, kannst Du gerne unsere Unterlagen 
anfordern oder Dich gleich bei uns bewerben. Wir freuen uns auf Dich!
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