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Eine Einrichtung der

Wir finden für jeden den richtigen Weg

„Jetzt bin ich wieder
gut unterwegs.“

Unser Ganztagsgymnasium hat einen naturwissenschaftlichen, sprachlichen
und wirtschaftswissenschaftlichen Zweig. Seit 1991 führen unsere erfahrenen Lehrkräfte Schüler erfolgreich zum staatlichen Abitur.
Als staatlich genehmigtes Privatgymnasium haben wir im Vergleich zu
öffentlichen oder staatlich anerkannten Schulen größere pädagogische
Freiräume und können rücksichtsvoller auf die individuelle Situation jedes
einzelnen Schülers eingehen. So haben wir in unseren vorzugsweise
klein gehaltenen Klassen die Möglichkeit, Talente besser zu fördern und
auch gezielter auf Schwächen einzugehen. Zusätzlich zum Klassenleiter
und den Fachlehrkräften setzen wir pädagogische Assistenten ein.
Für uns zählt die Persönlichkeit unserer Schüler und nicht allein der Notendurchschnitt oder das Übertrittszeugnis. Unser wichtigstes Aufnahmekriterium ist deshalb ein Eignungsgespräch mit der Schulleitung.
Wir geben jedem die Zeit, die er braucht. Mit unserer freiwilligen Brückenklasse (E11) bieten wir unseren Schülern die Möglichkeit, sich gezielt auf die
Oberstufe vorzubereiten. Auch Realschulabsolventen, die zwei Fremdsprachen gelernt haben, bieten wir diesen Weg zur Allgemeinen Hochschulreife
(Abitur). Quereinsteiger können während des laufenden Schuljahres aufgenommen werden. Schülern aus anderen Bundesländern geben wir die
Chance, sich erfolgreich in das bayerische Schulsystem einzufügen.
Uns liegt sehr am Herzen, dass alle unsere Schüler einen guten Schulabschluss erlangen und deshalb unterstützen wir sie auf Wunsch auch beim
Qualifizierenden Hauptschulabschluss oder Mittleren Schulabschluss.
Unser umfassendes pädagogisches Konzept verbessern wir ständig durch
unser Qualitätsmanagement (DIN EN ISO 9001:2008).
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Für unsere Schüler nehmen wir uns Zeit

Unser Angebot
GANZTAGSSCHULE
rhythmisiert von 8:00 bis 16:30 Uhr.
ABITUR
ist das Ziel unseres Gymnasiums
(Allgemeine Hochschulreife).
BRÜCKENKLASSE E11
bereitet nach der 10. Klasse
auf die Q11 vor (Vertiefung
des Mittelstufenstoffes), auch
für Realschüler mit Abschluss.
ABSCHLÜSSE – M10 UND QUALI
werden in zusätzlichen Kursen
vorbereitet.
MODERNER
FREMDSPRACHENUNTERRICHT
wird durch kleine Konversationsgruppen mit Muttersprachlern
ergänzt.
		
BILINGUALE MODULE
bieten wir neben dem eigentlichen
Englischunterricht beispielsweise in
den Fächern Geografie, Geschichte
und Natur und Technik an.
04

PSYCHOLOGISCHE BERATUNG
ist ein integrativer Teil des pädagogischen Konzepts der Schule und
steht Kindern, Eltern und Lehrkräften zur Verfügung.
LERNCOACHING
unterstützt eigenständiges Lernen.

Rhythmisierter Tagesablauf
Im gebundenen Ganztagsgymnasium Dr. Florian Überreiter finden Übungsund Lernzeiten im Wechsel mit sportlichen und musischen Angeboten statt.
Zum Schulalltag gehören auch ein warmes Mittagessen und Erholungsphasen. Pädagogisch ausgebildete Assistenten unterstützen die Schüler bei der
Erstellung der Hausaufgaben und der Gestaltung der Freizeit.
„Unser Ziel ist es, vielfältige Anregungen
weit über den Schulstoff hinaus zu schaffen,
Begabungen des Einzelnen zu fördern und
das Individuum zu stärken. Wir möchten mit
unseren Institutionen zu einem erfolgreichen
Start in ein glückliches Leben beitragen.“

HOCHBEGABTENFÖRDERUNG
ermöglicht unseren Schülern ihre
besondere Begabung in den
unterschiedlichsten Disziplinen
zu entfalten.
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
und Wahlunterricht finden im
wissenschaftlichen, musischen
und sportlichen Bereich statt.
IT-UNTERRICHT
und ECDL bieten wir ab der 6. Klasse an.
EUROPÄISCHE AUSTAUSCHPROJEKTE
erfolgen über Erasmus+ u.a. in
Italien, Frankreich, Spanien, Ungarn,
Tschechien, Dänemark, Norwegen
und der Türkei.

Ernst v. Borries

Gründer der Münchner Schulstiftung

„Mathe macht uns wieder Spaß!“
Seit 2013 gibt es bei uns an der Schule eine Besonderheit:
die stattliche Landseer-Dame „Lotta“! Den Schulalltag bereichert
sie durch ihre bloße Anwesenheit, unterstützt den Klassenzusammenhalt und bereitet viel Freude. Schulhund „Lotta“ besitzt
sogar eine Visitenkarte und eine eigene E-Mail Adresse:
schulhund.lotta@ueberreiter.de

Werte für das Leben
Das Privatgymnasium Dr. Florian Überreiter ist neben dem Lumberjack Waldkindergarten, dem Jan Amos Comenius Kinderhaus, der Jan Amos Comenius
Grundschule und dem Obermenzinger Gymnasium Teil der Münchner Schulstiftung. Die Stiftung wurde 2005 gegründet. Sie verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke und hat sich zum Ziel gesetzt, jungen Menschen einen
Raum zu bieten, in dem sie zu selbstbewussten und verantwortungsvollen
Persönlichkeiten heranreifen können. Kinder und Jugendliche sollen sich in
ihren Einrichtungen wohl fühlen, Erzieher und Lehrer gerne und mit vollem
Engagement arbeiten.

„Unsere Lehrer haben
immer ein offenes Ohr,
auch nach dem
Unterricht sind sie
für uns da.“
Schüler der 6. Klasse

„Unsere Schüler sollen gerne
in die Schule gehen und angstfrei
lernen können. Wir legen großen
Wert auf die Persönlichkeit unserer
Schüler, deshalb entscheidet über
die Aufnahme bei uns nicht eine
Prüfung oder der Notendurchschnitt, sondern ein offenes und
ausführliches Beratungsgespräch.“

Ein freundlicher und respektvoller Umgang miteinander ist uns sehr wichtig. Wir fördern die Persönlichkeit und die Leistungsfähigkeit jedes Schülers
nach seinen Möglichkeiten und Anlagen. Dabei sind eine schulische Atmosphäre der Geborgenheit und angstfreies Lernen Grundvoraussetzungen.
Wir achten die Würde des Einzelnen und möchten unsere Schüler zu einem
gesunden und werteorientierten Leben mit Zivilcourage, Toleranz, Fairness,
Rücksichtsnahme und Sportlichkeit erziehen. Soziales und politisches Engagement sowie kulturelle Bildung und europäisches Bewusstsein werden
bei uns gefördert.
Unsere Schüler sollen in unserer globalisierten Welt ihren Platz finden und
mithelfen, diese zu einer besseren zu gestalten.

Charlotte Boré
Schulleiterin
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Gerne können Sie sich bei uns im Sekretariat unter
Tel. 089 4524456-0 einen Beratungstermin geben lassen.
Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen,
Ihr Privatgymnasium Dr. Florian Überreiter.

