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Schule geht auch anders
Mit einer wertschätzenden Grundhal-

-
gen-Maichingen in kleinen Klassen fol-
gende Schulformen an:
– Realschule (staatlich anerkannt)
– Aufbaugymnasium ab Klasse 7 
 (neu zum Schuljahr 2021/2022)
– Einjähriges Berufskolleg für 
 Sozialpädagogik (neu zum Schul- 
 jahr 2021/2022)
Alle drei Schulformen werden von der  
pädagogischen Vision Adolph Kolpings, bei 
der der Mensch im Mittelpunkt des Schul-
alltags steht, getragen. Dabei geht es um 
deutlich mehr als um eine reine Wissens-
vermittlung und um schulische Leistungen. 
Die engagierten Pädagog*innen begleiten 
die Schüler*innen gemeinsam mit deren 
Eltern auf dem Weg der eigenen Persön-
lichkeitsentwicklung und berücksichtigen 
durch spezielle Angebote deren Talente, 

Neigungen und Fähigkeiten. Hierzu trägt 
grundsätzlich das Verständnis von Bildung 
bei, bei der eine ganzheitliche Bildung mit 
Herz, Hand und Verstand und eine kons-
tante Wertevermittlung im Mittelpunkt steht. 
Ein gelingendes Miteinander, unabhängig 
von der Schulform, beinhaltet Werte wie 
Respekt, Anerkennung, Toleranz und Ein-
fühlungsvermögen.

Dabei wird neben analogem Unterricht zu-
nehmend auch auf digitale Lernformen 
Wert gelegt und dies im Schulalltag kon-
stant gelebt. So gehören zunehmend E-
Books als Schulbücher zu den Lernmitteln, 
das Erlernen digitaler Kompetenzen in ganz 
unterschiedlichen Bereichen wird in allen 
Klassen gezielt gefördert. Mit Blick auf die 
aktuelle Situation bieten die Kolping Schu-

-
kurse nach dem Lernbrückenkonzept für 
Schüler*innen an.

Kolping-Realschule
Neben kleinen Klassen, Unterricht mit Ele-
menten der Pädagogik nach Montessori, 
einer sehr guten Lern- und Lehrmittelaus-
stattung, individueller Lernförderung sowie 
speziellen Neigungsangeboten in der Nach-

-
gesschule auch ein Mittagessen aus regio-
naler Küche an. Die unmittelbare Nähe zu 
S-Bahn/Bus erleichtert auch Schüler*innen 
aus der Umgebung den Schulweg.

Aufbaugymnasium
Neu ab dem kommenden Schuljahr kommt 
das Aufbaugymnasium ab Klasse 7 hinzu. 
Aufgenommen werden Schüler*innen, die 
eine Versetzung in Klasse 7 in einer Ge-
meinschaftsschule, einer Realschule oder 
einem Gymnasium erhalten und für die eine 
gymnasiale Laufbahn positiv durch Kolping 
bewertet wird. Besonders interessant ist die 
Möglichkeit nach Klasse 6 innerhalb der 

Kolping-Schulen einen gymnasialen Weg 
einzuschlagen, das Abitur wird nach der 13. 
Klasse erlangt. 

Einjähriges Berufskolleg für  
Sozialpädagogik (1BKSP)
Dieses Angebot richtet sich an alle, die im 
abwechslungsreichen und spannenden 
Berufsfeld der Erzieher*innen arbeiten 
möchten und über einen mittleren Bildungs-
abschluss verfügen. Im Wechsel von drei 
Tagen Unterricht und zwei Tagen Praxis 
in einer KITA erlernen die Schüler*innen 
wichtige Grundlagen für den Beruf des 
Erziehers/der Erzieherin und erfüllen die 
Voraussetzungen für eine anschließende 
klassische Erzieher*innen-Ausbildung oder 
eine PIA-Ausbildung. Dabei steht auch 
bei diesem Angebot für die Schüler*innen 

Förderung der eigenen Handlungskompe-
tenz und der Persönlichkeit im Mittelpunkt.

Seit 2018 bereichern die Kolping-Schulen  

Von links nach rechts:
Herr Hallanzy (Schulleiter)  

Frau Kurz (stellvertretende Schulleiterin),  
und Frau Walter ( Geschäftsführerin)


