
KUrpfalz-Internat: Wenn IntellIgente KInder Ihre potenzIale 

nIcht aUsschöpfen, helfen WIr Ihnen, erfolgreIch zU Werden

Staatlich anerkanntes Gymnasium bis Klasse 10
Oberstufe in der Anerkennungsphase

Staatlich anerkannte Realschule
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Familie Lehmann



Sehr geehrte Eltern,

liebe Schülerinnen und Schüler,

nur selten lässt sich ausbleibender schulischer Erfolg durch fehlende Intelligenz erklä-

ren. Diese Erkenntnis veranlasste meine Mutter, Erna Lehmann, im Jahre 1961 das pri-

vate Kurpfalz-Internat zu gründen.

Erster Schüler war ich selbst. Sehr zum Leidwesen meiner Mutter hatte ich mich mehr 

mit meinem Hobby, der Elektronik, beschäftigt, als Mathematik und Latein zu lernen. Als 

Folge meines fehlenden schulischen Engagements wurde ich am Ende der 9. Klasse 

wegen schlechter Leistungen in beiden Fächern nicht versetzt.

Meine Mutter kannte mich genau und wusste, dass ein Verbleib auf einer staatlichen 

Schule für mich nutzlos sein würde. Nur das konsequente Aufarbeiten meiner Wissens- 

und Verständnislücken aus den zurückliegenden Jahren würde meinen schulischen 

Erfolg langfristig sichern können und mich erfolgreich zum Abitur führen.

Sie beschloss, meine schulische Bildung selbst in die Hand zu nehmen und für mich eine 

Internatsschule zu eröffnen. Es ist sicher nicht die alltäglichste Idee, aus Unzufrieden-

heit über das Schulsystem eine eigene Internatsschule zu gründen, aber mir und bis 

heute mehr als dreitausend anderen Schülerinnen und Schülern hat diese mutige Ent-

scheidung meiner Mutter geholfen, neues Selbstvertrauen zu fassen und die Schule 

erfolgreich mit dem Abitur oder dem Realschulabschluss zu beenden.

Heute – mehr als 50 Jahre nach der Gründung durch meine Mutter – führt mein Sohn 

ihr Lebenswerk fort. Gemeinsam mit unseren erfahrenen Lehrern und Tutoren sehen wir 

als Familie unsere Aufgabe darin, unseren Schülerinnen und Schülern den Spaß an der 

Schule zurückzugeben und sie auf ein erfolgreiches Leben vorzubereiten.

Mit unserem gymnasialen Zug, unserem Realschulzug und dem wohl kleinsten Klassen-

teiler in Deutschland eröffnen wir heute vielfältige Wege zum schulischen Erfolg.

Ich möchte Sie einladen, unser Schul- und Internatskonzept bei einem persönlichen 

Besuch kennenzulernen. Nutzen Sie die Gelegenheit zu erfahren, warum wir am Kur-

pfalz-Internat die Potenziale unserer Schülerinnen und Schüler besser erschließen kön-

nen als andere. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr

Helge Lehmann

Diplom-Psychologe
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Manche Kinder beginnen ihre Schullaufbahn mit Begeisterung, sie 

strengen sich an und gehören stets zu den Besten der Klasse. Andere 

haben schon früh Konzentrationsprobleme, träumen oder passen nicht 

auf. Trotz vergleichbarer Intelligenz entwickeln sie sich ganz unter-

schiedlich.

Unsere Erfahrungen, die wir seit 1961 mit intelligenten, aber leistungs-

schwachen Schülern sammeln konnten, haben uns gezeigt, dass die Ursa-

chen für Leistungsschwankungen bei intelligenten Kindern vielfältig sind:

Das starre staatliche Schulsystem ermöglicht keine Förderung individueller 

Lernveranlagungen, überfüllte Klassen lassen dem Lehrer wenig Raum für 

Wenn intelligente Kinder ihre Potenziale nicht ausschöpfen,  
helfen wir ihnen, erfolgreich zu werden
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das Aufarbeiten von Wissens- und Verständnislücken einzelner Schüler, 

frühzeitige Entscheidungen für Fremdsprachen oder Schulzweige werden 

der Entwicklung des Schülers nicht immer gerecht. Längere Krankheit, 

Unterrichtsausfall oder der Wechsel in eine andere Schule stürzen manches 

Kind unverschuldet in eine schulische Krise. Selbst Hochbegabte scheitern 

immer häufiger an der fehlenden Flexibilität des staatlichen Schulsystems. 

Hinzu kommt oft eine fortschreitende Beanspruchung durch schulfremde 

Aktivitäten und Reizüberflutung durch die Medienvielfalt. Es fehlen kon-

krete Ziele und Perspektiven. 

Wirken mehrere der genannten Faktoren zusammen, sinken die Schullei-

stungen oft langsam, aber kontinuierlich ab. Da viele Fächer auf dem Stoff 

der letzten Jahre aufbauen, werden fehlende Grundkenntnisse aus vorherge-

henden Klassen bei steigendem Niveau zu unüberwindbaren Hindernissen. 

Aus der Zwei wird eine Drei, dann eine Vier und schließlich eine Fünf.

Eltern reagieren besorgt: Nachhilfestunden, Krisensitzungen, gelobte Besse-

rung und gemeinsame Anstrengungen zum Schuljahresende können die 

Krise zunächst noch abwenden. Hinter diesen Bemühungen bleibt jedoch 

verborgen, dass eigentlich nur die Symptome bekämpft werden. Nach wie 

vor fehlt notwendiges Grundwissen, Arbeitsverhalten und Lernmethodik 

ändern sich nicht. Wissens- und Verständnislücken summieren sich von 

Jahr zu Jahr, bis schließlich der Vermerk „wird nicht versetzt“ unter dem 

Zeugnis steht.

So weit muss es nicht kommen:

Im Kurpfalz-Internat haben wir ein Schulkonzept entwickelt, das die 

Nachhaltigkeit der schulischen Entwicklung in den Mittelpunkt stellt 

und den Bedürfnissen unserer Schülerinnen und Schüler in besonde-

rem Maße gerecht wird, sie fördert und fordert, ihnen den Spaß an der 

Schule zurückgibt und langfristig Erfolge sichert. Wir erreichen dies 

durch die individuelle Zuwendung für jeden Einzelnen, verbunden mit 

der klaren Zielsetzung unserer Schülerinnen und Schüler, ihre Leistungen 

verbessern zu wollen. 



6

Viele Eltern sind mit dem öffentlichen Schulsystem unzufrieden. In 

Klassen mit 25 bis 30 Schülern bleibt für individuelle Zuwendung, die 

Beantwortung von Verständnisfragen oder ein persönliches Gespräch 

kaum Zeit. Viele Schülerinnen und Schüler verlieren das Interesse am 

Unterricht und hören nicht mehr zu, ohne dass der Lehrer es bemerken 

will und kann. 

Im Kurpfalz-Internat wollen wir Zeit für jeden Einzelnen haben. Daher 

haben unsere Klassen nie mehr als acht Schülerinnen und Schüler. Unsere 

Lehrerinnen und Lehrer haben Interesse an ihren Schülern und nutzen die 

Möglichkeiten der kleinen Klasse, um die Stärken und Schwächen eines 

jeden zu erkennen.

In Klassen mit höchstens 8 Schülerinnen und Schülern  
haben wir Zeit für jeden Einzelnen
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Jedem Schüler gehört ein Teil der Stunde. 

Jeder ist wichtig.

Dass unsere Schülerinnen und Schüler ihre 

Leistungen verbessern können, verdanken sie 

dem effektiven Unterricht und der konzen-

trierten Arbeitsatmosphäre in der Klasse. Hier 

kann jeder fragen und jeder wird gefragt. Unse-

re erfahrenen Lehrer nehmen sich Zeit für den 

Einzelnen, repetieren, erklären und haben 

Geduld. Dank der kleinen Klassen kann der Leh-

rer ständig kontrollieren, ob der Stoff verstanden wurde. Mitgebrachte 

Kenntnislücken können durch ergänzende Nachhilfestunden und Förder-

maßnahmen geschlossen werden.

Die Erledigung der Hausaufgaben hat im Tagesplan einen festen Platz. Eine 

betreute Studierzeit am Nachmittag, in der die Hausaufgaben angefertigt 

werden, ergänzt den täglichen Unterricht. Hier wird der erarbeitete Lehr-

stoff durch selbständiges Arbeiten vertieft. Leistungsstärkere Schülerinnen 

und Schüler haben weniger, Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf 

mehr verpflichtende Studierzeiten. Wer eigenverantwortlich lernen kann 

und dies mit guten Noten belegt, fertigt seine Hausaufgaben ab der 10. Klasse  

selbständig im Zimmer an und übernimmt die Verantwortung für seinen 

Lernerfolg.

Unsere Erfahrung aus 50 Jahren Kurpfalz-Internat:

Schon nach kurzer Zeit stellen sich neue Erfolgserlebnisse ein, die moti-

vieren. Die Erfahrung, dass sich Einsatz lohnt und dass es Spaß machen 

kann, ein guter Schüler zu sein, ist für viele Jugendliche der Schlüssel 

für ein erfolgreiches Leben.

 Berichte über aktuelle Schulveranstaltungen: www.kurpfalz-internat.de
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Lernen lernen als Schlüsselqualifikation  
für eine erfolgreiche Zukunft

Viele Schülerinnen und Schüler haben niemals gelernt zu lernen. Einer-

seits werden der Vermittlung effizienter Lerntechniken, der Erziehung 

zum strukturierten Denken und der Kontrolle der Hausaufgaben an den 

meisten Schulen zu wenig Aufmerksamkeit eingeräumt, andererseits 

können Schülerinnen und Schüler in großen Klassen den gestellten 

Anforderungen aus dem Weg gehen. Letztlich bleiben viele mit ihren 

Problemen allein.

In unseren Klassen mit höchstens acht Schülerinnen und Schülern legen 

wir viel Wert auf die Vermittlung einer soliden Lernmethodik. Hausaufga-

ben werden vom Lehrer regelmäßig überprüft und korrigiert, Nichtverstan-

denes sofort erklärt. Jeder wird gefördert und gefordert.

Zu Beginn des Schuljahres erstellen wir für unsere neuen Schülerinnen 

und Schüler ein individuelles Grundlagenprofil. Schwächen im Textver-

ständnis und fehlende Kenntnis von Lerntechniken werden ebenso erfasst 

wie Rechtschreibprobleme und mögliche Defizite im Bruchrechnen. In 

unserer Summer School und in unterrichtsbegleitenden Thementagen zu 

Lerntechniken und Zeitmanagement werden diese über viele Schuljahre 

mitgeführten Probleme systematisch aufgearbeitet. 
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Die kleinen Klassen und der enge Kontakt zu den Lehrern schafft eine inten-

sive Arbeitsatmosphäre. Das enge Verhältnis zwischen Lehrenden und Ler-

nenden weckt die Bereitschaft des Schülers zu einer aktiven Mitarbeit im 

Unterricht. Nach Jahren in einer zu großen Klasse machen viele diese für sie 

neue Erfahrung.

Schule kann Spaß machen.

Zeichnet sich ab, dass Schülerinnen und Schüler 

ihre Potenziale an ihrer aktuellen Schule nicht 

voll ausschöpfen, empfehlen wir einen möglichst 

frühzeitigen Wechsel zu uns. So vermeiden ver-

antwortungsbewusste Eltern die psychischen 

Belastungen, welche die Schülerinnen und Schü-

ler durch steigenden Leistungsdruck, aufkom-

mende Versagensängste und drohende Misserfolge erfahren. Unser flexibles 

Schulkonzept macht es uns möglich, Schülerinnen und Schüler auch wäh-

rend des Schuljahres aufzunehmen, sofern wir einen Platz frei haben. 

Am Kurpfalz-Internat wollen wir bei unseren Schülerinnen und Schü-

lern die Begeisterung für das Lernen wecken. Sie sollen erkennen, dass 

in einer modernen Wissensgesellschaft das Lernen niemals abgeschlos-

sen ist, sondern uns ein Leben lang begleitet. Das Lernen lernen unter-

stützen unsere Lehrerinnen und Lehrer mit Lob und Anerkennung für 

die erzielten Fortschritte und durch das Setzen erreichbarer Ziele für die 

Zukunft.
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Kinder und Jugendliche sind in ihren Entwicklungsgeschwindigkeiten 

ganz unterschiedlich. Manche starten bereits in der Grundschule durch, 

andere hängen zunächst hinterher und entwickeln ihr Potenzial erst mit 

der Pubertät. Beiden werden wir am Kurpfalz-Internat durch verschie-

dene zueinander durchlässige Schularten gerecht:

In unserem gymnasialen Zug führen wir zum staatlich voll anerkannten 

Abitur des Landes Baden-Württemberg

Im gymnasialen Zug unterrichten wir die Sprachenfolgen Englisch (ab      

Kl. 5) und Latein oder Französisch (ab Kl. 6). Hinzu kommt die Option, ab 

der 8. Klasse Spanisch zusätzlich als 3. Fremdsprache zu wählen. Russisch 

und Italienisch können auf Wunsch ebenfalls belegt werden.

Abitur oder Realschulabschluss:
Wir geben jedem Schüler die Zeit, die er braucht,  
um erfolgreich zu werden
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Abitur oder Realschulabschluss:
Wir geben jedem Schüler die Zeit, die er braucht,  
um erfolgreich zu werden

Auch Schülerinnen und Schülern, die eine Fremdsprache nachlernen wol-

len oder einen Sprachenwechsel anstreben, können wir weiterhelfen. Sie 

können Intensivunterricht erhalten, der sie schnell an das Leistungsniveau 

der Mitschüler heranführt. Sprachbegabte Schülerinnen und Schüler kön-

nen zudem Vorbereitungskurse für internationale Sprachzertifikate wie 

Cambridge-ESOL oder DELF besuchen.

Auf dem Weg zum Abitur bieten wir unseren Schülerinnen und Schü-

lern zwei Wege zum Erfolg:

Schnell und direkt:

Gymnasium mit Abitur nach 12 Schuljahren

Für Schülerinnen und Schüler, die ein schnelles Lerntempo schätzen, bieten 

wir das Abitur nach 12 Schuljahren (G8) an. Sie wechseln nach der 10. Klasse 

direkt in unsere Kursstufe.

Trotz der seit einigen Jahren verkürzten Schulzeit fällt die zusätzliche 

Unterrichtsbelastung durch Mehrstunden im achtjährigen Gymnasium im 

Gegensatz zur Tagesschule kaum ins Gewicht: Der Wegfall des Schulwegs 

und die enge Koordination von Schule und außerschulischen Aktivitäten 

sind der große Vorteil des Internats gegenüber einer normalen Tagesschule.
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In unserem Realschulzug bieten wir Schülerinnen und Schülern die 

Möglichkeit den Realschulabschluss abzulegen, der sie qualifiziert, eine 

berufliche Ausbildung aufzunehmen oder später in der Kursstufe unse-

res Gymnasiums das Abitur zu erwerben. 

Den Schwerpunkt legen wir einerseits auf die Vermittlung einer soliden 

Methodenkompetenz und andererseits auf einen qualitativ hochwertigen 

Unterricht. Wir sehen es als unsere Aufgabe, unsere Schülerinnen und Schü-

ler für die Herausforderungen der beruflichen Zukunft zu qualifizieren.

In themengebundenen Projekten schlagen wir Brücken zu zukünftigen 

Berufsfeldern, um unseren Schülerinnen und Schülern Perspektiven aufzu-

Der Realschulzug:
Vorbereitung auf die berufliche Ausbildung mit Option Abitur



13

zeigen. Praktika gehören ebenso zum Lehrplan wie die Kompetenzanalyse 

und eine Berufsberatung. In Kooperation mit einem Partner bieten wir 

zudem ein individuelles Berufswahlcoaching an.

Am Ende der 10. Klasse erwerben die Schülerinnen und Schüler den Real-

schulabschluss des Landes Baden-Württemberg im Rahmen der landesweit 

einheitlichen Zentralprüfung. Nach einem erfolgreichen Realschulabschluss 

eröffnet sich für viele die Möglichkeit, in das gymnasiale Vorbereitungsjahr 

zu wechseln. 

Gymnasiales Vorbereitungsjahr im Anschluss an den Realschulabschluss

Für Schülerinnen und Schüler, die nach erfolgreichem Realschulabschluss 

das Abitur erwerben möchten, bieten wir die Möglichkeit, ein gymnasiales 

Vorbereitungsjahr am Kurpfalz-Internat zu absolvieren. In diesem Jahr 

erwerben sie auf der Basis des Bildungsplans der Klasse 10 des Gymnasiums 

die Grundlagen für den erfolgreichen Besuch der Kursstufe.

Schülerinnen und Schüler ohne 2. Fremdsprache können in diesem Jahr 

Spanisch als Fremdsprache aufnehmen. Das gymnasiale Vorbereitungsjahr 

legt die Grundlage für den Erwerb eines qualitativ hochwertigen Vollabiturs 

am Ende der Kursstufe.

Die gymnasiale Oberstufe:

Alle Wege münden in die gymnasiale Kursstufe K1 und K2.  Für Schüle-

rinnen und Schüler, die das Ziel haben, ein gutes Abitur zu erwerben, bietet 

die Kursstufe die besten Voraussetzungen für eine intensive und erfolg-

reiche Abiturvorbereitung. Hier können Schülerinnen und Schüler vielfäl-

tige Interessenschwerpunkte setzen, Verantwortung für ihren Lernerfolg 

übernehmen und von den kleinen Kursen mit höchstens acht Schülerinnen 

und Schülern profitieren. Unsere Lehrerinnen und Lehrer unterstützen sie 

dabei mit viel Engagement und nutzen die Chance, die individuellen Poten-

ziale ihrer Schüler zu erschließen. 

Wir sehen es als unsere Aufgabe, jeden Schüler so zu fördern, dass er 

den für ihn besten erreichbaren Abschluss erwerben kann.

Aus den Berichten unserer ehemaligen Schülerinnen und Schülern wis-

sen wir, dass wir am Kurpfalz-Internat für viele in schwierigen Jahren 

den Grundstein für ein erfolgreiches Leben gelegt haben. Das macht uns 

stolz!
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➊ Villa
Schul- und Internatsleitung, Verwaltung 
und im Dachgeschoss das Tutorat Villa 
(Jungen 7. und 8. Klasse)

➋ Aula
Versammlungsraum, Lehrerzimmer und 
Kino mit Großbildprojektion

➌ Schulgebäude
24 Klassenzimmer, naturwissenschaft-
licher Fachbereich (Biologie-, Chemie- 
und Physikräume) und vier Hausaufga-
benräume mit Computerarbeitsplätzen 
und Internetzugang

➍ Berghaus
Zwei Tutorate für Jungen (8. bis 10.  
Klasse) und ein Tutorat für Mädchen  
(7. bis 10. Klasse), Wohnbereiche,   
Projekträume, eine Disco und weitere 
Freizeiträume

➎ Mensa
Schülerrestaurant mit 200 Plätzen auf 
zwei Ebenen und Küche

➏ Torhaus
Tutorat Jungen der Oberstufe
 

➐ Sportplatz

➑ Bammentaler Hof
Tutorat Mädchen Oberstufe,  
Schülerwerkstatt, Kochstudio

➒ Sporthalle und Fitnessstudio

200 Meter vom Campus entfernt:

➓ Sporthalle und Projekträume
Kleinsporthalle, Freizeiträume

 Oberstufenhaus
Tutorat Mädchen Oberstufe,  
Tutorat Jungen Oberstufe 
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1961 Gründung: 
Frau Erna Lehmann gründet in 
Gaiberg bei Heidelberg das Kur-
pfalz-Internat als Internatsschu-
le für 14 Jungen.

 Ihre Idee: 
 Kleine Klassen, das Lernen  

lernen und eine konsequente 
Erziehung.

1962 Erstes Abitur am Hölderlin 
Gymnasium Heidelberg.

1963/ Anmietung weiterer
1964  Räume und Erweiterung  

auf 46 Plätze.

1968 Ankauf der „Villa Dierstein“ 
 in Bammental.

1969 Umzug des Kurpfalz-Internats 
nach Bammental. Erweiterung 
auf 80 Schülerplätze.

1970 Erste Summer School:
 Angeboten werden Kurse in 

Deutsch, Englisch, Französisch, 
Latein und Mathematik. Auch 
Schüler anderer Schulen nutzen 
die Summer School zur Verbes-
serung ihrer Leistungen, auslän-
dische Gastschüler lernen 
Deutsch.

1971 Helge Lehmann, Sohn der 
Schulgründerin, tritt nach  
seinem Psychologiestudium in 
die Geschäftsführung ein.

1977 Bau des Sportplatzes

1979 Erste Teilnahme der Schüler  
der 10. Klasse an der staatlichen 
Realschulabschlussprüfung.

1981 Die Schulgründerin übergibt 
 die Schule in die Hände ihres 

Sohnes Helge Lehmann.

1982 Das Kurpfalz-Internat nimmt 
jetzt auch Mädchen auf. Erweite-
rung auf 100 Schülerplätze.

1988/ Renovierung und Erweiterung 
1989  des Schul- und Internatsgebäu-

des und Neubau der Sporthalle.

1992 Mario Lehmann, Enkel der Schul- 
gründerin, tritt nach seinem 
abgeschlossenen Jurastudium in 
die Geschäftsführung ein.

1993- Schloss Torgelow:
1994 1992 gründet die Trägerfamilie 

Lehmann mit Schloss Torgelow 
die erste private Internatsschule 
in den neuen Bundesländern. 
Diese Schule hat sich zum Ziel ge-
setzt, leistungsstarke Schülerinnen 
und Schüler intensiv zu fördern.

1997 Eröffnung des Oberstufen-
hauses. Erweiterung auf 150 
Schul- und Internatsplätze.

1999/ Neubau „Berghaus” und
2000 „Mensa”. Erweiterung auf 
 170 Schul- und Internatsplätze.

2001 Das Kurpfalz-Internat feiert sei-
nen 40. Geburtstag mit einem 
großen "Tag der offenen Tür".

2009 Grundlegende Renovierung des 
Oberstufenhauses.

2011 50 Jahre Kurpfalz-Internat:
 Mehr als 600 Ehemalige besu-

chen das Kurpfalz-Internat am  
9. Juli 2011, um gemeinsam  
zu feiern.

2012 Das Kurpfalz-Internat wird eine 
staatlich anerkannte Ersatz- 
schule. Es entstehen das Private  
Kurpfalz Gymnasium und die 
Private Kurpfalz Realschule.

 Die neue Sporthalle, das Fitness-
studio, die Schülerwerkstatt  
und das Kochstudio werden in 
Betrieb genommen.

 Der Bammentaler Hof wird  
als neues Internatsgebäude  
für 18 Mädchen der Oberstufe 
eröffnet.

bis 2015 Realisierung eines modernen 
Schulanbaus mit weiteren natur- 
wissenschaftlichen Fachräumen 
und einem Schülerlabor.

Der Erfolg unserer Schülerinnen  
und Schüler ist unsere Geschichte
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Eine moderne Schule mit Visionen
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In einer sich rasant verändernden Welt müssen Lehrinhalte, Lehrmetho-

den und technische Einrichtungen in der Schule stets einer kritischen 

Bestandsprüfung unterzogen werden. Am Kurpfalz-Internat wollen wir 

eine moderne Schule sein, die bei aller Modernität aber nicht die klas-

sischen Werte vernachlässigt. In den letzten 50 Jahren haben wir daher 

unser schulisches Konzept immer wieder kritisch geprüft und behutsam 

fortentwickelt, ohne dabei den Schüler aus dem Auge zu verlieren.

Klassenzimmer der Zukunft

Moderne Präsentationstechniken gehören heute zum Standardwerkzeug in 

Studium und Beruf. Am Kurpfalz-Internat haben wir daher alle Klassenzim-

mer ab der 10. Klasse und die Fachräume mit innovativer Smartboardtech-

nologie ausgestattet. Vorträge mit PowerPoint® gehören in der Schule eben-

so dazu wie die Unterstützung des Unterrichts mit Quellen aus dem Inter-

net. Über das WiFi können Schülerinnen und Schüler zudem auch an ihrem 

eigenen Notebook arbeiten oder an einem der Schul-PCs recherchieren. 

Moderne Technologien sind für uns jedoch kein Selbstzweck. Der kritische 

und verantwortungsbewusste Umgang mit ihnen hat am Kurpfalz-Internat 

hohe Priorität.  
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Kooperation und Kommunikation

Die tägliche Schulversammlung, in der wir uns mit unseren Schülerinnen 

und Schülern treffen, bietet ein  Forum des Austauschs und ist ein wesent-

licher Bestandteil einer guten Schulgemeinschaft. Hier können Informati-

onen ausgetauscht werden, Lob und Auszeichnungen haben einen festen 

Platz.

Aber auch die Kommunikation mit dem Elternhaus ist uns wichtig. Wir 

wissen, dass die Entscheidung, das Wohl des eigenen Kindes in die Hände 

eines Internats zu legen, nicht immer leicht fällt. Für uns als Trägerfamilie 

ist es daher wichtig, eine vertrauensvolle Partnerschaft mit dem Elternhaus 

zu pflegen. Gerade Eltern, deren Kinder im Internat leben, 

wünschen sich regelmäßige und zeitnahe Informationen 

über die schulische und persönliche Entwicklung. Diesem 

Wunsch werden wir gerecht, indem wir unseren Schüle-

rinnen und Schülern vier Mal im Jahr ein Zeugnis ausstel-

len. Neben den mündlichen und schriftlichen Noten wird 

von jedem Fachlehrer eine schriftliche Beurteilung über die 

aktuelle Entwicklung verfasst. Dies gibt Eltern und Schülern 

eine Orientierung über das Erreichte und die zu setzenden 

Ziele für die Zukunft.

An zwei Elternsprechtagen im Herbst und Frühjahr beantworten unsere 

Lehrerinnen und Lehrer gerne Fragen zum aktuellen Leistungsstand. Aber 

auch außerhalb der Schule informieren wir über unser Online-Informati-

onssystem stets über aktuelle Entwicklungen, die für die Eltern unserer 

Schülerinnen und Schüler von Interesse sind. 

Als Partner des Elternhauses sehen wir es als unsere Aufgabe, unseren 

Schülerinnen und Schülern ein solides Wertesystem mitzugeben, mit 

dem sie ihr Leben in der Zukunft aus eigener Kraft meistern können.
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Die Nachwirkungen des schulischen Alltags gehen nicht selten zu 

Lasten des Familienfriedens. Aus zahlreichen Gesprächen mit Eltern 

wissen wir, dass der ständig ausgetragene Konflikt über Hausaufgaben, 

nicht zufriedenstellende Klassenarbeiten und unbefriedigende Zeugnis-

noten an den Nerven der Eltern und des Kindes zehrt.

Schon nach wenigen Wochen bei uns zeigt sich in den meisten Familien 

eine Entspannung dieses Konflikts. Während der Woche übernehmen unse-

re erfahrenen Lehrer und Internatspädagogen die Sorge um den schu-

lischen Erfolg. Das Leben im Internat ist für viele Schülerinnen und Schü-

ler eine neue Erfahrung. Gemeinsam mit Gleichaltrigen zu leben, ist nicht 

nur aufregend, es macht auch Spaß. In der Gemeinschaft müssen sich 

unsere Schülerinnen und Schüler Freiräume erkämpfen und gleichzeitig 

lernen, dass es verbindliche Regeln für alle gibt. Sie müssen sich durchset-

zen, aber auch Rücksicht auf andere nehmen.

Unser pädagogisches Ziel ist es, dass sich alle im Internat wohl fühlen und 

später gerne an die Zeit bei uns zurückdenken. Wir legen Wert auf die Ver-

mittlung sozialer Kompetenzen im Rahmen der Internatsgemeinschaft. 

Leben in einer starken Gemeinschaft
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Das tägliche Leben im Internat ist klar gegliedert. Unterricht, begleitete 

Studierzeiten sowie ergänzende Nachhilfestunden oder auch individuelle 

Coachingmaßnahmen haben ebenso ihren festen Platz wie eine Vielzahl 

von Teamprojekten und Projekten als außerschulische Angebote. Sie eröff-

nen unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, in der Gemein-

schaft ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln.

Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass die Liebe zum Internat durch den 

Magen geht. Unser Koch legt Wert auf gutes Essen und achtet auf gesunde, 

vitaminreiche Kost. Vegetariern bieten wir die Möglichkeit einer fleischlo-

sen Ernährung.

Im Kurpfalz-Internat haben Mädchen und Jungen eigene 

Wohnbereiche. Jeder wird von zwei Tutorinnen oder Tutoren 

geleitet und verständnisvoll – aber nach klaren Regeln – 

betreut. Die Wohn- und Schlafzimmer sind gemütlich einge-

richtet und erhalten durch persönliche Dinge eine individuelle 

Note. Zwei – vereinzelt drei – Schülerinnen oder Schüler tei-

len sich ein Zimmer.

Im Internat sehen wir uns nicht als Ersatz für die Eltern. Sie 

sind für uns wichtige Erziehungspartner. Das Wochenende 

haben wir daher für die Familie reserviert. Unbelastet von 

schulischen Problemen können unsere Schülerinnen und 

Schüler am Freitagnachmittag nach Hause fahren, am Sonn-

tag kehren sie bis 21.00 Uhr zurück. Wer lieber im Internat 

bleiben möchte, nimmt am abwechslungsreichen Wochenend-

programm teil, das wir regelmäßig mit einem zur Tradition 

gewordenen festlichen Abendessen oder einem kulinarischen 

Themenabend  beginnen. Auf dem Programm stehen neben 

Ausflügen auch Besuche von Veranstaltungen sowie sport-

liche und kulturelle Aktivitäten.

Schon nach wenigen Tagen merken neue Schülerinnen und Schüler, für 

die der Gedanke an das Leben im Internat zunächst ungewohnt 

erschien, wie leicht es ist, hier neue Freunde zu finden. Sie spüren, dass 

sie mit ihren Problemen nicht alleine sind und dass sie schon bald als 

unverzichtbarer Bestandteil zu einer starken Gemeinschaft gehören 

werden.

 Infos zum Internat: www.kurpfalz-Internat.de
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Im Team denken, im Team handeln,  
im Team erfolgreich sein

Es ist uns wichtig, unseren Schülerinnen und Schülern die sozialen 

Kompetenzen zu vermitteln, die sie brauchen, um im Leben erfolgreich 

zu sein. In einer arbeitsteiligen Gesellschaft rücken Kompetenzen wie 

Teamfähigkeit und emotionale Intelligenz immer stärker in den Fokus 

zukünftiger Arbeitgeber. Jede noch so qualifizierte Ausbildung läuft ins 

Leere, wenn sie den Aspekt des menschlichen Miteinanders aus den 

Augen verliert.

Am Kurpfalz-Internat setzen wir daher auch außerhalb der Schule auf einen 

teamorientierten Lernprozess. Ab der 10. Klasse belegen unsere Schüle-

rinnen und Schüler ein klassenübergreifendes Teamprojekt, das sie wöchent-

lich besuchen. Hier kann jeder Einzelne seinen ganz persönlichen Schwer-

punkt wählen.
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Sportlich interessierte Schülerinnen und Schüler spielen im Fußballteam der 

„Kurpfalz-Löwen“, golfen im benachbarten Golfclub Wiesloch, reiten, fech-

ten oder spielen Tennis. Wer kreativ sein möchte, kann im Teamprojekt 

Kunst kreativ arbeiten, im Modedesign eigene Kleider gestalten, beim Zir-

kusprojekt jonglieren lernen oder in der Schulband für den gemeinsamen 

Auftritt proben.

Im Teamprojekt Wirtschaft lernt man alles, was man braucht, um ein Unter-

nehmen zu gründen und  jungen Forschern bietet das Teamprojekt Science 

die Möglichkeit, naturwissenschaftliche Projekte zu realisieren.

Als Teammitglied muss jeder Einzelne lernen, sich in das Team zu integrie-

ren, sich einzubringen und gemeinsam mit den anderen an der Umsetzung 

einer Idee zu arbeiten. Im Team muss man füreinander einstehen, darf sich 

von Rückschlägen nicht entmutigen lassen und die gesteckten Ziele mit 

Beharrlichkeit verfolgen. Regelmäßige Teamprojekttage sind Höhepunkte 

des Internatslebens. 
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Ein großes Projektangebot  
schafft handfeste Gegengewichte zur Kopfarbeit

Eine intensive Arbeitsatmosphäre und effizientes Lernen in kleinen Klas-

sen kann auf Dauer nur zum Erfolg führen, wenn die Schülerinnen und 

Schüler den Spaß am Unterricht nicht verlieren. Sie brauchen Freiräume 

und Zeiten, in denen sie sich entspannen und neue Fähigkeiten ent-

decken können.

Im Kurpfalz-Internat bieten wir ihnen ein vielfältiges Projektprogramm am 

Nachmittag und Abend, in dem jeder seine eigenen Schwerpunkte setzen 

kann. Tennis, Golf, Reiten, Fußball, Mountainbiking, Fechten, Build your 

Body und Basketball erfreuen sich großer Beliebtheit. Unser Sportplatz und 

unsere zwei Sporthallen bieten zudem ideale Voraussetzungen für Volleyball, 

Badminton, Tanzen und Tischtennis. Ein eigenes, modernes Fitness-Studio 

lädt zum Trainieren ein. In Kooperation mit lokalen Partnern werden zusätz-

lich Eislaufen, Schwimmen und Klettern angeboten.
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Kreative Interessen lassen sich am besten in den Projekten Kunst, Musical, 

Modellbau, Kochen, Modelleisenbahn, Patisserie und Video verwirklichen. 

Für handwerklich interessierte Schülerinnen und Schüler haben wir eine 

eigene Werkstatt eingerichtet. Musikalische Talente unterstützen wir durch 

Einzelmusikunterricht. 

Betreut werden die Projekte von unseren Lehrern 

und Internatspädagogen. Für sie bedeutet pädago-

gisches Engagement mehr als reine Wissensver-

mittlung. Gemeinsam mit ihren Schülerinnen 

und Schülern gestalten sie das umfangreiche Pro-

jektangebot am Nachmittag und Abend. Im sport-

lichen Wettstreit und in der kreativen Zusammen-

arbeit schaffen sie gemeinsam die Basis für ein 

verständnisvolles Miteinander.

Über das reichhaltige Projektprogramm hinaus 

besuchen wir regelmäßig Theatervorstellungen, 

Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen 

in den benachbarten Städten Heidelberg und 

Mannheim. Die guten Verbindungen in das nahe Heidelberg nutzen die 

älteren Schüler einmal in der Woche für einen Stadtbummel. Auch unsere 

Disco und das Schülercafé, die von den Schülern in Eigenregie betrieben 

werden, sind ein beliebter Treffpunkt.

Besondere Höhepunkte des Internatslebens sind erlebnispädagogische Akti-

onen, Segeltörns, Studienfahrten und gemeinsam gestaltete Internatstage.

 Informationen zum aktuellen Projektangebot unter: www.kurpfalz-internat.de
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Nutzen Sie die Chance eines Beratung sgesprächs  
in unserem Haus

Einen persönlichen Eindruck von unserem Konzept 

und dem, was die familiäre Atmosphäre unseres 

Hauses ausmacht, vermitteln wir Ihnen gerne bei 

einem Informationsgespräch. Regelmäßig bieten wir 

auch Familieninformationstage an Wochenenden an. 

Unser Beratungsteam informiert Sie individuell und 

umfassend.

Nutzen Sie die Gelegenheit, uns unverbindlich zu besuchen. Unsere Aufnah-

meberaterin, Frau Kottke, steht Ihnen zur Vereinbarung Ihres persönlichen 

Beratungstermins zur Verfügung. Unser Beratungstelefon erreichen Sie mon-

tags bis freitags von 8.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr unter 

06223/961-112. 

 

 Unsere aktuellen Informationstage unter: www.kurpfalz-internat.de

von links nach rechts: Mario Lehmann, Schulträger – Kirsten Lehmann, Trägerfamilie – Alexander Burkhardt, Schulleiter – Gisela Lasser, 

Schulpsychologin – Mike Homer, Internatsleiter – Doris Büttendorf, Elternberaterin – Georg Unland, Gesamtleiter
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Das Kurpfalz-Internat liegt 12 km südöstlich von 

Heidelberg in einem großen Park inmitten der 

Gemeinde Bammental. Der Ort – ca. 6.500 Ein-

wohner – ist eingebettet in Wiesen und Wälder 

am Fuße des Odenwaldes. Bammental bietet alles 

für den alltäglichen Bedarf, liegt abseits des Tru-

bels der Stadt und dennoch nahe genug, um die 

kulturellen Möglichkeiten der Städte Heidelberg 

und Mannheim zu nutzen.

Ihr Weg nach Bammental

Mit dem Auto:

Im Navigationssystem:

Diersteinstr. 1, 69245 Bammental

Von Norden, Süden und Westen:

Über die A 5 oder A 6/656 bis zum Heidelberger 

Kreuz, Ausfahrt Heidelberg.

Nach dem Autobahnende links und gleich wieder 

rechts auf der B 37 durch das Neckartal bis Neckar- 

gemünd (10 km). Dort rechts auf die B 45 Rich-

tung „Sinsheim”.

Nach 3 km geht es zweimal rechts nach Bammen-

tal. Nehmen Sie die zweite Abfahrt Leimen/ Bam-

mental.

Von Osten:

Durch das Neckartal über Neckargemünd nach 

Bammental, s. O. oder auf der BAB 6 über Heil-

bronn bis Ausfahrt Sinsheim. Von hier in Rich-

tung Heidelberg/Neckargemünd. Nach 16 km 

Abzweig an einer Ampel nach Leimen/ Bammen-

tal.

In Bammental:

Bleiben Sie auf der Ortsumgehung Richtung 

Wiesloch. Nachdem Sie unter einer Eisenbahn-

brücke hindurch gefahren sind, biegen Sie rechts 

ab. Direkt nach der Kreuzung liegt rechts das 

Internatsgelände.

Mit der S-Bahn oder dem Zug:

Ab Heidelberg HBF mit der S-Bahn (S5) oder 

dem Zug über Neckargemünd nach Bammental. 

Fahrzeit ca. 20 Minuten. Verlassen Sie die S-Bahn 

oder den Zug nicht am Bahnhof Bammental, son-

dern am folgenden Haltepunkt Reilsheim; vom 

Bahnsteig besteht direkter Zugang zum Inter-

natsgelände.

Mit dem Bus:

Ab Heidelberg HBF fährt auch der Bus der BRN 

nach Bammental. Die zweite Haltestelle in Bam-

mental liegt direkt vor dem Internat.

Nächster Flughafen: 

Mannheim 30 Km 

Baden-Airport Karlsruhe 100 Km

Frankfurt/ Main 110 Km

Ihr Weg zu uns:

Richtung  
Kaiserslautern

Richtung 
Frankfurt

Richtung 
Karlsruhe

Mannheim

Heppenheim

Leimen

Sinsheim

Bammental
Neckargemünd

Neckar
Rhein

A 6

B 3

B 37

A 5
B 45

Richtung 
Heilbronn

Heidelberg
A 656



Das private Kurpfalz-Internat ist ein Internat mit 190 Internatsplätzen für Jungen 
und Mädchen des Gymnasiums und der Realschule. Träger ist die Familie           
Lehmann.

Schulgelände

Das Kurpfalz-Internat liegt in einem großen Park inmitten der Gemeinde Bam-
mental. Das Hauptgebäude des Internats, ein großzügiges altes Herrenhaus, wurde 1882 als Landsitz 
eines Industriellen erbaut und 1969, 1989 und 2000 durch neue Gebäude ergänzt. Im Park liegen die 
Schule, die „Villa“, das "Torhaus", das "Berghaus" und der Sportplatz. Gegenüber dem Haupteingang 
befinden sich der „Bammentaler Hof“ und die neue Sporthalle mit Fitnessstudio.  Das "Oberstufen-
haus", unsere kleine Sporthalle und ein Teil der Projekträume befinden sich drei Gehminuten entfernt.

Bammental 

Der Ort mit 6.500 Einwohnern liegt 13 km südlich von Heidelberg, eingebettet in 
Wiesen und Wälder am Fuße des Odenwaldes. Ärzte aller Fachrichtungen und 
Geschäfte des täglichen Bedarfs befinden sich am Ort. Unweit des Internats hält 
die S-Bahn bzw. der Zug (Haltepunkt Reilsheim) nach Heidelberg.

Höchstens acht Schüler in der Klasse

Am Kurpfalz-Internat sind höchstens 8 Schülerinnen und Schüler in einer Klasse. 
Das ermöglicht es uns, unsere Schülerinnen und Schüler sehr individuell zu för-
dern, ihren Begabungen gerecht zu werden und ihre Potenziale zu erschließen. 
Hier kann jeder fragen und jeder wird gefragt.  

Das Kurpfalz-Internat bietet das Abitur nach 12 Schuljahren (G8) an. 

Englisch wird als 1. Fremdsprache unterrichtet. Im gymnasialen Zug werden 
zudem Latein oder Französisch als 2. Fremdsprache angeboten. In Klasse 8 kann 

Spanisch hinzugewählt werden. Italienisch und Russisch werden auf Wunsch erteilt. Die Flexibilität in 
den Sprachenfolgen macht es möglich, Mädchen und Jungen aus allen Bundesländern und dem Ausland 
aufzunehmen. 

Der Realschulabschluss

Das Kurpfalz-Internat führt die Schülerinnen und Schüler zum Realschulab-
schluss. Mit einem qualifizierten Realschulabschluss ist nach der 10. Klasse der 
Wechsel in das gymnasiale Vorbereitungsjahr und die anschließende Oberstufe des 
Gymnasiums möglich.

Individuelles Grundlagenprofil

Zu Beginn des Schuljahres erstellen wir für jeden neuen Schüler ein individu-
elles Grundlagenprofil. Schwächen im Textverständnis und fehlende Kenntnis 
von Lerntechniken werden ebenso erfasst wie Rechtschreibprobleme und Defizite 
im Bruchrechnen. In unterrichtsbegleitenden Grundlagenkursen werden diese 
über viele Schuljahre mitgeführten Probleme systematisch angepackt.  

Lehrerkollegium

Unsere erfahrenen Lehrer kennen die Sorgen und Probleme schlechter Schüler. Sie nehmen sich Zeit 
für den Einzelnen, repetieren, erklären und haben Geduld.

Kurz das Wichtigste für Schüler und Eltern
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Das Lernen lernen

Im Unterricht legen wir viel Wert auf die Vermittlung einer soliden Lernmethodik. 
Hausaufgaben werden vom Lehrer regelmäßig überprüft und korrigiert, Nichtver-
standenes wird sofort erklärt. Jeder wird gefördert und gefordert.

Einzelnachhilfe und individuelles Coaching

Dank der kleinen Klassen kann der Lehrer ständig kontrollieren, ob der Stoff ver-
standen wurde. Sind die Kenntnislücken zu groß, wird Einzelnachhilfe erteilt. 
Schülerinnen und Schüler mit strukturellen Defiziten erhalten ein individuelles 
Coaching, das ihnen hilft, sich selbst zu organisieren.

Studierzeiten

Die Erledigung der Hausaufgaben hat im Tagesplan einen festen Platz. Tägliche Studierzeiten sind fester 
Bestandteil des Tagesplans. Sie werden je nach Notenlage im Zimmer oder im Studierzimmer angefer-
tigt. Hier wird der erarbeitete Lehrstoff durch selbständiges Arbeiten vertieft. Schülerinnen und Schüler 
mit Förderbedarf nehmen an einer Sonderstudierzeit teil.

Moderner Tagesplan

Der moderne Tagesplan folgt dem Doppelstundenprinzip. Schüler gestalten den Unterricht aktiv mit. 
Pausen folgen nicht dem traditionellen Klingelzeichen, sondern werden individuell der Aufmerksamkeit 
der Klasse angepasst. 

Wann wechseln?

Zeichnet sich ab, dass das individuelle Potenzial des Schülers nicht ausgeschöpft 
wird, empfehlen wir einen möglichst frühzeitigen Wechsel zu uns. So vermeiden 
verantwortungsbewusste Eltern die psychischen Belastungen, welche erfolglose 
Schülerinnen und Schüler durch steigenden Leistungsdruck, ständige Versagen-
sängste und wiederholte Misserfolge erfahren. Droht eine Nichtversetzung, kann 
zudem der Eintrag „wird nicht versetzt“ in die Schülerakte verhindert werden.

Langfristige Erfolge

Eine langfristige Konsolidierung der schulischen Leistungen ist nur erreichbar, 
wenn sie mit einer Änderung der Einstellung zur Schule einhergeht – und dafür 
brauchen wir Zeit. Zeit, die wir nutzen, um das zu vermitteln, was unsere Schüle-
rinnen und Schüler neben einem Schulabschluss für ein erfolgreiches Leben brau-
chen: Leistungsbereitschaft, Selbstbewusstsein und gutes Allgemeinwissen.

Leben im Internat

Mädchen und Jungen haben eigene Wohnbereiche. Jeder wird von zwei Tutorinnen 
oder Tutoren geleitet und verständnisvoll – aber nach klaren Regeln – betreut. Die 
Wohn- und Schlafzimmer sind gemütlich eingerichtet und erhalten durch persön-
liche Dinge eine individuelle Note. Zwei – vereinzelt drei – Schülerinnen oder 
Schüler teilen sich ein Zimmer.
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Teamprojekte

Ab der 10. Klasse belegen unsere Schülerinnen und Schüler ein klassenübergrei-
fendes Teamprojekt. Hier kann jeder Einzelne einen Schwerpunkt wählen:

Fußball, Golf, Tennis, Reiten und Fechten stehen als Sportarten zur Wahl. Als kre-
ative Teamprojekte können Kunst, Modedesign, Zirkus oder Band belegt werden. 
Hinzu kommen Wirtschaft und Science. 

Projekte

Unsere Projekte eröffnen den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, in der 
Gemeinschaft ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln. Tennis, Golf, Rei-
ten, Fußball, Mountainbiking, Bogenschießen, Basketball, Volleyball, Badminton, 
Tanzen, Tischtennis, Kunst, Musical, Kochen, Patisserie, Video und vieles mehr 
sowie unsere Disco und unser Schülercafé bieten handfeste Gegengewichte zur 
Kopfarbeit.
 

Wochenende

Das Wochenende haben wir für die Familie reserviert. Unbelastet von schulischen Problemen können 
unsere Schülerinnen und Schüler am Freitagnachmittag nach Hause fahren, am Sonntag kehren sie bis 
21.00 Uhr ins Internat zurück. Wer lieber bei uns bleiben möchte, nimmt am Wochenendprogramm 
teil. Traditionell findet an den Wochenenden ein festliches Abendessen oder ein kulinarischer Themen-
abend statt.

Die Ferien orientieren sich an den Ferien des Landes Baden-Württemberg. Das 
Internat ist während der Ferien geschlossen.

Steuerliche Abzugsfähigkeit des Schulgeldanteils

Nach § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG ist der Schulgeldanteil bis zu einem Betrag von 5.000 
Euro als Sonderabgabe abzugsfähig.

 

Alle im Prospekt enthaltenen Angaben unterliegen möglicherweise Änderungen, die zwischen Druck und Versand 

eingetreten sind. Wir bedanken uns bei den Schülerinnen und Schülern und Mitarbeitern des Kurpfalz-Internats 

Bammental für die Mitgestaltung des Bildteils.

Fotos: Gudrun-Holde Ortner, Heidelberg, Halil Kacemer, Heidelberg und andere.

Gestaltung: www.rieger-design.de
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Staatlich anerkanntes Gymnasium bis Klasse 10
Oberstufe in der Anerkennungsphase

Staatlich anerkannte Realschule 
 

Diersteinstraße 1-7 · 69245 Bammental bei Heidelberg
Beratungstelefon: 06223/961-112 · Fax 06223/961-114

E-Mail: sekretariat@kurpfalz-internat.de
www.kurpfalz-internat.de



Wenn gute Schüler eine Herausforderung suchen,  
empfehlen wir : 

Schlossallee 1 · 17192 Torgelow bei Waren/Müritz
staatlich anerkanntes Gymnasium

Tel. 03991/624-0 · Fax 03991/624-211 
e-mail: sekretariat@schlosstorgelow.de  

www.schlosstorgelow.de

P r i v a t e s  i n t e r n a t s g y m n a s i u m
t o r g e l o w  a m  s e e

schloss torgelow




