
Zusatzinformationen:
Informationsabend zum Übertritt

Dienstag, 09.03.2021 um 19:00 Uhr 

Tag der offenen Tür
Samstag, 24.04.2021
von 9:30-12:00 Uhr

Schulhausrallye für unsere zukünftigen 5.-Klässler
Informationen zum Übertritt und zur Schullaufbahn für Eltern

Anmeldung für das neue Schuljahr
Montag, 11.05. – Freitag, 14.05.2021

Probeunterricht: Dienstag, 18.05. – Donnerstag, 20.05.2021

Kurzfristige Änderungen und weitere Informationen, 
die aufgrund des Infektionsgeschehens ggf. notwen-
dig werden, entnehmen Sie bitte der Homepage.



In Zeiten sich wandelnder Gesellschafts-
strukturen und vielfältiger Lebensentwürfe 
beschränken wir uns nicht auf bloße Wis-
sensvermittlung, sondern nehmen unsere 
Schülerinnen und Schüler als ganzheitliche 
Persönlichkeiten ernst. 

Wir wollen ihnen zusammen mit den Eltern 
und Erziehungsberechtigten helfen, sich zu 
entfalten und selbstbewusst ihre Verantwor-
tung in der Gesellschaft zu übernehmen. 
Wir sind überzeugt, dass christliche Grund-
haltungen und Werte eine wichtige Basis für 
eine sinnerfüllte Lebensgestaltung sind. Des-
halb legen wir Wert auf eine christlich welt-
offene Erziehung. 
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Musik macht stark · Musik verbindet · Musik spricht ohne Worte 
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Wichtig: Voraussetzung für die Wahl des 
musischen Zweiges ist nicht, dass ein Kind, 
wenn es an das Gymnasium übertritt, auf 
bereits gutem Niveau ein Instrument 
beherrscht, sondern die feste Absicht, ein 
Instrument lernen zu wollen. 

Als Instrument kann dabei nahezu je-
des Instrument gewählt werden, also 
nicht nur klassische Tasten- und 
Streichinstrumente wie Klavier und Geige, 
sondern auch Blasinstrumente wie Flöte 
oder Klarinette, Zupfinstrumente wie 
Gitarre oder Harfe, Percussion wie 
Schlagzeug und viele mehr.

Unser musischer Zweig ist gedacht für Kin-
der, die Freude am eigenen Gestalten 
haben und die gemeinsam mit anderen die 
Welt der Literatur, des Theaters, der Kunst 
und der Musik entdecken wollen. 

Die Schüler erwerben dabei Kompetenzen, 
die für ihr späteres Berufsleben unverzicht-
bar sind. Dazu zählen insbesondere Kon-
zentrationsfähigkeit, Durchhaltevermögen, 
Belastbarkeit und Teamfähigkeit. 

Das Erlernen eines selbstbewussten 
Um-gangs mit der eigenen Stimme und die 
Entwicklung der emotionalen Ausdrucks-
fähigkeit bilden dabei an unserer Schule 
einen besonderen Schwerpunkt. 

In den zahlreichen Ensembles erleben 
die Schüler Gemeinschaft, Begegnungen 
mit Jugendlichen auch aus anderen Kultur-
kreisen und unvergessliche Konzerte auf 
hohem Niveau. 
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Die komplexen Strukturen unserer moder-
nen Industrie- und Informationsgesellschaft 
begegnen uns in vielfältiger Weise. Um die-
se strukturen zu erfassen und zu beurteilen, 
ist neben fachlichem Basiswissen auch ein 
ganzheitliches Denken in Systemen und Mo-
dellen notwendig. 

Die Schüler erhalten im wirtschaflswissen-
schaftlichen Zweig durch die Fächer „Wirt-
schaft und Recht" und „Wirtschaftsinforma-
tik" eine solide Grundlage für ihre spätere 
Berufswahl. 

An unserer Schule steht dabei die Förderung 
von Kreativität und Wissen im Mittelpunkt. 
Der Erfolg zeigt sich daran, dass unsere 
Schülerinnen und Schüler bei Wettbewerben 
und Planspielen immer wieder herausragen-
de Plätze belegen und anerkannte Auszeich-
nungen erhalten. 

Als christliche Schule ist es unser besonde-
res Anliegen, den Jugendlichen zu zeigen, 
dass der Wohlstand unserer Gesellschaft 
zwar mit erfolgreicher wirtschaftlicher Tä-
tigkeit zusammenhängt. aber auch eine be-
sondere Verantwortung für Gesellschaft und 
Umwelt verlangt. 

L� R 

4-----re...v 

N 

C2... 



BERUFSORIENTIERUNG 

Schon während ihrer Schulzeit versuchen wir 
unseren Schülern immer wieder Wege für ihre 
spätere Berufswahl aufzuzeigen. Dabei un-
terstützen uns externe Experten durch Vor-
träge und bei Exkursionen. Wichtig erscheint 
uns auch eine frühzeitige Zusammenarbeit 
mit der Bundesagentur für Arbeit bezüglich 
Ausbildungsberatung und Studienwahl so-
wie ein Bewerbungstraining, das jährlich für 
unsere Neuntklässler stattfindet. Auch das 
verpflichtende zweiwöchige Betriebsprakti-
kum in der 9. Jahrgangsstufe und die Beteili-
gung am GEVA-Test in der Oberstufe dienen 
den Heranwachsenden als Orientierung für 
die Zeit nach dem Gymnasium. 

N D V 

V ELFALT 

Jeder einzelne Schüler steht mit seinen Fä-
higkeiten und Interessen im Mittelpunkt des 
Unterrichts. 
Unabhängig von den Schwerpunkten der 
Zweige erhalten mathematisch und natur-
wissenschaftlich interessierte Kinder durch 
Zusatzangebote besondere Anreize: Mathe-
matikzirkel der Universität Passau, Teilnahme 
an Mathematikseminaren, Biochemisches 
Praktikum, Genetischer Fingerabdruck. 

Alle Schülerinnen und Schüler haben die 
Möglichkeit, an Austauschprogrammen teil-
zunehmen. Die erlernten Fremdsprachen 
Englisch, Französisch und Spanisch können 
so in der Praxis erweitert werden. 

D U A L T Ä T 

SCHÜLER FÜR SCHÜLER 

Unsere Schüler setzen sich für ihre Mitschüler 
in besonderer Weise ein: als Tutoren, 
Mentoren, Mediatoren, Schulsanitäter, als 
Mitglieder der SMV, der Schülerzeitung. Das 
neu gegründete Schülerparlament ermöglicht 
unseren Schülern Partizipation. Ältere Schü-
ler helfen jüngeren Schülern in individuellen 
Nachhilfestunden - vermittelt über die Schule - 
oder bei der Hausaufgabenbetreuung in der 
offenen und gebundenen Ganztagsschule.
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E N T D E C 

In der Ganztagsklasse entwickeln Kinder und 
Lehrer gemeinsam eine neue Lernkultur. Ein 
Team von Lehrern begleitet die Kinder durch 
den Schultag und achtet dabei besonders 
auf die Ausbildung sozialer Kompetenzen. 

Die zusätzliche Lernzeit in der Schule gestal-
ten die Hauptfachlehrer der Klasse. 

K E N 

Ein differenziertes Lernen steht dabei ebenso 
im Vordergrund wie die Rhythmisierung des 
Tages nach entwicklungspsychologischen 
Gesichtspunkten. 
In Neigungsgruppen entfalten die Kinder ihre 
kreativen und sportlichen Fähigkeiten. 



OFFENE 

NACHMITTAGS BETREUUNG 

Von Montag bis Donnerstag betreuen erfah-
rene Pädagogen unsere Schülerinnen und 
Schüler in der offenen Ganztagsschule. Das 
Angebot orientiert sich an den Bedürfnissen 
der Eltern und Erziehungsberechtigten, es 
besteht die Möglichkeit, das Kind für zwei bis 
vier Tage anzumelden. 

Nach der Erledigung der Hausaufgaben er-
halten die Kinder Anregungen, ihre Freizeit 
sinnvoll mit Sport, Spiel, Basteln oder Malen 
zu verbringen. 

UNSERE 

PARTNERSCHULEN 

Seit fast 20 Jahren besteht eine Partner-
schaft mit der Schule für Körperbehinderte in 
Passau-Grubweg, die in zahlreichen Unter-
nehmungen gepflegt wird. Besonders beliebt 
sind die Faschingsfeier, die gegenseitigen 
Konzert- oder Theaterbesuche oder gemein-
same Kunstprojekte. Eine weitere Partner-
schaft mit einer Schule in Uganda bestimmt 
zahlreiche Aktivitäten. Für beide Partner-
schaften wurde unsere Schule mit mehreren 
Preisen ausgezeichnet. Wir fördern das Be-
wusstsein unserer Schülerinnen und Schüler 
für die Kinder unserer Welt. 





Wir lernen, arbeiten und leben in einem fürst-
bischöflichen Schloss, das mit seiner beson-
deren Atmosphäre inspiriert. 

Der weitläufige Schlosspark bietet allen 
sportbegeisterten Schülern zwei Balzplätze, 
ein Beachvolleyballfeld, mehrere Tischten-
nisplatten und eine Boulderwand. Ruhe und 
Entspannung an der frischen Luft machen 
unsere Schule zum Wohlfühlraum. 

CHRISTLICHE SCHULE 

Christliches Miteinander prägt unser Schul-
leben. Unser Leitbild geht auf Maria Ward 
(1585-1645) zurück und stellt insbesondere 
die ganzheitliche Persönlichkeitsbildung un-
serer Schülerinnen und Schüler in d en Mittel-
punkt: offener christlicher Geist, Spiritualität 
in allen Klassenstufen, Verantwortungs-
bewusstsein im Umgang miteinander und 
für die Schöpfung, Gemeinschaftsgefühl 
und soziales Engagement lassen Jugend-
liche zu selbstbewussten und lebensfrohen 
Erwachsenen heranreifen. 

,,Der beste Weg, zur Vollkommenheit zu gelangen, 
ist, sich in kleinen Dingen alle Mühe zu geben." 

SCHULSTIFTUNG 

Das Auersperg-Gymnasium wird durch die 
Maria-Ward-Schulstiftung getragen, der die 
Congregatio Jesu, das Bistum Passau und 
die Stadt Passau angehören. Diese gemein-
nützige Stiftung des öffentlichen Rechts 
unterhält sieben weiterführende Schulen 
im ob er- und niederbayerischen Raum. Die 
Schulstiftung als Sachaufwandsträger wird 
unterstützt vom Landkreis Passau. 

Maria Ward 
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Freudenhain 2 
94034 Passau

Tel.: +49 (0)851-379 382 50
Fax: +49 (0) 851-379 382 51

 info@freudenhain.de
www. freudenhain.de
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