Anmeldung und Kosten
Als Privatschule nehmen nicht wir an dem zentralen
Anmeldeverfahren des Landes Baden-Württemberg teil,
so dass die Anmeldung bei uns gesondert erfolgen muss.
Für die Anmeldung sind nötig:
• beglaubigte Kopie des aktuellen Halbjahres
zeugnisses bzw. beglaubigte Kopie des Abschlusszeugnisses
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• ausgefüllter Anmeldebogen des Beruflichen
Gymnasiums der Markus-Schule (online verfügbar)

glauben

• tabellarischer Lebenslauf
Sind die Unterlagen bei uns eingegangen, so setzen
wir uns mit Ihnen wegen eines Termins zu
einem Kennenlerngespräch in Verbindung.
Das Schulgeld beträgt 165 € pro Monat
für die Eingangsklasse, 185 € pro Monat
für die Jahrgangsstufen 1 und 2.*

leben
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656

Rhein

Bei der Anmeldung wird eine
einmalige Pauschale von 70 € fällig.*
Speyer

lernen
„Mir gefällt es sehr gut hier, ich bin schon
seit der 5. Klasse auf der Markus-Schule.
Die Schule ist wie eine große Familie und
das macht diese Schule aus.“

Marvin W.
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Sozialwissenschaftliche
Richtung
Gestaltung & Druck
mit freundlicher
Unterstützung von

„Einen anderen Grund kann niemand legen
außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“
* Stand November 2015

Berufliches
Gymnasium

1. Kor. 3,11

Herzlich willkommen

Berufliches Gymnasium

Leitziele
Schule muss heute mehr sein als
die Vermittlung von fachlichem
Wissen und praxisnaher Unterricht.

„Meiner Meinung
ist die MarkusSchule das Beste,
was mir passieren
konnte.“

Maximilian H.

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Berufliches
Gymnasium interessieren!
Die Markus-Schule ist eine private christliche Ersatzschule in
der Metropolregion Rhein-Neckar, die vor 20 Jahren mit der
Gründung einer Grundschule ihren Anfang nahm. Nach einer
Realschule (2002) wurde nun im Jahr 2014 ein Berufliches
Gymnasium sozialwissenschaftlicher Richtung gegründet.
In dem hellen und freundlichen Gebäude am Ortsrand von
Altlußheim lernen, leben und glauben die Schülerinnen und
Schüler der Realschule und des Beruflichen Gymnasiums
unter einem Dach.
Neben einer fundierten schulischen Ausbildung ist es uns
wichtig, den Schülerinnen und Schülern eine persönliche
und ansprechende Lernatmosphäre zu bieten und sie in
eine starke Schulgemeinschaft einzubinden, die es ihnen
ermöglicht eigene Stärken zu entwickeln und einzusetzen.

Hagen Ritter und
Carmen Ueltzhöffer

An einem Beruflichen Gymnasium können Schülerinnen
und Schüler, die bereits einen mittleren Bildungsabschluss
erreicht haben, in drei weiteren Jahren die Allgemeine
Hochschulreife erlangen:

Eingangsklasse

Jahrgangsstufe 1

Jahrgangsstufe 2

Abitur

Das Berufliche Gymnasium der Markus-Schule ist ein
Gymnasium sozialwissenschaftlicher Richtung mit dem
Profilfach Pädagogik und Psychologie.
Zulassungsvoraussetzungen dafür sind:
• ein mittlerer Bildungsabschluss mit einem
Durchschnitt von mindestens 3,0 in den Fächern
Mathematik, Deutsch, Englisch, wobei keines
dieser Fächer schlechter als 4 sein darf
ODER
• ein Versetzungszeugnis eines allgemeinbildenden
Gymnasiums in Klasse 10 (G8) oder Klasse 11 (G8
und G9)

Lernen – Leben – Glauben
ergänzen sich hier gegenseitig
und prägen den Alltag an unserer
Schule. Darum legen wir neben
dem Unterricht Wert auf Lern
gänge und Ausflüge, die einerseits
die Unterrichtsinhalte anschaulich
unterstützen und andererseits die Gemeinschaft unter
einander stärken. Außerdem führen die Schülerinnen und
Schüler in Klasse 11 ein Sozialpraktikum durch.
Als christliche Bekenntnisschule ist es uns wichtig, unsere
Schülerinnen und Schüler auf das Leben nach der Schule
vorzubereiten und ihnen den Glauben an Jesus Christus als
verlässliches Lebensfundament nahe zu bringen und selbst
vorzuleben.
• Fördern und Fordern
• Eigenverantwortug und
Zusammenarbeit
• Stärken entwickeln –
Schwächen überwinden

lernen leben
glauben

• starke Schulgemeinschaft
• Individualität wertschätzen
• Ehrlichkeit und Respekt

• christlich und auf biblischer Basis
• gelebt und erlebt im Alltag
• Werte vermitteln –
Menschen prägen

