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Schule Schloss Stein e.V. - neue Chancen durch eine Privatschule in Bayern
www.internatebayern.de informiert über die Internatsschule in Bayern

Eltern haben grundsätzlich das Anliegen ihren Kindern die bestmögliche schulische Ausbildung zukommen zu lassen und ihnen auf diesem Wege einen
guten Start in die berufliche Zukunft zu ermöglichen und neue Chancen, die oftmals in staatlichen Schulen nicht geboten sind. Insbesondere die
individuelle Förderung von Schülern kann wesentlich besser durch ein Internat  oder eine Privatschule gewährleistet werden, da in einer Internatsschule
wesentlich intensiver auf den einzelnen Schüler eingegangen wird.

Auf der Webseite www.internatebayern.de informiert die Schule Schloss Stein e.V. über die Internatsschulen in Bayern und welche Möglichkeiten sich
Schüler durch diese Internate eröffnen. Die Webseite bietet einen sehr guten Überblick über die Internate und Privatschulen, die Eltern und Schüler in
Bayern finden können, so dass es nicht schwer fällt, die richtige Schule zu finden, die allen Ansprüchen und Bedürfnissen gerecht wird. Die Internate
Bayern, die über die Webseite vorgestellt werden, sind nicht konfessionell gebunden und werden von gemeinnützigen Trägern geführt. Sie stehen vor
allem für eine wertkonservative Grundhaltung in Verbindung mit einem Bildungsansatz im Sinne der ganzheitlichen Pädagogik. Grundlagen, von denen
Schüler in jedem Fall profitieren.

In den Internatsschulen Bayern bietet sich dem Schüler ein intensiver und abwechslungsreicher Unterricht in Klassen, die durchaus überschaubar sind.
Das Leben in der Gemeinschaft des Internates, welches nach klaren und konsequenten Regeln gestaltet ist, bietet den idealen Rahmen für den Erwerb
von Fähigkeiten und Fertigkeiten. Diese sind grundsätzlich Voraussetzung für ein erfolgreiches Leben in einer modernen und globalen Gesellschaft.
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Privatschule Schloss Stein - eines der führenden Internate in Bayern.
»Fortschrittliche Ausbildung auf historischem Boden«

Jeder Mensch ist etwas Besonderes. Stärkt man seine Fähigkeiten, entwickelt er sich zu einer selbstbewussten Persönlichkeit. Geborgenheit spielt dabei
eine wesentliche Rolle. Das ist unsere Überzeugung.

Sie fußt auf langjähriger Erfahrung. 1948 wurde die Privatschule von der Familie Wiskott gegründet. 1964 übernahm der Sohn, Olaf Ziegler, die Leitung.

Und heute trägt der Enkel, Sebastian Ziegler, der auch selbst Unterricht gibt, mit seiner Frau Céline die Verantwortung. Hier wird eine wirkliche
Familientradition gelebt. Das verleiht unserer Privatschule eine persönliche Atmosphäre, in der sich jeder geborgen fühlt.
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