Wo Schule
persönlich wird.
Willkommen bei neuhof.

Für uns eine Frage
der Philosophie.

Wir sehen jedes Kind als Individuum.
Bei uns sind Schüler mehr als „die 3 in Mathe“ oder „die 1 in Sport“. Wir sehen sie ganzheitlich – mit ihren unterschiedlichen Stärken, Talenten und Leidenschaften – damit wir auch
wirklich jeden Einzelnen optimal fordern und fördern können. Dazu gehört bei uns nicht nur
die reine Vermittlung von Wissen, sondern viel Teamgeist, engagierte Lehrer, eine positive
Schul- und Lernatmosphäre und der richtige Ausgleich zum täglichen Lernen. So entwickeln
sich unsere Schüler zu selbstbewussten Persönlichkeiten.
Und Schule wird zu dem, was sie sein sollte: persönlich.

Für Lernen,
das funktioniert.

Das neuhof Prinzip
Unsere grundlegende Überzeugung: Schüler brauchen mehr
Zeit zum Üben. Um Erlerntes zu vertiefen und um kontrollieren zu
können, ob es wirklich verstanden wurde. Aus diesem Grund gibt es bei
uns neben dem Pflichtunterricht viele Stunden reine Übungszeit. Denn
wir wissen: Gelerntes ist mehr wert, wenn man es richtig anzuwenden
weiß. Darauf kommt es besonders bei Prüfungen an. Unser Ziel ist es,
dass unsere Schülerinnen und Schüler selbstbewusst und gut gerüstet in
die Prüfungen gehen.
Neben einem engen Austausch von Schule und Elternhaus setzen wir
auch auf enge Zusammenarbeit im Kollegium. So können wir individuelle
Talente, aber auch kurzfristige Leistungsschwächen frühzeitig erkennen
und bei Bedarf fördern. Wir nehmen Schule ernst, aber auch den Ausgleich dazu. Deshalb bieten wir am Nachmittag ein vielseitiges Zusatzangebot in Form unserer Freizeitmodule an.

Zwei Wege, ein Ziel. Unser Schulsystem.
Die Kernidee unseres Schulverbunds: Jedes Kind ist anders,
jedes Kind lernt anders. Mit unseren zwei Schulformen –
staatlich anerkannt und staatlich genehmigt – können wir
den passenden und individuell richtigen Weg zum erforderlichen Abschluss empfehlen. Welcher Weg der richtige ist,
finden wir im gemeinsamen Beratungsgespräch heraus.
Wir freuen uns auf alle interessierten Schüler und Eltern.

Willkommen bei neuhof.
Wo Schule persönlich wird.

Für alle, die den
klassischen Weg
gehen wollen – aber
mit allen Vorteilen
einer privaten Schule.

neuhof pro
Unsere staatlich anerkannten Schulen
Bei der Aufnahme, Versetzung oder dem Abhalten von
Prüfungen gelten die gleichen Spielregeln wie an einer
öffentlichen Schule. Jedoch mit allen Vorteilen einer
privaten Schule. Das heißt vor allem persönliche, intensive Betreuung und Förderung unserer Schülerinnen
und Schüler. Mit einem Plus an Übungszeit bereiten wir
unsere Schüler gezielt und prüfungsorientiert auf einen
erfolgreichen Schulabschluss vor. Der gleiche Abschluss
wie an einer öffentlichen Schule (Mittlere Reife, Abitur
oder Fachabitur).
Die neuhof pro Schulfamilie:
neuhof pro Realschule
neuhof pro Gymnasium
neuhof pro Fachoberschule

Für alle, die einen
alternativen Weg
mit mehr Freiraum
suchen.

neuhof neo
Unsere staatlich genehmigten Schulen
Der Notenschnitt ist hier kein Aufnahmekriterium und auch die
Versetzung oder das Abhalten von Prüfungen folgen anderen Regeln.
Natürlich müssen sich unsere Lehrer am Lehrplan orientieren, in der
Unterrichtsgestaltung sind sie aber freier. Sie erfolgt flexibel und
prüfungsorientiert. Noten dienen an unseren genehmigten Schulen
der persönlichen Leistungskontrolle und sind kein unmittelbarer
Versetzungsgrund. So herrscht weniger Leistungsdruck, was aber
nicht bedeutet, dass weniger Leistung erbracht wird. Wir können
die Stärken unserer Schüler gezielt fördern und an Schwächen
arbeiten. Und erreichen trotzdem den gleichen Abschluss wie an
einer staatlichen Schule (Mittlere Reife, Abitur oder Fachabitur).
Die neuhof neo Schulfamilie:
neuhof neo Realschule
neuhof neo Gymnasium
neuhof neo Fachoberschule

Für Sie
interessant?
Vereinbaren Sie gleich ein
persönliches Beratungsgespräch:
Telefon: 089 724483-300
E-Mail: info@neuhof-schulen.de
neuhof Schulen
Plinganserstraße 150
neuhof-schulen.de

81369 München

