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VORWORT         PREAMBLE

Jungen Menschen einen Raum zu bieten,  
in dem sie zu selbstbewussten, verantwor-
tungsvollen Persönlichkeiten heranreifen  
können, ist die wichtigste Pflicht einer  
Gesellschaft. 
Die Münchner Schulstiftung widmet sich 
seit Jahrzehnten mit ganzer Kraft dieser  
Aufgabe; in ihren Einrichtungen fühlen  
sich Kinder und Jugendliche wohl, arbeiten  
Erzieher und Lehrer gerne und mit vollem  
Engagement. Vielfältige Anregungen, weit 
über den Schulstoff hinaus, entwickeln die 
Begabungen des Einzelnen und stärken das 
Individuum. So legen wir die Grundlage für 
eine glückliche Kindheit und Jugend und  
einen erfolgreichen Start ins Leben. 

Ernst v. Borries

The most important responsibility of any  
society must be to offer young people a place  
to become mature, confident, responsible  
individuals. 
For decades the Münchner Schulstiftung has 
fully dedicated itself to that task; the chil- 
dren and youth at each of the foundation’s 
schools feel safe and secure, and its educators 
and staff find their work both engaging and  
enjoyable. Exposure to diverse ideas – far 
beyond the confines of the curriculum –  
allows individuals to develop their unique 
gifts and talents. With this mindset we lay 
the foundation for a happy childhood and 
youth and a successful start down life’s path.
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Werte für das Leben

Die Münchner Schulstiftung wurde 2005  
gegründet, um langfristig eine hervorragende  
Ausbildung und Erziehung nach sinnvollen  
und werteorientierten Maßstäben in Mün- 
chen zu ermöglichen. Unsere Einrichtungen 
verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, der 
in unseren Grundsätzen festgeschrieben ist. 
Kurzfassung:

 Achtung der Würde des Einzelnen
 Freundlicher und respektvoller Umgang; Atmo- 

 sphäre der Geborgenheit für angstfreies Lernen
 Förderung der Persönlichkeit und der Leistungs- 

 fähigkeit der Einzelnen nach ihren Möglichkeiten  
 und Anlagen
 Didaktisch-methodische Vielfalt
 Aufbau eines europäischen Bewusstseins
 Kulturelle Bildung
 Erziehung zu einem gesunden und werteorien- 

 tierten Leben mit Verantwortungsbewusstsein,  
 Zivilcourage, Fairness und Sportlichkeit
 Förderung des sozialen und politischen  

 Engagements  
Die Stiftung verfolgt ausschließlich  
gemeinnützige Zwecke.

Values for life

The Münchner Schulstiftung, founded in 2005,  
exists to provide long - term both a meaning -  
ful and value - focused education for Munich’s  
children and youth. Our schools – far more  
than bricks and mortar educational facilities –   
pursue an integrated approach to learning,  
an approach that flows from our mission  
statement. Briefly, that mission believes in:

 Respecting the dignity of each individual
 Providing a safe, friendly, and respectful  

 atmosphere for optimal learning
 Cultivating the gifts, abilities and personality  

 particular to each individual
 Employing a wide variety of learning methods 
 Nurturing a broader European worldview
 Developing cultural awareness
 Encouraging a healthy and value-oriented life  

 focused on responsibility, self-confidence, fairness  
 and good sportsmanship
 Inspiring social and political commitment  

The foundation supports charitable  
organizations exclusively.
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Der Wald kennt viele Sprachen

Münchens ersten bilingualen Waldkinder-
garten „Lumberjack“ gibt es seit 2015 in der 
Aubinger Lohe. Kindern fehlt oft Zeit und 
Raum ihrem natürlichen Bewegungsdrang 
in der freien Natur nachzukommen. Hier 
setzten wir mit „Lumberjack“ an, da der Auf-
enthalt in der Natur für das Wohlbefinden 
und das innere Gleichgewicht der Kinder 
wichtig ist. Wir sind davon überzeugt, dass 
die Kinder dadurch lernen, sich besser zu 
konzentrieren, besser mit Stresssituationen 
umzugehen und das zwanglose Spiel mit 
strukturiertem Lernen zu verknüpfen.
Der Waldkindergarten „Lumberjack“ besteht 
aus einer Gruppe mit maximal 20 Betreu-
ungsplätzen für Kinder ab drei Jahren bis  
zum Schuleintritt. Das pädagogische Team  
setzt sich zusammen aus deutschen und  
englischen Muttersprachlern, die konse- 
quent in ihrer Sprache sprechen. So wird  
Englisch permanent durch die Immersions- 
methode als Alltagssprache neben Deutsch  
verwendet und die Kinder erlernen die  
Sprachen auf natürliche Art und Weise.

The many languages of the forest 

Munich’s first ever bilingual Waldkinder- 
garten was founded in 2015 in the Aubinger 
Lohe. Too often children lack the time and 
space to enjoy the outdoors and move about 
freely in Mother Nature’s playground. That’s 
the whole purpose of our Lumberjack Wald-
kindergarten, a place in the great outdoors 
that fosters the whole child  – academically,  
socially, and emotionally. We are convinced  
that such a venue provides children the  
opportunities to build concentration skills,  
to better deal with stressful situations, and  
to learn through structured play. 
The Lumberjack Waldkindergarten has up to  
20 spots for children aged 3-6. The educa- 
tional team is comprised of native speakers,  
one of whom will speak English with the 
children exclusively. Children will learn to  
communicate in both German and English in  
this dual immersion setting, a natural and  
fun opportunity for language acquisition. 
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Jan-Amos-Comenius-Kinderhaus 
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Der richtige Rahmen  
für eine gute Entfaltung

In unserem bilingualem Kinderhaus bieten  
wir Platz für 72 Kinder in zwei Krippen- und  
zwei Kindergartengruppen. In jeder Gruppe  
betreut mindestens ein deutscher und ein  
englischer Native Speaker die Kinder nach  
der Immersionsmethode im sogenannten  
„Sprachbad“. 
Wir fordern und fördern die Kinder in allen  
Bereichen – meist in Form von Projektarbeit.
Besonderen Wert legen wir auf ausgewo-
gene Ernährung und viel Bewegung. Kultu- 
relle Vielfalt wird bei uns als Chance  
genutzt, unseren Kinderhausalltag zu berei- 
chern und voneinander zu lernen. Wir  
nehmen aktuelle Ereignisse (Sport, Urlaub)   
zum Anlass, die Kinder mit Europa und  
außereuropäischen Ländern vertraut zu  
machen. Die hohe Anzahl von i.d.R. vier  
pädagogischen Mitarbeitern in jeder Gruppe 
ermöglicht uns, die Kinder liebevoll zu be- 
treuen und ihnen unsere volle Aufmerk- 
samkeit zu schenken.

A perfect place to grow

In our bilingual Kinderhaus we care of 72  
children in two nursery and two kindergarten 
groups.  In each group we have at least one  
native German speaker and one native  
English speaker to fully immerse the chil- 
dren in both languages. 
Throughout the day we both support and  
challenge the children, predominantly using  
a form of project work. We place great value 
in providing the children with a balanced diet 
and ample opportunities for outdoor play.  
The cultural diversity of our children and 
staff enriches our setting and encourages the  
learning about others who are different than  
we are. We make the most out of everyday  
life – sports, vacation, etc. – to acquaint the 
children with lands and culture in Europe and  
the rest of the world. With normally four  
trained staff per group - an excellent teacher  
to child ratio - we can provide a caring envi- 
ronment where individual attention can be  
given to each child.
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Mehrsprachig lernen  
ist Klasse!

Wir sind eine staatlich anerkannte Grund-
schule mit Deutsch und Englisch als Unter-
richtssprachen. In jeder Klasse setzen wir das 
Zwei-Pädagogen-Prinzip mit Native Speakern  
um. Als Grundschule mit Ganztagsbetreu- 
ung legen wir großen Wert auf ausreichend 
Bewegung, um gute Lernvoraussetzungen  
zu schaffen. 
Erzieher begleiten unsere Schüler in allen 
Phasen des Schulalltags und sind auch 
häufig in der Funktion des dritten Päda-
gogen im Unterricht dabei. Wir möchten  
den Kindern ein europäisches Bewusstsein  
vermitteln und haben daher „Europa“ als  
eigenes Schulfach bei uns etabliert. Das  
authentische Erleben ist uns in allen Berei- 
chen des Lernens sehr wichtig - in der  
Schule wie auch auf Exkursionen. Unser   
bilinguales Konzept wurde durch die Uni 
Eichstätt mehrmals geprüft und als über-
durchschnittlich gut bestätigt. Die staatliche 
Anerkennung nach nur sechs Jahren ist die 
höchste Auszeichnung.

German and English – 
simply awesome!

We are a state recognized primary school  
that uses both German and English as instruc-
tional languages. In fact, each classroom has  
two full time educators – a native German 
speaker and a native English speaker. As a  
full day school we find ample opportunities 
for movement and play vital to children’s  
learning. 
In addition to our teachers, a team of trained 
staff accompanies our pupils throughout the  
entire school day – during breaks, instruction,  
and after school. A special feature of our 
curriculum – a class called “Europe”–  serves 
to help cultivate a sense of belonging to a  
Europe that extends beyond German borders. 
Authenticity serves as our guiding principle  
in all areas of learning – in the classroom,  
on the playground, and on field trips. Our  
bilingual teaching concept has been tested  
several times by the University of Eichstätt, 
which has found that our children rank well 
above average in comparison to other English 
language programs.
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Privatgymnasium Dr. Florian Überreiter  

Pariser Str. 30  D-81667 München  
Tel. +49 89 4524456-0  Fax +49 89 6886025
verwaltung@ueberreiter.de
www.ueberreiter.de

Wir finden für jeden den 
richtigen Weg

Unser staatlich genehmigtes Ganztagsgym- 
nasium hat einen naturwissenschaftlichen,  
sprachlichen und wirtschaftswissenschaftli- 
chen Zweig. Das einzige Aufnahmekriterium  
ist ein Eignungsgespräch mit dem Direktorat,  
es ist kein Notenschnitt oder Übertrittszeug-
nis notwendig. 
Individuelle Betreuung hilft unseren Schü-
lern den für sie richtigen Weg zu finden und 
ihn erfolgreich zu gehen. Unsere erfahrenen  
Lehrer und pädagogischen Assistenten bieten  
gezielte Unterstützung im Schulalltag und 
bereiten optimal auf Prüfungen vor. In  
unserer optionalen Brückenklasse E11 schaf- 
fen wir eine gute Basis für die gymnasiale  
Oberstufe und die Allgemeine Hochschul- 
reife - auch für Realschüler/Mittelschüler.  
Unser umfassendes pädagogisches Konzept  
verbessern wir ständig durch unser Qualitäts- 
management (DIN EN ISO 9001:2008).

Finding the right path for each 
individual

Our state approved private secondary school  
offers three different subject emphases –  
science, language, and business. Instead of  
needing a certain grade average or entrance  
exam score, prospective pupils gain accep- 
tance via a personal interview with our  
school administration. 
Truly individualized guidance helps lead our 
pupils down the right path to success. Our 
experienced educators and staff offer tailor- 
made support throughout the school day  
and for various exams. Our optional E11 
transitional class allows us to help pupils   –  
including those from Realschulen and Mit- 
telschulen –  lay a good foundation of know- 
ledge for further work in the upper levels  
of the secondary school. We continue to  
fine tune our well-developed pedagogical  
concept through regular quality control  
measures (DIN EN ISO 9001:2008).
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Die Wertschätzung der  
Persönlichkeit unserer Schüler 
führt zum Ziel

Unser staatlich anerkanntes wirtschafts- und  
sozialwissenschaftliches Gymnasium mit 
wirtschaftswissenschaftlichem Profil und 
sprachlichem Zweig verfügt über einen bilin- 
gualen Zug. 
Als privates Gymnasium setzen wir auf 
unser bewährtes pädagogisches Konzept  
individueller Förderung des einzelnen Schü- 
lers in einer freundlichen und familiären  
Atmosphäre. Verstärkt wird dieser Ansatz  
durch den offenen Campus-Charakter unse-
rer Schule. In den 5.-9. Klassen werden die  
Schüler zusätzlich in den Kernfächern und  
der Studierzeit von pädagogischen Assis- 
tenten begleitet. Wer möchte, kann bei uns  
auch schulbegleitend eine Berufsausbildung  
in den Bereichen Wirtschaft und Multimedia 
abschließen (ABIplus).

Achieving our goal  
by appreciating each and  
every individual

We are a state recognized science and social  
science secondary school with a focus on  
business. We also have a language emphasis 
with a bilingual (English/German) track for 
each grade. 
As a private secondary school, we pursue a  
clearly articulated pedagogical philosophy,  
which focuses on nurturing each individual  
pupil in a safe and friendly environment,  
something our open campus concept facili- 
tates. Trained staff accompanies the pupils 
in grades 5 to 9 during core instruction and  
study periods. We also offer pupils the  
opportunity to complete a school sponsored  
apprenticeship in the area of business and 
multimedia (ABIplus).
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