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Unsere Private Schule Donner + Kern gGmbH ist eine staatliche anerkannte 
Ersatzschule. Begonnen haben wir im Jahr 2005 mit sieben Schülern im kauf-
männischen Berufskolleg. Heute begleiten wir insgesamt 240 Schüler*innen auf 
dem Weg zum Abitur, zur Fachhochschulreife und zur Mittleren Reife. Mit dem 
Hauptschulabschluss besuchen sie die zweijährige Berufsfachschule und haben 
den Realschulabschluss zum Ziel.

Wer einen Realschulabschluss hat, kann bei uns zwischen dem kaufmännischen 
Berufskolleg I und II mit integrierter Übungsfirma oder dem Berufskolleg Fremd-
sprachen I und II mit Spanisch wählen, um damit die Fachhochschulreife zu 
erlangen. Das Sozialwissenschaftliche Gymnasium und das Wirtschaftsgym- 
nasium führen zum Abitur, welches zu einem Studium an allen Hochschulen und 
Universitäten in Deutschland berechtigt.

Die digitale Vernetzung und die Unterrichtsversorgung zwischen Schüler*innen 
und Lehrer*innen ist per Video-und Audiokonferenz gegeben. Der Einsatz von 
neuen Medien im Schulunterricht ist bei uns eine Selbstverständlichkeit.

GEMEINSAM EIN ZIEL!
Mit Sicherheit in die Zukunft

Wir legen großen Wert auf ein praxis-
bezogenes Lernen. Ziel unserer umwelt-
freundlichen Übungsfirma  „BEE HAPPY 
GmbH“ ist es, eine stärkere Verbindung 
zwischen Theorie und Praxis herzu- 
stellen. Hier wird unseren Schüler*innen 
nicht nur der Erfahrungsraum im kauf-
männischen Wissen und Handeln 
eröffnet und eigener Honig produziert, 
sondern gleichzeitig lernen sie auch 
etwas Gutes für unsere Umwelt und 
das Klima zu tun. Mittlerweile sind auf 
unserem Schuldach 6 Bienenvölker 
angesiedelt.

Darüber hinaus bereichern die Ausland-
spraktika in Irland und Spanien unseren 
Schulalltag. Unsere Schüler*innen er-
halten mit dem Angebot eine berufliche 
und allgemeinbildende Orientierung für 
ihren weiteren Lebensweg.

Neben unserem ausgewogenen 
Bildungsangebot verfügen wir über 
saubere und gepflegte Unterrichts-
räume, welche alle auf dem technisch 
neuesten Stand sind und den Aufenthalt 
für Lehrer*innen und Schüler*innen zu 
einem wertgeschätzten Lebensraum 
machen. Unsere einladende Mensa mit 
gesundem und abwechslungsreichem 
Angebot sowie die neugestaltete Aula 
dienender Regeneration für Körper und 
Geist.

Wir leben eine Kultur des Zutrauens, 
kommunizieren auf Augenhöhe und 
begegnen allen Schüler*innen mit Wert-
schätzung.

Mehr Informationen und die verschie-
denen Beratungsmöglichkeiten erfahren 
sie auf www.donner-kern.de oder unter 
der Telefonnummer 07151/ 951-261Geschäftsführung und -Leitung Private Schule Donner + Kern gGmbH

http://www.donner-kern.de

