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Wir über uns
Das Selbstverständnis des PRMG

»Nicht aus Glanzleistungen setzt sich die Arbeit
einer Gemeinschaft zusammen, sondern aus dem
brüderlich-schwesterlichen Zusammenwirken«
PATER RUPERT MAYER, SJ (1876 – 1945)

Grundsätze

Schüler, Lehrer, Erzieher und Eltern wirken gemeinschaftlich an
der Schule zusammen. Umfassende Bildung, gegenseitiger Respekt und soziale Kompetenz in der christlichen Tradition sind
unser Auftrag.
An unserer Schule leben wir im christlichen Miteinander. Unsere Kinder erziehen wir zu freien und charakterfesten Menschen
im Sinne von Pater Rupert Mayer.
Die Persönlichkeitsentfaltung der Schüler ist das Ziel unserer
Bemühungen. Langfristig schaffen wir damit die Grundlage für
eine eigenverantwortliche und lebenslange Bildungsbiografie
unserer Schüler.
Wir wollen durch vielfältige zusätzliche Leistungen die Schüler
in schulischen Belangen, aber auch in der Persönlichkeitsentwicklung und -findung unterstützen.
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Gemeinschaft und Auftrag –
Das zeichnet unsere Schule aus

Unsere Tagesheimschule in Trägerschaft der Erzdiözese München
und Freising ist staatlich anerkannt und erfüllt den Lehrplan des
achtjährigen Gymnasiums.
Christliche Werte prägen unsere Gemeinschaft. Das Vertrauen
auf Gott und die Fähigkeit, auf das eigene Gewissen zu hören
und die häusliche Erziehung zu würdigen, sind die Eckpfeiler
unserer christlichen Ideale.
Als Schule in katholischer Trägerschaft stellt die Ausgestaltung
des religiösen Lebens einen bedeutenden Baustein des Schulalltags
dar, der auch von den Eltern bewusst wahrgenommen wird.
Unsere Schule lebt Gemeinschaft, indem sie Bildung als partnerschaftliches Zusammenwirken von Schülern, Lehrern, Erziehern
und Eltern begreift.
Es ist unser Anliegen, einen Ort der Begegnung zu schaffen, in
dem sich jeder im Rahmen gegenseitigen Respekts individuell
entfalten kann.
Wir wollen die uns anvertrauten Schüler zu kritischen, weltoffenen Menschen mit bestmöglicher Bildung erziehen.
Deswegen geht es uns nicht nur um Leistung, sondern ebenso
um die Entwicklung sozialer Kompetenz in vielfältigen Programmen und Projekten. Der enge Kontakt zwischen Schule und Eltern ist dabei von großer Bedeutung.
Wir werden den heutigen gesellschaftlichen Anforderungen durch
einen laufend überprüften Schulentwicklungsprozess und eine
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Ganztagesbetreuung mit sozial und pädagogisch geschulten Mitarbeitern gerecht.
Das Gymnasium ist nicht die einzige Einrichtung der Tagesheimschulen. Auf einem großzügigen, campusartigen Schulgelände
wird die junge Generation vom Kindergarten über die Volksschule bis zu Realschule und Gymnasium nicht nur unterrichtet,
sondern ins Leben begleitet.
Zwischen den Schularten herrscht so viel Offenheit und Austausch wie möglich. Wer hier geht, ist dort willkommen.
Wir sind eine Privatschule mit moderaten Kosten. Wir wollen
keine Schule für gehobene Einkommensschichten sein. Unterstützung finden wir in einem Netzwerk von Partnern in Wirtschaft und Gesellschaft.
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Werte – Daran orientieren wir uns

An unserer Schule orientieren sich Schüler, Lehrer, Erzieher, alle
weiteren Mitarbeiter und Eltern an christlichen Werten.
Das Leitmotiv unserer Schule lautet daher »Miteinander statt jeder für sich«. Im täglichen Schulleben steht die gegenseitige Wertschätzung im Vordergrund. Durch rege und achtsame Zusammenarbeit pflegen und fördern wir diese Kultur der Gemeinschaft.
Besondere Fürsorge gilt dabei Jugendlichen in persönlichen oder
sozialen Schwierigkeiten. Gleichgültigkeit, Missklänge im Umgang oder Ausgrenzung werden aufmerksam wahrgenommen und
alle Beteiligten arbeiten intensiv daran, das Miteinander wiederherzustellen.
Grundlage unserer Pädagogik ist das christliche, von der Bibel
geprägte Menschenbild. Der Namensgeber unserer Schule, Pater
Rupert Mayer, steht für den freien und selbstbestimmten Menschen, der sozial verantwortlich denkt und handelt.
Wir wollen die jungen Menschen in diesem Sinne zu Freiheit
und Charakterfestigkeit erziehen, damit sie mündige und verantwortungsbewusste Mitgestalter in ihrem Lebensbereich werden.
Als katholische Schule schaffen wir im Rahmen des Schullebens
für alle Schülerinnen und Schüler Gelegenheiten, den Glauben
an Gott zu erfahren und zu vertiefen.
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Lehren, Fördern und Entfalten –
Darauf beruht unser Bildungskonzept

Die besondere Leistung unserer Schule besteht in der gezielten
Auswahl eines Unterrichtsangebots, das den Schülern notwendiges Wissen für ihren weiteren Lebensweg vermittelt. Gelungenes
Lernen sowie die Förderung und Entfaltung der individuellen
Fähigkeiten unserer Schüler ist dabei das Ziel. Durch aufbauendes, fundiertes und nachhaltiges Lernen erlangen die Schüler
Grundwissen und Basiskompetenzen. Dafür werden die Arbeitsund Lernmethoden sowie die Zusammenhänge der unterschiedlichen Fächer altersgerecht eingeführt. Lernzugänge werden breit
angelegt und motivierend angeboten. Prüfungsbelastungen versuchen wir gleichmäßig zu verteilen. Die Beurteilung der Leistungen wird fair, transparent und wohlwollend durchgeführt. Ziel
ist das Abitur als Voraussetzung für ein Studium oder eine qualifizierte Berufsausbildung.
Wir unterstützen die Eltern in der religiösen Erziehung ihrer
Kinder besonders durch fundierten Religionsunterricht sowie
gottesdienstliche und seelsorgerische Angebote.
Grundlagen für unseren Erfolg sind eine langjährige Erfahrung
in Schule und Tagesheim, der Wille unserer Schüler zu lernen
sowie eine selbstkritische Haltung der Schüler, der Lehr- und
Betreuungskräfte und der Eltern. Sehr wichtig ist uns eine Atmosphäre der Offenheit, in der ehrliche und kritische Rückmeldungen in alle Richtungen möglich und erwünscht sind. All das
wird erleichtert durch relativ kleine Klassen.
Unsere Pädagogen begleiten umfassend die individuellen Fortschritte der Schüler: Sie gehen auch außerhalb des Unterrichts
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auf Fragen ein und bieten Hilfestellungen an. Die beiden Klassenleiter stehen in einem ständigen Informationsaustausch mit den
Fachlehrern und den Erziehern. Die wöchentlichen ElternSprechzeiten der Lehrer und Erzieher sowie die Beratungsangebote
unseres Schulpsychologen gewährleisten einen guten Kontakt aller
Beteiligten und schnelle Hilfestellungen bei Problemen.
Die Lernzeit wird bis zur 9. Klasse durch die Erzieher betreut.
Ein erprobtes Tutorensystem ermöglicht den Schülern darüber
hinaus, ihren jüngeren Mitschülern zu helfen. Internetfähige
Computer, Bibliotheken und Übungsmaterialien sind allen zugänglich und erleichtern den eigenverantwortlichen Wissenserwerb.
Trotz unserer breit gefächerten Fördermöglichkeiten kann es
notwendig werden, dass die Schüler am Abend, am Wochenende
und in den Ferien lernen oder wiederholen müssen.
Die Mithilfe der Eltern ist dabei nützlich bis erforderlich. Falls
ein Nachhilfeunterricht sinnvoll werden sollte, stehen alle Pädagogen den Schülern und ihren Eltern beratend zur Seite.
Projektarbeit in höheren Klassen fördert die Team- und Organisationsfähigkeit.
Die Freizeittätigkeiten, die Hobbykurse und die sportlichen Aktivitäten auf dem Schulgelände, die durch die Erzieher veranstaltet und begleitet werden, sorgen im Alltag unserer Schüler für
eine ausgleichende Erholung in einer angenehmen Atmosphäre.
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Um die Anforderungen des Schulalltags möglichst einfach und
ohne große Zeitverluste bewältigen zu können, bietet die Schule
eine entsprechende Infrastruktur.
Die Schule stellt ein soziales Netzwerk dar. Wichtig ist, dass alle
Beteiligten – Schulleitung, Lehrer, Erzieher, Schüler und Eltern
– ein angenehmes und freundliches Umgehen miteinander erwarten dürfen. Daher steht das soziale Lernen neben dem reinen
Wissenserwerb ebenfalls im Zentrum unserer Bildungsarbeit: Wir
erziehen die Schüler zu einem höflichen Umgang miteinander.
Wir ermahnen, auf Schwächere Rücksicht zu nehmen, und ermutigen dazu, sich mit ihnen solidarisch zu zeigen. Wir regen
Sensibilität für die eigene Gesundheit an und helfen unseren Schüler in jeder Form bei der Vermeidung von Verhaltensweisen, die
Suchtpotential in sich bergen. Wir vermitteln ihnen das Bewusstsein für die Erhaltung einer intakten Umwelt.
Lehrer und Erzieher fühlen sich verpflichtet, alle Talente der Schüler – die musisch-kreativen wie die intellektuellen, die sozialen,
die sportlichen und die handwerklichen – zu entfalten. Dabei
rechnen wir mit der Unterstützung der Eltern.
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Leistungen – Das bietet unsere Schule

Das schöne und weitläufige Schulgelände und die großzügig angelegten Schulgebäude gewährleisten eine naturnahe und ruhige
Umgebung. Für sportliche Betätigungen stehen eine Dreifachturnhalle und mehrere Sportplätze zur Verfügung.
Die individuelle Förderung unserer Schüler in Unterricht und
Lernzeit wird ergänzt durch vielfältige Maßnahmen:
Die Klassenerzieher betreuen die Kinder am Nachmittag und stehen ihnen stets als Ansprechpartner zur Seite.
Zweimal im Jahr informieren Tagesheimzeugnisse über das Sozialverhalten und den Notenstand der Schüler.
In Hobbykursen, die in eigens dafür eingerichteten Räumen stattfinden, können die Kinder sinnvoll ihre Freizeit gestalten oder
sie arbeiten in der Cafeteria, die in Eigenregie geführt wird.
Ein Tutorenprogramm betreut die 5. Klassen.
Die musische Bildung kann in Chor, Orchester und Theatergruppen vertieft werden. Für Aufführungen steht eine moderne
Aula mit einer hochwertigen Bühnenausstattung zur Verfügung.
Die Schulbibliothek ist gut sortiert, ganztägig besetzt und hält
PC-Arbeitsplätze bereit.
In den Ferien wird den Schülern ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm geboten.
Jährlich finden Sommerlager, Skifreizeiten, Sportturniere und
Studienfahrten sowie ein Schüleraustausch statt.
Förder- und Wahlunterricht (Spanisch, Italienisch) wird angeboten.
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Entsprechend begabte Schüler können am »Uni-Tag« und an
Ferienseminaren teilnehmen.
In der 9. Jahrgangsstufe wird ein Berufspraktikum als erster Schritt
in die Arbeitswelt absolviert.
Jedes Jahr wird ein Berufsinformationstag abgehalten, an dem
Eltern und Ehemalige ihre Tätigkeitsfelder vorstellen.
Es gibt eine hausinterne und qualifizierte schulpsychologische
Beratung.
Durch eine finanzielle Unterstützung in Einzelfällen kann jedem
Schüler die Teilnahme an speziellen Aktivitäten ermöglicht werden. Darüber hinaus gibt es ein Schulgeld-Stipendium.
Fest eingebunden in den Schulalltag sind das religiöse Leben und
Aktivitäten, die das Wertebewusstsein der Schüler stärken:
In der eigenen Schulkirche werden die Hochfeste des Kirchenjahres sowie Schuljahresbeginn und -ende in Gottesdiensten gefeiert.
Nach einer gemeinsamen Vorbereitung ist der Empfang von Firmung oder Konfirmation möglich.
Die 9. Klassen nehmen an einem Besinnungstag und die 10. Klassen an einem Sozialpraktikum teil.
Die beiden Schulseelsorger bieten Sprechstunden und Beichtgelegenheiten an.
Im »Gebet durch die Nacht« können ältere Schüler eine intensive Form der Meditation kennenlernen.
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Mit der regelmäßig stattfindenden Convocatio, einer morgendlichen Versammlung des ganzen Gymnasiums in der Schulkirche,
wird die gelebte Schulgemeinschaft gefördert.
Herausragendes soziales Engagement der Abiturienten wird durch
den Pater-Rupert-Mayer-Preis gewürdigt, der jedes Jahr vom Elternbeirat verliehen wird.
Täglich wird ein ausgewogenes, im Haus frisch gekochtes Mittagessen für alle angeboten und im Speisesaal eingenommen.
Um den Kindern einen sicheren Schulweg zu gewährleisten, setzt
der Schulverbund eigene Schulbusse aus der Stadt und den umliegenden Orten ein.
Am Tag der offenen Tür und dem Sommerfest präsentiert sich
die Schule der Öffentlichkeit.
Unterstützung findet das Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium durch
den Freundeskreis der Tagesheimschulen, der zu besonderen Maßnahmen finanzielle Beiträge leistet und über eine integrierte Alumni-Vereinigung den Kontakt zu und zwischen Ehemaligen vermittelt.

Dieser Text wurde in den Jahren 2014 und 2015 von Mitgliedern des Kollegiums und des Elternbeirats unter Beteiligung der SMV entwickelt. Herzlichen Dank für das starke
Engagement und die großen Mühen aller Beteiligten!
Pullach, im Dezember 2015

Stefan Antoni, Schulleiter
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