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Das Katholische Freie Bildungszen-
trum St. Kilian in Heilbronn ist eine
Marchtaler-Plan-Schule und bietet
alle anerkannten Schulabschlüsse
an. Es ist ein lebendiger Ort, an dem
Menschen einen anderen, einen be-
sonderen Umgang miteinander pfle-
gen. Großer Wert wird gelegt auf die
Erziehung zu verantwortungsbe-
wussten, reflektierenden Persön-
lichkeiten auf der Grundlage des
christlichen Menschenbildes. Die
Lehr- und Lernelemente des March-
taler Plans werden im Rahmen der
Ganztagsschule durch ein hochwer-
tiges Lernzeitkonzept unterstützt.
� Simon, 16: Ich bin seit der Klas-
se 1 an St. Kilian und fühle mich sehr
wohl. Die Schule ist eher wie ein
zweites Zuhause und man wird hier
gemeinsam groß. Nach meinem

Realschulabschluss habe ich vor,
den Aufsetzer zu besuchen und
mein Abitur auch hier zu machen.
� Max, 13: Durch unseren neuen
Schulserver ‚IServ’ sind wir nun alle
miteinander vernetzt. Wir können
uns als Klasse damit auch per Video
treffen und die Lehrer stellen die
Aufgaben online. Das vermindert
den Druck, eventuell bei Ausfall
oder erneuten Schulschließungen
viel Stoff zu verpassen. Auch neh-
men sich die Lehrer viel Zeit, unsere
Fragen zu beantworten.
� Leonie, 7: Besonders viel Spaß
macht es mir, wenn wir in der Pause
Bälle und Springseile ausleihen
können.
� Paul, 9: Am besten finde ich den
Morgenkreis. Hier hören wir tolle
Geschichten und können auch et-

was dazu sagen. Das Mittagessen
mag ich auch gerne.
� Alex, 12: Natürlich ist es aktuell
ein bisschen seltsam mit den Mas-
ken und den ganzen Hygieneregeln.
Aber auch weil wir in jedem Klassen-
zimmer einen Luftreiniger haben,
fühle ich mich sehr sicher.
� Linda, 18: Es wird Wert auf Leis-
tung gelegt, aber ohne angespannte
Stimmung. Spaß und die persönli-
che Entwicklung sind unseren Leh-
rern genauso wichtig wie unser Ab-
schneiden im Klassenzimmer. Wir
werden angehalten, selbst zu den-
ken, uns Meinungen zu bilden und
diese auch zu begründen. anz

INFO Termine
Persönliche Info-Stunde am 5./6. Fe-
bruar 2021. Infos: www.bz-stkilian.de

Lernen nach einem besonderen Plan
Christliches Menschenbild prägt die Arbeit an St. Kilian in Heilbronn

Seit 1978 besteht die Freie Waldorf-
schule in Heilbronn-Sontheim. Als
einzügige Gesamtschule in freier
Trägerschaft mit staatlicher Aner-
kennung bietet sie den 385 Schüle-
rinnen und Schülern in den Klassen
1 bis 13 ein offenes Ganztageskon-
zept an. Was ist das Besondere  an
der Waldorfschule?
� Leben und lernen mit Kopf, Herz
und Hand,
� lernen ohne Notendruck und Sit-
zenbleiben,
� ganzheitliche Persönlichkeitsent-
wicklung auch durch Unterricht in
musischen, künstlerischen und
handwerklichen Fächern,
� Förderung des sozialen Miteinan-
ders,
� durchgängige Klassengemein-
schaft von Klasse 1 bis Klasse 13.

Ziel der pädagogischen Bemühun-
gen ist die freie und selbstbestimm-
te Persönlichkeit. Die Waldorfschu-
le pflegt ein umfassendes  Bildungs-
konzept, das den jungen  Menschen
in seiner ganzheitlichen  Entwick-
lung und Entfaltung berücksichtigt
und soziales Miteinander ebenso
fördert wie individuelle  Fähigkei-

ten. Der Klassenverband  bleibt
während der gesamten  Waldorf-
schulzeit erhalten. In der  Waldorf-
schule gibt es bis zum Beginn der
Oberstufe keine Zensuren,  sondern
sprachlich differenzierte  Leistungs-
beschreibungen zur Charakterisie-
rung der individuellen  Entwicklung
des Kindes und Jugendlichen.

Die Schule liegt auf einem drei
Hektar großen idyllischen Gelände
direkt gegenüber der Hochschule in
Heilbronn-Sontheim. Auf dem  Ge-
lände befinden sich der große
Schulgarten, die Turnhalle, eine
Schmiede und eine Steinmetzwerk-
statt neben Kindergarten und  Kin-
derkrippe. anz

@ Mehr Informationen
www.waldorfcampus- hn.de

Angstfrei lernen und sich frei entfalten
Freie Waldorfschule Heilbronn bietet  offenes Ganztageskonzept bis Klasse 13 an

Die Freie Waldorfschule liegt auf einem
idyllischen Gelände. Foto: privat

Unter dem Motto „Lernen für mich,
da sein für andere“ steht in den
Fachschulen für Sozial- und Heilpä-
dagogik St. Martin in Neckarsulm
der Mensch im Mittelpunkt. Dabei
verbindet sich die Freude an der Ar-
beit mit Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen mit einer qualifizier-
ten und praxisorientierten Ausbil-
dung.

Sowohl die klassische als  auch
die praxisintegrierte Form der  Er-
zieherausbildung (PiA) sowie die
berufsbegleitende Ausbildung zur
Heilpädagogin/zum Heilpädagogen
führen zum staatlich anerkannten
Abschluss. Je nach Interesse der
einzelnen Auszubildenden können
soziale, interkulturelle, religions-
und naturpädagogische, sprachli-
che, mathematisch-naturwissen-
schaftliche, musikalisch-künstleri-
sche oder bewegungsorientierte
Schwerpunkte gewählt und vertieft

werden. Zusammen mit den Lehr-
kräften gestalten die Auszubilden-
den das Schulleben aktiv mit und
setzen das Erlernte in den Praxisein-
richtungen sowie zum Beispiel in
der Schulhausgestaltung und in so-
zialen Aktionen um.

Die als „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ ausgezeichne-
te Erzieherausbildungsstätte ist au-
ßerdem Patenschule der Stiftung

„Große Hilfe für kleine Helden“ und
mit vielen Praxiseinrichtungen ver-
netzt. anz

INFO Kontakt
Katholische Fachschulen für Sozial- und
Heilpädagogik St. Martin, Friedrichstra-
ße 25, 74172 Neckarsulm, Telefon 07132
999570, E-Mail: fs-neckarsulm@ schu-
lenfuersozialeberufe.de, www.schulen-
fuersozialeberufe.de

Freude an der Arbeit mit Menschen
 Katholische Fachschulen St. Martin in Neckarsulm

Auch die praxisintegrierte Erzieherausbildung führt zum  staatlich anerkannten
Abschluss – hier ein Bild aus der Zeit vor der Corona-Pandemie. Foto: privat

Die Susanne-Finkbeiner-Schule in
Heilbronn bietet mit ihren staatlich
anerkannten und genehmigten, pri-
vaten Berufsfachschulen unter-
schiedliche interessante Profilbe-
reiche an. Unser pädagogisches
Konzept setzt auf gute berufliche
Orientierung und Qualifikation so-
wie eine positive persönliche Ent-
wicklung der Schüler.

Gute Sprachabschlüsse bis B1/
B2, Hauptschul- und Mittlerer Bil-
dungsabschluss, Berufskolleg bis
zur Fachhochschulreife sind in un-
seren Schularten möglich. Die
Schüler lernen niveaudifferenziert
in einer einzigartigen Lern- und
Schulatmosphäre.

Neben einem neu eingerichteten
PC-Raum mit den gängigen Office-

Anwendungen und betriebswirt-
schaftlicher Unternehmenssoft-
ware stehen den Schülern Laptops
für das mobile Arbeiten und iPads
zum Arbeiten im Unterricht und zu
Hause zur Verfügung. Unsere Klas-
senzimmer sind komplett mit neuen
Tafeln und Beamern sowie moder-
nen Soundsystemen ausgestattet.

Das Kollegium der Schule gestal-
tet immer mehr Unterricht auch di-
gital und bildet sich in diesem Be-
reich ständig fort. Für die Online-
Kommunikation steht das Chatpro-
gramm Teams zur Verfügung. Alle
Unterrichtsmaterialien sind auch di-
gital erhältlich und jeder Schüler hat
ein eigenes Office-Konto.

Ab 2021 bieten wir zweimal wö-
chentlich eine Schulleitersprech-
stunde an, digital, telefonisch oder
persönlich. Ab sofort können Sie
Besuchstermine für Klassen und
Gruppen vereinbaren. anz

INFO Wissenswertes
Infos und Videos zur Schule gibt es auf
der Homepage www.susanne-finkbei-
ner-schule.de. Telefon: 07131 770270.

Digital, empathisch, modern
Susanne-Finkbeiner-Schule mit erweitertem Schulangebot

Die Susanne-Finkbeiner-Schule ist digi-
tal gut ausgestattet. Foto: privat

Es gibt immer einen guten Weg

www.susanne-finkbeiner-schule.de im Bildungspark Heilbronn, Hans-Rießer-Str. 7, Tel. 07131 770270

Durch unterschiedliche Profilbereiche ermöglichen wir unseren Schüler*innen gute Sprachabschlüsse bis 
B1/B2, Hauptschul- und Mittleren Bildungsabschluss, das Berufskolleg bis zur Fachhochschulreife. Unsere 
Schulkonzeption fordert und fördert, niveaudifferenziert in einzigartiger Lern- und Schulatmosphäre.

Verschaffen Sie  
sich schon hier  
einen Überblick.

Wir suchen Lehrkräfte in Mathe 
und Englisch, Sekundarstufe 2  
(auch stundenweise oder als Krankheitsvertretung)

Verkauf & Handel/ BWL 
Betriebswirtschaftslehre

Gesundheit & Pflege, 
Soziales

KFZ-Metalltechnik

Handwerk & Bau

Lagerlogistik

Gastronomie & 
Hauswirtschaft

Interesse? Wir freuen uns von Ihnen zu hören! 
Katholische Fachschulen St. Martin 
Fachschule für Sozialpädagogik 
Fachschule für Heilpädagogik 
Friedrichstraße 25 · 74172 Neckarsulm 
Tel.: 07132/999 57 – 0 
www.schulenfuersozialeberufe.de

Sy
da

 P
ro

du
ct

io
ns

 / 
Fo

to
lia

.c
om

 
 
 

Interesse? Wir freuen uns von Ihnen zu hören! 
Katholische Fachschulen St. Martin 
Fachschule für Sozialpädagogik 
Fachschule für Heilpädagogik 
Friedrichstraße 25 · 74172 Neckarsulm 
Tel.: 07132/999 57 – 0 
www.schulenfuersozialeberufe.de
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Diese Haltung lässt unsere Fachschulen zu Orten  
beruflichen Lernens und persönlicher Entfaltung werden.

An unseren katholischen Fachschulen in Neckarsulm  
bieten wir attraktive Ausbildungen an:
 � zur Erzieherin / zum Erzieher
 � zur Erzieherin / zum Erzieher (PIA)
 � zur Heilpädagogin / zum Heilpädagogen

Diese Haltung lässt unsere Fachschulen zu Orten beruflichen Lernens und persönlicher 
Entfaltung werden.

An unseren Fachschulen in Neckarsulm bieten wir attraktive Ausbildungen an:

■ zur Erzieherin / zum Erzieher 
■ zur Erzieherin / zum Erzieher (PIA)  ■ zur Heilpädagogin / zum Heilpädagogen

Interesse? Wir freuen uns von Ihnen zu hören! 
Katholische Fachschulen St. Martin 
Fachschule für Sozialpädagogik · Fachschule für Heilpädagogik 
Friedrichstraße 25 · 74172 Neckarsulm · Tel.: 07132/999 57 – 0 
www.schulenfuersozialeberufe.de

lernen 
für mich

da sein 
für andere
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