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„Unser Campus ist für mich ein Ort, den wir gemeinsam 

gestalten, entwickeln und mit Leben füllen können.“
„Unser LC, echt ‘ne coole Schule.“

Einfach großartig - unsere Pluspunkte  
auf einen Blick

unser schulleben
• Abwechslungsreich & altersgerecht
• Entspannter Lernrhythmus
• Überschaubare Schulgemeinschaft
• Angenehme Klassengrößen
• Kein Unterrichtsausfall bis zur MSS
• Lernzeiten statt Hausaufgaben
• Spanisch als zweite Fremdsprache
• Vielseitige Arbeitsgemeinschaften
• Spannende Aktivitäten & Lernorte
• Förderung der Lebenskompe tenzen
• Frisches, leckeres Mittagessen
• Digitales Lernen 

unsere Kinder jeden Tag immer wieder neu zu begeistern, 
das ist unser Anspruch. 

unser MiTeinAnder
•	 Offene	und	familiäre	Schulgemeinschaft
• Soziales Miteinander
•  Wertschätzung jedes Einzelnen
• Am christlichen Wertesystem orientiert
•  Schneller Draht zum Lehrerteam
• Kooperationen mit regionalen Partnern

unsere lernuMgebung
•  Helle Räume mit farbenfrohem Mobiliar
•  Interaktive Boards im Unterricht
• Lernen, auch mit  Laptop
•	 	Weitläufige	Sportanlage,	Turnhalle	und	

Schwimmbad in unmittelbarer Nähe

Leifheit-Campus  |  Privates	G8/GTS-Gymnasium  |  Auf der Au 2  |  56377 Nassau
Tel.:	026	04	/	943	67	-	0  |  Fax:	-	69  |  schulverwaltung@leifheit-campus.de

www.leifheit-campus.de



1Am Leifheit-Campus stehen unsere Lernerinnen und Lerner mit ihrer 
Persönlichkeit und ihrer individuellen entwicklung im Mittel punkt.  

@Eltern: Lernen und Leben am Leifheit-Campus ist 
einfach einzigartig

einzigArTig beTreuT

Jedes Kind wird in seiner Entwicklung beglei-
tet und rundum betreut – in überschaubaren 
Klassen und in einem stimmigen Rhythmus 
aus	Lern-	und	Erholungseinheiten.	Es	gibt	bis	
zur Oberstufe keinen unterrichtsausfall.

einzigArTig MiTeinAnder

Das soziale Miteinander wird besonders ge-
fördert – sowohl innerhalb der Schulgemein-
schaft als auch durch außerschulische Projekte 
für	jede	Klassenstufe.	

einzigArTig verneTzT

digitales lernen wird gelebt – eingebettet in 
ein aktuelles medienpädagogisches Konzept 
mit	moderner	Technik	 in	 den	Klassenräumen	
und	eigenen	Laptops	ab	Klasse	8.	

einzigArTig lecKer

Jeden	Tag	wird	frisch	gekocht	–	mit	ausgesuch-
ten und saisonalen Produkten für eine gesunde 
und ausgewogene Ernährung, die schmeckt.

Das Lernen wird  von zuhause in die Schule verlagert.

MSS
die entwicklung deiner Persönlichkeit, deiner begabungen und 

interessen steht im Mittelpunkt. Wir nehmen uns zeit für dich, du bist 
uns wichtig – nicht nur als lerner, sondern vor allem als Mensch. 

@MSS: an deiner Seite, für deine Ziele - die  
Oberstufe am Leifheit–Campus

KoMM´ in ruhe An

In	 unserer	 Einführungsphase	 im	 ersten	MSS-Jahr	 hast	 du	Zeit,	 dich	mit	 dem	 Leifheit-Campus	 
vertraut	zu	machen.	Erst	im	zweiten	und	dritten	Jahr	sind	die	Leistungen	abiturrelevant,	so	dass	du	
ohne druck	in	die	Oberstufe	starten	kannst.		

Fühl´ dich guT AuFgehoben

Im	 ersten	 MSS-Jahr	 steht	 eine	 Lehrperson	
als Mentor/in	 an	 deiner	 Seite.	 Er	 oder	 sie	 
beantwortet deine Fragen und begleitet dich 
auf dem Weg zu immer größerer Selbständig-
keit	und	Eigenverantwortlichkeit.	

verFolge deine ziele

Lerne in kleinen gruppen, in den von dir ge-
wählten Kursen mit intensivem Fachunter-
richt.	Als	eine	von	wenigen	Schulen	bieten	wir	
einen	 Sport-Leistungskurs	 an.	 Coachings	 für	
Studium und Berufsausbildung gehören eben-
falls	zu	unserem	Oberstufenprogramm.	
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deund sind: einfach entspannt zusammen

Freunde und FAMilie

Fühl dich aufgehoben in unserer überschau-
baren Schulgemeinschaft und lerne leichter 
in	 kleinen	 Klassen.	 Lerner,	 Lehrer	 und	 Eltern	
pflegen	 einen	 engen	 Kontakt	 und	 gestalten	
das	 Schulleben	 gemeinsam.	 Für	 einen	 guten	
Start gibt es für unsere neuen Fünftklässler  
einen extra Schnuppertag mit Paten aus den 

6.	Klassen,	eine	besondere	Einführungswoche,	
unsere	Orientierungstage	und	vieles	mehr.		

„es Muss den Menschen dienen“

Bei unseren Lerneinheiten haben wir unse-
re	 eigene	 Zeitrechnung.	 Das	 macht	 vieles	
entspannter	 und	 lässt	 ausreichend	 Zeit	 für	 
gemeinsames	 Spielen	 auf	 dem	 Pausenhof.
Wir können uns so auf das konzentrieren, was 
wirklich	wichtig	ist:	eine	gute	Schulbildung	und	
vor allem deine	 Fähigkeiten	und	Talente.	Wir	
möchten dich stark machen fürs Leben und 
auch	deinen	Blick	für	andere	weiterentwickeln.	

Ganz	nach	dem	Motto	Günter	Leifheits.

» @Kids: wir haben ganz viel Raum für…

Forscher und enTdecKer

Erkunde	neue	Lernwelten	und	mache	dich	fit	
für	 die	Zukunft	 –	mit	modernster Technik in 
den Klassenräumen und im Netz über unsere 
Plattform	„itslearning“.	Ab	Klasse	8	sogar	mit	
eigenem	 Laptop.	 Entdecke	 auch	 das	 grüne	
Klassenzimmer und die neuen Räume für die 
Naturwissenschaften.			

genießer und TräuMer

Nimm einfach Platz – in unseren schönen  
Klassenräumen oder in unserer Mensa, in der 
jeden	Tag	frisch und lecker	gekocht	wird.		
Mache	es	dir	gemütlich	 in	unserer	Bibliothek.	
Hier	ist	Zeit	zum	Entspannen	und	Schmökern.		

sPorTler und KünsTler

Tobe	dich	aus	–	kreativ,	technisch	oder	
sportlich, ganz nach deinem Wunsch.	
Unsere Arbeitsgemeinschaften bieten 
für	 jeden	 etwas.	 Nutze	 die	 Möglich-
keiten	 unserer	 großzügigen	 Sport-
anlagen, in der Oberstufe vielleicht 
sogar	im	Leistungskurs.	Das	Nassauer	
Freibad	liegt	gleich	nebenan.
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