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Wir über uns
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Schloss 
Hagerhof

„Der einzige 
sichere Führer 
der Erziehung 
besteht darin, 
die Personalität
des Kindes 
zu fördern.“ 

Maria Montessori

Schloss Hagerhof ist eine Privat-
schule mit Internat in freier Trä-
gerschaft, die durch ein einzigarti-
ges Lernumfeld die Schüler mittels 
Selbsttätigkeit zu verantwortlichen 
und kompetenten Persönlichkeiten 
entwickelt und staatlich anerkannte 
Schulabschlüsse erwerben lässt.

Die Schulzeit ist ein wesentlicher 
Bestandteil im Leben eines jeden 
jungen Menschen. In dieser Zeit 
werden die Weichen für ein er-
folgreiches und erfülltes Leben 
gestellt. Deshalb ist es uns wichtig, 
ein Umfeld zu bieten, in dem sich 
unsere Schüler und Schülerinnen 
wahrgenommen und wohl fühlen. 
Die persönliche Entwicklung jedes 
einzelnen Jugendlichen, der uns 
anvertraut ist, in diesem Sinne zu 
begleiten und zu fördern, ist unser 
oberstes Anliegen.

Seit der Gründung des Gymnasiums 
Schloss Hagerhof durch engagierte 
Eltern im Jahr 1960 verfolgen wir 
einen ganzheitlichen Erziehungsan-
satz. Kognitive, sportliche und musi-
sche Begabungen werden gleicher-
maßen gefördert. 1996 übernahm 
Dr. Gudula Meisterjahn-Knebel als 

führende Montessori-Pädagogin (u.a. Präsidentin 
von Montessori Europa) die Schulleitung mit der 
Aufgabe, das Gymnasium zu einer reformpädago-
gischen Modellschule zu entwickeln.

Heute spielt Schloss Hagerhof in der Internats-
landschaft als einzige staatlich genehmigte Inter-
natsschule in Deutschland, die ihre pädagogische 
Arbeit auf den Grundsätzen von Maria Montes-
sori aufbaut, eine Vorreiterrolle.

2007 wurde dem Gymnasium ein Realschulzweig 
angeschlossen, seit 2009 ist das Schloss Hagerhof 
als gebundene Ganztagsschule anerkannt. Immer 
noch befinden sich Schule und Internat in privater 
Trägerschaft, die geprägt ist durch ein besonderes 
Engagement von Seiten der Lehrer, Erzieher und 
Eltern. Zudem ist Schloss Hagerhof eingebunden 
in ein lebendiges Netzwerk von regional, natio-
nal und international tätigen Unternehmen und 
Institutionen aus den Bereichen Wirtschaft, Bil-
dung und Forschung sowie sozialen, umwelt- und 
entwicklungspolitischen Einrichtungen.

Der familiäre und gleichzeitig weltoffene Charak-
ter sowie die überschaubare Größe von rund 600 
Schülern, von denen 120 im Internat leben, und 
über 140 Mitarbeitern bieten ideale Vorausset-
zungen für eine individuelle Erziehung.
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Unsere
Leistungs-
merkmale

Unsere Pädagogik
 Wir bieten Montessori-Pädago-

gik für das Jugendalter in Schule 
und Internat.

 Wir setzen die Individualisie-
rung des Lernens um.

 Wir geben soziale Orientierung 
und lassen jedem das Recht, er 
selbst zu sein.

 Wir sehen die Persönlichkeits-
bildung an erster Stelle.

 Wir sind eine Erfahrungsschule 
des sozialen Lernens.

 Wir fördern die Stärken von 
Schülern.

 Wir helfen unseren Schülern auf 
ihrem Weg zur Selbsttätigkeit. 

Unser Umfeld
 Wir verfügen über ein vielfäl-

tiges, klar strukturiertes Lern- 
und Lebensumfeld im Rahmen 
eines Ganztagsangebots sowie 
eine gute Ausstattung unserer 
Räumlichkeiten.

 Wir bieten ein Umfeld, in dem 
Schüler sich wohlfühlen, wahr-
genommen werden und sich 
deshalb persönlich entwickeln 
können.

Unser Angebot
 Wir führen unsere Schüler zur Studierfähig-

keit.
 Wir bieten unseren Schülern alle staatlichen 

Schulabschlüsse im Sekundarbereich.
 Wir bieten spezielle Konzepte zur Berufsori-

entierung.
 Wir bieten Teamstrukturen zur gemeinsamen 

Schulentwicklung.

Unsere besonderen Profile
 Musik- und Musicalschule
 Leistungssport Basketball (Bundesleistungs-

zentrum), Golf und Tennis
 Bildung für nachhaltige Enwicklung

Weitere Angebote auf einen Blick
 Zahlreiche Sport-AGs (z.B. Fußball, Badmin-

ton, Mountainbike, Hiphop)
 Vertiefung von Fremdsprachenkenntnissen 

und interkulturelles Lernen durch Schüleraus-
tausch (innerhalb und außerhalb Europas), 
Studienreisen und Exkursionen

 AG Entwicklungspolitik mit regelmäßigem 
Auslandseinsatz in Burkina Faso (Westafrika)

 Umwelt-AG mit zahlreichen Aktivitäten, z.B. 
Amphibienschutzprojekt, Streuobstwiese 

 zahlreiche Arbeitsgemeinschaften, u.a. im 
künstlerischen, handwerklichen, naturwis-
senschaftlichen und sozialpolitischen Bereich
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Montessori-
Pädagogik

„Hilf mir,
es selbst zu tun.“ 

Maria Montessori

Mit dem Erziehungskonzept Maria 
Montessoris, das wir seit 1996 im 
Gymnasium und seit 2007 auch in 
der Realschule umsetzen, ermög-
lichen wir unseren Schülern und 
Schülerinnen,

 Teamarbeit und Verantwortung 
zu erleben,

 Lernmöglichkeiten aktiv zu nut-
zen,

 die eigenen Interessen einbrin-
gen und entfalten zu können,

 Inhalte selber zu entdecken,
 ganzheitlich die eigene Persön-

lichkeit entwickeln zu dürfen,
 Lernen als lebenslangen Prozess 

zu begreifen,
 Entscheidungs- und Handlungs-

spielräume zu erleben.

Oft ist nicht bekannt, dass Montes-
sori nicht nur für den Vorschulbe-
reich und die Grundschule, sondern 
auch für die weiterführende Schule 
und die Universität Konzeptionen 
entwickelt hat, die den Lernenden 
in seinem jeweiligen Entwicklungs-
alter zum Ausgangspunkt aller 
didaktisch-methodischen Entschei-
dungen macht, ohne dabei die 
Anforderungen der Gesellschaft an 

Schulen zu vernachlässigen. Montessoris Forde-
rung ist die Erfahrungsschule des sozialen Lebens, 
in der Jugendliche zusammen leben, lernen und 
arbeiten. Schulisches Lernen und Persönlichkeits-
entwicklung werden auf diese Weise miteinander 
verbunden. Als Internats- und Ganztagsschule 
bietet unser Schulleben dazu einen umfassenden 
Erfahrungshintergrund.

Der Schwerpunkt des gesamten Schulkonzeptes 
ist das Prinzip der Selbsttätigkeit und der Indivi-
dualisierung als Ausgangspunkt allen Lernens. 
Neben Freiarbeit ermöglichen wir ein fächer-
verbindendes, themenzentriertes und projekt-
orientiertes Arbeiten, das zur Vernetzung der 
Lerninhalte führt. Die Selbsttätigkeit des Kindes 
und des Jugendlichen bedeutet dabei auch die 
individuelle Förderung seiner Stärken, der Lern-
bereitschaft, der Wissensbildung und des sozial 
verantwortlichen Handelns in einer vorbereite-
ten Umgebung. Dazu gehört insbesondere die 
Selbstständigkeit und Verantwortung gegenüber 
Mitmenschen und der Natur.

Wir fördern unsere Schülerinnen und Schüler in 
ihrer intellektuellen, praktischen, sozialen und 
emotionalen Entwicklung. Das fachliche Angebot 
der Schule wird deshalb durch zahlreiche außer-
unterrichtliche Angebote und Veranstaltungen 
ergänzt. Denn Bildung umfasst mehr als den 
Erwerb von Wissen.
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Einzigartiges
Lernumfeld

Das Internat

„Die Schule dieser
Heranwachsenden
oder vielmehr
ihr Haus auf dem Land
muss ihnen die 
Gelegenheit zur 
sozialen Erfahrung
sein, weil hier 
ihr Leben nach 
einem größeren 
Maßstab eingerichtet 
ist und ihnen
die Möglichkeit
zur größeren Freiheit
als in ihren Familien
bietet.“ 

Maria Montessori

Die große Aufgabe, ihren eigenen 
Platz in einer Gemeinschaft zu fin-
den, dabei in einer schützenden 
Umgebung gleichzeitig Freiheit und 
die Übernahme von Verantwortung 
zu üben, gewinnt für Jugendliche in 
unserer Gesellschaft zunehmend an 
Bedeutung.
 
Das „Haus auf dem Land“ dachte 
Montessori als „Heimat auf Zeit“ in 
einer Internatsschule. Hier insbe-
sondere lässt sich eine „Erfahrungs-
schule des sozialen Lebens“ als ein 
echtes Gemeinwesen von und mit 
Jugendlichen gestalten; insofern 
setzt das Internat Schloss Hagerhof 
unser Schulkonzept kongenial fort. 
120 Mädchen und Jungen zwischen 
10 und 18 Jahren finden in drei In-
ternatshäusern, in behutsam alters-
gemischten Gruppen, ein ideales 
Umfeld für ihre Persönlichkeitsent-
wicklung auf dem Weg in das Er-
wachsenenleben. Ein Team von pro-
fessionell geschulten und sich stetig 
weiter bildenden Erzieherinnen und 
Erziehern steht ihnen dabei zur Sei-
te. Ein historisches Haus mit reicher 
Geschichte und die landschaftlich 
reizvolle Umgebung des Siebenge-
birges bilden den idealen Rahmen. 

Fördern und Fordern ist auch das Leitmotiv des 
Internats. „Mitten im Leben“ üben wir das Lernen 
lernen in vielfacher Hinsicht, in der Diagnose 
der Stärken und des Handlungsbedarfs bei der 
Verfolgung schulischer Ziele ebenso wie in der 
Zielformulierung und Umsetzung von Vorhaben 
im Bereich der sozialen Kompetenzen. Freiheit 
und individuelle Stärkung verbinden sich mit 
gemeinschaftlichem Tun. 

Vor dem Hintergrund eines bereits existieren-
den reichen Angebots an kulturellen, sozialen 
und sportlichen Aktivitäten ermutigen wir die 
Jugendlichen, in freier Verantwortung, aber 
auch in Unterstützung durch ihre Betreuer, das 
eigene Lebensumfeld selbst zu gestalten – sei es 
durch handwerklich-künstlerische oder sport-
liche Projekte, durch gemeinsame Feste, die 
Wahrnehmung demokratischer Verantwortung in 
Sprecherrat und Vollversammlung oder durch an-
dere soziale Dienste in der Gemeinschaft – auch 
hier in der Fortsetzung schulischer Angebote auf 
lokaler wie auf überregionaler und internationa-
ler Ebene. 
Unser Motto bleibt: „Hilf mir, es allein zu tun.“
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Einzigartiges 
Lernumfeld

Der schulische
Rahmen

„Die Schulen, 
so wie sie heute sind,
sind weder 
den Bedürfnissen 
des jungen Menschen
noch denen 
unserer jetzigen 
Epoche
angepasst.“ 

Maria Montessori 
(1939)

Wir stellen uns der Herausforde-
rung, unsere Schule gemeinsam 
mit allen Beteiligten weiterzuent-
wickeln. Unser Angebot an unsere 
Schüler umfasst

 alle staatlichen Schulabschlüsse 
im Sekundarbereich,

 spezielle Konzepte zur Berufs-
orientierung unserer Realschü-
ler und Gymnasiasten (Praktika, 
Berufsinformationstage u.a.),

 den Erwerb grundlegender Qua-
lifikationen und mündet in der 

 Studierfähigkeit unserer Abitu-
rienten.

Ganztagsschule

Unsere Schule ist eine gebundene Ganztagsschu-
le. Die Schüler nehmen in der Regel montags 
bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 16.15 Uhr am 
Unterricht teil, in der Oberstufe von 7.45 Uhr bis 
17.00 Uhr, jeweils mit ausreichenden Pausen zum 
Frühstücken und Mittagessen in dem hauseige-
nen gemütlichen Speisesaal sowie zur Erholung 
und Bewegung an der frischen Luft. 

Anschließend steht ein umfangreiches Freizeit-
angebot (siehe auch S. 14) zur Verfügung. Am 
Freitag endet der Unterricht bereits um 14.00 
Uhr, zwischen 14.45 und 16.15 Uhr wird eine 
Nachmittags-Lernzeit angeboten.

Für die Internatsschüler findet in der Woche 
zwischen 19.00 und 20.00 Uhr zusätzlich eine 
Abend-Lernzeit statt, gegebenenfalls mit För-
derbegleitung.
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Gymnasium (G 8)

Sprachenfolge/Wahlpflichtbereiche
 Englisch (ab Klasse 5)
 Französisch oder Latein (ab 

Klasse 6)
 Spanisch oder Darstellendes 

Spiel oder Biologie/Sport (ab 
Klasse 8)

 Spanisch oder Französisch (neu 
einsetzend ab Klasse 10)

Praktika
 zweiwöchiges land- oder forst-

wirtschaftliches Praktikum (in 
Klasse 8)

 dreiwöchiges Betriebspraktikum 
(in Klasse 9)

 dreiwöchiges Sozialpraktikum 
(in Klasse 11)

 mind. 100 Stunden „Social 
Services“ / bürgerschaftliches 
Engagement in der Oberstufe

Leistungskurse in der Oberstufe
 Englisch, Deutsch, Mathematik, 

Sport, Geschichte, Erdkunde 
und Biologie

Abschlüsse 
 Allgemeine Hochschulreife / 

Fachhochschulreife 

Realschule

Sprachenfolge / Wahlpflicht- bzw. Wahlbereiche
 Englisch (ab Klasse 5)
 Französisch (ab Klasse 6)
 Fortführung Französisch 
 oder Gestaltung (Klasse 7/8) und Technik 

(Klasse 9/10)
 Angebot zur Berufswahlorientierung/Be-

rufskunde und/oder Wahl einer weiteren 
Arbeitsgemeinschaft aus dem Angebot der 
Schule (ab Klasse 9)

Praktika
 zweiwöchiges land- oder forstwirtschaftliches 

Praktikum (in Klasse 8)
 dreiwöchiges Betriebspraktikum (in Klasse 9)

Abschlüsse
 Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschul-

reife) / Qualifikation für die gymnasiale 
Oberstufe

 Der Realschulabschluss mit Qualifikation 
für die gymnasiale Oberstufe beinhaltet die 
Möglichkeit, die Abiturprüfungen nach neun 
Schuljahren abzulegen.
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Einzigartiges
Lernumfeld

Das Gelände

„Die Aufgabe 
der Umgebung 
ist es nicht,
das Kind zu formen,
sondern ihm zu 
erlauben,
sich zu offenbaren.“ 

Maria Montessori

Rund um Schloss Hagerhof erstreckt 
sich ein mehr als 60.000 qm großer 
Park mit sehr altem Baumbestand, 
Seerosenteich und Bachlauf; da-
hinter befinden sich die viel ge-
nutzten Sportanlagen mit Kunstra-
sen-Fußballplatz, Basketball- und 
Beachvolleyball-Spielfeldern. Ein 
in unmittelbarer Nachbarschaft lie-
gender privater Reiterhof mit einer 
im Jugendstil errichteten Reithalle 
steht uns im Rahmen einer Reit-AG 
ebenfalls zur Verfügung. Dort gibt 
es auch die Möglichkeit, ein eigenes 
Pferd unterzubringen.

Zum Schloss Hagerhof gehören zwei 
moderne Sporthallen, ein Theater- 
und Tanzraum, mehrere Musikräu-
me, ein Kraftraum, ein Medienraum, 
das Klimbim, ein Fairtrade-Laden 
und Café in Schülerhand, sowie 
mehrere Aufenthaltsräume und Ge-
meinschaftsküchen in den Wohn-
gruppen des Internats.

Das Gelände um den Schlossteich 
bietet den Jugendlichen Rückzugs-
möglichkeit und ist gleichzeitig ein 
wichtiges Biotop für das angrenzen-
de Naturschutzgebiet. 

Umwelt- und Garten-AGs

In diesem ökologisch wertvollen Raum finden 
unsere Umwelt- und Garten-AGs ein reiches 
Betätigungsfeld: 

 Pflege von Biotopen wie z.B. einer Feucht-
wiese

 die Bewirtschaftung einer selbst angelegten 
Streuobstwiese mit alten Apfelsorten incl. 
Vermarktung

 Nistkästen für Vögel und Fledermäuse im 
Wäldchen

 ein Wildbienenhaus
 Anlegen und Pflege eines Schulgartens
 Untersuchungen zur Artenvielfalt an Pflanzen 

und Tieren
 Amphibienrettung: aktive Hilfe bei der alljähr-

lichen Krötenwanderung zum Schlossweiher 
 Anlegen eines neuen Laichgewässers
 die Pflege einer naturnahen Fischbrut u.v.m.
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Kultur und Natur 
rund um den Hagerhof

Gelegen zwischen dem Rhein und 
dem Naturpark Siebengebirge, dem 
ältesten Naturschutzgebiet Europas, 
ist Schloss Hagerhof von einer ein-
zigartigen Landschaft umgeben. Die 
erloschenen Vulkankuppen rund um 
den Drachenfels stellen mit ihren 
tiefen Wäldern und steilen Felshän-
gen, Weinbergen und Obstwiesen 
abwechslungsreiche, wertvolle Geo-
tope und Biotope dar. Altsteinzeit-
liche Funde, Spuren der Kelten und 
Römer und zahlreiche Zeugnisse aus 
dem Mittelalter – darunter sagen-
umwobene Burgen und Schlösser 
– bieten den archäologisch und 
historisch Interessierten ein reiches 
Feld für eigene Forschungen.

Die Bundesstadt Bonn (20 km ent-
fernt) und die Weltstadt Köln (40 km 
entfernt) erfüllen mit ihren vielfäl-
tigen kulturellen Angeboten auch 
andere jugendliche Bedürfnisse. 

Bad Honnef selbst ist eine reizvolle, 
lebendige Kongress- und Hochschul-
stadt, in der man gerne wohnt und 
arbeitet. Mit Projekten, Exkursio-

nen und Praktika ermöglichen wir den jungen 
Menschen, die nähere und weitere Umgebung 
– ihren eigenen Lebensraum – kennenzulernen 
und mitzugestalten.

Lage

 20 km südlich von Bonn
 20 Minuten zum Flughafen Köln/Bonn über 

B42/A59
 Anbindung an das Bahnnetz über Bahnhof 

Bad Honnef
 S-Bahn-Anbindung Richtung Bonn (Linie 66)
 Schulbusverkehr zum Bahnhof und zur              

S-Bahn-Station Bad Honnef
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Zusatz-
qualifikationen

Basketball,
Golf,
Tennis

„Die Pflege des 
Körpers
erfordert eine 
ganz besondere 
Aufmerksamkeit,
die durch die
physiologischen 
Bedingungen 
des Jugendlichen
gegeben ist.“ 

Maria Montessori

Wer die Entwicklung des Hochlei-
stungssports über die letzten Jahre 
verfolgt hat, muss die Schlussfolge-
rung ziehen, dass ein qualifiziertes 
und intensives tägliches Training 
Grundvoraussetzung für eine späte-
re Karriere als Profisportler ist. Doch 
was passiert, wenn das Talent nicht 
ganz reicht, um den Sprung in die 
Bundesliga zu schaffen, oder wenn 
eine Verletzung der sportlichen 
Karriere ein frühes Ende setzt? Eine 
gute Schulbildung ist heutzutage un-
erlässlich, damit die Sportförderung 
die Kinder und Jugendlichen nicht in 
eine Sackgasse führt.

Schloss Hagerhof steht deshalb für 
eine verantwortungsvolle Nach-
wuchsförderung, d.h. für die Ver-
bindung von sportlicher und schuli-
scher Ausbildung. Seit 1994 hat sich 
die Internatsschule unter der Lei-
tung von Michael Laufer, Basketball-
A-Trainer, mehrfacher deutscher 
Meister und ehemaliger Bundes-
ligatrainer, zu einer Talentschmiede 
u.a. des deutschen Basketballsports 
entwickelt.

Das Sportinternat Schloss Hagerhof ist vom 
Deutschen Basketball Bund (DBB) als Talentför-
derprojekt und Bundesstützpunkt anerkannt, 
gleichzeitig ist es Mitglied des Schulprojekts für 
Talentsichtung und Talentförderung des Kultus-
ministeriums NRW. Sieben erfahrene und vom 
DBB lizenzierte Trainer, die auch gleichzeitig am 
Hagerhof als Lehrer tätig sind, unterstützen die 
jungen Basketballtalente in ihrer Entwicklung. 
So werden das basketballerische Trainingspro-
gramm und die Erfüllung schulischer Pflichten 
aufeinander abgestimmt und in den Tagesplan 
der Schüler integriert. Zusätzlich entfallen durch 
die räumliche Nähe von Wohnen, Lernen und 
Trainieren die üblichen Zeit und Kräfte zehrenden 
Fahrten während des Tages – so können mehr 
Energien für schulische und sportliche Leistungen 
freigesetzt werden.

Durch die enge Kooperation mit den hauptamt-
lichen Trainern der Dragons Rhöndorf und der 
Telekom Baskets Bonn erhalten die jugendlichen 
Spitzentalente eine hochkarätige Ausbildung 
und messen sich im Wettkampf mit den besten 
Basketballspielern Deutschlands. Kraft- und Tech-
niktraining wird nach individuellen Plänen und in 
Kleingruppen durchgeführt. 
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Ein Leistungssportkoordinator ist 
das Bindeglied zwischen Schule und 
Verein, er unterstützt und betreut 
die jungen Sportler und Sportlerin-
nen auf ihrem Weg zur nationalen 
Spitze. Seine Tätigkeit wird unter-
stützt durch die Zusammenarbeit 
mit einer professionellen Sportma-
nagement- und Personalberatung, 
die für die Spitzentalente ein Lauf-
bahncoaching begleitet.

Die intensive Arbeit mit den Jugend-
lichen hat dann auch sehr schnell 
zu zahlreichen Erfolgen geführt: 14 
NRW-Landesmeistertitel errangen 
die männlichen und weiblichen 
Schulmannschaften von Schloss 
Hagerhof und fünf Deutsche-Mei-
ster-Titel (2000, 2002, 2009, 2012, 
2017). Bereits dreimal repräsentier-
ten sie Deutschland bei den Schul-
weltmeisterschaften: die Jungen in 
der Türkei (2001) und in Brasilien 
(2003), die Mädchen zuletzt 2013 
auf Zypern mit Platz 4, dem besten 
Ergebnis, das jemals eine deutsche 
Mannschaft erreichen konnte.

Auf Schloss Hagerhof findet übrigens 
regelmäßig das größte Basketball-
camp Deutschlands statt. Aufgrund 

der engen Beziehungen zur amerikanischen NBA-
Basketballszene konnten hier bislang über 17.000 
Jugendliche aus ganz Europa bei mehr als 300 
namhaften Coaches trainieren, u.a. bei Scott Wil-
liams (1991/1992/1993 NBA-Champion, Chicago 
Bulls), Darvin Ham (2004 NBA-Champion, Detroit 
Pistons), Jason Smith (New Orleans Pelicans) und 
Tony Dileo (1987/1988 Deutscher Meister, BSC 
Saturn Köln, 2010 Headcoach der Philadelphia 
76ers) (www.basketballcamps.de)

Neben diesen ausgezeichneten Basketball-Trai-
ningsmöglichkeiten bieten wir unseren Schülern 
auch AGs in vielen anderen Sportarten an wie 
Volleyball, Mountainbiken oder Badminton.

2012 wurde zudem ein Talentförderprojekt für 
den Golfnachwuchs gegründet, das sich eben-
falls großer Beliebtheit erfreut und bereits sehr 
erfolgreich ist.

Seit 2016 bieten wir auch Tennis als Leistungs-
sport an. (Nähere Informationen finden Sie in 
unserem Folder „Leistungssport und Schule ver-
binden: Basketball – Golf – Tennis“.)
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Zusatz-
qualifikationen

Musical- und
Musikschule

„Das Rahmen-
programm
für die Studien
muss den Weg
zu den Möglichkeiten
eines persönlichen
Ausdruckes 
des Jugendlichen
öffnen.“ 

Maria Montessori

Musical-Schule

Viele junge Menschen begeistern 
sich für Musicals und würden gern 
an einer Musical-Aufführung teil-
nehmen, haben vielleicht sogar 
den Traum, Musicaldarsteller zu 
werden. Doch dafür bedarf es einer 
soliden Ausbildung gleich in drei 
Bereichen: Gesang, Schauspiel und 
Tanz. Allein der zeitliche Aufwand 
für diese drei Ausbildungsbereiche 
ist derart hoch, dass er sich kaum 
mit dem Besuch einer Regelschule 
vereinbaren ließe. 

Deshalb haben wir uns im Jahr 
2000 nach den großartigen Erfolgen 
unserer Musicalaufführungen – 
wie „Cats“, „My Fair Lady“, „Hair“, 
„Phantom der Oper“, „Elisabeth“ 
und „Tanz der Vampire“ – dazu ent-
schlossen, für talentierte Schüler 
und Schülerinnen unseres Gymna-
siums und unserer Realschule eine 
künstlerische Ausbildung anzubie-
ten und eine Musicalschule zu grün-
den. Hier vermitteln wir als einzige 
deutsche Internatsschule – abge-
stimmt auf den schulischen Stun-
denplan – eine Grundausbildung in 
Gesang, Schauspiel und Tanz, die 

auch als Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung 
an einer Musikhochschule im Fachbereich „Mu-
sical“ dienen kann. 

Inzwischen haben mehrere Absolventen un-
serer Schule die Aufnahmeprüfung bestanden 
bzw. sind bereits in einem künstlerischen Beruf 
tätig, als Musicaldarsteller, Schauspieler oder 
Regisseur.
Zudem können wir durch die Musicalschule auch 
den Instrumentalschülern unserer Musikschu-
le die wertvolle Gelegenheit bieten, mit dem 
Musicalorchester Bühnenerfahrung in großen 
Aufführungen zu sammeln. 

Da unsere aufwändigen Musical-Inszenierungen 
überregional beachtet werden und bislang beim 
Publikum und Kritikern großen Anklang fanden, 
erleben unsere Schüler ein direktes Feedback 
für ihren Einsatz. Wer hier sein Talent mit Fleiß 
und Disziplin entfaltet, erntet Anerkennung, was 
sich auch im täglichen Leben nicht nur durch eine 
bessere Artikulation, sondern ebenso in Form von 
Selbstbewusstsein und Entschlossenheit positiv 
bemerkbar macht.

12
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Musikschule

Die Lehrer der Musikschule am 
Schloss Hagerhof bilden in ver-
schiedenen Instrumentalfächern, 
Harmonielehre und Gehörbildung 
aus und bereiten entsprechend der 
Leistungsstärke und Begabung ih-
rer Schüler auf Wettbewerbe und 
auf die Aufnahmeprüfung an einer 
Musikhochschule vor.

Das Kollegium ist an Musikhoch-
schulen ausgebildet und unterrich-
tet nach den Richtlinien des VdM 
(Verband deutscher Musikschulen 
e.V.). Jährlich wird, verpflichtend 
für alle Schülerinnen und Schüler 
unter 18 Jahren, eine Beurteilung 
erstellt. Diese setzt sich aus den 
Leistungen im Unterricht, Klassen-
vorspielen und einem Jahresvorspiel 
zusammen. Die fortgeschrittenen 
Schülerinnen und Schüler haben 
die Gelegenheit, Erfahrungen im 
Musicalorchester des Gymnasiums 
zu sammeln bzw. sich bei diversen 
Auftritten als Solist oder in einem 
Ensemble auf dem Podium zu prä-
sentieren.

Die musischen Wurzeln von 
Schloss Hagerhof

Bereits 1655 wurde der Hagerhof erstmals als 
Weingut erwähnt. Das barocke Gebäude wurde 
später von der Kaufmannsfamilie Farina bewohnt, 
deren italienische Vorfahren das ursprüngliche 
„Kölnisch Wasser“ erfunden hatten. 1854 erwarb 
die Elberfelder Fabrikantenfamilie Weyermann 
das Anwesen und ließ es vom gründerzeitlichen 
Star-Architekten Oppler nach dem Vorbild eines 
englischen Landsitzes umbauen. So entstand die 
reizvolle weitläufige Anlage, wie sie sich heute 
noch präsentiert: ein burgartiges Herrenhaus 
aus Bruchsteinmauerwerk im Stil der englischen 
Gotik.

Schloss Hagerhof und das benachbarte Haus Par-
zival bildeten im ausgehenden 19. Jahrhundert 
den Treffpunkt von Gelehrten, Musikern und 
Dichtern der Rheinromantik, wie Karl Simrock, 
die Gebrüder Grimm und Ferdinand Freiligrath. 
1896 verweilte hier Johannes Brahms nach der 
Beerdigung von Clara Schumann; ihm zu Ehren 
veranstaltete man damals ein Kammermusik-
fest – in den Räumlichkeiten, in denen heute 
die talentierten Schüler musizieren. An diesem 
historischen Aufführungsort finden in intimer 
Atmosphäre alljährlich unsere Pfingstkonzerte 
mit jungen Musikern statt.
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Freie
Trägerschaft

Schule der
Zukunft –
Bildung für
Nachhaltigkeit

„Der eigentliche
Zweck des Lernens
ist nicht das Wissen,
sondern das Handeln.“ 

Maria Montessori

Dreimal hintereinander hat Schloss 
Hagerhof erfolgreich an der UNESCO-
Kampagne „Schule der Zukunft“ 
teilgenommen, bei der es um die 
Umsetzung von Themen der Nach-
haltigkeit im Schulalltag geht, und 
wurde vom Land NRW offiziell als 
„Schule der Zukunft“ ausgezeichnet. 
Damit kann sich die Schule künftig in 
der Öffentlichkeit mit dem Gütesie-
gel als Agenda-Schule präsentieren.

In den letzten Jahren wurde ein 
derart breites Repertoire von ver-
schiedenen Projekten erfolgreich 
realisiert und dokumentiert, dass 
nur eine Auswahl von den Schüle-
rinnen und Schülern vorgestellt wer-
den konnte. Dabei war die Vorgabe, 
sowohl globale als auch ökologische 
und soziale Bereiche abzudecken. 
So fiel die Wahl auf das Engagement 
unserer AG Entwicklungspolitik für 
Burkina Faso (siehe nächste Seite), 
auf den Schülerladen „Klimbim“, das 
Amphibienschutzprojekt sowie die 
Bewirtschaftung der neu angelegten 
Streuobstwiese mit alten Apfel-
sorten durch unsere Umwelt-AG. 
Neben den Schulen wurde auch 
das Netzwerk „Bildung für nachhal-
tige Entwicklung Bonn-Rhein/Sieg“ 

ausgezeichnet, bei dem unsere Schule zu den 
Gründungsmitgliedern zählt. Zu den zahlreichen 
Agenda-21-Aktivitäten unserer Schule gehört 
u.a. das Engagement unserer Theater-AG, die 
sich insbesondere mit sozialkritischen Themen 
auseinandersetzt. So wurde zuletzt ihre Inszenie-
rung des Mobbing-Stücks „Ich habe nichts getan“ 
bei einem überregionalen Schultheaterfestival 
preisgekrönt.

Eine kleine Auswahl weiterer Aktivitäten auf 
Schloss Hagerhof, die z.T. als AG jahrgangsüber-
greifend oder als Projektkurs in der Oberstufe 
angeboten werden:
 Debattierclub
 Philosophisches Café
 Planspiele
 Geschichtsforscherwerkstatt (bereits beim 

Geschichtswettbewerb um den Preis des 
Bundespräsidenten mit einem der NRW-
Landessieger-Preise ausgezeichnet)

 Globale Probleme der Menschheit
 Streitschlichtung
 Schulsanitätsdienst
 Nähmaschinenführerschein
 Jonglieren
 Skiwerkstatt
 „Hager Alaaf“ – Karnevalssitzung an Weiber-

fastnacht (Erhalt des rheinischen Brauch-
tums) u.v.a.m.
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AG Entwicklungspolitik

Einmal im Jahr gehen die 600 
Hagerhof-Schülerinnen und -Schü-
ler nicht zum Unterricht, sondern 
arbeiten stattdessen und spenden 
ihren Lohn. Davon können rund 
800 Schülerinnen und Schüler im 
westafrikanischen Partnerdorf 
Kienfangue ein Jahr lang an jedem 
Schultag satt werden und auch noch 
medizinische Versorgung erhalten. 

Alle drei Jahre machen sich die Teil-
nehmer der AG Entwicklungspolitik 
– Schüler und Pädagogen – nach 
Burkina Faso auf, um im Partnerdorf 
Kienfangue gemeinsam mit der 
Dorfbevölkerung ihre Entwick lungs -
projekte zu evaluieren und neue zu 
initiieren. Dort unterstützt Schloss 
Hagerhof die örtliche Volksschule 
sowie den Aufbau eines Jugendaus-
bildungszentrums in Ouagadougou, 
der Hauptstadt Burkina Fasos. 

Während des Aufenthalts verbringt 
die Schloss-Hagerhof-Delegation 
eine Nacht in den Hütten der Dorf-
familien, die ohne Strom und flie-
ßendes Wasser leben. „In einer 
strohgedeckten Lehmhütte auf dem 

Boden zu schlafen, morgens vom Stampfen des 
Mais geweckt zu werden, Körperpflege am Was-
sereimer, Essen mit den Händen, Verständigung 
mit Händen und Füßen, die herzliche Gastfreund-
schaft der Menschen zu genießen und mit den 
vielen Kindern zu spielen, das sind Erlebnisse, 
die ich nie vergessen werde“, so David, Schüler 
der 10. Klasse.

Diese Entwicklungseinsätze werden in der AG 
sorgfältig vorbereitet. Allen geht es darum, nach-
haltige Entwicklungsarbeit zu leisten. Vorausset-
zung dafür ist es, bei Schülerinnen und Schülern 
sowie in der Öffentlichkeit ein kritisches Bewusst-
sein für die Probleme der „Einen Welt“ und der 
„Globa lisierung“ zu schaffen und zu fördern. Dazu 
gehört auch der Austausch direkt vor Ort, wie 
die Gruppe ihre Erfahrungen zusammenfasst: 
„Entwicklungsarbeit gelingt nur in gegenseitigem 
Einvernehmen und Vertrauen. Für beide Seiten 
muss ein Gewinn dabei herauskommen. Die Dorf-
bewohner möchten nicht nur etwas bekommen, 
sondern auch uns etwas geben, vor allem ihre 
Freundschaft und Lebensfreude, so dass nicht 
nur sie, sondern auch wir uns weiter entwickeln.“
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Verbände und
Netzwerke

Wir sind Mitglied in folgenden 
Verbänden, Organisationen und 
Netzwerken bzw. tragen folgende 
Auszeichnungen:

 Verband Deutscher Privatschu-
len NRW e.V. Bildungseinrich-
tungen in freier Trägerschaft 

 Montessori Europe e.V.
 Blick über den Zaun – 
 Verbund reformpädagogisch 

orienti erter Schulen
 Schule der Zukunft  – 
 Bildung für Nachhalti gkeit

 Netzwerk Schule ohne Rassismus – 
 Schule mit Courage
 Gütesiegel individuelle Förderung des 
 Landes NRW
 Schule der off enen Tür. 
 Siegel des Bildungsmagazins „Focus Schule“
 Basketball Bundesstützpunkt Rheinland
 gemeinsam mit den Dragons Rhöndorf
 und den Telekom Baskets Bonn
 Capital: 
 Deutschlands beste Schulen – 10. Platz
 Viele weitere Wett bewerbsgewinne 
 z.B. in den Sparten Fremdsprachen, Theater, 

Literatur, Geschichte

Wir sind in Deutschland die führende 

Privatschule in freier Trägerschaft  mit 

Montessori-Pädagogik. 

Gymnasium, Realschule und Internat

Staatlich genehmigte öffentliche Er-

satzschule 

Menzenberg 13 | 53604 Bad Honnef

Telefon: 02224-9325-0 | 

Telefax: 02224-9325-25 | 

E-Mail: info@hagerhof.de

Weitere Informati onen fi nden Sie auf unserer Website: 

www.hagerhof.de
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