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Die St. Angela-Schule in Königstein ist eine traditionelle, 
moderne und innovative Mädchenschule mit Gymnasium 
und Realschule. Am Fuß der Burg zentral in der Stadt gele-
gen, ermöglicht sie Lernen in ruhiger Umgebung. Die Schule 
möchte ihre Schülerinnen durch Bildung und Qualifikation 
dabei unterstützen, sich zu selbstbewussten Persönlichkei-
ten zu entwickeln, damit sie den Herausforderungen der Zu-
kunft kompetent, selbstbewusst und erfolgreich begegnen 
können.

Die engagierte Lehrerschaft, das christliche Wertesystem 
und die weltoffene Grundhaltung begründen den exzellen-
ten Ruf der St. Angela-Schule und bewirken, dass sie von 
vielen aktuellen, aber auch ehemaligen Schülerinnen sehr 
geschätzt wird. 

Inhaltlich ist die St. Angela-Schule einem zeitgemäßen 
Bildungsanspruch verpflichtet. Ausgehend von einem 
christlichen Menschen- und Weltbild werden vielfältige 
Fremdsprachenkenntnisse vermittelt sowie ein fundierter 
naturwissenschaftlicher Unterricht und eine kritische histo-
risch-politische Orientierung geboten. Neue mediale Mög-
lichkeiten wie interaktive Tafeln sind integraler Bestandteil 
eines methodisch vielfältigen Unterrichts. In allen Fächern 
und Jahrgangsstufen werden ab der Jahrgangsstufe 5 Lern- 
und Arbeitstechniken sowie kommunikative Fähigkeiten 
nach standardisierten Maßstäben verbindlich eingeführt, 
vermittelt und geübt. So entsteht für jede Schülerin über die 
gesamte Schullaufbahn ein individuelles Methoden-Portfolio.

ST. ANGELA-SCHULE KÖNIGSTEIN

·  Lernen in harmonischer Schul-Atmosphäre
·  Förderung von Methoden- und Medienkompetenz
·  Neueste Unterrichtsmethoden bei MINT, Sprachen   
 und Kreativleiste 
· Technisch moderne Ausstattung, z.B. Smartboards   
 in sämtlichen Räumen
· Gütesiegel bei Umwelt-Projekten, Begabtenförderung  
 sowie Schule mit besonderer musikalischer Förderung 
· Sehr erfolgreich bei Wettbewerben
· Unterrichtsgarantie am Vormittag & Pädagogische   
 Mittagsbetreuung
· Sozialpädagogische und psychologische Betreuung
·  Unterstützung bei Teilleistungsstörungen
· Sehr gute Schulabschlüsse im Landesvergleich

10 GUTE GRÜNDE



Die Schülerinnen der Bläserklasse lernen im Klassenverband 
ein Blasinstrument zu spielen. Grundsatz ist: Alle sind An-
fängerinnen auf ihrem Instrument. Gleiche Startbedingun-
gen versprechen gemeinsame Fortschritte, gemeinsamen 
Erfolg und gemeinsamen Spaß an der Musik. Der Stunden-
plan der Bläserklasse weist zu den üblichen zwei Stunden 
Musikunterricht (in denen alle mit ihrem Instrument anwe-
send sind, sodass hier immer ein vollständiges Blasorchester 
probt) eine dritte Stunde Musikunterricht aus. In ihr werden 
spezifische Eigenarten des jeweiligen Instrumentes in Klein-
gruppen praktisch vermittelt.

Die größeren Instrumente müssen nicht mühsam transpor-
tiert werden, sondern sind zusätzlich als stationäres Instru-
ment in der Schule vorhanden, sodass nur das eigene Mund-
stück mitgebracht werden muss. Die ersten Musikstunden in 
der Bläserklasse sind dem Kennenlernen und der Auswahl der 
individuellen Instrumente gewidmet. Wahlwünsche können 
abgegeben werden. Zweimal jährlich finden Bläserklassen-
konzerte statt. Sie stellen Höhepunkte für die Schülerinnen 
der Bläserklasse dar, auf die sie hinfiebern und an die sie sich 
lange und gerne erinnern.

Vorteile der Bläserklasse sind: kein zusätzlicher Nachmittag 
für Orchesterproben. Die Schülerinnen erhalten die Zusatz-
stunde an einem Nachmittag, an dem sie für anderen Unter-
richt ohnehin in der Schule sein müssen. Außerdem freuen 
die Schülerinnen sich auf die Stunde im kleinen, familiären 
Rahmen und das gemeinsame Erleben ihrer Musik.

BLÄSERKLASSE

Musik 
gemeinsam

erleben

Sprechen – Verstehen – Erleben. 
Französisch öffnet den Zugang zu 
unserem direkten Nachbarland und 
engen Partner in Europa sowie zu vielen 
frankophonen Ländern und Kulturen in der Welt. 

Durch einen kommunikativ ausgelegten Unterricht unter 
Anwendung neuester Unterrichtsmethoden werden die 
Schülerinnen beim Erlernen dieser Sprache besonders un-
terstützt. Die Französischklasse beginnt in der 5. Klasse mit  
Französisch als erster Fremdsprache. Es folgt Englisch in der 
7. Klasse. Vorteile der Französischklasse: Zumeist geschieht 
der Start auf demselben Sprachniveau aller Schülerinnen. 
Beim Erlernen von Spanisch oder Latein als 3. Fremdsprache 
(optional ab Klasse 9) ist Französisch aufgrund der Sprach-
verwandtschaft von großem Vorteil. 

Die St. Angela-Schule verfügt zurzeit über vier Partnerschu-
len im französischsprachigen Raum (Großraum Paris, Côte 
d’Azur und Brüssel). Die Austauschbegegnungen dienen 
nicht nur der sprachlichen, sondern auch der kulturellen 
Horizonterweiterung.

Englischkenntnisse werden heutzutage als selbstverständlich 
angesehen. Wer die französische Sprache beherrscht, verfügt 
über weitere wertvolle sprachliche Fähigkeiten. Und enfin: 
Französisch lernen und sprechen macht ungemein Spaß!

Ȃ bientôt les filles.

FRANZÖSISCHKLASSE
le français, 

génial!c�est



SPORTKLASSE

Der Einrichtung der Sportklasse in der Realschule liegt die 
Idee zugrunde, den Sportunterricht zu nutzen, um regel-
mäßig und nachhaltig die Entwicklung des persönlichen 
Potenzials, der sozialen Kompetenz und auch der Fachkom-
petenz im Bereich Sport zu vergrößern. In der Sportklasse 
finden pro Woche zwei zusätzliche Sportstunden zu den 
drei obligatorischen Stunden Schulsport statt. Der Besuch 
der Sportklasse ist in den Jahrgangsstufen 5 und 6 möglich.

Als einziges Bewegungsfach wirkt Sport ausgleichend 
gegenüber kognitiven und emotionalen Belastungen des 
Schulalltages. Schulsport soll bei allen Schülerinnen die 
Freude an Bewegung und Sport wecken und die Einsicht 
vermitteln, dass kontinuierliches Sporttreiben, verbunden 
mit einer gesunden Lebensführung, sich positiv auf die kör-
perliche, soziale und geistige Entwicklung auswirkt. 

Gleichzeitig fördert und fordert Sport Fähigkeiten wie Fair-
ness, Toleranz, Teamgeist und Leistungsbereitschaft. Sport- 
und Bewegungsspiele erfordern Zusammenarbeit, aber 
auch Selbstbehauptung und Selbstvertrauen und lehren, 
Konfliktsituationen fair zu bewältigen. Die erlernte Teamfä-
higkeit ist die notwendige Voraussetzung jeder schulsport-
lichen, aber auch schulischen Aktivität. Der große Zusam-
menhalt der Sportklasse begeistert uns jedes Jahr.

Te

am
fähigkeit & Fairness

Selbstvertrauen & Spaß

SPORTistKLASSE

Dass die sogenannten MINT-Fächer an der St. Angela-Schu-
le hoch im Kurs stehen, zeigt die Tatsache, dass es in der 
Oberstufe in jedem Jahrgang Leistungskurse in Biologie, 
Chemie und auch immer wieder in Physik gibt und Schü-
lerinnen regelmäßig für ihr herausragendes Engagement in 
den Naturwissenschaften ausgezeichnet werden. 

Moderner Unterricht findet in den sanierten naturwissen-
schaftlichen Fachräumen statt, die über eine sehr gute 
Ausstattung verfügen, technisch auf dem neuesten Stand 
sind und somit den Schülerinnen ideale Bedingungen zum 
eigenständigen Experimentieren bieten. Dadurch wird ein 
wesentlicher Beitrag zum naturwissenschaftlichen Erkennt-
nisgewinn geleistet.

MINT

Wir fördern besonders begabte, talentierte und interessierte 
Schülerinnen. Die große Unterschiedlichkeit von Begabun-
gen erfordert eine entsprechende Bandbreite differenzier-
ter pädagogischer Beratung, Begleitung und Betreuung. 

Die St. Angela-Schule hat für das Förderkonzept schon 
2004 vom Hessischen Kultusministerium das „Gütesiegel 
für Schulen, die hochbegabte Schülerinnen besonders för-
dern“ erhalten und steht seitdem mit anderen Schulen in 
diesem Tätigkeitsfeld in regem Austausch.

FÖRDERUNG VON BEGABUNGEN

Meet 
the Science



Zeit für
mich!

Das Schulpastoralteam ist immer rund um das Café Relax 
zu finden. Dort können Schülerinnen ihre Pausen verbrin-
gen, sich mit Freundinnen treffen, Kleinigkeiten kochen, 
Klassenfeste und Kurstreffen organisieren, außerdem 
einen Ansprechpartner finden, falls sie einfach mal reden 
wollen. Der Meditationsraum lädt dazu ein, sich zu ent-
spannen und Ruhe zu finden.

Mit vielfältigen Aktionen wie dem Eine-Welt-Verkauf, der 
wöchentlichen Frühschicht freitags um 7.00 Uhr, der Laby-
rinth-Nacht, den Misereor-Fastenaktionen, Filmabenden 
oder der Fahrt nach Brescia auf den Spuren der Heiligen 
Angela, die vom Schulpastoralteam organisiert und durch-
geführt werden, gibt es das ganze Jahr über Veranstaltun-
gen, die die Gemeinschaft, die eigene Spiritualität und das 
soziale Engagement stärken.

SCHULPASTORAL & CAFÉ RELAX

Das Bistro bietet allen Schülerinnen eine umfangreiche 
und gesunde Verpflegung während der Pausen und täglich 
drei verschiedene Mittagsmenüs, die über die Website des 
Bistrovereins tageweise und individuell nach den Vorlieben 
der Schülerinnen gebucht werden können.

Ein neu eingeführter Veggieday rundet das Angebot ab. 
Das Bistro bietet nicht nur gesunde Ernährung, sondern 
auch wunderschöne Räume zum Verweilen und Ausruhen.

Das Bistroteam wird sowohl von engagierten Eltern und 
Großeltern als auch von Schülerinnen unterstützt, die 
hochmotiviert hinter der Theke stehen, gerne mithelfen 
und ihre Ideen einbringen. Sie finden beim Bistroteam ein 
offenes Ohr, sodass der Bedarf optimal ermittelt werden 
kann.

DAS BISTRO

Treffpunkt + Hausaufgabenbetreuung + Spielzeit = THS.
Die Pädagogische Mittagsbetreuung ist eine ergänzende 
Einrichtung für alle Schülerinnen. Das THS-Team beglei-
tet die Schülerinnen von Montag bis Freitag bis 16.00 Uhr 
beim Mittagessen im Bistro, in der Spielzeit und bei der 
Hausaufgabenbetreuung in den eigenen Räumen. 

Es sind einzelne Tage oder Pakete individuell buchbar, auch 
zu einem späteren Zeitpunkt im Schuljahr.

PÄDAGOGISCHE MITTAGSBETREUUNGSCHULPSYCHOLOGIE & -SOZIALARBEIT

Nicht immer läuft alles glatt. Manchmal benötigt man in-
dividuelle Unterstützung, einen Menschen, mit dem man 
sprechen kann, der einem zuhört und hilft, Lösungen zu 
finden. Hierfür stehen an der St. Angela-Schule verschie-
dene Profis zur Verfügung: eine Schulpsychologin, eine 
Schulsozialarbeiterin mit ausgebildetem Hund und das 
Präventionsteam.



Eine Privatschule. Eine Mädchenschule. Eine Schule mit 
kirchlichem Träger. Ist das zeitgemäß? Wir sagen ja. Und 
unsere Schülerinnen sagen ebenfalls ja. An der St. An-
gela-Schule werden aus Mädchen selbstbewusste jun-
ge Frauen. Wir begleiten sie während dieser wichtigen 
Lebensphase und achten darauf, dass sie nicht nur den 
Lehrstoff verinnerlichen, sondern dass sie ihre persönli-
chen Stärken, Neigungen und Talente entdecken. 

Dafür hält unser Träger, die St. Hildegard-Schulgesell-
schaft, die besten Rahmenbedingungen vor und verfügt 
mit unserer Schule über einen besonderen Ort, um dies 
in die Praxis umzusetzen. Die St. Angela-Schule ist katho-
lisch, dabei aber offen für die Anliegen der christlichen 
Ökumene und für Angehörige anderer Konfessionen. Sie 
ist staatlich anerkannt, sodass die Abschlüsse denen ei-
ner staatlichen Schule entsprechen. Der Schulträger kann 
die Schule aber in vielen Bereichen anders gestalten, als 
das bei staatlichen Schulen möglich ist, und hat somit 
vielfältige Möglichkeiten, auf die Schülerinnen und ihre 
Anliegen einzugehen.

Lernen Sie uns am Infotag kennen: Wir laden Sie und Ihre 
Tochter herzlich dazu ein. Sie können sich unsere Schule 
anschauen, den Schülerinnen begegnen, am Unterricht 
teilnehmen, Fragen stellen und sich einfach einen Ein-
druck davon machen, warum die St. Angela-Schule für 
Ihre Tochter ein guter Ort ist, um sich auf ihre Weise zu 
entwickeln.

RESÜMEE

St. Angela-Schule
Gerichtstraße 19 · 61462 Königstein im Taunus
Tel. 06174 9231-0
sekretariat@st-angela-schule.de

www.st-angela-schule.de ©
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Herzlich
willkommen
an der SAS




