vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
„Stärken stärken und Schwächen
schwächen“ – was in diesem Ausspruch mit einfachen Worten so wirkungsstark ausgedrückt wird, zieht sich
wie ein roter Faden durch das Leben,
Lernen und Lehren an der Carpe Diem.
Eine gute Schule zu sein, bedeutet in unserer zunehmend komplexer und schnelllebiger werdenden
Zeit nämlich mehr als die reine Weitergabe von Wissen. Die
Vermittlung von Werten wie Weltoffenheit, Selbständigkeit,
Menschlichkeit, Teamfähigkeit, Mut und Leistungswillen liegt
uns ebenso am Herzen wie die Förderung musischer, künstlerischer und sozialer Fähigkeiten und die Ausprägung multimedialer und methodischer Kompetenz.
Unsere ganzheitliche, individuell auf den Schüler zugeschnittene Pädagogik trägt diesem Konzept konsequent Rechnung.
Hierzu gehört es vor allem, dass wir uns an der Carpe Diem für
diejenigen Zeit nehmen, um die es letztendlich geht: und das
sind die Schüler. Zeit zum Lernen, Zeit zur Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Zeit, Fehler machen zu dürfen, sich neu zu
sammeln und wieder aufzustellen, darauf vorbereitet zu werden, was jeden Einzelnen in der Welt außerhalb des geschützten Rahmens unserer Schule schlussendlich erwartet.
Wir holen die Schüler da ab, wo sie stehen, verhelfen ihnen
in kleinen Klassen mit familiären Strukturen zu Lernerfolgen
und unterrichten sie je nach Vermögen auf Real- und Gymnasialschulniveau im gleichen Klassenverband. Eine individuelle

Soll-Ist-Analyse bildet für uns die Grundlage, Stärken ausfindig zu machen und gezielt zu fördern sowie Lerndefizite festzustellen und den Unterricht exakt auf den einzelnen Schüler
abzustimmen.
Wichtig ist es uns, dass die Chemie, das Bauchgefühl, stimmt.
Etabliert hat sich deshalb an der Carpe Diem eine Probewoche, die dem gegenseitigen Kennenlernen dient. Die bewusste Entscheidung für die Carpe Diem ist stets die Grundvoraussetzung für den Start an unserer Schule. Denn wer sich
wohlfühlt und positiv angenommen sieht, dem fällt auch das
Lernen leichter. Das Resultat daraus zeigt sich in unserer starken Schülerschaft, die sich mit unserer Schule und den hier
verkörperten Werten zu identifizieren weiß.
Mit der vorliegenden Broschüre möchte ich Ihnen auf den folgenden Seiten einen ersten Einblick an die Hand geben, was
das Leben und Lernen an der Carpe Diem auszeichnet. Sie ist
als Ergänzung zum persönlichen Gespräch gedacht und möchte Ihnen zeigen, was Sie und Ihr Kind bei uns erwartet.

Schulleiter

die
schule

„Eine gute Schule zu sein,
bedeutet für uns,
die Schüler zu ihrem
persönlichen Erfolg zu
leiten.“

„Unser Anspruch ist es,
sowohl zu leiten als auch
wachsen zu lassen,
indem wir jeden Schüler
bestmöglich individuell
fördern.“

unsere
vorteile
• Individuelle Begleitung und Förderung
• Kleine Klassen
• Multimediales Lernen
• Methoden- und Sozialkompetenz
• Persönliche Entwicklung
• Hausinterne Mittlere-Reife-Prüfung
• Gymnasiale Oberstufe auch ohne Qualifikation
• Staatlich anerkannte Abschlüsse
• 13 Schuljahre (G9)
• Ganztagsschule
• Unterrichtstaktung 30 Minuten

Die Private Ganztagsschule Carpe Diem ist
eine staatlich anerkannte Ergänzungsschule

• Unterrichtsbeginn 8.45 Uhr

in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

• Ausgewogener Stundenplan

130 interne und externe Schüler werden an
unserer Schule auf die hausinterne Mittlere
Reifeprüfung und das Abitur vorbereitet.

lernen
benötigt zeit
An der Carpe Diem folgen wir dem Grundsatz,
dass Lernen Zeit benötigt. Wer langsamer lernt,
braucht nicht mehr Druck, sondern mehr Zeit und
Unterstützung.
Als Ganztagsschule nehmen wir uns die Zeit, die
nötig ist, um den individuellen Bedürfnissen der
Schüler gerecht zu werden.
13 Schuljahre (G9), statt der in vielen Bundesländern vorgesehenen 12 Schuljahre (G8), verschaffen unseren Schülern nicht nur mehr Sicherheit
bei der Vorbereitung auf die allgemeine Hochschulreife, sondern verhelfen ihnen auch zu einer
größeren Reife – ein nicht zu unterschätzender
Qualifikationsvorsprung in Studium und Lehre.

lernen
benötigt raum
Die Carpe Diem schafft mit ihren kleinen Klassen ein
unvergleichliches Lernklima. Mit durchschnittlich zehn
Schülern in einer Klasse fällt bei uns niemand durch
das Raster. Schwächen und Probleme werden frühzeitig erkannt und können dann individuell angegangen werden.

„Wir verstehen Lernen
individuell, ganzheitlich 
und modern.“
Im Sinne unseres Konzeptes sehen
wir es als ganzheitlichen Prozess, der
sowohl Wissensvermittlung als auch
Persönlichkeitsentwicklung umfasst.
Lernen mit allen Sinnen, ausgerichtet
an den Anforderungen unserer Zeit,
aber stets im Sinne des Schülers.

unsere
philosophie
• Unterrichtsbeginn um 08:45 Uhr
• Bewährte Unterrichtstaktung von 30 Minuten pro Schulstunde zur optimalen Nutzung der
Konzentrations- und Aufmerksamkeitsspanne
• Vielseitiges Programm aus kreativen, musischen und sportlichen Angeboten
• Vermittlung von Methoden- und Sozialkompetenz (u. a. Sozialpraktikum in der Jahrgangsstufe 8
und verschiedene soziale Projekte zur Unterstützung unserer Partnerschule in Ghana sowie
Methodentage)
• Multimediales und interaktives Lernen und Arbeiten mit Smartboards, iPads und Lernplattform
• Individuelle Förderung gemäß des Lern- und Entwicklungsstandes des Schülers
• Ausgewogener Stundenplan aus Haupt- und Nebenfächern, Sprachen,
Projektnachmittagen und künstlerisch-musischem Unterricht
• Ausgewogene Verzahnung von Theorie und Praxis (u. a. Betriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 9
und themenbezogene, klassen- sowie fächerübergreifende Projektwoche mit Präsentationen)
• Möglichkeit zum Erwerb von Sprachzertifikaten (z. B. DELF, Cambridge English) sowie
European Computer Driving License (ECDL)
• Hausinterne, staatlich anerkannte Mittlere-Reife-Prüfung sowie externe Abiturprüfung

räume &
ausstattung
Der Klassenraum ist das Reich der Schüler. Hier verbringen sie den größten Teil
des Schultages. Anregend und praktisch
möbliert,

schaffen

die

Klassenräume

der Carpe Diem die Grundlage für ein
angenehmes

Lernklima,

während

ihre

moderne technische Ausstattung einen
praxisnahen Unterricht garantiert.

fachräume
naturwissenschaft
In den Fachräumen der Physik, Biologie und Chemie
treffen Theorie und Praxis aufeinander. Die Laborausstattung ermöglicht klassische Demonstrationsund Schülerexperimente, die mittels interaktivem
Smartboard vorbereitet, unterstützt und ausgewertet
werden können. Auf diese Weise lassen sich auch
schwierige Sachverhalte anschaulich vermitteln.

paducation
Mit der Paducation verfügt die Carpe Diem über eine vollständig ausgestattete iPad-Klasse, die ein vernetztes, interaktives und fächerübergreifendes Lernen nach modernsten
Gesichtspunkten ermöglicht. Konzipiert als mobile Klasse
und mit einem zentralen Speicherort versehen, funktioniert
die Paducation völlig unabhängig von Computer- und Multimediaraum. Ob zur Vorbereitung oder Präsentation – das
Arbeiten mit den iPads bindet zeitgemäße Darstellungsmethoden wie Animationen, Kurzfilme und eBooks als konstruktive Elemente in die Unterrichtsgestaltung ein.

multimedia
räume
Die Vermittlung multimedialer Kompetenz ist
fest in der Unterrichtskonzeption der Carpe
Diem verankert. Ob projektorientiert, in Teamoder Einzelarbeit – hochwertige Computer,
iPads und Smartboards garantieren im Unterrichtsgeschehen ein regelmäßiges, konstruktives und umsichtiges Arbeiten mit den Medien
unserer Zeit.

tonstudio
Im Tonstudio mit seinem vielseitigen und modernen
Instrumentarium, Mischpult und PA-Anlage wird
sowohl theoretisch als auch praktisch gearbeitet.
Notenlehre, Musikgeschichte und Instrumentenkunde verbinden sich hier mit der kreativen Energie gemeinsamer Jam Sessions und spannender
Klangexperimente.

multi
funktionale
sporthalle
Die hausinterne, multifunktionale Sporthalle erfüllt an der Carpe Diem vielseitige Aufgaben. Sie stellt den Ort für
Mannschaftssport, Teamspiele, Bewegungs- und Koordinationstraining   sowie sportbezogene AGs aus dem Nachmittagsbereich dar.

atelier
Im Atelier der Carpe Diem werden Ideen Wirklichkeit. Als Ort der Kreativität und künstlerischen Betätigung ist er mit Staffeleien, Werktischen und einem Materialraum ausgestattet,
die zur Verwirklichung der zahlreichen künstlerischen Projekte verhelfen. Die Flure und
Räume der Carpe Diem bieten mit ihren hohen
Decken hervorragende Ausstellungsflächen für
die von den Schülern geschaffenen Kunstobjekte.

„Das Bewusstsein für eine
gesunde Ernährung ist uns
ein besonderes Anliegen. Eine
gesunde und ausgewogene
Ernährung hält nicht nur den
Körper fit, sondern fördert
auch die Konzentration und
Lernfähigkeit.“

wir fördern
gesundheit
Eine vitaminreiche, jahreszeitgemäße und regionale Mittagskost bildet die Grundlage des Ernährungskonzeptes an der Carpe Diem, das unser Koch Herr
Odenkirchen am täglichen Mittagstisch umsetzt. Ergänzt wird dies durch einen täglich frisch zubereiteten
Obstkorb sowie ein ständiges Getränkeangebot aus
Wasser, mit und ohne Kohlensäure, und einer Apfelschorle aus hundertprozentigem Natursaftkonzentrat
ohne Zucker.

das
internat

unsere
vorteile
• Zugang zu Gleichaltrigen, Knüpfen sozialer Kontakte

• Eine 24-Stunden-Betreuung durch ausgebildete
Pädagogen sowie ein Bezugsbetreuersystem (konkrete
und vertraute Ansprechpartner)

• Klare Tagesstrukturen und Regeln

• Ein vielseitiges Freizeitangebot (große AG-Auswahl,
Ausflüge, Kooperation mit örtlichen Sport- und
Freizeiteinrichtungen)

• Soziale und erlebnispädagogische Projekte

• Schulische Förderung durch Arbeitsaufträge sowie
individuelle Lern- und Förderangebote

• Vielseitige und ausgewogene Ernährung zu regelmäßigen Zeiten durch unseren Koch

• Einzel- und Zweibettzimmer

unsere
philosophie
• Ganzheitliche Bildung und Erziehung, Vermittlung von Werten wie Toleranz,
Respekt, Ordnungssinn, Teamfähigkeit, Verantwortung übernehmen und Fleiß
• Individueller Förderplan, der zielgerichtet und systematisch Stärken fördert und
Defizite ausgleicht
• Bedarfsorientierte Unterstützung für den Schulbesuch, gewährleistet
durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Internat und Schule
(individuelle Förderung, Arbeitsaufträge, Lerngruppen)
• Förderung der kommunikativen und sozialen Kompetenz
• Gezieltes Lernen von Verantwortung und Partizipation durch die Schüler in

„Leben in unserem Internat
bedeutet, sich geborgen
fühlen und angenommen
sein, mit anderen das Lernen neu lernen, das Leben
zu erkunden und eigene
Fähigkeiten zu entdecken.“

Form von Gruppen- und Schülersprechern
• Konsequentes Vereinbaren und Durchführen von Regeln und Pflichten
• Strukturierung des Tages- und Wochenablaufs
• Gemeinsame und angeleitete kulturelle und Freizeitangebote
• Vernetzung und Zusammenarbeit mit externen Einrichtungen und Mitarbeitern
vor Ort

johannisburg I
Das Zuhause für Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10

In der Johannisburg ist jeder Schüler Teil einer Gruppe
mit jeweils 2 bis 3 Bezugsbetreuern, die als vertraute Ansprechpartner in allen Belangen zur Verfügung stehen.
Umgeben wird das Internat von über 7000qm Grünflache
mit direkter Anbindung an öffentliche Parks, Schwimmbad, Tennisplätze,
Sportstätten.

Bogenschießanlage

und

andere

johannisburg i
ausstattung
Das Internat umfasst mehrere Aufenthaltsräume sowie die
Oasen, wohnzimmerähnliche Rückzugsorte, die von den
Schülern selbst mitgestaltet wurden.
Der lichtdurchflutete Speisesaal bildet den Ort für das gemeinsame Frühstück und Abendessen im Haus. Die Schüler
wohnen in modern ausgestatteten Einzel- und Zweibettzimmern in dem Mädchen- bzw. Jungentrakt.

johannisburg II
Das Zuhause für Schülerinnen und 
Schüler der  Jahrgangsstufe  10
und der Oberstufe
Die Johannisburg II bietet den Schülern die räumlichen und
strukturellen Möglichkeiten zur Erarbeitung lebenspraktischer Fähigkeiten. Zugleich gewährleistet die direkte Nachbarschaft zur Johannisburg I ein intensives Betreuungsangebot. Auf Wunsch ist auch die Wochenendunterbringung
möglich.

johannisburg II
ausstattung
Die Johannisburg II ist mit großzügig ausgestatteten
Einzel- und Doppelbettzimmern versehen, welche die
nötige Privatsphäre und Ruhe zur Konzentration auf die
schulische Laufbahn schaffen. Ergänzt werden die Zimmer durch private Duschbäder mit moderner Einrichtung.
Eine zusätzlich zum ständigen Angebot im Internat gemeinschaftlich genutzte Küche, fördert auf praktische
Weise die Selbständigkeit, während der freundlich gestaltete Aufenthaltsraum als gemeinsamer Treffpunkt für
die Wohngemeinschaft dient.

IDiLLE I
Die Idille I ist eine Verselbständigungseinheit für die Oberstufenschüler der
Carpe Diem. Sie schafft einen geschützten Rahmen, in dem die Schüler
unter loser Betreuung Selbständigkeit
und den Umgang mit Freiheiten erproben – ein wichtiger Schritt in der Vorbereitung auf das Leben nach dem Schulabschluss.

idille I
ausstattung
Geräumige Einzel- und Doppelbettzimmer finden sich
in der Idille I in WG-ähnlichen Strukturen wieder. Das
Haus verfügt über eine eigene, gemeinschaftlich genutzte Küche und komfortable Aufenthaltsräume, die
dem Zusammenleben der Schüler den notwendigen
Raum verleihen. Ein hausinternes WLAN  bildet die
Grundlage für Internetrecherchen und Prüfungsvorbereitungen.

IDiLLE II & III
Konzeptionell übereinstimmend mit der
Idille I, stellen die beiden Idillen II & III die
Verselbständigungseinheiten für die Oberstufenschüler der Jahrgangsstufen 12 und
13 dar, die sich in den Vorbereitungen auf
den Erwerb ihrer allgemeinen Hochschulreife befinden.

idille iI & III
ausstattung
Die Einzelzimmer der Idillen II & III sind großzügig gestaltet und modern eingerichtet. Sie befinden sich in
den beiden Häusern in WG-ähnlichen Ordnungsstrukturen, zu denen unter anderem eine eigene Küche, Aufenthaltsräume, Waschmaschine und Trockner zählen.
Beide Idillen verfügen über ein hausinternes WLAN zur
unkomplizierten Nutzung des Internets zwecks Recherchen und Prüfungsvorbereitungen.

gesundheit &
verpflegung
Das gemeinsame Abendessen findet im Speisesaal des Internats statt. Unser Koch sorgt für eine regionale, ausgewogene und abwechslungsreiche Küche mit täglichem Salatangebot und Gemüse. Der vielseitige Nachmittagssnack aus Obst, Joghurt/Quark und
ein ständiges Getränkeangebot dienen der Stärkung nach dem langen Schultag. Vegetarier und Veganer erwartet ein individuelles
Angebot, das auch diesen Ernährungsformen gerecht wird. Abgerundet wird das Ernährungskonzept durch das gemeinsame Grillen im
Sommer auf der Paradieswiese oder im Außenbereich, das von der Gemeinschaft des Internats stets mit großem Engagement durchgeführt wird.

umfangreiches
freizeitangebot
Die Grundlage für die Freizeit am Internat der Carpe Diem
bildet das vielseitige und strukturierte Wochenangebot aus
AGs und Projekten, das durch Ausflüge mit erlebnispädagogischen und lernbezogenen Elementen sinnvoll ergänzt wird.
Kooperationen mit Tierheim, Vereinen, Fitnessstudio sowie
Betrieben und Institutionen der Region schaffen eine Vielfalt
an Freizeitmöglichkeiten mit gemeinschaftlichem und lehrreichem Charakter.

künstlerisches &
kulturelles
freizeitangebot
Die musisch und künstlerisch ausgerichteten Module im Freizeitangebot des Internates fördern musikalisches und künstlerisches
Talent in all seinen Facetten. Sie beinhalten unter anderem eine
allgemeine Musik-AG, eine DJ-AG, klassisches Tanzen und die
Kreativ-AG. Auch die gemeinsame Gestaltung des Außenbereichs und Internatsgebäudes lässt großen Spielraum zur kreativen Beschäftigung mit konstruktiver Grundlage. Betreute Museumsbesuche und Stadtausflüge bilden die Grundlage kultureller
Bildung und Erkundung.

sportliches
freizeitangebot
Die Sport- und Gesundheitsmodule bilden das körperlich
orientierte Pendant zum musisch und künstlerischen Angebot am Internat der Carpe Diem. Fitness, Hallensport, Reiten,
Bogenschießen, Schwimmen, Höhlenwandern und Yoga versprechen abwechslungsreiche sportliche Betätigung, während die saisonal wechselnden Module Segelfliegen, Golf,
Kartfahren, Inliner- und Fahrradtouren, Kletterpark, Wandern,
Lasertag sowie Aqualand Köln das Indoor- und Outdoor-Angebot komplettieren.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns:
Carpe Diem Private Ganztagsschule mit Internat
Hardtstraße 3
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
T. 02641 9181 0
F. 02641 9181 20
E. info@privatschule-carpediem.de
www.privatschule-carpediem.de

www.privatschule-carpediem.de

