
Sonst noch interessant… 
 

Das Albertus-Magnus-Gymnasium 
 
 hat eine sehr gute S-Bahn-Verbindung direkt 

an der Schule („Sommerrain“, S 2 und S 3) 

 bietet in der Mensa täglich ein frisches Mittag-
essen an (auch vegetarisch). Ein Bäcker be-
findet sich gegenüber dem Schulgebäude  

 gewährt Lernmittelfreiheit 

 verlangt ein Schulgeld in Höhe von monatlich 
80 Euro pro Familie (auch bei mehreren Kin-
dern) 

 vermittelt bei Bedarf Zuschüsse aus einem 
Schulgeldfonds.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Übrigens: Die textliche und graphische Gestal-

tung des Flyers erfolgte unter Mitwirkung der 

Quereinsteigerklasse 2018/2019. 
 
 

Daten und Kontakte 
 
 
 Der Informationsnachmittag für Schüler 

und Eltern sowie der Tag der offenen Tür 
müssen aufgrund der Corona-Lage leider 
entfallen.  

 Informationsmöglichkeiten gibt es auf un-
serer Homepage: www.amgs.de oder Nach-
fragemöglichkeiten per Mail unter:  
christoph.seiler@vw.amgs.de.   
 

 
Vormerkungen zum Schuljahr 2021/22 sind über 
unsere Homepage möglich.   
 
Wir freuen uns darauf, Dich in einem Aufnahme-
gespräch kennenzulernen. Informationen dazu 
erhältst du nach deiner Voranmeldung. 
 
 

Anschrift & Kontakt der Schule:  
 

Albertus-Magnus-Gymnasium 

Staatlich anerkannte Katholische Freie Schule  
In den Ringelgärten 90 
70374 Stuttgart 

Telefon 0711 53 07 636 
Telefax 0711 53 07 63 89 
E-mail  mail@vw.amgs.de 

Homepage www.amgs.de 

 
Dachverband der katholischen Freien Schulen: 
Stiftung katholische Freie Schule der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart 

 
Albertus-Magnus-Gymnasium 

 

Katholische Freie Schule 

Stuttgart-Bad Cannstatt 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Quereinsteigerklasse für 

Realschulabsolventen 
 

im Schuljahr 2021/22 
 
 
 
 
 Zum Abi geht´s hier lang… 

 

http://www.amgs.de/
mailto:christoph.seiler@vw.amgs.de


 
Unser Konzept für die Querein-

steiger 
 

Du bist Realschüler/Realschülerin 

und strebst in diesem Schuljahr 

deinen Abschluss an?  

 

Dann bist du bei uns richtig! 

 

Das Albertus-Magnus-Gymnasium hat die staatli-

che Anerkennung für einen „Realschulaufsetzer“, 

der dir den Quereinstieg von der Realschule in 

das allgemeinbildende Gymnasium ermöglicht. 

Bei uns findest Du fächerübergreifenden Unter-

richt, eine individuelle Betreuung und einen Um-

gang untereinander, der von christlichen Werten 

geprägt ist.  

 

 

Unsere Schule begleitet Dich von Anfang 
an: 
 

 Du erhältst eine intensive Unterstützung 

(„Studienbegleitung“) im Fach Mathematik 

und bei Bedarf in anderen Kernfächern 

 Bei Problemen stehen dir erfahrene Klas-

sen- und Fachlehrer mit Rat und Tat zur 

Seite 

 Die Bildung einer positiven Klassenge-

meinschaft und deine Eingliederung in die 

Schulgemeinschaft liegen uns am Herzen 

 

 

 

 

 
Warum das Albertus-Magnus-

Gymnasium? 
 

Unsere Schule begleitet dich auf deinem persönli-

chen Weg zu einer eigenständigen, selbst- und 

verantwortungsbewussten Persönlichkeit. Dabei 

hilft uns unser besonderes pädagogisches Kon-

zept, der Marchtaler Plan:  

  

Der Morgenkreis bietet Dir einen guten Start in die 

Schulwoche und fördert die Klassengemeinschaft.  

 

Der Vernetzte Unterricht ist ein Fächerverbund 

aus den Fächern Deutsch, Geschichte und 

Kunst(geschichte). In der Quereinsteigerklasse, die 

die Kursstufe vorbereitet, heißt das Thema „Der 

Mensch in der Geschichte“.   

Die dreitägigen Besinnungstage und das zweiwö-

chige Sozialpraktikum fördern deine Persönlich-

keit. 

Das Philosophisch-Theologische Forum erwartet 

dich in der Kursstufe und bereitet dich auf das wis-

senschaftliche Arbeiten an der Universität vor.  

 

 
Was setzen wir voraus? 

 
 

 Du hast die Realschule erfolgreich ab-

geschlossen.  

 Du hast in den Kernfächern im Durch-

schnitt mindestens befriedigende Leis-

tungen 

 Du bist bereit, dich sozial zu engagieren 

und ein aktiver Teil der Schule zu sein 

 Fremdsprachen:  

Wenn du von der Realschule keine 

zweite Fremdsprache mitbringst, erhältst 

du in den drei Jahren bis zum Abitur 

Fremdsprachenunterricht entweder im 

Fach Französisch oder im Fach Italie-

nisch. 

Wenn du auf der Realschule Franzö-

sisch hattest, erhältst du noch für ein 

Jahr Unterricht im Fach Französisch.  

 

 

 


