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An einem
anderen Ort 
sieht vieles
plötzlich
anders aus.

Wir haben diesen
Ort und nehmen
uns die Zeit.

Jeder Mensch ist anders. Auch jedes Kind. Trotz-

dem müssen alle in die gleiche Schule. Das ist nicht 

ideal und funktioniert auch nicht für alle reibungs-

los. Zum Glück gibt es Alternativen.

Das Mädcheninternat am See ist so ein Ort. Als 

persönlich geführte, überschaubare Privatschule 

sind wir individueller und flexibler und können bes-

ser auf die Einzigartigkeit der einzelnen Schülerin-

nen eingehen. Das machen wir mit der Erfahrung 

aus vielen Jahren. Wir kennen die verschiedenen 

Szenarien und Gründe, weswegen Mädchen zu uns 

kommen. Wir können sie dort «abholen» und sie 

auf ihren Wegen ein Stück begleiten.  

Das familiäre Umfeld im Internat gibt Geborgen-

heit und Sicherheit, die in dieser Lebensphase 

besonders wichtig sind. Der sorgfältige Unterricht 

in der staatlich anerkannten Schule auf Sekun-

darschulniveau sorgt für regelmässige Erfolgs-

erlebnisse und motiviert die Schülerinnen, mehr 

zu entdecken, Neues zu lernen und das eigene 

Potential auszuschöpfen.  

In Ergänzung zu kognitiven Fächern fördern wir 

die Entfaltung der individuellen Neigungen und 

Interessen durch das kreative und musische 

Arbeiten in verschiedensten Bereichen, sowohl 

im Unterricht als auch in der Freizeit. Wir nehmen 

uns Zeit für eine ganzheitliche Bildung.

Vorwort
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Den Horizont
erweitern am See.

Im Mädcheninternat am See lernen wir nicht für 

die Schule, sondern für das Leben. 

Möglichst praxisnah. Wissen erschliesst sich aus 

Freude am Entdecken. Selbständiges Forschen 

und motiviertes Lernen brauchen aber – vor allem 

am Anfang – eine gezielte Anleitung durch erfah-

rene Lehrpersonen. Bei uns gibt es kein «Aufstre-

cken». Wir fördern das freie Reden und animieren 

die Schülerinnen dazu, Fragen zu stellen. Denn wer 

viel fragt, lernt auch mehr. Durch Niveaugruppen 

in allen Sprachfächern und in Mathematik können 

die Mädchen dem Unterricht besser folgen und 

aktiver daran teilnehmen. 

Sie sind weder gestresst durch Überforderung 

noch gelangweilt durch Unterforderung. Wir hal-

ten uns an den Lehrplan des Kantons St. Gallen, 

nehmen aber oft Bezug auf die unterschiedlichen 

Vorgaben der Herkunftskantone der Mädchen.

Ein weiterer wichtiger Teil des motivierenden 

Schulalltags sind die Wahlfächer. In klassenüber-

greifenden Gruppen erweitern die Mädchen ihren 

Horizont: Szenische Darstellung, Zeichnen, Textiles 

Gestalten, Töpfern, Gärtnern, Volleyball,  Überra-

schungen aus der Küche, Laborkurse  

Bio/Chemie/Physik, Moderne Zeitgeschichte, 

Rhetorik, English Conversation, Italienisch, English 

Preliminary Qualification (PET), Buchclub, Chor.

Hier sein,
die Welt
entdecken,
das Leben
verstehen.
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Nur ein Schritt auf
dem Weg in die Zukunft.

Drei Stufen unter 
einem Dach.

Hier sein ist schön. Aber es dauert nicht ewig. Wir 

begleiten den Berufswahlprozess intensiv, zusam-

men mit den Eltern. Unsere Schülerinnen haben 

meist grosse Vorteile bei Schnupperlehren und Be-

werbungsgesprächen. Sie haben in der Schule und 

im Internat eine hohe Wissens-, Selbst- und Sozial-

kompetenz erworben. Ausserdem dokumentiert  

das Internatszertifikat ihren ausserschulischen 

Einsatz. Der Anschluss an weiterführende Schulen 

ist für alle begabten Schülerinnen gewährleistet. 

Gezielte Vorbereitung auf einen Übertritt erfolgt 

in der 2. oder 3. Klasse, und zwar ohne zusätzliche 

Kosten! Aus jahrelanger Erfahrung halten wir das 

3. Oberstufenjahr für die persönliche Reifung für 

sehr entscheidend und empfehlen daher den Über-

tritt an ein Gymnasium am Ende der 3. Klasse.

Viele Mädchen kommen für die sechste Klasse 

oder das Vorbereitungsjahr und bleiben bis Ende 

Oberstufe im Mädcheninternat am See. Es ist 

aber auch möglich, nur das Vorbereitungsjahr zu 

besuchen oder erst in die Oberstufe einzutreten. 

Es gibt ganz verschiedene Wege, selbst ein Eintritt 

während des Schuljahres ist nach Abklärung mög-

lich. Nur eines gibt es nicht: ein Patentrezept.

Vorteile:  

· Individuellere Betreuung  

  und Begleitung   

· Intensive Vorbereitung für den  

  Übertritt in die Oberstufe 

· Neues, inspirierendes Umfeld

Aufnahmekriterium:

Abgeschlossene 5. Primarklasse

Anschliessend: 

Vorbereitungsjahr im Internat, 

Oberstufe entweder im Internat 

oder zuhause

Vorteile:  

· Zusätzliche Reifezeit für den  

  Übertritt in die Oberstufe

· Vertiefung des Wissens und  

  des Könnens

· Erwerb zusätzlicher Sicherheit

Aufnahmekriterium:

Abgeschlossene 6. Primarklasse

(in Ausnahmefällen sehr  

begabte 5.-Klässlerinnen)

Anschliessend: 

Oberstufe entweder im Internat 

oder zuhause

Vorteile:  

· Intensives Lernen auf  

  Sekundarschulniveau SG 

  (abgestimmt auf die  

  Vorgaben aller Kantone)

· Kleine Klassen

· Zwei Niveaugruppen in  

  Deutsch, Englisch, Französisch  

  und Mathematik 

Aufnahmekriterium:

Abgeschlossene 6. Primarklasse 

oder Vorbereitungsjahr im Internat

Anschliessend: 

Mittelschulen (Gymnasium, FMS) 

oder Lehre (teilweise mit Berufs- 

mittelschule)

1. – 3. Oberstufe
mit NiveaugruppenVorbereitungsjahr 6. Primarklasse
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Kernwerte

Zu reifen und erwachsen zu werden, besteht nicht 

darin, Fremdsprachen zu lernen und die trigono-

metrischen Funktionen zu verstehen. Sonst wäre 

man ja nur, was man weiss. Wie ein Computer.

Wissen ist wichtig. Aber es ist nicht das Einzige. 

Das Leben zu meistern und im Alltag klarzu- 

kommen, ist genauso wichtig. Auch diese  

Kompetenzen vermitteln wir.

selbstbewusst 
und offen

Kernwerte  
als Wegweiser.

teamfähig 
und engagiert
Mit anderen im Team arbeiten, Verantwor-

tung übernehmen, eine Gruppe führen. Oder 

nur schon vor anderen etwas vortragen. Das 

ist nicht für alle gleich einfach. 

Werte wie Kompromissbereitschaft, 

Zuverlässigkeit und Respekt werden  

bei uns täglich gefordert.

Selbstbewusstsein ist nicht selbstver-

ständlich. Es kann Teil einer Entwick-

lung und eines Lernprozesses sein: 

Sich seines Wertes bewusst sein und 

das nach aussen ausstrahlen.

Wir fördern die Entwicklung der 

jungen Mädchen zu selbständigen, 

kommunikativen Frauen.

kompetent 
und motiviert
Wissen ist wichtig. Das Schulwissen ist eine 

Basis. Die Motivation, mehr wissen zu wollen, 

und die Neugier bringen uns weiter. Wissen 

und Verstehen machen Freude. Das motiviert.

Durch aktive Unterrichtsformen und viele 

Erfolgserlebnisse wecken wir die Motivation. 

Durch Niveaugruppen vermitteln wir den 

Schulstoff individuell angepasst.

Ich weiss,
was ich 

kann, und 
sage, was

ich denke.



Am See sehen wir weiter. Vielen Mädchen 
gelingt hier ein Neustart. Sie beginnen  

einen neuen Lebensabschnitt und  
erweitern ihren Horizont. Kognitiv,  

emotional und sozial.
Sr. Andrea Fux
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Geborgenheit
und Konfliktkultur

Der wöchentliche Klassenkreis

Im wöchentlichen Klassenkreis 

werden Fragen gestellt, Anliegen 

vorgebracht, Ideen aufgeworfen 

und Projekte besprochen. Es 

wird kritisiert und argumentiert,  

gelobt, gefeiert und gedankt. So 

wird das lebendige Miteinander 

im Alltag jeden Tag aufs Neue 

umgesetzt.

Die «Speisesaalbesprechung»

Was haben wir am Morgen er-

lebt? Was hat uns die letzten 

Tage bewegt? Was planen wir 

am Nachmittag? Was möchten 

wir mit den anderen teilen? 

Bei der Besprechung nach dem 

Mittag- und Abendessen kommt 

das alles auf den Tisch. Eine 

gute Übung, vor einer grösseren 

Gruppe zu reden.

Individuelle Gespräche

Die Mitglieder des Kernteams 

nehmen sich gerne Zeit für 

Fragen oder Probleme. Solche 

Gespräche sind jederzeit mög-

lich. Manchmal kommen auch 

Kolleginnen und Freundinnen 

zu zweit oder dritt. Gemeinsam 

können Dinge ausdiskutiert, 

Standpunkte definiert und  

Lösungen gefunden werden.

Nicht zuletzt weil alle Mädchen während der 

Woche im Internat leben, entsteht eine grosse Fa-

milie. Das gibt Geborgenheit. Aber führt natürlich 

auch zu Auseinandersetzungen. Das ist gut so. Mit 

Konflikten umzugehen, Positionen zu vertreten, 

Meinungen klar zu artikulieren, lösungsorientiert 

zu denken, Grenzen zu ziehen und Kompromisse 

auszuhandeln, sind wichtige Elemente der sozi- 

alen Entwicklung. Bei uns findet das in der Praxis 

statt. Jeden Tag. Durch individuelle Verantwortun-

gen und «Ämtli» werden alle Mädchen ein Teil der 

grossen Internatsfamilie. Viele Aktivitäten werden 

erst möglich, weil wir abends und am Mittwoch-

nachmittag zusammen sind.

Auf der 
Suche 
nach 
Harmonie.
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Internat

Ein Vorteil ist es erst,
wenn man ihn nutzt.

Wir sind privilegiert. Das wissen wir. Deshalb 

nutzen wir unsere Möglichkeiten ganz bewusst. 

Und es sind nicht wenige. Eine Schule mit Internat 

eröffnet den Schülerinnen viele Vorteile. Zum einen 

ist es natürlich eine klare Struktur, die Sicherheit 

gibt. Schulunterricht, Hausaufgabenzeit, Freizeit, 

gemeinsame Aktivitäten bringen Ruhe in den 

Internats-Alltag. Dass es keine externen  

Schülerinnen gibt, sondern alle von Sonntagabend 

bis am Freitagnachmittag im Internat wohnen,  

ist ein weiterer Vorteil. So wird man am See noch 

mehr zu einer grossen Familie mit einer einzig- 

artigen Geschichte.

Eine Familie. Das ist immer auch eine Heraus-

forderung. Auch das ist ein Privileg. Wir lernen 

nicht nur im Schulunterricht und während der 

Hausaufgabenzeit. Wir bilden darüber hinaus 

Hier sein 
und die 
Energie der 
Mädchen-
bande
spüren.

eine Gemeinschaft, die Gemeinsamkeiten feiert 

und Widersprüche aushalten muss. Das ist eine 

Lebensschule. Oder wie Stendhal es formuliert hat: 

«Alles kann man sich in der Einsamkeit aneignen, 

ausser Charakter.»

Das Gespräch ist für uns etwas ganz Zentrales: 

in der Gemeinschaft, in den Klassen, in Gruppen. 

Immer wieder besprechen wir Dinge, treffen neue 

Abmachungen oder hinterfragen sie. Das braucht 

nicht nur Zeit, sondern auch den Entschluss, lang-

samer und bewusster zu gehen. Und sich nicht in 

den immer schneller drehenden Strudel der «Erle-

digungs-Philosophie» hineinziehen zu lassen.

Wir ermöglichen den Schülerinnen innezuhalten, 

über ihr Leben nachzudenken und sich so zu ent-

wickeln. Wir haben die Musse, gemeinsam die 

Freizeit zu verbringen, kreativ zu sein, zusammen 

zu blödeln, zu weinen und zu lachen. Wir leben in 

einer frohen Atmosphäre. Das beflügelt.
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Mit dem Schulhund Fidelio Gassi gehen, im Wahl-

fach Kochen etwas Leckeres zaubern, mit einem 

Buch im Gras liegen, abtauchen im eigenen  

Hallenbad oder mit Kolleginnen auf dem Boots-

steg sitzen und einfach über Gott und die Welt 

reden. – Das ist eine schöne Welt. Eine, wo man 

nicht allein ist, wo man reden kann und wo einem 

zugehört wird.

Hier leben,
lachen und
lernen ist
für alle
eine runde
Sache.
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Stimmen

Eltern und ehemalige 
Schülerinnen  
erinnern sich.

«Die erworbenen Kompetenzen haben meine an- 

schliessende Ausbildung enorm erleichtert. Vor al-

lem Teamfähigkeit und dass ich mit verschiedens-

ten Menschen gut kommunizieren kann.»

«Wir spüren: Es wird in kompetenter Art und Weise 

auf jedes einzelne Mädchen eingegangen. Konflik-

te werden auf den Tisch gebracht und ausgetra-

gen. Das Vorbereitungsjahr als quasi vorgezoge-

nes 10. Schuljahr ist dabei sehr wertvoll.»

«Ich bin dankbar und sehr stolz, dass meine Toch-

ter mit dieser Unterstützung zu einer jungen Frau 

herangewachsen ist. Sie ist nicht nur intelligent in 

Bezug auf die akademischen Fächer, sondern lebt 

auch emotionale und soziale Intelligenz.»

«Heranwachsende durch ein Team zu fördern, 

zu formen und zu begleiten, eröffnet ungeahnte 

Möglichkeiten. Vielfältige Entwicklungsschritte 

werden möglich. Wir sind froh, diese Lebensschule 

kennengelernt zu haben.»

«Ich fragte mich, wie ich meiner Tochter als  

Alleinerziehende den geeigneten Rahmen für die 

wichtige Oberstufenzeit geben könnte. Die Bildung 

im Mädcheninternat ist eine gute Ergänzung zur 

Erziehung zuhause.»

Andere 
sagen
über uns:

«Die Lern- und Lebensgemeinschaft ist genau 

das, was jungen Frauen vor der Berufswahl hilft, 

gereifte Entscheidungen zu treffen. Im Zentrum 

steht keine eintönige ‹Freizeitbewältigung›, kein 

lehrerzentrierter Frontalunterricht, sondern der 

Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls.»

«Die Impulsschule war mir ein grosser, wichtiger 

Wegweiser in die richtige Richtung!»

«Weltoffen, topaktuell und sehr kompetent!»

«Im Gespräch mit den Schülerinnen wird sofort 

klar: Hier sprechen junge Leute, die ihre Kompe-

tenzen in einer unterstützenden und liebevollen 

Umgebung entwickeln können. Die moderne Infra-

struktur der Schule, eingebettet in einer idyllischen 

Naturkulisse, ist zudem von unschätzbarem päda-

gogischen Wert.»

«Unsere Tochter ist richtiggehend aufgeblüht an 

der Impulsschule. Die motivierten Lehrkräfte und 

die positive Atmosphäre am Internat verwandeln 

die jungen Mädchen in selbstbewusste und ver-

antwortungsvolle Menschen.»
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Aufnahme

So lernen wir
uns näher kennen. 

Es wäre schön, von
Ihnen zu hören.

1. Telefon und Infoveranstaltung

Rufen Sie uns an, wir nehmen 

uns gerne Zeit für Ihre Fragen. 

An unseren Infoveranstaltungen 

können Sie uns ebenfalls unver-

bindlich kennenlernen.  

Gerne schicken wir Ihnen auch 

unsere Unterlagen. 

2. Rundgang und Gespräch 

Wir lernen uns in einem Ge-

spräch persönlich kennen und 

zeigen Ihnen und Ihrer Tochter 

unser Mädcheninternat. Ja, wir 

sind ein bisschen stolz auf die 

bevorzugte Lage direkt am See.

3. Schnuppertage am See

Ihre Tochter schnuppert ein  

paar Tage Seeluft. Während  

der Schnuppertage wird sie  

von zwei Mädchen begleitet  

und lernt das Internats- und 

Schulleben in der Praxis kennen.

Das Kernteam (v.l.n.r.)

Hilde Mettler 

Schwester Andrea Fux (Schulleiterin)

Schwester Marianne-Franziska Imhasly

Der Übertritt ins Mädcheninternat ist nicht bloss 

ein Ortswechsel. Es ist oft ein entscheidender 

Schritt. Weichen werden gestellt, Ziele werden neu 

definiert, die Richtung wird gewechselt – für Ihre 

Tochter beginnt ein neuer Lebensabschnitt. 

Aufnahmebedingungen 

Das Wichtigste ist die Bereitschaft des Mädchens, 

in unser Internat einzutreten, und das Ja der Eltern 

zu unserem Konzept. Je nach Klasse, in die das 

Mädchen eintreten möchte, ist eine entsprechende 

Weitere Informationen

Sämtliche Angaben zum Schul- und Internatsteam, 

konkrete Daten für die nächsten Informationsan-

lässe sowie die aktuellen Angaben zu den Kosten 

und die Vertragsbedingungen etc. finden Sie auf 

Als Eltern schenken Sie uns grosses Vertrauen, 

wenn Sie Ihr Kind in unsere Schule bringen. Das 

wissen wir zu schätzen und möchten Ihnen zeigen, 

dass wir Ihr Vertrauen verdienen. Wir laden Sie ein, 

unsere Impulsschule kennenzulernen und sich von 

allem selbst ein Bild zu machen.

Jede Reise  
beginnt  
mit einem  
ersten  
Schritt. unserer Website: www.maedcheninternat.ch. 

Gerne dürfen Sie uns bei Fragen auch telefonisch 

kontaktieren.

Vorbildung und Reife notwendig. Dies klären wir im 

Gespräch und während der Schnuppertage sorgfäl-

tig ab. Manchmal ist auch ein Eintritt während des 

Schuljahres durchaus sinnvoll.
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Wie ist das 
jetzt genau …

Häufig gestellte
Fragen ans Team.

Was sind die Beweggründe, dass sich Eltern  

und Töchter für das Mädcheninternat am See  

entscheiden?

Es ist oft eine Kombination von Gründen: Durch 

kleinere Klassen und flexiblere Strukturen ist eine 

individuelle Förderung möglich. Erfahrene und  

engagierte Lehrpersonen und ein einmaliges Um-

feld sind die besten Voraussetzungen für einen 

Neustart oder ein Reifejahr vor der Oberstufe.

Werden nur katholische Mädchen aufgenommen?

Natürlich nicht. Eine religiöse oder konfessionelle 

Zugehörigkeit ist keine Voraussetzung. Selbstver-

ständlich basiert die Schule auf christlichen Grund-

werten wie Respekt und Toleranz. Werte, die auch 

in anderen Religionen zentral sind.

Warum führen Klosterschwestern eine Schule?

Was 1843 aus einem echten Bedürfnis entstanden 

ist, wurde zum Erbe, das wir mit Freude und Enga-

gement weiterführen. Dass es das Mädcheninter-

nat nach 175 Jahren noch gibt, liegt daran, dass  

es immer mit der Zeit ging. Oft sind wir der Zeit 

sogar voraus.

Woher kommen die Schülerinnen?

Die Mädchen kommen aus der ganzen Schweiz, 

mehrheitlich aus der Region Zürich. Die Durch- 

mischung ist eine grosse Bereicherung fürs  

Internatsleben.

Wann ist Wochenende?

Dank dem Extra-Schulbus (Abfahrt 15 Uhr) nach 

Jona und Rapperswil sind die Mädchen am Wo-

chenende schnell zuhause. Mit der S-Bahn sind sie 

bereits um 15.50 Uhr im Hauptbahnhof Zürich.

Warum nur Mädchen?

Die Praxis hat uns gezeigt, dass eine reine Mädchen-

gesellschaft im Pubertätsalter viele Vorteile bringt.

ist es ein wertvolles Reifejahr, welches einen siche-

ren, angst- und stressfreien Übertritt in die Ober-

stufe ermöglicht.

Wie werden die Eltern eingebunden?

Wir organisieren regelmässig Schulbesuchstage, 

Elterngespräche und Weiterbildungen für Eltern.

Eine gute Zusammenarbeit und ein offener Aus-

tausch mit den Eltern ist uns wichtig.

Was kostet das Mädcheninternat?

Verglichen mit ähnlichen Internaten gehört das 

Mädcheninternat am See zu den preiswertesten. 

Die fairen Preise liegen daran, dass wir einerseits 

keine Gewinne machen müssen, und andererseits 

an unserem Ziel, den Besuch möglichst vielen 

Mädchen zu ermöglichen.

Darf man das Handy in der Schule benutzen?

Nicht immer und nicht überall. Wir legen in Abspra-

che mit den Eltern Regeln fest. Sie hängen zum Bei-

spiel auch mit dem Alter der Mädchen zusammen.

Kommen auch Mädchen, die gemobbt wurden?

Ja. Sie finden schnell Anschluss, lernen neue Kolle-

ginnen kennen und begegnen neuen Freundinnen.

Hochbegabung oder Teilleistungsschwäche – wie 

geht das Mädcheninternat damit um?

Individuelle Förderung zeichnet unsere Privatschu-

le aus. Wir fördern einerseits kognitiv exzellente 

Schülerinnen gezielt, unterstützen genauso fokus-

siert aber auch Mädchen mit Teilleistungsschwä-

chen (Legasthenie etc.) oder mit AD(H)S. Gerne 

beantworten wir Ihre Fragen.

Was bedeutet Vorbereitungsjahr?

Dieses Jahr schliesst an die 6. Klasse an. Für viele 
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Das Mädcheninternat.

Wurmsbach

8645 Rapperswil-Jona

+41 (0)55 225 49 00

info@maedcheninternat.ch

www.maedcheninternat.ch


