
Es gibt einen Ort, 
wo man sich die Zeit 
nimmt, die es braucht.

Jeder Mensch ist anders. Auch jedes Kind. Trotzdem 
müssen alle in die gleiche Schule. Das ist nicht ideal 
und funktioniert auch nicht für alle reibungslos. 
Zum Glück gibt es Alternativen.

Das Mädcheninternat am See ist so ein Ort. Als per-
sönlich geführte, überschaubare Privatschule sind 
wir individueller und flexibler und können besser auf 
die Einzigartigkeit der einzelnen Schülerinnen ein-
gehen. 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. 

Vorteile sehen,
Chancen erkennen
und nutzen.

Wir sind privilegiert. Das wissen wir. Deshalb nut-
zen wir unsere Möglichkeiten ganz bewusst. Und 
es sind nicht wenige. 

Eine Schule mit Internat eröffnet den Schülerin-
nen viele Vorteile. Zum einen ist es natürlich eine 
klare Struktur, die Sicherheit gibt. Schulunterricht, 
Hausaufgabenzeit, Freizeit, gemeinsame Aktivi-
täten 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 einzigartigen Geschichte.

Die Kinder spüren den Leistungsdruck durch immer 
höhere Anforderungen Ende Primarschule. Bereits 
mit 12 oder 13 Jahren müssen wichtige Weichen ge-
stellt und Entscheidungen getroffen werden. Das ist 
für viele einfach viel zu früh. Unser Vorbereitungsjahr 
zwischen Primar- und Oberstufe gibt den Mädchen 
Zeit zu reifen, den Schulstoff zu festigen und zu 
vertiefen und sich so optimal auf die Oberstufe vor-
zubereiten. Schulisch gut vorbereitet und emotional 
gereift, steigen die Chancen, die nächsten Schritte 
mit Energie anzupacken und mit Erfolg zu bestehen.

Es ist nur ein
Jahr, aber es

ist ein grosser
Unterschied.

Mutter einer Schülerin.

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

Vorbereitungsjahr 



Vorbereitungsjahr 
für die Oberstufe.

Kernwerte 
als Wegweiser.

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.

kompetent 
und motiviert

teamfähig 
und engagiert

Werte wie Kompro-
missbereitschaft,  
Zuverlässigkeit und 
Respekt werden bei 
uns täglich gefordert.

Durch aktive Unter-
richtsformen, Niveau-
gruppen und viele Er-
folgserlebnisse wecken 
wir die Motivation. 

selbstbewusst 
und offen

Wir fördern die Ent-
wicklung der jungen 
Mädchen zu selb-
ständigen, kom- 
munikativen Frauen.

am see
Das Mädcheninternat.
Wurmsbach
8645 Rapperswil-Jona
+41 (0)55 225 49 00 
info@maedcheninternat.ch 
www.maedcheninternat.ch


