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Welcome to the Black Forest!

Come to Germany
as a guest student



Du lernst an deiner Schule Deutsch? 
Du möchtest deine Deutschkenntnisse verbessern  
und Deutschland kennenlernen? 
Du möchtest neue Freunde finden?

Dann bist du als Gastschüler an unserer Schule und unserem 
Internat herzlich willkommen!

Du kannst für einen kurzen Gastaufenthalt (mindestens zwei 
Monate) oder für ein ganzes Schuljahr zu uns kommen. 

UNSERE SCHULEN

Du kannst wählen, welchen Schulzweig Du besuchen möchtest:
 das allgemeinbildende Gymnasium
 das Sozialwissenschaftliche Gymnasium oder 
 das Wirtschaftswissenschaftliche Gymnasium 

Wir unterrichten nach dem baden-württembergischen  
Lehrplan. In den Gymnasien werden die Sprachen Englisch, 
Französisch und Spanisch angeboten.

Do you learn German at school? 
Do you want to improve your German language skills 
and experience life in Germany? 
Do you want to make new friends?

You are very welcome to join our school and one of our  
boarding houses as an international student!

You can come to us for a short stay (the minimum period is 
two months) or for a full school year.

OUR SCHOOLS

You can choose which of our ‘Gymnasiums’ (academic track 
secondary schools) you wish to attend: 
 the Gymnasium offering a general education 
 the Gymnasium specialising in social and health sciences or 
 the Gymnasium specialising in business and economics 

Our curriculum is based on the guidelines outlined by the state 
of Baden-Württemberg. All our Gymnasium schools offer Eng-
lish, French and Spanish as language options.



UNSER INTERNAT

Bietet für etwa 70 Jungen und Mädchen ein zweites Zuhause.
Bei uns erwarten dich

 individuelle Begleitung und persönlich Zuwendung
 ein engagiertes und erfahrenes Team
 intensive Lernbegleitung
 vielfältige Freizeitmöglichkeiten und gemeinsame 
 Erlebnisse
 modern renovierte historische Gebäude 
 weitläufige Parkanlagen
 die intakte Natur des Schwarzwalds

Deutsche und internationale Schüler profitieren vom Zusam-
menleben. Wir unterstützen mit interkulturellen Trainings. 

WOCHENENDEN UND FERIEN

An den Wochenenden finden gemeinsame Unternehmungen 
und Ausflüge statt.

In den Schulferien können wir keine Betreuung anbieten.

FACILITIES

Our boarding houses provide a second home for around 70 
girls and boys. Students boarding with us have access to 

 Individual support and personal attention
 A dedicated and experienced boarding staff team 
 Intensive learning support
 Extensive opportunities for leisure activities and shared   
 experiences as part of our boarding community 
 Historic buildings refurbished to provide modern facilities  
 Spacious grounds
 The unspoilt countryside of the Black Forest

Both German and international students benefit from living 
together as a community. We provide support through multi-
cultural events.  

WEEKENDS AND HOLIDAYS

At weekends boarders have access to a programme of group 
activities and trips. 

We cannot provide care and supervision during school  
holidays.

OUR BOARDING



Bei uns findest Du viele Sportangebote wie

 Fußball, Basketball, Volleyball oder Leichtathletik
  Golf 
 Bogenschießen 
 Segeln 
 Tischtennis, Billard oder Dart 
 Mountain-Bike-Touren
 Fitness im eigenen Kraftraum
 im Winter Fahrten in die nahe gelegenen Skigebiete

Musik wird bei uns großgeschrieben. Mach mit   

 in verschiedenen Chören
 im Sinfonieorchester
 im Blasorchester 
 in der Jazzband

Auch kannst Du in Königsfeld viele Musikinstrumente erlernen.

Oder Du probierst Dich in einer unserer Theater- oder  
Kunst-AGs aus.

We offer a wide variety of sports for you to choose from such as

 Football, basketball, volleyball and athletics
  Golf 
 Archery 
 Sailing 
 Table tennis, snooker and darts 
 Mountain biking trips
 Fitness training in our own gym
 Trips to local ski areas in winter

Music is an important part of school life. The opportunities on 
offer include  
 Various choirs
 Symphony Orchestra
 Wind Band 
 Jazz Band

Students can also learn a wide range of musical instruments in 
Königsfeld.

Or try out one of our theatre or art clubs.



Königsfeld ist ein kleiner, historischer Ort im Schwarzwald nahe 
der Schweiz und Frankreich. Die nächsten Flughäfen Zürich, 
Stuttgart und Basel sind innerhalb von ein bis zwei Stunden zu 
erreichen.

Kontakt:
Zinzendorfschulen und Internat

Frau Katja Schmidt 
Mönchweilerstraße 5
D- 78126 Königsfeld im Schwarzwald
++49 7725 938173 
schmidt@zinzendorfschulen.de
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Königsfeld is a small, historic town in the Black Forest region of 
Germany, near Switzerland and France. The nearest airports in 
Zurich, Stuttgart and Basle can be reached within one to two 
hours.

Contact:
Zinzendorf Schools and boarding houses

Katja Schmidt 
Mönchweilerstraße 5
D- 78126 Königsfeld im Schwarzwald
++49 7725 938173 
schmidt@zinzendorfschulen.de
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