


 Enge Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule 

 Lernen durch praktische Erfahrung 

 Stärkung der Klassengemeinschaft durch pädagogisches Training 

 Individuelle Entwicklung der Schülerinnen und Schüler wird gefördert 

 Lernförderndes Klima in den Klassen 

Sie kommen aus der gesamten 
umliegenden Region und werden 
unabhängig von ihrer familiären 
Herkunft und ihrem religiösen 
Bekenntnis unterrichtet. 

Unsere Schule soll ein Ort sein, an 
dem die Schüler in einer geschützten 
Atmosphäre eine fundierte Schul-
ausbildung erhalten und individuell 
als einzigartige Schöpfung Gottes 
wahrgenommen werden. 

Neben den fachlich-inhaltlichen 
Lernzielen möchte unsere Schule die 
Kinder zu Lebensbejahung, 
Selbständigkeit, Zuverlässigkeit, 
Kreativität, Lernfreude 
und Erfolgszuversicht 
führen. 



 

Als christliche Schule integrieren wir biblische 
Werte in den Schulalltag sowie in Unterrichts- 
und Erziehungsprozesse. 

Unser Ziel ist es, ein positves Lernklima zu schaffen, 
indem wir wertschätzend miteinander umgehen. 
Daher investieren wir im Schulleben viel Zeit in die 
Pflege unserer Beziehungen. Konflikte, die auf-
treten, lösen wir gewaltfrei und unter Berücksich-
tigung der Interessen aller Beteiligter. Denn nur, 
wenn sich junge Menschen in ihrem schulischen 
Lebensraum geborgen fühlen, sind die Rahmen-
bedingungen für erfolgreiches Lernen gegeben. 

Solch ein Umfeld lässt Begabungen entdecken und 
entwickeln. Da Menschen unterschiedliche Talente 
haben, heißt christliche Pädagogik, dass Kinder 
durch ein breit gefächertes schulisches Angebot 
individuell gefördert werden. Zur Vorbereitung auf 
die Zukunft in Ausbildung, Beruf und Gesellschaft 
gehört, dass unsere Schüler lernen, ihre Aufgaben 
verantwortlich und selbstständig wahrzunehmen. 
Dazu bieten wir im Schulalltag zahlreiche Übungs-
felder. Unsere Schülerinnen und Schüler tragen 
aktiv Verantwortung in der Mitgestaltung des 
Schullebens. 



 überschaubare Klassen-
größen 

 verlässliche Grundschule durch 
optionale Kernzeitbetreuung 

 Fremdsprache Englisch 

Unsere 2014 gegründete Realschule 
wurde 2016 durch eine weitere Schulform, 
das Gymnasium, erweitert. Durch diese 
Ergänzung ermöglichen wir einen 
vergleichsweise einfachen Wechsel 
zwischen Realschule und Gymnasium. So 
kann - auch vor dem Hintergrund 
überschaubarer Klassengrößen - auf die 
individuelle Entwicklung der Schüler 
eingegangen werden - und das ohne die 
Problematik eines Schulwechsels. 

In beiden Schularten ist Englisch ist ab 
Klasse 5 als erste Fremdsprache verpflich-
tend. Im Gymnasium (optional in der Real-
schule) wird ab der 6. Klasse zusätzlich 
Französisch unterrichtet. Neben den 
Naturwissenschaften legen wir einen 
Schwerpunkt auf die musischen Fächer. 

Unser Motto ist: Kernzeit ist Spielraum 
für Eltern und Kind. 

Den Grundschülern werden Räume zum 
Spielen angeboten, in denen sie sich ent-
spannen oder kreativ betätigen können. 
Dabei können sie soziale Erfahrungen sam-
meln und ihre Freizeit sinnvoll gestalten. 

Gleichzeitig ermöglicht die Kernzeit-
betreuung den Eltern einen Spielraum, 
um beruflichen Anforderungen gerecht zu 
werden und Zeiträume für private Termine 
zu schaffen. Somit erleichtern wir, Beruf 
und Familie miteinander zu vereinbaren. 



WERTE 
Wir glauben an die Bibel als Orientierungs-
maßstab für unser Leben. Das biblische 
Wertefundament stellt die Basis für alle 
unsere Entscheidungen dar. 

WISSEN 
Die Grundschule legt das Fundament für 
lebenslanges Lernen. Unser Ziel ist es, den 
Kindern möglichst zahlreiche Türen zur 
Welt zu öffnen und in ihnen die Freude am 
Entdecken, Lernen und (Mit-) Gestalten zu 
wecken. 

WIRKLICHKEIT 
Aufgabe von Erziehung ist, Kinder für die 
Lebenswirklichkeit auszurüsten, damit sie 
sinnerfüllt, selbständig und verantwortlich 
handeln können. Beständige christliche 
Werte gepaart mit einem fundierten Welt-
wissen geben Orientierung und Halt und 
befähigen zu einer selbstbewussten Aus-
einandersetzung mit der Lebenswirklich-
keit.  



Schule muss heutzutage mehr bieten als die 
reine Vermittlung von fachlichem Wissen und 
praxisnahem Unterricht. Wir geben unser 
Bestes für Ihr Kind - auf biblischer Basis als 
verlässliches Lebensfundament! 

Unsere Schule ist ein Ort, an dem ganzheit-
liches Leben stattfindet. An der Christlichen 
Schule Hardt lernen, leben und glauben wir. 
Sowohl leistungsorientiertes Arbeiten und 
eigenverantwortliches Lernen, Andacht und 
Stille als auch gemeinsame Aktionen und 
gemeinsames Feiern haben ihren Platz. 
Auf Grundlage des Bildungsplanes Baden-
Württemberg und eines biblisch geprägten 
Menschenbildes wollen wir die Schülerinnen 
und Schüler befähigen, ihre Zukunft aktiv zu 
gestalten. 

Spendenkonto 
Kontoinhaber: CSH e.V. 
Sparkasse Karlsruhe 
BIC: KARSDE66XXX 
IBAN: DE28 6605 0101 0108 0509 72  

Christliche Schule Hardt 
Albert-Schweitzer-Str. 6-8 
76351 Linkenheim-Hochstetten 
Telefon (07247) 9850410 
Telefax  (07247) 9850408 

schulleitung@christliche-schule-hardt.de 
sekretariat@christliche-schule-hardt.de 

www.christliche-schule-hardt.de 

Schulleitung:  Ulli Hautzinger 

Vorstand: Traugott Ratzel 
  (Vorsitzender des Schulträgers) 

Die Christliche Schule Hardt ist Mitglied im Verband 
evangelischer Bekenntnisschulen und der Evangelischen 
Allianz Linkenheim-Hochstetten und Karlsruhe. 


