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„Hier kann (muss 
aber nicht) ein/e 
Person /Schüler/ 

Ehemaliger als 
Testimonial für das 
Thema der Doppel-
seite zitiert werden. 

Dazu kommt dann 
ein Portraitfoto.“

Vorname Name 
Funktion
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Ein herzliches Grüß Gott von den 
CJD Christophorusschulen in 
Berchtesgaden! Deutschlands  
alpine Internatsschule liegt mit-
ten in der majestätischen Berg-
welt des Berchtesgadener Landes 
mit dem berühmten Watzmann in 

Sichtweite und dem spektakulären Königssee in unmit-
telbarer Nähe. Vom Klassenzimmer geht es quasi direkt 
hinein in den Nationalpark und auf die umliegenden 
Gipfel. In dieser herrlichen Umgebung fühlen sich unsere 
Internatsschüler schnell heimisch. Wir wollen diese Vor-
aussetzungen für ein erfolgreiches Lernen nutzen und 
unseren Schülerinnen und Schülern einen staatlich 
anerkannten bayerischen Schulabschluss ermöglichen. 
Daneben geht es aber auch um die Begeisterung für die 
Natur, die uns allen ganz besonders am Herzen liegt!  
Wir freuen uns über Ihr Interesse und stehen für Ihre 
Fragen natürlich jederzeit zur Verfügung.

Die besondere „Hochschule“

Fotos und  
Videos zur  
Lage unserer 
Internatsschule

Alle Informationen zu Aufnah-
me und Kosten sind im aktuellen 
Informationsheft in der hinteren 

Umschlagsseite zu finden.



Seite  3  | 4

„Die Natur war für 
mich ein Hauptgrund 

hierher zu kom-
men. Außerdem war 

für mich eine gute 
schulische Unter-
stützung wichtig, 
weil ich ADS und 

Legasthenie habe.“

Marie Wagner  
Abiturientin

Fotos und  
Videos von 
Berchtesgaden

Der berühmte Watzmann und 
der spektakuläre Königssee 

laden ein, alpine Bergwelt  
zu erleben: Von unserem In-
ternatscampus und unseren 
Schulen sind es nur wenige 

Schritte in den Nationalpark 
Berchtesgaden. Wir nutzen 

die einmalige Umgebung für 
Exkursionen und naturnahen 
Unterricht, um Begeisterung 

für die Natur zu wecken.

Natur entdecken



Outdoor ohne Limit
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Niklas Illig 
Internatsschüler

„Ich mache Down-
hill-Biken. Dafür 

gibt es hier in der 
Gegend tolle Mög-

lichkeiten. Im Som-
mer gehen wir gerne 
Bergwandern auf die 

Gipfel rund um die 
Internatsschule.“

Freizeit- 
gestaltung  
im Internat

Eine der schönsten Outdoor-
regionen Deutschlands - das 

ist Berchtesgaden im Sommer 
wie im Winter: Skifahren, Free-

riden, Bergsteigen, Wandern, 
Klettern, Raften, Kajaken, 

Mountainbiken, Slacklinen, 
Paragliden...  In Berchtesgaden 

findet jeder das Richtige für 
sich. Sportlich noch weniger 

begeisterte Jugendliche wollen 
wir motivieren. 



Grundschule

Gymnasium

Fachoberschule

Realschule

Mittelschule

Berufsfachschule

Über alle Details zu unseren 
Schulformen informiert die  

beiliegende Broschüre im  
hinteren Umschlag.
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Wir wollen den bestmöglichen 
Schulabschluss für unsere 

Schüler. Voraussetzung dafür 
ist die Wahl der passenden 

Schulform. Die staatlich an-
erkannten CJD Christopho-

russchulen umfassen Grund- 
und MIttelschule, Realschule, 
Fachoberschule, Gymnasium 

und eine Berufsfachschule 
für Kinderpflege. Mehr Wahl-

möglichkeit geht nicht.

Viele Wege zum Ziel

Fotos & Videos 
von unseren 
Schulen
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Linus Trautmann 
Internatsschüler
& Legastheniker

„Mit den Jugend-
leitern haben wir ein 
familiäres Verhältnis. 

Hier gehen sie auf 
mich ein und haben 

immer ein offenes 
Ohr. Das Wohnen 

hier ist gemütlich, 
und ich fühle mich 

zu Hause.“

Aktuelles  
aus dem  
Internatsleben

Eine echte Heimat - ein zwei-
tes Zuhause: Unser Internat 
und unsere Schulen bieten 

eine lebendige Gemeinschaft, 
in der jeder seinen Platz findet 

und sich zu Hause fühlt. Es 
entstehen Freundschaften, die 
weit über die Schulzeit hinaus 
halten. Wohlfühlen sehen wir  

als wichtige Voraussetzung für 
einen guten Lernerfolg.

Ein Zuhause am Berg



150 Internatsplätze

12 Gruppenräume

12 Küchen

9 Wohnhäuser
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Florian Fischer 
Internatsschüler

„Auf dem Inter-
natscampus wohnen 
wir in supergemüt-
lichen Häusern, und 
die Trainingsmög-

lichkeiten - bei-
spielsweise der 

Kraftraum und die 
Sprunghalle - sind 

sehr modern.“

Fotos und 
Videos aus den 
Wohngruppen

Modern ausgestattet und doch 
urgemütlich - das ist unsere 

Internatsschule hoch am Berg. 
Wir entwickeln unsere Ausstat-
tung beständig weiter. Das gilt 
für die Unterbringung genauso 

wie für die Unterrichtsma-
terialien und Lehrmethoden. 

Unsere Lehrkräfte arbeiten mit 
digitalen Medien wie Tablets 

und Whiteboards.

Modern trifft gemütlich



Ganz oben und doch gut  geerdet

Wir gehören zum Berchtes- 
gadener Land mit seinen 

unverwechselbaren Traditio-
nen. Elitäres Auftreten ist uns 

fremd. Trotz unserer „abge-
hobenen“ Lage auf fast 1.200 
Metern sind wir gut geerdet.  
Unsere Pädagogik beruht auf 

einem christlichen Werte-
verständnis, das wir im Alltag 

leben und im gemeinsamen 
Miteinander vermitteln wollen.

Seite  13  | 14

Wolfgang  
Greiner
Realschuldirektor

„Die musische  
Bildung hat bei uns 

eine große Tradition. 
Zum Beispiel haben 
wir seit Jahrzehnten 

ein Bläser-Ensemble, 
mit dem wir Gottes-

dienste gestalten 
und weitere Auftritte 

absolvieren.“

Fotos und 
Videos aus 
Berchtesgaden



Leger und entspannt aber  zielstrebig

Benedikt 
Bockstaller 
Internatsschüler

„Der Wechsel von 
Baden-Württemberg 

an eine bayerische 
Schule machte schon 
einen deutlichen Un-

terschied. Ich habe 
das aber gut bewäl-
tigt, weil ich hier gut 

unterstützt wurde.“
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Fotos & Videos 
von unseren 
Schulen

Wir legen Wert auf eine  
familiäre Atmosphäre, in der 
sich unsere Schüler zu Hause 

fühlen. Der Umgang zwischen 
Lehrern, Pädagogen und Schü-
lern erfolgt auf Augenhöhe im  

gegenseitigen Respekt: eine 
gute Voraussetzung, um  

unsere leistungsorientierten 
Ziele zu erreichen. Wichtig 

dafür ist uns  eine individuelle 
Begleitung und Unterstützung. 



Maria Höfl-Riesch

„...dieses eine Jahr 
war mit Abstand 

das beste in meiner 
gesamten Schulzeit. 
Im Nachhinein hatte 
ich mir oft gedacht: 
Hätte ich nur schon 

früher auf die Schu-
le am Obersalzberg 

gewechselt!“

      Eliteschule des  
        Sports (DOSB)

Partnerzentrum für 
   den Wintersport
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mehr zum  
Leistungs-
sportbereich

Wer Spaß an Sport hat, ist hier 
genau richtig - Freizeitsportler  
genauso wie Leistungssportler.

Die CJD Christophorusschu-
len Berchtesgaden bieten als  
Eliteschule des Sports (DOSB)

ausgewählten Leistungssport-
lern die Chance, Schule und 
Sport optimal zu verbinden. 

Freizeitsportler können eben-
falls die ausgezeichnete Sport-

infrastruktur nutzen.  

Teile den Sport



Constantin 
Schmid 
Internatsschüler

„Das Essen bei uns 
in der Internatsschu-
le ist sehr gut. Es ist 

abwechslungsreich 
und gesund. Wir 

können auch selbst 
in den Wohngruppen 

kochen. Das mach‘ 
ich ganz gerne.“

Seite  19  | 20

aktuelle  
Speiseplan- 
information 

Gesundheitsbewusst und  nachhaltig

Gesunde Lebensweise und 
schonender Umgang mit un-
seren natürlichen Ressourcen 

sind für uns Verpflichtung. 
Dafür wollen wir auch unsere  

Schüler sensibilisieren.  
Ganz wichtig ist natürlich die  
Ernährung. Gutes, gesundes 

Essen  ist eine Voraussetzung 
für Wohlbefinden und 

Leistungsfähigkeit.



Niclas  
Heumann
Internatsschüler

„In den 5 Jahren hier 
im Internat habe 

ich viel an Selbst-
ständigkeit und 
Unabhängigkeit 

gewonnen. Auch was 
die Selbstdisziplin 

angeht. Das hat  
mir schulisch sehr  

weitergeholfen.“
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Aktuelles  
aus dem  
Internatsleben

Wir verbinden Schule und 
Bildung fürs Leben. Bei uns 
werden musische Bildung, 

politische Bildung, Religions-
pädagogik sowie Sport- und 
Gesundheitspädagogik groß 

geschrieben. Internat und 
Schulen machen dazu viel-
fältige Angebote, die über  
den Lehrplan hinausgehen  

und lebenspraktische  
Kompetenzen vermitteln.

Fit fürs Leben



Wir sind eine gesunde Schule 
mit Bewegung, Sport und  

gesunder Ernährung. Die um-
weltklimatischen Bedingungen 
sind durch die Höhenlage auf 
1.200 m besonders günstig, 

weil es wesentlich weniger 
Allergene und Luftschadstoffe 

gibt. Unsere Schüler können 
frei durchatmen und auch  
mal abschalten, um neue  

Kräfte zu sammlen.

Neue Kraft schöpfen

Luis Lehnert 
Internatsschüler

„Ich habe meinen 
Rückzugsbereich 
hier im Internat, 
und ich genieße 

das Bergfeeling. Ich 
versuch‘ da auch, 

Kraft rauszuziehen: 
Einfach mal auf dem 
Balkon sitzen und in 
die Berge schauen!“
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Fotos und 
Videos aus den 
Wohngruppen



Einschubtasche für 
Infoheft



www.tuev-sued.de/ms-zert
zur gendergerechten Schreibweise: 
Falls zur besseren Lesbarkeit im Text 
auf die weibliche Form verzichtet 
wurde, beziehen alle Angaben trotzdem 
ausdrücklich alle Geschlechter mit ein.CJ
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für Kinderpflege
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Deutschlands alpine Internatsschule
CJD Christophorusschulen Berchtesgaden
 
Am Dürreck 4
83471 Schönau 
am Königssee
Tel. 08652 / 604-0
Fax 08652 / 604-710
cjd.berchtesgaden@cjd.de

www.cjd-christophorusschulen-berchtesgaden.de
Die CJD Christophorusschulen Berchtesgaden
sind eine Einrichtung im Christlichen Jugenddorf-
werk Deutschlands e.V. · Teckstraße 23 ·  
73061 Ebersbach · www.cjd.de
Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und er-
wachsenen Menschen Orientierung und Zukunfts-
chancen. Sie werden von 9.500 hauptamtlichen 
und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über 
150 Standorten gefördert, begleitet und aus- 
gebildet. Grundlage ist das christliche Menschen-
bild mit der Vision „Keiner darf verloren gehen!“.


