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Familie Lehmann



Liebe Schülerinnen und Schüler,

sehr geehrte Eltern,

im Frühjahr 1993 haben wir als Trägerfamilie am Wiesenufer des Torgelower Sees 

mit der Verwirklichung unserer Idee begonnen: eine Internatsschule zu gründen, in 

der begabte und talentierte Kinder und Jugendliche, die Neugier und Leistungsbereit-

schaft mitbringen, in wichtigen Jahren ein zweites Zuhause finden. 

Heute ist Schloss Torgelow eine der renommiertesten deutschen Internatsschulen. 

Wir sind stolz darauf, dass unsere Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland 

und aus dem Ausland zu uns nach Torgelow am See kommen, um die Ausbildung zu 

erhalten, die sie für ein ganzes Leben qualifiziert. Unsere Schülerinnen und Schüler 

leben und lernen in einer starken Gemeinschaft, erwerben Wissen, entdecken Fähig-

keiten und entwickeln Verantwortungsbewusstsein, schließen Freundschaften und 

werden gemeinsam erwachsen. Wir als Trägerfamilie begleiten sie mit unserem päda-

gogischen Team auf ihrem Weg zum Abitur und sind stolz auf ihre Leistungen. 

Meine eigenen Schulerfahrungen in zu großen Klassen, die geringe Zuwendung und 

die Langeweile des Frontalunterrichts haben mich motiviert, gemeinsam mit meinem 

Vater eine Schule zu gründen, wie Schule sein sollte: kleine Klassen mit individueller 

Förderung, ein Unterricht auf hohem Niveau und ein außerschulisches Angebot, das 

jedem die Möglichkeit gibt, seine Talente zu entdecken. Die herausragenden Erfolge 

unserer Schülerinnen und Schüler im Abitur und im späteren Leben zeigen, dass wir 

die richtige Entscheidung getroffen haben.

Mit der Realisierung von Schloss Torgelow haben wir eine Familientradition fortge-

setzt. Die Schulbiographie meines Vaters hatte meine Großmutter vor über 50 Jahren 

veranlasst, das Kurpfalz-Internat in Bammental bei Heidelberg zu gründen. Schon 

einmal haben wir als Familie bewiesen, dass die Vision von einer anderen, einer bes-

seren Schule kein Traum bleiben muss. 

Gerne würde ich Ihnen Schloss Torgelow bei einem persönlichen Besuch vorstellen, 

denn nur derjenige, der Torgelow gesehen und erlebt hat, vermag zu beurteilen, was 

Schloss Torgelow zu einer ganz besonderen Schule macht.

Mario Lehmann

Trägerfamilie

 Diesen Prospekt bieten wir auch in Englisch, Französisch und Spanisch an: 
www.schlosstorgelow.de
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Eltern möchten ihren Kindern das beste Rüstzeug für ein erfolg-
reiches Leben mitgeben. Da sie selbst beruflich engagiert sind, wissen 
sie, dass die Leistungserwartungen höher, der berufliche Wettbewerb 
härter, Schul- und Studienabschlüsse wichtiger werden.

Seit drei Generationen führen wir, die Familie Lehmann, im Kurpfalz-

Internat bei Heidelberg und seit 1994 auch auf Schloss Torgelow Schü-

lerinnen und Schüler zum Abitur. Unsere Erfahrung hat uns immer 

wieder bestätigt, dass – neben Wissen und Bildung – Disziplin, Toleranz 

und selbstbewusstes Handeln dem Erfolg wichtige Türen öffnen.

Viele ehemalige Schülerinnen und Schüler sind bis heute in Kontakt 

miteinander und über das Ehemaligennetzwerk auch mit uns. Sie führen 

ihren Erfolg im Leben auf ihre Arbeits- und Kommunikationsfähigkeit, 

ihre Zielstrebigkeit und auf ihre guten Umgangsformen zurück, die sie 

in ihren Internatsjahren bei uns erworben haben.

Die Zukunft Ihres Kindes beginnt mit  
der Wahl der richtigen Schule 
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Heidrun Franke, Schulleiterin
Markus Klein, Internatsleiter

Gemeinsam mit unserem pädagogischen Team haben wir ein Schul- und 

Internatskonzept entwickelt, das Torgelower Schülerinnen und Schüler 

in besonderem Maße für die Herausforderungen der Zukunft qualifi-

ziert. In Klassen mit höchstens 12 Schülern erhalten sie eine leistungs-

orientierte Förderung, erwerben nach nur 12 Schuljahren ein Abitur auf 

hohem Niveau, sammeln Erfahrungen im Ausland, engagieren sich im 

Team und finden Freunde fürs Leben.

Aus vielen Bewerbern suchen wir in Torgelow die Schülerinnen und 

Schüler aus, die uns durch ihre positive Einstellung zur Schule, durch 

ihre Persönlichkeit und ihr Interesse überzeugen. Im landesweiten Zen-

tralabitur nehmen Torgelower Schülerinnen und Schüler seit Jahren 

Spitzenplätze ein. Auf ihre Leistung sind wir sehr stolz. Wichtiger aber 

als die Abiturnote ist uns die Entwicklung unserer Schülerinnen und 

Schüler zu selbstbewussten, sozial engagierten und zufriedenen Men-

schen, die mit Mut und Tatkraft in die Zukunft sehen. 

 Berichte über aktuelle Schulveranstaltungen: www.schlosstorgelow.de
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Nicht erst seit Veröffentlichung der Pisastudie sind Eltern, Lehrer und 
Schüler mit der Schulsituation in Deutschland unzufrieden und über 
die Entwicklung besorgt. Viele zweifeln daran, dass die Schüler von 
heute gut genug auf die Realität von morgen vorbereitet werden. 
Eltern fragen sich, was die Schule der Orientierungs- und Interesse-
losigkeit unserer Zeit entgegensetzt. 

Das private Internatsgymnasium Schloss Torgelow ist eine Antwort auf 

diese Fragen. Gute Leistungen, ein fundiertes Wissen und der Erwerb 

wichtiger Kompetenzen haben einen unverrückbaren Stellenwert. Unser 

pädagogisches Ziel ist es, junge Menschen auf eine erfolgreiche Zukunft 

vorzubereiten, ihnen Orientierung zu geben und ihr Interesse für das 

lebenslange Lernen zu wecken. 

Diese hochgesteckten Ziele sind erreichbar, da wir in Klassen mit höchs-

tens 12 Schülern unterrichten. Torgelower Schulklassen gehören damit 

zu den kleinsten in Deutschland. Im Unterricht wird jeder Einzelne 

Ein privates Internatsgymnasium mit  
hohem Leistungsanspruch
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nicht nur gefordert, sondern auch ganz individuell gefördert. So macht 

der Unterricht Schülern und Lehrern mehr Spaß, da sie mehr Zeit fürei-

nander haben. Sie nutzen diese für mehr Nähe, mehr partnerschaftliches 

Arbeiten und mehr Qualität im Unterricht.  

Der moderne Tagesplan folgt dem Doppelstundenprinzip. Er bietet 

unseren Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit, mit modernen, hand-

lungsorientierten Methoden zu unterrichten. Schüler gestalten den 

Unterricht aktiv mit. Pausen folgen nicht dem traditionellen Klingelzei-

chen, sondern werden individuell der Aufmerksamkeit der Klasse ange-

passt.

Neue tafellose Klassenzimmer verfügen über innovative Smartboard-, 

Beamer- und Computertechnologie. Kreidetafeln gehören hier der Ver-

gangenheit an. Unterrichts- oder Arbeitsmaterialien  können über das 

schulinterne Wireless LAN im Schülernetzwerk abgerufen und bearbei-

tet werden. Eine Standleitung verbindet Torgelow mit dem Internet. Der 

Umgang mit Medien wird so zur Selbstverständlichkeit. Modern ausge-

stattete Fachräume und ein naturwissenschaftliches Labor sowie großzü-

gige Musik- und Kunsträume bieten beste Unterrichtsbedingungen.

Die Erledigung der Hausaufgaben hat im  

Tagesplan einen festen Platz. In den Klassen 5 

bis 8 werden sie,  betreut durch einen Mentor, 

im Klassenverband angefertigt. Ab Klasse 9 

haben die besten Schüler die Möglichkeit, selb-

ständig auf dem Zimmer zu arbeiten, für die 

anderen bieten wir eine betreute Hausaufga-

benzeit am frühen Abend an.   

Besonders wichtig ist uns die Transparenz der Noten für Eltern und 

Schüler. Unsere Schülerinnen und Schüler werden daher in jedem Fach 

viermal im Jahr schriftlich beurteilt. Torgelower Lehrerinnen und Lehrer 

erteilen nicht nur Noten, sondern würdigen in einer verbalen Beurtei-

lung die erzielten Fortschritte und zeigen Verbesserungspotenziale auf. 

Die Beurteilungen senden wir Schülern und Eltern direkt per E-Mail 

nach Hause. Zusätzlich bieten regelmäßige Elternsprechtage und der 

direkte Kontakt zu den unterrichtenden Lehrern für Eltern die Möglich-

keit, ständig über die Entwicklung ihres Kindes informiert zu sein. 
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12 Schüler in der Klasse, intensiver Unterricht,  
ein Abitur auf hohem Niveau

Kann Schulwissen mit der rasanten Entwicklung in Wissenschaft und 
Gesellschaft überhaupt noch Schritt halten? Können Lehrer ihre 
Schülerinnen und Schüler wirklich begeistern? Wie können Jugend-
liche herausfinden, was sie tatsächlich interessiert? Reicht das heu-
tige Abitur für ein erfolgreiches Studium? Können Kinder in Klassen 
mit 30 Schülern wirklich individuell gefördert werden?

Auf Schloss Torgelow lernen Kinder und Jugendliche als Erstes, dass 

lernen heißt, sich auf vieles einzulassen, dass Probleme lösbar sind, dass 

Einsatz Erfolg bringt und dass Erfolg motiviert. Die selbst gesetzte  

Grenze von höchstens 12 Schülern in der Klasse hilft uns, jedem Einzel-

nen gerecht zu werden. 
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Bereits seit 1994 können Torgelower Schülerinnen und Schüler das 

staatliche, in ganz Deutschland voll anerkannte Abitur nach 12 Schuljah-

ren erwerben. Ihre herausragenden Ergebnisse verdanken sie dem kon-

zentrierten und effektiven Unterricht und ihrem persönlichen Einsatz, 

den wir fordern. In Schule und Internat lernen Torgelower Schüler syste-

matisches Arbeiten, lösungsorientiertes Denken und Teamfähigkeit – 

Eigenschaften, die die Grundlage für ein erfolgreiches Studium oder 

eine solide Berufsausbildung sind.

Die zusätzliche Unterrichtsbelastung durch Mehrstunden im achtjähri-

gen Gymnasium fällt im Gegensatz zur Tagesschule kaum ins Gewicht. 

Torgelower Schülerinnen und Schüler sehen sowohl den Wegfall des 

Schulwegs als auch die enge Verzahnung von Schule und außerschu-

lischen Aktivitäten als großen Vorteil des Internats. So können sie zur 

Schule gehen, ohne auf die Entwicklung außerschulischer Potenziale zu 

verzichten.

Schloss Torgelow nimmt Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse aus 

allen Bundesländern und aus dem Ausland auf. Die Erfahrung zeigt, 

dass Unterschiede im behandelten Unterrichtsstoff im Rahmen der klei-

nen Klasse oder durch individuelle Zusatzförderung schnell ausgegli-

chen werden können. Um optimale Voraussetzungen für einen erfolg-

reichen Wechsel in die Kursstufe zu schaffen, empfehlen wir einen 

frühzeitigen Wechsel nach Torgelow. Eine Aufnahme ist aber auch in die 

Oberstufe möglich.
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In Zeiten zunehmender Globalisierung ist der Erwerb fundierter 
Fremdsprachenkenntnisse von höchster Bedeutung. Deshalb bieten 
wir auf Schloss Torgelow sechs Fremdsprachen an: Englisch, Franzö-
sisch, Latein, Spanisch und auf Wunsch auch Russisch und Chine-
sisch. 

Sprachunterricht ist für uns dabei mehr als bloße Wissensvermittlung. 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Schülerinnen und 

Schülern die Kultur und die Lebensart anderer Nationen nahezubringen. 

Auf Schloss Torgelow treffen sich Menschen verschiedener Nationali-

täten und Kulturkreise. Gemeinsam mit dem Humboldt-Institut Deutsch-

land bieten wir für Kinder und Jugendliche aus dem Ausland das Pro-

gramm „Ein Schuljahr in Deutschland” an. 

Die Selbstverständlichkeit, mit der junge Menschen weltoffen denken 

lernen, ist für die persönliche und berufliche Entwicklung von entschei-

dender Bedeutung. In Diskussionsgruppen, Rhetorikkursen und Arbeits-

gemeinschaften, die auch von „native speakers” geleitet werden, lernen 

die Schülerinnen und Schüler, die Fremdsprache fließend zu sprechen.

Sprachen fließend sprechen lernen



11

In der neunten Klasse verbringen alle Torgelower Schülerinnen und     

Schüler im Rahmen unseres Projekts „European Classroom” ein Drittel des 

Schuljahres in England. Sie besuchen dort als reguläre Internatsschüler die 

Kingham Hill School nahe Oxford. So verbessern sie ihre schriftlichen und 

mündlichen Fähigkeiten in der englischen Sprache und lernen das Leben 

in England kennen.  In der verbleibenden Zeit des Schuljahres vermitteln 

wir in Torgelow den Unterrichtsstoff der neunten Klasse in komprimierter 

Form und ermöglichen es damit unseren Schülern, Erfahrungen im Aus-

land zu sammeln, ohne ein Schuljahr in Deutschland zu verlieren.

Als einzige Schule in Deutschland ist Schloss Torgelow zudem ein aner-

kanntes „Internal Test Centre” der Cambridge University, England. Seit 

2004 können Torgelower Schülerinnen und Schüler vor Ort die ESOL-

Sprachzertifikate in Englisch erwerben. Ein international anerkanntes 

Curriculum garantiert eine weltweit hohe Akzeptanz der Zertifikate an 

Universitäten und bei Unternehmen.

In der Oberstufe haben die Schülerinnen und Schüler zusätzlich die 

Möglichkeit, an einer Konferenz der „United Nations” (THIMUN) in 

Den Haag teilzunehmen. Das internationale Planspiel bietet eine groß-

artige Chance, die in Torgelow erworbenen Sprachkenntnisse auf der 

politischen Weltbühne einzusetzen. 

Weitere Austauschprogramme – auch über längere Zeiträume – und 

Begegnungen mit Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Leh-

rern unserer Partnerschulen in Argentinien, England und Frankreich 

sowie das Angebot zum Erwerb französischer und spanischer Sprachzer-

tifikate sind eine sinnvolle Ergänzung unseres Sprachprogramms.

 Infos zu den Sprachangeboten: www.schlosstorgelow.de
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Begabte und leistungsbereite Schülerinnen und Schüler finden heute an 
den wenigsten Schulen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Große 
Klassen, die Missgunst der Mitschüler und falsch verstandene Chancen-
gleichheit führen dazu, dass begabte und leistungsbereite Schülerinnen 
und Schüler im deutschen Schulsystem oft unterfordert bleiben. 

Schloss Torgelow bietet ihnen die Möglichkeit, ihr Potenzial in einer leis-

tungsstarken Gemeinschaft zu entfalten. Sie können hier bis zu vier 

Fremdsprachen erlernen, wissenschaftliche Zusatzangebote nutzen und 

eigene Schwerpunkte setzen. 

In kleinen Klassen mit höchstens 12 Schülerinnen und Schülern hat der 

Lehrer die Möglichkeit, differenziert zu unterrichten, auf die Bedürf-

nisse des Einzelnen einzugehen und der Tatsache Rechnung zu tragen, 

dass auf Begabung nicht pauschal reagiert werden kann, sondern nur 

individuell und einfühlsam. Torgelower Schülerinnen und Schüler 

haben Spaß an der Schule, weil wir sie herausfordern und ihnen etwas 

zutrauen. Bei uns erhalten sie die Anerkennung der Lehrer und Mit-

schüler, die ihnen an anderen Schulen so oft versagt bleibt.

Auch hochbegabte Schülerinnen und Schüler finden in Torgelow ihren 

Platz. Sie können flexibel Klassen überspringen, sich in außerschu-

lischen Projekten profilieren oder als Projektleiter mit den Mitschülern 

zusammenarbeiten. Workshops, Vorträge, wissenschaftliche Projekte 

bieten zusätzliche Herausforderungen.

Für die Klassen 5 bis 7 bieten wir eine Mind Factory an. Hier werden 

Schülerinnen und Schüler mit besonderen sprachlichen und mathema-

tischen Begabungen in wöchentlichen Zusatzstunden gesondert geför-

dert. Schloss Torgelow ist ein mobiler Lernort der Universität Rostock. 

Interessierte Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe haben 

Begabung als Chance begreifen
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die Möglichkeit, an den Juniorstudiengängen der Universität Rostock 

oder am Programm der Young Business School in Heidelberg teilzuneh-

men. Im Rahmen der „Torgelow Science Academy” laden wir Wissen-

schaftler ein, die bereits die Jüngsten für die Wissenschaft zu begeistern 

wissen. Bei der Auswahl der Themen können die Schülerinnen und 

Schüler mitbestimmen, welche Bereiche sie besonders interessieren.

Teilnahmen an Wettbewerben wie „business@school”, „Jugend forscht” 

und „Jugend musiziert” sind Teil des schulischen Konzepts.

Besonderes Augenmerk legen wir auf die Entwicklung einer beruflichen 

Perspektive. Um unseren Schülerinnen und Schülern einen Eindruck 

von dem zu vermitteln, was sie in Studium oder Beruf erwartet, gehören 

Praktika und Berufsinformationsveranstaltungen zum Oberstufenpro-

gramm. In Zusammenarbeit mit Professoren und erfahrenen Praktikern 

erhalten die Torgelower Schüler einen detaillierten Einblick in die 

Inhalte der wichtigsten Studiengänge und die Aufgaben und Anforde-

rungen einzelner Berufsbilder. Am Hochschultag bieten wir privaten 

und öffentlichen Hochschulen ein Podium, um sich und ihre Studien-

gänge vorzustellen. So können unsere Schülerinnen und Schüler früh-

zeitig entscheiden, welche Wahl für sie die geeignete ist.

Zusätzliche Workshops oder wöchentlich stattfindende Abiturprojekte 

bieten unseren Oberstufenschülern die Möglichkeit, Zusatzqualifika-

tionen in BWL, Jura, Gedächtnistechniken, Biologie oder Rhetorik zu 

erwerben. In Zusammenarbeit mit externen Instituten bieten wir zudem 

Seminare an zu den Themen Präsentationstechniken, Zeit- und Lernma-

nagement, effektive Kommunikation sowie ein gezieltes Bewerbungs-

training für Auswahlgespräche an Universitäten.  

 Mehr Informationen zum Abitur auf Schloss Torgelow: www.schlosstorgelow.de
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Nicht nur ein Wertewandel, sondern auch der Verlust von Idealen 
prägen unsere Gesellschaft. Auf Schloss Torgelow setzen wir dieser 
Entwicklung Tag für Tag etwas entgegen: Humanität, Toleranz und 
soziale Verantwortung.

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, jungen Menschen ein solides Werte-

system zu vermitteln, mit dem sie ihr Leben aus eigener Kraft meistern 

können. Wir helfen ihnen herauszufinden, wer sie sind und wer sie sein 

wollen. Wir ermutigen sie, an Ideale und Werte zu glauben, die sie für 

sich als richtig und gut erkannt haben und die sie motivieren, die 

Herausforderungen der Zukunft anzunehmen.

Das gemeinsame Leben im Internat eröffnet dem Einzelnen neue Per-

spektiven und erweitert seinen Horizont. Er lernt in der Gruppe Team-

fähigkeit, Rücksichtnahme und das Übernehmen sozialer Verantwor-

tung – Kompetenzen, ohne die es in der Gemeinschaft nicht geht. Unsere 

Aufgabe als Pädagogen sehen wir aber nicht nur darin, unsere Schüle-

rinnen und Schüler zu gemeinschaftsfähigen Menschen zu erziehen, 

sondern ihre Entwicklung zu menschlich erfolgreichen Persönlichkeiten 

zu begleiten und zu unterstützen, ihnen Orientierung und Anregung zu 

geben.

Kinder und Jugendliche brauchen Werte  
und Orientierungshilfe
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Die Kinder und Jugendlichen erhalten Aufmerksamkeit und Verständ-

nis, Zuwendung und Rat. Sie müssen sich Freiräume erkämpfen und 

gleichzeitig lernen, dass es verbindliche Regeln für alle gibt. Eine sinn-

volle Zeiteinteilung sowie die Ausgewogenheit von geistiger, musischer 

und sportlicher Betätigung halten wir für unerlässlich.

Im Torgelower Klima fühlen sich Kinder und Jugendliche wohl. Mit 

Klima meinen wir auch die menschliche Atmosphäre. Die Schüler spü-

ren jeden Tag, dass die Erwachsenen, mit 

denen sie leben und arbeiten, gerne mit ihnen 

zusammen sind und dass ihnen ihre Aufgaben 

als Lehrer, Mentor oder Trainer, Werkstattlei-

ter, Hausmeister oder Koch Freude machen. 

Diese Grundstimmung sorgt dafür, dass sich 

alle verstanden fühlen.

Als Paten übernehmen ältere Schüler Verant-

wortung für jüngere Schüler oder geben als 

Repetitor Nachhilfe. Auch im Schülerparla-

ment, bei der Umsetzung der sozialen Stockwerksaufgaben oder als 

Schülerassistenten im Haus der Zukunft tragen unsere Schülerinnen 

und Schüler Verantwortung für eine starke Gemeinschaft, die Schloss 

Torgelow auszeichnet. 
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Erwachsenwerden gehört zum Schwierigsten und Aufregendsten im 
ganzen Leben. Vieles verändert sich, alles ist in Bewegung. In dieser 
Zeit brauchen Kinder und Jugendliche einen festen Halt und die 
Geborgenheit in der Gemeinschaft.

Auf Schloss Torgelow haben Jüngere und Ältere, Mädchen und Jungen 

eigene Wohnbereiche: die Mentorate. Die Schülerinnen und Schüler der 

Oberstufe wohnen im restaurierten Schloss und in den Fachwerkzim-

mern des Gelben Hauses, für die Mittelstufe stehen großzügige Wohn-

bereiche in den modernen Internatshäusern zur Verfügung. Die Mäd-

chen und Jungen der Unterstufe leben in unserem Haus der Zukunft, 

das ihnen einen ganz besonderen, altersgerechten Lebensraum mit viel 

Spiel und Spaß bietet. In der Regel teilen sich zwei Schülerinnen oder 

Schüler ein gemütlich möbliertes Zimmer, das sie nach ihrem Geschmack 

gestalten dürfen. Jedes Mentorat wird von zwei pädagogisch ausgebil-

deten Mentorinnen oder Mentoren rund um die Uhr betreut. Sie sind 

Tag und Nacht für die Kinder und Jugendlichen da, helfen bei Proble-

men, achten auf Ordnung und Benehmen, spenden Zuwendung und 

Rat. Unterstützt werden die Mentorinnen und Mentoren von einer exa-

minierten Krankenschwester, die die Schülerinnen und Schüler bei 

gesundheitlichen Problemen betreut und gegebenenfalls einen Arzt-

besuch veranlasst. 

Im Internat erleben junge Menschen Geborgenheit  
in einer starken Gemeinschaft
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Sechs Wochenenden im Schuljahr werden von allen gemeinsam als 

erlebnisreiche Internatswochenenden gestaltet. Bei diesen Höhepunk-

ten des Internatslebens stehen kulturelle Veranstaltungen, Sportwett-

kämpfe und kreative Projekte auf dem Programm. Abseits des schu-

lischen Alltags schaffen Schüler, Lehrer und Mentoren mit gemein-

samen Aktivitäten die Basis für ein verständnisvolles Miteinander.

Alle anderen Wochenenden sind Heimfahrwochenen-

den. Wer nach Hause fahren möchte, kann mit dem 

Schlossbus am Freitag nach Berlin oder Hamburg 

gebracht und am Sonntagabend dort wieder abgeholt 

werden. Vom Flughafen Berlin bestehen Flugverbin-

dungen nach Düsseldorf, Frankfurt, München und 

Stuttgart mit Lufthansa oder Air Berlin. Selbst Schüler 

aus Süddeutschland können so bequem nach Hause fahren. Kontakte 

zur Familie und zu den Freunden lassen sich trotz Internatsbesuch gut 

aufrechterhalten.  

Viele Schülerinnen und Schüler nutzen die Ruhe des Wochenendes, um 

in Torgelow zu bleiben. Ihnen bieten Lehrer und Mentoren ein abwechs-

lungsreiches Wochenendangebot. Kino, Kanuausflüge, Fahrradtouren, 

Kulturveranstaltungen, Sportaktivitäten ... alles, was Spaß macht, steht 

auf dem Programm. Geschwister und Freunde sind nach Rücksprache 

herzlich eingeladen, das Wochenende in Torgelow zu verbringen.

 Informationen zum Fahrplan der Schlossbusse nach Berlin und Hamburg:
www.schlosstorgelow.de
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Gemeinsam planen, gemeinsam handeln,  
gemeinsam erfolgreich sein

In einer Welt, in der Erfolg immer wichtiger wird, drohen soziale 
Kompetenzen zu Gunsten einer „Ellenbogenmentalität” in den Hin-
tergrund zu treten. Führende Unternehmen haben längst erkannt, 
dass im arbeitsteiligen Prozess Teamfähigkeit und emotionale Intelli-
genz zu den Schlüsselqualifikationen gehören. Jede noch so qualifi-
zierte Ausbildung läuft ins Leere, wenn sie den Aspekt des mensch-
lichen Miteinanders aus den Augen verliert.

Auf Schloss Torgelow wollen wir unsere Schülerinnen und Schüler 

bestärken, für andere Verantwortung zu übernehmen. Sie sollen erken-

nen, dass die Zusammenarbeit in einer Gruppe, das Zusammenspiel in 

einer Mannschaft oder die Arbeit an einem gemeinsamen Projekt Chan-

cen und Möglichkeiten bietet, die ein Einzelner nicht hätte.

Zur Stärkung des Teamgedankens bieten wir ab der 9. Klasse klassen-

übergreifende Teamprojekte an. Hier können junge Menschen aus ver-

schiedenen Klassenstufen mit gleich gelagerten Interessen gemeinsam 
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an einem Ziel arbeiten. Sie gehören zu einem Sportteam im Segeln, Judo, 

Fußball, Tennis, Reiten, Golf, Bogenschießen oder in der Leichtathletik, 

arbeiten in der selbständigen Schülerfirma „Castle-Design” (www.castle-

design.de) an Gestaltungsaufträgen für das Internet, setzen in ange-

wandter Biologie Projekte in freier Natur um, bauen eine Großplastik im 

Kunstprojekt, drehen einen Film im Videoprojekt, komponieren und 

gestalten eine Musikperformance oder inszenieren mit dem Theaterpro-

jekt ein Bühnenstück oder ein Musical.

Im Team muss man füreinander einstehen, darf sich von Rückschlägen 

nicht entmutigen lassen und muss das gesteckte Ziel mit Beharrlichkeit 

verfolgen. Einen besonderen Höhepunkt der gemeinsamen Arbeit stellt 

die Teamprojektwoche dar, in der eine ganze Woche lang auf ein gemein-

sames Ziel hingearbeitet wird. Am Ende stehen der Stolz auf die im Team 

erbrachte Leistung sowie ein ganz besonderes Zusammengehörigkeits-

gefühl.  

 Infos zu den angebotenen Teamprojekten: www.schlosstorgelow.de
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Wir glauben, dass eine intensive Lernatmosphäre und effizientes 
Arbeiten nur zum Erfolg führen können, wenn die Schülerinnen und 
Schüler das Interesse am Unterricht nicht verlieren. Sie brauchen 
Freiräume und Zeiten, in denen sie sich entspannen können. Sport, 
Handwerk und Unterhaltung haben daher auf Schloss Torgelow 
einen hohen Stellenwert.

Wöchentlich bieten wir deshalb am Nachmittag und Abend mehr als 70 

außerschulische Projekte an, die unseren Schülerinnen und Schülern 

die Möglichkeit geben, ihre individuellen Neigungen und Begabungen 

zu entdecken.

Unweit der Müritz – dem größten deutschen Binnensee – und direkt am 

Torgelower See bieten sich einmalige Wassersportmöglichkeiten. 

Schwimmen, Segeln, Surfen, Angeln, Rudern und Kanu gehören für die 

Torgelower einfach dazu.

Wer möchte, kann bei uns seinen Segel- oder Sportbootführerschein 

erwerben. Das Torgelower Drachenbootteam gehört zu den erfolg-

reichsten Schülermannschaften in Deutschland.

Handfeste Gegengewichte zur Kopfarbeit
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Aber auch an Land lässt das Sportprogramm keine Wünsche offen. Das 

neu errichtete Stadion mit Kunstrasenplatz und Tartanbahn, der Klein-

feldsportplatz, der Tennisplatz sowie die große Sporthalle und das Tanz-

studio mit Spiegelwand bieten vielfältige Möglichkeiten. Beim Fußball, 

Basketball und Volleyball erfährt man, was es heißt, für andere mitzu-

denken und gemeinsam stark zu sein. Ausdauersport und Konditions-

training in unserem modernen Fitnessstudio sind für viele ein wichtiger 

Ausgleich. Für Teilnehmer am Golfprojekt bietet der Indoor-Golf-Simu-

lator auch die Möglichkeit, im Winter weiter zu trainieren. Aerobic, 

Leichtathletik und Rudern runden das Sportprogramm ab.

Moderne Computerausstattung mit einer Standleitung ins Internet, eine 

Videowerkstatt und ein Tonstudio bieten technisch interessierten Schü-

lerinnen und Schülern vielfältige Möglichkeiten multimedialer Gestal-

tung. Hier erhalten sie das Know-how zur Erstellung von Internetseiten, 

lernen Anwenderprogramme und Computersprachen.

Besonders beliebt bei den Jüngeren sind die Pflege der Tiere im Klein-

tierzoo und der Erwerb des Fischereischeins im Projekt Angeln. Die 

Älteren bereiten sich in Projekten wie Rhetorik, BWL, Business English, 

Debattierclub, Literatur, Entspannungsübungen, Computer Animated 

Design, Zeitmanagement, Berufsfindung oder Gedächtnistraining auf 

ihr Studium vor.

Und abends trifft man sich in der Disco im Gelben Haus, im Filmclub 

oder beim Billard, um sich von den Eindrücken des Tages zu erholen. 

Regelmäßige Grillfeste, Partys und Ausflüge machen die Zeit auf Schloss 

Torgelow unvergesslich.

 Das aktuelle Projektangebot finden Sie im Internet unter: www.schlosstorgelow.de 
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Musik, Theater, Tanz und kreatives Gestalten verleihen der Individu-
alität Ausdruck und fördern die Entwicklung von Jugendlichen zu 
selbständigen Persönlichkeiten. Auf Schloss Torgelow legen wir daher 
großen Wert auf eigene künstlerische oder handwerkliche Aktivität. 
Das große Angebot bietet jedem Einzelnen die Möglichkeit, ein sei-
nen Interessen und Neigungen entsprechendes Projekt zu finden.

Viele unserer Schülerinnen und Schüler erlernen ein Instrument, spie-

len in der Schulband oder singen im Schlosschor. Instrumental- und 

Gesangslehrer unterstützen das pädagogische Team im musikalischen 

Angebot. In Kooperation mit der Musikschule Waren bieten wir den 

Besten die Möglichkeit, im Orchester zu spielen oder am Wettbewerb 

„Jugend musiziert” teilzunehmen. Regelmäßige Konzerte und Vorspiel-

abende sind gut besuchte Höhepunkte des Internatslebens.

Kunst, Kultur und Kreativität
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Andere inszenieren Theaterstücke, die in Deutsch oder einer Fremd-

sprache aufgeführt werden. Sie malen, entwerfen Skulpturen oder 

gestalten Keramik – dies alles sind Angebote, die den Torgelowern die 

Möglichkeit geben, sich auszuprobieren und neue Fähigkeiten zu ent-

decken.

In den modern ausgestatteten Werkstätten entwickeln Jugendliche unter 

fachkundiger Anleitung praktische Begabungen und Freude an hand-

werklichen Tätigkeiten. Hier können sie künstlerisch aktiv werden, elek-

tronische Schaltkreise bauen, schreinern, gärtnern oder mit Ton arbeiten. 

In der Schülerküche erfreut sich das Projekt Kochen immer wieder gro-

ßer Beliebtheit.

Unter dem Titel „Kultur im Schloss” laden wir regelmäßig Autoren, 

Künstler, Musiker und Theatergruppen zu uns ein. Hier schaffen wir ein 

Forum der Interaktion zwischen Kulturschaffenden und Torgelower 

Schülerinnen und Schülern. Durch Gespräche und gemeinsame Akti-

onen lassen sich wichtige Erfahrungen für die eigene Arbeit sammeln.

Bei der Fülle von Angeboten wird aber auch das Bedürfnis nach Privat-

sphäre respektiert. Vor allem bei den Älteren ist Rückzug oft ein Weg, 

das Eigene, Besondere zu entfalten. Die Weite der Landschaft und die 

Unberührtheit der Natur geben dem Einzelnen die Möglichkeit, sich von 

den vielfältigen Belastungen der Städte zu befreien und aufzuatmen. 

 Berichte über Veranstaltungen unter: www.schlosstorgelow.de
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Städte und Ballungsräume mit ihren Belastungen und Gefahren sind 
immer weniger ein geeigneter Lebensraum für Kinder und Jugend-
liche. Wir haben daher lange nach einem naturnahen Standort zur 
Verwirklichung unserer Idee gesucht, der junge Menschen anspricht 
und ihnen auch die Möglichkeit gibt, ihre Freizeit attraktiv zu gestal-
ten. In Schloss Torgelow haben wir ihn gefunden.

Bereits bei unserem ersten Besuch hat uns die Anlage verzaubert. Der 

Anblick des herrschaftlichen Schlosses in Weiß, des damals noch verfal-

lenen, aber dreihundert Jahre alten gelben Fachwerkhauses und des über 

Jahrzehnte gewachsenen Schlossparks direkt am Torgelower See ließen 

uns zu der Überzeugung gelangen, dass wir keinen besseren Standort 

zur Verwirklichung unserer Idee finden konnten.

Gemeinsam mit unseren Architekten war es uns ein Anliegen, die alten 

Bauten originalgetreu zu restaurieren und die Schul- und Internatsge-

bäude harmonisch in den Schlosspark einzubetten. Sie gruppieren sich 

um eine lichtdurchflutete Aula, die nicht nur bei der täglichen Schulver-

sammlung im Mittelpunkt des Schullebens steht.

Mensch, Architektur und Natur im Einklang
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Schüler- und Klassenzimmer öffnen sich zum Park und bieten einen 

Blick in die Weite der Landschaft. Bei aller Lebendigkeit, die das tägliche 

Leben in der Gemeinschaft mit sich bringt, lässt sich in dieser Umge-

bung die Ruhe finden, die beim Lernen erforderlich ist.

Im Jahr 2006 haben wir neue tafellose Klassenzimmer, einen neuen 

Kunst- und Musikbereich, eine größere Bibliothek, eine Holzwerkstatt, 

ein naturwissenschaftliches Labor, eine zusätzliche Kleinsporthalle und 

ein modernes Fitnessstudio in Betrieb genommen.  

Seit Herbst 2008 verfügt das private Internatsgymnasium zudem über 

ein eigenes Stadion mit Kunstrasenplatz, eine Beachvolleyballanlage und 

eine umlaufende Tartanbahn.

Im Sommer 2009 haben unsere Schülerinnen und Schüler der 5. bis  

7. Klasse ein neues Zuhause bekommen. Das Haus der Zukunft bietet 

ihnen einen eigenen kindgerechten Lebensraum, in dem es sich auch 

nach Herzenslust spielen lässt. 

 

Die Mahlzeiten im historischen Ambiente des Gelben Hauses, das Haus 

des früheren Gutsinspektors, haben den See im Wechsel der Jahres-

zeiten zur Kulisse. In gemütlichen Speiseräumen, deren rustikaler Fach-

werkcharme auch nach der Restauration erhalten blieb, essen die Klas-

sen gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern.

An den sechs Internatswochenenden im Schuljahr laden wir unsere 

Schülerinnen und Schüler zu einem festlichen Essen ein. Bei Kerzen-

schein und klassischer Musik präsentiert unser Küchenteam ein Fein-

schmeckermenü als Höhepunkt eines ganz besonderen Wochenendes.
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Nutzen Sie die Chance eines Beratung sgesprächs  
in unserem Haus

Einen persönlichen Eindruck von unserem Kon-
zept und dem, was die familiäre Atmosphäre 
unseres Hauses ausmacht, vermitteln wir Ihnen 
gerne bei einem Informationsgespräch. Regelmä-
ßig bieten wir auch Familieninformationstage an 
Wochenenden an. Unser Leitungsteam berät Sie 
individuell und umfassend.

Nutzen Sie die Gelegenheit, uns unverbindlich zu besuchen. Unsere Auf-

nahmeberaterin, Frau Groß, steht Ihnen zur Vereinbarung Ihres persön-

lichen Beratungstermins zur Verfügung. Unser Beratungstelefon erreichen 

Sie Montag bis Freitag von 8.00 – 15.30 unter 03991/624-216. 

 

von links nach rechts: Markus Klein, Gesamt- und Internatsleitung – Elle Schneider, Elternberaterin und Mentorin – 
Steffen Bütow, kaufmännischer Leiter – Heidrun Franke, Schulleiterin – Kirsten Lehmann, PR und Kommunikation – 

Mario Lehmann, Schulträger
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Schloss Torgelow liegt in der Gemeinde Torge-

low am See, ca. 10 km nordöstlich der Stadt 

Waren an der Müritz, direkt am Torgelower 

See.  Bitte achten Sie darauf, dass Sie als Zielort 

in Ihr Navigationssystem „Torgelow am See” 

eingeben, damit keine Verwechslung mit der 

Stadt Torgelow auftritt.

Mit dem Auto:

Von Westen (Hamburg)

Fahren Sie auf der A 24 Richtung Berlin bis 

zum Autobahndreieck Wittstock/Dosse. Dort 

wechseln Sie auf die A 19 Richtung Rostock. 

Verlassen Sie die Autobahn an der Ausfahrt 

Waren (Nr. 17).

Von Norden (Lübeck/ Rostock/ Ostseeküste):

Fahren Sie auf der A 20 bis zum Autobahn-

kreuz Rostock. Dort wechseln Sie auf die A 19 Richtung Berlin. Verlassen Sie die Autobahn an der 

Ausfahrt Waren (Nr. 17).

Von Süden (Berlin):

Fahren Sie auf der A 24 Richtung Hamburg bis zum Autobahndreieck Wittstock/ Dosse. Dort wech-

seln Sie auf die A 19 Richtung Rostock. Verlassen Sie die Autobahn an der Ausfahrt Waren (Nr. 17).

Ab Ausfahrt Waren:

Fahren Sie auf der B 192 Richtung Waren. Durchfahren Sie Waren in Richtung Neubrandenburg/ 

Neustrelitz. Nachdem Sie unter zwei Brücken hindurchgefahren sind, verlassen Sie die B 192 

nach links Richtung Malchin/ Groß Gievitz. Ca. 2 km nach dem Ortsausgang biegen Sie rechts ab 

Richtung Torgelow. Folgen Sie dann der Beschilderung „Schloss Torgelow”. Auf der Strecke befin-

den sich drei stationäre Radarkontrollen. Bitte beachten Sie die geltenden Geschwindigkeits-

beschränkungen.

Von Osten (Neubrandenburg):

Fahren Sie auf der B 192 in Richtung Waren. In der Gemeinde Neu Schloen, ca. 5 km vor Waren, 

biegen Sie rechts ab Richtung Torgelow. Folgen Sie der Beschilderung. Durchfahren Sie die 

Gemeinde Torgelow. Am Ende der Dorfstraße liegt rechter Hand die Einfahrt in den Schlosspark. 

Auf der Strecke befinden sich zwei stationäre Radarkontrollen. Bitte beachten Sie die geltenden 

Geschwindigkeitsbeschränkungen.

Nächster Bahnhof: Waren an der Müritz, 

nächster Linienflughafen: Rostock-Laage, Berlin, nächster Sportflughafen: Vielist

Ihr Weg nach  
Torgelow am See:

Hamburg

Berlin

Rostock

Waren
Ausfahrt
Waren

Torgel0w  
am See

Mecklenburg-
Vorpommern 

Schleswig-
Holstein

Sachsen-Anhalt

Brandenburg

Niedersachsen
AK-
Wittstock/ 
          Dosse

A19

A24

A20



Schloss Torgelow ist ein 
privates, staatlich aner-
kanntes Internatsgymnasi-
um für 230 interne sowie 
40 externe Schülerinnen 
und Schüler. Träger ist 
Familie Lehmann.

Mecklenburgische  
Seenplatte
Schloss Torgelow liegt  
10 km nordöstlich von 
Waren an der Müritz – 
direkt am Torgelower See. 
Die Entfernung zu den 
norddeutschen Großstäd-
ten Hamburg und Berlin 

beträgt weniger als zwei Bahn- oder Autostunden, nach Dresden, Hannover, Lübeck und Magdeburg 
weniger als drei. Am Wochenende bieten wir Shuttle-Busse nach Hamburg und Berlin.

Klassen mit höchstens 12 Schülern
Auf Schloss Torgelow hat keine Klasse mehr als 12 Schüler. Torgelower Schulklassen gehören damit zu 
den kleinsten in Deutschland. Im Unterricht wird jeder Einzelne nicht nur gefordert, sondern auch ganz 
individuell gefördert.

Moderner Tagesplan
Der moderne Tagesplan folgt dem Doppelstundenprinzip. Schüler gestalten den Unterricht aktiv mit. 
Pausen folgen nicht dem traditionellen Klingelzeichen, sondern werden individuell der Aufmerksamkeit 
der Klasse angepasst.

Ausstattung
Neue tafellose Klassenzimmer verfügen über innovative Smartboard-, Beamer- und Com-
putertechnologie. Eine Standleitung verbindet Torgelow mit dem Internet. Modern aus-
gestattete Fachräume und ein naturwissenschaftliches Labor sowie großzügige Musik-, 
Kunst- und Projekträume bieten beste Unterrichtsbedingungen.

12 Schuljahre zum Abitur
Das Gymnasium beginnt auf Schloss Torgelow bereits mit der 5. Klasse. Torgelower Schüler können das 
staatlich anerkannte Abitur bereits seit 1994 nach 12 Schuljahren erwerben. Die zusätzliche Unterrichts-
belastung durch Mehrstunden im achtjährigen Gymnasium fällt im Gegensatz zur Tagesschule kaum 
ins Gewicht. Die Kinder und Jugendlichen können zur Schule gehen, ohne aus Zeitgründen auf die 
Entwicklung außerschulischer Potenziale zu verzichten.

Gymnasiale Profile
Unterrichtet werden fast alle Profile des Gymnasiums. Ganz gleich, aus welchem Bundesland unsere 
Schülerinnen und Schüler kommen, sie finden mit unserer Hilfe Anschluss an den Torgelower Unter-
richtsplan.

Fremdsprachenangebot
Außer Englisch, Französisch, Latein und Spanisch wird auf Schloss Torgelow auf Wunsch auch Russisch 
und Chinesisch unterrichtet. Besonderen Wert legen wir darauf, dass Schülerinnen und Schüler die 
Sprache fließend sprechen lernen. Sprachbegabte können bis zu vier Fremdsprachen wählen.

European Classroom
In der neunten Klasse verbringen alle Torgelower Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
unseres Projekts „European Classroom” ein Drittel des Schuljahres in England an der 
Kingham Hill School nahe Oxford. Dort sind sie reguläre Internatsschüler, verbessern 
ihre schriftlichen und mündlichen Fähigkeiten in der englischen Sprache und lernen das 
Leben in England kennen.  

Kurz das Wichtigste für Schüler und Eltern



Cambridge ESOL-Sprachzertifikate
Als einzige Schule in Deutschland ist Schloss Torgelow ein anerkanntes „Internal Test 
Centre” der Cambridge University, England. Seit 2004 können Torgelower Schülerinnen 
und Schüler vor Ort die ESOL-Sprachzertifikate in Englisch erwerben. Ein international 
anerkanntes Curriculum garantiert eine weltweit hohe Akzeptanz der Zertifikate an Uni-
versitäten und bei Unternehmen.

Begabung als Chance
Schloss Torgelow bietet begabten und leistungsbereiten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihr 
Potenzial in einer starken Gemeinschaft zu entfalten. Sie können hier bis zu vier Fremdsprachen erler-

nen und wissenschaftliche Zusatzangebote nutzen. 

Hochbegabte
Für die Unterstufe bieten wir eine MIND FACTORY als mathematische und sprachliche 
Zusatzförderung an. In Kooperation mit der Universität Rostock und der Young Business 
School in Heidelberg können Mittel- und Oberstufenschüler parallel zur Schule ein  
Juniorstudium absolvieren.

Lehrer- und Mentorenteam
Als Privatschule können wir unser Lehrer und Mentorenteam selbst zusammenstellen. Jeder Einzelne 
ist erfahren, hochqualifiziert und engagiert. 

Schul- und Internatstag
Der Tag auf Schloss Torgelow umfasst Unterrichts-, Übungs- und Kontrollphasen, Mittagspause und Pro-
jekte. Verstehen und Wissen werden ständig überprüft, jeder wird individuell gefördert und Nichtverstan-
denes sofort erklärt. Der Nachmittag steht für Projekte zur Verfügung, in denen wissenschaftliche, sport-
liche, handwerkliche, künstlerische, musische und soziale Fähigkeiten gefördert und entwickelt werden. 

Hausaufgaben
Hausaufgaben werden in den Klassen 5 bis 8 im Klassenverband mit der Hilfe und Anleitung eines 
Mentors angefertigt. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9 erledigen die Hausaufgaben bei guten Noten 
unter Aufsicht im eigenen Zimmer oder unter Anleitung eines Mentors im Studierzimmer.

Teamprojekte
Zur Stärkung des Teamgedankens bieten wir ab der 9. Klasse altersübergreifende Teampro-
jekte an. Hier können junge Menschen aus verschiedenen Klassenstufen mit gleich gelager-
ten Interessen gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Sie gehören zu einer Sportmannschaft 
im Segeln, Judo, Fußball, Tennis, Reiten, Golf, Bogenschießen oder in der Leichtathletik,  
arbeiten in der selbständigen Schülerfirma „Castle-Design” (www.castle-design.de) an 
Gestaltungsaufträgen für das Internet, setzen in angewandter Biologie Projekte in freier 
Natur um, bauen eine Großplastik im Kunstprojekt, drehen einen Film im Videoprojekt, komponieren und 
gestalten eine Musikperformance oder inszenieren im Theaterprojekt ein Bühnenstück oder ein Musical.

Projekte und Freizeitangebote
Sport spielt eine große Rolle auf Schloss Torgelow, als Unterrichtsfach, Projekt, Leistungssport oder 
Freizeitbeschäftigung. Das Angebot ist groß: Fußball, Basketball, Tennis, Golf, Schwimmen, Segeln, 
Rudern und Drachenboot sind Beispiele. Neben eigenen Booten stehen eine Sporthalle, ein Stadion mit 

Kunstrasenplatz und Tartanbahn, ein Kleinsportfeld und ein Tennisplatz zur Verfügung. 
Führerschein, Segel- und Tauchschein können erworben werden. Kreative, musische und 
handwerkliche Begabungen werden gefördert und gepflegt durch Einzelmusikunterricht, 
Chor, Schulband und Theater, Tanz und Literatur, Film, Kochen, Gartenbau, Töpfern und 
Tierhaltung. Als Schwerpunktschule für Gedächtnissport bieten wir Gedächtniskurse an 
und bereiten unsere Schülerinnen und Schüler auf nationale und internationale Meister-
schaften vor. 

Moderne Computerräume mit einer Standleitung ins Internet, eine Videowerkstatt und ein Tonstudio 
bieten technisch interessierten Schülerinnen und Schülern vielfältige Möglichkeiten multimedialer 
Gestaltung. Hier erhalten sie das Know-how zur Erstellung von eigenen Webseiten, lernen Anwender-
programme und Computersprachen. Außerdem gibt es ein Kino, einen Billardraum und eine Disco. Die 
reizvolle Stadt Waren erreicht man mit dem Schulbus in 10 Minuten.



Verantwortung übernehmen
Im Schülerparlament übernehmen unsere Schülerinnen und Schüler Verantwortung für die Internats-
gemeinschaft, als Repetitoren helfen sie Mitschülern, schulische Lücken zu schließen, und die Paten 
begleiten unsere jüngsten Schüler bei ihren ersten Schritten im Internat.

Wochenenden
An den Wochenenden können die Schülerinnen und Schüler nach Hause fahren. Wer lieber im Internat 
bleibt, nimmt am vielseitigen Wochenendprogramm teil. Sechs Wochenenden im Schuljahr werden von 
allen gemeinsam als erlebnisreiche Internatswochenenden gestaltet. Bei diesen Höhepunkten des Inter-
natslebens stehen kulturelle Veranstaltungen, Sportwettkämpfe und kreative Projekte auf dem Programm.

Shuttle-Service
Für die Heimfahrt am Wochenende und in die Ferien bieten wir einen Shuttle-Service 
mit den Schlossbussen nach Hamburg und Berlin. Vom Flughafen Berlin sind alle euro-
päischen Großstädte zu günstigen Flugtarifen zu erreichen.

Unser Campus
Internats-, Unterrichts- und Freizeiträume befinden sich im Schloss, in stilvoll sanierten 
oder neuen Gebäuden. Mädchen und Jungen haben ihre eigenen Wohnbereiche. Diese 

werden jeweils von zwei Mentorinnen oder Mentoren betreut und verfügen über ein gemütliches Wohn-
zimmer. Je zwei Schülerinnen oder Schüler teilen sich in der Regel ein modernes und wohnlich einge-
richtetes Zimmer, das sie selbst gestalten dürfen.

Alle im Prospekt enthaltenen Angaben unterliegen möglicherweise Änderungen, die zwischen Druck und Versand 
eingetreten sind. Wir bedanken uns bei den Schülerinnen und Schülern des privaten Internatsgymnasiums Schloss 
Torgelow für die Mitgestaltung des Bildteils.
Fotos: Katalin Ziegler und Kollegen, Berlin, Gudrun Holde Ortner, Heidelberg, Klaus Steindorf-Sabath, Waren,  
Bianca Schüler, Rostock, und andere. Gestaltung: www.rieger-design.de

 1 Schloss; Schülerzimmer, 
 Forum, Kino, Projekträume,  
 Kaminzimmer, Bibliothek
 2 Gelbes Haus; Mensa, 
 Cafeteria, Disco, Schüler- 
 zimmer
 3  Bootshaus
 4 Bootssteg
 5  Schul- und Internatsgebäude: 
 Klassenzimmer, Schüler- 
 zimmer, Verwaltung, Projekt 
 räume
 6 Sporthalle, Fitnessstudio, 
 Kleinsporthalle
 7 Tennis
 8 Mehrzwecksportplatz
 9 Stadion mit Kunstrasenplatz, 
 Beachvolleyballplatz und 
 Tartanbahn
10 Haus der Zukunft: Schüler- 
 zimmer für die Unterstufe.
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Stipendien
Jedes Jahr werden Schul- und Internatsstipendien für Schülerinnen und Schüler vergeben, deren Eltern 
den Schulbesuch nicht finanzieren können. Bewerben können sich Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5. 
Genaueres entnehmen Sie bitte den Stipendienunterlagen, die wir Ihnen gerne zusenden.

 Im Internet bieten wir Ihnen regelmäßig aktualisierte Informationen zu Schloss Torgelow.
www.schlosstorgelow.de



Schlossallee 1 · 17192 Torgelow bei Waren/Müritz
staatlich anerkanntes Gymnasium

Tel. 03991/624-0 · Fax 03991/624-211 
e-mail: sekretariat@schlosstorgelow.de  

www.schlosstorgelow.de

P r i v a t e s  i n t e r n a t s g y m n a s i u m
t o r g e l o w  a m  s e e

schloss torgelow



P r i v a t e s  i n t e r n a t s g y m n a s i u m
P r i v a t e  i n t e r n a t s r e a l s c h u l e

Kurpfalz     Internat

Diersteinstraße 1-7 · 69245 Bammental bei Heidelberg
Beratungstelefon: 06223/961-112 · Fax 06223/961-114

E-Mail: sekretariat@kurpfalz-internat.de
www.kurpfalz-internat.de

Wenn intelligente Kinder ihre Potenziale  
nicht ausschöpfen, empfehlen wir  

unsere Schwesterschule bei Heidelberg. 




