
LEITBILDER
Pädagogik in Bildern

Images of Guiding Principles at Max-Rill-College



Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Sehende,

als ich vor vielen Jahren einst meinen Sohn an einem ersten Schultag nach den langen Sommerferien fragte, wie es ihm in der Schule ergangen sei,
schaute er mich strahlend an und entgegnete sehr fröhlich, dass es toll gewesen wäre – er hätte all seine Freunde wiedergesehen und der Unterricht
hätte dabei gar nicht gestört!

Was sollte Schule auch schon mehr leisten, als dass sich Heranwachsende gerne an diesen Ort begeben, dort Freundschaften fürs Leben schließen
und ganz „nebenbei“ ausreichend lernen, um mit Wissen und Kompetenzen gewappnet den rechten Weg in die Zukunft zu finden? Wir, die
Erwachsenen an Schulen, formulieren hingegen seitenweise Verfassungen, um die uns staatlich aufgetragenen Bildungs- und Erziehungsziele in ein
genuines, möglichst originelles Regelwerk zu gießen. Das heißt heutzutage Leitbild, entwickelt von Leitbild-Gruppen – es sind die Leitplanken des
schulischen Handelns und Werbung für das Verständnis von dem, was die eigene Schule ist und leisten soll.

Vielleicht ist es gar kein Zufall der Geschichte, dass das Max-Rill-Gymnasium, obwohl die älteste Schule im Landkreis, kein niedergeschriebenes
Leitbild, kein verbindlich beschlossenes umfassendes Regelwerk der Pädagogik ihr Eigen nennt. Denn, was sagen schon seitenlange
Schulverfassungen aus über die Verfassung ebenjener Schule selbst, der Eltern ihr Kind für viele Jahre anvertrauen wollen? Verändert sich Schule
nicht täglich im Miteinander der Handelnden? Handeln wir nicht täglich aus, wie wir miteinander lernen und leben? Entsteht in eben jenem
Miteinander nicht erst die Atmosphäre des Vertrauens, die Lernen und Wachsen ermöglicht?

Ja, gewiss hat auch die Max-Rill-Schule ihre pädagogischen Grundfesten – erbaut, weitergegeben und fortentwickelt sowie modernisiert in den 80
Jahren ihrer Existenz seit der Gründung 1938. Wir unternehmen mit diesem Büchlein nun den Versuch, unsere pädagogischen Bilder im Kopf, die
Leitbilder unseres Handelns in 50 kommentierten Bildern wiederzugeben. Ganz sicher ist die Sammlung an Eindrücken aus dem Max-Rill-Gymnasium
nicht vollständig, wir bitten die Leserin und den Leser daher, sich die Leerstellen durch eigenes Sehen zu füllen. Das 80jährige Jubiläum eröffnet
hoffentlich neue und weitere Einblicke in das, was unsere Schule ausmacht. Wir laden ein zum Besuch, zum Gedankenaustausch, zum Schwelgen in
Erinnerungen, zur Entwicklung neuer Ideen und zum gemeinsamen Feiern!

Immer willkommen!

Herzlichst, im Namen der ganzen Schulgemeinschaft,  
Carmen Mendez I Canalias, Gesamtleiterin und Schulleiterin 



Images of GUIDING PRINCIPLES

Dear (envisioning) reader, 

When once I asked my son on the first day of school after the long summer holidays what his school day was like, he looked at me with a radiant
smile and happily replied that he had had a great day, that he had seen all his friends again and classes had not bothered him at all! 

What else could one ask for when it comes to adolescents that love to go to schools where they build friendships for life? Where, at the same time, 
they “incidentally” advance academically and, where they are guided to follow their own path into the future - armed with knowledge and
competences. On the other hand, we (the adults at school), are drafting constitutions page by page in order to cast the educational goals submitted
to us by the state into a preferably inventive set of rules. Nowadays this is called a mission statement usually developed in collaborative group
meetings. It contains the guidelines for actions taken at school as well as the promotion of one's own understanding of what school is all about and
what it should achieve. 

Perhaps it is no coincidence that the Max-Rill-Gymnasium, although the oldest school in the district, does not have its own written mission
statement or a comprehensive and binding set of pedagogical rules. After all, what do long pages of school charters say about the priorities of the
very same school to which parents intend to entrust their child for many years? Does school not change on a daily basis through the interaction of
those involved? Are we not continually negotiating the conditions of learning and living together? Does this very cooperation not create an 
atmosphere of trust that makes learning and personal growth possible in the first place? 

Of course, the Max-Rill School also established and passed on its own pedagogical strongholds within the 80 years of its existence. Yet, since its
foundation in 1938 it has further developed and modernised these. 

With this booklet we attempt to reflect the pedagogical ideas in our minds, representing the guiding principles of all our endeavours, by means of 50 
annotated pictures. The collection of impressions from the Max-Rill-Gymnasium is certainly not complete, so we kindly ask the reader to fill the
gaps by envisioning images of his or her own. The 80th anniversary celebrations will hopefully open up new and further insights into what this school
is all about. We warmly invite you to visit us, and we will be delight ed to exchange ideas, reminisce, develop new ideas and, last but not least, 
celebrate with you! Welcome to our school! 

With best wishes on behalf of the school community, 
Carmen Mendez I Canalias, general director and headmistress at Max-Rill-Gymnasium Schloss Reichersbeuern



Eine humane Schule sein

Being a Humane School 
Humanity in a child-friendly school environment manifests itself in 
daily life: in an appealing surrounding, in empathy for one another, 
constructive conversation, consistent demand for achievement, 
refraining from disciplinary actions which create a climate of fear, in 
addressing misconduct benevolently, in representation and inclusion, 
and the admission of children from all classes and many cultures. 

Die Humanität  einer kindgerechten Schule zeigt sich im Täglichen: 
in einer ansprechenden Umgebung, in Empathie füreinander, im 
konstruktiven Gespräch, in der konsequenten Forderung nach Leistung, 
im Verzicht auf die Disziplinierung durch Schaffen von Ängsten, in der 
wohlwollenden Auseinandersetzung mit Fehlverhalten, in Mitbe-
stimmung und Inklusion und der Aufnahme von Kindern aus allen 
Schichten und vielen Kulturen. 



Gemeinsame Werte entwickeln 

Developing Shared Values 
We have to talk about what moves, motivates and drives us as well as
about what holds us back or disturbs us. We also have to decide how
we want to learn together in class, live together and communicate in 
boarding school. In order to remain relevant, values must continually
be refined, renegotiated and agreed upon. 

Wir müssen darüber sprechen, was uns bewegt, hindert, stört, 
motiviert, vorwärtstreibt. Und entscheiden, wie wir miteinander in der 
Schule lernen, im Internat leben und kommunizieren. Werte müssen 
immer wieder entwickelt, neu ausgehandelt und vereinbart werden, 
um lebendig bleiben zu können. 



Identität schaffen 

Where do I belong? What community or peer group do I belong to? 
Where is my home? The feeling of belonging makes it easier to develop
and live by common values. Rituals create order and support, symbols
offer identification. The daily bell with the meals calls for silence and

demands attention. The owl symbolizes wisdom, prudence and
protection. In the school's logo, created by a pupil, the bird is clutching

the two towers of the castle. Somebody has left traces. The castle
provides secure footing - in the true sense of the word. 

Wohin gehöre ich? In welche Gemeinschaft?  An welchen Ort? Das 
Gefühl der Zugehörigkeit macht es leichter möglich, gemeinsame Werte 

zu entwickeln und zu leben. Rituale schaffen Ordnung und Halt, 
Symbole bieten Identifikation an. Die tägliche Glocke bei den 

Mahlzeiten zeigt Stille auf und fordert Aufmerksamkeit ein. Die Eule 
symbolisiert Weisheit, Klugheit und Schutz. Als Logo der Schule, 

geschaffen von einer Schülerin, umklammert der Vogel die zwei Türme 
des Schlosses. Jemand hinterlässt Spuren. Das Schloss gibt Halt. Im 

wahrsten Sinne des Wortes. 

Creating Identity



Gemeinschaftsgefühl zeigen 

Establishing a Sense of Community
Community emerges from joint actions in accordance with shared
values. School uniforms may help to display a resulting sense of
community in public. The pupils of the Max-Rill-Gymnasium have
decided to wear their school uniform to demonstrate their sense of
belonging. 

Gemeinschaft entsteht durch gemeinsames Handeln nach gemeinsamen 
Werten. Schulkleidung kann das daraus entstehende 
Gemeinschaftsgefühl öffentlich machen. Die Schülerinnen und Schüler 
des Max-Rill-Gymnasium haben sich gemeinsam für ihre Schulkleidung 
entschieden, um damit zu zeigen, wo sie sich zugehörig fühlen. 



Sozialwissenschaftlich und Sozial lernen 

Social Sciences and Social Learning 
The grammar school focuses on socio-political education and the
development of an understanding of democracy combined with social
competences.  This concept has been shaping the Max Rill School since it
was introduced in Bavaria in 1965. Training in the social sciences and
social education are goals of equal value at our model school. 

Der gymnasiale Zweig, der gesellschaftspolitische Bildung und die 
Entwicklung von Demokratieverständnis und sozialen Kompetenzen in 
seinen Mittelpunkt stellt, prägt die Max-Rill-Schule, seit er 1965 in 
Bayern begründet worden ist. Sozialwissenschaftlich gebildet und sozial 
erzogen – Bildung und Erziehung sind gleichberechtigte Ziele unserer 
Modellschule . 



All the world‘s a stage

School is a place for young people to venture various fields and
activities. The theatre stage offers self-awareness, as do lessons, guilds, 
internships and boarding school. The diversity of cultures and
languages of the global world can be found in the microcosm of the
school as a stage. 

Die Schule ist ein Ort, an dem man sich Heranwachsende ausprobieren 
können; die Bühne des Theaters ist ein Platz der Selbsterfahrung, wie 
auch Unterricht, Gilden, Praktika und Internat. Im Kleinen der Schule als 
Bühne findet sich die Vielfalt an Kulturen und Sprachen der globalen 
Welt. 



Jemand anderes sein und sich selbst dabei finden 
Das Max-Rill-Theater 

The Max Rill Theatre is a renowned school theatre group with a 
reputation reaching far beyond the region. Drama as a school subject
can be attended from 5th grade on and can even be chosen as a course
in Sixth Form. Theatre awakens the imagination and teaches self-
discipline and a sense of community playfully. It offers an exciting, 
artistic and goal-oriented balance to everyday school life. And above
all: it is great fun! 

Das Max-Rill-Theater ist überregional bekannt als professionelles 
Schülertheater. Das Fach Theater kann ab der Unterstufe besucht und 
sogar als Oberstufenkurs belegt werden. Theater weckt die Phantasie 
und erzieht dabei spielerisch zu Selbstdisziplin und Gemeinschafts-
gefühl. Es schafft einen spannenden, künstlerischen und zielorientierten 
Ausgleich zum Schulalltag. Und macht dabei vor allen Dingen: 
großen Spaß! 

Being someone else and finding yourself: The Max Rill Theatre



Inklusion leben

Practising Inclusion
Seeing to the special needs of pupils has always been a major concern
for the Max Rill Gymnasium, and was addressed long before “inclusion” 
was implemented and became part of the Bavarian school law. Special 
needs require special attention. 

Einen besonderen Bedarf der Förderung auch als Herausforderung an 
gymnasiale Bildung und Erziehung anzunehmen, ist dem Max-Rill-
Gymnasium ein Anliegen nicht erst, seit Inklusion im Bayrischen 
Schulgesetz zur Aufgabe aller Schulen erklärt worden ist. 
Besonderheiten bedürfen besonderer Beachtung. 



Gern in die Schule gehen 

Happy to Be at School
Parents are genuine and appreciated partners in education, unlike in the
play "Frau Müller muss weg" (Get Rid of Mrs. Miller) staged by our
theatre group, in which the parents oppose the school and fight with
teachers for their children's grades. Pupils and parents alike should
enjoy coming to school. And there is always time to chat. School ought
to cater for the children, not vice versa! 

Eltern sind ernst genommene Erziehungspartner, nicht, wie in dem von 
unserem Theater inszenierten Stück „Frau Müller muss weg“, die Gegner 
der Schule, die mit Lehrern um die Noten ihrer Kinder kämpfen. Jeder, 
Schüler und Eltern, soll gerne in die Schule kommen. Wir haben Zeit für 
Gespräche: die Schule ist für die Kinder da, nicht die Kinder für die 
Schule! 



Digitalen Unterricht erobern

Mastering Digital Education
What does modern teaching look like today? Above all, good teaching
according to classical criteria includes: clear goals, appropriate variety
of methods, suitable social forms, good relationship between pupils and
teachers. The iPad is a tool that must be mastered in order to profit
from the diversity of applications for learning. 

Wie sieht moderner Unterricht heute aus? Vor allem ist er gut nach 
klassischen Kriterien: klares Ziel, angemessene Methodenvielfalt, 
passende Sozialformen, positives Schüler-Lehrer-Verhältnis. Das I-Pad 
ist ein Werkzeug, das man auch beherrschen lernen muss, um die 
Vielfalt der Programme sinnvoll für das Lernen nutzen zu können.



Mit Büchern lernen

Learning with Books
Book s last. They bundle knowledge, provide orientation and structure
complex learning material. Tuition cannot be desi gned by the internet
alone. Today school has to teach how to distinguish facts from fakes, 
how to evaluate the reliability of sources, what has to be memorized
and what can simply be look ed up. Media literacy is the magic
formula.

Bücher haben Bestand. Sie bündeln Wissen, geben  Orientierung, 
strukturieren komplexen Lernstoff. Nur allein aus dem Internet heraus 
kann sich Unterricht nicht gestalten. Wie man Fakten von Fakes
unterscheidet, wie Quellen bewertet werden, was auswendig gelernt 
werden muss und was einfach nur  nachgeschlagen werden kann, das 
muss Schule heute vermitteln. Medienkompetenz ist das Zauberwort 
der Stunde. 



Im Unterricht überraschen

Surprises in Class
Lessons require practice - the constant repetition of the same words, 
arithmetical tasks, writing forms, drawings and practicing an 
instrument. Mastery is all about practice! However, teaching is also 
experimenting: what holds the world together at its core must be
experienced sensually.

Unterricht fordert Üben – die stetige Wiederholung derselben Wörter, 
Rechenaufgaben, Schreibformen, Zeichnungen und Griffe. Nur wer 
regelmäßig übt, wird Meister. Unterricht ist auch Experimentieren: was 
die Welt im Innersten zusammenhält, muss sinnlich erfahren werden. 



Als Gruppe vorankommen

Making Progress as a Group
Individual study times in class and in the evenings in boarding school
facilitate focus. As a group, however, various solutions can be found. 
As a group you practise arguing, convincing, bearing other opinions, 
and even being at variance with others. Team spirit emerges from joint
learning processes.

Die Konzentration auf sich selbst gelingt in individuellen Lernzeiten im 
Unterricht und am Abend im Internat. Als Gruppe jedoch kann man 
viele Lösungswege finden. Als Gruppe übt man Argumentieren, 
Überzeugen, andere Meinungen aushalten, sich auch von Anderen 
abgrenzen. Teamgeist entsteht in einem gemeinsamen Lernprozess.



Sich in Projekten einbringen

Getting Involved in Projects
The quality of a teacher-up-front instruction style depends on the
professionalism of the teacher. Project teaching is based on purposeful
group work, which must be facilitated by a good teacher. To give an 
example: a project targeted at an in-depth analysis of the refugee
problem in Germany, might result in a video recording of refugees being
interviewed by the pupils.

Der frontale Unterricht lebt von der Instruktion eines guten Lehrers. 
Der Projektunterricht lebt von der zielgerichteten Gruppenarbeit, die 
durch einen guten Lehrer begleitet wird. Ein Projekt kann die intensive 
Auseinandersetzung mit der Flüchtlingsproblematik in Deutschland 
sein, die zu einer Videoaufnahme  mit Interviewfragen der Schüler an 
Flüchtlinge führt.



Mit Händen arbeiten

Hands-on Skills
The head, heart and hands model for transformative learning has been
part of reformed education and training in boarding schools and
schools in general. In the carpenter's workshop, in the art room and on 
school premises, works of art to be proud of are created.

Lernen nicht nur mit Kopf und Herz, sondern auch mit der Hand – das 
ist Teil der reformpädagogisch geprägten Erziehung und Bildung in 
Schule und Internat. In der Schreinerei, im Kunstsaal und im Gelände 
entstehen Produkte, auf die jeder mit Stolz blicken kann.



Sich über Ziele verständigen

A greeing on Goals
Although the core curriculum for schools in Bavaria presets the major
goals that every teacher has to achieve in the classroom, pupils also 
determine their own goals and learning topics on a small scale. The 
study-oriented seminars in which papers are written and projects are
carried out, are left completely to the responsibility of the pupils at the
Max Rill School - from the idea to its implementation. 

Der zentrale Lehrplan für die Schulen in Bayern gibt zwar die großen 
Ziele vor, die jeder Lehrer im Unterricht umsetzen muss, aber im Kleinen 
entwickeln auch Schüler ihre Ziele und Lernthemen. So werden die 
studienorientierten Seminare, in denen Facharbeiten geschrieben und 
Projekte durchgeführt  werden, an der Max-Rill-Schule vollständig von 
der Idee bis zur Umsetzung in die Verantwortung der Schüler gelegt. 



An außerschulischen Orten lernen

Learning Outside School
Places outside school complement learning with a variety of
educational programmes - museums, the zoo, art exhibitions, art
studios at the Pinakothek, theatre, lectures at the Amerikahaus Munich
and Munich universities, workshops, nature trails, and invitations to
companies.

Orte außerhalb der Schule ergänzen das Lernen mit ihren Angeboten: 
Museen, der Tierpark, Kunstausstellungen, Ateliers der Pinakothek, 
Theater, Vorlesungen des Amerika-Hauses und der Universitäten, 
Workshops, Naturerlebnispfade, Besuche von Unternehmen.



Ergebnisoffen bleiben

Teachers know a lot, but not everything! Teachers who leave room for
breaking new grounds encourage critical

reflection and constant questioning, thus they promote creativity and
independent thinking. Literature, for example, opens up a variety of
perspectives on the world and society. Therefore, we offer additional 
reading lessons as well as our guild "Jugend forscht" in which pupils

develop new ideas for competitions such as European Junior-Research 
Programmes.

Der Lehrer weiß viel, aber nicht alles! Wer Raum für neue Wege und 
Lösungen lässt, ermutigt zum Zweifeln und Hinterfragen, fördert 

Kreativität und selbständiges Denken. Literatur zum Beispiel eröffnet 
eine Vielfalt an Sichtweisen auf die Welt. Deswegen haben wie in jedem 
Jahrgang zusätzlichen Lektüreunterricht. Deswegen können Schüler ihre 

Talente in unserer Gilde  „Jugend forscht“ entfalten und Ideen für  
Wettbewerbe entwickeln.

Staying Open-Minded



Soziale Kompetenzen entwickeln

Developing Social Skills
What would know-how and expertise be without social competence? 
In social learning lessons, pupils learn to exchange their opinions
appropriately, to resolve conflicts, to reach agreements on how to deal 
with conflicts constructively, to accept each other in a diverse school
community, to develop and strengthen team spirit. For this purpose we
sometimes decide to meet and sit outside!

Was wäre Fachwissen ohne soziale Kompetenzen? Schülerinnen und 
Schüler lernen in sozialen Stunden, ihre Meinungen angemessen 
auszutauschen, Konflikte zu lösen, Vereinbarungen über ein mögliches 
Miteinander zu treffen, sich in aller Verschiedenheit  zu akzeptieren, 
Teamgeist zu entwickeln und zu stärken. Dafür sitzt man auch mal 
draußen!



Hindernisse überwinden

Overcoming Obstacles
The path to success is rarely straightforward. Rather, obstacles have to
be mastered time and again - emerging reluctance, listlessness, fear of
the next test. Experienced educators help pupils become motivated
again, find courage to face the next tasks, accept help and advice.

Wege zum Erfolg sind selten geradlinig. Vielmehr müssen immer wieder 
Hindernisse überwunden werden – aufkommende Unlust, Antriebslosig-
keit, Angst vor der nächsten Prüfung. Erfahrene Pädagogen helfen, sich 
zu motivieren, Mut zu finden für die nächsten Aufgaben, sich auch 
helfen zu lassen und Ratschläge anzunehmen.



Selbstbewusstsein stärken

In the process of growing up and finding out about one's own identity
young people experience moments of insecurity. They doubt and

question their personality and their actions. Only self-confident people
can cope with mistakes and doubts and become strong in conflict.     

Strengthening self-confidence is at the forefront of our pedagogy – the
presence on stage, participation in competitions, mastering challenges, 

all these help to become self-confident and self-aware.

Im Prozess des Heranwachsens und Erwachsenwerdens, der immer die  
Suche nach der eigenen Identität einschließt, erleben Kinder und 

Jugendliche Momente der Unsicherheit. Sie zweifeln an sich und stellen 
ihre Persönlichkeit und ihr Handeln in Frage. Nur selbstbewusste 

Menschen können Fehler und Zweifel aushalten und in der 
Auseinander-setzung stark werden. Das Selbstbewusstsein zu stärken, 

ist eine Aufgabe unserer Pädagogik – Präsenz auf der Bühne, Teilnahme 
an Wettbewerben, Herausforderungen meistern, all das hilft 

selbstbewusst, seiner bewusst zu werden.

Strengthening Self-Confidence



Gewaltfrei Konflikte lösen

Solving Conflicts Peacefully
One hour per week is reserved for social learning and the pr evention of
bullying. Two classroom teachers work with the pupils on selected
topics by means of role plays, classroom councils and also with the
support of social educators. Ways of interacting in conversations and
conflict resolution strategies are practised. In committees, such as the
School Forum, pupils and parents are involved in decision-making
processes.

Zwei Klassenlehrer nutzen eine Stunde wöchentlich mit ihrer Klasse für 
soziales Lernen und die Prävention von Mobbing. Dies kann spielerisch 
geschehen, im Klassenrat und auch mit Unterstützung von Sozial-
pädagogen. Es werden Gesprächsformen und Konfliktlösungsstrategien 
eingeübt. In Gremien wie dem Schulforum sind  Schüler und auch Eltern 
an Entscheidungsprozessen beteiligt. 



Die Lebenswelt mitgestalten

Shaping the World Around Us
Pupils are responsible for their environment. They can design their
classroom as they wish using the school's logo colours blue, grey and
yellow. Nevertheless, there are no limits to creativity. Those who feel
comfortable in school will learn with increased motivation.

Schülerinnen und Schüler sind mit verantwortlich für ihre Umwelt.
Ihren Klassenraum dürfen sie selbst gestalten – unter Verwendung der 
Logofarben Blau, Grau und Gelb der Schule. Der Kreativität sind den-
noch keine Grenzen gesetzt. Wer sich wohl fühlt in der Schule, lernt 
motivierter.



Auf Sauberkeit achten

Taking Care of One‘s Environment
Buildings and spacious premises must be kept clean and respected in 
their unique character. Classes are responsible to maintain the outside 
area on a regular basis. Vandalism does not occur. Only one’s own desk
may be designed individually in the boarding school and may be taken
along after graduation as a souvenir to remind the pupil of many hours
of learning. 

Gebäude und ein weitläufiges Gelände müssen sauber gehalten und 
ihrer Einzigartigkeit bewahrt werden. Die Klassen sind regelmäßig 
verantwortlich für den Geländedienst. Vandalismus kommt nicht vor: 
nur die eigene Schreibtischplatte darf im Internat gestaltet und mit 
Austritt aus der Schule als Souvenir an viele Stunden Lernens 
mitgenommen werden. 



Mediennutzung kontrollieren

Controlling the Use of Media 
Competent use of media is one of the great challenges of our times. 
How to gain comprehensive knowledge of the capabilities of digital 
products needs training. And, when it comes to exercising discipline in 
using these, it sometimes even requires external control. 

Medien bedienen und beherrschen zu können, ist die große Heraus-
forderung unserer modernen Zeit. Sich umfassende Kenntnisse über die 
Möglichkeiten digitaler Angebote anzueignen ist eine Lernaufgabe, sich 
bei der Nutzung dieser Angebote zu disziplinieren lernen, bedarf 
mitunter äußerer Kontrolle. 



Sich führen lassen, um zu lernen

Learning from others - from fellow students, and, of course from
teachers at school and boarding school - also means allowing

leadership and subordination, at the same time, trusting that the other
person will know how to deal with his role consciously and responsibly. 
Recognizing authority, trusting in competence, following instructions –

this means learning from the learned in order to become
a learned one yourself. 

Von anderen lernen – von Mitschülern, und natürlich von den 
Pädagogen in Schule und Internat – bedeutet, auch Führung und 
Unterordnung zuzulassen, darauf zu vertrauen, dass der Andere 

bewusst und verantwortungsvoll mit seiner Rolle umzugehen weiß.
Autorität anerkennen, der Kompetenz vertrauen, Anweisungen befolgen 
– das bedeutet vom Wissenden zu lernen, um selbst zum Wissenden zu 

werden.

Accepting Guidance to Learn



Sich höflich begegnen

Being Polite to Each Other
Respect and friendliness are important parts of daily interaction and
pave the way for good relationships. We respect the work of the
employees in the kitchen, the housekeeping and caretaking, the
accounting and the secretariat. We pay respect to each other and say
hello. 

Respekt und Freundlichkeit gehören zum täglichen Umgang und 
erleichtern Beziehungen. Wir achten die Arbeit der Mitarbeiter in der 
Küche, der Hauswirtschaft und Hausmeisterei, der Buchhaltung und 
dem Sekretariat. Wir grüßen einander.



Sich heimisch fühlen

Feeling at Home
The boarding school is second home to two thirds of the pupils at Max 
Rill Gymnasium. Two to three pupils share one room. All the rooms are
furnished with regionally produced solid wood furniture. Accessories
provide for personal atmosphere. Common rooms, a library, sports
facilities and rooms for musicians to practise and the theatre too offer
variety in leisure time. 

Das Internat ist für zwei Drittel der Schüler am Max-Rill-Gymnasium 
das zweite Zuhause. Sie leben in ein- bis drei-Bett-Zimmern, die mit 
regional hergestellten Vollholzmöbeln ausgestattet sind. Das per-
sönliche Flair entsteht durch Accessoires. Gemeinschaftsräume, eine 
Bibliothek, Sportanlagen und Räume zum Üben für Instrumentalisten 
sowie das Theater bieten Abwechslung in der Freizeit.



Natur erfahren

Experiencieng Nature
Located at the foothills of the Alps, south of the Bavarian capital
Munich, there are many opportunities both for adventures in nature and
testing the limits of one’s physical performance in activities like hiking, 
climbing, rafting, canyoning, sailing, mountain biking, swimming in the
lakes and camping. Or you can simply enjoy nature as an observer . 

Gelegen im Voralpenraum südlich der bayrischen Landeshauptstadt 
München bieten sich viele Möglichkeiten, die Natur als Erlebnis und 
Herausforderung an das eigene Leistungsvermögen zu erfahren: beim 
Wandern, Klettern, Raften, Canyoning, Segeln, Mountainbiken, beim 
Schwimmen in den Seen und beim Zelten oder einfach auch nur durch 
Beobachtung. 



Gemeinsam durchhalten

Staying Strong Together
Every autumn at the beginning of the school year, the classes set off for
the mountains: Karwendel, Rofan, Kaisergebirge, the foothills of the
Alps or the Steinernes Meer National Park. Some of the pupils really
have to fight their way uphill, but we help each other by taking turns in 
carrying the backpacks and keeping together as a group. We take this
attitude back to everyday school life! 

Jeden Herbst zu Beginn des Schuljahres machen sich die Klassen auf ins 
Gebirge:  ins Karwendel, das Rofan, das Kaisergebirge, die Voralpen 
oder in den Nationalpark Steinernes Meer. Manch einer quält sich den 
Berg hoch, aber wir helfen uns beim Rucksack tragen und halten als 
Gruppe zusammen. Das schaffen wir dann auch im schulischen Alltag!



Erreichtes zeigen

Being Proud of One‘s Achievements
Receiving recognition for achievements sparks learning. Every year
pupils are engaged in demanding theatre productions. On Democracy 
Day performances are held in the presence of fellow pupils. Throughout
the year there are a lot of opportunities for the theatre group or the
school band and musicians to perform: on Open Day, on Advent Day, at 
the end of term summer party and at candlelight dinners at the
boarding school. 

Anerkennung für erreichte Leistungen zu erhalten, beflügelt das Lernen. 
Jährlich entstehen anspruchsvolle Theaterproduktionen, am Tag der 
Demokratie finden Präsentationen vor Mitschülern statt, am Tag der 
Offenen Tür, zum Adventstag, zum Sommerfest und zu Candlelight-
Dinnern im Internat gibt es viele Gelegenheiten für die Schulband und 
Instrumentalisten aufzutreten. 



Spitze sein wollen

Striving for Excellence
Excellence may be achieved by any student when the yardstick is the
pupils’ own ability and when their performance is not only
benchmarked against that of their peers. In at least one field of
expertise, be it academic, artistic, athletic, or social, our pupils should
be empowered to bring to light one or more of their talents. 

Jede Schülerin und jeder Schüler kann Spitzenleistungen erreichen, 
wenn das eigene Leistungsvermögen der Maßstab ist und nicht aus-
schließlich die Gruppe. In mindestens einem Bereich – akademisch, 
künstlerisch, sportlich, sozial – soll jeder erfahren, dass er/ sie Talent 
entwickeln kann.



Den Gipfel erreichen

Reaching the Peak
Working together to achieve a goal furthers self-confidence and creates
a sense of community. Climbing a mountain works for team building
and contributing to common goals. Ultimately, the individual’s success
depends strongly on the group’s success: be it theatre activities, sports
competition or the “Projekt Seminar” in Sixth Form. It is our aim to
provide for that basic high-impact learning experience. 

Gemeinsam daran arbeiten, ein Ziel zu erreichen, stärkt das Selbst-
bewusstsein und bildet Gemeinschaftsgeist: einen Berggipfel zu  
besteigen, steht symbolisch für den Erfolg des Einzelnen und der 
Gruppe. Letztlich kann im Theater, im sportlichen Wettkampf und im 
Projekt-Seminar der Oberstufe der Einzelne nur mit der Gruppe  das 
Ziel erreichen. Diese Grunderfahrung menschlicher Gemeinschaft wollen 
wir vermitteln.



Grenzen überwinden

Pushing Borders
Most of the pupils at the Max Rill Gymnasium are from the region and
the whole of Bavaria. However, about a quarter are from abroad and
attend school to graduate with the Abitur and to continue their studies
at one of the German universities. School is home to pupils from more
than 20 different cultures and nations. This literally means pushing
borders. We embrace diversity as a unifying force, an opportunity for a 
better understanding and outside the box thinking.

Das Max-Rill-Gymnasium nimmt Schülerinnen und Schüler 
hauptsächlich aus der Region und ganz Bayern auf, ca. ein Viertel 
kommt direkt aus dem Ausland, um das Abitur in Deutschland abzu-
legen und hier zu studieren. Über 20 Kulturen und Nationen treffen bei 
uns aufeinander – das heißt, sich verständigen, kennenlernen, Grenzen 
im Denken und Handeln überwinden.



Perspektiven wechseln

Shifting Perspectives
Encountering the unknown, whether in culture, language, religion or
politics, broadens one’s horizon, sharpens judgement, dissipates fears
and brings joy. Diversity propels us as individuals, promotes us as a 
school and prepares pupils for international careers. 

Anderem begegnen – sei es kulturell, sprachlich, religiös oder politisch 
– erweitert den Horizont, schärft das Urteilsvermögen, nimmt Ängste 
und macht Spaß. Diversität bringt uns voran – persönlich, als Schule 
und auch mit Blick auf Unternehmenskulturen.



Freunde fürs Leben finden

Making Friends for Life 
Life at school and boarding school has bonding power - sometimes for
a lifetime! Like the Four Musketeers, friendships are built that last -
beyond peer groups, cultures and regions. 

Schule und Internat schweißen zusammen – mitunter für ein ganzes 
Leben! Wie die vier Musketiere schließen interne und externe 
Schülerinnen und Schüler Freundschaften, die überdauern. Über 
Altersgrenzen hinweg, über Kulturen und Regionen hinweg.



Partnerschaften aufbauen

Since 2016 our school has maintained a partnership with the First 
European High School "Peter the Great" in Moscow, a  private boarding
school located in the north of the city. Each year, a group of students
travel to their exchange school to immerse themselves in a different 
culture, practice the foreign language and gain all-new insights and

understanding beyond social media tunnel vision. 
. 

Seit 2016 pflegt unsere Schule eine Partnerschaft zum Ersten 
Europäischen Gymnasium „Peter der Große“ in Moskau, einer privaten 
Internatsschule, gelegen im Norden der Stadt. Jedes Jahr fährt jeweils 

eine Gruppe Schüler zum Partner, um in die andere Kultur 
einzutauchen, die Sprache anzuwenden und ganz neue Einblicke jenseits 

des medialen Wahrnehmungstunnels zu gewinnen.

Establishing Partnerships



Andere Kulturen erleben

Exploring Different Cultures
Experiences can only be gained through reflecting one's own views; then
and only then will we be able to reconsider and dismantle prejudices. 
We are not simply tourists in a  foreign country, we share and
experience its customs - in Russia, but also on study trips to Rome, 
London, France, and hopefully soon to China. 

Erfahrungen gewinnt man nur durch eigene Anschauung, und erst dann 
vermag man Vorurteile zu überprüfen und abzubauen. Wir sind nicht 
nur Tourist im fremden Land, wir leben die Sitten mit den Menschen –
in Russland, aber auch auf Studienfahrten in Rom, in London, in Frank-
reich, und hoffentlich bald auch in China. 



Mit Eltern kooperieren

Parents as Partners in Education 
Parents play a vital role at all stages of a child’s upbringing and
education and are important contributors to the pupil’s success. 
Through continual dialogue between parents and school we exchange
information about the child’s learning and development status and set
goals for a positive education outcome. 

Die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler sind unsere Erziehungs-
partner. Wir tauschen uns regelmäßig über die Kinder in Lernstands-
und Entwicklungsgesprächen aus und legen Ziele für die erzieherische 
und schulische Begleitung fest.



Familientage erleben

Experiencing Family Life 
On some weekends our pupils from abroad are invited to the homes of
German families. In fact, these invitations and international gatherings
are not infrequent and lend themselves to promote global thinking and
understanding. Trust and friendship usually emerge in small groups
such as families. 

An Gastelternwochenenden besuchen unsere aus dem Ausland 
kommenden Schülerinnen und Schüler deutsche Familien. Einladungen 
in das Land der internationalen Schüler sind nicht selten. Wer sich 
kennt, dem vertraut man. Globales Denken und Verstehen entsteht im 
kleinen Kreis.



Gute Manieren und Etikette kennen

Knowing about etiquette
Having good manners and knowing about etiquette, dressing according
to the occasion is not something of bygone days, but a characteristic of
sophistication not only reserved to a minority, but a common good that
everyone should acquire and master - for example, at a candlelight
dinner.

Gute Manieren zu haben, die Etikette zu kennen, sich dem Anlass 
entsprechend zu kleiden ist nicht von gestern, sondern ein Merkmal von 
Kultiviertheit – nicht vorbehalten einer elitären Minderheit, sondern 
Allgemeingut, das jeder beherrschen soll, zum Beispiel beim 
Candlelight-Dinner. 



Eine ästhetische Umgebung schaffen

Creating an Aesthetic Environment 
The environment shapes our actions. An aesthetically s ophisticated
school that aims at being both, a living and a learning space, demands
respectful interaction and appropriate quality in the use of its rooms. 

Die Umwelt prägt das Handeln. Eine ästhetisch anspruchsvoll 
gestaltete Schule fordert als Lebens –und Lernraum zu einem 
respektvollen Umgang und angemessener Qualität bei der Nutzung der 
Räume heraus.



Schönheit sehen

Opening One‘s Eyes to Beauty 
Beauty touches us when encountered. Beauty must be created - in 
graceful dance, in the art of pictures and athletic movements, in the
language of the theatre, and in  daily dress. Beauty is a multifaceted
and very subjectively felt expression of the individual which one must 
learn to see and feel. 

Schönheit berührt, wenn sie gegenwärtig ist. Schönheit muss erschaffen 
werden – im anmutigen Tanz, in der Kunst des Bildes, in Bewegungs-
abläufen im Sport, in der Sprache des Theaters, in der täglichen 
Kleidung. Schönheit ist ein vielfältiger und ganz subjektiv empfundener 
Ausdruck des Menschen, den man sehen und empfinden lernen muss. 



Feiertage festlich begehen

Celebrating Festive Seasons 
Festivities are a welcome opportunity for the school community to
meet – be it on Advent with readings, on Santa Claus Day with the
Bavarian Krampus, on Easter in search of Easter baskets filled with
colourful eggs and treats hidden around the houses, on birthdays with
home-made cakes, and when saying farewell. 

An Feiertagen kommt die Schulgemeinschaft zusammen – zum Advent 
mit Lesungen, zu Nikolaus mit dem bayrischen Krampus, zu Ostern auf 
der Suche nach Nestern im Gelände rund um die Häuser, an Geburts-
tagen mit selbst gebackenem Kuchen und auch zu Abschieden.



Zum Sommerfest engagieren

To Be Committed
On national holidays we enjoy being together and we think of others. 
Tombola, auctions, bazaars - there are many ways of fundraising for
the needy in the village, the region or in other countries. Or else, to get
involved in a project initiated and carried out by the pupils’ 
representative council. 

An Feiertagen haben wir Freude am Miteinander und wir denken an 
andere. Tombola, Versteigerungen, Basare – es gibt viele Wege, 
Spenden zu sammeln für Bedürftige im Ort, in der Region oder in 
anderen Ländern. Oder sich für ein Projekt der Schülermitverantwortung 
zu engagieren.



Sich gesellschaftlich einbringen

At the end of their schooldays, the graduates walk the red carpet rolled
out for them on their festive evening. Symbolically it stands for being

introduced to society. It is not meant for posing, but for assuming
responsibility in the future. It is not the red carpet that brings about an 

elite, it is the pupil’s performance. 

Zum Abschluss der Schulzeit laufen die Abiturienten am Festabend über 
unseren roten Teppich – symbolisch der Eintritt in die Gesellschaft. Es 
geht dabei nicht um Posen, sondern um die zukünftige Übernahme von 
Verantwortung. Nicht der rote Teppich macht Elite, sondern die eigene 

Leistung.

Getting Involved in Society 



Sich als Altbürger gern wiedersehen

The Joy of Reuniting as Alumni 
Upon leaving the Max Rill Gymnasium, the pupils become the so-called
“Altbürger”, an association of former pupils. Throughout the year they
have the opportunity to meet again at school – be it at alumni
meetings, on Advent Day, at theatre performances, or for the summer
party celebrated on the last school day of the academic year. 

Die Schülerinnen und Schüler werden mit Austritt aus dem Max-Rill-
Gymnasium zu deren Altbürgerinnen und Altbürgern. Sie haben jährlich 
Gelegenheit, sich an der Schule wiederzusehen – zu Alumni-Treffen, zum 
Adventstag, zu Theatervorstellungen, am letzten Schultag im Schuljahr 
zum Sommerfest.



Traditionen weiterführen

Continuing Traditions
Each generation writes its own story and these stories of educational
interaction become school history: displayed in the school museum, 
described in yearbooks and chronicles, passed on in traditions, retold at 
meetings and on jubilees.

Jede Generation schreibt ihre eigene Geschichte und diese vielen 
Geschichten der pädagogischen  Interaktion werden zur Schulhistorie. 
Gezeigt im Schulmuseum, beschrieben  in Jahrbüchern und Chroniken, 
weitergegeben in Traditionen, erzählt bei Treffen und zu Jubiläen.



Aus Herkunft entsteht Zukunft!

The Future Arises from Origin
How can you know where you are going if you do not know where you
came from? Knowing and appreciating one's own roots help us make
conscious choices in life, to grow and to know which form of social
responsibility we should assume. This also applies to our school.

Wer weiß, wo sie/ er herkommt, kann viel bewusster entscheiden, wie 
das eigene Leben gestaltet wird und welche Form der gesellschaftlichen 
Verantwortung man übernehmen sollte. Die eigenen Wurzeln kennen und 
wertschätzen und daran wachsen – um groß zu werden. Das gilt auch für 
unsere Schule.



Schulform und Ausrichtung: 
Trägerschaft: 
Gesamt- und Schulleitung: 
Internatsleitung: 

Profil: 
Sprachfolge: 

Wahlkurse Oberstufe: 
Seminare Oberstufe: 
Gilden: 

Ausstattung:  

Internatsplätze: 
Tagesheimplätze: 
Klassenstärke: Gruppenstärke 
Internat: Kooperationen: 

Standort Jena/ Thüringen: 

Staatlich anerkanntes sozialwissenschaftliches Gymnasium (neunjährig ab 2018/19)
Freie Trägerschaft als Verein 
Carmen Mendez I Canalias
Monika Sader

Sozialwissenschaftlicher Zweig, Profil Theater, breites Sportangebot, individuelle Klavierausbildung 
Englisch ab Klasse 5, Französisch/ Latein ab Klasse 6, wahlweise Chinesisch spät beginnend ab Klasse 10,  
wahlweise für Muttersprachler Russisch ab Klasse 11 
Theater, Vokalensemble, Additum Sport  
Klasse 10 erarbeitet mögliche Themen jeweils im natur- und geisteswissenschaftlichen Bereich   
Wechselnd z.B. Basketball, Fußball, Tischtennis, Schwimmen, Klettern, Trampolin, Reiten, Schülercafé, Kunst

Insgesamt 5 Gebäude mit Schloss, Schulhaus, 2 Wohnhäusern, Aula, Sporthalle, Hartplatz, Fitnessraum,  
Beachvolleyballplatz,, Bibliothek, Überäume für Instrumentalisten (Klavier), Aufenthaltsräume und Küchen 
sowie Waschküchen in jedem Internatsbereich  

65 bis 70 abhängig von Alter und Geschlecht 
ca. 60 Plätze klassenabhängig  
maximal 12 Kinder in den Klassen 5 – 7, ab Klasse 8 ca. 15 bis maximal 22 Schüler 
ca. 12 bis 15 Kinder und Jugendliche pro Gruppe  

Partnerschaft mit dem Ersten Europäischen Gymnasium „Peter der Große“ in Moskau/ Russland 
Vereinsmitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Reichersbeuern und im Kunstverein  Tölzer Land 
Instrumentalunterricht an der Tölzer Musikschule 

Steckbrief



Type of school and orientation: 
Sponsorship: 
General and school management:
Head of boarding school:

School Profile:  
Foreign Languages: 

Electives in Sixth Form: 
Seminars in Sixth Form: 
Guilds: 

Facilities: 

Boarding school places: 
Day care places: 
Number of pupils in class: 
Number of boarders: 
Cooperations: 

Affiliate school in Jena/Thuringia: 

State-recognized grammar school in the field of social sciences (nine-year-form starting 2018/19)
Independent sponsorship as association
Carmen Mendez I Canalias
Monika Sader

Social sciences, selective: drama, wide range of sports, individual piano lessons
English starting in grade 5, French or Latin in grade 6, as a choice: Chinese starting in grade 10, or Russian for
native  speakers from grade 11 
drama, choir, additional sport studies
Grade 10 develops possible topics, both in natural sciences and humanities
Interchanging between basketball, football, table tennis, swimming, climbing, trampoline, horse riding, art, 
pupils‘ cafeteria
Five buildings including castle, school building, two residential buildings, assembly hall, gym, outside court, 
workout studio, beach volleyball court, library, rooms to practise instruments (piano), lounges and kitchens as
well as rooms for laundry in each boarding section
65 to 70, depending on age and gender
Approx. 60, depending on grade 
A maximum of 12 pupils in grades 5 – 7, approx. 15 to a maximum of 22 pupils from grade 8 
Approx. 12 to 15 children and youth per group
Partnership with First European High School "Peter the Great" in Moscow, Russia

Member of the volunteer fire brigade Reichersbeuern and the art association Tölzer Land, Tölzer music
academy for instrumental tuition

Fact Sheet 
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