An unserer Schule werden seit 1953 Erzieherinnen und
Erzieher ausgebildet. Damit sind wir in Sachsen die älteste
Schule in freier Trägerschaft und verfügen über umfangreiche
Erfahrungen in der Berufsausbildung. Zu uns kommen Schüler
aus allen Teilen Sachsens. Sie schätzen an unserer Schule:
• die Ausbildung in nur zwei Parallelklassen, die auf die
persönlichen Bedürfnisse und Lerngeschwindigkeiten
der Schüler eingehen kann,
• die Möglichkeit für gemeinsames Wohnen in einem
schuleigenen Wohnheim,
• die gute Anbindung des Schulstandortes an den öffentlichen Nahverkehr,
• die enge Zusammenarbeit mit den Praxiseinrichtungen.
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Als evangelische Schule legen wir Wert auf die Begleitung der
Schülerinnen und Schüler in ihrer persönlichen und religiösen
Entwicklung. Die Auseinandersetzung mit Inhalten und die Erprobung von Ideen und Methoden fördern wir durch Projekte
innerhalb und außerhalb der Schule.
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