
Internat des 

Gymnasiums Pegnitz



Weißt du eigentlich, was ein Internat ist?

Nein??

Hmm – dann schau doch einfach mal weiter…



Also: 
Ein Internat ist zunächst mal ein Gebäude, in dem Schüler wohnen. 
Bei uns sind es nur Jungs. Sie wohnen nur unter der Woche hier, 
am Wochenende und in den Ferien sind sie daheim. 

Schule

Internat



Die Jungs wohnen meistens zu zweit in einem Zimmer. Manchmal 
treffen sie sich auch in der Lounge, um miteinander zu spielen 
oder einfach nur zu quatschen…

Zimmer

Lounge



Unsere Jungs sind bei uns, weil wir ihnen 
helfen können.
Manche haben z.B. Probleme beim Lernen.
Deswegen gibt’s bei uns Studierzeiten. Das 
sind feste Zeiten am Tag, an denen 
Hausaufgaben gemacht werden. Bei uns sind 
auch Lehrer vom Gymnasium als Erzieher. Die 
geben unseren Jungs dann Nachhilfe – und 
das in bis zu 3 Fächern am Tag!



Wir möchten aber auch, dass unsere Jungs Spaß in ihrer Freizeit 
haben! Deswegen gibt’s immer ein besonderes Angebot am Abend, 
wir machen Sport oder spielen miteinander. Manchmal machen wir 
auch Ausflüge: 



…oder wir kochen miteinander…



Uns ist aber auch wichtig, dass unsere Jungs wissen, wie sie sinnvoll 
mit ihrem Handy umgehen.
Deswegen gibt’s bei uns das Handy nur eine gewisse Zeit lang, die 
sich nach dem Alter der Jungs richtet. 
Wir legen auch großen Wert darauf, dass unsere Jungs ihr Handy so 
benützen, dass sie keinem anderen schaden, z.B. in Klassenchats.

Handyparkplatz



Es gibt viele Menschen, denen es nicht so gut 
geht wie uns.

Momentan müssen wir uns alle durch die Corona-
Gefahr einschränken. Aber wenn diese besondere 
Zeit wieder vorbei ist, dann bleiben die Sorgen 
und Nöte dieser Menschen. Uns als Internats-
gemeinschaft liegen diese Menschen am Herzen 
und deswegen unterstützen wir die Hungerhilfe in 
Pegnitz oder die Tafel oder den Unterstützer-
kreis und andere Vereine mit Spenden. Das Geld 
dazu haben die Jungs selber verdient!



Wir haben in unserem Internat auch ein Tagesheim.
Da kommen Schülerinnen und Schüler am Nachmittag in die 
Studierzeit und machen ihre Hausaufgaben zusammen mit den Jungs 
unter der Aufsicht unserer Erzieher. 
Das Tagesheim gibt’s also auch für Mädchen. 

Allen Tagesheimschülern kann 
natürlich von unseren 
Lehrererziehern genauso bei 
ihren schulischen Problemen 
geholfen werden! 



Wir hoffen, du kannst dir nun etwas mehr unter einem 
Internat oder dem Tagesheim vorstellen! 
Vielleicht interessiert es dich, das Internat auch 
einmal kennenzulernen. 
Dann komm doch einfach mit deinen Eltern vorbei.
Es wäre gut, vorher im Sekretariat der Schule 
anzurufen, damit wir einen Termin ausmachen können.
Die Telefonnummer ist 0 92 41 / 48 33 3.

Bis bald! Wir freuen uns auf dich!


