
Entscheidung für eine Privatschule





Nach diesem Leitsatz führen wir unsere Schulen. Neben der individuellen Betreu-

ung auf dem Lernweg achten wir bei der Ausbildung unserer Schüler auf die rich-

tige Mischung von Medien-, Methoden- und Fachkompetenz. Dabei vermitteln 

wir Werte, die für ein Zusammenleben in der Gesellschaft wichtig sind. Dies fällt 

in einem familiären Umfeld am leichtesten, wenn Schule nicht nur Lern-, sondern 

auch Lebensraum wird. Durch kleine Klassen bleibt an unserer Schule neben der 

Auseinandersetzung mit Lernstoff auch Zeit für persönliche Ansprache, Pflege der 

Gesprächskultur und den bewussten Umgang mit Konflikten. So erhalten unsere 

Schüler im Schonraum unserer Schule den Feinschliff, den sie für einen guten Start 

ins Berufsleben brauchen. 

Joachim Veigel Lothar Fritsche Tina Veigel 

Schulleiter stellv. Schulleiter Schulleitung Campus

Lernen kann man nur da,  
 wo man sich wohl fühlt



Entscheidung

 für eine Privatschule
Eine immer größer werdende Anzahl von Eltern und Schülern entscheidet sich für 

den Wechsel an eine Privatschule. Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem, Flexi-

bilität, Innovation, Präsenz am Markt und Nähe zum Schüler zeichnen diese aus. 

Qualitative Lücken des staatlichen Bildungswesens werden hier geschlossen, eigens 

entwickelte pädagogische Konzepte sowie ein motiviertes Lehrerteam garantieren 

eine hochwertige Ausbildung. Privatschulen nehmen Bildungsbedürfnisse aus der 

Wirtschaft schnell und flexibel auf und erreichen mit ihren sorgsam ausgearbeiteten 

Konzepten eine professionelle Vorbereitung der Schüler auf ihre berufliche Zukunft.



An Privatschulen steht der Einzelne im Mittelpunkt. Durch die individuelle Betreu-

ung können Stärken erkannt und gefördert werden. Schüler an Privatschulen  

erwerben also nicht nur fachliches Wissen, sondern erlangen durch den Ausbau 

ihrer Stärken mehr Selbstvertrauen. So können sie den Herausforderungen der 

Berufswelt gelassen entgegensehen.

Als staatlich anerkannte Privatschule zählen wir zu den Vorreitern im Bildungswesen. 

Als Mitglied im Verband deutscher Privatschulen (VDP) bieten wir unseren Kunden 

Bildung nach den Anforderungen der Gesellschaft heute und legen damit einen 

soliden Grundstein für die berufliche Zukunft unserer Schüler.



Die Steinhöfelschule wurde bereits 1895 von Carl Friedrich Steinhöfel in Frankfurt 

gegründet. 1951 gründet die Enkelin Edith Wessel in Mainz die private Handels-

schule Dr. W. Steinhöfel. 

Die Steinhöfelschule ist seit ihrer Gründung immer in zentralen Lagen in Mainz 

zu finden und bereichert die Schullandschaft seit jeher. Durch jahrelange Zusam-

menarbeit mit Unternehmen in der Region sind enge Kontakte zur Wirtschaft 
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entstanden. So hat sich die Steinhöfelschule bei den ansässigen Unternehmen den 

Ruf erarbeitet, jedes Jahr kompetente Absolventen ins Berufsleben zu entlassen.

Wir stellen uns gerne der Herausforderung, den Ausbildungsbetrieben Jahr für 

Jahr mit qualifizierten Absolventen zu beweisen, dass wir an dieser Tradition  

festhalten: der Tradition „Ausbildung mit Qualität“.
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als „Campus“ seine Pforten



Zielorientiertes Vorgehen und

 ein engagiertes Team
Als Privatschule stellen wir nicht nur die Erfüllung des Lehrplans in den Mittel-

punkt, sondern sehen die ganzheitliche Persönlichkeitsbildung als ebenso wichtig 

an. Deshalb haben wir in den vergangenen Jahren ein umfassendes Konzept ent-

wickelt, das Bildung von Persönlichkeit, Fachwissen und Schlüsselqualifikationen 

in ein sorgsam ausgewogenes Verhältnis stellt. Die zielorientierte Vorgehensweise 

nach unserem Konzept gewährleistet Verbindlichkeit und leistet einen entschei-

denden Beitrag zu unserem Erfolg.

Arbeiten an einer Schule bedeutet, sich ständig wechselnden Anforderungen von 

Seiten der Wirtschaft zu stellen. Um die Anforderungen zu kennen, ist der Aus-

tausch mit der Wirtschaft in unserem Jahresplan verankert. Ebenso verbindlich vor-

gesehen sind Weiterbildungen unseres Teams, das so mit den pädagogischen  

und technischen Weiterentwicklungen Schritt halten kann.



Jeder Mensch ist besonders und anders. Des-
halb achten wir auf eine individuelle Betreuung 
auf dem Lernweg und auf die richtige Mischung 
von Medien-, Methoden- und Fachkompetenz. 
Dabei vermitteln wir Werte, die für ein Zusam-
menleben in der Gesellschaft wichtig sind.  
Wir fördern und fordern respektvollen Umgang 
miteinander. Dies fällt in einem familiären Umfeld 
am leichtesten, wenn Schule nicht nur Lern-, 
sondern auch Lebensraum wird. Wir Steinhöfelianer 
sind eine Gemeinschaft.

Durch regelmäßigen Austausch mit Wirtschafts- 
unternehmen können wir auf Bildungsbedürf-
nisse schnell und flexibel reagieren. Wir ent-
wickeln unsere pädagogische und fachliche 
Professionalität weiter und vermitteln jungen 
Menschen die Kompetenzen, die sie brauchen, 
um im Berufsleben erfolgreich zu sein. Die 
Steinhöfelschule legt einen besonderen Wert 
auf die Förderung und Entwicklung der Eigen-
verantwortung. Jeder leistet seinen Beitrag  
zum Erfolg des Ganzen. 

 
Sei Teil davon!



Moderne Technik dient als  
Hilfsmittel, wenn sie einen 
Mehrwert bringt.



Modernes 
Lernen
Als moderne Wirtschaftsschule haben wir 

das Ziel, mit den fortwährenden und rasan-

ten technologischen Umwälzungen Schritt 

zu halten. Hierzu gehört selbstverständlich, 

dass unsere technische Ausstattung der des 

realen Wirtschaftslebens entspricht. Aus die-

sem Grund wird diese regelmäßig erneuert 

und unser virtuelles Klassenzimmer kontinu-

ierlich weiter entwickelt. 

Wir haben uns deshalb dafür entschieden, 

Sie über die technischen Details unserer 

Schule, die sich in regelmäßigen Abständen 

ändern, auf gesonderten Datenblättern bzw. 

auf unserer Webseite zu informieren.

www.steinhoefelschule.de



Einfach eine 
runde Sache!

Auch Maßnahmen zur Praxisorientierung finden in  

unserem Konzept ihren Platz. Praxisorientierung bedeu-

tet an der Steinhöfelschule unter anderem, dass erlerntes 

Wissen innerhalb des Folgeunterrichts angewendet wird 

und nicht als abgeschlossene Lerneinheit in Vergessenheit 

gerät. So werden beim Schüler Routinen ausgebildet, die 

erlernte Theorie zu Kompetenz wachsen lassen.

Fest in den Schuljahresablauf integrierte Projekte sehen 

das Lernen an eigenen Erfahrungen und Fehlern vor. So 

wird das Gelernte verstanden und verinnerlicht. Diese 

Art von Lernen zeigt ihre Wirkung oft erst Jahre später – 

nachhaltiges Lernen mit doppelter Intensität, weit über 

die Schulzeit hinaus.

Qualität wird 
aus vielen 
Details geboren





Zufriedene Schüler,

 zufriedene Eltern
Wir sind überzeugt, dass nur eine gute Zusammenarbeit auf Basis von Vertrauen 

zum optimalen Erfolg führen kann. Dabei bemühen wir uns, Schüler zu motivieren 

und zu stärken, um Leistung zu ermöglichen und zu fördern.

Unsere Leistungsmessung ist transparent. Geheimniskrämerei kennen wir nicht. 

Wir verschaffen den Schülern und ihren Eltern regelmäßig eine Übersicht über den 

jeweiligen Leistungsstand: Zweimal im Halbjahr erhalten die Schüler eine Kopie 

des aktuellen Leistungsberichtes, in dem mündliche und schriftliche Noten aufge-

führt sind. Zusätzlich wird natürlich einmal im Schulhalbjahr das Halbjahres- bzw. 

das Jahreszeugnis ausgestellt.



Große Bedeutung haben die pädagogischen Gespräche, die einerseits fester 

Bestandteil unseres Beratungskonzeptes sind, zusätzlich aber immer bei Bedarf –  

auch kurzfristig – zwischen Schülern, Eltern und Fachlehrern, dem Klassenlehrer 

und der Schulleitung stattfinden. 

Dabei geht es immer darum, im Team Probleme zu lösen und individuelle Wege zu 

finden, die dem Schüler eine optimale Entwicklung ermöglichen. Elternsprechtage, 

Elternabende und der Austausch in unserem virtuellen Elternsprechzimmer runden 

die Partnerschaft ab.



Das erwartet

 dich bei uns
	 TÜV-Zertifizierung	

Wir sind mitten im Prozess der Zertifi-

zierung nach DIN ISO 29990 und werden 

uns ab Frühjahr 2016 dem Audit des 

TÜVs stellen.

	 Partnerschaften

Die Steinhöfelschule hat starke Partner in 

der Region. Neben zahlreichen formlosen 

Partnerschaften pflegen wir auch feste 

Beziehungen, die unter Schirmherrschaft 

der IHK vertraglich besiegelt sind.

	 Microsoft	Office	365

Als Vorreiterschule des VDP begann 

im Sommer 2014 die Einführung von 

Office 365. Unsere Schüler erhalten eine 

lebenslange mail-Adresse sowie alle 

Office-Lizenzen für bis zu 10 Geräte. 

Somit können unsere Schüler jederzeit 

und an jedem Ort an ihren Unterlagen 

weiterarbeiten.

	 Laptop	Klasse

Das Notebook dient als Lernwerkzeug 

und optimale Vorbereitung auf das 

moderne, digitale Berufsleben. Sie die-

nen als Arbeitsgeräte und Archiv zugleich 

und erlauben eine systematische Ord-

nung für Informationen und Lernergeb-

nisse in den einzelnen Fächern.



	 Englisch	Qualifikation

Es gibt für unsere Schüler die Gelegen-

heit, seine Zusatzqualifikation im Fach 

Englisch zu erwerben. Eine gute Möglich-

keit, seine Chance auf dem Arbeitsmarkt 

zu verbessern oder die Zulassungsvoraus-

setzungen für ein Studium zu schaffen. 

Bei uns werden drei verschiedene Tests 

durchgeführt, die auf die sehr unter-

schiedlichen Bedürfnisse unserer Schüler 

abgestimmt sind.

	 Feedback-Systeme

Um zu wissen, wie unsere Arbeit 

ankommt, evaluieren wir regelmäßig 

und mit verschiedenen Methoden  

unsere Leistung.

	 Ausstattung

Unsere Schule verfügt über modernste 

Technologien und Lizenzen. Unsere 

Klassenräume sind seit 2001 mit PC, 

WLAN-fähigen Beamer und interaktiven 

Tafeln ausgestattet. Auf jeder Etage steht 

für die Schüler ein Laserdrucker bereit. 

Ein geregelter Zugang in das Internet ist 

an allen Rechnern unserer Schule selbst-

verständlich. Der große Unterschied zu 

vielen anderen Einrichtungen: durch 

unseren fest angestellten Administrator 

funktioniert unsere Technik!	 Transparenz

Unsere Leistungsmessung ist transparent 

– Schüler und Eltern erhalten viermal im 

Jahr und bei Bedarf eine Übersicht über 

alle mündlichen und schriftlichen Noten. 

So kann immer kurzfristig reagiert wer-

den, falls überraschende Veränderungen 

auftreten.



Ob Du nun Interesse an einem Schulplatz hast oder Dir noch ungeklärte  

Fragen auf dem Herzen liegen – der nächste Schritt ist der persönliche Kontakt.  

Du erreichst uns am besten telefonisch oder per E-Mail. 

Alle Kontaktdaten sowie die notwendigen Schritte für eine Bewerbung um einen 

Schulplatz kannst Du dem Anschreiben entnehmen. 

Alle Informationen und aktuelles findest Du interaktiv auf unserer Website  

unter www.steinhoefelschule.de.

Wir freuen uns auf Dich!

Deine nächste Etappe auf

 dem Weg zum Ziel



Steinhöfelschule  
Mainz:  

Rheinallee 3 
55116 Mainz 

fon 06131 - 9120-0

Heidesheim:  
Frauenlobstr. 3 

55262 Heidesheim

info@steinhoefelschule.de 
www.steinhoefelschule.de

Inhalt und Text: Tina Veigel 
Design: Nicole Gutmann 

Fotografie: Jens Lubojansky, Stefan Gutmann

Wir danken den Schülern der HU4 und der HO3 
(sowie der dBos 2014) für die Mitwirkung/Fotos. 

2016©Alle Rechte vorbehalten



...denn jeder Schüler ist gut.


