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Im Zentrum von Leipzig, zwischen Salomonstraße und 
Inselstraße gelegen, befindet sich der Campus Graphi-
sches Viertel der Rahn Education. Der Campus 
integriert den gesamten Bildungsweg von der Kita bis 
zum Abitur am Gymnasium bzw. dem Fachabitur an 
der Fachoberschule. Die Musik- und Kunstschule Cla-
ra Schumann Leipzig und die Tanzakademie Break Art 
Studios ergänzen das Bildungsangebot des Campus. 
Die Rahn Education steht seit 1990 für erstklassi-
ge Qualität in vorschulischer, schulischer und beruflicher 
Bildung. Mit modernen pädagogischen Konzepten, einer 
internationalen Ausrichtung sowie mit ihrem musisch-
künstlerischen Profil bietet die gemeinnützige Schulge-
sellschaft den Lernenden ein motivierendes Umfeld und 
Raum zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit. 
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Bilinguale Klasse  

Da Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenz in unserer Gesell-
schaft zunehmend an Bedeutung gewinnen, bietet die Freie Grund-
schule Clara Schumann eine Klasse mit erweitertem Sprachprofil an. 
Englisch soll an unserer Schule nach und nach durch Sprachunterricht 
und bilinguale Angebote zur zweiten Umgangs- und Arbeitssprache 
der Kinder werden. Die Besonderheit unserer bilingualen Klasse liegt 
auch in der Verknüpfung des Spracherwerbs mit unserem musika-
lisch-künstlerischen Schulkonzept. Englischpädagogen und Musikpä-
dagogen arbeiten eng zusammen, unsere Lehrkräfte vertiefen dabei 
Lerninhalte durch Rituale, Lieder, Reime, Verse, sie gestalten eigene, 
phantasievolle Geschichten und vermitteln die Sprache immer auch in 
einem musikalisch-kulturellen Kontext. 
Es handelt sich um ein zusätzliches Angebot innerhalb unseres musi-
kalisch-künstlerischen Schulkonzepts. Aus diesem Grund erheben wir 

zu den regulären Gebühren für Schule und Hort einen Zusatzbeitrag.

Streicherklasse  

Kinder mit großem musikalischem Interesse haben bei uns die Mög-
lichkeit, sich für eine besondere Klasse zu bewerben, unsere Streicher-
klasse. Hier können alle 26 Kinder gemeinsam im Klassenverband ein 
Streichinstrument erlernen. Neben der Freude an der Musik werden 
wichtige Persönlichkeitsmerkmale gefördert wie Extraversion im aus-
drucksstarken Spiel, Teamfähigkeit im Ensemblemusizieren, Gewis-
senhaftigkeit, emotionale Stabilität. Der Unterricht folgt einer Methodik, 
die in kleinen Schritten komplexe Zusammenhänge übt und für große 
Gruppen besonders geeignet ist. Nach zwei Jahren Ausbildung haben 
die Kinder sehr gute Grundlagen in Theorie und Praxis und schon zahl-
reiche gemeinsame Stücke erarbeitet und an Konzerten teilgenommen.  
Da es sich bei der Streicherklasse um ein zusätzliches Angebot han-
delt, erheben wir eine Zusatzgebühr. Ein zusätzlicher Instrumental-
unterricht ist während dieser Zeit nicht notwendig. Wenn Sie sich für 
unsere Streicherklasse oder bilinguale Klasse interessieren, vermer-
ken Sie dies bitte auf dem Anmeldeformular, wir laden alle Kinder zum 
Kennenlernen ein.

Ein 
Bildungsort am Campus Graphisches 
Viertel 

Freecall 0800 3939-011



Kinder haben eine natürliche kreative 
Kompetenz 

Dieser Erkenntnis folgen wir mit unserem musikalisch-
künstlerischen Ansatz. Das zugrunde liegende ganzheit-
liche Bildungsverständnis will die Kinder in der Entwick-
lung ihrer gesamten Persönlichkeit unterstützen. Durch 
soziale Lernprozesse, Projektarbeit und fächerverbin-
denden Unterricht fördern wir ihre Entwicklung zu selbst-
ständigen und kritisch denkenden Menschen mit einem 
geschulten Verständnis für Sinnzusammenhänge.

Unsere Grundschule 

	 ist eine Ganztagsschule, welche den staatlichen 

Lehrplänen folgt

	hat ein musikalisch-künstlerisches Konzept, das 

die kreative Intelligenz Ihres Kindes fördert

	bietet einen erweiterten musikalischen Fächerka-

non mit Chor, Tanz, Sprechen und Darstellen und 

musikalisch-künstlerischen Wahlpflichtkursen

	erteilt Tandemstunden mit Lehrenden aus dem 

schulischen, erzieherischen und musikalisch-

künstlerischen Bereich

	gibt Englischunterricht ab Klasse 1

	bietet mit der Streicherklasse und der bilingualen 

Klasse zwei Vertiefungsprofile an

	kooperiert u. a. mit der Hochschule für Musik und 

Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“.

Wir sind eine Ganztagsschule 

Die Ganztagsschule verwirklichen wir durch die enge 
Zusammenarbeit zwischen Schule, Hort, Musik- und 
Kunstschule Clara Schumann und weiteren Koopera-
tionspartnern. Die wichtigste Aufgabe des Hortes sehen 
wir in der pädagogisch sinnvollen Gestaltung der Freizeit 
und der Vernetzung mit schulischen Lernprozessen. Die 
kindliche Neugier und die Fähigkeit zur Selbstmotivation 
werden bei uns so auch nachmittags und in den Ferien 
gefördert. 

Unser Ganztagsangebot bietet  

	pädagogische Betreuung im Frühhort ab 6:30 Uhr 

und im Späthort bis 18:00 Uhr

	 in der eigenen Küche frisch zubereitete Mittags-

menüs mit täglichem Salatbuffet und drei gesun-

den Wahlessen

	 individuelle Nachmittagsgestaltung mit Sport-, 

Spiel- und Kreativangeboten

	musikalisch-künstlerische und fremdsprachliche 

Kurse

	abwechslungsreiche Ferienangebote

	die Möglichkeit, ein Instrument zu erlernen über 

die Musik- und Kunstschule Clara Schumann.

Lernen im Rhythmus von 
Spannung und Entspannung 

Der Unterricht findet in der Regel in der Zeit von 8:00 
– 14:05 Uhr statt und wird durch die konzeptionellen Er-
gänzungsfächer sowie eine Mittagspause mit Speisen-
versorgung und Spielmöglichkeiten rhythmisiert. Am 
Nachmittag können die Kinder spielen und den vielfäl-
tigen Freizeitangeboten nachgehen. Die Hausaufgaben 
können in unserer Schule erledigt werden oder werden 
durch Übungsplanstunden ersetzt, was das selbstständi-
ge Lernen nachhaltig unterstützt. 

Finanzierung und Kosten  

Schulen in freier Trägerschaft sind darauf angewiesen, 
ein Schulgeld zu erheben. Der monatliche Elternbeitrag 
setzt sich zusammen aus: 

	Schulgeld 

	Hortgeld (ohne Verpflegungskosten) 

Die geltenden Beitragssätze und andere aktuelle 
Informationen finden Sie auf unserer Internetseite
www.rahn.education

Unsere Schule - das Schumann-Haus Leipzig


