
Vorstellung des Ensemble scolaire d'Amboise

       Das Ensemble scolaire d'Amboise in Albi hat etwa 1600 Schüler, die in zwei, durch den Park Rochegude
getrennten Schulzentren unterrichtet werden: Das Schulzentrum des „Bon Sauveur“ und das Schulzentrum
„Sainte-Marie“.

       Beide Schulzentren liegen mitten in  Albi,  einer  Stadt  mit  51000 Einwohnern,  deren historische
Bischofsstadt zum Weltkulturerbe der Unesco zählt.

       In jedem Schulzentrum befinden sich ein Kindergarten (Ecole maternelle), eine Grundschule und ein
Collège. Im Schulzentrum von Sainte-Marie gibt es zusätzlich ein allgemeinbildendes Gymnasium und ein
Gymnasium mit technischem Schwerpunkt. 

       Die  pädagogischen Schwerpunkte  der Erziehung- und Bildung am Ensemble scolaire d’Amboise liegen
auf drei Ebenen:  der menschlichen (das Leben in der Gemeinschaft kennenlernen, lernen sich gegenseitig zu
respektieren und Unterschiede zu akzeptieren), der intellektuellen (Vermittlung von Inhalten und Arbeits-
methoden sowie der Aufgeschlossenheit Neuem gegenüber), der ethischen (Toleranz und die Verwirklichung
christlicher Werte).

      Nach einer Einführung in die englische Sprache an der Grundschule bieten die beiden Collèges den
Schülerinnen  und  Schülern  vielfältige  Möglichkeiten Kenntnisse  in  den  modernen  Fremdsprachen  zu
erwerben: Im Collège Bon Sauveur wird die angelsächsische Kultur und Geschichte von der ersten Klasse
des Collège an verstärkt vermittelt. Am Collège Sainte-Marie können die Schülerinnen und Schüler in der
ersten Klasse des Collège gleichzeitig mit zwei modernen Fremdsprachen, Englisch und Deutsch, beginnen.
An beiden Collèges gibt es zudem die Möglichkeit an einem Schüleraustausch mit Deutschland und Spanien
teilzunehmen,  es  werden  Bildungsreisen  nach  Großbritannien  und  Italien  angeboten  und  es  gibt
vorbereitende Kurse für die Sprachprüfungen im Rahmen des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens
in  Englisch,  Deutsch  und Spanisch.  Zusätzlich werden Chinesisch  und Okzitanisch  unterrichtet  und es
besteht die Möglichkeit im Griechisch- und Lateinunterricht eine klassische Bildung zu erwerben.

     Das allgemeinbildende Gymnasium bietet die Möglichkeit die allgemeine Hochschulreife zu erwerben.
Schwerpunkte können dabei im Bereich der Sprachen, der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften oder der
Naturwissenschaften gesetzt werden. Der technologische Zweig bereitet auf das Abitur mit betriebswirtschaft-
lichem Schwerpunkt vor.

      In jedem der beiden Schulzentren steht den Schülern und Lehrern jeweils eine große Bibliothek zur
Verfügung. Die informationstechnologische Ausrüstung der Schulen entspricht den modernen Standards.

     Das schuleigene Internat bietet Platz für 80 Schülerinnen und Schüler. Die Nähe des Bahnhofs begünstigt
die Aufnahme von Schülern aus der gesamten Umgebung.

     Bei den staatlichen Prüfungen am Ende des Collège (Diplôme National du Brevet) und des Lycées
(Abitur)  erreichen  die  Schülerinnen  und  Schüler  des Ensemble  d’Amboise  seit  mehr  als  zehn  Jahren
hervorragende  Ergebnisse:   Zwischen  97%  und  100%  der  Schülerinnen  und  Schüler  schließen  diese
Prüfungen jedes Jahr erfolgreich ab. Etwa 40% der Absolventen des Ensemble scolaire d’Amboise beginnen
anschließend ein Studium in Studiengängen die Zulassungsbeschränkungen unterliegen.

     In Albi selber und in der näheren Umgebung finden die Absolventen des Centre scolaire d’Amboise nach
ihrem erfolgreichen Schulabschluss vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten. Es gibt zahlreiche Fachhochschu-
len,  die  Universität  Champollion,  eine Elitehochschule  für  Ingenieurswesen … Die  räumliche  Nähe zu
Toulouse bietet weitere Möglichkeiten in den verschiedensten Bereichen der Aus- und Weiterbildung.


