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Privatschule Conventz

Private School Conventz

Die Privatschule wurde im Jahr 2002
von Wilfried Conventz gegründet.

Founded in 2002 by Wilfried Conventz.

Seit 2007 ergänzen die Söhne Bernd,
Christian und Eric Conventz
das Familienunternehmen.

In 2007, his sons Bernd, Christian and
Eric Conventz joined the family
business.

Zurzeit besuchen 130 Schüler, von
Klasse 5 bis Klasse 13, die Schule und
werden in kleinen Gruppen von maximal
15 Schülern intensiv auf die externen
Abschlussprüfungen vorbereitet.

At present, 130 students, from grades 5
to 13, attend school and are intensively
prepared for the external ﬁnal
examinations in small groups of no more
than 15 students.

Die Schule bietet sehr viel Raum für die The school oﬀers a lot of space for
schulischen Aktivitäten und kann bis zu school activities and can accommodate
270 Schüler aufnehmen.
up to 270 pupils.

Ideal conditions

Ideale
Rahmenbedingungen
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

maximal 15 Schüler in einer Klasse
Ganztagsunterricht mit 37
Wochenstunden in allen Klassen
leistungsorientierter Unterricht
Fremdsprachen: Englisch,
Französisch, Latein, Spanisch und
Chinesisch
7 Leistungskurse in der Oberstufe für
das Abitur
Unterrichtsbeginn täglich um 9 Uhr
zusätzlicher Förderunterricht täglich
ab 16:00 Uhr durch die Fachlehrer
modernste technische Ausstattung
moderne Möblierung
Mittagessen in der Schulmensa

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

maximum 15 students in one class
full-day lessons with 37 hours per
week in all classes
performance-oriented teaching
foreign languages: English, French,
Latin, Spanish and Chinese
7 advanced courses in the upper
grades for the German Abitur
classes start daily at 9:00 am
additional remedial teaching daily
from 4pm by the subject teachers
state-of-the-art technical equipment
modern furnishing
lunch in the school canteen

Lessons in the
private school

Unterricht in der
Privatschule
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

kleine Klassen
betreute Arbeitszeiten außerhalb des
Unterrichts
Lernbegleitung
kein Unterrichtsausfall
Förderung je nach Wissensstand
Hochbegabtenförderung
individuelle Förderung
Förderung bei Lernschwächen
Arbeitsgemeinschaften nach Wahl
internationaler Austausch mit
Partnerschulen
gezielte Prüfungsvorbereitung
Förderung des Lernens in Eigenregie
Studienfahrten und Exkursionen
multimediales Lernen
Ausbildungs- und Laufbahnberatung
Betriebs- und Sozialpraktika

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

small classes
supervised learning beyond regular
lessons
learning support
no cancellation of lessons
advancement according to level of
knowledge
scholarship for gifted students
optimization of individual academic
achievement
special support in case of learning
diﬃculties
choice of diﬀerent workshops
according to the students' interests
international exchange with partner
schools
targeted exam preparation
promotion of autonomous learning
study trips and excursions
multimedia learning
guidance in training and career
choices
industrial and social internships

Aktivitäten

Activities

Grundsätzlich nehmen die
Internatsschüler an allen Aktivitäten in
der Schule teil. Dazu gehören
Ÿ AGs innerhalb des Unterrichts
Ÿ AGs außerhalb des Unterrichts
Ÿ Ausﬂüge
Ÿ Klassenfahrten in ganz Europa und
darüber hinaus
Ÿ Berufsvorbereitung mit Praktika

In general, the boarding school students
take part in all activities at school.
This includes
Ÿ workshops within the lessons
Ÿ workshops outside the classroom
Ÿ excursions
Ÿ class trips throughout Europe and
beyond
Ÿ career preparation with internships

Aktivitäten, die für Schüler freiwillig sind,
sind auch für die Internatsschüler
freiwillig.
Dazu gehören z.B.
Ÿ Südafrika AG
Ÿ Trekking AG

Activities which are voluntary for
students are also voluntary for boarding
school students. These include, for
example
Ÿ South Africa workshop
Ÿ trekking workshop

Besondere Freizeitaktivitäten, die
organisiert werden
Ÿ Kartfahren
Ÿ Kino-, Theater- und
Museumsbesuche
Ÿ Kletterwald und Boulderhalle
Ÿ Minigolf
Ÿ Golf
Ÿ Eislaufen
Ÿ etc.

Special leisure activities which are
organized:
Ÿ karting
Ÿ visits to cinemas, theatres and
museums
Ÿ climbing forest and bouldering centre
Ÿ mini golf
Ÿ golf
Ÿ ice skating
Ÿ etc.

Das Schulsystem in
Nordrhein-Westfalen
Im Bundesland Nordrhein-Westfalen
(NRW) gibt es neben den staatlichen
Schulen zwei Formen der Privatschulen:
Ersatzschulen und Ergänzungsschulen.
Die Ersatzschulen haben die gleichen
Voraussetzungen und Bedingungen wie
die staatlichen Schulen.
Die Ergänzungsschulen, wozu die
Privatschule Conventz gehört, werden
nicht wie die anderen Privatschulen
durch den Staat ﬁnanziert. Dafür haben
sie wesentlich mehr Freiheiten, die
Ziele, Mittlere Reife und Abitur, zu
erreichen.
Nur die Ergänzungsschulen dürfen z.B.
so kleine Klassen bilden, wie unsere
Einrichtung.
Auch in der Wahl des Lehrpersonals für
die Unterrichtsdurchführung sind die
Ergänzungsschulen frei. Der Lehrplan in
allen Fächern ist identisch mit denen der
staatlichen Schulen.
Die externen Abschlussprüfungen
werden von einer Prüfungskommission
der zuständigen Bezirksregierung
abgenommen.

The school system in
North Rhine-Westphalia
In the federal state of North RhineWestphalia (NRW) there are two forms
of private schools in addition to state
schools:
Substitute schools and supplementary
schools.
Substitute schools have the same
prerequisites and conditions as the state
schools.
Supplementary schools, like the Private
School Conventz, are not ﬁnanced by
the state like other private schools.
However, they have much more freedom
to achieve the goals of accomplishing
the leaving certiﬁcates of secondary
school and the German Abitur.
Only the supplementary schools may,
for example, form classes as small as
the Private School Conventz does.
The supplementary schools are also
free to choose their teaching staﬀ.
In exchange, the students take an
external examination before the
examination boards of the district
governments.
The curriculum of all subjects is identical
to that of the state schools.

Vorteile und
Herausforderungen

Advantages and
challenges

Die größte Herausforderung für unsere
Schüler ist, dass sie eine externe
Prüfung absolvieren, das heißt, die
Prüfung wird von unbekannten Prüfern
durchgeführt.
Unser Vorteil ist die Freiheit bei der
Vorbereitung auf die Prüfungen.

The biggest challenge for our students is
that they take an external exam, which
means that the exam is conducted by
unknown examiners.
Our advantage is the freedom to
prepare for the exams.

Für das Abitur müssen die Schüler an
staatlichen Schulen vier schriftliche
Prüfungen absolvieren.
Allerdings kommt hinzu, dass in der
Einführungsphase, Klasse 11 der
Oberstufe, die Schüler zehn Pﬂichtkurse
bestehen müssen, um in die
Qualiﬁkationsphase versetzt zu werden.
Die Qualiﬁkation ist bestanden, wenn
die Schüler 8 Leistungskurse und 30
Grundkurse nachgewiesen haben. Dann
werden sie zur Abiturprüfung
zugelassen.
Die Leistungskurse müssen bereits in
der zweiten Hälfte der Klasse 11
festgelegt werden und können nicht
mehr geändert werden.
Für die 4 Leistungskurse alleine
bedeutet dies, dass die Schüler in jedem
Fach innerhalb der Qualiﬁkationsphase
7 Klausuren schreiben müssen.

For the German Abitur, students must
take four written examinations at state
schools.
However, in addition in the introductory
phase, class 11 of the upper school
(“Oberstufe”), the students have to pass
ten compulsory courses in order to be
moved up to the qualiﬁcation phase.
The qualiﬁcation is passed when the
students have completed 8 advanced
courses and 30 basic courses. Then
they are admitted to the examination of
Abitur.
The advanced courses must already be
chosen in the second half of grade 11
and cannot be changed.
For the 4 advanced courses alone, this
already means that the students have to
write 7 exams in each subject within the
qualiﬁcation phase.

Unser Vorteil
Die externe Prüfung besteht aus 4
schriftlichen Prüfungen
(2 Leistungskurse, 2 Grundkurse) und
4 mündlichen Prüfungen.
Die endgültige Wahl der Leistungs- und
Grundkurse ist bis zur Anmeldung zur
Abiturprüfung möglich. Wir führen alle
Leistungskurse auch für einzelne
Schüler durch, wohingegen staatlichen
Schulen eine Mindestanzahl an
Teilnehmern vorgeschrieben ist.

Our advantage

The external examination consists of 4
written examinations (2 advanced
courses, 2 basic courses) and 4 oral
examinations. All students can solve
their learning challenges without the
pressure of achieving certain grades
until the examination of the Abitur and
they can choose the advanced courses
and basic courses until signing up for
the examination of the Abitur.
We oﬀer seven advanced courses,
some of which are very small. A state
school or a substitute school could not
Die Klausuren in den Stufen 11 bis 13
do this. And only a few supplementary
zeigen lediglich den Stand der
schools oﬀer that many advanced
Kenntnisse in den einzelnen Fächern
auf. Eine Qualiﬁkation zur Abiturprüfung courses. The exams that are written
before the ﬁnal examination of the Abitur
durch einen bestimmten
Notendurchschnitt besteht bei uns nicht. only show the level of knowledge in the
individual subjects. There is no
Dies ist besonders für unsere
obligation to achieve a certain average
internationalen Schüler von Vorteil, da
of grades through many exams before
sie dadurch mit unserer Hilfe ihre
eventuelle vorhandenen Sprachdeﬁzite applying for the ﬁnal exam. Students are
not excluded from the ﬁnal examinations
vor der abschließenden Prüfung
before the examination date.
beheben können.
This is a huge advantage, especially for
Das Abiturzeugnis ist identisch mit dem our international students, as they can
improve their language deﬁcits in the
eines staatlichen Gymnasiums.
time before the exam. Of course we
support them in the process.
The Abitur certiﬁcate is identical to a
certiﬁcate from a state grammar school.

Internat

Boarding School

Wir bieten unseren Internatsschülern ein
zweites Zuhause!
Das modern eingerichtete Gebäude
bietet Einzel- und Doppelzimmer mit
einem Bad. Dies sorgt für Privatsphäre
nach der Schule.

We oﬀer our boarding students a second
home!
The modernly furnished building oﬀers
single and double rooms with ensuite
bathrooms for privacy after school.

Alle Zimmer sind für unsere Schüler
komplett ausgestattet und dürfen gerne
individuell eingerichtet werden.
Zusätzlich bietet das Internat
großzügige Räumlichkeiten, um in der
Freizeit Abwechslung zu ermöglichen.

We provide basic equipment. The
private rooms may gladly be furnished
individually.
In addition, the boarding school oﬀers
spacious rooms to allow diverse
opportunities in the leisure time.

Free Wiﬁ, Sat-TV

Im Haus beﬁnden sich ein
Fitnessbereich sowie ein Kinoraum.

A large multi-purpose room with ﬁtness
equipment and an entertainment area
are available in the house.

Ebenso stehen Tischtennis, Poolbillard
und Kicker zur Verfügung.
Durch unsere engen Kooperationen mit
den örtlichen Sportvereinen können
unsere Schüler Fußball, Handball,
Badminton, Fitness, Indoor Cycling,
Laufen, Leichtathletik, Turnen,
Volleyball, Tennis und Kampfsportarten,
wie Ju Jitsu, und Fahrradfahren
betreiben.
Selbstverständlich werden unsere
Schüler auch im Schwimmsport
ausgebildet.
Weitere persönliche Wünsche können
wir organisieren.

Moreover, we provide table tennis, pool
and table football.
Through our close cooperation with local
sports clubs, our students can enjoy
football, handball, badminton, volleyball,
ﬁtness, indoor cycling, running, athletics,
gymnastics, volleyball, tennis, martial
arts such as jiu-jitsu, and cycling.
Of course, our students are also trained
in swimming.
We can arrange further personal wishes.

Lage des Internates

Location of the
boarding school

Das Internat liegt in Roetgen, dem
sogenannten Tor zur Eifel.
Roetgen hat ca 8.500 Einwohner und
liegt sehr zentral innerhalb Europas,
sodass in kurzer Zeit viele Städte und
Länder erreicht werden können.
In Roetgen selbst gibt es eine
hervorragende Infrastruktur. Viele
Geschäfte, Ärzte und Vereine ﬁndet man
im Ort und damit in direkter Nähe des
Internates.

The boarding school is located in
Roetgen, the so-called gateway to the
Eifel.
Roetgen has about 8,500 inhabitants,
but is very centrally located and you can
reach many places in Germany, Belgium
or the Netherlands within a short time.
Roetgen itself has an excellent
infrastructure. Many shops, doctors,
sport clubs and whatever else you might
need in order to have a very good
community can be found in the
immediate vicinity of the boarding
school.

Entfernungen zu einigen Metropolen mit Distances to some metropolises with
Flughäfen
airports
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Aachen
Köln / Cologne
Düsseldorf
Brüssel / Brussels
Amsterdam
Paris
Hamburg
London
Berlin
München / Munich

20 km
92 km
100 km
156 km
256 km
429 km
450 km
516 km
650 km
660 km

Diese Liste lässt sich beliebig mit
interessanten Zielen erweitern.
Die Aktivitäten, seien es beispielsweise
Kunst, Kultur oder Sport, sind
unerschöpﬂich und zu einem großen Teil
direkt vom Haus aus möglich.

This list can be extended with any
number of interesting destinations.
The activities, be they art, culture, sports
or whatsoever, are endless and to a
large extent directly accessible from the
boarding school.

Verpﬂegung

Catering

Während der Schulzeit erhalten die
Jugendlichen Frühstück und
Abendessen gemeinsam im Internat.
Zwischendurch gibt es Snacks. Mittags
wird ein Essen in der Schule angeboten.
Besondere Wünsche werden
berücksichtigt. Regelmäßig wird in der
Woche asiatisch gekocht. Wichtig ist
uns eine gesunde, ausgewogene und
leckere Ernährung.

During school time, the adolescents
receive breakfast and dinner together in
the boarding school. In between there
are snacks, so that nobody goes hungry.
Lunch is served at school. We take
special food requests into consideration.
Asian food is cooked regularly during
the week. A healthy, balanced and tasty
diet is important to us.

Medizinische Versorgung
und Betreuung

Medical care and
supervision

Für gesundheitliche Probleme gibt es in
Roetgen alle Fachärzte. Hinzu beﬁnden
sich diverse Kliniken in unmittelbarer
Nähe zu Roetgen. Selbstverständlich
kümmern sich die Betreuer und Lehrer
um persönliche Probleme. In solchen
Fällen sind wir im Kontakt zu den Eltern.
Die Schüler sind zu jeder Tageszeit
betreut und haben immer einen
Ansprechpartner.

For small "aches and pains" and bigger
health problems there are all specialists
in Roetgen. In addition, there are a lot of
clinics around Roetgen. Of course, the
tutors and teachers take care of all
personal problems. In such cases, we
are in contact with the parents. The
students are cared for at all times of the
day.

Privatschule Conventz GbR
Verwaltung: Greppstraße 48a - D-52159 Roetgen
Schule:

Hauptstraße 29 - D-52159 Roetgen

Internat:

Bundesstraße 83 - D-52159 Roetgen

E-Mail:
Web:
Telefon:
Fax:

info@privatschule-conventz.de
www.privatschule-conventz.de
+49 2471 920010
+49 2471 920019

Externe Sprachkurse in Kooperation mit
External language courses in cooperation with

