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St.-Thomas-Gymnasium
Wettenhausen

des Schulwerks der Diözese Augsburg

Musisches Gymnasium
Wirtschaftwissenschaftliches Gymnasium

Katholische Schule in freier Trägerschaft
staatlich anerkannt

Kirchliche Schulen in freier Trägerschaft (Privatschulen) 
erhalten nicht alle Kosten des Schulbetriebs von der öf-
fentlichen Hand ersetzt. Unser Träger, das Schulwerk der 
Diözese Augsburg, muss deshalb für seine 42 Schulen 
jährlich mehr als 10 Mio. Euro aufwenden. Um die Qua-
lität des schulischen Angebots dauerhaft zu gewährleisten, 
kann deshalb auf die Erhebung von Schulgeld laut nach-
folgender Aufstellung nicht verzichtet werden.
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Das Mittagessen wird ab 12:10 Uhr im Speisesaal des Ta-
gesheims serviert. Das Essen wird nicht von einer Groß-
küche als Massenware angeliefert, sondern jeden Tag 
frisch in unserer Heimküche zubereitet. Im Sommer wer-
den erntefrisches Gemüse und Salate aus der Klostergärt-
nerei verarbeitet. 
In der Mittagsfreizeit werden die Schüler ihren Neigun-
gen und dem Alter entsprechend betreut. Dazu gehört die 
Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen wie Schwimm-
bad, Baumhaus, Großschach, Tischtennis, Tischfußball 
und Billard. Zum Freizeitbereich gehören auch der Park 
mit einer Meditationsinsel sowie eine gut ausgestattete 
Schülerbücherei.
In der Offenen Ganztagsschule werden die Kinder nach 
dem gemeinsamen Mittagessen während der Mittagsfrei-
zeit, in der sie wechselnde Angebote wahrnehmen kön-
nen, pädagogisch betreut. Von 14:00 bis 15:30 Uhr findet, 
unterbrochen von einer kleinen Brotzeitpause, die Haus-
aufgabenbetreuung statt. Hier werden die Aufgaben unter 
der Aufsicht von professionellen pädagogischen Kräften 
angefertigt. Bis 16:00 Uhr bzw. bis zur Abfahrt der Busse 
können die Kinder nochmals miteinander spielen oder  – 
wenn nötig – ihre Hausaufgaben fertig stellen.

Das St.-Thomas-Gymnasium besuchen über 600 Schüle-
rinnen und Schüler, fast genau zur Hälfte Mädchen und 
Buben. Etwa ein Viertel von ihnen geht in den musischen, 
etwa drei Viertel gehen in den wirtschaftswissenschaft-
lichen Zweig. In den letzten Jahren legten jeweils ca. 70 
Schülerinnen und Schüler ihr Abitur bei uns ab – meist 
mit überdurchschnittlichen Ergebnissen.

Zahlen

Schüler aus einer Familie Schulgeld pro Jahr
1. Kind 11 x 35,00 €
2. Kind 11 x 17.50 €
3. und jedes weitere Kind kein Schulgeld

Schulgeld

Kosten für das Tagesheim
20,– € monatlicher Grundbetrag (für Geschwister 

15,– €) für das Pausenbrot und die Benut-
zung der Freizeiteinrichtungen (Der Grund-
betrag wird für alle Schüler unseres Gymna-
siums für 12 Monate berechnet). 

4,50 € pro Mittagessen
40,– 
bis
60,– €

monatliche Gebühr für die offene Ganztags-
schule (40,– € für zwei, 50,– € für drei,
60,– € für vier Tage/ 11 Monate)

Stand: November 2022



Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 bis 13 und vermit-
telt eine vertiefte Allgemeinbildung, die für ein Hoch-
schulstudium unabdingbar ist. Damit schafft es zugleich 
auch Voraussetzungen für eine berufliche Ausbildung.
Das Gymnasium bietet ein breites Fächerprogramm, das 
sich von sprachlich-künstlerischen über mathematisch-
naturwissenschaftliche bis zu gesellschaftswissenschaft- 
lichen Fächern erstreckt. Jeder Schüler erlernt mindestens 
zwei Fremdsprachen.

Als katholische Schule in Trägerschaft des Schulwerks der 
Diözese Augsburg setzen wir eigene pädagogische Akzen-
te. Wir legen Wert auf 

• eine offene Atmosphäre,
• persönliche Zuwendung, Beratung, Begleitung,
• eine intensive Schulseelsorge, die über das An-

gebot von Besinnungstagen und „Frühschichten“ 
(meditativer Tageseinstieg) hinausgeht.

Wir bieten besondere Hilfen beim Übertritt von der 
Grundschule, nicht zuletzt in Form des Projekts „Lernen 
lernen“ und im Rahmen der Ganztagsbetreuung (Tages-
heim).

Als staatlich anerkannte Schule unterrichten wir nach 
den gleichen Lehrplänen und führen zu den gleichen Ab-
schlüssen wie jedes staatliche Gymnasium in Bayern. Des 
Weiteren gelten auch für Leistungserhebungen und für 
das Vorrücken die staatlichen Vorgaben.

Neben Deutsch stehen die Fächer Musik und Kunsterzie-
hung im Vordergrund. Musik ist in allen Jahrgangsstufen 
Vorrückungsfach. Voraussetzung für das Musische Gym-
nasium ist jedoch nicht, dass Ihr Kind bereits ein Instru-
ment spielt!
Sprachenfolge:
Englisch ab Klasse 5; Latein ab Klasse 6

Diese Ausbildungsrichtung mit wirtschaftswissenschaft-
lichem Profil legt den Schwerpunkt auf die Fächer Wirt-
schafts- und Rechtslehre sowie Wirtschaftsinformatik.
Sprachenfolge: 
Englisch ab Klasse 5; Latein oder Französisch ab Klasse 6

Darüber hinaus wird ab der 10. Klasse Italienisch als spät 
beginnende Fremdsprache in beiden Zweigen angeboten.

Musisches Gymnasium

Wirtschaftwissenschaftliches Gymnasium

Bildungsschwerpunkte des Gymnasiums

Das Tagesheim am
St.-Thomas-Gymnasium

Dem St.-Thomas-Gymnasium ist ein Tagesheim angeglie-
dert, das in der Tradition des Klosters der Dominikane-
rinnen weitergeführt wird.
Eltern, die ihre Kinder an unser Gymnasium schicken, 
wählen bewusst eine Schule, in der diese neben den üb-
lichen Bildungsinhalten der Höheren Schule auch im 
menschlich-sozialen Bereich geformt und gefördert wer-
den. 
Dies entspricht der christlichen Grundausrichtung unse-
rer Institution, in der die uns anvertrauten jungen Men-
schen sich als Teil einer Gemeinschaft begreifen lernen, in 
der Toleranz, Verantwortung und freundschaftliches Mit-
einander gleichberechtigt neben dem „Leistungsprinzip 
Schule“ stehen. 

Für alle Schüler des Gymnasiums stellen wir in der Pau-
se eine Brotzeit und Getränke bereit. Ebenso können die 
Freizeiteinrichtungen von allen Schülern in Anspruch ge-
nommen werden.

Unsere Leistungen:

Das Profil des St.-Thomas-Gymnasiums


