
 Schulcharakter 

Die Sabine-Ball-Schule ist eine christliche Privatschule, die 
staatlich anerkannt ist und allen Konfessionen offen steht. 
Sie ist Mitglied im Verband Deutscher Privatschulen in 
Hessen.  

 
 

Sie versteht sich als Angebotsschule für Eltern, die ihrem 
Kind/ ihren Kindern christliche Werte vermitteln wollen. 

Die Lehrerinnen und Lehrer der Schule, die selbst nach 
diesen Werten leben, schaffen im Schulalltag eine 
Atmosphäre des Vertrauens und des gegenseitigen 
Verständnisses. Aus diesem Grund sind sie auch 
außerhalb des Unterrichts ansprechbar. 

Die Wertschätzung jedes einzelnen Schülers und jeder 
einzelnen Schülerin führt am Gymnasium der Sabine-Ball-
Schule zu einem angenehmen und positiven Lernklima. 
Dabei wird Engagement sehr gefördert. Sie wird jedoch 
nicht als Lebensinhalt vermittelt, sondern 
verantwortungsvoll in Beziehung zu christlichen Werten 
gesetzt. Der christliche Glaube soll die Grundlage unseres 
Handelns und Umgangs miteinander sein. 

Der an der Bibel orientierte Religionsunterricht ist für alle 
Schülerinnen und Schüler verbindlich. Er soll zum christli-
chen Glaubensverständnis beitragen und bei den 
Jugendlichen Vertrauen auf einen sie liebenden Gott 
wecken. Auch die verbindlichen wöchentlichen 
Andachten (Besinnung) in den Klassen und die 
Schulgottesdienste tragen dazu bei und können, wie der 
angebotene Oberstufen-Bibelkreis, mitgestaltet werden. 

Gymnasiale Oberstufe 

Der Unterricht in der Sekundarstufe II des Gymnasiums 
der Sabine-Ball-Schule erfolgt nach den Bildungsstandards 
bzw. Lehrplänen und Richtlinien des Hessischen Kultusmi-
nisteriums und zeichnet sich durch überwiegend kleine 
Kurse mit entsprechend intensiver fachlicher Betreuung, 
durch eingehende Beratung der Schüler in Fragen der 
Kurswahl und Berufswahl und damit durch eine sehr gute 
Vorbereitung der Schüler auf das Abitur aus. 

Da die Oberstufe relativ klein ist (ca. 45 - 50 Schüler pro 
Jahrgang), ist das Fächer- und Leistungskurs-Angebot (LKs) 
im Vergleich zu großen Oberstufenschulen natürlich 
begrenzt. Jedoch machen vier Vorteile diesen Umstand 
mehr als wett: 

1. Es wird eine intensive Betreuung der Schüler geboten. 
Das belegen die Ergebnisse unserer Abiturprüfungen - die-
se liegen stets deutlich höher als der Landesdurchschnitt 
in Hessen. 

2. Alle angebotenen LKs und Grundkurse können schul-
rechtskonform miteinander kombiniert werden und es 
gibt im Stundenplan keine Einschränkungen durch feste 
Kurskopplungen. 

3. Die Kurswahl kann im Laufe des Halbjahres Q1 korrigiert 
werden. 

 

Folgende LKs gehören zu unserem ständigen 
Kursangebot: Deutsch, Englisch, Ev. Religion, Geschichte, 
Mathematik, Biologie, Chemie. Darüber hinaus werden als 
Grundkurse angeboten: Französisch, Politik & Wirtschaft, 

Physik und Sport durchgehend bis zum Abitur, 
phasenweise auch Spanisch und die drei musischen 
Fächer.  

Regelmäßig finden Bewerbungstrainings sowie Veranstal-
tungen zur Berufsorientierung statt und werden Ausbil-
dungs-/Studienmessen und Experimental-Vorlesungen 
besucht, auch in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen 
Merck KGaA (Projektschule). Ferner wird in der Einfüh-
rungsphase der Oberstufe ein zweiwöchiges Betriebsprak-
tikum vorbereitet, durchgeführt und begleitet. 

 

Schulabschlüsse 

Folgende Schulabschlüsse können analog zu staatlichen 
Schulen erworben werden:  

• der schulische Teil der Fachhochschulreife nach Q2 

• die allgemeine Hochschulreife (Abitur) nach Q4. 

 

Anmeldung und Aufnahmebedingungen 

Anmeldeunterlagen stehen zum Download auf der 
Homepage www.sabine-ball-schule.de bereit oder sind 
zu den Öffnungszeiten im Schulsekretariat erhältlich. Sie 
können dort wieder abgegeben werden oder per Post/ 
Mail jederzeit an Sekretariat und Schulleitung geschickt 
werden. Ein  
Quereinstieg in die gymnasiale Oberstufe der Sabine-Ball- 
Schule ist abhängig von der sehr geringen Anzahl freier 
Plätze.  

Auch Realschüler können sich bei entsprechender 
Leistung und Belegung der zweiten Fremdsprache 
Französisch ab Kl. 7 oder Spanisch ab Kl. 9 mit 
Realschulabschluss an unserer Oberstufe bewerben. Eine 
neu beginnende Fremdsprache ab der Einführungsphase 
kann an unserer Oberstufe leider nicht angeboten 
werden.  

Nach einem Schnupperunterricht von ein bis zwei 
Wochen und einem Aufnahmegespräch der 
Oberstufenleitung mit der/dem anzumeldenden 
Schüler/in sowie den Erziehungsberechtigten als 
Vertragspartnern erfolgt ggfs. der Beginn des 



Aufnahmeverfahrens. Im Falle der der Aufnahme-
bestätigung durch die Sabine-Ball-Schule kommt ein priva-
ter Schulvertrag zustande.  

 

Schulgeld, Lernmittel und Mithilfe  

Die Sabine-Ball- Schule erhält nur begrenzt staatliche Zu-
wendungen und ist daher auf die Finanzierung durch 
Schulgeld angewiesen.  

Ein Teil der Schulkosten muss von den Vertragspartnern in 
Form eines Schulgeldes getragen werden, das nach dem 
Einkommen gestaffelt wird. Der Betrag reduziert sich für 
jedes weitere Kind, das die Sabine-Ball-Schule besucht, 
um jeweils die Hälfte.  

Aufgrund der Lernmittelfreiheit des Landes Hessen 
werden Schulbücher kostenfrei bereitgestellt. Die 
Unkostenbeiträge für Verbrauchsmaterialien und 
Lektüren entsprechen denen an staatlichen Schulen.  

Zusätzlich ist die regelmäßige praktische Mithilfe der 
Familien erwünscht, um einen Beitrag zum Erhalt des 
Schulgebäudes und -geländes zu leisten.  

 

Räumlichkeiten  

Die Schule verfügt über eine eigene Sporthalle, über 
Mehrzweck-, Basketball- und Beachvolleyballfeld auf dem 
Schulhof sowie über einen kleinen Schulwald, u.a. mit 
Naturstein-Atrium. Die Medienausstattung besteht u.a. 
aus einer Bibliothek, einem Computerraum sowie mobilen 
Notebooks, Beamern und interaktiven Whiteboards.  

In den Freistunden und nach Unterrichtsende steht ein 
Oberstufenraum mit Küchenzeile zur Verfügung. Die Schü-
ler können sich nachmittags bis mindestens 16.00 Uhr im 
Schulgebäude aufhalten oder im Außengelände Sport 
treiben.  

Darüber hinaus bieten wir als Zusatzleistung ein täglich 
buchbares, warmes Mittagsessen nach Wahl.  

 
 
 
 

Erreichbarkeit  

Die Sabine-Ball-Schule liegt am Ende der Hilpertstraße auf 
der linken Seite, direkt vor einem Waldgelände. An Werk-
tagen ist die Sabine-Ball-Schule tagsüber ab Luisenplatz 
über Hauptbahnhof im 15-Minuten-Takt mit dem K-Bus 
(Richtung Kleyerstraße) schnell erreichbar. Die Haltestelle 
heißt „Hilpertstraße/GDP“.  

 

Adresse  

Sabine-Ball-Schule  
Hilpertstraße 26, 64295 Darmstadt  
Tel.: (0 61 51) 62 92 8-0  
Fax: (0 61 51) 62 94 659  
Email: kontakt@fcsd.de  
www.sabine-ball-schule.de  
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