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Ort der Vielfalt.
Mehr Informationen.
Wenn Sie mehr über unsere Schule erfahren wollen, oder  

möchten, dass Ihr Kind ins Petrinum geht, kontaktieren 

Sie uns. Gerne beantworten wir Ihre Fragen! Wir freuen 

uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!

Ein Ort im Grünen. 
Das eindrucksvolle Gebäude mit großzügigen  

Außenanlagen am Fuß des Pöstlingbergs bietet  

ein besonderes Ambiente. 

Talente entfalten. 
Eine breit gefächerte Allgemeinbildung eröffnet jungen 

Menschen Raum für ihre persönliche Entwicklung.

Worauf wir bauen. 
Unsere Werte sind vom christlich-humanistischen  

Menschenbild geprägt, das niemanden ausschließt.

A-4040 Linz, Petrinumstraße 12 · Telefon: 0732 / 736581-4411  
E-Mail: schule@petrinum.at · www.petrinum.at

Hotline für alle Infos rund ums Petrinum:

0732 / 736581-4411

schule@petrinum.at

Sprachen lernen 

im Petrinum.

If you talk to a man in a language he understands, 
that goes to his head. If you talk to him in his own 
language, that goes to his heart. 
Wenn du mit einem Menschen in der Sprache 
sprichst, die er versteht, erreichst du seinen Kopf. 
Sprichst du mit ihm aber in seiner eigenen  Sprache, erreichst du sein Herz. (Nelson Mandela)

Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die 

Grenzen meiner Welt. (Ludwig Wittgenstein)

Change d’horizon pour t’ouvrir à de 

nouveaux horizons.

Blicke über den Tellerrand, damit sich 

dir neue Horizonte eröffnen.

Il mondo è un bel libro,  

ma poco serve a chi non lo sa leggere.

Die Welt ist ein schönes Buch, aber es nützt jenen  

wenig, die nicht darin zu lesen wissen. (Carlo Goldoni)

Homo sum, humani nihil a me alienum puto.
Ich bin ein Mensch, nichts Menschliches – meine ich – 

ist mir fremd. (Terenz)

La alegría es un tesoro que vale 
más que el oro.

Die Freude am Tun ist ein Schatz, 
der kostbarer ist als Gold.

Выучишь русский язык - завоюешь весь мир!

Lerne Russisch und dir erschließt sich eine ganze Welt!

Οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν.Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da. (Sophokles, Antigone 523)



Unsere Schule ist ein neusprachliches bzw. humanisti-

sches Gymnasium, an dem es ein umfangreiches Spra-

chenangebot gibt:

n Englisch ab der 1. Klasse

n Latein ab der 3. Klasse

n Französisch oder Griechisch ab der 5. Klasse

Im Rahmen der Wahlpflichtgegenstände können  

interessierte Schülerinnen und Schüler ab der 6. Klasse 

eine weitere Sprache bis zum Maturaniveau lernen  

(insgesamt 6 Wochenstunden über 3 Jahre):  

Italienisch, Russisch, Spanisch. 

In der ersten Klasse wird der reguläre Englischunterricht  

um eine Konversationsstunde ergänzt, sodass von Beginn  

an die Freude an der Kommunikation gefördert wird.

In der Oberstufe erweitern Sprach- und Kulturwochen im  

Ausland den Horizont unserer Schülerinnen und Schüler 

und ermöglichen es ihnen, neue Erfahrungen zu sammeln.

Sprachbegabte Schülerinnen und Schüler können an 

Fremdsprachenwettbewerben und an der Latein- bzw. 

Griechischolympiade teilnehmen und erzielen immer 

wieder schöne Erfolge.

Der Besuch von Theater- und Kinovorstellungen im 

Klassenverband belebt den regulären Unterricht und 

bietet die Grundlage für interessante Diskussionen

„Lesen ist ein großes Wunder.“ 
(Marie von Ebner-Eschenbach)

Weil wir unseren Schülerinnen und Schülern das 

Wunder des Lesens immer wieder erlebbar machen 

wollen, betrachten wir die Petriner Schulbibliothek als 

Herzstück unserer Schule.

Unsere Bibliothek ist:

n Leseraum: 

 Leseförderung ist uns ein zentrales Anliegen. Deshalb  

nehmen spannende Abenteuergeschichten, Fantasy- 

romane und interessante Sachbücher in unserem 

großen Bestand einen wichtigen Platz ein. Darüber 

hinaus bereichern über 200 Titel in Klassenstärke 

den Deutschunterricht aller Schulstufen, auch das 

Angebot an fremdsprachiger Literatur ist groß und 

wird ständig erweitert.

n Informationszentrum: 

 Fast 20 Fachzeitschriften und andere Medien aus 

allen Wissensgebieten bieten Schülerinnen und 

Schülern aller Altersstufen verlässliche Quellen.

n Treffpunkt: 

 Unsere modern ausgestatteten Bibliotheksräume 

eignen sich besonders gut für einen abwechslungs-

reichen Unterricht im Klassenverband und dienen 

allen als Rückzugsraum, die in den Pausen Ruhe 

suchen.

n Lernort: 

 Für eigenständiges Arbeiten und Recherchieren 

sowie für Kleingruppenunterricht bietet sich unsere 

Bibliothek mit ihren individuellen Arbeitsplätzen an. 

n Servicestelle: 

 Motivierte Bibliothekarinnen unterstützen und be-

raten unsere Schülerinnen und Schüler gerne.

Vielfalt der
Sprachen.

Unser Sprachenangebot.

Unsere Bibliothek.


