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UNTERRICHT 
Guter Unterricht - Mittelpunkt schulischen 
Lernens 
Da unsere SchülerInnen aus vielen verschiedenen 
Grundschulen zu uns kommen, ist es uns wichtig, 
sie behutsam an das Anforderungsprofil der 
Realschule heranzuführen und dabei auf den 
bereits in den Grundschulen erworbenen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten aufzubauen. Dies 
gelingt nur durch eine gute Diagnose, die wir in 
Deutsch und Mathematik zu Beginn des 
Schuljahres machen (Lernstand 5) und die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse in Fördermaßnahmen 
umsetzen. 
Neben den bereits aus der Grundschule 
bekannten Fächern, kommen in der Realschule 
neue Fächer und Fächerverbünde hinzu und im 
Englischunterricht wird nun der schriftliche 
Bereich stärker betont. 
Trotz dieser Herausforderungen gelingt es den 
allermeisten SchülerInnen bereits nach kurzer 
Zeit mit dem neuen Anforderungsniveau zurecht 
zu kommen.  
 
 

WALD MACHT SCHULE 
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 
‚Wald macht Schule‘ ist ein von uns 
ausgearbeitetes pädagogisches Konzept im 
Fächerverbund BNT (Biologie, Naturphänomene, 
Technik) in der Klassenstufe 5, welches die 
Natur/ den Wald als zentrales Medium zur 
Unterrichtsgestaltung in den Mittelpunkt stellt. 
Wir vermitteln den Kindern, anhand der vom 
Bildungsplan vorgeschriebenen Inhalte, die auf 
unseren Wald zugeschnittenen Themen und die 
relevanten Sachverhalte.  
Lernen am Objekt, Erfahrungen sammeln mit 
allen Sinnen, davon versprechen wir uns 
nachhaltiges Lernen und Verständnis für die 
Natur. Die Bedeutung des Waldes soll aber auch 
als wichtiger und schützenswerter Erholungs- 
und Wirtschaftsraum begriffen und verstanden 
werden. Weitere konzeptionelle Elemente des 
Unterrichts sind das selbst organisierte Lernen, 
Projektunterricht, erlebnis-pädagogisches 
Erfahrungslernen sowie gruppendynamische 
Techniken, wie z.B. gewaltfreie Kommunikation.  
 

  
                                                                               Wald macht Schule 
 

*Ein starkes Schulprojekt: 

Die Schule war mit dem Projekt beim Deutschen Naturschutzpreis vom 

Bundesamt für Naturschutz 2011 unter den Finalsten. Ebenso wurde es für 

den Deutschen Bildungspreis nominiert. 

 
BLÄSERKLASSEN 
Musik als Weltsprache 
Musizieren macht besonders viel Spaß, wenn es 
in einer Gemeinschaft passiert. Ganz nebenbei 
lernt man Rücksichtnahme, weil man 
aufeinander hören muss, lernt Geduld und 
Ausdauer, weil es beim Üben auch Durststrecken 
geben kann.  
Das Konzept unserer Bläserklasse ist so 
aufgebaut, dass sich die Fünftklässler zu Beginn 
des Schuljahres für die Bläserklasse oder den 
Regelunterricht im Fach Musik entscheiden 
können. Diese Entscheidung gilt für zwei Jahre. 
Die SchülerInnen haben drei Wochenstunden 
Musik, davon sind zwei Stunden gemeinsames 
Musizieren als Orchester und eine Stunde 
Registerunterricht. Sie können entweder ein 
Holz- oder ein Blechblasinstrument wählen, das 
von der Schule gestellt wird.                                                                                                                    
                                                                                

 

Bläserklasse 

 



MEDIENBILDUNG UND 
INFORMATIONSTECHNIK 
Medialen Anforderungen gewachsen sein 
 

Informationstechnik, die neuen Medien und das 
Internet sinnvoll und zielgerichtet nutzen zu 
können ist eine zentrale Schlüsselqualifikation 
des 21.Jahrhunderts. 
Unsere SchülerInnen erwerben grundlegende 
Kompetenzen zur Nutzung von Programmen und 
werden regelmäßig darüber aufgeklärt, welche 
Möglichkeiten, aber auch Gefahren das Internet 
mit sich bringt. (Programm: „Kid´s online“ der 
Polizei)   
 
 

METHODENKOMPETENZ 
Mit Methode lernen 
 

Mit System und Methode lernt es sich leichter. 
Abgestimmt auf ihren Bedarf erwerben die 
SchülerInnen der Klassenstufe 5 und 6 im 
Rahmen von zwei über das Jahr verteilten 
Methodentagen verschiedene Lern- und 
Arbeitsmethoden. Mit dem Erwerb von 
Methodenkompetenz, die als Teil der 
Entwicklung von Handlungskompetenz für die 
außer- und nachschulische Lebenswelt 
verstanden wird, erwerben unsere SchülerInnen 
die für die spätere Berufswelt so wichtigen 
"Schlüsselqualifikationen".  
 
 

FÖRDERUNG 
Personalisiert und differenziert 
 

Seit dem Wegfall der verbindlichen 
Grundschulempfehlung, zeigt sich eine immer 
größere Heterogenität der SchülerInnen. Daher 
haben wir bereits im Schuljahr 2011/2012 
begonnen, auf die individuellen Kompetenzen 
und den individuellen Förderbedarf der 
SchülerInnen einzugehen. In den Klassenstufen 5, 
6, 7, 8, 9 und 10 haben wir in Deutsch, 
Mathematik und Englisch Differenzierungs-und 
Förderstunden eingerichtet.  
 
 
 

ARBEITSGEMEINSCHAFTEN 
Vielfalt macht Spaß 
 

Arbeitsgemeinschaften sind freiwillige 
Zusatzangebote der Schule. Hier entwickeln die 
SchülerInnen Kompetenzen über die Fächer 
hinaus. Zusätzlich werden soziale und personale 
Kompetenzen gefördert. Im musikalischen 
Bereich bieten wir eine Orchester-AG, Band-AG 
und Chor-AG an. Weitere AG Angebote werden 
bis zur zweiten Schulwoche am Anschlagbrett vor 
dem Lehrerzimmer ausgehängt. 
 

                                                                   

 
HAUSAUFGABENBETREUUNG 
Übung macht den Meister 
 

Für die SchülerInnen der Klassenstufe 5 und 6 (im 
Bedarfsfall auch 7) bieten wir im Schuljahr 
2020/21 an drei Nachmittagen eine Betreuung 
für individuelles Arbeiten und Lernen an. Dieses 
freiwillige Angebot unterstützt die SchülerInnen 
dabei, selbständig und eigenverantwortlich, aber 
unter Aufsicht, Hausaufgaben anzufertigen und 
Lernstoff zu wiederholen. 
 
 

KLASSENGEMEINSCHAFT 
Gute Klassengemeinschaft - Basis für 
Persönlichkeitsbildung  
 
Das Klima in der Schulklasse hat erhebliche 
Auswirkungen darauf, wie wohl sich die 
SchülerInnen fühlen und wie erfolgreich sie 
lernen können. Nur in einem guten Klassenklima 
können SchülerInnen gute Leistungen erzielen. 
Da unsere Schule ein Ort ist an dem viele 
Menschen miteinander leben, ist es uns wichtig, 
dass die SchülerInnen respektvoll miteinander 
umgehen.  
Dies lernen sie im täglichen Unterricht und im 



Klassenrat, der fest in der Stundentafel integriert 
ist, ebenso wie im Modul „Wir sind  
k(K)lasse“, das gemeinsam mit dem 
Schulsozialarbeiter zu Beginn der 5.Klasse 
durchgeführt wird, sowie bei vielen 
außerunterrichtlichen Aktivitäten, wie z.B. bei 
Ausflügen, Sport- und Projekttagen.  
 

 

HILFSANGEBOTE 
In Krisen nicht allein 
 

Erste Ansprechpartner bei Problemen sind in der 
Regel die Lehrkräfte, insbesondere die 
Klassenlehrkräfte. Bei besonderen Problemen 
hilft ein professionelles Team von Fachleuten: 
Unsere Beratungslehrerin, unser 
Schulsozialarbeiter sowie die an unserer Schule 
unterrichtenden Seelsorger oder auch die 
Verbindungslehrkraft. Darüber hinaus kümmern 
sich unsere ausgebildeten StreitschlichterInnen 
und BusbegleiterInnen darum, dass die 
SchülerInnen stressfrei in die Schule und wieder 
nach Hause kommen und ihre schulischen 
Konflikte mit Hilfe einer Mediation gewaltfrei 
und konstruktiv lösen können.    
 
 

MENSAESSEN 
Gemeinsam ausgewogen essen 
 

Für die SchülerInnen besteht von Montag bis 
Donnerstag die Möglichkeit ein Mittagessen in 
der Mensa des Schulzentrums einzunehmen. Die 
Essensanmeldung erfolgt online. Die 
Essenszeiten sind um 12.00 Uhr bzw. 13.00 Uhr. 
Der Speiseplan und die jeweiligen Essenspreise 
sind online einsehbar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Unser geplanter 
„Schnuppernachmittag“  

am 08.02.2021 kann leider 
nicht wie gewohnt 

stattfinden. 
Wir sind gerade dabei ein 

Schulvideo zu drehen, dass 
Ihnen noch mehr Einblicke in 

unser Schulleben gibt. 
Sobald das Video 

fertiggestellt ist, werden wir 
es auf unserer Homepage 

veröffentlichen. 
 
 
 
 

Schüleranmeldung 
 

Mittwoch, 10.03.2021  
 

Donnerstag, 11.03.2021  
 

Über den Ablauf der 
Anmeldung werden wir Sie 

über unsere Homepage 
informieren. 

 
 
 


