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Die Realschule 
 

 

Weitere Lernangebote der  
Realschule 
 

  
 

AC-Profil in Klasse 8 

 
Bei der Kompetenzanalyse Profil AC wird beo-
bachtet, welche Stärken und Talente jeder einzel-
ne Schüler besitzt. Aussagen werden gemacht  
über die Sozialkompetenz, die Methodenkompe-
tenz, die personale Kompetenz, die kulturtechni-
sche und die berufsspezifische Kompetenz. In 

einem anschließenden Beratungsgespräch wer-
den die erzielten Ergebnisse ausgewertet und 
individuelle Fördermaßnahmen vereinbart. 
 
 
Berufsorientierung in der RS (BORS) 
 

In Klasse 9 bildet die Berufsorientierung einen 
besonderen Schwerpunkt im Fach Gemein-

schaftskunde. Außerdem erhalten die Schülerin-
nen und Schüler im Rahmen der Berufsorientie-
rung an Realschulen (BORS) durch eine Prakti-
kumswoche einen Einblick in das Berufsleben. 
Das Arbeitsamt begleitet die Berufsorientierung 

durch Informationsveranstaltungen und Ge-

sprächsangebote. Weitere Angebote unserer viel-
seitigen Vorbereitung auf das Berufsleben unse-
rer Schülerinnen und Schüler können Sie unse-
rem Flyer „Berufsorientierung“ entnehmen. 
 

 
 
 
H ochrhe i n - Se mi nar  
 

Dieses Seminar bietet für begabte und besonders 
interessierte Schülerinnen und Schüler eine wö-
chentliche 2-stündige Arbeitsgemeinschaft in den 
Naturwissenschaften an. 
 

 
Anme l de ve r f ahre n  

 
Die jeweilige Grundschule spricht eine Grundschul-
empfehlung für die Werkrealschule, die Realschule 
oder das Gymnasium aus.  
Wenn Sie den Wunsch haben, dass ihr Kind auf die 
Realschule gehen soll, melden Sie Ihr Kind bei uns 

an. 
 
Die Termine erfahren Sie im Frühjahr aus den Zei-
tungen und der Grundschulempfehlung.  
 
Wollen Sie und Ihr Kind unsere Schule vor der An-
meldung genauer kennenlernen, nehmen Sie mit 

uns Kontakt auf oder besuchen Sie uns beim Infor-
mationsabend an unserer Schule. 
 
Weitere und umfangreichere Informationen erhal-
ten Sie auf unserer Homepage (Adresse s.u.).  

 
 

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit 

Ihnen Ihr Kind auf die Herausforderun-

gen von Gegenwart und Zukunft vorbe-

reiten zu dürfen. 



Sehr geehrte Eltern, 
 

die Fürstabt-Gerbert-Schule ist eine Ver-

bundschule mit Real-, Werkreal– und 

Grundschulklassen.  
 

Der Realschulzweig, 1972 gegründet, 

wird durchschnittlich von 315 Schülerin-

nen und Schülern besucht. Pro Jahrgang 

bestehen zwei bis drei Parallelklassen. 

Die Klassenstärken liegen zwischen 20 

und 28 Schülern. 
 

Unseren Schülerinnen und Schülern wird 

eine erweiterte allgemeine, aber auch 

eine grundlegende Bildung vermittelt, 

die sich an lebensnahen Sachverhalten 

und Aufgabenstellungen orientiert. So 

erhalten die jungen Menschen die bes-

ten Voraussetzungen für eine Berufsaus-

bildung sowie für den Besuch von wei-

terführenden Schulen. 
 

Gemäß unseres Leitbildes „Wir erleben 

Gemeinschaft und übernehmen Verant-

wortung“  bieten wir unseren Schülerin-

nen und Schülern ein breit gefächertes 

Bildungsangebot über den Pflichtunter-

richt hinaus. Damit sollen sie befähigt 

werden, ihr zukünftiges Leben in Beruf 

und Privatleben bewältigen zu können. 
 

In enger Zusammenarbeit mit Ihnen, 

liebe Eltern, wollen wir unser gemeinsa-

mes Ziel erreichen: Zufriedene und er-

folgreiche Kinder, die gerne in die Schu-

le gehen und in vertrauter Atmosphäre 

lernen können. 
 

Aus der Fürstabt-Gerbert-Schule grüßen 

Sie freundlich 

die Schulleitung, das Lehrerkollegium 

und alle unsere Mitarbeiter 

Aufgaben und Ziele der Realschule 
 
 

Die Realschule hat den Anspruch, ihre Schüler-

innen und Schüler durch besonderen Realitäts-

bezug zu fördern und zu bilden. 

 

Dazu gehört die Vermittlung von Kompetenzen, 

die den jungen Menschen die Orientierung in 

der gegenwärtigen und zukünftigen Welt er-

möglichen. Theorie und Praxis sowie Persön-

lichkeits– und Sachorientierung werden als 

gleichwertig angesehen. 

 

Neben traditionellen Unterrichtsmethoden wer-

den individualisierte Lernformen verstärkt, um 

der Leistungsfähigkeit und der individuellen 

Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ge-

recht zu werden. 

 

 

Darüber hinaus bietet die Fürstabt-Gerbert-

Schule verschiedene Bausteine, um die gesetz-

ten Ziele und Ansprüche unseres Leitbildes zu 

erreichen: 

 

 

 Außerschulische Aktivitäten / Exkursionen 

 Schul-Band 

 Chor 

 Gewaltprävention 

 Drogenprävention 

 Prävention „Medienwelten Jugendlicher“ 

 SMV 

 Konfliktkultur 

 Theater-AG 

 Schulsanitätsdienst 
 Klassenrat 
 Diverse Sport-AG´s 

 

 
 
 

Ler n en  in  d er  R e a lsc h u l e  

 

Da s  F äc he r an ge b ot  

 

Deutsch — Englisch — Mathematik  

Religion (ab Klasse 8 ist ein Wechsel 

in Ethik möglich) 

Sport — Musik — Bildende Kunst 
 

Basiskurs Medienbildung (Klasse 5) 

Biologie, Naturphänomene und Tech-

nik (Klasse 5 und 6) 

Geschichte (ab Klasse 6) 
 

Wahlpflichtfach ab Klasse 7 

Ganz nach Talent und Neigung wäh-

len die Schülerinnen und Schüler ei-

nes der folgenden Fächer: 

 Technik 

 Alltagskultur, Ernährung und 

Soziales (AES) 

 Französisch 

Technik und AES beginnen in  

Klasse 7, Französisch bereits in Klas-

se 6. 

 

Weitere Fächer ab Klasse 7: 
 

Biologie, Chemie, Physik, Geogra-

phie, Gemeinschaftskunde, Wirt-

schaft/Berufs– und Studienorientie-

rung )  

 

Die Schulabschlüsse 

In der Realschule wird das zum Real-

schulabschluss führende mittlere Niveau 

und auch das zum Hauptschulabschluss 

führende grundlegende Niveau unterrich-

tet. Zukünftig wird daher neben der Re-

alschulabschlussprüfung am Ende von 

Klasse 10 auch die Hauptschulabschluss-

prüfung am Ende von Klasse 9 möglich 

sein. 



 
 
 

 


