
 

Das Förderkonzept der Schubart-Realschule 

 

 In der Klasse 5 wird in Deutsch und Mathematik 

eine Lernstandserhebung durchgeführt. Daran 

schließt sich die individuelle Förderung im Fach 

unterricht an. 

 In der Förderstunde „Lesen“ in den Klassen 5 und 6 

wird erreicht, dass Kinder flüssig lesen und den 

Text verstehen können. Diese Förderstunde gibt es 

auch für das Fach Mathematik in der Klasse 5. 

 Leistungsdifferenzierte Lernzeiten gibt es in 

Deutsch, Englisch und Mathematik. 

 Soziales Lernen wird in der Klassenlehrerstunde 

in den Klassen 5 bis 8 eingeübt. 

 An eine Kompetenzanalyse in der Klasse 8 schließt 

sich eine individuelle Förderung an. Hier werden 

persönliche Stärken weiter ausgebildet und damit 

Hilfestellungen für die weitere Schulbildung und für 

die Berufsorientierung gegeben. 

 Förderunterricht in Klasse 10 in den Fächern 

Deutsch, Englisch und Mathematik unterstützt die 

Schülerinnen und Schüler bei den Prüfungsvor-

bereitungen und sichert dann einen gelingenden 

Übergang in die Beruflichen Gymnasien. 
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Ein sicherer Weg 

z
u
r
 
F
a
c
h
h
o
c
h
s
c
h
u
l
r
e
i
f
e
 

 

z
u
m

 
A

b
i
t
u
r
 

z
u
r
 
b
e
r
u
f
l
i
c
h
e
n
 
A

u
s
b
i
l
d
u
n
g
 

Leseförderung 

Klassenlehrerstunde 

B
e
r
u
f
s
b

e
r
a
t
u
n
g
 

 

mailto:geislingen@t-online.de


Die Schubart-Realschule 

 

Die Realschule ist mit ihrem Abschluss eine allseits über 

Jahrzehnte anerkannte Schule. Sie hat eine starke 

Stellung in unserem Schulsystem. 

Industrie, Handwerk, Verwaltung und Gesundheits-

wesen schätzen die Absolventinnen und Absolventen 

unserer Realschule als Auszubildende und zukünftige 

Fachkräfte sehr. 

Viele Abgänger der Schubart-Realschule wechseln nach 

der mittleren Reife an ein Berufskolleg und erwerben 

dort die Fachhochschulreife. Eine andere Möglichkeit 

bieten die Beruflichen Gymnasien, an denen das Abitur 

nach drei Jahren abgelegt wird. 

 

 Das Profil der Schubart-Realschule 

 

Die pädagogische Zielsetzung der Realschule berück-

sichtigt die unterschiedlichen Lern- und Leistungsvor-

aussetzungen der Schülerinnen und Schüler. 

 

 In dem Projekt „Ankommen an der Schubart- 

 Realschule“ in der ersten Schulwoche lernen die 

neuen Fünfer ihre Lernumgebung kennen und 

erhalten praktische Tipps für den Schulalltag. Dazu 

gehört z. B. auch die Zubereitung eines gesunden 

Schulfrühstücks. 

 Der Fächerverbund BNT (Biologie, Naturphänomene 

und Technik ) der Klassen 5 und 6 wird in kleinen  

Gruppen unterrichtet. 

 

 In Klassenstufe 7 stehen je nach Begabung und 

individuellen Neigungen die Wahlpflichtfächer 

Technik, AES (Alltagskultur, Ernährung, Soziales) 

und Französisch zur Wahl.

 In Klassenstufe 7 beginnt der einstündige 

Aufbaukurs Informatik. Als freiwilliges Wahlfach 

kann es ab Klasse 8 bis 10 gewählt werden. 

 Die Berufsorientierung und -vorbereitung 

beginnt mit einer individuellen Kompetenz-

analyse und ist eng mit dem neuen Fach 

Wirtschaft/ Berufs- und Studienorientierung 

verzahnt. 

 Daran schließt sich in Klasse 9 eine intensive 

Ausbildungsberatung und ein einwöchiges 

Berufspraktikum an. 

 Wir stehen in enger Kooperation mit den 

Beruflichen Gymnasien durch gegenseitige 

Besuche und zusätzliche Unterrichtskurse. 

 Wir bieten ein offenes, nicht verpflichtendes 

Ganztagesangebot mit einem gemeinsamen 

Essen in der Mensa an. Nach Bewegung und 

 Entspannung unterstützt eine Lehrkraft von 

Montag bis Donnerstag die Kinder bei den 

Hausaufgaben. 

 Seit dem Schuljahr 2018/19 haben wir für 

besonders geeignete und interessierte Kinder 

eine Klasse mit bilingualem Zug eingeführt. 

Mit den Realschülerinnen und 

Realschülern machen wir nur 

gute Erfahrungen.  

(R. Rimbach, Schulleiter der 

Kaufmännischen Schulen Geisl.) 

(G. Braun, Schulleiterin der  

Emil-von-Behring-Schule) 

Ich bin nach der Realschule auf 

ein Berufliches Gymnasium 

gegangen. Mit dem Abitur bekam 

ich einen Studienplatz in 

Konstanz. Für mich war das der 

richtige Weg. 
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Kooperation mit Beruflichen Gymnasien 
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In der Aula 

 

Bilingualer Unterricht 


