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Herzlich willkommen
an der Schloss-Realschule!

Wir fördern die Stärken und Fähigkeiten Ihres Kindes. 

Wir achten auf gelungene Kommunikation.

Wir begleiten Ihr Kind bis zum Schulabschluss. 

Wir bewahren Gutes und sind neugierig auf Neues. 

Wir lassen Ihr Kind nicht alleine.

Wir haben ein offenes Ohr für Sie.

Wir vermitteln Kompetenzen.

Wir leiten an, lebenslang zu lernen.

Wir helfen, berufliche Perspektiven zu entwickeln.

In der Gemeinschaft leben und arbeiten.
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Die Realschule ist die Schulart in der Mitte unserer Gesellschaft,

die die Basis für viele Berufe bietet. Über weiterführende

Gymnasien führt sie zu einem differenzierten Abitur.

Fachliche Grundlagen und praktische Fertigkeiten greifen an

der Realschule eng ineinander.

Die Schloss-Realschule zeigt sich offen und neugierig. Sie lässt

Kinder Kinder sein, gibt ihnen Zeit zur Persönlichkeitsentwicklung

und begleitet sie auf ihrem Weg in die Erwachsenenwelt.

Was ist die Realschule?
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Die Realschule hat ihre Stärken in der Verknüpfung von Kopf, 
Herz und Hand. Sie bezieht die Vorerfahrungen der Jugendlichen 
aktiv in den Unterricht mit ein und lässt den Schülerinnen und 
Schülern genügend Raum für eigene Lernaktivitäten.

Im Fächerverbund Biologie, Naturphänomene und Technik 

können die Schülerinnen und Schüler Phänomene aus der 

Natur in eigenständigen Versuchen beobachten und 

überprüfen. In den höheren Klassen bauen die Fächer Technik 
und Alltagskultur, Ernährung, Soziales darauf auf: es ist 
selbstverständlich, selbst umzusetzen, was gelernt wird.

In Fächern wie Mathematik oder in den Fremdsprachen legen 
wir großen Wert auf Anwendung des Gelernten: Sachrechnungen 
aus der Berufs- und Arbeitswelt spielen eine ebenso große 
Rolle wie der Sprachgebrauch in Alltagssituationen.

Was leistet die Realschule?

Wie lebt die Kellerassel? - Schüler

untersuchen deren Lebensweise.
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Zu Beginn der Realschulzeit wissen Sie noch nicht, ob Ihr Kind 
Astronaut oder Zimmerer werden will. Das müssen Sie auch 
nicht. Mit der Entwicklung Ihres Kindes entwickeln sich auch 
die Wahlmöglichkeiten an der Schule mit.

Ab Klasse 6 oder 7 wählen Sie zusätzlich zu Mathematik, 
Deutsch und Englisch ein weiteres Hauptfach: Mit Technik, 

Alltagskultur, Ernährung, Soziales oder Französisch 
entscheiden Sie, in welchem Bereich Ihr Kind stark ist und 
weiter gefördert werden soll.

Welche Entwicklungsmöglichkeiten
hat Ihr Kind bei uns?

Eigene Erfahrung ist nicht zu er-

setzen: Nur wer selbst lötet, kennt

auch die Feinheiten.
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Wir führen einen ständigen Dialog mit unseren Partnern aus 
Wirtschaft und Handwerk. So ermöglichen wir den Schülerinnen 
und Schülern einen regelmäßigen Einblick in die Berufswelt.

Im Unterrichtsalltag und in regelmäßigen Projekten arbeiten 
wir Hand in Hand mit der regionalen Wirtschaft. Ausbildungs-
betriebe und Auszubildende lernen sich so kennen.

Mit der mittleren Reife vermitteln wir auch den Zugang zu 
weiterführenden Gymnasien. Damit stehen unseren 
Absolventen alle Möglichkeiten offen.

Im sozialen Bereich, in Kunst und Kultur oder im Sport – an 
der Schloss-Realschule lernt man die Gesellschaft kennen und 
kann seinen Platz im Erwachsenenleben finden.

Für das Leben lernen:
Beruf und Gesellschaft

Wohin gehöre ich? - Wir begleiten

unsere Schüler bei der Beantwor-

tung dieser Frage.



Fit für die Zukunft
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Nicht für die Schule sondern für das Leben wird gelernt. 

Wer das Einmaleins oder das Grundgesetz "lernt", wird 
dadurch nicht zum handlungsfähigen Bürger unserer immer 
komplexer werdenden Gesellschaft.
Damit Wissen zu Fähigkeiten werden kann, findet moderner 
Unterricht an der Schloss-Realschule immer mit starkem 
Alltagsbezug statt. So erworbene Kompetenzen begleiten 
unsere Schülerinnen und Schüler lebenslang. Sie geben 
Richtung und Rahmen nicht nur für die Aufgaben von heute, 
sondern auch für die großen Fragen de Zukunft.

Selbstverständlich trainieren wir Rhetorik, die Stärkung eines 
gesunden Selbstwertgefühls und gelingende Gesprächsstruk-

turen im schulischen Alltag unter anderem in den Unterrichts-
fächern oder in zusätzlichen themenorientierten Profilwochen.

Die Schloss-Realschule befindet sich in ständiger 
Weiterentwicklung. Die Digitalisierung von Lern-Prozessen ist 
dabei eine zentrale Säule, um unser Ziel zu erreichen: 

Fit für die Zukunft!
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Kinder haben durch Wachstum und Bewegung einen hohen 
Energiebedarf. Daher brauchen sie regelmäßig Nachschub, um 
Müdigkeit, Leistungsabfall und Konzentrationsmangel vorzu-

beugen.

Unserere Schulmensa bietet ein ausgewogenes Mittagsmenü 

mit vielseitigen Wahlmöglichkeiten.

Das Angebot ist speziell für Kids ausgelegt und bietet eine 
große Auswahl an Komponenten und Komplettgerichten, die 
kleinen und größeren Tischgästen schmecken und gleichzeitig 
eine ausgewogene, altersgerechte Ernährung ermöglichen. 
Zudem steht Ihnen ein umfangreiches Bio-Sortiment mit hoch-
wertigen Produkten aus kontrolliert biologischem Anbau zur 
Verfügung.

Treffpunkt Schulmensa:
Wissen geht durch den Magen



Betreuung
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Schülerinnen und Schüler auch über die eigentliche Unterrichts-

zeit hinaus flexibel zu betreuen und zu fördern ist in unserer

modernen Gesellschaft eine wichtige Aufgabe.

An der Schloss-Realschule bieten wir deshalb eine individuelle

Ganztagesbetreuung an.

Zusätzlich zum normalen Nachmittagsunterricht kann Ihr Kind

seine Hausaufgaben erledigen, Vokabeln lernen oder sich in

sinnvollen Spielen üben. Dabei wird es durch ältere Schüler

begleitet, die Vorbild und Partner sind. Lehrer betreuen das

gemeinsame Lernen der Schüler und können helfen, wenn Hilfe

gebraucht wird.

Anisi eiciis voloreribus etas ut aut

aceria duciduc iaspersp edus ma-

ximpe liquam.
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Immer wieder verlässt der Unterricht an der Schloss-Realschule

den gewohnten Rahmen des Klassenzimmers. Auf hoher See,

im tiefen Schnee, in den Wipfeln der Bäume oder im fernen

Indien - die Schülerinnen und Schüler machen Erfahrungen, die

sie reifen lassen und die sie als Gruppe zusammenschweißen.

Ohne Notendruck können sie sich dabei fallen lassen, sich

aufeinander verlassen und spüren den Halt der Gemeinschaft.

So entstehen Freundschaften für das Leben, die Menschen

stärken und Wege ebnen.

Lernen –
nicht nur im Klassenzimmer




