G emeinsam viel erreichen,
M odern unterrichten
mit Lernplattform Diler, Tablets, neuem 3D-Drucker, WLAN.

Eine

S tarke Schule,
die auf Leben und Beruf vorbereitet

Sehr geehrte Eltern der Klassen 4,
Sie müssen demnächst eine wichtige Entscheidung treffen. Sie müssen entscheiden, welche
weiterführende Schule Ihr Kind nach Klasse 4 besuchen soll. Viele von Ihnen haben den
Informationsabend genutzt, um Einblicke in die Besonderheiten und in die Arbeitsweisen der
verschiedenen Schulen zu erhalten. Zusätzlich konnte man bisher auch immer die „Tage der
Offenen Tür“ der einzelnen Schulen besuchen. Corona bedingt kann leider dieses Jahr diese
Möglichkeit nicht angeboten werden, daher möchten wir Sie auf diesem Wege über die
Besonderheiten und Vorzüge unserer Gemeinschaftsschule informieren.
Unsere Gemeinschaftsschule ist eine relativ moderne Schule, die viel Erfahrung im Umgang
mit unterschiedlichen Kindern und mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen hat. Die
überaus positiven Rückmeldungen unserer Eltern bestärken uns in unserer Arbeit. Es hat sich
gezeigt, dass unsere Schüler in weiterführenden Schulen sehr gut zurechtkommen –hier wird
vor allem ihre Selbstständigkeit gelobt. Auch für die Berufsausbildung sind unsere Schüler
bestens gerüstet.
Bei uns steht Ihr Kind im Mittelpunkt: Nur in der Gemeinschaftsschule können alle drei
verschiedene Niveaustufen angeboten werden, so dass Ihr Kind optimal gefördert werden

Unsere Techniklehrer freuen
sich über den neuen 3D-Drucker

kann. Die Gemeinschaftsschule ist eine Schule für ALLE
Kinder. Mit Hilfe der sehr individuellen Arbeitsweise und
individuellen Förderungen kann Ihr Kind zum Hauptschulabschluss oder zum Realschulabschluss geführt werden
oder kann nach Klasse 10 direkt (ohne Prüfung) auf ein
Gymnasium wechseln. Inzwischen ist es auch möglich,
eine Art 9+2 zu machen, indem man in Klasse 9 den
Hauptschulabschluss macht und dann Klasse 9 im MNiveau wiederholt und in Kl. 10 den Realschulabschluss
macht.
Bei uns gilt das Klassenlehrerprinzip. Während des
Unterrichts stehen 1-2 Lehrer zur Verfügung. Die
Klassenlehrer heißen bei uns Lernbegleiter. Die

Lernbegleiter sprechen in regelmäßigen Abständen mit den Kindern. Diese Coachinggespräche dienen dazu, gemeinsam Ziele zu setzen, zu planen und zu reflektieren.
Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsorientierte Schulart. Kontinuierlich und
konsequent werden Leistungen eingefordert. Gezielte Reflexionen und individuelle
Lernentwicklungsgespräche helfen, dass sich Schüler durchgängig verbessern können.
Lehrer verschiedener Schularten (Gymnasiallehrer, Reallehrer, Sekundarlehrer, GHS-Lehrer
und Sonderpädagogen) arbeiten an unserer Schule. So kann jedes Kind optimal gefördert
werden. Positiv ist auch, dass Noten nicht ausgewiesen werden müssen, (sie können aber
jederzeit eingesehen werden) auf Antrag der Eltern werden sie jedoch in den Lernentwicklungsberichten eingefügt. Erreichte Kompetenzen werden aber sehr detailliert und
ausführlich beschrieben, so dass man über die Leistungen besser informiert wird als durch
Noten.
Verschiedene Hilfsmittel erleichtern die Organisation und das Lernen:
Mit Hilfe des Lerntagebuchs planen und strukturieren die
Schüler ihre Arbeit. Die Erziehungsberechtigten erhalten
über das Lerntagebuch auch ständig Informationen über
den Leistungs- und Entwicklungsstand ihrer Kinder.
Zukünftig wird dies durch die Lernplattform DILER
unterstützt. Über DILER halten die Eltern auch optimalen
Kontakt zu den Lernbegleitern und zur Schule insgesamt.
Damit das Lernen optimal verlaufen kann, beabsichtigen
wir die Einführung von Tablets für jeden Schüler. Diese
Die ersten 65 iPads sind da !
werden kein Ersatz sein für Heft und Füller, sie unterstützen aber das Arbeiten in und außerhalb des Unterrichts.
Wahlfächer und Profilfach: In Klasse 7 haben die Schülerinnen und Schüler die Wahl
zwischen folgenden Fächern: Alltagskultur, Ernährung und Soziales / Technik / Französisch.
Wie am Gymnasium muss man in Klasse 8 ein Profilfach auswählen. Sport oder
Naturwissenschaft und Technik stehen hier zur Auswahl.
Rückmeldungen von Eltern:
Eltern von Abschlussschülerinnen und –schülern haben uns in den letzten Jahren sehr positive
Rückmeldungen zur Schulzeit ihrer Kinder gegeben: Sie betonten ausdrücklich, wie toll es
war, dass auf ihre Kinder sehr individuell eingegangen wurde, diese motiviert und unterstützt
wurden und so einen sehr guten Abschluss machen konnten.
Haben Sie noch Fragen?
Gerne können Sie sich auch auf unserer Homepage (www.schillerschule-heubach.de)
zusätzlich informieren. Sie können aber auch gerne anrufen: Tel. 07173 180821
Nun wünschen wir Ihnen eine gute Wahl. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihr Kind
anvertrauen würden.
Alfred Bader, Rektor

Susanne Tiede, Konrektorin

