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ALLES AUF NEUSTART
Wenn für die bisherigen Konzepte keine Nachfrage mehr besteht, 
muss es eine Weiterentwicklung, also einen Neustart geben. 
Und genau diesen Neustart möchten wir mit der beantragten 
Realschule Klettgau angehen. Mit großer Unterstützung der 
Gemeinde, vielen engagierten Eltern und Bürgern und natürlich 
den gesamten Lehrkräften haben wir ein zukunftsfähiges Konzept 
erarbeitet, um unseren Schülerinnen und Schülern ein optimales 
Lernen zu ermöglichen. Als Realschule Klettgau werden wir sie 
individuell und den Neigungen entsprechend auf ihre berufliche 
oder weitere schulische Zukunft vorbereiten können.

Eine starke Schule in der Region für die Schülerinnen und 
Schüler der Region ist unser gemeinsames Ziel.
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Tel.:  07742 935 601
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LERNEN IST WANDEL
Jetzt ist die Zeit für einen gemeinsamen zielgerichteten 
Neuanfang. Mit der beantragten Umwandlung der Gemein-
schaftsschule in die Realschule Klettgau richten wir den Blick 
nach vorne und stärken den Schulstandort Klettgau. 
Ein moderner Neubau und komplett renovierte Schulräume 
bieten für die neue Realschule den idealen äußeren Rahmen. 
Die sehr gute Medienausstattung, kostenlose iPads und eine 
überdurchschnittlich gute Ausstattung mit Lehrmitteln unter-
stützen unsere Schülerinnen und Schüler auf perfekte Weise.

Unsere hoch motivierten Lehrerinnen und Lehrer verfügen 
bereits jetzt über die Qualifikation bis zur 10. Klasse jede Schulart 
zu unterrichten. Zusätzlich bringen sie mit ihrer Erfahrung aus 
der Gemeinschaftsschule die für Realschulen neu geforderten 
Fähigkeiten zur differenzierten Schülerförderung mit ein.

Alle diese Vorteile, gepaart mit der zentralen Lage, der sehr 
guten Erreichbarkeit und der angenehmen Größe, machen die
geplante Realschule Klettgau sicherlich bei Schülerinnen, 
Schülern und den Eltern zur bevorzugten Wahl.

Starten Sie mit uns in eine erfolgreiche Zukunft mit der
geplanten Realschule Klettgau. Wir freuen uns darauf.
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   VORBEREITUNG
   AUF DIE BERUFSWAHL
	Entdecke Deine Talente
 Zusammenarbeit mit der Bildungsakademie Waldshut.

	Frühorientierung
 Berufserkundung bereits ab Klasse 5.

	Zusammenarbeit mit Unternehmen
 Über 50 Bildungspartner und Ausbildungsbetriebe arbeiten  
 mit uns zusammen

	Praktika, Coaching und Berufsnavigator
 Eine Vielfalt an Aktivitäten zur Berufsorientierung bringt  
 unseren Schülerinnen und Schülern verschiedenste Berufe,  
 Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten nahe und sie  
 lernen ihre Stärken erkennen.

	BORIS-Siegel der IHK
 Durch unsere breit gefächerten Aktivitäten und unser
 qualifiziertes Engagement zur Berufserkundung haben
 wir das BORIS-Siegel der IHK erhalten.

 

1
2

UNSERE BEANTRAGTE
REALSCHULE KLETTGAU
STELLT SICH VOR
Lernen ist Wandel. Für die weitere Entwicklung von jungen 
Menschen zählt heute sehr viel mehr als nur eine gute Note. 
Soziale Kompetenz, selbstständig Lernen zu lernen, das Selbst-
bewusstsein und eigene Qualitäten zu fördern und zu entfalten, 
gehören heute zu den selbstverständlichen Dingen, die eine 
Schule vermitteln sollte. Auf diese Anforderungen haben wir 
sowohl unser Lehrkonzept als auch unsere anderen Schulange-
bote abgestimmt.

   SOZIALES LERNEN
	Pädagogik erlebbar machen
 Mit unserer Hüttenwoche lernen unsere Starter zu Beginn  
 des Schuljahres die Mitschüler/innen und die Lehrerinnen  
 und Lehrer auf erlebnisreiche Weise kennen.

	Tage der Orientierung 

	Erlernen von Sozialkompetenz
 Sozialtraining zur Konfliktvermeidung und Konfliktbeilegung  
 in der Schule und im Alltag.

	Schulsozialarbeit und Schulseelsorge...
 ...sind bei uns bereits seit langem erfolgreich in den
 Schulalltag integriert.



   

   DIE SCHULE DER
   VIELEN MÖGLICHKEITEN
	Neue Medien und digitales Lernen
 Zeitgemäßes Lernen durch unsere sehr gute Ausstattung 
 an neuen Medien und das Arbeiten mit jeweils kostenlosen  
 iPads.

	Vielseitig und abwechslungsreich
 Eine Vielzahl an AGs bietet unseren Schülerinnen und Schülern  
 die Möglichkeit sich individuell zu engagieren und weiterzu-
 entwickeln, ob musisch, kreativ oder sozial.

	Schneller, höher, weiter
 Mit unserem regional einzigartigen Sportprofil unterstützen  
 wir aktiv unsere Sporttalente und die, die es werden wollen.

	Einstieg für „Jungunternehmer“
 Lernen, Ideen einbringen, mitarbeiten – dies sind die Ziele  
 unserer Schülerfirma, um aktiv auf das vorzubereiten was  
 nach der Schule kommt.

   

   
   QUALIFIZIERTE
   UND ENGAGIERTE
   LEHRKRÄFTE
	Engagement und Ausbildung
 Alle unsere Lehrerinnen und Lehrer verfügen über die
 Qualifikation bis zum Realschulabschluss zu unterrichten.

	Differenzierung im Unterricht
 Schülerinnen und Schüler werden individuell nach ihren  
 Fähigkeiten gefördert und zu den jeweiligen Schulabschlüssen  
 geführt.

	Erlebnispädagogik
 Lerninhalte greifbar und begreifbar zu machen weckt
 das Interesse an verschiedensten Wissensgebieten und
 steigert deutlich den Lernerfolg. 

	Lerncoaches
 Lernen lernen ist uns eines der wichtigsten Anliegen.
 Denn dies befähigt Schülerinnen und Schüler sich
 selbständig Lerninhalte anzueignen und auch an andere
 weiterzugeben.

   ÜBERZEUGEND
   IN JEDER HINSICHT
	Naheliegend, unsere Realschule Klettgau
 Der wohnortnahe, zentrale Standort unserer Schule
 ist für die Schülerinnen, Schüler und auch die Eltern ein
 sehr großer Vorteil in der Großgemeinde.

	Unsere Mensa
 Eine große Auswahl an frisch zubereiteten Gerichten
 macht unsere Mensa zu dem Treffpunkt fürs Mittagessen.  

	Klein aber fein
 Mit unserer Schulgröße schaffen wir eine für jeden
 angenehme Lernumgebung und der persönliche
 Kontakt zu jedem Einzelnen ist für uns selbstverständlich.

	Gemeinsam stark im Leben
 Unsere intensive Zusammenarbeit zwischen Schule
 und Eltern füllt unseren Slogan mit Leben und ist die
 Basis für ein förderliches Miteinander.
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