Willkommen zum virtuellen Tag
der offenen Tür
in der Regelschule in Weimar-Schöndorf

Wer sind wir...
Wir sind eine kleine Regelschule in WeimarSchöndorf und darum wie eine Familie. Jed er kennt
jeden und jeder kann auch jeden unterstützen .
16 Lehrerinnen und Lehrer, zwei Fö rderpädagogen
sowie eine Schulsozialpädagogin begleiten die
Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum
Erwachsenwerden .
Dabei
folgen
wir
unserem
Leitbild
einander
wertzuschätzen,
gesells chaftliche
Werte
zu
vermitteln, den Unterricht praxisnah zu gestalten,
individuell zu fördern und z um eigenverantwortlichen
Lernen anzuleiten .
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Abschlüsse
An unserer Schule können folgende Abschlüsse
erreicht werden:
▪ Hauptschulabschluss

▪ Realschulabschluss
▪ Qualifizierender Hauptschulabschluss

▪ Abschluss für Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf im Lernen

Haupt- und Realschüler werden im gemeinsamen
Klassenverband nach dem Kurssystem unterrichtet.

Projekttage und Projektwoche
Von „Tags“ zu „Masterpieces“ –
Wie gelingt ein Graffiti richtig gut.
Wie baut man ein Hochbeet oder Nistkästen
für den Pausenhof?

Plastikpiraten – Wie hoch ist die Belastung mit
Plastikmüll in unserer unmittelbaren Umgebung?
Einen Weihnachtsbasar gestalten –
Basteln, Plätzchen backen, Kalender
gestalten usw.

Die Brücke der Begegnung heißt Miteinander
Zirkusprojekt - Tasifan
Das sind nur einige wenige Projekte, die an unserer Schule bereits durchgeführt wurden.
Ganz wichtig ist für uns die Projektwoche zum Schuljahresbeginn in Klasse 5, damit sich
unsere „neuen“ Schülerinnen und Schüler wohl fühlen, ihr Lernumfeld, ihre Lehrer und
natürlich auch ihre Mitschüler kennen lernen können.

Unsere Schule ist sehr vielseitig

Deutsch
Im Deutschunterricht wird nicht nur Rechtschreibung und Grammatik
trainiert oder das verstehende Lesen eingeübt . Gemeinsam mit den
anderen Fächern arbeit en wir daran, unseren Schülern zu
ermöglichen, sprachlich versiert durchs Leben zu gehen.
Bewerbungen und Lebensläufe werden gesch rieben, sachliches
Diskutieren, Argumentieren und Debattieren wi rd geübt. Eine
langfristige
und
ausgewogene
Prüfungsvorbereitung
für
den
Realschulabschluss und den Qualifizierenden Hauptschulabschluss
sind selbstverständlich .
Der Umgang mit unserer M uttersprache wi rd k reativ g efördert, indem
die Schüler Gedichte, Ges chichten und Erzählungen verfassen und
sich auch zu f rei gewählten Themen zusammenhängend mündlich und
schriftlich äußern können, um nur eine kleine Auswahl der
vielfältigen Möglichkeiten zu nennen, wie wir im Deutschunterricht
kreativ mit unserer Sprache umgehen.

Sprachen
Drei Sp rachen können Schülerinnen und Schüler an un serer Schule lernen
– dabei bieten wir Englisch als obligatorische Fremdsprache an.
Nach dem Basiskurs in der zweiten F remdsprache, bei dem Schülerinnen
und Schüler Einblick in Landes- und Kulturkunde erhalten sowie
Basiskompetenzen
erlern en,
können
diese
Sprachen
ebenso
als
Wahlpflichtfach gewählt werden.
Fremdsprachen ermöglichen heutzutage so Vieles: sie eröffnen Wege in
einen Beruf, ebnen den Karriereweg oder lassen einfach einen Url aub erst
richtig schön werden. Aber manchmal sind sie einfach der Schlüssel zu
einer anderen Kultur und lassen andere Menschen und ihre Gewohnheiten
verstehen.
Natürlich sind wir nicht im Land der jeweils zu erlernenden Sprache, aber
wir besuchen auch das f ranzösische Schulfilmfestival „Cinefétê “ und
englischsprachige
Theaterauffüh rungen,
da
können
alle
ihre
Fremdsprachenkenntnisse schon einmal testen.

DaZ
Die Förderung von DaZ wird an unserer Schule
großgeschrieben .
In
unserem
reichhaltig
ausgestatteten DaZ-Raum unterrichten vier DaZ Lehrkräfte unsere Schülerinnen und Schüler.
Wir gehören zu den wenigen Schulen, die das DSD I d er
KMK anbieten. Alle DaZ- Lerner können somit diese
Prüfung ablegen und ihre Deutschkenntnisse offiziell
attestieren l assen. Viele Schülerinnen und Schüler
haben diese Chance schon erfolgreich genutzt .
Zukünftig arbeitet unsere Schule mit dem 2P Analyseverfah ren fü r neu Zugewanderte, um den
Sprachstand sicher zu erheben.

Musik und Kunst
Hier geht es zu zwei besonderen Fächern: Musik und Kunst – die Fächer,
bei denen etwas anderes gelernt wird.
Alle Schülerinnen und Schüler können hier ihre Tal ente entdecken- ob im
Musizieren, Singen oder Zeichnen - Theorie und Praxis werden kreativ
miteinander verbunden und vielleicht entdeckt der eine oder die andere
verborgene Fähigkeiten .
Besuche von Konzerten und Ausstellungen sollen die B andbreite der g roßen
Kunstschätze und Klänge z eigen. Uns ere Fachleh rer b ieten euch ein buntes
und anschauliches Programm . Eigene Projekte, Ausstellungen oder
Schülerkonzerte
sind
d abei
nur
kleine
Auss chnitte
aus
dem
Gesamtrepertoire.

Mathematik
Mathematik ist aus dem täglichen Leben nicht wegzudenken .
Wir wollen daher unseren Schülerinnen und Schülern helfen ,
sich Kompetenzen und Wissen anzueignen, damit sie in
Zukunft
den
Anforderungen
gerecht
werden,
die
mathematisches Denken erfordern.
Darum haben wir uns als Ziel gesetzt, anhand praktischer
Beispiele aus realitätsnahen Situationen zu lernen.
Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule beteiligen sich
jedes Jahr erfolgreich an Mathematikwettbewerben .

Naturwissenschaften

In den Fächern Biologie, Physik und Chemie sowie dem Fach Mensch – Natur –
Technik können die Schülerinnen und Schüler entdeckend lernen. Modern
ausgestattete Fachräume machen Lust auf das Experimentieren, das Erforschen
kleinster Bestandteile beim Mikroskopieren und oft auch darauf, sich mit einem
Lernbereich näher zu beschäftigen, beispielsweise indem sich die Schülerinnen
und Schüler für ein Thema aus dem Bereich der Naturwissenschaften
entscheiden, wenn sie sich während ihrer Projektarbeit in Klassenstufe 9/10
tiefgreifend theoretisch und vor allem praktisch mit einem Thema
auseinandersetzen.

Geschichte und Geografie
Wie konnten wehrhafte Burgen eingenommen werden?
Warum nannte man Ludwig XIV. den Sonnenkönig?

Was passiert bei einem Vulkanausbruch?
Was sind Gezeitenkraftwerke?

Zwei Fächer, die Interes se wecken können und spannende Themen
bereithalten . Beide Fächer sind besonders beliebt, wenn es um ein

Thema für die Projektarbei ten in Klasse 9/10 geht, die Bestandteil der
Prüfung für das Erreichen des Real schulabschlusses sind. Vi ele Modelle

sind in dies en Fächern bereits entstanden und b esonders im Fach
Geschichte spielt auch das Lernen am anderen O rt ei ne große Rolle. So

ist

beispielsweise

der Besuch

der Gedenkstätte

Bestandteil des Unterrichts in Klasse 9 und 10.

Buchenwald

fester

Werken

Im Werkraum entstehen viele Werkstücke, welche die
Schüler stolz nach Hause tragen. Hier wird gemessen,
gesägt, gebohrt, gefeilt und vielen anderen praktischen
Tätigkeiten nachgegangen.
Die Schüler lernen Materialien und Werkstoffe kennen,
erfahren, wie sie diese bearbeiten können und stellen
selbst praktische Gegenstände her, die sie auch nach
vielen Jahren an den Werkunterricht erinnern.

Sport/ Schwimmen
Neben dem regulären Sportunterricht führen w ir j ährlich fü r die
Schülerinnen und Schüler der Klass enstufe 5 ein Wasserlager am Stausee
Hohenwarte durch. Schlafen in Zelten, gemeinsames Kochen, Paddeln, die
Natur genießen – das si nd wertvolle Erfahrungen für die G ruppe. Der
Schwimmunterricht in Klasse 5 bereitet alle darauf vor.
Im Winter gibt es das Skilager, wo die Schülerinnen u nd Schüler der Klasse
7 mit Spaß und Freude das Skifahren lernen.
Sportfeste, die T eilnahme an Sportwettkämpfen, eine Arbeitsgemeinschaft
für Sportspiele ergänzen d en Sportunterricht und sorgen für Bewegung im
Schulalltag .

Lernen mit Medien
Unsere Schule hat nicht nu r einen separaten Computerraum, sie ist ebenso in
einigen Räumen mit interaktiven Whiteboards, Fernseh ern und multimedialen
Projektoren ausgestattet . Mit den schulinternen Geräten kann ebenso das
WLAN der Schule benutzt werden. Dies soll dazu dienen, dass die Schüler
fächerüberg reifend und kontinuierlich in der sinnvollen Nutzung digitaler
Medien geschult werden. Jeder Schüler hat einen Zugang zu r Thüringer
Schulcloud, auf deren Nutzung alle Schülerinnen und Schüler während des
Medienkundeunterrichts vo rbereitet werden. Als Ziel haben wir uns gesetzt,
dass durch den Eins atz vo n abwechslungsreichen Lehr- und Lernmedien die
Schülerinnen und Schüler auf die Zukunft und auf den Beruf vorbereitet
werden sollen. Sie erhalten Einblick in grundlegende Programme, in
Sicherheits- und Datensc hutzfragen und lernen du rch die Benutzung der
Medien, diese zum eigenständigen Lernen zu nutzen.

Haus- und Textilarbeitsunterricht
Unsere Schule verfügt ebenfalls über einen gro ßen
Hauswirtschaftsraum mit reich ausgestatteter Küche, die
mehrere Arbeitsplätze bietet. Hier können Lerngrup pen
kulinarische
Köstlichkeiten
erproben
–
hier
wird
gebacken, gekocht, genäht - mit einem Wo rt: hier werden
Grundlagen vermittelt, die zum Leben gebraucht werden.
Zu Festen und Veranstaltungen in der Schule können s ich
auch andere Schülerinnen und Schüler sowie Eltern von
den Ergebnissen überzeugen . Die Bandbreite ist vielfältig
und es ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Einige Schülerinnen und Schüler konnten ihr Tal ent und
ihre Kreativität auch schon bei einem Kochwettbewerb
zeigen.

Wahlpflichtfächer
Alle Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 7 können sich zwischen folgenden
Wahlpflichtfächern entscheiden:
• Natur und Technik
Dieses Fach verknüpft die Fächer Biologie, Chemie, Physik und Geografie mit
technischen Aspekten.
• Darstellen und Gestalten
In diesem Fach wird theoretisches Wissen mit praktischen Tätigkeiten verbunden.
Alles dreht sich dabei um das darstellende Spiel von der Kulisse bis hin zur
Darstellung.
• Französisch
Als zweite Fremdsprache erreichen die Schülerinnen und Schüler
Sprachkompetenzen auf dem Niveau A2 oder höher.
• Hauswirtschaft (für Schüler mit sonderpädagogischem Gutachten)

Stadtteilbibliothek
Nicht jede Schule ist in solch einer komfortablen Lage wie wir!
Die Stadtteilbibliothek liegt in unserem Gebäude un d ist eine
Fundgrube für jedermann. Ob Bücher, Filme, Hö rbücher oder
Spiele – hier i st fü r j eden etwas dabei . Sie ist T ref fpunkt für
Schülerinnen und Schüler in gemeinsamen Projekten oder zu
Bibliotheksveranstaltungen, sie kann für Projektarb eiten und
natürlich auch ganz privat genutzt werden. Einmal im Jahr findet
auch

in

der

Bibliothek

der

Vo rlesewettbewerb

Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen statt.

für

die

Sonstiges über unsere Schule

Gemeinsamer Unterricht
Unser Team der Förderpädagogen besteht aus zwei Kolleginnen. Sie fördern und
unterstützen Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in
Kleingruppen und während des Unterrichts. Damit stellen wir sicher, dass Schülerinnen
und Schüler mit besonderen Bedürfnissen inklusiv am Unterricht teilnehmen können.
Außerdem unterstützen und beraten Förderpädagogen Lehrer und Eltern zur Förderung
von Schülern mit pädagogischem Förderbedarf.
Schüler mit Förderbedarf im Lernen benötigen einen handlungsorientierten und
praxisbezogenen Unterricht. Im Haus- und Textilarbeitsunterricht bieten wir den
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, praktisch zu lernen und zu arbeiten.
.

Arbeitsgemeinschaften

Uns ist es wichtig, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern auch
außerhalb der Unterrichtszeit vielfältige Angebote unterbreiten können.
Deshalb können unsere Schüler entsprechend ihrer Interes sen in
verschiedenen Arbeitsgemeinschaften aktiv werden.
Dazu gehören:

Wettbewerbe
Regelmäßig führen wir in unserer Schule Wettbewerbe durch oder nehmen
an regionalen oder überregionalen Wettbewerben teil .
Neben
der
Denkolympiade
in
Klasse
5
und
6,
der
Thüringer
Landesolympiade Technik in Klasse 8 und dem Vo rl esewettbewerb d er 6 .
Klassen beteiligen sich unsere Schülerinnen und S chüler mit Erfolg am
mathematischen
Wettbewerb
„Matheass e
aller
Klassenstufen“,
an
Sportwettkämpfen oder am Schülerkochpokal .
Zukünftig wollen wir uns ere Schüler der oberen Klassenstufen auf die
Teilnahme am Wettbewerb „Jugend debattiert“ vorbereiten .

Berufsorientierung
Die Vorbereitung auf die berufliche Ausbildung, die Unterstützung der
Schülerinnen und Schüler bei der Berufsvorbereitung und der Entwicklung
der dafür benötigten praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten ist ein
zentrales Anliegen aller L ehrer. Ab d er Klassenstufe 7 fi nden gezielte
Verans ta ltungen zur Ber ufsorien-tier ung sta tt . Wir begleiten unsere
Schülerinnen und Schüler kontinuierlich auf dem Weg in ihre berufliche
Zukunft .

Die verantwortlichen Lehrer besuchen mit den Schülern Berufsberatungsvera nsta ltung en wie „Berufe ak tuell“ , den „Abend der Berufe“ ,
das „Forum Berufss tar t“ oder auch den „Tag der Beruf e“, um nur einige
zu nennen.
In den Klassenstufen 7 und 8 findet eine pra xisbezogene Berufsfelderkundung statt, bei der die Schülerinnen und Schüler diverse
Berufsfelder kennen lernen und sich entsprechend ihrer N eigungen genauer
damit beschäftigen können. Ergänzt wird dies du rch die Möglichkeit eines
Schülerbetriebspraktikums in Klasse 8 und 10.

Praktikum

Langzeitpraktikum

Schule

Besonders stolz sind wi r darauf, dass wir unseren Schülerinnen und
Schülern ein Lang zeitp rak ti kum anbieten können. In der Kl assenstufe 9
findet ein wöchentlicher „Praxis tag“ statt . Die Schülerinnen und Schüler
besuchen an diesem Tag nicht die Schule, sondern entwickeln ihre
praktischen Fähigkeiten in einem selbst gewählten Unternehmen, das mit
unserer Schule zusammenarbeitet . Daraus kann die Möglichkeit entstehen,
einen Ausbildungsvertrag abzuschließen .
An unserer Schule finden auch eine Berufseins ti egsbeglei tung und die
Übergangskoordi na tio n st att. Durch diese Maßnahmen werden unsere
Schulabgänger auf dem Weg bis zur Berufs findung begleitet und bei der
Suche nach einem Ausbildungsplatz, bei der Bewerbung und dem
Vorstellungsgespräch unterstützt .

Lernen am anderen Ort
Lernen außerh alb des gewohnten Schulumfeldes i st wichtig, um neue
Erf ahrungen zu s ammeln, Themen genauer zu v erstehen und s eine
Umgebung besser kennenzulernen .
Museums- und Theaterbes uche, der Besuch von Ged enkstätten, Betrieben,
aber auch das Entdecken der Natur sind neben dem Unterricht im
Klassenzimmer für uns ein wichtiger Bestandteil des Lernens. Deshalb
gehört das Lernen am anderen O rt selbstverständlich zum Lernen an
unserer Schule.

Schulsozialarbeit
An unserer Schule werden die Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer
durch unsere Schulsozialarbeiterin unterstützt.
Unter anderem werden folgende Angebote unterbreitet:
▪ Einzelfallhilfe
▪ Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern
▪ begleitende und aufsuchende Hilfen
▪ präventive und intervenierende soziale Gruppenarbeit in Schulklassen
▪ Vermittlung von Angeboten der Jugendhilfe
▪ Unterstützung bei Antragstellungen
▪ Vermittlung in Konfliktsituationen
▪ Hausaufgabenbetreuung in der 5./6. Klasse
▪ Betreuung des Streitschlichterproktes

Unsere Partner
Was wären wir ohne unsere Partner, mit denen wir kooperieren.

Das sind:
•

der Schulförderverein: KSSV Victoria Weimar e. V.

•

die Schul - und Stadtteilbibliothek Weimar - Schöndorf

•

der Kinder- und Jugendzirkus Tasifan

•

das Café Conti

•

das Mehrgenerationenhaus Weimar -Schöndorf

•

HBZ Weimar

•

JUL gGmbH

•

Grone Bildungszentrum Weimar

Kontakt

Max-Reichpietsch-Str. 14
99427 Weimar/ Thüringen
03643 419081
03643 419082

@

info[at]rsschoendorf.de
www.rsschoendorf.de

Bildnachweise
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Auf Wiedersehen
in der Regelschule Weimar-Schöndorf

