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Die schillerschule als lern- und lebensort:

Ziel der schillerschule ist es, dass die schülerinnen und schüler gestärkt
werden für das leben in der gesellschaft. Dazu gehören eine vertrauensvolle
lernatmosphäre und eine sorgsame Begleitung hin zur selbstständigkeit
mit vielen unterstützern!

•	 Berufsorientierung
 lerne eine differenzierte entscheidung hinsichtlich der Berufswahl  
 zu treffen und sammle erfahrungen in der arbeitswelt!

•		Demokratische	Erziehung
 Übernimm Verantwortung für dich und andere durch vielfältige  
 Mitgestaltungsmöglichkeiten und demokratisches handeln!

•		Bewegte	Schule
 entdecke Freude an der Bewegung und lass dich zum lebenslangen
 sport treiben motivieren!

•		Bildung	für	nachhaltige	Entwicklung
 entwickle Bewusstsein für dich und dein handeln und dessen Folgen  
 für Mensch und umwelt sowie die Bereitschaft für Veränderung!

•		Ganztagsschule	
 nutze die zusätzliche Zeit in der gemeinschaft an der schule  
 zum leben und lernen!

•		Elternarbeit	
 Bilden sie mit uns eine erziehungspartnerschaft zum Wohle Ihres kindes
 und nutzen sie unsere angebote!
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Die schillerschule als gemeinschaftsschule:

•	 Sekundarstufe	(Klasse	5	–	10)
  
•	Weiterentwicklung	der	Lernkultur

  - schulartübergreifender Bildungsplan für alle weiterführenden schulen ab  
	 							 		Schuljahr	2016/17,	d.	h.	Inhalt	und	Anforderungen	in	den	Unterrichts- 
   fächern auf den drei niveaustufen der gemeinschaftsschule sind identisch  
   mit denen an Werkrealschule, realschule und gymnasium.

  - Individuelles lernen und leisten auf drei niveaustufen
 
  - auch in den einzelnen Fächern

  - Veränderung der lernangebote

  - zusätzliche lehrer

•	 Lernstandsrückmeldungen	sind	mehr	als	Noten

•	Ganztagsschule
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Wer auf die schillerschule geht, muss sich nicht frühzeitig auf einen schulabschluss 
festlegen. Durch das leistungsorientierte lernen auf verschiedenen niveaustufen, 
wird den schülerinnen und schülern ermöglicht, gemeinsam bis zu ihrem ab-
schluss zu lernen. 

Das Individuelle lernen, eine weitere lernform neben dem gemeinsamen, koope-
rativen lernen, wird durch verschiedene aspekte ermöglicht. hierbei nehmen die 
lernbegleiter eine entscheidende rolle ein. lernbegleiter sind lehrkräfte aller 
schularten, von dem gymnasium, der realschule oder der hauptschule, die Ihr 
kind im fachlichen kompetenzerwerb unterstützen. ein weiterer aspekt ist der 
persönliche coach, der jedes kind regelmäßig in einem Vier-augen-gespräch  
in seinem lernprozess unterstützt. Dabei gibt er rückmeldung über den lern- 
fortschritt. es werden dann gemeinsam weitere lernziele vereinbart.

kein frühzeitiges Festlegen auf einen schulabschluss 

Individuelles lernen 

schillern IST EINZIGARTIG
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Die individuelle entwicklung und der aktuelle leistungsstand des einzelnen kindes 
werden differenziert beurteilt. Die leistung wird in vielfältigen Formen gemessen: 
Präsentation, Portfolio, referat sowie arbeiten in praktischer, schriftlicher und 
mündlicher Form sind Beispiele für diese Vielfalt an Möglichkeiten. eine jahrgangs-
übergreifende, transparente Dokumentation über den lernfortschritt ermöglicht 
den lernprozess des lernenden genauer zu analysieren. Die kontrolle des lern-
fortschritts soll nicht nur den erzielten erfolg bestätigen, sondern auch hinweise 
für den weiteren lernfortgang geben und die Motivation des kindes fördern.

In lernentwicklungsberichten werden die kompetenzen der schülerinnen und 
schüler dokumentiert  und weitere entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. 
Diese Berichte über die entwicklung und den leistungsstand der schüler und 
schülerinnen sind grundlage eines regelmäßigen austausches bei lernberatungs-
gesprächen mit den eltern. 

elternberatung zur entwicklung  
und zum leistungsstand des einzelnen kindes

leistungsmessung 
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schillern MACHT KOMPETENT

Personalisiertes,
individuelles 

lernen

Projekunterricht

Werkstatt- 
unterricht

•	 Wochenplan, lernwegeliste, Förderplan, Workplan, 
 stationenarbeit, lerntheke
•	 Einrichten	eines	Lernbandes*	(mind.	10	Stunden)
•	 schwerpunktfächer D, M, e
•	 selbstständiges arbeiten
•	 aufgaben aus übergreifenden themen- bzw. 
 kompetenzfeldern in drei niveaustufen
•	 lernbegleitung

•	 lernen durch „Biosphärenprojekt“
•	 soziales training, Berufsorientierung
•	 Jahresprojekte, Projektprüfung
•	 schwerpunkt naturwissenschaftliche und gesellschafts-
 wissenschaftliche Fächerfelder
•	 gemeinsames und kooperatives lernen

•	 in Modulen holz, ton, textiles

•		lernen vor Ort
•	 Jahrgangsübergreifendes	Kurssystem	in	Klasse	5/6
•	 schwerpunkt: Inhalt mit hohem Praxisanteil
•	 forschendes lernen an lebensnahen aufgaben

Die schülerinnen und schüler entwickeln und erweitern ihre selbstständigkeit, 
übernehmen Verantwortung für ihren lernfortschritt und verstehen das lernen 
sowohl im team als auch alleine als selbstwert durch die drei säulen des lernens:

*	Mindestens	10	Wochenstunden	arbeiten	die	Schülerinnen	und	Schüler	im	Lernband.	Hier	haben	sie	Raum	
und Zeit entsprechend ihrem leistungsniveau zu arbeiten und durch lernbegleiter gefördert und gefordert  
zu werden. 
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** Biologie, naturphänomene und technik

MOntag

sport

sport

Deutsch

Bnt**

Bnt**

Lesen/Informatik

englisch-konversationMathe-
Forscherclub

geographie

geographie

lernband D, M, e

lernband D, M, e

englisch

Musik

Essen	in	der	Mensa	–	Angebote

lerncafé
kreativwerkstatt

kultur macht
schule

englisch

englisch

religion

religion

gta

gta

geschichte

sport

Mathe

klassenrat

DIenstag MIttWOch DOnnerstag FreItag

Werkstatt-
unterricht

Projekt-
unterricht

Projekt-
unterricht

Werkstatt-
unterricht

Die	Verankerung	der	Säulen	in	einem	Beispielstundenplan	Klasse	5:
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Beispiel	aus	dem	Fach	Deutsch	Klasse	5/6:

g-niveau

M-niveau

e-niveau

Ich	kann	bekannte	Texte	flüssig	vorlesen.

Ich kann bei kürzeren texten den sinn verstehen.

Ich	kann	unbekannte	Texte	flüssig	vorlesen.

Ich kann längere texte gut verstehen.

Ich kann unbekannte texte mit Fach- und
Fremdwörtern	flüssig	lesen.

Ich kann textabschnitte zusammenfassen  
und wiedergeben.

Ab	Klasse	6	kommt	es	zu	Besonderheiten	in	der	Stundentafel:

Wie	im	allgemeinen	Gymnasium	erweitert	sich	die	Stundentafel	ab	Klasse	6	um	das	
Wahlpflichtfach	Französisch	und	in	Klasse	8	um	das	Profilfach.

Wahlpflichtfach:	Die	Schülerinnen	und	Schüler	entscheiden	sich	für	den	sprachlichen	
(weitere	Fremdsprache),	den	technischen	oder	den	sozialen	Bereich	(Alltagskultur,	
Ernährung	und	Soziales).

Profilfach:	Die	Schülerinnen	und	Schüler	entscheiden	sich	für	den	naturwissenschaft-
lich-technischen Fachbereich, den musikalisch-ästhetisch-sportlichen Fachbereich oder 
für eine weitere Fremdsprache.

lernen auf drei oder mehr niveaustufen bedeutet, dass die schülerinnen und 
Schüler	entsprechend	ihrer	Leistungen	im	Grundniveau	(Werkrealschule),	im	
Mittleren	Niveau	(Realschule)	und	im	Erweiterten	Niveau	(Gymnasium)	arbeiten.	
Dies kann von Fach zu Fach, aber auch innerhalb desselben Faches unterschiedlich 
sein.
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Seit	2001	ist	die	Schillerschule	verpflichtende	Ganztagsschule.	Die	Kinder	und	 
Jugendlichen haben an drei nachmittagen unterricht. Die zusätzlichen stunden  
bieten die chance auf vertiefende Übungen und Förderung in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und englisch. an einem vierten nachmittag gibt es das  
angebot einer freiwilligen individuellen lernunterstützung. somit entfallen die 
klassischen hausaufgaben. 
Der	Donnerstagnachmittag	bietet	für	die	Klassen	5	bis	7	Wahlangebote	in	Klein-
gruppen im sportlich-kreativen Bereich. Zweimal im Jahr kann ein kursangebot  
gewählt werden z. B. theater, Marionettentheater, Filzen, golf, tennis, Judo,  
gitarre, Feuerwehr uvm. 
auch in der Mittagspause gibt es angebote, z. B. im schülertreff durch die  
schulsozialarbeit oder im Informatikraum. 
Zu einer ganztagsschule gehört auch ein gesundes Mittagessen. Dieses wird  
drei	bzw.	vier	Mal	wöchentlich	für	ca.100	Personen	im	Rahmen	des	Unterrichts	
von	Schülern	und	Schülerinnen	der	Klassen	8	und	9	geplant,	in	einer	Profiküche	
gekocht	und	ausgegeben.	Das	Essen	kostet	1,50€.

Zu den vielfältigen angeboten der schulsozialarbeit zählen Pausenangebote, 
offene angebote, klassentrainings zu unterschiedlichen themen, unterstützung 
bei	der	Berufsfindung	und	Hilfe	bei	Krisen	und	Problemen.	Die	Schulsozialarbeit	
unterliegt	selbstverständlich	der	Schweigepflicht	und	kann	kostenfrei	in	Anspruch	
genommen werden.

ganztagsschule mit Mensa

schulsozialarbeit

schillern BIETET
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Der Förderverein unterstützt die arbeit der schule in den Bereichen, die über die 
Zuständigkeit	des	Schulträgers	hinausgehen.	Beispielsweise	durch	finanzielle	Unter-
stützung	für	die	Ganztagesangebote,	für	Ausflüge	oder	Schullandheime.		

Dieses Projekt des kultusministeriums zur stärkung der Zusammenarbeit zwi-
schen	Elternhaus	und	Schule	wird	seit	2011	an	der	Schule	umgesetzt.	Es	bietet	die	
chance, dass eltern aktiv ins schulleben einbezogen werden können. Die schule 
versteht sich als offener ansprechpartner. Die kommunikation mit den eltern ist 
geprägt von inhaltlichem austausch. 
Es	findet	monatlich	ein	Elterncafé	statt,	bei	dem	sich	z.	B.	die	Streitschlichter	oder	
chatmentoren vorstellen, die Fünftklässler die Bewirtung übernehmen.  
es gibt immer raum für Fragen, Wünsche und anregungen mit lehrerinnen und 
Lehrern	und	der	Schulleitung.	Das	Tandem	lädt	außerdem	zu	einem	Ausflug	im	
schuljahr ein. 

Förderverein schillerschule Münsingen e.V. 

eltern-lehrer-tandem



11

Durch	eine	Projektprüfung	ist	die	Schule	seit	2012	Mitglied	im	deutschlandweiten	
netzwerk, das sich gegen jegliche art von rassismus und Diskriminierung stellt 
und Zivilcourage fördert. Bürgermeister Mike Münzing konnte als Pate gewon-
nen werden. Jedes Jahr ist eine andere gruppe von schülerinnen und schülern 
aus	dem	Fach	Ethik	9/10	Ansprechpartner	für	die	Schule.	Sie	stellen	das	Konzept	
den neuen Fünftklässlern vor und können auch von lehrern und lehrerinnen für 
andere klassen angefordert werden. 

kulturelle Vielfalt ist herausforderung und chance. kinder und Jugendliche 
erfahren dies als Bereicherung. sie lernen miteinander und voneinander. 

Inklusion
In einem gemeinsamen Bildungsgang werden schülerinnen und schüler nach 
den für die jeweilige sonderschule geltenden Bildungsstandards zieldifferent 
unterrichtet.
Individualisierung als längst vorhandenes grundprinzip lässt Inklusion gelingen!

schillern MACHT SOZIAL

Schule	ohne	Rassismus	/	Schule	mit	Courage

„Mit allen, von anfang an“
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für demokratisches handeln durch  
Mitgestaltungsmöglichkeiten wie:

lernen durch engagement
Die Fünftklässler bringen sich gemäß dem Motto „tu’ was für andere und lern’  
was dabei“ in gruorn und im Biosphärengebiet ein und werden dadurch zu 
Juniorrangern.	In	Klasse	6	erwirtschaftet	die	Schülerfirma	regelmäßig	Gewinn,	
welchen sie an die klinikclowns in tübingen spendet.  
Fest verankert ist lernen durch engagement im stundenplan von klasse 8. Im 
ersten halbjahr werden die Jugendlichen für ihren einsatz im zweiten halbjahr 
ausgebildet. In diesem engagieren sie sich in einer einrichtung ihrer Wahl wie 
altenwohnhaus, kindergarten, Weltladen, tafelladen, Bücherei, cVJM, Jugendhaus, 
asylcafé, uvm. Bei einer abschlusspräsentation erhalten die Jugendlichen dafür ein 
Zertifikat.	

Die schillerschule wurde mit dem Projekt lde von der Freudenbergstiftung und 
dem	Kultusministerium	über	10	Jahre	lang	unterstützt.	

schillern MACHT STARTKLAR
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Dieses	startet	in	Klasse	5	mit	der	Heranführung	an	Berufsfelder.	In	Klasse	6	bietet	
die	Schülerfirma	Erfahrungsmöglichkeiten	im	Planen,	Kalkulieren	und	Durchfüh-
ren kleinerer Projekte. erste einblicke in die arbeitswelt bekommen die schüler 
und	Schülerinnen	in	Klasse	7	bei	Tagespraktika.	Für	die	ein-	bzw.	zweiwöchigen	
Praktika	in	den	Klassen	8	bis	10	werden	für	Wunschberufe	zuerst	Bewerbungen	
geschrieben. hierfür stehen die schulsozialarbeit und Berufseinstiegsbegleiter zur 
Verfügung.  
Bewerbungstrainings, kniggekurs oder das Planspiel werden zusätzlich von  
20	Bildungspartner	unterstützt.	

für die Berufswahl durch ein fortlaufendes Berufsorientierungs- 
konzept in Zusammenarbeit mit Bildungspartnern

F.K.SYSTEMBAU

Volksbank Münsingen eG
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für ein bewusstes handeln und dessen Folgen für Mensch  
und umwelt durch vielfältige Projekte und kooperationen mit:

dem Biosphärenzentrum Münsingen 
Das praktische erleben im Biosphärengebiet wird hier ergänzt durch viele  
Informationen. Zusammen mit eigenen Forschertätigkeiten beim Besuch des  
Biosphärenmobils	und	deren	Reflexion	im	Unterricht	findet	eine	schüler-	und	
wohnortnahe auseinandersetzung mit ökologischen Zusammenhängen statt. 

dem haus des globalen lernens reutlingen 
In	Kooperation	mit	dem	EPiZ	(Entwicklungspädagogisches	Informationszentrum)	 
in	Reutlingen	ist	die	Schule	seit	2015	eine	von	8	Projektschulen	in	Baden- 
Württemberg,	die	das	Globale	Lernen	im	Schulprofil	verankert	haben.	 
schulleben und unterrichtsinhalte werden im sinne der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung	ausgerichtet.	Eine	Einheit	in	Klasse	10	ist	z.	B.	die	Ausarbeitung	 
eines stadtrundgangs Weltbewusst. 
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schillern ERMöGLICHT

abschlüsse

anschlüsse

•	 Hauptschulabschluss
	 Ende	Klasse	9/10

•		Mittlere	Reife
	 Ende	Klasse	10

•		Perspektive:	G9
  Kooperation	mit	Gymnasium	Münsingen	(Übergangsjahr)

•	 Berufsausbildung

•		Berufskolleg

•		Berufliches	Gymnasium

•		Allgemeinbildendes	Gymnasium



kOntakt

schillergemeinschaftsschule Münsingen
schillerstraße 38 •	72525	Münsingen
Tel:			0	73	81	/	30	30	•	Fax:	0	73	81	/	30	36

info@schillerschule-muensingen.de
www.schillerschule-muensingen.de

schillern IST QUALITÄT

Gemeinschaftsschule
Münsingen

Abschlüsse

 den Hauptschulabschluss nach 
 Klasse 9 oder 10
 
 die Mittlere Reife nach Klasse 10
 
 Perspektive neunjähriges Gymnasium (G9)
 
 zweite Fremdsprache ab Klasse 6
 
 Wahlpflichtfach ab Klasse 7
 
 Profilfach ab Klasse 8
 
 Kooperation mit dem Gymnasium 
 in Klasse 11

Anschlüsse

 Berufsausbildung
 
 Berufskolleg
 
 Berufliches Gymnasium
 
 Allgemeinbildendes Gymnasium

schillern BEDEUTET

„Alle Menschen an dieser Schule sind einzigartig. 
Zusammen ergeben wir ein buntes Bild.“

(Schülerin Klasse 10)

INFORMATIONSTERMINE

13.1.2016,  19.00 Uhr  Informationselternabend  
                in der Zehntscheuer

25.1.2016  18.30 Uhr Elternabend Schillerschule

01.2.2016  18.30 Uhr Elternabend Schillerschule

KONTAKT

Schillergemeinschaftsschule Münsingen
Schillerstr. 38
72525 Münsingen

Telefon: 07381/3030
Telefax:  07381/3036
E-Mail:   schillerschule.muensingen@t-online.de

schillern ERMÖGLICHT schillern IST QUALITÄT
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Eltern-Lehrer-Tandem 

Ganztagesschule seit  2001 
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Eltern-Lehrer-Tandem 

Ganztagesschule seit  2001 
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Eltern-Lehrer-Tandem 

Ganztagesschule seit  2001 14 Jahre Erfahrung 
als Ganztagesschule

IN EINER 
LEISTUNGSSTARKEN 
SCHULE

bunt

16 Jahre Erfahrung 
als Ganztagsschule


