
 
 

Mädchenrealschule St. Gertrudis 
                                  Schuljahr 2019/20 
 

Das Programm 
 
 
1. Ziel der Schule 
 
Die Mädchenrealschule „St. Gertrudis“ will Mädchen und junge 
Frauen durch intensive Lernbegleitung und Lernberatung zu einem 
mittleren Bildungsabschluss führen, der ihnen gute Chancen 
eröffnet, eine qualifizierte Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf zu absolvieren oder Wege zur 
Fachhochschulreife bzw. zur allgemeinen Hochschulreife 
einzuschlagen.  
Nach Klasse 9 gibt es auch die Möglichkeit, den Hauptschul-
abschluss zu machen. 
 

Aktives Grundwissen, die Entwicklung und Entfaltung von 
Interessen und Fähigkeiten sowie die Bereitschaft, für sich und 
andere Verantwortung zu übernehmen, befähigen zu einem 
selbstständigen und verantwortlichen Leben und zur aktiven 
Teilnahme an unserer freiheitlich demokratischen Gesellschaft.  
 

Absolventinnen, die entsprechende Voraussetzungen mitbringen, 
können nach der 10. Klasse durch einen Wechsel in die Oberstufe 
unseres Gymnasiums in 13 Schuljahren – auch mit den Wahlpflicht-
fächern AES/MUM und Technik – die allgemeine Hochschulreife 
erwerben (s. S. 11). 
 
 
2. Profil der Schule 
 

Leben und Arbeiten an der Schule sind geprägt von ganzheitlicher 
Bildung und Erziehung auf der Grundlage des christlichen 
Menschenbildes und der franziskanischen Spiritualität.  
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Dabei geht es uns vor allem um die Bildung der Person im Dialog 
mit Personen, „Sachen“ und der Welt. „Verantwortung über-
nehmen“, „Frau werden“ und „Eigene Überzeugungen finden“ sind 
deshalb wesentliche Bildungsziele unserer Schule. 
 
 
3. Orientierungsstufe und „Offenes Angebot“ 
 

In den Klassen 5 und 6 geht es uns darum, intensiv die Entwicklung 
der Kinder wahrzunehmen, rückzumelden, zu fördern und die 
Eltern zu beraten. Wir begleiten die Kinder auf ihrem Weg des 
Lernens, fördern sie in ihrer individuellen Lernentwicklung und 
helfen ihnen, ihre Lernleistung wahrzunehmen, zu dokumentieren, 
zu reflektieren und zu kommunizieren. 
Eltern können ihr Kind wahlweise in eine Realschulklasse oder in 
eine Gymnasialklasse anmelden. Als weitere Möglichkeit können 
Eltern ihr Kind in einem „Offenen Angebot“ anmelden, d. h. ihr 
Kind wird in einer Gymnasialklasse nach dem gymnasialen 
Bildungsplan unterrichtet. Am Ende von Klasse 6 entscheiden die 
Eltern nach eingehender Beratung, ob ihr Kind ab Klasse 7 seinen 
Weg in der Realschule oder im Gymnasium fortsetzt. 
 
 
4. Unterricht 
 

Der Unterricht will durch die vielfältige Beschäftigung mit 
fachlichen und methodischen Inhalten aktives Wissen und Können 
entwickeln und die Aufmerksamkeit schulen. Deshalb bearbeiten 
die Schülerinnen im gemeinsamen und individuellen Lernen 
Themen und Aufgaben in verschiedenen Unterrichtsformen wie 
Fachunterricht, Freies Arbeiten, Projektarbeit und Kompetenz-
portfolio. 
 

Darüber hinaus ermöglicht der Morgenkreis in besonderer Weise, 
die Achtsamkeit, Wahrnehmungsfähigkeit und Aufmerksamkeit zu 
entfalten, die Kommunikation miteinander zu erlernen und zu 
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pflegen und die Stille zu suchen. Durch meditative Erfahrungen 
und durch Übungen zur Achtsamkeit werden die Schülerinnen 
angeregt, ihre innere Welt zu entdecken und ihr Gewissen 
auszubilden. Der Morgenkreis ist geschenkte Zeit, in der sich die 
Person unabhängig vom Fachunterricht und von Leistungserwar-
tungen bilden und entfalten kann. 
 

Der Fachunterricht dient der Aneignung von fachlichem 
Grundwissen und zeigt fachübergreifende Zusammenhänge auf. Er 
ist offen für individuelles und kooperatives Lernen (z. B. Lernen an 
Stationen, in Projekten mit Arbeitsplänen, in Tandems und 
Gruppenarbeit), so dass sich die Schülerinnen mit den 
angesprochenen Inhalten befassen, sich aktiv Wissen aneignen und 
ihr fachliches und methodisches Können aufbauen. 
 

Individuelles Lernen findet im Fachunterricht und fächerüber-
greifend in verschiedenen Formen statt: in den freien Übungs-
phasen, in den GFS-Tagen (Kl. 8), in der Projektarbeit und bei der 
Erstellung des Kompetenzportfolios (Kl. 5-10). 
 

Freies Arbeiten in Kl. 5 und 6 findet in Phasen im Fachunterricht 
statt. Die Schülerinnen setzen sich eigenständig und in relativer 
Freiheit mit Aufgabenstellungen auseinander (z. B. Lesen einer 
Ganzschrift) oder üben und trainieren das Gelernte (z. B. Recht-
schreibung, Vokabeln, Grammatik, Übungs- und Vertiefungs-
aufgaben...). 
 

In der Projektarbeit wird fachübergreifendes Denken und eigen-
ständiges Arbeiten gefördert. Sie wird in allen Klassenstufen, in 
fachübergreifender Zusammenarbeit und durch die Teilnahme an 
verschiedenen Wettbewerben durchgeführt. 
 

Das für jede Klassenstufe eigens entwickelte Kompetenzportfolio 
ermöglicht den Schülerinnen über ihre schulischen und 
außerschulischen Erfahrungen nachzudenken und ihre Lernent-
wicklung und Kompetenzen zu reflektieren und zu kommunizieren. 
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Wir beginnen den naturwissenschaftlichen Unterricht in Klasse 5 
mit dem Fächerverbund „Biologie“, „Naturphänomene“ und 
„Technik“ (BNT). 
Wir wollen die natürliche Neugierde der Kinder sowie ihren 
ursprünglichen und unmittelbaren Zugang zu den Phänomenen 
aufgreifen, vertiefen und sie in naturwissenschaftliche Arbeits-
weisen einführen. Dies erfolgt durch Beobachten, Messen, 
Dokumentieren und Experimentieren, Fragen stellen und Theorien 
bilden. Durch die Beschäftigung mit Phänomenen aus dem Alltag 
können die Kinder entdecken, dass Naturwissenschaft und Technik 
unseren Alltag bestimmen. 
 

Das Projekt BORS (Kl. 9) ist dem Fach Wirtschaft, Berufs- und 
Studienorientierung als Leitfach zugeordnet. Die Schülerinnen 
erwerben Kenntnisse über die Berufs- und Arbeitswelt, informieren 
sich über Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten, machen erste 
Gehversuche in Praktika und setzen sich mit ihren Berufsvor-
stellungen auseinander. Ein wichtiger Baustein auf dem Weg in die 
berufliche Zukunft ist das Kompetenzportfolio in Klasse 9. Es hilft 
den Schülerinnen, sich ihrer Interessen und Begabungen bewusst 
zu werden und ihre Stärken und Entwicklungspotenziale kennen zu 
lernen. Neben der Arbeit im Unterricht und der Berufsberatung 
besuchen die Schülerinnen auch Betriebe und das Berufsinfor-
mationszentrum (BIZ). Außerdem nehmen sie an der schuleigenen 
Berufsinformationsbörse teil und lernen ihre Fähigkeiten und 
Grenzen in einem einwöchigen Betriebspraktikum kennen. 
 

Eine umfassende informationstechnische Grundbildung 
(Medienbildung/IT) erwerben die Schülerinnen im IT-Unterricht. Sie 
erhalten eine Tastaturschulung, lernen den Umgang mit Office-
Programmen, das Recherchieren im Internet und das Verhalten in 
sozialen Netzwerken. Der Unterricht findet im Klassenverband statt. 
Dabei steht jeder Schülerin eine eigene Workstation mit 
individueller Kennung zur Verfügung. Auf dem schuleigenen Server 



 
 

5 

kann die Schülerin Informationen sammeln, aufbereiten und 
austauschen.  
 
5. Methodentraining 
 

In den einzelnen Jahrgangsstufen erhalten die Schülerinnen im 
Unterricht ein gezieltes Methodentraining. Konsequent und 
systematisch eignen sie sich verschiedene Arbeitstechniken an, 
lernen ihr Lernen zu planen, zu strukturieren, zu reflektieren und zu 
kommunizieren. So bauen sie Lernkompetenz auf und werden zu 
eigenständigem und nachhaltigem Lernen befähigt. 
 
6. Frau werden 
 

Als Mädchenschule wollen wir die Mädchen auch in ihrer 
Entwicklung begleiten.  
 

In Klasse 6 nehmen die Schülerinnen in Ergänzung zum Biologie- 
und Sportunterricht am Projekt „Weil ich ein Mädchen bin“ teil. Bei 
Mädchen hat die eigene Körperwahrnehmung einen großen 
Einfluss auf ihr Selbstbild und auf die Entwicklung ihrer 
Persönlichkeit. Durch das Projekt bekommen die Schülerinnen eine 
positive Einstellung zu ihrem Körper und zu ihrer Geschlechtlich-
keit. 
 

In Klasse 7 fördern wir mit dem Projekt „Mädchen-Power“ die 
Persönlichkeitsentwicklung der Mädchen durch die Schulung zur 
Selbstwahrnehmung, Selbsteinschätzung und durch Stärkung des 
Selbstbewusstseins. In Rollenspielen und vielfältigen, ganzheit-
lichen Übungsformen lernen die Schülerinnen sich in unterschied-
lichen Konfliktsituationen wahrzunehmen und konstruktive 
Lösungsmöglichkeiten zu finden. Durch Selbstverteidigungs-
techniken werden sie sensibilisiert für gewaltsame Übergriffe und 
befähigt, rechtzeitig Grenzen zu setzen, sich zu schützen oder sich 
zu wehren. 
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In Klasse 8 haben die Jugendlichen Gelegenheit, in speziellen 
Workshops ihre Fragen rund um das Thema Liebe– Freundschaft–
Partnerschaft mit Lehrerinnen und Mitschülerinnen ins Gespräch zu 
bringen und zu bearbeiten.  
 
 
7. Arbeitsgemeinschaften und Projekte 
 

Die AGs werden zusammen mit den Schülerinnen des Gymnasiums 
angeboten. Für das kommende Schuljahr sind folgende AGs 
geplant: Eine-Welt-AG, Chor, Big Band/Orchester, Schulband, 
Gitarre, Theater, Tanz, Basketball, Volleyball, Fußball, „Kochen leicht 
gemacht“, Jugend forscht, Physik-AG, Schülerzeitung, „Spirit“, 
Kreativ-AG, Schulsanitätsdienst, Friedensschule (= Soziales Projekt).  
Außerdem beteiligen sich interessierte Schülerinnen in 
verschiedenen Disziplinen am Wettbewerb „Jugend trainiert für 
Olympia“, am Politischen Wettbewerb des Landes Baden- 
Württemberg sowie bei „Jugend forscht“.  
 
 
8. Außerschulische Lernorte (Exkursionen, Schullandheim, 
Praktika, Studienfahrten, Schüleraustausch) 
 

Während des Schuljahres erweitern und vertiefen die Schülerinnen 
ihr Wissen in verschiedenen Fächern durch eintägige Exkursionen 
durch Theater-, Museums- und Ausstellungsbesuche. 
 

Ein Besuch im Kloster Sießen (Kl.6) und ein freiwilliger Aufenthalt 
in Assisi haben das Ziel, sich mit der franziskanischen Lebensweise 
auseinanderzusetzen. Im Spiegel des Lebens von Franz von Assisi 
entdecken die Schülerinnen die Spur des eigenen Lebensweges 
und werden dafür sensibilisiert, ihren persönlichen Lebensweg zu 
suchen und zu verwirklichen. 
 

Das Schullandheim in Klasse 7 hat einen erlebnispädagogischen 
Schwerpunkt: sich selbst in herausfordernden Situationen besser 
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kennen lernen, Selbstvertrauen gewinnen und die Gemeinschaft 
vertiefen sind dabei wichtige Ziele. 
 

Für SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern besitzt die Sießener 
Schulen gGmbH (Schulträger) ein Haus in Assisi. Es ermöglicht uns 
als Schule in Assisi verschiedene Projekte und Veranstaltungen 
durchzuführen, die sowohl der Entfaltung der Persönlichkeit als 
auch der Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben und 
Glauben dienen. 
 

In der 8. Klasse findet eine Londonfahrt statt. Die Teilnahme ist 
freiwillig. Die Schülerinnen wohnen in Gastfamilien. Sie vertiefen 
ihre Sprachkenntnisse und lernen die englische Kultur- und 
Lebensweise kennen.  
 
 
 
9. Religiöses Leben 
 

An unserer Schule lernen die Schülerinnen die christliche Tradition 
kennen. Wir feiern christliche Feste und regelmäßige Gottes-
dienste mit der ganzen Schulgemeinschaft und in den einzelnen 
Jahrgangsstufen. Den Tag beginnen wir mit einem Morgenritual, 
durch das wir bewusst Gott, dem Vater Jesu, in unserem Alltag 
Raum geben. 
Tage der Orientierung dienen der Reflexion des eigenen Lebens 
und der Auseinandersetzung mit Lebens- und Glaubensfragen. 
 
 
10. Leistungsbeurteilung 
 

Es ist uns ein Anliegen darauf hinzuweisen, dass die Fixierung auf 
gute Noten dem Lernen und der Leistung eher abträglich ist. 
Zusammen mit den Eltern bemühen wir uns, die Arbeitshaltung 
und die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern und ihre Freude an 
ihrer Anstrengung zu unterstützen. Die Kinder und Jugendlichen 
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sollen ihre Leistung selbst sehen und beurteilen lernen und daraus 
Ziele für ihr weiteres Arbeiten in den Blick nehmen. Deshalb suchen  
wir verstärkt nach Formen der Rückmeldung, die den Blick für die 
Lernentwicklung öffnen, die Reflexion unterstützen und das eigen-
ständige Lernen fördern. Ziel jeder Schulbildung muss es heute 
sein, selbst gesteuert und verantwortet Leistung zu erbringen.  
Am Ende der Jahrgangsstufen 6 und 8 findet jeweils ein 
Entwicklungsgespräch statt, an dem die Schülerin, ihre Eltern und 
die/der Klassenlehrerin/Klasssenlehrer beteiligt sind. 
 
 
11. Stundentafel 
 

Die Stundentafel erstellt jede Schule individuell aufgrund der 
Vorgaben, der so genannten Kontingentstundentafel. Deshalb 
kann es Unterschiede zwischen den Schulen geben. Nicht die 
einzelne Stunde im einzelnen Fach entscheidet über die Qualität 
der Bildung, sondern die Bildungsziele und ihre konsequente 
Umsetzung bei allen Bildungsgelegenheiten, die Schule und 
außerschulische Lernorte bieten. 
 
 
12. Allgemeine Hochschulreife an St. Gertrudis   
(Dieses Angebot gilt auch für Schülerinnen und Schüler 
anderer Realschulen) 
 

Absolventinnen und Absolventen der Realschule können mit 
entsprechenden Voraussetzungen durch einen Wechsel ins 
Gymnasium St. Gertrudis die allgemeine Hochschulreife erwerben. 
Sie lernen die dafür notwendige 2. Fremdsprache (falls sie das 
Wahlpflichtfach Technik oder Alltagskultur, Ernährung und Soziales 
(AES) belegt haben) in den Klassen 10-12 als spät beginnende 
Fremdsprache im Niveau B. Dazu wird das Fach Spanisch 
vierstündig unterrichtet. Schülerinnen und Schüler, die Französisch 
mitbringen, können Französisch nach der Eingangsklasse des 
Gymnasiums (Kl. 10) abwählen oder bis zum Abitur als Fremd-
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sprache beibehalten. Der Übergang ins Gymnasium erfolgt nach 
der Mittleren Reife in die Eingangsklasse (= 10. Klasse des 
Gymnasiums). Daran schließen sich die beiden Schuljahre der 
Kursstufe (Kl. 11+12) an. 
 
13. Elternbildung 
 

Eltern bieten wir die Möglichkeit, sich in Elternbildungsveran-
staltungen miteinander über Erziehungsfragen auszutauschen und 
so in der eigenen Erziehung Sicherheit zu gewinnen.  
 
14. Allgemeine Informationen 
 

Wir beginnen den Unterricht um 8.00 Uhr, unterrichten in der 
Regel in Doppelstunden und haben die Ferienregelung der 
Ellwanger Schulen. 
 

An drei Nachmittagen bieten wir für die Klassen 5-7 eine betreute 
Lernzeit an, in der die Schülerinnen ihre Hausaufgaben selbst-
ständig erledigen oder auf Klassenarbeiten lernen.  
 

Montags, dienstags und donnerstags gibt es die Möglichkeit an 
der Schule ein warmes Mittagessen einzunehmen. Das Essen wird 
frisch von der LWV.Eingliederungshilfe, dem Rabenhof Ellwangen, 
zubereitet und von einer Mitarbeiterin der Schule sowie jeweils 
einer Mutter aus der Gruppe „Essensausgabe“ ausgegeben. 
 

Wir gewähren Lernmittelfreiheit und erheben ein Schulgeld, das 
nach der Entwicklung unserer finanziellen Rahmenbedingungen 
bedarfsorientiert angepasst wird und dem Erhalt unseres Angebots 
dient. Sind mehrere Kinder aus einer Familie an St. Gertrudis, so 
wird jeweils nur für das jüngste Kind Schulgeld erhoben. Besuchen 
Geschwister die Realschule und das Gymnasium, so bezahlen Sie 
das Schulgeld für das Gymnasium.  
Im Schuljahr 2019/20 wird das Schulgeld 40,90 Euro im Monat 
betragen. 
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Für Familien, die aufgrund ihrer finanziellen Situation das 
Schulgeld nicht aufbringen können, hat der Schulträger einen 
Stipendienfonds eingerichtet. Die genauen Bestimmungen und 
Anträge sind im Sekretariat erhältlich. 
 

Für die langfristige Erhaltung unseres besonderen Profils freuen wir 
uns über jede Spende. 
 
 

Voraussetzungen für die Aufnahme: 
 

• Die Bejahung einer Bildung und Erziehung auf der Grundlage  
   franziskanischer Spiritualität und unseres pädagogischen 
   Konzepts. (Es können auch Mädchen aufgenommen werden,  
   die nicht katholisch sind.) 

• Die Teilnahme am Religionsunterricht. 
 
 
 

Bitte merken Sie sich folgende Termine vor: 
 

Informationsveranstaltung für Eltern: 
Donnerstag, 17.01.2019, 19.30 Uhr 
 

Informationsveranstaltung für Eltern und Schülerinnen/  
Tag der offenen Tür: 
Samstag, 16.02.2019, 9.30  Uhr – ca. 12.30 Uhr anschließend von 
                                  13.00 Uhr – 17.00 Uhr Tag der offenen Tür 
 

Aufnahmegespräche: ab Montag, 18.02.2019 
 

Termine hierzu können Sie ab dem 21.01.2019 im Sekretariat 
unter der Telefonnummer: 07961/9155-21 vereinbaren. 
 
Bitte bringen Sie Ihre Tochter, eine Kopie des Halbjahreszeug-
nisses und die Unterlagen der Grundschule zum Aufnahme-
gespräch mit. 
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