
 

 

 

 

 
 

 

 

Fakten: 

 unsere Realschule ist zwei bis  
dreizügig 

 wir bilden zusammen mit einer 
Werkrealschule und zwei Grund-
schulen ein großes Schulzentrum 

 alle Realschulklassen sind im  
selben Gebäude untergebracht 

 wir bieten eine Ganztagesschule in 
offener Form an 

 die Schülerinnen und Schülern  
erreichen nach erfolgreicher  
Realschulabschlussprüfung in 
Klasse 10 den mittlere  
Bildungsabschluss  

 

 

So erreichen und finden Sie uns: 
Schulverbund im Heckental – Realschule 
Heckentalstr. 55, 89518 Heidenheim 
Telefon Sekretariat: 07321 / 327 5464 
poststelle-rs@04114923.schule.bwl.de 
 

Weiterführende Informationen: 
Unter www.schulverbund-im-heckental.de  
oder auf Instagram 

 
 

 

Schulleitung: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Jörg Glückschalt (Rektor) 
Dunja Hahn (Konrektorin) 

Marc Haist (Konrektor) 
 
 
 

 

SCHULVERBUND 
IM HECKENTAL 

Realschule 

mailto:poststelle-rs@04114923.schule.bwl.de
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Was uns wichtig ist: 

Wir ermutigen unsere Schülerinnen und Schüler 

dabei, Verantwortung zu übernehmen und unter-

stützen sie beim Erwerben sozialer Kompetenzen. Bei 

uns haben die Lernenden Raum, um das Schulleben 

mitzugestalten. Das Erlernen von Selbstständigkeit und die 

Freude am Lernen sind wichtige Grundsätze unserer  

Schulgemeinschaft.  

 

Ein guter Start: 

Uns ist es ein wichtiges Anliegen, den Übergang von der Grundschule 

an die Realschule gut zu gestalten. Jede Klasse hat ihr eigenes 

Klassenzimmer und die Klassen- und Fachlehrkräfte unterstützen die 

Schülerinnen und Schüler dabei, sich an unserer Schule zurecht zu 

finden. Neben der Vermittlung von Unterrichtsinhalten sind die 

Stärkungen der Klassengemeinschaft und Aktivitäten zum Aufbau 

sozialer Kompetenzen wichtige Bestandteile.  

 

Abwechslungsreicher Unterricht: 

Wir sind um die größtmögliche Qualität in der Fachlichkeit, vor allem 

aber auch in der Vermittlung von Wissen und Kompetenzen bemüht. 

Hierzu bilden wir uns beständig fort, tauschen uns aus und entwickeln 

für alle Fächer entsprechende Konzepte. Mit unserem Konzept für die 

Bereiche Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften wurden wir 

als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet.  

 

Talente fördern: 

All die Fächer, in denen die Kinder Talente an sich entdecken oder weiter 

ausbauen können, liegen uns sehr am Herzen. Darum bieten wir in Musik 

unter anderem eine Band an, kooperieren mit dem Kunstmuseum und 

nehmen in verschiedenen Sportarten erfolgreich an „Jugend trainiert für 

Olympia“ und anderen Wettbewerben teil. 

 

Digital vernetzt sein: 

Bereits vor einigen Jahren haben wir die Schul.cloud als schulweiten 
Messenger-Dienst an unserer Schule etabliert und immer weiter ausgebaut. 
So können sich die Schülerinnen und Schüler unkompliziert untereinander 
oder mit Lehrkräften austauschen. Im Fernunterricht haben wir die Plattform 
Moodle für unsere Schule eingerichtet und ausgiebig erprobt. Über Moodle 
können Videokonferenzen stattfinden und Materialien bereitgestellt werden. 

Beide Dienste werden wir weiterhin im Schullalltag integrieren.  
 

Erlebnisse schaffen: 

Wir ermöglichen unseren Klassen vielfältige Lerngänge und 
Ausflüge, um wertvolle Erfahrungen vor Ort an historischen 

Stätten, in Museen und Theatern oder auch in besonders 
schönen Städten und Landschaften zu sammeln.  

Darüber hinaus finden mehrtägige Fahrten statt, wie ein 
Schullandheimaufenthalt in Klasse 6, eine Londonfahrt 

in Klasse 8 und eine Abschlussfahrt nach Berlin in 
Klasse 10.   



Ganztagesangebot:  

Wir sind eine Ganztagesschule in offener  

Angebotsform. Das bedeutet, Sie entscheiden 

selbst, ob und an welchen Tagen Sie Ihr Kind für  

unsere Betreuungsangebote anmelden. 

Betreuungszeiten: 

Mo - Fr: 7.00 bis 15.20 Uhr 

Frühstück: 

Mo - Fr: 7.00 bis 8.20 Uhr 

Mittagessen: (zwei Gerichte zur Auswahl) 

Mo - Fr: 12.00 bis 13.30 Uhr  

In der Mittagspause bieten wir zudem eine Mittagsbetreuung an (z.B. Internetcafé, Hausaufgaben-

betreuung, Spiele). 

Ab 13.50 können die Kinder dann zwischen verschiedensten Angeboten wählen.  

Hier ein Einblick in die Ganztagesangebote der letzten Jahre: 

 

Schlemmerbande Kunst-Werkstatt Förder-AGs Schwimm-AG 

 

 
Schul-Chor Fußball-AG SMV-AG Lego-Robotics-AG 

 
 
 

 Schulsozialarbeit: 
Das Angebot der Schulsozialarbeit richtet sich an alle Schülerinnen und 

Schüler und deren Eltern. Unsere Fachkräfte unterstützen durch 
Beratung und Begleitung bei Schwierigkeiten, die im Schulalltag 

auftreten können. Wichtig ist dabei die Freiwilligkeit und 
Vertraulichkeit.  

 
Zudem führen wir regelmäßige Veranstaltungen in 

Kooperation mit unseren außerschulischen 
Partnern zum Sozialkompetenztraining, zur 

Gewalt- und Suchtprävention oder zum 
Umgang mit Medien durch.  



Soziales Engagement: 

Durch unsere Kooperation mit unserer Partner-
schule in Bhalukapara leisten wir einen besonderen 
Beitrag zum sozialen Lernen. Wir unterstützen unsere 
Partnerschule in vielfältiger Art. Feste Bestandteile eines 
jeden Schuljahres sind beispielsweise die Orangenaktion und 
der Sponsorenlauf. Dadurch ist es uns möglich, das Schulleben in 
Bhalukapara finanziell zu unterstützen. Im Gegenzug erhalten wir 
Einblicke in eine andere Welt. Immer wieder reisen Schülerinnen und 
Schüler zusammen mit Lehrkräften an unsere Partnerschule und lernen dort Land 
und Leute kennen. 

 
Berufsorientierung: 

Bereits ab Klasse 5 beschäftigen wir uns mit dem Thema Berufsorientierung. 
Dabei werden einzelne Berufe vorgestellt und wirtschaftliche Zusammen-
hänge entdeckt. Praktische Einblicke bekommen die Schülerinnen und 

Schüler über mehrere Jahre am Girls-/Boys-Day, bei der 
Kompetenzanalyse in Klasse 8, im Berufspraktikum in Klasse 9 oder beim 
Planspiel Börse, an dem wir regelmäßig erfolgreich teilnehmen. 
 

Wenn es darum geht, in den oberen Klassen eine Entscheidung zu treffen, 
werden wir von der Berufsberatung der 
Bundesagentur für Arbeit unterstütz, die jede 

Woche an zwei Tagen direkt bei uns im Haus ist. 
 

 

Schulkiosk: 
Im Schuljahr 18/19 wurde eine eigene Schülerfirma eröffnet. Hier werden 
verschiedene Schulmaterialien verkauft, um nicht nur voll ausgestattet 
ins Schuljahr zu starten, sondern auch um bei fehlenden Schulmaterialien 
sofort eine entsprechende Anlaufstelle im eigenen Schulgebäude zu 
haben. Mit dem Gewinn wird der Förderverein für unsere Partnerschule unter-
stützen. Im Rahmen eines Ganztagesangebots lernen die Schülerinnen und 
Schüler zudem einiges über wirtschaftliches Handeln. Als eine von sechs Schulen in 
Baden-Württemberg haben wir 2019 mit dem Schulkiosk am Würth Bildungspreis 
teilgenommen. 
 
 

Was uns auszeichnet:  

 


