SCHULVERBUND
IM HECKENTAL
Werkrealschule

Fakten:
 unsere Werkrealschule ist zwei bis
dreizügig
 wir bilden zusammen mit zwei
Grundschulen und einer Realschule
ein großes Schulzentrum
 wir führen das Klassenlehrer-Prinzip
aus der Grundschule weiter
 wir bieten eine Ganztagesschule in
offener Form an
 nach erfolgreicher
Abschlussprüfung in Klasse 9
erreichen die Schülerinnen und
Schüler den Hauptschulabschluss
 durch den Besuch der 10. Klasse
der Werkrealschule ist ein mittlerer
Bildungsabschluss möglich

So erreichen und finden Sie uns:

Schulleitung:

Schulverbund im Heckental – Werkrealschule
Lortzingstr. 20, 89518 Heidenheim
Telefon Sekretariat: 07321 / 327 5502
poststelle@04114923.schule.bwl.de

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

Jörg Glückschalt (Rektor)
Dunja Hahn (Konrektorin)
Marc Haist (Konrektor)

Was uns wichtig ist:
Wir ermutigen unsere Schülerinnen und Schüler
dabei, Verantwortung zu übernehmen und unterstützen 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:
In den Klassen 5 und 6 knüpfen wir an die Grundschulzeit an, um den
Kindern einen guten Start an der weiterführenden Schule zu
ermöglichen. Durch unser Klassenlehrerprinzip können wir die Kinder
in einer vertrauensvollen Lehrer-Schüler-Beziehung durch ihre
Schulzeit führen. Neben dem reinen Unterrichtsstoff stehen oft auch
Aktivitäten zur Stärkung der Klassengemeinschaft und sozialer
Kompetenzen auf dem Programm.

Abwechslungsreicher Unterricht:
Im Unterricht orientieren wir uns sehr stark an den Voraussetzungen
der Kinder und versuchen so durch individuelle Lernangebote alle
Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu fördern. Einen großen
Stellenwert nimmt dabei an unserer Schule die Sprachförderung ein.
Aber auch in allen anderen Bereichen bemühen wir uns, aus jedem das
Beste herauszuholen.

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:
Wir nutzen die Schul.cloud als schulweiten Messenger-Dienst, so dass sich
die Schülerinnen und Schüler unkompliziert untereinander oder mit
Lehrkräften austauschen können. Zudem haben wir mit der Plattform Moodle
die Möglichkeit, Videokonferenzen zu veranstalten und Material
bereitzustellen.

Erlebnisse schaffen:
Wir wollen den Kindern die Welt außerhalb der Schule zeigen. Darum
veranstalten wir mit unseren Klassen vielfältige Ausflüge,
Schulland-heime und Studienfahrten.
In Klasse 5/6 steht ein erlebnispädagogischer Schullandheimaufenthalt im Allgäu auf dem Programm und in
Klasse 8 eine Londonfahrt. Weitere Fahrten in die Berge
oder ans Meer sorgen immer wieder für unvergessliche
Erlebnisse.

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, Hausaufgabenbetreuung, Spiele).
Ab 13.50 können die Kinder dann zwischen verschiedensten Angeboten wählen.
Hier ein Einblick in die Ganztagesangebote der letzten Jahre:

Schlemmerbande

Schul-Chor

Erste-Hilfe-AG

Fußball-AG

Förder-AGs

SMV-AG

Mädchen-Club

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.

Förderung praktischer
Begabungen:
Gerade in der Werkrealschule geht es mehr als um
einen theoretischen Umgang mit dem Lernstoff.
Vielmehr sollen die Kinder viel ausprobieren und in den
Kernfächern Technik, sowie Alltagskultur und Ernährung vieles
lernen, das man eben nicht nur in der Schule gebrauchen kann. Ab
Klasse 7 dürfen die Schülerinnen und Schüler eines der beiden Fächer
wählen. Talente und Begabungen kommen so noch besser zum Tragen. Und oft
können sie damit auch schon einen ersten Schritt in Richtung Berufswahl machen.

Berufsorientierung:
Auch wenn es zu Beginn der fünften Klasse noch weit weg erscheint, beschäftigen
wir uns von Beginn an mit dem Thema Berufsorientierung. Dabei unterstützen
uns vielfältige Firmen und Betriebe, die mit uns eine Bildungspartnerschaft
eingegangen sind. Dabei lernen die Schülerinnen und Schüler nicht nur in
unseren Praktikumsphasen viele Berufe kennen und erhalten wertvolle Hilfe
für ihre eigene Berufswahl.
Wenn es darum geht, in den oberen Klassen eine
Entscheidung zu treffen, werden wir neben dem Projekt
„Startklar“ und den Berufseinstiegsbegleitern 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 unterstützen. 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:

