Poststr. 11
71272 Renningen
Tel: 07159 924720
Fax: 07159 924725
E-Mail:

Friedrich-Schiller-Schule
Grund-und Werkrealschule

fss.renningen@fss.schule.bwl.de

Umsichtige Eltern
wählen für
ihr Kind die
THEMEN:
 Informationen zur FSS
 Aussagen von
(ehemaligen)
SchülerInnenn
 Aussagen von Eltern

 Aussagen von Lehrern
 Aussagen der Schulleitung

passende Schule!
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Für die FSS spricht:
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Klassen:
Starke Schüler-Lehrer Bindung.
Lehrer sehen nicht nur die schulischen
Leistungen, sondern das ganze Kind
und seinen sozialen Hintergrund.
Der Übergang von Stufe 4 nach 5 ist
„weich“. Schüler und Lehrer kennen
sich bereits. Die Schüler werden
„abgeholt“ und erhalten Zeit zum
Ankommen.
Der gute Kontakt zu den Eltern
bleibt erhalten.

Förderung:
In der Lernzeit am Nachmittag
(von Mo-Do) werden SchülerInnen
individuell von Lehrern bei den
Hausaufgaben betreut, sowie in
einzelnen Fächern unterstützt.
Außerdem werden die Schüler in

Berufsorientierung:
Unser Schwerpunkt ist die Vorbereitung
auf den Beruf durch vielfältige Praktika,
individuelle Hilfen bei Bewerbungen und
Feststellung der Stärken und Kompetenzen
der SchülerInnen durch die Kompetenzanalyse Profil AC.
In Stufe 8 absolvieren die SchülerInnen
mindestens 2 Praktika in verschiedenen
Betrieben mit unterschiedlicher Ausrichtung.
In Klasse 7 findet ein Sozialpraktikum
statt.
Wir arbeiten eng mit dem Gewerbe- und
Handelsverein zusammen.
Besondere Projekte und Aktionen sind unser BerufsInformationsTag (BIT), Besuch
im BIZ, V(ertiefte)B(erufs)O
(rientierung), Karriereplanspiel, Bewerbungstraining, Interkom und das Patenmodell.

Tandemstunden individuell gefördert.

Elternarbeit:
Intensive Zusammenarbeit zwischen Eltern und
Lehrern bei regelmäßigen Elterngesprächen zum
Wohl der Kinder.

Kooperation mit der K2 Systems

GmbH
In der Kooperation mit der Werkrealschule Renningen ist das Bewerbungstraining mit den Schülern und auch Eltern
angedacht sowie der persönliche und direkte Kontakt in Sachen Praktika, Girls/
Boys Day und für die Ausbildung. Des
Weiteren möchten wir ein aktiver Ansprechpartner für die LehrerInnen sein,
um den theoretischen Unterricht mit

praktischen Beispielen zu ergänzen. Das
gesamte Team von K2 Systems freut
sich auf die Zusammenarbeit!

SEITE
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Herr Seyther sagt:
1. Vorsitzender
Gewerbe- und Handelsverein Renningen e.V.

„Was allein nützen gute Noten,
wenn man am Ende unsanft in der
Berufsrealität landet, nicht weiß,
wohin die Reise gehen soll oder nicht
teamfähig ist? Ich halte das Modell
der Friedrich-Schiller-Schule für sehr
gelungen und ausgesprochen praxis-

tauglich.
Zum einen haben die Schüler schon
während der Schulzeit die Möglichkeit, durch Praktika in verschiedene
Berufe hinein zu schnuppern. Zum
anderen stehen ihnen auch nach der

Was spricht für die WRS
nach Klasse 4:
 weiterhin Freude am Lernen haben
 Motivation durch bessere Leistun-

Schule alle weiteren Wege offen, sich
weiter zu entwickeln.“
Marcel Seyther

Seyther Kommunikation

gen und Erfolgserlebnisse
 überwiegend Unterricht durch

den Klassenlehrer

Wie geht es wei-

 der Schüler steht im Mittel-

punkt

ter nach Klasse 9:

 individuelle Förderstunden
 angepasstes Lerntempo
 intensive Betreuung der Schüler durch

die Lehrkräfte

unsere SchülerInnen


besuchen die 10. Klasse WRS

 differenzierter Unterricht

an der FSS mit dem Ziel des

 Ganztagesbetreuung

mittleren Bildungsabschlusses


oder eine 2jährige Berufsfachschule mit dem Ziel eines MBA
(mittleren Bildungsabschlusses)



FRIEDRICH-SCHILLER-SCHULE

oder starten in eine Ausbildung

GRUND-UND

WERKREALSCHULE

SEITE
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Unsere (ehemaligen) Schüler sagen:
Tobias Eckert

Abschlussjahr 2019
Werdegang:
 Werkrealschule nach Klasse 4
 Hauptschulabschluss 2018
 Werkrealschulabschluss Juli 2019

Anna-Marie
Schneider

besonders gut finden wir:
 dass man immer zu den Lehrern gehen kann wenn man Probleme hat
 dass die Klassen möglichst klein gehalten werden

 dass die Lehrer darauf achten, dass jeder es verstanden hat
 dass wir ein festes Klassenzimmer haben
 dass wir nicht so viele verschiedene Lehrer haben

Eva Keck - Abschlussjahr 2018

Wayne Jaeschky

Abschlussjahr: 2004
Werdegang:
 Werkrealschule
 Berufskolleg I und II
 Wirtschaftsoberschule
 Lehramtsstudium

heute bin ich:

Werdegang:


Werkrealschule nach der 4.Klasse



Hauptschulabschluss 2017



Werkrealschulabschluss 2018

heute bin ich:


in der 12.Klasse auf dem Sozialwissenschaftlichen Gymnasium der MSS

Was ich gut fand:

 Lehrer

 die Klassen hatten angenehme Größen

besonders gut fand ich:

 die Lehrer betreuen die Schüler individuell

 individuelle Betreuung

 der Zusammenhalt in der Klasse war immer

 kleine Klassen

stark
 man muss nicht zwischen jedem Fach den

Raum wechseln
Abschlussjahr 2017

Werdegang:

besonders gut fand ich:

 Werkrealschule nach Klasse 4

 die Lehrer kümmern sich um jeden

einzelnen in der Klasse

 Hauptschulabschluss 2016
 Werkrealschulabschluss 2017

 man hat so viele Fächer wie mög-

heute bin ich:

Ellen Siedentopf



im zweiten Ausbildungsjahr zur
Rechtsanwaltsfachangestellten

FRIEDRICH-SCHILLER-SCHULE

GRUND-UND

 es sind kleine Klassen

lich bei dem Klassenlehrer
 die Lehrer helfen nicht nur bei

schulischen Problemen

WERKREALSCHULE

Unsere Eltern sagen:

SEITE
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Schule ist nicht nur das Er-

das WIR gelernt und gelebt

Mit der freien Auswahl der

werben

in

wird. Somit entsteht schon im

Bildungseinrichtung fühlen sich

und

Kindes- und Jugendalter eine

heute einige Schulen gezwun-

Englisch, nein auch soziale Fä-

für das Leben wichtige Team-

gen viel Energie in die Öffent-

higkeiten im Umgang mitei-

fähigkeit. Auch Dinge wie eine

lichkeitsarbeit zu stecken. An

nander wollen gelernt sein. Da

gute

der Friedrich- Schiller-Schule

dies in einer Leistungsgesell-

tion,

und

hat man begriffen, die größte

schaft wie der unseren selbst

Leistungsfähigkeit können sich

Aufmerksamkeit dem Mensch/

in

schon

nur in einem positiven sozialen

Schüler zu schenken. Langfris-

tut es gut zu

Umfeld entwickeln. Umso wich-

tig mit Sicherheit für alle das

erfahren und zu wissen, dass

tiger ist es, dies in der Schule

bessere Erfolgsrezept.

in der Friedrich-Schiller-Schule

zu erleben.

Deutsch,

von

Kenntnissen

Mathematik

Schulen

„untergeht“,

oft

Arbeitshaltung, MotivaSelbstständigkeit

Eine Mutter
Ich bin Mutter von zwei Jugendlichen, die in der
Grundschule mittlere Leistungen gezeigt haben. Da
ja die Wahl der weiterführenden Schulen jetzt bei
den Eltern liegt, habe ich mich für die Werkrealschule Renningen entschieden, um meinen Kindern
mehr Zeit zum Lernen zu ermöglichen.
In der Werkrealschule werden die Schüler so gefördert, dass alle mitkommen. Ich als Mutter finde es
sehr gut, dass es diese Schulart noch gibt.
Die Schüler werden sehr gut auf die Prüfungen und
das bevorstehende Berufsleben vorbereitet.
Am Ende zählt doch ein glückliches Kind mit gutem
Abschluss. Die Türen stehen hinterher für alle offen
und jedes Kind kann seinen Weg gehen - auch mit
einem Werkrealschulabschluss.

Aussagen von Eltern, deren
Kinder von anderen weiterführenden Schulen kamen:
 Ich erkenne meine Tochter nicht wie-

der. Seit dem Wechsel ist sie ausgeglichen und fröhlich.
 Meine Tochter kam auf eigenen

Wunsch an die FSS. Ich war erst skeptisch, merke aber, wie zufrieden sie
jetzt ist. Sie schreibt gute Noten und
macht Pläne für ihre Zukunft.
 die Lehrer nehmen sich hier viel mehr

Zeit für mein Kind. Das merke ich
erst jetzt im direkten Vergleich.

Ein glückliches Elternpaar

Unsere Tochter geht in die

Die Lehrer nehmen sich die

Friedrich-Schiller-Schule, weil

Zeit und erklären die Themen

wir „zum Wohle“ von ihr so

genau, bis es jeder verstanden

entschieden haben.

hat. Innerhalb der Klasse hilft

ebenfalls einen mittleren Bil-

Sie ist sehr glücklich, da man
die Kinder hier so akzeptiert
wie sie sind - denn jeder
Mensch ist ein Individuum!

man sich gegenseitig.

dungsabschluss erwerben.

Sobald es Probleme oder Konflikte gibt, werden diese in der
Klasse gemeinschaftlich besprochen und gelöst.

Für das spätere Leben stehen
auch hier alle Türen offen, um
sich privat und beruflich so zu
orientieren wie man es gerne
möchte.

Durch die „Stammklassen“

fühlen sich die Kinder geborgen. An der Werkrealschule kann man

SEITE
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Unsere Lehrer sagen:

Wir Werkrealschullehrer :


fördern die SchülerInnen individuell



berücksichtigen das Lerntempo Ihres Kindes



tauschen uns selbstverständlich regelmäßig mit den
Eltern aus



haben durch das Klassenlehrerprinzip eine gute Bindung

zur Klasse und zu den einzelnen SchülerInnen


betreuen und fördern Ihr Kind auch am Nachmittag in
der Mittagsbetreuung und der Lernzeit



sind durch viele außerunterrichtliche Veranstaltungen,
auch neben dem Unterricht, mit Ihrem Kind in Kontakt

SEITE

Partner, die in Bezug auf die berufliche
Zukunft mit uns zusammen arbeiten
VBO (VertiefteBerufsOrientierung)

Projekt des Landkreises in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit
 In Klasse 8 erarbeiten die SchülerInnen wöchentlich Ihre Stärken im Hinblick auf ihre Berufswahl.
BIZ (Berufsinformationszentrum)

Besuch im BIZ Stuttgart und individuelle Betreuung durch Frau Günther
von der Agentur für Arbeit.
BIT (BerufsInformationsTag)
 In Zusammenarbeit mit dem Gewerbe- und Handelsverein Renningen wird
ein praxisorientierter Informationstag veranstaltet, an dem die SchülerInnen unterschiedliche Berufe, Firmen und Gewerke kennen lernen können.
 Der BIT findet in Klasse 7 und 8 statt.
Patenmodell in Zusammenarbeit mit der Jugendsozialarbeit
 Ehrenamtliche Mitarbeiter betreuen die SchülerInnen über 2 Jahre in allen
Fragen der Berufswahl, Bewerbung, Vorstellungsgesprächen.
Karriereplanspiel
Projekt der Jugendsozialarbeit in Zusammenarbeit mit der Agentur für
Arbeit, VBO, Betrieben aus Renningen, ehrenamtlichen Paten und der
Schulsozialarbeit.
 Hier spielen die SchülerInnen unter Anleitung die Situation einer Bewerbung beginnend mit der Berufswahl über das Bewerbungsschreiben über Bewerbungsgespräche bis hin zur Unterschrift des Ausbildungsvertrages durch.
Jugendsozialarbeit/Schulsozialarbeit
 Gezieltes Bewerbungstraining und gezielte Hilfe bei Bewerbungsschreiben.
Agentur für Arbeit

In Klasse 8, 9 und 10 werden unsere Schüler engmaschig durch Frau
Günther an unserer Schule durch gezielte Berufsberatung unterstützt.

FRIEDRICH-SCHILLER-SCHULE

GRUND-UND

WERKREALSCHULE
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Die Schulleitung sagt:
„Kinder wollen nicht wie Fässer gefüllt ,
sondern wie Fackeln entzündet werden“

Neben den Unterrichtsinhalten ist die persönliche
Bindung und Zuwendung der Eltern und der Lehrer
eine wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen
Schulweg.
Durch das Klassenlehrerprinzip und die Förderung von
Lernkompetenzen wollen wir dem Rechnung tragen.
Jeder Schüler/jede Schülerin hat das Recht dort
abgeholt zu werden, wo er/sie steht und dabei die
individuellen Stärken zu entwickeln.
Eltern stehen in der Verantwortung bei freier Schulwahl die richtige Schule für ihr Kind zu wählen und

ihm damit Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.

M. Diehm (Schulleiterin)

