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Informationen :

Gemeinschaftsschule Rainbrunnen 
Rainbrunnenstraße 22

73614 Schorndorf 

Telefon 07181/602-9502

www.gms-rainbrunnen.de
www.gemeinschaftsschule-bw.de

"Wir lernen miteinander 
und voneinander für eine 
erfolgreiche Zukunft. “

Gemeinschaftsschule? 
Was bedeutet das eigentlich?

•	Die Gemeinschaftsschule nimmt dich so an,     
 wie du bist!

•	Du kannst in jedem Fach deiner Begabung ent- 
 sprechend auf grundlegendem Niveau, mitt-   
 lerem Niveau oder erweitertem Niveau lernen.

•	Dein Klassenzimmer ist mit extra dafür geeigne- 
 ten Möbeln ausgestattet, damit dir das Lernen  
 besonders leicht fällt und Spaß macht.  

•	Laptops, mehrere PC-Räume und digitale Tafeln  
 in jedem Klassenraum bieten dir hervorragende  
 Lernmöglichkeiten mit digitalen Medien.

•	Neben deiner Klassenlehrkraft hast du auch   
 noch deinen eigenen Lerncoach, der dich unter- 
 stützt. Auch Gymnasiallehrkräfte unterrichten an  
 unserer Schule.

•	Du entscheidest, welche Lernplanaufgaben du  
 wann erledigen möchtest. Die Lehrkräfte  
 helfen dir dabei.

•	In Klasse 6 kannst du in das Fach Französisch   
 hineinschnuppern.

•	Ab Klasse 7 hast du die Wahl zwi-       
 schen Französisch, Technik oder                    
 Alltagskultur-Ernährung-Soziales.
 
•	Unsere digitale Kommunikations-     
 und Lernplattform macht dir das    
 Lernen, auch von zu Hause aus, leicht.     
 Sie funktioniert sogar per Handy-App.



Wir sind eine Ganztagsschule! 
Was heißt das für dich?

•	Deine Lern- und Übungsaufgaben  
 bearbeitest du überwiegend in der   
 Schule.

•	Du hast viele AGs aus den Bereichen   
 Sport, Musik, Medien, Erlebnispäda-  
 gogik und vielem mehr zur Auswahl.

•	In der offenen Mittagsbetreuung   
 kannst du an kleinen Angeboten teil-  
 nehmen oder einfach nur entspannen. 

•	In unserer Mensa hast du mehrere   
 Gerichte zur Auswahl.

•	Das Schülercafé erwartet dich.

•	Unsere Schulsozialarbeiterinnen  
 stehen dir mit Rat und Tat zur Seite.

Klassenarbeiten - Noten - Zeugnisse
Wie war das noch mal?

•	Klassenarbeiten nennt man bei uns Gelin-   
 gensnachweise und du entscheidest teilweise  
 mit, wann diese geschrieben werden.

•	Von deinem Lerncoach erhältst du    
 regelmäßig Informationen über deinen   
 Lernstand. 

•	Noten sind für dich erst in den Abschlussklas-  
 sen verpflichtend, auf  Wunsch kannst du sie   
 aber jederzeit einsehen.  

•	Dein Zeugnis heißt bei uns Lernentwick-  
 lungsbericht. Darin steht, was du schon   
 kannst und was du noch lernen solltest.  

•	„Sitzenbleiben“ gibt es bei uns nicht, denn   
 du wirst auf jeden Fall in die nächste    
 Klasse versetzt. 

Kein Schulabschluss ohne 
Schulanschluss!

•	Im 8. Schuljahr entscheidest du dich,   
 nach Beratung durch deine Lehrkräfte,   
 für den Schulabschluss, der zu   
 deinem Lernstand passt:
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a) Am Ende der Klasse 9 kannst du den   
     Hauptschulabschluss erwerben,

         oder

b) am Ende der Klasse 10 kannst du                       
     den Realschulabschluss erwerben. 

•	Nach der 10. Klasse besteht sogar die   
 Möglichkeit, auf ein allgemeinbilden-   
 des Gymnasium zu wechseln, wenn   
 du bisher auf dem erweiterten Niveau  
 gearbeitet hast. 


