
Erster Schultag: 
San er Übergang in die neue Schule
    •   Begrüßung durch die Schulleitung und

         Klassenleiter

    •   Tutoren unterstützen euch

    •   ihr habt ein eigenes Haus

    •   im September geht es ins Schullandheim

    •   Ergänzungsunterricht in D, M, E

    •   Beratung

Anmeldung und Unterlagen 

Bi e ausgefüllt und wo nö g unterschrieben zur 

Anmeldung mitbringen:

    •   Anmeldebogen 

    •   Busfahrkartenantrag

    •   Nachweis Masernschutzimpfung (Imp uch)

    •   Original des Übertri szeugnisses

    •   Geburtsurkunde

    •   ggf. Anmeldung zur Offenen Ganztages‐

         schule

    •   ggf. Sorgerechtsbeschluss

Alle Informa onen zum 
Übertri  finden Sie auch auf 
unserer Homepage 
www.rsmar.de

Staatliche 
Realschule 

Marktheidenfeld

SMV
    •   ak ve Mitarbeit am Schulleben

    •   Organisa on verschiedener Veranstal‐

         tungen (z. B. Weihnachtspost, Faschings‐

         feier)

    •   Schüler helfen Schülern (schulinternes

         Nachhilfesystem)

Elternbeirat
    •   intensive Koopera on mit Kollegium und 

         Schulleitung

    •   Möglichkeit zur ak ven Mitgestaltung

    •   Unterstützung bei Veranstaltungen

Beratung
    •   Schullau ahnberatung

    •   psychologische Beratung

Schulmensa und Pausenverkauf, OGS, 
H&B Learning
    •   vielfäl ge Pausenverpflegung und 

         warmes Mi agessen

    •   Nachmi agsbetreuung
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Oberländerstr. 28
97828 Marktheidenfeld
Tel.: 09391 9182‐0 
Fax.: 09391 9182‐29
E‐Mail: verwaltung@rsmar.de



Das macht uns einzigar g:
 

Wir fördern gezielt das Interesse an 

naturwissenscha lichen Fächern. 

Besonders bekannt ist unsere 

Robo kgruppe.

 

Die Schule bietet besonders 

leistungsstarken Schülerinnen und 

Schülern die Möglichkeit, eine 

zweite Fremdsprache zu erlernen 

(S chwort: alterna ver Weg zum 

Abitur).

 

Das sog. LemaS‐Projekt (wir sind 

eine von nur 300 Schulen in ganz 

Deutschland!) versucht, Kinder 

durch Förderung ihrer individuellen 

Begabungen in ihrer 

Selbstkompetenz zu stärken.

 

Durch Absprachen in 

Zusammenarbeit mit den 

Pädagogen der Marktheidenfelder 

FOS/BOS erleichtern wir den 

Übergang dorthin und sichern so 

den nahtlosen Übertri .

Exkursionen, Fahrten und Ak onen
    •   Schullandheim (z. B. Kennlerntage 5. Klasse,
         Skikurs 7. Klasse, Abschlussfahrt 10. Klasse)

    •   Freiwilliger Schüleraustausch mit Polen

         und Sprachreise nach Frankreich 

    •   MINT‐Projekt (8. Klasse, z. B. in der 

         Thüringer Hü e) 

    •   Fachexkursionen (z. B. Besuch der 

         KZ‐Gedenkstä e Buchenwald, Weimar)

    •   Schulbus‐ und Schulwegtraining

    •   Klimaschutzak onstag

    •   Ökumenischer Kreuzweg

    •   Schultheateraufführung, Weihnachtsabend

    •   viele verschiedene AGs und Wahlunter‐
         richte (z. B. Schultheater, Schulband, A‐Cap‐
         pella‐Chor, TanzAG, Schülerzeitung, Robo‐
          k, Terrariengruppe, Chemieübungen,
         Ernährung und Gesundheit, Erste Hilfe,
         Re ungsschwimmen, Babysi erkurs, uvm.)
We bewerbe
    •   We bewerbe mit Wahlfächern 
         (z. B. Chemieübung, Kunst, Robo k)

    •   FIRST LEGO League

    •   Känguru‐/Landeswe bewerb Mathema k

    •   Lesewe bewerb im Fach Deutsch

    •   Sprachzer fikate in Englisch und Französisch

    •   Sportschulmannscha en und We bewerbe 
Berufsorien erung
    •   Girls‘ und Boys‘ Day

    •   Berufsinforma onstage, Berufsberatung

         und Berufskundlicher Ak onstag (9. Klasse)

    •   vielfäl ge Koopera on mit Unternehmen 

         aus der Region (z. B. Bewerbertraining)
    •   Informa onsveranstaltungen über ver‐
         schiedene Berufe und weitere schulische
         Möglichkeiten

    •   einwöchiges Berufsprak kum, einwöchiges

         Sozialprak kum 
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In sechs Jahren zum mi leren 
Bildungsabschluss
    •   behutsamer Übergang von der Grundschule

         zur Realschule

    •   Neigungsfächer ab der 7. Klasse

    •   Talen örderung als Klassenstruktur

    •   Vermi lung einer breiten Allgemeinbildung

    •   Zeit für individuelle Förderung

    •   so wenig als möglich Nachmi agsunterricht

    •   Zeit für Freunde, Hobby, Sport und Spiel

Unterricht
    •   moderne, schülerzentrierte Methoden

    •   hohe Schülerak vität

    •   umfangreiche digitale Unterrichtsmethoden

    •   Praxisbezug durch Prak ka in 8. und 9.

         Klasse

    •   koordinierte Berufsorien erung

    •   freiwillige Sprachzer fikate (DELF,

         Cambridge)

    •   Ergänzungsunterrichte in 5. und 6. Klasse

    •   Förderunterrichte in den Kernfächern bei

         Bedarf

Offene Ganztagsbetreuung
    •   Hausaufgabenbetreuung an vier Tagen

         möglich

    •   Mensa (Mi agessen möglich)

    •   zahlreiche Sport und Spielmöglichkeiten

  

Aussta ung
    •   moderne Informa k‐ und naturwissen‐

         scha liche Räume

    •   15 Fachräume (Ph, Ch, IT, Mu, B, We, TG, EG,

         Robo k)

    •   digitalisierte Klassenräume, aber auch Tafeln

    •   Schülerbücherei
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Online  
Informationsabend

für Eltern

Staatliche Realschule Marktheidenfeld 
Oberländerstr. 28, 97828 Marktheidenfeld

Dienstag, 9. März 2021
18:00 bis 19:00 Uhr

Weitere Infos auf unserer Homepage 
www.rsmar.de



 

STAATLICHE REALSCHULE 
 MARKTHEIDENFELD 

 
Oberländerstraße 28  97828 Marktheidenfeld 

Tel.: 09391 9182-0  Fax.: 09391 9182-29 
E-Mail: verwaltung@rsmar.de 

Sanfter Übergang von der Grundschule in die 5. Klasse der Realschule 
Marktheidenfeld 

Wir bemühen uns, den Übergang der Grundschüler auf unsere Realschule so sanft wie möglich zu 
gestalten und dadurch Grundlagen für ein lernförderliches Schul- und Unterrichtsklima zu schaffen. 
Wir haben dafür eine Reihe von Entscheidungen getroffen. Bausteine für diesen sanften Übergang 
sind: 

• Bei der Einteilung der neuen fünften Klassen werden Schülerinnen und Schüler aus derselben 
Grundschule soweit wie möglich zusammengelassen. 

• Die zusätzliche Klassenlehrerstunde alle drei Wochen ermöglicht die Schaffung einer 
Beziehung zwischen Schülern und Lehrkraft, die über die reine Stoffvermittlung hinausgeht. 

• Jede fünfte Klasse hat drei bis vier Tutoren, die Ansprech- und Bezugspersonen sind, die bei 
der Orientierung im Schulhaus helfen und die einen Klassentag zur Stärkung des 
Gemeinschaftsgefühls organisieren. 

• Wir erwarten eine zunehmende Heterogenität unserer Schülerschaft. Wir tragen dieser 
Entwicklung bereits jetzt dadurch Rechnung, dass wir Lehrerwochenstunden einsetzen, um 
zusätzlich zum Pflichtunterricht 1 Ergänzungsstunde pro Woche vornehmen können, in 
denen die Schüler in den Fächern Mathematik und Deutsch intensiv gefördert und gefordert 
werden.  

• Langsame Progression des Anforderungsniveaus in den Schulaufgaben. 
• Bereits in Klassenstufe 5 erfolgt eine Schulung in Methodenkompetenz (Hausaufgaben, freie 

Rede usw.) 
• Hausaufgabenbetreuung: möglich von Montag bis Donnerstag, freiwillig, individuell 

gestaltbar. 
• IT Ausbildung, für den geübten Umgang mit digitalen Medien ab der fünften Klasse. 
• Von Anfang an legen wir Wert auf einen respektvollen Umgang miteinander. Dazu werden 

auch immer wieder individuelle Maßnahmen durch die jeweiligen Klassenlehrer angeleitet. 
• Erster Schultag: Begrüßung durch Schulleiter, danach vier Stunden als Klassenlehrerstunde 

und Kennenlernen des Gebäudes zusammen mit den Tutoren. An diesem Tag lernen die 
neuen Fünftklässler ihren Klassenlehrer und ihre Mitschüler kennen, erhalten ihren 
Stundenplan und ihre Bücher und werden über organisatorische Abläufe an der RSMAR 
informiert.   

• Wir praktizieren eine gemeinsame Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Lehrer.  

In der Klassenstufe 5 erarbeiten Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihrem 
Klassenlehrer Regeln für den Unterricht und den Umgang untereinander. Dafür ist insbesondere 
auch die Klassenlehrerstunde vorgesehen.  

Durch eine zentrale Planung der Schulaufgabentermine für jeweils ein halbes Schuljahr und die 
Veröffentlichung dieser Termine für Sie und Ihre Kinder im Schulmanager können Schülerinnen und 
Schüler sich längerfristig auf Schulaufgaben vorbereiten, zumindest aber sich mental darauf 
einstellen. Es gibt klare Regelungen der Terminierung von Schulaufgaben, die insbesondere bei 
unseren jüngeren Schülern zu einer deutlichen Entlastung führen: 

• In allen Klassenstufen werden maximal zwei Schulaufgaben pro Woche geschrieben, dies 
allerdings nicht an unmittelbar aufeinander folgende Tagen 

• In der Woche vor den Weihnachtsferien werden keine Schulaufgaben geschrieben 
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