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Weiterentwicklung der Realschulen und die 
Entwicklung der Abteilung Realschule der 
Jörg-Ratgeb-Schule 
Mit der Einführung des neuen Bildungsplanes 
geht eine Weiterentwicklung der Realschulen 
in Baden-Württemberg einher. Um dies sinn-
voll umsetzen zu können, müssen die Schüle-
rinnen und Schüler auch entsprechend ihren 
Begabungen gefördert werden. An unserer 
Realschule soll dies so geschehen, dass es in 
der Orientierungsstufe 5 / 6 vermehrt indivi-
duelles Lernen mit entsprechend ausgebilde-
ten Lehrkräften geben wird, um dann in den 
Folgeklassen gezielt fördern und fordern zu 
können. 
Im Vergleich zu anderen Realschulen haben 
unsere Schülerinnen und Schüler vermehrt 
IT-Unterricht: Neben der Schulung in den 
gängigen Programmen wird auch das sichere 
Verhalten im Netz ein wichtiges Thema sein. 
Seit dem Schuljahr 2019/20 haben wir nun 
für die Klassen 5 bis 8 das Fach „Soziales 
Lernen“ durchgängig. 
Auch in Zukunft wird die Berufsorientierung 
ein wichtiger Bestandteil sein, den wir zu-
sammen mit unseren Bildungspartnern bewäl-
tigen werden. 
Bewährte Dinge, wie zusätzlicher Englischun-
terricht und zusätzlicher Unterricht in den 
Wahlpflichtfächern und die Benimm-AG in 
Klasse 9 werden selbstverständlich weiterge-
führt. 

Für Ihr Interesse an der Realschule der 
Jörg-Ratgeb-Schule 

bedanken sich Kollegium und Schulleitung  
 

 
 

Schulleiter 

 
 

 
 
 

Realschule an der

JÖRG-RATGEB-SCHULE
Stuttgart-Neugereut

Jörg–Ratgeb–Schule Stuttgart–Neugereut 
Gymnasium – Realschule – Werkrealschule 
Seeadlerstr. 3, 70378 Stuttgart-Neugereut 
Telefon 216 - 89400 / Telefax 216 - 89399 
E-Mail   poststelle.jrsn@stuttgart.de 
Internet www.jrsn-stuttgart.de 

Jörg-Ratgeb-Schule Neugereut
Abteilung Realschule 

Seeadlerstraße 3
70378 Stuttgart-Neugereut
Telefon: 0711 – 216 – 89 400
Telefax: 0711 – 216 – 89 399
E-Mail: poststelle.jrsn@stuttgart.de 
Web: www.jrsn-stuttgart.de

Jörg-Ratgeb-Schule  
Stuttgart-Neugereut

REALSCHULE

FREITAG
11.02.2022

_____________________________

15.00 - 17.30h

Mit Eltern- und

Schülerführungen

|

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weiterentwicklung der Realschulen und die 
Entwicklung der Abteilung Realschule der 
Jörg-Ratgeb-Schule 
Mit der Einführung des neuen Bildungsplanes 
geht eine Weiterentwicklung der Realschulen 
in Baden-Württemberg einher. Um dies sinn-
voll umsetzen zu können, müssen die Schüle-
rinnen und Schüler auch entsprechend ihren 
Begabungen gefördert werden. An unserer 
Realschule soll dies so geschehen, dass es in 
der Orientierungsstufe 5 / 6 vermehrt indivi-
duelles Lernen mit entsprechend ausgebilde-
ten Lehrkräften geben wird, um dann in den 
Folgeklassen gezielt fördern und fordern zu 
können. 
Im Vergleich zu anderen Realschulen haben 
unsere Schülerinnen und Schüler vermehrt 
IT-Unterricht: Neben der Schulung in den 
gängigen Programmen wird auch das sichere 
Verhalten im Netz ein wichtiges Thema sein. 
Seit dem Schuljahr 2019/20 haben wir nun 
für die Klassen 5 bis 8 das Fach „Soziales 
Lernen“ durchgängig. 
Auch in Zukunft wird die Berufsorientierung 
ein wichtiger Bestandteil sein, den wir zu-
sammen mit unseren Bildungspartnern bewäl-
tigen werden. 
Bewährte Dinge, wie zusätzlicher Englischun-
terricht und zusätzlicher Unterricht in den 
Wahlpflichtfächern und die Benimm-AG in 
Klasse 9 werden selbstverständlich weiterge-
führt. 

Für Ihr Interesse an der Realschule der 
Jörg-Ratgeb-Schule 

bedanken sich Kollegium und Schulleitung  
 

 
 

Schulleiter 

 
 

 
 
 

Realschule an der

JÖRG-RATGEB-SCHULE
Stuttgart-Neugereut

Jörg–Ratgeb–Schule Stuttgart–Neugereut 
Gymnasium – Realschule – Werkrealschule 
Seeadlerstr. 3, 70378 Stuttgart-Neugereut 
Telefon 216 - 89400 / Telefax 216 - 89399 
E-Mail   poststelle.jrsn@stuttgart.de 
Internet www.jrsn-stuttgart.de 



Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir stellen uns vor: 

Ziele der Realschule 
Die Realschule schafft in einem 6-jährigen 
Bildungsgang einerseits die Grundlage für Be-
rufe mit erhöhten theoretischen Anforderun-
gen, andererseits ermöglicht der mittlere Bil-
dungsabschluss eine Vielfalt von weiteren 
schulischen Bildungsgängen. Neben dem bis-
herigen Realschulabschluss werden in Zu-
kunft die Realschulen auch den Hauptschul-
abschluss anbieten. 

Unsere Leitlinien 

Individualität und Verantwortung 
Unsere Schule ist ein Ort, an dem viele Men-
schen mit unterschiedlichen Interessen und 
Verhaltensweisen zusammenkommen. 
Daher ist es erforderlich, dass wir unsere 
Mitmenschen und ihre Individualität achten. 
Entsprechend haben wir deshalb in den Klas-
sen 5 und 6 gesonderte Stunden „Individuel-
les Lernen“ in den Stundenplänen ausgewie-
sen, um den individuellen Bedürfnissen der 
Schülerinnen und Schüler besser gerecht 
werden zu können. 

Lernen 
Wir unterstützen die verschiedenen Bega-
bungen durch Anwendung eines breiten 
Spektrums an Lern- und Arbeitsformen im 
Rahmen des kooperativen und des individuel-
len Lernens. Durch die Kompetenzanalyse AC 
in Klasse 8 erhält auch jeder Schüler eine in-
dividuelle Rückmeldung seiner Stärken und 
auch seiner Schwächen. Diese gilt es dann 
zu fördern und zu fordern. Neben Förderun-

terricht in den Kernfächern D, M und E haben 
wir auch LRS- und Dyskalkuliekurse. 
Bausteine unserer schulischen Arbeit 
Wichtige Ziele unserer schulischen Arbeit 
sind die Vermittlung von Selbstständigkeit, 
Selbstverantwortung, Teamfähigkeit, sozialer 
Kompetenz und Ich-Stärke. Eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem Elternhaus ist für uns 
von zentraler Bedeutung. 

Ganztagesangebot 
Die Jörg-Ratgeb-Schule hat eine langjährig 
erprobte Ganztageskonzeption. Schülerinnen 
und Schüler erhalten bei uns über das norma-
le Unterrichtsangebot hinaus weitere vielfäl-
tige Angebote. Dazu gehören Förderunter-
richt, die Klassenstunde, die vielfältigen AGs, 
die zusätzlichen Übungsmöglichkeiten für die 
Klassen 5 – 8 und weitere betreute Angebo-
te während der einstündigen Mittagspause 
wie z.B. der offene Computerraum. 

Schulstart 5 
Der Eintritt in eine weiterführende Schule ist 
für alle ein wichtiger Einschnitt. Um diesen 
Übergang alters- und begabungsgerecht be-
gleiten zu können, haben wir folgendes Mo-
dell entwickelt: 

• Klassenlehrerteams
• die Klassenfahrt in Klasse 5
• zusätzlich eine Klassenstunde
• eigenständiger IT-Unterricht
• Teilungsstunden im Fach BNT
• eine Zusatzstunde Englisch
• LRS- und Dyskalkuliekurs Kl. 5 und 6
• Soziales Lernen
• Förderkurse
• Übungsstunde
• Individuelles Lernen in D, M, E
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