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Die vier wesentlichen Elemente der WRS  
 

 Besondere Beziehungsarbeit  
 Die Förderung unterschiedlicher Bega-

bungen, Neigungen und Interessen 
 Individualisierung des Unterrichts 
 Durchgängige Berufswegeplanung mit 

engem Kontakt zu den Firmen 

 

Die Werkrealschule bietet nach Klasse 10  
die Mittlere Reife an. 

Nach Klasse 9 oder 10 kann auch die  
Hauptschulabschlussprüfung abgelegt werden. 

Werkrealschule 

Informationen 



Die Kirnbach Werkrealschule 
 
Die Kirnbach-Werkrealschule ist eine zweizügige 
Schule, die nach Klasse 10 den Werkrealschulab-
schluss anbietet. 
Dieser zählt als „mittlerer Bildungsabschluss“. 
 
 
 
240 Jugendliche 
gehen aktuell auf 
unsere Werkreal-
schule. 

 
 
 
Die Werkrealschule ist eine ver-
lässliche Ganztagesschule und bie-
tet ein  frisches und warmes Mit-
tagessen an. (z.Zt. von Klasse 5-8)  
 
Durch den Ganztag an vier Tagen geben wir unseren Schülern mehr 
Zeit zum Lernen, damit können wir auch verstärkt auf die individu-
elle Förderung achten. 
 
Jeder Klassenlehrer hat viele Stunden in seiner Klasse, so dass  
         enge Beziehungen entstehen. 

 
 
Wir achten ab der Klasse 5 da-
rauf, welche Fähigkeiten und 
Fertigkeiten die Kinder haben 
und bereiten sie in vielen Fä-
chern intensiv auf ihre spätere 
Berufsausbildung vor. 
 
 
Ein Wechsel in die Realschule 
ist bei entsprechender Leistung 
ohne weiteres möglich. 

„… weil wir nicht nur 
Schule sind.“ 

 
Dieser Satz ist  

für uns eine  
hohe Verpflichtung. 

 
Wir versuchen allen Kindern, 
die bei uns auf die Schule gehen, gerecht zu werden.  
Selbstverständlich fordern wir Leistung ein, dafür bieten wir 
aber vieles anderes: 
 
 Alle Klassen 5 gehen gleich zu Schuljahresbeginn für  
      mehrere Tage ins Schullandheim nach Nußdorf 
 Die Klassen 6 übernachten im Herbst im Wald und entdecken 

den Wolfspfad 
 Die Klassen 7 verbringen mit ihren Lehrern zehn Tage auf dem 

Schulbauernhof 
 In den Klassen 8 geht es für 14 Tage ins Berufspraktikum, die 

Klassen 9 erweitern dies um eine Woche. 
 Unsere Kletter-AG bringt euch das Klettern bei. 
 Wir praktizieren eine enge Betreuung der Schüler durch die 

Lehrkräfte und die Schulsozialarbeit, z.B. durch unsere „SoKo
-Projekte“ 

 Große WRS-Schüler und kleine Grundschüler arbeiten immer 
wieder in Projekten zusammen. 

 Wir arbeiten eng mit außerschulischen Partnern wie der Poli-
zei, der Zeitung oder dem Landratsamt zusammen und holen uns 
Aktionen in die Schule. 

 Die Ganztagesbetreuung, die von den Lehrkräften und Ju-
gendbegleitern der TSG geleistet wird, geht Mo-Do von 7.50 
bis 15.45 Uhr, dabei wechseln sich Lernen, Pause machen, Spie-
len, Mittagessen, Sport und Spaß untereinander  ab. Freitags 
ist die Schule um 13.00 Uhr zu Ende. 

 Es gibt (außer Vokabellernen) keine Hausaufgaben mehr, diese 
werden in der Schule gemacht. 

 Im Sommer 2016 geht es los mit dem 6,4 Millionen-
Erweiterungsbau nur für die WRS-Ganztagesschule 


