
 
 

  

 
 

Wir waren, sind und bleiben eine Realschule, die 
den Fokus hauptsächlich auf dem mittleren Niveau 
hat, das zur Mittleren Reife führt. 

Organisiert 
Stark 

Starten 

Realschule mit bilingualem Zug 

Das OSS-Programm für 
erfolgreiche Durchstarter in 

Klassenstufe 5 und 6 

Organisiert à Stark à Starten 
 

• Aufnahmefeier und erstes Kennenlernen noch  
in diesem Schuljahr 

• Kennenlern-Tage in Klasse 5 
• Basiskurs Medienbildung 
• Profilbildung 
• Fördern, aber vor allem Fordern 
• Ganztag – Lernzeit – Schülercafé 
• Arbeitsgemeinschaften 
• „Projekt“ – Respekt 
• Ansprechpartner für alle  
• Schülerunterrichtswoche in Adelsheim 
• Methodencurriculum – „Lernen lernen“ 
• Durchstarter werden 

Oskar-Schwenk-Schule 
Schulstr. 2 
71111 Waldenbuch 
 

Telefon: 07157/ 66923       Internet: www.oss-waldenbuch.de 
Telefax:  07157/ 21253      info@vw.oss-waldenbuch.de 

 
IMAGE-Film der  
Oskar-Schwenk-Schule 

Herzlich Willkommen an der  
Oskar-Schwenk-Schule in Waldenbuch 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Sehr geehrte Eltern, 
 
gemeinsam mit Ihren Kindern interessieren Sie 
sich für die Oskar-Schwenk Schule.  
Darüber freuen wir uns sehr. 
 
 
 
Jan Stark, Rektor 

Tipps und Tricks, damit die Hausaufgaben nicht zum 
Stressfaktor mit deinen Eltern werden: 
• Führe deinen Schulplaner sorgfältig: notiere alle 
Aufgaben, so dass du nicht den Überblick verlierst 
• Fertige deine Hausaufgaben möglichst bald an, 
dass du nichts vergisst 
• Lasse dich nicht durch Handy, Fernseher, 
Computer, usw. ablenken, sondern setze dich an 
einen ruhigen Ort, an dem du dich gut 
konzentrieren kannst 
• Auch wenn es schwierig wird, versuche trotzdem 
deine Hausaufgaben vollständig und sorgfältig zu 
erledigen. Wenn es nicht klappt, frage deine Lehrer 
am nächsten Tag um Rat 
• Hausaufgaben sorgfältig und vollständig zu 
erledigen, braucht Zeit: Klasse 5-7 ca. 90 Minuten 
am Tag, ab Klasse 8 ca. 120 Minuten am Tag (auf 
Empfehlung der Kultusministerkonferenz)  
• Beginne mindestens eine Woche vor einer 
Klassenarbeit mit dem Lernen 
 

Hausaufgaben machen – 
ohne Stress! 

Ansprechpartner 
an der OSS 

An der OSS ist man nicht allein. Erste 
Ansprechpartner sind die Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer Ihrer Kinder und alle anderen 
Lehrerinnen und Lehrer.  
 

Bei besonderen Problemen hilft ein professionelles 
Team und steht jeder Schülerin und jedem Schüler 
zur Seite. Unsere Vertrauenslehrer, Beratungslehrer, 
Schulseelsorgerin und Schulsozialarbeiter helfen in 
jeder Situation, auch in Kooperation mit 
außerschulischen Anlaufstellen.  

Arbeitsgemeinschaften 
Ein buntes Angebot an Arbeitsgemeinschaften lässt 
unsere Schule mit Melodien, Farben, Bewegungen 
erblühen und ermöglicht den Schülerinnen und 
Schülern den Ausbau ihrer Kompetenzen.   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das schulische Lernen ist das Zentrum unseres 
Unterrichts 
 

Im Unterricht der Orientierungsstufe holen wir die 
Jungen und Mädchen bei ihren in der Grundschule 
erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen ab, 
vertiefen diesen und führen sie an das neue 
Anforderungsniveau der Realschule heran.  
In den Klassenstufen 5 und 6 nehmen wir uns Zeit 
für die besondere pädagogische und soziale Arbeit 
mit allen Schülerinnen und Schülern, so dass diese 
bereits nach kurzer Zeit mit der Schulform Realschule 
zurechtkommen und im geforderten Lernniveau OSS-
Durchstarter werden.  
 

Unterricht ist in der Realschule Fachunterricht.  
Zu den aus der Grundschule bereits bekannten 
Fächern wie z. B. Deutsch und Mathematik kommen 
neue Fächer hinzu.  
Der Englischunterricht wird ausgebaut und der 
schriftliche Bereich gewinnt eine höhere Bedeutung 
als im Unterricht der Grundschule. 

Unterricht 

Individuelle Förderung 
Um unseren Schülerinnen und Schülern 
bestmöglichste Zukunftschancen zu ermöglichen, 
beginnt für uns individuelle Förderung im Unterricht.  
Abwechslungsreiche Lernsettings und 
differenzierendes Material hilft unseren Schülerinnen 
und Schülern ihr Wissen und Können auszubauen.  
 

In regelmäßig stattfindenden Zielvereinbarungs-
gesprächen tauschen sich Eltern, Schüler und Lehrer 
über das Lernniveau, das Arbeitsverhalten und das 
individuelle schulische Handeln aus, um im 
gemeinsamen Gespräch den Schüler oder die 
Schülerin in ihrem Lernen zu unterstützen und ihre 
Stärken noch weiter zu entfalten.  

Stundenlang gepaukt und der Kopf ist immer noch 
leer? Wenn man weiß wie, lernt es sich leichter, 
systematischer und erfolgreicher, sowohl in der 
Schule als auch zu Hause.  
 

Um selbstständig und erfolgreich zu arbeiten und zu 
lernen erfahren die Schülerinnen und Schüler 
verschiedenste Anregungen, Handlungsweisen und 
Hilfsangebote wie man „Lernen lernt“. An den 
„Methodentagen“ von Klasse 1 bis 10 machen sich 
unsere Schülerinnen und Schüler unterschiedliche 
Lern- und Arbeitsstrategien zu eigen.  

„Lernen lernen“ 
Methodencurriculum 

Projekt „Respekt“ 
 „Gemeinsam stark sein!“  
Das soziale Präventionsprogramm der OSS vermittelt 
soziale Werte, Konfliktvermeidungsstrategien und die 
Bereitschaft Konflikte durch Worte zu lösen. 
 

Durch Kampfkunstelemente erfahren unsere 
Schülerinnen und Schüler Selbstwirksamkeit und 
lernen für sich selbst und andere einzustehen. 
 

Auch wollen wir mit dem Projekt „Respekt“ 
Orientierungsmarker in einer digitalisierten Welt den 
Schülerinnen und Schülern aufzeigen, so dass diese 
zu weltoffenen und mutigen Menschen heranwachsen.    

Zusammen sind wir stark! 
Gute Klassengemeinschaft & 
Kontakt zu den Lehrenden 

In der neuen Klasse ankommen, erfolgreich lernen 
und die Stärkung der Persönlichkeiten stehen im 
Fokus unserer erzieherischen Arbeit.  
 

Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sind erste 
Ansprechpartner für unserer Schülerinnen und 
Schüler und arbeiten eng mit allen anderen 
unterrichtenden Kollegen zusammen, so dass sich 
jede Schülerin und jeder Schüler an der OSS 
wohlfühlen kann.  

Bilingualer Zug 
Das sprachliche Profil  

In der bilingualen Klasse werden zwei Sachfächer, 
von Klasse 5 bis 10 in der Fremdsprache Englisch 
unterrichtet.   
 

Ziel ist es, den Lernenden eine breite Sprachvielfalt 
zu vermitteln und verschiedenste Gelegenheiten 
zur Sprachanwendung anzubieten. Zusätzliche 
Stunden unterstützen die Schülerinnen und Schüler 
der “Bili-Klasse” der OSS. 
 

Bilingualer Unterricht richtet sich an Schülerinnen 
und Schüler, die besonderes Interesse an Englisch 
haben, ein gutes Lern- und Arbeitsverhalten 
mitbringen. 
  

Aktuelle digitale Techniken und Angebote nehmen 
in der Lebenswelt von Jugendlichen einen immer 
größeren Raum ein.  
Auf diese und andere neue Herausforderungen 
einer digitalisierten Welt ist unser Medienprofil die 
Antwort.  
 

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich kritisch 
mit den verschiedenen Medienangeboten 
auseinander, erlernen die Produktion und 
Anwendung vielfältiger mediengestützter 
Arbeitssettings und können mit digitalen Medien 
sinnstiftend und gewinnbringend umgehen.  

Leben und Lernen mit 
Medien  
Das Medienprofil 

Die Entscheidung über die Aufnahme in die bilinguale 
Klasse oder das Medienprofil trifft die Schulleitung. 


