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Die Realschule vermittelt vorrangig eine erweiterte, allgemei-
ne Bildung, aber auch eine grundlegende Bildung, die sich an 
lebensnahen Sachverhalten und Aufgabenstellungen orien-
tiert. Sie schafft die Grundlage für eine Berufsausbildung, in 
der Aufgaben mit gehobenen Ansprüchen an Selbständigkeit, 
Verantwortung und Menschenführung zu bewältigen sind. 
Zusätzlich bereitet sie auf die gymnasiale Oberstufe vor.

Die Realschule Krautheim

Seit 1955 steht die Realschule Krautheim für gute Bildung 
und Erziehung.  Als Teil des Bildungszentrums Hohenlohe-
Franken kann die Realschule ihren ca. 350 Schülern eine 
großzügige Schulanlage bieten: Außensportanlage, Sport-
halle, Kleinschwimmbecken, Schulhof und eine eigene Men-
sa. Neben multimediafähigen Unterrichtsräumen gibt es eine
Schülerbibliothek sowie eine Aula mit Bühne. Außerdem bie-
ten wir ... 

- ein zukunftsorientiertes Schulprogramm (s. Innenseite) 

-  Individuelle Förder- und Forderangebote 

- Arbeitsgemeinschaften 

-  Wettbewerbe und Zusatz-Zertifi kate 

-  Kooperationen mit Firmen der Region

-  Studienfahrten: London, Berlin, Paris, München/Dachau
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Bilingualer Erdkundeunterricht
Englischkenntnisse spielen heute eine immer wichti-
gere Rolle. Daher ist es wichtig, das Sprechen und 
Verstehen des Englischen noch besser vermitteln zu können.

Die Realschule Krautheim setzt dabei seit vielen Jahren auf den 
bilingualen Unterricht. Das bedeutet, dass das Sachfach Geo-
graphie nach einem einjährigen Vorbereitungskurs ab Klasse 7 in 
englischer Sprache unterrichtet wird. Benotet werden dabei nur 
die Leistungen in Geographie.

Etwa die Hälfte unserer Schüler stellt in Klasse 9 ihre guten Eng-
lischkenntnisse durch das freiwillige Ablegen einer Zusatzprüfung 
bei der Universität Cambridge erfolgreich unter Beweis. 

Auch die guten Leistungen bei den Abschlussprüfungen im Fach 
Englisch sowie die positiven Rückmeldungen von Schülern und 
Eltern haben unser bilinguales Modell zum Erfolg werden lassen.      

Multimedia
Im Bereich Multimedia werden die Einsatzmöglichkeiten und 
Strukturen der Informations- und Kommunikationstechniken auf-
gezeigt, um einen kritischen Umgang mit diesen zu ermöglichen. 
Das dafür entwickelte Curriculum der Realschule Krautheim soll 
die Schüler über die im Bildungsplan formulierten Standards hin-
aus in exemplarischer Form mit Hardware, Software, multimedi-
alen Elementen, Sicherheit im Internet und Datenschutz vertraut 
machen.
Um dem schnellen Wandel in diesem Bereich gerecht zu werden, 
sind die Inhalte und die methodische Umsetzung einer ständigen 
Überarbeitung unterworfen. Durch die Fächerintegration von Infor-
mationstechnik (IT) werden transferfähige Grundlagen gelegt, die 
in den höheren Klassen und im späteren Berufsleben Anwendung 
fi nden.
Eine vollständige Vernetzung der 
Schule sowie ein großes Medien-
angebot für Schüler ermöglichen 
jederzeit deren themenspezi-
fi schen Einsatz im Unterricht 
und bei Projekten. 

Wirtschaft & Beruf
Der ökonomischen Bildung kommt in unserer heutigen ver-
netzten Welt eine immer größere Bedeutung zu. Es geht hier-
bei nicht nur um die Vermittlung von Wissen, sondern auch 
darum, anhand erworbener Fähigkeiten und Einstellungen 
die ökonomischen Zusammenhänge der Lebensumwelt zu 
verstehen. Die Schüler werden dazu befähigt, Entscheidun-
gen als Verbraucher, Erwerbstätige und Wirtschaftsbürger 
zu treffen. Dazu zählen auch praktische Erfahrungen, in de-
nen die Lernenden Entscheidungen treffen oder (künftige) 
Rollen, z.B. als Arbeitnehmer, Unternehmer oder Verbrau-
cher übernehmen. Durch das an unserer Schule entwickelte 
Curriculum „Wirtschaft und Beruf“ wollen wir die Kinder und 
Jugendlichen im Unterricht, in Projekten und Veranstaltun-
gen, wie z.B. durch unsere Jobs-4-U-Ausbildungsmesse 
oder durch Praktika, auch in ökonomischer Sicht „fi t für die 
Zukunft“ machen.

Bild: Aussteller „Jobs-4-You“ 2019

Methodentraining 
 
 
Die Anforderungen, die sowohl das Leben 
als auch der Beruf zukünftig an unsere 
Kinder stellen, verändern sich in zuneh-
mendem Maße. Schlüsselqualifikationen 
und Kompetenzen im fachlichen, 
methodischen, sozialen und persönlichen 
Bereich werden von Schulabgängern 
erwartet. 
Um die Zukunftsfähigkeit der nächsten 
Generation zu gewährleisten, haben wir 
im Rahmen unseres Schulentwicklungs-
prozesses ein Curriculum erstellt, das 
unter Berücksichtigung der Altersstufe 
gezielt Methoden, Kommunikation und 

Teamentwicklung trainiert.  
Das Training der Schüler findet jeweils in 
einer Projektwoche pro Schulhalbjahr statt 
und wird von den Klassenlehrer-Teams 
einer Jahrgangsstufe durchgeführt. Die 
hier gelernten Fähigkeiten und Fertig-
keiten sind dann leichter im Unterricht 
abrufbar und werden in allen Fächern 
immer wieder gezielt angewendet. 

 

Umwelt & Energie 
 

 
Nachhaltige Entwicklung stellt ein 
gesellschaftliches Leitbild für die Zukunft 
dar, das ökologische, ökonomische und 
soziale Aspekte („Dreieck der Nachhaltig-
keit“) unserer Lebensbedingungen in Ein-
klang bringen soll. 
 
 

 
 
 
 

Im Rahmen eines Curriculums, von Klasse 5 
bis 7 zum Wertstoff „Papier“ und von Klasse 
8 und 9 zum Thema „Energie“, entwickeln 
unsere Schüler ein nachhaltiges Umwelt-
bewusstsein, das für die Zukunft kommender 
Generationen unabdingbar ist. 
 
Weshalb Papier und Energie? 
 

Papier und Energie sind in unserem 
Schulalltag nicht wegzudenken. Beide 
Themenbereiche werden in Unterrichts-
bausteinen unter verschiedensten Aspekten 
mit dem Ziel bearbeitet, die Übertragbarkeit 
des nachhaltigen Ansatzes zu erkennen und 
zukünftig verantwortungsbewusst handeln zu 
können. 

Bilingualer Unterricht 
 
 

Bilingualer 
Erdkundeunterricht 

 
Englischkenntnisse spielen heute in 
vielen Bereichen der Gesellschaft eine  
bedeutende Rolle. Die Schulen müssen 
sich daher überlegen, wie sie das 
Sprechen und Verstehen der englischen 
Sprache noch besser vermitteln können.  
Ein Weg, den unsere Realschule seit 
vielen Jahren in diese Richtung geht, ist 
der bilinguale Unterricht. Das bedeutet, 
dass ein Sachfach, z.B. Erdkunde, in eng-
lischer Sprache unterrichtet wird. Auf- 
grund der positiven Rückmeldungen der 
Schüler sowie der guten Leistungen bei 
den Abschlussprüfungen im Fach Eng-
lisch haben wir unser bilinguales System 
immer weiter ausgebaut. 
 

Kl. 6  Es gibt eine Stunde zusätzlichen 
Englischunterricht zur Vorberei-
tung des bilingualen Unterrichts. 

Kl.7-10 Der gesamte Erdkundeunterricht 
findet in englischer Sprache 
statt. Einzelne Themen anderer 
Sachfächer werden ebenfalls auf 
Englisch unterrichtet. 

 
 

 

   

Multimedia 

 
 

Im Bereich Multimedia werden die 
Einsatzmöglichkeiten und Strukturen 
der Informations- und Kommunika-
tionstechniken aufgezeigt, um einen 
kritischen Umgang mit diesen zu 
ermöglichen. Das dafür entwickelte 
Curriculum der Realschule Kraut-
heim soll die Schüler über die im 
Bildungsplan formulierten Standards 
hinaus in exemplarischer Form mit 
Hardware, Software, multimedialen 
Elementen, Sicherheit im Internet und 
Datenschutz vertraut machen. 
  

Um dem schnellen Wandel in diesem 
Bereich gerecht zu werden, sind die 
Inhalte und die methodische Umset-
zung einer ständigen Überarbeitung 
unterworfen. Durch die Fächerinte-
gration von Informationstechnik (IT) 
werden transferfähige Grundlagen ge-
legt, die in den höheren Klassen und 
im späteren Berufsleben Anwendung 
finden. 
 

Eine vollständige Vernetzung der 
Schule sowie ein großes Medien-
angebot für Schüler ermöglichen 
jederzeit deren themenspezifischen 
Einsatz im Unterricht und bei Projek-
ten.  
  

  

  

Multimedia 

Software Hardware 

IT … we speak English about the world! 
Methoden-

training 

Kommunikations-

training 

Team- 

entwicklung 

 Arbeitsblätter bearbeiten ... 
 Lernprodukte herstellen ... 
 Kommunizieren / Vortragen / Präsentieren  
 Erkunden / Befragen ... 
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Methodentraining 

Die Anforderungen, die sowohl das Leben 
als auch der Beruf zukünftig an unsere 
Kinder stellen, verändern sich in zuneh-
mendem Maße. Schlüsselqualifikationen 
und Kompetenzen im fachlichen, 
methodischen, sozialen und persönlichen 
Bereich werden von Schulabgängern 
erwartet. 
Um die Zukunftsfähigkeit der nächsten 
Generation zu gewährleisten, haben wir 
im Rahmen unseres Schulentwicklungs-
prozesses ein Curriculum erstellt, das 
unter Berücksichtigung der Altersstufe 
gezielt Methoden, Kommunikation und 
Teamentwicklung trainiert.
Das Training der Schüler findet jeweils in 
einer Projektwoche pro Schulhalbjahr statt 
und wird von den Klassenlehrer-Teams 
einer Jahrgangsstufe durchgeführt. Die 
hier gelernten Fähigkeiten und Fertig-
keiten sind dann leichter im Unterricht 
abrufbar und werden in allen Fächern 
immer wieder gezielt angewendet. 

Umwelt & Energie 

Nachhaltige Entwicklung stellt ein 
gesellschaftliches Leitbild für die Zukunft 
dar, das ökologische, ökonomische und 
soziale Aspekte („Dreieck der Nachhaltig-
keit“) unserer Lebensbedingungen in Ein-
klang bringen soll. 

Im Rahmen eines Curriculums, von Klasse 5 
bis 7 zum Wertstoff „Papier“ und von Klasse 
8 und 9 zum Thema „Energie“, entwickeln 
unsere Schüler ein nachhaltiges Umwelt-
bewusstsein, das für die Zukunft kommender 
Generationen unabdingbar ist. 

Weshalb Papier und Energie? 

Papier und Energie sind in unserem 
Schulalltag nicht wegzudenken. Beide 
Themenbereiche werden in Unterrichts-
bausteinen unter verschiedensten Aspekten 
mit dem Ziel bearbeitet, die Übertragbarkeit 
des nachhaltigen Ansatzes zu erkennen und 
zukünftig verantwortungsbewusst handeln zu 
können. 

Bilingualer Unterricht 

Bilingualer 
Erdkundeunterricht

Englischkenntnisse spielen heute in 
vielen Bereichen der Gesellschaft eine  
bedeutende Rolle. Die Schulen müssen 
sich daher überlegen, wie sie das 
Sprechen und Verstehen der englischen 
Sprache noch besser vermitteln können.  
Ein Weg, den unsere Realschule seit 
vielen Jahren in diese Richtung geht, ist 
der bilinguale Unterricht. Das bedeutet, 
dass ein Sachfach, z.B. Erdkunde, in eng-
lischer Sprache unterrichtet wird. Auf- 
grund der positiven Rückmeldungen der 
Schüler sowie der guten Leistungen bei 
den Abschlussprüfungen im Fach Eng-
lisch haben wir unser bilinguales System 
immer weiter ausgebaut. 

Kl. 6  Es gibt eine Stunde zusätzlichen 
Englischunterricht zur Vorberei-
tung des bilingualen Unterrichts. 

Kl.7-10 Der gesamte Erdkundeunterricht 
findet in englischer Sprache 
statt. Einzelne Themen anderer 
Sachfächer werden ebenfalls auf 
Englisch unterrichtet. 

  

Multimedia

Im Bereich Multimedia werden die 
Einsatzmöglichkeiten und Strukturen 
der Informations- und Kommunika-
tionstechniken aufgezeigt, um einen 
kritischen Umgang mit diesen zu 
ermöglichen. Das dafür entwickelte 
Curriculum der Realschule Kraut-
heim soll die Schüler über die im 
Bildungsplan formulierten Standards 
hinaus in exemplarischer Form mit 
Hardware, Software, multimedialen 
Elementen, Sicherheit im Internet und 
Datenschutz vertraut machen. 
  

Um dem schnellen Wandel in diesem 
Bereich gerecht zu werden, sind die 
Inhalte und die methodische Umset-
zung einer ständigen Überarbeitung 
unterworfen. Durch die Fächerinte-
gration von Informationstechnik (IT)
werden transferfähige Grundlagen ge-
legt, die in den höheren Klassen und 
im späteren Berufsleben Anwendung 
finden. 

Eine vollständige Vernetzung der 
Schule sowie ein großes Medien-
angebot für Schüler ermöglichen 
jederzeit deren themenspezifischen 
Einsatz im Unterricht und bei Projek-
ten.
  

Multimedia

SoftwareHardware

IT… we speak English about the world! 
Methoden-

training
Kommunikations-

training
Team-

entwicklung

 Arbeitsblätter bearbeiten ...
 Lernprodukte herstellen ...
 Kommunizieren / Vortragen / Präsentieren 
 Erkunden / Befragen ...

EigenVerantwortliches Arbeiten und Lernen
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Methoden-
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Sozial-
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Persönliche Kompetenz

Schlüssel-
qualifikationen

Eigenverantworliches Lernen
Die Anforderungen, die sowohl das Leben als auch der Beruf zu-
künftig an unsere Kinder stellen, verändern sich in zunehmendem 
Maße. Schlüsselqualifi kationen und Kompetenzen im fachlichen, 
methodischen, sozialen und persönlichen Bereich werden von 
Schulabgängern erwartet.
Um die Zukunftsfähigkeit der nächsten Generation zu gewährleis-
ten, haben wir im Rahmen unseres Schulentwicklungsprozesses 
ein Curriculum erstellt, das unter Berücksichtigung der Altersstufe 
gezielt Methoden, Kommunikation und Teamentwicklung 
trainiert. 
Das Training der Schüler fi ndet jeweils in 
einer Projektwoche pro Schulhalbjahr 
statt und wird von den Klassenleh-
rer-Teams einer Jahrgangsstufe 
durchgeführt. Die hier gelernten 
Fähigkeiten und Fertigkei-
ten sind dann leichter im 
Unterricht abrufbar und 
werden in allen Fächern 
immer wieder gezielt an-
gewendet.

Umwelt & Energie
Nachhaltige Entwicklung stellt ein gesellschaftliches Leitbild für die 
Zukunft dar, das ökologische, ökonomische und soziale Aspekte 
(„Dreieck der Nachhaltigkeit“) unserer Lebensbedingungen in Ein-
klang bringen soll. 
Im Rahmen eines Curriculums, von Klasse 5 bis 7 zum Wertstoff 
„Papier“ und von Klasse 8 und 9 zum Thema „Energie“, entwi-
ckeln unsere Schüler ein nachhaltiges Umweltbewusstsein, das 
für die Zukunft kommender Generationen unabdingbar ist.

Weshalb Papier und Energie?

Papier und Energie sind in unserem Schulalltag nicht wegzu-
denken. Beide Themenbereiche werden in Unterrichtsbausteinen 
unter verschiedensten Aspekten mit dem Ziel 
bearbeitet, die Übertragbarkeit des nachhal-
tigen Ansatzes zu erkennen und zukünf-
tig verantwortungsbewusst handeln zu 
können.

Methodentraining 
 
 
Die Anforderungen, die sowohl das Leben 
als auch der Beruf zukünftig an unsere 
Kinder stellen, verändern sich in zuneh-
mendem Maße. Schlüsselqualifikationen 
und Kompetenzen im fachlichen, 
methodischen, sozialen und persönlichen 
Bereich werden von Schulabgängern 
erwartet. 
Um die Zukunftsfähigkeit der nächsten 
Generation zu gewährleisten, haben wir 
im Rahmen unseres Schulentwicklungs-
prozesses ein Curriculum erstellt, das 
unter Berücksichtigung der Altersstufe 
gezielt Methoden, Kommunikation und 

Teamentwicklung trainiert.  
Das Training der Schüler findet jeweils in 
einer Projektwoche pro Schulhalbjahr statt 
und wird von den Klassenlehrer-Teams 
einer Jahrgangsstufe durchgeführt. Die 
hier gelernten Fähigkeiten und Fertig-
keiten sind dann leichter im Unterricht 
abrufbar und werden in allen Fächern 
immer wieder gezielt angewendet. 

 

Umwelt & Energie 
 

 
Nachhaltige Entwicklung stellt ein 
gesellschaftliches Leitbild für die Zukunft 
dar, das ökologische, ökonomische und 
soziale Aspekte („Dreieck der Nachhaltig-
keit“) unserer Lebensbedingungen in Ein-
klang bringen soll. 
 
 

 
 
 
 

Im Rahmen eines Curriculums, von Klasse 5 
bis 7 zum Wertstoff „Papier“ und von Klasse 
8 und 9 zum Thema „Energie“, entwickeln 
unsere Schüler ein nachhaltiges Umwelt-
bewusstsein, das für die Zukunft kommender 
Generationen unabdingbar ist. 
 
Weshalb Papier und Energie? 
 

Papier und Energie sind in unserem 
Schulalltag nicht wegzudenken. Beide 
Themenbereiche werden in Unterrichts-
bausteinen unter verschiedensten Aspekten 
mit dem Ziel bearbeitet, die Übertragbarkeit 
des nachhaltigen Ansatzes zu erkennen und 
zukünftig verantwortungsbewusst handeln zu 
können. 

Bilingualer Unterricht 
 
 

Bilingualer 
Erdkundeunterricht 

 
Englischkenntnisse spielen heute in 
vielen Bereichen der Gesellschaft eine  
bedeutende Rolle. Die Schulen müssen 
sich daher überlegen, wie sie das 
Sprechen und Verstehen der englischen 
Sprache noch besser vermitteln können.  
Ein Weg, den unsere Realschule seit 
vielen Jahren in diese Richtung geht, ist 
der bilinguale Unterricht. Das bedeutet, 
dass ein Sachfach, z.B. Erdkunde, in eng-
lischer Sprache unterrichtet wird. Auf- 
grund der positiven Rückmeldungen der 
Schüler sowie der guten Leistungen bei 
den Abschlussprüfungen im Fach Eng-
lisch haben wir unser bilinguales System 
immer weiter ausgebaut. 
 

Kl. 6  Es gibt eine Stunde zusätzlichen 
Englischunterricht zur Vorberei-
tung des bilingualen Unterrichts. 

Kl.7-10 Der gesamte Erdkundeunterricht 
findet in englischer Sprache 
statt. Einzelne Themen anderer 
Sachfächer werden ebenfalls auf 
Englisch unterrichtet. 

 
 

 

   

Multimedia 

 
 

Im Bereich Multimedia werden die 
Einsatzmöglichkeiten und Strukturen 
der Informations- und Kommunika-
tionstechniken aufgezeigt, um einen 
kritischen Umgang mit diesen zu 
ermöglichen. Das dafür entwickelte 
Curriculum der Realschule Kraut-
heim soll die Schüler über die im 
Bildungsplan formulierten Standards 
hinaus in exemplarischer Form mit 
Hardware, Software, multimedialen 
Elementen, Sicherheit im Internet und 
Datenschutz vertraut machen. 
  

Um dem schnellen Wandel in diesem 
Bereich gerecht zu werden, sind die 
Inhalte und die methodische Umset-
zung einer ständigen Überarbeitung 
unterworfen. Durch die Fächerinte-
gration von Informationstechnik (IT) 
werden transferfähige Grundlagen ge-
legt, die in den höheren Klassen und 
im späteren Berufsleben Anwendung 
finden. 
 

Eine vollständige Vernetzung der 
Schule sowie ein großes Medien-
angebot für Schüler ermöglichen 
jederzeit deren themenspezifischen 
Einsatz im Unterricht und bei Projek-
ten.  
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training 
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unter verschiedensten Aspekten mit dem Ziel 
bearbeitet, die Übertragbarkeit des nachhal-
tigen Ansatzes zu erkennen und zukünf-
tig verantwortungsbewusst handeln zu 

Soziales Lernen
Wir leben in einer stark leistungsorientierten Gesellschaft, die 
immer mehr und vielfältigere Anforderungen an die Lebens- 
und Berufswelt stellt. Darum haben wir es uns zur Aufgabe ge-
macht, bei Schülern Interesse für soziale Probleme zu wecken. 
Sie sollen ermuntert werden, Aufgaben für die Gemeinschaft zu 
übernehmen und dadurch soziale Kompetenz entwickeln. Un-
ser Sozialcurriculum basiert auf dem Landesprogramm stark.
stärker.WIR. mit Gewalt-, Gesundheits- & Suchtprävention. Die 
Schülerinnen und Schüler übernehmen folgende Aufgaben: 
- in der Klassengemeinschaft
  Klassendienste, gemeinschaftliche Arbeitsformen, Aufbau ei-

ner Konfl iktkultur, … 
- in der Schulgemeinschaft
  Schulehrenämter, z.B. die Betreuung der Bibliothek, Vermie-

tung und Verwaltung der Schließfächer, Papierdienst, …
- außerhalb der Schule
  beim Sozialpraktikum in Klasse 9 in Zusammenarbeit mit ver-

schiedenen sozialen Einrichtungen oder durch alljährliche Ak-
tionen wie dem Weihnachtsbazar, dessen Erlös wir weltweit 
armen Kindern spenden.

Darüber hinaus führen wir in Klasse 5 bis 8 
das Programm „Erwachsen werden“ von 
Lions Quest durch, das die Persönlichkeits- 
entwicklung sowie die Lebenskompetenz 
der Schüler umfassend fördert.

 

Wirtschaft & Beruf 
 
 

 

Die ökonomische Bildung erfährt eine 
immer größere Beachtung und ist daher 
seit dem neuen Bildungsplan 2016 eigen-
ständiges Fach. Die Realschule Kraut-
heim ist sich der Bedeutung bewusst und 
hat deshalb für diesen Bereich eine eigene 
Säule entwickelt. 
Bei der ökonomischen Bildung geht es 
nicht nur um die Vermittlung von Wissen, 
sondern auch um die Ausstattung der 
Kinder und Jugendlichen mit Verhaltens-
bereitschaften und Einstellungen. Es gilt 
dabei, Zusammenhänge herzustellen und 
ökonomische Sachverhalte aus verschie-
denen Blickrichtungen zu betrachten. 
Die Schülerinnen und Schüler werden 
befähigt, Entscheidungen als Verbrau-
cher, Erwerbstätige und Wirtschaftsbürger 
zu treffen. 

 

 
 

Dazu zählen auch praktische Erfahrungen, 
d.h. die Lernenden treten selbst in reelle, 
ökonomisch geprägte Situationen ein, 
indem sie Entscheidungen treffen oder 
(künftige) Rollen übernehmen, z.B. als 
Arbeitnehmer, Unternehmer, Verbraucher 
etc.. 
 

An unserer Schule wollen wir die Kinder 
und Jugendlichen im Unterricht, in Pro-
jekten und außerunterrichtlichen Veran-
staltungen darauf vorbereiten, um sie 
gemäß unserem Motto „Fit für die 
Zukunft“ zu machen. 

 
 

  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soziales Lernen 
 
 
 
Wir leben in einer stark leistungsorientierten 
Gesellschaft, die immer mehr und vielfäl-
tigere Anforderungen an die Lebens- und 
Berufswelt stellt. Darum haben wir es uns 
zur Aufgabe gemacht, bei Schülern Interesse 
für soziale Probleme zu wecken. Sie sollen 
ermuntert werden, Aufgaben für die 
Gemeinschaft zu übernehmen und dadurch 
soziale Kompetenz entwickeln. 
 
 
 
 
 
 
Unser Sozialcurriculum basiert auf dem 
Landesprogramm stark.stärker.WIR. mit 
Gewalt-, Gesundheits- & Suchtprävention. 
Die Schülerinnen und Schüler übernehmen 
folgende Aufgaben:  
- in der Klassengemeinschaft 

Klassendienste, gemeinschaftliche Arbeits-
formen, Aufbau einer Konfliktkultur, … 

- in der Schulgemeinschaft 

Schulehrenämter, z.B. die Betreuung der 
Bibliothek, Vermietung und Verwaltung 
der Schließfächer, Papierdienst, … 

- außerhalb der Schule 
beim Sozialpraktikum in Klasse 9 in Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen sozialen 
Einrichtungen oder durch alljährliche 
Aktionen wie dem Weihnachtsbazar, 
dessen Erlös wir weltweit armen Kindern 
spenden 

 

Darüber hinaus führen wir in Klasse 5 bis 8 
das Programm „Erwachsen werden“ von 
Lions Quest durch, das die Persönlichkeits- 
entwicklung sowie die Lebenskompetenz der 
Schüler  umfassend fördert. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Die Realschule vermittelt vorrangig 
eine erweiterte, allgemeine Bildung, 
aber auch eine grundlegende Bildung, 
die sich an lebensnahen Sach-
verhalten und Aufgabenstellungen 
orientiert. Sie schafft die Grundlage 
für eine Berufsausbildung, in der 
Aufgaben mit gehobenen Ansprüchen 
an Selbständigkeit, Verantwortung 
und Menschenführung zu bewältigen 
sind. Zusätzlich bereitet sie auf die 
gymnasiale Oberstufe vor.  

 
Die Realschule Krautheim 

 

 

Stand: Nov. 2016 

Seit 1955 steht die Realschule Kraut-
heim für gute Bildung und Erziehung. 
In 15 Klassen werden  370 Schüler von  
32 Lehrkräften unterrichtet. Als Teil 
des Bildungszentrums Hohenlohe-
Franken kann die Realschule ihren 
Schülern eine großzügige Schulanlage 
bieten: Außensportanlage, Sporthalle, 
Kleinschwimmbecken, Schulhof und  
eine eigene Mensa.  
Neben multimediafähigen Unterrichts-
räumen gibt es eine Schülerbibliothek 
sowie eine Aula mit Bühne.  
Außerdem bieten wir ... 

 ein zukunftsorientiertes  
 Schulprogramm (s. Innenseite) 

 Förder- und Forderangebote  
  Arbeitsgemeinschaften 
 Wettbewerbe und Zusatz-Zertifikate 
 Kooperationen, z.B. mit ebm-papst 
 Studienfahrten: London, Berlin,  

Paris, Erfurt/ Buchenwald 

Realschule Krautheim    Tel.: 06294/42729-0 
Schulstraße 7    post@rs-krautheim.schule.bwl.de 
74238 Krautheim     www.realschule-krautheim.de 
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60 Jahre 
  Realschule Krautheim 

 
1955 · 2015  

  
… and we speak English about the world!


