
 
 

 
 
 

Die fünf Säulen des Schulpro-
gramms der Realschule Feuerbach 

 

 

Gesunde Schule 
Das Prinzip der „Gesunden Schule“ wird im Schul-
alltag umgesetzt durch (Auswahl): 
 

• den Arbeitskreis Gesunde Schule 

• den EHD (Ersthelferdienst) 

• Übungen zur Aktivierung, Koordination und 
Entspannung in den Klassen 5 bis 10 

• „Bewegte Pausen“ 

• Konfliktlotsen 

• das „Grüne Klassenzimmer“ 

• die Ausbildung zum Fitness-Coach 

• Ernährungsprojekt BEKI in Klasse 5 

• und viele weitere Projekte 
 

So wird die „Gesunde Schule“ zum alltäglichen Be-
standteil des Schulalltags. 
 

Am 01.12.2015 erhielt die Realschule Feuerbach die 
Zertifizierung als WSB-Schule (weiterführende Schule 
mit sport- und bewegungserzieherischem Schwer-
punkt). 

Teamtag 
 

Großen Wert legen wir mit unserem Profil, konkretisiert 
durch den Teamtag als unser erstes Standbein, auf die 
Entwicklung von: 
 

 Teamfähigkeit    

 Verantwortungsbewusstsein 

 Selbstständigkeit  

 Kreativität 

 Stärkung der Persönlichkeit 
 
Die Schüler*innen der Klassen 5 und 6 werden das Jahr 
über – jeden Freitag in drei Wochenstunden – gleichzeitig 
von zwei Klassenlehrern unterrichtet.  
Am Teamtag findet in diesen Stunden kein Fachunterricht 
statt, sondern die Vermittlung sozialer, personaler und 
methodischer Kompetenzen.   
Die zu vermittelnden Inhalte entstammen hauptsächlich 
dem sozialen, fächerübergreifenden und handlungsorien-
tierten Bereich. Eine Übersicht finden Sie auf unserer 
Homepage. 

 

Berufsorientierung 
Durch einen vielschichtigen Informations- und Förderpro-
zess erfolgt eine sorgfältige und langfristige Auseinander-
setzung mit beruflichen Vorstellungen und Wünschen. Da-
mit soll eine umfassende und individuelle Vorbereitung auf 
das Berufsleben erreicht werden. Ziel ist sowohl die Be-
rufswahl- als auch Ausbildungsreife aller Schüler*innen. 
Dies fördern wir z.B. durch 
 

• Begleitung von außerschulischen Partnern 

• verschiedene mehrtägige Betriebspraktika  
in Klasse 8 und 9 

• Berufsinformationsveranstaltungen, 
Kontakte zu weiterführenden Schulen und Bera-
tung der Arbeitsagentur zur Erleichterung des 
Übergangs in das Berufsleben bzw. auf weiter-
führende Schulen 

• seit 2015 Ausbildungsmesse Feuerbach  
 

Für die Umsetzung der Berufsorientierung erhielt die Re-
alschule Feuerbach 2021, wie bereits 2008, 2011 und 
2016, erneut das Berufswahlsiegel „BoriS“ der Lan-
desstiftung Baden-Württemberg. 
 

Im November 2016 erhielt die Realschule Feuerbach als 
erste Schule in Stuttgart einen Talent Company Raum 
als Fachraum für die Berufsorientierung von der Strahle-
mann Stiftung e.V. 

Bildung in der digitalen Welt 
Der kompetente und kritisch reflektierte Umgang mit 
modernen Medien stellt in der heutigen Gesellschaft 
eine unverzichtbare Basiskompetenz dar, in der die 
Schüler*innen der Realschule Feuerbach möglichst 
umfassend trainiert und ausgebildet werden. Unsere 
Schüler*innen sollen nicht nur zu geschickten Anwen-
dern befähigt werden, sie sollen auch die Welt, in der 
sie Leben, aktiv gestalten und mitentwickeln.  
 

Deshalb bieten wir in Klasse 7 das Fach Informatik an, 
das ab Klasse 8 als Wahlfach Informatik weiter belegt 
werden kann. 
Für die Klasse 5 ist Medienbildung ein eigenständiges 
Fach.  
Für die Klasse 6 ist das Projekt „Medienchecker“ zur 
Vertiefung der Bereiche Cybermobbing, Medienkom-
petenz und Datenschutz Teil des Mediencurriculums.  
In den Klassen 8, 9 und 10 werden die oben genann-
ten Bereiche integrativ in allen Fächern behandelt. 
Alle Klassen können daher von unserem vielfältigen 
Medienangebot, vom Tablet über den Tower PC bis 
hin zum Smartphone, profitieren. 
 
Für unsere Konzeption wurden wir im Oktober 2019 
mit dem Siegel „Digitale Schule“ ausgezeichnet. 
 

 

Zusammenleben der Kulturen 
Ausgesprochen wichtig ist uns ein tolerantes und friedliches 
Zusammenleben in der Schule. Dies fördern wir durch: 
 

• soziales Lernen 

• die Stärkung eines gesunden Selbstwertgefühls 

• Einüben von Toleranz gegenüber anderen 

• den Dialog der Religionen und Kulturen 

• eine interkulturelle Begegnung mit einem anderen 
Land 

• Schulsozialarbeit 
 

2017 wurden wir unter der Schirmherrschaft von Umweltminister 
Franz Untersteller als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Cou-
rage“ (SOR-SMC) zertifiziert. Es handelt sich hierbei um ein Pro-
jekt des Vereins „Aktion Courage e.V.“. 
Durch die AG SOR-SMC, die Selbstverpflichtung unserer Schü-
ler*innen und diverse Aktionen werden die Werte des Projektes 
umgesetzt. 


