
Friedrich Schiller Gemeinschaftsschule
Neuhausen/Fildern

SCHÖN, DASS 
DU DA BIST!

Informationen für Schüler/innen und Eltern
für den Übergang auf unsere weiterführende Schule

Wir freuen uns, dass du dich fürunsere Schuleinteressierst!



In dieser Präsentation geben wir dir einen Überblick
über unser Lernkonzept und den Schulalltag unserer
Schülerinnen und Schüler. 

Du kannst bei uns den Haupt- oder Realschulabschluss
machen und dich außerdem auf den Weg zum Abitur
machen. 

So wie es für dich am besten passt.

HERZLICH
WILLKOMMEN

Die Friedrich Schiller Schule in
Neuhausen ist eine Gemeinschafts-
schule.



Wir sind als Gemeinschaftsschule 
im besten Sinne eine Schule für alle. 

 
Wir sind dafür da, jedes Kind zu fördern und zu fordern.

Jeder kann bei uns seine Stärken ausbauen und seine
Schwächen beheben – gemeinschaftlich.

Bei uns an der
Gemeinschaftsschule

findest du deinen Weg!
Das gelingt uns an der Gemeinschaftsschule durch
eine kooperative und individualisiertere Form zu

lernen, als dies an anderen Schulen praktiziert wird. 



WAS MACHT
UNS SO
BESONDERS?
Warum hier jede/r richtig ist. Wenn du auf unsere Schule kommst, musst du

dich noch gar nicht entschieden haben, welchen
Abschluss du später anstrebst.

Niemand ist in allen Fächern gleich gut. Bei uns sind Lerntempo
und Umfang individuell - immer mit dem besten Ziel für dich vor
Augen.

Bei uns wirst du entsprechend deinen ganz individuellen Fähigkeiten
wahrgenommen und gefördert. Wenn du richtig Bock hast, kannst du alles
erreichen!

Während deiner Schulzeit und Entwicklung bei uns, entscheidest du, ob du einen
Hauptschulabschluss, die Mittlere Reife machst oder später das Abitur anstebst. Diese Wege
stehen dir bei uns auf der Schule offen und wir begleiten dich dorthin.



JEDER IST ANDERS.
TOLERANZ,
WERTSCHÄTZUNG
UND
RÜCKSICHTNAHME
SIND DIE BASIS
UNSERER
SCHULGEMEINSCHAFT.



anders!

was?

wie?

An einer Gemeinschaftsschule lernen alle nach individuellem
Leistungsvermögen auf unterschiedlichen Niveaustufen. Dies können in den
einzelnen Fächern unterschiedliche Niveaustufen sein. 

Bei dem was unterrichtet wird, liegt jedoch IMMER Bildungsplan vom
Kultusministerium zugrunde, derselbe wie bei allen anderen Schulformen in
Baden-Württemberg. Du lernst bei uns dieselben Inhalte wie auf den
anderen Schulen, versprochen. 

Nur WIE du bei uns lernst und das Wissen vermittelt bekommst, passiert auf
eine andere Art und Weise - mit Unterricht, Lernbüro und Coachings. Das ist
das Wesen einer Gemeinschaftsschule.

Denn Schülerinnen und Schüler haben ganz individuelle Stärken und
Schwächen und in ihrer Individualität können sie voneinander profitieren
und lernen.

INDIVIDUELLES LERNEN,
PERSÖNLICHER ERFOLG



DIE DREI NIVEAUS

= grundlegendes Niveau / Hauptschule

= mittleres Niveau / Realschule

= erweitertes Niveau / Gymnasium

M

Du kannst in jedem Fach auf einem anderen Niveau arbeiten, da wo du am
besten klar kommst. Du sollst immer motiviert sein, dich zu verbessern! 

Die Niveaustufen bieten von Anfang an eine Orientierung, welches
Abschlusspotential hinter deiner Leistung steht:

E

G

Du kannst je nach deiner Entwicklung jederzeit die Niveaus wechseln. Erst wenn du einen
bestimmten Abschluss anstrebst (ab Klasse 9 bzw. 10), wirst du durchgehend in allen Fächern
in dem dafür notwendigen Niveau arbeiten.



Jede/r Schüler/in hat bei uns
einen Lehrer oder eine Lehrerin
als persönlichen Lerncoach. Er
gibt dir Feedback und hilft dir,

dein Lernen zu verbessern. 

Pro Halbjahr findet auch ein
Lernentwicklungsgespräch

gemeinsam mit dir und
deinen Eltern statt. So

gestalten wir gemeinsam
einen Lernweg, arbeiten

zusammen und stehen im
Dialog. 

NICHT NUR UNTERRICHTEN,  
AUCH COACHEN!

Wie wir deine individuelle Entwicklung begleiten.

 In regelmäßigen
Gesprächen mit deinem

Coach bekommst du
individuelle Hilfestellungen.
Ihr besprecht, was läuft und

welche Ziele du im
Schulalltag erreichen

möchtest. Dein Coach gibt
dir Tipps, wie du das

schaffen
 kannst.



DEIN SCHULLEBEN
BEI UNS. Dein Schultag

Die FSS ist eine Ganztagsschule. Das bedeutet für dich
konkret folgende Schulzeiten:

Die Schule beginnt jeden Morgen um 7:30 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag hast du bis 15:30 Uhr Schule
Mittwoch und Freitag hast du je nach Stundenplan bis 11:55 Uhr oder
12:45 Uhr Unterricht.
Du kannst in unserer Mensa essen oder dir etwas zum Mittagessen
mitbringen. Du bleibst in deiner Pause an der Schule.

Dein Unterricht
Dein Unterricht findet im Klassenverbund statt und bis auf Stunden in besonderen
Fachbereichen wie BK oder Musik, findet der Unterricht im Klassenzimmer deiner Klasse statt. 

Euer Klassenzimmer besteht aus zwei Räumen: Ein "Inputraum", der wie ein normales
Klassenzimmer mit Tischen, Tafel und Beamer ausgestattet ist und dazu ein "Lernbüro" direkt
nebenan. Hier hat jede/r Schüler/in seinen eigenen Schreibtisch mit Bücherregal & Pinnwand. 



Dein Inputraum
Mit Unterstützung der anwesenden Lehrkraft

erarbeitest du dir selbständig unterschiedliche
Aufgaben zum Lernstoff. Man könnte sagen: hier

machst du deine Hausaufgaben in der Schule.

Hier findet der gemeinsame Klassenunterricht
statt und euer Lehrer vermittelt euch die

unterschiedlichen Themen.

Dein Lernbüro



Dein Stundenplan
In deiner Mittagspause kannst du AGs besuchen
wie Theater AG, die TECadamy-AG oder die Sani-

AG oder du kannst im Jugendhaus Penthaus Spiele
mit deinen Freuden machen.

So oder so ähnlich sieht ein Stundenplan bei
uns aus. In der EZ kannst du selbständig

deine offenen Themen und Aufgaben
bearbeiten.

Deine Mittagspause



Lernen lernen, selbständig arbeiten,
Rucksack packen für die Zukunft.

UNSERE LERN-KULTUR!

gemeinsamer 
Unterricht mit

Unterrichtsgesprächen,
Lehrervorträgen,

Referaten 

Coachinggespräche
als Rückmeldung für
den Lernfortschritt +

Hilfestellungen

Lernpakete zu den
Unterrichtsthemen

geben Überblick über
Aufgaben und Inhalte
für ein strukturiertes

Erarbeiten
Gemeinschaftliches

Arbeiten in der Klasse
mit "Schülerexperten",
die ihre Mitschüler bei
Bedarf unterstützen 

können.

Eigen-
verantwortliches +
selbstorganisiertes

Lernen

Dokumentation und
Planung der

Lernfortschritte im
Lerntagebuch

Ausführlicher
Lernentwicklungs-

bericht mit qualitativer
Beurteilung der
Schulfächer pro

Halbjahr



Friedrich Schiller Gemeinschaftsschule
Neuhausen/Fildern

HAST DU NOCH
FRAGEN?

Auf unserer Homepage www.fss-neuhausen.de findest du noch mehr
Informationen. Du kannst uns aber auch anrufen, wir beraten dich

gerne telefonisch und klären die offenen Fragen. 

TelefonSekretariat07158 90210

Ulrike Pisching, Rektorin
Dominik Kesenheimer, Konrektor

https://www.google.com/search?q=friedrich+schiller+schule+neuhausen&client=firefox-b-d&ei=BLYOYrvfLNyPxc8P6q-8gA4&ved=0ahUKEwi78YbHz4f2AhXcR_EDHeoXD-AQ4dUDCA0&uact=5&oq=friedrich+schiller+schule+neuhausen&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCY6BwgAEEcQsAM6BwgAELADEEM6BwguELADEEM6CgguEMcBEK8BEENKBAhBGABKBAhGGABQyQVY-w1gzw9oAXABeACAAXOIAacHkgEDNy4zmAEAoAEByAEKwAEB&sclient=gws-wiz#

