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Neues Konzept zur Förderung der Schüler im G- und M-Niveau an der Auberlen-Realschule 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

es ist unser Ziel, Schülerinnen und Schüler, die mit unterschiedlichen Begabungen und 
Voraussetzungen an unsere Schule kommen, auf die bestmögliche Weise individuell zu fördern. 
Dadurch bereiten wir die Schülerinnen und Schüler auf einen erfolgreiches Realschul- oder 
Hauptschulabschluss und ein selbstständiges erfülltes Leben nach der Schule vor. 

An den Realschulen in Baden-Württemberg werden die Schüler auf zwei Niveaustufen unterrichtet 
und bewertet: G-Niveau (grundlegendes Niveau) und M-Niveau (mittleres Niveau). In den 
Klassenstufen 5 und 6 werden alle Schülerinnen und Schüler auf M-Niveau bewertet. Ab Klassenstufe 
7 können Schülerinnen und Schüler, die dem Leistungsanspruch im M-Niveau nicht gerecht werden, 
im G-Niveau eingestuft werden. In der Klasse 9 legen die Schüler im G-Niveau die 
Hauptschulabschlussprüfung ab. Die Schüler im M-Niveau schließen die Schule in der 10. Klasse mit 
der Realschulabschlussprüfung ab.

Wie auch an anderen Schulen, verändert sich die Schülerschaft an der Auberlen-Realschule ständig. 
Damit wir an unserer Schule sowohl die starken als auch die schwachen Schülerinnen und Schüler 
weiter optimal fördern können, muss sich die Schule mit verändern.

Aus diesem Grund werden wir in Absprache mit dem staatlichen Schulamt Backnang zum 
kommenden Schuljahr in den Klassenstufen 7 bis 9 unsere Schüler in zwei reinen M-Niveau-Klassen 
und einer G-Niveau-Klasse beschulen. Dieses Modell erlaubt es uns, noch besser als bisher die 
Schüler auf ihrem Leistungsniveau zu fördern und gezielt auf den Haupt- oder Realschulabschluss 
vorzubereiten. Auch die Berufsvorbereitung kann dadurch gezielter auf die jeweilige Schülergruppe 
zugeschnitten werden. An anderen Realschulen wurde dieses Konzept bereits erprobt und hat sich 
bewährt. Die Aufteilung in drei statt in bisher zwei Klassen pro Klassenstufe ermöglicht es uns 
außerdem, kleinere Klassen zu bilden, was sich zusätzlich positiv auf eine konzentrierte 
Lernatmosphäre auswirken wird.

Klasse A B C

5 M-Niveau M-Niveau

6 M-Niveau M-Niveau

7 M-Niveau M-Niveau G-Niveau

8 M-Niveau M-Niveau G-Niveau

9 M-Niveau M-Niveau G-Niveau

10 M-Niveau M-Niveau Hauptschulabschluss

Realschulabschluss



Sowohl für die Schülerinnen und Schüler, die unsere Schule mit dem Realschulabschluss abschließen, 
als auch für die Schülerinnen und Schüler, die die Schule mit dem Hauptschulabschluss abschließen, 
gibt es gute berufliche und schulische Anschlussmöglichkeiten, zu denen wir Sie gerne beraten.

Die Vorteile der Strukturveränderung im Überblick

 Jedes Kind kann gezielt auf seinem Leistungsniveau gefördert werden
 Weniger Unterrichtsstörungen durch Kinder die überfordert oder unterfordert sind
 Gezielte Vorbereitung auf die Real- bzw. Hauptschulabschlussprüfung
 Gezielte Berufsvorbereitung für die unterschiedlichen Schülergruppen
 Leistungsstarke Kinder können besser auf die Fortsetzung ihrer schulischen Laufbahn an 

weiterführenden Schulen vorbereitet werden
 Leistungsschwächere Kinder können mit weniger Zeit- und Stoffdruck gezielt unterstützt  und

auf die berufliche oder schulische Zukunft nach dem Hauptschulabschluss vorbereitet 
werden 

Auch nach der Umstrukturierung kommt aus unserer Sicht dem Klassenlehrer und der 
Klassengemeinschaft eine große Bedeutung zu. Bei der Neueinteilung der Klassen ist es daher unser 
Ziel, gewachsene Klassengemeinschaften so weit wie möglich zu erhalten. Dennoch ist es möglich, 
dass es aus organisatorischen Gründen vereinzelt zu Klassenwechseln kommen wird. Wir werden 
diese nach Möglichkeit in Absprache mit Ihnen vornehmen.

In den M-Niveau-Klassen planen wir als Regelfall nach wie vor einen Klassenlehrerwechsel alle zwei 
Schuljahre, während in den G-Niveau-Klassen der Klassenlehrer in den Klassenstufen 7 bis 9 in der 
Regel durchgehend der gleiche bleibt, um eine besonders intensive pädagogische Begleitung der 
Schüler zu ermöglichen.

Wir sind zuversichtlich, dass es uns gelingt, durch diese strukturellen Veränderungen auch im 
kommenden Schuljahr Ihr Kind gut auf einen erfolgreichen Schulabschluss und ein selbstständiges 
erfülltes Leben nach der Schule vorzubereiten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jörg Dieter 

Schulleiter


