
• Grundschule & Sekundarstufe
• miteinander und voneinander lernen
• Stärken nutzen und fördern
• Schwächen akzeptieren und gemeinsam  
 daran arbeiten
• Patenschaften
• kulturelle Vielfalt in Schüler- und Lehrerschaft
• Grund- und Hauptschul-, Realschul- und   
 Gymnasiallehrer/innen arbeiten zusammen 
• Inklusion, barrierefreier Zugang und  
 technische Hilfsmittel  

„Wir tragen seit 2022 die Auszeichnung Kulturschule: 
Kulturelle Bildung und das Lernen mit den Künsten sind 

wichtige Bestandteile unseres Unterrichtsalltags.“ 

LERNEN

ABSCHLUSS

VIELFALT

„Es ist toll in einem Kollegium zu arbeiten, 
welches alle Schularten vertritt.

Der Austausch ist viel wert.“
- Lehrer ASS

An der Gemeinschaftsschule werden  
dieselben Abschlussprüfungen wie an den 
anderen allgemeinbildenden Schulen 
durchgeführt.
• Wir unterrichten nach Bildungsstandards der  
 Hauptschule, der Realschule und des  
 Gymnasiums. Der Hauptschulabschluss kann  
 nach Klasse 9 abgelegt werden und der  
 Realschulabschluss nach Klassenstufe 10.  
 Daneben gibt es für die Schüler/innen die   
 Möglichkeit in Klassenstufe 10 auf  
 gymnasialem Niveau versetzt zu werden. 
• Wir unterstützen eine späte Entscheidung  
 über  den angestrebten Schulabschluss.
• Wir fördern längeres gemeinsames Lernen. 
• Wir ermöglichen den Lehrkräften, durch viel- 
 fältige Methoden und Coaching, auf die  
 einzelnen Schülerinnen und Schüler  
 einzugehen.
• Wir sind eine verbindliche Ganztagsschule mit  
 rhythmisiertem Schultag.

• eine Schule - drei Abschlüsse 
• gemeinsames Lernen auf individuellen  
 Niveaustufen
• Entscheidung über Abschluss erst in Stufe 8
• kooperatives und selbstständiges Arbeiten
• Lernateliers
• iPad-Klassen
• Auszeichnung zur Kulturschule: kulturell- 
 ästhetischer Unterricht
• regelmäßiger Austausch und Unterstützung   
 durch Coachings
• Lerntagebuch als wöchentliche Rückmeldung  
 für Eltern und Schüler/innen
• Profile: Musik, Naturwissenschaft-Technik  
 (NWT), Informatik-Mathematik-Physik (IMP)
• Brückenkurs Französisch in Stufe 5
• Schule ohne Noten
• Lernentwicklungsberichte auf  Wunsch  
 der Eltern mit Noten

„Lernen 
findet auf
Augenhöhe 
statt."  - Lehrerin ASS

„Besonders finden wir, dass man auch jetzt in dieser Zeit 
versucht hat den Schülern zu helfen. Vor

allem online.“ - Mutter 

"Das Besondere an der GMS ist, dass das Kind 
ganzheitlich betrachtet wird. Dies ist durch unsere 

kommunikativen, sozialen und professionellen Team-
strukturen möglich.“  - Lehrerin ASS



Neugierig? 
Lernen Sie uns kennen durch...
• unsere Website
     www.aloysschreiberschule.de
• ein persönliches Gespräch

LEBENSRAUM

WAS MACHT UNS 
BESONDERS?

Gemeinsam lernen
Gemeinsam leben
Gemeinsam Zukunft 
 gestalten

Aloys-Schreiber-Gemeinschaftsschule
Elisabethenstraße 1, 77815 Bühl
07223 990856
sekretariat@aloysschreiberschule.de

• Ganztagsschule bis 15.30 Uhr
• Chill-und Rückzugsräume für die Schüler
• Projekte und Freizeitprogramm am Mittag
• Sprach-und Studienfahrten
• Sozialtraining
• Schulsozialarbeiter, Streitschlichter
• Schulsanitäter
• Beratungslehrerin
• Schulhund „Frieda“
• „Guckloch“
• Einführungs- und Kennenlernwoche der 5er
• Schüler-Medien-Mentoren (SMEP)

„Wir essen gemeinsam  zu Mittag 
wie in einer  Familie .“ - Schülerin, Lerngruppe 6b

„Durch das Guckloch können wir als Eltern 
regelmäßig einen Einblick ins Schulleben erhalten und 
es fi nden immer tolle Aktionen statt.“  - Vater

„Da die Schüler auf den verschiedenen Niveaus ihr 
Lerntempo anpassen können,  entsteht nicht der Druck 
mithalten zu müssen.“  - Mutter

„Die Lehrer zeigen großes Interesse an uns Schülern
und unterstützen uns.“  - Schülerin Lerngruppe 7a

“ Die Lehrer 
sind alle 
super nett zu 
jedem Schüler.“ 
- Schüler 
Lerngruppe 9a

„Die Schule ist sehr 
vielfältig und 
uns Schülern 

wird  sehr viel 
angeboten .“  

-  Schülerin, 
Lerngruppe 7a 

„Es gibt nicht so viele vergleichbare Schulen, die so viele 
kulturelle Aktivitäten auf die Beine
stellen.“ - Lehrer ASS
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