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JAHN
rEaLschuLE

hErzLich wiLLkommEn

als schulleiter der Jahn-realschule möchte ich 
ihnen einen kurzen Einblick in unsere schule, 
unser Lernen und unser miteinander geben.

unsere schule – vor fast 150 Jahren erbaut – ist 
heute ein ort, an dem die kinder eine positive 
Lernumgebung finden, um ihre persönlichen fä-
higkeiten und kompetenzen so individuell wie 
möglich zu entwickeln. um den heute an uns 
gestellten anforderungen gerecht zu werden, 
vermitteln wir unseren schülern nicht nur fach-
liches wissen, sondern unterstützen sie darin, 
selbstständige und verantwortungsvolle persön-
lichkeiten zu werden.

Eines unserer großen anliegen ist es, das soziale 
miteinander unserer schüler zu fördern. Einen 
wesentlichen Beitrag leisten hierbei unsere klas-
senfahrten. so verbringen unsere fünft klässler 
eine woche auf dem schulbauernhof zukunft s-
felder, für die siebten klassen geht es ins erleb-
nispädagogische schullandheim nach öster-
reich. fahrten nach London, auschwitz und die 
abschlussfahrt in klasse 10 runden die gemein-
samen Erlebnisse der schüler außerhalb des 
klassenzimmers ab.

werfen sie nun einen Blick in einen beispielhaf-
ten schultag – herzlich willkommen an der Jahn-
realschule!

andrEas führingEr-cartiEr
schulleiter

“



“Es ist wichtig, dEn 

LErnprozEss mit schönEn 

und angEnEhmEn 

ErEignissEn zu vErknüpfEn

frEdEric vEstEr

E i n  t a g  a n  d E r  J a h n

Flexible ankommenszeit:

zeit zum reden, Lernen und besser kennen-

lernen mit deiner klasse und deinem Lehrer

fLEx

gemeinsam mit deiner klasse und deinem 

Lehrer startest du im morgenkreis in den tag. 

nebenbei hast du zeit zu frühstücken.

morgEnkrEis

why can‘t i look in my ear with my eye?

i think i can do it, if i put my mind to it.

You never can tell till you try!

EngLisch

in der Fächerübergreifenden ArbeitsZeit be-

schäftigst du dich mit projekten aus verschie-

denen fächern. hier kannst du deine eigenen 

stärken und interessen einbringen. organisa-

tion und struktur sind hierbei wichtig. 

faz

 

Ermittle das Baujahr der schule: addiere zur 

anzahl aller klassen der Jrs die zahl 7, mul-

tipliziere das Ergebnis mit sich selbst und 

anschließend mit der anzahl der 5. klassen.

mathE 

um den kopf frei zu bekommen, kannst du 

jetzt etwas essen und dich anschließend auf 

dem schulhof mit deinen freunden austo-

ben.

mittagspausE

hier erforschst du mit spannenden Experi-

menten natur und technik.

Bnt

du hast noch nicht genug?

dann hast du vielleicht Lust auf die Judo-

ag? die mountainbike-ag? den theater-

raum? die schreibwerkstatt? die Band? ...

pLus

7:45 - 8:00 11:30 - 12:40

8:00 - 8:35

8:40 - 09:50

10:10 - 11:10

12:40 - 13:40

13:40 - 14:50

15:00 - 16:10


