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Es gibt nichts Schöneres als Kinderlachen –   
für unsere Schüler schaffen wir ein Umfeld der Wärme und Geborgenheit.

An vier Tagen der Woche bieten wir eine durchgängige 
Betreuung von 7:30 bis 16:20 Uhr an, bei der Ihr Kind 
neben den Pflichtfächern und einer Hausaufgaben- 
betreuung in »Wahl-AG’s« nach persönlichen Interes-
sen gefördert wird.

Sie können somit je nach persönlicher Arbeits-  
und Familiensituation selbst entscheiden, wie oft Ihr 
Kind ganztägig betreut werden soll.

Unsere Schule ist nur 5 Gehminuten vom Heilbronner 
Hauptbahnhof entfernt, wodurch ein einfacher, kurzer 
und sicherer Schulweg gewährleistet ist.

In den ersten Schultagen oder bei plötzlich ver- 
änderter persönlicher Situation ist eine Abholung  
Ihres Kindes am Bahnhof durch eine Begleitperson 
nach Absprache mit uns möglich.

Idealer Standort

„Nichts in der Welt ist so ansteckend
  wie Gelächter und gute Laune!“

C h a r l e s  D i C k e n s
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Verlässlicher Anfang

Wir garantieren den Unterrichtsbeginn um 8:15 Uhr.  
So haben Sie Planungssicherheit und müssen  

Geschwisterkinder nicht zu unterschiedlichen  
Uhrzeiten zur Schule bringen.

Gemeinsam geht es weiter! Die Pause (13:15 bis  
14:00 Uhr) nutzen wir, um uns mit einem warmen  
Mittagessen zu stärken und Zeit miteinander zu  
verbringen. 

Mittagessen

Ihr Kind soll sich in einer entspannten und harmoni-
schen Umgebung wohl fühlen und von ihr zum Lernen 
angeregt werden. Wir haben hohe Ansprüche an ein 
Schulgebäude und der dazugehörenden Ausstattung. 

Warme Räume, kindgerechte Ausstattung sowie Frei- 
und Spielflächen machen unser Schulgebäude zu ei-
nem Ort, an dem es Ihrem Kind an nichts fehlen wird.

Moderne Bausubstanz und Ausstattung
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Gemeinsam sind wir stark. 

In den Klassenverbänden treffen sich unterschiedliche Stärken und Schwächen. 
Diese zu erkennen, zu fördern und zu fordern ist unser oberstes Ziel.

Unterricht in Leistungsniveaus

Förderung

Der Unterricht findet ab Klasse 7 gegebenenfalls auf 
unterschiedlichen Leistungsniveaus statt. Bei uns  

entdeckt jedes Kind seine Stärken und wird individuell 
gefordert, gefördert und betreut.

Zur Stärkung der Fähigkeiten in Mathematik, dem 
sprachlichen als auch naturwissenschaftlichen 
Bereich, wird zusätzlich Förderunterricht in Form  

von speziellen „Förderwerkstätten“ angeboten.  
Auf spielerische Art und Weise werden den Kindern 
neue Zugänge zu den Inhalten vermittelt.

„Einen jungen Menschen unterrichten heißt nicht, 
 einen Eimer zu füllen, sondern ein Feuer entzünden!“

a r i s t o t e l e s
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Hausaufgabenbetreuung

Tschüss Hausaufgabenstress! Nach der Mittagspause 
werden die Hausaufgaben in Klassengruppen erledigt. 

Ein betreuender Lehrer steht den Kindern dabei mit 
Rat und Tat zur Seite.

Nach Möglichkeit findet der Unterricht in Doppelstun-
den statt, durch die sich die tatsächliche Lernzeit  
erhöht. Im Gegensatz zum klassischen, einstündigen 
Unterricht bietet der Unterricht in Doppelstunden  
eine längere und effektivere Arbeitszeit, wodurch die 

Lernphasen intensiver und nachhaltiger gestaltet  
werden können. Diese Möglichkeit zur intensiven  
Lern- und Arbeitszeit führt für die Schüler zu einem 
angenehmeren Unterrichtsalltag und damit auch  
zu weniger Hausaufgaben.
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Jeder von uns ist einzigartig. 

Gemeinsam bilden wir eine bunte und lebendige Welt, 
in der sich jeder einzelne entfalten und einbringen kann. 

Individueller Stundenplan

Um am Nachmittag persönliche Freiräume zu schaffen, 
findet der Unterricht hauptsächlich am Vormittag statt 
und wird am Nachmittag für Ihr Kind um freiwillige,  
interessenbezogene AG’s ergänzt. Dieser Stundenplan 

bietet den Kindern Raum zum Spielen, Toben  
und Ausruhen in der Lebenswelt der Realschule  
Monte Sole.

Die unterschiedlichen Begabungen der Kinder werden 
durch das Angebot verschiedener AG’s gefördert.

Förderung künstlerisch-musischer, 
sprachlicher und sportlicher Neigungen

„Man kann einen Menschen nichts lehren, 
  man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken.“

G a l i l e o  G a l i l e i
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um verschiedene berufsorientierte  Themenbereiche 
erweitert, die eine differenziertere Berufswegeplanung 
ermöglichen. Wir orientieren uns dabei an den Profil- 
fächern der beruflichen Schulen der Akademie für 
Kommunikation, unter deren Dach die Realschule 
Monte Sole geführt wird. 

So legen wir den Grundstein für den Erwerb  
höherer Schulabschlüsse nach der Mittleren Reife  
gekoppelt mit beruflichen Qualifikationen. Natürlich  
erwerben die Schüler in den erweiterten Themen- 
bereichen auch sehr gute Kenntnisse für verschiedene 
Berufsausbildungen.

Die Schülerinnen und Schüler haben bereits in jun-
gen Jahren die Möglichkeit die eigenen Interessen und 
Stärken zu entdecken und darin Kenntnisse und Er-
fahrungen zu sammeln, die sich in der späteren, schu-
lischen Laufbahn vertiefen lassen. Daduch erhalten sie 
die Möglichkeit, sich in ihrem Interessensgebiet zu 
spezialisieren und weiterzubilden. Die eigenen Interes-

sen ziehen sich somit wie ein „roter Faden“ von den 
AG’s der Realschule bis hin in die Profile der Berufs-
kollegs oder Gymnasien der Akademie für Kommuni-
kation, an denen dann sowohl die Fachhochschulreife 
als auch das Abitur erworben werden kann. 

Des Weiteren bieten die speziellen Kenntnisse  
optimale Voraussetzungen für ein themenverwandtes  
Studium oder den Einstieg in die Arbeitswelt. Durch 
das frühe Auseinandersetzen und Fördern der eigenen 
Interessen minimiert sich die Gefahr einer falschen 
Schul- oder Berufswahl.

Individuelle Berufswegeplanung
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Wir wollen Ihre Kinder dabei begleiten, den Berg des Lebens mit Freude 
zu erklimmen! Aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit mit unseren 
Schülern der beruflichen Schulen wissen wir, dass uns das gelingt.

Schulgeld

Pädagogische Sonder- und Profilleistungen

Das Schulgeld beträgt monatlich 160 €. Dem Schul- 
geld liegt das Fächerangebot der im Land Baden- 
Württemberg verbindlichen Kontingentstundentafel für 
Realschulen zugrunde. Einkommensschwachen  
Haushalten wird auf Antrag das Schulgeld insoweit  

ermäßigt, wie es die individuellen wirtschaftlichen  
Möglichkeiten zulassen. Das einkommensabhängige 
Schulgeld soll das Haushaltsnettoeinkommen der El-
tern mit nicht mehr als 5 % belasten. Geschwisterkin-
der erfahren eine Entlastung um eine Monatsgebühr.   

Schule ist so viel mehr als Lernen. Wir wollen Familien 
ein verlässlicher Partner sein, Begabungen der  
Kinder früh erkennen, fördern und zu einem gelingen-
den Werdegang verbinden, musisch- künstlerische, 
gestaltende und technische Interessen entdecken 
und früh berufliche Orientierung geben. Unsere Früh- 

und Hausaufgabenbetreuung und die Arbeitsgemein-
schaften im Rahmen einer offenen Ganztagsschule 
sind modular wählbar und gebührenpflichtig. Die Son-
der- und Profilleistungen sind natürlich nicht verpflich-
tend. Gerne beraten wir Sie, welche pädagogischen 
Zusatzangebote für Ihr Kind in Frage kommen.  

„Steigst du nicht auf die Berge,
 so siehst du auch nicht in die Ferne.“

C h i n e s i s C h e s  s p r i C h w o r t



Aufnahme

Nach Eingang der Anmeldung laden wir Sie und Ihr 
Kind zu einem persönlichen Gespräch zu uns ein.  

Danach erfolgt die Entscheidung über die Aufnahme 
an der Monte Sole Realschule.   

Die Realschule Monte Sole ist seit Juli 2019 staatlich 
anerkannt. Das heißt unsere Schüler legen Ihren 

 Abschluss bei uns im Hause ab.

Abschluss

Realschule Monte Sole Heilbronn
Frankfurter Straße 81 | 74072 Heilbronn | Telefon 0 71 31 / 594 93 13 | Telefax 0 71 31 / 594 93 77
www.realschule-monte-sole.de | info@realschule-monte-sole.de


