
Das Schulprogramm wurde vom Schul- 

forum im Schuljahr 2013/2014 erarbeitet 

und im Juli 2014 beschlossen. Es gilt für 

die nächsten zwei Jahre und wird nach 

 Abschluss dieses Zeitraums evaluiert.

Realschule Tegernseer Tal

Anschrit: Tölzer Str. 100,

  83703 Gmund a. Tegernsee

Telefon: 08022 18808 0

Fax:  08022 18808 19

Mail:  sekretariat@realschule-gmund.de

Web: www.realschule-gmund.de

Um diese Ziele zu erreichen, verplichten wir 
uns beispielsweise auf folgende Maßnahmen:

o Lehrerfortbildungen

o Methodenvielfalt im Unterricht

o Talenteschmiede

o	 Tage	der	Orienierung
o Wahlfächer und AGs

o Tutoren

o Schullotsen

o stärkenbasiertes Feedback

o schulinterne Fortbildungen für Schüler

o Schulsanitäter

o Chorklasse

o	 Wetbewerbe
o individuelle Terminvereinbarungen

o informelle Gesprächsanlässe

o Beratungsangebote für die gesamte Schulfamilie

o	 Berufsinformaion
o Bewerbungstraining

o	 Organisaion	von	Prakika
o Zusammenarbeit mit Bundesagentur für Arbeit

o Expertenvorträge

o	 Betriebsbesichigungen	
o Förder- und Ergänzungsangebote

o Schüler helfen Schülern

o Sauber bleim

o	 Kompetenzporfolio
o	 Projektunterricht
o Knigge4You

o Skilager

o Taizé-Fahrt

o KoKo-Seminar

o Lehr- und Studienfahrten

o Exkursionen

o Online-Elternbriefe

o	 Schnuppernachmitag
o	 Tag	der	ofenen	Tür
o	 Vortrags-	und	Informaionsabende
o Schülerzeitung

o Klassenelternsprecher

o Förderverein

o Zusammenarbeit mit örtlichen Betrieben

o starke SMV
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Gemeinsam sind wir stark

Mit unserem Schulprogramm wol-

len wir gemeinsame Ziele und Vor-

stellungen vereinbaren und fest-

legen, die für alle – also Schüler, 

Eltern und Lehrer – verbindlich sind. 

Denn nur wenn alle gemeinsam an 

einem Strang ziehen, können wir un-

sere Ziele erreichen. Deshalb haben 

wir uns als Leitmoiv auch für „Ge-

meinsam sind wir stark“ entschie-

den. 

Die nachfolgenden Inhalte sind wie 

einzelne Mosaiksteine zu verstehen, 

die zusammen betrachtet unser 

Schulprogramm als Gesamtgebilde 

ergeben.

      In einer achtsamen 

    Schulgemeinschat leben
•	 Verantwortung	für	Schulge-

meinschat	und	Beteiligung	
am	Schulleben

•	 Erziehungspartnerschat
•	 Verlässlichkeit	und	Vertrauen
•	 Harmonie	und	Wohlfühlen
•	 Gegenseiige	Rücksichtnah-

me	und	Akzeptanz
•	 Transparenz	und		

Informaionsluss

 Bildung & Schulerfolg

•	 Freude	am	Unterricht	und	
am	Lernen

•	 Förderung	individueller	
Stärken

•	 Entwicklung	persönlicher	
Leistungsbereitschat

•	 Vorbereitung	auf	die	be-

ruliche	Zukunt
•	 Guter	Schulabschluss

Lernen fürs Leben

•	 	Tugenden	und	Werte
•	 	Schlüsselkompetenzen
•	 	Sozialkompetenz
•	 	Medienkompetenz
•	 	Gesprächskultur

      In einer achtsamen 

    Schulgemeinschat leben
 Bildung & Schulerfolg

Lernen fürs Leben

            

Gemeinsam sind wir stark
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