
Viele Gründe ...

Der Unterschied
- Die Schülerinnen lernen im regu-
   lären    Pflichtunterricht (drei
   Unterrichtsstunden pro Woche) 
   im Fach Musik in der Gruppen-
   gemeinschaft den richtigen Um-
   gang mit der eigenen Stimme.

- Die Schülerinnen erleben, er-
   fahren und verstehen die Lehr-
   planinhalte singend.

- Die Wahl der Klasse ist für zwei
   Jahre (5. - 6. Klasse) kostenfrei
   und verbindlich.

Die Zeit danach
Die Schülerinnen können ihre gute 
Stimmausbildung in den Schulchor
und/oder in die Schulband einbringen
und mit ihrem Gesang viele Schulfeste
gestalten und bereichern.

Auch außerhalb der Schule können sie
ihre gesanglichen Fähigkeiten in ver-
schiedenen Ensembles und Chören
einsetzen.

... sprechen für die Anmeldung in unseren
Gesangsklassen.

Wir freuen uns auf viele singbegeisterte
Schülerinnen im neuen Schuljahr!

Die Musiklehrerinnen
und Musiklehrer

der Ursulinen Realschule

Gesangsklassen Forscherklassen

Die Eignung
Geeignet sind alle Schülerinnen,
die Freude am Forschen, Unter-
suchen und Beobachten unserer
Umwelt haben. 

Forscherklassen
Natur und Technik

erleben
Eigenständiges

Experimentieren macht Spaß
schärft die Sinne

und den Verstand

Das Konzept
- Nur wer selbst forscht und erkundet,
  wird die Wunder der Natur begreifen.

- Experimentieren fördert die Konzentra-
  tionsfähigkeit, das genaue Arbeiten und
  die Fähigkeit, das Wesentliche zu erken-
  nen.

- Das gemeinsame wissenschaftliche Ar-
  beiten im Labor schult die Teamfähig-
  keit und die sozialen Kompetenzen.

- Beim praktischen Problemlösen werden
  entscheidende Fertigkeiten für den
  MINT- Bereich mühelos erworben.

Der Unterschied
Die Schülerinnen experimentieren
in der 5. Klasse zwei Wochen-
stunden am Vormittag als geteilte
Klasse.

Die Schülerinnen können später jede
Wahlpflichtfächergruppe wählen.
Durch die Arbeit in der Forscherklasse
hat die Schülerin die besten Voraussetz-
ungen für die Wahlpflichtfächergruppe I
(mathematisch-naturwissenschaftlich-
technischer Bereich).
Die Mädchen erwerben Grundqualifika-
tionen für technische, naturwissenschaft-
liche Berufe, gerade auch in unserer Re-
gion der nachwachsenden Rohstoffe.

Die Zeit danach

Hast du Lust am Forschen?
Melde dich an!

Wir freuen uns auf dich!

Die Lehrkräfte der
naturwissenschaftlichen Fächer

der Ursulinen Realschule

Beste Voraussetzungen

Unsere Schule ist hervorragend
für den modernen, praxisnahen
naturwissenschaftlichen Unter-
richt ausgestattet.

Ein Team aus zwei Lehrkräften
wird die Schülerinnen beim For-
schen und Experimentieren be-
gleiten und unterstützen.


