
  



In unserer Schule 

lernen ca. 360  

Schülerinnen und 

Schüler in  

15 Klassen .

Außerdem arbeiten bei 
uns:

• 29 Lehrerinnen & Lehrer
• zwei Sonderpädagogen 
• eine Schulsozialarbeiterin • eine Sekretärin
• weiteres technisches  
  Personal



Unser Schulhaus hat...Unser Schulhaus hat...



Unsere Schule bietet Unsere Schule bietet 

außerdem ...außerdem ...
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Wir pflegen die part-
nerschaftliche Bezie-
hung zum Colaiste 
Ailigh in Letterkenny, 
Republik Irland . Es 
finden regelmäßig 
gegenseitige Besuche 
statt.

Die iPads sind ein we-sentliches Arbeitsmittel im Unterricht und in der häuslichen Arbeit.

Wir arbeiten mit iPads 
Wir arbeiten mit iPads ab Klasse 5ab Klasse 5

SchulpartnerschaftSchulpartnerschaft

Unsere Schule hat bereits dreimal das Qualitätssiegel „Be-rufswahlfreundliche Schule“ erfolgreich verteidigt.

WLANWLAN

Qualitätssiegel
Qualitätssiegel



ist fester Bestandteil unseres 
Unterrichtskonzeptes. Dazu 
nutzen wir die Möglich-
keiten vor Ort, z.B. Stadt-
bibliothek, Heidecksburg, 
Schillerhaus & organisieren 
Exkursionen und Klassen-
fahrten für unsere Schüler.

In Klasse 5 machen wir 
unsere Schüler im Basis-
kurs mit Französisch ver-
traut. In Klasse 6 lernen 
die Schüler im Basiskurs 
Russisch kennen .

Ab Klasse 7 belegt jeder 
Schüler ein Wahlpflichtfach , 
z.B.
• Natur und Technik
• Darstellen und Gestalten
• Sozialwesen
• 2. Fremdsprache

Lernen am anderen OrtLernen am anderen Ort

Zweite FremdspracheZweite Fremdsprache

WahlpflichtfachWahlpflichtfach



Die Zusammenarbeit mit 
Eltern ist uns besonders 
wichtig. Daher gibt es:

• einen monatlichen Eltern-
sprechtag 

• thematische Elternabende, 
z.B. zu Prüfungen , Wahl-
pflichtfächern , Berufs-
wahlvorbereitung etc.

Die Schülerinnen und 
Schüler können in ver-
schiedenen Arbeitsgemein-
schaften kostenfrei ih-
ren Interessen nachgehen . 
Dazu gehören:

FreizeitangeboteFreizeitangebote
ElternarbeitElternarbeit

• 3D-Druck

• Schulband

• Tischtennis

• Volleyball

• Parcours

• Kochen und Backen

• Naturkunde

• Förderung  

Mathematik



Eine der zwei Musikstunden wird 
für das Erlernen des Keyboard-spielens verwendet.

• Kennenlerntage
• Weihnachtsprojekt
• Museum für Ur- & 
Frühgeschichte

• Besuch im Tier-
heim

• usw.

Einmal wöchent-

lich gibt es ein sozia-

les Teamtraining für 

eure Klasse . So soll ge-

lernt werden , wie man 

Probleme miteinander 

lösen kann , welche Re-

geln im Umgang mit-

einander gelten und 

dass jeder wichtig und 

wertvoll ist.

In Klasse 5 setzen wir 

den Schwimmunter-

richt fort. Die Klassen 

absolvieren abwech-

selnd eine Stunde pro 

Woche im Saalemaxx.

Englisch ist ab jetzt ein 
Hauptfach .Neu im Stundenplan zu 
finden sind: • Geografie• Geschichte• Mensch-Natur-Technik

• Französisch (Basiskurs)
• Medienkunde

Neue FächerNeue Fächer Teamtraining
Teamtraining

Projekte & 
Projekte & Exkursionen

Exkursionen

Keyboard-Unterricht
Keyboard-Unterricht

SchwimmenSchwimmen



Bei der Anmeldung 

werden Sie auch ge-

fragt, ob 
Sie bereit 

sind, ein iPad für Ihr 

Kind anzuschaffen .

iPad-Klassen
iPad-Klassen

Bitte geben Sie die vollständigen An-meldeunterlagen am Anmeldetag in unserer Schule ab. Den Termin entneh-men Sie bitte unserer Homepage . 

Schulanmeldung
Schulanmeldung

Wichtige Termine und Informationen zur Wichtige Termine und Informationen zur 
SchulanmeldungSchulanmeldung

Nähere Informationen erhalten Sie hier:
https://www.rudolstadt.de/leben/bildung/schu-len/staatliche-regelschu-le-friedrich-schiller/for-mulare/

https://www.rudolstadt.de/leben/bildung/schulen/staatliche-regelschule-friedrich-schiller/formulare/
https://www.rudolstadt.de/leben/bildung/schulen/staatliche-regelschule-friedrich-schiller/formulare/
https://www.rudolstadt.de/leben/bildung/schulen/staatliche-regelschule-friedrich-schiller/formulare/
https://www.rudolstadt.de/leben/bildung/schulen/staatliche-regelschule-friedrich-schiller/formulare/
https://www.rudolstadt.de/leben/bildung/schulen/staatliche-regelschule-friedrich-schiller/formulare/


Ansprechpartner für den  Ansprechpartner für den  
Übergang von Grund-Übergang von Grund-
schule zur Regelschuleschule zur Regelschule

Ansprechpartner für Ansprechpartner für 
iPads/ iPads/ 

Digitales LernenDigitales Lernen

Frau Unger 
ines.unger@schule.thueringen.de 

Frau Grohmann 
christine.grohmann@schule.thueringen.de

Frau Gruber
    rs.schiller@rudolstadt.de
    03672 431787

Frau Werner
madeline.werner@schule.thueringen.de

Herr Meyer
danny.meyer@schule.thueringen.de

Herr Voigt
holger.voigt@schule.thueringen.de

mailto:Ines.unger%40schule.thueringen.de%20?subject=
mailto:Christine.grohmann%40schule.thueringen.de%20?subject=
mailto:rs.schiller%40rudolstadt.de?subject=
mailto:Madeline.werner%40schule.thueringen.de?subject=
mailto:Danny.meyer%40schule.thueringen.de?subject=
mailto:holger.voigt%40schule.thueringen.de?subject=
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