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Liebe Eltern und liebe Viertklässler, 
ich begrüße Sie und euch ganz herzlich. Als Schulleiterin freue ich mich 
ganz besonders 
über Ihr/eurer Interesse an der Realschule Munderkingen.

Unsere Realschule ist eine kleine Schule, die sich besonders auszeichnet 
durch: 

• ein gutes Für- und Miteinander 
• erfolgreiches Lernen mit neuen digitalen Medien 
• individuelle Hausaufgabenbetreuung
• eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schülern und Lehrern
• erfolgreicher Teilnahme  bei naturwissenschaftlichen Wettbewerben 

(NaNu, Jugend forscht)
• starke Partner in Wirtschaft, Vereinen, Kultur und weiterführenden

Schulen
• ein starkes Gemeinschaftsgefühl, gestärkt durch Theateraufführungen, 

Konzerte, Projekttage, Schulfeste, Sommerfest und Fasnet

Im Zentrum steht bei uns immer jeder einzelne Schüler mit seinen
Fähigkeiten und Begabungen. Unser Ziel ist, diese zu fördern und zu
fordern.

Herzlichst 
Jutta Braisch

Rektorin 



Naturwissenschaften an der SADDS

Die Naturwissenschaften erklären die Welt. In der 5. und 6. Klasse haben die
Schülerinnen und Schüler an unserer Realschule das Fach BNT = Biologie,
Naturphänomene und Technik. In diesem Fach lernt Ihr Kind: Alles
Wissenswerte über Tiere, Pflanzen und Menschen. Alles rund um Wasser und

weitere Stoffe, die es auf unserer Welt gibt. Und das Beste an dem Fach sind

all die tollen Experimente, die man dort macht. Fast wie in einem echten
Labor wird auch Ihr Kind mit Schutzbrille, Mikroskop und weiteren Materialien
die faszinierenden Phänomene rund um die Natur entdecken. Nach der 5.
Und 6. Klasse wird das Fach BNT dann aufgeteilt in Biologie, Physik und

Chemie.

NANU
Seit vielen Jahren nimmt die Realschule am

landesweiten naturwissenschaftlichen Wettbewerb
„NANU?!“ teil. Unsere Schülerinnen und Schüler
untersuchen dabei Fragestellungen aus den

Bereichen Chemie, Biologie und Physik. Mit ihren
Projektarbeiten waren unsere Schülerinnen und

Schüler in den vergangenen Jahren mehrfach
Landessieger.

Jugend forscht
Im vergangenen Schuljahr waren wir die einzige

Realschule in den Landkreisen Ulm, Alb-Donau und
Biberach, die bei Jugend forscht teilgenommen hat
mit insgesamt drei Projekten. In den Bereichen

Technik sowie Geo- und Raumwissenschaften
entwickelten unsere Schüler einen Marsroboter und

Sensoren zur Untersuchung eines fremden Planeten.



Sport und Nachmittagsangebote an der SADDS
Das Fach Sport nimmt einen wichtigen Standpunkt bei uns an der Schule ein.
Zwei Sporthallen sorgen dafür, dass genug Patz für vier Sportgruppen zur
gleichen Zeit ist. Außerdem haben wir ein eigenes Schwimmbecken auf
unserem Schulgelände, somit kommt wirklich jeder auf seine Kosten.

Schulinterne Sportaktionen wie die Bundesjugendspiele und der
Sporterlebnistag finden jedes Jahr statt. Auch der Klassenwettkampf
„Top 10“ ist ein sportliches Highlight unserer Schule. Hier treten alle
Klassenstufen in mehreren sportlichen Aufgaben gegeneinander an.

In unserer Schwimm-AG bringen wir Ihren Kindern in kleinen Gruppen das
Schwimmen bei. Dabei achten wir vor allem auf die Sicherheit. Nur wer sich
im Wasser wohlfühlt, kann mit einem positiven Gefühl schwimmen erlernen.

In unserer Basketball-AG lernen Ihre Kinder die Grundlagen des

Basketballspiels kennen. Dribbling, Korbleger und Korbwurf werden dann
schon bald locker von der Hand gehen. Aber auch Fortgeschrittene werden
hier optimal gefördert. Dabei steht natürlich immer der Spaß im Vordergrund.

Neben den sportlichen Aktivitäten, bieten wir auch eine

Hausaufgabenbetreuung und Lernzeit an. Hier können Ihre Kinder in Ruhe
und mit Unterstützung von pädagogischen Mitarbeitern ihre Hausaufgaben
erledigen, Wissen vertiefen und spielerisch den Nachmittag ausklingen
lassen.



Bläserklasse – ein tolles Modell, um Musik praktisch zu erleben

Was ist eine Bläserklasse?
Interessierte Kinder der 5. Klasse haben für zwei Jahre die Möglichkeit, im 
Rahmen des Musikunterrichts in der Schule ein Blasinstrument zu lernen. Es 
sind keine musikalischen Vorkenntnisse erforderlich. Vom ersten Ton an wird 
das Zusammenspiel im Orchester geübt. 
Organisation einer Bläserklasse
Die Schüler der Bläserklasse haben insgesamt drei Stunden Musikunterricht 
in der Woche. Zwei Stunden finden als Blasorchesterprobe statt. Diese 
Orchesterstunden werden von Musiklehrern der Schule geleitet und 
ersetzen den normalen Musikunterricht.
Zusätzlich erhalten die Schüler eine Stunde Instrumentalunterricht in kleinen 
Gruppen. Dieser Unterricht wird von Lehrkräften der Musikschule Raum 
Munderkingen gegeben. 
Vorteile einer Bläserklasse
Das Musizieren in der Bläserklasse
• legt eine solide Basis in der musikalischen Erziehung und im 

Klassenmusizieren, 
• fördert das Sozialverhalten und die Persönlichkeitsentwicklung,
• dient der Nachwuchsbildung für alle Musikgruppen in der VG 

Munderkingen und Umgebung, 
• macht Spaß! 
Monatliche Kosten
Aktuell betragen die monatlichen Kosten 30 bis 35 € für die Dauer von 2 
Jahren. 
Darin enthalten sind: Instrument, Noten und Unterricht beim Musiklehrer 
der Musikschule



WBS an der SADDS
WBS ist die Abkürzung für Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung. Dieses

Fach haben die Schülerinnen und Schüler an der Realschule ab Klasse 7. Hier
lernen die Schülerinnen und Schüler nicht nur alles rund um das Thema
Einkaufen, die Tricks der Werbung und wie ein Unternehmen funktioniert,

sondern bereiten sich schon früh auf ihr späteres Berufsleben vor. Durch die
Berufs- und Studienorientierung an der Realschule bekommen die

Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in unterschiedliche Berufe zu
schnuppern. Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler nach ihrem
Abschluss an der Realschule der SADDS genau wissen, was ihr ganz

besonderer Traumberuf ist. Dazu werden, wann immer es möglich ist,
Experten eingeladen und befragt oder außerschulische Lernorte besucht, wie

zum Beispiel das Berufsinformationszentrum, die Bildungsmesse in Ulm, der
regionale Ausbildungstag, aber auch Unternehmen, die die Schülerinnen und
Schüler während ihrer Praktika besuchen und hautnah miterleben können.

WBS macht wirklich sehr viel Spaß und zeigt den Schülerinnen und Schülern
ihren ganz persönlichen Weg ins Berufsleben.



Französisch an der SADDS
Freude am Erlernen einer zweiten Fremdsprache, Interesse an unserem Nachbarland
Frankreich und anderen Kulturen?

Dann ist das Fach Französisch vielleicht die richtige Wahl. Bereits ab Klasse 6 besteht die

Möglichkeit, am Französischunterricht teilzunehmen.
In Französisch beschäftigen wir uns nicht nur mit der Sprache, sondern erfahren auch etwas

über Land und Leute, Bräuche und Sitten.
Ein besonderes Highlight ist unser Schüleraustausch mit der französischen Stadt Nantes, den

wir alle zwei Jahre anbieten. Dort hat Ihr Kind die Möglichkeit, einen Austauschschüler oder

eine Austauschschülerin in Nantes zu besuchen und auch einen französischen Gast bei sich
aufzunehmen. Ein Zwischenstopp in Paris darf natürlich nicht fehlen. Die Teilnahme am

Schüleraustausch ist freiwillig.
Französisch war doch nicht die richtige Wahl? Nach Klasse 6 besteht die Möglichkeit, ab

Klasse 7 in ein anderes Wahlpflichtfach zu wechseln.

Englisch an der SADDS
Englisch macht an der SADDS großen Spaß! Die Schüler lernen nicht nur viele Vokabeln
und die Grammatik einer wichtigen Weltsprache, sondern dürfen auch einige neue Länder

und Kulturen kennen lernen – zum Beispiel Kanada, USA oder Australien.

Das Highlight des Schuljahres ist der europaweite „Big Challenge“ – Wettbewerb,
bei dem unsere Schule jedes Jahr erfolgreich teilnimmt.

Bei diesem Englisch – Quiz müssen einige Fragen rund um den Englischunterricht richtig
beantwortet werden – und dann gibt es kleine und große Preise für alle Teilnehmer. Hier

auf dem Bild sind die Teilnehmer aus dem Jahr 2019, die sehr erfolgreich abgeschnitten

haben.
Also … See you in September!J



AES an der SADDS

Im Fach Alltagskultur, Ernährung und Soziales (AES) lernen die Schülerinnen und Schüler, 
wie sie ihr Leben in einem Haushalt gestalten können. 
Zum Beispiel: 
Wie die Nahrungszubereitung, also das Essen für die ganze Familie eingekauft, gekocht und 
geplant wird.
Aber auch alles Wichtige über die Kleidung, die die Menschen tragen.  
• Wo kommt sie her? 
• Wo kaufen wir sie ein?
• Und warum tragen wir überhaupt Kleidung? 

Einkaufen ist dabei ein wichtiges Wort, das uns alle fast jeden Tag begleitet. Deshalb lernen 
die Schülerinnen und Schüler auch, wie man richtig einkauft und wie man das Geld, das 
man für den Einkauf benötigt spart und ausgibt. 

Technik an der SADDS

Wenn wir uns einmal umschauen, sind wir fast überall von Technik umgeben. Der Tisch an
dem wir essen, der Stuhl auf dem wir sitzen, das Bild an der Wand, der Wecker auf dem
Nachttisch. Alle diese Dinge haben eines gemeinsam: Sie wurden mit Hilfe von Werkzeugen
aus verschiedenen Materialien hergestellt.
Genau das lernen die Schülerinnen und Schüler unserer Realschule auch im Fach Technik.
Hier entdecken sie unterschiedliche Werkzeuge und verschiedene Materialien wie Holz und
Kunststoff.
In Technik lernen die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel:
- Welches Holz für welches Werksstück (z.B. einen Tisch) benötigt wird.
- Wie man mit Kunststoff arbeitet.
- Welche Werkzeuge für die verschiedenen Arbeiten benötigt werden und wie man

diese benutzt.
- Und noch so vieles mehr.

Das Tolle am Fach Technik ist, dass die Schülerinnen und Schüler das alles nicht nur lernen,
sondern auch eigene kleinen Produkte/Werkstücke herstellen und bauen. Das macht
wirklich richtig Spaß.



Schulsozialarbeit an der Schule an der Donauschleife
Seit 8 Jahren gehört die Schulsozialarbeit zu einem festen Bestandteil an der Schule an der
Donauschleife.

Andrea und Reinhard Walter von der Jugendhilfeeinrichtung oberlin e.V. Ulm, haben ihr Büro in
einem bunt bemalten Container auf dem Schulgelände. Dazu gehören noch ein Raum, in dem der
Schülertreff stattfindet, sowie ein Raum mit Fitnessgeräten zum Austoben und einer Dartscheibe für
kleinere Gruppenevents.
Speziell für die 5.Klassen bieten die Schulsoziarbeiter Kennenlerntage außerhalb (Burg Wildenstein
oder Dobelmühle) sowie Kennenlernprojekte gemeinsam mit den Klassenlehrern an, um das
Zusammenwachsen von Anfang an zu unterstützen. Es ist den beiden wichtig, dass sich die
SchülerInnen auf dem Schulgelände wohlfühlen, da dies eine wichtige Voraussetzung für
erfolgreiches Lernen ist.
Es gibt folgende Angebote, die für alle ab Klasse 5 zugänglich sind:

• Schülertreff in der großen Pause und während der Mittagspause, es gibt günstig ein
bisschen was zu kaufen, es gibt viele Spiele, man hat Zeit zum gemütlichen Plaudern

• Fitnessraum für 5 – 6 Teilnehmer, Auspowern und Abreagieren unter Anleitung,
Dartspielen oder Dartturniere, gemeinsames Sporttreiben

• Mädchentreff ganz ohne Jungs, Themen ergeben sich automatisch, findet 1x wöchentlich
statt

• Projekte Ergeben sich aus dem Schulalltag, z.B. Besuche im Altersheim, Spielen mit
Grundschülern, Themen erarbeiten, Rollstuhlbasketball, Schule mit Courage,
Übernachtungen, Mitarbeit im Schülertreff,…

Dazu kommen natürlich Klassenprojekte, Präventionsangebote, aber auch bewusste Arbeit mit den
Schulklassen und Einzelnen, falls tatsächlich Schwierigkeiten oder Probleme auftauchen sollten.

Eltern und Schüler sind immer herzlich willkommen, die Schulsozialarbeit unterliegt der
Schweigepflicht, d.h. man kann sich auch einfach mal etwas von der Seele reden, ohne dass es
gleich alle wissen.
Kontaktdaten findet man auf der Homepage und im Internet, die Schulsozialarbeit ist zu den
Schulzeiten immer da.



10 Gründe, die für unsere Realschule sprechen…

• An der Realschule kann die Mittlere Reife oder der Hauptschulabschluss erworben werden. Mit

einer guten Mittleren Reife besteht die Möglichkeit, ein weiterführendes Gymnasium zu besuchen

und dort das Abitur zu machen.
• Als erste Fremdsprache wird ab Klasse 5 Englisch gelernt. Ab der 6. Klasse kann zusätzlich

Französisch gewählt werden.

• Weitere Besonderheiten für die Realschule sind der Wahlpflichtbereich ab Klasse 7 und das Fach
Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung.

• An unserer Realschule wird sowohl mit traditionellen Unterrichtsmethoden als auch mit
individualisierten Lernformen unterrichtet, um der Leistungsfähigkeit und der individuellen

Entwicklung von all unseren Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden.

• Es besteht an unserer Realschule die Möglichkeit eine Nachmittagsbetreuung zu besuchen. Dabei
bietet unsere Mensa von Montag bis Donnerstag täglich wechselnde Menüs an.

• Die von viel Natur umgebenen, großzügigen Pausenhöfe und Grünflächen auf dem Schulgelände
laden zum Spielen und Ausruhen ein.

• An unsere Realschule kann man die Bläserklasse besuchen.

• Schulsozialarbeit, Schule mit Courage, Schülercafé, Schülerbücherei, Mädchentreff, Theater-AG,
Basketball, Fußball sowie viele soziale, handwerkliche, kulturelle und sportliche Projekte

bereichern das Schulleben an der Realschule.
• Digitales und zeitgemäßes Lernen in einer offenen und angenehmen Lernatmosphäre ist an

unserer Realschule selbstverständlich.

• Smartboards und Dokumentenkameras ermöglichen es, den Schulalltag interessant und interaktiv
zu gestalten. Neben einer individualisierten Lernumgebung können wir, dank unserer digitalen

und hochwertigen Ausstattung, eine anregende und motivierende Lernumgebung schaffen und
so die echte Lernzeit Ihrer Kinder erhöhen. Gemeinsam lernen, arbeiten und leben in einer

modernen, weltoffenen und wertschätzenden Umgebung ist für uns zentraler Bestandteil unseres

Schulalltags. Nur so können wir unser Ziel, die bestmögliche Bildung Ihrer Kinder zu ermöglichen,
erreichen.





Ein Willkommensgeschenk für deinen Start 

Kannst du die Fragen beantworten und das Lösungswort herausfinden? 

Bringe dein ausgefülltes Rätsel mit zu deiner Anmeldung und du erhältst ein kleines 

Willkommensgeschenk für deinen Start an der Realschule der Schule an der Donauschleife. 

Wir freuen uns schon sehr auf DICH J

Alle Informationen zu den Anmeldeterminen und weiteres zu unserer Schule, finden Sie

unter „Neue Fünfer“ auf unserer Homepage

www.sadds.de

Die Anmeldung an unserer Realschule 


