
Wann ist für dich das 10. Schuljahr zur Erlangung des Mittleren 
Bildungsabschlusses interessant? 
Für deine Überlegungen, die du gemeinsam mit deiner Lehrerin/deinem 
Lehrer und deinen Eltern anstellst, bilden deine Arbeitshaltung, Zuverlässig-
keit und Selbstständigkeit wichtige Entscheidungsgrundlagen.  Hinzu 
kommen deine schulischen Leistungen und beruflichen Interessen.  
Nach unseren Erfahrungen sollten in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch die Zeugnisnoten für das 1. Halbjahr der Klasse 9 im Durchschnitt 
mindestens eine „3“ ergeben, um die 10. Klasse der Werkrealschule 
erfolgreich abschließen zu können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                  
 Unser Ganztagsschulkonzept stützt sich 

schwerpunktmäßig auf 5 Säulen: 

 Eigenverantwortliches Lernen und 
Arbeiten 

 Stärkung der Sozialkompetenz 

 Individuelle Förderung 

 Berufswegeplanung 

 Bewegung und gesunde Ernährung 
 

Die Werkrealschule ... 

bietet für befähigte Schülerinnen und Schüler 
die  Möglichkeit, in nur einem Schuljahr einen 
dem Realschulabschluss gleichwertigen 
Mittleren Bildungsabschluss zu erwerben. 

Wir sind eine gebundene Ganztagsschule, d. h. alle Schülerinnen und 
Schüler sind im Ganztagsbetrieb: 
Im Vergleich zur Halbtagsschule beziehen sich die Lernchancen für alle 
Schüler auf ein Mehr an Zeit zur Stärkung der Fach-, Methoden-, Personal- 
und Sozialkompetenz: 
 

 Erfahrungen der Schüler können besser in den Lernprozess integriert 
werden, 

 individuelle Lernwege u. Interessen können stärker berücksichtigt 
werden, 

 offene Unterrichtsformen und eigenverantwortliche projektorientierte 
Formen des Lernens können verstärkt angewandt werden, 

 die Schüler machen vielfältige Erfahrungen im Umgang miteinander, 

 Prüfungsvorbereitungen werden mit Unterstützung von Lernpartnern 
und in Begleitung des jeweiligen Fachlehrers ausgeführt. 

 

‚Hausaufgaben‘ werden in 
den Lernzeiten unter 
Begleitung einer Lehrkraft 
erledigt.  

Seit 21 Jahren führen wir 
Schülerinnen und Schüler in 
der 10. Klasse erfolgreich zum 
Mittleren Bildungsabschluss. 

Wir gestalten Schule als 
Lern- und Erfahrungsraum. 

Auf individualisierende und 
kooperierende Lern- und 
Arbeitsformen legen wir 
besonderen Wert. 

Die KTS Buchen als Ganztags-Werkrealschule 
„Begabungspotenziale erkennen und fördern" 

Die 10. Klasse an der 
KTS  -  das Sprungbrett 
für deine Zukunft! 

Was kannst du nun konkret mit dem Mittleren Bildungsabschluss der 
Werkrealschule anfangen?   
Allerhand! Denn du kannst damit: 
in ein berufliches Gymnasium wechseln, um dort das Abitur bzw. die 
Fachhochschulreife zu erwerben, womit später ein Fach- bzw. Hochschul-
studium möglich wird, 
alle Schulen (z. B. Berufskolleg, Technikerschulen, Fachschulen) besuchen, 
welche den mittleren Bildungsabschluss als Zugangsvoraussetzung 
verlangen, 
eine Ausbildung im technisch-handwerklichen, kaufmännischen   oder 
sozialen Bereich anstreben, für die der mittlere Bildungsabschluss voraus-
gesetzt wird, 
im erzieherischen Bereich (z.B. Kindergarten,...) tätig werden, 
eine Ausbildung in nichtärztlichen Heil- und Pflegeberufen beginnen (z. B. 
Krankenpflege-, Altenpflegeberufe, ...), 
in die mittlere (Beamten-) Laufbahn im öffentlichen Dienst wechseln (z. B. 
bei Polizei, Gemeindeverwaltung, Landesbehörden, …) 

Nach Rückmeldungen ehemaliger Schüler/innen können wir eindeutig sagen, 
dass die im 10. Schuljahr erworbenen Qualifikationen von Verwaltung, 
Industrie, Handel, Handwerk sowie weiterführenden Schulen anerkannt 
werden und ausreichend sind, um die Ausbildung in den jeweils 
eingeschlagenen Bereichen erfolgreich abzuschließen. 
 


