Traunstein, den 22.06.2020

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler der 6.
Jahrgangsstufe,
Begabten-, und Bestenförderung wird inzwischen auch an der Bayerischen Realschule
groß geschrieben. Der Reiffenstuel-Realschule wurde unter nur wenigen Schulen in
Bayern vom Kultusministerium zugestanden, im Zuge der individuellen Förderung
besonders leistungsfähiger Realschülerinnen und Realschüler auch im kommenden
Schuljahr 2020/21 für die zukünftigen 7. Klassen eine „Talentgruppe“ zu bilden.
Zielsetzung
Leistungsbereite Schüler – egal welche Wahlpflichtfächergruppe gewählt wurde – sollen
ein breiteres Bildungsangebot erhalten, durch das sie in besonderem Maße gefördert
werden können.
Maßnahme
Schüler der 7. bis zur 10. Jahrgangsstufe können einen Zusatzkurs belegen und am Ende
ein fünftes Abschlussprüfungsfach absolvieren. Die Realschule Traunstein hat sich
aufgrund der Sanierung und der künftigen Komplettausstattung der Werkräume für das
Werken entschieden.
Aufnahmekriterien
Die wichtigsten Kriterien zur Aufnahme in die Talentklasse sind ein wenig
handwerkliches Geschick und vor allem das Interesse mit unterschiedlichsten
Materialien und Hilfsmitteln handwerklich zu arbeiten. Wenn ihr Kind zuhause gerne
und geschickt mit Werkzeug hantiert, ist die entscheidende Voraussetzung für die
Talentklasse Werken bereits gegeben.
Weitere Aufnahmekriterien:
-

Gesamtnotendurchschnitt am Ende der 6. Jahrgangsstufe sollte zwischen 2,5
und 3 liegen
Bei den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik ist es wünschenswert, dass
höchstens ein Fach mit der Note befriedigend bewertet ist.

Da aber grundsätzlich die Freude am handwerklichen Arbeiten und das
entsprechende Geschick im Vordergrund stehen, werden diese Kriterien von der
Schule individuell beurteilt, so dass auch andere Konstellationen möglich
erscheinen.

Warum?
-

-

Praktischer Nutzen im Alltag
Vorteil bei Bewerbungen (Verknüpfung von Theorie und Praxis und Ihre Kinder
beweisen schon während der Schulzeit, dass sie bereit sind sich über den
normalen Unterricht hinaus zu engagieren und zusätzlich Lerninhalte und
praktische Fertigkeiten anzueignen)
Praktisches Abschlussprüfungsfach
Die Talentgruppe ermöglicht das Lernen in motivierten, leistungsbereiten und
lernwilligen Gruppen
Nach jedem Schuljahr wird eine Urkunde mit dem Nachweis der gelernten
Inhalte ausgehändigt
Die Teilnahme an der Talentklasse wird in der Zeugnisbemerkung gewürdigt

Sollte ich Ihr Interesse bzw. das Interesse Ihres Kindes geweckt haben, lade ich Sie zu
einem Informationsabend ein, an dem weitere Fragen geklärt werden können.
Dieser Abend findet statt am
Dienstag, den 30.06.20 um 19.00 Uhr in der Aula des Anbaus der ReiffenstuelRealschule.
Für ausreichend Abstand der Sitzplätze ist gesorgt.

Sie können sich bereits im Vorfeld schon über die Talentgruppe erkundigen. Wenn Sie
auf den nachstehenden Link klicken, werden Sie zu einem Informationsvideo zur
Talentgruppe auf den Videokanal unserer Schule geleitet.
https://youtu.be/5RF5NSXVatk

Über eine rege Teilnahme am Informationsabend würde ich mich sehr freuen und
verbleibe
mit freundlichen Grüßen

Christian Gigla, Schulleiter

