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Unser
Schulträger

…erfolgreic
h

zusammena
rbeiten

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

als Bürgermeister der Malteserstadt Heitersheim
freue ich mich, Ihnen unsere Schulbroschüre
vorzustellen.

Die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen ist
für uns eine der wichtigsten Prioritäten, denn sie
sind die Zukunft unserer Gemeinde. In dieser
Broschüre möchten wir Ihnen einen Einblick in
das vielfältige Bildungsangebot unserer Schule
geben und Ihnen zeigen, welche Möglichkeiten es
für Ihre Kinder gibt, ihr Potenzial zu entfalten und
sich weiterzuentwickeln.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

ich begrüße Sie herzlich in unserer Schule und
möchte Ihnen einen kurzen Einblick in das Leben
unserer Schülerinnen und Schüler geben.

An unserer Schule legen wir viel Wert auf
individuelle Förderung und eine gute
Zusammenarbeit zwischen Schülern, Lehrern und
Eltern. Unsere Lehrkräfte sind hochqualifiziert und
setzen sich täglich dafür ein, dass unsere
Schülerinnen und Schüler ihr volles Potential
entfalten können.

Neben dem Unterricht bieten wir eine Vielzahl von
extracurricular Aktivitäten, wie beispielsweise
Musik-, Sport- und Kunstclubs, an. Durch diese
Angebote können unsere Schülerinnen und
Schüler ihre Interessen ausleben und neue
Fähigkeiten erwerben.

Wir sind stolz auf unsere offene und tolerante
Schulgemeinschaft und setzen uns für ein
respektvolles Miteinander ein. Unser Ziel ist es,
unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf
ihren weiteren Lebensweg vorzubereiten und
ihnen Werte wie Verantwortungsbewusstsein,
Selbstständigkeit und Teamfähigkeit mit auf den
Weg zu geben.

Ich hoffe, dass sie sich bei uns wohl fühlen
und wünsche ihnen viel Erfolg und Freude bei
ihrem Lernen.

Herzliche Grüße,

Dirk Lederle

Schulleiter der Johanniterschule Heitersheim

Ich bin stolz auf unsere Schule und auf
das Engagement und die Kompetenz
unserer Lehrerinnen und Lehrer, die
tagtäglich dafür sorgen, dass unsere
Kinder die bestmögliche Bildung erhalten.
Ich bin mir sicher, dass auch Sie von den
Angeboten und Möglichkeiten unserer
Schulen begeistert sein werden und hoffe,
dass Sie diese Broschüre als wertvolle
Informationsquelle nutzen werden.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen
und hoffe, dass Sie sich von der Qualität
und Vielfalt unseres Bildungsangebots
überzeugen lassen.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Zachow

Bürgermeister der Stadt Heitersheim

Unsere
Schulleitung

…die Richt
ung

vorgeben



Ein neuer
Meilenstein

Zum großen Tag der Einschulung
findet in festlichem Rahmen eine
Begrüßungsfeier in der
Malteserhalle statt, zu dem auch
die Eltern herzlich willkommen
sind. Hier lernen die Schüler/
innen ihre Klassenlehrkräfte und
ihr Klassenzimmer kennen.

Um den Übergang von der
Grundschule auf unsere
Realschule oder Werkrealschule
so angenehm wie
möglich zu gestalten, begrüßen
wir unsere neuen
Fünftklässler/innen mit einer
Willkommenswoche.

Schüler/innen der 6.
Klassen machen unsere
Neuankömmlinge mithilfe
einer Schulhausrallye mit
dem Gebäude vertraut
und unterstützen bei
Fragen und Anliegen.
Durch die persönliche
Begleitung wünschen wir
uns, dass die neuen
Fünftklässler/innen sich
gut in unsere
Schulgemeinschaft
einleben und wohlfühlen.

Der erste Schulvormittag findet
ausschließlich innerhalb des
Klassenverbunds mit beiden
Klassenlehrer/innen statt. Das
Ankommen, gegenseitige
Kennenlernen und die
Beziehungsarbeit stehen
hierbei im Mittelpunkt.
Durch unser bewährtes
Co-Klassenlehrer/innen-
Prinzip haben unsere
Schüler/innen zwei
verlässliche
Ansprechpartner/innen. Im
schuleigenen Johannplaner
kann alles Wichtige notiert
werden.

Wir knüpfen eng an die
vertrauten Erfahrungen,
bekannten Regeln und
Rituale aus der
Grundschulzeit an, um für
die Kinder eine Brücke zur
neuen, größeren Schule
zu bauen.

Erst einma
l

gut ankom
men…



Wir bieten für die Klassenstufen 5 und 6
ein offenes Ganztagsangebot. Sie haben
die Möglichkeit, Ihr Kind von Montag bis
Donnerstag bis 15 Uhr betreuen zu lassen.

Das Angebot umfasst das gemein-
schaftliche Mittagessen in der Mensa der
Malteserschule, eine Hausaufgaben-
betreuung sowie ein offen gestalteter
Zeitrahmen, in dem das Jugendzentrum,
die Sporthalle o.ä. besucht werden kann.
Die Ganztagsschule ist kostenfrei. Für den
Mittagstisch wird ein nach Tagen
gestaffelter, monatlicher Beitrag erhoben.

Qualifizierte Mitarbeiter/innen des
Caritasverbandes organisieren und
beaufsichtigen das vielseitige
Nachmittagsangebot.

Das Sektretariat gibt Ihnen gerne weitere
Auskünfte.

Individualisierte Zugänge zu unserem Stunden- und
Vertretungsplanprogramm ermöglichen unseren Schüler/
innen immer und überall Einblick in die eigene,
tagesaktuelle Unterrichtssituation. Über personalisierte
Elternaccounts besteht neuerdings die Möglichkeit, Ihr
Kind unkompliziert, schnell und digital als fehlend zu
melden.

Durch die Nutzung der moodle- Lernplattform bieten wir
unseren Schüler/innen in virtuellen Klassenzimmern und
Kursräumen digitalisiertes Lernen. Auf Unterrichts-
und Lerninhalte kann jederzeit zugegriffen werden.
Zusätzlich können wir vielfältige Aktivitäten zur
Kommunikation, Zusammenarbeit und zum selbstständigen
Lernen bereitstellen sowie Lernergebnisse
datenschutzkonform dokumentieren oder bewerten.

Ganztages-
betreuung

WebUntis undmoodle
…vereinfachen und modernisieren unseren Schulalltag…indiviuell und

bedarfsorientiert



Die Schüler-
Eltern-Lehrer-
Gespräche

Wir wünschen uns die bestmögliche
Entwicklung für unsere Schüler/innen
und führen daher verbindlich in allen
Klassenstufen individuelle Gespräche mit
Eltern und ihren Kindern. Diese Gespräche
dienen nicht nur dem gegenseitigen
Austausch und der Reflexion, sondern
unterstützen eine förderliche Lern- und
Persönlichkeitsentwicklung wirkungsvoll.
Durch wertschätzendes Feedback
schaffen wir eine positive Lernkultur und
eine gegenseitige Vertrauensbasis.

Bei Fragen zur Entscheidungsfindung für
eines unserer Wahlpflichtfächer -
Französisch, Technik oder AES
(Alltagskultur, Ernährung und Soziales)
stehen wir gerne beratend zur Seite.

In unserem Schulverbund treffen drei
Schularten aufeinander - Grundschule,
Werkrealschule und Realschule - und
sind doch räumlich auf verschiedene
Gebäude verteilt. Sowohl viele
Räumlichkeiten als auch die
Medienausstattung werden
gemeinschaftlich genutzt.

Mit Beginn des Schuljahres 2023/24
werden unsere 8., 9. und 10. Klassen
der Werkrealschule an der Außenstelle in
Münstertal unterrichtet.
Damit entsteht die Möglichkeit, den
mittleren Bildungsabschluss sowohl an

der Realschule, als auch an der
Werkrealschule bei uns auf
unterschiedliche Art zu erwerben.

Viele unserer Schüler/innen kommen von
kleinen Grundschulen. Deshalb sind
unsere 5. und 6. Klassen bei uns in einem
separaten Gebäudeteil, dem
Orientierungsstufenhaus (OSH)
untergebracht. Das erleichtert das
Ankommen bei den „Großen“.

…mit 3 Schularten

Schulverbund
…gemeinsam

Verantwortung
übernehmen



...I wieIndividualität
Gezielte

Förderung
Während der Lernzeit (RS) und des
Lernbandes (WRS) erhalten unsere
Schüler/innen zusätzliche
Übungsmöglichkeiten in den Kernfächern.
Hierbei unterstützen in der Regel jeweils
zwei Fachlehrer/innen die Kinder beim
individuellen Lernen und gehen auf die
unterschiedlichen Lernbedürfnisse ein.

Die JSH ist eine von nur sieben
Leuchtturmschulen in Baden-
Württemberg, an denen das
„Miteinander-Lernen“ von Schüler/innen
im Rahmen unserer Talentwerkstatt
gezielt gefördert wird. Unsere älteren
Schüler/innen agieren als Lernmentoren für
die Jüngeren und werden hierfür speziell
von externen Partnern ausgebildet und
qualifiziert.

…fit für die Zu
kunft

Moderne
Ausstattung

Durch die Zugehörigkeit zum Netzwerk
„Zukunftsschulen“ tragen wir aktiv einen Teil
zur Ausbildung einer pädagogischen Kultur
des Lernens in Digitalität bei und entwickeln
uns auf diesem Gebiet als Schule stets weiter.

Alle unsere Klassenzimmer und PC- Räume
sind sowohl am Hauptstandort als auch an der
Außenstelle mit modernsten Medien
ausgestattet. Das Kollegium und auch unsere
Schüler/innen haben die Möglichkeit, iPads im
Unterricht zu verwenden und Präsentationen
über AppleTV auf einen Beamer zu übertragen.

Unsere Technikräume sind ein
besonderes Schmuckstück,
wovon alle Schularten
profitieren. Hier lernen und
arbeiten Schüler/innen wie im
Profibetrieb.
Zusätzlich verfügen wir über
moderne Lehrküchen, die zum
Kochen im AES- Unterricht
einladen.
Für den Sportunterricht stehen
hervorragend ausgestattete
Sporthallen mit Außenanlagen
zur Verfügung.



Fleißig trainieren unsere Fünftklässler/
innen der WRS an vier Tagen für je 20
Minuten an dem Pilotprojekt TEXTPROFIS
Mit Hilfe eines digitalen Lesestiftes und
Kopfhörern werden das sinnentnehmende
Lesen und produktive Schreiben trainiert.

Daneben arbeiten wir mit der bei
unseren Schüler/innen beliebten und
motivierenden Lernplattform ANTON.

Weitere Bausteine zur Leseförderung
sind unser Vorlesewettbewerb,
schulinterne Autorenlesungen und die
schuleigene Bibliothek, die zum
Schmöckern einlädt.

Hier entsteht in Kürze ein Moodle-
Kursraum mit digitalem Ausleihsystem
sowie einer Online-Suchfunktion nach
gewünschten Büchern.

Unsere Fünft- und Sechstklässler/innen der
RS haben folgende Wahlmöglichkeit:

Entweder sie belegen den Brückenkurs
Französisch (als Vorbereitung für das
Wahlpflichtfach Französisch ab Klasse 6)
oder nehmen an der Leseförderung teil.

Beides findet vormittags statt und ist als
zweistündiges Fach in den Stundenplan
integriert.

Unser LRS-Kurs ist seit vielen Jahren ein
bewährtes Angebot, um einzelne Schüler/innen
im Bereich der Rechtschreibung zu stärken.
In kleinen Gruppen wird gezielt an der Festigung
der Rechtschreibstrategien gearbeitet.

Schlüsselkompetenz
Lesen

Die Vielfalt d
es Lesens

begleitet uns…

Lesen beflügelt dieFantasie underöffnet neue Welten



Immer wieder beobachten wir, wie
unsere Schüler/innen bei ihren
verantwortungsvollen Aufgaben und
den Aufführungen über sich
hinauswachsen. So findet durch die
Teilnahme und das Engagement in
diesen AGs eine großartige
Persönlichkeitsentwicklung statt.

Das Angebot vielfältiger
Arbeitsgemeinschaften ist
ein wertvoller Bestandteil
unseres aktiven
Schullebens. Neben der
Talentwerkstatt, dem LRS-
Kurs und den
Schulsanitätern bieten wir
aktuell eine Musik-, Schach-
und Englisch- AG an.

Lions Quest ist ein Programm für Kinder und
Jugendliche zur Prävention und der gezielten
Förderung sogenannter „Life Skills“.

Gestärkt werden sozial- emotionale
Kompetenzen wie Selbstvertrauen,
Lebensfreude, Beziehungsfähigkeit und
Verantwortungsbewusstsein.

Unser Kollegium lässt sich hierzu regelmäßig
fortbilden. Die Einheiten kommen vor allem
innerhalb der Klassenstunden zum Tragen,
wodurch Schul- und Klassenklima positiv
beeinflusst werden.

Lions-Quest
…erwac

hsen werdenDie
Arbeitsgemein-

schaften

…über sich

hinauswa
chsen



Das Haussystem
Alle Lehrer/innen und Verwaltungsangestellte gehören ebenfalls einem Hausteam an. Ein Haus hat
vier Schüler/innen als “House Captains”, die aus den Klassen 4 bis 7 stammen und weitere drei
Schüler/innen aus den Klassen 8 bis 10. Sie koordinieren, organisieren und motivieren ihr Team.
Alle Schüler/innen verbleiben in dem jeweils zugeordneten Haus, solange sie der Johanniterschule
Heitersheim angehören.

Hauspunkte

Hauspunkte können durch
offizielle Wettbewerbe erlangt
werden und finden verteilt über
das gesamte Schuljahr statt. Die
Arten von Wettbewerben sind
sehr unterschiedlich und können
daher von Sportereignissen über
beispielsweise Mathe-/ und
Geografiewettbewerben stark
variieren.

Die individuell erreichten Punkte der
einzelnen Schüler/innen oder auch Teams
kommen ihrem jeweiligen Haus zugute. Das
Haus mit den meisten Punkten wird Meister,
z.B. am Sporttag oder beim Fußball. Die bei
den Wettbewerben erreichte Punkteanzahl
wird dem Gesamtpunktestand
hinzugerechnet.

Am Ende des Jahres wird das Team mit den
meisten Hauspunkten zum "Haus
Champion" erklärt und erhält ein Banner mit
den Namen der Haus Captains, welches die
Schule schmückt.

An der Johanniterschule
Heitersheim möchten wir ab
dem Schuljahr 2022/23 ein
Haussystem nach englischem
Vorbild einführen, das den
Gemeinschaftsgeist der Schüler/
innen stärken soll. Zudem
fördert ein solches System
erfahrungsgemäß den Willen zu
guter Leistung und positivem
Sozialverhalten. Die Kinder
haben im Allgemeinen viel Spaß
und Freude an diesem System.

Alle Klassen von der
ersten bis zur zehnten
Klasse sind in dieses
System eingebunden. Zu
diesem Zweck wurden die
Schüler/innen in vier
Häuser (Teams) eingeteilt.
Sie tragen die Namen
Hirsch, Milan, Fledermaus
und Wolf.

…zusamme
n sind

wir stark



Wöchentlich ist eine Unterrichtsstunde dem
Zusammenleben innerhalb der
Klassengemeinschaft vorbehalten.
Hier können aktuelle Besonderheiten
angesprochen und auch Probleme geklärt
werden.

Zusätzlich werden in dieser Zeit Aspekte aus
dem Bereich des Methodenlernens, z.B. „Wie
erstelle ich einen Lernplan für die nächste
Klassenarbeit?“, gemeinsam erarbeitet.

…von- und miteinander
lernen

Die Klassen-
stunde

Die Klassenstunde findet
verlässlich in allen Stufen statt.

Weitere Inhalte dieser wertvollen
Stunden sind neben Themen wie
Freundschaft, Respekt oder
Höflichkeit auch Themen aus dem
Bereich der Medienbildung:
Digitale Achtsamkeit sowie die
Sensibilisierung von Chancen und
Gefahren der Medienwelt.



Englandfahrt
Seit vielen Jahren reisen die Jugendlichen unserer
achten Klassen nach England, um ihr Können in der

ersten Fremdsprache direkt vor Ort unter Beweis
zu stellen. Von der Schmugglerstadt

Hastings an der Südküste geht es nach
Dover, Brighton und natürlich nach

London.
Das sind unvergessliche

Erlebnisse, die verbinden,
Zusammenhalt schaffen

und die
Gemeinschaft

stärken.

Schule ist mehr
Profilfachtageneun

Tradition hat unsere
Abschlussfahrt, die unsere
Schüler/innen mit ihren
Klassenlehrer/innen durchführen,
bevor es für alle in die heiße
Prüfungsphase geht. Beliebte Ziele
sind Berlin und Hamburg.

Während drei Profilfachtagen
unternehmen unsere Schüler/
innen der RS in Klasse 9
weitere Reisen: Die Techniker/
innen besuchen Museen in
Stuttgart oder München.
Schüler/innen des
Wahlpflichtfaches Französisch
fahren nach Straßburg.
Der AES- Kurs besichtigt
regionale Betriebe und/oder
genießt die französische
Kulinarik auf dem Markt in
Mulhouse.

Abschlussfahrt

Exkursionen
und

Klassenfahrten



Beratung
in

multiprofe
ssionellen

Teams

Hausaufgabenqual, Schulunlust
oder schlechte Noten häufen
sich? Hilfe bei allen Sorgen
rund um die Themen Schule
und Lernen bietet unsere
Beratungslehrerin. Die
Gespräche finden kostenfrei,
vertraulich und in geschütztem
Rahmen bei uns an der Schule
statt.

Das soziale
Miteinander

Ein gelingendes Miteinander ermöglicht unseren Schüler/
innen Freude, Sicherheit und Stabilität, weshalb wir
großen Wert auf außerschulische Angebote und
Veranstaltungen legen:

• Schullandheimaufenthalt in Klasse 6
• Erlebnispädagogische Events
• Inklusives Schüler/innen-Café im JuZe
• Regelmäßige Projektwochen
• Aktionen der SMV wie den jährlichen

Weihnachtsmarkt
• Teilnahme an Wettbewerben „Jugend

trainiert für Olympia“
• Kooperationen mit örtlichen Vereinen
• Ausflug zu den Science-Days
• Besuch des Konzentrationslagers in Struthof
• Gemeinsame Gestaltung der Gottesdienste

Frau Heuberger nimmt sich
gerne Zeit, um in Ruhe auf
die individuelle Situation zu
schauen. Die Inhalte der
Sitzungen unterliegen der
Schweigepflicht.

Als Ratsuchende können
sich Schüler/innen und
Eltern zur Anmeldung per
E-Mail an Frau Heuberger
wenden oder telefonisch
über das Sekretariat einen
Termin vereinbaren.

Außerdem sind die
Verbindungslehrer/innen
jederzeit bemüht, bei
besondern Problemen zu
helfen und Lösungen zu
finden.

Zusätzliche Unterstützung
bieten wir über Angebote
der Schulsozialarbeit an
unserer Schule. Bausteine
sind die Streitschlichtung,
offene Beratungsangebote
in Einzelgesprächen oder
soziale Gruppenarbeit im
Klassenverbund

Ich, du,

wir alle
zusamme

n!



Die Berufs-
orientierung

Wir bieten vielfältige, kreative und motivierende
Anlässe zur Berufs- und Studienorientierung.

Bereits ab Klasse 7 wird mithilfe digitaler und
analoger Methoden ein persönliches
(E-)Portfolio zur Berufswahl erstellt.

Durch die Kompetenzanalyse Profil AC lernen
unsere Schüler/innen gezielt ihre Stärken und
Schwächen kennen, wodurch sie wertvolle
Hinweise zur Berufswahl erhalten. Daneben
bereitet das Fach WBS (Wirtschaft / Berufs-
und Studienorientierung) auf die Arbeits- bzw.
Studienwelt vor. Eine enge Zusammenarbeit
mit der Agentur für Arbeit ermöglicht
Einzelgespräche über den Berufswunsch.
Hierzu gibt es einen festen Sprechtag direkt
bei uns an der Schule.

Einen direkten Einblick in die Arbeitswelt bietet der Schnuppertag
am Arbeitsplatz der Eltern, Berufspraktika in Klasse 8 und 9 sowie
die Besuche der Jobstartbörse und des
Berufsinformationszentrums.

Über einen Gallery Walk im schulinternen Moodle-Kursraum
können sich unsere Schüler/innen zielgenau, modern und digital
über ortsansässige Firmen und deren Ausbildungsberufe
informieren sowie Betriebsbesichtigungen buchen.

Besonders interessant wird es für unsere Schüler/innen, wenn sie
Besuch von Ausbildungsbotschaftern regionaler Unternehmen
bekommen und ein Bewerbungstraining mit außerschulischen
Experten stattfindet.

Der regelmäßige Austausch mit Lehrkräften der beruflichen
Schulen Müllheim und Bad Krozingen erleichtert den erfolgreichen
Übergang ins berufliche Schulwesen.

Da die Berufsorientierung in herausragender Weise in unserem
Schulprofil verankert ist, konnten wir uns erneut für das BoriS-
Siegel rezertifizieren.

Stärken stärken,

Schwäche
n schwäche

n


