
Fragen an die Werkrealschule   
  

Muss ich besonders christlich sein, um mein Kind an der FES anzumelden?   

Nein, überhaupt nicht. Aber wir erwarten, dass Eltern unsere christlichen Werte tei-

len, wie sie im Leitbild formuliert sind.   

  

Wie groß sind die Klassen an der Werkrealschule der FES?   

In unseren Klassen befinden sich maximal 20 Schülerinnen und Schüler.   

  

Ist der Werkrealschulabschluss derselbe wie der an staatlichen Schulen?   

Unsere Schule arbeitet nach den Vorgaben des Kultusministeriums, auch haben un-

sere Lehrer staatliche Abschlüsse und unterrichten nach dem offiziellen Curriculum.   

  

Was ist denn das Christliche an der Werkrealschule?   

Die Lehrer an der FES sind überzeugte Christen und versuchen, dies in ihrem Leh-

rerdasein zu leben. Der Tag beginnt mit einer Andacht und entlang des Kirchenjah-

res werden Gottesdienste gefeiert.  Der christliche Glaube ist ein Angebot, das wir 

Schülern offerieren, aber es wird niemandem etwas übergestülpt.   

  

Welche Fächer hat mein Kind?  

Neben den Kernfächern Mathe, Deutsch und Englisch werden WZG (Welt-Zeit-Ge-

sellschaft), MNT (Materie-Natur-Technik) sowie WAG (Wirtschaft-Arbeit-Gesundheit) 

sowie MSG (Musik-Sport-Gestalten) unterrichtet. Schüler der FES besuchen ver-

pflichtend evangelischen Religionsunterricht.   

  

Wie macht die WR der FES mein Kind fit fürs (Berufs) Leben?   

In den neuen Wahlpflichtfächern wird Allgemeinbildung mit Berufsvorbereitung ver-

knüpft. Die Wahlpflichtfächer geben Einblick in verschiedene Berufsfelder.  Die Um-

setzung erfolgt sehr praxisnah in Kooperation mit verschiedenen Betrieben. Diese 

wird durch eine Vielzahl von Bildungspartnerschaften unterstützt. Das Wahlpflicht-

fach GuS (Gesundheit und Soziales) fördert das Interesse am Umgang mit Men-

schen. In NuT (Natur und Technik) liegt der Schwerpunkt im gewerblich-technischen 

Bereich. Aufgaben und Tätigkeiten im kaufmännischen Bereich werden im Wahl-

pflichtfach WuL (Wirtschaft- und Informationstechnik (WuL) beleuchtet. Kooperations-

partner gestalten mit uns den Übergang von der Schule ins Berufsleben sehr indivi-

duell. Zusätzlich durchlaufen unsere Schüler ein- und mehrwöchige Praktika in ver-

schiedenen Berufsfeldern.   

   

Gibt es besondere Zusatzangebote?   

Eine Besonderheit findet in der siebten Klasse im Rahmen von Projekt 7 (P7) statt. 

Hier erhalten Schüler über mehrere Wochen zusätzlichen Computerunterricht (IT) 

und Sozialtraining. Innerhalb eines freiwilligen Zusatzunterrichts ab Klasse 5 können 

Schüler Französischunterricht wahrnehmen und die DELF Prüfung abschließen. (A1)   

  

Wie wird mein Kind beim Lernen unterstützt? 

Wir leben das Klassenlehrerprinzip und holen uns Rat und Hilfe bei Einrichtungen 

außerhalb der FES, soweit nötig. Beraterkreis, Förderlehrer und Lernbegleiter stehen 



dem Fachlehrer zur Seite. So kann pädagogische Arbeit kontinuierlich aus- und auf-

gebaut werden.   

  

Kann mein Kind nach dem WR Abschluss weitermachen?  

Die FES ist eine Schule mit mehreren Schularten auf einem Campus. Absolviert ein 

WR-Schüler seine Prüfung erfolgreich oder ist besonders begabt, kann er auf der 

Realschule oder dem beruflichen Gymnasium weitermachen. Die Werkrealschule 

bietet durch ihre enge Vernetzung in der FES-Schulgemeinschaft Schülern viele 

Möglichkeiten, ihre Schulbiografie zu gestalten.   

  

Was wird von WR Eltern erwartet?  

Wir gehen davon aus, dass Sie Ihrem Kind besondere Bildung angedeihen lassen 

wollen und arbeiten gerne eng mit Ihnen zusammen. Wir haben Ansprüche an den 

Charakter und die soziale Kompetenz unserer Schüler. Um den Bereich Persönlich-

keitsentwicklung voranzutreiben, braucht es Ihre Kooperation. Im Gegenzug sind un-

sere Lehrer bereit, so manche Extrameile mit ihren Schülern zu gehen.   

  

Dorothea Gebauer   

  

  


