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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

Bildung gelingt am besten, wenn Theorie und Praxis einander ergänzen.
Genau das ist die Grundlage für den Erfolg und die Beliebtheit der Realschule in  
Bayern. Im Zusammenwirken von Allgemeinbildung und Vorbereitung auf die Berufswelt 
liegt ihr eigenständiges Bildungsprofil, das die Realschule im Rahmen eines besonders  
wirklichkeitsnahen Unterrichtskonzepts umsetzt. 
Damit eröffnet sie ihren Schülerinnen und Schülern vielfältige Wege in Ausbildung und 
Beruf, aber ebenso zu weiteren schulischen Anschlüssen.



Grundlegende Kompetenzen
Der Erwerb von maßgeblichen Fähigkeiten stellt einen wesentlichen Baustein zum 
Lernerfolg dar. Mit dem Projekt „Lernen lernen“ erfahren unsere Fünft klässler, wie sie 
Lernstrategien eff ekti v einsetzen können. Wichti ge Grundkenntnisse im Umgang mit dem 
Computer erwerben sie in der IT-Einführungswoche. Um unseren kleinen Schülerinnen 
und Schülern das Lernen (und den Schulranzen) zu erleichtern, erhalten die Fünft klässler 
einen doppelten Satz Bücher in den Hauptf ächern. 

Kennenlernnachmi� ag
An diesem Nachmitt ag (am Ende dieses Schuljahres) stellen sich die Klassenlehrer der 
5. Jahrgangsstufe vor. Die Kinder haben bereits die Gelegenheit, mit der Schule vertraut 
zu werden und erste Kontakte zu ihren zukünft igen Mitschülern zu knüpfen. 
Um größtmögliche Konti nuität in allen Jahrgangsstufen zu gewährleisten, bemühen wir 
uns, dass der Klassenleiter die ihm zugeteilte Klasse zwei Jahre lang betreut. 

KOMET
KOMET ist ein spezielles KOMmunikati ons- und METhodentraining. Spiele mit hohem 
Auff orderungscharakter und Übungen aus der Schulerlebnispädagogik ermöglichen 
den Kindern eine Stunde pro Woche soziales Lernen. Seile weben, über „Eisschollen“ 
balancieren und sich blind führen lassen machen die Stunden spannend und kurzweilig. 
Mit Leichti gkeit und viel Freude gelingen hier das Einüben sozialer Kompetenzen und 
wertschätzender Umgang. Ziel des Unterrichts ist die Stärkung des Selbstbewusstseins, 
die Bildung der Persönlichkeit und Teamfähigkeit.

Tutoren und Lernbegleitung
Von Beginn an werden unsere Fünft klässler durch ältere engagierte Schülerinnen und 
Schüler unterstützt. Diese helfen den „Kleinen“, sich in den neuen Räumlichkeiten 
zurechtzufi nden oder gehen mit ihnen in der Anfangszeit gemeinsam zur Bushalte-
stelle. Die Tutoren nehmen auch am Wandertag für die 5. Klasse in der ersten Schulwoche 
teil. Zusätzlich planen unsere Tutoren vielfälti ge Akti vitäten wie Faschingspartys, Bastel-
nachmitt age oder Schnitzeljagden. Nach dem Mott o „Schüler helfen Schülern“ erteilen 
ausgewählte Mitschüler der oberen Jahrgänge als Lerntutoren den jüngeren Kindern 
fl exible und individuelle Nachhilfe, die zeitlich frei an der Schule vereinbart werden kann.   



Bildungsprofile
In der 5./6. Jahrgangsstufe haben alle Kinder die gleiche Stundentafel. 
Ab der 7. Jahrgangsstufe wählen die Schüler(innen) eine Wahlpflichtfächergruppe,  
die ihren Neigungen und Fähigkeiten entspricht. 
Derzeit bietet die Donaurealschule folgende Ausbildungsrichtungen 

Wahlpflichtfächergruppe I 
mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch
Schwerpunkte: Mathematik, Physik, Chemie, Technisches Zeichnen
Schüler dieser Wahlpflichtfächergruppe wählen besonders gerne technische Berufe,  
z.B. Mechatroniker, Fachinformatiker, Industriemechaniker.

Wahlpflichtfächergruppe II 
wirtschaftlich-kaufmännisch
Schwerpunkte: BwR (Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen),  
Wirtschaft und Recht
Der Zweig II qualifiziert besonders für Berufe im kaufmännischen Bereich und in der  
Verwaltung.

Wahlpflichtfächergruppe III a 
fremdsprachlich-kaufmännisch
Schwerpunkte: Französisch, BwR
Dieser Zweig ist besonders interessant für Schülerinnen und Schüler, die nach dem 
Realschulabschluss eine weitere Schullaufbahn anstreben, da sie die Pflicht zur zweiten 
Fremdsprache bereits erfüllt haben. Beruflich qualifiziert der Zweig IIIa besonders für 
Berufe im Groß- und Außenhandel oder als Fremdsprachenkorrespondent. 

Wahlpflichtfächergruppe III b 
handwerklich-gestalterisch
Schwerpunkte: Werken, Technisches Zeichnen
Der Zweig IIIb qualifiziert besonders für Berufe im handwerklichen Bereich oder im 
Dienstleistungssektor. 

Das Fach Informationstechnologie wird in allen Wahlpflichtfächergruppen mit  
spezifischer Schwerpunktsetzung angeboten.



„Gourmet-Club“
Moderner Lebenssti l und gesunde Ernährung lassen sich vereinbaren. 
In unserem „Gourmet-Club“ bereiten kochbegeisterte Schülerinnen und Schüler leckere 
Gerichte zu. Dabei lernen sie den Wert von Lebensmitt eln zu schätzen und erfahren, wie 
sie mit einfachen Tipps und Tricks kulinarisch hochwerti ge Menüs zaubern können. Sogar 
ein eigenes Rezeptheft  wurde schon zusammengestellt. 

Arbeiten am Computer
Zum Profi l der Realschule gehört auch eine vielfälti ge Ausbildung der Schüler am 
Computer im Fach Informati onstechnologie. So lernen alle Schüler das 10-Finger-Tast-
schreiben. Sie arbeiten mit gängigen Programmen wie Textverarbeitung und Tabellen-
kalkulati on und lernen, eine Präsentati on zu erstellen. Außerdem bekommen sie 
Einblicke in die Bildverarbeitung und in den Wahlpfl ichtf ächergruppen Mathemati k / 
Physik und Werken steht Technisches Zeichnen am Zeichenbrett  und am Computer auf 
dem Programm. 

Musisches Angebot
Musik verbindet und fördert den Zusammenhalt. Gleichzeiti g wird die eigene Kreati vität 
unterstützt und logisches Denken geschult. Durch unser breitgefächertes musikalisches 
Wahlfachangebot nutzen die Schülerinnen und Schüler verschiedene Möglichkeiten, sich 
musikalisch zu betäti gen, sei es in der „Smallband“, im Schulchor „Remixx“ oder durch 
das Erlernen des Gitarrenspiels bei den „guitar players“. 

Roboti k
Der naturwissenschaft lich-technische Bereich ist ebenfalls eine tragende Säule unseres 
Bildungsanspruchs. Im Wahlfach Roboti k werden grundlegende Programmierkenntnisse 
vermitt elt. Verwendet wird hierfür Lego Mindstorms EV 3. Die Schülerinnen und Schüler 
tüft eln mit viel Begeisterung und Spaß an den Robotermodellen, die sie eigenverantwort-
lich programmieren. 

Theater, Literatur & Kunst
Um den künstlerisch-literarischen Begabungen unserer Kinder und Jugendlichen gerecht 
zu werden, gibt es an unserer Schule eine Film-AG und eine Schulspielgruppe. Schülern 
mit journalisti schem Talent können sich bei der Schülerzeitung „V.I.P.“ kreati v entf alten. 
Eine Bereicherung stellt außerdem die Schülerbibliothek dar, die von den Schülern selbst-
ständig verwaltet wird. 



Soziales Leben an der Schule
In unserer Lebenswelt rücken Schlüsselqualifikationen wie Teamgeist oder die Fähigkeit 
zu Toleranz und Respekt gegenüber den Mitmenschen immer mehr in den Mittelpunkt. 
Auch Hilfsbereitschaft und soziales Engagement sind wesentliche Grundpfeiler unseres 
gesellschaftlichen Zusammenlebens. An der Donau-Realschule legen wir sehr viel Wert 
auf einen positiven Umgang miteinander. Aktive Hilfe in Konfliktsituationen bieten zu-
allererst unsere Streitschlichter an. Ratsuchende Schülerinnen und Schüler können sich 
aber auch vertrauensvoll an unseren Schulsozialarbeiter wenden, der immer um kon- 
struktive Lösungen bemüht ist, weil ihm das gute Zusammenleben unserer Schulfamilie 
am Herzen liegt. Daneben setzen sich Jugendliche aus den höheren Klassen weit über das 
normale Maß hinaus in der SMV, als Tutoren bzw. Lerntutoren für die Kleineren ein. Auch 
die Schulsanitäter tragen ihren Teil dazu bei, wenn Hilfe benötigt wird. 
Die Gemeinschaft zu pflegen gehört ebenfalls zum sozialen Leben an unserer Schule. Die 
Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls zeigt sich in vielfältigen Aktivitäten wie bei 
der Projektpräsentation, den Fahrten ins Schullandheim, den Abschlussfahrten, der Teil-
nahme an Besinnungstagen oder dem Schulfest.  

Sportliche Möglichkeiten 
Die sportliche Aktivität nimmt an der Realschule einen wesentlichen Raum ein. Beim 
Fußball (für Mädchen und Jungen) oder in der „Bewegten Pause“ betätigen sich die Schü-
lerinnen und Schüler körperlich und erhöhen ihre Fitness. Zusätzlich findet vor Unter-
richtsbeginn „Sport vor Acht“ statt. Dabei können die Jugendlichen freiwillig vor ihrem 
Start in den Schulalltag mit Bewegungsspielen oder Jonglieren in Schwung kommen. Im 
Winter organisieren unsere Sportlehrer jedes Jahr den „Blue day“ (Wintersporttag) und 
für die 7. Jahrgangsstufe den Skikurs. Damit auch der Denksport nicht zu kurz kommt, 
existiert seit mehreren Jahren außerdem eine Schachgruppe. 

Sprachen und interkulturelles Leben
In einer globalisierten Welt ist der aktive Umgang mit Fremdsprachen eine Selbst- 
verständlichkeit. Durch Sprachreisen nach Frankreich oder England gewinnen unsere 
Schülerinnen und Schüler zunehmend Sicherheit in der internationalen Verständigung. 
Eine Vertiefung erfahren die sprachlichen Kenntnisse unserer Jugendlichen durch den 
Englischunterricht bei einem „Native Speaker“ (Muttersprachler) und durch das beruflich 
orientierte Wahlfach Wirtschaftsenglisch. Mit dem Erwerb des international anerkann-
ten Sprachzertifikats DELF in Französisch können unsere Schüler im Berufsleben über-
zeugen. Daneben besteht auch das Angebot, italienische Sprachkenntnisse zu erwerben. 



Berufl iche Orienti erung
Bereits während ihrer Schulzeit möchten wir unseren Jugendlichen einen Einblick in die 
moderne Berufswelt vermitt eln. Durch die Verbindung zu regionalen Betrieben werden 
Bewerberseminare und Betriebserkundungen organisiert. Ein Besuch im Berufsinforma-
ti onszentrum zeigt den Schülerinnen und Schülern die vielfälti gen Berufsfelder. Zusätzlich 
bietet die Agentur für Arbeit individuelle Sprechstunden an, die direkt an der Donau-
Realschule sta�  inden. Alle zwei Jahre wird ein großer Berufsinformati onsabend an un-
serer Schule veranstaltet, bei dem sich die verschiedensten Firmen vor Ort präsenti eren. 

Partnerschaft  mit der Firma Gartner und der Firma mtc Dillingen
Die Donau-Realschule Lauingen ist eng mit den Betrieben vor Ort vernetzt, um für 
unsere Jugendlichen bereits früh eine Verbindung zur Berufswelt zu schaff en. 
Unsere Schule pfl egt eine intensive Partnerschaft  mit der Gundelfi nger Firma Josef 
Gartner GmbH. 
Neu ist unsere Verbindung mit der Firma mtc Dillingen. Für unsere Schüler sind die 
Ausbildungsberufe im Großhandels- und IT-Bereich interessant.
Wo sich Schule und Wirtschaft  begegnen, fi ndet ein wertvoller Austausch zwischen 
verschiedenen Lebensräumen statt . 

Sozialprakti kum
In der 9. Jahrgangsstufe absolvieren alle Schülerinnen und Schüler ein Prakti kum in 
sozialen Einrichtungen, wie z.B. im Kindergarten, bei Regens Wagner oder im Pfl egeheim. 
Für die Berufswahl ist es oft  von entscheidender Bedeutung, wenn die Jugendlichen im 
direkten Kontakt die Arbeit mit Kleinkindern, Behinderten oder alten Menschen erleben.
Darüber hinaus erlernen unsere Schülerinnen und Schüler in Eigenverantwortung 
wichti ge soziale Fähigkeiten, wie Einfühlungsvermögen und die  Wertschätzung anderer 
Menschen.

Radeln mit unserem Bikepool
Unsere schuleigenen Mountainbikes und Trekkingräder sind eine feine Sache. Insbeson-
dere wenn sie im Sportunterricht bei Radwanderungen und im Rahmen eines Fitnesstrai-
nings zum Einsatz kommen. Neben der Vermitt lung von speziellen Fahrtechniken wird 
zukünft ig auch auf die Materialwartung ein großes Augenmerk gelegt. In der Schulung 
von umweltverträglichem Verhalten und dem Hinführen zum lebenslangen Sportt reiben 
liegt das Hauptaugenmerk im Bereich der Sicherheit. Unsere Schülerinnen und Schüler 
haben Freude an der Bewegung und genießen die Ausfahrten sehr.



Schulfamilie
Schule besteht nicht nur aus Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, den Verwaltungs-
angestellten und dem Hausmeister. Daneben gibt es noch mehrere Gruppen, die unser 
Schulleben entscheidend mitgestalten: 

Elternmitarbeit
Unser engagierter Elternbeirat hilft, die Wünsche und Bedürfnisse der Erziehungsberech-
tigten innerhalb der Schule zu verwirklichen. Er setzt sich immer für die Belange unserer 
Schüler und Schülerinnen ein und ist stets darum bemüht, kreative Ideen zu verwirk- 
lichen und konstruktive Vorschläge in die Realität umzusetzen. 

Schülermitverantwortung
Neben den Tutoren prägt auch die SMV das Bild unserer Schule wesentlich. Ein Team aus 
ausgewählten Schülerinnen und Schülern vertritt die Interessen aller Mitschüler auch 
in Zusammenarbeit, z.B. mit der Schulleitung. Die Verbindungslehrer unterstützen und  
leiten die SMV in ihren Ideen an. Jedes Jahr erwerben die Jugendlichen neue Erfahrungen 
und Kenntnisse in der mehrtägigen SMV-Weiterbildung. Während dieser Schulungstage 
bereiten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Vertrauenslehrkräften zusätz-
lich vielfältige Projekte vor, wie z.B. die Valentinsaktion oder das Weihnachtsbasteln. 


