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SchulProgramm
Stand: Januar 2021

Die Realschule Krautheim

Sozialpraktikum

Eigenverantwortliches Lernen
Umwelt & Energie
Bilingualer Unterricht

Seit 1955 steht die Realschule Krautheim für gute Bildung
und Erziehung. Als Teil des Bildungszentrums HohenloheFranken kann die Realschule ihren ca. 350 Schülern eine
großzügige Schulanlage bieten: Außensportanlage, Sporthalle, Kleinschwimmbecken, Schulhof und eine eigene Mensa. Neben multimediafähigen Unterrichtsräumen gibt es eine
Schülerbibliothek sowie eine Aula mit Bühne. Außerdem bieten wir ...

Multimedia
Soziales Lernen
Wirtschaft & Beruf

- ein zukunftsorientiertes Schulprogramm (s. Innenseite)
- Individuelle Förder- und Forderangebote
- Arbeitsgemeinschaften
- Wettbewerbe und Zusatz-Zertifikate
- Kooperationen mit Firmen der Region
- Studienfahrten: London, Berlin, Paris, München/Dachau
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Die Realschule vermittelt vorrangig eine erweiterte, allgemeine Bildung, aber auch eine grundlegende Bildung, die sich an
lebensnahen Sachverhalten und Aufgabenstellungen orientiert. Sie schafft die Grundlage für eine Berufsausbildung, in
der Aufgaben mit gehobenen Ansprüchen an Selbständigkeit,
Verantwortung und Menschenführung zu bewältigen sind.
Zusätzlich bereitet sie auf die gymnasiale Oberstufe vor.
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Realschule Krautheim
Schulstraße 7 · 74238 Krautheim
Tel.: 06294/427290 · Fax.: 06294/4272910
post@rs-krautheim.schule.bwl.de
www.realschule-krautheim.de
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