
             

Profilklassen INFO 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 
unserer zukünftigen Schülerinnen der 5. Jahrgangsstufe, 

die Sophie-Scholl-Realschule bereitet Ihre Tochter durch den 
Unterricht  in erster Linie auf das Berufsleben oder eine weiterführende Schule vor. 
Allerdings ist nicht nur eine kognitive Ausbildung wichtig, sondern ebenso eine 
sportliche, soziale und auch musische. 
Daher wird es nach dem derzeitigen Planungsstand auch im kommenden Schuljahr 
an der Sophie-Scholl-Realschule ein weiteres Angebot geben, um die 
Neigungen der Schülerinnen individuell zu fördern: 
Bei bzw. nach der Anmeldung können sich die Schülerinnen für sogenannte 

Profilklassen entscheiden.  
Für das nächste Schuljahr sind vier Profile vorgesehen. 
Es kann allerdings nicht garantiert werden, dass tatsächlich alle verwirklicht werden 
können. Eine endgültige Entscheidung über die Bildung der Profilklasse kann erst 
erfolgen, wenn einerseits die entsprechende Nachfrage durch die Schülerinnen 
gegeben ist und andererseits auch die Lehrerstunden vorhanden sind. 
Folgende Profile sind geplant: 

Musikids: Es wird sowohl Chorgesang als auch Instrumentalunterricht 
praktiziert. Das Erlernte wird bei passenden Anlässen (Konzerte, Tag der 
offenen 
Tür...) der Öffentlichkeit vorgestellt. 
 
Sportler: Der Schwerpunkt liegt hier auf Fitness und Trendsportarten, aber 
auch Ausdauer. Nach Möglichkeit wird ebenfalls an Schulwettkämpfen 
teilgenommen. Es sollten unbedingt gute Grundfertigkeiten im Tunen,  
Schwimmen und der sportlichen Leistungsfähigkeit allgemein vorhanden sein. 
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Forscher/Experimentiergruppe: Die Gesetze der Natur, Technik und 
Mathematik werden durch eigene Forschungen (Mikroskopieren) und 
Experimente entdeckt und angewandt. 

Kochkids: Es werden bereits verschiedenste Gerichte und Snacks zubereitet, 
aber auch Ernährungslehre geschult. Die Kochkünste werden bei diversen 
Schulveranstaltungen unter Beweis gestellt. 

Der Unterricht in den Profilen findet immer am Vormittag statt. Es entsteht dadurch 
kein zusätzlicher Nachmittagsunterricht. Noten werden im Profilfach nicht erteilt. 
Die Profilklassen werden in der 5. Jahrgangsstufe gebildet und in der 6. 
Jahrgangsstufe - wenn möglich - weitergeführt. 
Erst in der 7. Jahrgangsstufe werden die Profile nicht weiter bestehen, da hier die 
Klassen auf Grund der Wahlpflichtfächergruppen neu zusammengestellt werden. 
Wir bitten Sie zusammen mit Ihrem Kind auf dem beiliegenden Blatt anzukreuzen, 
für welche Profile sich Ihre Tochter interessiert.  
Geben Sie bitte mindestens zwei, 
eventuell sogar drei Interessen an, sodass die Schule die Möglichkeit der 
Zusammenstellung möglichst gleich großer Klassen hat. 
Bei der Einteilung der Klassen wird - wenn möglich - die erste oder zweite Wahl 
berücksichtigt. 
Bitte notieren Sie auch, wenn bereits Vorkenntnisse auf diesem Gebiet vorhanden 
sind. Dies kann bei der Zusammensetzung der Klassen ganz hilfreich sein. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Susanne Genser, Schulleiterin 


