
                                                                                Im Februar/März 2022 

 

Beratungsinformationsschreiben für Eltern von Grundschülerinnen und 

Grundschülern mit WRS-Empfehlung 

 

Liebe Eltern und Familien unserer neuen Fünftklässler,  

Sie melden Ihr Kind mit einer Werkrealschulempfehlung an unserer Realschule Hechingen an.  

Aufgrund der derzeitigen Corona-Infektionslage verzichten wir in diesem Jahr auf eine persönliche 

Beratung. Wir möchten Ihnen stattdessen schriftlich einige wichtige beratende Hinweise mitgeben, 

die wir aufgrund der Erfahrungen seit Einführung des neuen Realschulkonzepts für wichtig halten.     

Schülerinnen und Schüler, die am Ende der Klassenstufe 6 nach Realschulversetzungsordnung 

aufgrund ihrer Leistungen nicht versetzt werden, werden in der Regel in der Klassenstufe 7 auf dem 

G-Niveau (Hauptschulniveau) weiterunterrichtet. An der Realschule Hechingen bilden wir hierzu (je 

nach Lehrerversorgung) eine eigene G-Niveauklasse.    

Es muss Ihnen bewusst sein, dass sowohl in der 5ten als auch in der 6ten Klasse auf dem M-Niveau 

(Realschulniveau) unterrichtet wird. Für Schüler/innen ohne passende Realschulempfehlung kann 

dies eine anstrengende und herausfordernde Zeit sein.  Wir haben an der Realschule Hechingen nur 

begrenzte Möglichkeiten zur individuellen Förderung. Förderunterricht in Deutsch und Mathematik 

können wir nur den Schüler/innen mit dem höchsten Förderbedarf zukommen lassen und auch nur in 

der Unterstufe 5/6. Darüber hinaus bieten wir in der Orientierungsstufe 5/6 jeweils einen LRS-Kurs 

an. 

Eine Anmeldung an unserer offenen Ganztagesschule bietet zudem die Möglichkeit, dass Ihr Kind 

über Mittag in der Mensa und während der Lernzeit betreut ist und an einem oder zwei zusätzlichen 

Nachmittagen bis 15:30 Uhr persönliche Stärken und Interessen in AGs fördern kann.    

Das Lern- und Arbeitsverhalten Ihres Kindes wird für das Erreichen des Klassenziels den Ausschlag 

geben. Ein angemessenes Sozialverhalten ermöglicht die Konzentration auf das Wesentliche - das 

Lernen an unserer Schule.  

Schüler/innen ohne Realschulempfehlung brauchen zur Erreichung des M-Niveaus erfahrungsgemäß 

eine ganz besonders zuverlässige Begleitung und Unterstützung von zu Hause, etwa beim Packen 

des Schulranzens, beim Erledigen der Hausaufgaben und beim häuslichen Lernen.  

In diesem Sinne freuen wir uns auf Ihr Kind als neue(n) Schüler(in) der Realschule Hechingen und auf 

eine gute gemeinsame Bildungs- und Erziehungsarbeit mit Ihnen.  

gez. Stefan Hipp / Karin Friedrich, Schulleitung    


