
                       

 
 

 
Allgemeines 
Die Heynlinschule ist eine zweizügige 
Werkrealschule, die aktuell von 400 Schülerinnen 
und Schülern besucht wird.  
Zu unserem Einzugsgebiet gehören vor allem die 
Gemeinden Königsbach-Stein, Neulingen, Eisingen, 
Kämpfelbach und Ispringen. 
Aber auch Kinder aus Pforzheim besuchen unsere 
Schule.  
Ziel der Werkrealschule ist, unsere Jugendlichen 
ausbildungsreif und –fähig  zu machen und für alle 
eine passende und zufriedenstellende 
Berufsausbildung zu finden. 
In unserer Werkrealschule werden Schülerinnen und 
Schüler auf den Hauptschulabschluss in Klasse 9 oder 
den Werkrealschulabschluss in Klasse 10 vorbereitet, 
der mittlerweile einem Realschulabschluss 
entspricht. 
 
Was ist das Besondere? 

 Wir sind davon überzeugt, dass eine gute 
Beziehung zwischen den SchülerInnen und 
ihrer Lehrkraft sehr wichtig für erfolgreiches 
Lernen ist. Deshalb unterrichten wir nach 
dem Klassenlehrerprinzip: Die 
Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer ist 
die Bezugsperson für Ihr Kind. 

 Bei uns sind die Kinder richtig, die lernen 
wollen, denen es aber nicht in allen Fächern 
leicht fällt. Genau auf diese Kinder haben 
wir uns eingestellt.  

 Wir geben uns viel Mühe, alle Jugendlichen 
optimal zu fördern, Neigungen und 
Fertigkeiten auszubilden und ihre 
Persönlichkeit zu stärken. 

 Wir gestalten Schule so, dass die Menschen 
sich in ihr wohlfühlen, gern lernen und gut 
arbeiten können. 

 
 
 

 
BERUFSORIENTIERUNG IN STEIN 
Das BORIS-Konzept umfasst alle Maßnahmen und 
Aktivitäten rund um die Berufswegeplanung.  
Die SchülerInnen werden von der 5. bis zur 10. 
Klasse in den Prozess der Berufsfindung 
miteinbezogen. Sie lernen ihre eigenen Schwächen 
und Stärken kennen. Sie nehmen aktiv an Praktika, 
Ausbildungsbörsen, Bewerbertrainings und anderen 
berufsbezogenen Aktivitäten teil. 
Eine enge Verzahnung zwischen unserer Schule und 
der Pforzheimer Agentur für Arbeit wirkt sich positiv 
auf die richtige Berufswahl aus. 
Der schulinterne BORIS-Fahrplan gilt als verbindliche 
Leitlinie für alle Klassenstufen. Unsere 18 
Bildungspartner (s. Homepage) unterstützen die 
SchülerInnen auf diesem Weg. So werden u.a. 
Betriebsbesichtigungen durchgeführt und Workshops 
in der Schule oder im Betrieb angeboten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schul- und Klassenklima 
 Wir betrachten uns als eine Schule, die sich 

in ihrer Vielfalt als Gemeinschaft versteht. 
 Wir unterstützen Maßnahmen, die ein 

friedliches und durch vielfältige Streitkultur 
geprägtes Miteinander schaffen. 

 Wir ermöglichen eigenständiges Lernen und 
Persönlichkeitsentfaltung aller SchülerInnen. 

 Bei uns verhalten sich die Menschen 
rücksichtsvoll und hilfsbereit. Wir achten 
einander, grenzen niemanden aus und 
fordern und fördern ein respektvolles 
Miteinander. 

 
Der Unterricht 

 Unsere SchülerInnen lernen in kleinen 
Klassen. 

 Der Unterricht ist lebensnah und alters- und 
zeitgemäß gestaltet (offene 
Unterrichtsformen, Methodentraining, 
digitales Lernen) 

 Wir arbeiten mit Kopf, Herz und Hand und 
integrieren das praktische Arbeiten in viele 
Fächer Dazu gehören die Fächer: AES 
(Alltagskultur, Ernährung und Soziales), 
Technik und die Naturwissenschaften 
(Biologie, Chemie und Physik) 

 Die SchülerInnen unserer Schule übernehmen 
Verantwortung für sich und ihr Handeln und 
erleben sich als Teil der Gemeinschaft. 

 Die Unterrichtseinheiten vermitteln 
Grundwissen sowie Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, sich selbst Wissen anzueignen 
und weiterzugeben. 

 Alle Unterrichtsräume sind mit Beamer, 
Visualizer, Steuereinheiten und WLAN 
ausgestattet.  
 

       
 
 
 
 
 
 



                       

 
 

 
Lehrerprofessionalität 
Die Lehrerinnen und Lehrer 

 arbeiten im Team, tauschen sich regelmäßig 
aus, treffen Absprachen und halten diese 
ein.  

 achten auf die Anwendung angemessener 
Lehr- und Lernmethoden. 

 achten auf eine positive Lernatmosphäre. 
 

 
 
Schulführung/-management 
Die Schulleitung 

 erkennt die Arbeit des Kollegiums an. 
 nützt die individuellen Fähigkeiten des 

Kollegiums als Bereicherung. 
 unterstützt die einzelnen Kolleginnen und 

Kollegen in der individuellen Arbeit und bei 
der Umsetzung von Ideen. 

 fördert die Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Partnern. 

 legt Wert auf die aktive Einbindung des 
Kollegiums. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inner- und außerschulische Partnerschaften 

 Wir legen Wert auf gute Zusammenarbeit 
mit allen am Schulleben beteiligten 
Personen. 

 Eltern engagieren sich an unserer Schule auf 
vielfältige Weise, den eigenen Möglichkeiten 
entsprechend. 

 Wir fördern die Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Institutionen, Firmen und 
Vereinen. 

 Durch individuelle Beratung wird den 
Schülerinnen und Schülern in 
problematischen Situationen geholfen. 

 Wir arbeiten eng mit Ämtern zusammen 
(Jugendamt, Polizei, Gesundheitsamt, 
Schulbehörde). 

 
  
Zusätzlich 

 Unterstützungsangebote für Eltern und 
SchülerInnen durch Beratungslehrkräfte, 
Sozialpädagogen, Päd. Assistenten und 
Lerntherapeuten 

 Projekt „Schulhund“ 
 Kunstprojektwoche 
 Kartoffelprojekt in Klasse 6 
 Wintersporttag 
 Zirkusprojekt 
 Busfahrtraining in Klasse 5 
 Verschiedene AG‘s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
    
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
   
 

 
 
 
 
 
 

Heynlinstraße 18 
75203 Königsbach-Stein 
Tel.: 07232 2564 
Fax: 07232 311892 
Mail: info@heynlinschule-stein.de 
Schulleiterin: S. Stadtaus 
Stellv. Schulleiterin: S. Mühlschlegel 


