
Schule als Erlebnis- und Lebensraum  

verstehen heißt für uns … 

 in einer neuen Lernkultur gemeinsam leben und arbeiten 

 zielstrebig eine hohe Leistung anstreben 

 Selbstorganisation erlernen 

 soziales Miteinander erfahren und mitgestalten 

 ein Ganztagsangebot in Rhythmisierung und einer pädagogisch 

orientierten Freizeit erleben 

 eine positive Atmosphäre pflegen, die 

• das „Wir-Gefühl“ stärkt 

• die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für 

sich und andere anbahnt 

• Vertrauen, Toleranz und Respekt vermittelt 

• die gemeinsame Freude am Gelingen auch kleiner Dinge 

lebt 

• das Teilen von glücklichen und traurigen Momenten zulässt 

 

 

Anmeldung an der  

Gemeinschaftsschule Karlsbad-Waldbronn 

Gerne stehen wir Ihnen auch beratend zur Seite. 

Für Terminabsprachen wenden Sie sich bitte an das Sekretariat oder 

schreiben Sie uns an. 

Informationen erhalten Sie über unsere Homepage: 

 

Online-Informationsveranstaltung: 
- die Bildungswege an der GMS 

- Abschlüsse 

- unser Schulprofil 

- Anmeldemodalitäten für den März  

- offene Fragerunde (Eltern/Lehrer/Schüler/SL) 

 

Freitag, 26.02.2021 um 19.00 Uhr 

Sie finden den Anmeldelink ab dem 23.02.2021 auf 

unserer Homepage. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 

weitere Informationen unter: 

 https://km-bw.de/Gemeinschaftsschule 

Film über die GMS → 

 

 

GMS Karlsbad-Waldbronn 

 Am Schelmenbusch, 76307 Karlsbad 

 07202 9302 10  FAX 07202 9302 15 

 info@gms-karlsbad-waldbronn.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERZLICH WILLKOMMEN 

an der 

Gemeinschaftsschule 

Karlsbad-Waldbronn 

eine Schule – drei Bildungswege 

 

 

Anmeldung: 10./11.03.2021 

  

www.gms-karlsbad-waldbronn.de 



Unser Leitbild 

 

Wir helfen unseren Schülerinnen und Schülern, die Welt und ihre 

Anforderungen sowie sich selbst zu entdecken. Jede und jeder 

Einzelne soll erfolgreich Zugang zu unserer Gesellschaft und ihren 

vielfältigen Möglichkeiten finden können. Diesen zentralen 

Bildungsauftrag erfüllen wir durch alltagsnahes Lernen und gezielte 

Förderung der jeweils individuellen Stärken. 

Unsere Schule ist ein Lern- und Lebensraum für alle. In einer 

vertrauensvollen Atmosphäre können sich die Schülerinnen und 

Schüler unterschiedlichen Herausforderungen stellen, sich 

austauschen, sich entwickeln und in ihrer Einzigartigkeit erfahren. Das 

ist möglich, weil wir Vielfalt als Bereicherung und Chance verstehen: 

für eine lebenswerte und lebendige Gemeinschaft. 

Die Freiheit zur Entfaltung der persönlichen Talente fördert das 

Selbstwertgefühl, die Kreativität und die Lebensfreude. Sie verbindet 

uns und alle Schüler in der täglichen Verantwortung für das eigene 

Handeln sowie für die Freiheit anderer einzustehen. Das ist unser 

Beitrag zu einer Gesellschaft, deren Mitglieder einander bewusst 

wahrnehmen und in ihrer Vielfältigkeit wertschätzen. 

 

Was bedeutet Gemeinschaftsschule? 

Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsorientierte Schule, die Kinder 

und Jugendliche mit unterschiedlichen Begabungen fördert, d.h. je 

nach individueller Fähigkeit und Neigung werden alle 

Bildungsstandards, bis einschließlich denen des Gymnasiums, 

angeboten. 

Jedes Kind bekommt eine optimale Unterstützung und erreicht den 

bestmöglichen Schulabschluss. Dies gilt auch für Kinder mit 

Behinderungen. 

Die Gemeinschaftsschule bahnt sowohl die Ausbildungs- als auch die 

Studienreife an.  

 

 

 

An der Gemeinschaftsschule unterrichten Lehrerinnen und Lehrer aus 

dem Gymnasialbereich sowie der Sekundarstufe I.

Die Gemeinschaftsschule  

eine Schule - drei Bildungswege 

Die Gemeinschaftsschule erlaubt eine spätere Entscheidung über den 

angestrebten Schulabschluss. Unsere Schule berät und unterstützt Sie 

regelmäßig und professionell hinsichtlich der individuell passenden 

Schullaufbahnentscheidung für Ihr Kind. 

Bildungswege an der Gemeinschaftsschule zum Schulabschluss 

 
 gemeinsames und individuelles Lernen  

auf drei Niveaustufen Klasse 9: 
Hauptschul-

abschlussprüfung 

 

Klasse 10: 
Hauptschul-

abschlussprüfung 

Klasse 10: 
Realschul-

abschlussprüfung 

Klasse 10: 
Lernen auf dem 

erweiterten Niveau 
(E-Niveau) 

  Übergangsmöglichkeit … 

  
 an die dreijährige Sekundarstufe II einer 

Gemeinschaftsschule (G9) 

  
 

 in Klasse 10 eines allgemeinbildenden 
Gymnasiums mit anschließender 
zweijähriger Sekundarstufe II 

  
 an die dreijährige Sekundarstufe II eines 

beruflichen Gymnasiums (G9) 
 

 Wahl- und Profilfächer an der  

Gemeinschaftsschule Karlsbad-Waldbronn 

Die Gemeinschaftsschule bietet die Wahl- und Profilfächer aller 

Schularten an und wir unterrichten auf allen drei Niveaustufen. Die 

Schülerinnen und Schüler werden somit auf unterschiedliche 

schulische Laufbahnen vorbereitet. 

Als zertifizierte MINT-freundliche Schule liegt der Schwerpunkt der 

GMS Karlsbad-Waldbronn auf einer verstärkten Berücksichtigung der 

Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. 

Jahrgang 5 Französisch als Brückenkurs 
ab Jahrgang 6 Französisch als Kernfach 
ab Jahrgang 7 Wahlpflichtfach →Wahlmöglichkeit zwischen 

 
 Französisch als 2. Fremdsprache 

 AES (Alltagskultur, Ernährung, Soziales) 

 Technik 
ab Jahrgang 8 Profilfach (gym.) → Wahlmöglichkeit zwischen 

 

 Spanisch als 3. Fremdsprache 

 NWT (Naturwissenschaft und Technik) 

 IMP (Informatik, Mathematik, Physik) 

 Profilfach Sport 

Das Lernen an unserer  

Gemeinschaftsschule gestalten 

Wir lernen leistungsorientiert 

 durch eine individuelle Förderung innerhalb des eigenen 

Leistungsrahmens auf dem grundlegenden (G), mittleren (M) 

und erweiterten (E) Niveau 

 

 

 

Wir lernen gemeinsam 

 miteinander, voneinander und zielorientiert 

 und selbstverantwortlich mit vielfältigen Methoden 

 in schülerorientierten Lern- und Unterrichtsformen 

 als Teil der eigenen individuellen Lernprozesse 

 und pflegen eine intensive Feedbackkultur 

 

Wir fördern individuelles Lernen 

 indem wir auf die individuellen Voraussetzungen, Fähigkeiten 

und Interessen unserer Schülerinnen und Schüler eingehen 

 und unterstützen durch ein bedürfnis- und stärkeorientiertes 

Coaching 

 

 

 

Wir lernen in einer anregenden Lernumgebung. 

 

 

Abitur nach  

13 Schuljahren 


