
MITEINANDER …

JOHANN-TURMAIR-REALSCHULE 

ABENSBERG



LERNEN
VONEINANDER UND MITEINANDER

Du willst dich an deiner Schule so richtig 
wohlfühlen? Das ist bei uns nicht schwer! 
Klassenzimmer unter freiem Himmel, teils 
nagelneue Fachräume, eine topmoderne Turnhalle 
sowie ein eigenes Schwimmbad ermöglichen ein 
zeitgemäßes und variantenreiches Lernen und 
Arbeiten. Eine gut sortierte Bücherei, die riesige 
Aula mit Schülercafé sowie weitläufige Grünflächen 
und Sportflächen rund ums Schulhaus laden zum 
Verweilen ein und sind ein guter Treffpunkt für 
gemeinsame Aktivitäten. Doch das, was einen Ort 
so richtig zu (d)einem Wohlfühlort macht, ist 
unsere Schulfamilie. Wir sind (d)ein Team! 

JOHANN-TURMAIR-REALSCHULE 

ABENSBERG - DEINE NEUE SCHULE?!



Du nutzt Handy, Tablet oder Computer gerne 
in deiner Freizeit oder auch schon in deiner 
Grundschule? Bei uns lernst du systematisch, 
wie du mit diesen Geräten persönlicher 
lernen und kreativ arbeiten kannst. 
Präsentieren, gestalten, filmen, aufnehmen, 
Projekte gemeinsam erarbeiten und vieles 
mehr. Als Referenzschule für 
Medienerziehung bieten wir dir beste 
Voraussetzungen dafür, dass du dich zu einem 
Medienprofi entwickelst.

Du möchtest einen Grundstein für Erfolg in 
allen Fächern und für den souveränen Umgang 
mit allen Medien legen? Mit unserem 
bundesweit preisgekrönten INSL-Konzept 
machen wir dich fit in Sachen Sprach- und 
Lesekompetenz – und zwar im Unterricht aller 
Fächer! Entdecke zudem mit unseren kreativen 
Aktionen die Lust am Lesen neu, z. B. bei 
Bookdatings mit anderen Klassen, mit den 
witzigen Challenges im exklusiven Lese(s)pass, 
beim Promi-Lesen und vielem mehr. INSL: 
SprachGENUSS statt Sprachverdruss und 
LeseLUST statt Lesefrust! 

ZEITGEMÄßES LERNEN 
MITEINANDER

INSL: FREUDE AN SPRACHE  
UND LESEN 



ZEITGEMÄß
AM PULS DER ZEIT UND IHR 
IMMER WIEDER VORAUS

Nimm  dir,  vielleicht zusammen mit 
deinen Eltern, einen Moment Zeit  
und  erfahre, was du bei uns alles 
erleben kannst.

Scanne die  QR-
Codes.Finde heraus,  
warum das 
bayerische 
Kultusministerium 
unsere Schule als 
Drehort  für einen  
Filmbeitrag  zu  
digitaler Bildung 
ausgewählt hat.

Schüler unserer 9. Klassen haben sich Gedanken gemacht, warum 
sie den Unterricht in 1:1-Klassen mit eigenen iPads gut finden.

>

https://www.km.bayern.de/ministerium/videos.html?play=304
https://www.km.bayern.de/ministerium/videos.html?play=304


Scanne den QR-Code und sieh dir einen Beitrag 
des Bayerischen Rundfunks an, der darüber 
berichtet, warum unser INSL-Konzept zur 
Leseförderung bundesweit  ausgezeichnet worden 
ist.



Du magst gerne Musik und möchtest ein 
Instrument lernen? Am liebsten in Gesellschaft 
deiner Freunde? 

Dann bist du in unserer Bigbandklasse richtig. 
Hier kannst du kostengünstig Unterricht auf 
einem Instrument bekommen und jede Woche 
gemeinsam mit deinen Klassenkameraden 
musizieren. Zusammen bildet ihr eine groovige 
Bigband, die auch bei öffentlichen Konzerten 
und Schulveranstaltungen auftritt. Folgende 
Instrumente kannst du bei uns lernen: 
Saxophon, Trompete, Posaune, E-Gitarre, E-
Bass, Klavier und Schlagzeug. 

Du liebst Forschen und Experimentieren und 
wolltest schon immer wissen, wie unsere Welt 
funktioniert? In unserer Forscherklasse kannst 
du das ganze Jahr über in zwei extra 
Schulstunden am Vormittag interessante und 
spannende Experimente durchführen. Im 
Wechsel mit IT (Informationstechnologie) führst 
du Versuche aus der Physik, Chemie oder 
Biologie selbstständig durch – und dies ohne 
Noten und ohne weitere Kosten. Zusätzlich 
besuchst du ein Forscher-Schullandheim und 
die Chemiewerke in Burghausen.   

Als MINT-freundliche Schule bieten wir darüber 
hinaus viele weitere Möglichkeiten, deine 
Stärken in diesem Bereich zu suchen, so z.B. 
„Die 5. forscht“ oder in höheren 
Jahrgangsstufen Wahlfach-Angebote wie 
Robotik und Forschen in den Klassen 6, 7, und 
8 wählen oder Programmieren und dich im 
multimedialen Gestalten üben.  

BIGBAND-KLASSE

FORSCHERKLASSE MINT



MITEINANDER 
KÜNSTLERISCH UND 
MUSIKALISCH
Aller Anfang ist oftmals schwer. 
Doch wie schnell du bei uns 
dazulernen, dich mit uns verbessern 
kannst erfährst du live, wenn dich im 
neuen Schuljahr die Bigbandklasse  
mit einem kleinen Konzert begrüßt. 
Auch sie haben vor einem Jahr 
angefangen. Alle haben begonnen 
ein neues Instrument zu spielen.

Hör doch mal rein, was unsere Bigband-klasse 
nach ganz wenigen Wochen schon konnte. Bist 
du im neuen Schuljahr auch dabei?



MITEINANDER FORSCHEN

MINT = Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik.



WAHLPFLICHTFÄCHER DEINE ZUKUNFT LIEGT UNS AM HERZEN

Du möchtest eine Schullaufbahn, die am besten zu 
dir und deinen individuellen Interessen passt? Du 
willst gemeinsam mit uns die Weichen für eine 
erfolgreiche Schul- und Berufsausbildung stellen? 
Wir beraten dich gerne!  

Gemeinsam finden wir die für dich ab der               
7.  Jahrgangsstufe die passende 
Wahlpflichtfächergruppe: den mathematisch-
naturwissenschaftlichen, den wirtschaftlichen, den 
fremdsprachlichen oder den sozialen Zweig. 

Bei uns stehst DU im Mittelpunkt! 



Du siehst gern Filme oder Berichte über 
andere Länder? Du magst das Reisen und 
Unterhaltungen mit anderen Menschen? Du 
liest Nachrichten aus aller Welt? Bei uns kannst 
du nicht nur mit Englisch eine der wichtigsten 
Weltsprachen, sondern später Französisch als 
wohlklingende und nützliche zweite 
Fremdsprache erlernen. Wir bieten dir die 
Möglichkeit, weltweit anerkannte 
Sprachzertifikate zu erlangen. Außerdem ist 
unsere Englandfahrt in der 9. Klasse ein 
Highlight, auf das du dich schon jetzt freuen 
kannst.

Du willst auch außerhalb des regulären 
Unterrichts etwas Neues ausprobieren und 
deine Talente herausfinden? Dann besuche 
doch eines unserer zahlreichen Wahlfächer! 
Von Schulband, Schwarzlichttheater, Schach, 
Fitness, Drugbusters und Multimedia bis hin zu 
Robotik - hier ist für jeden etwas dabei! 

Auf den nächsten Seiten erfährst du mehr  über 
diese tollen Angebote.

SPRACHEN LERNEN

WAHLFÄCHER



Singen liegt dir im Blut? Oder spielst du schon 
länger ein Instrument? Dann komm in unsere 
Schulband! Hier kannst du gemeinsam mit 
anderen Musikern neue Songs einstudieren 
und coole Gigs vor Publikum gestalten. Bühne 
frei für dich und deine neue Band! 

Theater spielen, ohne Text zu lernen und im 
Stockdunkeln? Dennoch bei Halloween-, 
Faschingspartys oder bei Schulfesten auf der 
Bühne im Mittelpunkt stehen? Wie das geht? 
Beim Wahlfach Schwarzlichttheater! Im 
Speziallicht sieht man nur deine Bewegungen. 
Gemeinsam mit Schülern der Cabrini-Schule 
bastelst du alle Requisiten selbst, malst 
Bühnenbilder und übst spezielle „Moves“. 
Erwecke selbst erdachte Geschichten mit 
musikalischer Untermalung bei Schwarzlicht 
zum Leben! 

SCHULBAND

WAHLFÄCHER - EIN BUNTES ANGEBOT FÜR DICH

SCHWARZLICHTTHEATER

In dir schlummert ein Unternehmer? Dann 
komm doch zu unserer „Schülercafé AG“! Wir 
sind ein Schülerunternehmen, das während der 
Unterrichtspausen und zu besonderen 
Anlässen leckere Speisen profitabel verkauft. 
Triff gemeinsam mit den anderen Schülern der 
AG selbstverantwortlich unternehmerische 
Entscheidungen und sorge dafür, dass der 
Gewinn letztlich allen Schülern oder 
gemeinnützigen Aktionen zugutekommt. 

SCHÜLERCAFÉ AG



MITSCHÜLER
WAS (DEINE?) MITSCHÜLER ZU 
IHRER SCHULE SAGEN …

Tim (6.Klasse)

Lisa (10.Klasse, 2017)

Anja und Pia (8.Klasse)

Auch einige Jahre nach meinem 
Abschluss sehe ich, dass ich an 
der RSA optimal für meine 
Ausbildung und das Berufsleben 
vorbereitet worden bin.

Wir sind auch während des 
Schultags viel unterwegs, wir 
lernen mobil, arbeiten in Fach- 
und Projekträumen, es ist 
eigentlich nie langweilig …

Ich gehe jeden Tag gerne in 
meine Schule, am meisten Spaß 
macht es mir, mit meinen 
Freunden mit den iPads in 
Mathematik zu lernen.



Du träumst davon, Dinge wie von Geisterhand 
bewegen und in der Schule mit Lego tüfteln zu 
können? Technik und Programmieren liegen dir 
im Blut? Dann konstruiere selbst Lego-Roboter 
und hauche ihnen „Leben“ ein – und zwar im 
Wahlfach Robotik! Sorge u. a. dafür, dass sich 
deine Roboter fortbewegen, Hindernisse 
überwinden, Gegenstände erkennen oder aus 
einem Labyrinth automatisch wieder 
herausfinden. Oder verblüffe (nicht nur) deine 
Mitschüler mit einer neuartigen schlauen 
Programmierung, die unser aller Alltag 
vereinfacht. 

Gehirnjogging ist dein Lieblingssport? Strategie 
dein zweiter Vorname und Spielen deine 
Leidenschaft? 
Dann kannst du im Wahlfach Schach das „Spiel 
der Könige“ erlernen oder dein Know-how 
systematisch weiter ausbauen, damit es für 
deine Herausforderer bald heißt: „Schach 
matt!“  

ROBOTIK

WAHLFÄCHER - EIN BUNTES ANGEBOT FÜR DICH

SCHACH

(Aus)Probieren geht für dich über Studieren? 
Du willst deinen PC nicht nur einschalten, 
sondern auch programmieren können? (Neue) 
Werkzeuge sind spannend und müssen gleich 
getestet werden? Dann leg los und mach mit 
beim Wahlfach „MINT: Die 5. forscht“! Ob 
Brückenbau, Löten, Entwickeln von elektrischen 
Schaltungen oder Ausprobieren selbst 
erdachter Versuchsaufbauten: Komm und 
forsche mit! 

DIE 5. FORSCHT

Du liebst es, deine Umwelt aus einer neuen 
Perspektive zu betrachten? Du siehst das 
Besondere im Alltäglichen und hast Lust, 
interessante Beobachtungen und Experimente 
multimedial „in Szene zu setzen“? Bei MINT-
Multimedia wirst du u. a. in die Geheimnisse 
des genauen Beobachtens, des Fotografierens 
oder Filmens sowie der multimedialen 
Aufbereitung eingeführt. Sei bei 
Schulveranstaltungen live dabei und 
unterstütze dort die Medien-Technik. Werde 
zum Multi-Medien-Talent! 

MINT-MULTIMEDIA



WERTVOLLES
MITEINANDER - FÜREINANDER

Für dich ist Schule mehr als nur Lernen? Du willst 
dich wohlfühlen und vielleicht sogar neue Freunde 
finden? Dann komm in unser Team! Regelmäßig in 
den Klassenleiterstunden überlegen wir 
gemeinsam Tipps und Tricks, wie Gemeinschaft 
und Kommunikation gelingen und was jeder 
Einzelne dazu beitragen kann. WERTvolle 
Denkanstöße und Initiativen wirken weit über den 
Unterricht und über die eigene Klasse hinaus - 
damit unser Schulmotto gelebt wird: „Wir sind ein 
Team!" - und in unserem Team kommt es auf jeden 
an! Besonders auch auf Dich! 

JOHANN-TURMAIR-REALSCHULE 

ABENSBERG - DEINE NEUE SCHULE?!



Und wenn du mit Mitschülern mal Streit hast? 
Dann helfen dir die Streitschlichter gerne dabei, 
eine Lösung zu finden. Sie sind neutral und 
erzählen natürlich nichts weiter. Die 5. Klassen 
unterstützen die Streitschlichter außerdem beim 
Projekt „Wir sind ein Team - auch im 
Klassenchat!“ Hier ist deine Mithilfe gefragt, 
wenn es darum geht, Regeln für Chats zu 
vereinbaren und einzuhalten. Aber am liebsten 
helfen die Streitschlichter mit, dass es erst gar 
keinen Ärger oder Streit gibt.

Dir ist ein gutes Miteinander an der Schule 
wichtig? Du magst nicht, wenn andere 
ausgegrenzt oder gemobbt werden? 
Gemeinsam setzt sich die Gruppe Courage 
dafür ein, dass sich ALLE an unserer Schule 
wohlfühlen. Alle Menschen sind gleich viel 
wert, egal woher sie kommen und wie sie 
aussehen. Rassismus hat bei uns keinen Platz. 
Beweis auch du Courage! 

STREITSCHLICHTER UND 
 PROJEKT „KLASSENCHAT“

SCHULE OHNE RASSISMUS

WERTEERZIEHUNG
Finde heraus, warum uns an unserer Schule 
gemeinsame Werte wichtig sind. Wir haben 
sogar ausgezeichnete Wertebotschafter unter 
deinen (?) Mitschülern. 

Scanne den  QR-
Code und finde 
heraus,  was es mit 
„Wertebotschaftern“ 
auf sich hat.



Schule ist trist und grau in grau? Alles nur 
Einheitsbrei? Halt! Stopp! Nicht bei uns!  Wir 
halten für dich eine bunte Vielfalt an 
angesagten Sweatshirts, Jacken und T-Shirts 
mit unserem Schullogo darauf bereit. Zeige 
mit deinem individuellen JTRS-Style, dass du 
ein einzigartiges Mitglied unseres 
Schulteams und ein echter „Hingucker“ bist.  

SCHULBEKLEIDUNGMITEINANDER - FÜREINANDER

Du übernimmst gerne Verantwortung, besitzt 
Teamgeist und willst anderen in Notsituationen 
kompetent helfen? Dann unterstütz unseren 
Schulsanitätsdienst dabei, die Erstversorgung 
bei Erkrankungen, Verletzungen oder Unfällen 
in der Schule bis zum Eintreffen des 
Rettungsdienstes sicherzustellen. Denn oft sind 
die ersten Minuten für den Erfolg der 
Hilfeleistung entscheidend. Wir zählen auf 
deine (Mit-)Hilfe! 

SCHULSANITÄTER

Du willst deine Zukunft nachhaltig 
mitgestalten? Du bist der Ansicht, dass Helfen 
glücklich macht? Dann werde aktiv bei einer 
unserer zahlreichen Aktionen rund ums „Helfen 
helfen“. Beweise beispielsweise soziales 
Engagement beim Sammeln alter Brillen und 
Hörgeräte für den guten Zweck. Oder hilf 
unserer Umwelt und mach mit beim Plastik-
fasten, plane und baue Insektenhotels und 
vieles mehr. Bei uns sind deine kreativen Ideen 
gefragt, um soziale und ökologische 
Nachhaltigkeit in die Tat umzusetzen. Mach mit: 
RSA for future! 

ZUKUNFT MITGESTALTEN 
UND BEIM „HELFEN HELFEN“

Du bist bereit, Verantwortung für faire 
Lebens- und Arbeitsbedingungen zu 
übernehmen und willst dich für nachhaltige 
Produktionsweisen einsetzen? Dann bist du 
bei uns genau richtig! Unsere Schule war die 
erste Schule im Landkreis mit dem Titel 
„Fairtrade-Schule“. Und Fairness wird bei uns 
gelebt: Kaufe beispielsweise fair gehandelte 
Leckereien im Schülercafé, verschenke 
Fairtrade-Rosen am Valentinstag oder lass 
dich vom Nikolaus „fair“wöhnen. Oder noch 
besser: Mach mit in unserem Fairtrade-Team 
und bringe deine Ideen für eine gerechte 
Welt mit ein!

FAIRTRADE



MITEINANDER
AKTIV SEIN  - VIEL ERLEBEN

Kennst du die vier magischen „S“? Spannung, 
Spiel, Spaß und (ganz viel) Sport – so kann man das 
Sportangebot bei uns wohl am besten 
beschreiben: Über das Jahr verteilt gibt es 
zahlreiche tolle Events. Ob trendige 
Pausensportangebote, attraktive Challenges beim 
Sport- und Spielefest, beim Schwimmfest oder 
beim Fuß- und Burgballturnier, Besuch eines 
Fitnessstudios, Sponsorenlauf, Sommersportwoche 
in Wagrain oder Wintersporttag in Lenggries – 
mach mit bei unseren spannenden, 
spielvergnügten, spaßigen Sportangeboten! 

JOHANN-TURMAIR-REALSCHULE 

ABENSBERG - DEINE NEUE SCHULE?!

Scanne den  QR-
Code und erhalte 
Eindrücke aus 
unserem 
Sportunterricht.



Regelmäßig laden wir dich bei 
unterschiedlichsten Gelegenheiten dazu ein, 
spielerisch in der Natur dein Selbstvertrauen 
und deine Teamfähigkeit zu stärken: Nicht nur 
im Schullandheim, sondern auch bei 
Wandertagen oder eingebettet in 
Unterrichtsmodule kannst du in Kooperation 
mit anderen spannende spielpädagogische 
Herausforderungen und Abenteuer meistern 
und dabei eigene Stärken entdecken. Bei uns 
wird Schule zum Erlebnis! 

Du freust dich auf eine neue Schule, hast aber 
auch etwas Bammel vor dem Neustart? Bei 
uns stehen dir gleich vier Freizeittutoren aus 
der 9. Klasse als Ansprechpartner zur Seite, 
damit du dich in deinem neuen Team 
möglichst schnell pudelwohl fühlen kannst. 
Sie haben nicht nur jederzeit ein offenes Ohr 
für dich, sondern helfen dir beim 
Zurechtzufinden und dabei, deine Mitschüler 
kennenzulernen. Ob Schulhausrallye, 
Spielenachmittage, Halloweenparty, 
Weihnachtsfeier usw.: Dich erwartet jede 
Menge Spaß! Die Freizeittutoren freuen sich 
darauf, dich in unserem Team begrüßen zu 
dürfen! 

SPIEL- UND  
ERLEBNISPÄDAGOGIK

FREIZEITTUTOREN



Action? Spiel? Lieber Ruhe? Egal, welcher 
Pausentyp du bist, bei uns gestaltest du die 
Pause ganz nach deinem Geschmack: Genieß 
z. B. erst gesunde Schmankerl, bevor es zur 
Slackline, an den Kicker bzw. zum Kicken, zum 
Tischtennis oder in den „Sportkäfig" geht. 
Viele Outdoor-Spielgeräte warten auf dich. 
Wer mag, spielt eine Partie Schach oder 
taucht ein in Lesewelten in unserer gut 
sortierten Schülerbücherei. Vielleicht hast du 
sogar Lust, als Teil unseres sachkundigen 
Bibliotheksteams deine Mitschüler zu 
beraten.  

Wir haben was zu feiern – nämlich unsere tolle 
Schulgemeinschaft! Let´s party, hab Spaß! 
Oder gestalte unsere Schulfeste aktiv mit und 
beweise „live on stage“ bei Konzerten oder 
bei Bunten Abenden, was alles in dir steckt! 
Und am Ende deiner  Zeit mit  uns wartet 
eines der größten Feste auf dich, die 
Abschlussfeier mit Verleihung der Mittleren 
Reife. RSA  got talent(s)! 

PAUSEN

MITEINANDER FESTE FEIERN



MITEINANDER
DURCH DICK UND DÜNN

Und was tun, wenn du selbst mal nicht weiterweißt - 
wenn du zum Beispiel einmal nicht so gute Noten, 
Fragen zur Schullaufbahn oder Stress mit deinen 
Schulfreundinnen und Schulfreunden hast? Deine 
Eltern und du können sich bei uns jederzeit mit 
Fragen an unsere speziell ausgebildete 
Beratungslehrkraft oder an unsere Schulpsychologin 
wenden. Mit uns bist du immer gut beraten!

JOHANN-TURMAIR-REALSCHULE 

ABENSBERG - DEINE NEUE SCHULE?!



Schule braucht Schüler wie dich. Aber was 
wären wir ohne deine Eltern, ohne unseren 
Elternbeirat? Hier helfen viele ideenreiche 
und engagierte Mütter und Väter. Bei 
Schulfesten oder Schulveranstaltungen 
packen sie tatkräftig mit an. Der Elternbeirat 
gestaltet auch aktiv unsere pädagogische  
Arbeit mit. Er unterstützt durch großzügige 
Spenden Anschaffungen wie mobile iPad-
Koffer oder hilft manchen Familienfinanziell  
bei der Teilnahme an Schulfahrten. Und auch 
den tollen Abschlussball unserer 10. Klassen 
organisieren die Eltern jedes Jahr wieder 
zum Wohle der ganzen Schulfamilie. 

ELTERNBEIRAT

MITEINANDER - FÜREINANDER

Ein leckeres Mittagessen, Unterstützung durch 
erfahrene Erzieher bei den Hausaufgaben und 
dann noch vielfältige Freizeitangebote mit viel 
Bewegung? Von Montag bis Donnerstag bieten 
wir dir all das an der Schule an. Und 
gemeinsam mit anderen macht der Nachmittag 
doch gleich auch noch mehr Spaß, oder? 

OFFENER GANZTAG

Und wenn es vielleicht mal nicht so glatt läuft? 
Solltest du einmal Schwierigkeiten mit dem 
Stoff in Hauptfächern wie Englisch oder 
Mathematik haben, dann helfen dir bei uns 
nicht nur die Lehrkräfte. Bei uns unterstützen 
dich auch leistungsstarke Schülerinnen und 
Schüler aus höheren Jahrgangsstufen, die 
gegen eine geringe Bezahlung Nachhilfe auf 
Augenhöhe geben. Diese so genannten 
Lerntutoren stehen dir bei fachlichen Fragen 
mit Rat und Tat zur Seite. Schließlich gilt bei 
uns: Wir sind (d)ein Team! 

LERNTUTOREN



MITEINANDER
ÜBER DEN TELLERRAND BLICKEN

Wer hilft dir und unterstützt dich zuverlässig? Na 
klar: deine Freunde! Unsere Schulfamilie hat ein 
breites Netzwerk an Freunden und Sponsoren, auf 
die wir zählen können. Sie helfen dabei, größere 
Anschaffungen zu realisieren, die es dir 
ermöglichen, besser lernen oder einfach mehr 
Spaß an deiner Schule haben zu können. So hat 
der „Verein der Freunde“ zum Beispiel 
Kickerkästen, Musikinstrumente oder schöne 
Sitzmöbel für deinen Pausenhof angeschafft. 
Friends forever! Supporters forever! 

JOHANN-TURMAIR-REALSCHULE 

ABENSBERG - DEINE NEUE SCHULE?!

VEREIN DER FREUNDE



Als Kontaktschule im Schulnetzwerk dialogUS 
der Universität Regensburg erhalten wir zudem 
regelmäßig Einladungen zu interessanten 
Projekten und einem gewinnbringenden 
Austausch. U. a. im Bereich der Lese- und 
Sprachförderung arbeiten wir beispielsweise 
eng mit dem Lehrstuhl für Didaktik der 
deutschen Sprache und Literatur 
zusammen. Immer wieder haben Lehrkräfte aus 
unserem Kollegium Lehraufträge an 
Universitäten und binden Klassen der RSA aktiv 
in diese spannende Lernwelt mit ein.

Du willst es nicht nur dem Zufall überlassen, wie 
deine Zukunft aussieht? Du willst deinen 
„Traumberuf“ finden?  
Auch wenn bis dahin noch etwas Zeit ist, wirst du 
bei uns bestens auf die Berufswahl nach der Schule 
vorbereitet. Profitiere von unserer engen 
Zusammenarbeit mit Arbeitgebern aus der 
Umgebung. Teste z. B. beim Betriebs- oder 
Sozialpraktikum, ob dein Berufswunsch tatsächlich 
zu dir passt. Informiere dich am Berufsinfotag über 
unterschiedlichste Berufe und knüpfe erste 
Kontakte zu Unternehmen. Leg mit uns den 
Grundstein für deinen erfolgreichen beruflichen 
Werdegang!  

KOOPERATION  
UNIVERSITÄT REGENSBURG

MITEINANDER ÜBER DEN TELLERRAND BLICKEN

KOOPERATION ARBEITGEBER 
 AUS DER REGION 

Du willst nach der Schule eine Ausbildung 
machen? Oder überlegst du, ob du deine 
Schullaufbahn nach der Realschule noch 
fortsetzen und das Abitur erwerben möchtest? 
Unsere Kooperation mit der Fachoberschule 
Kelheim ermöglicht dir, schon mal über den 
Tellerrand der Realschule hinauszublicken. 
Schnuppere z. B. bereits in der 6. Klasse FOS-
Luft und erkunde typische Bereiche und 
Tätigkeitsfelder in technischen Berufen. Finde 
so heraus, ob dir die Wahlpflichtfächergruppe I 
mit mathematisch-naturwissenschaftlich-
technischem Schwerpunkt liegt. Gemeinsam 
mit den Lehrern der FOS helfen wir dir dabei, 
deinen Weg zu finden und die für dich 
optimale Entscheidung zu treffen.  

KOOPERATION  
FOS KELHEIM

SEMINARSCHULE

Bereits seit 1970 ist die Johann-Turmair-Realschule 
Seminarschule. Aktuell werden die 
Studienreferendare in Englisch, Geschichte, 
Sozialkunde und den wirtschaftswissenschaftlichen 
Fächern ausgebildet. Zusätzlich lernen sie in 
Pädagogik, Pädagogischer Psychologie, 
Grundfragen staatsbürgerlicher Bildung sowie 
Schulrecht und Schulkunde. 

Warum das für dich interessant ist? Dein Unterricht 
ist durch moderne Lehr- und Lernmethoden stets 
top aktuell. Du kannst absolut zeitgemäß lernen. Ein 
beruhigendes Gefühl für dich und deine Eltern. 
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