Was uns ausmacht ...

Vorbereitung auf mehr...

Unser Schulproﬁl
ist entscheidend
geprägt durch
Praxis– und
Lebensweltorien erung. So
ﬁndet sich in Klasse 7 und 8 das Wahlpﬂich#ach Lebenswelt auf dem
Stundenplan, in Klasse 8 und 9 fördern zahlreiche
Projekte die Berufsorien erung und in Klasse 10
steht die gezielte Vorbereitung auf weiterführende
Schulen an.

Die positive Entwicklung der uns anvertrauten
Kinder und Jugendlichen und deren erfolgreiche
Abschlüsse als Grundlage für den weiteren Lebensweg sind unser wichtigstes Ziel.
Jedes Jahr gehen ca. 20% unserer Abgänger in
eine Berufsausbildung, ca. 30% wechseln an
eine höhere Berufsfachschule und über 45%
erhalten die Berechtigung zum Besuch einer
gymnasialen Oberstufe und setzen dort ihren
schulischen Weg erfolgreich fort.

Seit 2013 haben wir in Klasse 10 eine iPad-Klasse
und seit 2016
bieten wir ab
Klasse 5 eine
iPad-Klasse an.
Hier können die
Schüler/innen
ihre Medienkompetenz erweitern und ihre Teamfähigkeit und
ihre Sozialkompetenzen ausbauen. Auch Fachinhalte lassen sich leichter begreifen, wenn durch die
Arbeit mit dem iPad mehr Freude auf Schule und
Unterricht einhergeht.
Unser dri;er Schwerpunkt ist
Sport. So haben wir in Klasse 5
zusätzlich zum normalen Sportunterricht noch zwei Stunden
Schwimmen und in Klasse 10
können Sportneigungsgruppen
besucht werden. Zudem gibt es
jedes Jahr zahlreiche erfolgreiche sportliche AGs (Fußball Jungen/Mädchen, Judo,
Tischtennis etc.)

Carl-Orff-Realschule plus
Bad Dü rkheim
Mit Leidenschaft zum Erfolg
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

die Carl-Orff-Realschule bietet in integrativer
Form ein System, das allen Kindern gerecht wird,
sie fördert und fordert, ihnen Werte und Regeln
vermittelt, ihnen aber auch die Freiheit lässt, noch
Kind zu sein.
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Kanalstraße 21
67098 Bad Dürkheim
Tel. 06322 95190
Email: sekretariat@carl-orffrealschule.de
Internet: www.
carl-orffrealschule.de

Wir ermöglichen möglichst vielen Schüler/innen den
Zugang zu höheren Bildungsabschlüssen wie Fachabitur oder Abitur oder qualifizierten Berufsausbildungen, weil wir die uns anvertrauten Kinder und
Jugendlichen gezielt auf deren weiteren Weg vorbereiten und somit optimal fördern.
Leben und Arbeiten an unserer Schule dient der
Vorbereitung auf ein eigenständiges und verantwortungsbewusstes Leben. Um dieses Ziel effektiv und
erfolgreich zu erreichen, bieten wir Kindern und
Jugendlichen viele Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und fordern gleichermaßen auch Leistung und soziales Engagement ein.
Gegenseitiger Respekt und Wertschätzung sind das
Fundament unserer Schulkultur.

