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Der	  Förderverein	  der	  MGS	  verfügt	  
über	  eine	  ansehnliche	  Zahl	  von	  
Mitgliedern	  und	  unterstützt	  	  die	  

Schule	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  
Elternbeirat	  bei	  vielfäl?gen	  

Ak?vitäten,	  besonders	  auch	  durch	  
finanzielle	  Hilfen.	  So	  werden	  neben	  

der	  Unterstützung	  für	  
AusstaHungsgegenstände	  auch	  

bedürIige	  Kinder	  bei	  
Theaterbesuchen,	  Schulfahrten	  usw.	  

unterstützt.	  2010	  wurden	  auf	  
Ini?a?ve	  des	  Fördervereins	  
Eigentumsschränke	  und	  ein	  
Wasserspender	  angeschaR.

Seit	  1990	  bestehen	  Kontakte	  zu	  der	  
ungarischen	  Partnergemeinde	  im	  

Budapester	  StadHeil	  Pesthidegkut	  in	  
Ungarn.	  Daraus	  ist	  eine	  

SchulpartnerschaI	  mit	  der	  
„Mariaremete	  Ökumenikus	  Atalanos	  

Iskola“	  entstanden,	  regelmäßig	  finden	  
Schüleraustausche	  staH.

Unsere	  Schule	  versucht	  im	  Zusammenwirken	  von	  
LehrkräIen,	  Eltern	  und	  Einrichtungen	  der	  
Jugendhilfe	  den	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  Hilfe	  
und	  Unterstützung	  beim	  Lernen	  und	  in	  ihrer	  
Persönlichkeitsentwicklung	  sowie	  bei	  der	  
Berufsfindung	  	  zu	  geben.

Die	  Schule

Die	  Müller-‐GuHenbrunn-‐Schule	  liegt	  im	  StadHeil	  
Masseldorn	  auf	  einer	  Anhöhe	  über	  dem	  
Nüstenbachtal.	  Die	  Müller-‐GuHenbrunn-‐Schule	  
ist	  ab	  Sommer	  2011	  eine	  Grundschule	  mit	  	  
Werkrealschule	  neuen	  Typs.
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Miteinander gelingt Schule

Die	  Werkrealschule	  	  

Das	  pädagogische	  Leitbild	  der	  Werkrealschule	  ist,	  die	  
Begabungen	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  zu
erkennen,	  zu	  fördern	  und	  so	  zu	  einem	  gelingenden	  
schulischen	  Werdegang	  beizutragen.	  So	  wird	  eine	  
individuelle	  Schwerpunktbildung	  bei	  der	  beruflichen	  
Orien?erung	  ermöglicht.	  
Als	  profilbildende	  Elemente	  gibt	  es	  in	  den	  Klassen	  8	  und	  9	  
zusätzlich	  Wahlpflichbächer	  und	  in	  Klasse	  10	  eine	  enge	  
Koopera?on	  mit	  den	  zweijährigen	  Berufsfachschulen.

Das	  Wahlpflichbach	  „Natur	  und	  Technik“	  orien?ert	  sich	  an	  
der	  zweijährigen	  gewerblich-‐technischen	  
Berufsfachschule.	  Ziel	  ist	  es,	  das	  Interesse	  und	  die	  Freude	  
an	  den	  NaturwissenschaIen	  und	  deren	  Anwendung	  in	  der	  
Technik	  zu	  wecken.

Das	  Wahlpflichbach	  „Gesundheit	  und	  Soziales“	  orien?ert	  
sich	  an	  der	  zweijährigen	  Berufsfachschule	  des	  Bereiches	  
„Ernährung	  und	  Gesundheit“.	  Praxisnah	  werden	  
Kompetenzen	  zur	  Alltagsbewäl?gung	  und	  
verantwortungsbewussten
Lebensgestaltung	  erworben.
Das	  Wahlpflichbach	  „WirtschaI	  und	  Informa?onstechnik“	  
orien?ert	  sich	  an	  wirtschaIlichen	  und	  informa?ons-‐
technischen	  Inhalten	  der	  zweijährigen	  kaufmännischen	  
Berufsfachschule	  (WirtschaIsschule).
Koopera?onspartner	  
ermöglichen	  Einblicke
	  in	  realitätsnahe	  
wirtschaIliche
Zusammenhänge.

Unser	  Leitbild

✓	  Wir	  gehen	  ehrlich	  und	  respektvoll	  
miteinander	  um.

✓	  Wir	  wollen	  mit	  Freude,	  mo?viert	  und	  
erfolgsorien?ert	  lernen	  und	  arbeiten.

✓	  Wir	  fördern	  Stärken,	  akzep?eren	  Schwächen.

✓	  Unser	  Schulklima	  fördert	  unsere	  
Lebensfreude.

Wich?g	  ist	  uns	  neben	  dem	  Lehren	  und	  Lernen	  vor	  
allem	  unser	  tägliches	  Miteinander.	  
Mit	  vielen	  schulischen	  und	  außerschulischen	  
Ak?vitäten	  fördern	  wir	  die	  sozialen	  Kompetenzen	  
unserer	  Schüler	  und	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  
Eltern.	  
Gemeinsame	  Ak?onen	  aller	  Klassen	  sowie	  eine	  
enge	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Grundschule,	  bei	  
der	  die	  „Großen“	  immer	  wieder	  mit	  viel	  
Engagement	  und	  Spaß	  die	  „Kleinen“	  unterstützen,	  
stärken	  die	  schulische	  GemeinschaI.


