
 

 
 

Die Marienbergschule auf einen Blick 
Als Oberschule und offene Ganztagsschule bieten wir ein wohnortnahes Lernangebot in zwei 

bis vier Klassen pro Jahrgang und ein freiwilliges Nachmittagsangebot, das sich in 

Neigungskurse (AGs) sowie Förder- und Forderangebote in den Hauptfächern gliedert. 

 

Unser Ziel 
 

Unser Modell  

 

 

 

 

 

 

 

Abschlüsse 

Hauptschulabschluss nach 9 Schuljahren  Hauptschulabschluss nach 10 Schuljahren 

Realschulabschluss     Erweiterter Realschulabschluss 

Unsere Ausstattung 

Die Marienbergschule verfügt über eine moderne Ausstattung wie etwa neue Räumlichkeit in den Bereichen Kunst und Textil, einen 
neuen PC-Raum, Laptopwagen, Smartboards, Iserv, digitales Schwarzes Brett u.v.m. Ein Schulkiosk sowie eine Caféteria, die montags 
bis freitags warmes Mittagessen anbietet, stellen die Verpflegung unserer SchülerInnen sicher.  

 

Unser Start in Klasse 5 

Wir starten mit einer Orientierungswoche, in der (und darüber hinaus) unsere neuen Fünftklässler von ihren Patenschülern unterstützt 
und begleitet werden. In der fünften Klasse lernen alle Kinder, die aus den Grundschulen zu uns übergehen, gemeinsam. Das Bilden 
einer Gemeinschaft und Training des sozialen Miteinanders bilden hier einen wesentlichen Schwerpunkt unserer pädagogischen 
Arbeit. Die Zusammenarbeit mit den Trainern von Teamwerk und das wöchentliche gemeinsame Cajontrommeln im Klassenverband 
sind grundlegende Elemente dieses Konzepts.  

Mit Beginn der sechsten Klasse bieten wir im vierstündigen Wahlpflichtband als zweite Fremdsprache Französisch an. Schüler, die von 
diesem Angebot keinen Gebrauch machen, erhalten in dieser Zeit je ein bis zwei zusätzliche Stunden in den drei Hauptfächern als 
unterrichtsbegleitende Förder- und Fordermaßnahme. 

Am Ende von Jahrgang 6 erfolgt in Abhängigkeit von der Kurszugehörigkeit und den erreichten Noten die Zuweisung in den Haupt- 
oder Realschulbereich durch die Zeugniskonferenz. Der Wechsel des Schulzweiges ist auf Beschluss der Zeugniskonferenz jeweils zu 
den Halbjahren möglich. 

 

 Natürlich gibt es noch sehr viel mehr über die Marienbergschule zu erfahren! Fühlen Sie sich herzlich eingeladen, 
auf unserer Homepage zu stöbern, um mehr über die Arbeit in den einzelnen Bereichen zu erfahren! Und scheuen 
Sie sich nicht, telefonisch oder per Email Kontakt zu uns aufzunehmen, um weitere Informationen zu erhalten! 

Eine neue Schule für mein Kind… 

…die richtige Entscheidung treffen für den 26. August 2022 

Ein guter Schulabschluss, eine umfassende Vorbereitung auf den Übergang in die 

Sekundarstufe 2 und auf den Einstieg in einen Beruf, der den eigenen Fähigkeiten 

entspricht, auf den man sich freut und den man wirklich gerne ausüben möchte! 

 


