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Adresse: Karlstraße 36, 82377 Penzberg 

Telefon: 08856 2812,  Fax: 08856 932756 

E-Mail: Sekretariat@realschule-penzberg.de 

Homepage: www.realschule-penzberg.de 

Schulleiter: Severin Hammel 

Sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler! 

Seit dem Schuljahr 2018/19 planen wir  Profilklassen 

in der 5. Jahrgangsstufe. Die flexible Stundentafel 

ermöglicht es uns, am Vormittag eine zusätzliche, 

verpflichtende Schulstunde unterzubringen. Je nach 

Neigungsgruppe wird diese mit spezifischen Inhal-

ten angereichert.  

Die Neigungsgruppen wollen neben der Wissensver-

mittlung die Freude am Lernen und das Zugehörig-

keitsgefühl zur Schule steigern. Für die spätere Wahl 

der Wahlpflichtfächergruppen sind diese aber nicht 

maßgebend.   

Selbstverständlich fließen die Inhalte der einzelnen 

Neigungsgruppen in geringerem Umfang auch in die 

jeweils anderen Profilklassen mit ein.   

Bei der Anmeldung müssen Sie sich für eine Nei-

gungsgruppe entscheiden. Aus organisatorischen 

Gründen werden Sie gebeten, eine Alternative anzu-

geben. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Wahl 

der Profilklasse für das gesamte Schuljahr bindend 

ist. 

Wir sind uns sicher, dass die neu eingeführten Pro-

filklassen eine Bereicherung für unser Schulleben 

darstellen werden.  

Mein Dank gilt an dieser Stelle dem Elternbeirat und 

dem Förderverein, die dieses Angebot durch ihre 

finanzielle Unterstützung erst ermöglicht haben. 

Wir freuen uns auf euch! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Profilklassen im Überblick 

 Forscherklasse 

Die Forscherklasse erhält zusätzlich eine Stunde natur-
wissenschaftliches Arbeiten, in der Schülerübungen zu 
verschiedenen Themengebieten der MINT-Fächer an-
geboten werden.  
 

 Selbständiges Planen und Durchführen von Ex-
perimenten 

 Exkursionen 
 Praktisches Arbeiten am PC 

 MultimediaklasseI 

in der Multimediaklasse steht das Erlernen des Um-

gangs mit digitalen Medien im Vordergrund. Mit schul-

eigenen iPads wird eine Verbindung zwischen klassi-

schen und digitalen Medien hergestellt. In der zusätzli-

chen Stunde werden Filmprojekte umgesetzt. 

 verstärkter Einsatz der iPads im Unterricht 
 digitale Schulbücher in Englisch und Erdkunde 
 Klassenkommunikation zwischen Lehrer, Schüler 

  Percussionklasse 

In der Percussionklasse steht im Musikunterricht das 
gemeinsame Musizieren an Rhythmusinstrumenten im 
Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler lernen im 
Klassenverband Cajón spielen. Sie üben ihr Rhythmus-
gefühl aber auch mit Bodypercussion und an zahlrei-
chen weiteren Instrumenten wie z.B. Djemben, Con-
gas, Boomwhackers und Klangstäben.   

 Bau einer eigenen Cajón (Kosten max. 50€) 
 Auftritte bei Schulveranstaltungen 



 

 

 

Forscherklasse 

In einer zusätzlichen Stunde können die Kinder ihren For-

scherdrang ausleben. Mit Inhalten aus den Mintfächern 

(Mathematik, Physik, Chemie, Informatik und Biologie) 

sollen die Kinder in Kleingruppen an Inhalte  des naturwis-

senschaftlichen Arbeitens herangeführt werden.  Abseits 

vom Notendruck soll in der zusätzlichen Stunde Mikrosko-

pieren, Experimentieren, Exkursionen, Programmieren 

und Konstruieren im Vordergrund stehen. 

Schwerpunkte sind : 

 Interesse an den Naturwissenschaften wecken 
 Planung und Durchführung von Experimenten 
 Trainieren von logischem Denken 
 Einblicke in die Computertechnik 

 
Alle aufgeworfenen Fragen sollen dabei von den Schülern 

selbst beantwortet werden, der Lehrer nimmt eine über-

wiegend beobachtende Funktion ein. 

 

 

 

Multimediaklasse 

Zentrales Element in dieser Profilklasse wird das 

iPad sein. Die Schülerinnen und Schüler sollen mit 

den schuleigenen Tablets den sinnvollen Umgang 

mit den digitalen Medien lernen.  In der zusätzlichen 

Stunde wird  unter anderem ein Filmprojekt durch-

geführt. Die Klasse wird in verschiedene Arbeits-

gruppen z.B. für Drehbuch, Musik,  Kulissen und Re-

cherche eingeteilt.  

Weitere Schwerpunkte sind: 

 Digitale Schulbücher in Englisch und Erdkunde 

mit zusätzlichem Onlinematerial 

 Englische Vokabeln trainieren mit Quizlet 

 Enge Vernetzung der Schüler und Eltern mit 

der App „ClassDojo“ 

 Internetrecherche und Präsentation der Er-

gebnisse 

 

Natürlich gehören die Medien Tafel, Buch und Heft 

immer noch zu den Hauptmedien im  Unterricht. 

iPads und Co. können die klassischen Medien sinn-

voll ergänzen.  Zum zweckmäßigen Umgang mit 

digitalen Geräten gehört auch der bewusste Ver-

zicht und die Entscheidung  für das  geeignetste 

Medium.  

 

 

 

Percussionklasse 

Durch die zusätzliche Musikstunde bekommen die Schüle-

rinnen und Schüler eine wunderbare Möglichkeit in die 

Welt der Schlaginstrumente einzutauchen. Sie lernen im 

Klassenverband den Umgang mit zahlreichen Rhythmusin-

strumenten wie Congas, Djemben, Boomwhackers, Xylo-

phonen und vielen anderen! Aber auch beim Musizieren 

mit alltäglichen Gegenständen, wie Bechern und Stiften 

schulen sie ihr Taktgefühl. 

Im Vordergrund steht das Erlernen der Cajón, einer perua-

nischen Sitztrommel. Während des Unterrichts steht jedem 

Schüler ein Instrument kostenlos zur Verfügung. Damit sie 

auch zuhause üben können, fertigen die Kinder mit Unter-

stützung der Werklehrer aus einem Bausatz ein eigenes 

Instrument. Dadurch entstehen einmalig Kosten von ca. 

50€. Ein monatlicher Beitrag - wie bei Musikklassen häufig - 

fällt nicht an.  

Neben dem Spaß am gemeinsamen Musizieren fördert der 

Umgang mit den Percussioninstrumenten: 

 Konzentrationsfähigkeit 

 Koordination von Bewegungsabläufen 

 Teamfähigkeit 


