10+
Auf einen Blick
 ie Klasse 10+ bereitet Schülerinnen und
D
Schüler mit unterschiedlichem Bildungshintergrund auf die Kursstufe vor
 Gemeinsames Ziel ist die Erlangung der
Allgemeinen Hochschulreife, das Abitur
 Fachliche Bildungsinhalte werden gebündelt
und überschaubar aufbereitet vermittelt
 Lehr- und Lernmethoden sind auf selbstverantwortliches Handeln und Lernen der
Schülerinnen und Schüler ausgerichtet

Haben Sie Fragen oder
Anregungen?
Kontaktieren Sie uns gerne:
10plus@schloss-schule.de

10+
Unser Aufbaugymnasium
Für einen späten Start mit Erfolg

Schloss-Schule Kirchberg ∙ Schulstraße 4 ∙ 74592 Kirchberg / Jagst ∙ Tel. 07954 / 9802-0
Fax 07954 / 9802-15 ∙ info@schloss-schule.de ∙ www.schloss-schule.de

Für wen ist 10+?
 Schülerinnen und Schüler mit mittlerer Reife, die im Rahmen unseres
Realschul-Aufsetzer-Modells die Hochschulreife erreichen möchten
 Schülerinnen und Schüler mit internationalem Bildungshintergrund,
die das deutsche Abitur ablegen möchten
 Gymnasial-Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 oder 10, denen
eine Vertiefung ihrer sozialen, methodischen und/oder inhaltlichen
Kompetenzen empfohlen oder auf Wunsch ermöglicht wird

Besonders: 10+
Zu Beginn des Schuljahres unterstützt ein gemeinsames, einwöchiges
Kennenlern-Trekking mit Selbstversorgung die Entwicklung sozialer
Kompetenzen und das Gruppengefühl.
Ein einwöchiges soziales Praktikum trägt dazu bei, den Blick für soziale Belange zu schärfen und damit auch die eigene Lebenssituation zu reflektieren.
Basiskenntnisse der Mittelstufe werden gezielt wiederholt und in direkten
Zusammenhang mit wesentlichen fachlichen und methodischen Inhalten der
Klasse 10 gestellt. Dazu wird das Stundenkontingent der kursstufen-relevanten Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Englisch erweitert; das Doppelstundenkonzept der Schloss-Schule hilft dabei, den Stundenplan zu entlasten.

Warum 10+?
Vor allem in Klassenstufe 10 finden sich viele Schülerinnen und Schüler
zusammen, die mit unterschiedlichstem Bildungshintergrund das gleiche
Bildungsziel erreichen wollen: Das Abitur.
Wir verfolgen mit der besonderen Klasse 10+ daher folgende Ziele:
Wir wollen alle Schülerinnen und Schüler systematisch auf die Kursstufe
vorbereiten – methodisch wie inhaltlich.
 Wir wollen die Schülerinnen und Schüler bei der Persönlichkeitsentwicklung umfassend unterstützen und die Entwicklung sozialer
Kompetenzen stärken: Selbstständigkeit, Anstrengungsbereitschaft,
Selbstmanagement und Gruppeninklusion
Die aktive Mitgestaltung der Lernumgebung und die regelmäßige
Überprüfung des Lernverhaltens in der Klasse 10+ fördert die Selbstverantwortlichkeit des Handelns, die in der Kursstufe wesentliche Bedeutung
erlangt. Die fachlichen Bildungsinhalte werden gebündelt und überschaubarer, ohne Kompromisse beim Niveau eingehen zu müssen.

Ein Abschluss-Portfolio hilft, die wesentlichen Inhalte des Jahres im Hinblick
auf die Kursstufe selbstständig zu rekapitulieren und aufzuarbeiten.

