
Realschule plus. 
 
Was ist Realschule plus und wodurch zeichnet sich diese 
Schulform aus? 
 
Grundsätzlich gilt: Jede Schülerin und jeder Schüler ist hier richtig 
und gut aufgehoben. Mit dem System Realschule plus hat das Land 
Rheinland-Pfalz ein wohnortnahes und aufstiegsorientiertes 
Bildungssystem geschaffen. Alle Schüler werden nach ihren Talenten 
und bereits in der Grundschule erworbenen Fähigkeiten so unterstützt 
und gefördert, dass sie zum bestmöglichen Schulabschluss gelangen. 
Die Bausteine hierfür sind: 
 

- längeres gemeinsames Lernen in der gemeinsamen 
Orientierungsstufe. Die Aufteilung in Berufsreifezweig, der mit 
dem Abschluss der Berufsreife nach 9 Schulbesuchsjahren endet 
und Zweig für den Qualifizierten Sekundarabschluss I, der nach 
10 Schulbesuchsjahren erreicht wird, ist in der Kooperativen 
Form, wie z. B. der Theodissa Realschule plus, am Ende der 6. 
Klasse. Danach ist, gemäß des individuellen Leistungsstandes, 
ein Wechsel der Zweige zu jedem Schulhalbjahr möglich. In 
einer Realschule plus der integrativen Form, erfolgt die 
Eingruppierung in die verschiedenen abschlussbezogenen 
Zweige zu einem späteren Zeitpunkt. 

 
Weitere Bausteine der Realschule plus sind: 
 
- individuelle Förderung von Anfang an 

 
- kleine Klassenmesszahlen (max. 25 Schüler pro Klasse) in der 

Orientierungsstufe. Durchschnittlich sind z. B. hier an der 
Theodissa Realschule plus ca. 21 Schülerinnen und Schüler in 
einer Klasse 

 
- das Wahlpflichtfach als Brücke zur beruflichen Praxis ab 

Klassenstufe 6 
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- als zweite Fremdsprache kann das Fach Französisch gewählt 
werden 

 
- auch ohne die Wahl der 2. Fremdsprache in Klassenstufe 6 bzw. 

7 bleibt der Weg zur Allgemeinen Hochschulreife nach wie vor 
möglich und das Abitur kann in der gleichen Zeit erreicht 
werden kann, wie in einem so genannten G9 Gymnasium mit der 
Wahl der zweiten Fremdsprache in Klassenstufe 6 

 
Weitere Besonderheiten der Realschule plus sind: 
 

- Höhere Lehrerstundenzuweisung für Pflichtstunden und 
individuelle Förderung 
 

- Förderung von Schülern mit besonderer Begabung 
 

- Unterstützungsmodelle für Schüler mit Leistungsrückständen 
 

- Berufsvorbereitung und Praxisorientierung vom Boys and Girls-
Day bis hin zur Kompetenzanalyse Profil AC sowie 
Betriebspraktika und Praxistag. Das Angebot in diesem Bereich 
ist so umfangreich, dass die Erklärung hier den Rahmen 
sprengen würde. Nur so viel:  Berufsorientierung und 
ökonomische sowie informatische Bildung sind 
Unterrichtsprinzipien in der Realschule plus. Hierzu arbeiten wir 
eng mit Fachkräften aus der beruflichen Praxis zusammen und 
unterhalten Kooperationen zu  örtlichen Betrieben, Behörden 
und freien Berufen. Zusätzlich haben wir einen so genannten 
Übergangscoach, dessen Aufgabe darin besteht, mit den 
Schülern gemeinsam den Übergang ins Berufsleben zu planen 
und diesen individuell zu begleiten.  

 
Die Theodissa Realschule plus steht dafür, ihre Schüler mit 
Schlüsselqualifikationen auszustatten. Die hier erworbenen sozialen 
Kompetenzen und Qualifikationen wie z. B.  
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Kommunikationsfähigkeit, Hilfsbereitschaft, soziales Engagement bis 
hin zu Pünktlichkeit und  Zuverlässigkeit sind für den weiteren 
Lebensweg und den Eintritt ins Berufsleben ungeheuer wichtig. Um 
diese zu erreichen, helfen hierbei die optimalen Rahmenbedingungen 
durch kleine Klassenmesszahlen, in verschiedenen Stunden wird 
Teamteaching (2 Lehrer im Unterricht) zur besseren Förderung 
angeboten, 2 FSJler,  die als Ansprechpartner dienen, stehen zur 
Verfügung und Patensysteme durch Schüler höherer Klassen für die 
Schüler der Orientierungsstufe; Botschafter und Guides sind 
implementiert. 
 
Seit dem  Schuljahr 2020/2021 ist auch die Anmeldung in einer so 
genannten Profilklasse möglich. In der neu eingerichteten Profilklasse 
„Sport“ wird den Neigungen der Schülerinnen und Schüler, durch ein 
tägliches Sportangebot, besonders entsprochen. 

 
Wir sind eine familiäre und moderne Schule. Wir verfügen über 
modernste Fachräume, Laborarbeitsplätze, Whiteboards, 
Präsentations- und Laptopwagen. Besonders wichtig ist uns die 
Identifikation mit unserer Schule wir haben Schulshirts und eine 
eigene Theodissa-Hymne 

 
Wichtig ist. Auch der Weg über die Theodissa Realschule plus und 
anschließend NAOS, SHG oder Fachoberschule in Katzenelnbogen 
führt zum  Abitur. Entscheidend ist allein die Leistungsentwicklung 
und Leistungsbereitschaft unserer Schüler.  
 
 An der Theodissa Realschule plus wird die Eigeninitiative der 
Schüler gefördert. Unser Grundsatz lautet: Schüler für Schüler: Als 
Beispiele seien hier unser Schulsanitätsdienst, die Streitschlichter, die 
Medienscouts und  Aktivitäten der SV genannt: zu nennen sind die 
Sportturniere, der Spieletag in Eigenregie, der 5-Minuten-Wettbewerb 
sowie die Ruandahilfe. 
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Wir zeichnen uns durch die Ganztagsschule in Angebotsform mit 
unserer lt. EU-Öko-Verordnung „Bio“ zertifizierten Mensa sowie den 
Mensarat, der die Mitbestimmung durch Schüler stärkt, aus, sowie ein 
vielfältiges AG-Angebot im Rahmen der Ganztagsschule von Fußball 
über Kreatives bis hin zu Metall 
 
Regelmäßiges Sozialkompetenztraining für unsere Schüler ab Klasse 
5 ist für uns selbstverständlich. Darüber hinaus besitzen wir einen 
Schulsozialarbeiter, der dabei hilft, alle unsere Schüler zu 
verantwortungsbewussten Menschen zu erziehen. 
 
Von der guten Stimmung an unserer Schule und dem vertrauensvollen 
Verhältnis von Schülern zu Lehrern und untereinander, dürfen Sie sich 
gerne, falls es die Corona-Lage zulässt. am „Tag der offenen Tür“ am 
Samstag, den 30.021.2021 von 10 bis 14 Uhr, selbst ein Bild zu 
machen. Diesbezüglich beachten Sie bitte die Veröffentlichung auf 
unserer homepage oder der lokalen Presse. 
 
Für individuelle Fragen können Sie uns jederzeit per Telefon oder 
Mail kontaktieren und individuelle Beratungstermine vereinbaren. 
 
 
Theodissa Realschule plus Diez 
Danziger Straße 32 
65582 Diez 
Telefon: 06432/927110 
Mail: info@theodissa.de 
 
 


