Das Fach Deutsch stellt sich vor
Sprache ist ein Schlüssel zur Welt!
Ohne Sprache können wir das, was
uns in der Welt umgibt, nicht
beschreiben und verstehen.

Sprache ist auch das Mittel,
das uns ermöglicht eine Beziehung zu anderen aufzubauen
und in Kommunikation zu treten. Sprache ist ein menschliches Grundbedürfnis und die
Grundlage für den Individuationsprozess. Nicht zuletzt ist Sprache die ästhetische Gestaltung von Welt und ermöglicht die Entwicklung von Fantasie.
Weil Sprache dies alles und noch vieles mehr ist, zählt das Fach Deutsch zu den Hauptfächern. Es wird in der 5. Klasse 6 Stunden die Woche unterrichtet.

1. Deutschunterricht an der Eichendorff-Realschule
Deutsch wird bei uns in der fünften und sechsten Klasse auf dem M-Niveau unterrichtet. Das
M-Niveau bezeichnet das mittlere Lernniveau, das in der 10. Klasse die Grundlage für einen
Realschulabschluss ist. Ab der 7. Klasse wird Deutsch auch auf dem G-Niveau (grundlegendes
Niveau) unterrichtet, damit wird Schüler:innen nach der neunten Klasse ein Hauptschulabschluss ermöglicht.
In den unteren Klassenstufen liegt der Schwerpunkt im Deutschunterricht auf dem Erwerb
einer guten Rechtschreib- und Grammatikkompetenz, jedoch auch auf dem Satzbau und der
Wortschatzarbeit. Deshalb findet in der 5. Klasse ein integrierter zweistündiger und verbindlicher Förderunterricht zusätzlich zum vierstündigen Deutschunterricht statt.
Von der 5. bis zur 7. Klasse sind die Inhalte und Klassenarbeiten in den Parallelklassen aufeinander abgestimmt. Dies bedeutet, dass die Themen parallel unterrichtet und die gleichen
Klassenarbeiten geschrieben werden. Die Grundlage für die Auswahl der Unterrichtsinhalte
und -methoden stellt der Bildungsplan 2016 für das Fach Deutsch dar.
Wenn möglich versuchen wir im Deutschunterricht, auch projektartig zu arbeiten. Wenn es
sich anbietet, organisieren wir gerne außerschulische Lerngänge wie Lesungen von Autoren,
der Besuch einer Theateraufführung uvm.
Die Schülerbücherei und die Schülerzeitung an unserer Schule sind wichtige Institutionen,
die Freude an der Sprache und die Entwicklung sprachlicher Kompetenzen fördern.

2. Die Schülerbücherei Bücherwurm an der Eichendorff-Realschule
Die Schulbücherei Bücherwurm lädt die Schüler:innen zum Träumen im manchmal ziemlich
anstrengenden und herausfordernden
(Schul-)Alltag ein. Wir führen eine immer
größer werdende Auswahl an Büchern aus
vielen Genres der Literatur…von A- wie
Abenteuerroman bis Z-Zauberwelten (Fantasy). Über den Online-Katalog können die
Bücher auch von Zuhause aus bestellt werden. www.biblino.de/rsgottmadingen

3. „Treffpunkt“ die Schülerzeitung der Eichendorff-Realschule
Der „Treffpunkt“ ist die Schülerzeitung der Eichendorff-Realschule. Seit der Gründung im
Jahr 2005 sind bisher 24 Ausgaben erschienen. Besonders stolz sind wir auf die vier Preise in
den Jahren 2011, 2015, 2016 und 2017 beim Schülerzeitschriftenwettbewerb des Landes
Baden-Württemberg.
In der Redaktion arbeiten meist zwischen 15 und 20 Schülerinnen und Schüler aus allen Klassenstufen. Sie führen Interviews, machen viele Bilder, schreiben Berichte, planen und erstellen das Layout und verkaufen die Zeitung.
Die Schülerzeitung kommt zweimal im Jahr heraus. Sie beleuchtet das Schulleben und beschäftigt sich auch mit vielen anderen Themen außerhalb der Schule wie Politik, Sport, und
Ereignissen in der Gemeinde.
Nicht fehlen darf der Spaß in den Sitzungen, eine Pizza-Party und Ausflüge zur Belohnung für
harte Arbeit. Wir haben einheitliche Kleidung für Ereignisse wie den Tag der offenen Tür, den
Verkauf usw.
Wir treffen uns jeden Donnerstag um 13 Uhr.

4. Ein Rätsel für pfiffige Deutschschüler:innen 
1.Tipp: Es sind 15 Wörter zum Deutschunterricht versteckt…

2.Tipp:

3.Tipp: Lösung 

