
Im Team  
zum Ziel: 
Willkommen  
bei uns! 
www.gms-waldburg-vogt.de 
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Herzlich willkommen

Sehr geehrte Eltern, 
 
willkommen bei uns! Was unsere Gemein-
schaftsschule Waldburg-Vogt ausmacht und 
was sich hinter unserem Motto „Im Team 
zum Ziel“ verbirgt, zeigen wir Ihnen gern 
auf den folgenden Seiten. Außerdem können 
Sie auf Instagram oder auf unserer Website 
viele schöne Eindrücke aus unserem Schul -
alltag entdecken, die wir in 2021 für Sie 
gesammelt haben. Alle weiteren Angebote 
und Möglichkeiten zu einem persönlichen 
Kennenlernen haben wir auf Seite 3 für Sie 
zusammengefasst. Schauen Sie vorbei! 
 

 
Bei uns kann Ihr Kind den Realschulab-
schluss machen, es wird seinen Fähigkeiten 
entsprechend gefördert und findet zahlrei-
che Möglichkeiten, seine Begabungen und 
Interessen zu vertiefen. Seit Jahren schon 
setzen wir fest auf die Integration digitaler 
Medien im Unterricht, um unsere Schüler* 
innen optimal auf ihren weiteren Weg und 
die Berufswelt vorzubereiten. 
Dass dieses Konzept an unserer Schule  
bestens funktioniert, hat unser Abschluss -
jahrgang auch 2021 wieder bewiesen:  
Der Durchschnitt der Realschulabschlüsse 
lag – trotz Corona und Homeschooling – 
bei starken 1,9. Darauf sind wir stolz! 

 
Gerne überzeugen wir auch Sie von den 
vielfältigen Qualitäten der Gemeinschafts-
schule Waldburg-Vogt und freuen uns, Sie 
und Ihr Kind bald persönlich zu begrüßen. 
 
 
 
 
Armin Schatz              Angelika Steiner 
Rektor der Gemeinschaftsschule        Rektorin der Grundschule  
Waldburg-Vogt                                   Vogt 

 

 

 

Michael Röger             Peter Smigoc 
Bürgermeister der                               Bürgermeister der 
Gemeinde Waldburg                           Gemeinde Vogt 

 

 

 

Der Imagefilm unserer Schule  

– viel Spaß beim Anschauen!
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… ganz einfach direkt vor Ort – 
im Unterricht! 
Wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, 
unsere Schule richtig kennenzulernen und 
haben daher ein besonderes Angebot für Sie: 
Hospitieren Sie mit Ihrem Kind und erleben 
Sie unseren Unterricht direkt vor Ort mit!  
Unser Schulsekretariat informiert Sie gerne, 
in welchem Umfang und unter welchen 
Voraussetzungen Hospitationen derzeit 
möglich sind. Bei Interesse realisieren wir 
nach Möglichkeit Ihren Wunschtermin. 
 
Melden Sie sich zur Terminvereinbarung 
einfach bei unserem Schulsekretariat unter 
Tel. 07529 6589. 
 
Wir freuen uns auf Sie!

… oder Sie vereinbaren einen persönlichen  
Termin mit unserem Rektor 
Unser Rektor Armin Schatz nimmt sich Zeit 
für Sie und Ihr Kind – persönlich mit Abstand 
oder digital. Er informiert Sie grundlegend 
und zeigt Ihnen auch das Schulgebäude, 
die Klassenräume und die weiteren Einrich-
tungen der Gemeinschaftsschule. 
 
Virtueller Tag der offenen Tür 
Am 11. Februar 2022 bieten wir Ihnen an, 
an unserem virtuellen Tag der offenen Tür 
die Schule näher kennenzulernen.  
Anmeldung und weitere Informationen per 
E-Mail an rektorat@schule-waldburg.de 
 
Unser Schulsekretariat steht Ihnen  
mit Rat und Tat sowie für Termin- 
vereinbarungen gerne zur Verfügung. 
Sekretariat Tel.: 07529 6589
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Unsere Kinder, unsere Schule – für eine gute ZukunftÜberzeugen Sie sich selbst

Die Gemeinschaftsschule: 
ein tragfähiges Konzept

 
 
 
 
Mittlere Reife 
Der Realschulabschluss ist unser Standard-
Schulabschluss. 
 
Individuelle Förderung 
Unser Unterricht fördert die individuellen  
Fähig- und Fertigkeiten Ihres Kindes.  
 
Optimale Lernsituation 
Unsere Lehrkräfte sind für verschiedene 
Schularten ausgebildet und unterrichten 
im Tandem. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Digitale Medien 
Wir setzen innovative Medien beim Lernen 
ein und fördern die Medienkompetenz. 
 
Moderne Infrastruktur 
Beide Schulstandorte überzeugen mit  
modernsten Gebäuden und Raumkonzepten. 
 
Spannende Unterrichtsangebote 
Ihr Kind hat die Wahl aus vielen verschie-
denen, spannenden Unterrichtsangeboten: 
Sport, Technik, Musik, Theater, uvm. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wertvolle Partner 
Unsere Partner aus Wirtschaft und Gesell- 
schaft schaffen die nötige Praxisnähe. 
 
Gute Erreichbarkeit 
Unsere Schule ist direkt vor Ort und gut  
erreichbar – ohne morgendlichen Stress. 
 
Verlässliche Betreuung  
Wir gewährleisten die verlässliche Betreu-
ung Ihres Kindes mit vielfältigen Ganztages -
angeboten.Das Kultusministerium erklärt den  

Schultyp „Gemeinschaftsschule“:



76

Wir erreichen viel – der Realschulabschluss als Standard

Der Realschulabschluss ist bei uns an der 
Gemeinschaftsschule Waldburg-Vogt der 
Standard-Schulabschluss. Unsere Schüler* 
innen absolvieren exakt dieselbe Abschluss -
prüfung wie an jeder Realschule. 
Wir freuen uns, dass alle Schüler*innen un-
seres Abschlussjahrgangs 2021 erfolgreich 
ihren Abschluss erworben haben. Der starke 
Jahrgangs-Notendurchschnitt von 1,9 belegt 
die hohe Qualität unserer Arbeit. 
 
Den Jugendlichen stehen also sämtliche 
Möglichkeiten offen – für eine Berufsaus-
bildung oder für ihren weiteren Bildungs-
weg mit Abitur am Gymnasium. 

Und wer den Realschulabschluss nicht an-
strebt, der kann bei uns den Hauptschulab-
schluss erwerben. 
 
Ihr Kind macht bei uns den für sie oder ihn 
optimalen Abschluss und hat beste Voraus-
setzungen für einen erfolgreichen beruflichen 
Werdegang oder den weiteren Bildungsweg.

Unsere Absolvent*innen: 
mit allen Möglichkeiten

ihr lebt in einer Zeit, die sich mit enormer 
Geschwindigkeit verändert und entwickelt. 
Ihr müsst bereits in jungen Jahren wichtige 
Entscheidungen treffen und seid vielleicht 
oftmals nicht sicher, welche die richtige ist. 
Aber egal wie gut ihr nach diesen vier Jahren 
Grundschule seid und was ihr alles schon 
könnt oder auch nicht – wenn ihr euch für 
die GMS entscheidet, dann wählt ihr eine 
Schule, die euch als Person stärkt.  
Ihr könnt euch frei entwickeln und nach 
euren Stärken und Schwächen lernen. Ihr 
habt die optimale Vorbereitung auf alles, 
was noch auf eurem Weg liegt.“

Marwin blickt gern auf seine Zeit an der 
GMS Waldburg-Vogt zurück. Er besucht seit 
diesem Jahr die Humpis-Schule, wo er in 
drei Jahren sein Abitur machen wird. 
Was er an der GMS besonders schätzt? Die 
Unterstützung der Lehrer*innen, die top 
Lage der Schule, das Sportprofil und vor 
allem die Möglichkeit, in den Hauptfächern 
individuell gefördert zu werden.

„Liebe Viertklässler*innen,

„Ihr Kind absolviert bei uns exakt dieselbe Abschluss -
prüfung wie an jeder Realschule. Damit stehen alle 
Möglichkeiten offen, den Weg ans Gymnasium oder 
in den Beruf zu wählen. 
Armin Schatz, Rektor der GMS Waldburg-Vogt

„Es hat einfach Spaß gemacht, 
die Unterrichtsstunden gemein-
sam mit den anderen zu haben 
und trotzdem die beste indivi-
duelle Förderung zu erhalten.“ 
Marwin, Absolvent und ehem. GMS-Schulsprecher

Auf ein Wort mit Schulsprecher Marwin
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Wir lernen mit viel Freude – gemeinsamer und dennoch maßgeschneiderter Unterricht

Unser Lernkonzept: 
jede*r Einzelne im Fokus

 
 
 
 
Bei uns werden alle Schüler*innen so ange-
nommen, wie sie sind, und ganz nach ihren 
Fähig- und Fertigkeiten gefördert.  
Traditioneller Unterricht wechselt sich ab 
mit individualisierten, eigenverantwortlichen 
Lernphasen und gemeinsamem Lernen.  
 
Unsere Lehrkräfte sind für die verschiedenen 
Schularten ausgebildet und bringen ihre 
Fähigkeiten ebenso ein wie unsere Schul -
sozialarbeiter*innen. Die Ausbildung sozialer 
und emotionaler Kompetenzen ist ein 
wichtiger Part des pädagogischen Konzepts 
unserer Schule.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damit die Schüler*innen trotz unterschiedli-
cher Niveaus bestens betreut sind, unter-
richten unsere Lehrkräfte stets im Tandem: 
Pro Klasse sind zwei Lehrer*innen anwesend, 
die sich gemeinsam kümmern.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So sind unsere Schüler*innen weder über- 
noch unterfordert, sie lernen mit Freude 
und haben Erfolgserlebnisse. Ebenso lernen 
sie, dass sie die Verantwortung für ihren  
eigenen Lernprozess tragen.

„Hier steht unser Kind als Person im Zentrum – in wirklich 
allen Belangen. Es kann nicht nur seine Interessen und 
Talente vertiefen, sondern wird individuell nach seinen 
Fähigkeiten gefördert. Gleichzeitig lernt es, im Team zu 
arbeiten und sich gegenseitig zu helfen. Toll!“ 
Manuela Madlener, Mutter einer Schülerin und eines Schülers an der GMS Waldburg-Vogt



Wir sind gut vorbereitet – digitale Medien im Unterricht und beim Homeschooling

Medienkompetenz: 
wertvolle Nutzung von Medien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unsere Schule ist zukunftsweisend – das 
gilt auch für den Einsatz digitaler Medien 
im Unterricht. Um selbstständiges Lernen 
zu fördern und auf Homeschooling umstel-
len zu können, arbeiten wir mit Microsoft 
Teams. Damit können Lehrkräfte den Schüler* 
innen individuell Lernaufgaben zuweisen und 
Lernfortschritte überblicken. Auch Sie als 
Eltern haben Zugriff und können sehen, ob 
Ihr Kind seine Aufgaben korrekt erledigt hat.  

 
Wie wichtig digitale Kompetenz ist, das hat 
Corona deutlich gezeigt – wir sind auf Home-
schooling bestens vorbereitet. Digitale Pro-
zesse funktionieren reibungslos, Lehrkräfte 
und Schüler*innen verfügen über ein hohes 
Maß an Medienkompetenz, die Ausstattung 
mit Laptops und Tablets erfolgt schul seitig.  
 
Die Aufgaben werden beim Homeschooling 
auf eine Plattform geladen, von den Schüler* 
innen bearbeitet und wieder zurückgeschickt. 
Über Videochats erfolgen Austausch und 
Unterstützung für die ganze Klasse, Klein-
gruppen oder auch für einzelne Schüler* 
innen. In Videochatrooms können die The-
men auch gemeinsam bearbeitet werden. 
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„Unsere Schüler*innen bekommen alle ihren eigenen Laptop. 
Wir legen seit Jahren großen Wert auf digitale Kompetenz 
und einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien – das 
sind ganz zentrale Fähigkeiten für Jugendliche.“ 
Thomas Fuchs, IT-verantwortlicher Lehrer an der GMS Waldburg-Vogt

Die Schwäbische Zeitung  

hat uns im Unterricht besucht:



Wir fühlen uns wohl an unserer Schule – moderne Gebäude und Räume 

Lernen mit Abwechslung: 
unsere Lernplätze

 
 
 
 
Unsere beiden Schulgebäude an den Stand -
orten Waldburg und Vogt sind Orte, an 
denen sich Ihr Kind wohlfühlt – als Lern- 
und Lebensraum. Dafür haben die beiden 
Gemeinden in den letzten Jahren sehr viel 
in Gebäude, Räume und Infrastruktur inve-
stiert. Entsprechend gut sind unsere Schu-
len ausgestaltet und ausgestattet. 
 
Wir haben ein vielseitiges Raumkonzept 
an unserer Schule: Neben Klassenzimmern 
haben wir weitere Lernplätze, an denen  
Unterricht stattfinden kann. Eine willkom-
mene Abwechslung für Schüler*innen 
und Lehrkräfte! 
 

 
 
 
 
Alle unsere Klassenzimmer sind modern 
ausgestattet – Beamer und Dokumenten -
kameras gehören beispielsweise zu den 
Standards in jedem Klassenzimmer. Fern-
lernunterricht mit einer Videoübertragung 
auf Leinwand ist da kein Problem!  
Besonders zu erwähnen sind unsere Sport- 
und Mehrzweckhallen, die Technik- und 
Fachräume und unsere einladende Mensa.  
 
 

„Wir bringen mit den verschiedenen Lernplätzen viel Abwechslung in 
den Schulalltag – das macht unseren Schüler*innen nicht nur Spaß, 
sondern steigert auch die Lernqualität und die Konzentration enorm.“ 
Sarah Bühlmeier, Realschullehrerin an der GMS Waldburg-Vogt
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Unsere Schule bietet einfach mehr – vielseitige und spannende Unterrichtsangebote

Interessen vertiefen:  
unsere Profile 

 
Die Gemeinschaftsschule Waldburg-Vogt 
bietet Ihrem Kind eine große Auswahl an 
Profilen. Entscheiden Sie gemeinsam mit 
Ihrem Kind, welche Schwerpunkte es setzen, 
welche Interessen es vertiefen oder welche 
Talente es neu entdecken möchte. 

 
Unser musisch-ästhetisches Angebot 
Ihr Kind hat die Auswahl: unser gemischter 
Schul  chor, gemeinsames Musizieren in den 
Bläserklassen oder tolle Theaterprojekte. 
 
Unser Sport-Profil 
Das bieten wir: fünf Wochenstunden Sport, 
viele Sportarten in Theorie und Praxis,  
Skiwochen, Alpenüberquerungen mit dem  
Mountainbike oder Skating- und Judokurse. 
Dank einer Förderung durch die Gemeinden 
Waldburg und Vogt bleibt auf Seiten der  
Eltern nur ein sehr geringer Kostenbeitrag 
für diese Aktivitäten. Ebenfalls wird alles, 
was Ihr Kind an Ausrüstung dafür braucht, 
bei Bedarf gestellt.

 
Unser naturwissenschaftlich-technisches 
Profil (NwT) 
Die Möglichkeiten sind vielseitig: Naturwis-
senschaft, Technik und Medien in den un-
terschiedlichsten Facetten, Forschung und 
Entwicklung, Praktika in regionalen Unter-
nehmen, Programmierung von Robotern. 
 
Kurzum: Ihr Kind soll seine Fähigkeiten und 
Interessen vielseitig einsetzen können und 
Kompetenzen aufbauen, die mit seinen Be-
gabungen einhergehen.  

„Wenn wir im NwT-Profil Roboter programmieren, 
ist das echt spannend. Und meine Freund*innen 
im Sport-Profil freuen sich immer wochenlang auf 
die Mountainbike- und Ski-Ausfahrt!“ 
Marco Sterk, Schüler an der GMS Waldburg-Vogt
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Auf unsere Schule ist stets Verlass – Betreuung und Ganztagesangebot

Mehr als nur Unterricht: 
die Schule als Lebensraum

 
 
 
 
Besonders bei jüngeren Kindern ist eine 
verlässliche Ganztagesbetreuung an der 
Schule wesentlich. Sie als Eltern erlangen 
dadurch mehr zeitlichen Spielraum und 
wissen vor allem, dass Ihr Kind bei uns in 
guten Händen ist.  
 
Unsere Schule ist gleichermaßen Lern- wie 
Lebensraum: Wir bieten ein vollwertiges 
Mittagessen, viele AGs, Lernzeit und Haus-
aufgabenbetreuung. Unsere Schüler*innen 
können gemeinsam Zeit im Schülercafé 
verbringen, sich im Ruheraum erholen oder 
im Bastelraum kreativ sein.  
 
 
 
 

 
 

„Wir schätzen sehr, dass es an der Gemeinschafts-
schule keine Hausaufgaben gibt. Wenn die Kids 
nach Hause kommen, haben sie Freizeit!“ 
Bianca Güldenberg, Mutter einer Schülerin der 10. Klasse der GMS Waldburg-Vogt



Wir lernen praxisnah – Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft

Blick über den Tellerrand: 
Grundlagen für die Berufswahl

 
 
 
 
Die Berufsorientierung spielt bei uns eine 
wesentliche Rolle – von Klasse 5 bis 10.  
Da für unterhalten wir beste Verbindungen 
zu Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft. 

 
 
 
 
Wir pflegen beispielsweise Bildungspartner -
schaften mit Unternehmen wie der BayWa 
und Leuthe Bau oder Kooperationen mit der 
Handwerkskammer Ulm, dem BUND Ravens-
burg, der PH Weingarten und den hiesigen 
Vereinen. 
 
Ihr Kind kann mittels Praktika und bei Info-
tagen Erfahrungen sammeln und sich aus 
erster Hand über mögliche Berufe und deren 
Anforderungen informieren. 
 

 
 
 
 
Wir möchten Ihrem Kind viel auf seinen  
weiteren Weg mitgeben und ihm nicht nur 
Bildung, sondern auch erste Orientierung in 
Sachen Berufswahl bieten. Gemeinsam mit 
unseren langjährigen Partnern aus Wirt-
schaft und Gesellschaft gelingt uns das.  
Und auch die einmal im Jahr stattfindende 
Ausbildungsmesse in Waldburg leistet 
hierzu einen wertvollen Beitrag. 
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„Mit den vielen Einblicken in die Berufspraxis  
können unsere Kinder eine gute Grundlage für 
ihre spätere Berufswahl legen. Das ist wirklich 
wertvoll!“ 
Ingo Heudorfer, Elternbeiratsvorsitzender und Vater eines Schülers der 9. Klasse 
der GMS Waldburg-Vogt



Unsere Schule ist vor Ort – ganz einfach und gut erreichbar

Der Schulweg: 
einfach stressfrei und schnell 

Unsere Schule liegt nah an Ihrem Wohnort. 
Viele unserer Schüler*innen bewältigen den 
kurzen Schulweg mit dem Fahrrad oder 
einfach zu Fuß. Das spart Zeit und erzeugt 
deutlich weniger Stress am Morgen.  
 
Zwischen den beiden Schulstandorten Wald-
burg und Vogt verkehrt ein Pendelbus. Die 
umliegenden Gemeinden werden von einem 
speziell eingerichteten Schülerverkehr be-
dient. Mit Linienbussen gelangt man in  
ca. 15 Minuten ins Schussental bzw. vom 
Schussental an die Gemeinschaftsschule.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wissen: Der Weg zur Schule muss kurz 
und möglichst stressfrei sein. Deshalb ist 
unsere Schule sehr gut erreichbar – zu Fuß, 
mit dem Fahrrad oder dem Bus. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und noch ein Vorteil: Die Schülermonats-
karte für den Bus berechtigt außerhalb  
der Schulzeit zur freien Fahrt im gesamten 
bodo-Verbundgebiet.

„Unsere Schule ist stressfrei erreichbar – zum Bei-
spiel zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus. 
Das ist uns auch sehr wichtig, denn wir legen viel 
Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.“ 
Armin Schatz, Rektor der GMS Waldburg-Vogt
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Schüler*innen, Lehrkräfte, Eltern – wir ziehen an einem Strang

Ein starkes Trio: 
im Team zum Ziel 
 
Zwischen Eltern, Lehrkräften und Schüler* 
innen besteht eine enge Vernetzung zum 
Wohle der Kinder. Selbstverständlich stehen 
auch die Gemeindeverwaltungen in regel-
mäßigem Austausch mit der Schule; es 
werden Wünsche, Bedürfnisse und Anliegen 
diskutiert.  
 
Über den Schulalltag hinaus können Sie sich 
als Eltern in unserem sehr aktiven Schul-
förderverein einbringen. Er unterstützt die 
Schule bei der Organisation und der Durch-
führung von Festen und Aktivitäten sowie 
bei außergewöhnlichen Anschaffungen zur 
Bereicherung des Schullebens.

 
 
 
 
Gemeinsam erreichen wir mehr für unsere 
Schüler*innen und unsere Schule. Und wenn  
dieses gute Miteinander auch noch Spaß 
macht – umso besser! 
 

„Bei uns arbeiten Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte nicht 
nur sehr gut, sondern auch sehr gern zusammen. So entstehen 
viele tolle Ideen, die unsere Schule weiterbringen.“ 
Angela Köbach, Referendarin der GMS Waldburg-Vogt
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Standort Waldburg: 

Amtzeller Straße 20 

88289 Waldburg 

Telefon: 07529 6589

Standort Vogt: 

Schulstraße 21 

88267 Vogt 

Telefon: 07529 6186

www.gms-waldburg-vogt.de

rektorat@gms-waldburg-vogt.de


