
Hallo liebe 
Viertklässler, 

mein Name ist Romy und ich möchte 
euch heute die Werkreal- und Realschule 

Gengenbach zeigen.  

Los geht’s… klicke schnell auf die Tür, 
damit wir uns drinnen umsehen 

können!



Wooow, hier gibt es 
richtig viel zu entdecken!  

Klicke einfach auf die Räume, um einen Blick hinein zu werfen. Und denk 
daran, dass es im Obergeschoss auch noch einige Räume zu entdecken 

gibt.  

Los geht’s!



Ausgang
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Jaa, der Computerraum! 
Hier bekommen alle Schülerinnen und Schüler eigene Zugangsdaten, 

mit denen ihr in der Schule und zuhause arbeiten könnt. Außerdem hat jede 
Klasse ein Team, um Dateien auszutauschen oder mit den 

Lehrerinnen und Lehrern chatten zu können.

Zurück



Hier ist unser großer Musiksaal 
mit der Bühne. 

Spielst du auch ein Instrument oder singst du 
gerne? Ich lerne hier an der Schule Gitarre 

spielen, das macht mir sehr viel Spaß!  

Finde die Gitarre und klicke sie an!

Zurück



Alle Fünftklässler dürfen sich entscheiden, ob sie 

Gitarre oder ein Blasinstrument lernen oder im Chor 

singen möchten.

Zurück



Super, du hast den Chemieraum 
entdeckt! 

Aber was macht man in Chemie überhaupt? 

Klicke die Materialien auf den Tischen an, um herauszufinden, 
was man im neuen Fach Chemie alles lernt!

Zurück



Super, du hast den Chemieraum 
entdeckt! 

Aber was macht man in Chemie überhaupt? 

Klicke die Materialien auf den Tischen an, um herauszufinden, 
was man im neuen Fach Chemie alles lernt!

Du lernst verschiedene 
chemische Stoffe 

kennen.

Zurück



Super, du hast den Chemieraum 
entdeckt! 

Aber was macht man in Chemie überhaupt? 

Klicke die Materialien auf den Tischen an, um herauszufinden, 
was man im neuen Fach Chemie alles lernt!

Du wirst herausfinden, 
wie chemische Stoffe 

reagieren können

Zurück



Super, du hast den Chemieraum 
entdeckt! 

Aber was macht man in Chemie überhaupt? 

Klicke die Materialien auf den Tischen an, um herauszufinden, 
was man im neuen Fach Chemie alles lernt!

Du lernst aus 
welchen Stoffe die 

Dinge aus dem 
Alltag bestehen

Zurück



Willkommen im Physikraum. 

Was man hier wohl lernt? 

Vielleicht findest du Informationen auf einem 
der Plakate an der Wand!

Zurück



Mein Lieblingsfach: Physik 

Optik

Akustik

Energie

Magnetismus

Mechanik

Zurück



Den Bioraum finde ich sehr toll! 

Vielleicht hast du in einem der Schränke auch 
schon etwas spannendes entdeckt! 

(Klicke ihn an!)

Zurück



… den 

menschlichen 

Körper 

kennen.

Hier lernst du 

alles über die 

Tiere und …

Zurück



Willkommen im Technikraum. 

Hier stehen große Maschinen, um verschiedene 
Dinge zu bauen. Findest du die 

Standbohrmaschine am Fenster?  
(Klicke sie an!)

Zurück



Na, das sieht doch 
spannend aus!  

In Technik lernst du mit 
diesen Maschinen 

umzugehen und baust 
eigene Dinge aus Holz!

Zurück



Hier ist das Lehrerzimmer. Dort halten sich 
deine Lehrerinnen und Lehrer in der Pause 

oder in einer Freistunde auf. 
Zurück



Hier ist das Sekretariat. Frau Geist und Frau 
Baars sind für euch da, wenn ihr z.B. 
dringend zuhause anrufen müsst! 

Zurück



Hier sind die Büros von der Schulleitung. 

PSSST… wir schauen mal bei Herr Ritter, 
unserem Schulleiter, rein.

Zurück

Kommt mit!



Hallo Herr Ritter, 
das sind die Viertklässler, die sich gerade unsere 

Schule anschauen…

Herzlich Willkommen! 

Schön, dass ihr da seid!

Zurück



Wow, was für eine große 
Küche. Hier findet die Koch-AG für die 

Fünft- und Sechstklässler und der AES-Unterricht 
für die älteren Schüler statt.  

Aber was heißt denn eigentlich AES?

Vielleicht finde ich was über 
das Fach in dem Schulbuch?! 

(Klicke das Schulbuch an!)

Zurück



AES
Alltagskultur

Ernährung

SozialesWerbung

Zurück



Hast du Dir schon einmal überlegt, wo die 
ganzen Schulbücher für ungefähr 600 
Schülerinnen und Schüler aufbewahrt 

werden? 

Wir haben dafür ein extra Bücherzimmer!
Zurück



Zurück

Super, du hast den TW-Raum 
gefunden. Hier stehen unsere Nähmaschinen, 

denn ein Teil vom Fach AES besteht aus Nähen. 
Du weißt noch nicht, was AES bedeutet? Dann 

schnell in die Küche!

Wirf doch mal einen Blick in 
den Karton auf dem Pult. Dort findest du 

einige Nähstücke von Schülerinnen und 
Schülern der letzten Jahre.



Unsere Werkstücke

Zurück



Zurück

Herzlich Willkommen in unseren BK-
Räumen. 

Ich mag BK total gerne, weil man hier richtig 
kreativ ist und viele schöne Bilder 

malt!

Vielleicht kommt 
auch irgendwann eines deiner 

Kunstwerke auf unseren Schulplaner, den es 
jedes Jahr neu gibt! 

Schau Dir den Schulplaner doch mal 
genauer an!



Auf unserem 
diesjährigen 

Schulplaner ist 
ein Bild von 

Carina Harter. 

Schön, oder?

Mit dem 
Schulplaner 

hast du immer 
alles im 

Überblick und 
Du kannst Dir 
alles Wichtige 

eintragen!

Zurück



Herzlich Willkommen in unserem 
Leseraum. Hier gibt es ganz viele Bücher, die du Dir 

ausleihen kannst. 

Was ist denn dein Lieblingsbuch?

Zurück



Lernatelier 

Zurück

Herzlich Willkommen in unserem Lernatelier. 

Hier seht ihr viele Einzelarbeitsplätze an denen ihr selbständig arbeiten werdet. Die Zeit im Lernatelier 
wird genutzt, um deine Stärken in Deutsch, Mathe und Englisch zu fördern und Dir bei Problemen in den 

Hauptfächern zu helfen. Das Tolle daran ist, dass zwei LehrerInnen im Lernatelier dabei sind, 
um dir bei allen Fragen helfen zu können :-) 



Zurück

Hier ist das Beratungszimmer von Frau 
Celik und Herr Schnaus. Die beiden helfen Dir gerne weiter, 

wenn du Probleme in der Schule oder beim Lernen hast… 
natürlich bleibt das alles streng geheim!



Zurück

Wenn es Dir in der Schule einmal nicht so 
gut gehen sollte, dann kümmern sich die Schulsanitäter um 
dich… und wenn du gerne helfen möchtest, kannst du auch 

Schulsanitäter werden!



Zurück

Jaa, der Computerraum! 
Hier bekommen alle Schülerinnen und Schüler eigene Zugangsdaten, 

mit denen ihr in der Schule und zuhause arbeiten könnt. Außerdem hat jede 
Klasse ein Team, um Dateien auszutauschen oder mit den 

Lehrerinnen und Lehrern chatten zu können.



Falls du mal eine Freistunde 
hast, darfst du dich hier aufhalten 

und mit deinen Klassenkameraden 
Tischkicker spielen!

Zurück



Vielen Dank, dass du 
mich beim Rundgang durch die 

Schule begleitet hast. Ich hoffe sehr, 
dass Dir unsere Schule gefallen hat! 

Bis bald!

Zurück zum Start


