
„Mach-Dich-Stark-Profil“ der CDS Odenheim 

Wir helfen unseren Schülerinnen und Schülern im Laufe des sechsjährigen Bildungsganges „Werkreal-

schule“, der zum Mittleren Bildungsabschluss führt, dabei sich selbst stark zu machen. Durch unsere sieben 

Vertiefungsbereiche, die stets eine Einbettung im Unterrichtsalltag finden, bekommen unsere Schüler ver-

tiefte Einblicke und können eigene Stärken ausbauen und Schwächen bearbeiten. Dadurch werden sie ide-

ale Auszubildende nach ihrer Schulzeit oder können weiterführende Schulen besuchen (u.a. Berufsfach-

schule, Fachhochschulreife, allgemeine Hochschulreife). 

1. Bereich: Bewegung und Sport 

Seit vergangenem Jahr ist die Grundschule Odenheim als Schule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwer-

punkt zertifiziert. Selbstverständlich profitieren auch alle Werkrealschüler von diesen speziellen Angeboten. Neben 

den drei festen Sportstunden pro Woche gibt es viele weitere sportliche Angebote (u.a. Fußball-AG, Tennis-AG, Be-

wegungsspiele und Bewegungsangebote auf dem Pausenhof, …). 

2.    Bereich: Musikalische Bildung 

Musik spielt eine wichtige Rolle in unserem Leben und trägt auch in anderen Bereichen zum erfolgreichen Lernen bei. 

Neben unserer Musikstunde bieten wir unseren Schülern eine Chor-AG an und auch die Möglichkeit in unserer Schul-

band mitzuwirken (hier können Instrumente ausprobiert und neu erlernt werden). 

3.    Bereich: Naturwissenschaften 

In unserem sehr gut ausgestatteten Naturwissenschaftsraum macht das Experimentieren Spaß. Unterstützt wird die-

ses Arbeiten durch unser interaktives Smartboard. Selbstverständlich dürfen sich unsere Schüler in Projekten um 

weitere Themenbereiche kümmern: U.a. die Schulaquarien, unseren Schulgarten oder den Barfußpfad. 

4. Bereich: Handwerk 

Eine handwerkliche Grundbildung ist der Grundstein zu einer erfolgreichen Ausbildungsreife. Unsere Schüler erlernen 

das Handwerk ab Klasse 5 in Technik und Hauswirtschaft/Textil. Sie erlernen dabei die Nutzung diverser Werkzeuge 

und elektrischer Geräte (u.a. Nähmaschinen, Bohrmaschinen, Sägen, …). Unterstützt wird diese Grundbildung in einem 

Expertenkurs in Klasse 8. Dort wird in Kooperation mit der Bildungsakademie Karlsruhe das zweiwöchige Werkstatt-

camp durchgeführt in dem die Schüler vier verschiedene Berufe „live“ ausprobieren können. 

Durch unsere zahlreichen Bildungspartner aus dem Handwerk und der Industrie können wir für jeden Schüler einen 

passenden Partnerbetrieb finden. 

5. Bereich: Gesundheit und Ernährung 

Gesunde Ernährung und Bewegung stehen an unserer Schule im Vordergrund. Unsere Kinder erlernen diese Grund-

kenntnisse im Fächerverbund WAG und durch Experten (BEKI, AOK). Unterstützt werden diese Maßnahmen durch 

unsere Präventionswoche. In dieser Woche werden verschiedene Schwerpunkte angeboten (z.B. psychische Gesund-

heit, Rückenfit, …). 

6.   Bereich: Soziales Lernen 

Unterstützt durch unsere Schulsozialarbeiterin ist uns das soziale Lernen sehr wichtig. Unsere Kinder lernen von Anfang 

an, auf einander Rücksicht zu nehmen und einander zu helfen. Dies gelingt uns durch die tägliche Arbeit und viele 

Workshops. Wir kooperieren zudem mit Kindergärten und Senioreneinrichtungen, um auch den Blick nach außen zu 

öffnen. 

7. Bereich: Berufswegeplanung  

Eine Besonderheit unserer Schule sind unsere beiden Berufseinstiegsbegleiterinnen. Sie unterstützen unsere Schüler 

ab Klasse 8 in der Vorbereitung auf das Berufsleben (Was ist der richtige Beruf für mich? / Bewerbung und Lebenslauf 

verfassen / geeignete Stellen suchen / Begleitung im Übergang Schule – Beruf). Dieses Angebot ist in der näheren 

Umgebung einmalig. 


