
GMS Horgenzell verleiht erstmals den Realschulabschluss 

 

Nach sechs Jahren Gemeinschaftsschulkonzept stand im aktuellen Schuljahr 2018/2019 die 

spannende Frage nach unseren ersten Ergebnissen beim Mittleren Bildungsabschluss / 

Realschulabschluss an. Wir sahen und sehen uns als Schulgemeinschaft verpflichtet, neben einer 

guten Schulzeit für alle unsere Schülerinnen und Schüler, dem Wahrnehmen und Fördern der 

individuellen Stärken und Entwicklungsbereiche vor allem auch bestmögliche und sehr gut 

anschlussfähige Bildungsabschlüsse am Standort Horgenzell anzubieten. Der erste Jahrgang durchlief 

nun alle Teile der Realschulabschlussprüfung und erzielte mit einem Gesamtschnitt / Klassenschnitt 

von 2,2 bei 22 Schülerinnen und Schülern ein hervorragendes Jahrgangsergebnis. Nach erster 

Einschätzung liegt das Ergebnis klar über dem Landesdurchschnitt bei den Realschulabschlüssen. 

Neben der sehr erfreulichen Klassenleistung konnten 7 Jugendliche den Realschulabschluss mit 

Preis (Notendurchschnitt 1,9 und besser) und 6 Jugendliche den Realschulabschluss mit Belobigung 

(Notendurchschnitt 2,2 und besser) abschließen. Dieses Ergebnis wurde über die ganzen 6 

Schuljahre (5-10) in den Blick genommen, in den letzten zwei Jahren durch das Lehrerteam im 

Hinblick auf die Prüfungen konkret mit klaren Erwartungen und Unterstützungsangeboten umgesetzt 

und im aktuellen Schuljahr durch sehr konzentriertes Arbeiten in der Klasse 10 in die sehr 

beachtlichen Prüfungsergebnisse durch die Schülerinnen und Schüler umgesetzt. Die ganze 

Schulgemeinschaft der GMS Horgenzell freut sich über das sehr gute Ergebnis unserer ersten 

Realschulabschlussprüfungsklasse und wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern Glück, Erfolg 

und vor allem Gottes reichen Segen auf dem weiteren Lebensweg. Ein herzlicher Dank geht an alle 

Eltern, die über viele Jahre die Schulgemeinschaft und das Lehrerteam selbstverständlich und 

nachhaltig unterstützt haben – auch das war ein wichtiger Beitrag zum sehr guten Abschluss der 

Klasse. Das Lehrerteam um Klassenlehrer Herr Jäger war über das ganze Schuljahr klar auf die 

Prüfungen konzentriert, alle Lehrer führten die Klasse gut durch alle Anforderungen und forderten 

auch gute und sehr gute Leitungen ein. Dafür danke ich allen Kolleginnen und Kollegen ausdrücklich.  

Für die Schulgemeinschaft Horgenzell 

Markus Bichler 

Schulleiter 


