
Wir lernen - leben - halten zusammen.
Schuljahr 2020/21



„Der beste Weg,  
die Zukunft vorauszusagen,  

ist sie zu gestalten.“ 



Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie beschreiten wir diesen Weg  
an der Grund- und Mittelschule Forstern? 
 
Schulleitungs- und Lehrerteam, sowie alle 
Mitarbeiter*innen der Schule, arbeiten mit 
uneingeschränktem Optimismus mit den 
Schülern und Schülerinnen zusammen. 
 
Da wir eine kleinere Grund- und Mittel-
schule mit ca. 260 SchülernInnen in 14 
Klassen sind, kennen wir uns alle unter-
einander sehr gut. Das schafft Vertrauen!  
Das gemeinsame Lernen von Klein und 
Groß in dem selben Gebäude ist eine 
Chance, von der alle profitieren. 
 
Seit der Schulschließung im März 2020 
haben wir das Microsoft-Tool „Teams“  
für alle Schüler*innen eingeführt.  
Die SchülerInnen lernen die Nutzung  
dieses Tools schon in der Schule an den 
Tablets kennen.  
 
Wir leben nach dem Modell der  
„Gewaltfreien Kommunikation“ von  
M.B. Rosenberg.  
Das heißt: Ein wertschätzender Umgang 
untereinander und das friedliche Lösen  
von Konflikten ist bei uns ein tägliches 
Handlungsprinzip! 
 
Die Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern,  
ist ein wichtiger Baustein in unserem  
Schulprofil. In den pandemiebedingten  
Zeiten gibt es Elternsprechtage und  
Lernentwicklungsgespräche auch online. 
Kein Kontakt ist keine Option!  
Alle Elterninformationen erhalten sie über 
unser ONLINE- Portal „ESIS“.

02 I 03 Unsere Homepage informiert und bietet 
u.a. die Möglichkeit, Sprechstunden-
buchungen online durchzuführen. 
www.gms-forstern.de 
 
Sie möchten, dass Ihr Kind am  
Nachmittag professionelle Unterstützung 
bei den Hausaufgaben bekommt und ein  
interessantes Freizeitangebot erlebt?  
Auch das ist bei uns in der Offenen  
Ganztagesschule kostenfrei bis  
15.30 Uhr möglich. 
 
Als weiterführende Schule bieten wir  
selbstverständlich den Qualifizierenden  
Abschluss der Mittelschule („Quali“)  
nach der neunten Klasse an.  
Zur intensiven Vorbereitung auf diese  
Prüfung ist die Quali-AG im Rahmen des  
Offenen Ganztages ein fester Bestandteil  
im Stundenplan der 9. Klasse. 
 
Haben wir Ihr Interesse an unserer 
Schule geweckt? Dann keine Zeit  
verlieren und in der Broschüre stöbern! 
Und kommen Sie zu unserem  
Kennenlerntag nach Forstern.  
Tag der Offenen Türe 
Mittwoch, 21.04.2021 ab 15:30 Uhr. 
 
Fragen?  Schreiben Sie uns: 
sekretariat@gms-forstern.de oder  
rufen uns an: 08124-444330 
 
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind. 
Dr. Annett Taubert, Rektorin und das Team 
der Grund- und Mittelschule Forstern
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7. Klasse



5./6. Klasse 
… wachsen aus verschiedenen Schulen zusammen 
    (Forstern, Pastetten, Hohenlinden, Forstinning). 
… arbeiten mit MS Teams und dem Office-Paket  
    (Word, Excel und Power Point). 
… nehmen beim internationalen Känguru-Wettbewerb der Mathematik teil. 
… fahren zu Beginn der 5. Klasse zu den Kennenlerntagen nach  
    Wambach und in der 6. Klasse in das Schullandheim. 
… absolvieren das ADAC-Sicherheitstraining. 
… üben zusammen mit Hr. Baum Wege der Gewaltfreien Kommunikation. 

7. Klasse 
... vertiefen unsere Englischkenntnisse und können uns auf Englisch  
    unterhalten. 
... wissen Regeln der deutschen Sprache und sind fit in Rechtschreibung. 
... erweitern unser Allgemeinwissen und können vom absolutistischen  
    bis demokratischen Staatssystem geschichtliche Fakten einordnen. 
... erkennen unsere Stärken und wissen diese gut zu präsentieren. 
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WIR

WIR



8. Klasse

9. Klasse



Berufsorientierung in der 8. Klasse 
... führen zwei Wochen Betriebspraktika durch. 
... besuchen mit der Berufsberaterin das Berufsinformationszentrum. 
... arbeiten eng mit der Berufsberaterin vor Ort in der Schule zusammen. 
... besuchen Ausbildungsmessen, um Kontakte zu Betrieben zu knüpfen. 
... erstellen und werden bei individuell abgestimmten Bewerbungsschreiben 
    unterstützt. 

Qualifizierender Abschluss in der 9. Klasse 
... wiederholen und üben Lehrplaninhalte intensiv.  
... können ab dem 2. Halbjahr an der Arbeitsgemeinschaft “Quali”  
    teilnehmen.                       
... suchen einen Ausbildungsplatz oder wechseln nach dem bestanden 
    Quali in den M-Zug oder 9+2, um die Mittlere Reife zu machen. 
... machen eine große Abschlussfeier - ohne Corona auch mit festlichem  
    Abschlussball. 
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WIR

WIR



Berufsorientierende Wahlpflichtfächer

WIR      Berufsorientierende Wahlpflichtfächer 
 
… sammeln in drei berufsorientierenden Wahlpflichtfächern  
    praktische Erfahrungen: Technik, Ernährung/Soziales sowie 
    Wirtschaft und Kommunikation. 
… haben ab der 7. Klasse jedes Fach zwei Stunden in der Woche. 
… lernen dort mit Tablets und dem Computer sicher umzugehen,  
    Infos zu beschaffen und diese zu verwenden. 



Ernährung und Soziales

... arbeiten im TEAM. 

... kochen und backen unsere eigenen Rezepte. 

... schneiden und verarbeiten unterschiedliche Lebensmittel. 

... kaufen saisonale und regionale Lebensmittel ein. 

... benutzen moderne Küchengeräte. 

... lernen verschiedene Esskulturen kennen.

08 I 09

WIRErnährung und Soziales



… erkunden Holz, Kunststoff, Metall und Elektronik. 
… sägen, bohren, schleifen. 
… lösen technische Probleme mit eigenen Ideen. 
… erstellen Skizzen und Zeichnungen unserer Werkstücke und bauen diese. 
 

Technik

WIR



Wirtschaft und Kommunikation

… lernen mit dem 10-Finger-System zu schreiben. 
… gestalten Dokumente mit Word und Power Point. 
… schreiben Briefe und E-Mails korrekt. 
… erkunden das Internet. 
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WIR



Sozialpädagogin B.A. Rebecca Hofmaier 
 
Wer kann sich an mich wenden?     
alle Schüler*innen 
deine Eltern 
die Lehrkräfte unserer Schule 
 
Was mache ich? 
... unterstütze bei persönlichen, familiären oder schulischen Schwierigkeiten. 
... helfe beim Lösen von Konflikten. 
... gestalte Projekte mit, wie z.B. die Gewaltfreie Kommunikation. 
 
Wie erreicht ihr mich? 
Persönlich im Raum E-9 
Mobil: 0152 53020025 
Mail: rebecca.hofmaier@bruecke-erding.de 

JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN
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FÖRDERLEHRERIN
Melina Neumann 
 
Was mache ich? 
... unterstütze dich bei Schwierigkeiten 
    in den Fächern Mathematik und Deutsch. 
... fördere dich in Deutschkursen. 
... spreche mich mit deinen Lehrern ab. 
... leite den M-Kurs in Deutsch/Mathe zur Vorbereitung auf einen  
    möglichen Übertritt in eine M-Klasse. 
... arbeite mit viel Anschauungsmaterial in der Lernwerkstatt. 
 
Wie erreicht ihr mich? 
Persönlich im Raum O-24 
Mail: melina.neumann@gms-forstern.de 



Ofenfrisches MittagessenO Gemeinsame HausaufgabenzeitG
... unterstützen dich  
    bei den Hausaufgaben,  
    beim Lernen  
    und bei der Vorbereitung  
    auf Proben. 
... arbeiten in Kleingruppen. 
... bieten für alle 9. Klässler der  
    OGTS eine Quali-AG, in der  
    du von Lehrkräften auf den  
    Qualifizierenden Mittelschul- 
    abschluss vorbereitet wirst.

WIR
... bieten dir ein hochwertiges  
    Mittagessen. 
... gestalten mit dir gemeinsam  
    den Speiseplan. 
... planen vor den Ferien eine   
    Wunschwoche mit euren  
    Lieblingsessen. 
 
    Telefon 08124·444 336 
    ogts@gms-forstern.de 
    www.gms-forstern.de/ 
    mittelschule/offene-ganztagesschule
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Tolle Freizeitgestaltung Super Team

OGTS - OFFENE GANZTAGSSCHULE

T S
... basteln und werken  
    (Diamond Painting,  
    Brandmalerei mit Holz, ...). 
... kochen und backen  
    (Sushi, Muffins, Waffeln, ...). 
... bewegen uns drinnen und  
    draußen 
    (Ballspiele, XXL-Jenga, ...). 
... machen Musik  
    (Musik-AG mit Konrad Huber).

... sind ein tolles, kompetentes  
    und lustiges Team unter der  
    Leitung von zwei 
    Erzieher*innen. 
... haben immer ein offenes  
    Ohr für dich. 
... legen viel Wert auf ein  
    freundliches und ehrliches  
    Miteinander. 
... arbeiten eng mit den  
    Lehrkräften zusammen. 



Grund- und Mittelschule Forstern 
Schulstraße 4 
85659 Forstern 
 
Telefon 08124 - 444 330 
sekretariat@gms-forstern.de 
www.gms-forstern.de


