
Friedensschule Neustadt
Ringstraße 34 
71336 Waiblingen 
Telefon 07151 5001-4477
Telefax 07151 5001-4499
E-Mail: poststelle@fsn.wn.schule.bwl.de
www.friedensschule-neustadt.de

So finden Sie uns
von der S-Bahn-Haltestelle Neustadt-Hohenacker:
entweder in 8 Minuten zu Fuß oder in wenigen 
Minuten mit dem Bus

mit dem Schul- oder Linienbus: 
von Bittenfeld, Hohenacker und aus  Waiblingen 
direkt nach Neustadt

–

–

 Konrektor Jochen Binder, Rektorin Gabriele Gollnick 
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Finde DEINE Schule

Die Friedensschule Neustadt hat aus der Histo-
rie heraus jahrzehntelange Realschultradition. 
Wir waren Realschule, bevor wir im Jahr 2014 als 
eine der ersten Schulen in Baden-Württemberg 
die Vorzüge der Gemeinschaftsschule bei uns 
integriert haben. Entsprechend hoch sehen wir 
das Niveau und die Qualität unseres Unterrichts. 
Zurzeit wechselt mehr als ein Drittel unserer 
Schüler nach dem Realschulabschluss bei uns 
direkt auf die beruflichen Gymnasien und macht 
dort das Abitur. Auch bei der Vorbereitung auf 
den dualen Ausbildungsweg genießt unsere 
Schule einen hervorragenden Ruf in den Betrie-
ben – so beispielsweise bei der Andreas Stihl AG 
bei uns am Ort, zu der wir beste nachbar- und 
partnerschaftliche Kontakte pflegen.

Bei uns wird nach den Bildungsstan-
dards der Hauptschule, der Real-
schule und des Gymnasiums unter-
richtet. 

Das Lernen wird in anregender 
Weise für die Schüler gestaltet. Ei-
genständiges Lernen findet dabei 
genauso statt wie Lernen mitein-
ander. Daneben werden aber auch 
traditionelle Unterrichtsmethoden 
angewandt. 

Unsere Art des Unterrichts sorgt für 
Erfolgserlebnisse der Kinder und 
Jugendlichen und stärkt damit die 
Lernfreude.

Erfahrung zahlt sich aus

Die FSN-Gemeinschaftsschule ist ein Ort, an 
dem soziale Kontakte und  gute Umgangsformen 
gepflegt werden und dabei angstfrei Wissen 
vermittelt wird. 

In der Waiblinger Teilgemeinde Neustadt 
liegt unsere Schule am Rand von Feldern und  
Streuobstwiesen in der Nähe des Neustädter 
Ortskerns – der ideale Nährboden für gutes und 
erfolgreiches Lernen.

Eingebettet und aufgehoben

Fordern und fördern
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Klassenzimmer

Freude am Lernen
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Profil Sport

Profil Natur-
wissenschaft

So bunt wie das 
Leben …

Profil Sprachen

Mit großzügigen eigenen Sportanla-
gen direkt auf unserem Schulgelände 
(2 Sporthallen, Hallenbad, Sportplatz 
mit Leichtathletikbahn, Tennisplatz) 
haben wir die ideale Infrastruktur für  
sportliche Aktivitäten.

+ Partnerschule des Sports + eigene 
Turniere und Schulmannschaften + 
Schwimmen + „Jugend trainiert für 
Olympia“ + Spiel- und Sportmentoren 
+ Kooperation mit örtlichen Vereinen 
+ Tennis + Skiausfahrten + Mädchen-
fußball

Die räumliche Qualität und Ausstat-
tung unserer Fachräume ist hervor-
ragend. Darüber hinaus bieten wir 
über diverse AGs, z. B. 
+ Imkerei mit eigenen Bienen + 
Amphibienschutz + Weinbau mit ei-
genem Weinberg,
einen interessanten und herausfor-
dernden Einblick in naturwissen-
schaftliche Themen, die zum Mit- 
machen und Mitgestalten einladen.

Im Bereich Sprachen haben wir eini- 
ges anzubieten – beispielsweise einen 
„English-Room“ und bilinguale Un-
terrichtsangebote in Englisch. Ab der 
6. Klasse die Möglichkeit, Französisch 
als zweite Fremdsprache zu wählen,  
und ab der 8. Klasse dann die Mög-
lichkeit, Spanisch als weitere Fremd-
sprache im Profilfach zu wählen. 

Zudem schulen wir Sprachkompetenz 
beispielsweise durch 

+ Englisch-Club (AG) + Sprachreisen 
+ Theater-AG mit eigenen Stücken 
und Musicals + Schulbands 

Eigene Sporthalle „Englisch-Club“Fachraum Physik

Grundschule Kl. 1–4  

2. Fremdsprache ab Kl. 6 
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ab 5. und 6. Klasse: Orientierungsstufe
ab der 6. Klasse mit zweiter Fremdsprache 
(Französisch) – gemeinsamer Unterricht auf 
drei verschiedenen Niveaustufen (Haupt-
schule, Realschule, Gymnasium)

ab 7. Klasse: Lernen in leistungsdifferen-
zierten Gruppen in Deutsch, Mathematik 
und Englisch.
Zeugnisnoten können auf Wunsch der 
Eltern gegeben werden. 
Auswahl Wahlpflichtfach:
– Technik oder 
– AES (Alltagskultur/Ernährung/Soziales)

Entscheidung über den Schulabschluss
ab 8. Klasse: Auswahl Profilfach: 
– Naturwissenschaft,
– Sport oder 
– dritte Fremdsprache (Spanisch) 

Jedes Kind lernt in seinem Tempo und wird 
dadurch weder unter- noch überfordert. 
Der Lehrer gibt regelmäßig ausführliches 
und direktes Feedback an Eltern und Kinder 
über einen Gesamteindruck der Leistung! 
Es gibt kein „Sitzenbleiben“. Die Weichen-
stellung, auf welchen Abschluss hinge- 
arbeitet wird, ist bis zur 8. Klasse offen.

Leistung und Wohlfühlen 
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... sind unsere Angebote im Rah-
men der Arbeitsgemeinschaften 
und Freizeitaktivitäten, z. B.: 

Kreativ
+ Bands + Theater-AG + Koopera- 
tion Musikschule + Tanz + Kunst-
schule + Trommel-AG und vieles 
mehr +++

Sozial
+ VPP-Projekt Kooperation Afrika + 
Raum der Stille + Gewaltpräven- 
tion + Seelsorge + Sanitäter + Rad-
wallfahrt + religionspädagogischer 
Fachtag und vieles mehr +++

Beruf
+ Technik-Kids + Betriebspraktika 
(Kooperation mit Stihl AG) + Job-
Club + Bewerbungstrainings + 
praktische berufliche Orientierung 
und vieles mehr +++


