
 
Unsere Schule … 
 
Seit 1959 trägt unsere Schule Gutenberg in ihrem Namen. Im Jahr 1975 zog die 
Gutenberg Realschule aus der Scharfensteinstraße in das Schulzentrum am 

Wiesweg in Eltville. Nach mehrfachen Um- und An-
bauten verfügt unsere Schule nun in vier aneinan-
derhängenden Ge-
bäudeteilen über 28 
Klassenräume, zwei 
Musikräume, zwei 
Kunsträume, zwei 
EDV-Räume vier Na-

turwissenschaftsräume (Biologie, Physik, Chemie), 
und mehrere Gruppenräume. Alle Räume sind mit 
großen Bildschirmen und Internetzugang ausgestattet, so dass auch verstärkt 
digitale Inhalte im Unterrichtsraum Einzug halten. 
 



 
Räume zum Lernen ... 
 
Weiterhin gibt es einen WPU-Bereich mit 2 Werkräumen, einer Lehrküche und 
einem Maschinenraum. Zum Schulzentrum gehört außerdem die große Sport-
halle, die aus einer Dreifeldhalle und zusätzlich ei-

ner kleineren Einfeld-
halle besteht. Der 
Sportplatz mit sei-
nem Kunstrasen in 
unmittelbarer Nähe 
steht den Klassen 
ebenfalls zur Verfü-
gung. Durch den ÖPNV und zusätzliche Schulbusse 

besteht eine gute Anbindung an die Ortschaften des vorderen Rheingaus bis hin 
ins Gladbachtal. 
 
 



 
 
Wer wir sind … 
 
An der Gutenberg Realschule Eltville werden in diesem Schuljahr 811 Schülerin-
nen und Schüler von 53 Lehrerinnen 
und Lehrern unterrichtet. Zusätzlich 
arbeiten an unserer Schule drei 
Lehrkräfte des BFZ (Beratungs- und 
Förderzentrum), eine Sozialpädago-
gin, drei Schulsekretärinnen und ein 
Hausmeisterteam. Unterstützt wer-
den wir von zwei Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern, die ihre Räume auf dem 
Schulgelände haben. Sie beraten die Schüler/innen und bieten einige soziale 
Projekte an. 
 
 
 



 
Zusammenarbeit ist uns wichtig ... 
 
Der Förderverein der Gutenbergschule unterstützt die Schulgemeinde bei be-
sonderen Vorhaben (z.B. Anschaffung eines Klaviers, Kauf von Bildschirmen) und 

bei Veranstaltungen. 
Die Gutenberg Realschule arbeitet eng mit der 
Agentur für Arbeit 
(Berufsberatung Frau 
Schuster), den Malte-
sern (Schulsanitäts-
dienst), der Media-
thek Eltville, der 

Firma Jean Müller, der Fußball-Bundesligamann-
schaft von Mainz 05, der Bürgerstiftung Eltville, 
dem Mehrgenerationen-Haus Mütze und der Kulturagentur Reinhardt (Stimm-
bildung und Gesang), sowie im Rahmen des Berufsorientierungsseminars mit 
über 100 Firmen aus der Region zusammen. 



 
 
Was noch dazu gehört … 
 
Das Schulgelände ist sehr großzügig in die Natur eingebettet. Auf dem Schulhof 
gibt es ein Sport-Kleinfeld für Fußball, Handball 
und Basketball, viele Sitzmöglichkeiten aus Natur-

steinen (auch für 
ganze Klassen / Un-
terricht im Freien), 

Tischtennisplatten 
und sehr viel Platz, 
auch auf Rasenflä-
chen. Für das leibliche Wohl in den Pausen sorgt 
die Mensa. Hier gibt es für unter 5,-€ ein warmes 

Mittagessen. Eine Nachmittagsbetreuung montags bis donnerstags jeweils bis 
15:00 Uhr bietet die Schule ebenfalls an. 
 



 
 
Klassenbildung und Unterricht … 
 
Die Gutenbergschule versucht im Jahrgang 5 möglichst kleine Klassen zu bilden 
(zurzeit sind dort maximal 23 Schüler/innen). Den Kindern stehen in jeder Klasse 
eine Gruppe von Paten aus den Abschlussklassen zur Seite. Die Paten veranstal-

ten eine Schul-Rallye und helfen bei 
alltäglichen Dingen des Schullebens. 
Sie begleiten die Fünftklässler in den 
ersten Schulwochen beim Übergang 
aus der Grundschule in die weiter-
führende Schule. So versucht die Gu-
tenbergschule den Schulwechsel 

möglichst einfach und angenehm zu gestalten. Die ersten drei Schultage finden 
dann komplett bei der Klassenlehrkraft statt. 
 
 



 
 
Schulprojekt 
 
In den Klassen 5 und 6 wird auf Realschulniveau unterrichtet. Das heißt, dass 
auch die Schüler/innen mit einer Hauptschulempfehlung der Grundschule sich 
diesem Niveau stellen müssen. Sollten diese Anfor-
derungen sich im Laufe dieser beiden Schuljahre 
als zu hoch herausstellen, kann ein Schulform-
wechsel ausgesprochen werden. Bisher mussten 
die Schüler/innen dann die Schule wechseln. Hier 
bietet die Gutenbergschule voraussichtlich ab dem 
neuen Schuljahr 2021/2022 auch die Möglichkeit 
des Verbleibes an der Schule an, um dann auch 
nach der Klasse 9 mit einem Hauptschulabschluss abgehen zu können. Die An-
träge hierzu sind beim Kultusministerium in Bearbeitung. 
 
 



 
AGs 
 
Im Ganztag werden im Nachmittag viele Arbeitsgemeinschaften angeboten. In 
den verschiedenen Jahrgängen gibt es einige dauerhaft angebotene Arbeitsge-

meinschaften. Besonders zu erwähnen sind der 
Schulchor, die Sanitäts-AG, der Kurs zum Europäi-
schen Computer-
führerschein (ECDL), 
der Französisch Kurs 
„DELF“, der Medien-
dienst, die Streit-
schlichter-AG und die 

Garten-AG. Auch ein PC-Kurs für Senioren wird von 
einer Schülergruppe angeboten, um den älteren 
Menschen den Einstieg ins digitale Zeitalter zu erleichtern. Zusätzlich kommen 
in jedem Schuljahr einige weitere AGs ins schulische Angebot. 
 



 
Schwerpunkt Musik / Gesang 
 
Schwerpunkte der Schule sind zum einen Gesangsklassen in der 6. und 7. Klasse. 
Als Vorbereitung dieses Schwerpunkts werden in der Klasse 5 drei Stunden Mu-
sik pro Woche erteilt (eine Stunde mehr als in der 
Stundentafel vorgesehen). Bei der Einwahl in eine 

Gesangsklasse gibt es 
das zusätzliche Ange-
bot von Stimmbil-
dungsunterricht in 
den Klassen 6 und 7. 
Regelmäßige Kon-
zerte am Ende der Klassen 6 sind ein wichtiger Be-
standteil unserer Schule. Als Ergänzung zum Sin-

gen gibt es Rhythmusklassen, die ebenfalls einige Auftritte zu besonderen An-
lässen absolvieren. 
 



Schwerpunkt Berufsorientierung 
 
Zum anderen bildet die Berufsorientierung einen weiteren Schwerpunkt. Diese 
beginnt mit dem Erlernen des Umgangs mit dem PC in der Klasse 6. Weiter geht 
es mit dem Kennenlernen der Arbeits- und Berufswelt in der Klasse 7 und einem 

Kompetenzfeststellungsverfahren und dem Erstel-
len einer Bewerbung in der Klasse 8. In der Klasse 
9 folgt unser weithin 
bekanntes Berufsori-

entierungsseminar 
BOS mit der Beteili-
gung von über 100 
Firmen aus der Re-

gion, der Arbeitsagentur Wiesbaden und vielen ex-
ternen Experten (Assessment-Center, Online-Be-
werbung, Vorstellungsgespräche etc.). Ab Klasse 10 folgen die Berufsberatungen 
und die Beratungen zu weiterführenden Schulen. 
 



 
 
Digitalisierung 
 
Schon vor der Pandemie hat die Schulgemeinde mit dem Schulportal Hessen ge-
arbeitet. Diese Möglichkeiten haben wir nun inten-
siviert. Das Schulportal erfüllt nach und nach im-

mer mehr Anforde-
rungen für den soge-
nannten Distanzun-
terricht und das 

Home-Schooling. 
Auch die Eltern sind 
bei uns in das Schulportal involviert und können 
somit am Schulleben auf komfortable Weise teil-

nehmen (Elternbriefe, Überblick über den Unterricht, Kontakt zu Lehrkräften 
etc.). 
 



 
 
Aktivitäten der Klassen 5 und 6 
 
In den sechs Schuljahren an der Gutenberg Realschule erwarten die Kinder ei-

nige sehr schöne Veranstaltungen und auch 
„Events“ außer Haus. Besonders zu erwähnen sind 
hier im Jahrgang 5 
die Werkslesungen 
bei der Firma Jean 
Müller, die Web.-Kli-
cker (Handy- und PC-
Verhalten), die Besu-
che bei der Media-

thek Eltville, die „Achtsamkeitstage“ und natürlich 
die Klassenfahrten. Im Jahrgang 6 finden unter anderem die Beratungstage, die 
Schulkonzerte und die Leseritter statt. 
 



 
Aktivitäten der Klassen 7 – 10 
 
Der Besuch eines Römerkastells, die Raucherprävention und das Pubertätspro-
jekt sind Bestandteile des Jahrgangs 7. Auch eine Skifahrt wird in der Klasse 7 
angeboten. Im Jahrgang 8 sind der Besuch eines 
Müllheizkraftwerks (Chemie) sowie die Kompe-

tenzfeststellung 
KOMPO vorgesehen. 
Das Berufsorientie-
rungsseminar im 
Jahrgang 9 und die 
Trilogie „Wider das 
Vergessen“ (Geschichte) runden beispielhaft die 
besonderen Inhalte der Gutenbergschule ab. Auch 

das jährlich stattfindende Schwimmbadfest sowie die regelmäßig stattfinden-
den Projektwochen sind besondere Veranstaltungen, die immer wieder großen 
Anklang finden 


