
Die Stadtschule Butzbach – immer eine gute Wahl – denn ... 

 

• Sie ist eine lebendige, menschliche Schule mit Pädagogischer Mittagsbetreuung und 

einem rhythmisierten Schultag; d. h.: Der Unterricht findet in Doppelstunden statt, 

Hauptfächer und Nebenfächer wechseln einander ab- das Prinzip von Phasen der 

Anspannung im Wechsel mit Phasen der Entspannung prägt den Schultag. 

 

• Schon ab 07:00 Uhr ist die Mensa für unsere Schülerinnen und Schüler geöffnet und 

bietet  

o morgens einen warmen Platz, Gelegenheit zum Reden und Ruhe, um sich auf den 

Unterricht einzustellen  

o ein vielfältiges Angebot für das erste oder auch zweite Frühstück  

o ein warmes Mittagsmenü (auch vegetarisch) 

o kalte und warme Snacks  

o diverse Getränke 

 

• Eine vielseitige Bibliothek mit angrenzendem Schülerarbeitsraum mit 

Computerarbeitsplätzen gestattet es unseren Schülerinnen und Schülern, sich auf den 

Unterricht und auf Referate vorzubereiten. 

 

• Hilfe und Unterstützung bei den Hausaufgaben gewähren Fachkräfte in allen 

Jahrgangsstufen.  

 

• Die Sozialpädagogin steht bei Fragen und Problemen sowohl den Schülerinnen und 

Schülern als auch den Lehrkräften, aber auch den Eltern als Ansprechpartnerin zur 

Verfügung. – Daneben leitet sie Kurse, die den manchmal schwierigen Weg zum 

Erwachsenwerden begleiten.  

 

• Regelmäßige Wander- und Projekttage bieten Gelegenheit ergänzend zum Unterricht in 

der Schule an außerschulischen Lernorten das Wissen zu erweitern oder zu vertiefen. 

 

• Frühzeitig sollen unsere Schülerinnen und Schüler für den Sport als Ausgleich zur 

sitzenden Tätigkeit interessiert werden. 

Damit wir keine „Sportmuffel“ erziehen, können im 9. und 10. Schuljahr alle 

Schülerinnen und Schüler sich ihrer Neigung entsprechend in verschiedene 

verpflichtende Sportangebote einwählen. 

Zusätzlich bieten wir als AG den beliebten „Fun-Sport“ an. Hier wird z. B. geklettert, 

gesurft, Kanu gefahren und vieles mehr. 

 

• Regelmäßige Methodentage in allen Jahrgangsstufen lassen Zeit, verschiedene Lehr-und 

Lernmethoden sowie Präsentationstechniken einzuüben. 

 

• Viele Schülerinnen und Schüler nehmen an unserem erweiterten Fremdsprachenangebot 

teil, das wir ab der 1. Klasse anbieten.  

 

• Ein vielseitiges Kursangebot im Rahmen der pädagogischen Mittagsbetreuung rundet 

unser Angebot ab. Hier nur einige Beispiele: 

 

o Seit vielen Jahren bildet der Malteser Hilfsdienst unsere Schülerinnen und 

Schüler des Jahrgangs 8 im Rahmen des Ganztagsangebots zu Schulsanitätern 

aus. 

o Im IT-Bereich werden Schülerinnen und Schüler zu Administratoren ausgebildet. 

o Schulgarten- und Imker-AG sorgen für gesunde Nahrungsmittel, die in der 

schuleigenen Küche verarbeitet werden. 


