
FPS–ENTDECKEN 2022 
Digitale Informationen an der Ferdinand-Porsche-Schule Weissach 

INFORMATIONSTAGE MAL ANDERS 

Aktuell stehen die Viertklässler vor der Entscheidung, wie es für sie nach der 

Grundschule weitergeht. 

Die Ferdinand-Porsche-Schule in Weissach besteht als Gemeinschaftsschule bereits 

seit 2013 und gehört damit zu den ersten Vertretern dieser noch jungen Schulform in 

Baden-Württemberg. Sie ermöglicht ihren Schülerinnen und Schülern gemeinsames 

Lernen auf unterschiedlichen Niveaustufen von der 5. bis zur 10. Klasse.  

„Alle lernen individuell und doch gemeinsam. 

Alle werden gefördert. Keiner wird zurück 

gelassen.“ 

Je nach Begabung des Kindes kann auf drei verschiedenen Niveaus gearbeitet 

werden. Eine Entscheidung über den angestrebten Schulabschluss erfolgt erst in der 

8. Klasse. So kann an der Ferdinand-Porsche-Schule der Hauptschulabschluss oder 

die Mittlere Reife erreicht werden. Ein anschließender Übergang auf ein 

allgemeinbildendes Gymnasium ist auch möglich. 

Ein Team aus Lehrkräften unterschiedlicher Schularten unterstützt die Schülerinnen 

und Schüler auf ihrem Bildungsweg und berät sie in Coachinggesprächen. Die 

Grundlage für diese regelmäßig stattfindenden Gespräche ist das ‚Logbuch‘. In 

diesem Lerntagebuch dokumentiert jedes Kind selbstständig seinen persönlichen 

Lernfortschritt.  

Wie alle Gemeinschaftsschulen ist auch die Ferdinand-Porsche-Schule eine 

Ganztagsschule. Neben den regulären Fächern sind im Stundenplan feste Lern- und 

Übungszeiten verankert und auch Freizeitaktivitäten kommen nicht zu kurz. In der 

Mittagspause können die Schülerinnen und Schüler in der Mensa essen. Außerdem 

hat im Schülercafé Sozialarbeiterin Domenica Walter ein offenes Ohr für die 

Schülerinnen und Schüler. Während der Mittagspause bietet sich zudem die 

Möglichkeit, sich in der Sporthalle auszutoben.  

Der Schulalltag wird durch zahlreiche soziale Angebote ergänzt. Schülerinnen und 

Schüler können sich zum Schulsanitätsdienst oder im Sportmentorenprogramm 

ausbilden lassen oder in die Schulmediation einbringen.  

Sie überlegen, ob die Ferdinand-Porsche-Schule die geeignete Schule für Ihr Kind 

sein könnte? Lernen Sie und ihr Kind uns digital oder im Rahmen eines persönlichen 

Gesprächs kennen.  

Zur Vereinbarung eines persönlichen Gesprächs und zur Anmeldung für das digitale 

Informationsformat melden sie sich über info@gms-weissach.de an.  

Bitte geben Sie in der E-Mail folgendes an: 

Ihren Namen, das gewünschte Zeitfenster für den digitalen Austausch (Datum und 

Uhrzeit links) und/oder das persönliche Gespräch. Sie erhalten dann von uns weitere 

Informationen per Mail.  

Weitere Informationen finden Sie auf unserem FPS-Padlet und der Schulhomepage: 

www.fps-weissach.de/info und www.gms-weissach.de 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Ferdinand-Porsche-Schule! 

 

 

 

 

 

Digitale Angebote 

18.02.2022     17 und 18 Uhr 

19.02.2022     11 und 12 Uhr 
 

Anmeldung 

bis spätestens 14.02.22 

über folgende Mailadresse: 

info@gms-weissach.de 

• FPS- Padlet 

www.fps-weissach.de/info 

• FPS- Schulhomepage 

www.gms-weissach.de 
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