
Schule im Emsbachtal – mehr als eine verbundene Haupt- und 
Realschule 

Ganzheitliche Lebensplanung, so heißt das Leitziel der Schule im Emsbachtal in 
Brechen-Niederbrechen, seit dem Schuljahr 2008/2009 einzige Verbundene Haupt- 
und Realschule im Kreis Limburg-Weilburg. 
Die Schule ist bereits mehrfach in Hessen bzw. bundesweit für ihre herausragenden 
Leistungen insbesondere aufgrund ihres Berufsorientierungskonzepts ausgezeichnet 
worden. 
Mit einem angenehmen Arbeitsklima in Klassen und Lerngruppen mit 
überschaubaren Schülerzahlen bietet die, in großen Teilen schon rhythmisierte 
Ganztagsschule ab Jahrgangsstufe 5 die Voraussetzungen für einen 
differenzierenden kind- und schülerbezogenen Unterricht, eine Tatsache, die sowohl 
für leistungsstarke als auch leistungsschwächere Schüler/innen lernmotivierende 
Impulse beinhaltet. 

Durch die Koordination des Unterrichts zwischen den Schulzweigen und 
Modularisierungsmaßnahmen, die zunehmend Raum in der pädagogischen Arbeit 
finden sowie eine daraus resultierende verbesserte Reflexionsmöglichkeit der 
Schüler/innen, kann jedes Kind gemäß seinem Talent und seinem Willen alle 
Abschlüsse vom Hauptschulabschluss über den Qualifizierenden 
Realschulabschluss bis zum Abitur (hier speziell zum Übergang in die gymnasiale 
Oberstufe oder die fachbezogenen beruflichen Gymnasien) anstreben. Daher 
versteht sich die Schule im Emsbachtal auch als eine Schule für alle!  
 
Der Einsatz gleicher bzw. aufeinander abgestimmter Lehr- und Lernmittel und die 
Entwicklung abgestimmter Kriterien für die Leistungsbewertung sowie Förder- und 
Forderangebote insbesondere in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch 
sorgen für Durchlässigkeit innerhalb der Schulzweige und geben Raum für 
individuelle Lernentwicklung.  
Seit dem Schuljahr 2014/2015 hat die Schule im Emsbachtal in den Jahrgangsstufen 
5 und 6 zusätzliche Lernzeiten eingerichtet, die die Hausaufgaben weitgehend 
ersetzen. So bleibt mehr Raum für die Teilnahme an den vielfältigen freiwilligen 
Unterrichtsangeboten und Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag und/oder der 
Freizeitgestaltung z.B. in der „bewegten Pause“ oder im schuleigenen Internetcafé.  
Insbesondere aber wird durch das Wegfallen der Hausaufgaben bzw. die 
Umwandlung von Haus- in Schulaufgaben in den dafür speziell geschaffenen 
Lernzeiten das Familienleben nachhaltig entlastet. 
Eine neue moderne Mensa sorgt seit Sommer 2014 mit einem gesunden und 
abwechslungsreichen Speiseplan für zufriedene Schüler/innen, die nach einem 
schmackhaften Essen alle nachmittäglichen Angebote, selbst wenn es 
Pflichtunterricht ist, gestärkt wahrnehmen können. Für den kleinen Hunger steht den 
Schülerinnen und Schülern während der beiden großen Pausen ein Schulkiosk zur 
Verfügung. 
Die Schule bereitet die Schüler/innen sowohl auf den Abschluss im Bildungsgang 
Hauptschule, an dem alle Schüler gleichermaßen teilnehmen, als auch auf den 
mittleren Bildungsabschluss (Realschulabschluss) vor. Die Einrichtung einer 10. 
Hauptschulklasse im Schuljahr 2004/2005 ermöglicht insbesondere den 
Schüler/innen der Verbundklassen mit qualifizierendem Hauptschulabschluss, einen 
Realschulabschluss zu erwerben. 
Ebenfalls seit dem Schuljahr 2004/2005 führt die Schule im Emsbachtal im Rahmen 
der zurzeit noch als SchuB (Schule und Betrieb) bezeichneten Klassen eher 



praxisorientierte Schüler/innen der Jahrgangsstufen 8 und 9 erfolgreich zum 
Hauptschulabschluss und macht sie durch zwei wöchentliche Praxistage fit für die 
Berufs- und Arbeitswelt. Dabei kooperiert die Schule mittlerweile mit über 600 
Ausbildungsbetrieben in der Region, von denen viele diesen Schüler/innen aufgrund 
der positiven Erfahrungen in den Praxistagen nach dem Schulabschluss 
Ausbildungsplätze anbieten. 
Ein umfangreiches Berufsorientierungskonzept sorgt auch für die Schülerinnen und 
Schüler der Verbundenen Haupt- und Realschulklassen bereits ab Jahrgangsstufe 5 
für eine optimale Vorbereitung auf die Berufs- und Arbeitswelt. Hierzu zählen u.a. 
vielfältige berufliche bzw. soziale Praktika als auch die Kooperation mit den 
beruflichen Schulen in Limburg im Rahmen des Limburger Modells und 
berufspraktische Übungen im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts ab der 7. 
Jahrgangsstufe.  
Das Angebot einer zweiten Fremdsprache ab Klasse 7 fördert eher sprachbegabte 
und kognitiv starke Schülerinnen und Schüler und ebnet ihren Weg z.B. für den 
Besuch einer gymnasialen Oberstufe.  
Die Schule nimmt sich Zeit für ihre Schüler/innen, wenn es um die vielfältigen 
Probleme unserer Zeit geht. Dafür sorgt in erster Linie eine kompetente und 
engagierte Schulsozialarbeit, die neben Einzelfallhilfe und individueller Beratung 
Präventionsangebote im Rahmen der Sucht- und Gewaltprävention macht. Aber 
auch ein sehr engagiertes Kollegium mit hochmotivierten jungen Kolleginnen und 
Kollegen und erfahrenen, mütterlichen und väterlichen Pädagogen mit einem großen 
Herz und viel Verständnis für die Problemstellungen insbesondere bei 
pubertierenden jungen Menschen hat es sich zum Ziel gesetzt keine 
Schülerpersönlichkeit verloren zu geben. Ein breites Netzwerk an 
Kooperationspartnern sorgt für die notwendige Nachhaltigkeit der schulischen 
Projekte und sorgt durch die realen Begegnungen in der Arbeitswelt dafür, dass es 
den Jugendlichen immer besser gelingt den Übergang von der Schule in die 
Arbeitswelt zu meistern. 
„Da viele unserer Schülerinnen und Schüler durch die intensive 
Berufswahlvorbereitung der Schule im Emsbachtal beste Kontakte zu den Betrieben 
und Firmenchefs haben, lassen sie sich auch beraten, wenn es besser ist zuerst eine 
Lehre und ggf. anschließend eine berufliche Weiterbildung z.B. auf der 
Technikerschule in Weilburg zu machen. 
Oder die Jugendlichen streben im Anschluss an den erfolgreichen Schulabschluss in 
Niederbrechen zuerst eine berufsbezogene schulische Weiterbildung an, wozu die 
Schülerinnen und Schüler immer häufiger nicht den Weg über die 
allgemeinbildenden Gymnasien wählen, sondern über die beruflichen Gymnasien 
(Friedrich-Dessauer-, Adolf-Reichwein- und Peter-Paul-Cahensly-Schule in Limburg 
oder Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg) wählen. 
Aber auch über den Gesellen- und Meisterbrief nach einer erfolgreichen Lehre 
erhalten zunehmend mehr Jugendliche die Zulassung für ein Universitätsstudium und 
geben der Schule im Emsbachtal auch während und nach diesem erfolgreichen 
Ausbildungsabschnitt ein Feedback über eine erfolgreiche schulische Ausbildung an 
ihrer Schule im Emsbachtal, wie Rektor Bernd Steioff im Hinblick auf kürzlich 
stattgefundene Gespräche mit ehemaligen Schülern und Eltern zufrieden feststellen 
darf.  
Der Schulleiter lädt alle interessierten Eltern und Schüler am 05.12.2014 ab 10.30 
Uhr in die Schule im Emsbachtal ein und freut sich auch im Anschluss auf viele 
Informations- und Beratungsgespräche und geht auf besondere individuelle 
Elternwünsche ein. 


