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Gerade hat sie erfahren, dass „ihre“ Realschüler – trotz Lock-
down und Online-Unterricht – eine fantastische Abschluss-
prüfung hingelegt haben. Elke Mayr, ehemalige Direktorin der 
SABEL Realschule, kann zurecht  begeistert sein. 
Vor 20 Jahren hatte sie mit einer Handvoll Mitstreitern den 
Mut, die SABEL Realschule zu gründen. Ihre Vision: Eine „ech-
te“ Ganztagsschule zu installieren, die sich über den ganzen 
Tag erstreckt und mehr als eine Schule mit Mittagessen und 

anschließendem Tagesheim ist. Unter-
richtsphasen sollten sich mit Übungs-, 
Vertiefungs- und Entspannungseinhei-
ten ablösen. Ganz wichtig war ihr: Schu-
le sollte ein Hort der Geborgenheit und 
nicht der Enttäuschungen und Demüti-
gungen sein. Kinder mit dem Handicap 
Legasthenie durften nicht mehr aus-
gegrenzt werden. „Man unterstellte ih-
nen sogar „Lustlosigkeit oder Faulheit“, 
empört sich Mayr heute noch, „dabei 
sind sie genauso intelligent und begabt 
wie ihre Mitschüler“. Sie betrat damals 
„schulisches Neuland“. Engagierte Pä- 
dagogen und Spezialisten waren ihre 
Mitstreiter. Ihr Konzept ging auf. Bis 
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Das Ganztagskonzept der SABEL Realschulen schließt zum Beispiel auch fächerübergreifende  
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heute werden Defizite dieser betro enen Kinder mit einem 
gezielten Training im SABEL LegaCenter – dem hauseigenen 
Therapiezentrum – ausgeglichen. Therapie und Unterricht 
sind auf den Stundenplan abgestimmt. Die Schüler haben 
einen ganz normalen Schulalltag.  Das Prinzip Koedukation, 
die gemeinsame Beschulung nicht betroffener Kinder und 
betroffener Kinder, verstärkte diese „Normalität“ und wird bis 
heute erfolgreich praktiziert.  
Ihr Plan ging auf. 2006 legte die erste Abschlussklasse von 25 
Schülern ihre Prüfung ab. Die Erfolgsquote übertraf alle Er-
wartungen!
Mayrs Ganztagskonzept prägt bis heute die SABEL Realschulen. 
Jetzt schließt es neben den Therapien für Schüler mit Teilleis-
tungsstörungen auch fächerübergreifende Projekte mit Thea-
ter  und Medien rofis, S ort ro ekte, örderstunden und Aus-
tauschprogramme mit europäischen und Schulen in Indien und 
dem Oman mit ein. Begehrt ist die Filmklasse. Ein Novum in Bay-
ern. Von der 5. bis zur 9. Klasse produzieren Schüler Filme, die 
so gut sind, dass sie bereits Preise auf Filmfestivals abräumen 
konnten. Vor kurzem haben sie einen der begehrten Förderprei-
se der „43. Filmtage der bayerischen Schulen“  für ihre Produkti-
on „No support“ gewonnen. 
Was mit 25 Pionieren begann, ist heute eine feste Instituti-
on im Bildungsangebot der Landeshauptstadt mit über 400 

Ein Ganztagskonzept, 
das sich bis heute 
bewährt
20 Jahre SABEL Realschulen München



   prima lernen... 15

FAKTEN

Gründung: 2000
Ausrichtung:  mathematischer, betriebswirtschaftli-

cher, Fremdsprachen- und Kunstzweig
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Schülerinnen und Schülern. Ganz im Sinne von Mayr und ihren 
Mitbegründern vor 20 Jahren verdanken die SABEL Realschu-
len ihren Erfolg nicht zuletzt dem Klima, das in ihnen herrscht  – 
ein Klima der Geduld, Freundlichkeit, der Toleranz - und dem 
Engagement der Lehrerinnen und Lehrer, aber auch dem in-
tensiven Zusammenwirken von Schule und Elternschaft.

Medien-Projekte und Austauschprogramme ein, die die Schüler unter anderem in den Oman führen (siehe  Foto unten). 
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