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Im SOZIALEN MITEINANDER 

Seinen Platz in der Klassengemeinscha� fin-

den, verantwortungs- und selbstbewusste 

Persönlichkeit werden, das sind sowohl Ziele 

der erzieherischen Arbeit an unserer Schule  

als auch Voraussetzung dafür, dass Schüle-

rinnen und Schüler erfolgreich lernen kön-

nen. 

Zur Erreichung dieser Ziele setzen wir auf 

das Konzept LIONS-Quest: 

 „Erwachsen werden“.  

Für die Klassenlehrkrä�e der Klassenstufen 

5 bis 8 ist hierzu eine eigene Stunde im Stun-

denplan eingerichtet.  

Seit Februar 2016 sind wir eine zer.fizierte  

Lions-Quest-Schule. 

Stand:	Oktober	2017 

„Schnuppernachmi�ag“ für die Viertklässler sowie 

Informa.onen für die Eltern am 

02. März 2018 

nach Voranmeldung über die Schulhomepage. 



Gemeinsam	Entwicklungschancen	

wahrnehmen	

Im UNTERRICHT ... 

holen wir die Jungen und Mädchen bei ihren in 

der Grundschule erworbenen Fähigkeiten und 

Kompetenzen ab und führen sie dann an das 

Anforderungsniveau der Realschule heran.  

Dabei nehmen wir uns Zeit für pädagogische 

Anliegen sowie die individuelle, differenzierte 

Förderung. Regelmäßige Lernstandsgespräche 

unterstützen diesen Prozess nachhal.g. 

MITTAGESSEN 

In der Mensa 3.0 auf dem Schulcampus (für die 

Realschule sowie die drei Gymnasien) gibt es 

für alle Schülerinnen und Schüler die Möglich-

keit, ein vollwer.ges Mi<agessen einzuneh-

men. 

GANZTAGESBETREUUNG 

Für alle Schülerinnen und Schüler bieten wir die 

Ganztagesbetreuung in der „offenen Form“ an. 

An- und Abmeldungen hierzu sind jeweils zum 

Schul(halb)jahr möglich. Über die Gebühren kön-

nen Sie sich auf unserer Homepage  informieren. 

Dieses freiwillige Angebot bietet den Kindern die 

Möglichkeit zum Anfer.gen der Hausaufgaben, 

an verschiedenen Ak.vitäten teilzunehmen, zu 

spielen oder einfach zu „chillen“. 

Unterricht ist an der Realschule hauptsächlich 

Fachunterricht, wobei die Klassenlehrkra� mög-

lichst viele Stunden in „ihrer“ Klasse hält. 

Ziel ist der mi�lere Bildungsabschluss (Real-

schulabschluss). 

„Im	 Mittelpunkt	 des	 schulischen	 Lebens	

steht	der	Unterricht,	 in	dem	wir	uns	Zeit	

nehmen	für	pädagogische	Anliegen.“	

GEMEINSAMES LERNEN ... 

findet neben dem Unterricht auch an Fin-

dungstagen (Klassenstufen 5 und 7), im Schul-

landheim und bei außerunterrichtlichen Veran-

staltungen sta< und fördert so wesentlich die 

personalen und sozialen Kompetenzen .  

ARBEITSGEMEINSCHAFTEN ... 

ergänzen als freiwillige Zusatzangebote das un-

terrichtliche Angebot.  

Dabei hat unser Schulchor, gemeinsam mit der 

Schulband, einen besonderen Stellenwert.      .                                               

Rund 170 Schülerinnen und Schüler aller Klassen- 

stufen nehmen daran teil. In jedem Schuljahr 

treten Chor und Band in einem großen Konzert 

auf. 


