
 

Am Stadtpark 23 
51373 Leverkusen 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Realschule Am Stadtpark,  

es ist kaum zu glauben, aber in nur fünf Wochen fangen die großen Ferien an. Bis 
dahin gibt es noch viel zu tun, denn erfahrungsgemäß sind die letzten Wochen eines 
Schuljahres immer besonders arbeits- und ereignisreich. Wir möchten Sie und euch 
mit diesem Brief über aktuelle Ereignisse informieren und einige wichtige 
Informationen geben.  

 

Die Freude ist groß: Als erste Leverkusener Schule erhält unsere Schule in einem 
feierlichen Festakt am 14. Juni 2010 die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage“. Zu verdanken haben wir diesen besonderen Titel der Klasse 
10e und ihrer Klassenlehrerin Frau Obermann. Die Klasse hat mehrere Monate bei 
Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Hausmeistern und Sekretärinnen dafür 
geworben, sich aktiv gegen Rassismus und Diskriminierung einzusetzen. Es wurden 
fast 900 Unterschriften für diese Projektidee gesammelt. Die 10e kann sehr stolz auf 
dieses tolle Ergebnis sein. Die Auszeichnung ist für uns als Schule eine 
Aufforderung, verstärkt daran zu arbeiten, dass Toleranz und ein friedliches 
Miteinander gelingen. Unterstützt werden wir dabei durch unsere prominente Patin 
Steffi Nerius, die 2009 Weltmeisterin im Speerwurf wurde und sich bereit erklärt hat, 
unsere Schule auf diesem Weg zu begleiten.  

 

Unter dem Motto „Sport, Spiel und Spannung“ laden wir alle herzlich ein mitzufeiern 
und mitzumachen. Bei hoffentlich sonnigem Wetter wird auf dem Schulhof gefeiert. 
Viele Klassen haben etwas vorbereitet. Außerdem gibt es natürlich auch ein kleines 
Bühnenprogramm. Um das leibliche Wohl kümmern sich die Schulpflegschaft und 
der Förderverein der Schule. Einen Brief mit der Bitte um Mithilfe haben Sie ja bereits 
von der Schulpflegschaft erhalten. Der Reinerlös des Schulfestes soll dem 



Förderverein der Schule zugute kommen. Am Vormittag findet an diesem Tag kein 
regulärer Unterricht statt. Es ist selbstverständlich, dass alle Schülerinnen und 
Schüler am Schulfest teilnehmen.  

 

Vom Land NRW wurden wir in diesem Jahr über das Programm „Kultur& Schule“ 
finanziell unterstützt. So konnten wir zwei „echte“ Künstler engagieren: Unter der 
Leitung des ehemaligen STOMP-Tänzers Warren Richardson und des Choreografen 
Calinhos Bata haben Schülerinnen und Schüler unserer Schule monatelang geprobt. 
Ihr Beitrag „Move and Groove“ wurde am 31. Mai 2010 im Rahmen der Projektrevue 
im Forum aufgeführt. Er war ein voller Erfolg und wird zum Schulfest nochmals 
gezeigt!  

 

Im Rahmen des Projektes Zak (zertifiziert – aktiv – kompetent) bietet die VHS 
Leverkusen seit einiger Zeit besondere Kurse für interessierte Schülerinnen und 
Schüler der 9. und 10. Klassen an. Mit Kursen zur IT-Kompetenz, Wirtschafts- und 
Sozialkompetenz und Fremdsprachen erlernen sie berufsrelevante Fähigkeiten. Wer 
in mehreren Bereichen erfolgreiche Prüfungen ablegt, erwirbt das „Europäische 
Zertifikat zur Berufsqualifikation“. Dieses Zertifikat ist in Leverkusen am 1. Juni 2010 
zum ersten Mal verliehen worden, unter anderem an zwei Schüler unserer Schule. 
Herzlichen Glückwunsch!  

 

Berufswahlvorbereitung ist ein immer wichtiger werdendes Thema. Nicht zuletzt 
aufgrund der vielfältigen Aktivitäten in diesem Bereich wurde unserer Schule im 
letzten Jahr das Berufswahlsiegel verliehen. Das vom Land NRW unterstützte 
Innovationsprojekt "Zukunft fördern. Vertiefte Berufsorientierung gestalten.“ bringt 
uns nun einen großen Schritt weiter: Durch Fördergelder können wir ein 
Berufsorientierungsbüro (BOB) in den Räumen der Schule einrichten. Es steht den 
Schülerinnen und Schülern u.a. für Recherchen zur Verfügung. Ein Großteil des 
Fördergeldes ist für zusätzliche professionelle Schulungen gedacht, die unseren 



Schülerinnen und Schülern mehr Sicherheit in der Berufsorientierungsphase geben 
sollen. – Eine tolle Sache, finden wir!  

 

In Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst der Stadt Leverkusen 
findet seit längerer Zeit eine monatliche „Mobbingsprechstunde“ statt. Die genauen 
Termine sind auf der Homepage unserer Schule jeweils ausgewiesen. Wer die 
Sprechstunde aufsuchen möchte, kann über das Sekretariat der Schule einen Termin 
vereinbaren. Frau Bruchhagen, Schulpsychologin, steht Schülerinnen und Schülern 
mit Rat und Tat zur Seite.  

 

Ab dem Schuljahr 2010/2011 erhalten alle Schülerinnen und Schüler mit 
verpflichtendem Nachmittagsunterricht eine einstündige Mittagspause. In dieser Zeit 
können sie einen kleinen Mittagsimbiss einnehmen, an verschiedenen 
Freizeitangeboten teilnehmen oder auch die Hausaufgabenbetreuung aufsuchen. 
Durchgeführt und gestaltet wird diese Betreuungszeit von Mitarbeitern der AWO. 
Zurzeit laufen die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren. Bis uns eine Mensa zur 
Verfügung steht, wird Familie Hansen, die unseren Schulkiosk Mc School betreibt, 
kleinere warme Mahlzeiten anbieten. Genaueres werden wir Ihnen in Kürze in einem 
weiteren Elternbrief mitteilen..  

 

Es ist sehr bedauerlich, dass immer mal wieder einige wenige „Ferkel“ dafür sorgen, 
dass die Toilettenräume aufgrund starker Verschmutzung oder auch Demolierung 
verschlossen werden müssen. Mittlerweile hat ein aus Schülern, Lehrkräften und 
Eltern bestehendes „Krisenteam“ getagt und nach Lösungen gesucht. Es besteht die 
Absicht, im neuen Schuljahr eine Toilettenfrau geringfügig zu beschäftigen. Die 
Finanzierung soll aus Mitteln des Fördervereins erfolgen.  

 



Erfreulich ist, dass seit dem 1. Juni 2010 die durch Herrn Bosbachs Pensionierung 
frei gewordene Hausmeisterstelle wieder besetzt ist. Wir begrüßen Herrn Schach in 
unserer Schule und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm. Herrn Bosbach 
wünschen wir alles Gute für seinen Ruhestand und bedanken uns auf diesem Wege 
noch einmal ganz herzlich für seine zuverlässige und mitdenkende Arbeit in unserer 
Schule.  

 

Frau Siegenthaler-Neumann, die uns zunächst als Vertretungskraft unterstützte, ist 
seit Beginn des 2. Halbjahres fest an unserer Schule angestellt. Frau Amme, die 
vielen schon als Lehramtsanwärterin bekannt ist, tritt im Sommer ihre erste feste 
Stelle bei uns an. Des Weiteren bekommen wir durch Frau Menke und Frau 
Stockmann Verstärkung. Wir freuen uns über die „Neuen“ und wünschen allen viel 
Freude an der schulischen Arbeit.  

 

Traurig gemacht hat uns die Nachricht vom Tod einer langjährigen Kollegin. Frau 
Planert starb in den Osterferien nach schwerer Krankheit. Wir behalten sie als eine 
Lehrerin in Erinnerung, die sich sehr gewissenhaft um ihre Schülerinnen und Schüler 
gekümmert hat und würdigen ihre Arbeit in stillem Gedenken.  

 

Wie bereits durch die Presse bekannt wurde, ist das von der Bezirksregierung 
durchgeführte Bewerbungsverfahren zur Schulleiterbesetzung ergebnislos 
abgeschlossen worden. Die Stelle wird nun erneut ausgeschrieben. Mit einer 
Besetzung ist sicherlich erst im Verlauf des nächsten Schuljahres zu rechnen. Das 
Schulleitungsteam bewältigt seit nunmehr fast einem Jahr zu zweit die vielfältige 
Arbeit, die eine so große Schule mit sich bringt. In diesem Zusammenhang möchten 
wir allen, die uns unterstützt haben, ein großes Dankeschön sagen!  
 



 

Wir wünschen Ihnen, sehr geehrte Eltern und euch, liebe Schülerinnen und Schüler für die 
letzten Schulwochen eine gute und erfolgreiche Zeit. Das geplante Schulfest ist sicher eine 
gute Gelegenheit, in entspannter und fröhlicher Atmosphäre das Schuljahr gemeinsam 
ausklingen zu lassen.  

Wir freuen uns auf Ihr und euer Kommen!  

Barbara Schön  
Stellvertretende Schulleiterin 

Beate Schmitt 
Zweite Konrektorin 

 


