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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und 
Schüler der Realschule Am Stadtpark, 
 
die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und schon 
bald gibt es die Halbjahreszeugnisse. Wir informieren  
Sie und Euch mit diesem Brief über einige aktuelle 
Entwicklungen, Aktionen und Besonderheiten unse-
rer Schule.  
Wir möchten uns an dieser Stelle zunächst einmal 
bei allen bedanken, die sich während des Jahres für 
unsere Schule eingesetzt haben. Besonders zu er-
wähnen ist hier der Förderverein unserer Schule, der 
durch seine finanzielle Unterstützung viele Dinge 
möglich macht, die allen Schülerinnen und Schülern 
zu Gute kommen! 
Frau Prinz, eine unserer beiden Schulsekretärinnen, 
verlässt uns zum Ende dieses Jahres, um eine neue 
Stelle anzutreten. Des Weiteren verlässt uns Frau 
Weber. Wir wünschen beiden alles Gute für die Zu-
kunft und bedanken uns.  
Erfreulich ist, dass Frau Niederstein (D/Sowi), die 
bereits als Vertretungslehrerin an der RAS arbeitet, 
demnächst ihre erste feste Stelle bei uns antreten 
wird. Leider konnte die Besetzung einer zusätzlichen 
Sonderpädagogenstelle trotz dreimaliger Ausschrei-
bung nicht erfolgen. Es besteht nun die Absicht, zwei 
Kolleginnen über eine umfangreiche Fortbildungs-
maßnahme für die sonderpädagogische Arbeit zu 
qualifizieren.  

 
Verbot:  
Feuerwerkskörper in der Schule  

 
Viele Menschen in 
Deutschland begrüßen 
traditionell das Neue Jahr 
mit Feuerwerken und Böl-
lern jeder Art. Als Schule 
sehen wir die Silvester-
knallerei mittlerweile sehr 
kritisch. Neben der 
dadurch verursachten 
Feinstaubbelastung ent-

stehen jedes Jahr durch den unsachgemäßen Um-
gang mit Feuerwerkskörpern unnötig schwere Verlet-
zungen.  
 
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass das 
Mitbringen und selbstverständlich auch das Zün-
den von Feuerwerkskörpern und Knallkörpern 
aller Art bei uns absolut verboten ist. Es ist uns 
wichtig, dass Sie dies als Eltern mit Ihren Kindern 
thematisieren. Im letzten Schuljahr erlitten zwei 
Lehrerinnen der RAS erhebliche Verletzungen, 
weil Knallkörper auf dem Schulgelände zur Ex-
plosion gebracht wurden. Schüler/innen, die sich 
nicht an das Verbot halten, haben mit erheblichen 
Ordnungsmaßnahmen zu rechnen. 
  

 

Neu: Kooperationsvertrag mit der 
Deutschen Bahn   
In der Berufswahlorientierung arbeitet unsere Schule 
eng mit Unternehmen der Region zusammen. Es ist 
sehr gut, dass wir nun mit der Deutschen Bahn einen 
weiteren Kooperationspartner gefunden haben. Der 
Vertrag für die Zusammenarbeit wird am 07.01.2020 
unterschrieben.  
 

Neu: Angebot für Jungen  
Ab Februar 2020 gibt es an unserer Schule ein neues 

Angebot ausschließlich für 
Jungen. Zwei Mitarbeiter 
des SKM e.V. Leverkusen 
werden regelmäßig für 
Aktionen und Gespräche 
mit Jungen zur Verfügung 
stehen. Hauptziel ist es, 
Jungen auf dem Weg ins 

Erwachsenwerden zu stärken und zu unterstützen.  
Wer Interesse hat, kann BROS auf Instagram folgen: 
BROS_Leverkusen.    
 
Tag der offenen Tür am 11.1.2020 
Am Tag der offenen Tür findet für (fast) alle Klassen 
regulärer Unterricht in der Zeit von 9.45 bis 13 Uhr 
statt. Als Ausgleich für diesen zusätzlichen Unter-
richtstag an einem freien Samstag entfällt der Unter-
richt am Karnevalsdienstag. Da wir an diesem Tag 
Räume und Lehrkräfte für unsere Besucher benöti-
gen, haben die Schülerinnen und Schüler der Klas-
sen 8 und 9 keinen Unterricht. Sie bekommen Aufga-
ben zur eigenverantwortlichen Bearbeitung.  
 

Projekttage im März 
Projekttage sind 
eine gute Sache: 
Die Schüler/innen 
können sich inten-
siv mit einem 
Thema ihrer Wahl 
beschäftigen und 

lernen dabei eine ganze Menge. In der Zeit vom 
17.03.-20.03.2020 finden diese besonderen Tage bei 
uns statt. Der letzte Projekttag endet mit einer Pro-
jektpräsentation am Nachmittag, zu der wir schon 
jetzt herzlich einladen. Sollten Sie als Eltern an die-
sen Tagen Zeit haben und ein Projekt unterstützen 
wollen, so melden Sie sich bitte im Sekretariat der 
Schule. Wir freuen uns über Ihre Hilfe! Die Projekt-
themen werden sehr unterschiedlich sein, stehen 
aber gemeinsam unter dem Motto: „RAS for Fu-
ture“. 
 

 



Englisches Theater (19.02.2020) 
Im Fach Englisch einmal so richtig lachen! Das ge-
lingt besonders gut als Zuschauer bei den englisch-
sprachigen Inszenierungen des White Horse Theatre. 
Die Aufführungen sind so gestaltet, dass auch Schü-
lerinnen und Schüler mit geringen bis mittleren Eng-
lischkenntnissen der Handlung folgen können. Zwei 
Auftritte sind geplant: Am 19.02.2020 werden die 6. 
Klassen um 9.15 Uhr das Stück „My Cousin Charles“ 
sehen und die 8. Klassen um 11.40 Uhr das Stück 
„Success Story“.   

 
Daran arbeiten wir … 
„Zusammen für das Leben lernen“ – dieser Leitge-
danke, begleitet unsere Überlegungen für die Weiter-
entwicklung des Unterrichts und der Schule. Konkret 
arbeiten wir zurzeit an folgenden Themen:  
• Inklusives Lernen mit besonderem Blick auf die 

individuelle Förderung im gemeinsamen Fachun-
terricht  

• Ausbau des Digitalen Lernens, das sowohl die 
Nutzung der Medien als auch die Erziehung zu 
einem verantwortungsvollen Umgang mit den 
Medien stärker in den Blick nimmt 

• Gemeinsame Vereinbarungen zu einem Class-
room Management, das das Lernklima in den 
Klassen positiv beeinflusst  

• Planung und Umsetzung von Projekten, die im 
Sinne der „Schule ohne Rassismus“ das soziale 
Miteinander fördern  

• Umwelterziehung als Aufgabe verschiedener 
Fächer, insbesondere im Hinblick auf die aktuel-
len Akzente der „Fridays for Future-Bewegung“ 

• Sprachförderung als Aufgabe aller Fächer 

An drei schulinterne Fortbildungstagen beschäftigt 
sich das gesamte Kollegium in diesem Schuljahr mit 
diesen Themen.  
Der erste Fortbildungstag findet am 15.01.2020 statt. 
Die Schülerinnen und Schüler haben an diesem Tag 
einen unterrichtsfreien Studientag, sie erhalten ver-
mehrt Aufgaben zur selbständigen Bearbeitung. 
 

Qualitätsanalyse an der RAS  
An allen Schulen des Landes werden im Abstand von 
circa 6 Jahren Qualitätsanalysen durchgeführt. Sie 
dienen dem Ziel, die Qualität von Schulen zu sichern 
und sollen Impulse für die Weiterentwicklung geben. 
Zurzeit bereiten wir gemeinsam mit dem Qualitäts-
team der Bezirksregierung Köln eine Qualitätsanaly-
se vor, in der neben den Lehrkräften auch die Eltern 
und die Schülerinnen und Schüler mitbestimmen 
können, welche schulische Bereiche besonders un-
tersucht werden. Aus diesem Grund werden wir im 
Januar 2020 verschiedene Gremien einberufen und 
dann ausloten, zu welchen Themen das Qualitäts-
team der Schule eine Rückmeldung geben soll.  
 

Mitwirkungsgremien 
Vorsitzender der Elternpflegschaft:    
Herr Bauer (8D)  
Stellvertr. Vorsitzender der Elternpflegschaft: 
Herr Foth (5A) 
Schülersprecher: 
Oliwer Bramorski, 10A 
Stellvertr. Schülersprecherin:   
Zilan Catalgöz 10D 
(SV-Lehrer/innen: Frau Meessen, Herr Roske)   

 
Wir  freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit in diesem Schuljahr und wünschen 
Ihnen und Euch erholsame Weihnachtsferien, frohe und friedvolle Festtage und einen  guten Übergang in 
ein hoffentlich erfolgreiches Neues Jahr. Der Unterricht beginnt nach den Weihnachtsferien am Dienstag, 
07.01.2020 um 8.10 Uhr.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
W. Wirsing                                      C. Schuster                                             B. Schmitt 
(Schulleiter)                                     (Stellvertr. Schulleiter)                             (Konrektorin)  

 
 
 
 
 

 ------------------------------------------------�----------------------------------------------------------- 
 
 
Name des Schülers bzw. der Schülerin: ___________________________ Kl._____  
 
Die Information zum Verbot von jeglichen Feuerwerkskörpern und Knallkörpern an 
der Schule habe ich gelesen und mit meinem Sohn / meiner Tochter besprochen. 
 
 

Leverkusen, den _______________    ____________________________________ 

                                                                                 Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten 


