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Liebe Schulgemeinde,

heute endet das erste Halbjahr des Schuljahres
2017/2018 und wir nutzen die Gelegenheit,
Ihnen und Euch einige Informationen zum aktu-
ellen Schul- und Unterrichtsleben zu geben.

Allgemeines zur Schulsituation
Zurzeit unterrichten wir ca. 850 Schüler/innen in
30 Klassen und zwei internationalen Klassen.
Frau Amerpohl geht zum Ende dieses Halbjah-
res in den Ruhestand. Wir bedanken uns auch
auf diesem Weg für ihre engagierte Arbeit und
wünschen ihr alles Gute für die Zukunft! Als
Vertretungskräfte arbeiten zurzeit Frau Zienczyk
und Herr Philipps bei uns.

Neues aus der Schulkonferenz
Wir haben Sie bereits darüber informiert, dass
das Schulgebäude ab 2020 umfassend sa-
niert werden soll. Darum mussten sich Lehrkräf-
te, Schüler/innen und Eltern in verschiedenen
Gremien mit der Frage auseinandersetzen, in
welche Richtung sich unsere Schule in der Zu-
kunft weiterentwickeln soll. Die Schulkonferenz
als oberstes Entscheidungsgremium glaubt
mehrheitlich, dass in einigen Jahren nach er-
folgter Sanierung mit neuen Räumlichkeiten
(z.B. Mensa) ein Wechsel zur Schulform
„Gesamtschule“ für die Schüler/innen und
Lehrkräfte sinnvoll ist. Daher hat die Schul-
konferenz den Schulträger und die Bezirksregie-
rung gebeten, die Umwandlung in eine Gesamt-
schule zu prüfen und gegebenenfalls umzuset-
zen. All diese Überlegungen haben keinen Ein-
fluss auf die jetzigen Schüler/innen, natür-
lich auch nicht auf die nächsten Fünfer. Wir
sind zurzeit und werden sicherlich auch noch
einige Jahre eine gut arbeitende Realschule
bleiben, vielleicht auch darüber hinaus. Das
hängt von dem Schulträger und der Bezirksre-
gierung ab.

Neue Räume
Wir sind sehr froh, dass die Bauarbeiten nun
beendet sind. Die neue Lehrküche wird gerade
in Betrieb genommen und die Spieleausleihe
kann wieder auf dem Schulhof stattfinden. Ein
großer Gewinn ist die Wiedereröffnung von Mc
School, dem Schulkiosk. Fast 30 Schüler/innen
sowie Frau Hardinghaus und Herr Roske haben
eine Schülerfirma gegründet und sorgen dafür,
dass in den großen Pausen Getränke und
Snacks gekauft werden können. Besonders
erfreulich für die Arbeit im Unterricht sind zwei

neue modern eingerichtete PC-Räume. Sie
erleichtern nicht nur die Arbeit im Fach Informa-
tik. Auch der sonstige Fachunterricht profitiert,
da wir nun einen Raum mit 32 PC-
Arbeitsplätzen haben, den einzelne Klassen im
Fachunterricht nutzen können.

Neu: Medienscouts
Schüler helfen Schülern
Die Idee, dass Schüler Schülern helfen, ist nicht
neu bei uns. Seit vielen Jahren gibt es die
Streitschlichter, die Sporthelfer, die Sanitäts-
helfer, die Schülernachhilfe für die 5./6. Klas-
sen. Erst kürzlich entstand die Schülerfirma Mc
School. Eine weitere Gruppe von Schülern hat
es sich nun zur Aufgabe gemacht, als „Medien-
scouts“ Schülern zu helfen. In einem ganztägi-
gen Workshop an unserer Schule haben unsere
Medienscouts gelernt, wie man über die Risiken
der Mediennutzung aufklärt und sinnvoll berät.
Ob Cybermobbing, Gewaltvideos auf dem Han-
dy oder das Einstellen urheberrechtlich ge-
schützter Fotos - all das sind Themen, die die
Medienscouts angehen. Im Dezember 2017
hielten unsere neuen Medienscouts in mehreren
Klassen einen Vortrag über die Passwortsicher-
heit im Netz. Eine gute Sache, finden wir!

Wir setzen uns ein:
Schule ohne Rassismus

Wir sind eine SoR-Schule. Damit verpflichten
wir uns besonders, Toleranz, Menschenrechte
und Demokratie aktiv zu fördern.
Damit das Thema auch weiterhin von der gan-
zen Schulgemeinde unterstützt wird, werden

Frau Obermann und
ihre Klasse (9b) im
kommenden Halbjahr
alle erneut über das
Projekt informieren
und eine Unterschrif-
tenaktion dazu orga-
nisieren. Besonders
erwähnenswert ist die
neue Ausstellung „Die
Dinge unseres Le-
bens“ im Verwal-

tungstrakt der Schule. 48 ausgestellte Fotogra-
fien mit dazugehörigen Texten zeigen Erinne-
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rungsobjekte aus der Kindheit. Sie wurden von
48 Schüler/innen der 6.-10. Klassen mitgebracht
und von ihrer Lehrerin E. Meessen fotografiert.
In der Sammlung finden sich Objekte, die auf
eine Migrations- oder Fluchtgeschichte der Fa-
milie hinweisen, aber auch Kuscheltiere und
weitere Dinge, die als Objekte aus Leverkusen
berührende Geschichten erzählen. Die Ausstel-
lung wird demnächst in digitaler Form auf unse-
rer Homepage präsentiert. Herzlichen Dank al-
len Beteiligten!

Wir tun was für die Umwelt:
Klimaschutz energieLux

Das Umweltteam der
RAS betreibt nach wie
vor aktiven Klima-
schutz und entwickelt
dabei immer wieder

neue Ideen. Im letzten Halbjahr hat es sich das
Außengelände der Schule vorgenommen. Es
wurden Obstbäume und Sträucher gepflanzt
und zwei Hochbeete angelegt. Damit der Schul-
hof attraktiver wird, hat das Team gemeinsam
mit den städtischen Betrieben (Stadtgrün)
mehrere neue Sitzgelegenheiten geplant, die
bald installiert werden.
Außerdem wurde die Handysammelbox neu
gestaltet. Sie steht demnächst im Schulgebäude
und sammelt alte Handys. Sie werden dem
Kölner Zoo gespendet, der damit das Projekt
„Schützt die Lebensräume der Gorillas“
unterstützt. Durch ihre Aktionen, aber auch
durch die Energieeinsparungen, hat unser
Schulteam 2017 erneut eine Prämie über
5.000€ erhalten, die weiter in umweltfreundliche
Projekte investiert wird.
Radfahren ist gesund und nebenbei auch ein
Superbeitrag zum Klimaschutz. Im November
wurde unsere Schule durch den Leverkusener
Oberbürgermeister besonders geehrt, weil wir
im Stadtradelwettbewerb die fahrrad-aktivste
Schule der Stadt Leverkusen waren.

Sauberkeit: Toiletten und Gebäude
Beschädigungen und Verunreini-
gungen von Toiletten sind an vielen
Schulen ein großes Ärgernis, aber
nicht einfach abzustellen. Wir
wollen etwas tun und haben

gemeinsam mit den Schülervertretern ein
Konzept erstellt. Ab sofort werden die großen
Toiletten im EG und 1. OG (Pausenhalle) nur

noch während der Pausen geöffnet und durch
zusätzliche Schüleraufsichten ergänzt. Sie
schließen am Ende der Pause die Türen ab.
Während der Unterrichtszeit stehen jeweils eine
Jungen- und eine Mädchentoilette im 1. OG
(Treppenhaus Brunnen) zur Verfügung.
Toilettengänge werden dann in einer Liste
notiert, die im Notfall darüber Auskunft gibt, wer
der Verursacher eines Schadens sein könnte.
Es ist nicht hinzunehmen, dass einige wenige
Schüler/innen immer wieder für „Toilettenstress“
sorgen. Darum fordern wir an dieser Stelle noch
einmal alle dazu auf, uns die Personen zu
melden, die für „Sauereien“ sorgen und den
vielen vernünftigen Schülerinnen und Schülern
das Leben schwer machen.
Des Weiteren gibt es seit diesem Schuljahr die
AG „Saubere Schule“. Hier ist eine Schüler-
gruppe unter der Leitung von Frau Siegenthaler
im Einsatz und entwickelt Ideen und Aktionen,
um das Gebäude sauberer und damit auch
schöner zu gestalten.

Sponsorenlauf im Oktober
Beim Lauf um die Dhünn ist eine ansehnliche
Summe zusammengekommen: 6.000 € stehen
zur Verfügung! Vielen Dank an alle, die mitge-
sponsert haben! Die Spieleausleihe ist bereits
mit vielen neuen Spielmaterialien versorgt wor-
den. Ein weiterer Teil des Geldes fließt in die
Verschönerung der Schule. 1/3 der Summe
wird an das indische Waisenhaus, das wir seit
Jahren unterstützen, weitergegeben.

Ausblick: Projekttage im März
Projekttage sind eine gute Sache: Die Schü-
ler/innen können sich intensiv und sehr prak-
tisch mit einem Thema ihrer Wahl beschäftigen
und lernen dabei eine ganze Menge. In der Zeit
vom 19.03-22.03.2018 finden diese besonderen
Tage bei uns statt. Der letzte Projekttag endet
mit einer Projektpräsentation am Nachmittag,
zu der wir schon jetzt herzlich einladen. Sollten
Sie als Eltern an diesen Tagen Zeit haben und
ein Projekt unterstützen wollen, so melden Sie
sich bitte im Sekretariat der Schule. Wir freuen
uns über Ihre Hilfe! Die Projektthemen werden
sehr unterschiedlich sein, stehen aber gemein-
sam unter dem Motto:

Zusammen für unsere Welt

Entsprechend diesem Motto möchten wir alle ermuntern, sich weiter „zusammen für unsere Schule“ ein-
zusetzen. Wir wünschen allen viel Erfolg und einen guten Start ins zweite Halbjahr!
Mit freundlichen Grüßen

W. Wirsing                                    C. Schuster                               B. Schmitt
(Schulleiter) (Stellvertr. Schulleiter) (Konrektorin)




