
Am Stadtpark 23
51373 Leverkusen

RAS Aktuell Juni 2015
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler
der Realschule Am Stadtpark,

bevor die Ferienzeit beginnt, möchten wir Ihnen und
euch mit diesem Brief einige wichtige Infos, aber
auch Hinweise zu einigen Veränderungen für das
neue Schuljahr 2015/2016 geben.

Ein neues Stundenraster
Mit dem Schuljahr 2015/2016 ver-
ändert sich der Stundentakt an un-
serer Schule von 45 Minuten auf 60
Minuten. Selbstverständlich bleibt die
Anzahl der pro Woche unterrichteten
Zeit gleich, es finden jedoch pro Fach weniger Stun-
den mit mehr Unterrichtszeit statt. Deutsch, Mathe-
matik und Englisch werden demnächst 3x60 Minuten
(statt bisher 4x45 Minuten) unterrichtet. Die soge-
nannten Nebenfächer werden je nach Jahrgang 1x
oder 2x60 Minuten unterrichtet. Dies hat die Schul-
konferenz in ihrer letzten Sitzung beschlossen. Eine
durchschnittliche Unterrichtswoche umfasst nach
dem neuen Modell 22-24 Unterrichtsstunden. Das
bedeutet, die Schülerinnen und Schüler haben an 3
oder auch 4 Tagen um 14 Uhr Schule aus, freitags
endet der Unterricht für alle um 12.40 Uhr.

Erfahrungsberichte anderer Schulen zeigen, dass
diese Umstellung eine Vielzahl von Vorteilen bietet:

 Pro Tag gibt es weniger verschiedene Fächer
(4-5 statt wie bisher 6-7) mit mehr Lernzeit
pro Fach.

 In der Schule herrscht insgesamt weniger
Hektik und Unruhe, weil es nicht mehr so
häufige Raumwechsel gibt.

 Auch die Schultaschen werden leichter.

 Experimente, Übungsphasen und kooperati-
ve Lernformen lassen sich leichter umsetzen.
Das selbstständige Lernen der Schüler/innen
kann besser gefördert werden.

Wir erhoffen uns von der neuen Unterrichtsstruktur
eine insgesamt angenehmere Lernatmosphäre und
eine Verbesserung des Lehrens und Lernens.

Und wir wünschen uns allen ein schnelles Eingewöh-
nen in das noch ungewohnte Zeitraster.

Neu: Schuljahresplaner
Im nächsten Schuljahr wird der Förderverein uns in

besonderer Weise unterstützen. Erstmalig
bekommt jeder einen sogenannten
„Schuljahresplaner“. Dieses sehr stabile

Heft wurde speziell für unsere Schu-
le hergestellt und soll alle durch
das ganze Schuljahr begleiten.
Der Schuljahresplaner enthält
einige schulische Informationen,

ein Hausaufgabenheft für das ganze Jahr, ein inte-
griertes Entschuldigungsheft sowie Platz für Nach-
richten zwischen Elternhaus und Schule. Sollte ein
Schüler seinen Schuljahresplaner verlieren, so muss
er im Sekretariat ein neues Exemplar erwerben (4€).

Wir möchten an dieser Stelle dem Förderverein herz-
lich dafür danken, dass er diese Anschaffung für alle
Schüler/innen finanziert! Sollten Sie noch nicht Mit-
glied unseres Fördervereins sein, so können Sie dies
werden, indem Sie die Beitrittserklärung, die ebenfalls
im Schuljahresplaner abgedruckt ist, ausfüllen und im
Sekretariat abgeben.

Sponsorenlauf
Auf die Plätze, fertig, los!
Bei viel Sonnenschein und
warmen Temperaturen
konnte der Sponsorenlauf
am Freitag, 5.6.2015, statt-
finden. Circa 5000€ wurden  erlaufen. Wir bedanken
uns bei allen Läuferinnen und Läufern, aber auch bei
denen, die durch ihr Sponsorengeld mit zu diesem
Erfolg beigetragen haben. Zu Beginn des neuen
Schuljahres werden wir gemeinsam mit allen schuli-
schen Gremien über die Verwendung der Gelder
entscheiden.  Dabei sollen insbesondere die Wün-
sche unserer Schülerinnen und Schüler für eine bes-
sere Ausstattung der Schule berücksichtigt werden.
Mit einem Teil des Betrages wollen wir aber auch das
indische Waisenhaus, das wir seit vielen Jahren be-
gleiten, unterstützen.

Klimaschutzprojekt energieLux

Nach drei erfolgreichen
Jahren wird das „energieLux-
Projekt“ in Kooperation mit
dem Naturgut Ophoven und

Stundenraster 60-Minuten
1. Stunde 8.10- 9.10 Uhr
2. Stunde 9.15-10.15 Uhr

Pause
3. Stunde 10.35-11.35 Uhr
4. Stunde 11.40-12.40 Uhr

Pause
5. Stunde 13.00-14.00 Uhr
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der Stadt Leverkusen fortgesetzt. Das Energieteam
der Realschule Am Stadtpark besteht aus
interessierten Schüler/innen und den beiden
Klimalehrer/innen Herrn Ritter und Frau Priegnitz.
Das Team hat bereits viele spannende Aktionen rund
um den Umweltschutz geplant und durchgeführt. Das
alte Handy aus der Schublade wurde zum wertvollen
Abfallprodukt, die unbedingt notwendige Papier-
trennung wurde von den Klassen konsequent
beachtet und seit Kurzem wird die Nutzung der guten
alten Brotdose besonders gefördert.
Wir freuen uns auf die vielen kreativen Ideen unserer
Schüler/innen zur Energieeinsparung und zur
Müllvermeidung. Sicher ist, dass unsere neue, kreativ
gestaltete Handyschatztruhe darauf wartet, dass Ihre
und eure Althandys aus der Schublade dort landen.
Alle abgegebenen Handys werden dem Kölner Zoo
gespendet, der damit das Projekt „Schützt die
Lebensräume der Gorillas“ unterstützt.

Frau Nöll verlässt unsere Schule

Seit Oktober 2011 arbeitet Frau Nöll als Schulsozial-
arbeiterin an der Realschule Am Stadtpark. Zunächst
war ihr Vertrag befristet und im letzten Jahr haben
unsere Schüler/innen durch viele Aktionen dafür ge-
sorgt, dass die Stadt Leverkusen die Schulsozialar-
beit an unserer Schule auch weiter finanziert. Es gibt
wohl kaum jemanden bei uns, der Frau Nöll nicht
kennen und schätzen gelernt hat. Umso schwerer
fällt der Abschied. Frau Nöll wird in der Nähe ihres
Wohnortes eine neue Stelle antreten. Wir wünschen
ihr dafür alles Gute!
Sicher ist, dass die Schulsozialarbeit weitergeht. Und
wir hoffen sehr, dass bereits zu Beginn des nächsten
Schuljahres diese Stelle neu besetzt wird.

Ergänzungsstunden Stufe 8-10
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal alle Schü-
ler/innen der Stufen 8-10 darauf hinweisen, dass es
unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit gibt,
vom Ergänzungsunterricht befreit zu werden.
Dies gilt für Schüler/innen, die keine Lernschwierig-
keiten in den Kernfächern Deutsch, Mathematik oder
Englisch haben und sich außerhalb der Schule sport-
lich, kulturell oder sozial stark engagieren. Voraus-
setzung dafür ist, dass der Schüler sich regelmäßig
(= wöchentlich mindestens 90 Minuten) einbringt.
Hierfür muss zu Beginn des Schuljahres eine Bestäti-
gung vorgelegt werden, z.B. durch den Sportverein,
die Kirchengemeinde, die Musikschule oder Ähnli-
ches. Das dafür benötigte Formular ist auf der
Homepage unter Download/Service zu finden. Das
Formular muss spätestens am 20. August 2015 in
der Schule vorgelegt werden.

Büchergeld
Vor einiger Zeit wurde ein Brief ausgeteilt, in dem der
Förderverein darum gebeten hat, bis zum 12. Juni
2015 das Büchergeld (Elternanteil) zu überweisen.
Wir bitten alle Eltern darum, noch einmal zu prüfen,
ob das Büchergeld tatsächlich schon an den Förder-
verein gezahlt wurde. Falls nicht, bitten wir Sie, dies
schnellstmöglich nachzuholen:

Zahlungsempfänger: Förderverein RAS
IBAN: DE55375600921802417019
BIC: GENODED1RWL
Betrag: 29€

Die Bücher sind bereits bestellt und wer-
den zum Ferienende geliefert. Sie finden
den Elternbrief „Büchergeld“ auch auf unserer Home-
page unter „Downloads/Service“.
Wir haben noch eine große Bitte: Es ist unerlässlich,
die Bücher mit einem Schutzumschlag zu versehen.
So halten sie länger und können ohne Probleme
mehrfach genutzt werden.

Am Ende des Schuljahres möchten wir uns bei allen, die unsere Arbeit durch Ideen, tatkräftige Hilfe oder auch gute
Anregungen in Gesprächen unterstützt haben, bedanken. Hoffentlich gut erholt werden wir das neue Schuljahr in
sechs Wochen beginnen und wünschen Ihnen und euch bis dahin eine fröhliche, sonnige und angenehme Ferien-
zeit!

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Wirsing Ralf Emmermann                                  Beate Schmitt
(Schulleiter)                                             (Stellvertr. Schulleiter)                           (Konrektorin)


