
 
 

Liebe Eltern, liebe Schüle-

rinnen und Schüler der Real-

schule Am Stadtpark,  

bevor wir in die Sommerfe-

rien starten, möchten wir auf 

das vergangene Jahr zurück-

blicken und einen Ausblick auf 

das nächste Schuljahr geben. 

Wir hoffen alle, dass wir nach 

den Ferien mit einem weitest-

gehend normalen Schulalltag 

starten können. Aber die 

jüngsten Entwicklungen zei-

gen, wie fragil die Rückkehr in 

die „verantwortungsvolle Nor-

malität“ ist. Deshalb bitten wir 

Sie und euch, am Ende der Fe-

rien unsere Homepage zu be-

suchen und dort aktuelle In-

formationen abzurufen.  

Veränderungen im Kollegium 

Herr Wirsing, unser Schul-

leiter, geht zu den Sommerfe-

rien in seinen wohlverdienten 

Ruhestand. Herr Wirsing hat 

viele Jahre an unserer Schule 

gewirkt - zuerst als Konrektor 

und seit 2011 als Schulleiter. 

Seine Offenheit gegenüber 

neuen Herausforderungen und 

sein freundlicher und besonne-

ner Umgang mit allen am 

Schulleben Beteiligten haben 

erheblich zu einem guten Lern- 

und Arbeitsklima beigetragen. 

Wir sagen danke dafür und be-

dauern es sehr, dass wir uns 

aufgrund der Coronapandemie 

nicht gebührend feierlich ver-

abschieden können.  

Wir müssen uns leider auch 

von fünf weiteren Kolleginnen 

verabschieden, die alle zu den 

Sommerferien in den Ruhe-

stand gehen. Frau Menke zieht 

um und wird deshalb auf eige-

nen Wunsch an eine andere 

Schule versetzt, Wir bedan-

ken uns bei allen Kolleginnen 

und Kollegen für ihre enga-

gierte Arbeit und wünschen al-

les Gute für die Zukunft. Frau 

Obermann (Erziehungszeit) 

und Herr Gattinger (Sabbat-

jahr) verlassen für ein Jahr 

die Schule. 

Neu an unserer Schule mit 

fester Stelle sind seit Januar 

Frau Niederstein (D/SW) und 

seit Mai Frau Ben Moussa 

(M/PH). Außerdem wird unser 

Kollegium nach den Sommerfe-

rien durch weitere Neuanstel-

lungen und Versetzungen ver-

stärkt: Frau Gaida (D/KR), 

Frau Herold-Grebing (E/TX), 

Frau Last (D/EK), Herr Öztürk 

(M/SW), Frau Roske (M/Ge), 

und Frau Yilderim (M/SW).  

Und natürlich bekommen 

wir eine neue Schulleitung. Ab 

dem kommenden Schuljahr 

wird Frau Beek unsere Schule 

führen.  

Wir freuen uns sehr über die 

Verstärkungen und heißen an 

dieser Stelle bereits alle 

herzlich willkommen.  

Weichenstellungen für die 

Zukunft 

Die Schulkonferenz hat auf 

ihrer letzten Sitzung am 

17.06.2020 eine Reihe von Be-

schlüssen getroffen, die un-

sere Schule fit für die Zu-

kunft machen:  

Neues Schulprogramm 

Das Schulprogramm ist so 

etwas wie eine Gebrauchsan-

weisung für unsere Schule. 

Hier stellen wir dar, wie wir 

uns eine gute Schule vor Ort 

vorstellen und welche Leitge-

danken uns dabei lenken. Ein 

solches Programm muss natür-

lich immer wieder evaluiert 

und aktualisiert werden. Das 

haben wir getan. Sie können 

das neue Schulprogramm auf 

unserer Homepage einsehen: 

Es lohnt sich! 

Medienkonzept und Digitali-

sierung 

Eine moderne Schule soll 

ihre Schülerinnen und Schüler 

zu einem sicheren, kreativen 

und verantwortungsvollen Um-

gang mit den Medien befähigen 

und eine informatorische 

Grundbildung vermitteln. Alle 

Fachschaften haben Konzepte 

entwickelt, wie solche digita-

len Kompetenzen im Unter-

richt vermittelt werden kön-

nen. Dafür benötigen wir na-

türlich auch die entspre-

chende Infrastruktur und di-

gitale Arbeitsgeräte. Diese 

haben wir jetzt gemeinsam mit 



 
 

der Stadt beantragt. Das Me-

dienkonzept können Sie eben-

falls auf der Homepage unse-

rer Schule nachlesen.  

LOGINEO und MS Office365 

Schulschließung und Home-

schooling haben gezeigt, wie 

dringend notwendig eine solide 

digitale Grundausstattung der 

Schulen und der Schülerinnen 

und Schüler ist. Als Lehrerin-

nen und Lehrer vermissten wir 

vor allem eine Plattform für 

den Austausch und die Kommu-

nikation zwischen uns und den 

Schülerinnen und Schülern. 

Hierfür bietet das Land ab so-

fort mit LOGINEO LMS ein 

neues Instrument an. Die 

Stadt Leverkusen hat zudem 

Lizenzen für MS Office365 

(Microsoft 365 Apps for 

Enterprises) für alle Lehr-

kräfte und alle Schülerinnen 

und Schüler der weiterführen-

den Schulen angekündigt, so-

dass wir nach den Ferien unter 

verbesserten Bedingungen di-

gital unterrichten können – sei 

es im Homeschooling oder als 

Unterstützung des Präsenzun-

terrichts.  

Jede Schülerin und jeder 

Schüler benötigt daher nach 

den Sommerferien ein digita-

les Endgerät (Laptop, Tablet 

oder PC) für das Arbeiten 

und Lernen zu Hause.  

Weisen Sie bei einem mögli-

chen Kauf darauf hin, dass das 

digitale Endgerät die Nutzung 

der Anwendungen „Microsoft 

365 Apps for Enterprises“ 

(mit den Apps Outlook, 

Onedrive, Word, Excel, Power-

Point, Teams) ohne Einschrän-

kung des Funktionsumfangs 

ermöglichen soll. Teilen Sie 

dem Verkäufer mit, dass Sie 

mit dem Kauf des digitalen 

Endgerätes (z. B. Laptop) auf 

keinen Fall gleichzeitig die 

Software „Microsoft 365 

Apps for Enterprises“ erwer-

ben oder abonnieren wollen, 

denn dieses Programm wird 

von der Stadt Leverkusen an-

geschafft und Ihrem Kind 

dann kostenlos zur Verfügung 

gestellt. 

Was uns die Corona-Krise 

noch gezeigt hat … 

Die Corona-Krise hat den 

Blick geschärft für die „Bau-

stellen“, aber auch die vielen 

Potenziale an unserer Schule. 

Wir haben sehr viele kreative 

Lösungen gesehen, damit 

Homeschooling und digitales 

Lernen gelingen kann. Die 

Lehrkräfte haben die damit 

verbundenen Herausforderun-

gen angenommen und viele 

neue Wege ausprobiert. Wir 

haben auch beobachtet, dass 

unsere Schulgemeinde gut zu-

sammenhält. Die verabredeten 

Maßnahmen zum Infektions-

schutz wurden von Eltern, 

Schülerinnen und Schüler, 

Lehrkräften und den sonstigen 

Mitarbeitern gemeinsam ge-

tragen. Insbesondere haben 

sich Schülerinnen und Schüler 

sehr besonnen und diszipli-

niert in der Schule verhalten. 

Vielen Dank dafür! 

Wir verabschieden uns nun 

in die Ferien und bedanken uns 

bei allen, die unsere Arbeit 

durch Ideen, tatkräftige Hilfe 

oder auch gute Anregungen 

gerade in den Wochen der 

Krise begleiten haben.  

Bitte denken Sie daran, am 

Ende der Ferien unbedingt un-

sere Homepage zu besuchen 

und sich dort über genauere 

Regelungen - wie z.B. die An-

fangszeiten für den Unter-

richt am ersten Schultag - zu 

informieren.  

Wir wünschen Euch und 

Ihnen eine sonnige Ferienzeit 

sowie viel Erfolg und einen gu-

ten Start ins Schuljahr 2020/ 

2021!  

Mit freundlichen Grüßen  

C. Schuster & B. Schmitt  

 

 


