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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler
der Realschule Am Stadtpark,
drei Klassenprojekttage liegen hinter uns und
wir hoffen, dass unsere Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit viel Neues erlebt haben und vor
allen Dingen ihre Klassengemeinschaft stärken
konnten. Auf dem Programm standen Sport und
Spiele, Zoo- und Museumsbesuche, Wanderungen, Fahrradtouren, Teamtraining im Klettergarten, ein Besuch im Spielecircus oder auch auf
einem Bauernhof und viele weitere Aktivitäten.
Die Zeugnisausgabe beendet nun das Schuljahr
und die lang ersehnte Ferienzeit beginnt. Wir
möchten die Gelegenheit nutzen, Ihnen und
euch einige wichtige Hinweise und Informationen für das neue Schuljahr 2014/2015 zu geben.

Aktive Pause
Wiedereröffnung Kleiner Schulhof

Büchergeld

Internationale Förderklassen

Vor einiger Zeit wurde ein Brief an alle Schülerinnen und Schüler ausgeteilt, in dem der Förderverein darum gebeten hat, bis zum
27.6.2014 das Büchergeld (Elternanteil) zu
überweisen. Wir bitten alle Eltern darum, noch
einmal nachzuprüfen, ob das Büchergeld tatsächlich schon an den Förderverein gezahlt
wurde. Falls nicht, bitten wir Sie, dies schnell
nachzuholen:

Ab dem Schuljahr 2014/2015 wird es – abgesehen von den neuen fünften Klassen – einige
weitere neue Gesichter bei uns geben, die
Schülerinnen und Schüler der sogenannten „Internationalen Förderklasse“. Die Schülerinnen
und Schüler dieser Klasse haben – wie viele
andere an unserer Schule – einen Migrationshintergrund. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass sie mit ihren Familien jetzt gerade
erst zu uns nach Deutschland gekommen sind
und daher in einer besonderen Klasse aufgefangen
werden,
um
möglichst
schnell
und intensiv Deutsch zu lernen. Wir möchten
ihnen zeigen, dass sie willkommen sind, indem
wir alle – Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte und
Eltern – ihnen helfen und sie, wenn nötig, unterstützen. Wir hoffen, dass sie sich an unserer
Schule gut aufgehoben fühlen.

Zahlungsempfänger: Förderverein RAS
IBAN: DE55375600921802417019
BIC: GENODED1RWL
Betrag: 29 €
Die Bücher sind bereits bestellt und werden zum
Ferienende geliefert. Zum genauen Nachlesen
finden Sie den Elternbrief „Büchergeld“ auf unserer Homepage unter „Downloads/Service“.
In diesem Zusammenhang haben wir noch eine
große Bitte: Es ist unerlässlich, dass die Bücher
mit einem Schutzumschlag versehen werden.
Sie halten länger und können ohne Probleme
mehrfach genutzt werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Bücher angemessen eingeschlagen werden.

Eine gute Nachricht für unseren jüngeren Schülerinnen und Schüler: Der keine Schulhof wird
im neuen Schuljahr wieder in den großen Pausen geöffnet. Gemeinsam mit einigen Fünftklässlern haben wir eine Menge neuer Spielgeräte ausgesucht, die für Spaß und Bewegung in
den Pausen sorgen sollen. Wie gut, dass es
den Förderverein gibt, denn er hat sich dazu
bereit erklärt, das attraktive Angebot zu finanzieren. Neben der Spieleausleihe werden unsere
Sporthelfer einige weitere interessante Sportangebote in der Gymnastikhalle organisieren.

Sponsorenlauf/Förderverein
Der Sponsorenlauf ist in diesem Schuljahr
buchstäblich ins Wasser gefallen. Weil bei Dauerregen keiner gerne läuft, haben wir den Lauf
auf die Zeit vor den Herbstferien verschoben. Es
wäre prima, wenn wir dann einen sonnigen Tag
„erwischen“. Einen Großteil des Sponsorengeldes erhält der Förderverein, um unsere Schule

auch weiter zu unterstützen. Wir fänden es
großartig, wenn noch mehr Eltern dem Förderverein beitreten würden! Sollten Sie noch nicht
Mitglied sein, bitten wir Sie herzlich darum, dies
nachzuholen. Mit nur 12 € im Jahr setzen Sie
ein deutliches Zeichen und helfen, die Schule in
Bereichen zu unterstützen, die allen Schülerinnen und Schülern zu Gute kommen. Sie finden
die Beitrittserklärung ebenfalls auf der Homepage unter „Downloads/Service“.

Ergänzungsstunden
Stufe 8-10 – Neues Verfahren
Fester Bestandteil des Unterrichtsangebots sind
die sogenannten Ergänzungsstunden. Sie dienen der individuellen Förderung und sollen insbesondere auch dafür genutzt werden, individuelle Lernschwierigkeiten in den Kernfächern
Deutsch, Mathematik und Englisch zu beheben.
Aus diesem Grund müssen die Schülerinnen
und Schüler, die in einem der Hauptfächer
mangelhafte Leistungen zeigen, als Ergänzungsunterricht spezielle Förderkurse (D,M,E)
besuchen. Dort wird in kleinen Gruppen der Unterrichtsstoff wiederholt und gefestigt.
Für Schülerinnen und Schüler, deren Leistungen
nicht gefährdet sind, bieten wir 2 Möglichkeiten
an:
Möglichkeit 1: Sie wählen je nach Begabung
und Interesse ein schulisches Ergänzungsangebot aus, beispielsweise Kreatives Schreiben,
Computerführerschein, Sporthelfer, Theater,
Geocaching, Babysitterkurs, Hauswirtschaft,
sportliche und naturwissenschaftliche Angebote
oder auch ein Fotokurs. Dieser Ergänzungsunterricht wird für ein Schuljahr gewählt.
Möglichkeit 2: Schülerinnen und Schüler, die
sich außerhalb der Schule stark engagieren,
können unter bestimmten Bedingungen vom

Ergänzungsunterricht befreit werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Schüler sich regelmäßig (= wöchentlich mindestens 90 Minuten)
kulturell, sozial oder sportlich engagiert. Hierfür
muss der Schule zu Beginn des Schuljahres
eine Bestätigung vorgelegt werden, z.B. durch
den Sportverein, die Kirchengemeinde, die Musikschule oder Ähnliches. Das dafür benötigte
Formular ist auf der Homepage unter „Download/Service“ zu finden.

Kostenfreie Ferienangebote
„Zukunft durch Innovation“
Bevor wir uns in die Ferien verabschieden,
möchten wir einer Bitte der Stadt Leverkusen
entsprechen und auf ein besonderes Ferienangebot aufmerksam machen. Das zdi-Netzwerk
Rhein-Wupper bietet einige interessante Aktionen an. Dabei handelt es sich um spannende
technische und naturwissenschaftliche Projekte:
Ferienaktion im Humboldt-Bayer-Mobil – eine KrimiExpedition
Ferienkurs Pneumatik - Arbeiten mit Druckluft
Ferienkurs Robotik - Den Roboter arbeiten lassen
Ferienkurs Kreativer Umgang mit Elektronik

Bei Interesse empfiehlt sich eine baldige Anmeldung. Die genauen Informationen sind dem
Schreiben „zdi-Ferienangebote 2014“ auf unserer Homepage unter „Download/Service“ zu entnehmen.

Hoffentlich gut erholt werden wir das neue Schuljahr in sechs Wochen beginnen und wünschen Ihnen
und euch bis dahin eine fröhliche, sonnige und angenehme Ferienzeit!
Wir bedanken uns bei allen Eltern, die unsere Schule mit Engagement unterstützen – sei es durch neue
Ideen, tatkräftige Hilfe oder auch gute Anregungen in Gesprächen.
Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Wirsing
(Schulleiter)

Ralf Emmermann
(Stellvertr. Schulleiter)

Beate Schmitt
(Konrektorin)

