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RAS Aktuell Juli 2016
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler
der Realschule Am Stadtpark,

mit der heutigen Zeugnisausgabe endet das
Schuljahr 2015/2016. Die 10. Klassen ha-
ben wir bereits vor 2 Wochen entlassen und
unsere „Neuen“, die zukünftigen 5. Klassen,
waren bereits ein erstes Mal beim Kennen-
lernnachmittag am 28.6.2016 in der Schule.
In dieser letzten Schulwoche fanden für alle
Klassen sogenannte „Klassenprojekte“ statt:
Ausflüge und Exkursionen, aber auch be-
sondere Projektarbeiten im Klassenraum
sowie ein Sporttag gaben unseren Schüle-
rinnen und Schülern die Gelegenheit, mitei-
nander etwas zu unternehmen und Unter-
richt in etwas anderer Form zu erleben.
Als Schulleitung möchten wir die Gelegen-
heit nutzen, Ihnen und Euch einige Hinwei-
se und Informationen, insbesondere auch
für das bevorstehende Schuljahr zu geben.

Schüler und Schülerinnen starten
Facebook-Aufruf: „Stop this war!“

Aufgrund der Aktualität des Themas möch-
ten wir an dieser Stelle auf ein besonderes
Anliegen der Politikschüler der 9a und 9c
hinweisen: Seit dem 28.6.2016 gibt es eine
von den Schülern gestaltete Facebookseite,
die sich mit dem Krieg in Syrien auseinan-
dersetzt. Wir bitten alle Eltern und Schü-
ler/innen, diese Seite zu unterstützen und
mit weiteren Menschen aus der ganzen
Welt zu teilen:
https://www.facebook.com/Stop-this-War-
259641634407347/

Auf der Seite befindet sich ein Videoclip
„Stop this war!“, der von den Schüler/innen
selbst hergestellt wurde und ein eindringli-
cher und bewegender Protest gegen den
Krieg ist! Die Schüler hoffen auf weltweite
Resonanz und möchten mit ihrer Seite und
ihrem Videoclip ein deutliches Zeichen set-
zen. Auch bei YouTube ist der Film zu fin-
den:
www.youtube.com/watch?v=QXh29LypP3k .
Vielen Dank für eure/ Ihre Unterstützung!

Allgemeines zur Schulsituation
Insgesamt werden im nächsten Schuljahr
knapp 900 Schüler/innen in 30 Regelklas-
sen und 2 IVK-Klassen unterrichtet. Das
Kollegium besteht dann aus ca. 60 Lehrkräf-
ten. Frau Spengler und Frau Morsch-Mann
werden in den Ruhestand entlassen. Wir
wünschen ihnen alles Gute! Frau Pilger
wechselt an eine andere Schule. Herr Hent-
schel und Frau Rock treten ihre erste feste
Stelle an und verlassen uns daher ebenfalls.
Beiden wünschen wir ein erfolgreiches Ar-
beiten an ihren neuen Schulen! Wir bedan-
ken uns bei allen für ihre gute pädagogische
Arbeit!

Ganz herzlich begrüßen wir eine neue Kol-
legin: Frau Rump wird uns mit den Fächern
Französisch und Geschichte unterstützen.
Für zwei weitere Stellen laufen gerade die
Bewerbungsverfahren.

Seit fast einem Jahr haben wir eine neue
Schulsozialarbeiterin: Frau Mutz unterstützt
Lehrkräfte, Schüler/innen und Eltern gleich-
ermaßen und ist auch für Fragen zum Bil-
dungs- und Teilhabepaket zuständig. Durch
das sogenannte „BuT“ können Ausflüge,
Klassenfahrten, Schulbedarf und Lernförde-
rung (Nachhilfe) finanziell unterstützt wer-
den. Frau Mutz ist erreichbar unter der
Nummer 01573-4516667 oder per E-Mail
unter Julia.Mutz@kja.de.
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Seit April 2016 befindet sich die Hauptschu-
le Im Hederichsfeld auf dem Gelände unse-
rer Schule. Der Glaspalast (bisher Lise-
Meitner-Schule) ist nun das Hauptgebäude
der Hauptschule. Für die Realschule hat der
Einzug der Hauptschule Konsequenzen: Der
kleine Schulhof steht nicht mehr für unsere
Fünft- und Sechstklässler zur Verfügung.
Außerdem musste die Realschule etliche
Fachräume (Bio, Ph, Ch, Tc) abgeben. Eini-
ge notwendige Umbauten im Gebäude (z.B.
der Einbau einer neuen Küche, die Einrich-
tung der Spieleausleihe) sind noch nicht
durchgeführt. Außerdem mussten die SV,
die Schulsozialarbeit und der Trainingsraum
umziehen. Alles in allem ist die Situation für
beide Schulen sehr arbeitsintensiv gewe-
sen. Positiv sehen wir jedoch die gute Zu-
sammenarbeit der beiden Schulen vor Ort.

Für alle Besucher der Schule sofort sichtbar
ist eine große bauliche Maßnahme. Die
Gymnastikhalle wird rundum erneuert. Dies
dauert noch eine Weile. Dafür steht uns
dann aber nach Beendigung der Bauarbei-
ten eine gut ausgestattete Halle zur Verfü-
gung.

Aktionen:
Schule ohne Rassismus
Dass „Schule ohne Rassismus“ kein flüchti-
ger  Gedanke, sondern ein ernstgemeintes
und immer wieder neu verfolgtes Anliegen
ist, ist im vergangenen Schuljahr durch viele
Aktivitäten sichtbar geworden.

(Bild: Elif Tordogan 6b)
Besonders hinweisen möchten wir auf den
„Interkulturellen“ Kalender, den eine Lern-
gruppe des 10. Jahrgangs im Fach Prakti-
sche Philosophie erstellt, verbreitet und er-

lösbringend verkauft hat. Insgesamt 1000€
gingen so an „Ärzte ohne Grenzen“.
Eine andere Lerngruppe des 10. Jahrgangs
(Sowi) hat sich mit der Frage, wie man
Flüchtlingskinder unterstützen kann, ausei-
nandergesetzt und sich kurzerhand ent-
schlossen, diese Kinder in die Schule einzu-
laden. Dort fanden dann sportliche Spiele,
Bastelaktionen und ein gemeinsames Essen
statt, alles von den Schülerinnen und Schü-
lern liebevoll vorbereitet.
Das vor Jahrzehnten ins Leben gerufene
Unterstützungsprojekt für ein indisches
Waisenhaus wurde auch im vergangenen
Schuljahr weiter verfolgt. Der jährliche Pro-
jekttag  zum Thema Indien findet bei den
Fünftklässlern nach wie vor großen Anklang
und soll auch im neuen Schuljahr wieder
stattfinden. Durch die von Fünftklässlern
betreute Cafeteria sowie durch etliche Pa-
tenschaften erwirtschaftet die Schule jähr-
lich eine stattliche Summe für das Waisen-
haus.
Als SoR-Schule (Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage) fühlen wir uns der Idee
besonders verpflichtet, für Toleranz, Men-
schenrechte und Demokratie zu werben.
Dies tun wir auch mit einer zweitägigen
Fahrt in die Gedenkstätte des Konzentrati-
onslagers Buchenwald. Die pädagogische
Betreuung vor Ort ermöglicht eine beson-
ders intensive Auseinandersetzung mit dem
Thema und wird von den Schülerinnen und
Schülern der 10. Klassen als eine sehr tief-
greifende und wichtige Erfahrung beschrie-
ben.
Wir werden auch im Schuljahr 2016/2017 im
besonderen Maße schulische Projekte för-
dern, die das respektvolle, demokratische
und friedvolle Zusammenleben von Men-
schen unterschiedlichster Herkunft und Kul-
tur fördern.  Aus diesem Grund wird es im
kommenden Schuljahr für jede Klassenstufe
wieder ein besonderes Angebot geben
(Theater für die 10er, Podiumsdiskussion für
die 9er, Filmschau für die 7er und 8er, Büh-
nenveranstaltung „Wir alle“ für die 5er).

Aktionen:
Klimaschutz energieLux
Das Energieteam der RAS unter der Leitung
von Frau Priegnitz und Herrn Ritter hat
bereits viele Aktionen durchgeführt und so
aktiven Umweltschutz betrieben, z. B. durch
die Einführung der Papiertrennung in allen
Klassen, durch die Handysammelaktion,
oder durch die Werbeaktion für Brotdosen



statt Einmalverpackungen. In diesem
Schuljahr setzten sie neue Akzente:

Mit viel Kreativität warb das Team mit der
sogenannten Swapping Party für die
Wiederverwendung von Kleidungsstücken
(Tauschen statt Wegwerfen). Mit
vegetarischen Snacks bewirteten sie am
Tag der offenen Tür und in einer großen
Pause die Schule. Und vor einiger Zeit
informierten sie in den Klassen sehr
anschaulich über fleischloses Essen.

Unterstützung bekam das Energieteam
durch eine Gruppe von Schülern (Ev. Reli-
Gruppe Kl. 6), die das umweltgerechte
Entsorgen von Altbatterien zu ihrem Thema
machten.

Seit kurzem steht eine Tonne zur
Altbatterienentsorgung in der Eingangshalle
der Schule bereit. Wir freuen uns, wenn
keine Altbatterie mehr im Hausmüll landet
und viele ihre Altbatterien von Zuhause
mitbringen und in unserer Tonne werfen!
Noch eine weitere Gruppe unterstützt
zurzeit das energieLux-Team: Das
TerraCycleTeam der Klasse 7b sammelt
seit einiger Zeit defekte und verbrauchte
Stifte sowie „Obstquetschie-Verpackungen“,
die dann einem Recycling-Programm
zugeführt werden und so unsere Umwelt
schonen.

Wir danken an dieser Stelle allen für ihren
tollen Einsatz!

Sozialtraining in der Klasse 5
Zum Glück gibt es die Schulsozialarbeiterin
und den Förderschullehrer Herr Szydlowski:
Gemeinsam führen sie im ersten Halbjahr in
allen 5. Klassen ein sogenanntes „Sozial-
training“ durch. Regeln vereinbaren und sich

daran halten, Rücksicht aufeinander neh-
men, Umgang mit Streit und Konflikten –
das sind einige der Themen, die zu Beginn
der Klasse 5 im Sozialtraining eine Rolle
spielen.

.

(Bild: Anita Friedrich 6c)

Wettbewerbe an der RAS:
Wir gratulieren!
Im Verlauf des Schuljahres gab es für unse-
re Schülerinnen und Schüler auch außer-
halb des normalen Fachunterrichts eine
Menge Gelegenheiten, ihr Können unter

Beweis zu stellen. Wir gratu-
lieren allen Gewinnern herz-
lich und stellen an dieser Stel-
le einige vor:
Die SV hatte die Qual der
Wahl. Auf der Suche nach
einem neuen Titelbild für un-

seren Schuljahresplaner wählte sie schließ-
lich das Motiv von Aisa aus der 8e aus.
Herzlichen Glückwunsch! Beim Weih-
nachtskartenwettbewerb gab es ebenfalls
etliche tolle Einsendungen.

Den schulinternen Lesewettbewerb konnte
Isabell aus der 6d für sich entscheiden.
Und beim Batterienquiz für die 5. und 6.
Klassen entschied das Los über die 3
Hauptgewinner: Amanda und Isabella aus
der 6c sowie Samantha aus der 5b durften
je einen Kinogutschein entgegennehmen.
Beim Big Challenge (europäischer Eng-
lischwettbewerb) haben so viele Schülerin-
nen und Schüler wie noch nie teilgenom-
men. Wir gratulieren besonders herzlich den
Jahrgangsbesten Emre aus der 5c, Amar



aus der 6a, Vanessa aus der 7d, Jelena aus
der 8e und Helin aus der Klasse 9d.
Genauso spannend waren die Ergebnisse
des Känguruhwettbewerbs (Mathematik).
Besonders gute Leistungen zeigten hier
Hamid aus der 5d, Laurin aus der 6e, Fabi-
an-Maurice aus der 7c und Enes aus der
10d.
Beim Internationalen Fußballturnier konnte
das Team der RAS (9 IVK-Schüler und 2
Schüler der 6e) einen stolzen 4. Platz er-
spielen. Auch dazu gratulieren wir herzlich!

Neu:
Vertretungskonzept
Ab und an kommt es vor, dass Klassen Ver-
tretungsunterricht haben. Nicht immer ste-
hen Lehrkräfte zur Verfügung, die die Klas-
se kennen und sie in einem Fach unterrich-
ten. Damit auch bei kurzfristigen Vertretun-
gen sinnvolle Lernzeit stattfindet, bekom-
men ab dem Schuljahr 2016/2017 alle
Schüler zwei Übungshefte mit Deutsch-,
Englisch- oder Matheaufgaben, die sie dann
selbstständig während des Vertretungsun-
terrichts bearbeiten. Die Hefte werden vom
Förderverein der Schule finanziert.
Damit wird der Förderverein, der auch den
Schuljahresplaner für alle finanziert, immer
wichtiger für die pädagogische Arbeit. Soll-
ten Sie noch nicht Mitglied unseres Förder-
vereins sein, so können Sie dies werden,
indem Sie die Beitrittserklärung, die im
Schuljahresplaner abgedruckt ist, ausfül-
len und im Sekretariat abgeben.

Neu:
Mc School gibt es bald wieder!
Nachdem die ehemaligen Betreiber unseres
Schulkiosks in Pension gegangen sind, ha-
ben in den letzten Monaten einige Lehrkräf-
te sowie interessierte Schülerinnen und
Schüler an einem neuen Konzept gearbei-

tet. Demnächst wird eine Schülerfirma den
Kiosk betreiben.
Mit der Planung sind die Mitglieder der
Schülerfirma ziemlich weit, allerdings ist der
neue Mc School-Raum zurzeit noch nicht
fertig eingerichtet.
Wir hoffen, dass die handwerklichen Arbei-
ten und auch die Grundausstattung mit Mo-
biliar bald von städtischer Seite erfolgen,
damit wir auf jeden Fall im ersten Halbjahr
des neuen Schuljahres starten können.

Zeugnisgeld
in der GALERIA Kaufhof
Der Kaufhof in Leverkusen als unser Koope-
rationspartner belohnt am 8. und am 9. Juli
2016 besonders fleißige und gute Schüler:
Für jede Eins auf dem aktuellen Zeugnis
gibt es 1€ als Warengutschein, wenn man
das Zeugnis an der Kasse in der Schreibwa-
renabteilung vorlegt. Das könnte sich zu-
mindest für einige Schüler lohnen!

Schulanfang nach den Ferien
Am Mittwoch, 24.8.2016 um 8.10 Uhr be-
ginnt das neue Schuljahr. Die neuen Fünfer
starten erst am Donnerstag, 25.8.2016 um
9.15 Uhr in der Pausenhalle. Ihr Unterricht
endet an diesem Tag um 12.30 Uhr.

Am ersten Tag geben wir die Bücher aus.
Darum sollten alle eine große Tasche dabei
haben. Nur wer das Büchergeld bezahlt hat,
bekommt alle Bücher. Der Elternbrief „Bü-
chergeld“ ist auf unserer Homepage unter
„Downloads/Service“ zu finden (http://rs-am-
stadtpark.de).
Wir haben noch eine große Bitte: Es ist un-
erlässlich, die Bücher mit einem Schutzum-
schlag zu versehen. So halten sie länger
und können ohne Probleme mehrfach ge-
nutzt werden. Dies gilt insbesondere für die
Erstbesitzer eines Buches.

Am letzten Schultag möchten wir uns bei allen, die unsere Arbeit durch Ideen, tatkräftige Hilfe
oder auch gute Anregungen in Gesprächen unterstützt haben, bedanken. Wir wünschen Euch
und Ihnen eine sonnige Ferienzeit und gute Erholung!

Mit freundlichen Grüßen

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


