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RAS Aktuell
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler
der Realschule Am Stadtpark,
bevor wir uns in die Ferien verabschieden,
möchten wir noch über einige Aktivitäten des
Schuljahres 2016/2017 berichten und einen
Ausblick auf das bevorstehende Schuljahr geben. Die 10. Klassen haben wir vor 2 Wochen
entlassen und unsere „Neuen“, die zukünftigen
5. Klassen, waren bereits zum Kennenlernnachmittag in der Schule.
Wie im letzten Schuljahr, haben alle Klassen in
der letzten Schulwoche an besonderen Klassenprojekten teilgenommen: Ausflüge und Exkursionen, aber auch besondere Projekte im Klassenraum sowie ein spannender Sporttag liegen hinter uns.

Allgemeines zur Schulsituation
Insgesamt werden im nächsten Schuljahr wieder
fast 900 Schüler/innen in 30 Regelklassen und 2
Sprachfördergruppen unterrichtet. Frau Delpy
wird in den Ruhestand entlassen. Wir wünschen
ihr auch auf diesem Weg alles Gute und danken
für die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit!
Frau Karalök hat uns ein Jahr lang insbesondere
in den IVK-Klassen unterstützt und wird nach
den Sommerferien an eine andere Schule wechseln. Auch bei ihr bedanken wir uns herzlich und
wünschen ihr viel Erfolg an der neuen Schule.
Wir freuen uns sehr, dass Herr Roske, der bereits seine Referendarzeit bei uns verbracht hat,
nun dauerhaft an unserer Schule bleiben wird.
Er unterrichtet die Fächer Mathematik und Sozialwissenschaften. Drei weitere Lehrerinnen
werden demnächst unser Lehrerteam verstärken: Frau Yüksel unterrichtet Chemie, Physik
und Mathematik. Frau Auerbach-Di Lorenzo unterrichtet die Fächer Mathematik, Ev. Religion
und Geschichte und Frau Donner, die ab Oktober unserer Schule zugewiesen ist, wird uns in
den Fächern Englisch und Biologie unterstützen.

Juli 2017
Zwei Kolleginnen kehren aus der Elternzeit zurück: Frau Amme (Textilgestaltung, Ev. Religion)
und Frau Steinbach (Mathematik, Biologie).
Des Weiteren werden im neuen Schuljahr drei
Referendare unsere unterrichtliche Arbeit unterstützen: Frau Can (Mathematik, Textilgestaltung), Herr Grzesik (Erdkunde, Kath. Religion)
und Herr Schmidt (Biologie, Geschichte). Wir
wünschen allen eine gute und erfolgreiche Zeit
bei uns und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.

Neu: Umbaumaßnahmen und Ausstattung der Schule
In den letzten Monaten hat sich Einiges getan.
In vielen Räumen wurden die Wandschäden
ausgebessert, es wurden die
Wände neu gestrichen und
neues Mobiliar für die Klassenräume beschafft. Unsere
Sprachfördergruppen wurden vor kurzem mit jeweils 4
PC-Arbeitsplätzen ausgestattet. Weitere Baumaßnahmen
folgen in den Sommerferien:
Zwei Computerräume werden mit moderner
Technik eingerichtet. Davon profitiert besonders das Fach Informatik, aber auch weitere Fächer.
Ein kleiner Raum mit Ausgang zum Schulhof
wird hergerichtet, so dass die Spieleausleihe
wieder im Pausenhofbereich zu finden ist.
Das Sekretariat wird erneuert. Im Erdgeschoss
wird eine neue Schullehrküche mit angeschlossenem Speiseraum installiert.
Was viele Schülerinnen und Schüler besonders
erfreuen wird: Nach den großen Ferien startet
endlich Mc School, unser Schulkiosk, wieder!
Die eigens dafür gegründete Schülerfirma wartet schon seit langer Zeit darauf, endlich anfangen zu können. Demnächst gibt es also wieder

Brötchen und andere leckere Dinge, aber auch
Getränke im neuen Mc School!

Neu: Klassenleitungsstunde und Klassenrat

Sanierung des Schulgebäudes

Erstmalig findet im nächsten Schuljahr die Klassenleitungsstunde in allen Jahrgangsstufen
statt. So haben die Klassenleitungen genügend
Zeit und Raum, um in ihren Klassen das soziale
und methodische Lernen zu fördern, aber auch
organisatorische Dinge zu erledigen.
Für die inhaltliche Gestaltung der Klassenleitungsstunden wurde ein jahrgangsbezogener
Themenkatalog erstellt.

Es war bereits in der Presse zu lesen: Die Stadt
Leverkusen plant, das gesamte Schulgebäude ab
2020 zu sanieren. Dafür wurden im Rahmen des
Integrierten Handlungskonzepts Wiesdorf Gelder beim Land beantragt. Wir sind zuversichtlich
und sehen die Sanierung als Chance für die
Schule. Für uns stellt sich die Frage, in welcher
Weise die Schulgemeinschaft in Zukunft miteinander lernen und leben möchte und wie das
Schulgebäude nach der Sanierung beschaffen
sein soll, um den pädagogischen Ansprüchen zu
entsprechen. In enger Zusammenarbeit mit den
städtischen Mitarbeitern, im Austausch mit den
Lehrkräften und unter Einbeziehung von Eltern
und Schülern soll in den nächsten Monaten ein
zukunftsfähiges Gebäudekonzept entwickelt
werden.

60-Minuten-Modell
Nachdem das 60-Minuten-Modell zwei Jahre
erprobt wurde, hat sich die Schulkonferenz auf
Empfehlung der Lehrerkonferenz dazu entschieden, dieses Stundenmodell dauerhaft zu
behalten. Eine Umfrage in der Schülerschaft
und im Lehrerkollegium zeigte, dass die Mehrheit mit dem neuen Stundenraster zufrieden ist,
dass es aber auch noch Optimierungsbedarf für
bestimmte „Nebenfächer“ und deren Stundenverteilung gibt.

Neu: Classroom Management
Classroom Management ist das wichtigste
Merkmal guten Unterrichts, wie der internationale Vergleich mit z.B. Finnland, Schweden oder
den USA belegt. Dahinter verbirgt sich ein Konzept, das Schüler und Lehrer dabei unterstützt,
den Unterricht störungsfreier und damit effektiver zu gestalten. Bewährte Classroom Management-Methoden geben Klarheit und Orientierung. Damit der Unterricht bei uns demnächst
runder läuft, hat sich zunächst das gesamte
Lehrerteam der zukünftigen 5. Klassen auf bestimmte Abläufe, Regeln und Standards geeinigt, die im nächsten Schuljahr konsequent umgesetzt werden. Das Konzept soll sukzessive in
der gesamten Schule verankert werden und so
die Schulkultur nachhaltig verbessern. Wir sind
gespannt und freuen uns auf diese Aufgabe.

Ein weiteres wichtiges Element ist die Einführung des Klassenrats. Die zukünftigen 5. und 6.
Klassen erproben den Klassenrat im nächsten
Schuljahr. Er ist ein gemeinsames Gremium der
Klasse mit regelmäßigen Sitzungen, in denen die
Schülerinnen und Schüler über selbstgewählte
Themen, Probleme oder anstehende Aktivitäten
beraten, diskutieren und entscheiden. Der Klassenrat fördert das demokratische Miteinander
und die Ausbildung von Toleranz, Konfliktfähigkeit und Teamfähigkeit. Vorbereitet wird der
Klassenrat durch ein Sozialtraining in den 5.
Klassen. Frau Mutz (Schulsozialarbeiterin) und
Herr Szydlowski (Förderschullehrer) trainieren
die 5. Klassen in mehreren Lerneinheiten zum
sozialen Lernen.

Aktionen:
Klimaschutz EnergieLux
Das Energieteam unter der Leitung von Frau
Priegnitz und Herrn Ritter ist nach wie vor sehr
aktiv und wirbt für den Umweltschutz. Das
neueste Projekt beschäftigt sich mit unserem
Außengelände: Mehr Natur schaffen möchte die
Gruppe und hat dazu jede Menge Ideen
entwickelt. Die Zusammenarbeit mit den
Gärtnern der Stadt Leverkusen klappt prima, so
dass bereits erste Erfolge sichtbar sind:
Der Grünstreifen vor der Gymnastikhalle wurde
mit Beerensträuchern bepflanzt und weist zwei
selbstgebaute Hochbeete auf, die allerlei leckere

Gemüsesorten beinhalten. Schaut man sich auf
dem Schulgelände genauer um, so entdeckt
man hier und da bereits neue „Pflänzchen“. Ein
Anfang ist gemacht. Im Herbst folgt die
Einpflanzung verschiedener von der Gruppe
selbst ausgesuchter Obstbäume. Und im
nächsten Jahr wird dann geerntet!

Ein weiteres Projekt beschäftigte sich mit dem
Fahrradfahren als umweltfreundliche Alternative zu Auto, Bus und Bahn. Unter dem Motto
„In die Pedale treten und gewinnen! – Macht
mit beim Leverkusener Stadtradeln!“ radelte
unser Team „RAS-Radeln Am Stadtpark“
insgesamt 15.053 Kilometer!
Unter über 50 Teams in Leverkusen war unser
Team mit 216 Teilnehmern die größte Gruppe.
Ein toller Erfolg für den Klimaschutz!

Aktionen: Schule ohne Rassismus

Als SoR-Schule (Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage) fühlen wir uns der Idee besonders
verpflichtet, für Toleranz, Menschenrechte und
Demokratie zu werben. Dies geschieht immer
wieder durch unterschiedliche Aktivitäten: Unter der Leitung von Frau Specht fand eine zweitägige Fahrt der 10. Klassen in die Gedenkstätte
des Konzentrationslagers Buchenwald statt.
Über ein halbes Jahr hat eine Schülergruppe unter der Leitung von Frau Meessen die Facebookseite „Stop this war“ betrieben und im Rahmen
ihrer Aufklärungsarbeit über den syrischen Krieg
mehr als 1000€ für Ärzte ohne Grenzen gesammelt.
Wie anders das Leben in anderen Ländern ist,
haben unsere Fünftklässler beispielhaft am Projekttag „Indien“ im April gelernt. Besonders
schön war, dass eine indische Schwester, die ei-

ne Zeit lang das Waisenhaus betreut hat, uns
besuchte und den Kindern unter Anderem zeigen konnte, wie ein indischer Sari richtig gebunden wird. Herzlichen Dank an Frau Behrendt, die diesen Projekttag jährlich vorbereitet!
Wir sind eine Schule, in der Schülerinnen und
Schüler aus unterschiedlichen Ländern friedlich
miteinander lernen und leben. Darum ist es uns
auch immer wieder ein besonderes Anliegen,
Projekte durchzuführen, die das respektvolle,
demokratische und friedvolle Zusammenleben
von Menschen unterschiedlichster Herkunft und
Kultur fördern. Im Gedenken an die Reichspogromnacht werden wir um den 9. November
herum wieder mehrere Aktivitäten (Filme, Lesungen, Theater) anbieten, die sich mit dem
Thema auseinandersetzen.

Wettbewerbe an der RAS:

Einige Schülerinnen und Schüler haben in diesem Schuljahr besonders erfolgreich an unterschiedlichen Wettkämpfen teilgenommen. Wir
gratulieren allen Gewinnern herzlich!
Fatima (6c) gewann den schulinternen Lesewettbewerb und vertrat unsere Schule beim Lesewettbewerb aller Schulen Leverkusens.
Romina Maaßen (9b) und Jamie Hulverscheidt
(10c) qualifizierten sich als schulbeste Debattanten im schulinternen Wettbewerb „Jugend debattiert“ für das Regionalfinale.
Im Känguruwettbewerb (Mathematik) zeigten
folgende Schüler besonders gute Leistungen:
Kadircan aus der 5c, Dominik aus der 6a, Laurin
aus der 7e, Levin aus der 8d, Marvin aus der 9b
und Dustin aus der 10e.
58 Schülerinnen und Schüler haben am Big Challenge (europäischer Sprachenwettbewerb) teilgenommen. Wir gratulieren besonders herzlich
den Jahrgangsbesten Helin (5c), Nejla (6c), Amar
(7a), Roselien (8a) und Jelena (9e).
Im März 2017 erreichte die Jungenfußballmannschaft (Jahrgang 2001/2002) bei der Stadtmeisterschaft einen guten 2. Platz. Und beim internationalen Fußballturnier im Juni 2017 belegte
eins der drei IVK-Teams den 1. Platz!

Besonders erwähnenswert finden wir die Leistung von Marvin aus der 9b: Er fuhr innerhalb
der dreiwöchigen Stadtradelzeit für unser Team
insgesamt 785 Kilometer und erlangte damit
schulintern den ersten Platz! Herzlichen Glückwunsch allen Siegern!

Termine für das neue Schuljahr
Im September geben wir einen Jahresterminplan aus, so dass Sie und ihr alle Termine auf einen Blick habt. Besonders hinweisen möchten
wir an dieser Stelle bereits auf folgende Termine:
Am 2.10.2017 werden wir nach längerer Pause
wieder einen Sponsorenlauf ausrichten. Der Erlös kommt, wie immer, zu einem Teil der Schule
zugute, ein weiterer Teil ist für die Unterstützung unseres Waisenhauses in Indien bestimmt.
In der Woche vor den Osterferien (19.22.3.2018) planen wir eine Projektwoche, in der
die Schülerinnen und Schüler je nach Interessenslage ihr Projekt selbst wählen dürfen. Die
Vorstellung der Projekte soll am Donnerstag,
22.3.2018, stattfinden.

Förderverein
Ohne den Förderverein könnten wir viele gute
Dinge an unserer Schule nicht ermöglichen. Darum ist es wichtig, dass möglichst viele Eltern
dem Förderverein beitreten. Der Förderverein
finanziert den jährlichen Schuljahresplaner, die
Arbeitshefte für den Vertretungsunterricht und
weitere Lernmittel. Er gibt Zuschüsse, damit wir
Theatervorstellungen ausrichten können, unterstützt die Spieleausleihe, schafft die Materialien
für das Lernbüro an und Vieles mehr. Wer noch
nicht Mitglied ist, kann dies auf sehr einfache
Weise werden: Im Schuljahresplaner befindet

sich eine Beitrittserklärung, die ausgefüllt in unserem Sekretariat abgegeben werden kann. Mit
nur 12€ Jahresbeitrag können Sie die schulische
Arbeit unterstützen.

Schulsozialarbeit: Bildungs- und Teilhabepaket
Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Mutz hilft Eltern gerne, wenn es um die finanzielle Unterstützung für Lernförderung (Nachhilfe), Schulbedarf, Ausflüge oder auch Klassenfahrten geht.
Sie ist erreichbar unter der Nummer 015734516667 oder per E-Mail: Julia.Mutz@kja.de.

Schulanfang nach den Ferien
Am Mittwoch, 29.8.2017 um 8.10 Uhr beginnt
das neue Schuljahr. Die neuen Fünfer starten
erst am Donnerstag, 30.8.2017 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. Falls Sie
noch nicht bezahlt haben und den Büchergeldbrief nicht finden, können Sie ihn auf unserer
Homepage unter „Downloads/Service“ herunterladen (http://rs-am-stadtpark.de).
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. Dies
gilt insbesondere für die Erstbesitzer eines Buches.

Wir verabschieden uns nun in die Ferien und bedanken uns bei allen, die unsere Arbeit durch Ideen,
tatkräftige Hilfe oder auch gute Anregungen in Gesprächen unterstützt haben. Wir wünschen Euch und
Ihnen eine sonnige Ferienzeit und gute Erholung!
Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Wirsing
(Schulleiter)

Christoph Schuster
(Stellvertr. Schulleiter)

Beate Schmitt
(Konrektorin)

