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Eine Schule stellt sich vor ... 
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HERZLICH WILLKOMMEN! 

Liebe Eltern, 

in Lindlar hat die Schulbildung unserer Kinder und Jugend-

lichen seit jeher einen hohen Stellenwert. 

Durch ständige Investitionen am und in den Gebäuden, 

Sportstätten und sonstigen Einrichtungen befinden sich 

unsere Schulen in einem ausgezeichneten Zustand. 

Ich kann Ihnen versichern: Egal, für welche Schulform zu-

nächst die Entscheidung fällt, in jeder unserer Schulen ist 

Ihr Kind gut aufgehoben  beste Voraussetzungen für ei-

nen guten Start in das spätere Berufsleben oder auch die 

Aufnahme eines anschießenden Studiums. 

Für den weiteren Schulweg wünsche ich Ihnen und Ihren 

Kindern alles Gute. 

Ihr 

Bürgermeister Dr. Georg Ludwig 

Liebe Eltern, 

der Übergang in die weiterführende Schule bereitet Eltern 

oft mehr Bauchschmerzen als den betroffenen Kindern. 

Das eigene Kind nicht zu überfordern, ihm eine möglichst 

gute schulische Grundlage zu geben, eine Schule zu finden, 

der man das eigene Kind anvertrauen kann, ist offensicht-

lich gar nicht so einfach. 

Wir helfen Ihnen durch die außerordentliche Zusammen-

arbeit unserer Schulen und durch das Angebot zur indivi-

duellen Beratung. 

Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen! 

Ihr 

Ralf Grünewald 

(Schulleiter) 
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E 
 ltern, die ihr Kind an unserer Realschule anmelden, 

bringen der Schule ein großes Vertrauen entgegen. 

Daraus erwächst für alle Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Schule die Verantwortung, jedem einzelnen 

Kind in seiner Individualität gerecht zu werden, es in seiner Ent-

wicklung zu begleiten und durch Fördern und Fordern zu bilden 

und zu erziehen, um es so bestmöglich auf die Anforderungen 

des beruflichen und gesellschaftlichen Lebens in sozialer Ver-

antwortung vorzubereiten. 

 

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, verstehen sich alle Lehr-

kräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule als ein 

Team, welches in großer Offenheit miteinander für die uns an-

vertrauten Kinder und Jugendlichen arbeitet. Wir wissen, dass auch die Lehrkräfte und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Schule selber permanenten Lern- und Veränderungsprozessen unterworfen sind und stellen uns diesen Anforderungen. 

  

Die überschaubare Größe und die transparenten Strukturen unserer Schule sind für uns eine wesentliche Voraussetzung, um 

jedes einzelne Kind in den Blick zu nehmen. Dabei wissen wir, dass effiziente Wissensvermittlung in der Schule eine große 

Bedeutung hat, aber auf dem Weg zu einer selbstbewussten, starken Persönlichkeit nicht alles ist! 

 

Bildung und Erziehung gelingen nur in einer Atmosphäre der ´Achtsamkeit`. Deshalb bemühen wir uns um Toleranz und 

Respekt, um herausfordernde Ermutigung und Unterstützung unserer Schülerinnen und Schüler, aber auch um Klarheit 

unserer gemeinsamen Regeln und um die Bereitschaft aller, diese zu achten. 

 

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus ist ein wesentlicher Baustein gelingender Bildungs- und 

Erziehungsarbeit. Die Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule fühlen sich diesem Credo verpflichtet und 

führen einen engen Dialog mit allen Eltern und Erziehungsberechtigten. 

 

Um unsere Schülerinnen und Schüler zu verantwortungsbewussten, zuverlässigen, klugen und leistungsbereiten jungen 

Erwachsenen zu machen, braucht es aber vor allem die aktive Leistungsbereitschaft jedes einzelnen Kindes. Wir möchten 

deshalb unseren Schülerinnen und Schülern ermöglichen, sich mit ihrer Schule in hohem Maße zu identifizieren und sich  

in diesem Sinne für ihre eigene Zukunft zu engagieren. 

PÄDAGOGISCHE LEITGEDANKEN 
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ZAHLEN UND FAKTEN 

Die Realschule Lindlar nahm am 01.04.1965 mit 41 Schülerinnen und 

Schülern der Klasse 5 ihren Betrieb auf. Nachdem im September 1968 

der Neubau, das heutige Hauptgebäude, bezogen werden konnte, 

stiegen die Schülerzahlen kontinuierlich an.  

 

Trotz Nutzung der Räume der benachbarten Hauptschule und auf dem 

Schulhof aufgestellter Container wurden die Räumlichkeiten bald zu 

klein. So wurde im Sommer 2004 ein angrenzender Neubau mit 12 

Unterrichtsräumen und einem Musiktrakt eingeweiht. 

 

Im Sommer 2009 wurde schließlich das Hauptgebäude aus dem Jahre 

1968 umfangreich saniert und den aktuellen Brandschutzbestimmungen 

angepasst. 

 

Die Realschule befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum  

Gymnasium, zur Förderschule und zur Gemeinschaftshauptschule und 

kooperiert in allen pädagogischen Fragen seit vielen Jahren eng mit 

diesen Partnerschulen. 

 

Im Schuljahr 2016/2017 besuchen etwa 450 Schülerinnen und Schüler 

in 18 Klassen die Realschule. Sie werden von etwa 28 Lehrkräften unter-

richtet. 

 

Seit März 2009 ist die Realschule Lindlar in das Projekt „Forschungs-

schule NRW“ eingebunden.  
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Die Realschule Lindlar ist sich der Bedeutung der Architektur und inneren 

Raumgestaltung für eine gelingende Pädagogik bewusst. Der Unterrichts-

raum und die Unterrichtsumgebung beeinflussen als ´dritter Pädagoge` 

wesentlich die Schaffung einer positiven Schulatmosphäre und führen so 

zu verbesserten Lern- und Lebensbedingungen in der Schule. 

 

Alle am Schulleben Beteiligten fühlen sich diesem Grundkonsens verpflich-

tet und tragen durch ihr Verhalten in der Schule dazu bei, dies umzusetzen. 

Schulhofdienste und das Sauberhalten der Unterrichtsräume und Flure ge-

hören zu den selbstverständlichen Pflichten aller Schülerinnen und Schüler.  

 

Um die oben erwähnten pädagogischen Leitziele zu erreichen, verfügt die 

Realschule Lindlar über eine gute räumliche und technische Ausstattung 

mit vier verschiedenen naturwissenschaftlichen Fachräumen, zwei Musik-

räumen, Fachräumen für Kunst- und Textilgestaltung, großem Medien-

zentrum mit integrierter Bibliothek und einem Computerlabor mit 30 

Schülerarbeitsplätzen. Daneben gibt es weitere Räumlichkeiten für Klein-

gruppenarbeit und differenzierende Unterrichtsformen (Kursräume). Es 

stehen verschiedene Beratungs- und Besprechungsräume sowie Arbeits-

plätze für Lehrkräfte zur Verfügung. 

 

Alle Unterrichtsräume sind vernetzt und erlauben über mobile Medien-

stationen den Zugriff auf alle Online-Medien. Aktuell bemüht sich die 

Realschule um die Installation eines flächendeckenden Drahtlosnetz- 

werks (WLAN).  

 

Seit dem Sommer 2009 verfügt die Realschule Lindlar über ein großes 

Schülercafé mit angrenzender Ausgabeküche für die Pausen- und Über-

mittagsverpflegung.  

RAUMKONZEPT 
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In unmittelbarer Nähe zur Schule befinden sich eine 

Dreifachturnhalle, das Hallenbad der Gemeinde und 

eine moderne Kunstrasenanlage mit integrierter Leicht-

athletiksportstätte. Mehrere Tausend Quadratmeter 

Pausenhoffläche mit unterschiedlichen Funktions- 

bereichen runden das Angebot ab. 

 

Mit dem Beginn des Schuljahres 2009/2010 haben wir 

unser Raumkonzept auf das sogenannte Lehrerraum-

prinzip umgestellt. Lehrerraumprinzip heißt, dass die 

bisherigen Klassenräume zu Lehrerbüros werden, die 

von den Schülerinnen und Schülern für die jeweiligen 

Unterrichtsstunden aufgesucht werden. Die Schülerin-

nen und Schüler sind in ihren Unterrichtsstunden zu 

Gast in den Räumen ihrer Lehrkräfte! 

 

Die Lehrerräume werden von den jeweiligen Lehrkräf-

ten in Eigenverantwortung pädagogisch gestaltet und 

mit allen notwendigen Lernmaterialien – auch für die 

individuelle Förderung  ausgestattet. Alle Lehrerräume 

werden je nach Wunsch der Lehrkräfte mit PC, Monitor, 

Beamer, Schreibtischkombination, entsprechender 

Bürogrundausstattung, Bürostuhl und Regalwänden 

ausgestattet. 

 

Für die Schülerinnen und Schüler werden in den Lehrer-

räumen schuleigene Lehrbücher für die meisten Fächer 

vorgehalten, sodass das Gewicht der Schulranzen deut-

lich reduziert werden kann. 

 

Außerdem werden über einen Kooperationspartner 

Schließfächer in der Schule zur kostengünstigen Miete 

angeboten. Darüber hinaus sind kostenfreie Ranzen-

depots (Regale) an zentralen Punkten der Schule ein-

gerichtet. 

RAUMKONZEPT 
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ÜBERMITTAGSBETREUUNG 

An allen Nachmittagen mit zusätzlichen Unterrichtsangeboten (Dienstag, 

Mittwoch, Donnerstag) findet eine pädagogische Übermittagsbetreuung 

statt. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler eine 55-minütige 

Mittagspause mit pädagogischer Betreuung   einschließlich der Gelegen-

heit, ein warmes Mittagessen einzunehmen  haben.  

 

An der pädagogischen Übermittagsbetreuung dürfen grundsätzlich alle 

Schülerinnen und Schüler teilnehmen, auch wenn sie nachmittags keinen 

Unterricht haben!  

 

Für die pädagogische Übermittagsbetreuung sind die folgenden Raum-

angebote verfügbar:  

● ein großes Schülercafé mit circa 50 Plätzen 

● ein Raum der Stille (Chill-Lounge) 

● ein Raum für schulisches Arbeiten 

● ein Spieleraum mit Kicker, Air-Hockey und Dartspiel 

● in den Sommermonaten ein offenes Atrium mit Außentischen 

und -stühlen und einer Open-Air-Schachanlage. 

Das  Mittagessen 
inkl. Nachtisch  kostet 3,00 € 
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UNTERRICHTSORGANISATION 

Die Realschule Lindlar ist entsprechend dem Eltern-

willen der Lindlarer Eltern unverändert eine ´Halbtags-

schule`, an der allerdings an nahezu allen Nachmitta-

gen eine große Zahl von Schülerinnen und Schülern 

und ihre Lehrkräfte in der Schule lernen und arbeiten. 

Das bedeutet, dass der Kernunterricht der Realschule 

im Klassenverband zunächst primär im Vormittagsbe-

reich (7:35 bis 12:50 Uhr) stattfindet. 

 

In einzelnen Jahrgängen kann der Kernunterricht im 

Klassenverband auch nachmittags stattfinden, dies ist 

aber nicht die Regel. Zusätzliche Unterrichtsangebote 

wie individueller Förderunterricht oder freiwillige Ar-

beitsgemeinschaften finden somit ganz überwiegend 

nachmittags statt.  

 

Neue Formen des Unterrichtens erfordern auch neue 

Zeitstrukturen. Unterrichtsstunden, die handlungs-

orientiert, forschend-experimentell und kooperativ 

angelegt sind, lassen sich häufig nicht in das Korsett 

des alten 45-Minuten-Rasters einpassen. Gelingendes 

Unterrichten braucht Zeit für das ´Sich-selbst-Erpro-

ben` der Schülerinnen und Schüler, aber auch Zeit für 

vertiefendes Üben neuer Inhalte. 

 

Im klassischen 6-Stunden-Vormittag waren die Schul-

tage vor allem für jüngere Kinder häufig überfrachtet. 

Verschiedenste Lerninhalte konkurrierten um die be-

grenzte Konzentrationsfähigkeit der Schülerinnen und 

Schüler und überlagerten sich gegenseitig. 

 

Die Realschule Lindlar hat sich deshalb schon vor eini-

gen Jahren vom klassischen 45-Minuten-Takt verab-

schiedet und unterrichtet überwiegend im 90-Minuten-

Raster. So dauert der erste Unterrichtsblock von 7:35 

bis 9:05 Uhr, der zweite Block schließt nach einer kur-

zen Pause um 9:25 Uhr an und dauert bis 10:55 Uhr. Am 

Rande des Vormittags lassen sich, sofern zwingend 

erforderlich, aber auch Einzelstunden (45 Minuten) 

darstellen. 
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Die Realschule Lindlar ist eine Teamschule, an der 

alle Lehrkräfte gemeinsam über die von ihnen unter-

richteten Kinder beraten und beschließen, welche 

konkreten Förderkonzepte unter Umständen erforder-

lich sind, um die Schullaufbahn unserer Schülerinnen 

und Schüler erfolgreich zu gestalten. 

 

Dieses Selbstverständnis unserer Schule braucht 

einen strukturellen Rahmen. Grundsätzlich findet 

deshalb montags ab 12:50 Uhr kein Unterricht statt 

und grundsätzlich sind alle Lehrkräfte der Schule 

immer montags ab 12:50 Uhr in der Schule anwesend, 

um zu konferieren, Teamsitzungen durchzuführen 

oder Elterngespräche nach vorheriger Terminverein-

barung zu führen. 

 

Durch Erkrankung von Lehrkräften, Klassenfahrten 

oder pädagogische Projekte kann es vorkommen, 

dass der reguläre Unterricht in einer Klasse nicht 

von der gewohnten Lehrkraft erteilt werden kann.  

In diesem Fall wird der Unterricht vertreten, sodass 

Unterrichtsausfall weitgehend vermieden wird. 

 

Dies soll je nach personellen Möglichkeiten so ge-

schehen, dass eine andere in der Lerngruppe tätige 

Lehrkraft den Unterricht übernimmt oder eine Lehr-

kraft mit Facultas für das jeweilige Fach den Unterricht 

fortsetzen kann. Bei längerfristigen Vertretungssitua-

tionen (zum Beispiel bei Schwangerschaften) bemüht 

sich die Schule je nach personellen Möglichkeiten um 

eine stabile Gestaltung des Vertretungsunterrichts mit 

gleichbleibenden Vertretungslehrkräften. 

Das kostenlose SchülerTicket! Alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden 
Schulen in Lindlar erhalten das kostenlose Schüler-

ticket. Es gilt rund um die Uhr im gesamten Gebiet des 

VRS (Verkehrsverbund Rhein Sieg), 365 Tage im Jahr. 
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DIE SCHULISCHE AUSBILDUNG IN KLASSE 5 UND 6 

Für die allermeisten Kinder ist der Übergang von der 

Grundschule in die weiterführende Schule ein deutlicher 

Bruch in der Lernbiographie. Vieles verändert sich: 

● der Schulweg muss neu gelernt werden, er ist häufig 

länger und oftmals müssen nun erstmals öffentliche 

Verkehrsmittel genutzt werden; 

● ein neues Schulgebäude erscheint ´unendlich groß` 

und unübersichtlich zu sein; 

● die gewohnte Klasse ist nicht mehr da, Beziehungen 

zu den neuen Klassenkameradinnen und -kameraden 

müssen entwickelt werden; 

● aus dem Bewusstsein „wir sind die Größten“ an der 

Grundschule wird ein „wir sind die Kleinsten“ an der 

neuen Schule; 

● statt der vertrauten Grundschullehrerin unterrichten 

nun viele neue Fachlehrerinnen und Fachlehrer; 

● eine Vielzahl neuer Fächer muss entdeckt und er-

obert werden. 

 

Kinder reagieren auf diesen Bruch sehr unterschiedlich.  

Manche freuen sich auf den Wechsel an die Realschule, 

sind neugierig und positiv gestimmt. 

 

Bei anderen überwiegt die Anspannung und Sorge, ob 

alles so klappt, wie man sich das wünscht. 

 

Die Realschule Lindlar ist bemüht, den Übergang von 

der Grundschule so sanft wie möglich zu gestalten:  

● Die Grundschulverbände werden bei der Klassen-

bildung weitest gehend erhalten. 

● Freunde bleiben in einer Klasse zusammen. 

● In den Klassen 5 und 6 unterrichtet die Klassenleitung 

mit möglichst vielen Stunden in ihrer neuen Klasse, 

die Zahl der Fachlehrkräfte wird gering gehalten. 

● Eine gute Klassengemeinschaft zu entwickeln, ist ein 

vorrangiges pädagogisches Ziel der ersten Monate. 

Eine erste Klassenfahrt dient vor allem der Team-

entwicklung. 

● In den ersten zwei Jahren finden regelmäßige Ge-

spräche mit den abgebenden Klassenlehrerinnen 

und Klassenlehrern der Grundschulen statt, um die 

Entwicklung der Kinder zu verfolgen. 
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Dabei sind die Klassen 5 und 6 (Erprobungsstufe) eine pädagogische Einheit, eine Nicht-

versetzung am Ende der Klasse 5 ist ausgeschlossen und wäre nur auf Antrag der Eltern 

möglich. Innerhalb dieser zwei Jahre soll sich klären, ob die Realschule wirklich die rich-

tige Schulform ist oder ob eine Unter- oder Überforderung einen Schulformwechsel 

(Gymnasium oder Gemeinschaftshauptschule) nötig macht. 

 

Die Realschule unterstützt die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit 

durch unterschiedliche Förderangebote, insbesondere in den Hauptfächern Deutsch, 

Mathematik und Englisch, durch eine optionale Hausaufgabenbetreuung, durch Lern-

tutoren aus den Klassen 9 und 10, die bei Schwierigkeiten unterstützend eingreifen, 

durch Unterrichtsprojekte wie ´Lernen lernen` und viele spannende AG-Angebote. 

 

Bei allen Unterstützungsangeboten darf nicht verschwiegen werden, dass für eine erfolg-

reiche Realschulzeit, Fleiß, Lern- und Anstrengungsbereitschaft, Abstraktionsvermögen 

und sprachliche Ausdrucksfähigkeit eine absolut notwendige Voraussetzung sind. 

Bitte bedenken Sie: Eine dauerhafte Überforderung der Kinder schadet der Persönlich-

keitsentwicklung und muss in jedem Fall vermieden werden. 

 

Alle Realschülerinnen und Realschüler lernen Französisch als zweite Fremdsprache ab 

Klasse 6, viele wählen zudem die optionale dritte Fremdsprache Spanisch (ab Klasse 8).  

 

Ein großer Anteil unserer Schülerinnen und Schüler wechselt nach erfolgreichem Ab-

schluss der Realschule in die gymnasiale Oberstufe und legt dort das Abitur ab. 

 

All das spiegelt sich auch im Anforderungsniveau unserer Realschule wider. 

Sabine Rannacher 

Stellvertretende Schulleiterin, 

Erprobungsstufenkoordination 
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DIE SCHULISCHE AUSBILDUNG IN KLASSE 7 UND 8 

Die Jahrgangsstufen 7 und 8 bilden die Mittelstufe unse-

rer Realschule. Fachlich geprägt wird dieser Ausbildungs-

abschnitt durch die Wahl des 4. Hauptfaches mit Beginn 

der Klasse 7.  

 

Realschülerinnen und -schüler unserer Realschule wäh-

len zwischen Biologie als naturwissenschaftlichem 

Hauptfach oder Sozialwissenschaften als gesellschafts-

wissenschaftlichem Schwerpunkt oder sie setzen mit 

dem Hauptfach Französisch einen fremdsprachlichen 

Schwerpunkt. 

 

Der jetzt schon umfangreiche Fächerkanon der Real-

schule wird nun auch durch die letzte noch unbekannte 

Naturwissenschaft ´Chemie` vervollständigt. 

 

Damit kennen unsere Schülerinnen und  Schüler nun die 

Fächer: 

● Biologie, Physik, Chemie im naturwissenschaftlichen 

Bereich, 

● Englisch und Französisch (Spanisch optional ab 

Klasse 8) im fremdsprachlichen Bereich, 

● Erdkunde, Geschichte, Politik im gesellschaftswissen-

schaftlichen Bereich, 

● Musik, Kunst und Textilgestaltung im künstlerisch-

musischen Bereich, 

● katholische oder evangelische Religionslehre oder 

Praktische Philosophie, 

● Sport 

● und natürlich Deutsch und Mathematik. 

 

Nachdem die allermeisten Lehrkräfte ihre Klassen von 

der Klasse 5 bis zum Ende der Klasse 7 begleitet und 

damit auch für ´pädagogische Stabilität` gesorgt haben, 

ist es Zeit für einen Lehrerwechsel. In der Klasse 8 über-

nimmt in der Regel eine neue Klassenlehrerin oder ein 

neuer Klassenlehrer die Lerngruppe. Auch die Haupt-

fachlehrerinnen und -lehrer wechseln. 
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Unsere Schülerinnen und Schüler sind nun alt genug, um auf freiwilliger Basis auch an 

den vielfältigen Austauschprogrammen der Lindlarer Realschule teilnehmen zu können. 

In der Klasse 7 steht in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium, der Gemeinschaftshaupt-

schule und der Förderschule der bewährte gemeinsame Austausch mit unserer Partner-

gemeinde Kastela in Kroatien auf dem Programm. Schülerinnen und Schüler, die Fran-

zösisch als zweite Fremdsprache fortsetzen, haben zudem in der Regel ab Klasse 8 die 

Möglichkeit, an einem Begegnungsprogramm mit unserer Partnerschule in Argenteuil 

bei Paris teilzunehmen. 

 

Dem Entwicklungsabschnitt unserer Jugendlichen, der gemeinhin als Pubertät bezeich-

net wird, begegnet die Schule mit dem Angebot, zusätzliche soziale Verantwortung für 

Schule und Gesellschaft zu übernehmen. So gibt es ab Klasse 8 die freiwillige Möglich-

keit, im Rahmen des pädagogischen Projektes ´SMS` Verantwortung für die eigene 

Schule und für Mitschülerinnen und Mitschüler zu übernehmen. Mehr als die Hälfte un-

serer Schülerinnen und Schüler haben im vergangenen 8. Schuljahr darüber hinaus das 

Angebot angenommen, ein freiwilliges, zusätzliches Langzeitpraktikum in Kindergär-

ten, Sportvereinen, Altenheimen oder ähnlich caritativen Einrichtungen zu absolvieren. 

 

Erstmals werden in der Klasse 8 Fragen der späteren beruflichen Orientierung zum 

Thema im Unterricht. Dies geschieht vorrangig im Fach Politik. 

 

Am Ende der Klasse 8 erfolgt dann der Wechsel in unsere ´Oberstufe`. Jetzt gehört man 

wieder zu den ganz Großen …. 

Insa Calenberg 

Mittelstufenkoordination 
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DIE SCHULISCHE AUSBILDUNG IN KLASSE 9 UND 10 

Bewerbungstraining, Berufsfelderkundungen, Betriebs-

praktika und -besichtigungen, der Besuch von Ausbil-

dungsmessen oder des Berufsinformationszentrums  

kurz all das, was man als Berufswahlvorbereitung be-

zeichnet, bildet einen fachlichen Schwerpunkt in den 

Klassen 9 und 10. 

 

An diesem bewährten Programm nehmen selbstver-

ständlich auch die zahlreichen Schülerinnen und Schüler 

teil, die nach der Realschule in die gymnasialen Oberstu-

fen der Gymnasien und Gesamtschulen wechseln. 

 

Fortgesetzt werden die freiwilligen Angebote, ´die Welt 

zu entdecken`. Seit über zehn Jahren gibt es eine über-

aus bewährte Partnerschaft mit der University High 

School in Tucson, Arizona (USA). Wer dort als Realschü-

lerin oder Realschüler einige Wochen zur Schule gegan-

gen ist, kommt häufig ein ganzes Stück ´erwachsener` 

wieder nach Hause.  

Dem Anspruch der Schule, auch ein Verantwortungsbe-

wusstsein für die eigene Geschichte zu entwickeln, dient 

die Begegnungsfahrt nach Krakau und Auschwitz. 

Manch ein Teilnehmer dieser Gedenkstättenfahrt lernt 

so an einem Tag im ehemaligen Konzentrationslager 

Auschwitz mehr über die deutsche Geschichte als in vie-

len Wochen im Geschichtsunterricht. 

 

Verpflichtend für alle Schülerinnen und Schüler findet in 

der Klasse 10 dann die gemeinsame Abschlussfahrt ins 

europäische Ausland statt.  

 

Zum Erwachsenwerden gehört es auch, die eigene Rolle 

als Mädchen und Frau oder Junge und Mann zu reflektie-

ren und dabei auch zu lernen, sensibel mit sich und ande-

ren umzugehen. Das verpflichtende, mehrtägige Projekt 

´Emanzipatorische Jugendarbeit` leistet dazu in der 

Klasse 9 einen Beitrag. 



 

Seite 15 

Mehr als ein Drittel unserer Schülerinnen und Schüler wechselt am Ende der Realschul-

zeit in die gymnasiale Oberstufe. Für diese starke Gruppe werden in der Klasse 10 spe-

zielle Förderangebote in den Fächern Englisch und Mathematik angeboten. 

 

Fast genauso groß ist die Gruppe der Schülerinnen und Schüler, die in die vollzeitschu-

lischen Angebote der Berufskollegs (zum Beispiel: Höhere Handelsschule) wechselt. 

Häufig ist dies mit dem Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife verbunden.  

 

Noch viel deutlicher wollen wir zukünftig aber auch auf die hervorragenden Karriere-

chancen hinweisen, die sich für Realschülerinnen und Realschüler aus einer Berufsaus-

bildung im kaufmännischen, technischen oder handwerklichen Bereich ergeben. 

 

Am Ende der Realschulzeit steht die landeseinheitliche Zentralprüfung. Nahezu alle 

Schülerinnen und Schüler erhalten die begehrte Fachoberschulreife (Mittlerer Schulab-

schluss), in den letzten Jahren bei durchschnittlich zwei Dritteln zusätzlich versehen mit 

dem Qualifikationsvermerk der Berechtigung, die gymnasiale Oberstufe zu besuchen. 

 

Der letzte Schultag an der Realschule ist für unsere ´Zehner` und deren Eltern geprägt 

durch die Zeugnisübergabe und einen festlichen Abschlussball. Schließlich gilt: 

Wer feste arbeitet, darf auch Feste feiern … 

Annegret Alberti 

Oberstufenkoordination 
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PÄDAGOGISCHE SCHWERPUNKTE / PROJEKTE 

Je mehr Gestaltungsspielräume und Entfaltungsmöglichkeiten die Schule ihren Schüle-

rinnen und Schüler bietet, je mehr Verantwortung sie an die Lernenden überträgt, um- 

so größer ist das Maß an Identifikation mit der eigenen Schule. Identifikation mit den 

Zielen und Inhalten der eigenen Schule ist wiederum eine Grundvoraussetzung für die 

Bereitschaft und Motivation, sich auch für sein eigenes Lernen zu engagieren. 

 

Die Realschule Lindlar strukturiert ihre pädagogischen Angebote in diesem Arbeitsfeld 

seit vielen Jahren unter dem Titel ´SMS  – Schüler machen Schule`. SMS bietet Schüle-

rinnen und Schülern  in der Regel ab der Jahrgangsstufe 8  die Möglichkeit, sich in 

einem Teilbereich aktiv in die Gestaltung des Schullebens einzubringen und dort Ver-

antwortung zu übernehmen. Die partizipierenden Schülerinnen und Schüler werden 

auf ihre Aufgabe durch eine verantwortliche Lehrkraft vorbreitet und in der späteren 

Wahrnehmung ihrer Tätigkeit begleitet. Dies geschieht im Schuljahr 2016/2017 in den 

folgenden Teilbereichen: 

● Ausgebildete SV-Sporthelferinnen und SV-Sporthelfer unterstützen die Schule bei 

der Durchführung von großen Sportveranstaltungen und unterbreiten für jüngere 

Schülerinnen und Schüler selbstständig zusätzliche Sportangebote. 

● Geschulte Medienassistentinnen und Medienassistenten beaufsichtigen das schul-

eigene Medienzentrum; sie organisieren die Buchausleihe, pflegen den Bücherei-

bestand und kümmern sich um notwendige Ergänzungen. 

● Ausgebildete Busbegleiterinnen und Busbegleiter unterstützen den reibungslosen 

Schülertransport an den Bushaltestellen der Schule; sie sind Ansprechpartner bei 

niederschwelligen Konflikten und arbeiten mit der Busgesellschaft und den Bus-

begleitern der Nachbarschulen vertrauensvoll zusammen. 

● Lerntutorinnen und Lerntutoren unterstützen jüngere Schülerinnen und Schüler  

mit Lernschwierigkeiten in den Randstunden bei der Hausaufgabenerledigung 

oder beim Nachbereiten der vergangenen Unterrichtsstunde. 

● Assistentinnen und Assistenten im Schülercafé engagieren sich im Pausenkiosk 

oder beim Bon-Verkauf für das Mittagessen. 

„Bildung und Erziehung gelingen nur in einer Atmosphäre 
der ´Achtsamkeit`. Deshalb bemühen wir uns um Toleranz 
und Respekt (…).“ 

„Bildung und Erziehung gelingen nur in einer Atmosphäre 
der ´Achtsamkeit`. Deshalb bemühen wir uns um Toleranz 
und Respekt (…).“ 
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Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8, die über die eigene Schule hinaus Ver-

antwortung übernehmen wollen und die möglicherweise auch erste berufliche Erfahrun-

gen in einem sozialen Arbeitsfeld sammeln wollen, können am Langzeitsozialpraktikum 

der Schule teilnehmen. Für ein halbes Jahr verpflichten sie sich, an einem Nachmittag in 

der Woche in caritativen, gemeinnützigen Einrichtungen, wie z. B. in Pflegeheimen oder 

Kindergärten unterstützend tätig zu werden. Die Schule vermittelt diese Langzeitprak-

tika und begleitet die Schülerinnen und Schüler während ihrer Tätigkeit. Das Langzeit-

praktikum stellt auch eine freiwillige Ergänzung zur Berufsfelderkundung dar. 

Wie gut es uns in Deutschland tatsächlich geht und wie schwer Kindheit und Erwachsen-

werden in anderen Teilen unserer Welt ist, wird uns tagtäglich vor Augen geführt. Die 

Schülerinnen und Schüler unserer Schule unterstützen deshalb unter der Leitung von 

Frau Glahé mit vielfältigen Aktionen ein Kinderheim in Tansania. 

Die vorgenannten Projekte betonen in besonderer Weise die soziale Verantwortungsbe-

reitschaft als ein zentrales Erziehungsziel unserer Realschule. 

Zur Vorbereitung auf die Anforderungen in einer zunehmend globalisierten Welt hat die 

Kenntnis von Fremdsprachen einen besonderen Stellenwert an unserer Realschule. Dies 

drückt sich in dem für eine Realschule untypischen Angebot einer dritten Fremdsprache 

(Spanisch) ebenso aus, wie in den ergänzenden Unterstützungsangeboten, zum Beispiel 

dem Erwerb eines französischen Sprachdiploms (DELF) oder Englisch-Vertiefungskursen. 

Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung lautet eines der wichtigsten curricularen 

Ziele des staatlichen Erziehungsauftrags für Schulen. Für unsere Schule konkretisiert 

sich dieses Ziel in einem Zusammenleben ohne Rassismus, ohne Homophobie und ande-

re Formen der Diskriminierung. Die Schule duldet keine Form von Mobbing und begeg-

net Tendenzen dieser Art mit einem eigenen Mobbing-Konzept (No-Blame-Approach).  

Zu einem verantwortungsbewussten Miteinander gehören auch die kritische Reflexion 

der eigenen geschlechtlichen Rolle und der sensible Umgang mit dem anderen Ge-

schlecht. Verpflichtend nehmen unsere Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 

9 deshalb an einem mehrtägigen Seminar zur emanzipatorischen Jugendarbeit teil.  

„Bildung und Erziehung gelingen nur in einer Atmosphäre 
der ´Achtsamkeit`. Deshalb bemühen wir uns um Toleranz 
und Respekt (…).“ 

„Bildung und Erziehung gelingen nur in einer Atmosphäre 
der ´Achtsamkeit`. Deshalb bemühen wir uns um Toleranz 
und Respekt (…).“ 
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SIE MÖCHTEN UNSERE SCHULE KENNENLERNEN? 

Montag, 31.10.2016 

Informationsabend  
für Eltern der Grundschulabgängerinnen und -abgänger 

19:30 Uhr, Kulturzentrum 

 

 

Samstag, 26.11.2016 

Schnuppertag 
für Kinder der Klassen 4 und deren Eltern 

08:20 – 12:00 Uhr, Kulturzentrum/ Realschule 

(um Anmeldung wird gebeten) 

WIR LADEN SIE HERZLICH EIN ... 

Aufnahmeberatung 

für das Schuljahr 2017/2018 

ab  06. Februar 2017 

(nach Terminvereinbarung) 

Unser Schulfilm ist online!!! 

Gerne können Sie sich den Film 

auf unserer Homepage oder bei 

YouTube ansehen! Die DVD ist für 

9,90 € im Sekretariat erhältlich. 
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WIR FREUEN UNS AUF DICH! KOLLEGIUM / VERWALTUNG 

Realschule Lindlar 
Wilhelm-Breidenbach-Weg 8 

51789 Lindlar 

Telefon  02266 6097 

Telefax  02266 45312 

E-Mail      info@realschule-lindlar.de 

Internet  www.realschule-lindlar.de 

Öffnungszeiten Sekretariat 

Mo-Do:  07:00 - 15:30 Uhr  

Fr:            07:00 - 14:00 Uhr 

Jeanette Baer 

Sekretariat 

KONTAKT 



Die Gemeinde Lindlar mit etwa 22.000 Einwohnern liegt im Herzen des 

Naturparks „Bergisches Land“ und ist verkehrsgünstig z. B. aus Köln 

oder Bergisch Gladbach zu erreichen. 

Lindlar ist eine sowohl traditionelle als auch junge Gemeinde und daher 

für Kinder und Jugendliche ein attraktiver Wohn-, Spiel- und Lernort. 

Die Lindlar-Touristik, das Jugendamt der Gemeinde Lindlar, das Jugend-

zentrum „Horizont“, das LVR-Freilichtmuseum, Metabolon und zahlrei-

che Vereine von Sport über Karneval bis zur klassischen Musik machen 

Lindlar für Kinder und Jugendliche zu einem reizvollen Ort mit spannen-

den Veranstaltungen und abwechslungsreichen Alltagsaktivitäten. 

Minigolf, Abenteuerspielplatz, Skaterbahn, Skatepark, zahlreiche 

Spiel- und Sportplätze, das Freizeitbad Lindlar mit Wasserrutsche und 

Beachvolleyball-Feld, der Bikepark und der Longboarding Freeride im 

Metabolon, Gleitschirmfliegen, der Weltkindertag, Wanderungen für 

Kinder, Kunstausstellungen von und für Jugendliche, Konzerte, Kicker, 

Kraftraum, Kletterwand  die Liste ist lang und Lindlar lohnt sich! 

Weitere Informationen gibt es bei 

 

Lindlar-Touristik 

Am Marktplatz 1 

51789 Lindlar 

Telefon    02266 96407  

Telefax  02266 967407 

E-Mail   lindlartouristik@lindlar.de 

oder besuchen Sie uns im Internet  

www.lindlar.de 


