Gemeinschaft und Zusammenleben erfahren

- Fachvorträge für Eltern unterstützen die
Eltern.

- Bewegte Pausen mit Raum und
Spielmöglichkeiten auf zwei Schulhöfen

- Schulentwicklung wird gemeinsam

- Soziales Lernen/ Verantwortung
übernehmen in der Klasse und im
Klassenrat.

Zusatzqualifikationen

- Offener Ganztag/ 13Plus: Es besteht die
Möglichkeit in der Schule zu Mittag zu
essen und bis 15.30 betreut und begleitet
zu werden.
- Arbeitsgemeinschaften bieten die
Möglichkeit eigenen Interessen nach zu
gehen.
- Computer / Internet: Die Schule verfügt
über zwei Computerfachräume. Zusätzlich
verfügt die Schule über 130 Tablets für den
Unterricht
außerhalb
der
Computerräume!
- Klassenfahrten, Tagesausflüge und
Unterrichtsgänge fördern das soziale
Miteinander.
- „Kultur und Schule“ (Projekte) fördern
das soziale Miteinander und das kulturelle
Interesse.
- Sport ist ein besonderer Schwerpunkt

mit Lehrern,
betrieben.

Eltern

und

Schülern

- Wettbewerbe und Zertifikate: „The Big
Challenge“ (Englisch),
„Känguru“ (Mathematik) und
„TELC“ (Englisch)
- Berufswahlvorbereitung nimmt ab Klasse
8 einen zunehmend großen Raum ein.

Sonstiges
- ein aktiver Förderverein unterstützt die
pädagogische und soziale Arbeit der
Schule
- Unsere Schulsozialarbeiterin unterstützt sowohl Schüler/innen, als auch
Eltern.
- Abschlüsse: Der Regelfall ist die
Fachoberschulreife nach Klasse 10, bei
besonders gutem Abschneiden mit einem
Qualifikationsvermerk für die gymnasiale
Oberstufe
(Abitur).
Auch
ein
Hauptschulabschluss ist möglich.

Die Schule im Grünen
41472 Neuss
Reuschenberger Str. 28a
Tel. 02131-739557
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rs-holzheim@stadt.neuss.de
www.rs-holzheim.de
Schulleiterin: Frau Klüser-Hanné

Pädagogische
Leitgedanken

Unsere Schule

liegt im Stadtteil
Holzheim und ist gut mit öffentlichen
Buslinien und dem Fahrrad erreichbar. Sie
verfügt über sehr gut ausgestattete
Fachräume, sowie ein ansprechendes
Schulgelände
mit
„grünem“ Klassenzimmer und einem
Außenforum. Wir bieten eine ruhige und
familiäre Lernatmosphäre und bereiten
unsere Schüler/-innen effektiv und
erfolgreich auf ihre Zukunft vor - in einer
Schulform mit langer Tradition. Weit über
die Hälfte der Schüler/-innen erhalten
nach der 10. Klasse ihre Qualifikation für
die gymnasiale Oberstufe!
Die Realschule Holzheim ist die einzig
verbliebene Realschule in Neuss, in der
eine Aufnahme in die 5. Klasse möglich ist.

- Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre
Interessen und Begabungen erkennen und
nutzen lernen. Ihre Arbeits- und
Leistungsbereitschaft soll geweckt und
stabilisiert
werden,
ohne
dabei
übertriebenen Leistungsdruck und Angst
vor Versagen zu erzeugen.
- Den Schüler/-innen sollen Hilfen auf dem
Weg zur Mündigkeit gegeben werden. Die
jungen Menschen sollen zunehmend
selbständig und selbstverantwortlich das
eigene Leben meistern können, auch indem
sie sich kritisch mit ihrer Umwelt
auseinandersetzen.
- In ihrem sozialen Verhalten sollen sie
Konsens- und Kompromissbereitschaft
zeigen, aber auch Konflikte durchstehen
und austragen können. Teamfähigkeit soll
erlernt werden.
- Elternhaus und Schule sind Partner und
arbeiten bei der Erziehung Hand in Hand
zusammen.

Erfolgreich Lernen
- Eine Schulstunde hat bei uns 90 Minuten,
es gibt keinen Gong, die Lehrkraft beendet
den Unterricht.
- Förderunterricht findet in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch
ergänzend zum normalen Unterricht statt.
Und in den Klassen 8 und 10 werden die
Schüler gezielt auf Lernstandserhebungen
und die Abschlussprüfungen vorbereitet.
- Eine zweite Fremdsprache
und
Wahlpflichtkurse werden ab Klasse 7
angeboten
- Im individuellen Lerncoaching werden
Schüler/-innen von speziell ausgebildeten
Lehrer/-innen unterstützt.
- Regelmäßiges Methodentraining: Fünf
Mal pro Schuljahr werden verschiedene
Methoden vermittelt und eingeübt.
- Lehrerraumprinzíp: Lehrer/-Innen sind
dadurch gut ansprechbar für Schüler/innen
und Eltern.
- Bleibe bei uns: Zwischen den Klasse 7 und
9 bleiben Schüler/-innen bei uns in der
Regel nicht sitzen.

