Sehr geehrte Eltern,
die Realschule Neuss-Holzheim ist eine Schule,
die von der guten Zusammenarbeit zwischen
Eltern, Schülerinnen und Schülern lebt. Das
heißt, wir bemühen uns gemeinsam um eine
gute Schulatmosphäre, die geprägt wird von
einem vielseitigen, aktiven und engagierten
Schulleben.
Das Angebot unserer Schule ist breit gefächert.
In
den
Bereichen
Kunst,
Musik,
Naturwissenschaften, Literatur und Sport
können die Schülerinnen und Schüler ihren
vielfältigen
Interessen
und
Neigungen
nachgehen und zusätzlich gefördert werden.
Darüber hinaus fördern wir als „bewegte
Schule“ die Bewegung aller Kinder. „Bewegte
Schule“ bedeutet aber auch geistige Bewegung,
das heißt, engagiertes Lernen und Arbeiten im
Unterricht. Die Teilnahme an Fortbildungen der
Kolleginnen und Kollegen trägt dazu bei, die
Qualität des Unterrichts zu verbessern und den
gesellschaftlichen Veränderungen gerecht zu
werden.
So soll die Bewegung in unterschiedlichen
Richtungen
eine
ganzheitliche
positive
Entwicklung aller Schülerinnen und Schüler
ermöglichen.

Sandra Klüser-Hanné,
(Schulleiterin)

Michael

Schwirn
(Stellvertreter) und
das
Team
der
Realschule Holzheim

Unterricht
Im Laufe der Jahre (5.-10. Klasse) wird
Unterricht in den folgenden Fächern angeboten:
Mathematik, Englisch, Deutsch, Informatik,
Religion,
Sport,
Kunst,
Textilgestaltung,
Biologie, Physik, Chemie, Geschichte und
Politik.
Ab Klasse 7 kommt noch ein Wahlpflichtkurs in
Technik, Französisch, Naturwissenschaften
oder Sozialwissenschaften im Range eines
Hauptfaches hinzu. Zusätzlichen haben sie die
Möglichkeit ihrer Neigung entsprechend aus
dem
literarischen,
künstlerischen,
naturwissenschaftlichen,
musischen
oder
sportlichen Bereich eine oder mehrere
Arbeitsgemeinschaften anzuwählen.
Der reguläre Unterricht findet in der Regel von
der ersten bis zur sechsten oder siebten Stunde
statt, d.h. von 8.00 Uhr bis 13.20 Uhr /oder
14.00
Uhr.
Förderstunden
werden
im
kommenden Schuljahr in den Vormittagsbereich
stattfinden.

Liebe Kinder!
Du überlegst, ob du dich an der Realschule
Neuss-Holzheim anmelden möchtest? Dann
schaue Dir unsere Schule mit Deinen
Augen am „Tag der offenen Tür“ einfach an.
Wir sind für Dich am 04.11.2021 in der Zeit
von 9.00 – 12:30 Uhr da.
Heute wirst du einen Einblick in unseren
Unterricht und die vielen Angebote erhalten.
Schüler, Lehrer und Eltern versuchen heute
die
Vielfalt
unseres
Schullebens
darzustellen – und zwar alles auf ein Mal.
Normalerweise legen wir großen Wert auf
einen ruhigen und friedlichen Schulmorgen
bei uns. Sogar auf das laute Tönen einer
Schulklingel verzichten wir, damit alle in
Ruhe den Unterricht beginnen und beenden
können. Die Möglichkeit zum Austoben
findest du dann in den Pausen auf dem
Schulhof, im Sportunterricht oder auch –
wenn du dich gerne viel bewegst – in einer
unserer Sport AG’s.

Betreuung (13Plus)
Alle Schülerinnen und Schüler haben die
Möglichkeit im Rahmen von „13 Plus“ in der
Schule zu Mittag zu essen und bis 15.20 Uhr
betreut zu werden. (Das Essen und die
anschließende Betreuung sind kostenpflichtig.
Genauere Informationen erhalten von den
Betreuungskräften am Betreuungsstand oder im
Sekretariat der Schule.)

Wir freuen uns auf dich!

Sandra Klüser-Hanné, (Schulleiterin)
Michael Schwirn (Stellvertreter)

Abschlüsse

Wer
die
Realschule
Neuss-Holzheim
erfolgreich
durchläuft,
erhält
die
Fachoberschulreife.
Schülerinnen
und
Schüler, die besonders gut abschneiden,
erhalten einen Qualifikationsvermerk auf
ihrem Abschlusszeugnis. Dieser berechtigt
sie dazu, ein Gymnasium oder eine
Gesamtschule mit dem Ziel „Abitur“ zu
besuchen.

Arbeitsgemeinschaften

Neben den normalen Schulfächern kannst du
an
unserer
Schule
aus
zahlreichen
Arbeitsgemeinschaften auswählen: Wir haben
z.B. eine Schulzoo-AG, eine Kreativ-AG,
Elektronik-AG, Parcour, Handball u.a. Eine
AG kannst, musst du aber nicht wählen!

Berufswahl-Siegel
Unsere Schule ist vom Land mit
dem
Berufswahl-Siegel
ausgezeichnet worden, das die
hohe
Qualität
unserer
Berufswahlvorbereitung bescheinigt.

Lage der Schule:
Zu erreichen ist die Schule zu Fuß, mit dem
Fahrrad,
sowie mit den Buslinien 843, 869, 877 ,
Haltestelle „ Post Holzheim“.

Homepage: www.rs-holzheim.de
e-mail: rs-holzheim@stadt.neuss.de

Da es so viele Dinge sind, die unsere Schule
besonders machen, haben wir dafür einen
eigenen Flyer vorbereitet.

90-Minuten-Takt

Anmeldetermine

An unserer Realschule ist der 90-Minutentakt
eingeführt worden. Ihr habt dadurch jeden Tag
nur drei Doppelstunden bzw. drei Fächer.
Wir führen regelmäßig „Methodentage“ durch.
An diesen erfährst du wie man erfolgreich und
effektiv für Tests, Klassenarbeiten oder auch
einfach die Vokabeln lernt.

Klassenfahrten

In der 7. und 9. Klasse werden Klassenfahrten
durchgeführt. Mit den 7. Klassen fahren wir
bisher eine Woche in den Schnee. In
Zusammenarbeit mit der Skihalle Grefrath findet
dazu ein Vorbereitungstag statt:

Reuschenberger Str. 28a
41472 Neuss
Telefon: 021 31-74 58 97
Fax: 021 31- 74 58 98

Besonderheit unserer Schule

Methodenlernen

KURZINFO

stehen coronabedingt noch nicht fest.
Der Sportunterricht findet auf der Bezirkssportanlage Holzheim, in der Mehrzweckhalle und im
Südpark Schwimmbad statt.

