
rshSehr geehrte Eltern,

die Realschule Neuss-Holzheim ist eine Schule, die 

ganz besonders von der guten Zusammenarbeit 

zwischen Eltern, Schülerinnen und Schülern lebt. 

Wir bemühen uns gemeinsam um eine gute Schul-

atmosphäre, die von einem vielseitigen, aktiven 

und engagierten Schulleben geprägt wird.

Das Angebot unserer Schule ist breit gefächert. In 

den Bereichen Kunst, Musik, Naturwissenschaften, 

Literatur und Sport können unsere Schülerinnen und 

Schüler ihren vielfältigen Interessen und Neigungen 

nachgehen und zusätzlich gefördert werden. Darüber 

hinaus fördern wir als „bewegte Schule“ die Bewe-

gung aller Kinder. 

„Bewegte Schule“ heißt aber auch geistige Bewegung: 

engagiertes Lernen und Arbeiten im Unterricht. Die 

Teilnahme unserer Lehrerinnen und Lehrer an Fortbil-

dungen trägt dazu bei, dass der Unterricht qualitativ 

immer weiter verbessert und auch den gesellschaft-

lichen Veränderungen angepasst wird.

So soll die Bewegung in unterschiedliche Richtungen 

eine ganzheitliche positive Entwicklung aller Schüle-

rinnen und Schüler ermöglichen.

W. Spangenberger 
(Schulleiter)

Besonderheit unserer Schule
Die Realschule Neuss-Holzheim nimmt teil am Landes-
programm „Talentsichtung und Talentförderung in Handball 
und Reiten in Zusammenarbeit von Schule und Verein“ sowie 
an „Jugend trainiert für Olympia“.

90-Minuten-Takt
Im Schuljahr 2009/10 ist an unserer Realschule der 90-Minut-
entakt eingeführt worden. Die Schülerinnen und Schüler ha-
ben jeden Tag maximal drei Doppelstunden bzw. drei Fächer. 

Methodenlernen
Wir führen regelmäßig „Methodentage“ durch. An diesen er-
fährst du wie man sich erfolgreich und effektiv für Tests und 
Klassenarbeiten vorbereiten kann oder auch einfach nur Vo-
kabeln lernt.

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

Förderung
Wir wollen möglichst viele Schüler zu einem qualifizierten 
Abschluss bringen und bieten daher in den Hauptfächern viel 
Ergänzungsunterricht an. Im letzten Jahr haben etwa 70% 
unserer Absolventen die Berechtigung zum Übergang in die 
gymnasiale Oberstufe bekommen.

Eltern im Gespräch
Bei uns werden die Eltern gezielt mit angesprochen, denn nur 
gemeinsam lassen sich gute Ergebnisse erzielen. Bei Veran-
staltungen und themenzentrierten Elternabenden sind Eltern 
in vielfältiger Weise beteiligt. In Fachkonferenzen können sie 
ihr Mitspracherecht ernst nehmen.

Kein Sitzenbleiben / Bleibe bei uns
Das neue Projekt der Realschule Neuss-Holzheim (genehmigt 
durch das MSW) sieht vor, dass keine Schülerinnen und Schü-
ler die Jahrgangsstufe wiederholen, sondern im Klassenver-
band bleiben und zusätzlich gezielte Förderung erhalten.

Schüleraustausch
Unterwegs: Durch die  Schulpartnerschaften mit Rije-
ka (Kroatien), Pskov (Russland) und Chalons (Frankreich) 
kommen unsere Schüler in Kontakt mit anderen Kulturen 
und Ländern. Bei den Gegenbe suchen wohnen Gäste in 
Familien und bereichern so die Völkerverständigung.

Klassenfahrten
In der 7. und 9. oder 10. Klasse werden Klassenfahrten 
durchgeführt. Mit allen 7. Klassen fahren wir eine Wo-
che in den Schnee.

Wiluk-Woche
„Wir lernen uns kennen“ nennt sich die Eingewöhnungs-
phase bei der die Fünftklässler in der ersten Woche ihren 
Klassenlehrer und die Räumlichkeiten der Schule kennen 
lernen.

Lehrer-Raum Prinzip
Nicht jede Klasse hat ihren eigenen Raum, sondern wie in 
den USA jeder Lehrer ein Zimmer. Für uns Lehrer hat das 
den Vorteil, dass wir viel mehr Materialien für den Unter-
richt da haben, die Schüler wissen, wo sie uns finden und 
wir damit ganz anders ansprechbar sind.

Arbeitsgemeinschaften
An unserer Schule gibt es zahlreiche Arbeitsgemein-
schaften und vielfältige Angebote:  Theater-AG, Schulband, 
Mode-AG,  Koch/Back-AG, Schüler helfen Schülern, 
Homepage-AG, Lese-AG, Handball, Reiten, Erste-Hilfe-AG 
und …  Eine AG kannst, musst du aber nicht wählen!

Medien
Durch die gute mediale Ausstattung der Realschule 
Neuss-Holzheim mit Computern, Notebooks, Internet 
und Smartboard sind wir in der Lage, einen fortschritt-
lichen und modernen Unterricht zu gestalten, der die 
Schülerinnen und Schüler anspricht.

Lerncoaching

Geschulten Kolleginnen und Kollegen angeboten.
Es wird ein individuelles Lerncoaching, von speziell
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Liebes Kind
Du überlegst, ob du dich an der Realschule Neuss-Holz-
heim anmelden möchtest? Dann schaue dir unsere Schule 
mit deinen Augen an. Wir sind für dich in der Zeit von 9.00 
– 13.00 Uhr da.

Am Tag der offen Tür wirst du einen Einblick in unseren 
Unterricht und die vielen Angebote erhalten.  Schüler, Leh-
rer und Eltern versuchen die Vielfalt unseres Schul lebens 
darzustellen. Normalerweise legen wir großen Wert auf 
einen ruhigen und friedlichen Schulmorgen bei uns. So-
gar 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 
zahlreichen Sport AGs.

Wir freuen uns auf dich!

W. Spangenberger 
(Schulleiter)

Unterricht
Im Laufe der Jahre (5.-10. Klasse) wird Unterricht in den 
folgenden Fächern angeboten: Mathematik, Englisch, 
Deutsch, Religion, Sport, Kunst, Textilgestaltung, Biolo-
gie, Physik, Chemie, Geschichte und Politik.

Ab Klasse 7 haben unsere Schülerinnen und Schüler 
die Möglichkeit, ihrer Neigung entsprechend im Wahl-
pflichtbereich Technik, Biologie oder Sozialwissen-
schaften zu belegen. Zusätzlich haben sie die Möglich-
keit, ihrer Neigung entsprechend aus dem literarischen, 
künstlerischen, naturwissenschaftlichen, musischen 
oder sportlichen Bereich eine oder mehrere Arbeitsge-
meinschaften anzuwählen.

Der reguläre Unterricht findet in der Regel von der ers-
ten bis zur sechsten oder siebten Stunde statt, d.h. von 
8.00 Uhr bis 13.20 Uhr oder 14.00 Uhr. Förderstunden 
werden im Vormittagsbereich stattfinden.

Betreuung „13 Plus“
Alle Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit im 
Rahmen von „13 Plus“ in der Schule zu Mittag zu essen 
und bis 15.30 Uhr betreut zu werden. Die Tage an denen 
Ihr Kind teilnehmen soll, können Sie selber gestalten. 
Auch sind kurzfristige Anmeldungen und Abmeldungen 
möglich. Das Essen und die anschließende Betreuung 
sind kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten 
Sie am Betreuungsstand oder im Sekretariat der Schule.

Abschlüsse
An der Realschule Neuss-Holzheim werden vom Haupt-
schulabschluss bis zur Fachoberschulreife verschiedene 
Abschlüsse vergeben. Wer die Realschule Neuss-Holz-
heim erfolgreich durchläuft, erhält die Fachoberschul-
reife. Schülerinnen und Schüler, die besonders gut ab-
schneiden, erhalten einen Qualifikationsvermerk auf 
ihrem Abschlusszeugnis. Dieser berechtigt sie dazu, ein 
Gymnasium oder eine Gesamtschule mit dem Ziel „Abi-
tur“ zu besuchen. 70% unserer Schülerinnen und Schü-
ler erreichen diese Berechtigung.

Anmelde-Termine

Montag 05.02.2018   9.00 - 12.00 und 14.30 - 18.00 Uhr

Dienstag 06.02.2018    9.00 - 12.00 und 14.30 - 16.00 Uhr

Mittwoch 07.02.2018    9.00 - 12.00 und 14.30 - 16.00 Uhr
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