Sehr geehrte Eltern,
liebe Kinder,
der Start in das Schulleben an der
weiterführenden Schule soll gut gelingen. Das
wünschen sich alle: Eltern, Kinder und
Lehrerinnen und Lehrer.
Wir an der Realschule Neuss-Holzheim haben
uns verschiedene Maßnahmen überlegt, die
allen helfen sollen, sich schnell einzuleben und
wohlzufühlen
und
die
neuen
Herausforderungen zu meistern.
Hier sind sie einmal kurz zusammengefasst:

WILUK-Woche
"Wir lernen uns kennen" nennt sich die
Eingewöhnungsphase, bei der die Fünftklässler
in der ersten Woche ihre Mitschüler, die
Lehrerinnen und Lehrer und die neuen
Räumlichkeiten und Regeln der Schule
kennenlernen.

Lions-Quest-Programm
Lions-Quest „Erwachsen werden“ ist ein
Jugendförderprogramm für 10 bis 14-jährige
Mädchen und Jungen. Im Mittelpunkt des
Unterrichts mit „Erwachsen werden“ steht die
planvolle Förderung der sozialen Kompetenzen
von Schülerinnen und Schülern. Diese werden
nachhaltig
dabei
unterstützt,
ihr
Selbstvertrauen und ihre kommunikativen
Fähigkeiten zu stärken, Kontakte und positive

Beziehungen aufzubauen und zu pflegen,
Konflikt- und Risikosituationen in ihrem Alltag
angemessen zu begegnen und konstruktive
Lösungen für Probleme, die gerade die
Pubertät gehäuft mit sich bringt, zu finden.
Gleichzeitig möchte der Unterricht mit diesem
Programm jungen Menschen Orientierung
beim
Aufbau
eines
eigenen,
sozial
eingebundenen Wertesystems anbieten.

Lesepaten
Inhalte aus Texten zu entnehmen, ist eine der
wichtigsten Kompetenzen, die in allen Fächern
benötigt wird. Lesepaten aus höheren Klassen
lesen mit jüngeren Kindern gemeinsam, wenn
sie dabei noch Schwierigkeiten haben. Sie
hören zu und besprechen, was in den
gelesenen Texten steht.

Kennenlernen, bevor es losgeht
Kurz vor den Sommerferien findet bereits ein
Treffen der Eltern der neuen Klassen 5 statt.
Hier erhalten Eltern Informationen über die
Besonderheiten der Schule sowie auch
darüber, welche Materialien und Bücher, bzw.
Infos bezüglich der Schülerfahrtkosten und
über das Betreuungsprogramm (13Plus) des
Betreuungsvereines der Schule.

Kennenlernabend für Eltern und Lehrer
Nach den ersten Wochen der Eingewöhnung in
die neue Schule werden die Eltern zu einem
Kennenlernabend eingeladen, auf dem sie in
entspannter Atmosphäre die Lehrer und
Lehrerinnen kennenlernen können, die ihre
Kinder unterrichten. Man ist hier nicht an die
knappen Terminvorgaben gebunden, wie bei
den Gespräche an den Elternsprechtagen.

Klassenpaten
Als Orientierungshilfe und Ansprechpartner
erhält jede Klasse 5 und 6 Paten aus den
Klassen 9. Sie beantworten gerne Fragen,
helfen bei Klassenfesten und begleiten die
Klassen bei Ausflügen.

Förderunterricht
Es ist uns wichtig, bereits kurz nach dem
Beginn des 5.Schuljahres die Stärken und
Schwächen jedes Kindes zu erfahren. Dazu
werden in den Fächern Deutsch, Mathematik
und Englisch standardisierte Tests eingesetzt.
Schwächen
können
dann
über
die
Förderstunden aufgearbeitet werden.

Bewegter Unterricht und bewegte
Schule
Freude an der Bewegung zu haben, den
eigenen Körper kennenzulernen, gemeinsam
zu spielen, Regeln anzuerkennen und
einzuhalten, ist uns ein wichtiges Anliegen.
Sowohl im Unterricht, als auch in den Pausen
soll dies umgesetzt werden. Auf zwei
Schulhöfen stehen Spielfelder und Spielgeräte
zur Verfügung. Über die Klassenlehrer können
Spielmaterialien zur Verfügung gestellt werden.
Das Spielen mit Softbällen ist ausdrücklich
erlaubt.

AGs, besonders für 5er und 6er

Hausaufgabenförderstunde

Ausgleich bieten die vielen AGs: Schulzoo,
Basteln, Handball, Reiten, Backen, Golf oder
Theater spielen und die Schulband sind sehr
beliebt bei den unteren Klassen.

Täglich findet in der 7.Stunde eine betreute
Förderstunde zum Nacharbeiten vergessener
Hausaufgaben statt, zur der Schüler geschickte
werden können.

Das alternative Sportfest

Erprobungsstufenkonferenzen mit den
Grundschullehrern

Kurz nach Beginn des Schuljahres genießen
die Klassen 5 und 6 ein Sportfest, bei dem das
gemeinsame Spiel und der Spaß im
Vordergrund stehen. Betreut werden sie dabei
von Sportlehrerinnen und - lehrern und den 10.
Klassen.

Skifahren lernen ab Klasse 6
Zur Vorbereitung auf die gemeinsame
Skifahrt nach Hinterschmieding in Klasse 7,
üben die Schülerinnen und Schüler das
Skifahren in der Skihalle Neuss.

Jedes
Jahr
werden
bei
der
1.
Erprobungsstufenkonferenz für den neuen 5.
Jahrgang die ehemaligen Grundschullehrer
eingeladen. Dieser Austausch dient der
optimalen Förderung jedes einzelnen Schülers.
Die Erfahrung der Grundschullehrer dient als
Basis für die weitere pädagogische Arbeit an
der Realschule. Hier ist es uns wichtig,
Informationen über die einzelne Schülerin oder
den einzelnen Schüler zu erfahren, um sie in
ihrer gesamten Entwicklung besser beurteilen
zu können und daraus pädagogisch sinnvolle
Maßnahmen entwickeln zu können.

Die Erprobungsstufe in der
Realschule Neuss-Holzheim

Informationen zum Angebot der
Realschule Neuss-Holzheim in den
Klassen 5 und 6

Reuschenberger Straße 28a
41472 Neuss

Schüleraustausch-Fahrten ab Klasse 6

Schülersprechtage, Elternsprechtage

Telefon: 02131/ 739557

Die Teilnahme an Austauschfahrten nach
Rijeka, Pskov und Chalons-en-Champagne
sind ab Klasse 6 möglich. Zusammen mit
Schülern der anderen Jahrgänge kann man
hier
einmal
über
den
Tellerrand
hinausschauen.

In jedem Schulhalbjahr finden neben den aus
den Grundschulen bekannten Eltern- auch
Schülersprechtage statt. In kurzen Gesprächen
bringen Wertschätzung für einander zum
Ausdruck, es kann ein Austausch über
Leistungen und Verhalten erfolgen, es können
Probleme angesprochen werden und es darf
auch gerne gelobt werden.

Fax: 02131/ 7395599

Homepage: www.rs-holzheim.de
E-Mail: rs-holzheim@stadt.neuss.de

www.facebook.com/RealschuleHolzheim

