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Konzept zur Berufswahlorientierung

Lernen lernen in allen Jahrgangsstufen

attraktive Angebote am Nachmittag

Tag der offenen Tür

Musikabend und Schulmusical

Karnevalsfeier

Sommerfest

Abschlussfeier der 10. Klassen

Klassenfahrten und Tagesausfl üge
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Schule und Beruf

Schulveranstaltungen 
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Schul- und Berufswahlberatung
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1. Die Mater Salvatoris als katholische Schule

Die Mädchen-Realschule Mater 

Salvatoris ist eine staatlich aner-

kannte Realschule in katho-

lischer Trägerschaft (Träger: 

Mater Salvatoris gGmbH mit den 

Gesellschaftern Schwestern Sal-

vatorianerinnen e. V. und Verein 

zur Mitträgerschaft der Mädchen-

Realschule Mater Salvatoris) im 

Sinne der Präambel zum Kirch-

lichen Schulgesetz des Erzbi-

stums Köln: 

Die Katholischen Freien Schulen 

im Erzbistum Köln – und somit 

auch unsere Schule – sind ein 

Angebot für alle Schülerinnen, 

Schüler und Eltern, die eine im 

katholischen Glauben wurzelnde, 

am christlichen Menschenbild 

orientierte Bildung und Erziehung 

bejahen und wünschen. 

Die Grundlagen der Bildung und 

Erziehung, die Bildungs- und 

Erziehungsziele und die Beschrei-

bung der religiösen Erziehung 

sind in den §§ 1 – 3 des Kirch-

lichen Schulgesetzes des Erz-

bistums Köln dargestellt. Die 

dort gemachten Aussagen sind 

unmittelbar Teil unseres Schul-

programms. Besondere Beach-

tung fi nden die in § 1 (3) nieder-

gelegten Aussagen zu den daraus 

resultierenden Verpfl ichtungen 

von Lehrern, Eltern und Schüler-

innen.

Eine spezielle Ausrichtung erfährt 

die katholische Prägung unserer 

Schule durch die Tradition und 

das Charisma der Ordensgründer 

der salvatorianischen Gemein-

schaften. Pater Franziskus vom 

Kreuze Jordan hat die Gesell-

schaft des Göttlichen Heilandes 

mit dem Auftrag gegründet: 

„Lehrt alle Völker, besonders die 

Kinder, damit sie den wahren Gott 

erkennen und Jesus Christus, 

den er gesandt hat“. An Gott zu 

glauben und aus einer Beziehung 

zu Jesus Christus, dem Salvator 

(Heiland) der Welt zu leben, gibt 

Orientierung und Lebenssinn. 

Das soll an unserer Schule deut-

lich und nachvollziehbar sein.

Weil wir in der Tradition der sal-

vatorianischen Gemeinschaften 

handeln wollen, soll das Leben 

an unserer Schule geprägt sein 

von Güte und Menschenliebe; 

Schülerinnen, Eltern, Lehrer und 

sonstige Mitarbeiter sind – jede(r) 

Einzelne – dafür verantwortlich. 

„Jede(r) hat einen Namen – jede(r) 

hat ein Gesicht“ – dieses Motto 
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unseres 50-jährigen Jubiläums 

ist Richtschnur des Handelns im 

Schulalltag.

Solidarität und Universalität sind 

salvatorianische Grundwerte. 

Deshalb wenden wir uns im Alltag 

in unserer unmittelbaren Umge-

bung in der Schule in besonderer 

Weise den Schwachen und Hilfs-

bedürftigen unter unseren Schü-

lerinnen zu. Unser Blick geht aber 

über die Schule hinaus in die 

Welt – wir beachten im Unterricht 

und in Aktionen unsere Verpfl ich-

tungen für die Schöpfung und ins-

besonders für die Armen in der 

Ferne.

Im Sinne der salvatorianischen 

Universalität sind wir offen für 

den Dialog und die Zusammen-

arbeit mit allen christlich orien-

tierten Menschen anderer Konfes-

sion und mit Nicht-Christen, die 

unsere Werte mitzutragen bereit 

sind.

 

Die „Grundwerte für salvatori-

anische Einrichtungen“ (Rom 

2004) sind insgesamt Maßstab 

des Handelns in unserer Institu-

tion.
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2. Religiöse Elemente in unserer Schule

Die bereits im SCHulG-EBK darge-

stellten Elemente der religiösen 

Erziehung zeigen sich in unserer 

Schule in besonderer Weise in den 

folgenden Schwerpunkten:

2.1  Begegnung

Die Art und Weise, wie wir mit ein-

ander umgehen – Schülerinnen 

miteinander – Mitarbeiter(innen) 

miteinander – Schülerinnen und 

Eltern mit den Lehrer(innen) und 

umgekehrt – ist das hervorragende 

Merkmal unseres Glaubens. Daran 

müssen wir uns jeden Tag messen. 

An einer katholischen Schule 

beschäftigt uns natürlich beson-

ders der ökumenische Dialog. 

Damit die Schülerinnen beider 

Konfessionen das Verbindende 

kennenlernen, begehen wir 

gemeinsam die unterschiedlichen 

Zeiten des Kirchenjahres (Advent, 

Weihnachten, Fastenzeit, Oster-

zeit,…). 

2.2  Gebet

Nicht um einer formalen Anfor-

derung zu genügen, sondern um 

jeweils für einen kurzen Moment 

den Blick auf Gott zu richten und 

uns in seine Hand zu begeben, 

beginnt und endet jeder Schultag 

mit einem Gebet. Um eine verant-

wortungsvolle und würdige Gestal-

tung des Schulgebets bemühen 

sich alle Lehrer und die verant-

wortlichen Schülerinnen. 

2.3  Gottesdienste

Die Schulgottesdienste sind 

zweiwöchentliche unverzichtbare 

Orte gemeinsamer Glaubenser-

fahrung: „Wo zwei oder drei in 

meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen“.

Vorbereitung und Gestaltung der 

katholischen und der ökume-

nischen Gottesdienste obliegt 

reihum den Klassen und den Klas-

senlehrern. Die katholischen Got-

tesdienste fi nden in der Regel als 

Eucharistiefeier statt, sofern ein 

Priester mitwirken kann. 

Die evangelischen Gottesdienste 

werden durch Mitarbeiter der 

evangelischen Gemeinde vorbe-

reitet. An besonderen Anlässen 

der Schule und des Kirchenjahres 

nehmen auch die nicht-katho-

lischen Schülerinnen am katho-

lischen Gottesdienst teil.
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2.4  Solidaritätsveranstal-
tungen

Unserer Verantwortung für hilfsbe-

dürftige Menschen kommen wir 

in besonderer Weise nach in dem 

in der Fastenzeit stattfi ndenden 

„Hungermarsch (Solidaritäts-

marsch). Jede Schülerin beteiligt 

sich an der Verbreitung des Soli-

daritätsgedankens, an der Suche 

nach Spendern und geht beim 

Marsch mit; die Lehrerinnen und 

Lehrer arbeiten an der Organisa-

tion und Realisierung dieser all-

jährlichen Großveranstaltung mit. 

Hauptpartner ist dabei das bischöf-

liche Hilfswerk Misereor.

Klassen und Tagesstättengruppen 

führen darüber hinaus bei pas-

senden Gelegenheiten kleinere 

Hilfsaktionen durch.

Die Solidarität mit dem Diözesan-

bischof wird deutlich durch Gottes-

dienste unserer Schule im Kölner 

Dom in mehrjährigen Abständen 

und durch Besuche des Weihbi-

schofs und des Erzbischofs in 

unserer Schule.

2.5  Zusammenarbeit mit 
Pfarrgemeinden und mit 
der Diözese

Unsere Schülerinnen sind in 

großer Zahl in der Ministranten- 

und Jugendarbeit in den Pfarr-

gemeinden beteiligt. Soweit es 

möglich ist, wird dies von unserer 

Schule gefördert.
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2. Religiöse Elemente in unserer Schule

Unsere Schule ist die nächstge-

legene katholische Schule zum 

Marienfeld und hat die größte 

Aula einer salvatorianischen Ein-

richtung in Deutschland. Schul-

gebäude und unser Schulhof 

sind deshalb offen als Orte der 

Begegnung für Gläubige aus dem 

gesamten Bistum und aus aller 

Welt bei religiösen Großveranstal-

tungen wie Weltjugendtag, Jugend-

wallfahrt, salvatorianischen Begeg-

nungstagen, usw.

2.6  Schulseelsorge

Aus den vorstehenden Aussagen 

folgt, dass jede(r) Lehrer(in) im 

Dienst unserer Schule Aufgaben 

der Schulseelsorge wahrnimmt 

und wahrnehmen muss. Zurzeit 

steht kein Schulseelsorger zur Ver-

fügung. 

Ersatzweise ist eine Sozialpäda-

gogin für die Anliegen der Schü-

lerinnen da. Diese hat beson-

dere Funktionen: Sie steht als 

Ansprechpartnerin für die Schüle-

rinnen in deren ganz persönlichen 

Fragen zur Verfügung. Die Schüle-

rinnen werden dazu im Rahmen 

der Schulordnung im erforder-

lichen und zumutbaren Umfang 

zeitweise vom Unterricht beur-

laubt. 

Verschiedene Priester aus der 

Umgebung helfen momentan in 

der Schule aus. Wünschenswert 

wäre, dass ein Priester in Teilzeit 

als Schulseelsorger zur Verfügung 

steht. Die Notwendigkeit wird in 

regelmäßigen Abständen dem 

Generalvikariat mitgeteilt. 

Sofern ein Priester aushilft, ist er 

für die spezifi sch priesterlichen 

Aufgaben zuständig (Euchar istie-

feiern, Bußsakrament, usw.). 

Zweimal im Jahr wird allen Schüle-

rinnen während der Unterrichtszeit 

Gelegenheit zur Beichte gegeben, 
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falls ein Priester zur Verfügung 

steht.

2.7  Orientierungstage

Besinnungstage als spezielle 

außer unterrichtliche Orte religi-

öser Orientierung werden einmal 

eintägig (in der Mittelstufe) und 

einmal mehrtägig im Klassenver-

band (in der Regel in Klasse 9) im 

Laufe der Schulzeit allen Schüle-

rinnen angeboten.

2.8  Religionsunterricht

Als „ordentliches Lehrfach“ 

(Grundgesetz Art.7) nimmt der 

Religionsunterricht an unserer 

Schule einen besonderen Stellen-

wert ein. Religionsunterricht wird 

an unserer Schule konfessionell 

getrennt unterrichtet.

Im Religionsunterricht soll den 

Schülerinnen jeweils altersspe-

zifi sch Wissen über den christ-

lichen Glauben vermittelt werden. 

Dazu gehört eine Beschäftigung 

mit der Bibel ebenso wie das Ein-

gehen auf menschliche Erfah-

rungen. Die Auseinandersetzung 

mit der eigenen Religion ist ganz 

besonderes wichtig. Dabei setzen 

sich die Schülerinnen auch mit 

anderen Religionen auseinander, 

mit deren Herkunft, ihren Traditi-

onen und deren Bräuche.

Da der Religionsunterricht jedoch 

nicht nur eine bloße Wissensver-

mittlung ist, haben dort in beson-

derer Weise auch die Fragen und 

Erfahrungen der Schülerinnen 

ihren Platz. 

Eine innerschulische fächerüber-

greifende oder fächerverbindende 

Zusammenarbeit fi ndet bei unter-

schiedlichen Themen statt.

Zusammenfassung:

In unserer Schule können die 

Schülerinnen erfahren, dass der 

Glaube ein wesentlicher und 

auch ein selbstverständlicher Teil 

unseres Alltags ist und dass er uns 

hilft, christlich zu leben.
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3. Pädagogische Elemente

3.1  Anforderungen an 
unseren Unterricht

Vielfältige Wandlungsprozesse 

in Gesellschaft und Wirtschaft 

bedingen einen veränderten 

Anspruch an schulische Bildungs- 

und Erziehungsarbeit.

Die selbständigen Erfahrungs-

möglichkeiten unserer Kinder 

sind reduziert. Die Gründe hierfür 

sind vielfältig. Wir beobachten 

bei den jungen Menschen eine 

Konsumentenhaltung und die 

Erwartung nach rascher Abwechs-

lung und Unterhaltung. Immer 

weniger Jugendliche empfi nden 

ein Bedürfnis, sich auf sich zu 

besinnen oder sich aber aktiv zu 

beteiligen. Will Schule dieser Ent-

wicklung begegnen, so muss sie 

sich einerseits verstärkt an dem 

veränderten Wahrnehmungsver-

halten der Kinder orientieren. 

Andererseits muss sie an die 

Stelle von ausschließlich Sekun-

därerfahrungen (wissenschaftsori-

entierter und lehrgangszentrierter 

Fachunterricht) unmittelbare 

Erfahrungen setzen, Eigentätig-

keit und selbstverantwortliches 

Handeln fördern.

Unsere Schule muss zum Lern- 

und Lebensraum werden:

–  in dem personale und soziale 

Erziehung und fachliche Bildung 

in Zusammenhang gebracht 

werden (erziehender Unterricht)

–  in dem die Erfahrungen der 

Schülerinnen Ausgangspunkt 

schulischen Lehrens und 

Lernens sind (erfahrungsorien-

tierter Unterricht) 

–  in dem ein hohes Maß an Mit-

gestaltung geboten wird (hand-

lungs- und projektorientierter 

Unterricht) 

–  in dem das Rüstzeug für lebens-

langes Lernen erworben wird 

(Methodentraining)

–  in dem das Erkennen von 

Zusammenhängen und Verknüp-

fungen geschult wird (fächerver-

bindender und fächerübergrei-

fender Unterricht) 

–  in dem die Einsicht in lebensbe-

deutende Fragen vermittelt wird 

und die Auseinandersetzung 

mit Normen und Werten erfolgt 

(Werterziehung)
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Es kann nicht ausreichen, unsere 

Schülerinnen mit einem gewissen 

Vorrat an fachlichen Kenntnissen 

ins Berufsleben zu entlassen, 

es gilt vielmehr, sie mit einem 

entsprechenden Rüstzeug für 

ein lebenslanges Lernen auszu-

statten und sie zu selbstverant-

wortlichem und selbständigem 

Arbeiten anzuleiten.

Unsere Schule versucht den 

genannten Bedingungen und For-

derungen auf vielfältige Art Rech-

nung zu tragen.

Wir bemühen uns, eine innere 

und äußere Ordnung zu schaffen, 

indem wir großen Wert auf die 

Einhaltung der Schul- und Haus-

ordnung legen.

Diese Ordnung ermöglicht den 

Schülerinnen, ein Gespür für die 

Werte in fast allen Bereichen zu 

entwickeln und Konsequenzen 

für ihr Handeln zu bedenken.

3.1.1  Kein Unterrichtsaus-
fall

Die Diskussion in der Schul-

politik geht seit Jahren immer 

wieder um das Thema „wie kann 

dem hohen Unterrichtsausfall an 

vielen Schulen entgegengewirkt 

werden?“

Wir können stolz darauf sein, dass 

es uns seit Jahren gelingt, den 

Unterrichtsausfall weitestgehend 

zu vermeiden. Dies erreichen 

wir durch ein spezielles Vertre-

tungssystem, das nur an unserer 

Schule praktiziert wird.

3.1.2  Stundentafeln

Vorgabe für den Unterricht in 

allen Klassenstufen sind die in 

den Richtlinien für die Realschule 

festgelegten Stundentafeln. Sie 

sehen die Stundenverteilung für 

die einzelnen Fächer innerhalb 

einer Jahrgangsstufe vor.

Die Grundlage dieser Stundenta-

feln ist die neue Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung für die Sekun-

darstufe I.

Das Besondere an dieser neuen 

Verordnung ist, dass es sowohl 

Pfl icht – als auch sogenannte 

Ergänzungsstunden gibt.

Maßgabe für diese Ergänzungs-

stunden, über deren Einsatz jede 

Schule frei entscheiden kann, ist 
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3. Pädagogische Elemente

Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10
Gesamt-
summe

Deutsch        

 5 4 4 4 4 4 25

 Erg. Pfl       0

 Erg 1 1   1 1 4

Geschichte        

  2 2 1,5 1,5 2 9

Erdkunde        

 2 1 2 2 1 1 9

Politik        

 1   0,5 0,5 1 3

Mathematik        

 4 4 4 4 4 4 24

 Erg. Pfl .   1    1

 Erg. 1 1    2 4

Physik        

 2 1 1 2 1 2 9

Biologie        

 2 1 1 2 1 2 9

 Erg.   1    1

Chemie        

   1 1 2 1 5

Englisch        

 4 4 4 4 3 3 22

 Erg. Pfl . 1 1   1 1 4

 Erg. 1 1 1 1 2 2 8

die spezielle Förderung jeder ein-

zelnen Schülerin.

Unsere Schule hat sich für fol-

gende Verteilung der Ergänzungs-

stunden – in der Tabelle als „Erg“ 

gekennzeichnet – entschieden:
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Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10
Gesamt-
summe

Französisch        

  3 3 3 3 3 15

bzw. Neig.schwerpunkt        

   (3) (3) (3) (3) (12)

Kunst        

 1 1 1  1  4

 Erg     1 2 3

Musik        

 2 2 1 1 1  7

 Erg. 1 1 1 1 1 1 6

Textilgestaltung        

 0,5 1  1 1 1 4,5

Religionslehre        

 2 2 2 2 2 2 12

Sport        

 3 3 2,5 3 3 3 17,5

AG        

 Erg.  1 1 1 1 2 6

Informatik        

 0,5  0,5    1

 Erg.   1 1    

Summe 29 29 29 31 29 29 175,5

Summe Erg. Pfl 1 1 1  1 1 5

Summe Erg. 4 5 4 4 6 10 33

Summe inkl. Epfl 30 30 30 31 30 30 180,5

Anmerkungen: 

Erg. Pfl . = Ergänzungsstunden 

für alle Schülerinnen einer Klasse

Erg. = Ergänzungsstunden für 

Teilgruppen
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3. Pädagogische Elemente

3.1.3 Abschlüsse

Die Abschlüsse der Mädchen-

Realschule Mater Salvatoris sind 

staatlich anerkannt. 

Wie in den öffentlichen Schulen 

der Sekundarstufe I können ent-

sprechend den Voraussetzungen 

der Schülerin vergeben werden:

•  der Sekundarabschluss I – 
Fachoberschulreife – 

  Mit dem Sekundarabschluss I 

– Fachoberschulreife mit Qua-

lifi kationsvermerk – erhält die 

Schülerin die Berechtigung 

zum Besuch der gymnasialen 

Oberstufe.

•  der Hauptschulabschluss nach 

Klasse 9

•  der Hauptschulabschluss nach 

Klasse 10

3.2 Lernen lernen

Vor den Herbstferien wird an 

unserer Schule für alle Jahrgangs-

stufen ein Projekttag unter dem 

Oberbegriff: „Lernen lernen“ 

durchgeführt.

Dabei gibt es für jede Jahrgangs-

stufe unterschiedliche Schwer-

punkte:

Klasse 5
Was für ein Lerntyp bin ich?

Tipps zum Behalten
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Klasse 6
Vorbereitung und Durchführung 

von Klassenarbeiten 

Lesetechniken  

Klasse 7
Markieren und Strukturieren

Klasse 8 
Mind-Mapping

Klasse 9
Bewerbungstraining/Kommunika-

tionstraining

Klasse 10 
Präsentationstechniken

3.2.1 Erprobungsstufe

In der Erprobungsstufe, die die 

Klassen 5 und 6 umfasst, soll 

herausgefunden werden, ob eine 

Schülerin für die gewählte Schul-

form geeignet ist. Um den Schü-

lerinnen den Übergang von der 

Grundschule zur Realschule zu 

erleichtern und für alle ein erfolg-

reiches Arbeiten in der Erpro-

bungsstufe zu ermöglichen, 

haben wir an unserer Schule fol-

gende Schwerpunkte gesetzt:

Für die neuen Schülerinnen, die 

von ihren Eltern begleitet werden, 

fi ndet am ersten Schultag ein 

gemeinsamer Gottesdienst in der 

Mehrzweckhalle unserer Schule 

statt. Dort werden die neuen 

Schülerinnen in die Schulgemein-

schaft aufgenommen und lernen 

die Klassenlehrerin/den Klassen-

lehrer und die neuen Mitschüle-

rinnen kennen. Schülerinnen der 

Tagesstätte verbringen den ersten 

Nachmittag in der Tagesstätte 

gemeinsam mit der Erzieherin in 

der neuen Tagesstättengruppe.

Zwischen den unterrichtenden 

Lehrpersonen ist ein ständiger 

Erfahrungsaustausch notwendig. 

Dieser Erfahrungsaustausch wird 

gewährleistet durch die Erpro-

bungsstufenkonferenzen, bei 

denen sowohl über die Leistung 
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als auch über das Verhalten der 

einzelnen Schülerinnen gespro-

chen wird. Zu der ersten Erpro-

bungsstufenkonferenz werden die 

ehemaligen Grundschullehrer/

innen zur gegenseitigen Informa-

tion eingeladen. 

Einen besonderen Schwerpunkt 

in der fünften Klasse bildet in 

allen Fächern das selbständige 

Arbeiten, das durch unterschied-

liche Methoden trainiert wird.

3.2.2 Musikklassen

In der Erprobungsstufe können 

sich die Schülerinnen außerdem 

zur Musikklasse anmelden.

Sie haben in der Klasse 5 und 6 

dann zwei Musikstunden in der 

Woche, wie die anderen auch. 

Eine davon ist jedoch Instrumen-

talunterricht. Grundkenntnisse 

auf der Blockfl öte (o. Ä) und an 

den schuleigenen Keyboards 

werden vermittelt, so dass „Musik 

machen“ immer im Vordergrund 

steht. Außerdem nehmen sie in 

der Erprobungsstufe verpfl ich-

tend am Chor teil, welche als 

Ergänzungsstunde angerechnet 

wird. Hier lernen sie dann erste 

Bühnenerfahrung bei Musikthe-

ater und Musikabend kennen.

3.3 Klassenlehrerstunde

Alle zwei Wochen (abwechselnd 

mit Gottesdienst bzw. Meditation) 

fi ndet eine Klassenlehrerstunde 

statt. Hier darf kein Fachunterricht 

gegeben werden. Probleme inner-

halb der Klasse, wie soziale Span-

nungen, Freundschaften, Außen-

seiter, Ordnung und Gestaltung 

des Klassenraums und Schulord-

nung sind mögliche Themen für 

eine Klassenlehrerstunde. 

Klassensprecherinnen berichten 

aus der Schülerversammlung, 

Klassenlehrer(innen) geben not-

wendige Informationen weiter.

Schulveranstaltungen und die 

Gestaltung von Gottesdiensten 

werden ebenfalls zum Thema der 

Klassenlehrerstunde.

Hier sollte die Klassengemein-

schaft Zeit für sich haben, wo 

auch einmal eine Geburtstags-

feier stattfi nden kann, ohne dass 

Unterricht ausfallen muss.

3. Pädagogische Elemente
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3.4 Streitschlichtung 

Interessierte Schülerinnen der 9. 

Klassen werden im Rahmen einer 

Arbeitsgemeinschaft zu Streit-

schlichterinnen ausgebildet. Im 

darauf folgenden Jahr üben sie 

dann diese Aufgabe aus.

Parallel dazu erhalten die 5. 

Klassen eine Einführung in das 

Mediatonsprogramm, um „anders 

streiten“ zu lernen ohne Verlierer 

und ohne verletzende Worte.

Ziel des Mediationsprogramms 

ist es, die Schülerinnen zu befä-

higen, Streitigkeiten unter ihres-

gleichen zu schlichten. Die dabei 

zu beachtenden Gesprächsre-

geln fördern den respektvollen 

Umgang miteinander. Davon profi -

tieren letzten Endes alle im Schul-

alltag. 

Durch die erweiterten Mitwir-

kungsmöglichkeiten verbessert 

sich die Kommunikation der 

Schülerinnen über Klassen- und 

Jahrgangsgrenzen hinweg. Füh-

rungseigenschaften werden kon-

struktiv genutzt, was zu mehr 

sozialer Kompetenz führt.

Mediation in der Schule ist beson-

ders gekennzeichnet durch Frei-

willigkeit, respektvollen Dialog 

und Übernahme von Verantwor-

tung durch die Schülerinnen.
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In den Hauptfächern Deutsch, 

Englisch und Mathematik fi nden 

Förder- und Aufbaukurse statt. 

Um die Schwerpunktsetzung in 

den Hauptfächern zu verdeut-

lichen, sind im Folgenden die 

Fächerprofi le aufgeführt.

4.1 Deutsch 

Der Deutschunterricht basiert 

auf den Kernlernplänen für die 

Sekundarstufe I an Realschulen in 

NRW. Das Fach Deutsch wird mit 

vier Wochenstunden in allen Klas-

senstufen unterrichtet. Darüber 

hinaus erhalten die Schülerinnen 

der Orientierungsstufe in Klasse 

5 eine weitere Wochenstunde in 

Form einer Förderstunde.

Aufgaben des Deutschun-
terrichts

Der Deutschunterricht hat die 

Aufgabe, die sprachlichen Fähig-

keiten der Schülerinnen weiterzu-

entwickeln. Er baut auf den in der 

Grundschule erworbenen Kennt-

nissen und Fähigkeiten auf und 

bereitet den Übergang in weitere 

Ausbildungszusammenhänge vor.

Die Schülerinnen sollen am Ende 

der Sekundarstufe I in der Lage 

sein, ihre Sprache schriftlich und 

mündlich bewusst und differen-

ziert zu gebrauchen. Sie sollen 

sach-, situations- und adressaten-

4. Hauptfächer, Fächer der Neigungsdifferenzierung und Arbeitsge
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gerecht sprechen und schreiben 

und die Wirkung der Sprache ein-

schätzen können. Sie sollen über 

unterschiedliche Schreibformen 

verfügen, deren Funktion kennen 

und mit ihrer Hilfe ihre Argumen-

tations- und Analysefähigkeiten 

entwickeln. 

Eine weitere wichtige Aufgabe 

des Deutschunterrichts ist es, 

den Schülerinnen den Zugang zur 

Welt der Sach- und Gebrauchs-

texte, der Medien und der Litera-

tur zu eröffnen. 

Die Begegnung und Auseinan-

dersetzung mit Literatur – auch 

in ihren unterschiedlichen histo-

rischen und gesellschaftlichen 

Bezügen – soll das Leseinteresse 

unserer Schülerinnen wecken 

und zur Lektüre von Literatur 

sgemeinschaften

anregen. Die Auseinanderset-

zung mit Literatur ermöglicht es, 

Grundmuster menschlicher Erfah-

rung kennen zu lernen und trägt 

dazu bei, eigene Positionen und 

Werthaltungen zu entwickeln.

Der Deutschunterricht stellt das 

methodische Instrumentarium, 

die erforderlichen Kenntnisse, 

Strategien und Arbeitstechniken 

zur Verfügung, um Texte zu analy-

sieren und Literatur zu verstehen. 

Deutschunterricht ist Sprachun-

terricht. Zu einem bewussten 

Umgang mit der Sprache gehört 

die Refl exion über Sprache, 

über ihre Strukturen, Regeln und 

Besonderheiten. Die Schülerinnen 

sollen am Ende der Sekundar-

stufe I normgerecht sprechen und 

schreiben können. Diese Kompe-

tenz ist für die weitere Schullauf-

bahn und für das Berufsleben der 

Schülerinnen unverzichtbar.

Schülerinnen anderer Herkunfts-

sprachen können aus ihren 

Erfahrungen der Mehrsprachig-

keit einen Beitrag zur vertieften 

Sprachkompetenz und Sprachbe-

wusstheit leisten. Zudem erhalten 

sie breit angelegte sprachliche 

Lernangebote und Fördermaß-

nahmen. Bei der Leistungsbewer-

tung wird die sprachliche Biografi e 

dieser Schülerinnen angemessen 

berücksichtigt.

Der Deutschunterricht weist eine 

breite Palette unterschiedlicher 

Unterrichtsformen auf, die von 

lehrerbezogenen Wissensvermitt-

lung bis hin zur selbstständigen 

Erarbeitung neuer Inhalte reicht. 



- 22 -

Er soll in komplexen Kontexten 

– unter Berücksichtigung auch 

außerschulischer Lernorte – ent-

deckendes Lernen ermöglichen 

und die Bereiche des Faches inte-

grieren. Es ist erforderlich, sich 

im Unterricht auf Wesentliches 

zu konzentrieren, ausgewählte 

Inhalte zu vertiefen und nach 

dem Prinzip der integrierenden 

Wiederholung bereits erworbene 

Kenntnisse und Fähigkeiten zu 

ergänzen und zu erweitern.

Inhaltliche und metho-
dische Schwerpunkte

Basierend auf den Kernlehrplänen 

soll der Deutschunterricht unsere 

Schülerinnen in folgenden Kom-

petenzbereichen fördern: 

• Sprechen und Zuhören

• Schreiben
•  Lesen – Umgang mit Texten 

und Medien
• Refl exion über Sprache

Auch die Schwerpunkte in 

den einzelnen Jahrgangsstufen 

basieren auf den Kernlehrplänen 

des Faches Deutsch für die Sekun-

darstufe I. Darüber hinaus wird 

besonderer Wert auf folgende 

Aspekte gelegt:

Jahrgangsstufen 5/6
Die Rechtschreibung wird durch 

unterschiedliche Methoden mit 

dem Ziel der Selbständigkeit ver-

stärkt eingeübt. 

Zusätzlich zur Weiterentwicklung 

der Lesefähigkeit und -fertigkeit 

fi ndet in der Klasse 6 ein Lese-

wettbewerb statt.

Jahrgangsstufen 7/8
Unterrichtsvorhaben werden 

durch außerschulische Aktivi-

täten wie Besuche von Theater-

aufführungen, von Zeitungsre-

daktionen oder der Teilnahme an 

Zeitungsprojekten wie „Schüler 

lesen Zeitung“ unterstützt.

Jahrgangsstufen 9/10
Die Berufswahl wird durch eine 

Auseinandersetzung mit dem 

Themenfeld Arbeit (Texte zur 

Arbeitswelt) und die Beschäf-

tigung mit den formalen Merk-

malen einer Bewerbung und den 

jeweiligen Situationen (Vorstel-

lungsgespräch, Eignungstests) 

vorbereitet. 

Das Verstehen und die Entschlüs-

selung literarischer Texte im Hin-

4. Hauptfächer, Fächer der Neigungsdifferenzierung und Arbeitsge
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blick auf ihre Absicht und Wirkung 

werden geschult.

Besonders in der zehnten Klasse 

steht die Vertiefung inhaltsbezo-

gener Kompetenzen im Vorder-

grund, welche für den Übergang 

in eine weiterführende Schule  

wichtig sind. Im Zentrum steht 

auch die Vorbereitung auf die 

Zentrale Abschlussprüfung im 

Fach Deutsch. 

4.2  Mathematik

Der Mathematikunterricht basiert 

auf den Kernlehrplänen für Sekun-

darstufe I an Realschulen in NRW.

Demzufolge erhalten die Schüle-

rinnen eine Grundbildung, die sie 

befähigt, vielfältige Problemstel-

lungen aus ihrem gesellschaft-

lichen und kulturellen Umfeld 

sgemeinschaften

mittels mathematischer Kennt-

nisse zu bearbeiten und daraus 

resultierende begründete Urteile 

abzugeben.

Zur mathematischen Grundbil-

dung gehört der Erwerb inhalts-

bezogener und prozessbezogener 

Kompetenzen.

Die inhaltsbezogenen Kompe-

tenzen erwirbt eine Schülerin 

durch die Auseinandersetzung 

mit Fragestellungen aus Geome-

trie, Algebra, Funktionen und Sto-

chastik.

Die prozessorientierten Kompe-

tenzen beziehen sich auf die Art 

des Umgangs mit den mathema-

tischen Inhalten. Gemeint sind 

Argumentieren/Kommunizieren, 

Problemlösen, Modellieren und 

Nutzung von Werkzeugen (z. B. 

Taschenrechner, Geometriesoft-

ware, Funktionenplotter). Sie ent-

wickeln sich bei den Schülerinnen 

durch die konkrete Beschäftigung 

mit den Lerninhalten. 

Die methodische Gestaltung des 

Mathematikunterrichts zielt darauf 

ab, vielfältige Möglichkeiten der 

selbstständigen Auseinanderset-

zung mit Lerninhalten zu schaf-

fen. Insbesondere die Arbeit in 

Kleingruppen fördert den Erwerb 
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der prozessbezogenen Kompe-

tenzen bei gleichzeitiger Erweite-

rung der inhaltsbezogenen Kom-

petenzen.

Das Fach Mathematik wird in der 

siebten Klasse mit fünf Wochen-

stunden, in allen anderen Klassen-

stufen mit vier Wochenstunden 

unterrichtet.

Darüber hinaus erhalten die Schü-

lerinnen der Orientierungsstufe 

(in Klasse 5 und 6) eine weitere 

Wochenstunde in Form einer För-

derstunde für Kleingruppen.

Ab Klasse 9 gibt es für Schüle-

rinnen, die nach Beendigung der 

Realschule den Übergang in eine 

gymnasiale Oberstufe anstreben, 

bei genügend großer Nachfrage 

eine separate Lerngruppe zeit-

gleich zum Unterricht in den 

Stammklassen. Die Unterrichts-

inhalte sind an die gymnasialen 

Anforderungen angepasst.

Interessierte Schülerinnen der 

Stammklassen können in Klasse 

10 einen Aufbaukurs Mathematik 

als zweistündige Arbeitsgemein-

schaft wählen. Hier steht die Ver-

tiefung inhaltsbezogener Kompe-

tenzen im Vordergrund, welche 

für den Übergang in eine weiter-

führende Schule wichtig sind.

4.3  Englisch

Der Englischunterricht basiert 

auf den Kernlehrplänen für die 

Sekundarstufe I an Realschulen 

in NRW. Für die Jahrgangsstufen 5 

und 6 wird zusätzlich zu den obli-

gatorischen vier Wochenstunden 

jeweils eine Wochenstunde als 

Förderstunde erteilt. Außerdem 

wird eine weitere differenzierte 

Ergänzungsstunde (unterteilt in 

Aufbau- und Förderkurs) ange-

boten.

In den Jahrgangsstufen 5 und 6 

werden Themenfelder aus den 

schülernahen Bereichen school, 

family und shopping sowie pocket 

money, media, eating out und 

going away bearbeitet.

Neben geschlossenen Formen 

der Leistungsüberprüfung wie  

„multiple choice tests“ und „gab-

fi lling tests“ werden die Schüle-

rinnen auch an halboffene und 

offene Aufgaben herangeführt. 

Dabei werden zunächst noch  

strukturierende und sprachliche 

Hilfestellungen gegeben. Ein Bei-

4. Hauptfächer, Fächer der Neigungsdifferenzierung und Arbeitsge
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spiel für Aufgaben halboffener Art 

wäre „writing a dialogue“. Eine 

Aufgabe offener Art wäre „giving 

one’s opinion“.

In den Jahrgangsstufen 7 und 8 

werden die Themenfelder aus 

den Klassen 5 und 6 erweitert und 

ergänzt. Im Vordergrund steht 

dabei in den Klassen 7 die lan-

deskundliche Behandlung Groß-

britanniens, während die Schü-

lerinnen der Klassenstufe 8 das 

Leben in den Vereinigten Staaten 

von Amerika ausführlicher ken-

nenlernen.

Halboffene und offene Aufgaben 

erhalten in diesen Jahrgangs-

stufen einen höheren Stellenwert 

bei gleichzeitiger Zurücknahme 

der strukturierenden und sprach-

lichen Hilfen.

sgemeinschaften

Die Themenfelder, die in den 

Jahrgangsstufen 9 und 10 im Vor-

dergrund stehen, berücksichtigen 

altersgemäße Problemfelder wie 

u. a. from school to work, rela-

tionships, mass media und life-

style.

Von Beginn an werden audiovisu-

elle Medien wie Tonträger, Folien, 

Filme und Software kontinuier-

lich in den Unterricht einbezogen. 

Diese Begleitmaterialien sind 

sowohl lehrwerksabhängiger als 

auch lehrwerksunabhängiger Art.

Zudem werden die Schülerinnen 

bereit ab der 5. Klassenstufe 

mit Recherchen und Übungs-

möglichkeiten im Internet ver-

traut gemacht. Um ein vergleich-

bares Niveau der Parallelklassen 

zu gewährleisten, stimmen sich 

die Fachlehrer/innen regelmäßig 

bezüglich der Unterrichtsinhalte 

und der Inhalte und Bewertungen 

von Klassenarbeiten ab.

4.4  Neigungsdifferenzie-
rung

Ein wichtiges Kennzeichen der 

Schulform Realschule ist die Dif-

ferenzierung im Wahlpfl ichtbe-

reich I. Die Schülerinnen wählen 

ab der Klasse 7 einen nach ihren 

Neigungen und Interessen ent-

sprechenden Schwerpunkt für 

die letzten vier Schuljahre. Sie 

sind somit in einem wesentlichen 

Maße an der Entscheidung über 

ihre weitere Schullaufbahn betei-

ligt. Dies führt in der Regel zu 

einer erhöhten Lernbereitschaft 

und zur Erhöhung des Schuler-

folgs.
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In den angebotenen Neigungs-

schwerpunkten werden Bezüge 

zu den von den Realschulab-

solventen hauptsächlich ange-

strebten Berufsfeldern deutlich. 

Ohne dass eine Berufswahlent-

scheidung bereits vorwegge-

nommen wird, gibt die Wahl des 

Differenzierungskurses jeder 

Schülerin einen Anstoß, sich über 

eigene Interessen und Fähig-

keiten Klarheit zu verschaffen und 

sich mit der eigenen berufl ichen 

Zukunft auseinanderzusetzen.

Begleitet wird die Entscheidung 

für einen Neigungsschwerpunkt 

durch eine intensive Beratung von 

Schülerinnen und Eltern durch 

die Fachlehrer/innen der Schule.

4.4.1  Organisation der 
Differenzierung

Der Wahlpfl ichtbereich I umfasst 

in der Klasse 6 die zweite Fremd-

sprache: Französisch. Alle Schü-

lerinnen sind verpfl ichtet, ein 

Jahr lang dieses Fach kennen zu 

lernen. Die Note im Fach Franzö-

sisch ist am Ende der Klasse 6 

nicht versetzungswirksam.

In den Jahrgangsstufen 7, 8, 9 

und 10 gliedert sich der Unterricht 

in den Kernbereich (Klassenver-

band) und den Wahlpfl ichtbereich 

(Differenzierungsschwerpunkt). 

Dieser Unterricht besteht aus drei 

Stunden im gewählten Schwer-

punkt. In diesen Unterrichts-

stunden bilden sich neue Lern-

gruppen klassenübergreifend. 

Im Wahlpfl ichtbereich I werden 

schriftliche Arbeiten zur Lei-

stungsfeststellung geschrieben.

Zur Kurswahl
Kurz vor oder nach den Osterfe-

rien werden alle Schülerinnen und 

Erziehungsberechtigten auf einer 

Abendveranstaltung in unserer 

Mehrzweckhalle über die Organi-

sation, die Inhalte und die Ziele 

des Wahlpfl ichtbereichs I infor-

miert und anstehende Fragen 

können dort beantwortet werden.

In den Tagen danach wählen die 

Schülerinnen ihren Neigungs-

schwerpunkt.

Entsprechend den Verwaltungs-

vorschriften zur Ausbildungs-

ordnung der Sekundarstufe I gilt 

die Wahl des Schwerpunktes für 

die Klassen 7 bis 10. Auf Antrag 

4. Hauptfächer, Fächer der Neigungsdifferenzierung und Arbeitsge
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der Erziehungsberechtigten kann 

in besonders begründeten Aus-

nahmefällen die Wahlentschei-

dung korrigiert werden. Wenn in 

begründeten Einzelfällen diesen 

Anträgen stattgegeben werden 

kann, sind die Schülerinnen ver-

pfl ichtet, die bisher versäumten 

Unterrichtsinhalte im neu 

gewählten Kurs selbstverständ-

lich nachzuarbeiten.

4.4.2  Schwerpunkte an 
unserer Schule

Jede Schülerin kann in Einver-

ständnis mit den Erziehungsbe-

rechtigten einen der folgenden 

Schwerpunkte an unserer Schule 

wählen:

• Fremdsprachen (Französisch)
• Physik 

sgemeinschaften

• Sozialwissenschaften
• Musik

4.4.2.a Französisch

Wie auch in anderen Fächern, 

so sind im Fach Französisch die 

Fähigkeit und die Einsicht in die 

Notwendigkeit, erworbene Kennt-

nisse, Fähigkeiten und Fertig-

keiten anzuwenden und weiterzu-

entwickeln, unverzichtbar.

Hilfen zur Umsetzung dieser 

Anforderungen sind z. B.:

direkte Begegnungen mit der 

Sprache durch Tagesfahrten (z. B. 

nach Lüttich), eine große Metho-

denvielfalt durch

a)  den Einsatz moderner Medien 

(Hörtexte, Multimediaraum mit 

PC, franz. Schulfernsehsen-

dungen, Chansons)

b)  lehrbuchunabhängige authen-

tische Texte (Förderung des 

Leseverstehens)

c) Mind-Maps

d)  Sprechen durch Simulation, 

Reproduktion, etc.

e)  Vermittlung von landeskund-

lichem Wissen in Form von 

projektorientiertem Arbeiten

Projektorientiertes Arbeiten 

bezieht die Schülerinnen in Ent-

scheidungsprozesse ein und 

fördert selbständiges Lernen und 

Handeln sowie die Teamfähigkeit. 

Zum projektorientiertem Arbeiten 

zählen dabei:
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a)  französisches Kochen und 

Essen

b)  Kenntnisse über französische 

Regionen und Städte durch 

Einholen von Informationen 

per E-Mail, Fax, Briefe, etc.

c)  Das Einüben kleiner Sketche, 

die evtl. an einem franzö-

sischen Nachmittag oder 

Abend vorgeführt werden.

Voraussetzungen für die Wahl 
des Faches Französisch in der 
Differenzierung
Die Schülerinnen müssen sich mit 

Leistungsbereitschaft (Vokabel-

lernen), Freude an der Äußerung 

in der Zielsprache, sorgfältiger 

Erledigung der Hausaufgaben, 

Konzentrationsfähigkeit in den 

Unterricht einbringen. Eine mög-

lichst befriedigende Leistung in 

Klasse 6 sollte Voraussetzung für 

die Wahl sein.

Leistungsbewertung und Qua-
litätssicherung
Die Leistungsbewertung orientiert 

sich an den Ergebnissen der Klas-

senarbeiten, an den Leistungen 

regelmäßiger Vokabeltests, an 

der sorgfältigen Erledigung regel-

mäßig überprüfter Hausauf-

gaben, an der mündlichen Mitar-

beit unter Berücksichtigung von 

reproduktiven, produktiven und 

rezeptiven Fertigkeiten. Die Betei-

ligungsbereitschaft wird ebenfalls 

mit berücksichtigt. Voraussetzung 

für diese Leistungsbewertung 

und die damit verbundene Quali-

tätssicherung ist die Vermittlung 

von Lern- und Arbeitstechniken: 

Mind-Maps, Vokabelkästen, Verb-

listen, Vokabellisten, Arbeit mit 

der Grammatik und mit dem Wör-

terbuch

Eine enge Zusammenarbeit mit 

dem Elternhaus, z. B. Benachrich-

tigung wegen Leistungsabfall oder 

nicht gemachter Hausaufgaben, 

ist dabei unverzichtbar.

Regelmäßige Gespräche und der 

Austausch von Informationen 

unter den Fachkolleginnen und 

-kollegen, z. B. auf Fachkonfe-

renzen bzw. im persönlichen 

Gespräch, sichern die Qualität. 

Darüber hinaus hilft die Präsenta-

tion von Plakaten, von Sketchauf-

führungen usw. die Qualität zu 

sichern.

4. Hauptfächer, Fächer der Neigungsdifferenzierung und Arbeitsge
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4.4.2.b  Physik 

Allgemeines
Als Schule in freier Trägerschaft 

orientieren wir uns an den für die 

Sekundarstufe I gültigen Lehr-

plänen für das Fach Physik.

Danach sollen die Schülerinnen 

grundlegende Prinzipien der in 

der Natur vorkommenden Gesetz-

mäßigkeiten erfahren und erar-

beiten. Typische Denk- und 

Arbeitsweisen zur Erörterung 

naturwissenschaftlicher Probleme 

sollen eingeübt werden. 

Die Unterrichtsmethoden orien-

tieren sich dabei meist an for-

schend-entwickelnden Unter-

richtsverfahren.

sgemeinschaften

Schwerpunkte im Fachbereich 
Naturwissenschaften
Bereiche unseres Lebens werden 

im Unterricht ganzheitlich und 

exemplarisch angesprochen und 

bearbeitet. Das Experiment stellt 

dabei das zentrale Moment des 

Unterrichts im Fach Physik dar.

Zu den Rahmenthemen gehört 

die intensive Beschäftigung mit 

elementaren Naturgesetzen. Wei-

terhin wird schwerpunktmäßig die 

Verknüpfung der Begriffe Arbeit 

und Energie, sowie ihre Formen 

und deren Nutzung im Alltag bis 

hin zur Diskussion von Energiesy-

stemen behandelt. 

Es werden naturwissenschaft-

liche Arbeitsweisen vorgestellt 

und exemplarisch eingeübt. Der 

Schwerpunkt liegt auf der Praxis-

orientierung: wenn es inhalt-

lich und lerngruppenabhängig 

möglich ist, werden Schülerexpe-

rimente durchgeführt. Diese expe-

rimentelle Orientierung wird ganz 

besonders im Wahlpfl ichtunter-

richt deutlich, in dem in kleineren 

Gruppen überwiegend Schülerex-

perimente angeboten werden.

Die daraus gewonnenen Schlüsse 

und Gesetze werden formuliert 

und gegebenenfalls mathemati-

siert. Sie sollen dann selbständig 

von den Schülerinnen ange-

wendet werden.

Vernetzung
Eine innerschulische fächer-

übergreifende oder fächerverbin-

dende Zusammenarbeit fi ndet in 

vielen Bereichen statt. 
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Hier einige Beispiele:

Optik – Biologie / Physik

Akustik – Biologie / Musik / Physik

Atommodelle – Physik / Chemie / 

Geschichte

Physikalische Gesetze – Physik / 

Mathematik

Energieträger – Biologie / Chemie 

/ Erdkunde / Physik

Um einen größtmöglichen 

Nutzen für alle Beteiligten zu 

gewährleis ten, fi ndet ein stän-

diger Informationsaustausch mit 

den beteiligten Fachkollegen 

statt.

4.4.2.c Sozialwissen-
schaften

Die wissenschaftlichen Grund-

lagen für das Fach Sozialwis-

senschaften sind die Gesell-

schaftswissenschaften, also die 

Soziologie, die Wirtschaftswis-

senschaften, die Politologie und 

zu einem gewissen Teil auch die 

Juristik.

Ausgehend von der Frage, mit 

welchen Lebensbereichen der 

Mensch es in seinem Leben zu 

tun hat, lassen sich als Antwort 

folgende Bereiche ausfi ndig 

machen: 

Die Gesellschaft, die wir durch 

unsere Mitgliedschaft in zahl-

reichen Gruppen und Gruppie-

rungen erleben, 

die Wirtschaft als das Feld, in 

dem wir unseren Lebensunter-

halt erwirtschaften und die uns 

die lebensnotwendigen Güter zur 

Verfügung stellt; die Politik, die 

uns mit der Demokratie die Mög-

lichkeit bietet, die Lebensbedin-

gungen selber mitzugestalten und 

mitzubestimmen. 

Im Bereich des Rechts werden 

schließlich die Fundamente eines 

geregelten Zusammenlebens fest-

geschrieben. 

Aus diesen Feldern ergeben sich 

konsequenterweise die Themen 

für den sozialwissenschaftlichen 

Unterricht, der die Schülerinnen 

zunehmend befähigen soll, in 

und an diesen Lebensbereichen 

selbst bestimmt und verantwor-

4. Hauptfächer, Fächer der Neigungsdifferenzierung und Arbeitsge
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tungsbewusst teilzunehmen, sie 

mitzugestalten und zu verändern.

Das Fach Sozialwissenschaften 

beginnt mit der Differenzierung in 

der Jahrgangsstufe 7 im Umfang 

von drei Wochenstunden. 

Schülerinnen, die sich für die 

Sozialwissenschaften entschieden 

haben, lernen:

in den Klassenstufen 7 und 8 

Grundbegriffe aus den Bereichen 

Gesellschaft, Wirtschaft und 

Politik kennen und erfahren so, 

dass sie bereits bekannte alltäg-

liche Phänomene wie „Gruppen“, 

„Verbraucher“, „Bedürfnisse“, etc. 

fachlich erfassen, Zusammen-

hänge und Hintergründe durch-

schauen können. 

sgemeinschaften

Inhaltlich und thematisch geht 

es um Gruppen und Gruppen-

konfl ikte, um die Bedeutung des 

Geldes im Wirtschaftskreislauf, 

um Verbraucheraufklärung und 

Werbung, um Jugendkriminalität.

In der Jahrgangsstufe 9 beschäf-

tigen sich die Schülerinnen mit 

den verschiedenen Formen des 

Zusammenlebens, mit den Funk-

tionen und Aufgaben der Familie, 

mit dem veränderten Frauen-

bild, auch und gerade unter 

dem Aspekt der Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf. Verstärkt 

werden berufskundliche und wirt-

schaftliche Themen behandelt, 

um die Schülerinnen in ihrer 

Berufswahlkompetenz zu stärken. 

Bewusst setzen wir Schwerpunkte 

im wirtschaftlichen Bereich, um 

gerade unsere Mädchen mit den 

notwendigen ökonomischen 

Kompetenzen auszustatten, die 

ihre berufl ichen Startmöglich-

keiten verbessern können. 

Darüber hinaus sollen das gesi-

cherte Wissen um wirtschaft-

liche Zusammenhänge und die 

Aspekte des Arbeitslebens einer-

seits und die ökologischen Aus-

wirkungen unseres Wirtschaftens 

andererseits den Schülerinnen 

die Bedeutung nachhaltigen Han-

delns in Ökonomie und Ökologie 

vor Augen führen. 

In der Klasse 10 schließlich 

werden diese wirtschaftlichen 

Grundlagen vertieft, besonders 

auch im Hinblick auf die persön-

liche Lebensgestaltung, wenn es 

darum geht, unser System der 

sozialen Marktwirtschaft in seinen 
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Ansätzen zu verstehen, das Sozi-

alstaatsprinzip richtig zu deuten, 

um persönliche Konsequenzen 

daraus ziehen zu können. Die 

Schülerinnen beschäftigen sich 

mit der Notwendigkeit der indi-

viduellen Vorsorge, lernen das 

Steuersystem und unser Rechtssy-

stem kennen. Nicht zuletzt sollen 

auch die positiven und negativen 

Aspekte der weltwirtschaftlichen 

Zusammenhänge, der Globalisie-

rung durchschaubar werden.

So, wie die Inhalte des Fachs den 

mündigen Bürger zum Ziel haben, 

so unterstützt auch deren metho-

dische Umsetzung die Selbsttä-

tigkeit, Kommunikations- und 

Kooperationsbereitschaft der 

Schülerinnen. Dabei werden die 

unterschiedlichsten Methoden zur 

Beschaffung, Verarbeitung und 

Präsentation von Informationen 

eingeübt, besondere Berücksich-

tigung fi nden die vielfältigen Mög-

lichkeiten des PCs und der Inter-

netrecherche.

4.4.2.d Musik 

Der Neigungsschwerpunkt Musik 

ist ein Angebot an die Schüle-

rinnen, die sich intensiv mit den 

vielfältigen Bereichen des Musikle-

bens beschäftigen möchten.

Das praktische Musizieren und 

die Umsetzung von Musik in Tanz, 

Bewegung oder szenischer Dar-

stellung haben einen sehr hohen 

Stellenwert in unserem Musikun-

terricht.

Schwerpunkte
–  Musikgeschichte

– Instrumentenkunde

– Hörbildung

– Musiktheorie

–  Funktionale Musik (z. B. in der 

Werbung und im Film)

–  Musik und Form (z. B. Lied-

formen, Rondo etc.)

–  Musik und Technik (z. B. 

Umgang mit der Verstärker-

4. Hauptfächer, Fächer der Neigungsdifferenzierung und Arbeitsge
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anlage, Mischpult, Mikrophone 

etc.)

Die vier Handlungsfelder des 
Faches Musik
– Musik machen

– Musik hören

sgemeinschaften

– Über Musik nachdenken

– Musik umsetzen

Themen im Neigungsschwer-
punkt Musik Klasse 7 – 10
Die Themen im Neigungsschwer-

punkt sind eng mit den Themen 

des normalen einstündigen Musik-

unterrichts unserer Schule ver-

knüpft, wo die Schülerinnen des 

Neigungsschwerpunkts auch wei-

terhin im Klassenverband unter-

richtet werden. Der gemeinsame 

Unterricht stellt dabei für beide 

Seiten eine Bereicherung dar. 

Schülerinnen des Schwerpunkts 

können z. B. ihr eigenes selbstge-

bautes Instrument oder die eigene 

Komposition der eigenen Klasse 

vorstellen und für die Klasse ist 

die praktische Vorführung moti-

vierend und anschaulich.

Zusätzliche Bereitschaft/Inte-
resse und Vernetzung
Die innerschulische fächerüber-

greifende Vernetzung ist beim 

Schwerpunkt Musik sehr viel-

fältig. Z. B. im Bereich Instru-

mentenkunde fi nden sich Ele-
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mente aus den Fächern Physik, 

Biologie, Kunst, Textilgestaltung, 

Geschichte, und Erdkunde. Eine 

enge Zusammenarbeit ist hier 

auch mit den Arbeitsgemein-

schaften Werken, Schülerfi rma, 

Chor, Musikinstrumental, Schul-

band, Schlagzeug und Theater zu 

sehen.

Daher ist es wünschenswert, wenn 

Schülerinnen dieses Schwer-

punkts auch Ergänzungsstunden 

in diesen Bereichen wählen.

Voraussetzungen
Da der Neigungsschwerpunkt 

Musik ein Angebot für alle musik-

interessierten Schülerinnen ist, 

ist das Beherrschen eines Musik-

instruments keine Voraussetzung 

für die Wahl des Faches.

Die Inhalte aus dem zweistün-

digen Musikunterricht der Erpro-

bungsstufe werden als bekannt 

vorausgesetzt!

4. Hauptfächer, Fächer der Neigungsdifferenzierung und Arbeitsge
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4.5  Arbeitsgemein-
schaften

Arbeitsgemeinschaften können 

freiwillig gewählt werden und 

sind Ergänzungsstunden. Dieses 

Unterrichtsangebot soll Lernin-

halte aller Fächer ergänzen oder 

vertiefen. Hier können bereits 

die jüngeren Schülerinnen ihren 

Interessen nachgehen. Ange-

boten werden u. a. folgende AGs 

(nach Jahrgangsstufen unter-

schiedlich): Basketball, Chor, Gar-

tenbau, Englisch, Fußball, Haus-

wirtschaft, Informatik, Kunst, 

Literatur, Musik-Instrumental, 

Schlagzeug-AG, Schulband, Schü-

lerfi rma, Schülerzeitung, Spa-

nisch, Streitschlichtung, Textil-

gestaltung, Theater, Tierschutz, 

Rechtskunde, Werken, Wirtschaft.

sgemeinschaften

Das Zustandekommen der AGs 

hängt vom Wahlverhalten der 

Schülerinnen ab. Zudem gibt 

es eine Fülle von jährlich wech-

selnden Angeboten.
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Im Rahmen der personalen und 

sozialen Erziehung sollen die 

Schülerinnen befähigt werden, 

Mitverantwortung in einer demo-

kratisch verfassten Gesellschaft 

übernehmen zu können.

Das Schulgebäude und seine 

park ähnliche Umgebung, als Ort 

der Begegnung, sind ein Raum, 

in dem verantwortungsvolles 

Handeln eingeübt werden soll.

5.1  Schulveranstal-
tungen

5.1.1 Tag der offenen Tür
Im ersten Schulhalbjahr lädt die 

Schule zum Tag der offenen Tür 

ein. Schülerinnen und Lehrer/

innen werben dabei für ihre 

Schule. Neben Unterrichts-

stunden können Ausstellungen 

zu bestimmten Projekten besucht 

werden, praktische Versuche, 

besonders in den naturwissen-

schaftlichen Fächern, durchge-

führt bzw. vorgeführt werden, 

ein Eindruck des musikalischen 

Schwerpunkts kann in einem 

kleinen Konzert gewonnen 

werden und alle Einrichtungen 

der Schule können dabei besich-

tigt werden. 

Unsere Schülerinnen lernen 

dabei, sich mit ihrer Schule zu 

5. Schulleben
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identifi zieren und Verantwortung 

zu tragen. Projektvorstellungen 

und von Schülerinnen geleitete 

Führungen durch die Schule und 

die zahlreichen Ausstellungen 

können zur Stärkung des Selbst-

bewusstseins beitragen.

5.1.2  Klassenfahrten 

a) Mehrtägige Klassenfahrten 
in Stufe 6 und 10

Die Klassenfahrt der 6. Jahr-

gangsstufe soll vordergründig 

das Zusammenleben in der Klas-

sengemeinschaft vertiefen und 

festigen. Aufenthalte in Land-

schulheimen, im Bauernhof und 

Häuser mit Selbstversorgung 

scheinen dafür besonders geeig-

net.

Abschlussfahrten der 10. Klassen 

sind entweder Studienfahrten in 

große Städte, wie z. B. Berlin oder 

Fahrten mit einem sportlichen 

Schwerpunkt und dienen dann 

mehr zur Festigung der Gemein-

schaft.

In der 8. Jahrgangsstufe wird je 

nach Entschluss der Klassenleh-

rerin/des Klassenlehrers eine 

Klassenfahrt angeboten.
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b) Tagesausfl üge
Dank unseres Schülertickets 

werden viele kostengünstige 

Ausfl üge in unserem Verkehrs-

verbund möglich. Schwerpunkt-

mäßig werden in der 7. und 8. 

Jahrgangsstufe Tagesausfl üge 

unternommen, aber auch in jeder 

anderen Stufe. 

Konzertbesuche, Ausstellungen, 

außerschulischer Unterricht, 

Sportveranstaltungen werden 

ohne Fahrkosten fi nanziell ver-

tretbar und bereichern den Unter-

richtsalltag.

5.1.3  Vorlesewettbewerb der 
6. Klassen 
Die 5. und 6. Jahrgangsstufe 

nimmt an dieser jährlichen Groß-

veranstaltung teil. Hier wird auf 

spannende Weise die Lesekom-

petenz der Schülerinnen geför-

dert. (siehe auch Schwerpunkt 

Deutsch)

5.1.4  Sportliche Aktivitäten
Einmal im Jahr fi ndet ein großes 

Sportfest statt. Auch hier wird das 

Gemeinschaftsgefühl neben dem 

sportlichen Wettkampf gefördert.

Die Fußball-AG, die derzeit jeden 

Freitagnachmittag trainiert, nimmt 

sowohl an regionalen Turnieren 

5. Schulleben



- 39 -

teil als auch am jährlichen Fuß-

ballturnier der salvatorianischen 

Schulen.

Auch die Basketball-AG nimmt 

an sportlichen Wettkämpfen teil. 

Jährlich tritt eine Gruppe von 

Schülerinnen bei den Kreismeis-

terschaften im Schwimmen an. 

Jedes Jahr nehmen Schülerinnen 

am Köln- und Bonn-Marathon teil 

und konnten dort bisher gute 

Ergebnisse erzielen. 

5.1.5 Musikabend bzw. Musical
In jedem Schuljahr fi ndet ent-

weder ein Musikabend oder die 

Aufführung eines Musicals statt.

Schülerinnen, die an unseren 

musikalischen Veranstaltungen 

aktiv beteiligt sind, nehmen 

dabei ganz besondere Erfah-

rungen wahr. Mut, Ausdauer, Kre-

ativität und Selbstvertrauen sind 

keine Talente, die mit Noten zu 

bewerten sind, formen aber den 

ganzen Menschen für die Zukunft. 

Die Musikabende werden unter 

ein bestimmtes Thema gestellt, 

wobei die unterschiedlichsten 

instrumentalen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten gefördert werden. 

Unsere Musicals sind keine „Schul-

kompositionen“, sondern weltbe-
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rühmte Werke, die bei uns live zur 

Aufführung kommen. Kulissen, 

Requisiten und Kostüme werden 

von Eltern, Lehrerinnen, Lehrern 

und Schülerinnen in Eigenregie 

produziert.

5.2 Feiern

5.2.1 Karnevalsfeier
Weiberfastnacht an der Mäd-

chenschule wird im rheinischen 

Horrem gefeiert. Die Schüle-

rinnen üben selbständig ihre Bei-

träge ein und ältere Schülerinnen 

führen durch das Programm.

5.2.2 Sommerfest
Das Sommerfest bildet den Höhe-

punkt am Ende eines Schuljahres. 

Hier steht Feiern im Mittelpunkt. 

Die gute Eltern-Lehrer-Schüler-

Zusammenarbeit wird hier beson-

ders deutlich. Die vielen Ehema-

ligen beim Fest zeigen, welchen 

Stellenwert das Sommerfest bei 

den Schülerinnen hat. Der erwirt-

schaftete Erlös wird für Schu-

leinrichtungen verwendet und 

erhöht die Motivation bei allen 

Beteilig ten.

5.2.3 Abschlussfeier der 10. 
Klassen
Mit großem Einsatz gestalten 

Schülerinnen aus den Abschluss-

5. Schulleben
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klassen und den 9. Klassen ihre 

Feier. Hier können sie ihre erwor-

bene Selbständigkeit zeigen.

5.3  Jahrbuch/Homepage
In einem ausführlichen Jahr-

buch und auf der Homepage der 

Schule wird das Schulleben doku-

mentiert und öffentlich gemacht. 

Homepage: 

www.realschule-mater-salvatoris.de 

5.4  Engagierte SV-Arbeit
Die Schülervertretung (SV) ver-

tritt im Rahmen des Bildungs- und 

Erziehungsauftrags der Schule die 

Rechte der Schülerinnen, fördert 

und nimmt deren Interessen wahr 

und wirkt dadurch bei der Gestal-

tung des schulischen Lebens mit. 

Sie ist Sache aller Schülerinnen. 

Die SV setzt sich aus der Schü-

lersprecherin, deren Stellvertre-

terin und dem Schülerrat (zwei 

Klassensprecherinnen aus jeder 

Schulklasse) zusammen. Der Ver-

bindungslehrer berät und unter-

stützt sie bei ihren Aktivitäten.

Die Klassensprecher wählen zu 

Beginn eines Schuljahres eine 

Schülersprecherin und deren Ver-

treterin  aus den Jahrgangsstufen 

9 und 10 für die Dauer von einem 

Schuljahr. Die Schülersprecherin 
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ist die Vorsitzende des Schüler-

rats und Sprecherin der SV.

Die Schülerversammlung fi ndet 

nach dem Unterricht statt, so dass 

kein Unterricht ausfallen muss 

oder die Schülerinnen Unter-

richtsstoff verpassen könnten.

Um die Wünsche und Interessen 

der verschiedenen Klassen umzu-

setzen, wird jedes Jahr Geld 

für die SV-Kasse eingesammelt 

oder durch Verkaufsaktivitäten 

erwirtschaftet. Aus dieser Kasse 

werden dann Projekte (z. B. neue 

Alu-Sitzmöbel für den Schulhof, 

ein Kopierservice für die Schü-

lerinnen, eine Patenschaft, etc.) 

fi nanziert.

Der Schülerrat sendet drei stimm-

berechtigte Mitglieder in die 

Schulkonferenz und organisiert 

bei Bedarf seine SV-Sitzungen. 

Die SV ist Ansprechpartner für 

Schülerinnen im SV-Raum und 

unterhält eine Caféteria, die für 

Schülerinnen und Lehrer/innen 

offen steht.

5. Schulleben
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6. Einrichtungen der Schule

Unsere Schule wurde im Laufe der 

Jahre gebäudetechnisch immer 

weiter den wachsenden Schüler-

zahlen angepasst.

Das ursprüngliche Gebäude, 

die Villa, wurde zunächst um 

das Hauptgebäude mit Klassen-

räumen, Fachräumen und der 

Verwaltung erweitert. 

Der Tagesstättenbau mit weiteren 

Klassenräumen und Fachräumen 

wurde bei der Einführung der 

Tagesstätte neu errichtet.

Der Mehrzweckhallenbau, der 

neben einer Mehrzweckhalle mit 

Bühne und Platz für ca. 800 Per-

sonen, eine Kegelbahn, die Mensa 

und vier Klassen beherbergt, war 

die nächste Erweiterung.

Der neuste Teil ist der so genannte 

Ergänzungsbau, der neben Klas-

senräumen den Musiksaal und 

einen neuen Computerraum 

beherbergt.

Als Entscheidung für die Zukunft 

der Schule entsteht die neue Sal-

vator-Sporthalle. 

6.1  Die Tagesstätte

Vielen berufstätigen Eltern bietet 

die Tagesstätte Entlastung und 

Gewissheit, dass ihre Tochter im 

Rahmen qualifi zierter pädago-

gischer Betreuung gefördert wird.

Einzelkinder haben hier Kontakt 

zu Gleichaltrigen, lernschwache 

Schülerinnen können optimal 

gefördert werden, da Defi zite 

schneller erkannt und aufgearbei-

tet werden können, als es zu 

Hause möglich wäre. 

Leben und lernen in der Gemein-

schaft stehen an erster Stelle. 

Die Mädchen werden in festen 

Gruppen altersgemäß von einer 

Erzieherin betreut. 

Den Kern unserer Arbeit bilden 

das gemeinsame Mittagessen in 

der Mensa und die anschließende 

Hausaufgabenzeit ab 14.30 bis 

16.00 Uhr. 

Die Hausaufgaben werden 

gemeinsam angefertigt und von 

der Erzieherin auf Vollständigkeit 

und Sauberkeit kontrolliert.

Die Schülerinnen arbeiten eigen-

verantwortlich, die Erzieherin gibt 
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Hilfestellung in Form von Hin-

weisen auf Lernmittel oder Lern-

hilfen.

Ein weit gefächertes Freizeitan-

gebot rundet den Nachmittag ab 

und sorgt für die nötige Entspan-

nung nach dem Schulalltag. Es 

bleibt Zeit für Kreatives, Sport, 

Spiele und Entspannung.

Gemeinsame Tagesstättenak-

tivitäten wie das Herbstfest, 

St. Martin, die Weihnachtsfeier, 

Trödelmärkte, Spendensamm-

lungen und der jährliche Ausfl ug 

„TS on Tour“ runden unser Jahr 

ab.

6.2  Die Mensa

Die Mensa befi ndet sich im Tages-

stättengebäude und bietet ca. 

200 Schülerinnen Platz, in ange-

nehmer Atmosphäre ihr Mittag-

essen in Ruhe einnehmen zu 

können.

Die Küche ist abwechslungsreich 

und bietet neben täglich wech-

selnden Tagesessen ein Salat-

buffet, das von den Schülerinnen 

gerne genutzt wird.

6.3 Die Salvator-Sporthalle

Am 13.10.2011 erfolgte die 

Grundsteinlegung der neuen 

Sporthalle. Künftig wird diese 

„Salvator (auf Deutsch: Heiland)-

Halle“, heißen. Dort werden die 

80 Sportstunden in 26 Klassen 

unserer Realschule für die Schü-

6. Einrichtungen der Schule
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lerinnen stattfi nden können. 

Die Salvator-Sporthalle kann in 

drei Einzelsporthallen unterteilt 

werden. Eine Glasfassade an der 

Nordseite wird für genügend Licht 

sorgen.

6.4 Das Schwimmbad

Das schuleigene Schwimmbad 

befi ndet sich auf dem Gelände 

des Klosters. Es ermöglicht den 

Schülerinnen in allen Jahrgangs-

stufen Schwimmen als Sportfach 

erteilt zu bekommen.

Der in anderen Schulen anfal-

lende Aufwand des in ein 

Schwimmbad fahren zu müssen 

entfällt an unserer Realschule auf 

Grund der bereits beschriebenen 

räumlichen Nähe.

6.5 Die Fachräume

Dem Anspruch an die Medien-

vielfalt sowohl im Unterricht wie 

auch in den Einrichtungen der 

Schulen wird unsere Ausstattung 

in großem Maße gerecht.

Neben einem Fotolabor, einer 

Schulküche, einem Meditations-

raum, einem Musiksaal, meh-

reren naturwissenschaftlichen 

Räumen verfügt die Schule über 

zwei sehr gut ausgestattete Com-

puterräume und eine Schülerbü-

cherei.
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7.1 Berufswahlorientie-
rung 

Die Entscheidung für einen Beruf 

wird als ein Prozess angesehen, 

an dem Schülerinnen, Eltern und 

Schule mitwirken.

Das neu eingerichtete „BOB“ 

(Berufsorientierungsbüro), geför-

dert durch die Bundesagentur 

für Arbeit, das Ministerium für 

Schule und Weiterbildung NRW 

und die Stiftung für Partner für 

Schule NRW, unter der Leitung 

der Studien- und Berufswahlkoor-

dinatorin an der Mater Salvatoris 

ist hierfür das Organisationszen-

trum. Hier können auch Schüle-

rinnen an sechs Laptops für ihre 

Berufswahl recherchieren, Berufs-

wahlprogramme nutzen, Bewer-

bungen schreiben und ausdru-

cken und Beratungen (auch mit 

Eltern) in Anspruch nehmen.

Wir beginnen in der 5. Klasse im 

Politikunterricht mit der Einfüh-

rung der Berufswahlorientierung 

anhand des Kennenlernens beruf-

licher Tätigkeiten der Eltern und 

über Betriebsbesichtigungen.

In der 8. Jahrgangsstufe wird im 

Politikunterricht der „Berufswahl-

pass“ eingeführt, der die Schü-

lerinnen als Dokumentation zur 

Berufswahlorientierung bis zum 

Ende der 10. Klasse begleitet. 

Der „Potentialcheck“, vom Rhein-

Erft-Kreis fi nanziert, der an einem 

Vormittag im Schuljahr durch-

geführt wird, klärt Stärken und 

7. Schule und Gesellschaft
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Fähigkeiten der Schülerinnen und 

führt im Gespräch mit den Eltern 

zu einer möglichen Berufswahl. 

Außerdem nimmt diese Stufe am 

„Girls‘-Day“ und an der Berufs-

wahlmesse der Stadt Kerpen 

„Berufe vor Ort“ teil. 

Gegen Ende der 8. Klasse wird im 

Deutschunterricht die schriftliche 

Bewerbung für einen Praktikums-

platz durchgenommen.

Die Schülerinnen der 9. Klassen  

haben ca. viermal im Schuljahr 

persönliche Beratungstermine in 

der Schule bei der zuständigen 

Berufsberaterin der Agentur für 

Arbeit. Im Deutschunterricht wird 

die schriftliche Bewerbung um 

einen Ausbildungsplatz durch-

genommen sowie Rollenspiele 

zum Vorstellungsgespräch. Der 

Politikunterricht bereitet auf das 

Betriebs praktikum vor. Vor den 

Osterferien gehen die neunten 

Klassen in dieses zweiwöchige 

Schulpraktikum, wobei sich jede 

Schülerin, sinnvollerweise ent-

sprechend der Ergebnisse des 

Potentialchecks, den Praktikums-

platz eigenständig aussucht. Jede 

Schülerin wird von einer Lehrerin/

einem Lehrer besucht, um über 

den Betrieb und die Arbeit sowie 

mit der Praktikumbetreuung 

zu sprechen. Eine Praktikums-

mappe, die für die Politiknote 

bewertet wird, muss jede Schü-

lerin als Dokumentation anfer-

tigen.

In Zusammenarbeit mit der 

Berufsberaterin werden nach 

dem Unterricht berufskundliche 

Veranstaltungen/Betriebsbesichti-

gungen zu Berufen, wie z. B. im 

Hotel- und Gaststättenbereich, 

aus dem Bereich Physiotherapie 

und Gesundheitspfl ege, Büro-

arbeit, Technik etc. organisiert. 

Die Schülerinnen wählen nach 

Interesse verbindlich eine oder 

mehrere Besichtigungen aus und 

werden gruppenweise von einer 

Lehrkraft begleitet.

Für die 10. Klassen gibt es Infor-

mationen von weiterführenden 

Schulen in drei Veranstaltungen, 

an denen auch Eltern teilnehmen 

können: Berufskollegs des 

Rhein-Erft-Kreises und aus Köln 

beginnen, in einer zweiten Ver-

anstaltung informieren Gesamt-

schulen und Berufskollegs über 

ihre gymnasiale Oberstufe. Bei 

der dritten Veranstaltung geht es 

um Schülerinnen, die in der Lage 
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sind, das Gymnasium zu besu-

chen. Auch die Schülerinnen der 

10. Klassen haben ca. viermal im 

Schuljahr das Angebot, sich bei 

der Berufsberaterin der Agentur 

für Arbeit in der Schule beraten 

zu lassen. 

Weiterhin gibt es eine Koopera-

tionsvereinbarung mit der Kreis-

handwerkerschaft Rhein-Erft und 

eine Lernpartnerschaft mit der 

Kreissparkasse Köln, Geschäfts-

stelle Horrem. Durch die Teil-

nahme an der Medio.Rhein.Erft 

in Bergheim sind Kontakte zu 

verschiedenen Firmen/Betrieben 

entstanden, wie z. B. zu einem 

Steuerberatungsbüro, zum Erft-

verband u. a., die weiter ausge-

baut werden sollen.

8.1  Vorhaben für die 
Zukunft

Unsere Schule soll auch in Zukunft 

als Realschule bestehen bleiben, 

so lange die Realschule im Schul-

system des Landes NRW exis tiert. 

Dazu unterstützen wir alle poli-

tischen Initiativen zur Erhaltung 

des mehrgliedrigen Schul sys-

tems. Insbesondere arbeiten wir 

mit dem Verband „Lehrer NRW“ 

und der Landeselternschaft Real-

schule zusammen, die sich im 

politischen Raum entschieden für 

die Erhaltung und den Ausbau der 

Schulform Realschule einsetzen.

Zur Sicherung der Übergangs-

möglichkeiten in die Sekundar-

stufe II des Gymnasiums auch 

nach der Verkürzung der gymnasi-

alen Schulzeit entwickeln wir ent-

8. Entwicklungsperspektiven

sprechende Förderangebote für 

unsere leistungsfähigeren Schü-

lerinnen. Dazu gehören: Realisie-

rung einer Profi lklasse ab Klasse 

6, sofern die Schülerzahlen dies 

zulassen, Förderung der Spitzen-

Schülerinnen in Klasse 10 durch 

geeignete Angebote (Zusatzkurse 

oder Leistungsdifferenzierung), 

so dass der Weg zum Abitur/Fach-

abitur für die leistungsfähigsten 

Schülerinnen ohne Zeitverlust 

möglich ist.

Der Bildungsgang Realschule/

Berufskolleg wird von uns als 

Einheit angesehen und durch 

enge Zusammenarbeit mit den 

Berufskollegs gepfl egt. 
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8.2  Erforderliche 
Investitionen

Es müssen regelmäßig außerplan-

mäßige Investitionen in die Aus-

stattung und Gebäude der Schule 

getätigt werden. Dazu ist eine per-

manente Suche nach Sponsoren 

und Investoren erforderlich. Die 

Schulleitung/Geschäftsführung 

bedarf dazu der massiven Unter-

stützung der Gesellschafter und 

des Verwaltungsrats.

In naher Zukunft ist insbesondere 

die Einrichtung eines Technik-

Unterrichtsraums erforderlich.

Das Großprojekt der Errich-

tung einer neuen Sporthalle, das 

zurzeit realisiert wird, muss noch 

in den Schulbetrieb integriert 

werden. Da die Innenausstat-

tung für die Salvator-Sporthalle 

noch nicht komplett fi nanziert ist, 

suchen wir diesbezüglich noch 

Sponsoren.
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Das grundlegende Ziel der schu-

lischen Arbeit an der Mädchen-

Realschule Mater Salvatoris ist es, 

allen Schülerinnen eine umfas-

sende und ganzheitliche christ-

liche Bildung zu vermitteln. Dabei 

sind personale, soziale und fach-

liche Bildung aufeinander abge-

stimmte Aufgaben.

Zur Überprüfung und Sicherung 

der Qualität dieser Bildungsarbeit 

stellt sich die Mädchen-Realschule 

Mater Salvatoris auf verschie-

denen Ebenen einer Qualitäts-

kontrolle. Hierbei wird Schule von 

innen und von außen unter der 

Frage beurteilt, ob ihre Arbeit und 

das von ihr Erreichte mit ihren 

im Schulprogramm benannten 

eigenen Absichten, Vorhaben und 

Plänen übereinstimmen.

9.1 Unterrichtliche Quali-
tätssicherung

Gegenstand der Evaluation sind 

die Vergleichbarkeit der Ergeb-

nisse der Bildungsarbeit und die 

Qualität der Bildungs- und Erzie-

hungsprozesse.

Die Vergleichbarkeit der Ergeb-

nisse des Fachunterrichts wird 

durch die schulinternen Curricula 

der jeweiligen Unterrichtsfächer 

abgesichert. Die Curricula legen 

nicht nur die Unterrichtsinhalte 

der einzelnen Jahrgangsstufen 

fest, sondern bestimmen auch 

Standards der Leistungsanforde-

rungen.

9.2 Außerunterrichtliche 
Qualitätssicherung

Die Grundgedanken der erziehe-

rischen Arbeit werden von allen 

am Prozess Schule Beteilig ten 

immer wieder thematisiert und 

einer zeitgemäßen Überprü-

fung unterzogen. Elternabende, 

Klassen- und Schulpfl egschaftssit-

zungen, Fach-, Lehrer- und Schul-

konferenzen, SV-Sitzungen sind 

Einrichtungen, welche die Qua-

lität der Bildungs- und Erziehungs-

arbeit überprüfen.

9. Qualitätssicherung
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