
 

Erfolgreich lernen, Zukunft gestalten. 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
ganz herzlich danken wir Ihnen für Ihr Interesse an 
unserer Schule, der Städtischen Realschule 
Gummersbach-Steinberg. 
 

Wie Sie und wir alle wissen, befinden sich 
Lehren und Lernen – also das, was Schule im Kern 
bewegt – derzeit im Umbruch. 

Wir möchten Sie darüber informieren, wie unsere 
Antworten auf die nicht erst seit der PISA-Studie 
geforderte Neuorientierung von Schule lauten. 

Wir hoffen Ihnen durch diese Informationen einen 
Einblick in die Vielseitigkeit unserer Schule zu bieten 
und Ihnen zeigen zu können, wie wir unsere 
Schülerinnen und Schüler zu selbständigem Denken, 
Handeln und Problemlösungen befähigen wollen. 

Das Lehrerkollegium der Städtischen Realschule 
Gummersbach-Steinberg steht Ihnen für Fragen gern 
zur Verfügung. 

 
D. Betz, Schulleiter 

 

 
Ankommen 
Beim Übergang von der Grundschule in die Realschule 
freuen sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 
in der Regel auf die neue Schule und sind motiviert, sich 
den neuen Herausforderungen zu stellen. Jedoch 
kommt es häufig auch zu Verunsicherungen bei den 
Schülern und ihren Eltern. Diese entstehen durch die 
Frage, ob die Kinder den Anforderungen der Schule 
genügen können. Und sie entstehen auch durch die 
Frage, ob die Kinder neue Freunde finden und sich in 
der neuen Klassengemeinschaft wohl fühlen können. 
Wir möchten Ihren Kindern daher den Übergang in die 
Realschule angemessen gestalten und bieten u.a. 
folgende Hilfestellungen an: 
 Zunächst einmal übernehmen Schülerinnen und 

Schüler der neunten Klasse Patenschaften über die 
Fünftklässler und stehen so neben den Lehrern als 
zusätzliche Ansprechpartner für Fragen und zur 
Lösung von Problemen zur Verfügung. 

 Wir fördern unsere Schüler in Lernstudios und bieten 
zum Angleichen der unterschiedlichen 
Lernvoraussetzungen zusätzlichen Unterricht in den 
Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik an.  

Wir vermitteln unseren Schülern elementare Lern- und 
Arbeitstechniken für einen nachhaltigen Lernerfolg, 
denn wer erfolgreich lernt, ist besser unterrichtet. 
 Wir stärken die Klassengemeinschaft unserer 

Schüler durch unser erlebnispädagogisches Fahr-
tenprogramm und das Sozialtraining, das auch als 
Beitrag zur Gewaltprävention und zur Konfliktlösung 
ein fester Bestandteil der Stundentafel ist. 
 

 
 

Weiterkommen 
Wir bereiten unsere Schülerinnen und Schüler 
auf einen erfolgreichen Einstieg in das Berufs-
leben vor.  

Dabei setzen wir folgende Schwerpunkte: 

Wir vermitteln zukunftsfähiges Wissen für einen 
global vernetzten Arbeitsmarkt durch Unterricht im 
Fach Wirtschaft. Ab dem 6. Schuljahr wählen die 
Schüler ein zusätzliches Hauptfach – Französich, 
Informatik, Naturwissenschaften, Wirtschaft, 
Technik oder Kunst – um sich entsprechend ihren 
Neigungen entfalten zu können.  
Zudem bieten wir für leistungsstarke Schüler 
ergänzenden Unterricht in Deutsch, Englisch und 
Mathematik an. 

Wir fördern Kreativität. 
Tanzen, Homepagegestaltung, Vocalchor, Schul-
band, Kochen, Zeichnen und Theater sind nur 
einige Themen unserer Arbeitsgemeinschaften, die 
neben Kunst als Hauptfach und Musikunterricht die 
Kreativität unserer Schüler ansprechen. 

Wir vermitteln soziale Werte.  
Sozialtraining und Streitschlichtung fördern ab dem 
5. Schuljahr die Kommunikations- und Teamfähig-
keit unserer Schüler und sind dadurch auch 
Beiträge zur gewaltfreien Konfliktlösung. Ab dem 8. 
Schuljahr können sich unsere Schüler zu Pausen-
sporthelfern, Streitschlichtern, Medienscouts,  
Ersthelfern oder Busbegleitern ausbilden lassen. 
 

 


