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Das vorliegende SchulprogrammSchulprogrammSchulprogrammSchulprogramm ist das Konzept, in dem unsere Schule ihr ,�'��'�% kon-
kretisiert und mittel- bis langfristige Schwerpunkte der Qualitätsentwicklung setzt. Es ver-

steht sich als Orientierungshilfe im Prozess der Schulentwicklung und unterliegt daher 

einer ständigen Überarbeitung und Veränderung.  

Eine grundlegende Überarbeitung des Schulprogramms war notwendig, da sich neue 

Schwerpunkte herauskristallisiert haben. In mehreren Konferenzen und Arbeitssitzungen 

wurde zunächst die Homepage umgestaltet, die das Schulprogramm mit seinen die Homepage umgestaltet, die das Schulprogramm mit seinen die Homepage umgestaltet, die das Schulprogramm mit seinen die Homepage umgestaltet, die das Schulprogramm mit seinen 

Schwerpunkten widerspiegeltSchwerpunkten widerspiegeltSchwerpunkten widerspiegeltSchwerpunkten widerspiegelt. Dadurch wird die Schulgemeinschaft immer aktuell über 

Veränderungen und Entwicklungen informiert. Gleichzeitig wurde auf diesem Weg zu einer 

„corporate identity“ gemeinsam ein neues Schullogo entwickelt und ein neuer Leitspruch 

„����������	�
���	�����	�� gewählt.  

Die ���#��������� %��� ��������	�
���, die unserer Schule ausmachen und die dem 

Prozess der Entwicklung unterliegen, sind:  

1. Schüler in Verantwortung  

2. Unterricht 
3. Berufswahlvorbereitung/Schullaufbahngestaltung  
4. Schule als Lebensraum 
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Verantwortung für sich und andere zu übernehmen ist eine wichtige VorausseVerantwortung für sich und andere zu übernehmen ist eine wichtige VorausseVerantwortung für sich und andere zu übernehmen ist eine wichtige VorausseVerantwortung für sich und andere zu übernehmen ist eine wichtige Vorausset-t-t-t-

zung für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Wir begreifen unsere Schule als Lzung für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Wir begreifen unsere Schule als Lzung für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Wir begreifen unsere Schule als Lzung für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Wir begreifen unsere Schule als Le-e-e-e-

benswelt, die von allen Beteiligten aktiv gestaltet wird. Auf vielfälbenswelt, die von allen Beteiligten aktiv gestaltet wird. Auf vielfälbenswelt, die von allen Beteiligten aktiv gestaltet wird. Auf vielfälbenswelt, die von allen Beteiligten aktiv gestaltet wird. Auf vielfältige Weise letige Weise letige Weise letige Weise ler-r-r-r-

nen unsere Schüler ihr Miteinander selbst zu gestalten, respektvoll miteinander nen unsere Schüler ihr Miteinander selbst zu gestalten, respektvoll miteinander nen unsere Schüler ihr Miteinander selbst zu gestalten, respektvoll miteinander nen unsere Schüler ihr Miteinander selbst zu gestalten, respektvoll miteinander 

umzugehen, Konflikte zu klumzugehen, Konflikte zu klumzugehen, Konflikte zu klumzugehen, Konflikte zu kläääären und Demokratie zu leben. Konkret bedeutet das ren und Demokratie zu leben. Konkret bedeutet das ren und Demokratie zu leben. Konkret bedeutet das ren und Demokratie zu leben. Konkret bedeutet das 

für uns:für uns:für uns:für uns:    

� (��'*�� ���"���*��������	 ist das Gremium, in dem Entscheidungen demokra-
tisch getroffen werden und Schule gemeinsam mitbestimmt wird. 

� -
���. Schülerinnen und Schüler der oberen Klassen helfen den „Neuankömm-
lingen“, sich in unserer Schule zurechtzufinden. Dabei arbeiten sie eng mit der 

Klassenleitung zusammen. 

� ����'�����'������ ��%� /0�������'�	��
�1��
	�� werden gezielt durch feste Ko-
operationspartner und die Beratungslehrer ausgebildet, regelmäßig fortgebildet. 

Sie helfen bei Konflikten im Alltag und vermitteln ggf. zu Schulsozialarbeiter, 

Beratungslehrern, Lehrer und Schulleitung. 

� ���������%�-
�������1��.�Sie gestalten Pausen und organisieren die Spiele- und 
Sportartikelausgabe in den Pausen. 

� ������
�'�2��� werden vom ASB ausgebildet und sind als Rufbereitschaft wich-
tige Helfer bei Erkrankungen und Verletzungen im Schulalltag. Bei Schulveran-

staltungen tragen sie zur Sicherheit bei. 

� 3�'������
�1�'�����. Ein Schülerteam koordiniert die Schüleraufsichten, die von 
den Klassen im Wechsel übernommen werden.  

� 4��	����2*���'��. Systematische Suchtprävention in Kooperation mit außer-
schulischen Partnern ist in unserer Schule fest verankert. 

� (���������'�����-��5����. Wir fördern das gesellschaftliche Engagement unse-

rer Schüler und unterstützen sie bei der Zusammenarbeit mit sozialen Einrich-

tungen (z. B. Sozialführerschein). 

� ,������ %����� ,�����.� ausgebildete Hausaufgabenhelfer und Schreibbegleiter 
unterstützen jüngere Schülerinnen und Schüler. 
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Eine breit angelegte Bildung ist unabdingbar für Eine breit angelegte Bildung ist unabdingbar für Eine breit angelegte Bildung ist unabdingbar für Eine breit angelegte Bildung ist unabdingbar für den weiteren Lebenswegden weiteren Lebenswegden weiteren Lebenswegden weiteren Lebensweg. Unsere. Unsere. Unsere. Unsere    

Schüler erwerben fundierte Kenntnisse und Kompetenzen und werSchüler erwerben fundierte Kenntnisse und Kompetenzen und werSchüler erwerben fundierte Kenntnisse und Kompetenzen und werSchüler erwerben fundierte Kenntnisse und Kompetenzen und werden so auf einden so auf einden so auf einden so auf ein    

lebenslanges Lelebenslanges Lelebenslanges Lelebenslanges Lerrrrnen vorbereitet. Konkret bedeutet das für uns:nen vorbereitet. Konkret bedeutet das für uns:nen vorbereitet. Konkret bedeutet das für uns:nen vorbereitet. Konkret bedeutet das für uns:    

    

� Wir fördern die Eigenständigkeit unserer Schüler: Wir fördern die Eigenständigkeit unserer Schüler: Wir fördern die Eigenständigkeit unserer Schüler: Wir fördern die Eigenständigkeit unserer Schüler: Sie lernen Verantwortung 

für ihren Lernprozess zu übernehmen und reflektieren ihre Lernfortschritte. 

� Wir legen Wert auf die UmsWir legen Wert auf die UmsWir legen Wert auf die UmsWir legen Wert auf die Umsetzung und Weiterentwicklung etzung und Weiterentwicklung etzung und Weiterentwicklung etzung und Weiterentwicklung eines systemati-

schen Methodencurriculums: Unsere Schüler üben sowohl allgemeine Lerntech-

niken als auch fachspezifische Methoden ein. 

� Wir fördern die Medienkompetenz unserer Schüler: Wir fördern die Medienkompetenz unserer Schüler: Wir fördern die Medienkompetenz unserer Schüler: Wir fördern die Medienkompetenz unserer Schüler: Sie lernen, Medien ziel-

orientiert zu nutzen, ihre Wirkungsmechanismen zu reflektieren, kritisch mit ih-

nen umzugehen und eigene Medieninhalte zu gestalten und zu präsentieren. 

� Wir erkennen und fördern die individuellen Talente und Begabungen Wir erkennen und fördern die individuellen Talente und Begabungen Wir erkennen und fördern die individuellen Talente und Begabungen Wir erkennen und fördern die individuellen Talente und Begabungen unser 

Schülerinnen und Schüler und unterstützen die Teilnahme an Wettbewerben. 

� Durch individualisierte Lernformen Durch individualisierte Lernformen Durch individualisierte Lernformen Durch individualisierte Lernformen fordern und fördern wir unsere Schüler. 

� Wir schaffen Transparenz bei der Leistungsbewertung Wir schaffen Transparenz bei der Leistungsbewertung Wir schaffen Transparenz bei der Leistungsbewertung Wir schaffen Transparenz bei der Leistungsbewertung durch ausgewiesene 

Kriterien und regelmäßige Einzelgespräche. 

� Wir ermöglichen unseren Schülern vielfältige ErlWir ermöglichen unseren Schülern vielfältige ErlWir ermöglichen unseren Schülern vielfältige ErlWir ermöglichen unseren Schülern vielfältige Erlebnisseebnisseebnisseebnisse, praktische An-

schauung und unmittelbare Begegnungen – auch außerhalb der Schule: Die Re-

alschule Wolbeck führt in vielen Fachbereichen Exkursionen durch und führt in 

Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern Auslandspraktika für aus-

gewählte Schülerinnen im benachbarten Ausland durch. 
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Es ist wichtig, sich die Möglichkeiten der Berufswahl und die dazu notwendige Es ist wichtig, sich die Möglichkeiten der Berufswahl und die dazu notwendige Es ist wichtig, sich die Möglichkeiten der Berufswahl und die dazu notwendige Es ist wichtig, sich die Möglichkeiten der Berufswahl und die dazu notwendige 

EntscheidungsfindungEntscheidungsfindungEntscheidungsfindungEntscheidungsfindung    bewusst zu machen. Wir bereiten unsere Schülerbewusst zu machen. Wir bereiten unsere Schülerbewusst zu machen. Wir bereiten unsere Schülerbewusst zu machen. Wir bereiten unsere Schülerinnen und innen und innen und innen und 

SchSchSchSchüüüüllller er er er systematischsystematischsystematischsystematisch    auf Studium und Beruf vor. Sie erhalten auf unterschiedliche auf Studium und Beruf vor. Sie erhalten auf unterschiedliche auf Studium und Beruf vor. Sie erhalten auf unterschiedliche auf Studium und Beruf vor. Sie erhalten auf unterschiedliche 

Weise die Gelegenheit,Weise die Gelegenheit,Weise die Gelegenheit,Weise die Gelegenheit,    sich ihrer eigenen Wünsche, Fähigkeiten und Interessen sich ihrer eigenen Wünsche, Fähigkeiten und Interessen sich ihrer eigenen Wünsche, Fähigkeiten und Interessen sich ihrer eigenen Wünsche, Fähigkeiten und Interessen 

bbbbeeeewusst zu werden. Wirwusst zu werden. Wirwusst zu werden. Wirwusst zu werden. Wir    streben an, dass die Schüler unsere Schule mit klaren streben an, dass die Schüler unsere Schule mit klaren streben an, dass die Schüler unsere Schule mit klaren streben an, dass die Schüler unsere Schule mit klaren 

Zielvorstellungen verlaZielvorstellungen verlaZielvorstellungen verlaZielvorstellungen verlasssssen.sen.sen.sen.    Konkret bedeutet das für uns:Konkret bedeutet das für uns:Konkret bedeutet das für uns:Konkret bedeutet das für uns:    

    

� Durch regelmäßige Laufbahnberatung, Praktika, Informationsveranstaltungen, 

Betriebsbesichtigungen, Bewerbungstrainings und Unterrichtsbesuche von Un-

ternehmern erhalten unsere Schüler Einblicke in die Arbeitswelt. So können sie 

in unterschiedlichen Berufsfeldern Erfahrungen sammeln. 

� Wir kooperieren mit zahlreichen Institutionen, Firmen und Experten aus der 

Wirtschaft. 

� Eltern organisieren unsere schuleigene Berufsinformationsmesse. 

� Unsere Berufsorientierung ist mit dem Qualitätssiegel „berufs- und ausbildungs-

freundliche Schule“ zertifiziert. 
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Schule ist heute viel mehr als reiner Unterricht und hat deswegen auch viel mehr Schule ist heute viel mehr als reiner Unterricht und hat deswegen auch viel mehr Schule ist heute viel mehr als reiner Unterricht und hat deswegen auch viel mehr Schule ist heute viel mehr als reiner Unterricht und hat deswegen auch viel mehr 

zu bieten. Der Lebensraum Schule und somit auch das soziale Klima werden durchzu bieten. Der Lebensraum Schule und somit auch das soziale Klima werden durchzu bieten. Der Lebensraum Schule und somit auch das soziale Klima werden durchzu bieten. Der Lebensraum Schule und somit auch das soziale Klima werden durch    

zahlreiche Freizeitangebote, Arbeitsgemeinschaften, Projekte und Kooperationen zahlreiche Freizeitangebote, Arbeitsgemeinschaften, Projekte und Kooperationen zahlreiche Freizeitangebote, Arbeitsgemeinschaften, Projekte und Kooperationen zahlreiche Freizeitangebote, Arbeitsgemeinschaften, Projekte und Kooperationen 

gefördert. Dies trägt dazu bei, dass alle am Schulleben Beteiligten sich wohl fügefördert. Dies trägt dazu bei, dass alle am Schulleben Beteiligten sich wohl fügefördert. Dies trägt dazu bei, dass alle am Schulleben Beteiligten sich wohl fügefördert. Dies trägt dazu bei, dass alle am Schulleben Beteiligten sich wohl füh-h-h-h-

len, gerne hierher kommen, Interessen ausleben können und Talente entdecken. len, gerne hierher kommen, Interessen ausleben können und Talente entdecken. len, gerne hierher kommen, Interessen ausleben können und Talente entdecken. len, gerne hierher kommen, Interessen ausleben können und Talente entdecken. 

Konkret bedeutet dKonkret bedeutet dKonkret bedeutet dKonkret bedeutet das für uns:as für uns:as für uns:as für uns: 

 

� Eine gut organisierte 6����'��
	��������	, eine !���
, die allen Schülerinnen 
und Schülern ein gesundes, schmackhaftes Essen anbietet, *��
��#�����	����
��'��� ���"���'����� ��%� ���"���, die sich um ihren Lebensraum Schule küm-
mern. 

� Vielfältige (���'��	���'����
1��� bieten den Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit, ihre Talente außerhalb des Unterrichts am Nachmittag einzubrin-

gen. 

 

 



 

Seite 12 

! "�����#	���$%��	��
 

!
� '��*	��������������������

����� �����		�
�����	�

StandStandStandStand:::: Die Haupttoiletten zwischen Aula und blauem Würfel wurden im Jahr 2010 reno-

viert und befinden sich nach zweieinhalb Jahren noch in sehr gutem Zustand. Gestalte-

risch und durch Schüleraufsichten, die von einem Toilettenteam koordiniert werden, 

trägt die Schülerschaft der Realschule Wolbeck den Erfolg dieses Projekts. Die Schul-

toiletten auf den Unterrichtsfluren dagegen befinden sich im unrenovierten und unges-

talteten Zustand. Das Toilettenteam hat in einem Brief an die Zuständigen im Schulamt 

über ihr erfolgreiches Projekt, den schlechten Zustand der Flurtoiletten und Pläne zur 

Gestaltung informiert. bei einem Ortstermin konnten die Verantwortlichen überzeugt 

werden, das Schülerprojekt zu unterstützen und zu einem weiteren Modellprojekt für 

andere Schulen zu machen. 

 

Ziel:Ziel:Ziel:Ziel: Die Flurtoiletten sollen von Schülerinnen und Schülern gestaltet werden. Eine 

Schülergruppe soll sich um Toilettenregeln und den Erhalt des verschönerten Zustands 

kümmern. (siehe oben: Verantwortung für die Sauberkeit in der Schule übernehmen). 

Vorliegende Schülerpläne für die Gestaltung sollen umgesetzt werden sobald die Un-

terstützung durch das Amt für Immobilienmanagement erfolgt. 

 

!
� +���������$������#	����

����� �����	�
�����
	����
������	��
������������
	��
�
��������
��

Heute hat Unterricht als zentrales Ziel die Vermittlung von Kompetenzen, d. h., von 

Fach-, Sach-, Lern- und Methodenkompetenzen sowie von personalen und sozialen 

Kompetenzen. 

Als Orientierungsrahmen dienen gemeinsam zu entwickelnde schulinterne Curricula. 

Eine besondere Herausforderung ist es, die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen 

und Schüler zu planen. Kompetenzorientierte Planung ist mehr als das Verteilen von 

Unterrichtsstoff über das Schuljahr. Vielmehr geht es darum, zu beschreiben, auf wel-

chem Niveau die Schülerinnen und Schüler das in den Fachlehrplänen ausgewiesene 

Grundwissen nach einem bestimmten Zeitabschnitt anwenden sollen und wie sich dies 

in einer konkreten Handlung ausdrückt. Dabei sind sowohl prozess- und inhaltsbezo-

gene Kompetenzen als auch die Basiskompetenzen angemessen zu berücksichtigen. 

 

Stand:Stand:Stand:Stand:  

Die Fachschaften Mathematik, Englisch und Deutsch haben die kompetenzorientierten 

schulinternen Curricula fertig gestellt und setzen diese Planungen in ihrem Unterricht 



 

Seite 13 

um. In den Klassenarbeiten erhalten die Schülerinnen und Schüler in den Fächern 

Deutsch und Englisch kompetenzorientierte Rückmeldungen. Im Fach Mathematik wird 

kompetenzorientierte Rückmeldung von vielen Kollegen umgesetzt.  

Die Fachschaften der Fächer Chemie, Biologie, Erdkunde und Physik sind dabei, den 

Schwerpunkt der Kompetenzorientierung in ihre schulinternen Curricula aufzunehmen 

und dieses im Unterricht umzusetzen.  

Die Fachschaften Musik, TX/Kunst, Politik, Religion und Sport haben in den Fachkonfe-

renzen geplant, wie die schulinternen Curricula ergänzt und verändert werden müssen, 

um Unterricht kompetenzorientiert zu planen.  

 

Ziele:Ziele:Ziele:Ziele:  

Die FachschaftDie FachschaftDie FachschaftDie Fachschaft Englisch Englisch Englisch Englisch arbeitet an der Entwicklung von Kompetenzrastern und 

Selbsteinschätzungsbögen besonders im Hinblick auf die kommunikative Kompetenz 

„Sprechen“. Die Kompetenz wird ab dem Schuljahr 2014/2015 fester Bestandteil der 

Abschlussprüfungen sein.  

Die Fachschaft bildet sich in diesem Bereich durch Moderatoren der Bezirksregierung 

fort. Eine erste Fortbildung hat bereits im Schuljahr 2011/2012 stattgefunden. Weitere 

Fortbildungen folgen im Schuljahr 2012/2013.    

Die Fachschaft MathematikDie Fachschaft MathematikDie Fachschaft MathematikDie Fachschaft Mathematik arbeitet ebenfalls an der Entwicklung und dem Einsatz 

von Kompetenzrastern und Selbsteinschätzungsbögen sowie dem Einsatz differenzier-

ter Aufgaben. Die Fachschaft hat sich im Schuljahr 2012/2013 in einer mehrtägigen 

schulinternen Fortbildung in diesem Bereich professionalisiert. 

Zum Schuljahr 2012/2013 soll ein neues Lehrwerk eingeführt werden, das gezielt mit 

diesen Methoden arbeitet und Aufgaben für verschiedene Kompetenzniveaus bietet. 

����� ���� ���
�
����
�
�!����
	���
�
�"�

Stand:Stand:Stand:Stand: Das schulinterne Curriculum zum Lerntraining wurde im Schuljahr 2011/2012 

evaluiert und danach verändert. In diesem Schuljahr wurde das Modul „Lesestrate-

gien“, das sich an Klippert orientierte, durch das Konzept der „Textdetektive“ ersetzt. 

Dieses Konzept wurde zunächst im Schuljahr 2010/2011 in der Jahrgangsstufe 6 im 

Deutschunterricht eingeführt, erprobt und evaluiert. Begleitet wurde dieses Projekt von 

der Universität Münster.  

Die Evaluation hat gezeigt, dass es bei allen Schülerinnen und Schülern zu einer Ver-

besserung der Leseleistung kam.  

In einer schulinternen Fortbildung im Schuljahr 2011/2012, die durch geschulte 

Deutschlehrerinnen unserer Schule durchgeführt wurde, wurden alle Kolleginnen und 

Kollegen mit den Lesestrategien und der Vermittlung der Lesestrategien geschult und 

es wurde beschlossen, dass diese Strategien von allen Kolleginnen und Kollegen in 

allen Fächern angewendet und vertieft werden.  
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Die Schule hat eine Funktionsstelle zum Schuljahr 2012/2013 ausgeschrieben. Die 

Funktion ist auf die Koordination von Fachschaftsarbeit ausgerichtet besonders auch 

im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Methodenkonzeptes.  

 

Ziel:Ziel:Ziel:Ziel: Die Methoden zum Lernen Lernen müssen noch verbindlicher an Fächer und Un-

terrichtsreihen und Unterrichtsinhalten geknüpft werden. 

Die Gruppe „Lerntraining“ erarbeitet einen Konzeptvorschlag zum 1. Halbjahr 

2013/2014, der dann in dem Schuljahr in den Fachschaften konkretisiert werden muss.  

����� #$�����
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Stand:Stand:Stand:Stand: Der Anteil von Teamarbeit, d. h. der Umfang, die Intensität und die Qualität der 

Lehrerkooperation an der Schule, wird zu einer großen Herausforderung. Die Notwen-

digkeit zu Vereinbarungen, Verabredungen und gemeinsam getragenen Entscheidun-

gen zu kommen, erreicht im Vergleich zur individuellen Planung einen neuen Stellen-

wert. 

Im Schuljahr 2011/2012 und im Schuljahr 2012/2013 haben ganztägige pädagogische 

Konferenzen stattgefunden, bei denen die Fachschaften intensiv an der Umsetzung der 

Kernlehrpläne und des Konzeptes zur Leistungsmessung gearbeitet haben. Gleichzeitig 

haben sie ihre Fortbildungsbedarfe festgestellt und Fortbildungen geplant.  

Die Fachschaftsvorsitzenden der Hauptfächer haben an Qualitätszirkeln teilgenommen. 

Es wurden durch die Bezirksregierung Regionalgruppen gebildet, in denen Fach-

schaftsmitglieder sich austauschen und voneinander lernen. 

Die Ergebnisse dieser Treffen wurden dann an unsere Fachkonferenzen weitergeben.  

Räumlich hat die Realschule Wolbeck im Schuljahr 2011/2012 durch die Einrichtung 

eines Lehrerarbeitsraums mit unmittelbarem Zugang zum Lehrerzimmer und Kopier-

raum, der mit Fachschaftsbibliotheken, Computern etc. ausgestattet ist, gute Voraus-

setzungen für die Fachschafts-/Teamarbeit geschaffen. 

Ziel:Ziel:Ziel:Ziel: Intensivierung und Professionalisierung der Fachschaftsarbeit.  

Mitglieder der Fachkonferenzen/Vorsitzende sollen auch im Bereich Projektmanage-

ment in den folgenden beiden Schuljahren  fortgebildet. Diese Fortbildung hat für die 

Mitglieder der Steuergruppe bereits stattgefunden, ist allerdings auch für die professi-

onelle Arbeit in den Fachschaften unerlässlich. Für das Schuljahr 2012/2013 werden 

zunächst die Angebote der Bezirksregierung genutzt. Im folgenden Schuljahr muss ge-

klärt werden, ob das Kompetenzteam Münster schulinterne Fortbildungen in diesem 

Bereich anbietet oder ob externe Partner gefunden werden müssen wie bei der profes-

sionellen Fortbildung der Steuergruppe.  
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Gruppenarbeit gehört als eine Sozialform zum Grundprinzip des Kooperativen Lernens. 

Nur das Einrichten von Gruppen setzt allerdings nicht automatisch kooperative Lern-

prozesse in Gang. Die Planung und Steuerung des Unterrichtsprozesses nach dem 
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Grundprinzip des kooperativen Lernens durch die Lehrkraft ist zentral. Damit koopera-

tive Lernformen zu einem Lernzuwachs führen, müssen zentrale Kriterien eingehalten 

werden und die Lehrkräfte mit den Kriterien und unterschiedlichen Methoden vertraut 

gemacht und darin geschult werden.  
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� Positive Abhängigkeit: Arbeitsaufträge werden so formuliert, dass zur erfolgrei-

chen Bearbeitung die Mitwirkung aller Lernenden erforderlich ist.  

� Individuelle Verantwortlichkeit: Durch die Verteilung von Aufgaben und Rollen 

arbeitet jedes Gruppenmitglied verantwortlich an der Erreichung des Gruppen-

ergebnisses mit.  

� Interaktion von Angesicht zu Angesicht: Die Gruppenmitglieder sind sich räum-

lich nahe und kommunizieren miteinander.  

� Sozial- und Teamkompetenz: Wertschätzung, Verantwortungsbewusstsein, Tole-

ranz, Solidarität, Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit sind Grundlage Kooperativen 

Lernens.  

� Gruppenstrategien Die Gruppenmitglieder reflektieren ihren Lernprozess in Be-

zug auf Verhalten und Zielerreichung  

(vgl. Rüegsegger, Ruedi: „Warum kooperatives Lernen viel bewirkt�. In: Pädagogik 

12/09, Hamburg: Beltz Verlag, S. 36)  

 

Bei der Ermittlung des Fortbildungsbedarfs der Fachschaften durch die Steuergruppe 

im Schuljahr 2011/2012 gaben fast alle Fachschaften einen Fortbildungsbedarf beim 

Einsatz von kooperativen Lernformen an. 

Einige Kolleginnen und Kollegen wenden kooperative Lernformen bereits gezielt im Un-

terricht an. Die meisten Kolleginnen und Kollegen haben erkannt, dass kooperative 

Lernformen viele Möglichkeiten der lernförderlichen Arbeit in heterogenen Lerngruppen 

fördern.  
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Ziele:Ziele:Ziele:Ziele:    

Alle Kolleginnen und Kollegen mit den Prinzipien und der konkreten Umsetzung dieser 

Methoden in einer schulinternen Fortbildung im Schuljahr 2013/2014 vertraut machen. 

Die zielgerichtete Nutzung der verschiedenen Methoden von kooperativem Lernen, um 

in heterogenen Lerngruppen lernförderlich zu arbeiten.  
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Stand:Stand:Stand:Stand: Die Lehrerkonferenz hat Anfang des Schuljahres 2012/2013 beschlossen, sich 

in dem Bereich classroom management-Klassenführung zu professionalisieren. In einer 

weiteren Lehrerkonferenz, die durch die Steuergruppe organisiert wurde, wurden dann 

Schwerpunkte zu diesem Thema erarbeitet.  

Im November 2012 wurden die Vorstellungen und Ideen mit dem Moderator für die 

Fortbildung besprochen. Ein weiteres Treffen findet kurz nach den Osterferien statt. 

 

ZZZZiel:iel:iel:iel: Professionalisierung des Kollegiums im Bereich „Klassenführung“ am pädagogi-

schen Tag am 22.04.2013. 

 

!
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Stand:Stand:Stand:Stand: Siehe Kapitel 37 Berufswahlvorbereitung. 

Ziele:Ziele:Ziele:Ziele: Das schulische Konzept zur Berufswahlorientierung unterliegt einem stetigen 

Anpassungsprozess und ist offen gegenüber Neuerungen und Entwicklungen, die so-

wohl innerschulisch als auch durch den intensiven Kontakt zu außerschulischen Part-

nern initiiert werden können. Konkret geplant ist für das Schuljahr 2013/14 eine AG Be-

rufswahlorientierung unter Leitung des Berufswahlkoordinators Herr Wiggerink. Die 

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sollen dabei den gesamten Berufswahlpro-

zess organisatorisch begleiten und den Berufswahlkoordinator unterstützen. Außer-

dem ist die erstmalige Teilnahme an der Berufswahlmesse vocatium in Hiltrup geplant 

(September 2013). 

Mit Blick auf die Planungen zum neuen Übergangssystem Schule – Beruf soll der Raum 

203 (vorbehaltlich bauplanerischer Möglichkeiten) zum Berufswahlzimmer mit festen 

Sprech- und Präsenzphasen umfunktioniert werden. 

Außerdem soll die Kooperation mit unseren  Partnern dahingehend ausgebaut werden, 

dass Politiklehrkräfte im Bereich „Berufsbilder“ fortgebildet werden. Die Anforderun-

gen an Berufe ändern sich und es kommen neue Berufe hinzu. Unsere Kooperations-

partner sollen die Fachschaft Politik im kommenden Schuljahr mit den  Berufsbildern 

ihrer Firma (Westfalen AG, Aschendorff-Verlag, Coler Bosch GmbH) vertraut machen, 

damit unsere Schülerinnen und Schüler noch gezielter bei der Berufswahl unterstützt 

werden können.  
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Stand:Stand:Stand:Stand: Klassen sind für einen Zeitraum damit beauftragt den Ordnungsdienst nach den 

großen Pausen zu übernehmen. Die Einteilung wird zu Schuljahresbeginn vom Konrek-

tor gemacht und in die Klassenbücher geheftet. Die Klassenlehrer sind für die Eintei-

lung der Klassen und das Überprüfen zuständig.  

Es hat sich gezeigt, dass der Ordnungsdienst häufig nicht gründlich arbeitet. Die ge-

naue Kontrolle durch den Klassenlehrer ist nicht immer möglich. 

 

Ziel: Ziel: Ziel: Ziel: Im zweiten Halbjahr 2012/2013 teilt die Schulprofilgruppe (Eltern, Lehrer, Schü-

ler), geleitet durch den zweiten Konrektor, Herrn Weweler, das Schulgebäude und das 

Gelände in Bereich ein. Diese Bereiche werden dann einer Klasse zugeordnet, die dafür 

verantwortlich ist. Die Schüler lernen Verantwortung für ihren Bereich zu übernehmen 

und können auch dafür verantwortlich gemacht werden. Zugleich wird die Identifikation 

mit der Schule vertieft. 

Das Konzept wird dann nach den Herbstferien 2013/2014 noch einmal evaluiert.  
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Stand:Stand:Stand:Stand: Das Projekt wurde in der Schulpflegschaftssitzung vorgestellt und in der darauf-

folgenden Schulkonferenz ins Schulprogramm aufgenommen. Im Schuljahr 2011/2012 

wurden feste Kooperationspartner aus der Wirtschaft gefunden, die für die Realschule 

Wolbeck in den Verein Schule mit Köpfchen e.V. eintreten und als Fördermitglieder das 

Projekt unterstützen. Im November 2012 wurde in einer Sitzung (alle Fördermitglieder, 

Schulpflegschaftsvorsitzende, Schulleitung, verantwortliche Lehrkraft) das Thema 

„Gemeinschaft“ festgelegt, zu dem die Schülerinnen und Schüler ihre Ideen umsetzen 

können. Die Termine für die Jurysitzungen und die Preisverleihung im Sommer wurden 

festgelegt und in der Lehrerkonferenz beschlossen. Im Februar 2013 wurde ein Eltern-

brief herausgegeben, in dem das Projekt vorgestellt wurde. 

 

Ziel: Ziel: Ziel: Ziel: Aus jeder Klassen nehmen Schülerinnen und Schüler an dem Projekt teil. Die 

Preisverleihung findet am 23.05.2012 im Foyer der Realschule statt. 
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Stand:Stand:Stand:Stand: Im achten Schuljahr werden Klassenfahrten durchgeführt, in denen die Stär-

kung der Klassengemeinschaft zu Beginn der zweiten Hälfte der Schulzeit an der Real-

schule Wolbeck im Mittelpunkt steht. Diese Gemeinschaft wird einerseits durch die 

gewachsenen Strukturen, andererseits auch durch die sich in der Pubertät stark entwi-

ckelten männlichen und weiblichen Persönlichkeiten geprägt. Die Erwartungen aller an 
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diesen Klassenfahrten beteiligten Personen (Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und 

Lehrer) an diese Klassenfahrt und an die Gemeinschaft sind sehr divergent. 

 

Ziel:Ziel:Ziel:Ziel: Durch Projekttage vor den Klassenfahrten sollen die gemeinschaftsfördernden 

Effekte verbessert werden. Die Projekttage werden im unmittelbaren Vorfeld der Klas-

senfahrten stattfinden. Getrennt voneinander reflektieren Jungen und Mädchen der 

Klasse unter Begleitung von jeweils zwei Pädagog/innen in Kinder- und Jugendhaus 

Wolbeck und Jugendzentrum Bahnhof Wolbeck über den Iststand und besondere Prob-

leme und Stärken ihrer Klasse. Die Entwicklung der Gemeinschaft wird aus Jungen- und 

Mädchensicht in den Blick genommen und die Erwartungen an die Klassenfahrt werden 

abgeglichen. Nach den Osterferien 2013 starten die Projekte für die jetzigen achten 

Klassen. 
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„Ihr seid nicht nur Konsumenten. Ihr seid Bürger, das heißt Gestalter, Mitgestalter. 
Wem ‚Mitwirkung’ (Teilhabe) möglich ist und wer ohne Not auf sie verzichtet, der ver-
gibt eine der schönsten und größten Möglichkeiten des menschlichen Daseins: Ver-
antwortung zu leben.“ Das sagte Joachim Gauck am 23. März 2012 in seiner Rede nach 
der Vereidigung zum Bundespräsidenten. 

Zu einem schönen und erfüllten Leben gehört dazu, gesellschaftliches Leben zu gestal-

ten, mitzuwirken und damit Verantwortung zu übernehmen. Das Faszinierende an die-

sen gesellschaftlichen Aufgaben ist, dass Teilhabe, Gestaltung und Mitwirkung gleich-

zeitig die Menschen stark machen und Freude bereiten. Aufgabe von Schule ist es, Kin-

der und Jugendliche auf die Übernahme von Verantwortung vorzubereiten und ihnen 

Gelegenheit zu geben, in der Schule Verantwortungsbereiche zu übernehmen. 

An der Realschule Wolbeck engagieren sich Schülerinnen und Schüler in vielen Projek-

ten, die innerhalb der SV organisiert sind. Auf diese vielfältigen Aufgaben werden sie 

von Lehrerinnen, Lehrern und externen Fachleuten vorbereitet und bei ihrer Arbeit be-

gleitet. 

Am Ende des Schuljahres werden besonders engagierte Schülerinnen und Schüler im 

Rahmen einer Feier geehrt. 
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Das Tafelblatt ist ein webzine, ein online-

Magazin, oder wenn man so will, eine Schü-

lerzeitung im Internet, die von Schülerinnen und 

Schülern mit Unterstützung von Katharina und 

Gerd Schossow (Designbüro NUR/Design.text) 

gestaltet und entwickelt wurde. Online-

Redakteurinnen und Redakteure aus allen 

Jahrgangsstufen schreiben über das, was sie 

interessiert und über Aktuelles aus der Schule. 

Schaut mal rein: www.tafelblatt-wolbeck.de 
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Die Schülerinnen und Schüler der Realschule Wolbeck setzen sich mit einem Netzwerk 

gegen Mobbing im Internet zur Wehr. 

Einer Forsa Umfrage aus dem Jahr 2012 zufolge war jeder dritte Jugendliche zwischen 14 

und 20 Jahren in NRW bereits einmal Opfer einer Cybermobbing-Attacke. Beleidigun-

gen, Verleumdungen und Bedrohungen sowie der Missbrauch der Internetidentität sind 

also keineswegs eine Seltenheit. 
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Viele Cybermobbing-Attacken wirken auf die Klassengemeinschaft zurück oder finden 

in den Konflikten innerhalb der Klasse ihren Ursprung. Dementsprechend möchte die 

Realschule Wolbeck ihre Schülerschaft für das Thema  sensibilisieren und aktiv gegen 

Cybermobbing arbeiten. 

Getreu ihrem Konzept, den Schülerinnen und 

Schülern möglichst viel Eigenverantwortung zu 

übertragen, wählt jede Klasse zwei Mitschüler, 

bzw. -schülerinnen, die als Cybermobbing-

Beauftragte Vertrauenspositionen einnehmen. 

Diese bilden zusammen ein Netzwerk gegen 

Cybermobbing und versuchen, auftretende Fälle 

im Frühstadium zu entdecken und dagegen an-

zugehen. Sie setzen sich in ihren Klassen 

verantwortungsvoll für betroffene Mitschüler ein 

und vermitteln zwischen Konfliktparteien. Bei auftretenden Fällen stehen stehen die 

Vertrauensschüler durch ihr Netzwerk nicht alleine da, sie können sich mit den anderen 

Cybermobbingbeauftragten anderer Klassen beraten und gemeinsam vermitteln. Bera-

tungslehrer, Sozialarbeiter und Schulleitung stehen ihnen zur Seite. 

Für diese Aufgabe, werden die Cybermobbing-Beauftragte von unserem externen Ko-

operationspartner “Outlaw” ausgebildet und von der Schule unterstützt. Es finden re-

gelmäßige Treffen innerhalb des Netzwerkes und weitere Fortbildungen statt. 
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Schülerinnen und Schüler der neunten 

und zehnten Klassen betreuen an zwei 

Tagen der Woche jüngere Kinder bei der 

Anfertigung der Hausaufgaben. 
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Im Schuljahr 2012/2013 wurde ein neues Patensystem eingeführt, in dem alle fünften 

Klassen ausgebildete Klassenpaten bekommen, von denen sie über die folgenden drei 

Jahre begleitet werden. 

�
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Schülerinnen und Schüler aus den siebten Klassen werden nach einem Bewerbungs-

verfahren zu Klassenpaten ausgebildet. Sie werden als Team gestärkt und erhalten 

Einblicke in die Bereiche Gruppenleitung, Streitschlichtung und Kooperation mit Klas-
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senleitungen, Beratungslehrern, Schulleitung und anderen Schülern in Verantwortung 

wie z.B. Sporthelfern und Streitschlichtern. Die Ausbildung erfolgt in Modulen durch 

den Schulsozialarbeiter Herrn Helmig, den Konrektor Herrn Weweler und die Beratungs-

lehrer Frau Lenders und Herrn Althoff. In Zukunft sollen erfahrene Klassenpaten an der 

Ausbildung der neuen Klassenpaten beteiligt werden. 

�
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Klassenpaten sind Ansprechpartner im 

Schulalltag, Schlichter bei kleinen Kon-

flikten, Begleiter bei manchen Ausflügen 

und Unterstützer der Klassenleitung. Sie 

haben eine vernetzende Funktion zu Leh-

rern, Schülern in Verantwortung und kön-

nen sich in ihre Tätigkeit mit ihren persön-

lichen Stärken und Ideen einbringen�

�
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Die Schülervertretung ist das wichtigste 

Organ der Schülermitwirkung. Das SV-

Team setzt sich zusammen aus Schüle-

rinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 

9 und 10 und einer Schülersprecherin 

bzw. einem Schülersprecher, die/der von 

der gesamten Schülerschaft gewählt wor-

den ist, um den Vorsitz der Schülerschaft 

zu übernehmen. Außerdem gibt es zwei 

SV-Lehrerinnen, die den Schülern mit Rat 

und Tat zur Seite stehen. 

 

An einem schwarzen Brett, das im Flur zwischen Stern 1 und 2 hängt, informiert die SV 

über ihre aktuellen Projekte. Die SV ist das Bindeglied zwischen Schüler- und Lehrer-

schaft. Sie soll den Schülerinnen und Schülern zeigen, wie durch Zusammenarbeit mit 

Lehrkräften und Mitschülern eigene Wünsche, Vorstellungen und Interessen geäußert 

und durchgesetzt werden können. So wurden von der SV z.B. eine zusätzliche Tisch-

tennisplatte und Sitzgelegenheiten für den Schulhof angeschafft. 

Durch verschiedene Aktionen, wie z. B. eine Valentins- bzw. Nikolausgrußaktion, Fuß-

ballturniere usw., verdient die Schülervertretung Geld für neue Anschaffungen oder 

finanziert weitere Events zu Gunsten der Schülerinnen und Schüler. 

Bei Konflikten zwischen Lehrerinnen und Lehrern oder auch Schülerinnen und Schülern 

ist neben den Streitschlichtern die SV erster Ansprechpartner zur Problembewältigung. 

Sie bemüht sich unter den Betroffenen zu vermitteln und die Differenzen aus der Welt 

zu schaffen. 
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Aus dem Alltag des SVAus dem Alltag des SVAus dem Alltag des SVAus dem Alltag des SV----Teams:Teams:Teams:Teams:  

� Das Team trifft sich wöchentlich um aktuelle Themen zu besprechen, Veranstal-

tungen zu planen und zu organisieren. 

� Zwei Schüler/innen unseres SV-Teams sind gleichzeitig Mitglieder der BSV 

(Stadt-SV) und nehmen regelmäßig an deren Sitzungen teil, um sich mit anderen 

Schulen auszutauschen. 

Die Projekte im Bereich Schüler in Verantwortung werden von der SV unterstützt. Die 

Schülerinnen und Schüler aus den Projekten berichten der SV von ihrer Arbeit. 

Wichtig ist die Kooperation innerhalb des Schulzentrums. So ist es in Kooperation mit 

der SV der Hauptschule gelungen, gemeinsame Regeln für die Mensa  zu vereinbaren 

und im Alltag durchzusetzen. 

'���5 /������
�	�	���

Bereits seit dem Schuljahr 2006/07 gibt es an der Re-

alschule Wolbeck Schülerinnen und Schüler, die ihren 

Mitschülern bei vielen Verletzungen und Unfällen oder 

anderen körperlichen Beschwerden helfen können. MIt 

Sachkenntnis, Fertigkeiten und oft sehr gutem Einfüh-

lungsvermögen haben unsere Schulsanitäter ihren 

Mitschülern wertvolle Hilfe geleistet. Aus dem alltägli-

chen Leben an der Realschule Wolbeck sind sie nicht 

mehr wegzudenken. 

Die Jugendlichen haben eine 30303030----stündige Fortbildung stündige Fortbildung stündige Fortbildung stündige Fortbildung 

zu Schulsanitätern mit abschließender Prüfungzu Schulsanitätern mit abschließender Prüfungzu Schulsanitätern mit abschließender Prüfungzu Schulsanitätern mit abschließender Prüfung hin-

ter sich. 

Teil der Ausbildung ist z.B. die Hilfe bei Knochen- und 

Gelenkverletzungen, die Schockvorbeugung oder das 

Löschen brennender Personen. 

 
 

 

Die Sanitäter können im Notfall über ein Diensthandy aus ihren Klassen gerufen wer-

den und in den Pausen verletzten oder kranken Mitschülern helfen. 

Das Konzept “Schulsanitäter” richtet sich nach einem Programm des Arbeiter-

Samariter-Bundes. 

Die Aufgaben der Schülerinnen und Schüler sind folgende: 

� Notfallsituationen erkennen 

� lebensrettende Sofortmaßnahmen durchführen und Rettungsdienste alarmieren 

� Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen 

� Verletzte betreuen 

� Erste-Hilfe-Materialien überprüfen 
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“Streitschlichtung in der Schule ist ein 
Verfahren der Konfliktlösung mit Hilfe ei-
ner dritten neutralen Person. Unparteii-
sche Mitschüler sollen in Streitfällen ver-
mitteln und möglichst eine einvernehmli-
che Lösung (win-win-Lösung) der Proble-
me finden. Ziel ist es nicht, ein Urteil zu 
fällen (keine Gerichtsverhandlung), son-
dern die Konfliktlösung soll mit den Kon-
fliktparteien gemeinsam erarbeitet wer-
den.” 

 

Soviel zur Theorie, wie sieht es aber in der Praxis aus? Wann genau werden Streit-

schlichter eingesetzt und wie schaffen sie es, eine einvernehmliche Lösung in Streitfäl-

len herbeizuführen? Einblicke in die Arbeit von Streitschlichtern geben ihre Antworten 

auf die folgenden Fragen 
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Warum gibt es euch an dieser Schule und was genau ist eure Aufgabe? Warum gibt es euch an dieser Schule und was genau ist eure Aufgabe? Warum gibt es euch an dieser Schule und was genau ist eure Aufgabe? Warum gibt es euch an dieser Schule und was genau ist eure Aufgabe?  

Wenn es Probleme, z.B. kleinere Auseinandersetzungen, Handgreiflichkeiten etc., gibt, 

können die Schüler uns in den großen Pausen ansprechen. Wir haben einen Dienstplan 

und zwei von uns sind in den Pausen in der Aula. Auch die Klassenpaten oder Lehrer 

können Kinder aus “ihren” Klassen zu uns bringen, denen wir dann aus ihrem Streit 

helfen. 

 

Woher wisst ihr denn, wie man ein Streitschlichtergespräch führt?Woher wisst ihr denn, wie man ein Streitschlichtergespräch führt?Woher wisst ihr denn, wie man ein Streitschlichtergespräch führt?Woher wisst ihr denn, wie man ein Streitschlichtergespräch führt? 

Wir haben ½ Jahr lang die Streitschlichter-AG besucht und dort unsere Streitschlichter-

ausbildung erhalten. Dabei haben wir uns selbst kennen und uns einschätzen gelernt. 

Wir haben gelernt vorauszusehen, wie “einer drauf ist”. Dazu haben wir Rollenspiele 

gemacht, Übungen zum Erkennen der Mimik und Gestik etc. Und am Ende haben wir 

auf dem Zeugnis eine Bemerkung erhalten “Teilnahme an der Streitschlichter-AG”. Wir 

haben gelernt, wie es überhaupt zu “Feindlichkeiten” in der Schule kommt, wie sich 

diese langsam, oft aus Kleinigkeiten, aufbauen. 

 

Und wie läuft nun so ein Streitschlichtergespräch ab?Und wie läuft nun so ein Streitschlichtergespräch ab?Und wie läuft nun so ein Streitschlichtergespräch ab?Und wie läuft nun so ein Streitschlichtergespräch ab? 

Meistens reden wir zu zweit mit den beiden Schülern, die Streit miteinander haben. 

Manchmal ist es aber auch besser, wenn wir sie jeweils einzeln befragen. Beide sollten 

dann aber schon bereit sein, in einem Raum miteinander zu reden, damit wir den Streit 

lösen können. Dann lassen wir jede Konfliktpartei erst einmal aus ihrer Sicht den Fall 

schildern. Dabei achten wir darauf, dass der andere zuhört und nicht immer unter-

bricht. Bei dem Gespräch ergänzen die Gesprächspartner dann folgende Sätze: “Ich 

fühle mich gekränkt, wenn du …” und: “Ich möchte, dass du mit… aufhörst!” Dann ver-

einbaren wir eine Lösung, der beide zustimmen müssen oder wir setzen einen kurzen 

“Vertrag” auf, den dann beide unterschreiben. 

 

Wie stellt ihr denn fest, ob der Vertrag eingehalten wurde oder was aus dem KoWie stellt ihr denn fest, ob der Vertrag eingehalten wurde oder was aus dem KoWie stellt ihr denn fest, ob der Vertrag eingehalten wurde oder was aus dem KoWie stellt ihr denn fest, ob der Vertrag eingehalten wurde oder was aus dem Kon-n-n-n-

flikt geworden ist?flikt geworden ist?flikt geworden ist?flikt geworden ist?    

Wir machen uns bei dem Gespräch Stichpunkte auf dem Streitschlichterformular (Na-

men der Konfliktpartner, Grund/Anliegen, Termin, Ort, Name der Schlichter und die Lö-

sung). Bei größeren Streitigkeiten führen wir eine 2. Sitzung durch. Die Formulare wer-

den im Streitschlichterordner abgeheftet und wir erkundigen uns auch bei den Kon-

fliktpartnern, ob der Streit beigelegt wurde und tragen das dann ebenfalls ein. 



 

Seite 25 

Hat euch die Tätigkeit als Streitschlichter auch schon persönlich etwas gebracht?Hat euch die Tätigkeit als Streitschlichter auch schon persönlich etwas gebracht?Hat euch die Tätigkeit als Streitschlichter auch schon persönlich etwas gebracht?Hat euch die Tätigkeit als Streitschlichter auch schon persönlich etwas gebracht? 

Ja, man kann die Leute und sich viel besser einschätzen. Man reagiert nicht so extrem, 

wenn man weiß, wie andere auf Bemerkungen oder Handgreiflichkeiten reagieren. Man 

hat sich selbst besser unter Kontrolle und beleidigt im Alltag andere weniger. 
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Am Schulzentrum Wolbeck werden Schülerinnen und Schüler zu Schulbusbegleitern 

ausgebildet. Auch die Realschule Wolbeck nimmt seit ein paar Jahren an diesem Pro-

jekt teil. Die Jugendlichen werden von Mitarbeitern der Stadtwerken und der Polizei 

ausgebildet. Sie lernen u.a. brenzliche Situationen zu entschärfen, indem sie Präsenz 

zeigen und mit den Unruhestiftern reden. 

Herr Möller ist der Ansprechpartner für die Ausbildung der Busbegleiter an der Real-

schule Wolbeck. Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens in der 8. Klasse 

sein und an einem sechswöchigen Training teilnehmen, das sie auf ihre Aufgaben vor-

bereitet. Als oberste Regel gilt natürlich, dass sich die Jugendlichen nicht selber in Ge-

fahr bringen. Der Erfolg spricht für sich: Weniger Ärger und Vandalismus im Bus und an 

den Haltestellen. 
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Unsere Sporthelferinnen und Sporthelfer wurde in einer Arbeitsgemeinschaft von Frau 

Hauptvogl ausgebildet und so an erste ehrenamtliche Aufgaben im Sport herangeführt. 

Sie können Bewegungs-, Spiel und Sportangebote für Mitschülerinnen und Mitschüler 

gestalten und durchführen. 

An der Realschule Wolbeck betreuen die Sporthelfer Sportangebote während der Mit-

tagspause und übernehmen die Ausgabe von Spielgeräten in den Pausen. 

In Zusammenarbeit mit den Klassenpaten können sie Angebote zur Pausengestaltung 

für die jüngeren Schülerinnen und Schüler machen. 
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Die Leitung und Weiterentwicklung des Toilettenprojekts 

wird von einem Schülerteam koordiniert. Das Team in-

formiert die aufsichtführenden Klassen, vermittelt bei 

Konflikten und engagiert sich für die Gestaltung der Räu-

me. Das Toilettenprojekt der Realschule Wolbeck mit 

Einslive-Musik, Kronleuchter, Diskobeleuchtung, Kunst, 

Duft usw. hat nach seinem Start im Jahr 2010 bereits vie-

le Nachahmer gefunden. Wir freuen uns, dass die Idee, 

Räume so zu gestalten, dass sie den Benutzern durch 

schöne Gestaltung Wertschätzung entgegenbringen und 

dadurch geschützt werden, so erfolgreich ist. 

Wenn ihr an eurer Schule etwas Ähnliches umsetzen 

möchten, wendet euch einfach an das Sekretariat. 

Kommt auf einen Besuch vorbei, bringt vielleicht eure SV-

Lehrer oder engagierte Eltern mit und überlegt, wie ihr 

euer eigenes Toilettenprojekt auf die Beine stellen könnt. 

Wir unterstützen euch gerne dabei! 
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Schülerinnen aus den achten bis zehnten Klas-

sen unterstützen in den Pausen Frau Natrup und 

Frau Brodrecht beim Kioskbetrieb in der Mensa. 

Hier gibt es einiges zu tun, denn lange Schlangen 

von Schülerinnen und Schülern wollen während 

der Pause mit Brötchen, Snacks und Getränken 

versorgt werden. 
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Die gezielte Förderung von intellektuellen, 

künstlerischen, sozialen und praktischen Bega-

bungen ist eine wichtige Aufgabe der Schule. 

Jeder Schüler hat Anspruch auf Unterstützung, 

die zu ihm passt. 

Förderangebote dienen der Sicherung von 

Grundlagenwissen. Das können zum Beispiel 

Förderkurse, Hausaufgabenbetreuung, spezielle 

Projekte oder Hilfe durch ältere Schülerinnen 

und Schüler sein. Auch da, wo Schüler höhere 

Anforderungen suchen und ihre Interessen-

schwerpunkte einbringen möchten, macht un-

sere Schule zahlreiche Angebote. 
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Unser besonderes Augenmerk gilt den Schülerinnen und 

Schülern mit Problemen beim Lesen und der Rechtschrei-

bung. Auf Grundlage der Informationen aus der Grund-

schule werden die Schülerinnen und Schüler zunächst 

dem Rechtschreibtraining zugeteilt. Zudem führt die 

Deutschlehrkraft zu Beginn des Schuljahres Tests durch, 

um die Rechtschreibkompetenzen der Schülerinnen und 

Schüler zu diagnostizieren. 

 

Wichtig ist uns, auch in den Förderkursen stärkenorientiert zu arbeiten, damit die Schü-

lerinnen und Schüler den Spaß an der Sprache nicht verlieren oder wieder entdecken 

können. Die Gruppen sind klein, nach Möglichkeit nicht mehr als 10 Schülerinnen und 

Schüler, sodass die Kinder individuell gefördert werden können. 
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Gemeinsam Spaß am Schreiben entdecken 

Schreiben ist im Schulalltag oftmals eine mühsame und manchmal auch mit Ängsten 

verbundene Herausforderung. Erfolgreiches Lernen braucht Vertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten und Wirksamkeit. Ziel der Schreibwerkstatt ist es, positive Erlebnisse beim 

Schreiben zu vermitteln. Die Schülerinnen und Schülern erhalten viele unterschiedliche 

motivierende Schreibanlässe. Sie können ihre Werke in der Gruppe vorlesen und die 

guten Ideen werden gewürdigt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Tipps und 
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Ratschläge, wie sie ihre Geschichten noch verbessern können. Ziel ist, das Endprodukt 

zu veröffentlichen. Besonders gelungene Texte erscheinen in unserer Online-

Schülerzeitung. Oder die Texte werden am Ende des Schuljahres in einem Flyer veröf-

fentlicht. 

Ältere Schülerinnen und Schüler, die zu Schreibbegleitern ausgebildet wurden, unter-

stützen die Lehrkraft in diesem Projekt. 
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Motopädie fördert Kinder, die Bewegungsdefizite und 

Konzentrationsschwierigkeiten zeigen. Über die Bewe-

gung wird Einfluss auf die gesamte Persönlichkeitsent-

wicklung des Kindes genommen. Unruhige, überaktive, 

gehemmte und schüchterne Kinder werden auf spieleri-

sche Art mit Bewegungs- und Sozialerfahrungen vertraut 

gemacht. Im Vordergrund der schulischen Motopädie 

stehen das Sicherleben im Spiel sowie das Verhalten im 

Umgang mit anderen 

 

Mit diesem Bewegungsangebot unterstützen wir die Persönlichkeitsentwicklung des 

Kindes, indem wir ihm helfen, eventuell vorhandene Ängste abzubauen und Selbstver-

trauen zu gewinnen. Zusätzlich wird durch unterschiedliche Übungen die Konzentrati-

onsfähigkeit des Kindes gefördert. 

Die Klassenlehrer/Innen und Sportlehrer informieren zu Beginn des Schuljahres über 

das Angebot und beraten die Eltern auch, falls die Motopädie für das Kind das richtige 

Förderangebot ist. 
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Seit Beginn des Schuljahres 2009/2010 gibt es 

an unserer Schule das Projekt „Komm mit! – 

Fördern statt Sitzenbleiben“. Ziel dieses NRW 

weiten Projekts ist es, die Sitzenbleiberquote zu 

reduzieren und den Schülerinnen und Schülern 

die Möglichkeit zu geben, in ihrem vertrauten 

Lernumfeld der Klassengemeinschaft zu verblei-

ben. 

 

Unsere Beratungslehrerinnen, Frau Brüggemann und Frau Törner-Waterkotte, beraten 

Schülerinnen und Schüler gezielt und entwickeln gemeinsam mit ihnen Konzepte und 

Strategien, die ihnen helfen ihr schulisches Leben besser zu organisieren. 

Es geht unter anderem um: 

� Gemeinsame Bestandsaufnahme zur aktuellen schulischen Situation (Wo habe 

ich Schwierigkeiten? Wo liegen meine Stärken?); 

� Zielvereinbarungen; 
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� Gespräch über die individuelle Lernbiographie; 

� Aufstellung eines Arbeitsplanes zum Erreichen der Ziele; 

� Erarbeitung von Strategien zum Umgang mit Lernschwierigkeiten; 

� Hilfestellung beim Umgang mit Lern- und Förderempfehlungen 
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Studierende betreuen eine Kleingruppe von Schülerinnen und Schülern für ein halbes 

Jahr. In wöchentlich stattfindenden Kleingruppensitzungen unterstützen sie die Schüle-

rinnen und Schülern bei Lernproblemen. Übungen zur Metakognition, dem Nachdenken 

über das eigene Lernverhalten, sowie das Erarbeiten von Strategien zur Bewältigung 

von Lernschwierigkeiten bildeten die Schwerpunkte der Arbeit in den Kleingruppen. 

Ganz praktisch und stark an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler orientiert 

stehen so Themen wie Klassenarbeitsvorbereitung, Verbesserung der mündlichen Mit-

arbeit oder Aspekte der Konzentrationsförderung auf dem Stundenplan der Kleingrup-

pen. Dabei müssen die Kinder und Jugendlichen in eigener Sache urteilen und in einem 

„Methodencheck“ prüfen, welche Lernmethoden für sie passfähig und langfristig um-

setzbar sind. 

Begleitend zur Arbeit in der Schule besuchen die 

Studierenden während des Projektes ein univer-

sitäres Begleitseminar, indem sie unter der Lei-

tung von Julia Haarmann vom Zentrum für Leh-

rerbildung der WWU, theoretische und praktische 

Grundlagen für die Förderung der Schülerinnen 

und Schülern erarbeiteten. 

7'�%� ������. Abschlussveranstaltung des Projekts “Das ist 
gut für mich” 2011/12 
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Neben den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch wählen die Schülerinnen 

und Schüler in der 7. Klasse ein 4. Hauptfach. Die Realschule Wolbeck bietet die Fächer 

IIIInnnnformatik, Wirtschaft, Biologie, Französisch und Kunst formatik, Wirtschaft, Biologie, Französisch und Kunst formatik, Wirtschaft, Biologie, Französisch und Kunst formatik, Wirtschaft, Biologie, Französisch und Kunst an. 

Im ersten Halbjahr der Klasse 7 lernen die Schülerinnen und Schüler die neuen Haupt-

fächer kennen und entscheiden dann zum 2. Halbjahr, welches Fach sie wählen möch-

ten. 
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Basis für das eigenverantwortliche Arbeiten und Lernen sind die unterschiedlichen Me-

thoden-, Kommunikations- und Teamtrainingseinheiten, die verteilt auf die Jahrgangs-

stufen 5 bis 8 den Erwerb bestimmter Schlüsselqualifikationen sicherstellen sollen. 

Der folgende Plan zeigt den Aufbau der Lerntrainingseinheiten: 

 

In den Jahrgangsstufen 5 bis 7 ist jeweils eine Einheit im ersten und eine Einheit im 

zweiten Schulhalbjahr, in der Jahrgangsstufe 8 eine Einheit im ersten Schulhalbjahr 

vorgesehen, wobei jede Einheit vier bis sechs Wochenstunden umfasst. 
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Nach Durchführung der jeweiligen Einheit werden die Ergebnisse evaluiert und die Ein-

heiten ggf. überarbeitet und ergänzt. 
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Im TV-Unterricht lernen die Schülerinnen und Schüler 

Grundlagen der Textverarbeitung mit Microsoft-Word 

im Zusammenhang mit erdkundlichen Themen. Das 

Fach Textverarbeitung (TV) wird in der Jahrgangsstufe 5 

mit einer Wochenstunde erteilt, dazu nutzen wir einen 

unserer PC-Räume.  

Am Anfang stehen die Einführung in das Computer-Netzwerk der Realschule Wolbeck 

und in die Nutzung des Betriebssystems (Windows – Fenstertechnik, Windows – Explo-

rer, Ordnung auf dem Rechner: Dateien und Verzeichnisse, Programmstart, Speichern 

und Aufrufen von Dateien). Weitere Themenfelder sind: 

� Textverarbeitung (Texte schreiben, Texte formatieren, Arbeiten mit Tabellen, 

Textteile verschieben, kopieren und einfügen, Einbinden von Bildern und Grafi-

ken) 

� Internetnutzung (Grundlagen zum Internet, Suchen und Finden im Internet) 

� Grundlagen der Tabellenkalkulation. 
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Der Übergang von Schule in den Beruf ist eine wesentliche Phase im Leben der Jugend-

lichen. Auf diese wichtige Nahtstelle in der Biografie möchten wir unsere Schülerinnen 

und Schüler bestmöglich vorbereiten. 

Die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Stärken, Interessen und 

Kompetenzen richtig einzuschätzen sowie unterschiedliche Berufsbilder kennen zu 

lernen, ist Grundlage für einen gelingenden Übergang von der Schule in den Beruf. 

Deshalb bieten wir viele aufeinander aufbauende Maßnahme zur systematischen Be-

rufswahlvorbereitung. 

Bei der Berufswahlvorbereitung werden wir von Unternehmen aus der Münsteraner 

Wirtschaft unterstützt. Die Unternehmen bieten neben unterschiedlichen praxisbezo-

genen Angeboten auch Ausbildungsplätze für Schülerinnen und Schüler der Realschule 

Wolbeck an. 
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Um die Berufswahlvorbereitung noch realitätsnaher zu gestalten, ist die Realschule 

Wolbeck mit dem Aschendorff-Verlag, der Firma Bosch-Coler und der Westfalen AG eine 

Kooperation eingegangen. Unsere Schule öffnet sich somit der Wirtschaftswelt und er-

fährt konkrete Unterstützungen bei diversen Schulprojekten. 

Alle Unternehmen ermöglichen Betriebsbesichtigungen und Expertengespräche mit 

Personalleitern und Auszubildenden. Daneben werden unserer Schule ein festes Kon-

tingent an Praktikumsplätzen für Schüler/innen der Jahrgangsstufe 9 und eine Teil-

nahme am Berufsstartertag zugesichert. Ebenfalls vertreten sind die Unternehmen auf 

unserer Hausmesse zur Berufsinformation. Um ein möglichst breites Spektrum zentra-

ler Anliegen im Rahmen der Berufsorientierung abzudecken, wurden mit den Unter-

nehmen je eigene Schwerpunkte ausgearbeitet: Der Aschendorff-Verlag führt einmal 

jährlich einen Einstellungstest unter realen Bedingungen mit individueller Rückmel-

dung an alle Schüler/innen durch. Die Firma Coler-Bosch veranstaltet einen Projekttag 

der Mathematik, um die Bedeutung des Faches für das spätere Berufsleben zu verdeut-

lichen. Die Westfalen AG führt ein Bewerbungstraining und einen „Knigge-Tag“ zur Vor-

bereitung auf das Betriebspraktikum durch. 

Unsere Schüler/innen profitieren durch diese intensiven Kontakte in besonderer Weise, 

da sie schon während der Schulzeit enge Kontakte zu potentiellen Ausbildungsbetrie-

ben knüpfen können. 
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Die Realschule Wolbeck steht in enger Kooperation mit der Berufsberatung der Agentur 

für Arbeit in Münster. Einmal pro Monat können die Schüler/innen der Jahrgänge 9 und 

10 in Einzelgesprächen individuelle Übergangsentscheidungen mit einer ausgebildeten 

Berufsberaterin besprechen. Nach Absprache können Eltern/Erziehungsberechtigte 

ebenfalls zu diesen Beratungsterminen in die Schule kommen. 
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Der Berufsstartertag findet jährlich als Projekttag für alle Schüler/innen der Klasse 9 

statt. Die Schüler/innen verfassen dabei eine fiktive Bewerbung um einen Ausbil-

dungsplatz und stellen sich in einem persönlichen Vorstellungsgespräch bei einer der 

teilnehmenden Münsteraner Firmen vor. 

Die Personalchefs geben anschließend gezielte Rückmeldungen zu den eingegangenen 

Bewerbungsunterlagen und weisen auf Stärken und Schwächen im Vorstellungsge-

spräch hin. Die Schüler/innen haben so die Möglichkeit unter realen Bedingungen ein 

Bewerbungsverfahren zu proben. 
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An der Realschule Wolbeck besteht für die Schüler/-innen aus den 9. und 10. Klassen 

die Möglichkeit, an einem einwöchigen Auslandspraktikum teilzunehmen. In Koopera-

tion mit verschiedenen Firmen wird diese Möglichkeit angeboten, die ihrerseits das 

Projekt auch finanziell unterstützen. (Die Zahl der Plätze ist begrenzt, je Schuljahr wer-

den etwa 6 – 8 Auslandsplätze angeboten.) Die Auswahl der Schüler/-innen wird von 

der Schulleitung in Zusammenarbeit mit den Firmen getroffen. Auswahlkriterien sind 

neben einer schriftlichen Bewerbung die außerunterrichtlichen Aktivitäten und Enga-

gement der Schüler/-innen. Die Schüler/-innen erhalten die Möglichkeit wertvolle Er-

fahrungen zu sammeln. Sie bekommen nach Abschluss des Praktikums ein Zertifikat 

durch das sie sich zusätzlich für einen Ausbildungsplatz qualifizieren. Neben Betriebs-

besichtigungen, Coaching von Vorstellungsgesprächen kommen auch Auszubildende 

in die Schule um Berufsbilder vorzustellen und von ihren persönlichen Erfahrungen zu 

berichten. Zudem halten die Firmen Ausbildungsplätze für die Realschule Wolbeck vor. 
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n der Jahrgangsstufe 9 absolvieren die Schüler/innen ihr dreiwöchiges Betriebsprakti-

kum, um einen ersten vertiefenden Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt zu erfahren. 

Die Praktikumsstellen sind von den Schüler/innen frei wählbar, wobei der Findungs-

prozess durch die betreuenden Lehrkräfte unserer Schule unterstützt wird. Im An-

schluss an das Praktikum wird ein Bericht verfasst, welcher die gemachten Erfahrungen 

reflektiert. 
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Vor Beginn der Klassenpflegschaftssitzung der Klasse 9 erhalten die El-

tern/Erziehungsberechtigten vertiefende Informationen zum Berufswahlkonzept unse-

rer Schule. Vertreter/innen der Schule, Arbeitsagentur und unserer Kooperationspart-

ner geben gezielte Auskünfte rund um den Berufswahlfindungsprozess in den Klassen 

9 und 10 und erläutern die Unterstützungsmöglichkeiten aller Beteiligten. 
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Dieser Tag ist ein landesweit festgelegter Tag, in der Regel im April eines Jahres. An der 

Realschule Wolbeck können die Schüler/-innen nur in der 7. Klasse daran teilnehmen. 

Mädchen sollen sich für diesen Tag einen  typischen Jungenberuf aussuchen, die Jun-

gen, einen typischen Mädchenberuf. Es ist uns wichtig, dass die Jungen und Mädchen 

sich für diesen einen Tag auf den Weg machen, einen eigenen Praktikumsplatz zu fin-

den. 
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Soziale Netzwerke wie Schüler VZ und Facebook gehören 

für die Jugendlichen heute zur Lebenswelt. Die Schule hat 

den Auftrag die Kinder und Jugendlichen auf die Welt von 

heute und morgen vorzubereiten. Aus diesem Grund ist 

es uns ein großes Anliegen, unseren Schülerinnen und 

Schülern einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen 

sozialen Netzwerken beizubringen. 
 

Unterstützt werden wir dabei von unserem Kooperationspartner “Outlaw”. Gemeinsam 

haben wir uns ein Projekt überlegt, das nicht punktuell angelegt ist, sondern die Schü-

lerinnen und Schüler während ihrer gesamten Schulzeit begleitet. 
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Jährlich werden die Jahrgangsstufen 5 bis 8 an Projekttage zu dem Thema von Sozial-

pädagogen von Outlaw fortgebildet. Je nach Jahrgangsstufe variieren die thematischen 

Schwerpunkte. Zusätzlich werden in allen Klassen zwei Schüler/Innen gewählt, die von 

Sozialpädagogen zu Cybermobbingbeauftragen Cybermobbingbeauftragen Cybermobbingbeauftragen Cybermobbingbeauftragen ausgebildet werden. Diese Kinder 

und Jugendlichen sind Ansprechpartner für die Mitschüler, falls Mobbingfälle oder an-

dere Probleme auftreten. Die Cybermobbingbeauftragten werden regelmäßig fortgebil-

det und erhalten die Möglichkeit mit den Sozialpädagogen Fälle zu diskutieren. 
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Auf einem Elternabend werden die Eltern über das Projekt informiert und erhalten In-

formationen, Hilfen und Anregungen, wie sie ihre Kinder unterstützen können, was sie 

bei Problemen tun können und wer hilft. 
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Schule mit Köpfchen e.V. seit diesem Schuljahr in  

Zusammenarbeit mit der Realschule Wolbeck 
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Unsere Wirtschaft fordert immer häufiger ein höheres Bildungsniveau der Schulabgän-

ger/Innen in Deutschland. Sie braucht dafür qualifizierten, motivierten Nachwuchs, 

damit sie auf Dauer wettbewerbsfähig bleibt. Und unsere Schulen benötigen immer 

stärker die Unterstützung der Wirtschaft, um individuelle Leistungen und Begabungen 

optimal fördern zu können. Vor diesem Hintergrund bietet es sich geradezu an, Schulen 

und Unternehmen, die regional nahe beieinander liegen, zusammenzuführen, damit sie 

ihre Kräfte im Interesse einer optimalen Ausbildung bündeln. Konkret: damit sie lern-

willige junge Menschen durch geeignete Instrumente dazu anspornen, mehr zu tun als 
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ihre schulische Pflicht, um durch persönliches Engagement ihre Fähigkeiten und Bega-

bungen auszubauen. 

Zu Beginn des Schuljahres arbeitet das Schulkollegium Vorschläge für diverse Wettbe-

werbsthemen aus. Sie werden jeweils unter ein Generalthema gestellt, das sich für die 

Umsetzung in verschiedenen Unterrichtsfächern und Jahrgangsstufen eignet. 

Die Preisverleihung ist eingebettet in einen festlichen Rahmen und findet öffentlich 

statt. Den Preisträgern winken attraktive Preise. Überdies erhalten die Jugendlichen 

Urkunden, auf denen der Namen der Fördermitglieder genannt ist. Diese Urkunden sind 

bei der Bewerbung um Ausbildungs- und Praktikumsplätze sehr hilfreich, sind sie doch 

ein Beleg eines besonderen, über das Maß der reinen Pflichterfüllung hinausgehenden 

schulischen Engagements. 

'�'�� ����1������������C&����		���&�	����
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Die Realschule Wolbeck kooperiert in den 

Bereichen der Pädagogischen Übermit-

tagsbetreuung und der Nachmittags-

betreuung mit der Diakonie Münster. An-

sprechpartnerin hierfür ist Isabelle Vaupel 

(Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin). 

In der Zeit zwischen der 6. und 7. Unter-

richtsstunde (13.20 Uhr bis 14.20 Uhr) 

findet eine einstündige Pause für alle 

SchülerInnen statt. 

 

In dieser Zeit können die SchülerInnen die Zeit nutzen um neue Kraft für den Nachmit-

tagsunterricht zu schöpfen. Diese Pause wird von MitarbeiterInnen der Diakonie Müns-

ter betreut. 

Die Realschule Wolbeck teilt sich mit der Hauptschule eine Mensa, in der alle Schüle-

rInnen die Möglichkeit haben, ein gesundes Mittagessen zu erhalten. 

Um 13.45 Uhr bis 14.15 Uhr finden verschiedene Freizeitangebote aus den Bereichen 

Sport-, Spiel oder Entspannung statt. 

Die Sportangebote finden in der Turnhalle oder bei gutem Wetter auf dem Schulhof 

statt. Diese werden von MitarbeiterInnen der Diakonie betreut. Unterstützt werden sie 

von ausgebildeten Sporthelfern der Realschule Wolbeck. 

Dank Unterstützung des Fördervereins ist es der 

Schule gelungen, einen großzügigen Übermit-

tagsraum zu schaffen. In diesem Raum können 

SchülerInnen Billard spielen,  kickern, Gesell-

schaftsspiele spielen, Musik hören oder kreativ 

sein. Auch einfach nur entspannen und ausru-

hen ist im gemütlichen Sofabereich möglich. 
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Um möglichst vielen SchülerInnen den Zugang zum Übermittagsraum zu ermöglichen, 

haben wir die Regelung getroffen, dass die Klassen 5 bis 7 diesen montags und diens-

tags nutzen dürfen und die Klassen 8 bis 10 mittwochs und donnerstags. 

 

Aktuelle Angebote: Aktuelle Angebote: Aktuelle Angebote: Aktuelle Angebote:  

Montag: 

� Wettkampfspiele in der Sporthalle 

� Spieleangebot im Übermittagsraum 

 

Dienstag : 

� Spieleangebot im Übermittagsraum 

� Kreativangebot im Übermittagsraum 

 

Mittwoch: 

� Fußball in der Sporthalle 

� Einradfahren in der Sporthalle 

� Spieleangebot im Raum 118 

� Angebote im Übermittagsraum für die Klassen 8 bis 10 

 

Donnerstag: 

� Basketball in der Sporthalle 

� Hip-Hop (jeden 2. Donnerstag in der Sporthalle) 

� freies Sportangebot in der Sporthalle 

� Spieleangebot im Raum 118 

� Angebote im Übermittagsraum für die Klassen 8 bis 10 
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Die NachmittagsbetreuungDie NachmittagsbetreuungDie NachmittagsbetreuungDie Nachmittagsbetreuung 

In der Zeit von 14 Uhr bis 15.20 Uhr findet in den Räumen 111, 112 und 118 die Nachmit-

tagsbetreuung statt. Teilnehmen können SchülerInnen der 5. bis 7. Klassen. Die  ange-

meldeten SchülerInnen werden bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben unterstützt. Es 

findet ein Austausch zwischen den MitarbeiterInnen der Diakonie, den Lehrern und den 

Eltern statt. Dieses Angebot kostet monatlich 15 Euro. Der Betrag ist monatlich auf das 

Konto der Diakonie Münster (KD Bank eG Kontonummer: 2103836010 BLZ 35060190) 

zu überweisen. Anmeldungen liegen im Sekretariat aus. 
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Die Realschule Wolbeck hat zwei Schulbands für die Klassen 9 und 10 und für die Klas-

sen 7 und 8. Geleitet werden die Bands von dem Musiklehrer, Herrn Althoff. 

/������%�!��'��(:�

Frau Cavro bietet für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 einen Chor an. 

In der Musik AG von Frau Hoppe haben die Kinder der Klassen 5 und 6 die Möglichkeit 

Instrumente zu lernen und in der Gruppe zu spielen. 
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Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 und 8 können an der Theater AG teilneh-

men. Geleitet wird die Theater-AG von der Theaterpädagogin, Frau Reichel. 

4
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Als Redakteure können Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge in der Online-

Schülerzeitung 3
1����
�� arbeiten. Unterstützt werden die jungen Redakteure von Frau 
Schossow, Designbüro NUR/Design.text 

!�%'���(:�

In der Medien AG lernen Schülerinnen und Schüler unter Anleitung des Kollegen, Herrn 

Bohnstengel-Voss, technische Geräte zu warten und zu reparieren. 

���������%��(:�

Die Rechtsanwältin, Frau Hoffmann, leitet diese AG, in der die Schülerinnen und Schü-

ler der Jahrgangsstufe 9 und 10 grundlegende Informationen über beispielsweise Ver-

tragsrechte, Arbeitsrechte und Jugendschutz erhalten. 
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Ab der Jahrgangsstufe 6 betreuen Schülerinnen und 

Schüler schuleigene Tiere, wie verschiedene Reptilien, 

Hamster und Mäuse. 
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Erst wenn sich Menschen in ihrem Umfeld und ihrer Gemeinschaft sicher fühlen, kann 

schulisches Lernen erfolgreich gelingen. Die Klassenfahrten im fünften und im achten 

Schuljahr der Realschule Wolbeck haben deshalb eine große Bedeutung, denn sie die-

nen vor allem diesem Zweck, die Klassengemeinschaften zu stärken und die Werte und 

Regeln, nach denen das Zusammenleben geschieht, nicht dem Zufall zu überlassen. 
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Seit vielen Jahren fahren alle fünften Klas-

sen im Mai drei Tage in das ehemalige Stift 

Keppel nach Hilchenbach, wo sie unter Lei-

tung der Pädagogen von Rothaarscout die 

großen Möglichkeiten ihrer Klassengemein-

schaft im gemeinsamen Handeln erleben. 

Diese Klassenfahrten bauen pädagogisch 

auf einem Klassentag auf, der im Herbst 

desselben Schuljahres im Kinder- und Ju-

gendhaus Wolbeck stattfindet.  
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Auch im achten Schuljahr stehen die Klas-

sengemeinschaften wieder im Mittelpunkt 

von Reisen, die zu verschiedenen Zielen 

führen können. Beliebt waren in den ver-

gangenen Schuljahren Nordseeinseln. Eini-

ge Klassen segelten auch mit großen Platt-

bodenschiffen, auf denen sie sich selbst 

versorgten, auf Nordsee und Ijsselmeer. Im 

Tafelblatt berichten Schülerinnen und 

Schüler von einer solchen Segelreise im 

Jahr 2012. 

�

Um den gemeinschaftsbildenden Charakter der Reisen zu stärken, findet seit dem 

Schuljahr 2012/2013 vor diesen Fahrten in jeder Klasse ein “Jungen/Mädchentag” 

statt, an dem die jugendlichen Jungen und Mädchen getrennt über ihre Klasse, ihre 
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Erwartungen an die Klassenfahrt und die kommenden Jahre in ihrer Gemeinschaft spre-

chen. 

�
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Im neunten oder zehnten Schuljahr fahren die Französisch-Kurse nach Paris. Die Schü-

lerinnen und Schüler lernen dort die Historie und Moderne der französischen Metropole 

kennen und wenden ihre erworbenen Sprachkenntnisse an. 

'�'�5 #��&���	�2�	����

Mit zwei Farbleitsystemen erleichtert die Realschule Wolbeck die räumliche und inhalt-

liche Orientierung und verschönert das Design und den Lebensraum Schule. 
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4 verschiedene Farblinien an den Wänden wei-

sen den Weg durch die Flure unserer Schule und 

führen zu den Räumen und wieder zurück zum 

Ausgangspunkt Aula, wo der hier abgebildete 

Wegweiser einen Überblick verschafft. 

	�������"�1��.�

� Textil- und Kunstraum 

� Räume 111-122 

� Schulsozialarbeiter 

��
�	����"�1��.�

� Sekretariat 

Lehrerzimmer 

� blauer Würfel: 

� Beratungsraum/Berufsberatung 

Musikraum 

gestaltete Schülertoiletten 

� Räume 204 -222 

	�"�����"�1��.�

� Naturwissenschaften  
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Auf dieser Homepage, in Präsentationen und in der schriftlichen Kommunikation sorgt 

der Einsatz von Farben und Designelementen für Orientierung, Ordnung und schnelle 

Zugriffe auf relevante Informationen. 
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Sekretariat 

Schulleitung 

Lehrkräfte 

Steuergruppe 

Mitarbeiter/innen 

Eltern 

Förderverein 
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Unterrichtsfächer 

Fördern und Fordern 

Differenzierung 

Lerntraining 

fachliche Fortbildung 
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SV 

Tafelblatt 

Hausaufgabenhelfer 

Sporthelfer 

Schulsanitäter 

Schulbusbegleiter 

Koordinatoren im Toilet-

tenprojekt 

Klassenpaten 

Streitschlichter 

Kioskteam 
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Mensa 

Cybermobbing-Projekt 

Schule mit Köpfchen 

Mittags-

/Nachmittagsbetreuung 

Ags 

Klassenfahrten 

Schulsozialarbeit 
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Kooperationen 

Arbeitsagentur 

Berufsstartertag 

Auslandspraktikum 

Schülerbetriebspraktikum 

Berufswahlvorbereitung 

Girlsday 
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