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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler
der Realschule Am Stadtpark,
in zwei Monaten ist es soweit: Das Schuljahr
2011/2012 geht zu Ende und wir blicken auf ein
Jahr voller Aktivitäten zurück. Wir möchten Ihnen und euch mit diesem Brief einen Ausblick
auf die Zeit bis zu den Sommerferien geben und
gleichzeitig über einige aktuelle Themen informieren.

Herzlich willkommen!
Seit Beginn des zweiten Halbjahres ist das
Schulleitungsteam wieder „komplett“. Neu hinzugekommen ist Herr Emmermann als stellvertretender Schulleiter. Bis zu den Sommerferien
kann Herr Emmermann nur zwei Tage in der
Woche an unserer Schule arbeiten, da er noch
Aufgaben an seiner ehemaligen Schule in
Gangelt wahrnehmen muss. Wir freuen uns auf
seine Mitarbeit und wünschen ihm eine erfolgreiche und gute Zeit an der Realschule Am
Stadtpark!

Steffi-Nerius-Cup
Steffi Nerius, Weltmeisterin im Speerwerfen
2009, hat Leverkusener Schülerinnen und Schüler zu einem besonderen sportlichen Event, dem
Steffi-Nerius-Cup, eingeladen. Dass wir mitmachen ist „Ehrensache“, denn immerhin ist Steffi
Nerius seit zwei Jahren unsere Patin im Projekt
„Schule ohne Rassismus“. Wir freuen uns auf
dieses Ereignis am 1. Juni 2012 und sind mit
den 5. und 6. Klassen dort vertreten. Mit Spiel,
Spaß und Spannung werden unsere Schülerinnen und Schüler an 11 Stationen ihr Können
unter Beweis stellen. Am gleichen Tag findet ein
hochklassig besetzter Wettkampf der besten
Speerwerfer/innen Deutschlands und auch internationaler Werfer/innen statt. Auch Eltern
sind herzlich eingeladen, dabei zu sein! Natürlich möchten wir an diesem Tag gerne den ersten Preis, ein echter Speer der Weltmeisterin,
für unsere Schule gewinnen! Alle Einzelheiten
dazu erhalten die Eltern der Fünft- und
Sechstklässler in einem besonderen Elternbrief.

Projekttage 3.-5.7.2012
Einladung zum Schulfest 5.7.2012
In der Zeit vom 3. – 5. Juli 2012 finden 3 Projekttage statt. In selbst gewählten Projekten
arbeiten unsere Schülerinnen und Schüler an
vielen unterschiedlichen Themen aus den Bereichen Sport, Kunst, Natur, Lesen, Gesellschaftsfragen und Ähnlichem. Die Präsentation
der Projekte soll im Rahmen eines Schulfestes
erfolgen. Schon jetzt laden wir alle Eltern und
Freunde unserer Schule herzlich ein, am Donnerstag, den 5. Juli 2012, ab 17 Uhr dabei zu
sein. Eltern, die während der Projekttage Zeit
haben und unsere Projektarbeit unterstützen
möchten, bitten wir darum, sich über die Klassenleitung bei uns zu melden.
Um das leibliche Wohl wird sich – wie immer –
die Elternpflegschaft kümmern. Auch hier freuen
wir uns über Unterstützung, sei es durch Mithilfe beim Schulfest oder durch eine Spende für
das Buffet. Die Elternpflegschaft wird sich noch
gesondert an Sie wenden.

Neue Schülerbibliothek
Unsere bisherige Schülerbibliothek ist in die
Jahre gekommen. Schon lange wünschen wir
uns eine bessere Ausstattung und sind sehr
froh, am 22. Mai 2012 unsere neue Bibliothek
einzuweihen. Ein neuer, größerer Raum wurde
hierfür von der Stadt Leverkusen renoviert. Die
moderne Einrichtung mit weißen Regalen und
einer modernen Verbuchungstheke verdanken
wir dem Möbelhaus Smidt. Die neuen, ansprechenden Sitzmöbel und eine gemütliche Leseecke mit Sitzpolstern hat der Förderverein unserer Schule finanziert. Wir sind sicher, dass
dieser Raum ein voller Erfolg wird. Er kann in
der Übermittagszeit als Aufenthaltsraum genutzt
werden. Einzelne Klassen können den Raum
während der Unterrichtszeit nutzen. Auch Lesungen sind nun in einem angenehmen und
passenden Ambiente möglich. Ein großes Dankeschön an alle, die zum Gelingen dieses neuen
Angebotes beigetragen haben!

Förderverein
Ohne den Förderverein wären viele Dinge nicht
möglich. In diesem Jahr hat er nicht nur die
Sitzmöbel der Bibliothek finanziert. Spiele für
die Pause oder den Freizeitbereich der Mittagspause, Materialien für die Verschönerung der
Toilettenräume, Vitrinenkästen für den Flurbereich und viele weitere Anschaffungen sind nur
möglich, weil Eltern dies durch ihre Mitgliedschaft im Verein unterstützen. Sollten Sie noch
nicht Mitglied sein, bitten wir Sie herzlich darum,
dies nachzuholen. Mit nur 12 € im Jahr setzen
Sie ein deutliches Zeichen und helfen, die Schule in Bereichen zu unterstützen, die allen Schülerinnen und Schülern zu Gute kommen. Beitrittserklärungen liegen im Sekretariat aus.

Arbeitsgemeinschaften
Zu Beginn des 2. Halbjahres konnten zwei neue
Angebote geschaffen werden. Unsere Sozialarbeiterin Frau Nöll leitet eine Rap-AG, in der
Schülerinnen und Schüler kreativ werden können. Das Ergebnis ihrer Arbeit werden Sie sicherlich auf dem Schulfest bewundern können.
Frau Harms bietet für die 7. Klassen die Arbeitsgemeinschaft Online-Zeitung an. Zurzeit
gestalten wir mit der Hilfe des Pflegschaftsvorsitzenden Herrn Wattrodt eine neue Homepage, auf der demnächst auch die Artikel unseres jungen Redaktionsteams zu sehen sein
werden.

Bildungs- und Teilhabepaket
wir möchten Sie noch einmal darauf aufmerksam machen, dass Leistungen aus dem

Bildungs- und Teilhabepaket bei Frau Nöll, unserer Schulsozialarbeiterin, beantragt werden
können. Durch das Bildungs- und Teilhabepaket
lassen sich Ausflüge und Klassenfahrten,
Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung (Nachhilfe) sowie soziale und kulturelle
Teilhabe fördern. Wenn Sie Fragen haben oder
nicht sicher sind, ob Sie einen Antrag stellen
können, dann nehmen Sie bitte Kontakt zu Frau
Nöll auf. Sie ist über die Handynummer 01573 –
4516667 oder unter
kristina.noell@schulsozialarbeit.kjw-lev.de
zu
erreichen.

Studientag für alle Schülerinnen
und Schüler am Freitag, 8.6.2012
Für Freitag, 8. Juni 2012, werden alle Klassen
vermehrt Aufgaben für die häusliche Bearbeitung bekommen, da an diesem Tag kein Unterricht stattfindet. Das Lehrerkollegium der Realschule Am Stadtpark begibt sich nach mehrjähriger Pause auf einen Lehrerausflug.

Ausblick
100 Jahre RAS
2013 wird unsere Schule 100 Jahre alt. Wir
möchten dieses besondere Schuljubiläum gebührend feiern, aber auch zum Anlass nehmen,
der Schule, die teilweise unter Denkmalschutz
steht, zu ein wenig mehr „Glanz“ zu verhelfen.
Dabei sind wir selbstverständlich auch auf Hilfe
von außen angewiesen. Wir werden Sie in diesem Sinne zu Beginn des neuen Schuljahres
um Mithilfe bitten.

Wir wünschen unseren Schülerinnen und Schülern an dieser Stelle ein erfolgreiches Arbeiten für den
Rest des Schuljahres!
Bedanken möchten wir uns bei allen Eltern, die unsere Schule mit Engagement unterstützen – sei es
durch neue Ideen, tatkräftige Hilfe oder auch gute Anregungen in Gesprächen.
Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Wirsing
(Schulleiter)

Ralf Emmermann
(Stellvertr. Schulleiter)

Beate Schmitt
(Konrektorin)

