Realschule Syke 2021
Sind wir die geeignete weiterführende Schule für Ihr Kind?
Wir möchten Ihnen für Ihre Entscheidung einige Informationen geben.
Weitere Informationen über unsere Schule finden Sie auf der Homepage
rssyke.de

Abschied aus der Grundschule
Die Grundschullehrer haben Ihr Kind sehr genau kennen gelernt. Nehmen Sie
die Empfehlungen der Kollegen ernst. Eine Fehlentscheidung, die zur Unter- oder
Überforderung Ihres Kindes führt, kann zu psychischen Belastungen führen,
im schlimmsten Fall zur Schulunlust.
• Fällt das Lernen leicht oder ist es immer eine große Anstrengung?
• Ist Ihr Kind sehr selbstständig oder benötigt es viel individuelle Unterstützung?
• Hat Ihr Kind viele Freizeitaktivitäten und möchte keine Zeit für lange Schulanfahrten
verwenden? Busverbindungen können lange Wartezeiten nach sich ziehen.
• Benötigen Sie über den Unterricht hinaus Betreuung oder eine Mittagsverpflegung ?
Diese und ähnliche Fragen werden Sie sich stellen. Wir möchten Ihnen mit der Vorstellung
unserer Schule bei Ihrer Entscheidung für die weiterführende Schule helfen.

Leitbild der Realschule Syke
1. Wir legen Wert auf eine Atmosphäre von Vertrauen und Offenheit, in der sich alle Beteiligten wohl fühlen.
Deshalb gehen wir freundlich und respektvoll miteinander um, halten uns an Regeln und Absprachen und unterstützen uns
gegenseitig. Wir dulden keine Gewalt und treten ihr entschieden entgegen; Konflikte lösen wir in Gesprächen.

2. Wir fordern und fördern verantwortungsbewusstes Handeln für sich selbst, für andere und für unsere Umwelt.
Die Bereitschaft zum Lernen, Offenheit gegenüber Neuem und Toleranz gegenüber Andersartigem sowie der schonende Umgang
mit den Ressourcen sind für uns wichtige Erziehungsziele.

3. Wir legen Wert auf einen gesunden Umgang mit Körper, Geist und Seele.
Deshalb fördern wir die Freude an Sport und Bewegung, gesunde Ernährung sowie die Teilnahme am kulturellen Leben. Wir
nutzen unsere Stärken und lernen, mit unseren Schwächen umzugehen. Dazu entwickeln wir Strategien zur Festigung der
Persönlichkeit und zur Stressbewältigung ohne Zugriff auf Drogen.

4. Wir sind stolz auf die Auszeichnungen als „Humanitäre Schule“ und „Sportfreundliche Schule“ und
werden uns auch in Zukunft darum bemühen.
5. Wir fordern und fördern ein hohes Maß an Lern- und Leistungsbereitschaft unserer Schüler und
Schülerinnen.
Neben einem tragfähigen Grundwissen vermitteln wir ihnen Methoden und Arbeitstechniken, die sie befähigen, selbstständig und
im Team zu arbeiten, um an weiterführenden Schulen und im späteren (Berufs-) Leben zu bestehen.

Unsere Stärken
• Wir haben ein motiviertes Kollegium, das altersgemischt ist.
Bewährte und moderne Unterrichtsmethoden ergänzen sich.
• Wir sind eine kreidefreie Schule. Die neu installierten Active-Panels eröffnen
völlig neue Perspektiven der Unterrichtsgestaltung, die wir Schritt für Schritt
installieren werden.
• Unsere Schülerschaft engagiert sich, das soziale Klima an der Schule für alle
wertschätzend und freundlich zu gestalten.
• Die Elternschaft ist der Schule sehr verbunden, was sich im Engagement im
Schulelternrat und im Förderverein widerspiegelt.
• Unser Leitbild spiegelt unseren Schulgeist wider.
• Mit der Erlenschule haben wir eine Kooperation. Gemeinsamer Unterricht ist
ein weiterer Baustein neben der klasseninternen Inklusion.

Der Jahrgang 5
• In der Regel haben wir vier 5. Klassen mit jeweils ca. 25 - 28 Schülern und
Schülerinnen.
• Die Klassenlehrerin bzw. Klassenlehrer unterrichten mit einem hohen
Stundenanteil, um die persönliche Bindung aufbauen zu können.
• Zu Beginn des 5. Jahrgangs gibt es Methodentage. Dies ist eine Auffrischung
der bereits in der Grundschule erlernten Methoden und eine Ergänzung von
Methoden für den neuen Fachunterricht.

Besondere Angebote
• Ab Klasse 6 bieten wir für SchülerInnen als 2. Fremdsprache Französisch an.
• Mit dem „Collège Le Joncheray“ in Beaumont sur Sarthe pflegen wir einen
Austausch mit Frankreich. Im zweijährigem Wechsel fahren unsere Schüler
nach Frankreich und die Schüler aus Frankreich besuchen uns.
• Es gibt eine Englandfahrt, um den Fremdsprachenerwerb zu intensivieren
und unsere europäischen Nachbarn näher kennen zu lernen.
• Wir sind eine sportfreundliche Schule mit wechselnden AG-Angeboten
und regionalen Wettkämpfen.
• Eine Radio-AG produziert eine Schülersendung.
• Leseratten werden in unserer Schulbibliothek fündig.

Profilbildung ab Jahrgang 9
• Neben den vielfältigen Angeboten der Wahlpflichtkurse haben die Schüler
und Schülerinnen ab Jahrgang 9 die Möglichkeit der intensiven Profilbildung.
• Angeboten werden Wirtschaft, Gesundheit/Soziales, Technik und für Schüler
und Schülerinnen, die bereits ab Klasse 6 Französisch lernen, das Sprachprofil
Französisch.
• Das breite Spektrum soll Schülern und Schülerinnen entsprechend ihrer
Neigungen und Fähigkeiten eine Auswahl ermöglichen.

Berufsvorbereitung
• Wahlpflichtkurse Wirtschaft (nach Angebot)
• Regelunterricht Wirtschaft ab Jahrgang 8
• Regelmäßige Berufsberatung durch das Jobcenter in der Realschule
• 3-wöchiges Praktikum im Jahrgang 9
• Kooperation mit der Firma „Wesemann“
• Kompetenztraining
• „Jump“ – Bewerbungstraining im Jahrgang 10
• Kooperation mit „taff! – Technische Ausbildung für Fachkräfte e. V.“

Schulabschlüsse an der Realschule
• Wir sind leistungsorientiert und bieten anspruchsvollen Unterricht, der
eine gute Allgemein- und Persönlichkeitsbildung anstrebt.
• Unser Ziel ist es, die Schüler und Schülerinnen mit dem Realschulabschluss
zu entlassen.
• Schwerpunkt ist die Vorbereitung auf das Berufsleben.
• Schüler, die den erweiterten Realschulabschluss erwerben, können die
Oberstufe an der BBS oder am Gymnasium besuchen.
An der BBS kann Spanisch als 2. Fremdsprache neu begonnen
werden, am Gymnasium wird Französisch weitergeführt.

Pubertät und die letzten Schuljahre
• In der Pubertät ist es für Jugendliche selten einfach. Probleme in der Schule, aber auch
im Privaten werden manchmal als nicht bewältigbar empfunden.
• Um unsere Schüler durch diese intensive Zeit zu begleiten, haben unsere Schüler und Schülerinnen
als Ansprechpartner unseren Beratungslehrer und unsere Sozialarbeiterin, die im Februar neu bei
uns startet.
• An dieser Stelle möchte ich Ihnen unsere Erfahrungen mitteilen, die wir mit Schülern, die seit
Klasse 5 mit großer Anstrengung die Anforderungen bewältigen sowie mit Schülern, die diese
Anstrengung am Gymnasium erlebten und häufig im Jahrgang 8 oder 9 zu uns wechseln:
• Schüler, die sich über einen langen Zeitraum überfordert fühlten und sich jetzt den immer stets
steigenden Anforderungen nicht mehr gewachsen sehen, haben häufig ein geringes Selbstwertgefühl,
Schulunlust oder gar Schulangst entwickelt. Ein Schulwechsel wird nicht immer als Chance, sondern als
persönliche Niederlage empfunden. Schüler und Schülerinnen wieder an die Freude des Lernens mit
Erfolgserlebnissen heranzuführen ist durch die pubertären Besonderheiten sehr erschwert.
• Bitte überlegen Sie im Sinne Ihrer Kinder genau, welche Schulform Ihrem Kind entgegen kommt. Das
Motto „wir probieren es erst einmal“ ist für die gesunde Entwicklung von Kindern nicht immer förderlich.
• Lebenslanges Lernen ist eine positive Herausforderung, die in der allgemeinbildenden Schule erfahren
sein muss.

Termine
• Die Anmeldung findet am Mittwoch, d. 09.06.21 von 8:00 - 17:00 Uhr
und am Donnerstag, d. 10.06.21 von 8:00 - 13:00 Uhr statt.
Die Formulare finden Sie nach den Osterferien auf unserer Homepage.
Bitte entscheiden Sie vorab, ob Ihr Kind an Religion oder Werte und Normen
teilnehmen soll.
• Wir bieten neben der Eigenanschaffung der Lehrwerke auch eine
gebührenpflichtige Ausleihe an. Näheres auf der Homepage.
• Die Klassenzusammensetzung wird unter dem Aspekt der Ausgewogenheit
vorgenommen. Bei der Anmeldung geben Sie bitte eine Freundin oder einen
Freund an, mit dem Ihr Kind eine gemeinsame Klasse besuchen soll. Wir
bemühen uns, diesen Wunsch zu erfüllen, um Ihrem Kind den Neustart zu
erleichtern.
• Die Einschulung findet am Freitag, d. 03.09.21 statt.

Schlussgruß
• Im Namen des Kollegiums und auch unserer MitarbeiterInnen möchte ich
Ihnen versichern, dass wir uns größte Mühe geben, Ihren Kindern eine
positive und erfolgreiche Schulzeit zu ermöglichen.
• Gegenseitiges Vertrauen zwischen Eltern und Schule ist unabdingbar um
Schwierigkeiten oder Spannungen, die ihre Kinder im Laufe des Schullebens
erfahren, gemeinsam zu bewältigen.
• Sollten Sie noch individuelle Fragen haben, kommen Sie an den
Anmeldeterminen gerne auf mich zu.
• Ich würde mich freuen, wenn Sie uns Ihr Kind anvertrauen.
Ihre Antje Jorek
- Schulleiterin -

