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Liebe Schülerinnen, 
liebe Schüler 
unserer neuen Jahrgangsstufe 5!

Es ist soweit, eure Grundschulzeit ist zu Ende. Auf der einen Seite 
gibt es bestimmt Trauer darüber, auf der anderen Seite freut ihr 
euch sicherlich auch auf die neue Schule.
Ihr werdet sehr schnell merken, dass vieles gleich oder ähnlich ist. 
Das, was neu für euch sein wird, soll euch dieses Heft erklären; wir 
wollen euch aber erst einmal nur das mit auf den Weg geben, was 
ihr für den Anfang bei uns wissen müsst. Bis zum 10. Schuljahr wird 
es immer einmal wieder neue Dinge geben, über die wir euch und 
eure Eltern informieren werden, aber alles zu seiner Zeit.
Für heute und euren Schulanfang gilt:
Wir freuen uns auf euch, wünschen euch einen guten Einstieg bei 
uns und ganz besonders, dass ihr gerne zu unserer Schule gehen 
werdet.
Wir, das sind Schulleitung, Kollegium, Sekretärin und Hausmeisterin  
der Realschule Leimbach.

Wir stellen uns vor

Das Kollegium

Fr. Akgül . Fr. Bidlingmaier . Fr. Bouwman  
Hr. Dr. Buchenauer . Hr. Buchholz . Fr. Burdach . Fr. Dehler 

Hr. Döner . Fr. Flemming . Hr. Grigo . Hr. Hansberg  
Fr. Dr. Hammes-Konrad . Fr. Hannig . Fr. Hermann  

Fr. Holtmann . Hr. Klein . Hr. Koneczny . Hr. Neumann  
Fr. Ostrow . Fr. Pereira-Goncalves . Fr. Rittberger-Frank 

Hr. Rohleder . Fr. Schürhoff . Fr. Salem . Hr. Tonn  
Fr. Tscherning . Fr. Wirth . Fr. Dr. Wittemöller-Förster  

Fr. Zentgraf-Klein . Hr. Zwingler
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Was uns wichtig ist – 
aus unserem Schulprogramm 

Die Schulgemeinde der Realschule Leimbach stellt in den Mittelpunkt 
ihrer pädagogischen Bemühungen die Schülerinnen und Schüler, die sie 
zu verantwortungsvollen, mündigen Menschen erziehen will.
Besonderen Wert legt sie auf folgende Grundsätze: 
- Achtung vor den Mitmenschen, gegenseitige Toleranz und Redlichkeit 
- Abbau und Verhinderung von Vorurteilen 
- Akzeptanz und Einhaltung von Regeln 
- Einübung von Techniken zur Konfliktlösung 
- Mithilfe zur Bewältigung sozialer Probleme 
- Fähigkeit, auf kreative und flexible Weise Lösungen zu finden 
- Einsicht in die Notwendigkeit lebenslangen Lernens
Um auf die Forderungen einer sich immer schneller wandelnden 
Gesellschaft vorbereitet zu sein, erwarten wir die Bereitschaft aller 
Beteiligten an der Verwirklichung dieser Ziele mitzuarbeiten.
Das vollständige Schulprogramm findest Du im Internet unter www.
RSLeimbach.de oder frag’ im Sekretariat nach.

Die gute Seele für fast alles heißt  
Frau Ickenstein …
… und sitzt im Sekretariat 

 Sie hat den Plan für alles ums Gebäude  
 und das Inventar – Frau Jahn 

1. Konrektor 
Hr. Zwingler

2. Konrektor 
Hr. Neumann

Der Direktor 
Hr. Buchholz
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Wir  
schauen 

nicht weg!

 … was wir von euch erwarten:

Erziehungsvereinbarung
Die Erziehungsvereinbarung wurde im Jahr 2005 von allen - 
Schülern, Eltern und Lehrern - beschlossen und 2010 überarbeitet. 
Sie ist eine Art Vertrag, in dem geregelt wird, was Schüler, Lehrer 
und Eltern jeweils voneinander erwarten und was sie für die jeweils 
anderen zu tun bereit sind. 

Paten für die neuen Klassen 5
Vor Ende eines Schuljahres werden Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 8 oder 9 ausgewählt, die geeignet sind, die Patenschaft für 
die zukünftigen Klassen 5 zu übernehmen. 
Die erste Begegnung findet am "Schnuppernachmittag" vor den gro-
ßen Ferien statt.
Die Paten stellen sich vor und helfen bei der Organisation.
Im neuen Schuljahr haben die Paten vielfältige Aufgaben:
- Sie stehen in den Pausen als Ansprechpartner zur Verfügung, ver-
mitteln bei Konflikten der Schüler untereinander oder mit den 
"Größeren", betreuen, beraten und informieren.
- Sie geben eigene Erfahrungen weiter, z.B. mit der SV und ihren 
Aufgaben.
- Sie begleiten die Klasse bei den ersten Wandertagen, helfen bei der 
Aufsicht und beteiligen sich an den Aktivitäten.
Die Erfahrungen zeigen, dass die Paten für die neuen Schüler die 
Integration im neuen Umfeld erleichtern. Die "Kleinen" suchen in den 
Hofpausen den Kontakt mit ihnen und wenden sich vertrauensvoll 
auch mit Problemen an sie.

Beratungs angebote
Unser Beratungslehrer in Sachen Suchtprävention ist Herr Dr. 
Buchenauer, Fr. Krajewski ist unsere Schul-Sozial-Arbeiterin.

Beratung
Wenn es schlechte Noten gegeben hat, wenn die Leistungen absin-
ken, wenn es familiäre Probleme gibt..., 
... dann kannst du dich an verschiedene Leute wenden, damit dir 
geholfen wird. Da ist zunächst die Klassenlehrerin oder der 
Klassenlehrer, die für dich und dein Anliegen offen sind. 
Du kannst dich aber – auch mit deinen Eltern – an die 
Beratungslehrerin, Frau Schürhoff, wenden. 
Sie steht dir für persönliche und familiäre Fragen und bei Problemen 
zur Verfügung, sie berät euch aber auch bei Lernstörungen und spä-
ter (ab Klasse 8) bei Fragen zur schulischen und/oder beruflichen 
Zukunft.
Aufgepasst: Nicht zuständig ist Frau Schürhoff für Konflikte mit 
euren  Lehrern/-innen (dafür stehen die SV-Verbindungslehrkräfte 
zur Verfügung) und  mit euren Mitschülern (dafür gibt es die 
Streitschlichter).
Und neben dem Beratungsangebot durch die Lehrer kümmern sich 
auch die älteren Schüler um euch. Wenn ihr mal Zoff in der Klasse 
oder mit einem Freund habt, aber nicht direkt zu einem Lehrer wollt, 
steht euch in fast jeder großen Pause das Team der Streitschlichter 
zur Seite. Verschwiegenheit ist Ehrensache!

Wir haben was gegen Mobbing ...



Rechte & 
Regeln

mach mal 
Pause

… nämlich das “Anti-Mobbing-Konzept" in Zusammenarbeit mit der 
Katholischen Familienberatungsstelle. Wer sich von anderen gemobbt 
oder bedroht fühlt, kann sich an eine Lehrerin oder einen Lehrer sei-
nes Vertrauens wenden und ihm/ihr über Mobbing bzw. Bedrohung 
berichten. 
Der "Mobber" muss dann ebenfalls Bericht erstatten, und anschlie-
ßend werden die Eltern von beiden informiert. Ziel ist ein weiteres, 
gewaltfreies Zusammenleben in der Schule.
Wer mehr darüber erfahren möchte, kann sich an Herrn Neumann 
wenden.

Schulgesetz
Überall da, wo viele Menschen gemeinsam zusammenleben und 
arbeiten müssen, wie in der Schule, muss es fest Regeln geben, die 
dieses Zusammenleben ordnen, damit möglichst keine Konflikte oder 
Gefahren entstehen. Die wichtigsten Regeln für einen ordnungs- 
gemäßen Unterricht, die für alle Schulen gelten, sind im Schulgesetz 
(SchulG) festgelegt.
Als Wichtigstes zählt das SchulG auf, welche Pflichten jeder Schüler 
hat:
   - regelmäßig am Unterricht teilnehmen und mitarbeiten, 

- Anweisungen befolgen und Aufgaben bearbeiten, 
- mit dem Schuleigentum sorgsam umgehen.

Ihr habt aber auch Recht darauf:
   - an der Auswahl der Unterrichtsinhalte beteiligt zu werden, 

- eure Meinung zu sagen (aber bitte höflich und anständig), 
- beraten zu werden, 
- euch zu beschweren, wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt.

Handys sind "out", 
ebenso alle anderen elektronischen Geräte wie Spielkonsolen und 
Musikabspielgeräte. Wenn ein Schüler so ein Gerät benutzt und eine 
Lehrkraft es sieht bzw. Handy-Klingeln hört, wird dem Schüler das 
Gerät abgenommen. Die Eltern müssen dann mit der Lehrkraft einen 
Termin zur Abholung vereinbaren. 
Der Tipp lautet also: Lasst die Notfall-Handys, wenn ihr sie dabei 
habt, ausgeschaltet; alle anderen Geräte bleiben am besten zu 
Hause. 

Hausordnung
Jede Schule ist anders, deswegen gibt es neben dieser allgemeinen, 
für alle Schulen verbindlichen Ordnung, Regeln, die extra für unsere 
Schule aufgestellt sind, und die uns das Zusammenleben hier 
erleichtern. Festgelegt ist ein großer Teil von ihnen in der 
Hausordnung (siehe Anlage). Hier die wichtigsten Regeln: Wir essen 
und trinken nur in den Pausen, es wird kein Kaugummi gekaut. 
Toilettengänge erfolgen in den großen Pausen.

Beim Lehrer zu Besuch -
natürlich auch bei der Lehrerin, denn wir haben das "Lehrer-Raum-
Prinzip" eingeführt. Es gibt also keine Klassenräume mehr, sondern 
ihr geht zu jeder Stunde in den Raum der Lehrerin oder des Lehrers. 

Da kommt die Polizei,
 und zwar zur Schülersprechstunde. An jedem 3. Montag im Monat 
sind Polizisten als Ansprechpartner auf dem Schulhof für euch da.



   

    

… Hilfe, 
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Pausenregelung
Die Stundenaufteilung sieht so aus, dass wir nach der 2. und nach 
der 4. Stunde eine große Pause haben. Nach der 5. Stunde ist eine 
Stunde lang Mittagspause.

Normale Pause
Die Schüler verlassen nach der 2. und nach der 4. Stunde den 
Klassenraum und gehen auf den Schulhof. Der Raum wird vom 
Lehrer abgeschlossen.

Regenpause
Die Regenpause wird durch den Gong angekündigt. Die Schülerinnen 
und Schüler dürfen sich in dem Raum aufhalten, in dem sie den 
nächsten Unterricht haben. Freigegeben sind die Pausenhalle und die 
Flure.

Mittagspause
Nach der 5. Stunde (13.40 Uhr) ist eine einstündige Mittagspause, in 
der ihr - nach Vorbestellung - für 3,30 Euro ein warmes Essen 
bekommt. 

Bitte unbedingt beachten:
Findet die 3. oder 6. Stunde in einem Fachraum statt (z. B. im 
Physikraum oder in der Turnhalle), so wird der vorher genutzte 
Klassenraum nicht mehr aufgeschlossen. Jacken, Geld, Essen und 
Trinken müssen in den Fachraum mitgenommen werden. Nach der 
Stunde werden die Taschen oder Hefte und Bücher mit auf den 
Schulhof genommen und nicht "noch mal eben" zum Raum gebracht.

Verspätung
Auf Pünktlichkeit legen wir besonders großen Wert, weil sie ein 
Ausdruck von Höflichkeit ist. Deshalb gilt: Um Störungen des 
Unterrichts zu vermeiden, melden sich verspätete Schülerinnen und 
Schüler im Sekretariat und gehen dann ganz leise in den Unterricht.

Krankmeldung und Beurlaubung

Krankheit / Krankmeldung: Liebe Eltern,
wenn es morgens schon absehbar ist, dass es Ihrem Kind nicht gut 
geht, schicken Sie es bitte nicht zur Schule. Ihr Kind kann in einem 
solchen Zustand nicht dem Unterricht folgen, ist ein möglicher 
Ansteckungsherd für andere Kinder und quält sich über den Tag mit 
der Folge eines eventuell viel längeren Ausfalls. In den Anfängen 
eines Krankwerdens sind ein oder zwei Tage konsequenter Bettruhe 
wesentlich positiver als das Erfüllen von Pflicht und Leistung.  
Ist Ihr Kind absehbar nur bis zu drei Tagen krank, benachrichtigen 
Sie bitte sofort die Schule telefonisch (Tel.: 563-6167); eine 
schriftliche Entschuldigung (bitte mit Angabe des genauen 
Zeitraumes des Fehlens und des Fehlgrundes) muss allerdings späte-
stens am 3. Schultag nach dem Fehlen der Klassenleitung vorliegen. 
Ansonsten gilt die Zeit als unentschuldigt.
Wenn Ihr Kind länger als die o. g. drei Tage fehlt, bitten wir um eine 
erneute Benachrichtigung.
Erkrankt Ihr Kind während des Schulmorgens, setzen wir Sie davon 
telefonisch in Kenntnis und besprechen mit Ihnen die weitere 
Handhabe. Auf keinen Fall können wir Ihr Kind dann alleine nach 
Hause schicken; es muss von Ihnen oder einen durch Sie 
Beauftragten abgeholt werden. Wichtig: Wir benötigen alle für die-
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sen Fall notwendigen Telefonnummern. Sie müssen über den 
Schulmorgen erreichbar sein, was im Zeitalter moderner 
Technologien heute keine Schwierigkeit mehr sein sollte.

Beurlaubungen
Beurlaubungen vor und nach den Ferien oder gesetzlichen Feiertagen 
sind gesetzlich zunächst nicht möglich. Aber auch hier bestätigt die 
Ausnahme die Regel: In diesen Fällen entscheidet nur die 
Schulleitung (auch über einen Tag!). Dem Antrag muss eine ausführ-
liche Begründung beigelegt werden, warum um Sonderurlaub ersucht 
wird. Im Falle des unentschuldigten Fernbleibens in dieser Zeit wird 
ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die "Sanis"…
… sind, genauer gesagt, die Schülerinnen und Schüler (Klassen 9 
und 10) des Schulsanitätsdienstes. Sie sind ausgebildete Ersthelfer, 
die sich um kranke und verletzte Kinder kümmern, bis sie abgeholt 
bzw. zum Arzt gebracht werden.

SV –  Schülervertretung
Der Klassensprecher ist ein Sprecher der Schüler und auch ein 
Helfer des Lehrers. Er vertritt die Interessen der Klasse. Hier ein 
Beispiel einer Tätigkeit: 
Wenn die Schüler etwas zu kritisieren haben, trägt es der 
Klassensprecher vor. 
Er ist sozusagen der Vermittler zwischen Schülern und Lehrern. Er 
nimmt an den SV-Sitzungen teil und informiert die Klasse über 
wichtige Angelegenheiten der SV.  
Alle Klassensprecher /-innen bilden den Schülerrat. Der 
Schülersprecher führt den Vorsitz. 
Die Schülervertretung aller Schüler innerhalb der Schule und nach 
außen bildet ein SV-Team mit einem Schülersprecher.
Der Verbindungslehrer (oder auch ein Team) unterstützt die SV 
bei der Planung und Durchführung ihrer Aufgaben.

Förderunterricht
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten nach Möglichkeit 
Förderunterricht in der sogenannten Ergänzungsstunde (ESt). Die 
jeweiligen Fachlehrer sprechen die Schülerinnen und Schüler, für die 
der Förderunterricht notwendig erscheint, persönlich darauf an und 
fordern sie auf, nach Zustimmung der Eltern daran teilzunehmen.

Sport – Ausblicke
· Bundesjugendspiele - oder vergleichbare Veranstaltungen - jährlich
·  in Klasse 6 wird ein Halbjahr lang geschwommen. Da der 

Schwerpunkt auf Verbesserung und Erweiterung um andere 
Stilarten liegt, sehen wir es als verpflichtend an, dass jeder 
Schüler/ jede Schülerin bis zu diesem Zeitpunkt das Seepferdchen 
besitzt.

· Skikompaktkurs in Klasse 8 als 3. Sportstunde 
· verschiedene AGs: Hockey, Judo, Basketball, Zumba mit außer-
schulischen Trainern             

Förderverein
Wie in jeder guten Schule gibt es auch in der Leimbach einen 
Förderverein. Die Eltern, die mit ihrer Arbeit und/oder ihrem Beitrag 
dort helfen – helfen allen Schülern! Kontakt über das Sekretariat. 



Adresse:
Realschule Leimbach 
Leimbacher Straße 4 
42281 Wuppertal 
Telefon: (02 02) 5 63 - 61 67 
Telefax: (02 02) 50 29 23 
www.rsleimbach.de 
verwaltung@rsleimbach.de (Sekretariat) 
schulleitung@rsleimbach.de

Übersicht Schulgebäude und Sportstätten
- Hauptgebäude Leimbacher Straße mit Sporthalle “Sedanstraße” 
- der Sportplatz “Gelber Sprung” 
- die Sporthalle “Bromberger Straße” 
- Schwimmhalle – “Am Röttgen”

Kontakt

Schulwege

Altbau / oberer Schulhof:
Sekretariat, Lehrerzimmer, 
Direktor, Klassenräume

Schwimmbad  
Am Röttgen

Sporthalle  
Bromberger Straße

Sporthalle  
Sedanstraße

Neubau / unterer Schulhof:
Fachräume Biologie, Chemie, 
Physik

Neubau Leimbacher Straße:
Fachräume Musik, Technik, 
Textil, Kunst und Skikeller
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 Bitte  
unterschrieben  

zurück an 
Klassenlehrer/in

Ich habe die Einschulungsbroschüre erhalten 
und zur Kenntnis genommen!

Herr / Frau:

Ich habe die Einschulungsbroschüre erhalten 
und zur Kenntnis genommen! An die dort 
genannten Regeln und an die Hausordnung 
werde ich mich halten.

Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Wir werden unser Kind dabei unterstützen, die 
Regeln einzuhalten und ihm / ihr einen erfolg-
reichen Schulbesuch ermöglichen.

Unterschrift der Eltern

c bitte hier abtrennen


