Wesseling im Oktober 2018
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der Albert-Einstein-Realschule!
Es tut sich was in unserer Schule …
Nachdem unser langjähriger Kollege Schneider mit Beginn der Sommerferien in seinen verdienten Ruhestand
gegangen ist, konnten wir Herrn Rossman bei uns neu begrüßen. Er unterrichtet die Fächer Englisch und Deutsch
und ist gleich als engagierter Klassenlehrer unserer neuen 5c eingestiegen. Auch Frau Germann hat tatkräftige
Unterstützung durch die Sonderpädagoginnen Beutner und Brosch erhalten. Willkommen im Team! Frau Geisler
und Herr Glasunow helfen uns weiterhin hervorragend in den Fächern Kunst, Physik, Politik und Geschichte aus.
Frau Wagner freut sich auf ihr erstes Kind und hofft, zum zweiten Halbjahr wieder bei uns sein zu können.
Wir haben uns dieses Jahr entschieden, vier Fünferklassen zu bilden, um durch kleinere Klassengrößen für eine
möglichst intensive und erfolgreiche Förderung der Kinder sorgen zu können. Die ersten Schultage haben die
„Kleinen“ wieder mit einem Event am Entenfang erfolgreich abgeschlossen.
Auch in diesem Jahr können wir interessante Projekte und Arbeitsgemeinschaften anbieten, die die individuellen
Neigungen unserer Schülerinnen und Schüler fördern. Außerdem bietet Herr Liegat erneut eine Rechtskunde-AG
an, die großen Zuspruch erfährt. Im Förderbereich kümmern sich ausgebildete Lerntutoren (Schülerinnen und
Schüler aus Kl. 9+10) um schwächere jüngere Schüler; unser erfolgreiches Lesepatenprojekt wird mit vielen
engagierten ehrenamtlichen Paten weitergeführt; eine spezielle LRS-Förderung findet auch in diesem Schuljahr
wieder statt. Frau Heerdt und Herr Steffens bieten diesen Kurs weiterhin an.
Außerdem bieten wir wieder eine Forscher-, Jung & Alt –, Zeitungs-, IT-, Streitschlichtungs-, Sanitäts-,
Antirassismus-, Sporthelfer-, Klima-, Stadtentwicklungs-, Technik- und Taekwondo-AG an.
Alle Schülerinnen und Schüler haben einen einheitlichen Schulplaner, in den neben Hausaufgaben auch alle
Mitteilungen eingetragen werden und den Sie als Eltern regelmäßig kontrollieren und durch Ihre Unterschrift
dokumentieren müssen. Im Schulplaner befinden sich auch ein Raumplan, die Schulordnung und noch andere
wichtige Informationen.
Bitte informieren Sie sich über unsere Termine, Konzepte und aktuellen Ereignisse auf unserer Homepage
https://albert-einstein-realschule.de

Qualitätsanalyse (QA) an unserer Schule
Der Qualitätsbericht im Schuljahr 2017/18 stellt uns ein fabelhaftes Zeugnis aus!
Wir wurden in insgesamt 62 Kriterien geprüft. Davon wurden der Albert-Einstein-Realschule in 52 Kriterien
Bestnoten erteilt. Unsere besonderen Stärken liegen in unserem ausgeprägten Engagement, der Kommunikation,
dem vielfältigen Angebot zur Stärkung der personalen Kompetenzen, unserem vorbildlichen sozialen Klima und
einem umfassenden Beratungsangebot. Den ausführlichen Bericht entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Neues vom Campus
Der Sponsorenlauf am Entenfang kurz vor den Sommerferien begeisterte bei schönem Wetter unsere Schülerinnen
und Schüler. Sie konnten eine stattliche Summe einlaufen, die wir an drei Organisationen (Ärzte gegen
Tierversuche, Off Road Kids und Kinder-Keniahilfe) spenden konnten.

Eins der größten Projekte der letzten Jahre ist die Digitalisierung unserer Schule. Inzwischen sind wir fast
flächendeckend mit den neuen Boards, die die grünen Tafeln ersetzen, ausgestattet worden. Lehrer- wie
Schülerschaft sind sich einig: DAS IST SPITZE!!! Nach den Herbstferien werden wir auch mit WLAN versorgt sein,
das die Schülerinnen und Schüler zu bestimmten Unterrichtszwecken nutzen werden. Außerhalb der
Unterrichtszeiten wird das WLAN allerdings nicht zur Verfügung stehen. Die private Nutzung der Handys ist
während der Unterrichtszeit verboten. Inzwischen besitzt die Schule sechs iPads, die auch im Unterricht ihren
Einsatz finden. Die umfangreiche elektrische Sanierung hält uns im Moment noch in Atem, wird aber
voraussichtlich bis zum 2. Halbjahr abgeschlossen sein, so dass alle Unterrichtsräume in unserem Gebäude wieder
genutzt werden können.
Was lange währt, wird endlich gut: die renovierten Turnhallen können nach den Herbstferien wieder komplett
genutzt werden. Auch die Außenwand der Turnhalle zur Hauptschule hin wurde durch ein gemeinsames
Kunstprojekt OLYMP aller drei Schulen unter Leitung des Künstlers Jo Pelenz wunderschön gestaltet.
Schon Mitglied in unserem Förderverein?
Falls Sie diese Frage tatsächlich mit „nein“ beantworten sollten, dann laden Sie sich doch einfach einen
Aufnahmeantrag für die Mitgliedschaft in unserem Förderverein auf unserer Homepage herunter oder holen Sie
sich einen Antrag im Sekretariat ab und geben Sie ihn ausgefüllt Ihrem Kind mit in die Schule. Mit 20,-€
Jahresbeitrag unterstützen Sie den Förderverein bei der Durchführung vieler sinnvoller und nötiger Projekte zum
Wohle Ihrer Kinder. So konnten vor den Sommerferien die lang ersehnten, vom Förderverein finanzierten
Fußballtore von Ihren Kindern in Beschlag genommen werden. Gerade in schwierigen finanziellen Zeiten sind wir
auf die Unterstützung des Fördervereins besonders angewiesen!
Außerdem sucht der Förderverein Eltern, die Lust und Interesse hätten, sich ehrenamtlich im Verein zu
engagieren. Bitte melden Sie sich bei uns!
Wir präsentieren uns beim Tag der offenen Tür
Am Samstag, dem 17.11.2018 führen wir um 11 Uhr den Tag der offenen Tür für die Viertklässler der
Grundschulen durch und freuen uns, wenn diese mit ihren Eltern und Geschwistern anschließend unsere
Ausstellungen besuchen. Vorher wird ein Schulrundgang und Probeunterricht für die Grundschüler angeboten.
Während die Kinder den Unterricht der jetzigen Klassen 5 besuchen, informieren wir die Eltern im Oktogon über
unsere Schule und die Anmeldebedingungen.
Im Namen des gesamten Kollegiums grüßt Sie herzlich

