Realschule
Fördernd
Unser Förderkonzept verfolgt in allen Jahrgangsstufen
das individualisierte Lernen und orientiert sich an den
Bedürfnissen sowie der Lebenswelt der Schülerinnen und
Schüler. Neben einer freiwilligen Hausaufgabenhilfe
und Übermittagbetreuung bieten wir unter anderem
ein Konzentrations- und Aufmerksamkeitstraining, eine Lese-Rechtschreibförderung und einen
Dyskalkulie-Kurs zur Behebung von Rechenschwächen
an. In der Erprobungsstufe setzen wir standardisierte
Diagnoseverfahren ein, um vor allem in den Hauptfächern
durch individuelle Förderung möglichst vielen Kindern
den Weg zu qualifizierten Schulabschlüssen bis hin zum
Abitur zu ermöglichen. Die guten Ergebnisse der zentralen Abschlussprüfungen sowie die hohe Übergangsrate unserer Schülerschaft in die gymnasiale Oberstufe bestätigen unsere Bemühungen. So kann
die Realschule der „sanfte Weg“ zum Abitur sein.

Familiär
Die zahlreichen Besuche unserer ehemaligen Schülerinnen und Schüler und ihre positiven Rückmeldungen zeigen, dass sie ihre Realschulzeit in Augustdorf in
guter Erinnerung haben und sich noch lange mit der
Schule verbunden fühlen. Dazu tragen auch Schulveranstaltungen bei, wie unser Sommerfest, das Weihnachtskonzert der Musikklassen, die Projekttage,
Schulfahrten, Sportexkursionen und -wettbewerbe,
Sprachreisen nach London und Liège und der Wandertag der gesamten Schulgemeinschaft in eine deutsche Großstadt.
„Wählen Sie die Realschule, wenn Sie eine überschaubare Schulgröße, eine gute persönliche Betreuung und
eine individuelle Förderung für das Kind wünschen.
An einer Realschule erhält es eine solide berufsvorbereitende Ausbildung und die Möglichkeit, mit etwas
mehr Zeit das Abitur zu erreichen.“
Ilona Jondral, Vorsitzende der Landeselternschaft der Realschulen

Stimmen aus unserer Schulgemeinschaft
„Manchmal stressig, aber trotzdem voll cool!“
Maik Specht (Schüler der 8a)

„Wenn man Wünsche hat, kann man auf Lehrer
und Schulleitung zugehen, es wird immer
nach gemeinsamen Lösungen gesucht.“

Augustdorf
Schule der Gegenwart
und Zukunft

B.Huxolt & H.Kapelle (Vorsitzende der Schulpflegschaft)

„An der Realschule weiß ich meine Kinder
in unserem Sinne gut betreut.“
R.Ens (Vater & Gemeindeältester der
Evangliumschristen-Baptistengemeinde Augustdorf)

„Die Zusammenarbeit ist problemlos und
wir erfahren Unterstützung der Schulleitung bei
unseren Integrationsbemühungen.“
A.Örs & V.Erdal (Vorsitzende des Türkischen Elternvereins)

„Ich finde es wichtig, die Schule durch die Arbeit
des Fördervereins zu unterstützen,
Elternideen werden hier aufgenommen.“
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J.Kurek (Vorsitzende des Fördervereins)

„In der gymnasialen Oberstufe konnte ich schon
einige Male mit meinem Vorwissen glänzen!“
Julia-Marie Santoro (Oberstufenschülerin)

„Das ist wie ´nach Hause kommen´,
wenn ich euch besuche.“
Haisam Shamout (ehemaliger Schüler)
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Die Realschule Augustdorf
Ein Portrait
Unsere Schule ist eine kommunale Realschule, die aktuell von 420 Schülerinnen und Schülern aller Augustdorfer Bevölkerungsgruppen besucht wird. Wie alle Realschulen schließt sie nach der 10. Klasse mit dem mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) ab. Durch den
Qualifikationsvermerk wird der Übergang in die gymnasiale Oberstufe ermöglicht.
Die Gründung dieser Realschule erfolgte 1995 durch
breite Unterstützung der Augustdorfer Bevölkerung. Damit ist unsere Schule die jüngste Realschule im
Kreis Lippe und zeichnet sich durch eine Lehrerschaft
aus, welche die Schule gegründet bzw. aufgebaut hat und
sich dementsprechend stark mit der Schule identifiziert.

Heute steht die Realschule Augustdorf auch darum in
dem Ruf, eine Schule zu sein, in der sich alle Beteiligten – Schüler, Eltern und Lehrer – gleichermaßen zu Hause fühlen. Wir leben und lernen in dem
Bewusstsein, dass Schule durch das Miteinander von
Menschen bestimmt ist – denn Schule gelingt nur dort,
wo Schüler- , Eltern- sowie Lehrerschaft zu gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung finden. Unsere Schule ist in diesem Sinne ein lebendiger Lern– und Lebensraum, in dem wir seit 2012 auch Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufnehmen
und so allen Kindern entsprechend ihrer Talente und
Begabungen individuelle Perspektiven aufzeigen.

Fortschrittlich
Die Wertschätzung für unsere Schule wurde uns in der
Qualitätsanalyse der Landesregierung im Januar 2010
mit der Bestnote in den Bereichen „Schulklima“
und „Lebensraum Schule“ bescheinigt. So ist die
Realschule Augustdorf in einem Schulgebäude beheimatet, das zu den modernsten und schönsten im Kreis Lippe
gehört. Helle Klassenräume, gut ausgestattete Fachräume, ein moderner Computerraum, mehrere Sporthallen,
eine Schülerbücherei sowie ein Bistro und ein Ruheraum
für die freiwillige Übermittagbetreuung stehen unserer
Gemeinschaft zur Verfügung. Diese Bedingungen begünstigen erfolgreiches individualisiertes und innovatives Lehren und Lernen.

Facettenreich
Die Realschule gilt als Schulform der überschaubaren Größe mit ausgewogener Verzahnung von Theorie und
Praxis und verfügt über einen deutlichen Bezug zur Wirtschaftswelt. Realschulabsolventinnen und –absolventen sind
deshalb in der Berufswelt sehr gefragt. Durch individuell abgestimmte Förderangebote wird Kindern aus allen sozialen
Schichten eine Teilhabe am Bildungserfolg gegeben.
Über die Differenzierungsmöglichkeiten können Schülerinnen
und Schüler schon früh Schwerpunkte in ihrer Schulausbildung
setzen und in ihrem Interessengebiet Erfolge erzielen.
Im Rahmen der besonderen Talentförderung des Deutschen
Fußballbundes (DFB) sind wir seit 2013 „ Partnerschule des
Fußballs “.

Alle Realschulen beginnen mit der zweiten Fremdsprache im
sechsten Schuljahr. Ab dem siebten Jahrgang wählen die Schülerinnen und Schüler ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechend ein viertes Hauptfach. Dies können in Augustdorf zum
Beispiel Biologie, Französisch, Sozialwissenschaften, Kunst
oder Informatik sein. Besondere Neigungen können die Lernenden in Arbeitsgemeinschaften wie dem Schulsanitätsdienst,
der Aquarium-AG, der Schülerfirma, dem Schulorchester, der
Robotik-AG oder in den vielfältigen Sportangeboten verfolgen.

Vor dem Hintergrund der Erwartungen von Ausbildungsbetrieben und weiterführenden Schulen hat die Realschule Augustdorf ein Profil entwickelt, welches sich durch eine breite Allgemeinbildung, Selbstständigkeit, höfliche Umgangsformen sowie Erziehung zur gesunden Lebensweise
auszeichnet. Neben der Vermittlung von Wissen ist es uns wichtig, unsere Schülerinnen und Schüler in ihrer gesamten Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen und sie auf das lebenslange Lernen in der Zukunft vorzubereiten. So bildet das „Lernen
lernen“ einen Schwerpunkt in der Unterstufe, während Angebote wie „Wirtschaftsenglisch“, „Spanisch als dritte Fremdsprache“ und besonders intensive Beratungsangebote im Rahmen der Berufswahlvorbereitung und Lebensbewältigung älteren Schülerinnen und Schülern helfen. Parallel dazu verfügt die
Realschule Augustdorf über ein umfangreiches Förderkonzept.

