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Wissenswertes
Die Realschule Himmelsthür liegt in der Jahnstraße, ganz in der Nähe der Sportplätze, des
Hallenbades und der Innerste Auen im „Grünen“.
Zurzeit wird unsere Schule von 520 Schülerinnen und Schülern besucht.
34 Lehrkräfte und 5 Lehramtsanwärter stehen den Kindern und Jugendlichen bei allen
Fragen zur Seite.
Wir sind ausgezeichnete Europa-, Sportund Umweltschule.
Zu den Schulprojekten gehören u.a.:
- Europaschule: vieljährige Erfahrung als
anerkannte Europaschule, u. a. Partnerschulen in Frankreich,
- bilingualer Unterricht,
- Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch und Russisch ab 9. Jg. möglich,
- sportfreundliche Schule,
- Umweltschule in Europa,
- Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen und Sportvereinen,
- Betriebserkundungen,
- Betriebspraktikum,
- ein breites Wahlpflichtangebot,
- Ganztagsangebote: z.B. Theater, Sport,
Musik, Leseclub, Hip-Hop, Kreativ und
Garten,
- Hausaufgabenhilfe.
Es liegt uns am Herzen, gemeinsam
mit den Schülerinnen und Schülern
in Zusammenarbeit mit den Eltern
unser Schulleben zu gestalten.

Informationen
für
den zukünftigen
5. Jahrgang
entnehmen Sie bitte
der Homepage der
Realschule Himmelsthür
www.realschule-himmelsthür.de

Sportklasse

Europaklasse

Als zertifizierte „Sportfreundliche Schule“
bietet die Realschule Himmelsthür einen besonderen Schwerpunkt im Fach Sport. So
wird zusätzlich eine 3. Sportstunde angeboten.
Die Sportklasse wendet sich an Schülerinnen
und Schüler, die sportinteressiert, bewegungsfreudig und motorisch begabt sind und
Interesse am vermehrten Sporttreiben außerhalb des „normalen“ Sportunterrichts haben. Besonderen Wert legen wir auf Fairness
und ein gutes Sozialverhalten.
Die Sportklasse soll:
- sportlich talentierte Schülerinnen und
Schüler finden und fördern,
- zusätzliche Übungsmöglichkeiten bieten,
z.B. in dem umfangreichen Sportangebot
im Nachmittagsbereich,
- an verschiedenen außerschulischen
Sportveranstaltungen bzw. Sportangeboten teilnehmen.
Es bestehen mehrere Kooperationen mit verschiedenen Sportvereinen und der Realschule Himmelsthür in diversen Sportarten.

Du magst das Fach Englisch und interessierst
dich für Europa?
Du bist neugierig, willst über den Tellerrand
schauen, und viel auf Englisch sprechen?
In der Europaklasse werden die Schülerinnen
und Schüler langsam und spielerisch daran
gewöhnt, die englische Sprache auch in komplexeren Themenbereichen anzuwenden.
Damit wollen wir von Beginn an Hemmschwellen abbauen und die Schülerinnen
und Schüler darin festigen, ihre Sprachkenntnisse auch außerhalb des Englischunterrichts
anzuwenden. Vier Englischstunden pro Woche sowie bilingualer Unterricht in einem
Schulfach, bieten die Möglichkeit fit zu werden für eine globalisierte Welt und persönliche Berufschancen zu verbessern. Jährlich
nehmen wir an einem europaweiten Englischwettbewerb teil, führen einen EUProjekttag durch und geben den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, während
einer Reise ins europäische Ausland mehr
über Land und Leute kennenzulernen.

Informatikangebot

Wir legen viel Wert darauf, dass unsere
Schülerinnen und Schüler im Zuge der zunehmenden Digitalisierung lernen, verantwortungsvoll und routiniert mit digitalen
Medien umzugehen. Hierzu verfügt die
Schule über einen sehr gut ausgestatteten
Computerraum, diverse Laptops, die in jedem Klassenraum genutzt werden können,
drei Smartboardräume und zwei Activepanel.
Bereits in Klasse fünf leiten wir unsere Schüler dazu an, unsere Schulplattform ISERV als
Mittel der Organisation und Kommunikation
zu verstehen und diese als solches regelmäßig zu nutzen. Zudem bieten wir diverse Informatik-Wahl-pflichtkurse, aber auch andere Unterrichtsfächer, wie Deutsch und
Englisch am Computer an, die beispielsweise
Fertigkeiten im Bereich MS Office vermitteln. Begleitet wird die Mediennutzung
durch unsere zu Netpiloten ausgebildeten
Schülerinnen und Schüler, die zur Reflexion
des eigenen Medienkonsums anregen und
Lernende für einen verantwortungsvollen
Umgang mit digitalen Medien sensibilisieren.

