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Die Realschule mit bilingualem Zweig

Die Realschule als Schulform

Die Realschule hat sich seit ihrem Bestehen ständig 

weiterentwickelt und sich als Schule des berufli

chen und sozialen Aufstiegs erwiesen. Sie befähigt die 

Schüler zur Teilnahme am gesellschaftlichen und poli

tischen Leben.

Die Unterrichtsmethoden der Realschule sind so 

angelegt, dass die Schülerinnen und Schüler ihren Fä

higkeiten und Neigungen entsprechend gefördert und 

gefordert werden. Durch ein behutsames, aber ziel 

gerichtetes Vorgehen können alle geeigneten Schüle

rinnen und Schüler zu einem Abschluss geführt wer

den, der ihnen für ihre spätere Zukunft vielfältige 

Möglichkeiten eröffnet.

Übergang in das Gymnasium (in die Klasse 10 / 

Einführungsphase oder Klasse 11/ Qualifikationsphase) 

nach Erreichen des qualifizierenden Abschlusses. 

Besuch der Fachoberschule (z.B. Höhere Handels

schule) mit anschließendem Fachabitur

Ausbildung im Dualen System (Lehre + Berufskolleg)

Eignung zum Besuch der Realschule

Alle Schülerinnen und Schüler, die in der Empfeh

lung der Grundschule als „geeignet“ für die Real

schule beurteilt werden, haben gute Chancen auf einen 

erfolgreichen Realschulabschluss.

Neben den Begabungen und Fertigkeiten sind für 

den Erfolg der Kinder auf unserer Schule die Arbeitsbe

reitschaft, die Belastbarkeit und eine gewisse Selbst

ständigkeit von entscheidender Bedeutung.

Die Schulleitung der Realschule steht interessierten 

Eltern selbstverständlich zu einem Informations und 

Beratungsgespräch zur Verfügung.

Die Klassen 5 und 6 (Erprobungsstufe)

Die Klassen 5 und 6 bilden als Erprobungsstufe eine 

pädagogische Einheit. Die Schülerinnen und Schü

ler können sich dabei an das Fachlehrersystem gewöh

nen und werden mit der Arbeitsweise der Realschule 

vertraut gemacht. Um diesem Anspruch gerecht zu 

werden, wird der Unterricht in der Erprobungsstufe in 

möglichst vielen Fächern vom Klassenlehrer erteilt.

Ausgangspunkt für die Arbeit der Realschule ist 

der Erfahrungsbereich der Kinder; vom Anschaulichen 

ausgehend, knüpft sie eng an die Verfahrensweisen der 

Grundschulen an und erleichtert daher den Übergang. 

Eine intensive individuelle Förderung in den Hauptfä

chern Deutsch, Mathematik und Englisch soll Defizite 

ausgleichen und Stärken ausbauen. 

Schülerinnen und Schüler der oberen Jahrgänge 

stehen als Tutoren helfend zu Seite. Sie erteilen zusätz

lichen „Nachhilfeunterricht“ für jene Unterstufenschü

ler, die Anschlussprobleme aufweisen. Seit dem Schul

jahr 2000/01 wird beginnend mit Klasse 5 ein intensives 

Methodentraining angeboten, das sich am Konzept des 

eigenverantwortlichen Lernens (H. Klippert) orientiert. 

Der sorgfältigen Beobachtung dienen vierteljährlich 

stattfindende Konferenzen aller in diesen Jahrgangs

stufen unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer. Zu

sätzlich finden Gespräche mit den Grundschullehrern 

statt, die uns ihre Erfahrungen weitergeben. Alle die

se Beratungen haben das Ziel, Ursachen möglicher 

Schwie  rigkeiten zu erkennen und in Zusammenarbeit 

mit dem Elternhaus zu überwinden, um unsere Schü

lerinnen und Schüler auf diese Weise optimal fördern 

zu können.
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Die Hermann-Voss-Realschule 
wird zur Zeit von 768 Schülerinnen und 

Schülern besucht, die in 28 Klassen 
unterrichtet werden. Die Klassenstärke 
liegt bei ca. 25 – 28 Schülern je Klasse. 

Diese Klassengröße ermöglicht eine 
gute pädagogische Arbeit sowie eine 

indivi duelle Förderung jedes Einzelnen.

Unser Schulprogramm

Die Realschule hat ein umfangreiches Schulpro

gramm, in dem auf die ständige Fortentwicklung 

und Modernisierung unterrichtlicher Inhalte und Me

thoden großen Wert gelegt wird. Die Förderung der 

Übergänger in unserer Schule liegt uns besonders am 

Herzen. So soll unser Konzept zur individuellen Förde

rung Defizite abbauen und Begabungen stärken. In 

Jahrgang 5 liegt der Schwerpunkt im muttersprachli

chen Bereich, in Jg. 6 in der Mathematik und schließ

lich in Jg. 7 in der ersten Fremdsprache Englisch.

Auf Grund der intensiven Einbindung der Informatik 

und dank einer guten Raumausstattung können wir 

unsere Schülerinnen und Schüler zeitgemäß auf die 

Anforderungen in Ausbildung und Beruf vorbereiten.

Zur pädagogischen Begleitung unserer Schülerin

nen und Schüler enthält das Schulprogramm Angebo

te, die zur Stärkung der Persönlichkeit beitragen sollen 

(Erlebnispädagogik, Suchtprävention, emanzipatorische 

Jugendarbeit), das Zusammenleben verbessern (das 

Streitschlichterprogramm für Schüler), aber auch das 

Verständnis für andere Völker wecken sollen (Partner

schaften mit Frankreich, England, USA, Tadschikistan, 

ComeniusSchulprojekt). 

Seit nunmehr fünf Jahren haben wir uns wieder ver

stärkt unser langjährigen musikalischen Tradition zu

gewendet. Schülerinnen und Schüler haben die Gele

genheit, in Kooperation mit der Musikschule der Stadt 

Wipperfürth ein Instrument zu erlernen und Mitglied 

in unserem Schulorchester zu werden.

Bildungsgang

Nach einem Jahr Erprobungsstufe, in der die übli

chen Fächer inklusive der ersten Fremdsprache 

(Englisch) unterrichtet werden, wird in der Klasse 6 die 

NeigungsDifferenzierung vorbereitet. Dazu lernen die 

Schüler die 2. Fremdsprache (Französisch) sowie Politik 

und Informatik (PCFührerschein) neu kennen.   

Am Ende der Klasse 6 wählen die Schüler aus den 

Fächern Französisch, Sozialwissenschaft, Biologie, In

formatik und Technik ein ihren Neigungen entspre

chendes Fach als 4. Hauptfach für die Klassen 7 – 10.  

Berufswahlvorbereitung

Zur genauen Feststellung von beruflicher Eignung 

führen wir in Zusammenarbeit mit dem GEVAIns

titut und der Stiftung Partner für Schule einen Kompe

tenztest durch.

In der 9. Klasse nehmen alle Schülerinnen und 

Schüler an zwei Betriebspraktika teil. Diese werden im 

Unterricht vor und nachbereitet. Beratungen durch 

das Arbeitsamt finden regelmäßig in der Schule statt. 

Damit erhalten die Schüler einen Einblick in die Ar

beitswelt und erfahren so eine große Unterstützung für 

ihre spätere Berufswahl.

Der bilinguale Zweig

Für Sprachbegabte bietet die Realschule ein inter

essantes Zusatzangebot mit einer verstärkten Aus

bildung in der englischen Sprache. In nur einer Ein

gangsklasse werden diese Schülerinnen und Schüler 

zu sammengefasst.

In den Klassen 5 und 6 werden für die Schüler der 

bilingualen Klasse zwei zusätzliche Englischstunden je 

Woche eingerichtet, um die Kommunikationsfähigkeit 

und den Wortschatz zu erweitern.

In Klasse 7 wird der Unterricht im Fach Erdkunde 

auf Englisch erteilt. Die Schüler werden behutsam in 

den Gebrauch der englischen Sprache im Sachfach ein

geführt und in den folgenden Klassen werden sie in ei

nem weiteren Fach (Geschichte) die Zielsprache Eng

lisch einsetzen. Um die Anforderungen der Richtlinien 

in diesen Fächern zu erfüllen, wird in Klasse 7 und 8 

eine zusätzliche Wochenstunde im Sachfach erteilt.

Der bilinguale Unterricht soll breitere Englischkennt

nisse vermitteln, um damit die Kommunikations fä

hig keit in der Fremdsprache zu erhöhen und die Be

rufsaussichten zu verbessern. Im geographischen, 

ge    schicht lichen und wirtschaftspolitischen Bereich er

werben die Schüler zusätzliche Kenntnisse in Englisch 

und sind damit besser auf die sprachlichen Anforde

rungen des europäischen Binnenmarktes vorbereitet.

Tag der offenen Tür

Am Samstag, dem 03.12.2011, können Sie in der Zeit 

von 9.00 bis 12.00 Uhr mit Ihrem Kind die Real

schule besuchen und an den Unterrichtsstunden teil

nehmen. In dieser Zeit steht Ihnen selbstverständlich 

auch die Schulleitung  Rede und Antwort zu offenen 

Fragen.

Anmeldung in der Realschule
27.02.2012 bis 02.03.2012, jeweils von 
8:00 bis 12:30 Uhr, sowie Mittwoch, 
29.02.2012, von 14:00 bis 16:30 Uhr

Am Mühlenberg 2, 51688 Wipperfürth  

Telefon: 0 22 67 / 88 160
mail@hvrswipp.de, www.hvrswipp.de
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Ausgezeichnet mit dem 
Gütesiegel „Individuelle Förderung“ 

des Ministeriums für Schule und 
Weiterbildung des Landes NRW

Ausgezeichnet mit 
dem Berufswahl-Siegel 

der IHK Bezirk Köln


