
Schulentwicklung 

 
 

Die Schuldiskussion im  Schuljahr 2012/13 war geprägt von 

der Diskussion,  wie geht es  mit den Schulen in Schwalmtal  

weiter?  

Wie wir bereits im letzten Jahresrückblick berichteten, versicherten uns im 

November 2012 die Bezirksregierung Düsseldorf und die Gemeinde Schwalmtal, 

dass das dreigliedrige Schulsystem mit  Europaschule - Realschule - Gymnasium 

nicht in Frage gestellt wird und beruhigten damit uns und alle Eltern in der 

Region. 

Vor dem Hintergrund dieser Zusage konnten  wir uns - gemeinsam mit dem 

Gymnasium - der Frage widmen,  wie  gehen  wir als Schulen  mit dem  immer 

größer werdenden Bedarf an ganztägiger Betreuung um.  

Bereits im Schuljahr 2009/2010 hatten wir als Realschule gemeinsam mit der 

Gemeinde Schwalmtal auf diese veränderte gesellschaftliche Erwartungshaltung  

mit der Einführung der offenen Ganztagsschule (OGS), d. h. , falls gewünscht, 

mit einer verlässlichen  Betreuung von montags bis donnerstags jeweils  bis 16.00 

Uhr reagiert.  Jetzt, 5 Jahre nach der Einführung,  ist die OGS  personell und 

finanziell an Grenzen gestoßen, so dass die Gemeinde Schwalmtal  mit der 

Zustimmung  unserer schulischen Gremien die nächste Entwicklungsstufe – den 

gebundenen Ganztag –  bei der Bezirksregierung Düsseldorf beantragt hat. 

Die Genehmigung der Bezirksregierung liegt seit November vor, so dass wir im 

Schuljahr 2014/2015 in der  Jahrgangsstufe 5 mit dem  gebundenen Ganztag 

beginnen können. Die Planungen laufen, grundlegende Strukturen zeichnen sich 

bereits ab: 

(1) An 3 Tagen Unterricht von 8.00 bis 15.00Uhr und an 2 Tagen von 8.00 – 13.10 

Uhr. 

(2) An langen Unterrichtstagen jeweils 65 Minuten betreute Mittagspause mit 

Zeit  zum Essen, Spielen  und Ausruhen. 

(3) Anstelle von schriftlichen Hausaufgaben Lernzeiten in der Schule. 

(4) An einem Unterrichtstag ein klassenübergreifendes Förderband zur  

individuellen Förderung 

 



(5) An einem Unterrichtsnachmittag klassenübergreifende AG – Angebote mit 

freizeitpädagogischer Ausrichtung wie Tanzen, Kochen, Geocaching, 

Trommeln usw. -  auch in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wie 

Firmen und Vereine. 

Wir sind der festen Überzeugung,   

 der Ganztag schafft bei Eltern Entlastung, auch im Hinblick auf ihre 

 beruflichen Möglichkeiten 

 für uns als Lehrerinnen und Lehrer  bringt er endlich mehr Zeit für die 

 uns anvertrauten Kinder 

 für unsere Schülerinnen und Schüler bietet er bessere  Chancen der  

 individuellen Weiterentwicklung. 

Und auch das ist uns wichtig: Das Lernen und Leben in unserer Schule an 3 Tagen 

in der Woche bis 15.00 Uhr beschneidet unseren Schülern nicht die Möglichkeit 

in den Vereinen unserer Region aktiv zu sein. 

 

 

Wir bitten Sie – liebe Eltern – weiterhin  

für unsere Schule zu werben. Denn 

 

 

 

…je stärker wir bleiben, umso länger 

bleiben wir als Realschule erhalten! 

 

Am 14. Januar 2014 werden wir ab 

19.30 Uhr für interessierte Eltern 

der  4. Grundschulklassen unsere 

Schule vorstellen und auf Fragen 

antworten. 


