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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Das neue Schuljahr an der Realschule Übach-Palenberg hat begonnen! Zum
Schulbeginn wurden 45 Fünftklässler feierlich begrüßt. Insgesamt lernen nun
355 Kinder und Jugendliche in 15 Klassen und werden von 25 Lehrkräften unterrichtet.
Eine wichtige Änderung gibt es in der Schulleitung. Am 1. August 2018 habe
ich, Monika Mattke, als neue Schulleiterin meinen Dienst hier angetreten. In
den letzten drei Jahren habe ich die Realschule Oberpleis in Königswinter geleitet, die im Sommer geschlossen wurde. Nun freue ich mich darauf, die Realschule Übach-Palenberg mit ihrem engagierten Kollegium und tollen Schülerinnen und Schülern fit für die Zukunft zu machen. Böswillig verbreiteten Gerüchten zur Schließung setzen wir uns dabei tatkräftig entgegen!
Schulmitwirkung
Die Klassenpflegschaften haben in diesem Jahr wie in den schriftlichen Einladungen angekündigt stattgefunden.
Wir laden Sie sehr herzlich zur Mitwirkung ein! Einigen Pflegschaftsabenden
war eine Informationsveranstaltung im PZ vorgeschaltet zu einem Thema, das
alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe betrifft.
Aus dem Kreis der Klassenpflegschaft wurden wieder je zwei Elternvertreter
gewählt, die sich in der Schulpflegschaft am 27.09.2018 um 18.00 Uhr treffen
werden. Vier Vertreter der Eltern werden im Anschluss daran ab 19.30 Uhr
auch in der Schulkonferenz mitarbeiten.
Unterrichtsangebot und Förderkonzept
Die Realschule Übach-Palenberg hat in ihrem Schulprofil viele Bausteine zur
individuellen Förderung. Neben Förderkursen für einzelne Schülerinnen und
Schüler, z.B. zur LRS-Förderung in den Klassen 5, 6 und 7 und zur Hauptfachförderung in den Klassen 6, gibt es dabei auch Angebote an gesamte
Klassen.
Die Klassen 7 und 10 haben sogenannte „EU-Stunden“, d.h. Ergänzungsunterricht in allen Hauptfächern. Diese zusätzliche Stunde soll besonders Zeit
zum Üben eröffnen. Dafür schaffen nach einem Schulkonferenzbeschluss alle
Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen spezielle Übungshefte für die
ZP10 an, in denen dann gearbeitet wird.

In den Klassen 8 findet sich im Stundenplan die „Lernzeit“. Dabei handelt es
sich um eine Doppelstunde im Blockmodell, in der an ausgewählten Fehlerschwerpunkten geübt wird. Deutsch, Mathematik oder Englisch haben dabei jeweils 6 Wochen lang ihren festen Platz, bevor zum nächsten Fach getauscht
wird.
Montags und mittwochs bieten Lehrkräfte in der 7. Stunde eine Hausaufgabenbetreuung für alle Jahrgangsstufen an, in der auch schon einmal vor
Klassenarbeiten Stoffwiederholung und zusätzliche Erklärungen möglich sind.
Verschiedene Arbeitsgemeinschaften treffen sich ebenfalls wöchentlich nachmittags. Hier können einzelne Jugendliche z.B. eine Ausbildung zum Schulsanitäter oder zum Tontechniker durchlaufen. Andere Gruppen treffen sich, um
Technik, einen Computerkurs oder Musik zu machen. Die Angebote werden
von den Lehrkräften in den Klassen vorgestellt. Die Anmeldung verpflichtet zur
Teilnahme für das Halbjahr.
Schulprojekte und weitere Angebote
Zusätzliche Angebote und Projekte gehören zu einem lebendigen Schulleben.
Hier wurde die Finanzierung im letzten Jahr häufig durch einen Zuschuss des
Fördervereins unterstützt. Dafür ein herzliches Dankeschön!
Informationen durch die Schule
Die bisherige Homepage der Realschule musste aufgrund einer Vielzahl ungeklärter rechtlicher wie technischer Aspekte aus dem Netz genommen werden.
Unser neuer Webauftritt befindet sich zurzeit noch im Aufbau. Dort finden sich
bald wieder vielfältige Informationen und Fotos zum Schulleben, zu Terminen
und zu geplanten Aktionen der Schule – deutlich schneller und aktueller, als es
mit Elternbriefen möglich ist. Regelmäßiges Reinschauen lohnt sich also unter:
www.realschule-übach-palenberg.de
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern und ihren Familien ein gutes
und vor allem erfolgreiches Schuljahr 2018/19!
Für die Schulleitung und das Kollegium
Monika Mattke
Petra Hanrath

