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Was ist ein Schulprogramm? 
 

„Ein Schulprogramm beschreibt die grundlegenden pädagogischen Ziele einer Schu-
le, die Wege, die dorthin führen, und Verfahren, die das Erreichen der Ziele überprü-
fen und bewerten. Es ist damit das zentrale Instrument der innerschulischen Ver-
ständigung und Zusammenarbeit, die darauf zu richten sind, die Qualität der Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit weiterzuentwickeln und auf einem hohen Niveau nach-
haltig zu sichern.1“ 

                                                 
1
 RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 25. 6. 97 I A 3.24-02-55/97 
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1. Standortbedingungen 
 

Lage, Größe und Ausstattung 
 

Die Helene-Lange-Realschule liegt zentral im Stadtteil Steele, inmitten eines ge-
schlossenen Wohngebietes. 

Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist besonders gut. In unmittelbarer 
Nähe der Schule liegen Bushaltestellen mit Verbindungen zu den Stadtteilen Über-
ruhr, Burgaltendorf, Kray, Freisenbruch, Steele-Horst und Rellinghausen. Viele ande-
re Ziele können vom nahe gelegenen S-Bahnhof aus erreicht werden. Das Zentrum 
von Steele eröffnet mit seinen kulturellen und sozialen Einrichtungen gute Möglich-
keiten für Lernerfahrungen auch außerhalb des Klassenzimmers sowie für die Aus-
stellung von Unterrichtsergebnissen. Hier gibt es intensive Kontakte, z.B. mit dem 
Kulturforum, dem Kulturzentrum GREND, dem Alfried Krupp Krankenhaus und ande-
ren sozialen Einrichtungen im Stadtteil.  

 

Die Helene-Lange-Realschule hat eine überschaubare Größe, die einen vertrauens-
vollen Umgang auch in einer persönlichen Atmosphäre ermöglicht.  
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Die Klassen der jeweiligen Jahrgangsstufen befinden sich -soweit es möglich ist- auf 
einem gemeinsamen Flur. Die Jahrgangsstufen 5 und 6 haben mit unserer Depen-
dance „Marienschule“ mit eigenem Schulhof ein separates Schulgebäude auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite. In diesem geschützten Raum wird den jüngeren 
Schülern2 das Einleben in die neue Schule erleichtert.  

Die Helene-Lange-Realschule ist mit Fachräumen für folgende Fächer ausgestattet: 
Biologie, Chemie, Physik, Musik, Kunst, Textilgestaltung und Hauswirtschaft. Außer-
dem gibt es einen Medienraum und eine moderne vernetzte Informatikabteilung mit  
zwei Computerräumen und darüber hinaus eine Mensa.  

 

 

2. Die HLS als zertifizierte Europa-Schule 
 

 
 

Besondere Lernangebote 
 

Seit 2008 sind wir eine von der Landesregierung NRW zertifizierte Europaschule und 
unterhalten Kontakte zu Partnerschulen in verschiedenen europäischen Ländern. Es 
finden Begegnungen, Austausche und Workshops mit Teilnehmern aus dem euro-
päischen Ausland statt. Regelmäßig nehmen Schüler unserer Schule am vierwöchi-
gen Auslandspraktikum der Krupp-Stiftung teil. In unser Sprachenangebot haben wir 
zusätzlich zu Englisch und Französisch Spanisch als dritte Fremdsprache aufge-
nommen. 

                                                 
2  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird an Stelle von Schülerinnen und Schülern die männli-

che Schreibweise verwendet. Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass immer 
Schülerinnen und Schüler gemeint sind. 
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Unsere Schule ist Mitglied im „Netzwerk Europa orientierter Schulen“ (NEOS) und 
gehört seit dem Schuljahr 1996/97 zur Vereinigung Essener Europaschulen (ESE). 

 

Unsere pädagogischen Leitsätze – unser Logo 
 

Kinder wollen lernen. Diese naturgegebe-
ne Lernbereitschaft soll in unserer Schule 
in besonderer Weise entwickelt und geför-
dert werden. Deshalb heißt unser Motto 
„Zukunft eröffnen“. Wir erschließen Wege 
für den schulischen und beruflichen Erfolg 
unserer  Schüler. Dabei sind wir den fol-
genden Leitlinien verpflichtet: 

 

 

� Wir schaffen eine Atmosphäre, die es allen ermöglicht, sich mit unserer Schu-
le zu identifizieren.  

� Wir fördern die individuellen Begabungen und Leistungen unserer  Schüler. 

� Wir bereiten als zertifizierte Europaschule auf ein Leben im vereinten Europa 
vor. 

� Wir fördern das nachhaltige Lernen in ökologischen Zusammenhängen. 

� Wir eröffnen auf vielfältige Weise berufliche Perspektiven. 

 

 

3.  Pädagogische Grundorientierung und  
Zielvereinbarungen  

 

Wir wollen unseren Schülern die Grundlagen vermitteln, auf denen eine ausgewoge-
ne Persönlichkeit, geprägt von Gemeinschaftsfähigkeit sowie Lern- und Leistungs-
bereitschaft, entwickelt werden kann. Deshalb erwarten und fördern wir folgende 
Grundeinstellungen: 

 

� Zuverlässigkeit und Aufrichtigkeit sind Voraussetzungen für eine erfolgrei-
che, vertrauensvolle Zusammenarbeit und das Erreichen von Zielen.  

� Lern- und Leistungsbereitschaft sind Einstellungen, die Neugierde wecken 
und Lust auf Lernen machen. 

� Ausdauer und Belastbarkeit sind Voraussetzungen, die Schüler Ziele hart-
näckig verfolgen und unter Umständen auch Misserfolge ertragen lassen. 

� Sorgfalt und Genauigkeit befähigen die Schüler zum konzentrierten Hinhö-
ren und Hinsehen. Dazu gehören auch Ordnungssinn und Pünktlichkeit. 

� Verantwortungsbereitschaft verlangt von den Schülern, engagiert Aufgaben 
im persönlichen und im gemeinschaftlichen Bereich zu übernehmen. 
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� Toleranz drückt Achtung vor dem Anderen, seinen Überzeugungen und sei-
nen Traditionen aus.  

� Konfliktfähigkeit tritt an die Stelle von Gewalt, wenn Schüler lernen, Mei-
nungsverschiedenheiten verbal in angemessener Weise auszutragen. 

 

Unsere Zielvorstellungen finden sich wieder in unserer Haus- und Schulordnung, die 
beinahe unverändert seit 1999 besteht. 

 

Unsere Schule ist eine der größten Realschulen Essens und seit mehr als 80 Jahren 
ein Arbeitsplatz für Lehrende und Lernende, Sekretärinnen, Hausmeister und Rei-
nigungskräfte. 

Gemeinsam haben alle Beteiligten ein Anliegen: Schule soll ein Ort sein, an dem es 
Freude macht zu lernen. Sie soll jungen Menschen helfen, die Zukunft zu meistern, 
und sie sollen Freude am Lernen haben. Das gelingt nur, wenn alle gute Arbeit leis-
ten und sich so verhalten, dass sich jeder bei uns wohlfühlen kann. 

Mit diesem Ziel vor Augen sollen hier nicht Gebote und Verbote aufgestellt werden.  
Wir wollen versuchen, Verständnis und Einsicht zu wecken für eine Reihe von 
Grundregeln, die das Miteinander im Schulalltag ermöglichen und letztlich zu einem  
guten Bildungsergebnis führen. 

 

 

Das Zusammenleben in unserer Schule 
 

Alle am Schulleben Beteiligten - so unterschiedlich sie selbst, ihre Interessen und 
Aufgaben auch sind - können nur gut miteinander auskommen, wenn sie sich gegen-
seitig achten. Unabhängig von Größe, Stärke, Geschlecht, Nationalität oder Reli-
gionszugehörigkeit gilt: Jeder hat das Recht darauf, fair behandelt und anerkannt zu 
werden. Jeder Spaß - auch der mit Worten - endet da, wo er anderen wehtut, und 
Auseinandersetzungen mit Gewalt dürfen an unserer Schule erst recht keinen Platz 
haben. In diesen Zusammenhang gehört auch, dass alle das Eigentum anderer ach-
ten – das der Schule und das der Mitschüler.  

Insbesondere sehen wir es als Europa-Schule, die sich nach außen öffnet, als  eine 
Selbstverständlichkeit an, Verantwortung dafür zu tragen, dass Besucher und Gäste 
sich bei uns wohlfühlen können. 
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4.  Entwicklungsschwerpunkte des Schulprogramms  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit mehr als einem Jahrzehnt folgen wir in unserer Arbeit drei bewährten Entwick-
lungsschwerpunkten, die sich beziehen auf 

 

� europaorientiertes Lernen 

� ökologisches Lernen 

� soziales Lernen. 

 

Daraus haben sich im Laufe der Zeit die unterschiedlichsten - auch zukunftsweisen-
den - Traditionen entwickelt. 

 

ÖKOLOGISCH 

SOZIAL 

EUROPAORIENTIERT 
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Entwicklungsschwerpunkt „Europaorientiertes Lernen“ 

 

 

„Europaorientiertes Lernen“ bereitet Schüler auf 
ein Leben im vereinten Europa vor. 

 

 

 

 

Dabei helfen die seit 1996 durchgeführten Kontaktaufnahmen im In- und Ausland 
sowie daraus erwachsene Projekte. Kernziele des europaorientierten Lernens sind: 

 

� Kennenlernen europäischer Länder durch persönliche Kontakte 

� Einblicknahme in Kultur, Politik und Gesellschaftsleben europäischer Nach-
barländer 

� Abbau von Vorurteilen, Aufbau von Akzeptanz und Toleranz 

� Erzeugen von Offenheit gegenüber Menschen aus anderen Kulturkreisen 

� Verbesserung der Kommunikations- und Sprachkompetenz. 

 

Neben der an der Realschule üblichen zweiten Fremdsprache Französisch wird seit 
2003 alternativ Spanisch im Rahmen der Neigungsdifferenzierung von Klasse 7 bis 
10 angeboten.  

 

 

Partnerschulen 
 

Niederlande/ Oss 

Maaslandcollege 

Aus einem Geschichtsprojekt ist eine dauerhafte Partnerschaft mit ein- bis zweimal 
jährlich im April und September stattfindenden Treffen mit niederländischen Schülern 
und Lehrern entstanden. Hier stehen der Abbau von Vorurteilen und die Verständi-
gung über Grenzen hinweg durch gemeinsame Aktivitäten im Vordergrund. 
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Spanien/Barcelona 

Escuela-IPSI 

Im Herbst findet regelmäßig eine internationale Woche an der Escuela-IPSI in Barce-
lona statt. An diesem Treffen nehmen nicht nur die Schüler der Helene-Lange-
Realschule, sondern auch eine schwedische Schülergruppe aus Göteborg teil. 

Der Gegenbesuch der spanischen Schüler bei uns folgt im Frühjahr. 

 

 

Projekte 
 

Seit 2008 ist die Helene-Lange-Realschule zertifizier-
te Europaschule, seit 2001 Mitglied bei NEOS 
(Netzwerk europaorientierter Schulen), einem Ver-
bund, der 22 Schulen in sieben europäischen Ländern 
umfasst. Dort arbeiten Schulen aus Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, Finnland, Polen, Ungarn, 
Italien und Spanien an konkreten Projekten. Dazu fin-
den jährlich Lehrer- und Schülerworkshops statt, an 
denen Lehrer und Schüler der HLS teilnehmen.  

 

Von 2006-2009 ging die Helene-Lange-Realschule im Rahmen eines von der EU 
geförderten Comenius-Projektes eine Partnerschaft mit Schulen aus sechs verschie-
denen Ländern ein. Die Arbeit stand unter dem Motto: “A mosaic of cultures“.  

Unsere Partnerländer waren: 

� Spanien 

� Schweden 

� Dänemark 

� Norwegen 

� Polen 

 

 

Sprachassistenten 
 

Im Rahmen unserer Projekte ist es unserer Schule in den vergangenen Jahren mehr-
fach gelungen, Sprachassistenten aus verschiedenen europäischen Ländern zur 
Vermittlung von Fremdsprachen und Kultur an unserer Schule einzusetzen.  
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Kennenlernen des benachbarten europäischen Auslandes 
 

In der Jahrgangsstufe 7 fahren die Schüler mit ihren Französischkursen in das be-
nachbarte Belgien nach Lüttich. 

In den Jahrgangsstufen 9 und 10 findet regelmäßig eine einwöchige Fahrt nach Bar-
celona statt. 

Schüler der Französischkurse der 9. Klassen fahren für mehrere Tage nach Paris, 
Schüler der 10. Klassen fahren für ein langes Wochenende nach London. 

 

 

 

Alfried Krupp-Schülerstipendien für Betriebspraktika im Ausland 
 

Im Rahmen des europaorientierten Lernens und der Berufswahlvorbereitung beteiligt 
sich die Helene-Lange-Realschule alljährlich am Wettbewerb um das Alfried Krupp-
Schülerstipendium für Betriebspraktika im Ausland. 

Um sich in diesem Wettbewerb durchzusetzen, müssen Schüler des 9. Jahrgangs 
tadellose Bewerbungsmappen und einen mehrseitigen Text über ihre Zukunftsvor-
stellungen einreichen. Wer hier erstklassige Arbeit leistet, wird zu einem Vorstel-
lungsgespräch eingeladen. Während des gesamten Projekts werden die Schüler von 
einer Lehrerin unserer Schule unterstützt und begleitet. 

Die Stipendiaten absolvieren ein vierwöchiges Betriebspraktikum im Ausland und 
nehmen an einem qualifizierten und zertifizierten Bewerbungstraining mit an-
schließendem Zertifikat teil.  

Europaorientiertes Lernen findet darüber hinaus statt bei einem alljährlich stattfin-
denden Projekttag „Europa“ in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische 
Bildung für die Jahrgangsstufe 7 und in einer „Europa-Projektwoche“ für die Jahr-
gangsstufe 8. 

Eine Weiterarbeit und Intensivierung im Bereich des europaorientierten Lernens wird  
darüber hinaus nachhaltig verfolgt. 
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Business English (Wirtschaftsenglisch) 
 

Seit Jahren ermöglichen wir den Schülern unserer Abschlussklassen die Teilnahme 
an einem Kurs in Wirtschaftsenglisch.  

Die Sprachschule „Stevens English Training“ wurde von uns als Kooperationspartner 
gewonnen. Schüler unserer 10. Klassen bereiten sich unter Anleitung eines qualifi-
zierten Sprachtrainers mit Englisch als Muttersprache auf eine weltweit anerkannte 
Prüfung in Wirtschaftsenglisch vor, die von der Englischen Industrie- und Handels-
kammer (London Chamber of Commerce and Industry – LCCI) entwickelt wurde und 
in der internationalen Geschäftswelt als Nachweis für entsprechende Kenntnisse in 
Wirtschaftsenglisch angesehen wird. 
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Entwicklungsschwerpunkt „Ökologisches Lernen“ 
 

 

 

 

Für Kinder und Jugendliche ist das Wissen um 
die globale Gefährdung unserer natürlichen Le-
bensräume, der Luft, der Böden und der Gewäs-
ser, zwar zur Selbstverständlichkeit geworden, 
dennoch betrachten wir es als unsere Aufgabe, 
weitergehende Kenntnisse, Einsichten und Ein-
stellungen im Rahmen von Umwelterziehung zu 
vermitteln, um damit umweltbewusstes Handeln 
zu fördern.  

Nicht nur die Lehrpläne, sondern auch das Schulgebäude, das Schulgelände und 
die nahe Umgebung bieten die erforderlichen Räume und Gelegenheiten für Projek-
te mit ökologischer, ökonomischer und sozialer Zielsetzung. 

 

Projekte 
 

Unsere Schule soll ein geeignetes Praxisfeld und exemplarischer Erfahrungsraum für 
die Umwelterziehung sein.  

In diesem Zusammenhang kümmern wir uns  

� um die Pflege der von uns rekultivierten Kosslerwiese in der Ruhrau 

� pflegen wir einen naturnahen Nutz- und Bauerngarten 

� und betreiben wir ein grünes Klassenzimmer mit Kräuterspirale. 

 

Darüber hinaus werden Themen zur Umwelterziehung in sämtlichen Fächern und im 
fächerübergreifenden Unterricht entsprechend der schuleigenen Lehrpläne behan-
delt. 
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Entwicklungsschwerpunkt „Soziales Lernen“ 
 

Entsprechend dem im Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz 
NRW) ausgewiesenen Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule ist der „Aufbau 
von sozialer Verantwortung“ eines der wichtigsten Erziehungsziele. Neben der Hilfe 
zur Entfaltung der Individualität eines jeden Schülers ist es somit eine grundlegende 
Aufgabe von Unterricht und Erziehung, die Bereitschaft zu sozialem Handeln zu we-
cken. 

Soziale Kompetenzen sind unabdingbare Voraussetzungen für ein gelingendes ge-
sellschaftliches, berufliches und privates Leben. 

Die Wahrnehmung sozialer Verantwortung nimmt in unserem Schulleben eine be-
sondere Stellung ein und wird durch vielfältige Vorhaben unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Sozialpraktikum“ 
 

Seit 1998 haben Schüler der Jahrgangsstufe 8 die Möglichkeit, ein freiwilliges Prakti-
kum in sozialen Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheimen, in Förderschulen und 
integrativen Kindertagesstätten zu absolvieren. 

Ziel dieses Projektes ist es, Schüler längerfristig für ehrenamtliche Dienste zu gewin-
nen und ihnen Einblicke in soziale Berufsfelder zu vermitteln. 
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Der freiwillige soziale Dienst 
 

Über das Sozialpraktikum hinaus besteht die Möglichkeit, dauerhaft und regelmäßig 
schulisch betreut in sozialen Einrichtungen tätig zu bleiben.  

Durch diese längerfristige Einbindung in den freiwilligen sozialen Dienst erfahren die 
Schüler einen deutlichen Zuwachs ihrer sozialen Kompetenzen. 

 

Gleiche Absichten werden bei sozialen Aktivitäten innerhalb der Schulgemeinde ver-
folgt durch: 

 

� Patenschaften zwischen älteren und jüngeren Schülern  

� Hausaufgabenhilfe durch Schüler 

� Betreuung der Schülerbücherei durch Schüler 

� Brötchenverkauf in den Pausen durch eine hauseigene Schülerfirma 

� Projekte zur Stärkung der Teamfähigkeit im Klassenverband und in jahr-
gangsübergreifenden Arbeitsgemeinschaften. 

 

Unsere Arbeit wird ergänzt und unterstützt von einer fest angestellten Sozialpädago-
gin als Ansprechpartnerin für Schüler, Eltern und Lehrer. 

 

 

Erprobungsstufe 
 

Die Helene-Lange-Realschule 
knüpft an die Schul- und  
Lernerfahrungen der Schüler 
aus der Grundschule an und 
versucht, einen „sanften 
Übergang“ in die weiterfüh-
rende Schule zu ermöglichen. 

Die Klassen werden in der 
Regel nach den jeweiligen 
Grundschulen, aus denen die 
Kinder stammen, zusammen-
gestellt. Noch im Laufe des 4. 
Schuljahres lernen die Grund-
schüler an einem „Schnupper-
tag“ ihre zukünftigen Klassen-
lehrer und ihre Mitschüler in 
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der neuen Schule kennen. In der ersten Schulwoche im 5. Schuljahr erfolgt ein 
schrittweiser Übergang vom Klassenlehrerunterricht in den ersten Tagen bis hin zum 
Fachunterricht entsprechend dem regulären Stundenplan. 

Aus pädagogischen Gründen ist es uns wichtig, dass die Klassenlehrer möglichst 
viele Stunden in ihrer eigenen Klasse unterrichten, sowie auch in den Parallelklassen 
desselben Jahrgangs. So wird die Anzahl der Fachlehrer einer Klasse und einer 
Klassenstufe auf ein Mindestmaß reduziert.  

Die Koordination der Unterrichts- und Erziehungsarbeit in der Erprobungsstufe erfolgt 
in regelmäßigen Sitzungen der Jahrgangsstufenteams, die in ihrer Arbeit durch die 
Sozialpädagogin unterstützt werden durch Maßnahmen, zur Förderung des Sozialen 
Lernens.  

Entsprechend den Bedürfnissen der Schüler haben die Fünft-  und Sechstklässler ein 
eigenes Schulgebäude mit zwei altersgemäß gestalteten Schulhöfen. 

Zuverlässige Betreuungsangebote vor und nach dem Unterricht nach individueller 
Absprache, nachmittägliche Lernangebote im Rahmen von Förderunterricht, Haus-
aufgabenbetreuung und attraktive Arbeitsgemeinschaften ergänzen unser Angebot. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inklusion 
 

Zu Beginn des Schuljahres 2011/12 wird erstmals an unserer Schule – beginnend 
mit dem 5. Schuljahr – eine integrative Lerngruppe eingerichtet. Damit macht sich die 
Helene-Lange-Schule, als erste Essener Realschule, auf den Weg, die UN-
Behindertenrechtskonvention von 2009 umzusetzen, die einen gleichberechtigten 
Zugang behinderter Menschen zum allgemeinen Schulsystem fordert.  

In dieser Integrationsklasse befinden sich 22 Schüler; davon 5 mit besonderem För-
derbedarf.  

Schüler mit besonderem Förderbedarf werden so weit wie möglich in den Klassen-
unterricht integriert.  Das gelingt durch binnendifferenzierendes Arbeiten z.B. in Form 
von Freiarbeit,  projektorientierter Arbeit oder durch Arbeiten am gleichen Gegen-
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stand mit unterschiedlicher Zielsetzung. Je nach Schwere und Art der Beeinträchti-
gung werden die Schüler zielgleich oder zieldifferent unterrichtet. 

In jeder Integrationsklasse wird der Unterricht überwiegend von zwei Lehrkräften er-
teilt, von einer Regelschullehrerin und einer Sonderpädagogin.  

Je nach Bedarf werden spezielle Methoden und besonderes Material eingesetzt.  

 

Die Schüler und Schülerinnen werden nach dem Grundsatz unterrichtet, dass wir  

 

jedes Kind individuell fördern, 

in seinem Selbstbewusstsein stärken, 

seine Stärken bewusst machen und 

auf ein selbstbestimmtes Leben vorbereiten. 

 

Wir freuen uns auf eine gemeinsame, intensive „Lernzeit“ mit Eltern, Schülern und 
Pädagogen! 

 

 

Neigungsdifferenzierung 
 

Nach erfolgreichem Durchlaufen der Erprobungsstufe verbleiben die Schüler weiter-
hin im vertrauten Klassenverband. 

Um die individuellen Fähigkeiten und Neigungen der Schüler zu unterstützen, wird 
der für alle verbindliche Unterricht in der Klasse 7 durch den Wahlpflichtunterricht 
ergänzt. Wahlmöglichkeiten bestehen zwischen dem fremdsprachlichen Neigungs-
schwerpunkt mit der Alternative Französisch oder Spanisch als zweiter Fremdspra-
che, dem naturwissenschaftlich-technischen Schwerpunkt mit Biologie oder Informa-
tik und dem sozialwissenschaftlichen Schwerpunkt. 

Hinzu kommt ein umfangreiches Angebot an freiwilligen Arbeitsgemeinschaften. Mit 
Beginn des Schuljahres 2010/11 nimmt die Schule an einem landesweiten Schulver-
such zur Einführung des Faches Wirtschaft an Realschulen teil. Beginnend mit der 7. 
Jahrgangsstufe wird das Fach vorläufig einstündig unterrichtet. Nach erfolgreicher 
Durchführung des Schulversuches soll das Fach in den verbindlichen Fächerkanon 
aufgenommen werden. 

 



 

 

 

 

 

18 

Berufswahlvorbereitung 
In den Jahrgangsstufen 9 und 10 treffen die Schüler Entscheidungen für die Gestal-
tung ihres weiteren Bildungsweges. Seit Jahren sind wir bemüht, notwendige Hilfen 
zur Berufswahlvorbereitung zu geben durch: 

� intensive Kooperation mit der Agentur für Arbeit 

� umfassende Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des dreiwöchi-
gen Schülerbetriebspraktikums (SBP) mit nachhaltiger Betreuung durch die 
Lehrerinnen und Lehrer 

� Bewerbungs- und Einstellungstraining 

- im Unterricht 

- durch die Berufsberatung 

- durch außerschulische Institutionen (Barmer Ersatzkasse, Wirtschafts-
junioren der Essener Wirtschaft, Bewerbungstraining im Rahmen des 
Krupp-Stipendiums) 

� Informationsabende für Eltern und Schüler über schulische Aus- und Weiter-
bildungsgänge 

� Besuche berufskundlicher Ausstellungen 

� Betriebsbesichtigungen 

� Anbahnung einer Kooperation mit einem in der Region ansässigen Partnerbe-
trieb. 

 

 

Besonderheiten der Klasse 10 
 

Die Schule macht es sich zur Aufgabe, die Schüler der 10. Klassen gründlich und 
individuell auf die zentralen Prüfungen am Ende des Schuljahrs vorzubereiten.  

Neben der Berufswahlförderung ist es uns ein besonderes Anliegen, die Schüler, die 
ihre Schullaufbahn nach der 10. Klasse fortsetzen wollen, in enger Kooperation mit 
den in Frage kommenden Schulen zu beraten und zu fördern. 
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Übermittagsbetreuung im offenen Ganztag 
 

Unsere Schule als Haus des Lernens 
schließt ihre Pforten schon lange nicht mehr 
mit dem letzten Klingelzeichen am Mittag. 

Immer stärker werden von Eltern aufgrund 
positiver Erfahrungen in den Grundschulen 
Betreuungsangebote nachgefragt und wahr-
genommen. 

Die Helene-Lange-Realschule will hier flexi-
bel reagieren und tut dies mit einem offenen 
und weitgehend auch kostenfreien attrakti-

ven Angebot von Essen, Betreuung und Arbeitsgemeinschaften. 

Alle Schüler können ab dem Schuljahr 2010/11 jeden Tag in der neu eingerichteten 
Mensa in der Schule eine warme Mahlzeit erhalten. Anbieter des jeden Tag frisch 
gelieferten Mittagessens ist die Firma Kostbar, ein Cateringunternehmen des Alfried 
Krupp Krankenhauses. 

Nach der sechsten Stunde besteht die Gelegenheit zum Mittagessen in der Zeit von 
13:15 Uhr bis 13:45 Uhr. Außerdem können Schüler täglich ab 7:30 Uhr unsere 
Frühbetreuung nutzen. Im Anschluss an oder auch zeitgleich mit dem Mittagessen 
haben sie nach Anmeldung durch die Eltern die Gelegenheit, an einer Hausaufga-
benbetreuung bis 14:30 Uhr teilzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montags, mittwochs und donnerstags ist eine gesicherte und qualifizierte Betreuung 
bis 16:00 Uhr gewährleistet. Darüber hinaus bietet die Helene-Lange-Realschule ein 
jährlich wechselndes interessantes und abwechslungsreiches Angebot von Arbeits-
gemeinschaften aus den Bereichen Sport, Theater, Kunst und Technik.  

Das jeweils aktuelle Angebot wird zu Beginn eines Schuljahres veröffentlicht. 
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5. Pädagogische Traditionen 
 

Es gibt an unserer Schule eine Reihe von Veranstaltungen, die seit Jahren immer 
wieder erfolgreich durchgeführt werden, weil sie allen Beteiligten sehr viel Freude 
bereiten und Schule lebendig werden lassen. 

 

 

Aufnahme der 5. Klassen und Entlassung der 10. Klassen 
 

Jeweils am 1. Schultag nach den Sommerferien werden die neu aufgenommenen  5. 
Klassen mit ihren Eltern in die Aula eingeladen. Sie werden mit einer Feier in die 
Schulgemeinde eingeführt.  

Die Entlassungsfeier der 10. Klassen beginnt mit einem von den Schülern selbst vor-
bereiteten und gestalteten ökumenischen Gottesdienst mit anschließender Zeugnis-
ausgabe im feierlichen Rahmen. Anschließend sind die Entlassschüler mit ihren El-
tern und Lehrern zu einem gemütlichen Beisammensein eingeladen.  

 

 

Schulgottesdienste 
 

Der Schulgottesdienst hat an unserer Schule eine langjährige Tradition. Er findet 
über das Jahr verteilt regelmäßig statt. 
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Feste und Feiern 
 

Verschiedene Feste und Feiern bereichern unser schulisches Leben. Dazu gehören 
das regelmäßig stattfindende Weihnachtskonzert und die „School’s out Party“ am 
Ende des Schuljahres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein- und mehrtägige Wanderfahrten 
 

Laut Schulkonferenzbeschluss darf jede Klasse zweimal in ihrer Realschulzeit eine 
mehrtägige Wanderfahrt, eine Studienfahrt oder einen Schullandheimaufenthalt 
durchführen. 

In der Regel fahren die 6. Klassen in eine Jugendherberge, alle 10. Klassen führen 
eine Abschlussfahrt durch. Allen übrigen Klassen stehen einzelne Wandertage zur 
Verfügung, deren Ziele und Programme sich aus dem Unterricht ergeben. Zur Er-
gänzung des Fachunterrichts werden Unterrichtsgänge durchgeführt, häufig unter 
Beteiligung außerschulischer Partner. 

Als Europaschule ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, Fahrten ins europäische 
Ausland durchzuführen. Ziele sind Belgien, die Niederlande, Frankreich, Spanien und 
Großbritannien. 
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6. Information und Beratung 
 

Die Beratung ist ein unverzichtbares Element in der Zusammenarbeit zwischen Leh-
rern, Eltern und Schülern, wenn es darum geht, letztere über Jahre gezielt und indi-
viduell zu fördern. 

 

 

Übergang von der Grundschule zur Realschule 
 

Schon für die Eltern und Kinder der 4. Klassen der Grundschulen bieten wir folgende 
Möglichkeiten der Information und Beratung: 

� Informationsabend für Eltern (November) 

� Tag der offenen Tür (ein Samstag im November) 

� Schnuppertag (kurz vor Schuljahresende) 

� Informationsmaterial (Flyer und Internetauftritt). 

 

 

Zusammenarbeit mit den Grundschulen in Klasse 5 
 

� Es finden gegenseitige Besuche mit regem fachlichen Gedankenaustausch 
zwischen den Kollegien der Grundschulen und der Helene-Lange-Realschule 
statt. 

� Zu den Erprobungsstufenkonferenzen werden auch die Klassenlehrer der ab-
gebenden Grundschulen eingeladen. 

� Um die Besonderheiten der für die Schulform typischen Arbeitsweisen zu er-
leben, werden gegenseitige Hospitationen angestrebt. 

 

Schullaufbahnberatung 
 

Von der Schulleitung und von Klassen- und Fachlehrern werden für die Eltern abend-
liche Informationsveranstaltungen zu folgenden Themen durchgeführt.  

� Neigungsdifferenzierung am Ende der Erprobungsstufe  

� Bildungsgänge im Bereich der Sekundarstufe II. 

 

Darüber hinaus führen wir individuelle Beratungsgespräche durch - .z.B. bei einem 
anstehenden Schulwechsel - im Sinne der Durchlässigkeit des Schulsystems. 

Die Schüler werden von den Klassenlehrern entsprechend informiert und beraten. 



 

 

 

 

 

23 

Interne und externe individuelle Beratung  
 

Interne Beratung 
 

Bei Lernschwierigkeiten oder persönlichen Problemen stehen Schulleitung und Klas-
senlehrer für individuelle Gespräche zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die Fachleh-
rerinnen und -lehrer, die Beratungslehrer und die Sozialpädagogin, die uns als Ganz-
tagskraft zur Verfügung steht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externe Beratung 
 

Wenn es sich als sinnvoll erweist, arbeiten wir zum Wohl der Schüler auch mit exter-
nen Institutionen zusammen. Gemäß der Kooperationsvereinbarung zwischen den 
Schulen der Stadt Essen und den Sozialen Diensten des Jugendamtes pflegen wir 
intensive Kontakte. Auf unsere Kooperation mit dem Arbeitsamt wurde bereits im Zu-
sammenhang mit dem Thema „Berufswahlvorbereitung“ hingewiesen. 

 

 

Schul-
leitung 

Beratungslehrer / 
Schulsozialarbeiterin 

 
ansprechbar, wenn Bera-

tungsmöglichkeiten beim Fach- 
bzw. Klassenlehrer/in ausge-

schöpft sind. 

Klassenlehrer/in 
 

ansprechbar bei Problemen in Bezug auf Leistungen, 
Lerninhalte, Fachlehrer, andere Schüler, in den Pausen 

etc. 

Fachlehrer/in 
 

ansprechbar bei Problemen in Bezug auf Leistungen, Lerninhalte, Situationen im Unterricht oder 
in den Pausen vor dem Fachunterricht etc. 
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7. Kooperation mit Eltern 
 

Schulpflegschaft – Schulkonferenz 
 

Gelungenes Schulleben ist maßgeblich auch abhängig von der Mitwirkung der Eltern,  
z.B. in den Klassenpflegschaften und in der Schulpflegschaft. 

Aus den Reihen der Schulpflegschaft werden die Elternvertreter für die Schulkonfe-
renz, das oberste Mitwirkungsgremium, gewählt. 

Die Schulpflegschaft wird durch die Schulleitung regelmäßig über die schulische Ar-
beit und schulische Entscheidungsprozesse informiert.  

 

 

Verein der Freunde und Förderer der Helene-Lange-Realschule e.V. 
 

Unser Förderverein besteht ununterbrochen seit 1960 und zählt Eltern, Lehrer sowie 
ehemalige Schüler zu seinen Mitgliedern. Der Verein bemüht sich, die Schule dort 
finanziell zu unterstützen, wo der Etat der Stadt nicht mehr ausreicht. Häufig werden 
Wünsche erfüllt, die einen besonders  interessanten und abwechslungsreichen Un-
terricht möglich machen.  

Der Förderverein trägt sich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge und kann nur 
fruchtbringend arbeiten, wenn er von möglichst zahlreichen Mitgliedern unterstützt 
wird.  
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8. Öffnung von Schule 
 

Unser schulisches Leben erfährt eine Bereicherung durch die Öffnung zum Stadtteil 
mit seinen Traditionen, bildungsbezogenen Angeboten und außerschulischen Lernor-
ten. 

 Öffnung zum Stadtteil 
 

Als Schule mitten im Stadtteil Essen-Steele lag es uns 
schon immer sehr nahe, die Gegebenheiten des schuli-
schen Umfeldes für die Lernerfahrungen unserer Schüler 
zu nutzen. So besteht eine enge Zusammenarbeit mit den 
beiden Kirchengemeinden, der katholischen Laurentius-
kirche und der evangelischen Friedenskirche.  

 

Das Kulturzentrum und Bildungswerk GREND ist Koopera-
tionspartner unserer Schule.  

Mit dem historischen Verein Steeler Archiv werden ge-
meinsame Aktivitäten durchgeführt. 

Die Polizei im Stadtteil und ein Jugendkontaktbeamter der Essener Polizei unterstüt-
zen uns im Rahmen der präventiven Sicherheits- und Verkehrserziehung. 

Unsere Mitwirkung beim Steeler Weihnachtsmarkt ist inzwischen zur Tradition ge-
worden. Beim Verkauf selbst hergestellter Produkte werden wir von Eltern in vielfälti-
ger Weise unterstützt. 

 

 

 

9. Evaluation 
 

„Ein Schulprogramm beschreibt die grundlegenden pädagogischen Ziele einer Schu-
le, die Wege, die dorthin führen, und Verfahren, die das Erreichen der Ziele überprü-
fen und bewerten.“3 

 

In diesem Sinne ist das vorliegende Schulprogramm Abbild unserer gegenwärtigen 
Bildungs- und Erziehungsarbeit und zugleich Richtung gebend für die weitere schuli-
sche Arbeit und das Schulleben an der Helene-Lange-Realschule.  

Die Notwendigkeit einer fortwährenden Überprüfung unserer Ziele und beschrittenen 
Wege bleibt dauerhafte Aufgabe der Schulgemeinde. 

                                                 
3 RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 25. 6. 97 I A 3.24-02-55/97 
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Helene-Lange-Realschule 

Joseph-Boismard-Weg 10 

45276 Essen 

Tel.: 0201 – 8560430 

Fax: 0201 - 8560431 
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Verantwortlich für den Inhalt: 

Häckert Schulleiter 
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Haus- und Schulordnung der Helene-Lange-Realschule 
 

Ein gelungenes schulisches Miteinander setzt voraus, 

� ruhig, freundlich und respektvoll miteinander zu sprechen und umzugehen 

� einander freundlich zu grüßen 

� sich rücksichtsvoll die Türen aufzuhalten 

� während des Unterrichts nicht zu essen, zu trinken oder Kaugummi zu kauen 

� Kappen im Gebäude abzunehmen. 

 

Lernen ist eine Form der Arbeit und kann nur er-
folgreich sein, wenn 

� der Unterricht pünktlich beginnt 

� die erforderlichen Materialien und Haus-
aufgaben vollständig vorhanden sind und zu 
Stundenbeginn bereit liegen 

� wir miteinander und nicht gegeneinander 
arbeiten und einander zuhören 

� Ruhe herrscht und Konzentration möglich ist  

•  Störungen und Ablenkungen vermieden und 
 die Anweisungen des Lehrers und die in der 
Lerngruppe vereinbarten Regeln genau 
beachtet werden. 

 

 

Damit bei uns alles „in Ordnung" ist, sollten wir 

� Beschädigungen und Verschmutzungen auf dem Schulgelände vermeiden 

� Abfälle in die dafür vorgesehenen Behälter werfen 

� Schulhöfe, Klassenräume, Fachräume Aufenthaltsräume und Flure sauber 
halten 

� Toiletten ordentlich und sauber wieder verlassen 

� die Pausenregelungen beachten 

� auf die Benutzung von Mobiltelefonen und weiteren elektronischen Geräten 
jeder Art während des gesamten Schultages sowie bei außerunterrichtlichen 
Veranstaltungen verzichten. 

 

Sicherheit gewährleisten wir, indem wir 

� aufeinander Rücksicht nehmen  

� wir uns gegenseitig in Notlagen helfen und unterstützen bzw. Hilfe holen  

� auf den Fluren und Treppen nicht rennen und drängeln 
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� keine gefährlichen Gegenstände mit in die Schule bringen 

� auf dem Schulgelände nicht mit Zweirädern oder Ähnlichem fahren. 

 

 

Rechtsvorschriften  

Folgende Bestimmungen müssen laut Schulgesetz von allen Schülern sowie Eltern 
beachtet werden: 

� Das Rauchen und der Genuss alkoholischer Getränke sind untersagt. 

� Schüler müssen während der Unterrichtszeit beaufsichtigt sein und dürfen da-
her das Schulgelände nicht verlassen. 

� Das Mitbringen jeglicher Waffen ist strengstens verboten. 

 


