Realschule plus
Am Scharlachberg

„Den Kindern und Jugendlichen
Wurzeln und Flügel geben.“

Integrative Realschule mit Ganztagsangebot

(nach J.W. von Goethe)

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Schule. Wir verstehen
uns als eine starke Gemeinschaft von Schülerinnen und
Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, pädagogischen
Mitarbeitenden.
Jede(r) ist uns wichtig!
Dabei kommt es nicht darauf an, aus welchem Land man kommt, welches
Geschlecht man hat oder wie alt man ist. Wir arbeiten zusammen, um unsere
TRÄUME und ZIELE zu erreichen.

UNSER PROFIL

WIR BIETEN

•

Integrative Realschule

•

eine Gemeinschaft, in der jeder jeden kennt,

•

Ganztagsschule in Angebotsform

•

•

Medienkompetenzschule

ein engagiertes, innovatives, freundliches und
flexibles Kollegium,

•

modernen Unterricht mit Tablets, Notebooks,
Smartboards, 3D-Druck und Office 365,

•

Legasthenie- und Dyskalkulieförderung,

•

personalisiertes Lernen in allen Jahrgängen,

•

das Projekt „Keiner ohne Abschluss“ (KoA),

•

Berufsberatung, Jobfux, Praxistag sowie
Berufsorientierung mit Kompetenzanalyse,

•

eine Medienscouts-Ausbildung,

•

Intensivsprachkurse in Deutsch und Englisch
(für Schülerinnen und Schüler mit DaF/ DaZ),

•

Kursfahrten nach England,

•

JuLe („Jugendhilfe im Lebensumfeld“),

•

Schulsozialarbeit,

•

Streitschlichter,

•

Beratungsgespräche,

•

vielfältige Ganztagsangebote,

•

modern ausgestattete Fachräume,

•

eine eigene Schulbibliothek

WIR SIND EINE
BUNTE
SCHULGEMEINSCHAFT

Wir geben unsere ganze Freude und Energie
für die Förderung Ihres Kindes.

BEI UNS STEHT IHR KIND IM MITTELPUNKT

und vieles mehr!

Realschule plus
Am Scharlachberg
Integrative Realschule
mit Ganztagsangebot

Ausblick – eine Schule im Aufbruch
Als moderne und weltoffene Schule versuchen wir auf neue Anforderungen zu reagieren. Schule verändert
sich – und wir sind mittendrin. Seit mehr als 10 Jahren bestehen wir als Realschule in integrativer Form,
in der ein multiprofessionelles Team aus Realschulplus- und Gymnasiallehrkräften, Sozialpädagogen und
Erzieherinnen sowie Ganztagspersonal aus verschiedenen Berufsbereichen tätig ist.
Wir sind eine Schule im Aufbruch und haben uns auf den Weg gemacht, unsere Schule neu zu denken.
Diese Neuausrichtung ist gestützt durch wissenschaftliche Erkenntnisse und wird getragen von einem
großen Veränderungswillen des Kollegiums.
Schulisches Lernen verstehen wir als Persönlichkeitsentwicklung. Unsere Schule definieren wir daher nicht
als „Lernfabrik“, in der die Stofffülle und ein Gehetze durch den Schultag dominieren. Statt durchgängiger
Fremdbestimmung ermöglichen wir unseren Schülerinnen und Schülern auch ein moderates Maß an
Selbststeuerung ihres Lernprozesses. Und darüber hinaus: Wir fordern viel und wir fördern viel.
Unser Bestreben liegt darin, die Individualität des Menschen in den Vordergrund zu stellen und unseren

Schülerinnen und Schülern eine bestmögliche Entwicklung und Entfaltung zu ermöglichen. Wir fördern sie
in Autonomie und Mündigkeit und bereiten auf die Anforderungen einer digitalen Welt vor. Wir machen
sie „fit fürs Leben“. Dazu gehört für uns zu lernen, an sich und seine Fähigkeiten zu glauben, auch ein
Gespür für andere und Situationen zu entwickeln, mit Widerständen produktiv umzugehen, den inneren
Schweinehund an der kurzen Leine zu führen, sich selbst zu helfen zu wissen und optimistisch in die Welt
zu treten.
Um dies alles erfahrbar zu machen, gilt es alte Denkweisen zu hinterfragen, Gewohnheiten über Bord zu
werfen und modernere Richtungen in den Blick zu nehmen, Neues zuzulassen.
Wenn auch Sie und Ihr Kind Teil unserer Schulgemeinschaft werden möchten, dann kommen Sie gerne auf

uns zu. Weitere Informationen erhalten Sie im persönlichen Gespräch und auf unserer Homepage
(www.rspbingen.de).
Wir, die Schulleitung sowie das Kollegium der Realschule

Realschule plus Am Scharlachberg
Pestalozzistraße 1
55411 Bingen
Telefon: 06721/ 49781-0
Telefax: 06721/ 49781-130
E-Mail: info@rspbingen.de

plus

Am Scharlachberg, freuen uns auf Sie.

