
Mit einem Schulwechsel ist immer viel Unbekanntes
und Aufregendes verbunden. Durch die aufgeführten
Maßnahmen wollen wir Ihrem Kind helfen, sich
schnell an anderer Schule einzugewöhnen.

Kennenlernfest
Noch vor den Sommerferien werden die Kinder
in die Realschule eingeladen, um ihre neuen
Klassenlehrerin bzw. ihren neuen Klassenlehrer
und die übrigen Kinder der Klasse kennen zu
lernen.

Klassenbildung
Die Kinder einer Grundschulklasse bleiben bei
uns immer zusammen!

Klassenlehrertage
An den ersten Schultagen lernen die Kinder u.a.
durch spielerische Aktivitäten ihre Klassenkame-
raden, das Schulgebäude und -gelände kenne.

Klassenlehrerprinzip
Viele Fächer werden von der Klassenlehrerin bzw.
dem Klassenlehrer unterrichtet, um den Kinderne
eine intensive Beziehung zu den Lehrkräften zu
ermöglichen.

Kooperation
Die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberech-
tigten und den abgebenden Grundschulen ist
unerlässliche Voraussetzung für eine optimale
Betreuung und Ausbildung Ihrer Kinder.

Unser Team besteht zur Zeit aus
26 Lehrerinnen und Lehrern. (Stand: 2009)

Es werden in diesem Schuljahr ca. 500 Schüler-
innen und Schüler in 18 Klassen unterrichtet.

Damit sind wir ein relativ kleines System, was von
den direkten persönlichen Kontakten zwischen der
Schülerschaft, den Erziehungs-berechtigten und
dem Lehrerkollegium profitiert.

Das Schulgebäude ist grundrenoviert und um
einen Neubautrakt erweitert worden.

Die Schule verfügt unter anderem über einen
Mehrzweckraum, einen Betreuungsraum, einen
Computerarbeitsräume, zwei Informatikräume.

Die Klassen- und Fachräume sind medial
hervorragend ausgestattet.

Die Schule bietet ein vielfältiges Angebot im
Bereich der Nachmittagsbetreuung an.

Die Schülerbibliothek verfügt über eine
vielfältige Auswahl an Kinderbüchern und
Nachschlagwerken.

Liebe Eltern der Grundschülerinnen und Grundschüler,

jetzt stehen Sie bald vor der Entscheidung, eine
weiterführende Schule für Ihr Kind auswählen zu
müssen.

Das Kollegium möchte Ihnen deshalb unsere Schule
vorstellen.

Fächer in Klasse 5:
Deutsch, Mathematik, Englisch, Religion,
Erdkunde, Politik, Biologie, Physik, Kunst,
Textilgestaltung, Musik, Sport

Neue Fächer in Klasse 6:
Französisch, Geschichte

Förderunterricht
Um die unterschiedlichen Lernausgangslagen
auszugleichen und die Begabungspotentiale
aller Kinder zu aktivieren, bieten wir Förder-
unterrischt in Kleingruppen an.

Methodentraining
Die Kinder lernen Methoden kennen, mit denen
sie sich Wissen selbständig aneignen können,
wodurch sie das Rüstzeug für lebenslanges
Lernen erhalten.

Informatik-Grundlagen
Die Kinder lernen mit dem Computer umzu-
gehen und das Internet als Informationsquelle
zu nutzen.

Berufswahlorientierung
• Bewerbungstraining
• Besuche in Firmen
• Berufsberatung in der Schule
• Betriebspraktikum
• Berufswahlfahrplan
• Betreuung durch einen Senior-Expert

Lernen lernen
• Methodentraining als Unterrichtsfach in den
  Kl. 5 und 6
• Methodentraining im Fachunterricht und an
  Projekttagen

Medienkompetenz
• Computerunterricht in Kl. 5 und 6
• ab Kl. 7 Neigungsschwerpunkt „Informatik”
• Homepage-AG

Soziales Kompetenztraining
• Streitschlichter
• Erste-Hilfe-AG
• Knigge-AG

Künstlerische Aktivitäten
• Stomp-AG
• Schulchor
• Kunst-AG

Sportliche Aktivitäten
• Schulmannschaften
• Teilnahme am 24-Std.-Lauf
• “Kinder kicken für Kinder”

...und Vieles mehr !!!

Albert-Einstein
Realschule

Gleiwitzstraße 200

44328 Dortmund

Tel. 0231-5028890U
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Einführung Hilfe beim Schulwechsel Unterricht in den Kl. 5 und 6 Schwerpunktsetzung



Ich habe keine
besondere Begabung,
sondern bin nur
leidenschaftlich
neugierig
Albert Einstein

     Dortmund-Scharnhorst

Kontakt: Telefon: 0231 / 50-28890
E-mail: 193938@schule.nrw.de
Homepage: www.aer-dortmund.de

Die Aufgaben und Ziele unserer Schule sollen
durch einen erziehenden Unterricht realisiert
werden.

Daher ist es notwendig, die fachliche Arbeit
mit der erzieherischen Zielsetzung zu
vereinen. Ein hohes pädagogisches
Engagement ist eine Grundvoraussetzung
für ein angenehmes Lernklima, in dem sich
Schülerinnen und Schüler wohlfühlen.
Schülerinnen und Schüler sollen mit Spaß in
die Schule gehen – Lust statt Frust ist unsere
Devise.

Dabei werden den Sekundärtugenden wie
Ordnung, Pünktlichkeit, Höflichkeit sowie
Toleranz und Respekt dem Mitmenschen
gegenüber eine sehr hohe Aufmerksamkeit
geschenkt.

Das gesamte Leben in der Schulgemein-
schaft ist auf gegenseitige Wertschätzung
gegründet.

Nicht nur im Schulaltag, sondern auch bei
allen außerunterrichtlichen Veranstaltungen
lernen die Schülerinnen und Schüler, für sich
selbst und füreinander Verantwortung zu
übernehmen.

Die AER will die Kinder zu Teamfähigkeit,
Rücksichtnahme und soziale Verantwortung
erzielen.

Albert Einstein ist zum Leitbild für unser
pädagogisches Handeln geworden. Er
besaß solche Persönlichkeitsmerkmale
wie Lernbereitschaft, Kreativität, Selbst-
bewusstsein und soziales Engagement.
Sein Gedankengut ist heute noch präsent
und dient uns als Grundorientierung unseres
schulischen Tuns.

Nach der Auffassung des Lehrerkollegiums
kann die Schule dann am besten gelingen,
wenn alle am Bildungs- und Erziehunngs-
prozess Beteiligten Verständnis füreinander
entwickeln und gemeinsam handeln. Die
Lehrerinnen und Lehrer stehen deshalb im
regen Austausch mit den Erziegungsberech-
tigten und setzen auf deren Kooperation.

Die Albert-Einstein-Realschule versteht sich als ein
Haus des Lernens, in dem die uns anvertrauten Schü-
lerinnen und Schüler Bildung und Erziehung erfahren.

Das Fundament für dieses Haus wird durch die Er-
probungsstufe gelegt. Dazu holt das Lehrerteam alle
Grundschülerinnen und -schüler da ab, wo sie stehen:
die Inhalte der Grundschulzeit werden zunächst gefes-
tigt; über den Föderunterrischt und die Nachmittagsan-
gebote erfolgt ergänzend eine individuelle Förderung
von Schülerinnen und Schülern mit Schwächen.

Im Fachunterricht können die Schülerinnen und Schül-
ler mit zunehmender Selbstständigkeit Wissen eigen-
verantwortlich erwerben.

Ergänzend erhalten die Kinder eine fundierte Ein-
führung in die Arbeit mit dem Computer und dem
Umgang mit dem Internet. Somit werden die Voraus-
setzungen für ein lebenslanges Lernen in unserer
Mediengesellschaft geschaffen.

Erklärtes Ziel des Lehrerkollegiums ist es, bei allen
Schülerinnen und Schülern Fähigkeiten und Fertig-
keiten individuell zu fördern, ihnen neue Interessen
und Neigungen zu eröffnen und somit die persönli-
chen Stärken auf dem Weg zum mündigen Bürger zu
entwickeln.

Mit der Erweiterung und Stärkung der fachlichen,
persönlichen und sozialen Kompetenzen bereiten alle
Lehrerinnen und Lehrer die Schülerinnen und Schüler
auf das Berufsleben sowie auf die weitere schulische
Ausbildung vor.  Dabei werden auch die Erziehungs-
berechtigten von den Beratungslehrern intensiv über
die Möglichkeiten informiert. Ziel all unserer Maßnah-
men, insbesondere der Berufswahlorintierung, ist es,
realistische Einblicke in die Arbeitswelt zu eröffnen
sowie Vorstellungen von Berufs- und Lebensplanung
zu vermitteln.

All unsere Bemühungen sind darauf gerichtet, die
Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer Schulzeit als
selbstbewusste, gut ausgebildete und zuversichtliche
junge Menschen ins Leben zu entlassen.
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Leitbild und Ziele der AER-Schule Pädagogische Grundorientierung

Auch die Arbeitsweisen der Grundschule werden fortge-
führt und im Fach Methodentraining sowie an gesonder-
ten Projekttagen vertieft und erweitert.
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