
Miteinander  
in der  
Schulgemeinschaft

Anmeldung

Koffer packen und ab 
geht’s auf Klassenfahrt!  
 

 In Klasse 5 und 6 finden 
außerhalb der Schule Ken-
nenlerntage statt.  
Wir unternehmen Tages-
fahrten in die nahe Umge-
bung von Wegberg.  

 In der 7. Klasse folgt 
eine 3-5 tägige Klassen-
fahrt. Außerdem nimmst 
du am schulischen Anti-
Mobbing-Projekt teil.  

 In Klasse 8 durchläufst 
du unser Suchtpräventions-
programm, in Kooperation 
mit dem Gesundheitsamt 
und der Polizei. 

 In Klasse 10 veranstal-
ten wir eine einwöchige 
Abschlussfahrt zu deut-
schen und europäischen 
Zielen, wie z.B. Hamburg, 
Berlin oder Venedig.  
Auch Fahrten mit dem 
Französischkurs nach Liège 

oder Paris stehen auf dem 
Programm. 

 Wir haben eine Partner-
schule in Reinsdorf (Sach-
sen-Anhalt), mit der wir in 
engem Kontakt stehen.  
So lernst du, wie Schule  
anderswo ist und kannst 
neue Freundschaften knüp-
fen, die du im Rahmen un-
seres Schüleraustauschs 
über Jahre pflegen kannst. 
 
Hilfe, wenn’s mal 
nicht so klappt!  
Das heißt auch, dass du 
nicht allein gelassen wirst, 
wenn du Probleme in der 
Schule hast. Unsere Streit-
schlichtung findet sicher 
für alle Streitfälle eine 
Lösung. Aber auch unsere 
Schulsozialarbeiterin  
Frau Foitzik oder unsere 
Schulseelsorgerin Frau 
Rath helfen dir gerne. 
 
 
 

Deine Klassenlehrerin 
oder dein Klassenlehrer 
begleiten dich durch die 
gesamte Zeit an unserer 
Schule.  
So kannst du ein vertrau-
ensvolles Verhältnis zu 
deiner Lehrerin oder dei-
nem Lehrer aufbauen.  

 Außerdem bekommt 
deine Klasse zwei Paten:  
ältere und erfahrene 
Schülerinnen und Schüler 
aus der 9. Klasse, die dir 
helfen, dich in der neuen 
Schule zurechtzufinden. 

 Als Fünft- und Sechst-
klässler bist du in der Er-
probungsstufe.  
Hier kannst du ausprobie-
ren, ob der Unterricht an 
unserer Schule für dich 
geeignet ist und ob es dir 
leicht fällt, die Regeln an 
unserer Schule einzuhal-
ten. Du lernst Methoden 
und Arbeitstechniken ken-
nen, wie man in der Schu-
le und zu Hause lernt.  
 

 Wenn es mal nicht so 
klappt in dem einen oder 
anderen Fach, haben wir 
umfangreiche Förder- und 
Unterstützungsangebote 
für dich: Ergänzungsunter-
richt, Förderstunden, Lern-
zirkel, Schüler helfen Schü-
lern, Hausaufgabenbetreu-
ung. 
Und wenn du Interesse 
hast, kannst du nach dem 
Unterricht an spannenden  
Arbeitsgemeinschaften teil-
nehmen. Zurzeit gibt es: 

 Schüler-Band 
 Schulgarten 
 Schülerbücherei 
 Zirkus 
 Hauswirtschaft 
 Textil 
 Golf 
 Handball 
 Schwimmen 
 Streitschlichtung 
 Schulsanitäter 

 
In den Pausenzeiten kannst du 
dich in der modernen Mensa mit 
Kaltem oder Warmem verpflegen. 

Der Tag der offenen Tür  
und die Anmeldetermine  
sind auf unserer Schul-
homepage zu finden. 
 

 Zur Anmeldung  
muss Folgendes  
mitgebracht werden: 
-  Familienstammbuch 
-  Kopien aller Zeugnisse  
   der Grundschule  
   mit Empfehlung  
   der Schulform 
-  Anmeldeschein  
   im Original 
-  2 Passbilder 
 
 

Um dir deinen Übergang 
von der Grundschule zur 
Edith-Stein-Realschule zu 
erleichtern, lernst du dei-
ne neue Klasse und künfti-
ge Klassenleitung bereits 
vor den Sommerferien 
kennen.  
An diesem Tag erhalten  
du und deine Eltern zu-
sätzlich viele Informatio-
nen darüber, was dich an 
den ersten Schultagen an 
deiner neuen Schule er-
wartet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Städtische  
Edith-Stein-Realschule  
Maaseiker Straße 57 
41844 Wegberg 
Tel    0 24 34 - 51 41 
Fax   0 24 34 - 51 94 
www.esr-wegberg.de 
info@esr-wegberg.de 
 

Der Start

Wir leben Schule.  
Wir fördern euch.  
Wir gestalten gemeinsam.
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Unsere Schule 

Fördern und Fordern

Soziales Miteinander  
und Projekte

Berufsorientierung

Herzlich willkommen 
hier in unserer Edith-
Stein-Realschule!  
 
Im Herzen von Wegberg 
findest du unsere Schule 
gemeinsam mit dem Maxi-
milian-Kolbe-Gymnasium, 
der Schule am Grenzland-
ring und der Erich-Kästner-
Grundschule im Wegberger 
Schulzentrum.  
So hast du deine Freunde 
in direkter Nähe, die du in 
den Pausenzeiten auch in 
der modernen Mensa tref-
fen kannst.  
455 Schülerinnen und 
Schüler besuchen unsere 
Schule und lernen mit 31 
Lehrerinnen und Lehrern, 
Sonderpädagogen und ei-
ner Schulsozialarbeiterin. 
 
In unserer Schule kannst 
du neben Mathematik, 
Deutsch, Englisch und an-
deren Fächern wie Chemie, 

Erdkunde, Sport oder 
Kunst eine Menge lernen. 
An allen Wochentagen fin-
det der Unterricht von 
8:00 – 13:20 Uhr statt.  
Ab der Klasse 7 hast du 
zusätzlich einmal wö-
chentlich Unterricht bis 
15:00 Uhr.  
An drei Tagen in der Wo-
che kannst Du nach dem 
Unterricht freiwillig an 
AGs teilnehmen. 
 
Wir helfen dir,  

 deinen eigenen Weg zu 
finden. 

 zu lernen, andere Mei-
nungen zu respektieren. 

 kreativ und mit Freude 
zu lernen. 

 zu lernen, wie man mit 
anderen zusammenarbei-
tet, dabei Kritik äußert 
und mit Kritik umgeht. 

 moderne Medien zu 
nutzen und deine Medien-
kompetenz zu stärken. 

Nach deinen Stärken 
wählst du ab der 7. Klasse 
ein weiteres Hauptfach. 
  
Zurzeit bieten wir die  
Fächer Französisch, Musik, 
Technik, Sozialwissenschaf-
ten, Kunst und Informatik 
an. 
Auch außerhalb des Unter-
richts kannst du deine  
Stärken entdecken und ent-
falten. Unsere Schule ge-
staltet das Wegberger 
Stadtleben aktiv mit. Thea-
terbesuche in der Region 
haben eine lange Tradition. 
Das AOK-Projekt „Fit durch 
die Schule“, Kooperationen 
mit dem Wegberger Tennis-
club, dem Schwimm- und 
dem Handballverein, die 
Bundesjugendspiele 
und die Teil-
nahme an Schul-
sportwettkämpfen 
auf Kreisebene zählen 
zu den sportlichen Aktivitä-

ten unseres Schullebens.  
Regelmäßig nehmen wir 
an Schulwettbewerben 
und interaktiven Online-
Projekten teil, z.B. Mathe 
im Advent, PANGEA-Wett-
bewerb etc. 
Unsere Schülerbibliothek  
bietet jedem Bücherwurm einen 
ruhigen Ort, ein Buch zu 
lesen. Natürlich kannst du 
dort dein Lesefutter kostenlos 
ausleihen. Im Selbstlernzen-
trum lernst du, deine Zeit aktiv 
und selbstständig zu gestalten.  

Im Rahmen des Landes-
programmes KAoA (Kein 
Abschluss ohne An-
schluss) bereiten wir dich 
aktiv auf dein späteres 
Berufsleben vor. 
In der Jgst. 8 findest du in 
einer Potentialanalyse deine 
beruflichen Stärken heraus 
und nimmst teil an Berufs-
orientierungstagen sowie 
dem „Girls’ and Boys’ Day“. 
In der Jgst. 9 findet ein 3-
wöchiges Berufsorientie-
rungspraktikum statt. Hier 
lernst du evtl. deinen späte-
ren Ausbildungsbetrieb 
kennen. 
In der Jgst. 10 stehst du im 
engen Kontakt mit einer 
Berufsberaterin der Agen-
tur für Arbeit, die vor Ort 
für Beratung und Ausbil-
dungsplatzvermittlung zur 
Verfügung steht. 

In unserem neuen BOB  
(BerufsOrientierungsBüro) 
stehen dir zahlreiche Info-
materialien, ein Platz für 
Beratungsgespräche, 
Coaching und Training 
sowie Computerarbeits-
plätze zur Verfügung. 

 
Aber auch deine Vorberei-
tung auf eine evtl. spätere 
gymnasiale Laufbahn ist 
uns ein wichtiges Anliegen. 
Wir erweitern stetig unsere  
Kooperationen mit  
ortsansässigen Partnern und  
Ausbildungsbetrieben.

Die Edith-Stein-Real-
schule ist nicht nur ein 
Ort des gemeinsamen  
Lernens, sondern im  
Besonderem auch  
ein Ort des  
Sozialen Miteinanders. 
 

 
 Unsere Schule legt gro-

ßen Wert auf die Zusam-
menarbeit mit Organisatio-
nen in der Stadt Wegberg.  

 Wir planen und besu-
chen Schulgottesdienste  
in der evangelischen und 
katholischen Kirche.  

 Wir arbeiten mit Lokal-
redaktionen verschiedener 
Zeitungen zusammen und 
nehmen teil an Projekten 
wie „Schüler lesen Zeitung“. 

 Wir gestalten Projekt-
wochen zu bestimmten 
Themen. Während des  
fächerverbindenden  
Projekts „Im Tal der Mühlen“ 
lernt ihr zum Beispiel die 
Geschichte der Wegberger 
Mühlen sowie die abwechs-
lungsreiche Natur kennen.  

 Wir haben eine enge  
Kooperation mit dem Alten-
heim Wegberg. In der AG 
„Jung trifft Alt“ begegnet 
ihr älteren Mitmenschen 
der Stadt, lest und musiziert 
gemeinsam oder führt ein-
fach nur eine nette Unter-
haltung. Diese Begegnung 
bereichert alle Seiten. 

 Auch unserer sozialen 
Verantwortung möchten 
wir gemeinsam mit dir 
nachkommen. Mit unseren 
seit über 40 Jahren stattfin-
denden Wohltätigkeitswan-
derungen engagieren wir 
uns für lokale und weltwei-
te Hilfsprojekte. 
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