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Völkerballturnier der 5. Klassen 

Nachdem die Fünftklässler im Sport-

unterricht fleißig geübt hatten, fand 

am 08.03.2023 das Völkerballturnier 

innerhalb ihres Jahrgangs statt. Die super mo-

tivierten Schülerinnen und Schüler zeigten 

spannende und vor allem auch sehr faire 

Spielrunden. Den ersten Platz sicherte sich die 

Klasse 5a und erhielt damit den neuen Wan-

derpokal. Den zweiten Platz belegte die Klasse 

5b, gefolgt von der 5c.  Für jede Klasse gab es 

Urkunden und zudem eine kleine Stärkung für 

alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.  

Markt der Möglichkeiten – Die Praktikumsaus-

stellung an der RSH 

In ihrem dreiwöchigen Betriebspraktikum er-

hielten die Schülerinnen und Schüler des 

neunten Jahrgangs einen ersten Einblick ins 

Berufsleben, indem sie sich mit brieblichen 

Strukturen auseinandersetzten sowie verschie-

dene Berufsbilder erfassten. Im Anschluss an 

das Praktikum fand der diesjährige „Markt der 

Möglichkeiten“ am 27.03.2023 im PZ der Real-

schule statt. In dieser Ausstellung präsentierten 

die Neuntklässler die Ergebnisse ihres Prakti-

kums in Form von Infoplakaten, PowerPoint-

Präsentationen, Fotos aus den Unternehmen, 

Praktikumsmappen oder selbst angefertigten 

Produkten. Vor ihren Mitschülerinnen und Mit-

schülern, interessierten Eltern sowie Lehrerin-

nen und Lehrern berichteten die Praktikanten 

von Erlebnissen aus den Betrieben und be-

antworteten Fragen. Auf diese Weise konnten 

alle einen Eindruck von der vielfältigen Aus-

wahl an unterschiedlichen Berufen bekom-

men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtige Termine 

Vom 25.04.2023 bis zum 27.04.2023 findet im 

Jahrgang 8 die Berufsfelderkundung (BFE) 

statt. Die Schülerinnen und Schüler lernen bei-

spielhaft mehrere Berufsfelder kennen und 

erhalten erste Einblicke in die betriebliche 

Praxis. 

Am 27.04.2023 findet der bundesweite Akti-

onstag Girls & BoysDay - Zukunftstag 2023 für 

Mädchen und Jungen statt! Interessierte Schü-

lerinnen und Schüler können sich eine Anmel-

dung bei ihrem/r Klassenlehrer/in abholen. 

Abgabefrist für die Anmeldung ist der 

21.04.2023. 

Wichtige Informationen zur Wahl der Differen-

zierungskurse ab der Jahrgangsstufe 7 erhal-

ten Eltern und Erziehungsberechtigte am 

27.04.2023 in einer Info-Veranstaltung. Start ist 

um 18:30 Uhr im Pädagogischen Zentrum der 

Realschule. 
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Aus dem Schulprogramm… 

Individuelle Förderung 

Individuelle Förderung an der RSH bedeutet, 

jede Schülerin und jeden Schüler mit Blick auf 

die individuellen Interessen im persönlichen 

und schulischen Bereich wahrzunehmen und 

entsprechend zu unterstützen. 

Ziele der individuellen Förderung an der RSH 

sind:  

• Stärkung der Selbstlernkompetenz 

• Stärkung des Selbstwertgefühls 

• Die Überwindung von Schwierigkeiten 

beim schulischen Übergang 

Um diese Ziele zu erreichen, hat die Realschu-

le Hausberge eine Palette an vielfältigen För-

dermaßnahmen eingerichtet, die im Folgen-

den kurz vorgestellt werden. 

Selbstlernzeit 

An den Langtagen erhält jede Schülerin bzw. 

jeder Schüler während der von der Klassenlei-

tung bzw. der Fachlehrkraft betreuten Selbst-

lernzeit die Möglichkeit, im Unterricht behan-

delte Lerninhalte selbstständig und eigenver-

antwortlich im Sinne eines an der Freiarbeit 

orientierten selbstgesteuerten Lernens und 

Arbeitens zu üben und zu vertiefen (Sach-

kompetenz). Gleichzeitig dient diese Arbeits-

stunde auch der Erledigung individueller Zu-

satzaufgaben oder der medialen Informati-

onsbeschaffung z.B. zur Vorbereitung eines 

Fachreferats. So werden individuelle Zugänge 

zu Lerninhalten und dem Erwerb von Sozial-

kompetenzen geschaffen. Die Sozialkompe-

tenzen werden zudem auch durch viele wei-

tere extracurriculare Angebote ausgeprägt 

(Mensadienst, Sanitätsdienst, Sporthelfer, SV-

Arbeit, Mitwirkung an der Schulkonferenz etc.). 

AG im Ganztag 

Im Rahmen des Ganztags werden für die 

Jahrgänge 5 bis 8 aus Gründen der Rhythmi-

sierung im Vormittagsbereich verpflichtende 

Arbeitsgemeinschaften aus fünf Interessenbe-

reichen angeboten, um musische, künstleri-

sche, sportliche, sprachliche sowie strategi-

sche Talente zu entdecken bzw. zu unterstüt-

zen und damit die individuelle Kreativität 

durch Partizipation (sinnvolle und vielfältige 

Freizeitgestaltung) zu fördern. Die Teilnahme 

an der gewählten AG im Ganztag ist für ein 

Halbjahr verpflichtend. 

Selbstgesteuertes Lernen 

Eine fachbezogene Förderung ihrer Lernkom-

petenz kommt für alle Schülerinnen und Schü-

ler im Rahmen des selbstgesteuerten Lernens 

hinzu, das in einem Lernkompetenzcurriculum 

(Methodentraining, Kommunikationstraining, 

Teamtraining) festgelegt ist, sowie die ab 

Jahrgang 7 zur Förderung individueller Stärken 

einsetzende fachliche Differenzierung im 

Wahlpflichtbereich (Fächer: Französisch, Bio-

logie, Sozialwissenschaften und Kunst).  

Ergänzende Unterstützungsangebote 

Die individuelle Förderung der Schülerinnen 

und Schüler über die gesamte Schullaufbahn 

innerhalb der Sekundarstufe I hinweg wird 

durch den gebundenen Ganztag möglich. 

Folgende ergänzende Unterstützungsangebo-

te (teilweise obligatorisch, teilweise freiwillig) 

stehen im Fokus:  

• die Förderung (fremd-)sprachlicher 

Kompetenzen im Rahmen der Bilin-

gualität (zur Erweiterung vorhandener 

Fremdsprachenkenntnisse, Erwerb ent-

sprechender Zertifikate, Erlernen einer 

dritten Fremdsprache); 
 

• die Förderung methodischer, mathe-

matischnaturwissenschaftlicher, medi-

aler und sozialer Kompetenzen (Teil-

nahme an Projekten, z. B. der Mathe-

Olympiade, Erwerb des Computer-

Führerscheins, Ausbildung zum Streit-

schlichter); 
 

• die Förderung im kreativen Bereich 

(Musik-, Kunst-, Literatur- und Theater-

workshops); 
 

• die Förderung im motorischen Bereich 

durch umfassende Bewegungs-, Spiel- 

und Sportangebote. 


