
Französisch
Ziel des Französischkurses ist 
die Fähigkeit, sich am Ende 
der Schullaufbahn in Alltags-
situationen angemessen ver-
ständigen zu können. Die Wahl 
entbindet die Schüler im Gym-
nasium von der zweiten Fremd-
sprache. 

Informatik
Neue Medien, das Internet und 
neue   Kommunikationsein-
richtungen bestimmen immer 
stärker unser Leben und unse-
re Wahrnehmung der Umwelt. 
Der Kurs soll Medienkompe-
tenz vermitteln und den Schü-
lern Einblick in die Arbeit mit 
dem Computer verschaffen. 

REALSCHULE ESSEN-ÜBERRUHR

Die 
Realschule 

der 
Ruhr-Halbinsel

Mehr Informationen gibt es 
auf unserer Homepage.
www.realschule-ueberruhr.de

Und so erreichen Sie uns:
Realschule Essen Überruhr
Dellmannsweg 14 und 
45 277 Essen
Tel:  0201/ 839974-50 
Fax: 0201/ 839974-51 

Neigungsdifferenzierung ab   Klasse 7 als 
4. Hauptfach

Musisch- Künstlerisch
Auf der Grundlage eines 
Rhythmusinstrumentes (Ca-
jón) erlernen die SchülerInnen 
sowohl geschichtliche als auch 
aktuelle Themeninhalte. 
Mehr dazu erfahren Sie in un-
serem MUSIKFLYER.

Naturwissenschaften 
Schwerpunkt Biologie
Das Unterrichtsziel des Bio-
logiekurses ist, neben der 
Anwendung naturwissen-
schaftlicher Arbeitsweisen, das 
Begreifen der Zusammenhän-
ge in der Natur.
Dazu lernen SchülerInnen das 
Beobachten, Experimentieren 
und Mikroskopieren.

Kontakt

Unsere Philosophie
Erprobungsstufe

Neigungsfächer als 
4. Hauptfach

Nachmittagsangebote
Gute Zusammenarbeit

...und außerdem
ErwartungenTechnik

Gegenstand des Fachunter-
richts ist es, die Verflechtungen 
von Natur, Natur-wissenschaf-
ten und Technik zu erfahren. 
Dies bildet die Grundlage 
für eine verantwortungsvolle 
Auseinandersetzung mit un-
serer durch Technik gepräg-
ten Umwelt. Im Umgang mit 
unterschiedlichen Materialien, 
Werkzeugen, Maschinen und 
Geräten eignen sich die Schü-
lerInnen praktische Fähigkeiten 
und Fertigkeiten zur Umset-
zung ihrer Projekte an. Die 
praxisorientierte Arbeit bietet 
Einblicke in unterschiedlichste 
Berufsbilder.

Was man gern
e macht, 

macht m
an gut

!



Erprobungsstufe

In der Erprobungsstufe knüpfen 
wir an Fertigkeiten und Kennt-
nisse an, die in der Grundschu-
le erworben wurden. 
Wir führen zu den Arbeitswei-
sen der Realschule hin, indem 
wir in unseren 5. Klassen in 
Trainingseinheiten arbeiten, 
die zu systematischem und 
effektivem Arbeiten und zur 
Selbstorganisation anleiten. 
Dazu gehört die Gestaltung 
des Arbeitsplatzes und eine 
sinnvolle Hausaufgabenpla-
nung. Die SchülerInnen trainie-
ren Lesetechniken und werden 
zu selbstständigem Arbeiten 
erzogen.
Der Unterricht wird auf mög-
lichst wenige LehrerInnen 
verteilt. So erfolgt schrittweise 
eine Gewöhnung an das Fach-
lehrersystem. Wir erteilen in 

den schriftlichen Fächern eine 
Wochenstunde mehr und för-
dern hier teilweise  parallel in 
kleinen Gruppen.
Die SchülerInnen können zu-
sätzlich bis zu dreimal wöchent-
lich an einer regelmäßigen 
Hausaufgabenbetreuung teil-
nehmen. Gearbeitet wird im An-
schluss an die sechste Stunde 
nach Jahrgangsstufen getrennt. 
Die Betreuung übernehmen 
ausgewählte Schülerinnen und 
Schüler aus unserem 10. Jahr-
gang. Zur Gewährleistung einer 
hohen Qualität legen wir großen 
Wert auf überschaubare Grup-
pen, in denen ruhig, konzentriert  
und erfolgreich gearbeitet wird.

Zwei Standorte
      Nachmittagsangebote

Im Rahmen einer umfassenden 
Betreuung bieten wir für den 
Nachmittagsbereich von 13.20 
Uhr bis 15.00 Uhr neben der 
Hausaufgabenbetreuung ein 
breites Spektrum an Arbeitsge-
meinschaften an. 
Das Angebot variiert von Jahr 
zu Jahr, z.B. in diesem Schul-
jahr: Trampolin und Schulgar-
ten- AG, Musik und vieles mehr.
Für die Klassen 8-10 mit Pflicht-
unterricht am Nachmittag bie-
ten wir einen Mittagsimbiss im 
KEKS, unserem Schüler-Café, 
serviert durch einen Caterer, 
an. 
Im 6. Jahrgang bereiten die Kin-
der in Zusammenarbeit mit dem 
Flizmobil unter Anleitung einen 
gesunden Imbiss zu, essen 
gemeinsam und gehen dann in 
den Informatikunterricht.

Unsere Philosophie
                 Erwartungen
In unserer Schule 
■ arbeiten wir Lehrerinnen und 
Lehrer zum Wohle der uns an-
vertrauten Schülerinnen und 
Schüler eng als Team zusam-
men. 
■ pflegen wir - Lehrer, Eltern, 
SchülerInnen und MitarbeiterIn-
nen - einen offenen, respektvol-
len Umgangston untereinander 
und sind bereit, Grundregeln für 
ein gemeinsames Miteinander 
einzuhalten. 
■ arbeiten wir beständig daran, 
diese Gemeinschaft positiv zu 
erleben. 
■ erziehen wir unsere Schüle-
rInnen zu positivem Denken, 
Zivilcourage und Gewaltfreiheit. 
■ ermutigen wir unsere Schü-
lerInnen zu angstfreiem, ent-
deckenden Lernen und zu 
Offenheit gegenüber neuen 
Erfahrungen.

In unserer Schule 
■ erwarten wir von unseren 
Schülerinnen und Schülern, 
dass sie aufbauend auf dem 
von der Grundschule vermittel-
ten Basiswissen bereit sind, zu 
lernen, sich zu engagieren und 
Leistungsbereitschaft zu zeigen. 
■ erwarten wir von den Eltern, 
dass sie unser Schulleben aktiv 
mitgestalten, die Weiterentwick-
lung unserer modernen Schule 
im Umfeld unseres Stadtbezirks 
auf der Ruhrhalbinsel begleiten 
und unterstützen. 

Besseres Lernen durch  „zwei 
kleine Systeme“:
Unsere Jahrgänge 5 – 7 lernen 
in den Gebäuden an der 
Überruhrstraße 115.
Durch die überschaubare Schü-
lerzahl kennt jeder jeden. Auf 
dem Schulhof kann noch ge-
spielt werden.

Respekt ist keine Floskel, 
sondern gelebter Alltag!
Unsere Jahrgänge 8 – 10 ler-
nen in den Gebäuden am Dell-
mannsweg 14.
Neigungsfächer  und Ergän-
zungsunterricht führen gezielt zu 
einem erfolgreichen Abschluss. 
Schülerleistung und Sozialver-
halten bilden eine Einheit.


