EKS
Erich-Klausener-Schule
Eine Klasse Schule
ĵ Wer sind wir....
• die städtische Realschule in Dorsten-Holsterhausen im
Schulzentrum Pliesterbecker Str.
• 28 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten aktuell 442 Schülerinnen
und Schüler in 17 Klassen
• Klassengrößen zwischen ca. 25/26 Schülerinnen und Schüler
• Pädagogische Übermittagbetreuung bis 15.30 Uhr
• Differenzierung (ab Klasse 7) in Informatik, Sozialwissenschaften,
Französisch und evtl. Biologie
• Schule mit Sportprofilklasse
• Schule mit qualifizierter Berufswahlvorbereitung begleitet von Kooperationspartnern aus der
Wirtschaft
• hohe Quote (bis zu 65%) von Schulabgängern mit Qualifikation zur gymnasialen Oberstufe
• Individuelle Förderung und lebendiges Schulleben

ĵ Wofür stehen wir....
Junge Menschen auf Ihrem Weg zum Erwachsenwerden zu begleiten, ist eine herausfordernde,
und sehr verantwortungsvolle Aufgabe, denen sich Lehrerinnen und Lehrer täglich stellen.
Die Werte, die in unserer Gesellschaft gewachsen sind, an die nächste Generation zu vermitteln,
junge Menschen in die Lage zu versetzen, teilzuhaben am gesellschaftlichen Leben in einer
freiheitlich-demokratischen Gesellschaft und Heranwachsende darin zu unterstützen, zu
befähigen und zu ermutigen, ihren Platz zu finden und eigene Wege zu gehen, ...dafür setzen
wir uns ein.
Schule muss sich unterschiedlichen Herausforderungen stellen und sich gesellschaftlichen
Veränderungen flexibel aber wertebeständig anpassen. Wir bereiten unsere Schülerinnen und
Schüler auf zukünftigen Herausforderungen vor, eine ressourcenschonende und friedliche
Zukunft mit gestalten zu können.
Um diese Ziele erreichen zu können, übernehmen alle Menschen, die an unserer Schule
arbeiten, vielfältige Aufgaben mit unterschiedlichen Schwerpunkten der schulischen Bildung.

ĵ Wie und womit erreichen wir unsere Ziele....
Übergang von der Grundschule zur Realschule • ankommen, kennenlernen, wachsen
Der Wechsel von der Grundschule in die weiterführende Schule ist immer eine wichtige Etappe.
Die Kinder, die aus der Grundschule an unsere EKS wechseln, erlangen mit dem Schulwechsel
eine zunehmende Selbstständigkeit. Das, was in der Grundschule an Grundsteinen gelegt

worden ist, bauen wir sinnvoll weiter auf. Wir holen die Kinder dort ab, wo sie stehen und geben
ihnen Zeit, sich an das neue Schulumfeld und an viele neue Menschen zu gewöhnen. Von
Beginn an werden unsere neuen Schüler auch von älteren Schülern als Paten begleitet und
unterstützt.
Dies wird umgesetzt durch: den Kennenlerntag zum Ende der Grundschulzeit, den
Einschulungsgottesdienst und die Einschulungsfeier, eine Kennenlernfahrt, das Ankommen in
der Schule - den "sanften Übergang", das Klassenlehrerprinzip, das Patenprojekt, qualifizierten
und fördernden Fachunterricht, Anknüpfung an die Lehr- und Lernprinzipien der Grundschule
Erprobungsstufe • Zeit geben, fördern, fordern
Alle Beteiligten - Kinder, Eltern und Lehrer - setzen sich mit den Ansprüchen einer Schulbildung
auseinander, die auf den Mittleren Schulabschluss vorbereitet. Am Ende der Jahrgangsstufe 6
wird die Entscheidung getroffen, für welche Kinder der Weg an der Realschule der richtige ist
oder ob die Schullaufbahn besser an einem Gymnasium oder einer Hauptschule fortgesetzt
werden soll.
Dies wird umgesetzt durch: Ergänzungsstunden/Förderstunden, Erprobungsstufenkonferenzen,
individuelle Förderung, Förderpläne, Beratungsgespräche
Unterricht • schülerorientiert, aktivierend, leistungsorientiert
Die zentrale Aufgabe jeder Schule ist der Unterricht der Schülerinnen und Schüler. Lehrerinnen
und Lehrer gestalten und steuern Aneignungsprozesse ihrer Schüler umfassend und
zielorientiert um einen möglichst hohen Lernzuwachs zu ermöglichen. Hier sind neben
fachlichen Schwerpunkten insbesondere auch die Persönlichkeitsentwicklung, die Selbsttätigkeit
und die Selbstständigkeit der jungen Menschen im Blickpunkt.
Dies wird umgesetzt durch: strukturierte, klare und störungspräventive Unterrichtsführung,
kognitive Aktivierung, Methodenvielfalt, Lernen an Stationen/Lerntheken, fachübergreifendes
Arbeiten, Projekte

Die Klasse als Team • ich, du, wir...
Die Realschule ist eine Schulforme, in der die Kinder in der Mehrzahl der Fächer gemeinsam im
Klassenverband unterrichtet werden. Eine hohe Kontinuität in der Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen sichert die Ausbildung besonderer fachlicher und sozialer Kompetenzen.

Dies wird umgesetzt durch: Klassenunterricht, Klassenlehrerprinzip, kontinuierliche Begleitung
der Klassen- und Fachlehrer, Patenprojekte, Klassenrat, Inseltage, „Ten meets five“....
Individuelle Förderung • Stärken stärken, Ressourcen nutzen
Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch besitzt Stärken. Jeder Mensch muss als Individuum
gesehen werden. Dies fordert von einer modernen Schule, auf die individuellen
Voraussetzungen einzugehen und diese für die Entwicklung zu nutzen. Für den Unterrichtet
bedeutet dies, Inhalte so aufzubereiten, dass unterschiedliche Lernzugänge, unterschiedliches
Lerntempo und unterschiedliche Interessen berücksichtigt und gefördert werden.
Dies wird umgesetzt durch: Einsatz individualisierender Unterrichtsmethoden, Schüler helfen
Schülern, Projekt: "Mathe sicher können", Ergänzungsstunden, Lernen lernen, individuelle
Förderpläne, individualisierende Unterrichtsgestaltung, differenzierende
Lernmethoden,
Lernferien NRW, diagnosegeleitete und zielorientierte Förderung
Schulabschlüsse • leistungsorientiert, fokussiert, optimiert
Die Realschule bereitet Ihre Schülerinnen und Schüler von Beginn der Jahrgangsstufe 5
kontinuierlich
auf
den
qualifizierten
Realschulabschluss
(Mittleren
Abschluss,
Fachoberschulreife) vor. Ziel ist, unsere Schülerinnen und Schüler so auszubilden, dass sie
einen möglichst guten Schulabschluss erreichen. Sie erhalten eine intensive Vorbereitung auf
die Berufswahl, die durch die Kooperation mit starken Partnern aus der Wirtschaft unterstützt
wird. Weiter können sie, wenn ein bestimmter Notenschnitt erreicht wird, am Ende der Klasse 10
in die gymnasiale Oberstufe wechseln.
Dies wird umgesetzt durch: Ergänzungsstunden, Fremdsprachenangebot (Englisch und
Französisch) Förderunterricht, Berufswahlvorbereitung, Potenzialanalyse in Jahrgang 8,
Betriebspraktikum in Jahrgang 9, Kooperationen mit außerschulischen Partnern (Arbeitsagentur,
Dorstener Firmen), Lernstandserhebung Jahrgang 8, Zentrale Prüfungen Jahrgang 10
Zusammenarbeit Schule- Elternhaus • wertschätzend, begleitend, unterstützend
Wir begleiten Schülerinnen und Schüler von den Klassen 5 bis 10. Dies bedeutet, dass wir
gerade auch in der Zeit der Pubertät an der Seite der Jugendlichen sind. Sie in dieser Zeit zu
fordern und zu fördern ist ein zentrales Anliegen unserer pädagogischen Arbeit. Es ist uns
wichtig, konsequent und deutlich zu handeln, wenn Regeln des Zusammenlebens nicht in
ausreichendem Maße beachtet werden. Es ist uns aber auch wichtig, mit Geduld, Verlässlichkeit
und Zuversicht Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, wenn der Weg schwierig wird - auch
das ist die Aufgabe, der wir uns stellen und die wir gemeinsam mit den Eltern angehen.
Dies wird umgesetzt durch: Aufnahmegespräche, bzw. -vereinbarungen, Elterngespräche,
Förderpläne,
Sprechtage,
Angebote
von
Einzelgesprächen,
Kooperationen
mit
Erziehungsberatung und Fachpersonal der mobiler Jugendhilfe, Vermittlung von
Beratungsangeboten
Kooperationen • kompetent, Begegnungen fördernd, partnerschaftlich
Schule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche auf das Leben vorzubereiten. Daher ist es
wichtig, das Leben in die Schule zu holen. Dies gelingt auch durch die Öffnung von Schule. Wir
haben unterschiedliche Kooperationspartner, die Schülerinnen und Schülern in diesem
Zusammenhang Bildungsangebote machen.

Dies wird umgesetzt durch: Kooperationen mit dem Paul-Spiegel-Berufskolleg, der PelzAnfelder-Stiftung und Partnern der Berufsorientierung (Stiftsquelle Dorsten, Risold UG), der
Arbeitsagentur Dorsten, der Arbeit unseres Fördervereins

Sportprofil • aktiv, bewegend, vielseitig
Die im Sport vermittelten Schlüsselqualifikationen wie Anstrengungsbereitschaft,
Leistungsorientierung, Kooperationsfähigkeit und Durchhaltevermögen- sind Merkmale, die auch
in anderen Lebensbereichen zu einer erfolgreichen Lebensgestaltung beitragen. Durch die
Bildung einer Profilklasse Sport machen wir Kindern, die Spaß an der Bewegung haben, ein
zielorientiertes Angebot.
Dies wird umgesetzt durch: Aufnahme in eine Sportklasse, zusätzliche Sportstunden,
Kooperation mit dem Paul-Spiegel-Berufskolleg, Dokumentation durch Urkunde und Vermerk im
Zeugnis, Kooperationen mit Sportvereinen

Qualitätsentwicklung • entwicklungsorientiert, kritisch, zukunftsweisend
In der Schule wird gelernt. Aber auch die Schule lernt..... Schule als lernende Organisation
bedeutet für uns, dass auch wir uns entwickeln, Neues aufnehmen, den Blick öffnen - ohne
Bewährtes und Wichtiges zu vernachlässigen oder zu schnell über Bord zu werfen. Der kritische
Blick, aber auch Fortbildung und Weiterentwicklungen helfen uns, hier auf gesellschaftliche
Entwicklungen angemessen zu reagieren.
Dies wird umgesetzt durch: Schulkonzeptarbeit, pädagogische Ganztage, Fortbildungen, Lehrer
im Fachteam, Konferenzen und Teamsitzungen, Einbindung der Mitwirkungsgremien und
Gestaltung von Rückmeldungen/Feedbackprozessen

Konfliktbearbeitung • transparent, zugewandt, lösungsorientiert
Jedes Zusammenleben - ob im privaten oder beruflichen bzw. schulischen Bereich - ist auch
dadurch gekennzeichnet, dass Konflikte auftreten. Konflikte werden von uns nicht nur als
vermeidbare Störfaktoren gesehen, sondern bewusst genutzt, um voneinander und miteinander
zu lernen. Konfliktbewältigung und Konfliktlösungen stärken alle an Schule Beteiligten auf dem
Weg zu einem gemeinsamen, friedlichen Miteinander.
Dies wird umgesetzt durch: Konzepte zur Konfliktbewältigung, Konzept gegen Mobbing (No
Blame
Approache),
Beschwerdemanagement,
Training
zur
Medienkompetenz,
Beratungsangebote
Schulleben • offen, lebendig, vielschichtig
Die Schule bereitet auf das Leben vor! Auf das Leben.... nicht nur das Berufsleben! Bildung ist
für uns ein ganzheitlicher Bereich, der nicht auf das unterrichten, bewerten und beurteilen
beschränkt bleibt. Der Unterricht, die Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler steht im
Mittelpunkt ... wird aber erst wirksam, wenn es uns auch gelingt, Schülerinnen und Schüler in
ihrer ganzheitlichen Persönlichkeit zu erleben bzw. Ihnen Angebote zur Selbstentwicklung zu
machen......
Dies wird umgesetzt durch: Arbeitsgemeinschaften (im Bereich Theater, Musik und Tanz, Sport,
Geschichte, Verbraucherbildung), Klassenfahrten (in Jahrgangsstufe 6 und 9/10), FußballVolleyball- und Völkerballturnier, Klassenfeiern und Wandertage, Inseltage

EKS… Erich-Klausener-Schule... Eine Klasse Schule !!!!!!!!!!!!
Die Realschule in Dorsten
ĵ Davon sind wir überzeugt…..ĵ
Wir arbeiten daran, dass dies so bleibt.... und dass wir noch besser werden...

