Mit großem Knall
Realschuljahr

ins

neue

Der Knall ist ohrenbetäubend und mancher krallt sich
reflexartig an der Jacke des Nachbarn fest. Die Flamme ist
kurz, aber heftig. Dass Luft derartig explodieren kann,
fasziniert. Ebenso wie die zweite Flamme, die plötzlich aus
einem Röhrchen züngelt, das Moos, das sich unter dem Mikroskop
als die reinste Wunderwelt entpuppt oder der Pinsel, der in
Windeseile aus Farben ein Kunstwerk zaubert. Der Tag der
offenen Tür an der Realschule in Oberaden war am Samstag eine
echte Erlebnistour.

Feurige Experimente standen beim Tag der offenen Tür in der
Oberadener Realschule auf dem Programm.

Planetenwelten galt es zu
entdecken.
Das verwundert wenig, denn die Realschule gibt im wahrsten
Sinne Gas. Eine neue Kooperationsvereinbarung mit dem ASV Hamm
sorgte gleich zum Auftakt dafür, dass es künftig eine
Handball-AG
mit
professioneller
Unterstützung
von
erstklassigen Spielern für die Klassen 5 bis 7 geben wird. Die
Realschule ist die erste Partnerschule des Vereins. Es gibt
schon 30 Anmeldungen. Nachdem die Eltern öffentlich Alarm
hinsichtlich der engen Personalsituation geschlagen hatten,
reagiert die Bezirksregierung. Es gibt jetzt mehr Lehrer in
Oberaden. „Damit können wir mehr Förderunterricht anbieten als
zuvor, die Arbeitsgemeinschaften ausbauen und die Zahl der
Unterrichtsstunden deutlich erhöhen“, so Schulleiter Godehard
Stein. 32 Lehrerinnen und Lehrer hat die Realschule aktuell –
und es kommen noch mehr für die rund 510 Schülerinnen und
Schüler.

Roboter

standen

für

Erkundungstouren bereit.
In den Klassenräumen geht es derweil am Samstag hoch her. Hier
darf man mal kurz zum Mond fliegen, Roboter auf Erkundungstour
schicken, „komische Blechdosen“ erkunden oder sich am Klavier
ausprobieren. Da liegen Beile aus der Steinzeit ebenso bereit
wie Hieroglyphen, der Eifelturm will zusammengeklebt und oder
mit der Feder kaligraphische Kunst auf das Papier gezaubert
werden. Nebenbei strömen künftige Schüler und ihre Eltern
unablässig in die Klassenräume hinein und hinaus, in denen
Englisch-, Deutsch- und Mathematik-Probeunterricht angeboten
wird.
Dass gleichzeitig auch an der Gesamtschule der Tag der offenen
Tür stattfindet, verhindert womöglich den ganz großen Zulauf.
Dennoch ist das Interesse an der Realschule als Alternative
zur für viele Eltern immer noch bedrohlichen verkürzten
Ausbildungszeit am Gymnasium groß. Seit in Bergkamen auch die
letzte Hauptschule Geschichte ist, sind die Herausforderungen
ohnehin größer geworden: In der Erprobungsstufe gilt es
herauszufinden, ob die Eignung für die Realschule tatsächlich
vorhanden ist.

Flüchtlingskrise, Abschiebungen und
Inklusion

Echte
Werk.

Künstler

waren

am

Dann ist da noch die Flüchtlingskrise, die sich zunächst in
einer großen Wellenbewegung, inzwischen nur noch
„tröpfchenweise“ bemerkbar macht. Deutsch als Zweitsprache
wird an der Realschule angeboten. Rund 20 Schülerinnen und
Schüler sind es aktuell, die vor Kriegen nach Deutschland
geflohen sind. Darunter waren auch in der Vergangenheit viele
aus den unterschiedlichsten Ländern im unterschiedlichsten
Alter. Viele kamen allein, ohne Eltern. Viele hatten zuvor nie
eine Schule gesehen und beherrschen keine Schrift – natürlich
auch nicht die lateinischen Buchstaben. Zwei Schüler sollen
jetzt sogar abgeschoben werden, nachdem sie sich gut in
Oberaden integriert haben. Das bedrückt alle an der
Realschule.

An den Mikroskopen warteten
Wunderwelten
darauf,
entdeckt zu werden.
Inklusion ist ein anderes Thema, das auch die Realschule
herausfordert. Hier nehmen gut 40 Schülerinnen und Schüler
betreut von zweieinhalb Sonderpädagogen-Stellen am
Regelunterricht teil. Das hat sich nach anfänglichen Problemen
inzwischen eingespielt und wird „als Chance“ gesehen. Die
Realschule Oberaden ist also gut aufgestellt für die Zukunft.
Und ist fast schon eine große Familie, denn am Samstag
schauten viele ehemalige Schüler vorbei, um die frisch
gebackenen Waffeln zu probieren, in die „British Box“ zu
greifen und die Vokabelkenntnisse auf den Prüfstand zu stellen
oder sich mit dem Fußball in der eigenen Treffsicherheit zu

versuchen.

