
Gemeinsames Lernen 

an der 



Förderbedarfe an der ASRS:

aktuelle Zahlen

 zielgleiche Schülerinnen und 

Schüler

sonderpädagogische 

Unterstützungsbedarfe:

 Emotionale und Soziale 

Entwicklung (ES)

 Sprache (SQ)

 gesamt: 21 SuS

 zieldifferente Schülerinnen und 

Schüler

sonderpädagogischer 

Unterstützungsbedarf:

 Lernen (LE)

 gesamt: 5 SuS



Das sind wir…

 Eine Realschule im gebundenen Ganztag

 im ländlichen Umfeld 

 mit ca. 720 Schülerinnen und Schülern („überschaubares System“)

 mit knapp 50 Lehrkräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ganztag

 sowie 2 Sonderpädagoginnen und 1 Sonderpädagogen, die fester Bestandteil 
unseres Kollegiums sind 

 mit einer Sozialarbeiterin und zwei Beratungslehrern

 Unsere Schule ist Bestandteil der Bildungslandschaft Lennep (BiLL), d.h. wir 
kooperieren eng mit der Hauptschule Hackenberg und dem Röntgen-
Gymnasium (im Hinblick auf etwaige Übergänge, aber auch z.B. im Fach 
Spanisch, das unsere Schüler am Rögy belegen können oder beim 
Frankreichaustausch, der gemeinsam stattfindet)



So sind wir ausgestattet

Mit einer sehr guten Anbindung an

 an die Sporthallen Hackenberg

 an das Sport-Außengelände (Kunstrasenplatz, Beach-Volleyball, Basketball,…)

 an das Hallenbad „H2O“

 an Wiesen und Wälder

 an die Ortsteilbücherei in der Altstadt

 an das Röntgenmuseum



Der gebundene Ganztag

 Mo/Di/Do bis 15.00 Uhr

 Mi+Fr bis 13.00 Uhr

 Unterrichtsbeginn um 8.25 Uhr (mit offener Eingangsphase ab 7.50 Uhr)

 mit einem sehr guten Raumangebot im Neubau:

- Bibliothek mit Selbstlernzentrum

- verschiedene Freizeiträume

- Mensa

- Schüler-Café

 Pausensportangebote in der Mittagspause (13-14 Uhr)

 Umfangreiches AG-Angebot (Wahl einer einstündigen AG, die einmal pro Woche nachmittags stattfindet) 



So arbeiten wir im GL…

 Wir haben seit fast 10 Jahren Erfahrung mit dem GL

 Wir haben ein bewährtes Konzept, das jährlich evaluiert und fortgeschrieben 

wird

 Wir bündeln alle Schülerinnen und Schüler mit ausgewiesenem 

sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf eines Jahrgangs in einer Klasse      

 a-Klasse

 Jeder dieser Klassen ist eine Sonderpädagogin / ein Sonderpädagoge fest 

zugewiesen

 Jede dieser Klassen hat einen Nebenraum (teilw. Ausstattung mit PCs), der 

zur äußeren Differenzierung genutzt werden kann

 Die a-Klassen sind traditionell etwas kleinere Lerngruppen



Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Schule und stehen 

Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung:

Sekretariat: Tel. 16-3101

sekreatariat@asrs.de

Umfangreiche Informationen finden Sie auch auf unsere Homepage

unter

www.asrs.de
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