WALTHER-RATHENAU-SCHULEN
Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage - Fair-Trade Schule

HILFSAKTIVITÄTEN AN
UNSERER SCHULE
• Tutoren
• Beratungslehrer
• Erziehungsberatungsstelle
• Streitschlichtung
• Schüler helfen Schülern

TUTOREN

• In der 5. Klasse bekommt jede Klasse mindestens zwei Tutoren. Diese helfen
euch durch die ersten Schultage am Rathenau, fahren mit euch ins
Schullandheim und begleiten eure Klasse bei Wandertagen und anderen
besonderen Anlässen.

• Ihr könnt euch mit ihnen anfreunden, sie sind immer hilfsbereit und spielen
auch coole Spiele mit euch.
• Wenn ihr Probleme oder anderes habt, könnt ihr immer zu ihnen gehen und es
ihnen erzählen oder, wenn es ein größeres Anliegen ist, geht lieber zu einem
Beratungslehrer.

BERATUNGSLEHRER

• Beratungslehrer sind für alle Mitglieder der Schulfamilie da. Sie stehen allen an
Schule beteiligten Personen zur Seite, die mit einer Situation nicht
zurechtkommen und Unterstützung suchen.
• An unserer Schule haben wir zwei Beratungslehrer, eine Lehrerin für die
Realschule und eine fürs Gymnasium.

• Du kannst dich natürlich auch an alle anderen Lehrer wie z.B. deine(n)
Klassenlehrer(in) oder andere Lehrer wenden.
• Wenn du oder auch deine Eltern eine Beratung zu Erziehungsfragen habt, dann
könnt ihr euch an die Erziehungsberatungsstelle wenden.

ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE

• Das Angebot der offenen Sprechstunde richtet sich an alle Eltern, sowie
Schüler und Schülerinnen der Rathenau-Schulen.
Eltern können sich an sie wenden, wenn sie Fragen zur Erziehung und
Entwicklung ihrer Kinder haben, sowie zum Thema Familienleben und
Partnerschaft. Schüler und Schülerinnen finden einen Ansprechpartner bei
Schwierigkeiten in Schule, Zuhause und im Freundeskreis.
• Das Angebot ist vertraulich und kostenfrei ;)
• Und wenn es mal im Pausenhof Probleme gibt, dann treten die
Streitschlichter in Aktion...

STREITSCHLICHTER

• In einem eigenen und selbst renovierten Streitschlichterraum sind die
„diensthabenden“ Streitschlichterteams in jeder zweiten Pause anzutreffen, um
evtl. auftretende Konflikte zwischen Mitschülern zu schlichten. Diese
Mediations-Gespräche finden ohne Beisein der Lehrkräfte statt.

• Sie lernten durch Rollenspiele, wie sie Konflikte ohne Gewalt und für beide
„Seiten“ zufriedenstellend lösen können.
• Brauchst du Hilfe bei Mathe oder anderem?
> Schüler helfen Schülern!

SCHÜLER HELFEN SCHÜLERN!

• Bei uns an der Schule helfen sich Schüler gegenseitig!
• z. B. auch mit Nachhilfeunterricht! Dabei fördern Schüler aus den höheren
Stufen wie 9. und 10. Klasse Schüler aus niedrigeren Klassen in einzelnen oder
mehreren Fächern.
• Das Konzept hat sich bewährt und und ist seit vielen Jahren für beide Seiten
äußerst gewinnbringend!

WEITERE BESONDERHEITEN

• Chorklasse
• Circus Club
• Gesundes Pausenbrot

CHORKLASSE

• Man kann in der 5. und 6. Klasse die Chorklasse besuchen, die von Herrn
Kunkel unterrichtet wird.

• Das Angebot gibt es sowohl an der Realschule als auch am Gymnasium.
• Dort lernt man richtig zu singen und man tritt zum Advent und anderen
Festlichkeiten auf einer Bühne auf.
• Im Unterricht wird auch in manchen Stunden meditiert, um sich zu entspannen
und sich besser konzentrieren zu können.

• Herr Kunkel geht auch an schönen Tagen mit den Schülern raus und spielt tolle
Spiele zum Aufwärmen.
• Man lernt Noten zu lesen und auch das Key-Board-Spielen

CIRCUS CLUB

• Im Circus Club ist es egal, wie viel Erfahrung jemand hat, Hauptsache man hat
Spaß, etwas Anderes und Verrücktes zu tun!

• Vom Hula Hoop Reifen über das Jonglieren zum Diabolo bis hin zum
Einradfahren wird alles Mögliche ausprobiert und perfektioniert.
• Besonders das Einradfahren hat es den Schülern und Schülerinnen angetan und
bereitet allen großen Spaß.

• Könner und Anfänger werden hier geistig und körperlich gefordert.
• Es ist sogar belegt, dass Einrad fahren die mentalen Leistungen fördert.

GESUNDES PAUSENBROT

• Wir laden ein zum „Etwas anderen Pausenbrot“ ! Das ist unser Motto an
jedem ersten Donnerstag im Monat.

• Hier wird in der Aula ein Verkaufsstand aufgebaut, an dem engagierte Eltern
Brote mit allerlei gesunden Leckereien wie Frischkäse mit Kräutern oder
veganen Brotaufstrichen verkaufen.
• Vom Gewinn, der durch den Verkauf erzielt wird, werden neue Dinge für die
Schule gekauft, wie Schließfächer etc.

WIR FREUEN UNS, EUCH IM
KOMMENDEN SCHULJAHR AM
RATHENAU WILLKOMMEN ZU HEIßEN

Daria Haberkorn, R7b (SJ 2020/2021)

