
Wir stellen uns vor
Samstag, 19. November 2022, 11 Uhr



Liebe Eltern,

in diesem Schuljahr steht für Sie und 
Ihr Kind die wichtige Entscheidung an, 
welche weiterführende Schule Ihr Sohn 
oder Ihre Tochter nach den Sommerferien 
besuchen soll. Neben der intensiven  
Beratung durch Ihre Grundschule und 
den Gesprächen mit anderen Eltern 
bleiben trotzdem viele Fragen offen.

Wir möchten Sie einladen, sich über 
die Arbeit, Ziele und Möglichkeiten der 
Theodor-Heuss-Realschule zu informieren. 
Was ist uns wichtig, welche Schwerpunk-
te setzen wir und welche Möglichkeiten 
erfährt Ihr Kind durch die Ausbildung an 
einer Realschule?

Die Theodor-Heuss-Realschule führt ihre 
Schülerinnen und Schüler auf einem 
gemeinsamen Weg zum Realschulab-
schluss. Dabei ist uns wichtig, dass  
die Verbindung zur Ausbildung am 
Gymnasium erhalten bleibt, denn viele 
Jugendliche nutzen ihren Realschulab-
schluss zum Übergang in die Oberstufe 
auf dem Weg zum Abitur. Das Angebot 
der zweiten Fremdsprache „Französisch“ 
unterstützt diesen Weg.

Joachim Blümer 
Schulleiter



  … dass Ihr Kind sich in der „großen“ Schule 
nicht verliert. Persönliche Nähe und Beglei-
tung sorgen für Orientierung und Sicherheit.

  … dass die Schülerinnen und Schüler die THS 
als „ihre“ Schule annehmen und sich mit ihr 
identifizieren. Die Gestaltung des Schulge- 
ländes und der Räume sind uns ein besonde-
res Anliegen.

  … dass wir bis zum Realschulabschluss kein 
Kind verlieren. Intelligente Förderkonzepte, 
Individualisierung und persönliche Unterstüt-
zung bilden dafür wichtige Voraussetzungen.

  … dass die Kreativität unserer Kinder genügend 
Raum findet. Den Lernbereichen Kunst, Musik 
und Theater fühlen wir uns dabei besonders 
verpflichtet.

  … dass das Lernen nicht am Schultor beendet 
ist. Die jährliche Fahrt nach Dublin und ein 
schuleigenes Skiprojekt in Österreich sind nur 
einige unserer Wege, dieses Ziel zu unter- 
stützen.

  … dass unsere Kinder erfolgreich und vielseitig 
lernen. An den Übergangsquoten in die gym-
nasiale Oberstufe oder in die betriebliche 
Ausbildung und den Ergebnissen der landes-
weiten Abschlussprüfungen können wir die 
erfolgreiche Arbeit unserer Schule messen.

  … dass sich unsere Schülerinnen und Schüler in 
ihrer Schule wohlfühlen.

Als Theodor-Heuss-Realschule 
ist uns wichtig …





»Kinder sind erfolgreich, 
weil sie glücklich sind.«

In diesem Satz liegt die Leitidee unserer 
Schule. Eine Schule, die gleichzeitig 
Lern- und Lebensort sein möchte, bildet 
die Grundlage unserer Arbeit. Dafür 
haben wir eigene Konzepte, Wege und 
Ansichten entwickelt. Hierzu gehören: 

 J  persönliche Beziehungen und 
Gespräche

 J kreative Stundenpläne, die für 
jedes einzelne Kind Entscheidungs-
spielräume mit Blick auf die per-
sönlichen Stärken und Schwächen 
ermöglichen

 J ein klares Regelwerk, das von allen 
akzeptiert und gelebt wird

 J das einzelne Kind im Blick zu 
halten. Lernbüro und Coaching-
team unterstützen die Arbeit der 
Lehrerinnen und Lehrer.



 J Informationsveranstaltung  
für Eltern der 4. Klassen  
im Pädagogischen Zentrum der Schule 
(Zugang über den Schulhof)

 J Schnupperunterricht  
in verschiedenen Fächern 

 J Besichtigung der Unterrichtsräume

 J Gespräche mit den Lehrern  
und der Schulleitung

Tag der offenen Tür

19. November 2022

11 Uhr

Samstag

Wir würden uns freuen, Ihnen über diese 
Konzepte, Wege und Ansichten zu be-
richten und Ihre Fragen zu beantworten. 
Gleichzeitig möchten wir Ihr Kind in die 
Unterrichtsarbeit unserer Lehrerinnen und 
Lehrer hineinschnuppern lassen. Dazu 
laden wir Sie und Ihr Kind herzlich ein:



Theodor-Heuss-Schule 
Städtische Realschule

Felder Straße 35 
42651 Solingen

Tel.  0212 659 80 0 
Fax. 0212 659 80 50

sekretariat@ths-solingen.de

ths-solingen.de
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