Grußwort der Schulleiterin

Herzlich willkommen auf der Homepage der Bischöflichen Willi-Graf-Realschule
Saarbrücken.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Schule und laden Sie gerne ein, sich
über unsere Internetseiten einen ersten Eindruck oder vertiefende Informationen
über das pädagogische Konzept zu verschaffen. Wir werden schon über viele Jahre
bundesweit als MINT-freundliche Schule und als Fairtrade-Schule ausgezeichnet.
Der Realschulzweig der Willi-Graf-Schulen erfreut sich seit mehr als vier Jahrzehnten großer Beliebtheit, denn als Privatschule des Bistums Trier stellen wir eine echte Alternative zu den staatlichen Schulen dar. Wir nutzen unsere Freiräume, um die
uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler in einer christlich geprägten Lernatmosphäre mit Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen auszustatten, die ihnen ermöglichen sowohl individuellen als auch gesellschaftlichen Anforderungen gerecht
zu werden. Schulgeld wird nicht erhoben.
Gerne möchten wir Ihnen das Profil unserer Schule aufzeigen. Neben der Weiterführung von Französisch aus der Grundschule besteht die Möglichkeit auch Englisch
zu erlernen - und zwar ab Klasse 6 oder in einem Intensivkurs ab Klasse 8. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die keine zweite Fremdsprache wählen, können auf
ein breites Spektrum an Alternativen zurückgreifen und dennoch den Weg zum Abitur beschreiten. Im Kurssystem stehen Fächer mit ausgeprägtem Praxisbezug zur
Wahl wie Technik und Medien in Klassenstufe 6 und 7 und für die Klassenstufen 8 bis
10 Wirtschaft, Technik und Elektronik, Hauswirtschaft und Ernährung, Datenverarbeitung sowie Naturwissenschaft mit dem Schwerpunkt Mensch und Umwelt.
Die neuen Schülerinnen und Schüler können sich für die Instrumentalklasse entscheiden, wo sie in zwei Jahren entweder ein Blas- oder ein Streichinstrument erlernen. In den regulären Musikstunden wird im Orchester musiziert und in der Registerprobe in Kleingruppen das Instrument unterrichtet. In den höheren Klassen
können die Jugendlichen z.B. in den Rockbands oder Concertbands oder im Musical
mitwirken. Dieser musikalische Schwerpunkt fördert nachweislich kognitive und soziale Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler.

Verschaffen Sie sich auf der Homepage einen Einblick in unsere Facheinrichtungen
wie etwa die gut ausgestatteten Technik- und Computerräume, die modern eingerichtete Lehrküche, die neuen Musikräume oder die Säle der Naturwissenschaften
oder der Bildenden Kunst. Sie können sich einen Überblick verschaffen über die
große Sporthalle und das ungewöhnlich weitläufige Schulgelände mit Fußballplätzen, Beachvolleyballfeld, Laufbahn, Sprunganlage, Kletterwand, Tischtennisplatten
und dem „grünen Klassenzimmer“.
Außerdem finden Sie auf unserer Homepage aktuelle Einträge zu unserem vielfältigen Schulleben und der Nachmittagsbetreuung mit Lehrerinnen und Lehrern unserer Schule sowie qualifizierten pädagogischen Fachkräften, ebenso Hinweise über
Veranstaltungen und Termine - zum Beispiel zu den Einladungen der Schulpastoral,
den zahlreichen Arbeitsgemeinschaften im Bereich Sport, Musik, Kunst, Theater,
Naturwissenschaft und Technik sowie den vielen schulischen und außerunterrichtlichen Projekten. Erfahren Sie mehr über unseren Morgenkreis, eine Klassenlehrerstunde, die in Stufe 5 bis 10 verbindlich eingerichtet ist. Montags morgens besprechen die Kinder und Jugendlichen gesellschaftliche Ereignisse, thematisieren altersgemäße Interessen, stärken mit Konfliktgesprächen und gruppendynamischen
Prozessen die Klassengemeinschaft, setzen Akzente im Kirchenjahr oder organisieren Klassenprojekte.
Sie können auf den Seiten unserer Homepage nachlesen, wie wir die umfassenden
Erziehungsziele der Willi-Graf-Realschule gemeinsam mit den Eltern umsetzen:
- die Orientierung am christlichen Menschenbild
- die ganzheitliche Erziehung mit Kopf, Herz und Hand
- der Einsatz für Frieden und Bewahrung der Schöpfung
Informieren Sie sich umfassend über unseren Grundsatz, die Schülerinnen und Schüler der Willi-Graf-Realschule in Kooperation mit dem Willi-Graf-Gymnasium in einem angenehmen Schulklima in ihren verschiedenen Begabungen zu fördern, um sie
vorzubereiten auf eine berufliche Ausbildung, das Fachabitur oder die allgemeine
Hochschulreife. Über den Weg der Realschule können die Schülerinnen und Schüler
ihr Abitur nach neun Schuljahren ablegen und haben so noch Zeit für außerschulische Hobbys und Aktivitäten. Viele nehmen zusätzlich die Förderangebote in der
Mathe-, Deutsch- oder Fremdsprachenwerkstatt wahr.
Künftigen und gegenwärtigen, aber auch ehemaligen Schülerinnen und Schülern,
Eltern und natürlich allen Freunden unserer Schule bieten wir die Möglichkeit, unsere Homepage als Informationsquelle und als Forum für einen regen Gedankenaustausch zu nutzen. Für weitere Fragen, Wünsche oder auch Anregungen steht Ihnen
die Schulleitung mit dem Lehrerteam zur Verfügung, nicht nur im virtuellen Raum,
sondern gerne auch im persönlichen Gespräch.
Es grüßt Sie freundlich
Dr. Helene Neis
Schulleiterin der Willi-Graf-Realschule Saarbrücken

