
 

 

 

  Unsere Schule 

Unsere Schule ist eine kleine Realschule in der Mitte von 

Velbert.  

Unser Ziel ist es wieder dreizügig zu werden, so dass wir 

dementsprechend ein kleines familiäres (ca. 50 

Kolleginnen und Kollegen) Kollegium sind.  

Unsere Schule besuchen derzeit knapp 650 Schülerinnen 

und Schüler.  

In jeder Stufe gibt es mindestens eine Klasse des 

gemeinsamen Lernens. Unser Konzept sieht vor, dass in 

diesen Klassen weniger Kinder unterrichtet werden als in 

den Regelklassen.  

 

Das Kollegium 

Das Kollegium an unserer Schule zeichnet sich vor allem 

dadurch aus, dass wir uns gegenseitig unterstützen, egal 

ob erfahren oder noch ganz frisch aus dem Referendariat.  

Insgesamt sind wir ein recht junges Kollegium, dass 

während der Arbeit viel Spaß zusammen hat und sich 

auch ab und zu abends miteinander trifft. Es wird viel 

dafür getan, damit der Austausch innerhalb des 

Kollegiums nicht nur auf schulische Themen beschränkt 

ist und sich jeder, soviel wie man mag, ins Kollegium 

integrieren kann.  

Außerdem zeichnet sich unser Kollegium dadurch aus, 

dass wir sehr aufgeschlossen gegenüber neuen Ideen und 

Entwicklungen sind. Wir legen großen Wert darauf, dass 

wir voneinander profitieren.  

Die Schulleitung  

Ein weiterer Grund für diese Schule ist die Schulleitung, 

die jederzeit ein offenes Ohr für alles hat.  

Egal ob Probleme oder Wünsche. Die Schulleitung hört 

aufmerksam zu und bietet Lösungsvorschläge.  

Sollte man mit einzelnen Schülerinnen oder Schülern 

nicht zurechtkommen, so steht die Schulleitung 

unterstützend und beratend zur Seite.  

 

Städt. Realschule 

Kastanienallee 
Die Gründe, warum diese Schule eine Option für dich als 

Lehrkraft ist und du dich intensiver mit ihr 

auseinandersetzen solltest.  

Kontakt  

Realschule Kastanienallee 

Kastanienallee 32  

42549 Velbert  

Tel.: 02051/250193 

www.rsk-velbert.de 



 

 

 

 

Weiterentwicklung 

Um nicht auf der Stelle stehen zu bleiben wird bei uns die 

Weiterentwicklung gefördert.  

Neben den pädagogischen Tagen, werden intern 

Mikrofortbildungen angeboten. Hierbei geht es darum, dass 

wir gegenseitig von unserem Wissen profitieren.  

Du kannst etwas besonders gut, dann bring es uns bei. Du 

möchtest etwas lernen, dann frag nach. Vielleicht haben wir 

einen Experten unter uns. 

Soll es doch individueller und professioneller sein?  

Du kannst dich für jede Fortbildung anmelden, die dich 

interessiert und sie wird von der Schulleitung unterstützt.  

Bei uns muss niemand alleine 

durch den Alltagsstress.  
 

Wir sind füreinander da.  

Egal ob wir uns zusammen freuen, jemand Hilfe braucht 

oder einfach nur mal quatschen möchten.  

Mitbestimmung 

Solltest du bestimmte 

Lerngruppen favorisieren, 

wird versucht diese Wünsche 

umzusetzen. 

Mitgestaltung 

Egal ob durch AGs, 

künstlerische-, musische-, 

oder soziale Projekte, wenn 

du willst kannst du dich 

einbringen wo du möchtest 

und dir sind keine Grenzen 

gesetzt. 

Kreative Ideen 

Eigene kreative Ideen sind 

erwünscht und werden gerne 

entgegen genommen. Egal 

ob,  es um organisatorisches, 

schulisches oder 

Anschaffungen geht.  

Freie Entfaltung 

Auch fachlich kannst du dich 

bei uns entfalten. Solltest du 

ein weiteres Fach 

unterrichten wollen, so 

bekommst du all die 

Unterstützung die du 

benötigst.  

Das Mentorensystem 

Hier wirst du als Neuankömmling nicht alleine gelassen.  

Wir haben ein Mentorensystem und zwar nicht nur für unsere 

Schülerinnen und Schüler.  

Sobald du bei uns an der Schule anfängst, suchst du dir eine 

Kollegin oder einen Kollegen mit der du gut zurecht kommst 

und kannst ihr/ihm alle möglichen Fragen stellen. Ebenso hilft 

Sie/Er dir falls du mal nicht weiter kommen solltest.  

Du kannst natürlich trotzdem jeden, jederzeit fragen.   


