Wir stellen uns vor
Die Erich-Maria-Remarque-Realschule ermöglicht den SchülerInnen eine breite Grundbildung. Da
junge Menschen sich in ihren zukünftigen Berufen immer wieder eigenständig in neue
Zusammenhänge

einarbeiten

müssen,

vermittelt

ihnen

unsere

Schule

neben

der

Fachkompetenz auch die Lernkompetenz, damit sie selbstständig lernen und arbeiten können. Im
Wirtschaftsunterricht, in Projekten und Erkundungen erhalten die SchülerInnen eine allgemeine
Berufsorientierung.
Die Erich-Maria-Remarque-Realschule fördert über verschiedene Unterrichtsprojekte, insbesondere
über ein Sozialpraktikum in Alten- und Pflegeheimen, die soziale Kompetenz und das soziale
Verantwortungsbewusstsein ihrer SchülerInnen.
Die Realschule ist die Schulform, die den Bildungsweg des Kindes nach allen Seiten offen hält, die auf
den Einstieg in eine Berufsausbildung vorbereitet aber auch den Weg zum Abitur ebnen kann.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für den Bildungsweg an der Erich-Maria-Remarque-Realschule
entscheiden.

Der Name "Remarque"
Der Name "Erich Maria Remarque" steht für menschliche Werte wie Humanität, Gerechtigkeit und
Toleranz. Seine Bücher vermitteln Werte, die helfen Recht und Unrecht, Menschlichkeit und
Grausamkeit zu unterscheiden, durch die sie lernen können, aktiv Stellung zu Problemen unserer Zeit
zu beziehen. Da die Schule Mitglied der Remarque-Gesellschaft ist, haben die SchülerInnen der 9.
und 10. Klassen die Möglichkeit Zeitzeugen zu treffen und die Träger des "Friedenspreises der
Stadt Osnabrück" in Gesprächen und Diskussionen kennen zu lernen. Somit bildet die Erich-MariaRemarque-Realschule einen Mosaikstein im Bild der "Friedensstadt Osnabrück".

Unser Leitbild
R E M A R Q U E
der Wegweiser VISIONEN zu leben
E igenverantwortung
für sich und das eigene HANDELN zeigen
M iteinander
verständnisvoll, fair und tolerant LERNEN und LEHREN
A ufbrechen
AKTIV Ideen entwickeln und umsetzen
R espektvoll
im Umgang miteinander VORURTEILE abbauen
Q uer-Denken
QUALITÄTEN entdecken
U nterricht
lebendig, frisch und kompetent WISSEN transportieren
E ine Welt
meine SCHULE, unsere Zukunft gestalten
Unser Leitbild versuchen wir im Schulleben über Projekte umzusetzen. Wenn Sie mehr erfahren

möchten, laden Sie sich doch einfach das Leitbild auf der folgenden Seite herunter: Leitbild zum
Download
Alternativ können Sie sich das Leitbild unserer Schule auch direkt auf der folgenden Seite in Form
eines Flashvideos anschauen: Flashvideo zur Ansicht

Grundsätze der Erich-Maria-Remarque-Realschule
Unsere Schule ist eine soziale Gemeinschaft, in der Lernen, Arbeiten und unterschiedliche Aktivitäten
stattfinden. Damit dieses Zusammenleben gelingt, ist es wichtig, dass alle Beteiligten ihre Rechte,
Pflichten und Regeln kennen und einhalten. Festgelegt sind diese durch unsere Grundsätze für die
Schulgemeinschaft und die Schulordnung.
Diese Grundsätze gelten für LehrerInnen, MitarbeiterInnen, Eltern und SchülerInnen.
Jeder Mensch besitzt Würde.
Er hat daher das Recht auf Achtung, Toleranz und Anerkennung und die Pflicht, jedem anderen
Achtung, Toleranz und Anerkennung entgegenzubringen.
Jede Art von Diskriminierung, Beleidigung, Bedrohung und Gewaltanwendung ? auch mit
Worten ? ist in unserer Schulgemeinschaft unzulässig.
Sprache ist von großer Bedeutung, sie soll nicht diskriminierend und abwertend sein.
Jedem und jeder Angehörigen der Schulgemeinschaft soll mit Freundlichkeit, Respekt und
Fairness begegnet werden.
Grundsätze
1. Ich möchte von anderen geachtet werden und gehe deshalb auch dementsprechend mit anderen
um.
2. Meine Meinung ist wichtig. Sie soll ernst genommen werden. Ebenso setze ich mich mit anderen
Meinungen auseinander und versuche, sie zu verstehen.
3. Ich möchte den Schulalltag angstfrei erleben können und verhalte mich so, dass andere keine
Angst zu haben brauchen.
4. Niemand soll mich auslachen, beschimpfen, schlagen oder auf andere Weise verletzen. Auch
ich will bei Konflikten weder körperliche noch verbale Gewalt anwenden.
5. Innerhalb und außerhalb des Unterrichts erwarte ich eine Atmosphäre, in der ich gut arbeiten
und mich wohl fühlen kann. Dazu gehört für mich, anderen Mut zu machen, ihnen zu helfen und
niemanden auszugrenzen.
6. Ich möchte in einer sauberen Schule leben und arbeiten und sie auch mitgestalten. Deshalb
gehe ich selbst auch sorgsam mit allen Materialien und Einrichtungsgegenständen um.

7. Ich bin grundsätzlich bereit, in der Schulgemeinschaft aktiv mitzuwirken.
8. Umweltbewusstes Verhalten und Handeln ist mir wichtig. Deshalb benutze ich
umweltfreundliche Materialien, gehe sparsam mit Wasser und Energie um und trenne den Müll.
9. Ich weiß, dass alle meine aufgeführten Wünsche und Vorstellungen nur dann in die Tat umgesetzt
werden können, wenn LehrerInnen, Eltern, SchülerInnen und MitarbeiterInnen gut, vertrauensvoll und
offen zusammenarbeiten. Dafür werde ich mich in jeder Weise einsetzen.

