KARkonkret

„It takes a whole village
to raise a child.“
Afrikanisches Sprichwort und
Motto der Konrad-Adenauer-Realschule

Die KAR als
Erziehende Schule
Selbstverständlich
versteht sich die KAR als
Erziehende Schule, denn
überall, wo Menschen sich
begegnen, muss das
Zusammenleben und
-arbeiten geregelt werden,
damit sich alle wohlfühlen
können.
Dies zeigt sich an unserer
Schule insbesondere
durch folgende Punkte:
Starke
Identifikation
Die Schülerinnen und
Schüler der KAR identifizieren sich mit ihrer
Schule, was bei zahl-

reichen Gelegenheiten,
die fest im Terminplan der
Schule verankert sind,
zum Ausdruck kommt.
Dazu zählen zum Beispiel
die regelmäßigen Treﬀen
der gesamten Schulgemeinschaft im Forum, ob
als Assembly oder vor den
Sommerferien als
Schools-out-Feier,
zahlreiche Sportveranstaltungen, gemeinsame
Konzerterlebnisse oder
auch die Schulausflüge.
Als ein besonderes Erlebnis wird auch die jährliche

Verabschiedung mit Zeugnisverleihung des 10.
Jahrganges empfunden.

Bei diesem übernimmt der Fachbereich Hauswirtschaft
mit Unterstützung der 9. und 10. Klassen das Catering
und der Fachbereich Kunst/Textil trägt mit selbst hergestellten Werken zur individuellen Darstellung einer jeden
Schülerin und eines jeden Schülers bei. Die besondere
Atmosphäre unseres Forums und eine hervorragende
technische Ausstattung, die durch die Event-AG gewartet und bedient wird, unterstützen unsere zahlreichen
Musikgruppen, die das Event mit ihren Beiträgen abrunden. Viele Ehemalige fühlen sich noch langjährig mit
unserer Schule verbunden und finden immer wieder den
Weg zu uns.
Wegweiser für den Schultag - Der Lotse
Von der 5. bis zur 10. Jahrgangsstufe wird der Lotse
nicht nur als Hausaufgaben- und Terminheft genutzt,
sondern er dient als wichtiges Kommunikationsmittel
zwischen LehrerInnen und Eltern. Ganz besonders den
neuen Fünftklässlern dient er zur Orientierung, zum
Beispiel lernen sie über ihn die Schulregeln und auch
andere wichtige Informationen zur KAR kennen.
Die Schulregeln sind eine wichtige Stütze unseres
Miteinanders und wurden gemeinsam von Lehrern,
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern erarbeitet.
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Prävention
In der KAR werden große Anstrengungen unternommen,
die individuellen Bedürfnisse und Probleme einer jeden
Schülerin und eines jeden Schülers durch eine Kultur
des Hinschauens zu sichern.
Dazu gehören eine unermüdliche Schulleitung, eine
engagierte SV, kompetente Vertrauenslehrer und hinschauende Lehrerinnen und Lehrer. Die Streitschlichtung
rundet dieses Konzept ab und wird von ausgebildeten
Schülerinnen und Schülern für die Jahrgänge 5 und 6
angeboten.
Die KAR bietet ihren SchülerInnen und Schülern einen
sehr frühen, regelmäßigen Umgang mit digitalen Medien
an. Um den regelkonformen Umgang zu sichern, gibt es
klassenübergreifende Regeln, Informationsveranstaltungen, wie den Safer Internet Day oder auch die Medienscout-Ausbildung. Letztere bezieht SchülerInnen und
Schüler bei der Information und Weiterbildung ihrer Mitschüler in medienbezogenen Themengebieten mit ein.

www.kar-hamm.de/konkret

