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Leitbild
Mittelpunkt der Arbeit der Fridtjof-Nansen-Realschule sind die Schüler. Ihre optimale Förderung
und Entwicklung ist das Ziel.
Für die Schule und in der Schule soll die Grundeinstellung positiv sein. Das heißt u. a.: Freude an der
erreichten Leistung, an dem Weg dorthin und an einer funktionierenden Gemeinschaft. Offenheit,
Zufriedenheit und gegenseitige Ermutigung prägen das „Schulklima“. Es besteht die Überzeugung,
dass ein erfolgreicher Schulabschluss besser erreicht werden kann, wenn man gerne zur Schule geht.
All das beinhaltet, dass das Erreichen eines Zieles oft mit Anstrengung, Mühe und Enttäuschung
verbunden ist, dass Grenzen deutlich benannt werden müssen und kritische Auseinandersetzungen
notwendig sind.
Unsere Schule hat in Gronau eine lange Tradition. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstand mit der
Vorläuferin der Fridtjof-Nansen-Realschule eine Ausbildungseinrichtung, die dem Wunsch nach
vertieftem und praxisbezogenem Unterricht entsprach.
Seit dieser Zeit ist die Realschule eng mit dem Gronauer Schul- und Stadtleben verbunden. Das Schulleben ist auch heute nicht denkbar ohne das Eingehen auf die Bedürfnisse und Probleme des Umfeldes, aus dem die Schüler zu uns kommen.
Die unterschiedliche kulturelle Herkunft unserer Schüler ist ein Gewinn für unser Schulleben. Wir
lernen, das für uns Fremde als Bereicherung zu sehen.
Die Fridtjof-Nansen-Realschule liegt in unmittelbarer Nähe zu den Niederlanden. Wir sehen dies seit
Jahren als Chance und Herausforderung an.
Für Schulversuche und die Erprobung pädagogischen Neulandes haben wir uns immer geöffnet und
dadurch eine überregionale Anerkennung erworben. Projektarbeit, Berufswahlvorbereitung, Klassenfahrten und Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern sind für uns selbstverständlich.
Im schulischen Leben lassen wir uns vom Grundgedanken Fridtjof Nansens leiten:
·

Einsatz für Menschlichkeit und Völkerverständigung

·

lebensbezogener und praktischer Zugang zu den Wissenschaften.

Die Lehrer sind Organisatoren der Lernprozesse, Erzieher und Bezugspersonen. Dies sind gleichwertige Rollen. Genauso wichtig wie die Vermittlung von Fachwissen ist das Erwerben von Schlüsselqualifikationen. An unserer Schule werden die Gedanken der Agenda 21 verwirklicht.
Unsere Schule ist ein Ort, wo jeder den anderen als Person und Persönlichkeit akzeptiert, achtet und
bestrebt ist, ihn zu verstehen. Die Arbeit an unserer Schule soll Spaß machen.
Alle an der Schule Beteiligten verpflichten sich zu Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit, Gewaltlosigkeit und Verantwortlichkeit.
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Unser Schulleben
Grundregeln unserer Schule

Wir verpflichten uns, ein positives Lernklima zu schaffen, in dem sich jeder
wohlfühlen kann.
Die wichtigsten Voraussetzungen dafür sind:
· gegenseitiger Respekt und Offenheit
· Fairness
· Zuverlässigkeit
· wertschätzender Umgang miteinander.
In diesem Sinne verpflichten wir uns,
· eine positive Lernatmosphäre und eine motivierende Lernumgebung zu
schaffen
· verantwortungsbewusst mit unserer Umwelt umzugehen
· Auseinandersetzungen ohne körperliche und verbale Gewalt zu lösen
· Räume und Gegenstände pfleglich zu behandeln und
· pünktlich zu sein.
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Lehrer
Lehrer erfüllen vielfältige Funktionen. Im Unterricht vermitteln sie den Schülern Wissen und befähigen sie zum eigenverantwortlichen Lernen. Sie arbeiten schülerorientiert mit unterschiedlichen
Methoden und legen besonderen Wert auf kooperative Arbeitsformen. Ihre pädagogische Grundeinstellung ist geprägt von Toleranz und Rücksichtnahme, von Bereitschaft zur Konfliktlösung und Kompromissfähigkeit.
Als Erzieher fördern sie die Weiterentwicklung der Schüler zu verantwortungsbewussten und kritikfähigen Menschen.
Lehrer sind Ansprechpartner für Schüler und Erziehungsberechtigte gleichermaßen. Nur in einem
engen Zusammenhang mit allen an der Erziehung beteiligten Personen, Institutionen und Behörden
ist schulische Erziehungsarbeit erfolgreich.
Im Kollegium tragen Lehrer zur positiven Entwicklung von Schule bei, indem sie in Arbeitsgruppen
mitarbeiten, Schulveranstaltungen organisieren und Schulleben mitgestalten. Aus Fortbildungen
geben sie Ideen und Anregungen an Kollegen weiter und unterstützen sich gegenseitig in ihrer Arbeit.
Über die unterrichtliche Tätigkeit hinaus pflegen Lehrer Kontakte zu außerschulischen Partnern, um
zusätzliche Möglichkeiten der Kooperation zu finden und auszubauen.

Schüler
Die Schüler sehen die Schule als Ort des Lernens und der Bildung, an dem sie Wissen und Fertigkeiten
erwerben, zwischenmenschliche Erfahrungen sammeln und eigenes verantwortungsbewusstes
Handeln erproben können. Sie werden sowohl auf das Berufsleben als auch auf einen weiterführenden Schulbesuch vorbereitet und begreifen Lernen als lebenslangen Prozess, der für ihr zukünftiges
Leben wichtig ist. Die Schüler sind bereit, sich auf die Schule einzulassen und sich aktiv am Unterricht
zu beteiligen. Lern- und Leistungsbereitschaft werden als selbstverständlich angesehen.
Die Schüler verstehen die Schule als Ort der Verständigung und des Zusammenlebens mit anderen
Menschen. Gegenseitiger Respekt aller an der Schule tätigen Personen ist daher unbedingte Voraussetzung.
Die Schüler betrachten die Schule als Ort der Gewaltlosigkeit. Gewalt gegenüber Personen und/oder
Dingen wird abgelehnt. Es muss möglich sein, Konflikte im Schulleben mit friedlichen Mitteln zu
lösen. Das Eigentum anderer wird respektiert. Ein Verstoß anderer gegen Regeln berechtigt nicht zu
eigenen Verstößen.
Die älteren Schüler übernehmen Verantwortung für jüngere und stehen als Ansprechpartner, z. B. als
Paten, zur Verfügung.
Durch die Mitarbeit an vielen Projekten zeigen die Schüler Engagement für Umwelt, Kultur, Mitmenschen und die Gesellschaft.

Eltern
Die Eltern/Erziehungsberechtigten begleiten die Schullaufbahn ihrer Kinder mit unterstützendem
Interesse, insbesondere durch ihre Teilnahme an Elternabenden und Elternsprechtagen. Sie tragen
schulische Entscheidungen und Maßnahmen mit und nutzen die angebotenen Kontakte seitens der
Schule.
Ihre Mitarbeit ist ausdrücklich erwünscht. Elternengagement ist in vielen Bereichen möglich. Eltern
können bei der Hausaufgabenbetreuung jüngerer Schüler behilflich sein, Aufsicht und Ausleihe in der
Schülerbücherei übernehmen und insbesondere auch die Klassenleitung durch tatkräftige Hilfe bei
außerunterrichtlichen Aktivitäten unterstützen. Der jährlich stattfindende Aktionstag gibt zudem
Gelegenheit, praktische Informationen und Tipps zu den eigenen Berufen weiterzugeben.

3

Die Eltern informieren die Schule über schulrelevante Belange ihres Kindes. Sie unterstützen unser
Ziel der Erziehung zu Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit, Gewaltlosigkeit und Verantwortlichkeit.
Die schulische Erziehung ist somit eine positive Ergänzung der familiären Wertevermittlung.

Förderkreis
Seit 1987 unterstützt der Förderkreis die Schule in vielen Bereichen. Vieles wäre ohne Unterstützung des Förderkreises nicht
möglich gewesen.
Die größten Projekte waren und sind:
§ der Bau des Fahrstuhls
§ die technische Ausstattung des Theaterraumes
§ die großzügige Unterstützung bei der Einrichtung des ersten
Computerraumes
§ die finanzielle Unterstützung der gesamten Feierlichkeiten
des Schuljubiläums im Jahre 2002
§ der regelmäßige Einkauf neuer Bücher für die Schülerbücherei.
Jedes Jahr bezuschusst der Förderkreis den Schüleraustausch mit
Frankreich und mit den Niederlanden. Auch die Projekttage des 7. Schuljahres in Papenburg werden
durch die Übernahme der Fahrtkosten vor Ort kräftig unterstützt.
Der Fachbereich Biologie wurde mit Bestimmungsbüchern und - als besonderes Bonbon für den
Forschungsdrang- mit einer digitalen Kamera kombiniert sowie mit einem Mikroskop ausgestattet.
Ergebnisse können jetzt ohne Probleme der ganzen Klasse gezeigt werden, eine interessante Bereicherung des Unterrichts.
Viele kleinere Wünsche konnten ebenfalls mit Hilfe des Förderkreises erfüllt werden. Unsere Bienen
stehen ebenso auf der Interessenliste des Förderkreises wie alle Aktionen im Bereich Umwelt- und
Naturschutz.
Eine größere Unterstützung erfuhr darüber hinaus die Schülerfirma, die einen zinslosen Kredit und
einen Startzuschuss erhielt.
Die Zukunft wird zeigen, ob kreative Ideen entwickelt und auch umgesetzt werden können. Die
finanzielle Umsetzung liegt größtenteils am Engagement der Eltern. Die Eltern entscheiden durch
ihre Mitgliedschaft den Umfang des Engagements. Jedes Kind profitiert von der Arbeit des Förderkreises. Oder anders ausgedrückt: Wie viel jedes Kind profitiert, hängt von der Mitgliederzahl und der
Großzügigkeit der Eltern ab.

SV – Schülervertretung
Die Schülervertretung oder auch SV besteht aus den Klassensprechern bzw. deren Vertretern und
zwei SV-Lehrern.
Zu Beginn eines jeden Schuljahres werden die Klassensprecher und deren Vertreter von ihren Klassen
bestimmt. In der ersten SV-Sitzung wird das Schülersprecherteam gewählt. Die Mitglieder der SV
wählen drei Schüler als Schülersprecherteam. Das Schülersprecherteam vertritt in der Schulkonferenz die Interessen der Schüler und ist in diesem Gremium auch stimmberechtigt. Außerdem repräsentiert das Schülersprecherteam bei Veranstaltungen die Schüler der Fridtjof-Nansen-Realschule
und stellt laufende Projekte vor. Weiterhin wird in der ersten SV-Sitzung entschieden, welche Schüler
an der Ordnungsmaßnahme Teilkonferenz als Vertreter der Schülerschaft teilnehmen. Mitglieder der
SV sind ebenfalls in den Fachkonferenzen vertreten, interessierte Schüler melden sich zu Beginn
eines Schuljahres für ein Fach ihrer Wahl.
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Die SV-Sitzungen bieten den Mitgliedern vielfältige Möglichkeiten das Schulleben aktiv mitzugestalten. Ideen, Anregungen und Wünsche, aber auch Probleme und Schwierigkeiten werden in den SVSitzungen aufgegriffen.
Die SV engagiert sich seit einigen Jahren auch für soziale Projekte. Als erste deutsche Botschafterschule von Child Care Afrika unterstützten die Schüler durch zahlreiche Aktionen Projekte in Eritrea
und ermöglichten den Ausbau eines Waisenhauses und einer Schule. Seit 2007 nehmen die Schüler
am Aktionstag „Dein Tag für Afrika“ teil, der in Zusammenarbeit mit der Organisatin „Aktion Tagwerk“ durchgeführt wird. Die Schüler arbeiten für einen Tag und spenden ihren Lohn. Der Erlös geht
zu fünfzig Prozent an die Organisation „Aktion Tagwerk“ und kommt ausgewählten Bildungs- und
Entwicklungsprojekten zugute. Mit dem restlichen Erlös wird in Bisanje (Uganda) die Arbeit von
Pfarrer John Lubega unterstützt, der sich in seiner Gemeinde für den Ausbau der Kindergärten und
Schulen engagiert.
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Unser Unterricht
Erprobungsstufe
Die Jahrgangsstufe 5/6 ist laut Schulgesetz als Erprobungsstufe angelegt, deren Ziel es ist, in Zusammenarbeit mit den Eltern die Entscheidung über die Eignung der Schüler für die gewählte Schulform
sicherer zu machen (s. Schulgesetz §13). Dies bedeutet, dass ggfs. frühzeitig der Rat zu einem Wechsel zum Gymnasium bzw. zur Hauptschule erfolgen kann.
Erste Schulwoche „Sonderplan“
Um einen „reibungsarmen“ Übergang von der Grundschule zur Realschule zu ermöglichen, bieten wir
den Fünftklässlern eine Woche mit einem Sonderprogramm zum Einstieg in den Schulalltag an. Die
Schüler üben sich in der Schule zurechtzufinden und lernen ihre Mitschüler und Lehrer näher kennen.
Gemeinsam erstellen sie klassenspezifische Regeln.
Schwerpunkte und Ziele der Erprobungsstufe
Unsere Schüler sollen in der Erprobungsstufe sowohl zur Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
als auch zur Teamfähigkeit angeleitet werden. Um ihren Lernprozess zunehmend selbst zu organisieren, erhalten sie umfangreiche Hilfen. Besonders zu erwähnen ist das Mitteilungsheft „Mein Schuljahr“, das jeder Schüler zu Beginn des Schuljahres von der Schule erhält. Es ermöglicht den Eltern sich
jeder Zeit über besondere Vorkommnisse zu informieren.
An der Klassengemeinschaft wird kontinuierlich gearbeitet. Feste Bestandteile dabei sind in den
Jahrgängen 5 und 6:
§ Organisation von gemeinsamem Frühstück, Wandertage, Klassenfahrt
§ Einüben demokratischer Strukturen (Klassensprecherwahl, SV-Arbeit...)
§ Fair-Mobil
§ Regelmäßiges Überprüfen und Aktualisieren der aufgestellten Klassenregeln.
Die Teilnahme am koedukativen Sport- und Schwimmunterricht ist für jeden Schüler verbindlich.
Gleiches gilt für jede Art von schulischen Veranstaltungen. Die gemeinsamen Aktivitäten erhöhen
die gegenseitige Akzeptanz und Rücksichtnahme. Bei diesen Gelegenheiten wird das soziale Miteinander besonders gefördert.
Wir legen Wert auf die Benutzung der schulinternen Plattform „lo-net“ und auf die Benutzung unsere
Schülerbücherei. Neu für die Schüler des 5. Schuljahres sind das Lehreraumsystem und die Fachräume. Nicht nur Schüler, auch Eltern müssen sich an eine neue Schule/Schulform gewöhnen. Ein reger
Gedankenaustausch ist daher wünschenswert.

Jahrgang 7 bis 10
In den Jahrgangsstufen 7 bis 10 werden die in der Erprobungsstufe erworbenen Kompetenzen systematisch ausgebaut. Die Fähigkeit, eigenverantwortlich und selbstständig zu lernen, wird weiterhin
gefördert. Erreicht werden kann dies durch die Anwendung geeigneter Lernmethoden, die sich nach
dem Lerntypus des jeweiligen Schülers richten.
Projekte und Schwerpunkte
§

§
§

„Gegen das Vergessen“ - Projekttage zur Geschichte des Nationalsozialismus in Zusammenarbeit mit dem DIZ Papenburg (Dokumentations- und Informationszentrum der Emslandlager)
Schüleraustausch mit unseren Partnerschulen in Frankreich und in den Niederlanden
Berufswahlorientierung
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§ Projekttage zur Suchtprävention in den Jahrgangsstufen 9 und 10
§ Studienfahrten
Neben den Projekten und Schwerpunkten werden Prüfungen immer wichtiger. Eine erste Begegnung
mit einer Prüfungssituation stellen im 8. Schuljahr die Vergleichsarbeiten in Deutsch, Englisch und
Mathematik dar. Die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten werden bei der Notenbildung im Sinne des
Gesetzes bzw. der Erlasse berücksichtigt.
Während der Zentralen Abschlussprüfungen am Ende des 10. Schuljahres erleben die Schüler eine für
sie noch unbekannte Prüfungssituation. Diese Prüfung wird sowohl in den entsprechenden Fächern
als auch im Ergänzungsunterricht während des gesamten Schuljahres vorbereitet. Dabei setzt die
Schule natürlich auch auf die Eigenverantwortung des Schülers und auf regelmäßiges Üben zuhause.
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Schwerpunkte unserer Arbeit
Berufswahlorientierung
Den Anforderungen einer umfassenden Förderung der Berufswahlfähigkeit versucht unsere Schule
durch gezielte Angebote und Aktivitäten in den Klassen 8, 9 und 10 gerecht zu werden.
Ein festes Lehrerteam (Arbeitsgruppe Berufswahlorientierung) überarbeitet regelmäßig das Konzept
der Berufswahlorientierung und passt dieses den neuesten Erfordernissen an. Für die gesamte Zeit
der Berufswahlorientierung betreut ein Lehrer aus dieser Gruppe eine Klasse, in der er auch unterrichtet.
Fest eingebaut in das Konzept sind u. a. der Berufswahlpass, die Besuche der Berufsorientierungsmesse BOM in Ahaus und des Berufsinformationszentrums BIZ in Coesfeld, das dreiwöchige Schülerbetriebspraktikum und der Berufs-Info-Tag (Aktionstag). Außerdem werden unter Anleitung von
Fachleuten in den Klassen Projekte zu Themen wie z. B. Vorstellungsgespräche und Eignungstests
durchgeführt.
Bilingualer Unterricht - Zielsprache Niederländisch
Aufgrund der grenznahen Lage ist es uns ein besonderes Anliegen, die Sprachleistungen unserer
Schüler im Fach Niederländisch über den normalen Sprachunterricht hinaus zu fördern. Seit 1990
wird daher in jedem Jahr eine bilinguale Eingangsklasse (5b) gebildet. In dieser Klasse wird Niederländisch in einzelnen Unterrichtssequenzen oder Themenreihen verschiedener Fächer bereits in der
Erprobungsstufe spielerisch eingesetzt.
Ab Klasse 6 setzt dann der eigentliche Sprachunterricht Niederländisch ein. Nach Möglichkeit wird in
den jeweiligen bilingualen Klassen der Jahrgänge 7-10 in einigen Schulfächern (z. B. Erdkunde, Biologie, Kunst, Textilgestaltung) teilweise auf Niederländisch unterrichtet.
Europaschule
Am 25. August 2008 wurde unsere Schule als Europaschule in NRW ausgezeichnet.
Diese Auszeichnung honoriert die Öffnung unserer Schule für Europa, gleichzeitig verpflichtet sie uns
dazu, die europäische Dimension von Bildung, Sprachen lernen, Methodenkompetenz und Qualitätsentwicklung in unserer Schule schwerpunktmäßig weiter zu fördern. Jedes Jahr (Kalenderjahr) wählt
die Schule ein anderes europäisches Land und stellt es in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Begonnen
wurde 2009 mit Norwegen als Hommage an den norwegischen Polarforscher, Friedensstifter und
Namensgeber unserer Schule, Fridtjof Nansen.
Europaschule zu sein, zeigt sich an unserer Schule durch
§
§
§
§
§
§

§

das erweiterte Fremdsprachenangebot (F, NL), den bilingualen Zweig (deutschniederländische Klasse)
unsere internationalen Partnerschaften mit Schulen aus Frankreich und den Niederlanden
die Ermöglichung von Praktika in Enschede und Umgebung
unsere Angebote zum Erwerb internationaler Sprachzertifikate für F und NL und zum Erwerb des Europäischen Computerführerscheins
unsere Auszeichnungen zur Umweltschule in Europa (2002) und Agenda 21-Schule in
NRW (2005 und 2008)
einen jährlich stattfindenden Europatag mit Hilfe von außerschulischen Partnern wie die
„Bürger Europa e.V.“ und das „JuniorTeam NRW“ und dessen Auswertung in Form einer
Ausstellung
jährlich neu entstehende Kontakte zu Schulen unserer „Schwerpunktländer“, die mit Hilfe
von Comenius und e-twinning lebendig gehalten werden sollen.
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Ziel ist es, Europa in die Schule zu holen und sich intensiv mit dem europäischen Gedanken auseinanderzusetzen, damit unsere Schüler sich als verantwortungsbewusste Europäer verstehen, die Möglichkeiten von Mehrsprachigkeit nutzen, ihre interkulturelle Kompetenz stärken und somit ihre Chancen auf dem europäischen Arbeitsmarkt vergrößern.
Gesundheit
Die Gesundheit hat an unserer Schule einen hohen Stellenwert. Im Schulleben wird an vielen Stellen
die Gesundheitserziehung in den Blick genommen:
Ernährung
Für die Entwicklung eines guten Ernährungsverhaltens ist die Erfahrung von Wohlbefinden und
Genuss ebenso wichtig wie das Wissen über eine gesunde Ernährung. Der Einübung und der Thematisierung gesunder Ernährung kommt daher an unserer Schule besondere Bedeutung zu. Dieser
wichtige Bereich wird vielschichtig durchgeführt. Im Bereich des Faches Biologie, im Ergänzungsunterricht „Gesundheit“, in der Arbeitsgemeinschaft „Hauswirtschaft“ und auch in verschiedenen
Projekten wird die Ernährungslehre intensiv thematisiert.
Rauchfrei leben
Unsere Schule nimmt jedes Jahr an dem Programm „Be Smart – Don´t Start“ teil. Dies ist ein Wettbewerb der Europäischen Kommission, der sich an Schüler im Alter von 11-15 Jahren aller allgemein
bildenden Schulen richtet. Die Schülerinnen und Schüler unterschreiben einen Vertrag, in dem sie
sich verpflichten, ein halbes Jahr lang eine Nichtraucherklasse zu sein. Die Klassen, die das Ziel erreicht haben, nehmen an einer Lotterie teil, bei der eine Reihe attraktiver Geld- und Sachpreise
verlost werden. Der Hauptpreis ist eine Klassenreise.
Sprechstunde der Diakonie
Alle 14 Tage können die Schülerinnen und Schüler die Sprechstunde der Diakonie in Anspruch nehmen. Hier können sie sich beraten lassen, wenn Probleme auftauchen, die sie belasten.
Projekte
Zum Themenbereich Gesundheit finden immer wieder Projekte statt, z.B. im Rahmen der Projekttage
der 9. und 10. Jahrgangsstufe (Drogenprävention, Tischkultur) oder in Verbindung mit einer Klassenfahrt: „Ameland gesund erleben“.
Soziales Lernen
Die Probleme der Gesellschaft zeigen sich auch im Miteinander der Schüler in der Schule. Angemessenes Gruppen- und Konfliktverhalten werden von den Kindern und Jugendlichen nur noch bedingt
aus dem Elternhaus mitgebracht. Als Ursachen dafür macht die Forschung sehr unterschiedliche
Gründe aus. Einige Gründe sind: die geringe Kinderzahl in den meisten Familien, Einelternfamilien,
Patchworkfamilien oder auch die Berufstätigkeit der Eltern. Viele Eltern fühlen sich stark verunsichert
durch die Anforderungen, die sie glauben erfüllen zu müssen. Sie möchten ihr Kind stark machen
und gleichzeitig beschützen. Hier den richtigen Weg zu gehen, ist häufig sehr schwierig und gelingt
nicht immer.
In der Schule erlebt das Kind eine andere Lebenswelt als zuhause. Es ist hier Teil einer Gruppe. Es
erlebt, dass es nicht immer im Mittelpunkt steht. Es muss lernen sich zurückzunehmen. Konflikte
entstehen, die es so zu Hause nie geben würde. Einige Kinder sind sehr flexibel und finden sich in
Gruppen schnell zurecht. Anderen Kindern fällt dies schwer, sie zeigen dann in der Schule ein auffälliges Verhalten. In den letzten Jahren hat die Anzahl dieser Kinder stark zugenommen.
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Durch Projekte für ganze Klassen und Hilfsangebote für einzelne Kinder begegnet unsere Schule
diesem Phänomen. Besonders zu nennen sind in der Klasse 5 die Projekte „Fairmobil“ und das soziale
Kompetenztraining. Im 6. Schuljahr wird das Projekt „Cool sein“ nur für Jungen angeboten. Außerdem leistet die Klassenfahrt einen großen Beitrag zum sozialen Lernen. Diese Aufgabe übernimmt im
7. Schuljahr das Projekt „Gegen das Vergessen“ in Papenburg, das Geschichtswissen mit sozialem
Lernen kombiniert.
In den Schuljahren 8 – 10 stehen das Helfen und die ehrenamtliche Arbeit im Vordergrund. Die Schüler können sich jederzeit aktiv einbringen. Die ehrenamtliche Arbeit für andere wird an unserer
Schule großgeschrieben. Möglichkeiten zum Ehrenamt finden sich bei der Hausaufgabenbetreuung
für jüngere Schüler, bei den Schulsanitätern, als Sporthelfer, bei besonderen Veranstaltungen und
vielen anderen Gelegenheiten. Dieses Engagement wird häufig mit Urkunden und Auszeichnungen
honoriert.
Gerade bei außerunterrichtlichen Aktivitäten erfahren die Schüler, wie viel Spaß es machen kann,
mit anderen und für andere etwas vorzubereiten und durchzuführen. Der Aktionstag unserer Schule
bietet die Möglichkeit sich an verschiedenen Stellen einzubringen und außerhalb des Unterrichts mit
Mitschülern, Eltern und Lehrern gemeinsam aktiv zu sein. Gleiches gilt zum Beispiel für die Weihnachtsaktion, die alljährlich im Rahmen des Gronauer Weihnachtsmarktes stattfindet und deren
Erlös einem wohltätigen Zweck zugutekommt.
Der „Tag für Afrika“ stärkt das Verantwortungsbewusstsein unserer Schüler. Sie gehen an einem
festgelegten Schultag arbeiten und spenden ihren Lohn für Bildungsprojekte in afrikanischen Ländern.
Umwelterziehung
Die Umwelterziehung ist ein wichtiges Ziel unserer Schule. Die Schülerinnen und Schüler sollen ein
Umweltbewusstsein entwickeln und entsprechend handeln. Sie sollen Verantwortung für Natur und
Umwelt erkennen und übernehmen. Aus diesem Grund ist die Thematisierung von Umwelt und
Umweltbewusstsein für den Unterricht aller Fächer und Klassen von großer Bedeutung:
§ Ein aktiver Beitrag zum Schutze unserer Umwelt ist die Mülltrennung. In unserer Schule
wird der anfallende Abfall in den Klassen- und Fachräumen vorsortiert. Es stehen dazu
blaue, gelbe und graue Sammelbehälter für Papier, so genannten „Gelben Müll“ und verbleibenden Restmüll zur Verfügung.
§ Zudem legen wir Wert auf umweltfreundliches Verbrauchsmaterial: Unsere Schülerfirma
Nansen GmbE verkauft umweltfreundliche Schulmaterialien.
§ Auch die Umwelt-AG setzt sich intensiv mit diesem Themengebiet auseinander. Insbesondere kommt in dieser Arbeitsgemeinschaft der Natur eine große Bedeutung zu, denn
hier werden schuleigene Bienenvölker für umweltbezogenes Lernen genutzt.
§ Immer wieder werden auch außerschulische Lernorte für umweltbezogenes Lernen gewonnen (Entsorgungsbetriebe, Recyclingbetriebe, Agrarbetriebe, LebensmittelProduktion und Verarbeitung, Natur in der Umgebung der Schule, Energie-Erzeuger,
Wasser-Versorger, Verkehrsbetriebe, Museen ...).
§ Außerdem nimmt unsere Schule regelmäßig an Projekten teil, die die Bildung für Nachhaltigkeit fördern, z.B. Obstwiesenkartierungen (im Netzwerk mit anderen Schulen), die
Streuobstwiese, energiearme Schule, Fotovoltaikanlage.
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Unsere Schule ist mehr als Unterricht
Aktionstag mit Berufswahlvorbereitungsmesse
Am jährlich an einem Samstag im Frühjahr stattfindenden Aktionstag werden für Eltern notwendige
Veranstaltungen wie z. B. die Informationen zu den Wahlen zum Neigungsschwerpunkt ab Klasse 7
mit diversen, aus dem Schulleben hervorgehenden Aus- und Vorstellungen und weiteren Informationsveranstaltungen für alle Klassenstufen verbunden. Hier nutzt unsere Schule die Gelegenheit, ihre
Arbeit in ihrer ganzen Vielfalt zu präsentieren. In den Aktionstag integriert ist der Berufs-Info-Tag.
Hier werden den Schülern von Ehemaligen, Eltern und Betrieben Berufe vorgestellt.
Beim Aktionstag wird das ganze Schulgelände genutzt. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Arbeitsgemeinschaften
Aufgeführt sind hier die Arbeitsgemeinschaften, die jedes Jahr angeboten werden. Weitere Angebote
richten sich nach der Lehrerversorgung und der Interessenlage der Schüler.
Chor und Orchester
Seit Jahren gibt es an unserer Schule die Chor - AG. Schüler, die Freude am Gesang haben und zu
disziplinierter Probenarbeit bereit sind, erarbeiten im Chor sowohl ältere als auch moderne Lieder
und Songs für musikalische Darbietungen und Aufführungen. Die freiwillige Teilnahme am Chor wird
Schülern aus allen Jahrgangsstufen ermöglicht.
Die seit noch längerer Zeit bestehende Orchester - AG, auch als Instrumentalgruppe bezeichnet, übt
verschiedene Musikstücke, Songs, Begleitungen und Arrangements ein, die ebenfalls wie die
Chorstücke für öffentliche Aufführungen eingesetzt werden. Alle Schüler aus den Klassen 5 - 10, die
seit mindestens einem Jahr regelmäßigen Instrumentalunterricht bekommen und Freude am gemeinsamen Instrumentalspiel haben, sind in dieser AG herzlich willkommen.
Fußball
Seit Jahren findet an unserer Schule eine Fußball – AG statt. Bei zu vielen Teilnehmern haben die
Schüler der Klassen 5 vorrangig die Möglichkeit daran teilzunehmen. In der AG soll die Freude am
Fußball spielen geweckt und für das Landessportfest der Schulen trainiert werden. Erfahrene Fußballer und Sporthelfer aus den Klassen 9 und 10 trainieren die Schüler unter Anleitung eines Lehrers.
Jahrbuch
Seit dem Schuljahr 2002/2003 erscheint in regelmäßiger Folge das Jahrbuch unserer Schule. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 entwerfen und erstellen im Rahmen einer freiwilligen Arbeitsgemeinschaft, die von zwei Kollegen geleitet wird, das mehr als 120 Seiten umfassende
Buch. Eine umfangreiche Chronik und Berichte über alle für das Schulleben relevanten Ereignisse
finden sich dort ebenso wie die aktuellen Farbfotos aller Klassen.
So dokumentiert das Jahrbuch die Zusammenarbeit von Schülern und Lehrern, zeigt das Engagement
aller am Schulleben beteiligten Personen und gibt den Lesern einen Einblick in unser Verständnis von
Öffnung von Schule.
Obstwiese
Am 21. November 2001 wurden 23 Obstbäume gepflanzt. Jede Klasse pflanzte ihren eigenen Obstbaum. Als letzter Baum wurde von den drei Schulleitern der Netzwerkschulen (Wilhelmschule, Pestalozzischule, Fridtjof-Nansen-Realschule) symbolisch der Walnussbaum gepflanzt.
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Bis zu dieser gemeinsamen Pflanzaktion mussten viele Widerstände überwunden und Schwierigkeiten beseitigt werden. Schulen, die gemeinsam eine Obstwiese bewirtschaften wollen, sind ungewöhnlich. Zuerst mussten die Stadtwerke als Verpächter des Grundstücks für die Idee gewonnen
werden, danach galt es, die untere Landschaftsschutzbehörde vom Sinn des Projektes zu überzeugen.
Die Finanzierung der Gehölze musste geklärt werden. Ein Pflanzplan musste erstellt werden. Alles
ungewöhnliche Aufgaben für die beteiligten Lehrer. Doch gemeinsam haben wir dieses Projekt
Wirklichkeit werden lassen.
§ Im März 2002 wurden 600 Heckenpflanzen gesetzt. Zweihundert Kinder beteiligten sich
daran. Ein Munitionsfund beendet diese Aktion abrupt. Erst im Juni konnten die Arbeiten
beendet werden.
§ 2003 wurden wir ins Obstwiesenprogramm NRW aufgenommen. Regelmäßig kommt
jetzt der Berater Herr Huwald und hilft beim Schneiden der Bäume.
§ Im Mai 2003 begannen wir mit der Kartierung der Pflanzen. Dieses wird jetzt jedes Jahr
im Wahlpflichtkurs Biologie fortgeführt. Im Oktober 2003 feierten wir unser erstes gemeinsames Netzwerkfest.
§ 2004 nahmen wir an der Regionale „Links und rechts der Ems“ teil. Wir wurden „Grünes
Klassenzimmer Nr.3“. Im Herbst 2004 trugen einige Bäume zum ersten Mal Früchte.
§ Jährliche wiederkehrende Arbeiten (Mahd, Baumschnitt) werden gemeinsam erledigt.
Auf eine erste größere Ernte müssen wir wohl noch etwas warten.
Schülerfirma
Seit dem Jahr 2004 verkauft unsere Schülerfirma „Nansen & Co GmbE“ (Gesellschaft mit beschränkter Erfahrung) in jeder ersten großen Pause im Raum 1G9 umweltfreundliche Schreibwaren. Die
jährlich wechselnden Mitglieder der Jahrgangsstufen 6-10 sammeln im Rahmen dieser freiwilligen
Arbeitsgemeinschaft erste betriebswirtschaftliche Erfahrungen in den Bereichen Buchhaltung, Werbung, Personalführung und Kalkulation. Sie nutzen ihre Kenntnisse aus dem Ergänzungsunterricht
Informatik um die Verkäufe zu dokumentieren sowie besondere Aktionen zu planen und zu realisieren. Die Schüler sind auch für die Kontoführung und den Einsatz des zur Verfügung stehenden Kapitals verantwortlich und müssen ihre Mitarbeiter von ihren Ideen überzeugen und eigenverantwortlich umsetzen.
Theater
An unserer Schule legen wir großen Wert auf die Theaterarbeit. Seit mehreren Jahren wird hierzu
eine Arbeitsgemeinschaft angeboten mit dem Ziel, ein Stück auf die Bühne zu bringen. Bereits aufgeführt wurden: "Bunbury" (auch genannt "Ernst sein ist alles") von Oscar Wilde, "Küss mich, Frosch"
(angelehnt an den gleichnamigen Film), "Das Netzwerk" (angelehnt an "Die Welle") und "Bitte lächeln!?".
Schülerinnen und Schüler der Klassen 8, 9 und 10 sind zu diesem Theater-Projekt eingeladen, bei dem
eine zum Teil weit reichende Mitsprache der Schüler an der Entstehung und Ausarbeitung des jeweiligen Stücks stattfindet. Auch die Licht- und Tontechnik, der Kulissenbau, die Kostümherstellung und
die Maske sind Teilbereiche der Arbeitsgemeinschaft.
Bühnenerfahrung und Lampenfieber im Scheinwerferlicht vor Publikum helfen den Schülern auf dem
Weg zur Entwicklung einer selbstbewussten Persönlichkeit. Das Erlebnis einer gemeinsamen Aufführung, an der so viele Personen unterschiedlicher Jahrgangsstufen mitgearbeitet haben, und das
gegenseitige Daumendrücken lassen einen Teamgeist heranwachsen, der auch im zukünftigen Berufsleben gefragt ist.
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Umwelt
Seit vielen Jahren hat die Umwelt-AG ihren festen Platz in unserer Schule. Viele Preise haben die
Schülerinnen und Schüler dieser Arbeitsgemeinschaft bisher in Nordrhein-Westfalen und Gronau für
ihr Engagement bekommen.
Die Schülerinnen und Schüler dieser Arbeitsgemeinschaft wissen, wie wichtig Honigbienen für unsere
Natur sind. Sie lernen, wie man Bienenvölker bewirtschaftet, denn seit einigen Jahren beherbergt
unsere Schule Bienenvölker, so dass sogar schuleigener Honig gewonnen werden kann.
Es werden aber auch verschiedene andere Aspekte der Umwelterziehung mit eingebunden. Die
Umwelt-AG engagiert sich z.B. regelmäßig an der großen Aufräumaktion „Gronau putzt sich raus“.

Kommunikationsmedien
Das Lo-net
Das Lo-net ist eine Internetplattform, die alle Bereiche unserer Schule miteinander vernetzt. Lehrer,
Schüler sowie Eltern und externe Partner (-wenn sie dies möchten-) erhalten eine eigene E-MailAdresse und eine private Seite, auf der z.B. E-Mails verwaltet, Termine eingetragen und Dokumente
abgelegt werden können. All dies ist passwortgeschützt.
Zusätzlich gibt es eine Institutions-Seite der Fridtjof-Nansen-Realschule. Hier finden sich unter anderem wichtige Mitteilungen und Termine, die schulinternen Lehrpläne, der Vertretungsplan für den
kommenden Tag sowie viele interessante Links zu anderen Seiten.
Jede Klasse hat ihre eigene Seite, wo z.B. der Stundenplan hinterlegt ist, Mitteilungen ausgetauscht,
Wahlen und Umfragen durchgeführt und Aufgaben mitgeteilt werden können. Darüber hinaus bietet
das Lo-net eine Fülle weiterer Möglichkeiten, die es zu erkunden lohnt.
Mitteilungsblatt – „Unsere Schule“

UNSERE SCHULE
Fridtjof-Nansen-Realschule
Nr. 00. Ausgabe JJ/JJ

Zweimal im Jahr erscheint jeweils zum Halbjahresbeginn das Mitteilungsblatt „Unsere Schule“. Es
enthält die wichtigsten Informationen in Kurzform. Zu besonderen Anlässen werden Sonderausgaben
erstellt. Weitere Informationen erhält man über den eigenen Zugang im Lo-net und durch die zusätzlichen Informationsblätter der Schule, die im Sekretariat der Schule erhältlich sind. Umfangreiche
Konzepte zu bestimmten Themen werden gegen einen Kostenbeitrag auf Wunsch ausgedruckt.
Außerdem erhält jeder bei der Anmeldung die wichtigsten Informationen in Schriftform.
Zu wichtigen Themen veranstaltet die Schule jedes Jahr Informationsveranstaltungen. Die Einladungen dazu werden über die Kinder weitergegeben.
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Mediothek
Parallel zur Schülerbücherei wird eine Mediothek für Schülerinnen und Schüler aufgebaut. Das langfristige Ziel ist es, diese so zu bestücken, dass sie in den unterschiedlichsten Unterrichtsstunden
genutzt werden kann. Hier sind alle Sachgebiete der verschiedenen Schulfächer vertreten. Die Möglichkeit, Lernsoftware oder auch das Internet zu nutzen, ist gegeben. Gruppentische laden zum gemeinsamen Arbeiten in einer echten Bibliotheksatmosphäre ein. Auch diese Medien sind katalogisiert, wodurch die Recherche zu bestimmten Themen erleichtert wird. Diese Medien sind Präsenzexemplare. Sie können nur in Ausnahmefällen über einen kurzen Zeitraum ausgeliehen werden.

Schülerbücherei
„Bücher sind fliegende Teppiche ins Reich der Fantasie“ (James Daniel)
Seit April 2006 hat unsere Schule eine eigene Schülerbücherei. Sie wird laufend ergänzt und aktualisiert, so dass interessierte Schülerinnen und Schüler immer neues ‚Lesefutter‘ vorfinden können.
Die Schülerbücherei ist in drei Abteilungen untergliedert; Jugendliteratur bis 14 Jahre, Jugendliteratur ab 14 Jahre und Sachliteratur. Unsere Schüler haben so die Möglichkeit, ihre Lesefähigkeit zu
verbessern, eigene Lesevorlieben zu entwickeln, zu stöbern oder auch Themen nachzuschlagen. Das
Angebot ist jeweils nach Interessenkreisen geordnet, so dass jeder etwas nach seinem Geschmack
finden kann. Die Etikettierung entspricht der der Stadtbücherei, damit unsere Schüler sich problemlos auch dort zurechtfinden können.
Alle Medien sind nach Bibliotheksnormen katalogisiert und digitalisiert, den Schülern steht zur eigenen Recherche ein Computer zur Verfügung. Die Ausleihe ist auf einen Zeitraum von 3 Wochen
beschränkt, es gibt jedoch die Möglichkeit ein Buch vorzubestellen oder die Ausleihfrist zu verlängern.
Das langfristige Ziel ist es, die Bücherei den gesamten Schultag über zu öffnen, sodass den Schülerinnen und Schülern der Zugang jederzeit möglich ist, sie während des Unterrichts Recherchearbeiten
übernehmen oder Dinge nachschlagen können. Durch die Unterstützung ehrenamtlicher Mitarbeiter
können wir zurzeit die Öffnung nur in den Pausen gewährleisten. In den Pausen herrscht ein reges
Kommen und Gehen, vor allem jüngere Schülerinnen und Schüler nutzen das Angebot und entwickeln früh eigene Lesegewohnheiten. Es ist möglich, dass man Bücher über die Ferien ausleihen
kann, so dass es für einige schon selbstverständlich geworden ist, das Lesen in die Freizeitplanung
einzubeziehen.
Die Finanzierung der Bibliothek erfolgt über das Sponsoring ortsansässiger Betriebe, der Förderkreis
der Fridtjof-Nansen-Realschule fungiert als Auftraggeber.
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Schulpartnerschaften – Schüleraustausch
Collège St. Joseph Fontenay-le-Comte (Frankreich)
Seit dem Jahre 1991 unterhält die Realschule mit dem französischen
Collège St. Joseph (eine Art Gesamtschule bis zum 9. Schuljahr) eine
Schulpartnerschaft. Die Schule befindet sich in Fontenay-le-Comte im
Département Vendée an der Westküste Frankreichs, 50 km nördlich von
La Rochelle.
Jedes Jahr besuchen sich gegenseitig im März und im Mai jeweils ca. 25 Schüler. Bei diesem Austausch lernen sie das Leben in einer französischen bzw. deutschen Familie, den schulischen und
privaten Alltag gleichaltriger Schüler und die engere bis weitere Umgebung der jeweiligen Partnerschule kennen.
Im Zuge des fortschreitenden Zusammenwachsens der europäischen Völker erscheint es uns wichtig,
dass die Schüler Land und Leute persönlich kennen lernen. Sie erleben die im Unterricht erlernte
Sprache im Alltag und wenden diese gezielt an.
Aus Anlass des 10. Austausches ist im Jahre 2000 ein von der Partnerschule gestifteter Freundschaftsbaum sowohl in Fontenay-le-Comte als auch in Gronau gepflanzt worden.
Dieser Baum soll uns Motivation und Verpflichtung zugleich sein, die Partnerschaft noch über viele
weitere Jahre hinaus fortzusetzen.
Regionale Scholengemeenschap Noord-Oost-Veluwe Epe (Niederlande)
Diese Schulpartnerschaft hat sich mittlerweile zu einer festen Größe im Schulleben unserer Schule entwickelt. Die seit 1996 jährlich stattfindende Schülerbegegnungswoche steht immer unter einem Motto, dient sehr erfolgreich dem
sprachlichen Lernen, aber auch dem gegenseitigen Kennenlernen in Schule und
Freizeit und dem damit verbundenen Abbau von Vorurteilen.
Jeweils bis zu 24 Schüler beider Schulen verbringen im Mai/Juni eine abwechslungsreiche Woche
jeweils zur Hälfte in Epe (NL) und in Gronau. Dass die Kontakte unter den Partnerschülern privat
teilweise über Jahre weitergeführt werden, bestätigt die Richtigkeit des Ansatzes.
Die freundschaftlichen Beziehungen unter den beteiligten Lehrkräften lässt die Vorbereitungstreffen
und Nachbesprechungen einer Begegnungswoche zu besonderen Ereignissen werden.

Wander- und Studienfahrten
Abgesehen von der Projektfahrt in der Jahrgangsstufe 7 unternehmen die Schüler mehrtägige Wander- und Studienfahrten in den Stufen 6 und 10.
In der Erprobungsstufe werden Ziele ausgesucht, die innerhalb kürzerer Zeit erreicht werden können.
Die Stärkung der Klassengemeinschaft und das soziale Lernen stehen im Vordergrund der Fahrten,
entsprechend wird das Programm gestaltet. Die Fahrten sind erlebnispädagogisch orientiert. Das
gemeinsame Erkunden fremder Orte sowie Unternehmungen in Kleingruppen sollen die soziale
Interaktion fördern. Immer wieder wird auch die niederländische Insel Ameland als Ziel angesteuert.
Hier können die Schüler besonders intensiv den Tagesablauf mitgestalten (z. B. gemeinsames Kochen). Auch das Thema ‚Gesundheit‘ (gesunde Ernährung, Bewegung in der Natur) nimmt einen
breiten Raum ein.
In der Jahrgangsstufe 10 wird häufig eine Studienfahrt nach Berlin durchgeführt. Der Aufenthalt in
der Bundeshauptstadt dient schwerpunktmäßig der politischen und kulturellen Bildung. Das Programm sieht neben dem Besuch des Regierungsgebäudes auch das Aufsuchen geschichtsträchtiger
Stätten vor. Hier erfahren die Schüler hautnah, wie Politik gemacht wurde/wird und wo die deutsche
Geschichte Spuren hinterlassen hat.
Ebenso können Fahrten nach Großbritannien unternommen werden, bei denen die Anwendung der
Sprachkenntnisse und landeskundliche Aspekte eine wichtige Rolle spielen.
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Wettbewerbe und Wettkämpfe

Biber (Informatik)
Der Informatik-Biber ist ein bundesweiter Informatik-Wettbewerb für Kinder und Jugendliche der
Klassenstufen 5 bis 13, der einmal jährlich im November stattfindet. Er soll das Interesse an Informatik durch spannende Aufgaben, die keine Vorkenntnisse erfordern, wecken. Wir ermutigen die Mädchen und Jungen sich den sehr motivierenden Aufgaben zu stellen und sich alleine oder im Team zu
zweit zu erproben. In den Jahren 2008 und 2009 waren wir bundesweit die erfolgreichste Realschule.
Fußball
Im Rahmen des Landessportfestes der Schulen nimmt die Schule regelmäßig an den Fußballwettkämpfen mit mehreren Jungenmannschaften und in letzter Zeit auch Mädchenmannschaften teil.
Durch gute Teamleistungen haben sich die Mannschaften in den letzten Jahren häufig für die Zwischen- und Endrunden qualifiziert. Die Spiele finden jeweils zu Beginn des Schuljahres im Kreisgebiet
Borken statt.
Känguru(h) (Mathematik)
Wir bieten unseren Schülern die Möglichkeit am Mathe-Känguru(h)-Wettbewerb teilzunehmen.
Hierbei handelt es sich um einen Mathematik-Wettbewerb, der zeitgleich in 30 Ländern Europas
durchgeführt wird und an dem auch ca. 3000 deutsche Schulen teilnehmen. Jeder Teilnehmer verfügt
über ein Punkteguthaben. Dieses Guthaben kann er verlieren (falsche Antworten) oder auch erhöhen
(richtige Antworten). Bei den Aufgaben handelt es sich um Multiple-Choice-Aufgaben, bei denen es
um logisches Denken, Knobeln und natürlich auch Rechnen geht.
Dieser Wettbewerb soll vor allem die Freude an der Beschäftigung mit Mathematik wecken und
unterstützen. Die Aufgaben sind darum fast durchweg sehr anregend, heiter und ein wenig unerwartet. Die bei Schülerinnen und Schülern häufig vorhandene Furcht vor dem Ernsthaften, Strengen,
Trockenen der Mathematik soll aufgebrochen oder mindestens angekratzt werden. Es ist für die
Teilnehmer ausgesprochen attraktiv, eine gefundene / erahnte Lösung nicht schriftlich exakt begründen zu müssen. Dennoch geben die Probleme genug Stoff für eine kurzweilige und gewinnbringende
Beschäftigung mit einer ganzen Reihe mathematischer Themen.
Es ist ein Wettstreit, bei dem es nur Gewinner gibt, denn alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde mit
der erreichten Punktezahl und einen Erinnerungspreis. Für die Besten gibt es Bücher, Spiele, Puzzles,
T-Shirts und auch Reisen in ein internationales Mathe-Camp.
National Geographic Wissen – Der Geographie-Wettbewerb
Der National Geographic Wissen Wettbewerb ist ein jährlich stattfindender Wettbewerb an dem sich
ca. 240 000 Schüler aus der gesamten Bundesrepublik und den deutschen Schulen im Ausland beteiligen. Seit Januar 2011 bieten auch wir unseren Schülern die Möglichkeit an diesem Wettbewerb
teilzunehmen. Wir möchten so dazu beitragen geographische Talente zu fördern und gleichzeitig die
Freude am Fach Erdkunde steigern. Teilnehmen können alle Schüler im Alter von 12 bis 16 Jahren.
Der Wettbewerb wird in vier Runden auf unterschiedlichen Ebenen durchgeführt. In der Schule
ermitteln wir zunächst die Klassensieger. In einem zweiten Durchgang wird aus dem Kreis der Klassensieger der Schulsieger ermittelt. Aus allen Schulsiegern in NRW wird der Landessieger ermittelt.
Die Landessieger erhalten eine Einladung zum Finale und kämpfen um den Titel des Bundessiegers.
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Schwimmen
Am traditionellen Staffelschwimmwettkampf der Gronauer Schulen (ausgerichtet vom Schwimmverein) nimmt die Schule regelmäßig in allen Altersklassen teil. In den letzten Jahren haben wir
häufig erste Plätze erreicht. Die Wettkämpfe werden an einem Vormittag im Januar/Februar im
Gronauer Hallenbad durchgeführt.
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Zertifikate
Computerführerschein
Die Fridtjof-Nansen-Realschule ist seit dem 01.06.08 autorisiertes Prüfungszentrum, das die Prüfungen zur Erlangung des ECDL-Zertifikates für Schüler (auch anderer Schulen), Auszubildende und
Lehrer abnehmen und Kurse zur Vorbereitung auf diese Prüfung anbieten darf.
Der ECDL ist ein in 148 Ländern anerkanntes Zertifikat zum Nachweis von grundlegenden ITKenntnissen, welche in vielen Stellenausschreibungen gefordert werden. Die Arbeitgeber wissen
jedoch meist nicht genau, welche EDV-Kenntnisse Bewerberinnen und Bewerber wirklich mitbringen.
Der ECDL als führender international anerkannter Prüfungsstandard für Computerwissen bietet da
mehr Klarheit und Sicherheit.
Der ECDL ist eine sinnvolle Ergänzung zur Schul- und Berufsausbildung. Als Zusatzqualifikation erhöht
er die Chancen bei der Bewerbung und erleichtert den Einstieg in das Berufsleben. Mit dem ECDL
können Schulabgänger vergleichbare IT-Fähigkeiten vorweisen, die in der Arbeitswelt vorausgesetzt
werden. Im Unterricht bereiten wir die Schüler sukzessive auf die Themen für den vierteiligen ECDL
vor, Schüler des Wahlpflichtfaches können bei entsprechendem Engagement den siebenteiligen ECDL
ablegen. Thematisch bestehen die sieben Module aus: Grundlagen der Informationstechnik, Computerbenutzung und Dateimanagement, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbank, Information
und Kommunikation. Wenn die Lehrerversorgung es erlaubt, werden freiwillige Unterrichtsveranstaltungen für die Vorbereitung angeboten.
Sprachzertifikate
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
Seit Jahren bietet die Fridtjof-Nansen-Realschule ihren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zur
Teilnahme an einer niederländischen Sprachprüfung – wegweisend für viele Schulen aus dem Grenzgebiet zu den Niederlanden.
Das ‚Certificaat Nederlands als Vreemde Taal’ ist die einzige anerkannte Bescheinigung, die weltweit
Niederländischkenntnisse nachweist. Die Möglichkeit zur Teilnahme an der Prüfung zu diesem Zertifikat verstärkt bei vielen Schülern die Motivation zum Niederländischlernen.
Die Teilnahme an dieser Prüfung kann für Schüler der Klassen 9 und 10 aus verschiedenen Gründen
interessant sein. Zum einen werden hiermit die Niederländischkenntnisse von einer unabhängigen
Institution in den Niederlanden bzw. in Belgien überprüft und bescheinigt. Zum anderen ist dieses
Zertifikat für manche Bewerbung im grenznahen Raum wie auch im Nachbarland förderlich.
Die Prüfung zum Zertifikat findet jährlich an Schulen, Hochschulen, Instituten etc. über die ganze
Welt verteilt statt, an der Fridtjof-Nansen-Realschule immer Ende November. Es werden mehrere
Niveaus angeboten, für die sich in den letzten Jahren zwischen 40 und 70 Schüler angemeldet haben.
Die guten Ergebnisse unserer Schüler sind u.a. auch darin begründet, dass fast alle Prüflinge an einer
Arbeitsgemeinschaft zur gezielten Vorbereitung auf diese Prüfung teilnehmen
Französisches Sprachdiplom DELF
Schülerinnen und Schüler, die an unserer Schule Französisch lernen, haben in aller Regel in Klasse 10
die Möglichkeit, ein sprachliches Zertifikat abzulegen, das so genannte Diplôme d‘ Etudes en Langue
Française (DELF). Es handelt sich dabei um ein international anerkanntes Sprachdiplom, das auf
unterschiedlichen Niveaus erworben werden kann, z.B. das Zertifikat A2.
Dieses Diplom ist im Auftrag des französischen Erziehungsministeriums entwickelt worden und
bescheinigt mündliche und schriftliche Sprachfertigkeiten, die klar definiert und europaweit anerkannt sind.
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English for Business
Ab dem Schuljahr 2011/12 bieten wir im Rahmen des Ergänzungsunterrichts Englisch in den Klassen 9
für interessierte und leistungsstarke Schülerinnen und Schüler (Einstufungskriterium sind die Ergebnisse des Lernstands in Klasse 8) die Möglichkeit, in einem Halbjahreskurs die internationale Qualifikation English for Business – Preliminary Level der LCCI (London Chamber of Commerce and Industry
- entspricht der deutschen Industrie- und Handelskammer) zu erwerben.
Das LCCI „English for Business” Examen in Wirtschaftsenglisch ist eine in fünf Stufen (Vorstufe bis
Fortgeschrittenenstufe) angebotene praxisorientierte Prüfung. Die Qualifikation besteht aus einer
schriftlichen Pflichtprüfung, die an unserer Schule nach den Vorgaben der LCCI durchgeführt wird.
Die Durchsicht und Bewertung der Prüfungsunterlagen erfolgt in England beim LCCI.
Die Kosten müssen von den Eltern getragen werden.
Nach der Erfahrungsphase im Schuljahr 2011/12 kann gegebenenfalls in 2012/13 für Schülerinnen
und Schüler der Klassen 10 die Qualifikation English for Business –Level 1 angeboten werden (höhere
Level sind nur für die gymnasiale Oberstufe und die Erwachsenenbildung vorgesehen).
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Schulische Perspektiven
Ganztagsschule
Seit 2010 befinden wir uns auf dem Weg zur gebundenen Ganztagsschule. Wir versprechen uns
davon ein bessere Förderung des sozialen Miteinanders und eine Verbesserung der Lernleistungen
unserer Schüler. Viele Eltern sind aus sehr verschiedenen Gründen nicht in der Lage, ihre Kinder beim
Lernen zu unterstützen. Schon der zeitlich längere Verbleib in der Schule mit entsprechender pädagogischer Ausrichtung verspricht hier bessere Chancen für die Kinder und Jugendlichen in Gronau.
Weitere Informationen enthält das Ganztagskonzept, das im Sekretariat der Schule erhältlich ist. Es
ist Teil des Schulprogramms.

Individuelle Förderung
Die Schule ist sich der Aufgabe der individuellen Förderung bewusst. Gezielt wird in schulinternen
Fortbildungen auf die Verbesserung der individuellen Förderung hingearbeitet. Auch die Lernformen
ändern sich. Kooperative Lernformen werden immer mehr zum unterrichtlichen Alltag. Unsere
Schüler lernen mehr Selbstständigkeit und Verantwortung für ihre eigenen Leistungen zu übernehmen.

Gesundheit
Der Gesundheitsaspekt für alle an der Schule Beteiligte ist durch den Beschluss der Schulkonferenz in
den Vordergrund gerückt. Hier bedarf es noch vieler Veränderungen. Begonnen wurde mit einer
verbesserten Lärmdämmung (Verringerung des Nachhalls) in fünf Räumen. Ebenso wird über gesünderes Mobiliar nachgedacht. Ausprobiert werden zurzeit Sitzmöbel für die Schüler, die für die Körperhaltung gesünder sein sollen. Erste Erfahrungen scheinen dies zu bestätigen.
Wir sind überzeugt in allen drei Bereichen den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.

Schulsozialarbeit
Seit Jahren bemühen wir uns, einen Schulsozialarbeiter an unserer Schule zu beschäftigen. Leider
werden immer wieder neue bürokratische Hürden für eine festangestellte Kraft aufgestellt. Seit Mai
2011 beschäftigt das Land Frau Gutschank in einem befristeten Vertrag für eine halbe Stelle. Unser
Ziel ist eine unbefristete, ganze Stelle.
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Anhang
Folgende Konzepte/Dokumente ergänzen unser Schulprogramm und sind in Schriftform im Sekretariat unserer Schule erhältlich oder in digitaler Form im Lo-net einzusehen.
Ausbildung von Lehramtsanwärtern
Berufsorientierung
Ergänzungsunterricht
Europaschule in NRW
Fortbildungskonzept
Ganztagskonzept
Gender Mainstream
Gewaltprävention (wird fortlaufend ergänzt)
Individuelle Förderung
Nutzung des Lo-nets
Schulsozialarbeit
Suchtprävention
Unsere Schulregeln
Vertretungskonzept
Thema Gesundheit – ein Konzept für unsere Schule (in Vorbereitung)
Medienkonzept (in Vorbereitung)
Werteprofil (in Vorbereitung)
Im Lo-net, unserer schulinternen Internetplattform (www.lo-net2.de), kann man sich mit den entsprechenden Zugangsdaten über viele schulische Themen informieren.
Auf der Institutionsseite findet man unter Dateiablage immer aktuell:
· den Stundenplan
· den Vertretungsplan
· die schulinternen Lehrpläne aller Fächer
· die Beschlüsse der Schulkonferenz
· die Stundentafel
· und vieles andere mehr.
Unter Lesezeichen lassen sich darüber hinaus viele brauchbare und wichtige Internetadressen finden.
Die Mitteilungen halten immer auf dem Laufenden und der Kalender enthält die wichtigsten Daten
des Schuljahres.
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