
Wir sind zertifiziert als „MINT-freundliche-

Schule“ und fördern begeisterndes Lernen in 

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 

und Technik.  

Städtische Realschule Kalkar 

Am Bollwerk 14 

47546 Kalkar 

Telefon: 02824-9999-41 

E-Mail: sekretariat@rs-kalkar.de 

Homepage: www.realschule-kalkar.de 

Informationen zum Tag der offenen Tür und 
unseren Schulfilm finden Sie auf unserer 

Homepage 

 

Informationsabend 

Dienstag, 19.01.2021 

19:00 Uhr 

Anmeldezeiten für das Schuljahr 
2021/22 

Samstag, den 30.01.2021 9:00 - 14:00 Uhr 

und 

Montag, den 01.02. bis  
Mittwoch, den 03.02.2021 
Jeweils 8:00 – 16:00 Uhr 

 

 
 

 

 

 

  

mailto:sekretariat@rs-kalkar.de
http://www.realschule-kalkar.de/


Felix (10): „Ich war sehr aufgeregt, was 

mich an der neuen Schule erwartet. Ich 

wurde schon beim Kennenlernnachmit-

tag vor den Sommerferien nett begrüßt 

und lernte da schon meine neue Klasse 

kennen. Meine Hausaufgaben kann ich 

in der Hausaufgabenbetreuung erledi-

gen und habe nachmittags Zeit zum 

Spielen.“ 

 

Elternstimme: „Auf der Homepage kann 

man sich täglich informieren und die Ar-

beit mit der Lernplattform „Moodle“ 

macht den Kindern Spaß. Wir Eltern 

bringen uns gerne in vielen Bereichen 

kreativ ein – z.B. im Elternarbeitskreis.“ 

 

 

 

Wir nehmen regelmäßig an unterschied-

lichen Wettbewerben teil. Jugend 

forscht, Big Challenge, Känguru der Ma-

thematik und viele weitere Möglichkei-

ten. 

  

Tom (11): „Ich bin in der Trommel-AG, 

mein bester Freund spielt in der Fußball-

AG. Das macht uns beiden riesigen 

Spaß.“  

Uns Lehrern ist es wichtig, die Schü-

ler/innen auf ein selbstständiges Arbei-

ten vorzubereiten. Es findet regelmäßig 

Methodentraining in allen Jahrgangs-

stufen statt, sowie das Fach EVA (eigen-

verantwortliches Arbeiten) in Klasse 5 

und 6.  

Elternstimme: „Wir als Eltern haben uns 

gefreut, dass unsere Tochter durch das 

Sozialpraktikum in Klasse 8 positive Er-

fahrungen in einem Altenheim sammeln 

konnte.“ 

 

Bei uns leben und lernen 430 Schülerin-

nen und Schüler in den Jahrgangsstufen 

5 bis 10. Sie kommen überwiegend aus 

Kalkar und den umliegenden Gemein-

den Bedburg-Hau, Xanten und Uedem. 

Sie werden von einem Kollegium aus 

zurzeit 32 Lehrern und einer Sozialpäda-

gogin unterrichtet und betreut. 


