Das Kollegium der ASRS stellt sich den Herausforderungen
der kommenden Jahre !

Seit nunmehr knapp 9 Jahren ist die Albert-Schweitzer-Realschule eine
Ganztagsschule (gebundener Ganztag) und erfreut sich mit ihren derzeit ca. 730
Schülerinnen und Schülern stetig wachsenden Zulaufs. Derzeit betreuen knapp 50
Lehrerinnen und Lehrer die ca. 29 zu unterrichtenden Klassen, wobei es sich bei
gleich 6 Klassen um sogenannte Klassen des gemeinsamen Lernens handelt
(Inklusion). Diese 6 Klassen werden wiederum durch drei Sonderpädagogen
entsprechend fachlich gestützt und gefördert. Hier sei direkt anzumerken, dass einer
dieser Kollegen mit 10 Stunden an eine andere weiterführende Schule in Remscheid
abgeordnet wurde.
Schaut man sich die Zahlen noch ein wenig genauer an, so wird einem schnell
bewusst, dass sich das Kollegium durch Verrentung im kommenden Schuljahr
erheblich dezimieren wird. Natürlich hat sich unsere Schulleitung schon längst
diesbezüglich Gedanken gemacht. Allerdings muss man an dieser Stelle auch ganz
klar sagen, dass Realschulen derzeit nicht zu den Schulformen zählen, die junge
Kollegen und Kolleginnen zuerst ins Auge fassen.
Die Gründe dafür liegen leider auch auf der Hand: finanziell sind Lehrerinnen und
Lehrer dieser Schulform deutlich schlechter gestellt und viele Berufsanfänger
glauben, an Gymnasien seitens der Eltern auf stärkere Unterstützung zu stoßen.
Wer den Standort Lennep und die Albert-Schweitzer-Schule jedoch kennt, weiß
auch, dass wir hier sicherlich eine Ausnahme bilden. Wir legen großen Wert auf
gutes soziales Klima und erfreuen uns einer sehr netten Schüler- und Elternschaft.

Dies mag auch mit ein Grund dafür sein, dass es unsere beiden neuen Kolleginnen
Frau Hendricks und Frau Tahn gerade an unsere Schule gezogen hat. Frau
Hendricks hatte vor knapp 3 Jahren bei uns ein Praktikum abgelegt und kannte somit
sowohl das Kollegium als auch viele der Schülerinnen und Schüler, die sie zukünftig
unterrichten wird.
Frau Tahn, unsere Lehramtsanwärterin, ist selbst ehemalige Schülerin der ASRS und
freut sich nun auf den Perspektivwechsel und die anstehenden Herausforderungen!
Seien Sie uns herzlich willkommen und frohes Schaffen !!

Frau Hendricks (Mitte des Bildes), umringt von ihren Kolleginnen und Kollegen des Faches
Mathematik

Frau Tahn (2. Reihe / Zweite von links), umringt von ihren Kolleginnen und Kollegen der
Englisch Fachschaft. Es fehlen Herr Antrecht und Frau Borchardt, die uns auch über die
Rente hinaus seit 2 Jahren weiterhin unterstützt, um den Fachlehrermangel abzufangen!
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