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Haupt- und Realschule
Clausthal-Zellerfeld

Die goldene Mitte.

Unser Ziel

Zukunftstechnologien

Sie entscheiden sich für die Realschule, weil
sich diese von der Hauptschule durch ein
breiteres Bildungsangebot und die schrittweise
verallgemeinernde Betrachtungsweise der
Unterrichtsinhalte unterscheidet. Gleichzeitig
wünschen Sie für Ihr Kind einen stärkeren
Lebensweltbezug und eine weniger streng
systematisierende Betrachtungsweise der
Unterrichtsinhalte als an Gymnasien. Damit
halten Sie Ihrem Kind alle Wege offen.

Als Realschule mit Hauptschulzweig in einem
nachgewiesen durchlässigen System führen
wir alle Schüler und Schülerinnen zu ihrem
bestmöglichen Schulabschluss.
Wir bereiten junge Menschen auf den Einstieg
in das Berufsleben und das höhere Schulwesen
vor, vermitteln ihnen Kompetenzen
eigenverantwortlichen Lernens und Handelns
und schulen ihre Kommunikations-, Team-,
Konflikt- und Medienfähigkeit.

unterstützen unsere tägliche Arbeit: flächendeckendes WLAN und unser Portalserver ermöglichen Lernen aus aktuellen Quellen sowie
Präsentieren mit angemessenen Methoden.
Flankiert wird die Digitalisierung des Schulalltags von kritischer Begleitung: „Wie gehe ich
mit Menschen um, mit denen ich nur digital
kommuniziere?“ „Wie weit kann ich deren
Aussagen vertrauen?“ Dies sind die zentralen
Fragen zur sicheren Nutzung sozialer Netze.

Auf den Start kommt es an!

Die richtige Schulwahl

Ihr Kind findet an der Clausthaler HRS eine
kleine und persönliche Schule vor – die zudem
für die meisten Kinder wohnortnah liegt.
Überschaubare Klassenstärken von durchschnittlich 18 Kindern und ein Kern fester
Bezugspersonen erleichtern den Übergang; die
Klassenlehrerstunde bleibt fester Bestandteil.

Nur wenn Sie gut informiert sind, können Sie
sich auch verantwortungsvoll für die weiterführende Schule Ihres Kindes entscheiden.
Lernen Sie uns beim jährlichen Adventsbasar
zwanglos kennen, oder kommen Sie zum Tag
der offenen Tür an unsere Schule.

Gerne beraten wir Sie bei einem
persönlichen Gespräch!

Durch den Austausch mit den umliegenden
Grundschulen optimieren wir laufend unser
Methodenkonzept und die Arbeitspläne.
Ihr Kind erkennt bereits erlernte Methoden
wieder, kann sie weiterentwickeln und neue
dazulernen. Mit einem genormten Schulleistungstest ermitteln wir die Kompetenzen,
mit denen Ihr Kind zu uns kommt – und bauen
unsere Förderung auf diese Ergebnisse auf.
Es geht uns nicht darum „erst einmal alle auf
einen Stand zu bringen“, sondern die
verschiedenen Voraussetzungen der Kinder als
eine individuelle Basis zu erkennen, auf der wir
dann aufbauen können.

Zeit für die Menschen
Wir bieten Ihnen an drei Nachmittagen einen
freiwilligen Ganztag an: Zu diesem Angebot
gehört an allen Tagen eine Hausaufgabenhilfe.
Weitere sportliche, künstlerische und soziale
Angebote komplettieren ein buntes Programm.
Die Mensa bietet dazu verschiedene warme
Mahlzeiten, während unsere Schülerfirma
„Harz-Rock-Café“ am Vormittag leckere Snacks
bereithält.

