
 

 

Das Leitbild der Ernst-Immel-Realschule 
einma(r)lig – innovativ – respektvoll und sozial 

 

Die vier Buchstaben EIRS stehen nicht nur für unseren Schulnamen. Sie bilden auch die 

Grundlage unserer Pädagogik, unseres Lehrens und Lernens und unseres Miteinanders.   

 

Als Realschule sind wir in der Stadt Marl einmalig, denn wir werden ab Sommer 2018 die 

einzige Realschule in Marl sein. Vor allem aber bedeutet es, dass bei uns Schülerinnen und 

Schüler aller Stadtteile einen mittleren Schulabschluss erlangen können, um damit als junger 

Erwachsener gekonnt in die Berufswelt zu starten.  

 

Wir bereiten innovativ auf das Leben und die Arbeit vor. So sind wir stolz auf die 

Zusammenarbeit mit und Unterstützung durch unsere außerschulischen Partnern, Firmen und 

Institutionen.   

Die Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche lebenslanges Lernen ermöglichen 

und den Schülerinnen und Schülern die Neugierde und das Bedürfnis erhalten, sich Wissen 

selbst anzueignen, stehen im Vordergrund. Dafür sind unser Unterricht und unser Schulleben 

modern ausgerichtet und schaffen Bedingungen, sich selbst gesetzte Ziele zu erreichen. 

Selbstorganisation, strukturiertes Lernen und das Erfahren der Selbstwirksamkeit werden bei 

uns durch den LELE - Unterricht (Lernen lernen) eingeübt. Begleitend werden sowohl Eltern 

als auch Schülerinnen und Schüler durch unsere Lehrer beraten und unterstützt. Unsere 

Medienscouts ermöglichen sicheren Umgang mit altbewährten und neuen Medien.  

Besondere Förderung erhalten unsere Schülerinnen und Schüler durch Ergänzungsunterricht in 

den Hauptfächern und  unser hausinternes Förderangebot FIT (Förderung im Team) sowie 

unsere Hausaufgabenbetreuung HIT (Hausaufgaben im Team).  

 

Wir legen Wert auf die Achtung von Andersartigkeit. Denn einmalig ist auch jeder Einzelne 

von uns. Daher ist bei uns ein respektvoller Umgang einer unserer Leitsätze. Das heißt, dass 

wir alle an der Ernst- Immel- Realschule uns an unsere Schulregeln halten und gemeinsam dazu 

beitragen, störungsfreien Unterricht zu ermöglichen. Wir geben auf unsere Ausstattung Acht 

und tragen dazu bei, die Schule zu einem angenehmen Ort des Lehrens und Lernen zu machen.  

Wir möchten ein gewaltfreies Miteinander fördern. Akzeptanz und Toleranz aller Menschen, 

Meinungen und Lebenseinstellungen sind uns wichtig. Seit einigen Jahren lernen in 

Inklusionsklassen Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf und integrieren auch 

immigrierte Jugendliche in unserem Unterricht gleichberechtigt. Unsere Schülerinnen und 

Schüler können sich hier gegenseitig helfen und unterstützen und sich sozial besonders 

einbringen. Ihre sozialen Fähigkeiten können sie unter anderem auch während eines 

außerschulischen Sozialpraktikums oder als Streitschlichter unter Beweis stellen. 

 

Diese Leitsätze bestimmen und lenken unser Handeln - mit dem Gedanken, jede Persönlichkeit 

auch über ihren Schulabschluss hinaus positiv zu prägen.  


