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Achtsam – Solidarisch - Respektvoll



…musikalisch!

Herzlich Willkommen an der Albert-Schweitzer-Realschule!
Wir freuen uns, dass Sie uns besuchen und wir Ihnen unsere Schule mit all ihren Facetten
näherbringen können.
Unser Leitbild Achtsam – Solidarisch – Respektvoll leben wir innerhalb des Unterrichts und in
zahlreichen Fächern, Projekten und Aktionen darüber hinaus. So gestalten wir unser Schulleben
vielfältig, denn wir sind…

…minteressiert!

…künstlerisch!
…sportlich! …unterwegs!

…unterstützend!
…sozial!

…den ganzen Tag für dich da!

…berufsberatend!

…die ASR!

…international!



Wir sind… …musikalisch!



An der Albert-Schweitzer-Realschule nimmt Musik von jeher eine wichtige Rolle ein – auch um dem
Namenspatron gerecht zu werden, der nicht nur Nobelpreisträger, Arzt und Theologe, sondern auch als
Organist und Musikwissenschaftler tätig war.
Eine Reihe von Wahlfächern bieten dabei den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, auf freiwilliger
Basis am Nachmittag ihre Fähigkeiten zu vertiefen und ihre Musikalität auszuleben, darunter Schulband
oder Musik & Technik.
Zwei besondere Projekte eröffnen darüber hinaus eine intensivere Auseinandersetzung mit Musik. Jedes
Jahr startet eine Bläserklasse, deren Teilnehmer anstelle des regulären Musikunterrichts in der 5. und 6.
Jahrgangsstufe kostenlos ein Blasinstrument erlernen können.
Nach Abschluss dieser beiden Jahre besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Talentgruppe auf die
zusätzliche Abschlussprüfung im Fach Musik am Ende der 10. Jahrgangsstufe vorzubereiten und so einen
höherwertigen Realschulabschluss zu erwerben. Dieses Angebot richtet sich an alle Schülerinnen und
Schüler der Albert-Schweitzer-Realschule, die ein Instrument beherrschen und in einer konstruktiven
Arbeitsatmosphäre lernen wollen.
Derzeit sind mehr als 60 Schülerinnen und Schüler in den verschiedensten Ensembles der Schule aktiv.
Mehr als 50 von ihnen haben ihr Instrument in der Bläserklasse an unserer Schule erlernt.



Wir sind… …MINTeressiert!



Einmal pro Woche findet in den 5. Klassen eine MINT-Stunde statt. In Kleingruppen werden
naturwissenschaftliche Phänomene erforscht und auch digitale Bausteine im IT- Unterricht
entwickelt. Für besonders interessierte IT-Schüler gibt es auch noch die Möglichkeit, ihr Wissen in
den Wahlfächern wie z. B. Robotik zu vertiefen. In Zusammenarbeit mit externen Partnern, wie der
OTH und TfK, wird jungen Menschen schon während der Schulzeit die Vielfalt an
Ausbildungsmöglichkeiten in Regensburg aufgezeigt. Wie färbt man Eier ohne Eierfarbe? Was hält
eine Brücke so stabil? Wie schätzt man Streckenlängen und auch andere Größen richtig ab? Wie
verpackt man ein Ei so, dass es einen Sturz aus mehreren Stockwerken heil überlebt? All diese
Fragen und noch viele mehr werden in den MINT-Stunden beantwortet. Ziel ist es, den Schülern
Spaß und Freude an den Naturwissenschaften zu vermitteln und sie dafür zu begeistern.
Mathe im Advent
In diesem Schuljahr nahmen die drei Klassen der 5. Jahrgangsstufe unserer Realschule mit viel
Freude und Eifer am Wettbewerb „Mathe im Advent“ der Deutschen Mathematiker-Vereinigung
teil: Dabei konnten die knapp 70 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ab
1. Dezember in einem digitalen Adventskalender 24 Tage lang jeweils eine mathematische Aufgabe
rund um Wichtel, Winter und Weihnachten lösen.
Einige der Aufgaben wurden im Unterricht besprochen, der Großteil musste allerdings alleine zu
Hause gelöst werden.



Wir sind… …künstlerisch!



Schulhausgestaltung
Jeden Donnerstag treffen sich Schülerinnen und Schüler, um unserem Schulhaus das gewisse Etwas
zu verleihen. Das Ziel ist es, unser Schulhaus bunter, fröhlicher und einladender zu gestalten.
Das erste Projekt betraf die Holzvertäfelung vor dem Musiksaal. Mittels Klebefolien sieht man nun
eine bunte Klaviertastatur, zudem wurde mit Graffititechniken gearbeitet, auch die Bläserklasse soll
mit verschiedenen Instrumenten etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Parallel dazu wurden die Treppenstufen im Treppenhaus vertäfelt. Hier wählte man das Peace-
Symbol, das aus vier Händen besteht, die die Verbindung der Säulen unseres Leitmotivs
„Achtsamkeit“, „Solidarität“ und „Respekt“ mit unserer Schule darstellen.
Weitere Projekte betrafen die Säulen in der Aula und die Pinnwände, damit die Werke, die in den
Kunstklassen entstehen, auch eine geeignetere Bühne bekommen. Auch wurden die Toilettentüren
in der Aula aufgewertet.
Folgende Projekte stehen noch an bzw. sind in Arbeit: die Wand hinter dem Aquarium soll zu einer
Unterwasserwelt werden, eine Säule in der Aula soll mit Graffiti auf den Kunstwahlzweig der Schule
hinweisen.



Wir sind… …sportlich!



Differenzierter Sportunterricht
Badminton, Tischtennis, Body-Fit, Hockey, Basketball, Beachvolleyball – auch nachmittags kann man
bei uns Sport treiben. Anzahl und Art der Angebote variieren von Schuljahr zu Schuljahr.
Stützpunkt Fußball
Talentierte Fünft- und Sechstklässler haben die Möglichkeit, in den Stützpunkt Fußball
aufgenommen zu werden. Das professionelle Training findet vormittags und nachmittags in
Kooperation mit dem Werner-von-Siemens-Gymnasium und der Willi-Ulfig-Mittelschule unter
Leitung von zertifizierten Trainern des SSV Jahn Regensburg statt.
Schlittschuhlaufen in der Donauarena
Zwei Vormittage vor Weihnachten gehört die große Eishalle der Donau-Arena nur unseren
Schülerinnen und Schülern der sechsten und achten Klassen. Ob Anfänger, Fortgeschrittene oder
Könner – alle haben immer großen Spaß.
Skilager – Berge, Schnee und Sonnenschein
Mit den siebten Klassen fahren wir nach St. Johann bei Kitzbühel ins Schilager. Unsere Unterkunft
bietet hervorragendes Essen, Vier- bis Sechsbett-Zimmer und eine Turnhalle. Der Verleih der
Skiausrüstung wird von unserer Schule organisiert. Auch die Anfänger schaffen es nach kürzester
Zeit, die Pisten herunter zu kurven.

„Auf die Bretter - fertig - los!“



Wir sind… …unterwegs!



Schullandheim
Für unsere Fünftklässler geht es Mitte Oktober für drei Tage ins Schullandheim nach Riedenburg im
Altmühltal. Es erwarten Euch viele große und kleine Abenteuer, wie z.B. die Steinzeithöhle
„Schulerloch“, die Falknerei auf der Rosenburg, eine Nachtwanderung, Spiele in der Turnhalle,
Entdeckungen mit unseren Stereolupen und vieles mehr!
Das macht Laune und nebenbei lernt man auch noch seine neuen Mitschülerinnen und Mitschüler
kennen!
Abschlussfahrt
Es ist bei und üblich, in der 10. Jahrgangsstufe eine Abschlussfahrt durchzuführen. Diese
Studienfahrt stellt einen Höhepunkt des Schullebens dar und ist bei unseren Schülerinnen und
Schülern überaus beliebt. Gerade wenn man sich im späteren Leben an seine Schulzeit erinnert, so
fallen einem oft vorrangig die Eindrücke, Erkenntnisse und Erlebnisse während der Abschlussfahrt
ein. Für die Abschlussfahrt stehen in der Regel drei Unterrichtstage zur Verfügung, die mitunter
noch zusätzlich mit einem Wochenende kombiniert werden. Innerhalb Deutschlands waren zum
Beispiel Berlin und Hamburg öfter Ziele derartiger Studienfahrten. Besondere Höhepunkte stellen
Sprachreisen dar, welche statt einer normalen Abschlussfahrt stattfinden. Ziele derartiger
Sprachreisen waren in den letzten Jahren bevorzugt Großbritannien und gelegentlich Frankreich.



Wir sind… …unterwegs!



Tage der Orientierung
Unsere Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe bekommen jedes Jahr die Gelegenheit, eine 
dreitägige „Auszeit“ vom Schulalltag zu nehmen. Sie erhalten die Chance, sprichwörtlich gesagt, 
„über Gott und die Welt“ nachzudenken. Fachkundige und erfahrene Referenten des Bildungshauses 
Kloster Ensdorf unterstützen sie dabei. Die speziellen Themen können dabei von den Jugendlichen 
selbst ausgewählt werden, wie beispielsweise „Wer bin Ich?!“, „Wir sind Klasse?!“ oder „Lebenssinn & 
Lebensstil“. Außerdem gibt es genügend Zeiten zum Entspannen, Ratschen, Zurückziehen oder Sport 
treiben. 



Wir sind… …international!



Englisch
Der Englischunterricht an der Realschule schließt an den Unterricht in der Grundschule nahtlos an.
Am Ende der Realschulzeit erreichen wir das Level B1+ und sind somit bestens gerüstet für jegliche
Ausbildung mit internationalen Verknüpfungen oder eine weiterführende Schule. Business English
ist mittlerweile ebenfalls ein Teilbereich der Realschulen, egal welchen Zweig man ab der 7.Klasse
belegt. An unserer Schule werden wir zu unserem normalen Programm englische Theatergruppen
einladen, in englischsprachige Filme oder Theatervorstellungen gehen und es besteht die Möglichkeit
eine englische Stadt am Ende der Schulzeit im Rahmen einer Fahrt zu besuchen.
Französisch
Wenn du willst, kannst du in der siebten Klasse an unserer Schule den „Sprachzweig IIIa“ wählen
und im Fach Französisch die Abschlussprüfung ablegen. Damit erhältst du das Niveau B1. Dies
ermöglicht dir sowohl einen mühelosen Übertritt in weiterführende Schulen, an denen du vielleicht
das Abitur erwerben kannst, als auch einen guten Einstieg in die Berufswelt.
Auf dem Weg dorthin macht dir der Unterricht in der zweiten Fremdsprache sicherlich Spaß, denn
auch wir gestalten den Schulalltag durch Kinobesuche oder andere außerunterrichtliche Ereignisse in
französischer Sprache interessant. Und wer weiß? Vielleicht führt uns unser Weg auch nach
Frankreich?

You want to speak English with 
people from all over the world? 
You will learn that at our school!

Tu veux parler le français, 
la langue de nos voisins?
Alors, viens chez nous!



Wir sind… …unterstützend!



Tutoren
Verantwortungsbewusst und tatkräftig engagieren sich Tutoren in verschiedenen Bereichen an
unserer Schule:
▪ Spültutoren helfen, die Geschirrberge nach dem Mittagessen wieder abzutragen.
▪ Freizeittutoren unterstützen die pädagogischen Fachkräfte bei den

Nachmittagsaktivitäten.
▪ Hausaufgabentutoren werden im Gruppen-Arbeitsraum während der Lernzeit

eingesetzt und beantworten Fragen.
▪ Lerntutoren stehen einzelnen Schülern an einem Nachmittag in Problemfächern zur

Seite.
▪ 5.-Klasstutoren begleiten die Neulinge der 5. Klassen beim Start an der neuen Schule.



Wir sind… …sozial!



Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage
Am 6. November 2014 wurde der ASR der Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
verliehen. Dieses Schulprofil ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Durch die Diskussion über Rassismus,
Gewalt und Diskriminierung in der Schule sollen sich alle am Schulleben Beteiligten in der
Verantwortung fühlen. Gemeinsame Regeln für den Umgang miteinander müssen immer wieder
überprüft, geschärft und tagtäglich gelebt werden. Allein schon aus diesem Grunde leistet „Schule
ohne Rassismus – Schule mit Courage“ einen wichtigen Beitrag zur positiven Entwicklung der
Schulatmosphäre.
Streitschlichter
An unserer Schule gibt es seit vielen Jahren die „Streitschlichter“. Die Schüler lernen darin, einfache
Streitigkeiten selbst zu schlichten. Hierbei zeigen sich viele Vorteile, z. B., dass sich Jugendliche oft
viel besser in die Situation ihrer Mitschüler hineinversetzen können als Erwachsene. Sie werden
befähigt, Konflikte selbst zu lösen, anstatt Lehrer über sich entscheiden zu lassen. Die Streitschlichter
erlernen in der Ausbildung soziale Kompetenzen wie beispielsweise Techniken der Gesprächsführung
und der professionellen Mediation, wie sie in vielen Berufen angewandt wird. In Rollenspielen
erhalten die Schüler zudem eine gute Vorbereitung auf die Anforderungen in der Gemeinschaft.



Wir sind… …sozial!



Youngagement
„Young“ und „Engagement“ - das ergibt YOUNGAGEMENT. Bei diesem Projekt geht es darum,
außerschulisches Lernen und soziales Engagement von Schülern zu fördern. Die Schüler
unterstützen ein ganzes Schuljahr lang eine soziale bzw. gemeinnützige Einrichtung.
Durchschnittlich 2 Schulstunden in der Woche verbringen sie in der freiwillig gewählten
Einrichtung, beispielsweise im Kindergarten, in Jugendverbänden wie z.B. den Pfadfindern
oder im Seniorenheim. Weitere Begleitangebote wie z.B. Seminare und
Fortbildungsveranstaltungen, Gruppenleiterausbildung, Spieleseminar oder erlebnis-
pädagogische Nachmittage, werden organisiert und kostenfrei angeboten. YOUNGAGEMENT
gewinnt Freiwillige für die Zukunft - und auf freiwilliges Engagement kann und will unsere
Gesellschaft auch in Zukunft nicht verzichten.
Weihnachtstrucker
Anfang Dezember beteiligt sich die ASR jedes Jahr an der „Weihnachtspaket-Aktion“. Die
Fachschaft Religion organisiert die Aktion zusammen mit der SMV. Jede Klasse bestückt
mindestens ein Paket mit den gewünschten Artikeln, wie Zucker, Mehl, Reis, aber auch
Spielsachen für die jüngeren Empfänger.



Wir sind… …sozial!



Albert-Schweitzer-Tag und Spendenlauf
Regelmäßig findet in der letzten Woche des Schuljahres der Albert-Schweitzer-Tag für die
fünften bis neunten Klassen statt. Dem werteerziehenden Projekttag liegt das Ziel zugrunde,
die Ethik Albert Schweitzers „Ehrfurcht vor dem Leben“ erlebnisorientiert den Schülerinnen
und Schülern näherzubringen. Respekt vor sich selbst, vor ihren Mitmenschen, vor den
Tieren und vor ihrer Umwelt sind dabei die übergeordneten Schlagworte. Jede
Jahrgangsstufe besucht eine Einrichtung in der Umgebung und setzt sich dabei mit einem
anderen Schwerpunkt auseinander. So informieren sich unter dem Schwerpunkt „Respekt vor
der Natur und der Tierwelt“ die fünften Klassen beispielsweise in Tierheimen und
Vogelauffangstationen über Naturschutz, während die sechsten Klassen bei einer Schnitzeljagd
„Auf den Spuren der Ethik Schweitzers“ das Leben sowie die Ethik unseres Schulpatrons zu
erkunden.
Vor allem die zahlreichen Vereine und Wohltätgikeitsorganisationen freuen sich über die
überreichten Spenden, die die Schülerinnen und Schüler selbst beim Spendenlauf erlaufen
haben.



Wir sind… …den ganzen Tag für dich da!



An unserer Schule sind wir auch ganztags für euch da! Kinder & Eltern können zwischen zwei
kostenlosen Betreuungsmodellen wählen - der gebundenen Ganztagsschule (Ganztagsklasse = GTK)
und der offenen Ganztagsschule (Ganztagsbetreuung = GTB).
Ein rhythmisierter Stundenplan täglich bis 16:15 Uhr, mit Bewegungspausen, Übungsstunden und
großer Mittagspause zeichnen den gebundenen Ganztag aus. Ihr Kind lernt im festen
Klassenverband zwei Schuljahre in Folge, erhält individuelle Förderung, lernt soziales und
interkulturelles Beisammensein.
Kinder der offenen Ganztagsschule besuchen bis Schulschluss den normalen Regelunterricht, im
direkten Anschluss kommen sie in unsere eigenen Räumlichkeiten der GTB. Die hauseigene
Schulmensa, mit großem Essraum, bietet Ihrem Kind jeden Tag ein vor Ort bereitetes, ausgewogenes
Essen, Salat- und Getränkebar inklusive. In der anschließenden Freizeit bietet pädagogisches
Personal kreative und sportliche Workshops an. Ab 14:00 Uhr öffnen wir die Arbeitsräume zum
konzentrierten Hausaufgabenerledigen und zielgerichteten Lernen für Schulaufgaben. Ihre Kinder
erfahren dabei Unterstützung durch unsere pädagogischen Betreuer_innen und Lerntutoren.



Wir sind… …berufsberatend!



Viele Schüler streben nach der bestandenen mittleren Reife einen Übertritt ins Berufsleben an. Es
ist allerdings gar nicht so einfach, sich für einen Beruf zu entscheiden. Der Arbeitsmarkt heute
bietet eine riesige Auswahl an Möglichkeiten, die unsere Schüler ergreifen können. Aufgrund dieser
Tatsache versucht die ASR die Jugendlichen schon frühzeitig an den Bereich Berufsfindung
heranzuführen. Schon in der 8. Klasse erhalten sie in einer Schnupperwoche beim bfz Regensburg
einen Einblick in die breite Berufs- und Arbeitswelt. Den Mittelpunkt der Vorbereitung stellt jedoch
die Jahrgangsstufe 9 dar. Hier absolvieren die Schülerinnen und Schüler ein Betriebspraktikum,
besuchen Ausbildungs- und Berufsmessen, erhalten in vielen Fächern Wissen zur Bewerbung.
Zusätzlich dazu steht ihnen eine „echte“ Berufsberaterin der Agentur für Arbeit mindestens an
einem Tag der Woche zur Verfügung.



…die ASR!

Wir sind…


