
        
    

    

Die THR stellt sich vorDie THR stellt sich vorDie THR stellt sich vorDie THR stellt sich vor    
 

Ausstattung 

Medienstützpunkt der Stadt Dortmund 

Internetanschlüsse und Computer in allen Räumen 

Modern ausgestattete Fach– und Informatikräume 

Lehrerraumprinzip, Trainingsraumkonzept 

Schülerbücherei, Mediothek und Lernstudio 

Beratungsräume und Elternsprechzimmer 

Schulkiosk mit gesundem Frühstück 
 

Spezielle Förderung 

Orchesterklassen 

Hausaufgabenhilfe 

Übermittagsbetreuung bis 15.30 Uhr 

Projekte zum selbstständigen Lernen 

Förderunterricht in den Hauptfächern 

Informatikunterricht ab der 5. Klasse 
 

Berufswahlvorbereitung 

Schnupperpraktika und Betriebspraktika 

Bewerbungstraining und Firmenerkundungen 

Individuelle Beratung und Besuch des BIZ 
 

Schulleben 

Projektarbeit und Projekttage 

Informationsabende für Eltern 

Aktive Schülervertretung 

Eigener Förderverein 

Streitschlichter-Ausbildung 

Rechtskunde- und Schülerzeitung-AG 

Theater-Gruppe und Schulorchester 

Sportwettkämpfe und Schulmannschaften 

Ausflüge, Klassenfahrten und Abschlussfahrten 

Schulfeste, Disco-Abende und Tag der offenen Tür 

Theodor-Heuss-Realschule THRTHRTHRTHR    

Die Theodor-Heuss-Realschule liegt im Ortsteil Dortmund-Eving 

im Nordosten der Stadt und ist verkehrstechnisch sehr gut ange-

bunden. 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln über die U-Bahn-Linie U 42 

oder die Buslinien 410, 411, 412 oder 414 (Haltestellen Schulte-

Rödding / Hessische Straße / Franz-Zimmermann-Siedlung). 

Mit dem Auto aus der Stadt über die Bornstraße und Derner 

Straße bis zur Kreuzung Bayrische Straße und dann links abbie-

gen, 2. Straße rechts in die Große Heide fahren. 

Mit dem Auto über die B 236 bis zur Abfahrt Eving/Derne, 

dann in Richtung Stadtmitte, an der Kreuzung Bayrische Straße 

rechts abbiegen, anschließend 2. Straße rechts in die Große Heide 

fahren. 

So erreichen Sie unsSo erreichen Sie unsSo erreichen Sie unsSo erreichen Sie uns    

In der Großen Heide 15-17 

44339 Dortmund 

 

Telefon: 0231/98 51 13-0 

Telefax:  0231/98 51 13-33 

E-Mail:  info@theodor-heuss-realschule.de 

Internet:  www.theodor-heuss-realschule.de / www.thr-do.de 
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Gut aufgehobenGut aufgehobenGut aufgehobenGut aufgehoben    
Mit diesem Flyer möchte sich die Theodor-Heuss-Realschule bei 
Ihnen vorstellen, die seit 1969 Schülerinnen und Schüler aus Eving, 
Kirchderne, Kemminghausen, der Innenstadt, Brechten und Scharn-
horst aufnimmt und zu einem chancenreichen Abschluss der Sekun-
darstufe I führt. 

Die THR ist mit ca. 700 Schülerinnen und Schülern eine größere 
Realschule und vier– bzw. fünfzügig ausgebaut. Die Ausbildung an 
der Theodor-Heuss-Realschule hat als Ziel die Erlangung der Fach-

oberschulreife, dem mittleren 
Bildungsabschluss, der offen 
ist in alle beruflichen Richtun-
gen. Einerseits kann nach der 
Realschulzeit eine Ausbildung 
angenommen werden, ande-
rerseits kann aber auch der 
Weg in die Oberstufe des 
Gymnasiums oder der Ge-
samtschule eingeschlagen 
werden, wenn die Zensuren 
dies ermöglichen. Zirka 40 % 
unserer Absolventen verlas-

sen die Realschule mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasia-
len Oberstufe, dem Qualifikationsvermerk, und erhalten damit die 
Chance das Abitur zu erlangen. 

Schulleitung und Kollegium der Theodor-Heuss-Realschule  bemü-
hen sich, den Kindern den Übergang von der Grundschule zur Real-
schule zu erleichtern, indem wir vor Beginn der Sommerferien unse-
re neuen Schülerinnen und Schüler zu einer "Schnupperstunde" in 
die Schule einladen. Sie lernen dann den Weg zur Schule, das 
Schulgebäude und ihre neuen Klassenleitungen kennen. 

Eine Besonderheit an der THR besteht darin, dass wir versuchen, 
mit Beginn der 5. Klasse bereits eine „Orchesterklasse“ zusammen-
zustellen. Die Schülerinnen und Schüler dieser Klassen erlernen alle 
ein Instrument und haben 
neben dem regelmäßigen 
2-stündigen Musikunter-
richt noch zwei weitere 
Stunden Einzel- oder Grup-
penunterricht an ihrem 
Instrument bei einem Mu-
siklehrer der Musikschule 
Dortmund oder einem älte-
ren Mitschüler aus einer 
Orchesterklasse. Das Kon-
zept dieser Klasse basiert 
auf der Erkenntnis, dass 
gemeinsames Lernen und Musizieren das soziale Lernen unterstützt 
und fördert. Das Klassenorchester veranstaltet Auftritte auch außer-
halb der Schule. 

Das pädagogische KonzeptDas pädagogische KonzeptDas pädagogische KonzeptDas pädagogische Konzept    
In den Klassen 5 und 6 befinden sich die Schülerinnen und Schü-
ler in der Erprobungsstufe, in der sie einen ersten Einblick in die 
Fächer und das System unserer Realschule erhalten. Die Jahr-
gangsstufen 5 und 6 bilden 
eine pädago- gische Ein-
heit. In die- sem Zeit-
raum findet keine Ver-
setzung statt, v i e l m e h r 
sollen sich die Schüler in -
n e n  u n d S c h ü l e r 
u n g e s t ö r t entwickeln 
können. Wäh- rend dieser 
Zeit trägt eine i n t e n s i v e 
Zusammenar- beit mit den 
Erziehungsbe- rec ht i g t en 
dazu bei, dass jedes Kind 
in der ihm angemessenen Weise gefördert wird. Neben speziel-
lem Förderunterricht in den Hauptfächern Deutsch, Englisch und 
Mathematik wird bereits ab der 5. Klasse ein Einführungskurs 
Informatik angeboten.  

Zur Unterstützung der Familiensituation und der Hausaufgaben-
anfertigung existiert die Übermittagsbetreuung, bei der Schülerin-
nen und Schüler der 5. und 6. Klassen eine warme Mahlzeit er-
halten und bei der Anfertigung von Hausaufgaben unterstützt 
werden. 

Die meisten Schülerinnen und Schüler schaffen am Ende der 
Erprobungsstufe den Übergang in die 7. Klasse, und nur wenige 
wechseln zur Hauptschule, einige besonders gute Schülerinnen 
und Schüler wechseln 
zum Gymnasium. In der 
6. Jahrgangsstufe lernen 
alle Schüler an unserer 
Realschule die zweite 
Fremdsprache Franzö-
sisch kennen. In den 
Jahrgangsstufen 7 bis 10 
geht es nicht nur um 
reine Wissensvermitt-
lung, sondern wir versu-
chen durch Erziehung im 
Unterricht einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der Schü-
lerinnen und Schüler zu leisten.  

Ab der Jahrgangsstufe 7 können unsere Schüler sich ihren Nei-
gungen und Begabungen entsprechend einen Fächer-
Schwerpunkt als weiteres schriftliches Hauptfach wählen: den 
fremdsprachlichen, den technischen mit Informatik, den naturwis-
senschaftlichen mit Biologie, Chemie oder Physik oder den sozi-
alwissenschaftlichen. Der größte Teil des Unterrichts wird auch 
weiterhin im Klassenverband erteilt.  

Worauf wir bauenWorauf wir bauenWorauf wir bauenWorauf wir bauen    
Besonderen Wert legen wir ab der Jahrgangsstufe 8 auf die 
Berufswahlvorbereitung, in die wir gut ausgewählte außer-
schulische Aktivitäten einbezie-
hen. Neben den Besuchen beim 
Arbeitsamt, Exkursionen und 
Schnupperpraktika gehört ein 3-
wöchiges Betriebspraktikum zu 
dem Konzept, das Einblicke in 
die Arbeitswelt vermittelt. 

„Für sich und andere Verantwor-
tung übernehmen" ist die Leitidee 
der Theodor-Heuss-Realschule. 
Sie bestimmt das Klima des Um-
gangs miteinander und das Ge-
sicht der Schule.  

An dieser Leitidee muss sich die gesamte Schulgemeinde 
orientieren und ihr schulisches Handeln messen lassen. Zur 
Schulgemeinde gehören Lehrerinnen und Lehrer, Schülerin-
nen und Schüler, Eltern und das nicht lehrende Personal. 
Sie alle sollen die Schülerinnen und Schüler in die Lage 
versetzen, eigene Fähigkeiten zu entdecken, schulische und 
berufliche Vorstellungen zu entwickeln mit dem Ziel, diese 
verwirklichen zu können. 

So tragen die Lehrerinnen und Lehrer die Verantwortung 
dafür, dass jede Schülerin und jeder Schüler an der THR 
gefördert und gefordert wird.  

Auch die Schülerinnen und Schüler übernehmen Verant-
wortung für das eigene Lernen und für das tägliche Miteinan-
der in der Schule. Sie lernen und arbeiten entsprechend 

ihren Fähigkeiten und er-
möglichen das auch ihren 
Mitschülerinnen und Mit-
schülern. Das bedeutet, 
dass sie andere nicht stö-
ren. Sie wissen, dass es für 
eine erfolgreiche Mitarbeit 
auch wichtig ist, gemeinsam 
zu arbeiten, pünktlich zu 
sein und Ordnung zu halten. 

Die Eltern tragen Verantwortung für den schulischen Werde-
gang ihrer Kinder: Sie interessieren sich für deren Lernen; 
sie ermutigen sie zu demokratischem Verhalten sowie zur 
Übernahme von Verantwortung. In diesem Rahmen arbeiten 
sie an Elternsprechtagen, Elternabenden und in den Gre-
mien der Schule mit den Lehrerinnen und Lehrern zusam-
men. Sie sorgen dafür, dass der häusliche Arbeitsplatz lern-
förderlich gestaltet wird und helfen ihren Kindern bei der 
eigenen Lernorganisation.     


