
Realschule 

Florastrasse
Das Bildungsziel der Realschule ist eine erweiterte allgemeine Bildung, die den 
Schülerinnen und Schülern entweder den Besuch einer weiterführenden Schule 
oder den Weg in die Berufsausbildung ermöglicht.   

realschule Florastraße steht für
•  Zukunft unterrichten,
•  dabei Traditionen und Werte pflegen,
•  junge Menschen fit machen für Leben und Beruf. 

Unsere stärken
ein besonders gutes schulklima durch
•  ein überschaubares System mit ca. 470 schülerinnen und schülern,

•  ein schönes Schulgebäude und Räumlichkeiten, die eine angenehme 
 arbeitsatmosphäre schaffen,

•  unsere Regeln & Rituale in einem für alle verbindlichen Erziehungskonzept, 
 die von allen gemeinsam konsequent umgesetzt werden,

•  gut ausgebildete Streitschlichter,

•  besonders engagierte lehrkräfte,

•  interessierte und kooperative Eltern,

•  die Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern 
aus unterschiedlichen Bereichen,

•  ein verlässliches Vertretungskonzept,

•  bewegte Pausen mit vielfältigen 
   sport- und spielmöglichkeiten,

•  mehr Ruhe und weniger Gepäck 
    während der Unterrichtszeit durch 
    möglichst viele Doppelstunden,

•  insgesamt ein Jahr länger Zeit 
   zum lernen und sich entwickeln 
  als auf dem Gymnasium.

Realschule Florastraße
Florastraße 69
40217 Düsseldorf

Tel: 0211 – 89 27 408
Fax: 0211 – 89 29 902

Web: www.realschule-florastrasse.de
Email: rs.florastr@schule.duesseldorf.de

Öffnungszeiten des sekretariats:
Montag bis Donnerstag: 7.45 bis 13.30 Uhr
Freitag: 7.45 bis 12.00 Uhr

Verein der Freunde und Förderer der Realschule 
an der Florastraße in Düsseldorf e.V.
Florastraße 69
40217 Düsseldorf

Email: foerderverein@realschule-florastrasse.de

reale Chancen für jeden - 
an der realschule Florastraße

so erreichen sie uns

Kontakt Förderverein

schulleitung
Herr Delißen (Schulleiter)
Frau Brzoska (stellv. Schulleiterin)



ab Klasse 7 bereiten wir gezielt und vielfältig auf leben und Beruf vor:

• Wahlpflichtkurse in Französisch, Kunst, Musik, Biologie oder Sozialwissenschaften.

• ergänzungsangebote zum unterricht in Form von Hauswirtschaft, Theater, 
 Besuch des Lernortstudios (weitere kreative Angebote), Informatik- oder 
 Chemieunterricht, Theater-AG, Box-AG, Basketball-AG, Wendo-Kurs.

•  regelmäßige Teilnahme an unterschiedlichen Projekten mit verschiedenen 
 Kooperationspartnern (z.B. Musical-, Film-, Multimedia-, Kunst- und Sozial-Projekte)

• Bildung im kulturellen (regelmäßige Theaterbesuche, Märchenerzählerin, 
 Museumsbesuche), politischen und literarischen (Besuch der Stadtteilbücherei, 
 Recherchetraining, Lesungen) Bereich.

• mehrtägige Klassenfahrten in Klasse 6 und 10.

• schwimmunterricht in der Klasse 6.

Unsere Schwerpunkte
• besondere Förderung in den 3 haupt-
   fächern Deutsch, Englisch und Mathe-  
   matik für alle Schülerinnen und Schüler 
   (zusätzlicher Unterricht in kleineren 

   Schülergruppen in Deutsch und Englisch)

• Mathetutorium in der Klasse 5  
    („Schüler helfen Schülern“)

• pädagogische Übermittagsbetreuung 
    inklusive hausaufgabenbegleitung durch 

    unsere Hausaufgabenbuddys

•  vielfältige Projekte im Bereich des sozialen Lernens

•  Französischunterricht in der 6. Klasse, um ggf. ab  
       Klasse 7 den Französisch-Neigungskurs zu wählen

• Die Schülerinnen und Schüler erhalten mehr Musik- und Kunstunterricht 
 als an anderen schulen. 

• In der Klasse 7 kann man als weiteres hauptfach Kunst oder Musik wählen.

• Profilklasse: Besonderer Schwerpunkt ist unsere „Ochesterklasse“ für die 
 Klassen 5 und 6. Eine der neuen 5er-Klassen wird immer eine „Profilklasse“, 
 in der die Schülerinnen und Schüler ein Blasinstrument erlernen und 
 gemeinsam als Klassen-Orchester spielen.

Wir bieten zusätzlich freiwillige arbeitsgemeinschaften 
im Bereich Musik an: Chöre, Band, Gitarren- und 
Orchester-AG usw.

Die meisten Schülerinnen und Schüler besuchen nach der 10. Klasse die  
weiterführenden Schulen. Weit über 50% unserer Schüler erhalten die Quali-
fikation zum Besuch der gymnasialen Oberstufe, um ihr Abitur erlangen zu 
können. Einige absolvieren eine Ausbildung und besuchen möglicherweise 
anschließend eine weiterführende Schule oder studieren. 

realschule 
Florastraße konkret

In der Erprobungsstufe ermöglichen wir einen 
sanften und reibungslosen Übergang von der 
Grund- zur Realschule.

Ein Schwerpunkt ist der musisch-künstlerische Unterricht unserer Schule. 
Musik und Kunst gehören für uns zur Bildung und Entwicklung jedes Kindes 
dazu und sind unerlässlich. 

Musik und Kunst sind unser 
(besonderer) trumpf

Wir schulen für das Berufsleben

 

 
unsere besonderen schwerpunkte sind:
• Berufsvorbereitung ab der 7. Klasse

• 3 schülerbetriebspraktika in der Schullaufbahn (Klassen 7, 9 und 10)

• und die Vorbereitung auf die ausbildung und die weiterführende schule.

 Mit der Qualifikation können die Schüler das Gymnasium besuchen.

Unsere Schule steht für ein sehr nachhaltiges 
und differenziertes Konzept zur Berufsorien-
tierung. 2015 haben wir deshalb das siegel 
„Berufswahl- und ausbildungsfreundliche 
schule“ zum dritten Mal verliehen bekommen.

Berufsorientierung heißt bei uns:
Informationen über Berufe in 

Theorie und Praxis


