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Lernen fürs Leben
Mülheim (sf). Die Johann-

Bendel-Realschule hat in den
vergangenen Jahren in vielerlei
Hinsicht eine Vorreiter-Funkti-
on übernommen. Einen Über-
blick über die verschiedenen,
an der Schule angebotenen Pi-
lotprojekte verschaffte sich
NRW-Schulministerin Yvonne
Gebauer, als sie eine Stippvisite
in der pädagogischen Einrich-
tung an der Danzierstraße ein-
legte. Bei einem Rundgang
zeigte ihr der stellvertretende
Schulleiter Peter Betz zunächst,
wie an der Schule Umweltbil-
dung und Verkehrserziehung in
den Lehrplan aufgenommen
werden. Erste Station des Rund-
gangs war der insektenfreund-
lich gestaltete Schulgarten, in
dem die Garten-AG regelmäßig
im Einsatz ist. Die Schüler der
Garten-AG arbeiten eng mit der
Technik-AG der Schule zusam-
men, die ein Pilotprojekt gestar-
tet hat und derzeit ein eigenes
Bewässerungssystem für den
Schulgarten entwickelt. Auch
das Imker-Projekt der Honig-
Bienen-AG ist Teil der Umwelt-
bildung, an der Schule, die für
den Erfolg des Projekts bereits
das Zertifikat „bienenfreundli-
che Schule“ erhalten hat.

Nächste Station des Rund-
gangs war die Inklusionsklasse,
in der Schulbegleiter zum Ein-
satz kommen, wenn es unter
den Schülern aus verschiede-
nen Herkunftsländern zu Kom-
munikationsschwierigkeiten
kommt. Zum Abschluss der
Tour stellte Betz das neueste
Projekt vor: Das NRW-Pilotpro-
jekt „Reales Philosophieren“ ist
ins Leben gerufen worden, um
Schüler bei der Lebens- und Be-

rufsorientierung zu unterstüt-
zen. Die bereits seit Jahren be-
stehende Zusammenarbeit der
Schule mit dem Bildungsunter-
nehmen Kult Crossing hat es
möglich gemacht, dass das An-

gebot der Münchner Akademie
für Philosophische Bildung und
WerteDialog an der Johann-
Bendel-Realschule und damit
erstmals an einer Schule in
NRW angeboten wird.

Schulministerin Yvonne Gebauer besuchte Johann-Bendel-Realschule

Peter Betz, stellvertretender Schulleiter der Johann Bendel Realschu-
le, zeigt NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer, wie die Schüler in
der Honig-Bienen-AG arbeiten. Foto: Flick

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer verschafft sich einen Über-
blick über die Abläufe in der Technik-AG der Johann-Bendel-Real-
schule. Foto: Flick
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