
In diesem Jahr kann die Realschule
der Stadt Lohmar auf ihr zwanzig-
jähriges Bestehen zurückblicken.
Für den Heimat- und Geschichts-
verein Lohmar Anlaß genug, die
zwei Jahrzehnte zukunftsgerich-
teter und verantwortlicher Schul-
politik des Rates und der Verwal-
tung der Stadt Lohmar und die
erfolgreiche pädagogische Arbeit
dieser weiterführenden Schule
noch einmal in Erinnerung zu
rufen.

Gymnasium, Realschule
und Hallenbad gefordert
In den Jahren nach dem zweiten
Weltkrieg und insbesondere nach
der kommunalen Neuordnung von
1969, als die Gemeinden des
Amtes Lohmar mit der Gemeinde
Wahlscheid zusammengeschlossen
wurden, entwickelte sich Lohmar
zur Schnellzuwachsgemeinde. In
den beiden Zentralorten und den
ländlichen Teilen wurde eifrig
gebaut, insbesondere von jungen
Familien.

Das Jahr 1968 brachte die große
Schulreform mit dem Auslaufen
der alten (meist konfessions-
gebundenen) Volksschule und der
Bildung von selbständigen Grund-
und Hauptschulen. In Lohmar und
Wahlscheid entstanden  Haupt-
schulen, die vom Gesetzgeber als
weiterführende Schulen aufgewer-
tet wurden. Wer eine Realschule
oder ein Gymnasium besuchen
wollte, mußte solche Schulen in
der Nachbarschaft aufsuchen.
Siegburg, Overath und Rösrath
waren die wichtigsten Schulorte
mit ihren „Höheren Schulen“ für
die Kinder der Gemeinde Lohmar.

In der neu entstandenen Ge-
meinde Lohmar setzte sich bei den
Verantwortlichen in Rat und Ver-
waltung schon früh die Erkenntnis
durch, daß das aufstrebende Ge-
meinwesen seinen Bürgern über
kurz oder lang eine Realschule, ein

Gymnasium und ein Hallenbad
anbieten müßte. In einem ersten
städtebaulichen Wettbewerb im
Jahr 1973 wurde diese Grund-
ausstattung mit ausgeschrieben.

Wie ernst die Damen und Herren
im Rathaus ihre Planung nahmen,
belegt die Tatsache, daß im Haus-
halt 1975 schon 500.000,– DM für
den Grunderwerb eines „Schul-
zentrums Lohmar-Nord“ ein-
gestellt und für den Bau eine
Rücklage von 6 Millionen DM
gebildet worden waren. Als erstes
wollte man mit der Verwirklichung
einer Realschule beginnen. Ein
Hallenbad für Lohmar wurde
durch den Regierungspräsidenten
entschieden abgelehnt.

Da ein passendes Grundstück
fehlte, wurden viele Vorschläge
eingebracht: Der Park Lohmar-
höhe, der heutige Frouardplatz,
das Gelände der Villa Friedlinde
und der Platz neben der Haupt-
schule. Alle diese Örtlichkeiten
hätten niemals den Platzbedarf
einer modernen Schule mit
Turnhalle, Sportanlagen, Schulhof
und Parkmöglichkeiten für Pkw
und Schulbusse erfüllen können.
Für die „große Lösung“ im
Donrather Dreieck, wo auch das
Hallenbad seinen Platz finden
sollte, konnte man sich nicht
erwärmen, da dieses Areal noch
nicht im Besitz der Gemeinde
Lohmar war.

Erschwert wurden die Planungen
in Lohmar dadurch, daß das
Kultusministerium in Düsseldorf
noch nicht von der Notwendigkeit
einer Realschule für Lohmar über-
zeugt war und die Zahlen über die
Schülerentwicklung in der Agger-
gemeinde als zu optimistisch ange-
geben sah. Als Kompromißlösung
wurde vorgeschlagen, in Lohmar
eine „Zweigstelle“ der Realschule
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Siegburg einzurichten. Dieses
Ansinnen wurde aber vom Rat ein-
mütig abgelehnt.

Anfang 1977 spitzte sich die
Situation um die schulische Ver-
sorgung der Realschüler aus der
Gemeinde Lohmar dramatisch zu.
Die benachbarten Realschulen
waren aus Platzmangel nicht mehr
in der Lage, Schüler aus Lohmar
aufzunehmen. Die Realschule
Siegburg beantragte, je zwei Klas-
sen des 5. und des 6. Schuljahres
mit jeweils 70 Kindern pro Jahr-
gang aus Lohmar für die Stadt
Siegburg als Schulträger aushilfs-
weise in Lohmar unterzubringen.
Der Rat der Gemeinde Lohmar
stimmte am 7. Juli 1977 diesem
Vorschlag zu in der Gewißheit, daß
dieses Provisorium den Antrag der
Gemeinde Lohmar auf Bildung
einer eigenen Realschule nach-
drücklich untermauern würde.Vier
Klassen fanden Platz in der
Hauptschule Lohmar und wurden
von Almut Molls, Maria Vogel,
Werner Hußmann und Josef Sutor
betreut.

Eine Abordnung der Fraktionen
und derVerwaltung machte sich im
August 1977 auf den Weg ins
Kultusministerium nach Düssel-
dorf und konnte die Beamten
davon überzeugen, daß in der
Gemeinde Lohmar zum Schuljahr
1978/79 eine eigene Realschule,
und zwar im Donrather Dreieck,
eingerichtet werden müsse.

Bereits am 6. Oktober 1977 bewil-
ligte das Kultusministerium des
Landes Nordrhein-Westfalen die
Einrichtung und den Bau einer
zunächst zweizügigen Realschule
im Donrather Dreieck. Die Geneh-
migung war an die Bedingung
geknüpft, daß die beiden beste-
henden Gemeinschafts-Haupt-
schulen in Lohmar undWahlscheid
zusammengelegt würden, sobald
die Raumsituation dies zuließe (ab
1980).

Nun wurde mit Nachdruck an der
Verwirklichung des Projektes gear-
beitet. Die erforderlichen Grund-
stücke gingen in den Besitz der
Gemeinde über. Im Haushalt 1977
hatte man die Mittel für den Bau
der neuen Schule auf 10 Mill. DM

aufgestockt. Der Schulausschuß
der Gemeinde Lohmar konnte am
8. Dezember 1977 folgende Be-
schlußfassung verabschieden, der
in der Ratssitzung am 15. Dezem-
ber 1977 zugestimmt wurde: „Der
Rat beschließt, die vom Kultus-
minister des Landes NRW mit
Erlaß vom 6. Oktober 1977
genehmigte zweizügige Realschule
in der Gemeinde Lohmar zum
Schuljahresbeginn 1978/79 zu
errichten und zu betreiben.
Die Verwaltung wird beauftragt,
die organisatorischen Vorausset-
zungen unverzüglich abzuklären
bzw. zu schaffen.“

Die Realschule entsteht
Aus einem Architektenwettbewerb
für den Bau einer zweizügigen
Realschule ging das Architektur-
büro Heier, Monze und Partner als
Sieger hervor. Der Gemeinderat
beauftragte den Preisträger in sei-
ner Sitzung am 26. Januar 1978
mit der Planung des Schul-
gebäudes. Bereits im Juni 1978
konnten die Bauarbeiten aufge-
nommen werden.
Nachdem die materiellen Voraus-
setzungen auf den Weg gebracht
worden waren, mußte
man sich um das Personal
bemühen, damit der
Schulbetrieb zu Beginn
des Schuljahres 1978/79
anlaufen konnte. Bereits
im Februar 1978 nahm
Anita Imbusch als Schul-
sekretärin ihren Dienst
auf, den sie erst nach
20 Jahren im Frühjahr
1998 beendete.
Der Gemeinderat entschloß sich
am 6.April 1978, dem Regierungs-
präsidenten Dieter Lohmann als
Rektor und Bernd Reul als Kon-
rektor, beide von der Realschule
Overath kommend, vorzuschla-
gen. Diese Schulleitung nahm am
1. August 1978 zusammen mit
neun Lehrkräften ihren Dienst an
der neuen Realschule auf. Die
Lehrerinnen und Lehrer der ersten
Stunde waren: Christine Düren,
Monika Funke, Brigitte Gläser,
Werner Hußmann, Silke Kühne,
Almut Molls, Günther Schulz,
Maria Vogel und Hans Warning.

Sie hatten acht Klassen mit
234 Kindern zu betreuen, vier
5. Schuljahre und je zwei 6. und
7. Klassen. Die 6. und 7. Schul-
jahre waren bisher von der
Realschule Siegburg nach Lohmar
ausgelagert gewesen. Die vier
Eingangsklassen fanden Unter-
kommen in vier Räumen der
Grundschule, während die 6. und
7. Klassen in der Hauptschule
Gastrecht genossen, die auch die
erforderlichen Fachräume zur
Verfügung stellte.

Das Provisorium dauerte nur
etwas länger als ein Jahr. Bereits
am 30. November 1979 konnte das
neue Schulhaus am Jabach offiziell
eingeweiht werden. Die Schüler-
zahl war von 234 auf 392 ange-
stiegen, so daß die verantwortli-
chen Stellen beim Regierungs-
präsidenten und im Kultusmini-
sterium einsehen mußten, daß die
bewilligte Zweizügigkeit bei wei-
tem nicht ausreichte und die
Politiker und Verwaltungsleute in
Lohmar mit ihrer geplanten
Dreizügigkeit nicht so schief gele-
gen hatten.

Ein 2. Bauabschnitt, der die Drei-
zügigkeit gewährleistete,
wurde bewilligt und
1981 in Betrieb genom-
men. Bei einem Zuschuß
von 4,1 Mill. DM des
Landes Nordrhein-West-
falen hatte die Gemeinde
insgesamt 10,5 Mill. DM
für die beiden Bauab-
schnitte, die Außenanla-
gen und die Einrichtung
investiert.

Erfreuliche Entwicklung
Die Verantwortlichen von Rat und
Verwaltung der Stadt Lohmar
sowie die Schulleitung und das
Kollegium können stolz sein auf
die erfreuliche Entwicklung, die
die Realschule in zwei Jahrzehnten
genommen hat. Eine der Voraus-
setzungen war das übersichtliche
und anheimelnde Schulgebäude in
den bergischen Farben Schwarz-
Weiß-Grün vor der Waldkulisse
des Ingerer Berges, das keinerlei
Ähnlichkeit hat mit den mancher-
orts bekannten Schulkasernen
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oder den riesigen, unübersicht-
lichen Bildungsfabriken. Hier in
Lohmar konnte eine fruchtbare
Lernatmosphäre entstehen, die
unterstützt wurde durch wohn-
liche Teppichböden in Klassen und
Fluren, den modernen und gefälli-
gen Schulmöbeln sowie durch
Holzpflaster in verschiedenen
Räumen.
Die Fachräume für Physik,
Chemie, Biologie, Werken, Kunst,
Textilgestaltung und Hauswirt-
schaft wurden nach neuesten Ge-
sichtspunkten und mit modernsten
Geräten großzügig ausgestattet. Im
Fotolabor und der Foto-Arbeits-
gemeinschaft wurden die Schüle-
rinnen und Schüler in die Kunst
des lichtbildnerischen Gestaltens
eingeführt.
Schon früh erkannte man an der
Realschule Lohmar die Bedeutung
der Computer-Ausbildung. Rektor
Lohmann arbeitete in einem
Gremium auf Landesebene mit,
das sich mit der Einführung des
Computer-Unterrichtes an den
Realschulen in NRW befaßte und
Richtlinien erarbeitete.
Schon 1984 begann man in Loh-
mar mit zwei Apple-Computern,
die bis 1988 auf acht Geräte auf-
gestockt wurden. In den Folge-
jahren stellte man sich auf moder-
nere und leistungsfähigere Geräte
von Macintosh um. Die Vernetzung
der Rechner begann 1997. Ab
1997 beteiligt sich die Realschule
Lohmar auch an dem Projekt
„Schulen ans Netz“ und erhielt
vom Sponsor Telekom dafür ein

Telefonkonto in Höhe von 1.200,–
DM für das Surfen im Internet.
Bei allen Erweiterungen und Mo-
dernisierungen der Computer-Aus-
rüstung zeigte sich die Stadt Loh-
mar aufgeschlossen und bewilligte
die erforderlichen Mittel in der
Absicht, daß auch die Lohmarer
Jugend die Gelegenheit erhält, in
die zukunftsträchtige Kommuni-
kationstechnik eingeführt zu werden.
Alle Schüler nehmen in der Klasse
8 an einem Grundkurs Informatik
teil, der in den Klassen 9 und 10 in
Arbeitsgemeinschaften fortgesetzt
werden kann. Ab dem Schuljahr
1998/99 werden die Computer-
Grundkurse auch schon in der
Jahrgangsstufe 7 eingeführt.Weiter
ist der Einsatz des Computers in
allen übrigen Fächern geplant.
Durch ein modernes Sprachlabor
werden die Möglichkeiten eines
zeitgemäßen Fremdsprachenunter-
richtes insbesondere in Englisch
erweitert. Große Fortschritte in
der Beherrschung der englischen
Sprache und einen wichtigen
Beitrag zur Völkerverständigung
brachte der Schüleraustausch zwi-
schen der Realschule Lohmar und
der englischen Grammar School
Northallerton in North-Yorkshire,
der schon seit 1980 läuft. Im
Frühjahr fuhren die Lohmarer
nach England und im Herbst erwi-
derten die Engländer den Besuch.
Die Jungen und Mädchen wurden
jeweils in den Familien des
Partners untergebracht. Erfreulich,
daß auch immer wieder Schüle-
rinnen und Schüler der Haupt-

schule Lohmar in den Austausch
mit einbezogen wurden. Aus den
Begegnungen unter den Kollegen
entwickelten sich zahlreiche
dauerhafte Freundschaften. Und
was besonders bemerkenswert ist,
auch die Gasteltern in beiden
Ländern nahmen untereinander
wie auch bereits entlassene
Schüler dauerhafte Kontakte auf.
Ein über das andere Jahr besuchen
sich Familien und Freunde ab-
wechselnd in Lohmar und in
Northallerton.
Mit Schulen aus Lohmars franzö-
sischer Partnerstadt Frouard-
Pompey wurde ebenfalls ein
gegenseitiger Schüleraustausch für
die Französisch lernenden Schüler
aus Lohmar aufgebaut, gegenwär-
tig zum College CJL Jean Lurçat in
Frouard und dem College CJF
Jules Ferry in Neuves Maison.

Schülerentwicklung
Schon im dritten Jahr ihres
Bestehens hatte die Realschule
Lohmar ihre Schülerzahl mit 546
mehr als verdoppelt, wie die nach-
folgende Grafik zeigt. Sie stieg
weiter bis 1982 auf einen vorläufi-
gen Höchststand von 717. Durch
die veränderte Geburtenrate sank
sie dann bis 1990 auf den niedrig-
sten Stand von 437.
Von da an ging es wieder stetig
aufwärts bis zum vorläufigen Gip-
fel von 792 Schülern im Jahr 1998.
Die Gründe für das starke Wachs-
tum der Schülerzahlen in den
letzten Jahren liegen in der allge-
meinen Beliebtheit dieser Schul-
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form, im Zuzug junger Familien
wegen der immer noch regen
Bautätigkeit in der Stadt Lohmar,
in der Ansiedlung vieler Aus-
siedlerfamilien und nicht zuletzt in
dem guten Ruf, den die Realschule
Lohmar auch über das
Stadtgebiet hinaus ge-
nießt. Für viele Eltern
ist es auch beruhigend
zu wissen, daß ihre
Kinder bei erfolgrei-
cher Arbeit in der Real-
schule auf das Gymna-
sium überwechseln
können, um dort noch
das Abitur abzulegen.

Ähnlich wie die Schü-
lerzahl schwankte in
den 20 Jahren auch die
Anzahl der eingerichte-
ten Klassen zwischen 8
zu Beginn und 28 im
Jahr 1998.

Die Klassenfrequen-
zen, d. h. die durch-
schnittliche Schüler-
zahl pro Klasse, verän-
derte sich ebenfalls im
Laufe der Zeit. Sie sank
von anfänglich um die
30 bis zu den 90er
Jahren auf rund 24, um
danach bis heute wie-
der auf rund 28 anzu-
steigen.

Die Zahl der mit dem erfolg-
reichen Abschluß der Schule
Entlassenen schwankte im Laufe
der Jahre ebenso zwischen 60 und
über 140 wie die der neu auf-
genommenen Schüler.

Erfreulich war stets die hohe Zahl
der Absolventen, die die Real-
schule Lohmar mit dem für diese
Schulform typischen Abschluß der
Fachoberschule verließen. Bis zu
50 Prozent der Schüler erhielten

den Qualifikationsver-
merk, der sie zum
Besuch des Gymna-
siums mit dem Ziel
Abitur berechtigte.

Die der Schule zuste-
hende Anzahl der
Lehrerstellen richtet
sich nach der Zahl der
Schüler. Gab es 1978
erst 10,5 Lehrerstellen,
so stiegen sie anfangs
bis auf ca. 33 und
sanken dann wieder bis
auf 20 ab (1990).
Danach ging es wieder
aufwärts, um 1998 den
Höchstwert von 36,5
zu erreichen. Gegen-
wärtig arbeiten 41
Lehrkräfte an der Real-
schule Lohmar, einige
davon auf einer Teil-
zeitstelle.

Von den Lehrkräften
der ersten Stunde sind
neben Rektor Dieter
Lohmann nur noch Mo-
nika Funke und Werner
Hußmann dabei.

29

Die Entwicklung der Schüler-, Klassen- und Lehrerzahlen an der Realschule Lohmar in Schritten von jeweils zwei Jahren (2000 und 2002 geschätzt)

Von den Lehrkräften der ersten Stunde gehören Werner Hußmann,
Monika Funke und Rektor Dieter Lohmann noch heute zum Kollegium



Gymnasium zu Gast in der
Realschule und umgekehrt
Ihren ursprünglichen Plan, neben
der Realschule auch ein Gym-
nasium zu betreiben, konnte die
Stadt Lohmar im Jahr 1991 ver-
wirklichen und bot damit alle
Formen weiterführender Schulen
an. Bis 1993 war das stark nach-
gefragte Gymnasium Gast in der
Realschule und konnte dann in das
nebenliegende neue Gebäude ein-
ziehen.
Da die Schülerzahl der Realschule
in den folgenden Jahren weiter
anstieg, mußte die Realschule drei
Klassen in den Neubau des
Gymnasiums auslagern.Außerdem
mußten noch Fachräume als
Klassenräume genutzt werden.Aus
der einst zugestandenen Zwei- und
Dreizügigkeit war eine Vier- und in
manchen Jahrgangsstufen eine
Fünfzügigkeit geworden.
Die Stadt Lohmar sah sich deshalb
in der Pflicht, für die Realschule
und das der Vollendung entgegen-
gehende Gymnasium in Kürze
einen weiteren Gebäudeteil mit
14 Räumen hinter der Schule in
der Verlängerung des Haupt-
einganges der Realschule zu
errichten. Man hofft damit, für die
Zukunft alle Raumprobleme der

beiden weiterführenden Schulen
gelöst zu haben.

Moderne Sportanlagen
Zu einer modernen Schule
gehören auch die erforderlichen
Sportanlagen. Der Schulträger
zeigte sich aufgeschlossen und
baute die Jabachhalle mit ihren
drei voneinander trennbaren
Turnhallen, die im Jahr 1982 ein-
geweiht wurde. Die Halle wurde so
eingerichtet, daß sie auch zu zahl-
reichen kulturellen und gesell-
schaftlichen Veranstaltungen ge-
nutzt werden kann. Die in den ver-
gangenen Jahren immer weiter
steigende Zahl von Schülern der
Realschule und des Gymnasiums
erforderte weiteren Sportraum.
Verbunden mit der Jabachhalle
werden im Augenblick das Forum,
eine große Halle für vielfältige
Nutzung und zwei weitere Turn-
hallenabschnitte gebaut. Nach der
Fertigstellung werden dann die
umständlichen und zeitraubenden
Fahrten zum Forum Wahlscheid
deutlich abnehmen.

Ein Sportfeld mit Rasenplatz,
Tartanbahn und mit den nötigen
Anlagen für alle leichtathletischen
Disziplinen entstand 1992. In
Kürze sollen diese Außenanlagen
im Donrather Dreieck noch durch

einen Kunstrasenplatz, zwei Klein-
spielfelder und weiteren Anlagen
für Leichtathletik ergänzt werden.
Von den Sportanlagen profitieren
nicht nur die Schulen, sondern
auch die Turn- und Sportvereine
Lohmars.

Eine attraktive Schule
Was macht nun die Attraktivität
und die Beliebtheit der Realschule
Lohmar aus? Die Schule hatte das
Glück, neben einer engagierten
Schulleitung durchweg tüchtige
und einsatzfreudige Lehrerinnen
und Lehrer zu haben, die ihre
unterschiedlichen Begabungen
und Neigungen für ein umfang-
reiches, den Lehrplan übersteigen-
des Lehrangebot einbrachten.

Schon 1996 gaben sich Schüle-
rinnen und Schüler, Eltern und die
Lehrerschaft der Realschule
Lohmar ein Schulprogramm, um in
Zeiten zunehmender Schwierig-
keiten in der Schule das „Wir-
Gefühl“ zu fördern und das beson-
dere Profil der Schule zu schärfen.

Hier einige Stichworte aus dem in
diesem Jahr noch einmal über-
arbeiteten Programm:
- Lernen in sozialer Verantwortung
- Lernfähigkeit fördern
- soziales Verhalten einüben
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- Handlungsbereitschaft wecken
- Nutzung außerschulischer Lernorte
- Öffnung der Schule
- Schule als Ort der Begegnung
- Einbeziehung der Eltern.

Seit Jahren führen die Jungen und
Mädchen der 9. Klassen ein
mehrwöchiges Betriebspraktikum
durch, um die Arbeitswelt außer-
halb der Schule kennenzulernen.
Bei Berufsinformationstagen unter
tatkräftiger Mithilfe von Eltern
und einer großen Anzahl von
Vertretern verschiedener Berufs-
sparten wurden die älteren Schüler
aus erster Hand über verschie-
denste Berufe informiert, um den
Übergang von der Schule ins
Berufsleben zu erleichtern. Im
Rahmen des Sozialkundeunter-
richtes wurde eine Mini-Firma als
Aktiengesellschaft gegründet,
durch die Schüler der 9. und 10.
Klassen Einblick in das Funk-
tionieren der sozialen Markt-
wirtschaft erhielten und ihre
Sozialkompetenz steigerten.

Soziale Verantwortung lernten die
„Großen“ durch die von der
Schülervertretung (SV) vorge-
schlagene Einführung von Paten-
schaften für die Neulinge aus den
5. Schuljahren. Die Aktion „Streit-
schlichtung durch Schüler“ soll
mithelfen, ein friedlicheres und
erfreuliches Miteinander zu för-
dern. Für problematische Fälle
steht eine Beratungslehrerin zur
Verfügung. Seit Jahren bemüht
sich die Flüchtlings-Arbeits-
gemeinschaft, den Kindern von
Flüchtlingen und Asylbewerbern
vor Ort in Lohmar das Einleben in
eine schwierige Umwelt zu er-
leichtern. Die jüngsten Projekttage
liegen unter dem Motto „Unsere
Schule – Gestaltung und Verschö-
nerung“. Mit der Einführung der
Mülltrennung in der Schule wer-
den die jungen Menschen in ihre
Verantwortung für unsere Umwelt
geführt.

Besonders der Kunst- und Textil-
gestaltungsunterricht leistet seit
Jahren seinen Beitrag zur Aus-
schmückung der Schule und damit
zum Wohlbefinden aller dort
Tätigen. Die Kunsterzieherin Anke
Eden hat zusammen mit dem

Schulleiter die Idee entwickelt,
jährlich einen Kunstkalender mit
Schülerarbeiten zu bestimmten
Themen herauszugeben. Seit Jah-
ren beteiligen sich Jungen und
Mädchen der Partnerschulen in
England und Frankreich sowie der
weiterführenden Schulen in Loh-
mar an diesem Werk, das in drei
Ländern Verbreitung findet und
zur Völkerverständigung beiträgt.
Unterstützt wird die Herausgabe
des Kalenders durch den Förder-
verein der Realschule Lohmar, der
schon kurz nach der Einrichtung
der Schule gegründet wurde und
der den Schülern bei vielen
Aktionen tatkräftig unter die Arme
greift.

Theatergruppen in den Klassen
und die Theater AG unter der
Leitung von Elisabeth Petersen
werden immer wieder aktiv auf
den „Brettern, die die Welt bedeu-
ten“. Mit dem von den Schülern
der Theater AG selbst verfaßten
Stück „Lebensmut“, das die
Problematik der Behinderten
behandelt, waren sie bei einem
Jugendtheater-Wettbewerb an den
Städtischen Bühnen Münster erfol-
greich und für ihre Arbeit mit dem
1. Preis ausgezeichnet worden.

Die seit Februar 1998 als zweite
Konrektorin an die Realschule
berufene Rosemarie Paulsen
(Musik, Französisch) ergänzte das
musische Konzept der Schule mit
ihrem „Projekt Mozart“. Kolle-
ginnen aus den Fachbereichen
Musik, Kunst und Textilgestaltung
bereiten gemeinsam ein Singspiel
mit dem Themenschwerpunkt
W. A. Mozart vor.

Immer wieder werden auch profes-
sionelle Theatergruppen in die
Realschule Lohmnar eingeladen,
die meist aktuelle Stücke über
Jugendprobleme, z. B. Drogen,
Aids, spielen. Die Drogenberatung
und Drogenprävention wird in ver-
schiedenen Fächern engagiert
wahrgenommen.

Bei dem Angebot vorbildlicher
Sportanlagen in Lohmar wird von
den Lehrerinnen und Lehrern über
den „Pflichtsport“ hinaus noch
manches andere angeboten: Bun-
desjugendspiele, Sportabzeichen-

Wettbewerb, Turniere in verschie-
denen Ballspielarten, Wettkämpfe
gegen andere Schulen und Tennis.
So trägt die Schule ihren Teil dazu
bei, daß die sportliche Betätigung
auch nach der Schulzeit zu einer
wichtigen Freizeitbeschäftigung
wird. Im Mofa-Kurs mit schul-
eigenen Maschinen lernen die
Schülerinnen und Schüler verant-
wortungsvolles und vorschrifts-
mäßiges Verhalten im Straßen-
verkehr und erhalten den ersten
Führerschein.

Geselligkeit und Brauchtums-
pflege kommen an der Realschule
Lohmar auch nicht zu kurz. Die
beliebte, von Schülern und
Lehrern gestaltete Karnevalsver-
anstaltung an Weiberfastnacht hat
schon Tradition. Hin und wieder
lädt die eifrige SV zur Schülerdisco
ein. Sie war es auch, die eine
Schülercafeteria anstrebte. Nach
einigen Provisorien konnte in die-
sem Jahr ein Raum zur Verfügung
gestellt und mit Unterstützung von
Eltern und Förderverein eingerich-
tet werden. Die SV führt Regie und
leistet damit einen Beitrag, daß
sich die Schülerinnen und Schüler
in „ihrer“ Schule wohl und gut
aufgehoben fühlen.

Wenn auch Schule in unserer
schnellebigen, von einer Medien-
flut geprägten, oft zur Unver-
bindlichkeit und zu mangelnder
Verantwortung neigenden Gesell-
schaft nicht einfacher geworden
ist, so dürfen wir doch zuversicht-
lich sein, daß „unsere“ Realschule
Lohmar die Schwierigkeiten be-
wältigen und unsere Jugend in eine
gute Zukunft führen wird. Die
Stadt Lohmar als Schulträger hat
eine gute Investition für unsere
Jugend geleistet.

Quellen:
Walterscheid-Müller, Bernhard: Die Schulen
der Gemeinde Lohmar, Hauptband, Lohmar
1989

Realschule der Gemeinde Lohmar, Happy
Birthday 10 Jahre RSL, Lohmar 1988

Mein herzlicher Dank gilt Herrn Realschul-
rektor Dieter Lohmann, der mir viele interne
Informationen lieferte.

Der Autor arbeitete 16 Jahre als Lehrer an der
Realschule Lohmar und kann daher auf per-
sönliche Erfahrungen zurückgreifen.

31
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Neue Inhalte unter neuem Dach

30 Jahre Realschule Lohmar ist eine einzige Erfolgsgeschichte

von Hans Warning

Über die dreißigjährige Erfolgs-
geschichte der Realschule 

Lohmar ist schon viel geschrieben 
worden, dennoch ist das runde Ju-
biläum, Anlass für den Heimat- 
und Geschichtsverein Lohmar, sich 
mit dem Geschehen auseinander 
zu setzen. Schule ist ein lebendi-
ger Organismus, der immer in der 
Entwicklung begriffen ist, wenn 
er seinen hehren Auftrag, für die 
Bildung unserer Jugend zu sorgen, 
erfüllen will. Mit dem eben erst 
abgeschlossenen sechsten Bauab-
schnitt wurde das Raumangebot 
für das Gymnasium, aber auch 
für die Realschule erweitert und 
auch inhaltlich daran gearbeitet, 
den jungen Menschen Bildung zu 
vermitteln und sie für die Anforde-
rungen der modernen Arbeitswelt 
optimal vorzubereiten. 

Als einer der Realschullehrer der 
„ersten Stunde“, der insgesamt 16 
Jahre seinen Dienst an der Real-
schule Lohmar verrichtete, habe 
ich das Werden „meiner Schule“ 
hautnah miterlebt und auch nach 
meiner Pensionierung stetigen An-
teil an der Entwicklung genommen. 
Schon zum zehnjährigen Jubilä-
um der Realschule Lohmar hat die 
Schule eine Jubiläumsschrift her-
ausgegeben, in der auch ich meine 
Eindrücke in dieser Schule schil-
derte. Auch zum zwanzigjährigen 
Jubiläum schrieb ich einen Beitrag 
für die Lohmarer Heimatblätter, in 
dem ich die vorbildliche Arbeit in 
dieser Schule beschrieb. Für die 
hervorragende Festschrift der Real-
schule zum silbernen Jubelfest hol-
te die Schule mich als pensionier-
ten Lehrer aus der Versenkung und 
verpfl ichtete mich, die Geschichte 
ausführlich darzustellen, weil ich 
einer der unmittelbaren Zeitzeugen 
war. Diesen Beitrag stellte die Real-
schule vor kurzem auf ihrer Home-
page ins Internet. Der Heimat- und 
Geschichtsverein Lohmar ließ es 
sich nicht nehmen, auch zum drei-
ßigjährigen Bestehen über die nach 
wie vor erfolgreiche Bildungsarbeit 
der Realschule Lohmar zu berich-
ten und beauftragte mich, noch ein-
mal zur Feder zu greifen. 

Kultusminister glaubte nicht 
an die Notwendigkeit 

Schon 1973 wurde von der damali-
gen Gemeinde Lohmar ein städte-
baulicher Wettbewerb mit den For-
derungen nach einem Gymnasium, 
einer Realschule und einem Hallen-
bad ausgeschrieben. Im Haushalt 
1975 wurden 500.000 DM für den 
Grunderwerb eines „Schulzentrum 
Nord“ eingestellt und eine Rück-
lage von 6 Millionen DM für den 
Bau einer Realschule gebildet. 
Nach intensivem Ausschauhalten 
nach einem geeigneten Grundstück 
in Lohmar-Ort entschied sich der 
Gemeinderat für das weitläufi ge 
Areal im „Donrather Dreieck“ für 
den Bau eines Schulzentrums mit 
Realschule und Gymnasium sowie 
den erforderlichen Sportanlagen. 

Erhebliche Hindernisse hatte die 
Gemeinde Lohmar zu überwinden, 
da das Kultusministerium in Düs-
seldorf nicht von der Notwendig-
keit einer Realschule in Lohmar 
überzeugt war. Als Kompromiss 
wurde eine „Zweigstelle der Real-
schule Siegburg“ in Lohmar vorge-
schlagen. 

1977 sahen sich die benachbarten 
Realschulen in Siegburg, Rösrath 
und Overath aus Platzmangel nicht 
mehr in der Lage, Schüler aus Loh-
mar aufzunehmen. Die Gemeinde 
stimmte dem Vorschlag der Stadt 
Siegburg zu, je zwei Klassen des 5. 
und 6. Schuljahres mit jeweils 70 
Kindern pro Jahrgang aus Lohmar 
aushilfsweise in Räumen der Haupt-
schule Lohmar unterzubringen. 

Diese Notlage überzeugte das Kul-
tusministerium am 6. Oktober 1977, 
der Errichtung einer zweizügigen 
Realschule im Donrather Dreieck 
zuzustimmen. Im Haushalt hatte 
man die Mittel für den Bau der neu-
en Schule auf 10 Millionen DM auf-
gestockt. Einen Architektenwettbe-
werb gewann das Architekturbüro 
Heier, Monse und Partner, das mit 
der Planung unverzüglich beauf-
tragt wurde. Im Juni 1978 wurden 
die Bauarbeiten aufgenommen. 

Bis zum Bezug der neuen Schule 
wurden die 234 angemeldeten Kin-
der in acht Klassen (vier 5. Schul-
jahre, je zwei 6. und 7. Schuljah-
re) ab 1. August 1978 in Räumen 
der Hauptschule Lohmar und der 
Grundschule unterrichtet.

Anfang und Lehrer der ersten 
Stunde 1978

Als Rektor wurde Dieter Lohmann 
und als Konrektor Bernd Reul be-
rufen. Die neuen Lehrer der Real-
schule waren: Christine Düren, Mo-
nika Funke, Brigitte Gläser, Werner 
Hußmann, Silke Kühne, Almut 
Molls, Günther Schultz, Maria Vo-
gel und Hans Warning. Als Schul-
sekretärin wurde die versierte Anita 
Imbusch angestellt, die ihre Aufga-
be 20 Jahre bis zu ihrer Verrentung 
im Frühjahr 1998 erfüllte. 

Am 30. November 1979 konnte das 
neue Schulhaus am Jabach offi ziell 
eingeweiht werden. Da die Schüler-
zahl von 234 auf 392 angestiegen 
war, wurde bald ein zweiter Bau-
abschnitt für die von der Gemeinde 
beantragte Dreizügigkeit bewilligt 
und ein Landeszuschuss in Höhe 
von 4,1 Millionen DM zugesagt. 

Von besonderem Vorteil für die 
Schülerinnen und Schüler der Real-
schule war die Tatsache, dass beim 
Bau auch vorbildliche Fachräume 
mit vorzüglicher und moderner Aus-
stattung geschaffen wurden: Für 
Physik, Chemie, Biologie, Werken, 
Kunst, Textilgestalten, Hauswirt-
schaft, ein Foto- und Sprachlabor 
(später nach Einsatz anderer Lern-
methoden und neuer Techniken auf-
gelöst). Die Kommunalpolitiker und 
die Verwaltung der in der Zwischen-
zeit zur Stadt erhobenen Gemeinde 
zeigten sich stets aufgeschlossen 
und großzügig, wenn es um die Be-
schaffung von Unterrichtsmateria-
lien für unsere Jugend ging, getreu 
dem Motto: „Für unsere Jugend ist 
gerade das Beste gut genug!“ 

Die vorzügliche Wahl des Standor-
tes Donrather Dreieck ermöglichte 
die Schaffung moderner Sport-
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anlagen, die auch von den einhei-
mischen Turn- und Sportvereinen 
genutzt werden können. Im Jahre 
1982 wurde die Jabachhalle mit 
drei voneinander trennbaren Turn-
hallen sowie Tribünen eingeweiht. 
Nach der Gründung des Gymna-
siums 1991 wurde, mit der Jabach-
halle verbunden, das Forum gebaut, 
eine große Halle mit zwei trenn-
baren Turnhallenabschnitten, das 
vielfältig auch für kulturelle und 
gesellschaftliche Veranstaltungen 
genutzt werden kann. Ein Sportfeld 
mit Rasenplatz, Tartanbahn und 
Anlagen für die Leichtathletik ent-

stand 1992. Vor zwei Jahren wurde 
ein weiterer Sportplatz mit Kunst-
rasen angelegt. 

Fast immer steigende 
Schülerzahlen 

Die Beliebtheit der Lohmarer Real-
schule zeigt sich in der Zahl der an-
gemeldeten Schüler und den gebil-
deten Klassen. Bis auf eine kleine 
Abwärtsbewegung in den achtziger 
Jahren ging es immer nur aufwärts. 

In den folgenden Jahren hat sich die 
Zahl der Schülerinnen und Schüler 

auf hohem Niveau stabilisiert und 
im Jahre 2008 zum ersten Mal die 
Zahl 900 erreicht, die in 32 Klassen 
unterrichtet werden. 

Weit über 2000 junge Menschen er-
reichten in den dreißig Jahren die 
Fachoberschulreife, auf der ein wei-
terer berufl icher Aufbau ermöglicht 
wurde. Über 1000 Abgänger erhiel-
ten den Qualifi kationsvermerk auf 
dem Abschlusszeugnis, der zum 
Besuch der gymnasialen Oberstufe 
berechtigt. Die moderne Realschule 
ist immer eine Schule der Durch-
lässigkeit gewesen und führte nie in 
eine schulische Sackgase.

5. und 6. Bauabschnitt

Das stetige Wachsen des Gymna-
siums und der Realschule in den 
neunziger Jahren machte die Pla-
nung eines 5. Bauabschnitts erfor-
derlich. In der Verlängerung des 
Haupteinganges der Realschule 
zum Jabach hin entstand ein weite-
res zweigeschossiges Gebäude, in 
dem die beiden Schulen jeweils vier 
zusätzliche Räume erhielten. 

In einem 6. Bauabschnitt wurde in 
den Jahren 2007/08 das neue, frei-
stehende Gebäude um eine weitere 
Etage (4 Räume) aufgestockt und 
umgebaut. Der Realschule wurde 
ein weiterer naturwissenschaftli-
cher Raum zugesprochen und eine 
Cafeteria für warme Verpfl egung 
wegen des verlängerten Unterrichts 
über die Mittagszeit hinaus geschaf-
fen. Hiervon profi tieren in erster 
Linie die Schüler des Gymnasiums, 
aber auch die Realschüler können 
die neue Einrichtung nutzen. Da 
wegen der verordneten Reformen 
am Gymnasium die schnelle Bauer-
weiterung nötig wurde, umging 
die Stadt Lohmar den langwieri-
gen Behördenweg und wählte das 

Erster Schultag im neuen Schulhaus am 9. August 1979. Die Kinder stürmen ihre 
neue Schule, in der die Handwerker noch ihre letzten Arbeiten verrichten.

Die naturwissenschaftlichen Fachräume (hier Chemie) 
sind vorbildlich ausgestattet

Jahr     Schüler      Klassen
1978       234    8
1980       546  18
1982       717  24
1984        686  24
1986       549  23
1988       486  20
1990       437  18
1992       502  19
1994       606   23
1996       710  26
1998       792  28
2000       858  31
2002       868  33
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PPP-Modell (Public Private Part-
nership). Ein privates Unternehmen 
fi nanziert und stellt in relativ kurzer 
Zeit das Gebäude fertig, für dessen 
Nutzung die Stadt über 25 Jahre 
eine Miete zahlen wird. 

In den dreißig Jahren Schulbetrieb 
im Hauptgebäude der Realschule 
waren Abnutzung und Schäden am 
Gebäude entstanden. Im Sommer 
2008 mussten das Dach und die 
Fenster erneuert werden. Einige 
Klassen und Verkehrsfl ächen waren 
zuvor renoviert und neu gestaltet 
worden. 

Mit zehn Lehrkräften hatte die 
Realschule Lohmar ihren Betrieb 
aufgenommen. In den folgenden 
Jahren einer meist stürmischen Ent-

wicklung kamen jedes Jahr etwa 
zehn neue Lehrkräfte hinzu. In 
der kurzen Zeit des Rückganges 
der Schülerzahlen durch geburten-
schwache Jahrgänge reduzierte sich 
das Lehrerkollegium durch natür-
liche Fluktuation. Danach kamen 
immer wieder neue Kollegen hinzu, 
so dass nach dem 25jährigen Schul-
jubiläum das Lehrerzimmer ver-
größert und modernisiert werden 
musste. Auch die Schulverwaltung 
mit Rektor, zwei Konrektorinnen 
und Sekretärin wurde erweitert. 

Guter Ruf der Realschule 

Der weithin bekannte gute Ruf der 
Realschule Lohmar beruht in erster 
Linie auf der verantwortungsvollen 
pädagogischen Arbeit der Lehre-

rinnen und Lehrer. Nach der Ver-
abschiedung eines neuen Schulge-
setzes für Nordrhein-Westfalen im 
Jahre 2005 und den Ergänzungen 
von 2006 fasste die Realschule Loh-
mar zusammen mit den Eltern- und 
Schülervertretern den augenblickli-
chen Stand und die angestrebte Ent-
wicklung ihrer Arbeit in einem aus-
führlichen, gedruckten Programm 
zusammen. „Unser Programm“ gilt 
als Dokument des Selbstverständ-
nisses und der Zielvorstellungen der 
Realschule Lohmar, das permanent 
weiterentwickelt wird. In vorbildli-
cher Weise hat der Schulträger, die 
Stadt Lohmar, die Ausstattung der 
Schule durch Um- und Neubauten 
unterstützt. Die Ausrüstung mit 
PCs und Internetanschluss gilt als 
vorbildlich. 

Diese modernen Medien werden in 
vielfältiger Weise in den Unterricht 
integriert und auch die Lehrkräfte 
fortgebildet. Das Angebot Infor-
matik wurde in den Wahlpfl icht-
bereich I eingegliedert; das heißt, 
es zählt als Hauptfach. Mit dem 
örtlichen Unternehmen EMITEC 
wurde eine Kooperation im Bereich 
Informatik vereinbart. Neben den in 
den Lehrplänen festgelegten Lern-
inhalten sind von Anfang an auch 
die folgenden Fähigkeiten geschult 
und erweitert worden:

Lernfähigkeit: Selbständigkeit, 
Selbstorganisation, Teamfähigkeit, 
Konzentration, Ausdauer, Kreativi-
tät. 

Soziales Verhalten: Verantwor-
tungsbereitschaft, Toleranz, Ehr-
lichkeit, Hilfsbereitschaft, Geduld, 
Gesprächsbereitschaft, Rücksicht-
nahme, Konfl iktfähigkeit, Befähi-
gung zum Umgang mit Aggressio-
nen, Kritikfähigkeit.

Handlungsbereitschaft: Einfüh-
lungsvermögen, Urteilsvermögen, 
Verantwortungsübernahme, Enga-
gement, Zivilcourage.

Neuland beschritt die Realschule 
Lohmar, als sie ein Beiblatt zum 
Zeugnis mit Bemerkungen zum 
Arbeits- und Sozialverhalten ein-
führte. Seit kurzem enthalten alle 
Zeugnisse der Schulen in Nord-
rhein-Westfalen sogenannte Kopf-
noten, die diese Bereiche bewer-
ten. 

Mit dem 5. Bauabschnitt hinter dem Hauptgebäude der Schule erhielt die Real-
schule vier Klassenräume zusätzlich. Im 6. Bauabschnitt wurde dieses Gebäude 

um eine weitere Etage aufgestockt

Das Kollegium der Realschule in den 80er Jahren
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Wahlpfl ichtunterricht

Zum Merkmal der Realschulen in 
Nordrhein-Westfalen gehört der 
Wahlpfl ichtunterricht in der Ober-
stufe. Ab Schuljahr 2007/08 können 
die Schüler schon ab Klasse 7 (bis-
her Klasse 8) ein viertes Hauptfach 
selbst bestimmen. Folgende Be-
reiche können in Lohmar gewählt 
werden: 

Fremdsprachlicher Schwerpunkt: 
Englisch lernen alle Schüler ab 
Klasse 5 bis 10. Französisch als 
zweite Fremdsprache kann ab der 
8. Klasse gewählt werden. 

Naturwissenschaftlicher Schwer-
punkt: Hier wird Biologie ab Klas-
se 7 angeboten.

Sozialwissenschaftlicher Schwer-
punkt: Ziel ist es, die Schüler auf 
das gesellschaftliche Leben und den 
Start in den Beruf vorzubereiten. 

Technisch-musischer Schwer-
punkt: Im Wahlpfl ichtfach Kunst 
befassen sich die Schüler mit künst-
lerischer Gestaltung, Betrachten und 
Beschäftigung mit Kunstwerken, 
Mal- und Drucktechniken und ihre 
kunstgeschichtliche Einordnung.

Im Bereich der Musik befassen 
sich die Schüler der Klassen 8-10 
mit musikalischer Erfahrung durch 
Musik machen, Musik hören, über 
Musik nachdenken und Musik um-
setzen.

Schwerpunkt Informatik: Stark 
nachgefragt ist das wöchentlich 
vierstündige Hauptfach Informa-
tik (Voraussetzung mindestens be-
friedigend in Mathematik). Durch 
den Umgang mit dem Computer 
werden die Schüler auf die Arbeits-
welt vorbereitet und die berufl iche 
Orientierung unterstützt. 

Pfl icht-Arbeitsgemeinschaften

Statt der von der Landesregie-
rung abgeschafften Wahlpfl ichtbe-
reichs II werden in der Realschule 
Lohmar folgende Pfl icht-Arbeits-
gemeinschaften angeboten: Fran-
zösisch, Englisch, Informatik, 
Technisches Zeichnen, Streit-
schlichtung, Schulsanitätsdienst, 
Fotografi e, Hauswirtschaft, Kera-
mik, Wandmalerei, Schach, Tanz, 
Fußball, Volleyball. 

Förderangebote

Da heute viele Schülerinnen und 
Schüler besondere Schwierigkei-
ten im Lesen und Rechtschreiben 
haben, wurde im Rahmen der Qua-
litätsentwicklung ein umfassen-
des Konzept zur Sprachförderung 
entwickelt und zunehmend in den 
Unterricht aller Fächer integriert. 
Die Klassen 5 und 6 erhalten eine 
zusätzliche Stunde geregelten För-
derunterrichts. In Klasse 5 fi ndet die 
Förderung im Klassenverband statt, 
in Klasse 6 erhalten die Kinder mit 
besonderen Schwierigkeiten diese 
zusätzliche Förderstunde. 

Außerdem wird auf die Förderung 
der deutschen Sprache in allen Fä-
chern besonderen Wert gelegt, da 
die Beherrschung der deutschen 
Sprache in Wort und Schrift eine 
wesentliche Basisqualifi kation dar-
stellt. 

Bearbeitung von 
Unterrichtslösungen 

Da jeder Schüler, aber auch jede 
Lehrerin und jeder Lehrer das 
Recht hat, ungestört zu lernen und 
zu unterrichten, müssen alle stets 
die Rechte der anderen beachten 
und respektieren. Wer diese Regeln 
nicht befolgt, wird in den Trainings-
raum verwiesen, wo durch Unter-
stützung eines speziell geschulten 
Lehrers ihr Verhalten geändert wer-
den soll. Wer sich weigert, in den 
Trainingsraum zu gehen und auch 
dort weiterhin stört, wird nach Hau-
se geschickt, und die Eltern werden 
gebeten, am nächsten Tag mit ihrem 

Kind in die Schule zu kommen, 
um dort dem gestellten Ziel näher 
zu kommen. Seit Einführung des 
Trainingsraum-Konzepts kann die 
Schule positive Auswirkungen auf 
das selbstverantwortliche Verhalten 
der Schüler sowie auf die Unter-
richtsatmosphäre feststellen. 

Sonderpädagogische 
Förderung

Schülerinnen und Schüler mit dem 
Förderschwerpunkt Lern- und Ent-
wicklungsstörungen und körper-
liche sowie motorische Entwick-
lungsstörungen können an der 
Realschule Lohmar im gemeinsa-
men Unterricht, zum Teil von einer 
Sonderschullehrkraft gefördert wer-
den. 

Praktische Philosophie 

Schülern der Klassen 8-10, die nicht 
am Religionsunterricht teilnehmen, 
nehmen am versetzungswirksamen 
Fach Praktische Philosophie teil. 
Er befasst sich mit Sinn- und Werte-
vorstellungen und will die Jugend-
lichen befähigen, selbst begründete 
Maßstäbe für verantwortungsvolles 
Urteilen und Handeln zu entwickeln. 

Berufswahlvorbereitung

Die Berufswahlvorbereitung spielt 
in den Klassen 9 und 10 eine be-
sondere Rolle. Die Fachbereiche 
Deutsch und Politik arbeiten hier 
eng zusammen. Im Deutschunter-
richt der Jahrgangsstufe 9 wird 
intensiv das Bewerbungstraining 
durchgeführt. 

Für alle Schülerinnen und Schüler der Realschule Lohmar gewinnt 
der Computer und das Internet immer größere Bedeutung
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Im Zentrum der Berufswahlvorbe-
reitung steht das dreiwöchige Be-
triebspraktikum in der Klasse 9. 
Alle Fachlehrer der Klassen 9 be-
treuen und beraten die Jugendlichen 
intensiv und organisieren den Aus-
tausch der Praktikumserfahrungen 
in nachbereitenden Unterricht. 

Schüleraustausch 

Schon wenige Jahre nach der Grün-
dung der Realschule Lohmar wur-
den Schulpartnerschaften ins Leben 
gerufen. Seit 1981 wurde der Aus-
tausch mit dem Collège Lurcat in 
Lohmars französischer Partnerstadt 
Frouard sowie dem Collège Jules 
Ferry in Neuves-Maisons in der 
Nähe von Nancy organisiert und bis 
heute aufrecht erhalten.

Fast zwei Jahrzehnte hat der Aus-
tausch mit der englischen Gram-
marschool (später als College auf-
gewertet) in Northallerton in North 
Yorkshire erfolgreich Bestand ge-
habt. Nach der Berufung einer neu-
en Schulleiterin in Northallerton 
endete diese Partnerschaft. Nach 
wie vor werden aber noch enge 
Kontakte zwischen den deutschen 
und den englischen Kollegen mit 
ihren Familien gepfl egt. Einmalig 
ist die Freundschaft zwischen ehe-
maligen Gasteltern in Northallerton 
und Lohmar, die sich, in großer Zahl 
seit zwanzig Jahren 
freundschaftlich ver-
bunden, gegenseitig 
besuchen. Im Herbst 
dieses Jahres weil-
te wieder eine große 
Gruppe der Englän-
der in Lohmar zu Be-
such.

Seit 2001 besteht eine 
Partnerschaft zwi-
schen der Realschule 
Lohmar und der Sher-
wood Highschool in 
Sandy Springs (Ma-
ryland, USA) nahe 
der Hauptstadt Wa-
shington. Trotz der 
langen Anreise ist das 
Interesse am gegen-
seitigen Besuch dies-
seits und jenseits des 
Atlantiks lebendig 
geblieben.

Eine neue Schulpart-
nerschaft ist seit 2006 

zwischen der Realschule und der 
Hauptschule (sie wurde auch schon 
in den Austausch mit Northallerton 
einbezogen) in Lohmar sowie zwi-
schen dem Gymnasium in Lohmars 
neuer Partnerstadt Zarów in Nieder-
schlesien (Polen) entstanden. Der 
erste Besuch der Lohmarer in der 
Stadt und Gemeinde Zarów fand 
ein sehr positives Echo auf beiden 
Seiten. Es war das Bestreben, eine 
Menge an Vorurteilen zwischen den 
Menschen hier wie dort abzubauen. 

Bei allen Austausch-Programmen 
galt es folgende Schwerpunkte zu 
verwirklichen:

• Vertiefung der Kompetenzen in 
der Fremdsprache

• Aufbau persönlicher Beziehun-
gen

• Kulturelles Lernen

Durch den Umgang mit den Aus-
tauschpartnern und die Teilnahme 
am Unterricht der Partnerschule ha-
ben die jungen Leute die Gelegen-
heit, ihre Sprachkenntnisse zu er-
weitern. Die Lebenswirklichkeiten 
und Lebensformen des Gastlandes 
lernen die Jugendlichen durch die 
Unterbringung in Familien kennen. 
So wird Toleranz und Gastfreund-
schaft gepfl egt. Beim Besuch von 
kulturellen Einrichtungen und Se-
henswürdigkeiten erleben die Schü-

ler Land und Leute und erfahren 
einen bleibenden Eindruck von der 
fremden Kultur. 

In den dreißig Jahren ihres Be-
stehens haben alle, die an der Real-
schule wirkten, die Lehrerinnen 
und Lehrer, aber auch die dienst-
baren Geister wie Sekretärin und 
Hausmeister die Schule mit Leben 
erfüllt, um die jungen Menschen 
zu befähigen, ihren Platz in einer 
demokratischen Gesellschaft ver-
antwortlich einzunehmen. Trotz 
immer neuer Anforderungen ist es 
gelungen, die Erziehung und den 
Unterricht einfühlsam und mensch-
lich zu gestalten. Fast alle Absol-
venten denken gern an ihre Schul-
zeit an der Realschule zurück.  
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