
Welche Schwerpunkte die RKS setzt
•  die Rhythmisierung des Unterrichts durch Doppel

stunden à 80 Minuten eröffnet breite Spielräume für 
kompetenz- und gruppenorientiertes Arbeiten

•  zwei Doppelstunden im Stundenplan jeder Klasse die
nen der Umsetzung des Selbstbestimmten Lernens 
(SBL) als pädagogisches Konzept

•  als „Europaschule in Niedersachsen“ leben wir eine ak
tive Europaorientierung durch eine Vielzahl von Aus
tauschfahrten und internationalen Projekten

•  als „Referenzschule Film“ verfügen wir über eine profes
sionelle und umfangreiche technische Ausstattung, mit 
der in vielen Bereichen Filme gedreht und bearbeitet 
werden

•  als offene Ganztagsschule fördern und fordern wir un
sere Schüler*innen in unserer Hausaufgabenbetreuung 
und mit dem umfangreichen AG-Programm

•  der Leseförderung kommt durch eine attraktive 
Sek I-Bücherei, durch Bücherkisten in jeder 
Klasse, durch eine Lese-AG und durch den 
Lesewettbewerb eine be
sondere Bedeutung zu

Wo die RKS fördert und  
unterstützt

•	 	Teilnahme	an	regionalen	und	überregionalen	Wettbe-
werben im Sport, in den Natur- und Geisteswissen-
schaften	oder	in	Kunst	und	Musik

•	 	Vermittlung	außerschulischer	Angebote	von	Schüler-
akademien	oder	von	individuellen	Auslandsaufenthal-
ten

•	 	Auffangen	 von	 Lerndefiziten	 durch	 Hausaufgaben
betreuung und Förderangebote (auch im Rahmen der 
offenen	 Ganztagsschule)	 sowie	 durch	 LernBuddies	
und „summer- school“

•	 	Betreuung	 von	 Kaderathleten	 im	 Bereich	 Biathlon;	
Förderung	von	Spitzenleistungen	im	Sport	in	Zusam-
menarbeit mit dem NSV 

•		Unterstützung	 in	 Problem	 und	 Konfliktfällen	 durch	
ein	qualifiziertes	Beratungsteam

•		Hilfe	 bei	 der	 Berufsorientierung	 durch	 Bewerbungs-
training,	Betriebspraktikum,	Berufs	und	Studienbera-
tung

Was die RKS attraktiv macht
•  ein intaktes und freundliches Schulklima als Basis für die 

Vermittlung von Wissen und sozialen Kompetenzen

•  ein lebendiges Schulleben, das auch durch ein vielfäl-
tiges AG-Angebot und gemeinsame Aktionen, Projekte 
und Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts getra-
gen wird

•  vielseitige Profilierungsmöglichkeiten in der Oberstufe 
durch das Kursangebot und Projekte wie Sprachseminar 
oder Chemieworkshop

•  ein aktiver Förderverein sowie die Pflege von Mitspra-
che und Mitarbeit der Schüler*innen und Eltern in Gre-
mien und schulischen Arbeitsgruppen

•  vielfältiges soziales Engagement: Nepallauf, Bato-Schüler- 
firma, Lern-Buddies, Patenschüler*innen, Sozialprakti-
kum, „summer-school“

•  ein abwechslungsreiches und finanziell erschwingliches 
Fahrten- und Austauschprogramm mit Kontakten nach 
Frankreich, Polen, Slowakei und den Niederlanden

•  Förderung spezifischer Begabungen durch ein viel-
fältiges AG-Angebot und Kooperationen mit der TU 
Clausthal, der Kreismusikschule, dem Oberharzer Berg-
werksmuseum und der Marktkirchengemeinde


