
 
 
 
SeReal: Informationen zum Schulbetrieb 
 
 
 
 
Im Oberstufenschulhaus SeReal besuchen ca. 200 Schülerinnen und Schüler die Real- 
oder Sekundarschule.  
 
Die Sekundarschule ist der mittlere Zug der drei Oberstufentypen. Von den Schülerinnen 
und Schülern werden Lernfähigkeit, geistige Beweglichkeit und Abstraktionsvermögen 
gefordert. Die Sekundarschule vermittelt eine breite Allgemeinbildung und die 
Voraussetzung für eine anspruchsvolle berufliche Ausbildung. Gut qualifizierten 
Sekundarschülerinnen und -schülern steht der Besuch der Fachmittelschule offen. 
 
In der Realschule erwerben die Schülerinnen und Schüler eine breite Allgemeinbildung und 
die Grundlage für eine Berufslehre. Das Anpassen des Unterrichts an das unterschiedliche 
Lerntempo sowie ein ständiges Üben und Festigen des Erlernten sind wichtige Anliegen. 
Die Realschülerinnen und -schüler erlernen in den meisten Fällen einen Beruf des 
Handwerks oder der Industrie. 
 
Mit der Einführung der integrativen Schulung arbeiten im Schulhaus nebst gegen 40 
Lehrpersonen auch eine schulische Heilpädagogin und ein schulischer Heilpädagoge, 
welche Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen in ihren Lernprozessen 
begleiten und unterstützen. Die schulischen Heilpädagogen tragen die Verantwortung für 
die ganzheitliche Erfassung und Förderung der Kinder und Jugendlichen mit besonderen 
Bedürfnissen. Sie unterrichten die Kinder und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten 
gemäss Förderplanung und koordinieren die Förderangebote. Die Lehrpersonen werden in 
heilpädagogischen Fragestellungen und beim Entwickeln einer integrativen 
Unterrichtskultur unterstützt. 
 
Im Schulhaus lernen Jugendliche aus verschiedensten Nationen und diversen Religionen. 
Diese Vielfalt der Kulturen bereichert das Leben aller in diesem Schulhaus. Das Schaffen 
einer für alle Beteiligten angenehmen Schulkultur ist  für uns an vorderster Stelle.  
 
Mit vielen Projekten, vor allem auch im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft im Netzwerk 
gesundheitsfördernder Schulen, haben wir schon einiges erreicht, was dazu beigeträgt, 
dass sich Jugendliche wie auch Lehrpersonen in diesem Schulhaus sehr wohl fühlen. 
Die Arbeit an einem Themenschwerpunkt begleitet uns jeweils durch das Schuljahr, fördert 
die Zusammenarbeit und trägt wesentlich zu einem respektvollen Miteinander bei.  
 
Aufgrund der erheblichen sozialen Belastung und dem  hohen Anteils fremdsprachiger 
Schülerinnen und Schüler stehen der SeReal Suhr Zusatzlektionen in Form von 
Förderstunden zu. Diese werden als Förderangebote in Deutsch - im Bereich 
Grundfertigkeiten Schreiben, Lesen und Textverständnis, Mathematik und in Form von 
Inselstunden eingesetzt. Die Inselstunden, geführt von einer Lehrperson, besuchen 
Schülerinnen und Schüler, welche im Klassenverband im Moment nicht arbeiten können, 
überfordert sind oder individuelle Unterstützung in einem Arbeitsauftrag benötigen. 


