
Freie Christliche
Realschule 
Gummersbach

Anmeldungen

Anmeldungen zur fünften Klasse sind jeder-
zeit möglich, vorzugsweise aber zwischen 
September und Dezember für das kommende 
Schuljahr. Wenn es unsere Kapazität erlaubt, 
können auch Seiteneinsteiger in bestehende 
Jahrgänge aufgenommen werden. Rufen Sie 
an oder kommen Sie einfach vorbei. Sie kön-
nen auch einen persönlichen Beratungstermin 
vereinbaren. Ebenso laden wir Sie herzlich zu 
unseren Informationsveranstaltungen im No-
vember ein. Die Termine dazu finden Sie im 
Internet unter www. fcbg.de. Dort können 
Sie sich auch Anmeldeunterlagen für Ihr Kind 
herunterladen.
Eine christliche Schule ist eine große Chance 
für die werteorientierte Persönlichkeitsent-
wicklung der Schülerinnen und Schüler! Wir 
freuen uns über Ihr Interesse, Ihre Anregun-
gen, Ihre Mitarbeit, Ihre Begleitung. Sie und 
Ihr Kind sind uns herzlich willkommen!
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Weitere Fragen?

Wir laden Sie herzlich zu unseren Informati-
onsveranstaltungen ein. Die Termine finden 
Sie auf unserer Homepage. Sie können sich 
aber auch sonst gerne telefonisch an uns wen-
den oder einen persönlichen Gesprächstermin 
vereinbaren:

Freie Christliche Realschule
Hülsenbuscher Straße 5
51643 Gummersbach
Telefon: 02261-40583-31
E-Mail: realschule@fcbg.de
Homepage: www.fcbg.de



Die Freie Christliche Realschule ist eine der 
fünf vom Schulverein der Freien Christlichen 
Bekenntnisschule Gummersbach (FCBG e.V.) 
geführten Schulen. Die FCBG-Realschule ist 
eine staatlich anerkannte Ersatzschule in pri-
vater Trägerschaft. Sie ist eine moderne, be-
gabungsgerechte Bildungseinrichtung, die ihre 
christlichen Grundsätze in einem pädagogi-
schen Verbund der Regelschulen Gymnasium, 
Realschule und Hauptschule verwirklicht. Dazu 
kooperieren die drei Schulen eng miteinander 
und bieten den Schülern eine fundierte Schul-
bildung. Dem Unterricht liegen die Lehrpläne 
des Landes Nordrhein-Westfalen zugrunde, 
wodurch ein Übergang auf öffentliche  Schulen 
jederzeit möglich ist. Die Schule ist gut mit dem 
öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen. 

Profil

Das Profil unserer Realschule zeichnet sich 
durch folgende Merkmale aus:

Orientierung an 
biblisch-christlichen Werten

Die Arbeit an unserer Schule fußt auf der Über-
zeugung, dass unser Leben getragen wird von 
Gott, der uns in Jesus Christus eine Perspektive 
über unser irdisches Leben hinaus eröffnet. Un-
sere Lehrkräfte sind überzeugte Christen, de-
nen der einzelne Schüler wertvoll und wichtig 
ist. Diese Orientierung prägt das Miteinander 
im Schulleben. Schulgottesdienste, Andachten 
und Gebet sind Teil des gemeinsamen Schul-
lebens. Die Teilnahme am Religionsunterricht 
ist verpflichtend. Unterrichtsthemen werden, 
wo sinnvoll, auch vor dem Hintergrund des 
christlichen Glaubens behandelt, ohne dass auf 
Vielfalt und Ausgewogenheit verzichtet wird. 
Die notwendige Offenheit und der Respekt 

gegenüber Einstellungen und Überzeugungen 
der Schülerinnen und Schüler jeglichen religi-
ösen oder kulturellen Hintergrundes bleiben 
gewahrt.

Lernen mit Herz, Hand und Verstand
Das aktive Lernen wird in besonderem Maße 
gefördert und erwartet. Der Unterricht ist 
vielfach offen gestaltet, so dass alle Schüler 
mit ihren individuellen Begabungen aktiviert 
werden. Geeignete Arbeitsräume, in denen 
die erforderlichen Medien und Arbeitsmittel 
zur Verfügung stehen, sowie ein zweckmäßig 
ausgestattetes Selbstlernzentrum, das auch 
eine Leih- und Präsenzbibliothek enthält un-
terstützen Schüler und Lehrer. Eine moderne 
Ausstattung der Lehrerräume mit klassischen 
und interaktiven Medien, als auch die drei 
Computerräume ermöglichen eine zeitge-
mäße Stoffaneignung seitens der Schüler. 
Die optimal ausgestatteten Sammlungen der 
naturwissenschaftlichen und künstlerischen 
Fächer fördern einen „hand“lungsorientier-
ten Unterricht. Als zweite Fremdsprache wird 
Französisch ab der 6. Klasse unterrichtet. In 
dem Differenzierungsunterricht ab Klasse 7 
werden fremdsprachliche, sozialwissenschaft-
liche und naturwissenschaftlich- technische 
Inhalte zur Wahl angeboten.  

Wertschätzung
Vertrauen entsteht da, wo zum einen der All-
tag geregelt organisiert ist und ein verlässlicher 
Rahmen für eine zielgerichtete Weiterentwick-
lung jedes Kindes geboten wird. Über das 
fachliche und soziale Lernen hinaus ist uns da-
bei auch ein freundlicher Umgang miteinander, 
ein gutes Betriebsklima, wichtig. Gegenseitige 
Wertachtung  der Schülerinnen und Schüler 
untereinander gehören genauso dazu wie die 

Beachtung der einzelnen Schülerpersönlich-
keit durch die Lehrkräfte. Rücksichtnahme und 
Verständnis sind ein wesentlicher Bestandteil 
des gesamten Schulorganismus. 

Berufsorientierung
Die Freie Christliche Realschule strebt eine 
optimale Vorbereitung unserer Schülerinnen 
und Schüler auf das spätere Berufsleben an. 
Dazu gehören neben fundierten fachwis-
senschaftlichen Kenntnissen auch methodi-
sche und kommunikative Fertigkeiten, die 
anschauliche Aufbereitung und Präsentation 
des Erarbeiteten ermöglichen sollen. Durch 
mehrere Tagespraktika, Betriebserkundun-
gen, ein dreiwöchiges Betriebspraktikum und 
durch den Schwerpunkt „Berufswahlorientie-
rung“ im Rahmen des Faches Politik werden 
unsere Schülerinnen und Schüler in die Lage 
versetzt, sich rechtzeitig und gut informiert 
auf ihre spätere Berufswahl vorzubereiten. 
Bezüge zur Technik, Umwelt und Gesellschaft 
sind Bestandteile der Stoffvermittlung. Ein Be-

rufsorientierungsbüro (BOB) steht als zentra-
le Anlaufstelle für Fragen der Berufsberatung 
und als Koordinierungsbüro für die Schüler-
beratung zur Verfügung. Weiterführende Bil-

dungsgänge wurden von Abgängern unserer 
Schule erfolgreich abgeschlossen. Sie sind bei 
Betrieben und weiterführenden Schulen gern 
gesehene Bewerber und erhalten von Prakti-
kumsbetrieben herausragende Beurteilungen. 
Für die vorbildliche Berufsvorbereitung wurde 
unsere Schule mit dem Berufswahlsiegel zer-
tifiziert. 

Durchlässigkeit
Die Freie Christliche Bekenntnisschule Gum-
mersbach bietet den Vorzug, drei weiterfüh-
rende Schulen unter einem Dach zu vereinen, 
die dieselbe pädagogische Grundlage teilen 
und bei aller Eigenständigkeit durch die räum-
liche Nähe und die praktische Zusammen-
arbeit des Lehrpersonals in hohem Maße ver-
netzt sind. Damit ermöglichen sie eine hohe 
Durchlässigkeit, falls ein Schulformwechsel 
angeraten ist. Schulformwechsel werden in-
nerhalb der FCBG sehr erfolgreich durchge-
führt. Schulformübergreifende Projekte stär-
ken den Zusammenhalt der drei Schulen.

Abschlüsse
Der Bildungsgang in der Realschule wird in 
der Regel durch den mittleren Schulabschluss 
nach dem 10. Jahrgang abgeschlossen. Schü-
lerinnen und Schüler mit einem Nachweis der 
entsprechenden Qualifikation können in die 
dreijährige gymnasiale Oberstufe einer Ge-
samtschule oder eines Gymnasiums wechseln. 
Alle an unserer Schule erworbenen Abschlüs-
se sind denen öffentlicher Schulen gleichge-
stellt und werden uneingeschränkt anerkannt.

Lehrerkollegium und Schulleitung
Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule 
werden von einem etwa 30-köpfigen Team 
junger und auch erfahrener Lehrerinnen und 

Zur Orientierung

Lehrer unter der Leitung von Eduard Martens 
unterrichtet. Die Lehrer unterrichten zum Teil 
an mehreren Schulformen.

Finanzen
Als Ersatzschule wird unsere Schule zwar 
zu einem großen Teil vom Land Nordrhein- 
Westfalen refinanziert, es bleibt aber eine 
Differenz, die nicht refinanziert wird. Um 
diese Lücke zu schließen, sind wir auf regel-
mäßige Elternbeiträge angewiesen. Näheres 
erfahren Sie in einem weiteren Informations-
blatt des Schulträgers.

Leitbild

Unsere Schule bietet ihren Schülern eine 
Umgebung der Geborgenheit und des Ver-
trauens, in der sie geistig und seelisch reifen 
können und in ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung gefördert werden. Wir wollen unseren 
Schülern gerne dabei helfen, ihren persön-
lichen Platz in der Klasse, der Schulgemein-
schaft und der Gesellschaft zu finden und ihre 
Entscheidungen anhand des biblischen Men-
schenbildes zu treffen. Dazu gehört auch das 
Anliegen, dass alle Mitarbeiter unserer Schule, 
entsprechend der Zielsetzung der Realschu-
le, einen lebendigen Glauben vorleben und 
Schüler darin ein lebendiges Glaubens- und 
Lebensbeispiel beobachten können. Dadurch 
möchten wir unseren Schüler zur Ehrfurcht 
vor Gott und zur Nächstenliebe erziehen und 
ihnen zeigen, dass sie von Gott geschaffene 
und geliebte Persönlichkeiten sind. Gewalt-
freiheit und eine zügige Konfliktregelung im 
Sinne von „Vergebung“ tragen dazu bei, dass 
sich unsere Schüler sicher fühlen.

Das Schulleben wird durch eine Vielzahl 
unterschiedlicher Aktivitäten inner- und 
außerhalb des Unterrichts bereichert (z.B. 
Schulchor, Schulband, Aktionstage und Pro-
jektwochen, Teilnahme an Wettbewerben, 
Arbeitsgemeinschaften u.a.). Partnerschaften 
mit Schulen im Ausland ermöglichen interna-
tionale Begegnungen und Schüleraustausch. 
Mehr über uns erfahren Sie auf unserer 
Homepage
www.fbcg.de/realschule


