
 

ERS Sulzbach ist Spitze 
 

Erweiterte Realschule Sulzbach ist Saarlands „Starke Schule“ 
 
„Das haben wir uns redlich verdient“ meinte Schulleiter 
Gerd Wagner, als die Erweiterte Realschule Am Vopeli-
uspark Sulzbach am 12. März in den Räumen des Kul-
tusministeriums mit dem Landespreis des bundesweiten 
Schulwettbewerbs „Starke Schule, Deutschlands beste 
Schulen, die zur Ausbildungsreife führen“ ausgezeichnet 
wurde.  
 
Nach dem Erreichen des 3. Platzes beim letzten Saar-
ländischen Schulpreis, der im Juni 2008 verliehen wurde, 
konnte die Schule jetzt aus den Händen der Bildungsmi-
nisterin und Vertretern der Gemeinnützigen Hertie-
Stiftung und der Bundesagentur für Arbeit die mit 5000 
Euro dotierte Auszeichnung „Starke Schule“ entgegen-
nehmen. 
       
Zu diesem Preis führte die schon seit Jahren stark for-
cierte Berufsorientierung an der Schule, die in ihrem 
Gesamtprogramm „Fit für die Zukunft“ eingebettet ist. 
Bereits in den Klassen 5 und 6 setzt eine Berufsfrühori-
entierung mit einer Gartenbau-AG ein, geleitet von der 
Realschullehrerin Dorothee Baltes, in Kooperation mit 
der Gärtnerei Hau in Friedrichsthal.  
 
Fortsetzung der auf die Zeit nach der Schule langfristig in 
das Schulleben eingeplanten und im Schulprogramm 
festgelegten Maßnahmen findet sich beispielsweise in 
der Benutzung des „Profilpasses“ ab Klasse 7. „Die 
Schülerinnen und Schüler lernen dabei, ihre Stärken und 
Schwächen realistisch einzuschätzen“, so Gerd Wagner. 
Mit dem weltweit agierenden Unternehmen HYDAC be-
steht seit 2005 eine intensive Kooperation, aus der auch 
die Schülerfirma „School-Project SGmbH“ entstanden ist. 
Sie stellt  Anti-Spickwände her und vermarktet sie an 
anderen Schulen. Die erste Produktion lief 2007 in der 
Lehrwerkstatt der HYDAC im Beisein des Seniorchefs, 
Herrn Otmar Schön, und der Vertreterin der Vereinigung 
der Saarländischen Unternehmensverbände, Frau Ingrid 
Lang. Bisher wurden über 100 Anti-Spickwände produ-
ziert und verkauft. 
 

 
Verleihung der Urkunde „Starke Schule“ am 12. März 
 
Durch ein breit angelegtes Netzwerk hat die Schule sich 
Möglichkeiten geschaffen, viele außerschulische Partner 

in das Berufsorientierungsprogramm aufzunehmen: VHS 
im Regionalverband (Profilpass und X-Pert-Kurs, 
Europäisches Computerzertifikat), Volksbank Dudweiler 
(Bewerbertraining für die Abschlussklassen), Stadtwerke 
Sulzbach Medien-AG, fast profihafte Herstellung von 
Videos z. B. über Energieeinsparung), um nur einige zu 
nennen. Seit diesem Schuljahr hat die Schule auch das 
Projekt „Berufseinstiegsbegleitung“, in Zusammenarbeit 
mit der Agentur für Arbeit und der „Genie-Fabrik“ in 
Neunkirchen. 
 
Neben der Berufsorientierung hat sich die Schule auch 
im sozialpädagogischen Bereich stark engagiert. Unter-
stützt wird ERS Sulzbach dabei von dem Projekt 
„School’s In“ (freiwillige Ganztagsschule und daneben 
ganztägiger  Betreuung durch eine Sozialpädagogin. 
Dieses Engagement trägt seine Früchte in einem Schul-
klima, „einer Umwelt, in der sich Kinder und Jugendliche 
gesehen, geschätzt, geführt und gefördert fühlen (Prof. 
Helmut Fend, Universität Zürich, über die ERS Sulz-
bach).  
 
Dem Kollegium der Schule ist bewusst geworden, dass 
neben dem Fachwissen das Orientierungswissen heut-
zutage eine wichtige Grundlage für die Zukunft unserer 
Kinder geworden ist. Und so ist in das „Team Berufsori-
entierung“ ein Großteil der Lehrkräfte der Schule 
eingebunden. 
 

 
Songs des Schulchors der ERS Sulzbach „A Bag of Voi-
ces“ unter Leitung von Thomas Kallenborn bieten einen 
künstlerischen Rahmen bei der Preisverleihung 
 
Lehrer- und Schülerschaft freuen sich über den erhalte-
nen Schulpreis. Im Mai fährt eine Delegation der Schule 
nach Berlin, wo die Bundessieger ermittelt werden. Da-
bei werden auch die Landessieger vom Bundespräsiden-
ten geehrt. 
 
Gelohnt hat sich die intensive Arbeit an der Schule zum 
Wohl ihrer Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall. 
Sichtbar ist der Erfolg nicht nur in dem erhaltenen Schul-
preis, sondern auch in der Zahl der Anmeldungen. Die 
liegt mit 80 weit über dem Durchschnitt der letzten Jahre. 






