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Liebe Eltern und 
Erziehungsberechtigte,  

kurz vor den Osterferien erreicht Sie der 

Newsletter der Realschule, mit dem wir Sie 

über die Dinge informieren wollen, die in 

den letzten Monaten anstanden und die auf 

Sie und Ihre Kinder in den folgenden 

Wochen zukommen werden. Rechts sind 

noch einmal zur Erinnerung wichtige Daten 

zu Ihrer Orientierung  aufgeführt. 

Der November und Dezember letzten Jahres 

waren bestimmt von der Organisation des 

Tags der offenen Tür und dem Besuch der 

Qualitätsanalyse.  Nach den Halbjahres-

zeugnissen und Karneval sind wir jetzt 

wieder in einem ruhigeren Fahrwasser 

angelangt. Mittlerweile liegt der Bericht der 

Qualitätsanalyse vor und wir stehen in 

Kontakt mit den Schulpflegschaftsvor-

sitzenden und  erörtern mit Ihnen die 

Ergebnisse und den Umgang mit ihnen.  

Etwas Erfreuliches hierzu vorab: Besonders 

positiv hervorgehoben von der Prüfungs-

kommission wurde das Klima an der Schule, 

das von gegenseitigem Respekt und 

Höflichkeit, aber auch von konsequenter 

Regeleinhaltung geprägt ist. Auch von Seiten 

der befragten Eltern wurde die hohe Bereit-

schaft zur Kommunikation hervorgehoben, 

ein Ergebnis, das uns neben der positiven 

Bewertung der Berufswahlvorbereitung 

besonders freut.  

Der Tag der offenen Tür war wieder sehr 

erfolgreich und wir haben für das nächste 

Schuljahr bisher Anmeldungen für drei  

Klassen 5 vorliegen. Dies ist um so erfreu-

licher, als wir nicht wussten, wie sich die 

neugegründete Clara-Fey-Realschule 

etablieren würde.  In den letzten Wochen 

haben unsere Achtklässler ihre erste 

Berufsfelderkundung absolviert, die 

Neuner waren im dreiwöchigen 

Praktikum und die Klassen 7 haben das 

Projekt „Jugendliche stark machen“ 

durchlaufen. Neben dem Besuch von Herrn 

Hess von der Abteilung Vorbeugung der 

Polizei Euskirchen,  steht hier dann noch der 

Besuch einer Kletterhalle nach den Ferien 

an, was diese Unterrichtsreihe abrunden 

wird. Unsere Zehntklässler konnten auch in 

diesem Schuljahr am „Crash-Kurs NRW“  

 

 

teilnehmen, der im Berufskolleg Eifel in Kall 

stattfand. Auch dieses Mal konnte so ein 

wichtiger Beitrag zur Unfallprävention 

geleistet werden.  

Bei den Kolleginnen und Kollegen haben 

sich in diesem Schuljahr einige Bewegungen 

ergeben, die wir glücklicherweise bisher gut 

auffangen konnten. Neu an unserer Schule 

sind Frau Jaax, Herr Schmitz und Frau 

Blum. Herrn Kahlert kennen viele von Ihnen 

schon aus vergangenen Schuljahren, wir 

waren froh, ihn wieder als Vertretung für uns 

gewinnen zu können. Für Frau Hasslöver, 

die kurz vor den Osterferien in Mutterschutz 

geht, wird Frau Wasser eingestellt, die die 

Fächer Mathematik und SW hat.  Frau 

Gerhards wird Herrn Schmitz im Fach Sport 

ergänzen. 

Wie Sie den Berichten Ihrer Kinder 

entnommen haben, haben wir unsere 

Vertretungsregelung verändert. Sofern dies 

die Personaldecke ermöglicht, werden in 

allen Jahrgangsstufen alle Stunden von der 

ersten bis einschließlich der sechsten Stunde 

vertreten. Diese Regelung, die vor allem im 

Interesse Ihrer Kinder ist, wird dann für uns 

vereinfacht, wenn diese verabredungsgemäß 

ihre Materialien für die einzelnen Fächer 

dabeihaben. Auf dem jeweiligen 

Vertretungsplan wird genau ausgewiesen, 

welches Fach vertreten wird und welcher 

Lehrer die Vertretung übernimmt, so dass 

sich Ihre Kinder hierauf einstellen können. 

Wenn dies möglich ist, werden Lehrer 

bevorzugt im Vertretungsunterricht einge– 

setzt, die als Fachlehrer in der Klasse 

unterrichten.  

Wettbewerbe haben lange Tradition an der 

Realschule Schleiden und so hat in diesem 

Schuljahr wieder der Vorlesewettbewerb 

der Klassen 6 stattgefunden. Diesen konnte 

Jana Uccello aus der Klasse 6a für sich 

entscheiden und hat unsere Schule beim 

Regionalwettbewerb in Euskirchen 

vertreten.  Viele unserer Schüler haben sich 

am Kunstwettbewerb der VR-Banken mit 

dem Thema „Freundschaft ist bunt…“ 

beteiligt und Lara Tendler aus der Klasse 5c 

konnte einen ersten Preis in ihrer 

Altersgruppe gewinnen. Auf dem Foto rechts 

sehen Sie Lara vor ihrem Bild mit ihrem 

Rucksack als Preis. 

 

 

DIE NÄCHSTEN  TERMINE: 

Osterferien vom 10.04. bis zum 
21.04.2017 

26.04.2017 Wasserprojekt der Klas-
sen 5 in Heimbach 

27.04.2017 Projekt Wald-Wasser-
Wildnis der Klasse 5/6 

27.04.2017 Boys‘ und Girls‘ Day der 
Klassen 7 und 8 

28.04. bis 30.04.2017 Parisfahrt 
Französischkurse Klasse 8/9 

1. Mai Feiertag—unterrichtsfrei 

05.05.2017 Elternsprechtag von 
16.00 bis 20.00 Uhr 

08.-12.05.2017 Klassenfahrt 6b /c 

Zentrale Prüfungen: Deutsch 
16.05.2017, Englisch 18.05.2017 
Mathe 23.05.2017 

23.05.2017 Informationsabend 
Differenzierung Klasse 6 und 7 

26.05.2017 schulfrei—Ausgleichstag 

29.05.-02.06.2017 Klassenfahrt 6a/d 

06.06.2017 Pfingstferein 

12.06.2017 Schulkonferenz 

16.06.2017 Tag nach Fronleichnam: 
Fortbildung des Kollegiums—Schüler 
haben schulfrei 

30.06.2017 Entlassung der Klassen 
10 

FOTOS  UNSERER SIEGER 

Lara Tendler aus der Klasse 5c ge-
wann den ersten Preis beim Kunst-
wettbewerb der VR-Bank 

Von der Realschulnews habe ich Kenntnis erhalten:   

Datum:   _______________ Unterschrift:  _________________________________ 



 

SPENDENAUFRUF! 

Eine Bitte an Sie in eigener Sache:  

In Kooperation mit der VR-Bank 

Nordeifel sucht unser Förderver-

ein nach Sponsoren für einen 

Defibrillator an unserer Schule. 

Wir benötigen 650,— € an Spen-

den , damit wir an einen Zuschuss 

der VR-Bank in genau dieser Höhe  

gelangen—100,- Euro sind schon 

zusammengekommen und das 

sogenannte „Crowdfunding“ läuft 

noch bis zum 16.04.2017.  

Es wäre schön, wenn wir den 

gewünschten Defibrillator als 

Ergänzung unserer Erste-Hilfe 

Ausrüstung zusammenbekämen—

der Schulsanitätsdienst könnte 

sich auch an diesem Gerät ausbil-

den lassen.  

Von 5,- Euro aufwärts können Sie 

spenden—Informationen erhalten 

Sie auf der Internetseite der VR-

Bank Nordeifel und unserer 

Homepage. 

Unsere Schulsanitäter würden 

sich sehr über einen Defibrillator 

freuen—er kann im Zweifel Leben 

retten! 

 

 

 

 

Rechts: Trainerinnen des VfB 

Schleiden trainieren die 8a im 

Sportunterricht 

REALSCHUL NEWS SEITE 2  

Ebenfalls in Klasse 6 wird ein Mathematik-Wettbewerb, an dem unsere Schule schon seit 

vielen Jahren teilnimmt, durchgeführt—der Känguru Wettbewerb. Er ist ein Multiple-

Choice-Wettbewerb mit vielfältigen Aufgaben zum Knobeln, zum Grübeln, zum Rechnen 

und zum Schätzen, der vor allem Freude an der Beschäftigung mit Mathematik wecken 

soll. Ein Wettstreit, bei dem es nur Gewinner gibt, denn alle Teilnehmer erhalten eine 

Urkunde mit den erreichten Punktzahlen und einen Erinnerungspreis – für die Besten 

gibt es Bücher, Spiele, Puzzles oder T-Shirts. 

Durch zwei ehemalige Schülerinnen unserer Schule—Eva Heinen und Melanie Wollenwe-

ber—kam die Kooperation der Städtischen Realschule Schleiden mit dem VfB Schlei-

den – dem Verein für Ballsportarten, der sich unter anderem dem Handball verschrieben 

hat, zustande. Gemeinsam mit dem dritten Trainer im Bunde, Sven Rupp, der an der 

Deutschen Sporthochschule in Köln Sport studiert, wollen sie mit ihrem Projekt zwei 

Ziele auf einmal erreichen: zum einen die fachliche Unterstützung der Sportlehrer der 

Realschule zum anderen aber auch Werbung für ihren Verein zu machen. Zwei Klassen – 

die 8a und die 6c – kommen zu Beginn der Kooperation in den Genuss eines Unterrichts 

der anderen Art. Die drei Trainer/innen des VfB leiten die Sportstunden an, Sportlehrer 

Achim Christen begleitet und unterstützt diesen Prozess. So lernen die Schülerinnen und 

Schüler nun aus erster Hand dribbeln, zupassen, antäuschen und Tore zu werfen. Die 

Städtische Realschule freut sich über diese gelungene Kooperation mit dem ortsansässi-

gen Sportverein und hofft, dass noch viele weitere Kooperationen folgen werden.  

Die Umbau– und Sanierungsarbeiten an der Realschule und dem Schulweg sind im vol-

len Gange. Dies führt leider auch immer wieder dazu, dass Schwierigkeiten auftreten, die 

so nicht vorherzusehen waren. Leider passiert es, —zum Glück nur in seltenen Fällen—

dass unser Telefon oder die Internetverbindung gestört sind. Die neue Leitung der Tele-

kom ist diese Woche angeschlossen worden und so hoffen wir, dass diese Störungen sich 

in Grenzen halten. Nicht immer werden wir im Voraus rechtzeitig über die anstehenden 

Arbeiten informiert, daher können wir solche Information im Vorfeld leider nicht weiter-

geben.  

Die alten Toilettenanlagen im Anbau werden zur Zeit entkernt, auch dies geht nicht im-

mer ohne Lärm und Störungen ab. Die beteiligten Firmen bemühen sich jedoch, die lau-

ten Maßnahmen in den Nachmittag zu verlegen. Da bei der Sanierung des Schulwegs 

auch die Wasserleitung erneuert wird, hatte dies nicht vorherzusehende Auswirkungen 

auf den Wasserdruck und die Leitungen vor allem in den Toilettenanlagen. Das Wasser 

fließt nicht mehr mit dem vorherigen Druck in die Wasserkästen, so dass diese deutlich 

länger brauchen, um gefüllt zu werden. Dies führte dazu, dass des Öfteren Toiletten nicht 

mehr gut abzogen, wenn die Kinder nicht lange genug warteten. Da in der nächsten Wo-

che jedoch die provisorische Wasserleitung abgestellt und die richtige Wasserleitung 

angeschlossen wird, hoffen wir, dass dieses Problem damit gelöst ist, falls sich nicht noch 

Ablagerungen in den Leitungen lösen, die eventuell Ventile und Dichtungen verstopfen. 

Aber auch dies wird unser Hausmeister hoffentlich schnell wieder im Griff haben.  

Nach den Osterferien geht es dann an die Ausstattung der Computerräume mit Thin Cli-

ents und die weitere mediale Ausstattung der Klassen– und Fachräume. Im Nebengebäu-

de werden die Klassenräume sukzessive renoviert—also einiges, was wir vorhaben.  Hier-

mit schaffen wir jedoch bessere unterrichtliche Voraussetzungen, was uns wichtig er-

scheint. 

Ihnen und uns allen wünsche ich frohe Ostertage und erholsame Ferien! 

   Birgit Barrelmeyer 

Jana Uccello ist unsere Schulsiegerin im 
Vorlesewettbewerb und erhält von Frau 

Kellerbach ihren Preis—natürlich ein 
Buch! 

 

 


