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Liebe Eltern und 
Erziehungsberechtigte,  

kurz vor den Weihnachtsferien 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. 

Die Zeit von den Sommerferien bis zu den 

Weihnachtsferien war bestimmt von 

vielfältigen Aktivitäten. Zunächst einmal 

wurden unsere neuen Fünftklässler 

eingeschult. Diese nahmen gleich in der 

ersten vollen Woche an unserem bewährten 

Teambuilding teil. Darauf folgten die 

Englandfahrer aus Klasse 9 und die 

Schülerinnen und Schüler, die in dieser 

Woche an einem Betriebspraktikum 

teilnahmen. Eine Woche später dann 

starteten die Klassen 10 zu ihren 

Abschlussfahrten - wie schon so oft, ein 

Erlebnis, das in der Erinnerung der 

Schülerinnen und Schüler als besonders 

positiv haften bleiben wird.  

Der Mitte September stattgefundene 

Schnuppernachmittag für interessierte 

Grundschulkinder war auch dieses Jahr gut 

besucht—wir hoffen, dass für viele Kinder 

und ihre Eltern die Städtische Realschule 

Schleiden ein attraktives Angebot macht. 

Nach den Herbstferien starteten wir in 

unsere erste Praktikums– und 

Ausbildungsbörse, zu der sich 42 Firmen 

und Betriebe angemeldet haben.               

Über diese so überaus gute Resonanz sind 

wir mehr als erfreut, denn so konnte unter 

Federführung der Koordinatorin, Frau 

Thomson, den Schülerinnen, Schülern und  

 

 

 

Eltern der Klassen 8 bis 10 ein sehr breites 

Informationsangebot gemacht werden—von 

Industriebetrieben über den Einzelhandel, 

das Handwerk, die Verwaltung bis hin zu 

Gesundheitsberufen waren viele namhafte 

Firmen der Umgebung vertreten. Besonders 

erfreulich war darüber hinaus die große 

Beteiligung der Eltern unserer Schüler, dies 

ist um so wichtiger, da diese einen zentralen 

Faktor bei der Entscheidung für den später 

ausgeübten Beruf darstellen—vielen Dank an 

Sie für Ihr Engagement.  

Leider ist es für uns als städtische Realschule 

weiterhin schwierig, Artikel über solche 

Veranstaltungen in die örtliche Presse zu 

bekommen—woran das liegt, können wir uns 

nicht wirklich erklären, aber selbst wenn wir 

fertige Artikel an die Redaktionen geben, 

werden diese nicht oder manchmal erst 

Wochen später veröffentlicht. Lediglich die 

Bürgerinfo der Stadt Schleiden bringt diese 

Schreiben zeitnah heraus. So hoffen wir, 

dass Sie zumindest auf diesem Wege von der 

überaus erfolgreichen Veranstaltung 

erfahren und diese Information an andere 

weitergeben können. (bürgerINFO aktuell) 

Im November 2017 nahm unsere Schule am 

Bildungspartnertag der Vogelsang IP 

teil. Die Teilnahme in diesem Netzwerk ist 

für uns eine wichtige Plattform, um über 

neue Projekte informiert zu werden und in 

diese womöglich einzusteigen. Vor diesem 

Hintergrund konnte die Klasse 10a am 

Pilotprojekt der Vogelsang IP und des EL-DE 

Hauses in Köln teilnehmen und so wichtige 

Einblicke in die Geschichte des National-

sozialismus erhalten.  

In anderer Thematik, aber ebenfalls mit dem 

Gelände Vogelsang verbunden, erfolgte 

Anfang Dezember unsere Rezertifizierung 

als Nationalpark Schule—mittlerweile 

seit sechs Jahren sind wir auf diesem Feld 

engagiert. Sowohl unsere Streuobstwiese, die 

Wald-Wasser-Wildnis-Projekttage wie auch 

die Nationalparktage oder künstlerische 

Projekte wurden in diesem Zusammenhang 

eingereicht und überzeugten die Jury. Auch 

hier gilt unser Dank den engagierten 

Kolleginnen und Kollegen, die immer wieder 

neue Ideen entwickeln und diesen 

Schwerpunkt unterstützen. 

 

 

DIE NÄCHSTEN  TERMINE: 

Ausgleichstag 22.12.2017 schulfrei 

Weihnachtsferien vom 27.12.2017 bis 
zum 05.01.2018 

18.01.2018 monatliche Sprechzeit 
Klassen 10,  Herr Bünger  

31.01.2018 Berufsorientierung Klas-
sen 9, Herr Bünger 

02.02.2018 Halbjahreszeugnisse, 
Unterrichtsschluss nach der 3. Stun-
de 

02.02., 03.02., 05.02. bis 07.02.2018 
Beratungstermine für Grundschüler 
und ihre Eltern   

06.02.2018 Förderplangespräche ab 
15.00 Uhr 

08.02.2018 Weiberfastnacht: 
Schulkarneval 

09.02. bis 13.02.2018 bewegliche 
Ferientage (Karneval) 

18.02. bis 22.02.2018 Auschwitz-
Fahrt AG gegen rechts 

19.02. bis 16.03.2018 Anmeldungen 
neue Klassen 5 

26.02. bis 16.03.2018 Praktikum der 
Klassen 9 

Lernstandserhebungen Klassen 8: 
27.02.2018 Deutsch                                           
01.03.208 Englisch                                    
06.03.2018 Mathematik 

06.03.2018 Vortrag „Lernen lernen“ 
- initiiert von ‘Eltern für Eltern‘  

21.03.2018 Berufsfelderkundung 
Klassen 8 

23.03.2018 ökumenischer Schulgot-
tesdienst 

26.03.2018 bis 06.04.2018 Osterferi-
en 

 

 

PRAKTIKUMS– UND 
AUSBILDUNGSBÖRSE 

 

Von der Realschulnews habe ich Kenntnis erhalten:   

Datum:   _______________ Unterschrift:  _________________________________ 



 

VORLESETAG  

NATIONALPARSCHULE
-ZERTIFIZIERUNG 

DIE MITTELSPECHTE UNSERER 
SCHULE  

 

Die gut gefüllte Mensa am 

Tag der Offenen Tür zeigte 

das Interesse der Eltern und 

Grundschüler an unserer 

Schule: 

REALSCHUL NEWS SEITE 2  

Zum ersten Mal in diesem Jahr nahm unsere Schule offiziell am bundesweiten 

„Vorlesetag“ der Stiftung Lesen teil. Neben unseren Kolleginnen und Kollegen konnten 

wir auch ehemalige Kollegen und Eltern zum Vorlesen gewinnen—unser Dank geht an 

Herrn Gehlsen, Frau Simons und Frau Dederichs als externe Leserinnen und Leser. Kin-

der fürs Lesen und für Bücher zu begeistern ist das Ziel dieser Veranstaltung und wir 

denken mit unserer Vorleseaktion für die Fünft– und Sechstklässler haben wir einen 

weiteren Baustein auf diesem Weg etabliert. 

Wettbewerbe haben eine lange Tradition an der Realschule Schleiden und so hat in die-

sem Dezember  wieder der Vorlesewettbewerb der Klassen 6 stattgefunden. Diesen 

konnte Alina Moos aus der Klasse 6c für sich entscheiden—einen herzlichen Glückwunsch 

für diese besondere Leistung! 

Das Jahr 2017 neigt sich langsam dem Ende zu und mit unserem Tag der offenen Tür am 

Samstag vor dem zweiten Advent bringen wir uns schon ein wenig in Weihnachtsstim-

mung. Auch dieses Jahr war er wieder gut besucht und wir konnten sowohl die Schwer-

punkte unserer Arbeit als auch die Atmosphäre an unserer Schule vermitteln.  

Die Schülervertretung hat sich für die Adventszeit zwei besondere Highlights ausgesucht. 

Seit dem ersten Advent steht vor unserem Haupteingang eine geschmückte Weihnachts-

bude mit Weihnachtsbaum, in der jeden Tag in der großen Pause von allen Klassen be-

sondere „Leckereien“ für einen guten Zweck und wenig Geld verkauft werden. Von Bröt-

chen über Kakao oder Laugenbrezeln ist jeden Tag so ein attraktives Angebot von Schü-

lern für Schüler vorzufinden. Für den Nikolaustag initiierte das Schülersprecherteam eine 

Überraschungsaktion, bei der jeder Schüler für einen anderen einen kleinen Nikolaus 

käuflich erwerben und ihm diesen mit einer netten Nachricht zukommen lassen konnte. 

So wurde der Nikolaustag für viele unserer Schülerinnen und Schüler zu einem besonde-

ren Geschenketag!  

Auch für das kommende Jahr stehen viele Ereignisse und Projekte an. Der Umbau der 

alten Toilettenanlagen im Anbau des Hauptgebäudes soll abgeschlossen werden, eben-

falls auf dem Plan steht die Renovierung weiterer Klassenräume im Nebengebäude. Der 

Schulhof am Nebengebäude soll saniert und neu gestaltet werden. Dies steht im Zusam-

menhang mit der Treppenverbindung vom Gelände der Städtischen Realschule zum Jo-

hannes-Sturmius-Gymnasium. Weiter geht es mit der medialen Ausstattung der Klassen-

räume und mit der Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume.  Im zweiten Halb-

jahr wird unsere Schule 55 Jahre alt—angedacht sind hierzu Projekttage an der Schule 

mit einem anschließenden Schulfest—Ideen dazu sind herzlich willkommen! 

Zunächst einmal gehen wir jedoch in die wohlverdienten Weihnachtsferien. Am Donn-

derstag feiern wir unseren Schulgottesdienst zu Weihnachen, an dessen Gestaltung sich 

unsere Kollegen und Schüler in bewährter Weise beteiligen. Die Kollekte in diesem Jahr 

geht an den  Solidaritätskreis Westafrika e.V., der den Bau von Schulen in Burkina Faso 

fördert. Schon seit etlichen Jahren unterstützen wir diesen Verein, der in seinen Jahres-

berichten immer konkret über die unterstützten Projekte berichten kann. Vielen Dank 

schon hier für die Spenden! 

Ihnen und uns allen wünschen wir frohe Weihnachtstage, erholsame Ferien und ein 

frohes und gesundes Jahr 2018! 

  Birgit Barrelmeyer  Rainer Bretz 

 

Jury und Klassensieger beim 
Vorlesewettbewerb 

 

 


