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Liebe Eltern und 
Erziehungsberechtigte,  

in der nächsten Woche haben wir hier in 

Nordrhein-Westfalen die einmalige 

Gelegenheit mitten im Mai noch einmal vor 

dem Endspurt durchzuatmen—vom 21.-25. 

Mai 2018 gibt es Pfingstferien.  Auch der Tag 

nach Fronleichnam wird für Ihre Kinder 

schulfrei sein, da wir auf diesen Tag einen 

Fortbildungstag für das Kollegium gelegt 

haben. Bitte beachten Sie hierzu die 

Terminhinweise auf der rechten Seite.  

Geprägt waren die letzten Wochen von 

unterschiedlichen Ereignissen. Viele Dinge 

haben wir angeschoben, manch andere 

laufen anders als geplant. Seit einigen 

Wochen haben wir wieder eine Baustelle—

dieses Mal den Kapellenweg—die den 

Zugang zur Schule erschwert. Die beste 

Lösung, falls Sie uns in der Schule besuchen 

wollen, ist es, auf den Parkplätzen unten in 

der Stadt zu parken und dann zu Fuß am 

Rathaus hoch zur Schule zu kommen.  

Leider ist im Moment wieder einmal die 

Telefon– und Internetleitung bei den 

Bauarbeiten gekappt worden, damit haben 

wir schon bei der Baußnahme Schulweg 

leidvoll Erfahrungen gesammelt. Wir hoffen, 

dass diese Störung zeitnah behoben wird 

und Sie uns wieder telefonisch erreichen 

können.  

Herausragende Ereignisse gab es in den 

letzten Wochen einige: Der Elternabend 

„Lernen lernen“, den die Schulpflegschaft 

organisiert hat, war ein voller Erfolg. Die 

Rückmeldung der anwesenden Eltern war 

überaus positiv, denn der Vortrag gestaltete 

sich als äußerst unterhaltsam und 

praxisnah—so konnten sich die Eltern selber 

einmal wieder erproben und nachvollziehen,  

 

 

welchen Schwierigkeiten sich manche 

Schüler gegenübersehen.  

Die Anmeldephase für unsere neuen 

Schülerinnen und Schüler endete Ende März 

und wir werden erfreulicherweise nach den 

Sommerferien wieder Schülerinnen und 

Schüler für drei neue Klasse 5 begrüßen 

können. Dies freut uns sehr, da es unserer 

Meinung nach zeigt, dass die gute und 

engagierte Arbeit der Kolleginnen und 

Kollegen an unserer Schule bei den Eltern 

der Grundschule wahrgenommen und 

anerkannt wird. Die Renovierungsarbeiten 

für die neuen Klassenräume im 

Nebengebäude sind schon im vollen Gang, 

was im laufenden Betrieb nicht immer ganz 

einfach ist. Aber mit etwas Phantasie und 

Flexibilität auf allen Seiten ließen sich die 

neuen Decken in den Klassenräumen schon 

verwirklichen—auch wenn dies für unsere 

jetzigen Klassen 6 bedeutet, dass sie für eine 

Weile „umziehen“ müssen. Sie kommen auf 

diesem Weg allerdings auch in den Genuss 

der neuen Akustikdecken, die die Lautstärke 

in den Klassen überaus positiv beeinflussen. 

Ebenfalls schon seit längerer Zeit geplant ist 

die Ausgestaltung des Pausenhofs am 

Nebengebäude und die Durchführung 

überfälliger Reparaturarbeiten am Schulhof. 

Diese Arbeiten werden im Zusammenhang 

mit der Treppenanlage zum Johannes-

Sturmius-Gymnasium angegangen werden 

und da die Deutsche Bahn AG jetzt endlich 

grünes Licht für die Baumaßnahme gegeben 

hat, konnten die Planungen an das 

zuständige Ingenieurbüro weitergeleitet 

werden. So scheint sich endlich die 

Umsetzung der schon lange gewünschten 

Sanierungen anzubahnen.  Diese Arbeiten 

werden sicherlich Auswirkungen auf  uns als 

Schule haben—über diese werden wir Sie 

dann zu gegebener Zeit informieren.  

Die ersten Monate im Jahr 2018 standen 

auch unter dem Motto der internationalen 

Begegnungen. 24 Schülerinnen und Schüler 

der „AG gegen rechts“ fuhren im Februar 

nach Erfurt und in das ehemalige 

Konzentrationslager Auschwitz in Polen. 

Diese Fahrt, die von Frau Barrelmeyer und 

Frau Gerhards begleitet wurde, fand zum 

ersten Mal an unserer Schule statt und war 

eine beeindruckende und nachhaltige  

 

 

DIE NÄCHSTEN  TERMINE: 

21.—25. Mai Pfingstferien 

29. Mai Infoabend Differenzie-
rung für Klassen 6 und 7 

31.05.-01.06.2018 schulfrei: Fron-
leichnam und Lehrerfortbildung 

01.06.2018 Klassen 8: Berufsfel-
derkundung 

07.06.2018 Crash-Kurs NRW: 
Unfallprävention Klassen 10 

12.06.2018 Schulkonferenz 

18.06.2018 Bekanntgabe der No-
ten zentrale Prüfungen Klassen 10 

22.06.2018 Schulfest—55 Jahre 
Städtische Realschule Schleiden 

25.06.2018 mögliche mündliche 
Prüfungen Klassen 10 

29.06.2018 Abschluss der Klassen 
10 

09.07.2018 Kennenlernnachmit-
tag der neuen Klassen 5 

10.07.2018 Nationalparktag—
Klassenaktivitäten 

12.07.2018 Beachtag—die Real-
schule im Freibad Schleiden 

13.07.2018 Zeugnisausgabe und 
Unterrichtsschluss nach der drit-
ten Stunde 

16.07. bis 28.08.2018 Sommerfe-
rien 

27. und 28.08.2018 mögliche 
Nachprüfungen 

29.08.2018 erster Schultag nach 
den Sommerferien 

30.08.2018 Einschulung der neu-
en Klassen 5 

 

 

Termine Berufsberatung 
Herr Bünger (H1 4):  

20.06.2018 für Klassen 9 und 10 

04.07.2018 für Klassen 9 

11.07.2018 für Klassen 9 

 

 

 

 

Von der Realschulnews habe ich Kenntnis erhalten:   

Datum:   _______________ Unterschrift:  _________________________________ 
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Erfahrung für alle Beteiligten. Zunächst einmal stand die Firma „Topf und Söhne“ in 

Erfurt auf dem Programm, diese lieferte die Öfen für die Krematorien in Auschwitz. Im 

Konzentrationslager Auschwitz konnten wir das Stammlager in Auschwitz und das soge-

nannte Vernichtungslager in Auschwitz-Birkenau besuchen—bewegende Eindrücke er-

hielt dort jeder auf eigene Weise. Abschließend stand der Besuch Krakaus auf dem Pro-

gramm mit dem alten jüdischen Viertel, der Fabrik Oskar Schindlers und der heute tou-

ristisch geprägten Stadt. Die Erfahrungen unserer Schülerinnen und Schüler war überaus 

positiv, so dass wir eine Wiederholung der Fahrt im nächsten Jahr anstreben.  

Im April und Mai bekamen wir Besuch aus Rodenborch in den Niederlanden und aus 

Pont-l‘Abbé in Frankreich. Der Kontakt zum Rodenborch College in der Nähe zur hollän-

dischen Stadt s‘Hertogenbusch entstand durch eine Anfrage der holländischen Gruppe, 

die eine Woche in Rurberg in der Jugendherberge verbrachte. Auf holländischer und 

deutscher Seite stand das Interesse am jeweiligen Schulsystem ganz oben und alle konn-

ten wichtige Erfahrungen sammeln—so war unsere vergleichsweise strikte Handy-

Regelung für die holländischen Schüler eine ganz eigene Erfahrung, bei den holländi-

schen Kolleginnen und Kollegen kam sie sehr positiv an. Die Gäste aus Frankreich kamen 

mit der Gruppe, die aus der französischen Partnerstadt Schleidens unsere Stadt zur Feier 

der vierzigjährigen Partnerschaft zwischen den beiden Städten besuchte. Hier konnten 

unsere Schüler mit den französischen Jugendlichen gemeinsam kochen, Ausflüge unter-

nehmen und sich über das Leben im jeweiligen Land austauschen.   

Weitere Ereignisse in den letzten Wochen waren unser ökomenischer Schulgottesdienst 

vor den Osterferien, die Ostereierüberraschung des SV Teams für die Fünfer und Sechser, 

der Kreativwettbewerb „Jugend kreativ—Erfindungen verändern unser Leben“, die Wald-

Wasser-Wildnis-Tage der Klassen 5 in Heimbach und die Projekttage der Klassen 5 und 6 

Ende April. Auch unser Schulgarten macht Fortschritte: Beerensträucher wurden ge-

pflanzt, die Obstbäume der Streuobstwiese sind durch Rohrstücke geschützt, ein Pflanz-

streifen wurde angelegt und weitere Obstbäume wurden eingesetzt. In nächster Zukunft 

werden noch drei Hochbeete aufgestellt.  

In Sachen Berufswahlvorbereitung standendas dreiwöchige Praktikum der Klassen 9 und 

der Boys‘ und Girls‘ Day, an dem unsere Klassen 7 und 8 teilnahmen, an. Diese wichtigen 

Bausteine des Landesprogramms kAoA (Kein Abschluss ohne Anschluss) ermöglichten 

allen Schülerinnen und Schülern wertvolle Einblicke in das Arbeitsleben. Unser herzli-

cher Dank geht an all die Betriebe, die diese Praktika und Erkundungen ermöglichen! 

Wie schon in der letzten Realschul-News angekündigt wird unsere Schule in diesem Jahr 

55 Jahre alt. Dies ist natürlich ein Grund für uns zu feiern—während andere Realschulen 

der Region (Blankenheim, Mechernich) in diesem Jahr auslaufen, sehen wir mit stabilen 

Anmeldezahlen optimistisch in die Zukunft.  

Am 22. Juni 2018 werden wir unter dem Motto „Auf Erfahrung bauen—in die Zukunft 

schauen…“ von 12.00 bis 16.00 Uhr ein Schulfest feiern, das von und mit den Schülerin-

nen und Schülern gestaltet wird. Neben Mitmachaktionen und sportlichen Aktivitäten ist 

für das leibliche Wohl bestens gesorgt—natürlich freuen sich Ihre Kinder darauf, wenn 

Sie Zeit finden, unsere Schule an diesem Tag zu besuchen.  

Ihnen und uns allen wünschen wir erholsame Ferientage mit hoffentlich gutem Wetter!  

  Birgit Barrelmeyer  Rainer Bretz 

 

 

 


