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Liebe Eltern und 
Erziehungsberechtigte,  

nun stehen die Sommerferien unmittelbar 

bevor und wir  möchten noch einmal die 

Gelegenheit nutzen, um einige der 

vergangenen Ereignisse Revue passieren zu 

lassen und auf  wichtige Termine nach den 

Ferien hinzuweisen, die Sie sich jetzt schon 

vormerken sollten. Zusammen mit den 

Zeugnissen erhalten unterschiedliche 

Jahrgangsstufen Informationsschreiben zu 

wichtigen Vorhaben bei der Berufs-

wahlorientierung. Bitte lesen Sie diese 

sorgfältig durch, damit Sie schon jetzt über 

unsere Vorhaben direkt nach den 

Sommerferien in diesem Bereich informiert 

sind.  

Die Baustelle am Kapellenweg besteht nach 

wie vor und macht langsame Fortschritte.  

Ob diese nach den Sommerferien 

abgeschlossen ist, wissen wir nicht—wir 

vermuten jedoch, dass die Straße weiterhin 

nicht befahren werden kann, da die 

Kanalbauarbeiten durchaus umfangreich 

sind. Gehen Sie also weiterhin davon aus, 

dass unsere Schule in erster Linie zu Fuß zu 

erreichen ist.   

Die Bauarbeiten in der Schule kommen gut 

voran, so dass die Klassenräume der neuen 

Klassen 5 nach den Ferien renoviert sein 

werden. Ebenfalls saniert worden sind die 

Toilettenanlagen im Nebengebäude, auch 

der neue Klassenraum im Anbau des 

Hauptgebäudes wird hoffentlich nach den 

Ferien fertiggestellt worden sein. Der 

Pflanzstreifen am Friedhof ist schon begrünt 

und blüht fleißig. In einer weiteren Aktion 

hat die Klasse 9a den Streifen mit einer 

Steinreihe zur Abgrenzung versehen:  

 

 

 

Auch in diesem Jahr nahmen unsere 6. 

Klassen, neben etwa 900000 weiteren 

Schülern in Deutschland und Millionen 

Schülern weltweit am Wettbewerb „Känguru 

der Mathematik“ teil. Dieser Wettbewerb ist 

ein seit 1995 bestehender internationaler 

Mathematik-Wettbewerb für Schüler der 3. 

bis 13. Klassenstufe, der jeweils jährlich am 

dritten Donnerstag im März durchgeführt 

wird. Im Vordergrund steht dabei die 

Fähigkeit, logisch zu kombinieren. Da dieser 

Wettbewerb weltweit ausgetragen wird und 

sich in vielen Ländern ständig wachsenden 

Zuspruchs erfreut, ist er mittlerweile der 

teilnehmerstärkste Schüler-Wettbewerb 

überhaupt. Jeder Schüler wurde für seine 

Anstrengungen mit einer Urkunde und 

einem kleinen Preis belohnt.  

Einen besonderen Preis erhielt Bianca 

Schmahl aus der 6b, die deutschlandweit zu 

den besten 3% ihrer Altersklasse gehört—

herzlichen Glückwunsch zu dieser ganz 

besonderen Leistung! 

Ebenfalls erfolgreich war die Klasse 8b beim 

Wettbewerb „Be smart—don‘t start“ der 

AOK.  

 

Über mehrere Wochen haben sich die 

Schülerinnen und Schüler verpflichtet nicht 

zu rauchen und so 100,— € für die 

Klassenkasse „gewonnen“.  

 

 

DIE NÄCHSTEN  TERMINE: 

16.07 bis 27.08.2018 Sommerferien 

27.08. und 28.08.2018 Nachprüfun-
gen (genaue Termine werden noch 
bekanntgegeben) 

29.08.2018 erster Schultag nach den 
Ferien 

30.08.2018 Einschulung der neuen 
Klassen 5, Einschulungsgottesdienst 
um 7.45 Uhr in der Schlosskirche 

31.08.2018 Projekttag Klassen 9, 
Vorbereitung Englandfahrt und 
Betriebspraktikum 

03.09.—07.09.2018 Englandfahrt 
Jgst. 9, einwöchiges Betriebsprakti-
kum 

03.09.—06.09.2018 Teambuilding 
der Klassen 5 

10.09.2018 Klassenpflegschaftssit-
zungen der Klasse 5-10; vorher 
Infoveranstaltung Klasse 8—
Potenzialanalyse und Englandfahrt 
2019, Klasse 9 und 10—
Berufswahlorientierung  

14.09., 19.-21.09.2018 Potenzialana-
lyse der Klassen 8 

15.09.2018 Tag des Handwerks in 
Aachen für Klasse 8a und 8c; Aus-
bildungsbörse im BZE für Klassen 
10 (entsprechender Termin für 8b 
und 8d am 24.11.2018) - Pflichtter-
mine 

16.09.-21.09.2018 Abschlussfahrten 
der Klassen 10 

18.09.2018 Schulpflegschaft 

25.09.2018 Schnuppernachmittag 
für Grundschüler Klassen 4 

26.09.2018 kollegiumsinterne Fort-
bildungen, Studientag für unsere 
Schüler 

01.10.2018 Schulkonferenz 

03.10.2018 Tag der deutschen Ein-
heit—schulfrei 

15.10.-26.10.2018 Herbstferien 

01.11.2018 Allerheiligen—schulfrei 

23.11.2018 Elternsprechtag 14 bis 19 
Uhr 

 

 

 

 

Von der Realschulnews habe ich Kenntnis erhalten:   

Datum:   _______________ Unterschrift:  _________________________________ 



STOCKBROTESSEN UND BIENEN-
STAND BEIM SCHULFEST 

ROMEO UND JULIA 

NATIONALPARKTAG 
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Ein besonderes Highlight der letzten Wochen war unser Schulfest zum 55jährigen Jubilä-

um, das sehr gut besucht war. Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele Eltern, Großel-

tern und weitere Gäste den Weg zu uns in die Schule gefunden haben. Vor allem die 

Schülerinnen und Schüler, die gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern und vielen 

Eltern ihre Aktionen gemeinsam vorbereitet und durchgeführt haben, sind zu Recht stolz 

auf ihre Leistung. Der Erlös des Schulfestes kommt dem Förderverein zugute und so 

haben alle unsere Schülerinnen und Schüler etwas von ihrem Einsatz. 

Schon eine Woche später folgte die Verabschiedung der Klassen 10, die ihren ökumeni-

schen Gottesdienst in der Kirche in Gemünd feierten und anschließend im Kurhaus in 

Gemünd ihre Abschlusszeugnisse erhielten. „Fortsetzung folgt“ - so lautete das Motto des 

diesjährigen Abschlussjahrgangs. Mit zahlreichen guten Wünschen wurden die Zehnt-

klässler in ihre Zukunft entlassen—den Schlusspunkt ihrer Schulzeit an unserer Schule 

setzte eine Lufballonaktion am Ende der offiziellen Feier: 92 bunte Luftballons, an die 

Karten mit Wünschen für die Zukunft geheftet waren, stiegen an dem lauen Sommer-

abend in Gemünd in den blauen Abendhimmel—alles Gute für unsere Zehner! 

Eine feste Tradition geworden ist die Vorstellung der Theater-AG am Ende des Schuljah-

res. Dieses Jahr stand „Romeo und Julia“ auf dem Programm—wieder einmal von Herrn 

Blum in moderne Sprache gesetzt und so für alle Schülerinnen und Schüler sehr eingän-

gig. Nachdem am Vormittag schon zwei Schülervorstellungen absolviert worden war, 

liefen die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler auch am Abend zu großer Form 

auf; vier Vorstellungen an einem Tag sind sicherlich ein besondere Leistung. Schön, dass 

zahlreiche Besucher sich diese besondere Veranstaltung nicht haben entgehen lassen.  

Die letzte Schulwoche stand wieder einmal im Zeichen der Organisation und Gemein-

schaftsaktionen. Am Nationalparktag unternahmen die unterschiedlichen Klassen Aus-

flüge oder führten Aktionen durch, die in der unmittelbaren Umgebung, dem National-

park, lagen. Egal ob Insektenhotels gebaut wurden oder Vogelsang erkundet wurde, die 

Eifel und der in ihr liegende Nationalpark bietet vielfältige Möglichkeiten für tolle Aktio-

nen, die die Klassengemeinschaft stärken und ebenso wie der Beachtag viel Freude brin-

gen.  

Der Beginn des neuen Schuljahres steht, wie Sie den Terminen auf der Vorderseite ent-

nehmen können, zunächst im Zeichen der Organisation, der Gemeinschaft (Fahrten und 

Teambuilding). Aber auch der Bereich der Berufswahlorientierung, der einen wichtigen 

Pfeiler unseres Schulprogramms ausmacht, findet besondere Berücksichtigung. Bitte 

merken Sie sich die angegebenen Termine vor, die wir Ihnen schon jetzt zukommen las-

sen, damit Sie sie einplanen können.  

Bevor die Schule Ende August jedoch wieder startet, hoffen wir gemeinsam  mit Ihnen 

auf sonnige Tage, viel Zeit für all die Dinge, die im Alltagsstress zu kurz kommen und 

schöne Erlebnisse mit Ihren Kindern!  

Ihnen und uns allen wünschen wir erholsame Ferientage!  

 Birgit Barrelmeyer  Rainer Bretz 

 

 

 


