Siegen, den 30.09.2016

1. Elternbrief 2016/17
Liebe Eltern,
nachdem nun die ersten Schulwochen im neuen Schuljahr 2016/17 hinter uns liegen, möchte ich Ihnen einige aktuelle
Informationen zu unserer Realschule geben. Besonders freue ich mich, dass in diesem Schuljahr sechs neue
Lehrkräfte unserer Schule zugewiesen wurden und wir somit wieder eine sehr gute personelle Ausstattung haben.

Frau Nicole Mudersbach ist die Klassenleiterin der Klasse 5b und unterrichtet mit 20
Wochenstunden die Fächer Deutsch, Mathematik und Evangelische Religion.

Herr Stefan Janczyk hat eine volle Lehrerstelle, ist Klassenleiter der Klasse 8b und
unterrichtet die Fächer Englisch, Deutsch, Erdkunde und Informatik.
Zudem betreut Herr Janczyk nun unsere Homepage.

Frau Silke Fischbach unterrichtet die Fächer Englisch, Katholische Religion und
Hauswirtschaft. Unseren AG-Bereich bereichert sie durch die Arbeitsgemeinschaft „English
Theatre“. Frau Fischbach hat eine volle Lehrerstelle.

Frau Heike Benninghoven wurde mit neun Wochenstunden von der Realschule Neunkirchen
zu uns abgeordnet, um uns im Fach Französisch zu unterstützen.

Frau Antje Rückes unterrichtet acht Wochenstunden in den Fächern Physik und
Evangelische Religion.

Herr Andreas Eichhof bekleidet eine volle Lehrerstelle und unterrichtet in den Fächern
Französisch und Sport.

Unseren neuen Kolleginnen und Kollegen wünschen wir ein erfolgreiches Arbeiten mit unseren Schülerinnen und
Schülern und vor allem, dass sie sich an unserer Schule wohl fühlen.
„Welche Frau Janssen ist gemeint?“, so wurde in der Vergangenheit oft nachgefragt, weil wir zwei Kolleginnen mit
demselben Namen hatten. Und nun sind sie leider beide weg! Am Ende des vergangenen Schuljahres haben wir
unsere langjährige Lehrerin und Kollegin Frau Lore Janssen in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, und
zum 01.10.2016 hat unsere ebenfalls langjährige Lehrerin und Kollegin Frau Beate Janssen unsere Realschule
verlassen. Wir danken beiden ganz herzlich für ihre geleistete Arbeit an unserer Schule und wünschen ihnen für die
Zukunft und weiteren Aufgaben alles Gute und Gesundheit.
In den Sommerferien wurden im gesamten Schulgebäude neue Fußböden verlegt und neue Innentüren eingebaut.
Das Weiterbildungskolleg der Stadt Siegen ist in den Sommerferien aus unserem Schulgebäude ausgezogen und somit
haben wir nun für unseren Verwaltungsbereich viel Platz hinzu gewonnen. Vor allem hat unser Lehrerkollegium nun
wieder ein eigenes, schönes Lehrerzimmer. Alle neuen Räume im Verwaltungsbereich sind frisch gestrichen worden
und haben neue Decken erhalten. In den Herbstferien werden auch im Verwaltungsbereich die Böden erneuert,
Treppenhaus und Eingangsbereich erhalten eine neue Beleuchtung und ebenfalls einen neuen Anstrich. Es ist
erfreulich, dass trotz der Haushaltssperre der Stadt Siegen für Schulen doch noch Investitionen möglich sind.
Am Montag, den 31.Oktober 2016 findet ein pädagogischer Tag für das gesamte Lehrerkollegium statt. An diesem
Tag haben ihre Kinder schulfrei! Der Terminplan für dieses Schuljahr wurde ihren Kindern vor einigen Tagen bereits
ausgehändigt.
Wie in jedem Jahr erheben wir von unseren Schülerinnen und Schülern nach den Herbstferien ein Kopiergeld in Höhe
von 5.-€ pro Kind für ein Schuljahr. Es handelt sich hierbei um eine Elternbeteiligung, da die Kopierkosten
kontinuierlich steigen und die Kopien für die Kinder eine notwendige und hilfreiche Ergänzung zu den
Arbeitsmaterialien darstellen. Das Kopiergeld wird dann über die Klassenleiter(innen) eingesammelt. In den
Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 wird bzw. wurde dieses Geld zusammen mit einer Elternbeteiligung für das Fach
Technik/Hauswirtschaft erhoben. Ein entsprechendes Anschreiben haben die Eltern dieser Jahrgangsstufen bereits
erhalten.
Mit der Unterstützung unseres Fördervereines wollen wir uns als Realschule der Bläserklassen-Arbeit anschließen, die
das Gymnasium seit einigen Jahren erfolgreich betreibt. So wird auch unseren Schülern die Möglichkeit geboten, ein
Blasinstrument zu erlernen und in einer Bläserklasse mitzuspielen. In den nächsten Wochen werden wir Sie und Ihre
Kinder über dieses Projekt in Kooperation mit der Fritz-Busch-Musikschule Siegen und dem Gymnasium innerhalb
unseres Schulzentrums informieren.
Am Donnerstag, den 06.10.2016 besuchen unsere 9.Klassen unter der Leitung von Frau Fischbach das
englischsprachige Musical „The last five years“ in Frankfurt/Main. Etwa 100 Schülerinnen und Schüler aus Realschule
und Gymnasium erleben zunächst die Vorstellung des Musicals im Kulturhaus Frankfurt. Anschließend findet ein
Gespräch mit den Darstellern statt, bei dem die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, ihre
Englischkenntnisse anzuwenden und mehr über die Hintergründe einer Theaterproduktion zu erfahren. Eine weitere
Kooperation zwischen unserer Schule und der englischsprachigen Theaterszene in Frankfurt ist geplant.
Am 26.10.2016 besuchen unsere 5. Klassen das Mathematikum in Gießen.
Der „Tag der offenen Tür“ für die Grundschulkinder der 4. Klassen und ihre Eltern findet in diesem Jahr am Samstag,
den 19.November 2016 in der Zeit von 9.30 – 13.00 Uhr statt.
Der Anmeldezeitraum für die zukünftigen 5. Klassen im Schuljahr 2017/18 wurde in Absprache mit der
Schulverwaltung und den Schulleitungen aller anderen Realschulen, Gymnasien und Hauptschulen der Stadt Siegen
auf die Woche vom 20. – 25.02.2017 festgelegt, also im nächsten Jahr nur noch eine Woche plus Samstag!
Allen Kindern, Ihnen als Eltern und unserem Lehrerkollegium wünsche ich schöne Herbstferien!

Mit herzlichen Grüßen
Holger Engelbert, Schulleiter

