
Siegen, den 09.11.2018 

 

 
 

 

Elternbrief 
 

Liebe Eltern,  

 

ich möchte Ihnen in diesem Elternbrief einige Informationen zu unserem Schulleben der letzten Wochen und einen 

Ausblick für die nächsten Wochen geben. 

 

Mit Ende des letzten Schuljahres haben wir unseren langjährigen Kollegen Herrn Dr. Horst Uzar in seinen 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Wir danken ihm herzlich für seine geleistete Arbeit und sein großes 

Engagement für unsere Schule und wünschen ihm alles Gute und vor allem Gesundheit für die Zukunft als Pensionär. 

Neu begrüßen durften wir Frau Gesche Plassmann-Ohrndorf und Herrn Peter Holly, denen wir an unserer Schule eine 

gute und erfolgreiche Arbeit wünschen. Unsere bisherigen Lehramtsanwärterinnen, Frau Stinner, Frau Steinert-

Kuschel und Frau Sarialtin haben alle drei ein sehr gutes Examen gemacht und sind nun fertig ausgebildete 
Lehrerinnen. Frau Stinner und Frau Steinert-Kuschel unterrichten nun an anderen Schulen und Frau Sarialtin konnten 

wir zunächst weiter beschäftigen. Ganz neu haben Frau Hölzer, Herr Altin und Frau Göde ihren Dienst als neue 
Lehramtsanwärter(innen) an unserer Schule aufgenommen. Ihnen allen wünschen wir in ihrer neuen Tätigkeit alles 

Gute und viel Erfolg. 

Tolle und beeindruckende Klassenfahrten durften unsere Schülerinnen und Schüler in 
der Wanderwoche im September erleben, von denen alle gesund und unversehrt 

zurückgekehrt sind. 

 

Die 6. Klassen haben die Tage im Panarbora-Erlebnispark in Waldbröl  verbracht, 
begeistert vom Baumwipfelpfad, dem 40 Meter hohen Aussichtsturm, Spieltunnel und 

vielen Erfahrungen in der Natur. Um einen besseren Eindruck zu gewinnen,  

empfehle ich Ihnen die Homepage des Erlebnisparkes zu besuchen.   

 

Die 9. Klassen besuchten unsere Bundeshauptstadt Berlin mit ihrer besonderen 
historischen und kulturellen Prägung. Ein volles und sehr informatives Programm, 

insbesondere die politische Bildung, wird unseren Schülern noch lange in Erinnerung 

bleiben.  

 

 

Und unsere 10. Klassen führte die Reise wie schon 

seit vielen Jahren nach Hastings in England. Untergebracht in Gastfamilien erlebten 
die Schüler die Hauptstadt London, aber auch die beeindruckende Küstenlandschaft 

und das Meer in Südengland.  

 

 

Einen sehr informativen Elterabend zum Thema „Umgang mit Medien“ bezogen auf unsere Schülerinnen und Schüler 
haben wir am 27.09.2018 durchgeführt. Organisiert von unserer Kollegin, Frau Nicole Mudersbach, wurden zahlreiche 

Eltern durch einen fachkundigen Referenten über die Gefahren und rechtliche Grundlagen beim Umgang mit 

WhatsApp, Facebook, Instagramm, Internet u.s.w. informiert. 

 

In dieser Woche ist unsere Bläserklassen-Arbeit angelaufen. Nachdem bei jedem 
angemeldeten Kind zunächst durch Testen und Beraten herausgefunden wurde, 

welches Instrument am besten zu ihm passt, konnten die Musikinstrumente nun 

angeschafft werden und es kann losgehen! Unter der Leitung von Herrn 
Glöckner und unterstützt durch mich freuen wir uns sehr über diese tolle 

musikalische Bereicherung an unserer Schule. Ein besonderer Dank gilt unserem 
Förderverein, der durch eine großzügige Spende ein Saxophon und eine 

Klarinette finanziert hat.  



 

Gerade heute besuchte die Klasse 6a mit Frau Wagner und Frau Sarialtin im 

Rahmen des europäischen Literaturfestivals „vielSeitig“ eine Autorenlesung des 
niederländischen Jugendbuchautors Gideon Samson im Lyz. Ein voller Erfolg, bei 

dem die Kinder mit dem Autor ins Gespräch kamen, Autogramme erhielten und 

mit dem Schriftsteller auch so manches Selfie schießen konnten.   

 

Zu einem Weihnachtskonzert am Dienstag, den 18.12.2018 um 18.30 Uhr in 
unserer Aula laden wir sie alle herzlich ein. Die Klasse 7a führt im Rahmen dieses 

Konzertes das Weihnachtsmusical „Heiland in der Krippe?...“, komponiert von 
unserem Musiklehrer, Herrn Czeslaw Kroczek, auf und darüber hinaus präsentieren Bands, Solisten, Chor und  

Ensembles ihr musikalisches Können. Das Musical wird an diesem Tag vormittags auch für unsere unteren 

Jahrgangsstufen aufgeführt. 

 

Am Donnerstag, den 06.12.018, findet vormittags in unserer Aula ein englisches Theater für die Jahrgangsstufen 6 

und 7 statt. 

 

Zu unseren ökumenischen Weihnachtsgottesdiensten am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien laden wir Sie als 
Eltern auch herzlich ein. Sie finden in der evangelischen Kirche in Niederschelden am Donnerstag, den 20.12.2018 um 

10.00 Uhr für die Jahrgangsstufen 5-7 und um 11.30 Uhr für die Jahrgangsstufen 8-10 statt. 

 

Denken Sie bitte an den nächsten allgemeinen Elternsprechnachmittag am Dienstag, den 27.11.2018. Eine gesonderte 

Einladung geht Ihnen in Kürze zu.  

 

Beachten Sie bitte auch unseren neuen online-Kalender auf unserer Homepage. Dort können Sie sich ebenfalls über 

wichtige Termine unserer Schule informieren. 

 

Die beweglichen Ferientage in diesem Schuljahr sind: 04.03.2019 (Rosenmontag), 05.03.2019 (Fastnachtdienstag), 

31.05.2019 (Freitag nach Christi Himmelfahrt) und 21.06.2019 (Freitag nach Fronleichnam). 

 

Am Samstag, den 01.12.2018 findet ab 12.00 Uhr wieder der „Advent auf der Burg“ in Niederschelden statt. Unser 

Förderverein der RSADM ist in diesem Jahr erstmalig mit von der Partie und lädt Sie alle herzlich ein, diesen 

besonderen Adventsmarkt mitzuerleben. 

Sie sehen: Es ist Einiges los an unserer RSADM ! Ich wünsche Ihren Kindern und Ihnen eine gute Zeit in den nächsten 

Wochen und ein erfolgreiches Arbeiten in der Zeit zwischen Herbst- und Weihnachtsferien.  

 

Mit herzlichen Grüßen, Holger Engelbert (Schulleiter) 

 

 

 

 

 

 

 

 


