Siegen, den 16.01.2017

2. Elternbrief 2016/17
Liebe Eltern,
zu Beginn des neuen Jahres 2017 möchte ich Ihren Kindern und Ihnen ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr
wünschen. Ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien schöne Feiertage verbracht haben und sich in den Ferien gut erholen
konnten.
Mit diesem Elternbrief möchte ich Ihnen wieder einige Informationen zu unserer Realschule im Rückblick, aber auch in
der Vorausschau geben. Zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten haben in den letzten Wochen unser Schulleben
bereichert, die unsere Realschule als eine wirklich lebendige Schule erkennen lassen.
Am 31.10.2016 hat das Lehrerkollegium einen intensiven pädagogischen Studientag zur Implementierung der
schulinternen Lehrpläne durchgeführt.
Zwei beeindruckende und bewegende Weihnachtsgottesdienste haben wir alle am letzten Schultag vor den
Weihnachtsferien in der Ev. Kirche in Niederschelden unter Mitwirkung von Pfarrer Rolf Fersterra erlebt, um so auch
thematisch inspiriert in die Weihnachtsferien zu gehen.
Eine beispielhafte Kooperation hat sich mit der Firma Kleinknecht in SiegenEisern entwickelt. Unter der Leitung unseres Fachlehrers Alexander Schmidt und
Ausbildungsleiter Robert Spies erhielten vor Weihnachten Schülerinnen und
Schüler der 9.Klassen nach einer theoretischen und praktischen Prüfung das
Prüfungszertifikat „Grundlagen der Hausinstallation“, welches für unsere
Realschüler die Möglichkeit, in der Region einen Ausbildungsplatz im Bereich
elektrotechnischer Berufe zu erhalten, erhöht.
„Let there be light“, so lautet das Thema unseres Weihnachtskonzertes am
15.12.2016. In der gut gefüllten Aula stellten unsere Schülerinnen und Schüler ihr
musikalisches Können unter Beweis. In Kooperation mit dem Gymnasium haben wir
an diesem Abend und auch bereits am Vorabend zwei beeindruckende
Weihnachtskonzerte erlebt. Auf unserer Homepage finden Sie einen Link, unter dem
Sie auf youtube Ausschnitte des Konzertes anschauen können.
Die 6.Klassen besuchen am 17.01.2017 das Neanderthalmuseum in Düsseldorf, die 5.Klassen haben am 21.12.2016
und 18.01.2017 Projekttage als Präventionstage gegen Mobbing durchgeführt, am 01.12.2016 fuhr die Klasse 6b zu
einem Erlebnispädagogik-Tag bei „Mobis“ in Siegen, die Klasse 7b erlebte eine Wissenschafts-Show im Schauplatz
Lyz, die Autorin Irma Kraus liest am 18.01.2017 für die 10.Klassen zum Thema Judenverfolgung aus ihrem Buch „Ein
Versteck im Himmel“ …. u.v.m. Sie sehen, es ist immer etwas los bei uns!

Frau Weigel ist zum 15.01.2017 in den Mutterschutz eingetreten und wird anschließend in die
Elternzeit gehen. Wir wünschen ihr und ihrem Mann, dass sie bald Eltern
eines gesunden Kindes sind und sie ihr junges Familienglück genießen
können. Den DaZ-Unterricht übernimmt im zweiten Halbjahr Frau HeatherBuschbaum, bis eine neue Lehrkraft für das Fach „Deutsch als
Zweitsprache“ eingestellt worden ist.
Mit Beginn des neuen Halbjahres kehrt Frau Lena Weber aus der Elternzeit zurück und nimmt
ihren Dienst in Teilzeit wieder auf. Wir freuen uns sehr, sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen.

Mit Frau Meike Müller und Frau Hannelore Achenbach haben wir zwei neue
Förderlehrerinnen bekommen, die im Bereich des gemeinsamen Lernens
Kinder mit Förderschwerpunkt gezielt unterrichten.

Frau Müller

Frau Achenbach

Einen allgemeinen Wandertag, vielleicht ja noch in der weißen Pracht, führen wir am 02.Februar 2017 mit allen
Klassen durch.
Zum Thema „Unterrichten von Flüchtlingskindern im Regelunterricht/individuelle Handlungsplanung für unsere
Schule“ wird das gesamte Lehrerkollegium als eine Veranstaltung der Schilf-Akademie einen ganztägigen Studientag
am 06.Februar 2017 erleben. An diesem tag haben ihre Kinder unterrichtsfrei.
Am 09.Juni.2017 veranstalten wir im Hellsbachstadion in Eiserfeld einen großen Schulsporttag. Die Planungen dazu
haben bereits begonnen. Wir freuen uns sehr über die Mithilfe von Eltern, etwa beim Catering oder auch bei Auf- und
Abbau. Falls Sie Lust und Zeit haben, die Schule an diesem Tag zu unterstützen, nehmen Sie bitte mit unserem
Sekretariat Kontakt auf.
Nun wünsche ich Ihnen für die nächsten Wochen alles Gute. Kommen Sie gut durch den Winter!
Mit herzlichen Grüßen

Holger Engelbert, Schulleiter

