Siegen, 20.03.2018

Elternbrief
Liebe Eltern,
ich möchte Ihnen mit diesem Elternbrief wieder einmal einige Informationen zu unserem Schulleben in den letzten
Wochen geben.
Personell hat sich nur wenig verändert: Herr Matthias Neuser hat als Vertretungslehrer zum zweiten Halbjahr unsere
Schule verlassen. Unsere ehemalige Lehramtsanwärterin, Frau Katharina Schick, hat ihre Ausbildung abgeschlossen
und konnte auch als Vertretungslehrerin an unserer Schule weiterbeschäftigt werden. Unsere Lehrerin, Frau Maike
Heather-Buschbaum, ist aus der Elternzeit mit voller Stelle zurückgekehrt. Wir freuen uns sehr, dass Frau Schick und
Frau Heather-Buschbaum unser Team verstärken und wünschen ihnen ein erfolgreiches Arbeiten an unserer
Realschule.
Bürgermeister Steffen Mues hatte die Klasse 5b vor einigen Wochen in das Rathaus
Siegen eingeladen, um ihnen dort aus dem Buch „Leon zeigt Zähne“ vorzulesen.
Zum wiederholten Mal hat unsere Schule an der Aktion „Eine Stadt liest ein
Buch“ teilgenommen und so kam es dazu, dass uns das Stadtoberhaupt als
Schirmherr persönlich eingeladen hat und die Kinder einen beeindruckenden
Vormittag erleben durften.
Einen tollen Fernsehbericht sendete der WDR in der Lokalzeit über den
Technikunterricht bei Herrn Schmidt und die hervorragende Kooperation mit der
Firma Kleinknecht in Eisern. Als Schulleiter war ich zu einem Live-Interview eingeladen und hatte so die Gelegenheit,
über diese gute Zusammenarbeit zu berichten und ein wenig die Werbetrommel für unsere Schule zu rühren.
Einen Studientag zum Thema „Akzeptanz und Toleranz“ veranstaltete das
Lehrerkollegium am Rosenmontag. An einer Schule arbeiten und leben täglich
Menschen verschiedenster Couleur zusammen. Und so ist es uns ein wichtiges
Anliegen, dass sich unsere Schüler in ihrer Persönlichkeit entwickeln und entfalten
können, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen
Orientierung etc.
Die Ausstellung „Lebendiger Glaube“ im Wilnsdorfer Museum
besuchten Schüler des evangelischen Religionskurses mit Frau
Mudersbach und Frau Schick und setzten sich dort intensiv
mit Martin Luther und der Reformation auseinander.
Zu diesen Beispielen und weiteren Events der letzten Wochen finden Sie auf unserer
Homepage ausführliche Berichte.
Zu einem Schulkonzert am Donnerstag, den 22.03.2018 um 18.30 Uhr in unserer Aula laden wir sie alle herzlich ein.
Bands, Solisten, Chor, Ensembles und einzelne Klassen möchten Ihnen ihr musikalisches Können präsentieren.
Denken Sie bitte an die Termine der nächsten Elternsprechtage am 17.04.2018 für die Klassen 6 und 10 und am
08.05.2018 für die Klassen 5, 7, 8 und 9. Eine gesonderte Einladung geht Ihnen nach den Osterferien noch zu.
Beachten Sie bitte auch unseren neuen Online-Kalender auf unserer Homepage. Dort können Sie sich ebenfalls über
wichtige Termine unserer Schule informieren.
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich schöne Feiertage und erholsame Ferien.
Mit herzlichen Grüßen
Holger Engelbert
(Schulleiter)

