Personalien

Klassenfahrten der Klassen 10

Das Kollegium der Schule wird seit Schuljahresbeginn von zwei neuen Kolleginnen verstärkt.
Frau Bettina Meier kommt ursprünglich aus dem Weserbergland, hat in Münster studiert und
wohnt nun in Coesfeld. Sie unterrichtet die Fächer Deutsch,
Englisch und Informatik.

Eine Stadtführung per Fahrrad, Besuche im Bundestag mit der Reichstagskuppel und im Bundesrat, die Stadtkernfahrt auf der Spree oder der Besuch der Gedenkstätte Hohenschönhausen sorgten
für ein abwechslungsreiches Programm der Berlinfahrt der Klassen 10b, 10c und 10d. Aber auch das
Gruseln im Dungeon und der Ausblick vom Fernsehturm über Berlin, die Schülerdisco und der
Theater- bzw. Konzertbesuch am letzten Abend
sowie viele weitere aufregende Aktionen machten
diese Fahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Frau Monika Hülscher wohnt
in Stadtlohn und ist zunächst
einmal mit einigen Stunden von
einer Realschule in Ahaus abgeordnet worden. Sie unterrichtet Fränzösisch und Englisch.
Dagegen trat zum Ende des letzten Schuljahres Frau Mechthild
Eversmann aus dem Kollegium
aus. Nach 36 Jahren an unserer
Schule verabschiedete sie sich
in den Ruhestand.
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Für ihre Zukunft in und nach der „Herta“ wünschen wir den Dreien alles Gute.

Glückwunsch zum Examen
Ihre Ausbildung an unserer Schule erfolgreich
abgeschlossen haben in den vergangenen Wochen
unsere Lehramtsanwärterinnen Ann-Christin
Huesker und Anna Breul.

Die Klasse 10a, die auf ihrer Abschlussfahrt in
Bungalows in Linstow bei Rostock untergebracht
war, erlebte u.a. einen aufregenden Tag in Berlin,
erkundete die Halbinsel Fischland Darß Zingst und
das Ostseebad Warnemünde oder genoss die Seenlandschaft von Mecklenburg-Vorpommern per
Draisine und Fahrrad. Den krönenden Abschluss
bildete eine Rundfahrt im Hamburger Hafen.

Die Sprechstundentermine und den
aktuellen Terminplan finden Sie unter
www.herta-lebenstein-realschule.de

Herta-Lebenstein-Realschule
Wir danken beiden ganz herzlich für ihr schulisches Engagement während ihrer Ausbildungszeit
und wünschen ihnen viel Erfolg für ihre berufliche Zukunft.
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Die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind
vorbei und schon stehen die Herbstferien bevor.
Daher wird es höchste Zeit, dass ich Sie – vor
allem die Eltern unserer neuen Schüler – noch
einmal ganz herzlich begrüße.
Alle neuen Schülerinnen und Schüler haben hoffentlich einen guten Start an der HertaLebenstein-Realschule gehabt. Wir werden alles
daran setzen, dass sie sich in dieser für sie noch
ungewohnten Umgebung schnell wohlfühlen
werden.
Ich begrüße ebenso herzlich unsere neuen Kolleginnen und wünsche Ihnen, dass auch für sie
diese Schule schnell zu ihrer wird.
Wie ereignisreich diese ersten Wochen bereits
waren, können Sie den nachfolgenden Berichten
entnehmen.
Ich hoffe, dass dieses Schuljahr noch viel mehr
zu bieten hat und für uns alle erfolgreich sein
wird.
Herzliche Grüße

S. Wichmann, Schulleiter

Tropische Temperaturen im September, zwei
Tage in Folge hitzefrei - und dazu jeweils noch
für jeden ein Eis auf Kosten der Schule. Da
strahlten unsere Schüler und waren sich einig:
„So macht Schule Spaß!“

Klassenfahrt der Klassen 6

Lesung Dirk Reinhardt

Am 7. September ging es endlich los: Die
ganze Jahrgangsstufe 6 startete ihre lang
ersehnte Klassenfahrt zum Sorpesee im
Sauerland.
Die Jugendherberge liegt direkt am See,
und so ließen sich die Schüler nicht lange
bitten und kühlten die Füße im Wasser,
denn es war mit 30°C wirklich warm.
In den 2,5 Tagen Aufenthalt wartete ein
abwechslungsreiches Programm auf die
Schüler: Bei einer Schifffahrt auf dem
See lernten sie die Umgebung kennen, es
gab die Möglichkeit die Staumauer von
innen zu durchlaufen, abends wurde am
Lagerfeuer Stockbrot gebacken und auch
bei gemeinsamen Spieleabenden hatten
die Klassen viel Spaß.
Ein Höhepunkt der Fahrt war sicherlich
die Kanutour, bei der man in 12er Kanus
über den See paddelte.
So war am Tag der Abreise die mehrheitliche Meinung: „Schön war`s! Schade,
dass es schon wieder nach Hause geht!“

Im September war der
bekannte Jugendbuchautor Dirk Reinhardt
in der Schule zu Besuch
und stellte den Klassen
7 und 8 sein Buch
„Train Kids“ vor.
Hintergrund dieses Romans: Schätzungsweise 50.000 Kinder und Jugendliche aus
Mittelamerika sind ständig auf Güterzügen
in Mexiko unterwegs, um sich zu ihren
Angehörigen in den USA durchzuschlagen.
Ihre Reise gehört nach Ansicht von Amnesty International zu den gefährlichsten
der Welt. Trotzdem lassen sie sich nicht
abschrecken, denn der Leidensdruck ist
groß. Sie wollen nicht akzeptieren, auf
Dauer von ihren Eltern oder Geschwistern
getrennt zu sein. Und sie wollen sich auch
nicht damit abfinden, dass es angeblich ihr
Schicksal sein soll, auf ewig in Armut zu
leben.
Der Roman beruht auf Reinhardts intensiven Recherchen vor Ort in Mexiko, auf
vielen Gesprächen sowohl mit den betroffenen Jugendlichen selbst als auch mit den
Mitarbeitern von Hilfsorganisationen.
Bei der Fragerunde zeigten unsere Schüler
große Betroffenheit am Schicksal der
Flüchtlinge und Interesse an den Recherchearbeiten.
Eines ließ der Autor allerdings offen: Um
zu erfahren, ob und wie die Romanhelden
ihr Wagnis überstehen, dazu müssen die
Schülerinnen und Schüler wohl selbst das
Buch in die Hand nehmen.

