
Es ist mittlerweile eine Tradition geworden, alle 
fünf bis sechs Jahre in einem Buch auf das Schul-
leben an der Herta zurückzublicken und auf Än-
derungen und Neuerungen im Schulleben einzu-
gehen. Im Juni ist nun das fünfte dieser Jahrbü-
cher erschienen, das die Jahre 2013 bis 2018 
dokumentiert.
Wichtige Ereignisse dieser Jahre waren z.B. die 
150-Jahr-Feier der Schule 2015, 30 Jahre Partner-
schaft mit dem Kinderheim in Polen, 15 Jahre 
Partnerschaft mit dem Marianum Groenlo sowie 
die seit 15 Jahren durchgeführten Gedenkstätten-
fahrten. Zudem erhielt die Schule in dieser Zeit 
eine neue Leitung und setzte verschiedene Inno-
vationen, wie zum Beispiel die Einführung des 
Lehrerraum-Prinzips, um.
Natürlich ist noch vieles mehr in diesem Jahrbuch 
dokumentiert, das Schulleiter Stefan Wichmann 
an Günter Wewers überreichte. Der Erste Beige-
ordnete ist heute u.a. für den Schulbereich zu-
ständig und hat sich in einem Beitrag zum neuen 
Band der Chronik als ehemaliger Schüler an seine 
Zeit an der städtischen Realschule erinnert.
Da Fotos aller Klassen – inklusive die der Ab-
schlussklassen aus den Jahren 2013 bis 2018 –
mit den Namen ihrer Schülerinnen und Schüler 
enthalten sind, können sich alle Absolventen der 
Herta zumindest einmal im Bild wiederfinden. 
Das Jahrbuch kostet 5 Euro und kann – soweit das 
noch nicht geschehen ist – über das Sekretariat 
bezogen werden. Allen sei gedankt, die sich re-
daktionell und finanziell an seiner Erstellung 
beteiligt haben.
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Zum Schuljahresende wurden Johanna Schmitz, 
Reinhard Saal und Bernd Tenbrock in den 
Ruhestand verabschiedet. Zusammen unterrich-
teten sie fast 75 Jahre an der „Herta“. Das 
Kollegium bedankte sich mit einer kleinen 
Vorführung für das rege Engagement an unserer 
Schule in dieser langen Zeit.

Neu ins Kollegium kamen zum Schuljahresbeginn 
(v.r.) Frau Maria Niehaves (M, Sp, Tx, Ku), Frau 
Silke Gerling (M, Bio), Frau Annette Neukirch
(M, Ek, Roboter-AG) und Herr Andreas Hart-
mann (E, Ge, Rel). 
Wir heißen sie an der „Herta“ herzlich willkom-
men und wünschen ihnen einen guten Start an 
unserer Schule.

Abschied und NeubeginnNeues Jahrbuch



Entlassfeier 2018
„Wir haben den Sprung geschafft!“ - Dieses 
Motto zog sich durch die Grußworte und Reden 
der Abschlussfeier der Klassen 10.
Alle 91 Entlassschüler erreichten auch in die-
sem Jahr wieder einen Schulabschluss - 57 von 
ihnen sogar mit der Qualifikation zum Besuch 
der gymnasialen Oberstufe. Die Klassenbesten 
der drei Abschlussklassen wurden besonders 
geehrt. Es waren in diesem Jahr (v.l.): Luisa 
Kruthoff, Kilian Lesker und Lena Lammers, 
die von Schulleiter Stefan Wichmann mit ei-
nem Buchgeschenk ausgezeichnet wurden.

Bunter Abend 2018

Im Juni fand der alljährliche „Bunte Abend“ 
der Differenzierungskurse der 6. Klassen statt, 
an dem die Kurse Musik, Kunst und Bewe-
gungskunst ihre Abschlussarbeiten präsentieren 
konnten. Die Kunstgruppe hatte eine Ausstel-
lung ihrer Bilder und Skulpturen vorbereitet.
Der Chor präsentierte verschiedene Songs, die 
Bewegungskünstler zeigten Akrobatik und prä-
sentierten Tänze.

Besuch aus Polen
Die großen Ferien sind schon wieder Geschichte 
und ich hoffe, Sie haben mit Ihren Familien den 
heißen Sommer in vollen Zügen genossen und sich 
gut erholen können. Bestimmt freuen sich viele 
Ihrer Kinder schon wieder auf die Schule. 
Zu Beginn des Schuljahres heißen wir besonders 
herzlich alle neuen Schülerinnen und Schüler mit 
ihren Eltern an der Herta willkommen. Wir hoffen, 
dass auch sie sich in dieser für sie noch ungewohn-
ten Umgebung schnell wohlfühlen werden.
Die Klassenlehrerinnen der Jahrgangsstufe 5, Frau 
Tschoepe, Frau Laumann und Frau Kramer, freuen 
sich auf die 92 „Frischlinge“ in ihren Klassen. 
Auch im Kollegium hat sich personell etwas getan: 
Herzlich willkommen heißen wir alle neuen Kolle-
ginnen und Kollegen. Wir wünschen ihnen einen 
guten Start und eine spannende Zeit sowie viel 
Freude mit Ihren Kindern an der Herta-Lebenstein-
Realschule.
Mit einem umfangreichen Übermittagsangebot, dem 
erweiterten Bildungsangebot, den freiwilligen Ar-
beitsgemeinschaften wie der z.B. der Rechtskunde 
oder Roboter AG, den Zertifikatskursen in Sprachen 
oder auch dem besonderen Sportangebot „Fechten“ 
wird wieder eine große Breite an Projekten für unse-
re Schüler angeboten, in denen sie nach ihren Nei-
gungen mitarbeiten und gefördert werden können. 
Um in Zukunft vergleichbare Angebote machen zu 
können, freuen wir uns auf Ihre Unterstützung im 
Förderverein und in den Schulmitwirkungsgremien.
Zukunftsorientiert sind auch die diesjährigen 
Schwerpunkte unserer schulinternen Lehrerfortbil-
dungen, in denen die Digitalisierung reflektiert und 
gezielt deren Potential für die Unterrichtsentwick-
lung nutzbar gemacht werden soll. 
Ich wünsche Ihren Kindern und Ihnen einen guten 
Start in das neue Schuljahr! 

Herzliche Grüße 

S. Wichmann, Schulleiter

30 Jahre Partnerschaft – das war der Anlass, 
unsere Freunde vom Kinderheim Sobieradzik 
in Wojcieszów zu einem Gegenbesuch nach 
Stadtlohn einzuladen. Zuvor hatten unsere 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 die-
ses Ereignis schon im Mai ausgiebig während 
des Zeltlagers in Polen gefeiert.

Höhepunkt der Besuchstage in Stadtlohn war 
ein Fest mit Gästen, Schülern und Eltern auf 
dem Hof der Familie Averkamp in Südlohn. 
Bei herrlichstem Sommerwetter begann der 
Nachmittag mit Kaffee und Kuchen. An-
schließend wurde der Rahmen zur Übergabe 
von zwei Spenden an das Kinderheim ge-
nutzt, zum einen von Familie Hilbert aus 
Stadtlohn, zum anderen von den Hüttenschüt-
zen Wenningfeld-Hordt. Danach hieß es „An-
treten!“, denn es folgte ein polnisch-deut-
sches Schützenfest, bei dem die Gäste typisch 
westfälisches Brauchtum kennen lernen durf-
ten.


