
 

Sportabzeichen 2019 

 

Die Schüler der Herta-Lebenstein-Realschule freuen 
sich über 285 Sportabzeichen. Beim Sportfest 2018 
wurde 83 Mal Gold, 117 Mal Silber und 85 Mal 
Bronze errungen. Aus diesem Anlass überreiche 
Jan-Luca Weiß von der Sparkasse die Urkunden 
sowie die Abzeichen von der Sparkasse Westmüns-
terland an die Schüler. 
 

Drei stolze Gewinner 

 

Gleich drei Stadtlohner Schulen haben ihre Schul-
sieger zum Kreisentscheid des Lesewettbewerbs 
nach Borken entsandt. Tom Heumer (v. L), St. An-
na-Realschule, Auri van der Kuil, Herta-Lebenstein-
Realschule, und Anna-Lena Stojanac, Geschwister-
Scholl-Gymnasium (GSG), präsentierten ihre Buch-
gewinne. Anna-Lena Stojanac gewann darüber hin-
aus im Losverfahren einen Gutschein für eine Auto-
renlesung mit Hans-Jürgen Feldhaus, der aber auch 
bei uns zu Gast war und für die Schüler der Klassen 
7 las (siehe umseitiger Bericht).  

Englisch-Zertifikat 

 

Der Kurs „Business-English“ ist schon seit 
einigen Jahren fester Bestandteil des erweiter-
ten Bildungsangebotes an unserer Schule.  
Die 17 Kursteilnehmer des ersten Schulhalb-
jahres 2018 / 2019 trafen sich allwöchentlich 
zur Vorbereitung auf eine schriftliche Prüfung, 
die sie Anfang 2019 vor der britischen Han-
delskammer London ablegten. Dem Förderver-
ein, der die Prüfungsgebühren finanziell unter-
stützt, sei an dieser Stelle noch einmal herzlich 
gedankt. 
14 Teilnehmer konnten nun ihre Zertifikate, 
die ihnen ein Sprachniveau der Stufe B1 be-
scheinigen, entgegennehmen – voller Stolz und 
Freude, wie das Foto zeigt. Herzlichen Glück-
wunsch! 
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Mit Vorbildcharakter wirken wir dem Klimawandel 
mit der Aktion www.stadtradeln.de entgegen. Alle 
sind dazu eingeladen vom 01.Mai bis 21. Mai mitzu-
radeln. Weitere Informationen finden Sie auf unse-
rer Homepage. 
Die Qualitätsanalyse der Bezirksregierung hat sich 
erneut angekündigt. Sie wird uns im Frühjahr 2020 
besuchen und den Stand der schulischen Arbeit 
zurückspiegeln. Wichtiger, als die Qualitätsanalyse, 
ist für uns die Entwicklung Ihrer Kinder. Daher lade 
ich für den Schülerberatungstag und Elternsprechtag 
am 10. Mai ein.  

 
S. Wichmann, Schulleiter 
 

Aufführung „Die Physiker“ 

 

Im März öffnete sich für unsere Schüler der Vor-
hang der Stadthallenbühne für das Stück „Die Phy-
siker“ von Friedrich Dürrenmatt, das eine professio-
nelle Schauspieltruppe zeigte.  
Alle Schülerinnen und Schüler hatten sich im Vor-
feld mit dem Thema „Drama“ auseinandergesetzt 
und viele beschäftigten sich gerade mit diesem 
Stück, das von der Verantwortung der Physik ge-
genüber der Welt handelt und dem Ausnutzen der 
Erfindungen durch die Mächtigen. 
Den Schülern wurde an diesem Vormittag deutlich, 
dass es doch etwas ganz anderes ist, ob man sich 
einem Theaterstück in Buchform nähert oder sieht, 
wie die Figuren durch das Können der Schauspieler 
auf der Bühne zum Leben erweckt werden. 

Autorenlesung 

 
Mit Hans-Jürgen Feldhaus erlebten die 7. Klassen am 
Donnerstag vor den Halbjahreszeugnissen Deutschunter-
richt der besonderen Art.  
Der Jugendbuchautor und Illustrator las nicht nur aus 
seinem Buch „Echt durchgeknallt“ vor, sondern zeichne-
te die Hauptfiguren seines Comic-Romans mit flinken 
Strichen auf Papierbögen oder projizierte seine Zeich-
nungen passend zur Lesung auf die Wand.  
Feldhaus, der 1966 in Ahaus geboren wurde und heute 
in Münster lebt, schafft es mit seiner lockeren, witzigen 
Sprache genau den Nerv der gebannt lauschenden Schü-
ler zu treffen. Auch die Probleme des Buchhelden Jan 
Hensen, die fast immer in einer Katastrophe enden, sind 
wohl einigen Schülern nicht fremd. So zum Beispiel die 
drohende Fünf im Fach Englisch. Über die herrlich 
falsche deutsch-englische Sprachmischung konnten die 
Jugendlichen herzhaft lachen. Aber auch liebeskranke 
Patentanten, über ebay zu Höchstpreisen ersteigerte 
Plastikfiguren, nervende englische Austauschschüler 
und Verfolgungsjagden per GPS sorgten für reichlich 
Unterhaltung – echt durchgeknallt eben. 
Eines ließ der Autor allerdings offen: Um zu erfahren, 
ob Jan und seine Freunde all die Katastrophen überste-
hen, müssen die Hertaner wohl selbst das Buch in die 
Hand nehmen. 
In einer anschließenden Fragerunde zeigten die Schüler 
besonders großes Interesse am Beruf des Autors und der 
Entstehungsgeschichte eines Romans. Zum Ende gab es 
noch Autogramme, die der Zeichner mit einer individu-
ellen Comicfigur verzierte. 

Fußball-Stadtmeisterschaft 

Anfang März fanden die alljährlichen Stadtmeisterschaf-
ten im Fußball statt. Mit drei Siegen und ohne Gegentore 
sahen unsere engagierten Betreuer, Joel und Mika Kön-
ning, einen beindruckenden Turniersieg der D-Jugend. 
Die jeweils 2. Plätze der C-Jugend sowie der Mädchen-
mannschaft unterstrichen die guten Leistungen unserer 
Schülerinnen und Schüler vor einem großen Publikum in 
der Sporthalle an der Burgstraße. Lediglich der 4. Platz 
der B-Jugend kam bei einer spielstarken Mannschaft 
etwas unerwartet. Nächstes Schuljahr wird unsere Schule 
turnusgemäß Ausrichter dieser ereignisreichen Sporttage 
sein. 

 
 

Medienscouts bei TOBIT 

 
Anfang März hielten die Medienscouts der Klasse 10 bei 
Tobit in Ahaus im Rahmen der Veranstaltung „Online 
Update - Digital Natives“ einen Workshop ab. Dabei 
stellten sie ihren üblichen Medien-Alltag exemplarisch 
für den vieler Jugendlicher vor. Viele der Gäste waren 
erstaunt darüber, für was alles Smartphone & Co dienen: 
Von Videos schauen beim Zähneputzen über Snaps schi-
cken bis hin zum Einschlafen in der Nacht.  


