
Von der Zeichnung zum Produkt

Anfang April tauschte der Technikkurs des achten 
Jahrgangs die Schulbank gegen Zeichenmappe 
und Sicherheitsschuhe. Denn erstmals besuchten 
die Schülerinnen und Schüler das metallverarbei-
tende Unternehmen „Ferro Umformtechnik 
GmbH & Co. KG“ in Stadtlohn. Neben der Be-
triebsführung und der Firmenpräsentation waren 
bei dem Kurs die praktischen Arbeitsphasen von 
besonderem Interesse. Dabei fertigten die Schüle-
rinnen und Schüler unter Anleitung der Auszubil-
denden und Mitarbeiter eine mit persönlichem 
Namen versehene Uhr, welche sie im Anschluss 
an die Veranstaltung mitnehmen durften. 
Neben der Bearbeitung einer Zeichnung wurden 
Tätigkeiten wie das Kanten an einer Presse, das 
Lackieren und das Montieren zur Herstellung der 
Uhr durchgeführt. Dabei erhielt der Kurs vertiefte 
Einblicke in die beruflichen Tätigkeitsfelder ei-
nes/r technischen Produktdesigners/in, eines/r 
Metallbauers/in und eines/r Mechatronikers/in. 
Insbesondere bedanken wir uns bei den Mitarbei-
tern/Auszubildenden für die kompetente Unter-
stützung sowie bei Frau Eva Eismann für die 
konkrete Planung und Durchführung des Besuchs.

Berkelprojekt

„natürlich berkel“ ist die Stadtlohner Marke für sämt-
liche Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der 
Stadtplanung entlang der Berkel. Der EBA-Kurs 
„Berkelprojekt“ unserer Schule erhielt von Herrn 
Pennekamp und Frau Sperlbaum vom Stadtplanungs-
amt eine interessante Berkeltour.
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Die Sprechstundentermine und den
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Sponsorenlauf 2022



Die Schulanmeldungen sind abgeschlossen und wir 
dürfen für das nächste Schuljahr 111 neue „5er“ aus 
Stadtlohn und den Nachbargemeinden begrüßen. 
Wir bedanken uns für das Vertrauen und die Unter-
stützung in der Elternschaft. Die erfreulich hohe 
Anmeldezahl sehen wir als Bestätigung unseres 
vielfältig ausgerichteten Bildungsangebots.
Nach den Osterferien startet eine wirklich kurze Zeit 
bis zu den Sommerferien. Direkt am 29. April 2022 
begrüßen wir Sie, liebe Eltern, gerne zum Schüler-
und Elternberatungstag. Vor den Ferien wurden Sie 
bereits von Ihren Kindern über diesen Schülerbera-
tungstag informiert. 
Die Masken- als auch die Testpflicht entfällt für die 
Wochen nach den Ferien. Das Ministerium stellt für 
die Schulen auch keine kostenlosen Tests mehr zur 
Verfügung. An dieser Stelle ein großes Dankeschön 
an unsere Schulgemeinde dafür, dass alle der Emp-
fehlung gefolgt sind und die Masken konsequent 
auch in der Woche vor den Ferien getragen haben. 
Ebenso möchte ich allen Eltern und Sponsoren des 
Sponsorenlaufs für das Kinderheims im polnischen 
Wojcieszów für die finanzielle, aber auch organisa-
torische Unterstützung danken. Bei der bevorste-
henden Pfingstfahrt der Jahrgangsstufe 7 werden 
unsere Schülerinnen und Schüler den Kindern im 
Kinderheim mit dem erzielten Betrag wieder ein 
große Freude bereiten.

Mit freundlichen Grüßen

S. Wichmann, Schulleiter

Wolfram-Hemsath-Lauf
Unser ehemaliger Kollege 
Wolfram Hemsath war vor 
über 30 Jahren der Initiator 
der Partnerschaft mit dem 
Kinderheim „Sobieradzik“ in 
Wojcieszów in Schlesien.

Nach seinem plötzlichen Tod 
im Jahre 2010 beschloss die 
Schulgemeinde in Erinnerung 
an ihn einen jährlichen Spon-
sorenlauf durchzuführen, des-

sen Erlös von den Schülerinnen und Schülern anlässlich 
der Polenfahrt im Kinderheim übergeben wird. Nach der 
Corona-Pause startete in diesem Jahr dieser Lauf wie 
immer wieder am letzten Tag vor den Osterferien. Nach 
der Anstrengung wurden die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer mit einer Bratwurst und einem Getränk belohnt. 
Anschließend konnten auch alle anderen Schüler in den 
Genuss dieser Kulinaria kommen; dazu wurde die zwei-
te Pause deutlich verlängert.

Der Reinerlös der diesjährigen Aktion muss noch ermit-
telt werden. Allen Sponsoren und Spendern sagen wir 
schon einmal herzlichen Dank, ebenso den Eltern, die 
sich an diesem Tag besonders engagierten.

Weitere Informationen über das Heim und die Partner-
schaft finden sich unter https://www.herta-lebenstein-
realschule.de/index.php?article_id=73

Übung zum Brandschutz

Im Rahmen einer schulinternen Fortbildung ließ 
sich das Kollegium zu Brandschutzhelfern ausbil-
den. Nach einem kurzweiligen Vortrag von Herrn 
Willemsen von der Feuerwehr Stadtlohn über ver-
schiedene Gefahrenquellen im Haushalt und im 
alltäglichen Leben lernte das Kollegium die ver-
schiedenen Feuerlöschgeräte kennen und konnte 
diese beim Löschen selbst ausprobieren.


