Sich behaupten lernen

Alle Mädchen der Jahrgangsstufe sieben führten
wieder ein Projekt zur Mädchenselbstbehauptung
durch. Es wurden grundlegende Verteidigungstechniken erlernt, Übungen zur Stärkung des
Selbstbewusstseins durchgeführt und das Verhalten in Gefahrensituationen eingeübt.
Dieses Projekt findet jedes Jahr für sechs bis acht
Wochen im nach Geschlechtern getrennten Sportunterricht am Nachmittag statt.

Tag der Online-Sicherheit

Über das richtige Verhalten im Internet klärte der
„Tag der Online-Sicherheit“ auf. Gemeinsam mit
Kriminalkommissar Ulrich Kolks, zuständig für
Kriminalprävention und Opferschutz in der
Kreispolizeibehörde Borken, und den Medienscouts der Schule unter Leitung von Lehrerin Nadine Wiedenbruch wurde für die Schüler der
Klassen 5 ein gemeinsamer Vormittag zu den
Themen Datenschutz und Cybermobbing gestaltet. Die Medienscouts sind speziell geschulte
Schüler aus den Klassen 8-10, die Ansprechpartner in Fragen rund um die digitalen Medien sind.

Elke Heidemann verabschiedet

Im Rahmen einer kleinen Feier im Kollegenkreis
wurde kurz vor den Osterferien Frau Elke Heidemann aus dem Kollegium verabschiedet.
Frau Heidemann kam im Jahre 1997 an die Schule
und unterrichtete die Fächer Mathematik, Textilgestaltung und Politik.
Im November 2013 erkrankte sie schwer, lange
Krankenhaus- und Reha-Aufenthalte waren die
Folge. Nur langsam konnte sie wieder weitgehend
genesen, eine Rückkehr in ihren alten Beruf, den
sie mit großer Freude und mit viel Verständnis und
Einfühlungsvermögen für ihre Schülerinnen und
Schüler ausgeübt hatte, war ihr aber nicht mehr
möglich.
Schulleitung und Kollegium dankten ihr für das
langjährige Engagement und wünschten ihr für die
Zukunft alles Gute und vor allem Gesundheit.
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Wolfram-Hemsath-Lauf
„Die Städtische … mehr als Unterricht“, zeigt auch in
dieser Ausgabe erfolgreiche Aktivitäten und Projekte
unserer Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen
Bildungsbereichen.
Im nächsten Schuljahr startet das Projekt „Lebensfarben“
in die dritte Runde. In einer Auftaktveranstaltung werden
die zukünftigen 7er und 8er Jahrgänge in der letzten
Woche vor den Ferien über das Projekt informiert.
Über 65% unserer Schülerinnen und Schüler haben das
Sportabzeichen erfolgreich abgelegt. Damit erzielte die
HLR im Sportabzeichen-Wettbewerb 2016 auf Kreisebene in der Kategorie „Schulen“ mit mehr als 450 Schülern
auch in diesem Jahr wieder den 1. Platz.
Die Schulkonferenz hat sich mit großer Mehrheit für die
Fortführung des Lehrerraumsystems ausgesprochen. Die
erste Evaluation belegt eine positive Entwicklung und
zeigte, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden und
dass es sich lohnt, dieses Konzept weiterzuverfolgen.
Bitte denken Sie daran, die nichtbenötigten Spinde ihrer
Kinder rechtzeitig bei der Firma AstraDirect zu kündigen.
Wir freuen uns schon auf die nächsten abwechslungsreichen Wochen.

Grillwürstchen als Lohn für Laufleistung – das
ist Tradition beim Wolfram-Hemsath-Lauf
zugunsten des Kinderheims in Wojcieszów.

Herzliche Grüße

S. Wichmann, Schulleiter

Saubere Energie

Mithilfe der Mitarbeiter der Firma ZSD Solar konnte
jetzt die neue Spielehütte auf dem Schulhof ihre Stromproduktion aufnehmen. Jetzt hoffen wir nur noch auf
möglichst viele Sonnenstunden.

Und so standen auch in diesem Jahr wieder die
Schüler der Klassen 7 in langen Schlangen an,
um sich ihre Belohnung für viele gesponserte
Runden im Losbergstadion abzuholen. Opas
und Omas, Tanten, Onkel und Eltern müssen
auch diesmal wieder tief in die Taschen greifen,
betrug doch der Erlös der diesjährigen Veranstaltung 4000,00 €, der dem Kinderheim beim
Pfingstlager in Polen überreicht werden wird.

Jugendschutztage

„Männer, You-porn hat nichts mit der wirklichen
Sexualität zu tun!“ Diese Botschaft ist Markus Funke wichtig. Und die „Männer“ im Stuhlkreis scheinen verstanden zu haben. Ganz unverklemmt sprechen die Neuntklässler der Herta-LebensteinRealschule in dieser Woche über Sexualität, Liebe
und Partnerschaft.
Dass es hier unverdruckst zur Sache geht, dafür sorgt
der Sozialpädagoge Markus Funke. Er spricht die
Sprache der 15-Jährigen. Und ganz wichtig: „Mich
sehen die Schüler nur einmal in ihrer Schullaufbahn,
da kann man natürlich viel offener reden.“ Das
betont auch Lehrerin Barbara Knappe, die die Jugendschutztage für die rund 90 Neuntklässler organisiert. „Von den Gesprächen in den Gruppen bekommen wir als Lehrer nichts mit. Die sind absolut
vertraulich.“
Noch wichtiger: Markus Funkes Kollegin Jana Feldhaus hat die Mädchen unter ihre Fittiche genommen.
Sie haben einen Stuhlkreis im Raum nebenan. Jannis
sagt: „Gut, dass wir hier nur Jungs sind. Vor den
Mädchen wäre es uns peinlich, über dieses Thema zu
reden.“
Und doch dreht sich natürlich vieles um das Thema
Mädchen. Um die Anatomie, die Verhütung. (...)
Über Kondome. Über die Pille. Über Alkohol. Über
den Zyklus der Frau.
Die Jungen zeigen sich gut informiert. Sie wissen
offenbar um die Fehler, die es bei der Verhütung zu
vermeiden geht. „Sonst hat man den Salat“, sagt
Fabian. Die Schüler lachen - gemeinsam. Ausgelacht
wird heute keiner.
Was hat Alkohol mit Verhütung zu tun? Mika nennt
die Gefahr: „Wenn die Leute betrunken sind, dann
vergessen sie das Kondom.“ Markus Funke bestätigt
das: „Wir haben mal eine Umfrage in den Apotheken gemacht, wann die meisten Schwangerschaftstests verkauft werden. In Vreden war das nach der
Kirmes, in Stadtlohn nach dem Karneval.“ (...)
Auszug aus der Münsterland Zeitung vom 6. April 2017

