
Im vergangenen Oktober nahmen die 
Sporthelfer der 9. Jahrgangsstufe in Be-
gleitung von Herrn Mayer am alljährlich 
stattfindenden  Sporthelfer-Forum teil.
Intercrosse, Abenteuersport, Kin-Ball 
und Deep-Work hießen nur vier von ins-
gesamt acht verschiedenen Workshops, 
an denen unsere zehn Sporthelferinnen 
und Sporthelfer teilnehmen durften. 

Das Sporthelfer-Forum, das in diesem 
Jahr von der Anne-Frank-Realschule A-
haus ausgerichtet wurde, dient der Wei-
terbildung der Sporthelfer, ist aber auch 
ein Dankeschön für das Engagement und 
die Einsatzbereitschaft der jungen Leute 
für ihre Schule. 
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Die Sprechstundentermine und den
aktuellen Terminplan finden Sie unter
www.herta-lebenstein-realschule.de

Der Niederländisch-Kurs der Jahrgangsstufe 8 
fuhr Mitte November mit dem Fahrrad nach 
Winterswijk. Auf der ca. 25km langen Rad-
strecke hatten die Schülerinnen und Schüler 
bei gutem Wetter und milden Temperaturen 
viel Spaß. 
In Winterswijk angekommen hatte der Kurs 
zwei Stunden Zeit, um mit Kaufleuten der 
Marktstände und Passanten in der Innenstadt 
Interviews zu führen, die zuvor im Unterricht 
vorbereitet worden waren. Die meisten Leute 
waren sehr freundlich und interessiert und 
gaben bereitwillig Antwort. Nach den Inter-
views hatten die Schülerinnen und Schüler die 
restliche Zeit zur freien Verfügung und durf-
ten die verschiedenen Geschäfte aufsuchen. 
Abschließend kann man sagen, dass es ein 
sehr gelungener Tag war. 

Kaja-Marie Nötzelmann und Moritz Hayk (Kl. 8c)

Fahrradtour nach WinterswijkSporthelfer-Forum in Ahaus



Auch in diesem Jahr besuchte der Nikolaus mit 
seinem Knecht Ruprecht wieder die Schülerin-
nen und Schüler der Klassen 5.
Zum Glück konnte er meist nur lobende Worte 
für ihr Verhalten in den letzten Monaten fin-
den. 
Daher war er auch gern bereit, jedem ein Ge-
schenk zu überreichen, das ihm der Förderver-
ein der Schule freundlicherweise eingepackt 
hatte.

Wann hat es das zuletzt gegeben – zum ersten 
Mal seit vielen Jahren konnten unsere Schüle-
rinnen und Schüler Mitte Dezember wieder 
einmal einen Schneemann (oder Eisbären?) auf 
dem Schulhof bauen. Seine Pracht war aller-
dings schnell wieder dahin. Auf jeden Fall 
reichte die Zeit aber noch für ein Foto für die 
Schulchronik.

Vorlesewettbewerb 2017 Nikolaus

Zum neuen Jahr wünsche ich Ihnen und Ihren Fami-
lien im Namen der Schulgemeinde alles Gute.
Das abgelaufene Jahr hat wieder verdeutlicht, wie
wichtig die Zusammenarbeit zwischen allen am
Schulleben Beteiligten ist. Daher danke ich Ihnen
für das uns entgegengebrachte Vertrauen und Ihr
vielfach gezeigtes Engagement. Besonders möchte
ich allen Mitwirkenden und Besuchern des Ad-
ventskonzerts danken. Die sehr gut besuchte St. 
Otger-Kirche verdeutlichte die Vorfreude auf Weih-
nachten und stand zugleich symbolisch für den 
engen Zusammenhalt unserer Schulgemeinde.
Auch 2018 werden wir nicht nur die schulischen
Leistungen ihrer Kinder im Blick haben, sondern
auch deren Persönlichkeitsentwicklung fördern.
Vom 04. – 07. Juli 2018 werden wir die 30jährige
Partnerschaft mit dem Kinderheim in Wojcieszów
feiern und freuen uns auf den Besuch der polnischen
Gäste.
Alle Mitglieder des Fördervereins lade ich zur För-
dervereinssitzung am 05. Februar 2018 um 19 Uhr
ein. Merken Sie sich bitte auch den Termin für den
Schülerberatungstag am 4. Mai 2018 vor.
Ich freue mich gemeinsam mit dem Kollegium auf
eine weiterhin gute Zusammenarbeit und bin sicher,
dass wir auch 2018 die anstehenden Herausforde-
rungen gut bewältigen werden.

Herzliche Grüße

S. Wichmann, Schulleiter

Dass beim bundesweiten Vorlesewettbewerb 
der sechsten Klassen eigentlich jeder ein Ge-
winner ist, das merkten die Schüler und Schüle-
rinnen schon beim spannenden Klassenent-
scheid. Aus über 30 unterschiedlichen Jugend-
büchern wurde pro Klasse vorgelesen und jede 
Geschichte war ein kleiner Gewinn. Als Klas-
sensieger wurden Vincent Bone (6a), Lotta 
Stoots (6a), Berkan Caliskan (6b), Jan-Bernd 
Gröting (6b), Michael Haggie (6c) und Laura 
Walch (6c) als beste Vorleser der Klassen ge-
kürt. Beim Schulentscheid in der weihnachtlich 
geschmückten Aula durften dann alle Sechst-
klässler den eingeübten Wahltexten der Klas-
sensieger lauschen. Bewertet wurde die Text-
auswahl, die Lesetechnik und die Interpretation, 
bei der darauf geachtet wurde, ob die Stimmung 
der Geschichte auf das Publikum überspringt.
Nach spannenden Minuten, in denen sich die 
Jury zur Beratung zurückzog, konnte Lotta 
Stoots aus der 6a den Wettbewerb knapp für 
sich entscheiden. Der Schulsiegerin wird nun 
die ganze Schule beim Regionalentscheid im 
Januar die Daumen drücken.

Neu im Kollegium
Seit November verstärkt Herr Dr. Bernd 
Kummer das Kollegium. Er unterrichtet die 
Fächer Mathematik und Physik. So ist der Un-
terricht in den Klassen sichergestellt, die wegen 
der langfristigen Erkrankung einer Kollegin neu 
versorgt werden mussten. – Herzlich Willkom-
men!

Winterzauber


