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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
Die Herbstferien neigen sich so langsam dem Ende entgegen und so ist es an der Zeit 
einen kleinen Rückblick auf die ersten Wochen des neuen Schuljahres zu werfen und 
auch ein paar Informationen für die vor uns liegende Zeit bis Weihnachten an Sie weiter 
zu geben. 
Alle schulischen Gremien haben inzwischen getagt und ich möchte die Gelegenheit 
nutzen, mich sehr herzlich für Ihre Mitarbeit, Ihre kreativen Ideen und Ihre Unterstüt-
zung zu bedanken. Mit diesen Schulnachrichten erhalten Sie auch das aktualisierte 
Organigramm der Realschule Waltrop. 
Unsere neuen Schülersprecher_innen sind Fynn Bittner und Lika Litvinov (beide aus 
der 10 a).  
Die Interessen der Eltern werden in diesem Jahr von Frau Nicole Schulz (10 d) und 
Frau Vanessa Just (8 b) vertreten. 
Herzliche Glückwünsche zur Wahl! 
Den ausgeschiedenen Elternvertreter_innen (besonders Frau Rita Klöcker, die viele 
Jahre Vorsitzende des Fördervereins und der Schulpflegschaft war) gilt unsere Aner-
kennung und unser Dank für die geleistete Arbeit. 
 
 
Neuigkeiten 
 
CORONA 
Unsere aktuellen Hygienevereinbarungen finden Sie auf unserer Homepage: 
www.sr-waltrop.de. Sie werden laufend an die aktuellen Corona-Regelungen ange-
passt. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Schreiben der neuen Bildungsministe-
rin Frau Feller, das ich Ihnen mit den Schulnachrichten ebenfalls zukommen lasse. Än-
derungen sind in GELB markiert.  
Es bleibt nun abzuwarten, wie die Zahlen sich entwickeln und ob sich daraus Konse-
quenzen für das Zusammenleben in der Schule ergeben.  
  
Regelungen für die Zeit nach den Herbstferien 
 
Bis auf weiteres erhalten Sie 5 Tests / Monat für den Eigenbedarf zu Hause. Sollten 
sich Erkältungssymptome einstellen, so sind Sie gebeten einen Test durchzuführen 
und Ihr Kind nur im Falle eines negativen Ergebnisses in die Schule zu schicken. Ich 
möchte Sie sehr herzlich darum bitten, vor Unterrichtsbeginn am Montag, 17. Oktober, 
ihr Kind einmal zu testen, damit wir Ansteckungen in der Schule nach Möglichkeit ver-
meiden können. 
Anlassbezogen können die Lehrkräfte auch einen Selbsttest in der Schule durchführen 
lassen. In diesem Fall werden Sie selbstverständlich umgehend informiert. 
Weiterhin werden die Lüftungsintervalle von ca. 20 Minuten eingehalten. Wie Sie der 
Presse entnehmen konnten, wird die Stadt auch CO2-Messgeräte anschaffen, um die 
Qualität der Raumluft noch besser kontrollieren zu können.  
Die Raumtemperatur in den Klassenräumen wird nicht abgesenkt. 
 
Das Bistro bleibt als Aufenthaltsbereich zunächst geöffnet, kann aber bei steigenden 
Infektionszahlen wieder geschlossen werden.  
 
Es besteht bei Bedarf noch die Möglichkeit einen Bildungsgutschein zu beantragen. 
Wenden Sie sich dazu bitte an Herrn Buxel unter buxel@realschule-waltrop.de. 

http://www.sr-waltrop.de/
mailto:buxel@realschule-waltrop.de
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Ebenso sind noch einige Gelder aus der Förderung „Ankommen nach Corona“ vor-
handen. Sollten Sie also noch ein Angebot machen wollen, so können Sie ebenfalls bei 
Herrn Buxel nähere Informationen dazu erhalten.  
 
 
UNTERRICHTSVERTEILUNG UND STUNDENPLAN 
Im Anschluss an die Herbstferien wird es noch einmal einen angepassten Stundenplan 
geben. Diesen können Sie über die WEBUNTIS APP einsehen. Der Plan gilt ab Mon-
tag, 17. Oktober. 
Neu an unserer Schule sind seit den Sommerferien Herr Sebastian Reumann (Englisch 
und Deutsch), Herr Daniel Balk (Sport) und Herr Walter Möhl (Technik, Mathematik, 
WiPo). Ende September ist auch Frau Tugba Inanc-Yilmaz (Mathe, SoWi, Französisch) 
aus Elternzeit zurückgekehrt. Frau Nauen konnte nach längerer Erkrankung ihren 
Dienst mit zunächst wenigen Stunden wiederaufnehmen.  
Wir begrüßen alle sehr herzlich und freuen uns auf die weitere gemeinsame Arbeit. 
 
UNSER NEUES BISTRO SCHNICKSCHNACK 
Frau Grafe und ihr Team bieten ihre Köstlichkeiten nun seit Beginn des Schuljahres an. 
Leider gab es einige technische Defekte, so dass nicht alles so schnell angeboten wer-
den konnte, wie wir es uns gewünscht hätten. Die meisten Probleme sind aber inzwi-
schen gelöst. 
Frau Grafe veröffentlicht den wöchentlichen Speisenplan auf der Facebook-Seite 
Bistro Städtische Realschule. Wenn Sie Anliegen oder Rückfragen haben oder aber 
für Ihr Kind eine warme Mahlzeit vorbestellen möchten, so erreichen Sie Frau Grafe 
unter der folgenden Email-Adresse: bistro_grafe@realschule-waltrop.de  
Vielen Dank an alle, die sich für das neue Bistro engagiert haben. 
 
 
DIGITALISIERUNG 
Unsere Pilotjahrgangsstufe 7 hat sich nun so langsam auf den Weg gemacht. Leider 
kam es bei der Auslieferung der Leih-Ipads (diese mussten neu installiert und neu ad-
ministriert werden) zu nicht unerheblichen Verzögerungen, aber die allermeisten Ge-
räte sind nun bei den Schüler_innen angekommen. 
In einigen Fächern wird jetzt der Umgang mit ebooks erprobt. Die Fachkonferenzen 
werden konkrete Beschlüsse zu geeigneten Apps fassen und im Mittelpunkt aller Ver-
änderungsprozesse wird die Unterrichtsentwicklung stehen, um letztlich das Lernen 
und die individuelle Förderung durch die Nutzung digitaler Medien weiter zu verbessern 
(s. a. Referenzrahmen Schulqualität NRW: https://www.schulentwicklung.nrw.de/refe-
renzrahmen/ ) Im Laufe des Schuljahres werden wir dann auch diesen Prozess evalu-
ieren und dann für das kommende Schuljahr weiterentwickeln.  
Sollten Sie für Ihr Kind ggfls ein eigenes Gerät anschaffen wollen, so sollte dies ein 
Ipad sein, das folgende technische Vorgaben erfüllen sollte: 64 GB; mindestens 8. Ge-
neration; mit Tastatur und Stift.  
Derzeit arbeiten wir mit Hochdruck an einer praktikablen Lösung für die sichere Aufbe-
wahrung der Geräte im Sportzentrum Nord.  
 
ELTERNTAXI 
Wir möchten Sie erneut darum bitten, Ihre Kinder nicht bis unmittelbar vor das Schultor 
zu fahren. Nutzen Sie die Elternhaltestellen, die von der Stadt Waltrop eingerichtet wur-
den. Einen entsprechenden Informationsflyer finden Sie auf unserer Homepage in den 
Elterninformationen. 
Bitte fahren Sie auf KEINEN FALL auf den Lehrerparkplatz, da es dort immer wieder 
zu unübersichtlichen Situationen kommt und die Zufahrt für die Kolleg_innen erschwert 
wird.  
 
Erasmus+: Neues Projekt Moving forwards, looking backwards – taking action to 
preserve our heritage: nature, culture, values 
 
… so lautete der Titel unseres letzten Erasmus+-Projektes. Der Abschlussbericht 
wurde nun gemeinsam mit den Kolleg_innen aus den Partner-Ländern erstellt und wir 
warten gespannt auf die Auswertung durch den päd. Austauschdienst.  
 
Mit Mitteln aus unserer neuen Erasmus+-Akkreditierung konnte bereits der Austausch 
mit den Niederlanden im Juni durchgeführt werden. Weitere Austausche sind geplant 
mit Italien, Frankreich und evtl. Spanien. Dazu waren Herr Williamson und Frau Bön-
ninghoff zu einem Koordinatorentreffen in Portugal.  Leider sieht es aktuell schwierig 

mailto:bistro_grafe@realschule-waltrop.de
https://www.schulentwicklung.nrw.de/referenzrahmen/
https://www.schulentwicklung.nrw.de/referenzrahmen/
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mit der Umsetzung einer längerfristigen Partnerschaft mit Polen aus. Dazu an anderer 
Stelle mehr.  
 
Leonie Schänzer (Klasse 10 a) ist zurzeit in Brighton (UK). Sie hatte sich gemeinsam 
mit drei anderen Mitschülerinnen aus der Klasse (Marie Berndt; Lika Litvinov, Lotta El-
menhorst) um ein Sprachstipendium „Getting in touch  Learning English in Britain“ be-
worben und dieses gewonnen. 

Leonie flog in den Herbstferien nach England und verbringt zwei Wochen mit an-
deren Jugendlichen aus NRW in einer britischen Gastfamilie in Brighton. Dort wird 
sie nicht nur Englisch in der Sprachschule lernen, sondern die britische Kultur aus 
erster Hand erfahren und kennenlernen. Wir gratulieren und wünschen eine tolle 
Zeit: Enjoy and have fun! 
 
 
SCHULE OHNE RASSISMUS – SCHULE MIT COURAGE 
 
Viele Kolleg_innen sind mit ihren Schüler_innen auch in diesem Bereich weiterhin aktiv. 
Frau Bala bereitet derzeit eine Veranstaltung zum Thema „Antisemitismus“ vor. 2 Klas-
sen 9 besuchten den Missio-Truck und es gibt erste Planungen zum Besuch des BVB-
Lernzentrums (https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=bvb+lernzentrum 
). Ebenso laufen Planungen für die Durchführung von Gedenkstättenfahrten und ein 
weiteres Café Courage im Rahmen des Schulfestes am Ende des Schuljahres. 
Im Januar werden wir ebenfalls wieder den schuleigenen Holocaust-Gedenktag durch-
führen – vornehmlich mit Angeboten für die Abschlussklassen. 
Ebenso werden sich Klassen am Anne-Frank-Tag beteiligen. Frau Nauen arbeitet be-
reits mit Hochdruck an einem Kunst-Projekt mit der Förderschiene 10. Für die 7 a gibt 
es einen besonderen Höhepunkt: Gemeinsam mit Herrn Nieleck und Frau Bala werden 
sie Ende November den Landtag in Düsseldorf besuchen und dort auch Gelegenheit 
zum Austausch mit der Abgeordneten Lisa Kapteinat haben. Wie sind gespannt auf die 
Rückmeldungen.  
 
 
MINT-FREUNDLICHE SCHULE 
 
Die Verleihung der Auszeichnung als MINT-freundliche Schule (als eine von nur insge-
samt 7 Realschulen in NRW) dokumentiert die Qualität der Arbeit und die Vielfalt der 
Angebote unserer Schule auch in diesem Bereich. Ein großes DANKESCHÖN geht an 
alle Kolleg_innen der MINT-Fächer, besonders Herrn Raßmann, die die benötigten In-
formationen für den Antrag zusammengestellt hatten.  
Herr Buxel konnte mit der Fachschaft Chemie einen Förderantrag zum erfolgreichen 
Abschluss bringen und so 1500 € für neue Projekte generieren. Herzlichen Glück-
wunsch.  
Die (Flugzeug-) Technik AG von Herrn Büse freut sich über weitere Mitglieder. Bitte 
Herrn Büse einfach über TEAMS kontaktieren.  
Mit einem weiteren Projekt in Zusammenarbeit mit den neuen Klassen 5 konnte eben-
falls ein Bereich auf dem unteren Schulhof neugestaltet werden. Aus Euro-Paletten 
entstand ein „Baum“, der Sitzgelegenheiten bietet und Pflanzkübel, die mit Blumen oder 
auch Gemüse und Kräutern (je nach Jahreszeit) ausgestattet werden können. Die not-
wendigen Pflasterarbeiten hatten einige unserer ehemaligen 10er-Schüler übernom-
men. Allen Beteiligten sei auch hier ein herzliches DANKESCHÖN gesagt. Dieses gilt 
auch den Sponsoren, unserem Hausmeister und dem V+E der Stadt Waltrop, die Herrn 
Büse beim Abschluss des Projektes unterstützt hatten.  
 
Neues aus der Schulkonferenz 
Folgende Entscheidungen, die für die ganze Schulgemeinde von Bedeutung sind, wur-
den von der Schulkonferenz der Schulkonferenz beschlossen:  
 

 Für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ sollen die entsprechenden Mittel 

erneut beantragt werden.  

 Die Realschule Waltrop nimmt für weitere 4 Jahre an der Präventionskam-

pagne „Fit for Future TEENS“ teil. 

 Die Realschule beteiligt sich an einer Studie der Universität Hamburg zu Ein-

flussfaktoren der Bildungsbiographien (NEPS). Diese Studie richtet sich an die 

Schüler_innen der Jgst. 5, sofern die Eltern einer Teilnahme zustimmen.  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=bvb+lernzentrum
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Zahlreiche Anschaffungen und Projekte konnten erfreulicherweise auch in den letzten 
Wochen vom Verein der Freunde und Förderer der Realschule Waltrop finanziert 
werden. So wurde z.B. ein neuer Drucker für Schülerausweise im Scheckkarten-Format 
angeschafft ebenso wie die Trinkflaschen unserer neuen 5er. 
Sie möchten die Arbeit des Fördervereins durch Ihre Mitgliedschaft oder aktives Mittun 
unterstützen? Dann werden Sie Mitglied im Förderverein. Alle Informationen dazu fin-
den Sie auf unserer Homepage www.realschule-waltrop.de . Im November findet die 
nächste Mitgliederversammlung statt. Dann wird auch ein neuer Vorsitzender / eine 
neue Vorsitzende gewählt.  
 
Dann nehmen Sie gerne über das Mitteilungsheft, telefonisch oder per Mail 
(sekretariat@realschule-waltrop.de bzw. NN (Hausname der Lehrkraft)  @realschule-
waltrop.de auf. Ohne vorherige Terminabsprache kann einem persönlich vorgetrage-
nen Anliegen ggf. nicht entsprochen werden. 
 

 25.10.2022: NEPS-Studie, Jgst. 5 (1. Befragung) 

 02.11.2022: Elternabend Potentialanalyse, Jgst. 8 

 08.11.2022: Elternabend ZP 10 2023, Jgst. 10 

 17.11,2022: KAoA konkret: Weiterführende Schulen stellen sich vor (Jgst. 10) 

 22.11.2022: pädagogischer Ganztag; Studientag für die Schüler*innen;  

 22.11.2022: Die Realschule Waltrop stellt sich vor. Ein Informationsabend für 

interessierte Grundschuleltern aus Waltrop und Umgebung. 

 Elternsprechtag (I/II): Dienstag, 29.11.2022 (Ausweichtermin NUR auf Wunsch 

der Lehrkraft!! ist der 24.11.2022) 

 20.01.2023: Zeugnisausgabe 

 Bewegliche Ferientage in diesem Schuljahr: 31.10.2022; 

Rosenmontag (20.02.2023) und Tag nach Himmelfahrt, 19.05.2023. 

Ihnen allen wünsche ich einen guten Start in die vor uns liegenden Schulwochen.  

Bleiben Sie / Bleibt gesund. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 

 
Elisabeth Dahlhues 
Schulleiterin 

 

 

                                    

 

Städtische Realschule 
Waltrop 
Ziegeleistr. 31 
45731 Waltrop 
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