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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
ich wünsche Ihnen / euch allen zum Ende des Jahres 2022 ein frohes 
und besinnliches Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2023 alles er-
denklich Gute und viel Gesundheit. 
 
Auch das Jahr 2022, das sich nun so langsam dem Ende entgegen neigt, 
hatte für die Schulgemeinschaft so manche Herausforderung parat, aber 
auch viele Anlässe sich über Erreichtes zu freuen. 
Daher danke ich Ihnen / euch allen für das aktive Mittun, das offene Wort, 
die vielen klugen Ideen und für so vieles mehr.  
 
 
NEUIGKEITEN 
 
… aus der Personalabteilung 
Frau Nauen ist nun mit wenigen Stunden wieder an Bord der Realschule. 
Darüber freuen wir uns sehr. In den zurückliegenden Wochen hat sie mit 
ihren Schüler_innen aus dem katholischen Religionskurs der Jahrgangs-
stufe 6 ein erstes Projekt auf den Weg gebracht. Am 20.12.22 wurde ein 
Denkmal enthüllt, das Otto Weidt, einem der vielen stillen Helden in der 
Zeit des Nationalsozialismus, geweiht ist. Die Büste auf dem Denkmal ent-
stand in der Kunst-Förderschiene des Jahrgangs 10. Im Rahmen eines 
Café Courage, in das auch Herr Frank Schwabe, Vertreter_innen der loka-
len Politik, Frau Gerda Koch von der Christlich-Jüdischen-Gemeinde,  
ebenso wie alle Klassensprecher_innen und Elternvertreter_innen eingela-
den waren, stellten die Schüler_innen ihre Arbeit vor.  
Wir danken allen Beteiligten für Ihre Unterstützung und Frau Nauen für 
ihre immerwährenden kreativen Ideen, um unseren Schüler_innen die Ge-
legenheit zu geben, sich aktiv für Demokratie und Menschenrechte in Eu-
ropa einzusetzen. 
 
ATTESTPFLICHTREGELUNGEN 
Inzwischen fand ein Austausch zwischen Vertreterinnen der Kinderärzte 
im Vest und den Schulleiterinnen der weiterführenden Schulen in Waltrop 
statt. Dazu erhalten Sie nach den Ferien ein gesondertes Informations-
schreiben. Grundsätzlich gilt die Attestpflicht nur in von der Schulleiterin 
schriftich mitgeteilten Fällen (=es besteht ein begründeter Zweifel, ob eine 
Erkrankung vorliegt) oder an Prüfungstagen im Rahmen der ZP 10. Hin-
sichtlich der Regelung vor und nach den Ferien bzw. langen Wochenende, 
werden die weiterführenden Schulen sich noch abstimmen. 
 
 
KLASSENFAHRTEN 
In den zurückliegenden Monaten konnten sämtliche Klassen-/Kursfahrten 
ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Wir freuen uns besonders, 
dass darunter auch einige Fahrten waren, die wegen der Corona-Krise ver-
schoben werden mussten. So wird es dann auch im 2. Schulhalbjahr wei-
tergehen. Wir wünschen allen viele tolle Erlebnisse in der Gemeinschaft der 
Klasse. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europaabteilung 

 

 

 

 

 

 

SPONSORENLAUF 
Nun gibt es auch das Endergebnis unseres diesjährigen Sponsorenlaufes. 
Insgesamt wurden 17594,50 € für die Schulfahrt im kommenden Sommer 
anlässlich des 75. Geburtstags der Realschule gespendet. Allen Spen-
der_innen und natürlich unseren lauffreudigen Schüler_innen sagen wir 
herzlich DANKESCHÖN. 
 
 
DIGITALISIERUNG 
Die Digitalisierung unserer Schule macht weitere Fortschritte. Derzeit befin-
det sich die Jahrgangsstufe 7 in einer Pilotphase, in der weitere Erkennt-
nisse zum lernförderlichen Einsatz von (privaten) digitalen Endgeräten im 
Fachunterricht gewonnen werden sollen. Wir konnten mit Hilfe des Förder-
vereins und auch aus Mitteln von „Ankommen nach Corona“ weitere Doku-
mentenkameras und Apple TV in einigen Klassenräumen installieren. 
Ebenso wurden die Klassen 7 umfänglich „fortgebildet“ durch eine Ipad-
Schulung und ein Seminar zum sicheren Umgang mit dem Internet. Derzeit 
laufen die Vorbereitungen und Schulungen für den aktuellen Jahrgang 6. 
Im Rahmen eines pädagogischen Ganztags im März werden die gewonne-
nen Erkenntnisse gesichtet und dann in ein aktualisiertes Medienkonzept 
eingepflegt.  
Auch die Lehrkräfte bilden sich fortwährend weiter und bereiten in den 
Fachgruppen entsprechende Konzepte vor. 
Leider wird der Schulträger (aktueller Stand) die Schulen nicht flächen- 
deckend mit Ipad für alle Schüler_innen ausstatten, so dass wir in den vor 
uns liegenden Monaten nach Möglichkeiten suchen müssen, wie wir auch 
zukünftige Klassen ab Jahrgangsstufe 7 mit Endgeräten ausstatten kön-
nen und so den Blick dann verstärkt auf die Digitalität lenken können. 
 
BISTRO „Schnick Schnack“ 
Seit dem Sommer läuft unser Bistro unter der Leitung von Frau Grafe und 
Team. Leider wurden die gesunden Mittagessen und der selbst-herge-
stellte Eistee nicht so angenommen, dass man sie hätte weiter profitabel 
anbieten können. Aber unser Bistro-Team überrascht uns immer wieder 
mit kreativen und leckeren Ideen, wie z.B. Softeis, warmem Kakao und 
warmen Waffeln. Im nächsten Jahr werden wir mit Eltern und Schüler_in-
nen gemeinsam Rückschau halten und überlegen, wie wir gesunde und 
nachhaltige Speiseangebote für unsere Schüler_innen attraktiv machen 
können. 
 
ELTERNTAXI 
Wir möchten Sie erneut darum bitten, Ihre Kinder nicht bis unmittelbar vor 
das Schultor zu fahren oder gar nach Unterrichtsschluss rückwärts vom 
Schulleitungsparkplatz zu fahren. Nutzen Sie die Elternhaltestellen, die von 
der Stadt Waltrop eingerichtet wurden. Einen entsprechenden Informations-
flyer finden Sie auf unserer Homepage in den Elterninformationen. 
Die Schulverwaltung bittet auch darum, nicht in der Bushaltebucht an der 
Friedhofstraße zu parken. Hier gibt es ein Halteverbot. 
 
EUROPA-ABTEILUNG UND ERASMUS+ Projekt Moving forwards, 
looking backwards – taking action to preserve our heritage: nature, 
culture, values 
Gemeinsam mit unseren europäischen Partnerländern wurde der Ab-
schlussbericht über das zweijährige Programm zusammengestellt und in-
zwischen auf Exzellenz-Niveau von der Nationalen Agentur der Niederlande 
(unsere Partnerschule aus Harderwijk war in diesem Durchgang die koordi-
nierende Schule) bewertet. Wir freuen uns sehr über diese hervorragende 
Rückmeldung, die die Arbeit unter sehr schwierigen Bedingungen ohne 
Möglichkeiten auf Bewährtes zurückgreifen zu können, wertschätzt. Wö-
chentliche Videokonferenzen am Montagabend und zahlreiche virtuelle Be-
gegnungen, bei denen unsere Schüler_innen aus dem Jahrgang 9 unter der 
Leitung von Frau Bönninghoff, Herrn Williamson, Frau Schlüter und Frau 
Dr. Semjatova Pionierarbeit geleistet haben.  
Inzwischen geht es längst weiter, nachdem wir erneut rezertifiziert und als 
Erasmus+Schule akkreditiert wurden. Im Januar werden zwei portugiesi-
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sche Kolleg_innen mit einigen Schüler_innen  aus unserer neuen Partner-
schule in Crato den schulischen Alltag in Waltrop erkunden. Im Februar wird 
Herr Neu an einem Job-Shadowing in Salamanca (Spanien) teilnehmen.  
Es fanden bereits Austauschbegegnungen mit den Niederländern statt, 
ebenso laufen die Planungen zum Austausch mit Italien und Frankreich auf 
Hochtouren. Die Reisekosten ins Ausland können wir mit Mitteln aus der 
Akkreditierung bestreiten, so dass die Kosten für die teilnehmenden Schü-
ler_innen überschaubar bleiben. 
 
 
AKTIVITÄTEN ALS SCHULE OHNE RASSISMUS 
FÖRDERVEREIN 
In den zurückliegenden Wochen fanden auch hier zahlreiche außerschuli-
sche Lernangebote statt. 
Die Jahrgangsstufe 10 besuchte das El-De-Haus in Köln (http://www.muse-
enkoeln.de/ns-dokumentationszentrum/start.aspx?s=314), die 7 a und der 
SoWi-Kurs der Jgst. 9 waren in den Landtag in Düsseldorf eingeladen, 2 
Klassen 9 hatten die Möglichkeit sich mit dem Thema Fluchterfahrungen im 
Rahmen eines Besuches des Missio-Trucks auseinander zu setzen. 
Unter der Federführung von Frau Bala konnten zwei Klassen 10 sich im 
Rahmen eines Projekttages mit dem Thema „Antisemitismus“ auseinander-
setzen. Auch dazu hatten die Klassen sich Experten vom Internationalen 
Bildungs- und Begegnungswerk aus Dortmund. 
In der vergangenen Woche besuchte Herr Carsten Schultz, Energieexperte 
von der deutschen Umweltweltaktion e.V., unsere Klassen 7 und stellte be-
eindruckende Fakten zum Thema „Virtueller Fußabdruck – Wasser“ vor. Un-
sere Schüler_innen erfuhren z.B. wie viel und wann Obst und Gemüse, aber 
auch Kleidung und Elektrogeräte Wasser verbrauchen und schätzten zum 
Schluss ihren eigenen Wasserbedarf ein. Über die Denkmal-Enthüllung in 
dieser Woche habe ich bereits weiter oben berichtet. 
 
Unter der Federführung von Herrn Raßmann haben wir alle Informationen 
aus dem Bereich der MINT-Fächer zusammengetragen und uns um die 
Auszeichnung als MINT-freundliche Schule beworben. Wir haben es ge-
schafft als eine von nur 7 Realschulen in NRW dieses Gütesiegel zu erhal-
ten.  
Darüber dürfen wir uns zu Recht freuen.  
Ebenfalls sind wir weiterhin ICDL-Prüfungszentrum und freuen uns, wenn 
möglichst viele Schüler_innen von diesem zusätzlichen Lernangebot Ge-
brauch machen. In diesem Bereich steht Ihnen Herr Reitinger zur Seite. 
 
 
Auch in diesem Jahr wurde die schulische Arbeit vom Förderverein ge-
winnbringend unterstützt. 
Trinkflaschen für unsere neuen 5er, Nikolausaktion, Wettbewerbe, Schul-
buchwoche, Buch- und Sachpreise für unsere Abschlussklassen, Unterstüt-
zung von Kunst-Projekten, Bepflanzung des Schulhof-Projektes zum 
Thema „Nachhaltigkeit“. 
Der Vorstand wurde in Teilen neu gewählt. So ist Frau Karin Klöber nun die 
neue Vorsitzende, Herr Mike Ladener wurde zu ihrem Stellvertreter gewählt. 
Frau Esther von Beschwitz und Frau Bittner sind die neue Schriftführerin-
nen. Herr Frank Pechmann und Herr Achim Nieleck bleiben als Kassen-
warte im Amt, ebenso wie Frau Kampa-Jansing, die Geschäftsführerin 
bleibt. Frau Dahlhues ist Beisitzerin. 
An dieser Stelle danken wir allen Elternvertreter_innen und Kolleg_innen, 
die sich im Rahmen des Fördervereins für die Interessen der Schulgemein-
schaft einsetzen. 
Ein neuer Flyer und eine eigene Website stehen kurz vor der Veröffentli-
chung. Dazu erhalten Sie an anderer Stelle weitere Informationen. 
 
Dann nehmen Sie gerne über das Mitteilungsheft, telefonisch oder per Mail 
(sekretariat@realschule-waltrop.de bzw. NN (Hausname der Lehr-
kraft)@realschule-waltrop.de auf. Ohne vorherige Terminabsprache kann 
einem persönlich vorgetragenen Anliegen ggf. nicht entsprochen werden. 
Nehmen Sie Krankmeldungen für Ihr Kind bitte per Mail unter krankmel-
dung@realschule-waltrop.de vor.  
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Termine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Bewegliche Ferientage / Rosenmontag: 20.02.2023; Christi Himmelfahrt 

19.05.2023) 

o 09.01.2023: Wiederbeginn des Unterrichts 

o 13.01.2023, Tag der offenen Tür für interessierte Eltern der 4. Klasse 

o Zeugnisausgabe: 20.01.2023, nach der 3. Stunde 

o Schülerbetriebspraktikum Jgst. 9: 23.01.2023-03.02.2023 

o Methodentag II/II: 23.01.2023 

o 14.03.2023: pädagogischer Ganztag (II): Digitalisierung; Studientag für 

die Schüler_innen 

o 26.05.2023 – 02.06.2023 Projekttage „75 Jahre SRW – Eine Reise 

durch die Zeit“ 

o 02.06.2023: Schulfest mit Ehemaligentreffen 

o 20.06.2023: Schulfahrt der SRW 

 
 
Alle weiteren Termine und Aktualisierungen entnehmen Sie bitte dem Ka-
lender auf unserer Homepage. 
 
Ich wünsche Ihnen/euch nun ein frohes und gesegnetes Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes neues Jahr 
2023. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 

 
Elisabeth Dahlhues 
Schulleiterin 
 

 

 

                                    

 

 

Städtische Realschule 
Waltrop 
Ziegeleistr. 31 
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