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dem Schulleben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
am Ende eines arbeitsreichen und für uns alle noch einmal sehr herausfordernden 
Schuljahres möchte ich Ihnen noch kurz das Wichtigste aus der Realschule berichten 
und bereits auf ein paar Dinge im neuen Schuljahr hinweisen. 
 
 
Abschied 
Am 10. Juni haben wir 114 Abschlussschüler:innen in ihre Zukunft entlassen. Auch 
in diesem Jahr können sich die Leistungen sehen lassen. 55 % erwarben den mittle-
ren Schulabschluss mit Qualifikationsvermerk, 42 % den mittleren Schulabschluss 
und nur wenige Schüler:innen verließen unsere Schule mit einem Hauptschulab-
schluss. In diesem Jahr hatten wir sogar erneut Grund zu besonderer Freude, denn 
eine Schülerin schaffte den herausragenden Durchschnitt von 1,0. Auch an dieser 
Stelle möchten wir noch einmal gratulieren und wünschen für die Zukunft alles Gute. 
 
Herr Flender, der seit 2006 Mathematik, evangelische Religion und Musik unterrich-
tete, der gemeinsam mit Herrn Kramer unsere Schulband leitete, wird unsere Schule 
verlassen und startet nach erfolgreich durchlaufenem Bewerbungsverfahren an einer 
Sekundarschule in Hagen seine Laufbahn als Jahrgangsstufenleiter 5-7. Wir gratu-
lieren ganz herzlich und wünschen für die neue Aufgabe alles Gute und viel Erfolg. 
 
Frau Schlüter wird ins Münsterland umziehen und daher auch versetzt. Sie verlässt 
unsere Schule nach fast 10 Jahren. Wir wünschen alles Gute für die Arbeit an der 
neuen Schule in Bocholt.  
 
Auch von Frau Öztekin müssen wir uns verabschieden. Frau Öztekin unterrichtete 
Englisch und Französisch und leitete seit vielen Jahren die Vorbereitungsgruppe für 
unser Cambridge-Diplom.  
 
Wir danken allen für die geleistete Arbeit im Sinne der Schule! 
 
 
Neuigkeiten 
 
… aus der PERSONALABTEILUNG 
 
Herr Hannes Klein, der bereits als Vertretungslehrkraft bei uns ist, wird ab dem 
neuen Schuljahr fest in den Schuldienst des Landes NRW eingestellt. Wir freuen uns 
auf seine Arbeit in den Fächern Deutsch, Sozialwissenschaften, Wirtschaft-Politik 
und Sport / Schwimmbegleitung. 
 
Frau Tina Rolke (Mathematik, katholische Religion, Informatik 5-6) dürfen wir 
neu an unserer Schule willkommen heißen. Sie kommt ab Mitte August und kehrt aus 
Elternzeit in den Schuldienst zurück. 
 
Frau Tugba Inanc-Yilmaz kehrt im September nach Elternzeit mit ihren Fächern Ma-
thematik und Sozialwissenschaften zu uns zurück.  
 
Bereits zu Schulbeginn freuen wir uns auf Frau Vera Brockstedt, die ebenfalls nach 
Elternzeit zu uns zurückkehrt.  
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MINT freundli-

che Schule 

 
…. aus den letzten Schultagen 
 
In den letzten Tagen haben wir noch so Einiges in Bewegung gesetzt, um mit unseren 
Sportangeboten für alle Jahrgangsstufen „fit in die Ferien“ zu kommen. 
Unsere Sportkolleg:nnen stellten ein buntes Angebot zusammen. Hullern, Yoga, Fit-
ness, Tischtennis, Tennis, Basketball und Jiujitsu…. standen auf dem Programm. 
Unterstützt wurden wir dabei auch vom Tischtennis- und Tennis-Verein, sowie der 
Jiujitsu Abteilung der Stadt Waltrop. 
 
…aus dem Bistro 
 
Nach vielen Jahren zieht sich die Lebenshilfe Waltrop aus dem Betrieb des schulei-
genen Bistros zurück. Wir danken für die stets gute Zusammenarbeit. 
Frau Sabine Grafe, die in Waltrop das Café SchnickSchnack betreibt, wird unsere 
Schulgemeinde zukünftig mit leckerem Essen versorgen.  
DANKE für die erste vielversprechende Speisekarte. Wir heißen Sie herzlich willkom-
men – auch wenn Sie die Schule als Mutter ja schon kennen  
 
… Preisverleihungen und Spenden für den Förderverein 
 
Die Bürgerstiftung Emscher-Lippe zeichnete das Engagement der Realschule bei der 
Unterstützung der Flüchtlinge aus der Ukraine mit dem Zivilcourage-Preis 2022 aus. 
Die Realschule erhielt den Preis (neben 4 weiteren Preisträgern) für ein Projekt, das 
maßgeblich von Frau Hojka, Frau Schubert-Drumann und Frau Bönninghoff begleitet 
wurde. Besonders gelobt wurde auch das vorbildliche Engagement unserer Schü-
ler:innen.  
 
... All for Vest Future und Sparda-Spendenwahl 
Für die Mofa-AG (leider waren zwei Roller aus unserer Garage entwendet worden) 
konnten über das Voting 500€ für den Förderverein und zzgl. noch einmal 500 € aus 
der Spendenwahl verzeichnet werden. DANKE an alle, die mit abgestimmt haben, so 
dass Herr Mesanovic demnächst die Emobilität in unserer Mofa-AG bewerben kann. 
 
Der Vorstand hat sich im Rahmen der Mitgliederversammlung neu formiert. Am Ende 
des Jahres werden wir dann abschließend einen neuen Vorsitzenden wählen. Herr 
Ladener (5 b), Frau von Beschwitz und Frau Tewes sind nun ebenfalls im Vorstand 
des Fördervereins tätig. Herr Pechmann und Herr Nieleck stellen das Kassiererteam. 
Mit den Zeugnissen erhalten Sie ein Informationsschreiben. Seien Sie gespannt. 
Wir danken allen für das Engagement und freuen uns auch auf Ihre Unterstützung. 
 
Sie möchten die Arbeit des Fördervereins durch Ihre Mitgliedschaft oder aktives Mit-
tun unterstützen? Dann werden Sie Mitglied im Förderverein. Alle Informationen dazu 
finden Sie auf unserer Homepage www.realschule-waltrop.de . 
 
 
Akkreditierung als Erasmus+_Schule NRW  - 2. Rezertifizierung als Europa-
schule NRW 
 
In den letzten Tagen traf die Finanzhilfevereinbarung ein. Wir können in den kom-
menden 5 Jahren über insgesamt 47.000 € verfügen, mit denen sämtliche Reisen zu 
unseren Partnerschulen finanziert werden können. Wir freuen uns, dass wir unseren 
Schüler:innen viele Begegnungen in Europa ermöglichen können. Die erste Fahrt zu 
unserer Partnerschule in Harderwijk fand bereits statt. 
 
Gespannt warten wir noch auf die Bestätigung der 2. Rezertifizierung als Europa-
schule NRW. Darüber werden wir dann beizeiten berichten. Die Prüferinnen, die uns 
im Auftrag des Europa-Ministeriums im Mai besucht hatten, waren begeistert.  
 
Zertifizierungsprozess als MINT-freundliche Schule 
Herr Raßmann und die Kolleg:innen aus den MINT-Fächern haben in den zurücklie-
genden Wochen alle Informationen für die Beantragung des Titels als „mint-freundli-
che Schule“ zusammen getragen. Wir warten gespannt auf die Rückmeldung und 
hoffen, dass der Schulbesuch im neuen Schuljahr erfolgen kann. 
 
 

http://www.realschule-waltrop.de/
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Nach positiver Rückmeldung aus unserer aktuellen Pilotklasse, machen wir uns im 
nächsten Schuljahr mit der kommenden Jahrgangsstufe 7 auf den Weg in allen Klas-
sen mit Tablet / Notebook zu arbeiten. Die Klassen wurden inzwischen im Umgang 
mit dem IPad geschult und haben auch einen ganztägigen Workshop mit den „Medi-
enmonstern“ zu unterschiedlichen Themen absolviert. Parallel dazu bieten wir wei-
terhin eine EDDI-Stunde (education digital) zusätzlich zum verpflichtenden Unterricht 
an, um die Schüler:innen im Umgang mit den Endgeräten und entsprechenden Apps 
zu unterstützen. Wir freuen uns und sind gespannt auf die vor uns liegenden Verän-
derungsprozesse. 
 
 
Ein Team um Frau Schubert-Drumann, Herrn Klein, Frau Leismann und Frau Ziegler 
hatte in den zurückliegenden Wochen mit Schüler:innen aus der Jgst. 10 eine Aus-
stellung zum Thema „Verschwörungstheorien“ erarbeitet. 
Im Anschluss luden sie zahlreiche Gäste, darunter unser Bürgermeister, die Schul-
leitungen der anderen weiterführenden Schulen, Herrn Meick, Herrn Beie und weitere 
Vertreter:innen aus dem Rat der Stadt Waltrop zu einem Café Courage ein. Den 
Eingangsvortrag hielt Herr Hövel aus Oer-Erkenschwick. Danach hatten die Schü-
ler:innen die Moderation der Diskussionsrunde vorbereitet.  
 
 
Ein Vorbereitungsteam aus Eltern, Schüler:innen und Kolleg:innen hat sich in der 
Zwischenzeit getroffen, um erste Ideen und Termine für Aktionen rund um den 75. 
Geburtstag unserer Schule zu erarbeiten.  
„75 Jahre SRW – eine Reise durch die Zeit“ – so möchten wir unser nächstes Schul-
jahr überschreiben. Der Startschuss fällt am 20. September beim traditionellen 
Sponsorenlauf. Das Finale wird eine Projektwoche mit Ehemaligentreffen und ein 
Ausflug der gesamten Schulgemeinde in einen Freizeitpark sein. Wir freuen uns auf 
viele Begegnungen und hoffen auf zahlreiche Unterstützer:innen.  
 
  
Dann nehmen Sie gerne über das Mitteilungsheft, telefonisch oder per Mail 
(sekretariat@realschule-waltrop.de bzw. NN (Hausname der Lehrkraft) @realschule-
waltrop.de / Elternnachricht auf. Ohne vorherige Terminabsprache kann einem per-
sönlich vorgetragenen Anliegen ggf. nicht entsprochen werden. 
 
Bitte nutzen Sie für die Krankmeldung Ihres Kindes nach Möglichkeit die nachfol-
gende Mail-Adresse: krankmeldung@realschule-waltrop.de 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen/euch schöne und erholsame Wochen in den Sommerferien. 
Wir hoffen auf ein gesundes und störungsfreies Schuljahr und freuen uns auf 

unsere 4 neuen Klassen und auf ein baldiges Wiedersehen!  

 

Bleiben Sie / Bleibt gesund. 

 
Mit herzlichen Grüßen 
 

 
Elisabeth Dahlhues 
Schulleiterin 
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