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Liebe Eltern,  

 

zum neuen Jahr wünschen wir Ihnen alles Gute und hoffen, dass wir auch 2014 wieder 

gemeinsam mit Ihnen viel für die schulische Ausbildung und Entwicklung Ihrer Kinder 

tun können. Wir möchten dieses Jahr mit einem Elternbrief beginnen, um Ihnen rück-

blickend Erfreuliches aus dem 1. Schulhalbjahr zu berichten und eine kleine Vorschau 

auf das 2. Halbjahr 2013/14 zu geben.  
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Frau Nüßemeier kommt nach Ende der Elternzeit nicht an die Realschule Wolbeck zu-

rück, da sie mit ihrer Familie nach Ibbenbüren gezogen ist und dort an der Realschule 

unterrichten wird. Die Stelle von Frau Nüßemeier wird leider noch nicht zum Halbjahr 

neu besetzt, sodass es im zweiten Halbjahr zu Veränderungen in der Unterrichtsver-

teilung kommt. 

�

����
�����������
�����������
�����������
��������
�������
�������
�������
������������������� �������� �������� �������� ��������!��
� ���������"#�������!��
� ���������"#�������!��
� ���������"#�������!��
� ���������"#������

$������ �	%�&$�����%��
%���������' ist in diesem Schuljahr zum dritten Mal erfolgreich 

in Kooperation mit der Universität Münster gestartet. Studierende arbeiten wöchent-

lich mit Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 7 im Bereich Lern- und Metho-

dentraining. Anfang April wird die Abschlussveranstaltung des Projektes stattfinden, 

bei der die Schüler Eltern und Lehrkräften vorstellen, was sie gemacht und gelernt 

haben. 

Die Realschule Wolbeck hat für die Zeit von Anfang Dezember 2013 bis Anfang Febru-

ar 2014 ein Testpaket zur �(���
���)���*����%��+,�����-����.����/�%������% erhalten. 

In dieser Testphase können Kolleginnen und Kollegen ausprobieren, wie der Unter-

richt durch den Einsatz von Minicomputern noch effektiver und individueller gestaltet 

werden kann. So müssen die Schülerinnen und Schüler nicht mehr extra in den Com-

puterraum, um Recherchen anzustellen, kurze Filme zu schauen oder im Mathematik-

unterricht mit anschaulichen Geometrieprogrammen zu arbeiten. Außerdem können 
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die Schülerinnen und Schüler Unterrichtsergebnisse direkt über einen Beamer prä-

sentieren.  

Kindern und Jugendlichen 0
��%�
���0
�%
� näher zu bringen, ist uns ein wichtiges 

Anliegen. Deshalb freuen wir uns, dass die    1��
���des niederländischen Autors Mar-

cel Prins aus dem Buch „Versteckt wie Anne Frank“ ein spannendes Erlebnis für die 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 war und auch das anspruchsvolle 

*���%���%��	� &2
�� *���
��� 1����*���%���%��	� &2
�� *���
��� 1����*���%���%��	� &2
�� *���
��� 1����*���%���%��	� &2
�� *���
��� 1����'''' für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 

viel Zuspruch gefunden hat. Einige Schülerinnen und Schüler haben zudem wieder 

erfolgreich am 3�%�4�%%��4���� ���� !%��%� ,���%�� teilgenommen und Marei Feder 

und Kathalina Kirchhoff haben einen der Preise bekommen.  

Das Jahr 2013 haben alle Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte gemeinsam vor 

den Weihnachtsferien im pädagogischen Zentrum mit dem 5��������6������
���
���

����*���%���2� ausklingen lassen. Ein Dankeschön noch einmal an Frau Cavro , die 

die Idee zu dieser schönen Aktion hatte und die Feier organisiert hat. Vielen Dank 

auch an Herrn Althoff, der sich wie immer professionell um den Aufbau und die Tech-

nik gekümmert hat und auch an Fynn Klein, 7a, und Robin Sharples, 8b, die Herrn 

Althoff tatkräftig unterstützt haben���
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� Am �7�����)����8�/��������9�/�� findet wieder der�&*�������:�������*��'�für inte-

ressierte Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und ihre Eltern statt. Viele 

unserer Schülerinnen und Schüler und Eltern unterstützen uns an diesem Tag bei 

der Präsentation der Schule. An dieser Stelle schon einmal einen herzlichen Dank 

an alle, die diesen Tag mit vorbereiten und mit viel Engagement unser Schulleben 

vorstellen werden.  

� In der Woche vom �7����� ���� ���������� finden zum zweiten Mal in diesem 

Schuljahr� 0��(�%��;����	�� ���� ���� !������������ 
��� !������� ���� 0������� 9�

�%�%%. Durchgeführt werden diese Tests durch unseren Kooperationspartner, dem 

Aschendorff-Verlag. Die Schüler erhalten individuelle Rückmeldungen zu den ge-

zeigten Leistungen, besonders in den Fächern Deutsch und Mathematik und er-

fahren so praxisnah, welche Erwartungen die Arbeitswelt stellt. Genauere Infor-

mationen über diese Projekte werden in einem Informationsschreiben an die El-

tern weiter gegeben.  

� Im Bereich <��
��4���)�������%
�����������0�������=    findet am �=�"�=�"�=�"�=�"������0�����0�����0�����0�����----

*��*��*��*�� „Wie präsentiere ich mich bei einem Bewerbungsgespräch – wie benehme ich 
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mich im Praktikum?“ statt, bevor die Schülerinnen und Schüler dann am ����"� 

ins P��	%�	
�    gehen. Außerdem wird am ����>.... für die Schülerinnen und Schüler 

der Klassen 9 wieder der <��
���%��%��%��    durchgeführt, bei dem sie ein realitäts-

nahes, individuelles Bewerbungstraining durch Mitarbeiter Münsteraner Firmen 

erhalten. Als ��
���0��(���%����(��%��� für die Realschule Wolbeck konnte die 

<������%��%
���,���%�� gewonnen werden. Die Bürgerstiftung kooperiert mit Un-

ternehmen aus dem Stadtteil, die    ��%��������%���Schülerinnen und Schülern aus 

der Jahrgangsstufe 9 ein 0
�;(��	%�	
� anbieten. Die Schülerinnen und Schüler 

sollen möglichst viele Unternehmen und Berufe kennenlernen – weshalb das 

Praktikum auch nur einen Tag dauert. Die Praktika finden am Ende des Schuljah-

res statt. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Am �9��>� werden sich 

die Wolbecker Firmen im Pädagogischen Zentrum des Schulzentrums den interes-

sierten Schülerinnen und Schülern vorstellen.  

� Auch in diesem Schuljahr haben wir die Möglichkeit, durch die Unterstützung von 

Münsteraner Firmen für einige interessierte Schülerinnen und Schüler der ����-

������%
������ ����2
������(��	%�	
��anzubieten. Da die Plätze begrenzt sind, 

können wir leider nicht allen Interessierten diese Chance bieten. Es findet ein 

Auswahlverfahren durch die Bewerbungen statt. Bei einer großen Bewerberzahl 

muss eventuell gelost werden. Das Praktikum findet in der Zeit vom �7���������

�������������� statt.  

� Zum zweiten Mal findet in diesem Schuljahr ����?�%%��4���� &!��
�����%�0@(�-

����' statt. Der Verein „Schule mit Köpfchen“ e.V. und die Realschule Wolbeck 

möchten Ihren Kindern Anreize und Möglichkeiten geben, ihre Talente und Inte-

ressen zu entfalten, sich in besonderer Weise zu engagieren und Bereitschaft zur 

Leistung und Freude an außerunterrichtlichem Engagement zu entwickeln. In die-

sem Jahr lautet ����*����, zu dem die Schülerinnen und Schüler arbeiten können 

&0����'&0����'&0����'&0����'� Die Schülerinnen und Schüler können dieses Thema auf vielfältigste 

Weise, je nach Interesse und Talent, bearbeiten. So können sie sich künstlerisch, 

musikalisch, tänzerisch oder filmisch betätigen oder das ganze sozialwissen-

schaftlich oder naturwissenschaftlich angehen. Genauere Informationen erhalten 

Sie und die Schülerinnen und Schüler in einem Infoschreiben. Abgabetermin für 

die Produkte ist der �=��>� bei Frau Kortas. Die Jurysitzung, auf der die Schülerin-

nen und Schüler ihre Ergebnisse vorstellen, findet am �>��>� statt. Am �8�>� er-

fahren die Schülerinnen und Schüler dann bei der feierlichen Preisverleihung, ob 

sie einen der begehrten Preise gewonnen haben.  
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� Die Bauzeit der Komplett-Sanierung der Zweifachsporthalle wird sich verdoppeln. 

Die Bauarbeiten endeten nicht, wie ursprünglich vom Amt für Imobilienmanage-

ment geplant, nach den Herbstferien, sondern werden bis Ende März andauern. 

Dies bedeutet, dass der Sportunterricht für einige Klassen weiterhin, wenn mög-

lich, draußen stattfindet oder auch der Fitnessraum des TV Wolbeck genutzt wird.  

�
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� A�
�����
������am 07.02. Nach der 3. Stunde endet der Unterricht.�

� $���������$�BC�<�B��$�B    für die Schülerinnen und Schüler der ����������%
���7 

findet am 27.03. statt.�

� Das !��������%�����(��	%�	
������0�������=�beginnt am 24.03.2014 und endet 

am 10.04.2014. Am 11.04. findet für die Schülerinnen und Schüler eine Nachbe-

sprechung des Praktikums in der Schule statt. Der Unterricht endet für diese 

Schüler nach der 4. Stunde. 

� Der �%����(����������%%����%����(����������%%����%����(����������%%����%����(����������%%���wird am Dienstag, dem 06.05.14 stattfinden. 

� A��%���������
�������������0���������    finden an folgenden Tagen statt: Deutsch: 

06.05.14; Englisch: 08.05.14; Mathematik: 13.05.14. 

� Die��%����������unseres Abschlussjahrgangs ist am Freitag, dem 20.06.13. Der 

Unterricht endet an diesem Tag für die anderen Schülerinnen und Schüler nach 

der 4. Stunde. 

� Der ��%;%��!��
�%���
���*�������A�
�����
������ist Freitag, der 04.07.14. Der Un-

terricht endet nach der 3. Stunde. 
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Weitere und stets aktuelle Informationen finden Sie auf unserer�����(���D�

www.Realschule-Wolbeck.de 
�
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