
     
 
            
Liebe Eltern,  
 
wir möchten das neue Halbjahr mit einem Elternbrief beginnen, um Ihnen eine kleine Vor-
schau auf das 2. Halbjahr 2014/15 zu geben.  
 
Personalien 
Wir freuen uns, dass Frau Kliegel nach längerer Krankheit mit reduzierter Stundenzahl zurück 
kommt. Wir bedanken uns noch einmal bei Frau Servatius, Frau Dähn und Frau Vittinghoff, 
die Vertretungskräfte für Frau Kliegel und Frau Lenders, die ab dem 01.02. feste Stellen an 
anderen Schulen antreten können.  
Unsere Lehramtsanwärter werden im zweiten Halbjahr ebenfalls eigenständig unterrichten. 
Herr Driebold wird in zwei Klassen den Musikunterricht übernehmen und den Deutschunter-
richt in der Klasse 8c. Unsere Lehramtsanwärterin Frau Brinkmann wird in den Fächern Sport 
und Biologie eingesetzt. 
 
Vorschau auf das 2. Halbjahr 2014/15 

Ø Teilnahme am Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“  

Die NRW-Landesregierung setzt sich mit aller Kraft dafür ein, den Übergang von der 
Schule in Ausbildung und Beruf nachhaltig zu verbessern. Kein Abschluss ohne An-
schluss – nach diesem Motto führt Nordrhein-Westfalen als erstes Flächenland ein lan-
desweit einheitliches und effizient gestaltetes Übergangssystem ein. Es nimmt alle 
Schülerinnen und Schüler in den Blick und ermöglicht ihnen einen guten, zielgerichteten 
Start in Ausbildung oder Studium. Frühe Berufsorientierung, regelmäßige Praxisphasen, 
individuelle Potenzialanalysen ab Klasse 8 sowie konkrete Anschlussvereinbarungen 
sind wesentliche Elemente. Die Realschule Wolbeck ist eine von zwei Realschulen in 
Münster, die schon in diesem Schuljahr bei dem Projekt der Landesregierung dabei sind. 
Die Realschule Wolbeck verfügt bereits über ein Konzept, das viele Module des Pro-
gramms der Landesregierung enthält und diese auch schon lange erfolgreich erprobt 
hat, sodass die Teilnahme für uns selbstverständlich war. Genauere Informationen zu 
dem Programm finden Sie auch auf der Seite des Schulmininsteriums 
www.keinabschlussohneanschluss.nrw.de. 

Ø Im Bereich Berufswahlvorbereitung für die Klassen 9 findet am 04.03. der Knigge-Tag  
„Wie präsentiere ich mich bei einem Bewerbungsgespräch – wie benehme ich mich im 
Praktikum?“ statt, bevor die Schülerinnen und Schüler dann am 09.03. ins Praktikum 
gehen. Außerdem wird am 13.05.  für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 wieder 
der Berufsstartertag durchgeführt, bei dem sie ein realitätsnahes, individuelles Bewer-
bungstraining durch Mitarbeiter Münsteraner Firmen erhalten. 



Zum zweiten Mal werden wir für unsere Schülerinnen und Schüler in Kooperation mit Un-
ternehmen aus der Region eine „Betriebsrallye“ anbieten. Es werden Kurzpraktika bei 
verschiedenen Firmen angeboten, sodass die Jugendlichen ihre praktischen Erfahrungen 
in der Berufswelt zusätzlich erweitern und vertiefen können und bei ihrer Entscheidung 
„Was mache ich nach der Realschule?“ unterstützt werden. Die Praktika finden am Ende 
des Schuljahres in der Zeit vom 15.06. bis 25.06 statt. Bei der Auftaktveranstaltung am 
29.04. werden sich die Wolbecker Firmen den interessierten Schülerinnen und Schülern 
vorstellen. 

Ø Auch in diesem Schuljahr haben wir die Möglichkeit, durch die Unterstützung von Müns-
teraner Firmen für einige interessierte Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 
ein Auslandspraktikum anzubieten. Da die Plätze begrenzt sind, konnten wir leider nicht 
allen Interessierten diese Chance bieten. Es fand ein Auswahlverfahren durch die Be-
werbungen statt. Das Praktikum findet in der Zeit vom 23.03.2015 bis 27.03.2015 statt.  

Ø Zum dritten Mal findet in diesem Schuljahr der Wettbewerb „Schule mit Köpfchen“ statt. 
Der Verein „Schule mit Köpfchen“ e.V. und die Realschule Wolbeck möchten Ihren Kin-
dern Anreize und Möglichkeiten geben, ihre Talente und Interessen zu entfalten, sich in 
besonderer Weise zu engagieren und Bereitschaft zur Leistung und Freude an außerun-
terrichtlichem Engagement zu entwickeln. In diesem Jahr lautet das Thema, zu dem die 
Schülerinnen und Schüler arbeiten können „Heimat“.  

Ø Die Realschule wird 40. Unter dem Motto „Alte Liebe rostet nicht“ werden wir in diesem 
Jahr das 40jährige Jubiläum der Realschule Wolbeck feiern. Starten werden wir die Fei-
erlichkeiten mit einem Festakt am 08.05. Dieser beginnt für die Schülerinnen und Schü-
ler mit einem gemeinsamen Gottesdienst. Der Unterricht endet dann nach der 3. Stunde. 
Im Anschluss findet der Festakt für die Freunde und Förderer der Schule statt.  

Am 30.05. möchten wir mit allen am Schulleben Beteiligten das Jubiläum im Rahmen ei-
nes Schulfestes feiern. Die Schüler planen bereits intensiv mit ihren Klassenlehrern. Den 
letzten Schliff bekommen die Planungen dann am Projekttag „Organisation Schulfest“ 
am Freitag davor. Beenden möchten wir die Feiern rund um das Jubiläum in diesem 
Schuljahr mit einem gemeinsamen Spiel- und Sporttag im Freibad Sudmühle am 01.06.  

Allen Ehemaligen bieten wird die Möglichkeit am 28.08. gemeinsam im Jovel zu feiern.  

 
Hinweis zum Umgang mit Smartphones und Internetforen für Eltern der Jahr-
gänge 5-8 

Wie in den letzten Jahren wurden zur Weihnachten sicherlich wieder viele Smartphones mit 
Internetflatrates an Kinder und Jugendliche verschenkt, die des einen Freud` und des ande-
ren Leid bedeuten dürfen.  



An unserer Schule unterstützen wir Sie als Eltern im Rahmen unseres präventiven Cyber-
mobbing-Konzeptes, den Kindern und Jugendlichen den verantwortungsvollen Umgang mit 
den Medien zu vermitteln. Es gibt Projekttage in der Jahrgangsstufe 6 und 8 zu dem Thema 
„Verantwortungsvoller Umgang im Netz“. Mehrere Schüler einer jeden Jahrgangsstufe wer-
den noch einmal als Experten zu dem Thema ausgebildet und treffen sich regelmäßig mit 
unserem Schulsozialarbeiter. Die meisten unserer Schülerinnen und Schüle gehen verant-
wortungsvoll mit „Facebook“ und „WhatsApp“ um.  

Wir beobachten allerdings, dass das Nutzen von Facebook und WhatsApp immer früher an-
fängt und Kinder überfordert. Es gibt Nachrichtenverläufe zwischen 21 Uhr und 5 Uhr mor-
gens und Streitereien in WhatsAppgruppen. 

Wir als Schule unterstützen Sie als Eltern. Erfolgreich können wir allerdings nur sein, wenn 
Sie das Verhalten in sozialen Netzwerken ebenfalls mit Ihren Kindern besprechen und auf-
merksam sind.  

Nach Rücksprache mit dem Datenschutzbeauftragten für den Schulbezirk Münster möchten 
ich Ihnen mitteilen, dass die Nachrichten, die Ihr Kind versendet oder erhält, ihnen als Erzie-
hungsberechtigte „gehören“ und Sie damit auch die Verantwortung dafür tragen müssen. Wir 
LehrerInnen können und dürfen die Überwachung von elektronischen, außerschulischem 
Nachrichtenaustausch nicht leisten. Das heißt, dass Sie bitte schnell mit den Eltern des Kin-
des oder der Kinder, die sich untereinander beschimpfen, Kontakt aufnehmen und den Streit 
mit den Kindern gemeinsam klären bzw. bei einseitigen Beschimpfungen verlangen, dass 
derartige Umgangsformen umgehend aufzuhören haben. Bei schwerwiegenden Fehlverhal-
ten kann Anzeige gegen die Eltern erstattet werden.  

„Facebook“ und „WhatsApp“ sind nicht für Kinder frei gegeben! 

„Facebook“ gibt ein Mindestalter von 13 Jahren an, und „WhatsApp“ gibt die Nutzung in den 
allgemeinen Geschäftsbedingungen erst ab einem Alter von 16 Jahren frei. Bitte machen Sie 
sich kundig, ab welchem Alter sich Ihr Kind in welchen Foren bewegen darf und auch, welche 
Spiele und Fernsehsendungen für Ihr Kind laut Jugendschutzgesetz erlaubt sind.  

Auch wenn Sie Ihr Kind für sehr vernünftig halten, vertragen die „kleinen“ Seelen noch nicht 
„die Kost“ für Erwachsene. Nicht umsonst werden Gesetze zum Schutz für Kinder entwickelt. 

Um Ihr Kind zu schützen, empfehlen wir:  

- Falls Ihr Kind ein Handy besitzt, sollte dies abends vor dem Zubettgehen ausgeschal-
tet und an einen festgelegten Ort abgelegt werden. 

- Sie haben das Recht, Ihrem Kind Tätigkeiten, die nicht altersentsprechend sind, zu 
verweigern. Klären Sie aber auch in diesem Zusammenhang auf und besprechen Sie 
die Vereinbarungen mit den Eltern befreundeter Kinder, sodass zumindest im Freun-
deskreis der Kinder Einigkeit herrscht.  



- Solange Sie die Rechte an den Daten Ihrer Kinder haben, sollten Sie regelmäßig mit 
Ihrem Kind gemeinsam den Nachrichtenverlauf sichten.  

- Überlegen Sie, welche Medien Ihr Kind in seinem Zimmer  zur Verfügung haben sollte 
und wie oft es dies nutzen darf. Weniger ist oft mehr.  

 
Weitere Termine im 2. Halbjahr 2014/15 

Ø beweglicher Ferientage/Zibomo: 09.02.2015 

Ø ganztägige pädagogische Konferenz: 26.03.2015 – unterrichtsfrei - Studientag für 
Schülerinnen und Schüler 

Ø Das Schülerbetriebspraktikum der Klassen 9 beginnt am 09.03.2015 und endet am 
26.03.2015. Am 27.03. findet für die Schülerinnen und Schüler eine Nachbesprechung 
des Praktikums in der Schule statt. Der Unterricht endet für diese Schüler nach der 4. 
Stunde. 

Ø Schule mit Köpfchen: Am 16.04. ab 16 Uhr stellen die teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler der Jury ihre Ergebnisse vor. Am 28.04 findet um 18 Uhr die Preisverleihung im 
Foyer der Realschule statt.  

Ø Der Elternsprechtag findet am 21.04. ab 15 Uhr statt. 

Ø Der Girls Day, Boys Day für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 findet am 
23.04. statt. 

Ø Die Entlassfeier unseres Abschlussjahrgangs ist am Donnerstag, dem 11.06.15. Der Un-
terricht endet an diesem Tag für die anderen Schülerinnen und Schüler nach der 4. 
Stunde. 

Ø Ehrung von Schülerinnen und Schülern in Verantwortung: 25.06.2015 

Ø Der letzte Schultag und Tag der Zeugnisausgabe ist Freitag, der 26.06.15. Der Unterricht 
endet nach der 3. Stunde. 

 

 
Birgit Wenninghoff 

 

Weitere und stets aktuelle Informationen und Termine finden Sie auf unserer Homepage: 
www.Realschule-‐Wolbeck.de	  
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