
  

 

  

 

  

 

 

 

Im Oktober 2021 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

  

Das Schuljahr 2021/22 ist gut gestartet und die Herbstferien stehen vor der Tür. 

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres konnte glücklicherweise eine Rückkehr zur 

schulischen Normalität stattfinden. 

In unserer Realschule haben mittlerweile alle Mitwirkungsgremien getagt, die Mitglieder 

haben sich in den Sitzungen beraten und die Vertretungen für die Schulkonferenz, also 

für die Mitbestimmung am Schulleben, gewählt. Auf diesem Wege möchte ich allen 

gewählten Mitgliedern gratulieren und für das gezeigte Engagement herzlich danken. 

Diesen Brief möchte ich nun zum Anlass nehmen, um auf einige personelle 

Veränderungen einzugehen. 

Zunächst kann ich Ihnen mitteilen, dass die Stelle der stellvertretenden Schulleitung mit 

Herrn Ifeanyi Klare besetzt worden ist, den ich im Kreise unserer Schulgemeinschaft 

herzlich willkommen heiße und dem ich weiterhin ein gutes Eingewöhnen an unserer 

Schule wünsche. 

Zwei neue Lehrkräfte sind mit Beginn des neuen Schuljahres durch Versetzung an unsere 

Schule gekommen. Frau Lisa Lammert mit den Fächern Englisch, Erdkunde und Herr 

Michael Tombrink mit den Fächern Mathematik, Informatik, Sport verstärken unser 

Lehrerteam. Ich hoffe, beide hatten einen erfolgreichen Start an ihrer neuen 

Wirkungsstätte. 

Frau Sabine Wulf mit den Fächern Chemie und Französisch ist mit Ende des letzten 

Schuljahres in den Ruhestand verabschiedet worden. Frau Wulf als sehr engagierter 

Lehrerin danke ich vielmals für ihren langjährigen Einsatz an der Realschule sowie ihren 

stets von Freude und Empathie geprägten Umgang mit den Schülerinnen und Schülern. 

Ich wünsche Frau Wulf alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. 

Nach den Herbstferien werden mit Frau Stefanie Ewelt und Herrn Johannes Mausbach 

zwei Lehrkräfte ihren Dienst nach einer längeren Pause wiederaufnehmen. 

Durch diese personellen Veränderungen kommt es in einigen Fächern der Klassen zu 

einem Wechsel der Lehrkräfte. Ich bitte Sie hierfür um Verständnis. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  

Außerdem blicke ich auf die beginnende Schulzeit nach den Herbstferien… 

Für die Klassen 10 steht als Nachhol-Termin das zweiwöchige Betriebs-Praktikum an, das 

im Frühjahr coronabedingt von vielen Schülerinnen und Schülern nicht wahrgenommen 

werden konnte. So haben nun alle eine weitere Gelegenheit der Berufswahlvorbereitung. 

Viel Erfolg dabei! 

Für die Klassen 7 startet nach den Herbstferien jeweils dienstags von 13.15 bis 14.00 Uhr 

die Lernzeit. Die Schülerinnen und Schüler werden am Dienstag, 26. Oktober 2021 in 

feste Lerngruppen eingeteilt und während der Lernzeit von einer Lehrkraft betreut. Die 

Busverbindungen sind mit dem Schulträger abgestimmt und der Transport ist geregelt. 

Die Klassen 6 a und c fahren nach den Herbstferien immer montags zum 

Schwimmunterricht nach Borghorst, da der Schwimmunterricht im vergangenen Jahr für 

die Klassen ausgefallen ist. 

Am Montag, den 15. November 2021 findet der Beratungstag statt, Sie werden dazu 

rechtzeitig weitere Informationen erhalten. An dem Tag werden die Klassen mit Aufgaben 

versorgt. 

 Für den Schulbeginn nach den Herbstferien habe ich noch eine Bitte an Sie, die ich Ihnen auch 

im Namen des Schulministeriums NRW weiterleite: 

In Steinfurt besteht weiterhin ein umfängliches Testangebot, gerade auch für die Gruppe 

der noch nicht geimpften Kinder und Jugendlichen. Ich bitte Sie daher: Lassen Sie Ihre 

Kinder, wenn noch kein Impfschutz vorliegt, zumindest in den letzten Tagen vor 

Schulbeginn zur Sicherheit einmal testen. Dies ist ein zusätzlicher freiwilliger Beitrag zu 

einem möglichst sicheren Schulbeginn am 25. Oktober 2021. 

  

Im Namen des gesamten Kollegiums wünsche ich schöne und erholsame Herbstferien. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Bettina Weiss                    

  


