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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Freunde und
Förderer der Realschule,

Freitags freiwillig forschen
Welche Wettbewerbe laufen dieses Schuljahr?

nun ist das erste Schulhalbjahr bereits
zuende. Wir befinden uns nach wie vor
in einer sehr schwierigen gesellschaftlichen Lage. Die Auswirkungen der nunmehr fast 2 Jahre andauernden Pandemie treffen uns als Schulen nach wie vor
besonders. Dennoch haben wir zu einem
Normalbetrieb im Ganztag zurückgefunden.
Sie können mir glauben, dass die Rückkehr zum Ganztag für viele Schülerinnen
und Schüler nach den vielen Wochen
des Distanzlernens und des Halbtagsbetriebs im letzten Schuljahr sehr herausfordernd war. Die Zeit der Gewöhnung
ist nun geschafft und der Schulalltag hat
auch neben dem Unterricht wieder Projekte sowie Ausflüge unter dem Motto
Ankommen und Aufholen nach Corona
ermöglicht. Gemeinsame Erlebnisse und
Ausgelassenheit sind so wichtig und
wurden von allen sehr genossen.
Ein Höhepunkt zum Schuljahresbeginn
war der Sponsorenlauf unserer Schule,
von dessen unglaublichem Erlös ein erheblicher Anteil an die Realschule Bad
Münstereifel gespendet wurde. Für uns
war es wichtig, ein Signal der Hilfsbereitschaft zu senden und die Realschule Bad
Münstereifel zu unterstützen, da diese
besonders hart von den Überschwemmungen getroffen wurde.
Mein großer Respekt und meine Dankbarkeit an alle Läufer und Läuferinnen,
Spender und Spenderinnen sowie dem
gesamten Organisationsteam der RSL.
Aber lesen Sie nun selbst, was sich im
Schulleben der Realschule Lemgo im 1.
HJ 21/22 ereignet hat.
Herzliche Grüße und
alles Gute!
Ihre und eure

Dorit Meier

Frank, Luca und Damien bereiten sich freitags in der Wettbewerbs-AG auf den zdiRoboterwettbewerb vor, was ihnen offensichtlich viel Spaß macht.
Foto: Stephan Krause

Nachdem im letzten Schuljahr wegen
Corona einiges ausfallen musste, sind
jetzt viele unserer Schülerinnen und
Schüler wieder in Wettbewerben aktiv.
So haben die Jahrgangstufen 5 und 6
geschlossen am Informatik-Biber teilgenommen. Sie waren sehr erfolgreich und
haben 45 Anerkennungen und 12 dritte
Ränge erreicht.
Im Dezember lief Mathe im Advent. Jeden Tag haben die Schülerinnen und
Schüler der Klassen 6e und 7c ein Matherätsel gelöst. Wir drücken die Daumen, dass es gut geklappt hat und sind
gespannt auf die Ergebnisse. Toll, dass
ihr im Advent nicht nur an Nikoläuse und
Geschenke aus dem Kalender denkt,
sondern auch noch für die Schule rätselt.
Am Chemie-Wettbewerb DECHEMAX
nehmen 3 Teams aus den Jahrgangsstufen 8 und 9 teil. Hier muss in der ersten
Runde jede Woche eine Internet-Frage
zum Thema Rohstoffe beantwortet werden. Nächstes Halbjahr stehen in der
zweiten Runde dann Experimente an.

Die Klima-AG und die Radio-AG bereiten
gemeinsam einen Podcast über das
Energiedorf in Wendlinghausen vor, der
beim Europäischen Wettbewerb für
Nachhaltigkeit eingereicht wird.
Freitags in der 7. und 8. Stunde treffen
sich in der Wettbewerbs-AG regelmäßig
Schüler, die sich auf die Teilnahme am
zdi-Roboterwettbewerb vorbereiten.
Dieser wird im Frühling stattfinden.
Es kommen aber auch Schülerinnen und
Schüler, die Programmieren lernen
möchten und sich vielleicht für den Jugendwettbewerb Informatik anmelden.
Auch der findet im Frühling statt, aber
man muss sich dafür schon etwas trainieren.
Diese AG ist ein offenes Angebot. Das
bedeutet, dass man immer mal vorbeischauen kann. Man bleibt und sucht
sich auch ein Projekt (nicht zwangsläufig
Programmieren und Informatik) oder es
gefällt einem nicht so gut, dann darf
man auch wieder nach Hause gehen. Wir
freuen uns über jeden, der noch dazu
kommt.
Claudia Brohl

10 Jahre und noch viele mehr…
Stadtwerke und Realschule erneuern Kooperation
Vor zehn Jahren vereinbarten die Stadtwerke und unsere Schule eine weitgehende Zusammenarbeit in den verschiedensten Bereichen. Wohl kaum
jemand ahnte damals, wie sich diese
Vereinbarung entwickeln würde – und
wie viel Innovation bis heute in ihr liegt.
Kurz vor Weihnachten 2021 wurde diese
Kooperation nun angepasst, auf den
neuesten Stand gebracht und neu unterschrieben. Eine Erfolgsstory!
„Im Rahmen dieser Lernpartnerschaft
können unsere Schülerinnen und Schüler nicht nur die Anlagen und Einrichtungen der Stadtwerke besichtigen – sie
können auch in Praktika in die vielfältigen Ausbildungsberufe hineinschnuppern“, berichtet Stephan Krause, Lehrer
und mit Stephanie Schonlau StuBo der
Realschule. „Zudem unterstützt das
Stadtwerke-Team die Schülerschaft
durch interessante Unterrichtseinheiten,
begleitet Projektarbeiten oder die Vermittlung von Präsentationstechniken.“
Stadtwerke-Ausbilderin Anja Tasche
bietet den Schülerinnen und Schülern
dabei beispielsweise auch ein Bewerbertraining an, und Ausbilder Christian
Bintz organisiert im technischen Bereich
die Berufserkundung. Auf diese Weise
unterstützen noch viele weitere Mitarbeitende aus dem Stadtwerke-Team den
Schulkontakt – organisatorisch begleitet
von Maren Staczan aus dem Marketing
der Stadtwerke.
„Durch das alltagsnahe, praxisorientierte Lernen sorgt das Stadtwerke-Team
bei uns nicht nur für jede Menge Motivation“, meint Dorit Meier, Schulleiterin
der Realschule Lemgo. „Sie fördern
auch deren technisches und naturwissenschaftliches Interesse – und stärken
die Jugendlichen in ihrer persönlichen
Entwicklung.“

Kurz vor Weihnachten unterzeichneten Renate Dalbke (links) und Schulleiterin Dorit Meier
(Mitte) den neuaufgelegten Kooperationsvertrag. Mit im Bild Konrektorin Stephanie Schonlau,
an unserer Schule für die Berufwahlkoordinierung zuständig.

Dies leisten die Ausbilderinnen und Ausbilder gerne, denn die Stadtwerke sehen
ihr Engagement zugleich als wichtige
Investition in die eigene Zukunft: Sie
können die Themen Energieversorgung
und Trinkwassergewinnung näherbringen und sich frühzeitig als attraktives
Ausbildungsunternehmen und als Arbeitgeber präsentieren. „Der erneuerte Kooperationsvertrag bildet eine sehr gute
Basis für unsere weitere gute Zusammenarbeit – auf diesen vertrauensvollen,
persönlichen Kontakt sind wir alle stolz“,
meint Renate Dalbke, Marketingleiterin
der Stadtwerke Lemgo. „Denn die Schülerinnen und Schüler von heute können
hervorragende Fachkräfte von morgen
sein. Deshalb stellen wir uns den verschiedenen Jahrgängen immer wieder
gerne vor.“
Dass die Stadtwerke dabei oft auch
noch tolle Extras im Gepäck haben, fin-
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den die Schülerinnen und Schüler natürlich richtig klasse. In diesem Jahr können sie sich dabei über 100 Eintrittskarten für Heimspiele des TBV Lemgo-Lippe
freuen. Die langfristige Erneuerung des
Kooperationsvertrages macht’s möglich.
Stephan Krause / Stadtwerke

Schülervertretung mit vielen neuen Gesichtern
Realschul-SV verschenkt 100 Nikoläuse an Intensivstation des Klinikums

Die neue SV an unserer Schule: (von rechts) Tobias, Daniel, Max, Evrim, Kaius, Constantin, Evangelia, Joel, Liza, Sara und Lehrer Toni Mayer. Es
fehlt SV-Lehrerin Pia Davin.

Im 1. Halbjahr des Schuljahres 21/22
hat die Schülervertretung (SV) einen
neuen Vertrauenslehrer gewählt. Die
Wahl fiel auf den Sport- und Geschichtslehrer Toni Mayer, der auch gleichzeitig
Klassenlehrer der 5b ist. „Gemeinsam
mit Pia Davin und der SV will ich anvisierte Projekte unterstützen und neue
Ideen einbringen“, so Toni Mayer.
Zur alljährlichen Verkaufsaktion der SV
zum Nikolaus, konnten in diesem Jahr
insgesamt 300 von 400 Weihnachtsmännern verkauft werden. Vielen Dank
an alle SV-Mitglieder, die diesen Verkauf
möglich gemacht haben, indem sie ihre
Pausen „geopfert“, alle Grußbotschaften
handschriftlich verfasst und an den richtigen Empfänger weitergeleitet haben.

am Wochenende und sogar nachts, einen wertvollen Beitrag im Gesundheitssystem leisten. Die SV hat deshalb die
100 Weihnachtsmänner an die Intensivstation des Klinikum Lippe verschenkt,
um so den Menschen, die von der Pandemie mit am stärksten betroffen sind,
eine kleine Aufmerksamkeit zukommen
zu lassen und ihnen zu zeigen, dass wir
an sie denken und froh sind, dass sie so
einen tollen Job machen!

Doch was tun mit den übrig gebliebenen
100 Weihnachtsmännern? Weihnachten
ist bekanntermaßen das Fest der Liebe,
Familie und Besinnlichkeit. Doch gerade
in diesen schweren Zeiten kann nicht
jede/r Weihnachten mit seinen Liebsten
verbringen – allen voran diejenigen, die
jeden Tag, egal ob an Feiertagen oder
Informationen zur Schulanmeldung
Die Anmeldungen für unsere neuen Fünftklässler 2022/2023 finden im Zeitraum vom
14. bis 18. Februar 2022 statt. Wie der genaue Ablauf der Anmeldung sein wird, können Sie bereits auf unserer Homepage (www.realschule-lemgo.de) lesen. Zur Anmeldung benötigen wir eine Kopie des letzten Zeugnisses und der Empfehlung, den Anmeldeschein im Original, die Geburtsurkunde im Original und den Impfausweis im
Original.
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Euer SV-Team
Foto: Stephan Krause
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Techniker proben „Hybrides Lernen“
Einen eigenen 3D-Drucker bauen, (an)steuern und verwalten
Gleichsam wie von Geisterhand
schiebt sich der Druckkopf über das
Druckbett, zurück bleibt ein dünner
Kunststofffaden, der sich zunehmend
als Bauelement einer Digitaluhr zu
erkennen gibt. Wir haben Donnerstag, auf dem Stundenplan des 9TC
Technikkurses steht das Projekt
„D.I.Y - 3D Drucker – wir bauen unseren eigenen Drucker“. Und das darf
man ruhig wörtlich nehmen.
Nachdem die Techniker*innen aus einem Bausatz einen 3D-Drucker zusammengebaut haben, werden in einer ausführlichen Testphase alle Komponenten
geprüft und bewertet. Anschließend ist
der erste Auftrag schnell formuliert:
Fertige mit dem Drucker Teil-Elemente
einer LED-Uhr, die sowohl Sekunden, als
auch Minuten und Stunden farblich getrennt voneinander anzeigen können.
Die Kette selbst wird dann in einem UhrKreis verbaut und mittels Smartphone
über eine APP und einen Controller angesteuert und verwaltet. Eine anspruchsvolle Aufgabe. Aber alle sind mit
viel Geschick und Tatkraft bei der Ar-

beit. Doch ohne Unterstützung geht
es nicht. Und hier kommt das zdi zentrum Lippe.MINT ins Spiel, das „Hybrides
Lernen“ neuerdings in seinem Portfolio
hat und den Schulen anbietet. Hybrides
Lernen ist eine Verknüpfung von Präsenzunterricht und Online-Lernen, es
beschreibt eine Kombination aus virtuellen und nicht-virtuellen Lernsettings und
den entsprechenden Lernmethoden.
Im Verlauf des aktuellen Halbjahres soll
das Projekt beendet werden. Ziel ist,

dass jede/r Schüler*in sich eine eigene
Uhr baut, die er/sie mit nach Hause
nehmen kann. Die Drucker selbst verbleiben in der Schule und sollen für zukünftige Projekte genutzt werden. Und
da gibt es schon einige. Angefangen mit
einem CO2-Warner über eine Pokal-Uhr
bis zu Projekten im Kunstbereich steht
hier schon einiges auf der Agenda.
Text: Norbert Fischer
Foto: Stephan Krause

Realschule startet mit neuer Homepage
Runderneuerter Interauftritt ist endlich online „auf Sendung“

Wer schon einmal auf der Homepage
unserer Schule www.realschule lemgo.de war, der dürfte sich nun die
Augen reiben: Seit einigen Tagen ist
unser runderneuerter Internetauftritt
online und die „alte“ Homepage Geschichte. Nach vielen Jahren treuer
Dienste war es Zeit für einen moderneren, benutzerfreundlicheren Auftritt.
Der Träger unserer und noch vieler weiterer Schulen in Lemgo, die Stadt,

möchte sämtliche Homepages der städtischen Schulen im ähnlichen Design
erstellen lassen. Das erleichtert mit Sicherheit nicht nur die Bedienungsfreundlichkeit, es schafft auch gemeinsame Verbundenheit. Das Benutzermenü wurde deutlich entschlackt und auf
weniger Felder begrenzt. Und zur Hochladung waren auch noch nicht alle Unterpunkte mit Leben gefüllt. „So eine
Homepage ist natürlich immer auch ein
4

dynamischer Prozess“, weiß Schulleiterin Dorit Meier. Ständig kommen neue
Inhalte hinzu, andere verlieren nach und
nach an Wichtigkeit.
Aber: Es hat begonnen! Klicken Sie sich
rein - zum Beispiel für die Anmeldung.

Stephan Krause

10er warten auf Ergebnisse…
Internationaler Malwettbewerb „Friedliche Städte 2021“
Wie sehen „Friedliche Städte“ für
dich aus? Sei kreativ und lass deinen
Ideen freien Lauf – Unter diesem
Motto nahmen die Schüler*innen der
Klasse 10a und 10d Ende 2021 am
internationalen Malwettbewerb
„Mayors for Peace“ von Japan teil.
Die Stadt Lemgo ist mit Bürgermeister
Markus Baier Mitglied in der internationalen Organisation „Mayors for Peace“,
in der sich weltweit viele Städte der Friedensarbeit verschrieben haben. „Mayors
for Peace“ ruft in einer jährlichen Aktion
Kinder und Jugendliche im Alter von 6
bis 16 Jahren dazu auf, ihre Sicht von
friedlichen Städten künstlerisch darzustellen. Gemalt werden kann alles, was
die Schüler*innen unter dem Thema
„Friedliche Städte“ verstehen. Die Stadt
Lemgo hatte als Mitglied des Netzwerks
„Mayors for Peace“ die Ausschreibung
für den Malwettbewerb an die Lemgoer
Schulen weitergegeben.
Unter Leitung von Karin Hoppe-Boske
und Eva Ruthe nahmen sich die Schüler*innen der Klassen 10a und 10d der
Herausforderung an und kreierten viele
verschiedene Ausführungen und Interpretationen zum vorgegebenen Thema.

Die ausgewählten Bilder wurden durch Natalie Wittmann bei der
Stadt Lemgo eingereicht und von einer
Jury der Stadtverwaltung bewertet. Unter
den eingereichten Bildern der weiterführenden Schulen werden
fünf Bilder ausgewählt,
die nach Japan versendet werden. Dort werden alle am Wettbewerb teilgenommenen
Kunstwerke der anderen Mitgliedsstädte
durch eine weitere Jury
bewertet. Eine Entscheidung und Bekanntgabe der Sieger*innen ist in den
nächsten Wochen zu
erwarten. Wir drücken
unseren Schüler*innen
die Daumen!
Karin Hoppe-Boske
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Von Lemgo bis nach Neufundland oder Kuwait…
Sponsorenlauf der Realschule: über 4000 Kilometer und fast 23.000 Euro
Es war ein unglaublich schöner Tag,
an dem der Sponsorenlauf der Realschule Lemgo Ende September stattfand. Unglaublich ist auch – nun einige Wochen später – das Ergebnis.
Nach dem Einsammeln sämtlicher
Beträge konnten Schulleitung und
Organisatoren jetzt verkünden: Stolze
22.932,50 Euro sind zusammengekommen! Schulleiterin Dorit Meier
zeigte sich sprachlos und zugleich
überaus dankbar ob der gigantischen
Summe.
Die Realschule hatte ihre Schülerinnen
und Schüler aufgerufen, gemeinsam
Runden um das Braker Walkenfeld zu
laufen und dabei sich sponsorn zu lassen. Für Belange der Schulgemeinschaft,
also Anschaffungen, die sonst nicht
stemmbar wären. Aber vor allem für
einen guten Zweck: Die unfassbare Flutkatastrophe im Sommer in Teilen Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz
hatte nicht nur Privat- und Geschäftsleuten oft alles genommen. Auch manch
Schule verlor in den Wassermassen Ausstattung, Lernmittel oder Spielplatzeinrichtungen. Wenigstens eine dieser betroffenen Schulen unter dem Motto
„Schüler helfen Schülern“ zu unterstützen, war offensichtlich eine große Motivation. So legten 637 Jungen und Mädchen insgesamt 5626 Runden für die
unbürokratische Hilfe zurück. Eine Außenrunde um das Walkenfeld sind 720
Meter, sodass stolze 4050,72 Kilometer
solidarisch erlaufen wurden. Die Runden
der zum Teil mitlaufenden Lehrerschaft
nicht eingerechnet! Auch wenn das lippische Geld nicht die Wunden heilen kann,
so darf sich die Realschule Bad Münstereifel dennoch über 10.000 Euro freuen, die aus Lemgo in den Kreis Euskirchen gehen. Die Summe ist seitens unseres Fördervereins bereits überwiesen.
Die Leiterin der Realschule Bad Münstereifel, Andrea Cosman, wartet nun auf
einen Besuch unserer Schulleitung.

Kurz vor den Weihnachtsferien überreichten Schulleiterin Dorit Meier (rechts) und Sponsorenlauf-Organisator Stephan Krause (links) die Urkunden an die erfolgreichsten Klassen des Laufes.
Dazu gab es einen hübschen Beitrag für die jeweiligen Klassenkassen. Foto: Thomas Holling

Dorit Meier dankte allen Sponsorinnen
und Sponsoren, Eltern und vor allem den
Schülerinnen und Schülern für diese
tolle Gemeinschaftsleistung. Organisator Stephan Krause ist „sehr, sehr stolz.
Unsere Schülerinnen und Schüler sind
Runde um Runde gelaufen für die Gemeinschaft, für die Solidarität, für die
Idee. Jeder und jede hat im Schnitt 8,8
Runden, also über 6 Kilometer zurückgelegt.“ Die große Familie „Realschule
Lemgo“ funktioniert! Die Schulgemeinschaft hat sinnbildlich eine Strecke zwischen Lemgo und Neufundland an der
kanadischen Ostküste oder bis nach
Kuwait am Persischen Golf zurückgelegt. 4050,72 Kilometer an nur einem
Vormittag! Neben den 10.000 Euro für
die Schule in Bad Münstereifel erhalten
die erfolgreichsten und engagiertesten
Klassen (5e, 6a, 6c, 6d, 6e und 7c) eine
finanzielle Anerkennung für die Klassenkasse. Das restliche Geld bleibt zunächst in der Schule für die oben angesprochenen Anschaffungen. Und zusätzliche Spenden könnten auch noch folgen – doch dazu ein andermal mehr.
Text Stephan Krause

Neu bei uns
Im laufenden Schuljahr konnte die Realschule zwei neue Gesichter in ihren Reihen begrüßen: Yvonne Frenzel-Kracht
ist seit dem 1. Januar unbefristet Teil
unseres Büroteams
geworden. Seit August 2021 hatte sie
zunächst vertretungsweise ausgeholfen. Die gelernte Industriekauffrau
arbeitete zuletzt bei einer Forma für
Walzentechnik in Bielefeld. Nach einer
„Babypause“ wollte die Detmolderin
wieder einsteigen – und fand unsere
Schule! Besonders gut gefallen ihr die
abwechslungsreichen Tätigkeiten und
die gute Atmosphäre in Schule und Sekretariat. Herzlich willkommen! Seit dem
1. November ist Maurice Schnittger
nun bei uns. Der 27-jährige trat damals
seinen Vorbereitungsdienst bei uns an.
Er hat an der Uni Bielefeld die Fächer
Mathe und Sport
studiert,
jedoch
auch Sonderpädagogik mit dem
Schwerpunkt ESE.
In Coronazeiten hat
Maurice Schnittger
angefangen, Erklärvideos für Youtube und unterhaltsame
Beiträge auf Tiktok zu veröffentlichen:
Mathe mit Spaß, Rätseln und einem
Augenzwinkern. Vielleicht schaut ihr mal
nach… Schön, dass du bei uns bist.

Stephan Krause
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Nicht mehr auf dem Trockenen
Stadtwerke schenken der Realschule Lemgo Wasserspender
Vorbei die „trockenen“ Zeiten: Endlich
hat die Realschule Lemgo wieder einen
funktionierenden Wasserspender. Im
Pädagogischen Zentrum (PZ) gibt es seit
einigen Wochen auf Knopfdruck wieder
fließend Wasser gegen durstige Kehlen.
Möglich war dies durch die großzügige
Spende des Kooperationspartners
Stadtwerke Lemgo. Die Schule sagt
„Danke“ und freut sich auf die weitere
Zusammenarbeit.
Im vergangenen Schuljahr, das ja vor
allem durch Corona und die verschiedenen Lockdowns geprägt war, ging das
bisherige Gerät „von der Fahne“. Lange
Gesichter bei den „Kunden“. Schnell war
klar, dass die Realschule und ihr Förderverein eine so kostspielige Anschaffung
nicht allein würden stemmen können.
Andererseits war und ist der Bedarf sehr
hoch – und so kamen die Stadtwerke
Lemgo ins Spiel.
Schnell saßen Schule, Stadtwerke und
der Förderverein in einem Boot und
schmiedeten den Plan. Heraus kam die
charmante Lösung, dass das Gerät kos-

tenlos vom Kooperationspartner für die
Schule angeschafft wird. Die Kosten für
Wartung des Geräts übernimmt der
schulische Förderverein.
Schulleiterin Dorit Meier und stv. Fördervereinschefin Stephanie GehleJordan dankten Renate Dalbke, Bereichsleiterin Marketing und Unternehmenskommunikation, für die partnerschaftliche Spende. „Seit zehn Jahren
sind wir nun Partner und profitieren voneinander“, so Dalbke. „Wir freuen uns,
wenn wir unsere Koop-Schule gleich um
die Ecke vom Standort Bruchweg unterstützen können.“
Im Gepäck hatten die Stadtwerke zudem
noch Becher für jeden Schüler und jede
Schülerin, die in den nächsten Tagen
ausgegeben werden. Damit dürfte das
spontane Wasserzapfen allen noch leichter fallen.

der offenen Tür, Praktika, Vorträge über
das Lemgoer Wasser, die Kooperation
im MINT-Bereich oder die Unterstützung
der Schulzeitung RSaktuell. „Wir sind
sehr stolz darauf, dass wir im Rahmen
unserer Kooperation aber auch etwas
zurückgeben können“, so Stephan Krause, zusammen mit Stephanie Schonlau
für die Berufswahlorientierung an der
Schule zuständig. Viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Stadtwerke haben
unsere Realschule besucht, gerade unter den Auszubildenden im technischen
Bereich sind viele unserer Absolventen
zu finden. Sicher kein Zufall“, so Krause.
Stephan Krause

„Der Wasserspender ist nur ein kleiner
Teil unserer wertvollen und nachhaltigen
Zusammenarbeit“, so Schulleiterin Dorit
Meier. Seien es Bewerbertrainings, Tage

Stephanie Gehle-Jordan (Förderverein), Delara (6a), Lehrerin Valerie Schön, Rachel (7c), Lara (vorne/6a), Dorit Meier (Schulleiterin), Richard (6d)
und Renate Dalbke (Stadtwerke) freuen sich über den neuen Wasserspender im PZ – ein Geschenk des Kooperationspartners Stadtwerke Lemgo.
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Realschul-Beitrag: Synagoge im Vordergrund
Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht 1938 am 9. November
Auch in diesem Jahr war es für unsere
Schule ein besonderes Bedürfnis, an der
Gedenkfeier zur Reichspogromnacht
teilzunehmen. Hierfür bereiteten Schülerinnen und Schüler der AG „Jüdisch hier“
einen Beitrag vor.

des Synagogenplatzes der letzten rund
140 Jahre. 1883 begann man hier mit
dem Bau des Gotteshauses, das eben in
der Reichspogromnacht am 9./10. November 1938 von Anhängern des Nationalsozialismus gezielt abgebrannt und
zerstört wurde.

Anders als in den letzten Jahren startete
die Gedenkfeier nicht im Innenhof des
Frenkelhauses, sondern pandemiebedingt auf dem Marktplatz. Neben den
Reden von Bürgermeister Markus Baier
und Pfarrerin Maren Krüger sprach auch
eine Schülerin vom Marianne-WeberGymnasium. Musikalische Beiträge kamen vom Engelbert-KaempferGymnasium und der Städtischen Musikschule.
Die Heinrich-Drake-Schule hatte wie in
den vergangenen Jahren Windlichter
vorbereitet, die an die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Veranstaltung ausgegeben wurden. Nach den Reden ging
es traditionell in einem Schweigemarsch
zum Mahnmal am alten Standort der
Lemgoer Synagoge in der Neuen Straße.
Nach einer kurzen Trommeleinleitung
der Musikschule traten unsere Schüle-

In den Nachkriegsjahrzehnten entstanden erste Gedenktafeln an diesem Ort,
bis 1986 das jetzige Mahnmal errichtet
wurde. Im Anschluss an die Rede unserer Neunt- und Zehntklässler rundeten
Schülerinnen und Schüler der KarlaRaveh-Gesamtschule mit Fürbitten die
Gedenkveranstaltung ab.

rinnen und Schüler ans Rednerpult. Sie
berichteten über ihre Recherchearbeit zu
dem von ihnen produzierten Dokumentarfilm über die Lemgoer Synagoge. So
gaben sie den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Überblick über die Geschichte

Insgesamt tat es gut zu sehen, dass
trotz der pandemischen Lage so viele
Menschen dieses Verbrechens und
Schandflecks der deutschen Geschichte
gedenken wollten. In einem würdigen
Rahmen, zu dem wir unseren Beitrag
leisten durften, konnte dies glücklicherweise in Präsenz stattfinden. Mag 1938
lange her sein – die ewig gestrigen Geister sind leider immer noch oder wieder
aktiv.
Thorsten Holling/Stephan Krause

Wo liegen meine Stärken?
Potentialanalyse des Jahrgangs 8 mit Maske und Spaß
Brücken bauen ausschließlich aus Papier, ein Produkt „an den Mann bringen“,
gemeinsam einen Turm aufstapeln: Bei
der jährlichen Potentialanalyse Ende
November/Anfang Dezember in den
Räumlichkeiten von „Nestor“ am
Schloss Brake mussten die Klassen a bis
e des Jahrgangs 8 unserer Realschule
verschiedenste Aufgaben lösen. Mal
alleine, mal im Team. Beobachtet von
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des externen Bildungsträgers sollte festgestellt werden, welche Potentiale, welche Stärken jeder und jede Einzelne hat.
Was kann ich davon für meinen persönlichen und/oder beruflichen Werdegang
ableiten? Im Nachgespräch bekamen die
Jungen und Mädchen durch Mitarbeiten-

de von Nestor Anfang Dezember eine
mündliche sowie schriftliche Rückmeldung. Nun bleibt es jedem und jeder
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selbst überlassen, aus dieser die persönlichen Rückschlüsse zu ziehen.
Fakt ist: Es hat Spaß gemacht, es war
ein interessanter und abwechslungsreicher Tag für die jeweiligen Klassen.
Fakt ist auch, dass es allmählich in die
„heiße Phase“ der Berufswahlorientierung geht, wie Stephanie Schonlau als
zuständige Lehrkraft feststellt. Im Frühjahr warten der „Girl´s & Boy´s-Day“,
dann der Berufserkundungstag im Juni.
Nach den Sommerferien 2022 gilt es
sich für einen Praktikumsplatz zu bewerben und dann… Ja dann wird es langsam
richtig interessant! Mögen die Erkenntnisse der Potentialanalyse euch hilfreich
sein.
Stephan Krause

Realschule – Abi – Studium – Doktorin
2000 bis 2006 war Melanie Krause an der Realschule: „Eine tolle Zeit!“
Mein Name ist Melanie Krause, 31 Jahre jung. Ich bin derzeit Wissenschaftliche Mitarbeiterin (oder auch ‚Post Doctoral Fellow‘) am Europäischen Molekularbiologie Labor (kurz EMBL) in Heidelberg. Aufgewachsen bin ich aber
größtenteils im schönen Lemgo und
habe dort auch, wie ihr, die Realschule
besucht. Es war eine tolle Zeit!
Diese Zeit und viele der Lehrkräfte dort
habe ich in sehr positiver Erinnerung und
der Unterricht ist sicherlich auch zum Teil
für meine Berufswahl verantwortlich. Wir
konnten uns ab der 7. Klasse einen fachlichen Schwerpunkt aussuchen. Ich habe
mich damals für Biologie als 4. Hauptfach
entschieden. Der Kurs wurde von Herrn
Ottemeyer und nach dessen Pensionierung von Herrn Scheibe unterrichtet. Bei
beiden hat der Unterricht einen riesigen
Spaß gemacht. Nicht nur naturwissenschaftliche Grundlagen, sondern auch
Neugier und vor allen Dingen kritisches
Denken waren gefragt.
2006 habe ich an der Realschule Lemgo
meinen Abschluss in der ersten Klasse
von Herrn Krause (wir sind tatsächlich
nicht verwandt!) gemacht und bin danach
für das Abitur ans EKG gewechselt. Zu
Beginn war ich mir nicht sicher, wie
schwer das werden würde, aber nach meiner Erfahrung bereitet unsere Realschule
sehr gut auf die gymnasiale Oberstufe vor.
Insbesondere durch den Schwerpunktkurs
Biologie kannte ich einige Themen schon,
die wir im Leistungskurs dann vertieft
behandelt haben. Gleiches galt für Fächer
wie Deutsch, Englisch oder Geschichte.

Nach dem Abi 2009 habe ich dann Zellbiologie im Bachelor in Osnabrück und
im Master Biomedical Sciences in Bonn
studiert. In der Zeit bin ich auch sehr
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viel für Praktika gereist und war dadurch
für mehrere Monate in Warschau
(Polen), Kapstadt (Südafrika) und Dunedin in Neuseeland.
Für meine Promotion wollte ich ebenfalls ins Ausland und ging dann ans University College in London (UCL). Ich
fand Viren und Infektionskrankheiten
schon immer sehr spannend und habe
entsprechend in meiner Doktorarbeit an
Pockenviren geforscht. Dabei habe ich
einen neuen Mechanismus entdeckt, mit
dem der Vaccinia-Virus die zelluläre
Immunantwort umgeht. Außerhalb der
Forschung ist das Leben in London natürlich auch wahnsinnig aufregend, insbesondere, wenn man aus so einer beschaulichen (und liebenswerten) Kleinstadt wie Lemgo kommt.
Seit 2020 bin ich wieder in Deutschland
und in Heidelberg nun damit beschäftigt
neue Methoden zu entwickeln, mit denen verschiedene Proteine in Zellen
markiert werden können.
Wenn ich heute nach Lemgo zu meiner
Familie komme und bei Gelegenheit
meine beste Freundin besuche, denken
wir beide sehr gerne an unsere gemeinsame Zeit an der Realschule zurück: die
Projektwoche, die Klassenfahrten, den
Mammutzahn vom ehemaligen Schulleiter Herrn Pohl, die Lieblingslehrer*innen
und ganz allgemein die familiäre Atmosphäre…
Genießt die Zeit, eure Schule und eure
tollen Lehrerinnen und Lehrer! Ich würde
die Schule jedem empfehlen.
Eure Melanie

ISRI und Realschule arbeiten an Kooperation
Berufswahlorientierung (BWO) praktisch: Duale Ausbildung gemeinsam stärken
Viele Firmen und Betriebe haben das
gleiche Problem: Es fehlt an Bewerbungen für Ausbildungen im gewerblichen
und vor allem handwerklichen Bereich.
Viele, vielleicht sogar ZUVIELE Schülerinnen und Schüler, entscheiden sich nach
dem Realschulabschluss (FOR) für eine
Verlängerung der Schulzeit z.B. an einem Berufskolleg. Oft mag das eine richtige Entscheidung sein – mitunter jedoch wäre eine Ausbildung direkt nach
der Realschule sicher nicht verkehrt!
Im Spätherbst kam die Firma Isringhausen (ISRI) auf uns als Schule zu mit der
Bitte, verstärkt zusammen zu arbeiten,
um gemeinsam mehr für die duale Ausbildung zu werben. Bei uns an der Realschule rennen Firmen wie hier ISRI offene Türen ein, denn unsere Berufswahlvorbereitung zielt zwar auf eine differenzierte Vorbereitung ab, bei der natürlich
die Wünsche und Ideen unserer Schülerschaft stets im Vordergrund stehen.
Dennoch: Die Übergangsquote von unserer Schule in die Ausbildung ist derzeit
nicht sehr hoch. Schade – denn auf euch
Absolventinnen und Absolventen warten
spannende praktische Aufgaben und
super Chancen.
Die zur AUNDE-Gruppe gehörende Lemgoer Firma Isringhausen ist einer der
führenden Hersteller für die Entwicklung
und Fertigung innovativer Sitzsysteme
und Technischer Federn. Weltweit finden

ISRI bietet viele verschiedene Ausbildungsplätze an – gerade für Realschülerinnen und Realschüler. Im Bild Emre-Can Girgin, der die Ausbildung zum Werkzeugmechaniker absolviert.
Foto: Christoph Wehner/ISRI

wir ISRI-Sitze in LKW, Transportern, Bussen und Offroad-Fahrzeugen. Und: Als
ich im Sommer in Warschau (Polen) war,
staunte ich nicht schlecht, dass die dortigen Straßenbahnen mit ISRI-Sitzen
ausgestattet waren. Ein Stück Heimat
„Made in Lemgo“.

Bis zum Sommer wollen ISRI und die
Realschule schauen, ob und wie wir unsere Zusammenarbeit konkretisieren
können. Spannend allemal und hoffentlich zielführend…
Stephan Krause

„Jüdisch hier“ produziert Film über Synagoge
AG der Realschule im Schuljahr 21/22 auf Spurensuche in Lemgos Innenstadt
Eine Synagoge in Lemgo? Die gibt es
doch gar nicht. Das stimmt, aber es hat
mal eine gegeben. Und auf deren Spuren begab sich die AG „Jüdisch hier“ der
Realschule.
Um uns zu informieren, trafen wir uns
zur Recherche im Stadtarchiv. Dort bekamen wir unter der Anleitung von Archiv-Chef Marcel Oeben die Informationen, dass die Synagoge 1883 erbaut
und von den Nationalsozialisten in der
Reichspogromnacht 1938 zerstört wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag das
Gelände der Synagoge an der „Neuen
Straße“ lange Zeit brach. Erst 1986 wurde das Mahnmal in der heutigen Form
errichtet.
Darüber hinaus besuchten wir die Ausstellung zu Shmuel Raveh (Ehemann der
Lemgoer Ehrenbürgerin Karla Raveh,
geborene Frenkel) im Hexenbürgermeis-

Alles Technik oder was? Max und Leonie
prüfen die Kamera vor dem Dreh im Stadtarchiv.

terhaus. Dort gab uns Sara Elkmann,
Volontärin bei den städtischen Museen,
eine Führung und präsentierte uns die
einzigen noch existierenden Gegenstände aus der zerstörten Synagoge – zwei
kleine Löwenfiguren und ein rituelles
10

Widderhorn (Schofar).
Die Ergebnisse unserer Recherche verarbeiteten wir in einem Dokumentarfilm
über die Synagoge und das jüdische
Leben in Lemgo. Dazu nahm uns die
Crew von der „Rapschool“ aus Lage
unter ihre Fittiche, um mit uns Szenen
zu drehen und diese dann zu einem Film
zusammenzuschneiden. Vier Tage verbrachte die AG als Filmteam, an deren
Ende ein Produkt steht, das sich sehen
lassen kann.
Wir bedanken uns bei allen Helferinnen
und Helfern im Stadtarchiv, bei den
Städtischen Museen, bei Stadtführerin
Liesel Kochsiek-Jakobfeuerborn und
dem Team der „Rapschool“ um Daniel
Schneider. Zudem noch ein herzliches
Dankeschön an das ZdI und Thomas
Mahlmann, welche das Filmprojekt finanzierte.
Thorsten Holling

Jugendforum 2021 – Wünsche und Ideen
Die Realschüler*innen stellen dem Bürgermeister und der Politik vor

Nachdem das Jugendforum im Jahr
2020 aufgrund der geschlossenen Schulen nicht stattfinden konnte, war es
2021 möglich, die Veranstaltung durchzuführen. Zwar nicht wie gewohnt im
Jugendzentrum, dafür aber online per
Zoom. Auch wenn es dieses Jahr nicht in
Präsenz durchgeführt werden konnte,
haben die ca. 75 teilnehmenden Schüler*innen von allen Lemgoer weiterführenden Schulen tolle Ergebnisse vorgetragen.
Es konnte ein enger Austausch in den
digitalen Räumen, auch mit den Schüler*innen der anderen Schulformen,
stattfinden. Hierfür haben die Jugendlichen zuvor ihre Ideen und Wünsche
rund um die Stadt Lemgo in gemischten
Schülergruppen in sogenannten Breakout-Sessions vorgebracht und anschließend bearbeitet. Die meisten Gruppen
erstellten in der Arbeitsphase eine
Powerpoint-Präsentation, in der sie ihre
Veränderungswünsche rund um Lemgo
darstellten. Die Schüler*innen wurden

dabei durch pädagogische Fachkräfte
des Jugendamtes und des Jugendzentrums in den einzelnen Räumen begleitet
und unterstützt.
Die Realschüler*innen arbeiteten vor
allem an Themen wie der Umsetzung
von verschiedenen Aktionstagen für
Jugendliche, der Verbesserung des Busund Fahrradverkehrs sowie auch an
Angeboten rund um den Sport in Lemgo.
Ihre Präsentationen konnten sie in mehreren Runden den verschiedenen Vertretern der Stadtverwaltung sowie der Politik vorstellen und sie von ihren Wün-

schen überzeugen. Bürgermeister Markus Baier nahm sich für jede Präsentation der Jugendlichen Zeit.
Die Schüler*innen wurden Ende des
Jahres über die weiteren Ergebnisse in
d e n S c h u le n d ur ch de n J HA Vorsitzenden Wolfgang Derwanz und
der Kinder- und Jugendschützerin und
zugleich Schulsozialarbeiterin der Realschule, Natalie Wittmann informiert.
Besonders nennenswert ist noch die
Teilnahme von Joel Louis Handlanger
aus der 9b beim Pressegespräch am
Ende des Vormittages mit Bürgermeister Markus Baier. Durch sein engagiertes Auftreten wurde Joel für das Gespräch ausgewählt. Auf dem Foto sind
die Teilnehmer*innen des Jugendforums 2021 und Schulsozialarbeiterin
Natalie Wittmann zu sehen.
Text: Natalie Wittmann
Foto: Stephan Krause
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Schattenwelten sind absolut real!!!
PISAK-Theater Bielefeld spielt vor Jahrgang 8 an der Realschule Lemgo
Wut, Ärger, Eifersucht und Neid der
schreienden, weinenden und traurigen
Liz, gemimt von Cornelia Rössler, werden ganz deutlich. Mit einem lauten,
leuchtenden „Knall“ beginnt das PISAKTheater Bielefeld e.V. seine Aufführungen des Stückes „Schattenwelten“ an
der Realschule Lemgo.
Unter der Regie von Dirk Wittke wird
den Schülerinnen und Schülern des 8.
Jahrgangs vor Augen geführt, welche
Gefahren und Risiken das „Internet“ –
personifiziert und gespielt durch Ines
Bollmeyer – für Jugendliche im Alltag
birgt. Gefahren und Risiken in der Hinsicht, dass sie von einem alltäglichen
Problem der Schülerinnen und Schüler
ausgehen:
Einmal hat Liz sich getraut, ihren
Schwarm Kevin anzusprechen, da
quatscht ihr ihre „beste“ Freundin Yvonne dazwischen und beendet so ihr Gespräch mit Kevin. Wutentbrannt setzt
sich Liz zu Hause hin und manipuliert
das Foto von Yvonne, was auf ihrer Fa-

cebook-Seite ist, verpasst ihr Schweinsnase und Elefantenohren und bringt so
„ihr wahres Gesicht“ zum Vorschein. Im
Chat zeigt sie ihr Werk ihren Freundinnen, die Yvonnes Passwort kennen und
das Foto als Profilfoto auf ihre Seite
bringen. Damit wird eine Lawine losgetreten, die sich nicht mehr stoppen
lässt, es werden sehr private Fotos von
Yvonne veröffentlicht und es schalten
sich immer mehr Jugendliche in diese
Mobbingaktion ein. Als Höhepunkt wird
ein gefälschter Liebesbrief an einen
ihrer Lehrer über ihren Email-Account an
alle SchülerInnen der Schule verschickt... (vgl. https://www.pisaktheater.de/schattenwelten)
So oder so ähnlich spielt es sich wahrscheinlich täglich in den Kinderzimmern
der Jugendlichen ab. Freundschaft, Liebe, Eifersucht – „Schattenwelten“ greift
die Probleme der Kids lebensnah auf
und bringt sie in den Kontext der digitalen Welt.

Cybermobbing, digitales Ich, usw. sind
Schlagworte, die viele der Jugendlichen
in den sich an die Aufführungen anschließenden Reflexionsgesprächen nennen konnten. Die Botschaft ist klar: sind
Informationen einmal im Netz, kann man
sie nicht mehr zurückholen. Oder besser
gesagt: Dinge der täglichen Konfrontation im „echten“ Leben können im Netz
einen wirklichen Teufelskreis auslösen,
der nicht mehr aufzuhalten ist.
Mit diesem „Teufelskreis“ endet das
Stück „Schattenwelten“ und hinterlässt
bei den Schülerinnen und Schülern sowie Kolleginnen und Kollegen des 8.
Jahrgangs unserer Schule einen bleibenden Eindruck.
Eine wirklich gelungene Veranstaltung
als Auftakt für die „i-pad-Projektklassen“
im Jahrgang 8. Gelingt doch so eine Heranführung an den sinnvollen Umgang
mit digitalen Medien auch im Handlungsfeld der Schule.
Felix Gottschalk/Stephan Krause

Cornelia Rössler und Ines Bollmeyer (v.l.) als Liz und das personifizierte Internet im Stück „Schattenwelten“ unter der Regie und Technik von Dirk
Wittke vom PISAK-Theater Bielefeld e.V.
Foto: Stephan Krause
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Gewässergüte „live“ untersucht
Lumbricus-Umweltbus im Einsatz mit der Realschule Lemgo

Nach einer 45minütigen Wanderung zu
den Försterteichen in Lemgo erreichten
die schnaufenden Schülerinnen und
Schüler des Biologie-Neigungskurses
des 8. Jahrgangs ein großes Aufgebot
der Natur- und Umweltschutz-Akademie
Nordrhein-Westfalen. Regina von Oldenburg und ihr Lumbricus-Umweltbus standen mit ihrem mobilen Labor und Klassenzimmer bereit, um gemeinsam die
Försterteiche und den nebenfließenden

Bach auf ihre Gewässergüte hin zu untersuchen.
Mit Keschern und Lupen bewaffnet wurden Kleinstlebewesen gesucht und anschließend im Umweltbus bestimmt sowie präsentiert. Eine faszinierende Arbeit mit tollen Erkenntnissen!
Durch die notwendige Aufteilung der
Lerngruppe in zwei Kleingruppen war die
Zeit etwas knapp. Dennoch war die Laune spitze, die Gewässergüte in beiden

Fällen „gut“ und der Rückweg schnell
bewältigt. Auch eine verlassene Bienenwabe hat der Rückweg noch zu Tage
gefördert. Ein toller Unterrichtstag außerhalb des „richtigen“ Klassenzimmers
bleibt in den Köpfen der Schülerinnen
und Schüler in Erinnerung – genauso wie
der Impuls, selbstständig auf die Umwelt
und ihren Schutz zu achten.

Heike Kölsch verabschiedet
Am letzten Tag vor den Winterferien verabschiedete sich nicht nur die Schülersowie die Lehrerschaft mit den besten
Wünschen voneinander. Das Kollegium
und alle Mitarbeitenden der Realschule
sagten auch „Auf Wiedersehen“ zu Heike
Kölsch. Unsere Schulsekretärin verließ
nach fünfeinhalb Jahren auf eigenen
Wunsch ihren Platz im Büro und freut
sich auf eine neue Aufgabe in Detmold.
Schulleitung, Kollegium und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überreichten in
einer kleinen Dienstbesprechung Geschenke und einige musikalische Eindrücke. Wir sagen „Herzlichen Dank, Heike!“ Alles Gute und bleib so, wie du bist.
Stephan Krause
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Felix Gottschalk

Einblicke in Corona-Zeiten
„Tag der offenen Tür“ einmal gaaaanz anders…
Viele Stunde, viele Sitzungen wurden investiert, um den „Tag der offenen Tür“
2022 vorzubereiten. Immer unter der Prämisse, ob er denn auch wirklich stattfinden könne. Dann kam der 22. Januar und
tatsächlich – eine Veranstaltung in Präsenz war möglich! Sicher, es war nicht wie
sonst, keine 600 bis 800 Menschen im
Schulzentrum am Heldmanskamp. Aber
dennoch: es war ein schöner, ein gelungener Tag. Halt mal ganz anders.
Im Vorfeld wurden zwei Zeitfenster definiert.
Lediglich 60 Viertklässlerinnen und Viertklässler konnten sich jeweils anmelden. Und
auch nur mit einem begleitenden Elternteil.
Im Vergleich war das nicht sehr viel, denn
wenn die Realschule ansonsten den „Tag der
offenen Tür“ veranstaltet, dann kommen alle:
Potenzielle Neukunden, ehemalige Schülerinnen und Schüler, Ex-Kollegen, Nachbarn usw.
Der ein oder andere Kollege befürchtete, dass
die vielen Mitmachangebote, Schautafeln,
Vorführungen oder Gespräche auf eine
„Überberatung“ hinauslaufen könnten.
Schließlich war das komplette Kollegium im
gesamten Schulkomplex vor Ort, waren einige
Schülerinnen und Schüler dabei. Sei es bei
der Betreuung von Stationen, Führungen oder
ähnlichem. Selbstverständlich „oben mit“ –
Masken waren genauso Voraussetzung wie
Einlasskontrollen nach den G-Regelungen.
Am Ende des Samstags jedoch können wir
feststellen, dass sich der Aufwand definitiv
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gelohnt hat. Die Grundschülerinnen und schüler sowie deren Eltern probierten aus,
fragten nach, malten, bastelten, werkelten.
Es gab dank der weniger Besucherinnen und
Besucher ausreichend Raum für Gespräche
zu all den Themen, die die Gäste interessierten. Ohne sonstiges Gewusel.
Unser „Tag der offenen Tür“ ist eigentlich
ein verkapptes Schulfest, was wir alle lieben
und schätzen. Und wir freuen uns darauf,
schon im nächsten Jahr genau das wieder
anbieten zu können: Ausverkaufte Hotdogs,
ein Wiedersehen mit ehemaligen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, beim selbstgebackenen Kuchen über die Zukunft zu plaudern, uns wirklich „richtig“ präsentieren zu
können, denn unsere Schulgemeinschaft ist
eine große Familie mit allem, was dazu gehört. Fazit: Es hat einen riesigen Spaß gemacht und hoffentlich gilt das auch für die
vielen Schülerinnen und Schüler aus den
Grundschulen nebst ihren Familien. Möge
die Pandemie allmählich abklingen und uns
schon sehr bald wieder mehr Gestaltungsfreiheit geben. In jedem Fall freuen wir uns
auf Ihre und eure Anmeldungen für das
nächste Schuljahr: Willkommen an der Realschule!
Stephan Krause
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Lesende Nikoläuse und bissige Gewinner
Michael Siemens gewinnt den Vorlesewettstreit der Sechstklässler
treter und den beiden Zehntklässlerinnen Björk Völkner und Maya Werner
bestand.
Nach einiger Beratungszeit stand dann
Ende der vierten Stunde für die Jury ein
eindeutiger Sieger fest: Michael Siemens aus der 6a hatte die Juroren am
stärksten überzeugt und durfte sich
über den ersten Platz freuen. Vor allem
sein Vortrag aus dem von ihm vorgestellten Buch „Bitte nicht öffnen – bissig“ von Charlotte Habersack brachte
die entscheidenden Impulse, die die Jury
überzeugten.
Sie stellten sich dem schulinternen Vorlesewettbewerb (von links): Isabella Dieck (6c), Carl
Stevener (6d), Sieger Michael Siemens (6a), Enea Thospann (6e) und David Ehls (6b).

Zeigt der Kalender den 6.12. an, freut
sich eigentlich jedes Kind! Denn meist
belohnt der Nikolaus an diesem Tag
Heranwachsende mit Schokolade und
anderen Kleinigkeiten. Dieses Jahr allerdings hatte der Nikolaus an der Realschule Lemgo noch etwas anderes in
petto: den alljährlichen Vorlesewettbewerb der 6. Klassen.
Nachdem sich Michael Siemens (6a),
David Ehls (6b), Isabella Dieck (6c), Carl
Stevener (6d) und Enea Thospann (6e)
eindrucksvoll als der oder die Beste ihrer Klasse gezeigt hatten, traten die fünf
nun gegeneinander an, um den Schulsieger unter sich auszumachen. Mit der

jeweiligen Unterstützung von drei eigens
ausgesuchten Klassenkameraden oder
-kameradinnen startete ab der dritten
Stunde nun ein spannender Wettbewerb. Als Erstes mussten die Kandidaten nacheinander eine vorher eingeübte
Stelle vorlesen. In einer zweiten Runde
musste jeder der fünf einen Abschnitt
aus dem Buch „Berts gesammelte Katastrophen“, in dem ein Jugendlicher Erlebnisse aus seinem Alltag und der
Schule in Tagebucheinträgen niederschreibt, vortragen.
Überzeugen mussten sie dabei nicht nur
das Publikum, sondern vor allem eine
Jury, die aus Patrick Prix als Lehrerver-

Leer ging aber niemand aus! Publikum,
Jury-Mitglieder und LeserInnen bekamen
natürlich Schokonikoläuse. Die Zweitplatzierten des Wettbewerbs wurden
darüber hinaus mit einem 15 €Buchgutschein geehrt, Sieger Michael
durfte neben einem 25 €-Buchgutschein
die Qualifikation für die nächste Runde
des Vorlesewettbewerbs in Bad Salzuflen von Moderator Sebastian Wiesner in
Empfang nehmen.
Nun drücken wir – und vielleicht sogar
der Nikolaus höchstpersönlich – unserem Sieger die Daumen, dass er seine
tolle Leistung auf Kreisebene wiederholen kann und den anderen Teilnehmern
zeigt, dass Realschüler in Lemgo in
puncto Lesen einiges auf dem Kasten
haben.
Sebastian Wiesner

Klasse 6c: 3-G und Spaß dabei
Das Thema Schule einfach mal in der Schule lassen
Grill, Getränke und Genuss – auch so
kann man den goldenen Oktober einleiten. Am Freitagnachmittag,
den 01.10.2021, haben sich die
Schülerinnen und Schüler der
Klasse 6c, samt Eltern und
Klassenlehrer, zu einem gemeinschaftlichen Grillabend in
geselliger Runde getroffen.
Nach der doch sehr anstrengenden und intensiven Corona-Zeit
der letzten 2 Jahre kam vieles zu
kurz, so auch gemeinsame Unternehmungen und Aktivitäten außerhalb von Schule. Getreu dem Motto „Corona ist, was du daraus
machst“, haben sich die Eltern im
Rahmen des letzten Elternabends
dazu entschlossen, möglichst zeitnah ein gemeinsames Event zu starten.
Schnell waren Lokalität und Würstchen

organisiert, Frau Lüttmann und Familie
Borowski sei Dank. Alle haben es sich

in den Abend hinein wurde geschmaust,
herzhaft gelacht, getobt und gespielt.
Ob nun eine individuelle Variante
von Zombieball oder Tischtennis,
Fußball und Trampolinspringen, der
Appetit wurde der Größe des Buffets angepasst.
Am Lagerfeuer kamen die ausgefallensten Stockbrotkreationen zustande und wurden teilweise auch probiert. Die Haupterkenntnis war,
dass Gummibärchenschlangen nicht
gut brennen.

nicht nehmen lassen, ein vielfältiges und
schmackhaftes Buffet herzurichten. Bis
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Das Thema Schule blieb in der
Schule und nur die „wichtigen“ Dinge zählten. Es kam das Gefühl auf,
dass der angesetzte Coronastaub
zur Seite gekehrt wurde und das
Zusammensein wieder in den Fokus
gerückt wurde. Tanja Kis & Timo Haller

