
 

  

18.  Jahrgang/Ausgabe 30;  August 2022 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, liebe Freunde und  

Förderer der Realschule, 

  

die Sommerpause liegt hinter uns und 

während wir nach vorn schauen und 

dabei das neue Schuljahr in den Blick 

nehmen, bieten wir in dieser Ausgabe 

einen Überblick über das letzte Schul

(halb)jahr. 

 

Wir sind erfolgreich zurückgekehrt in 

einen scheinbar normalen Schulbetrieb 

in gesellschaftlich bewegten Zeiten.  

 

Schauen Sie selbst, wie viel neben dem 

Unterricht bei uns bewegt wurde und 

stattgefunden hat. Wir haben gelernt, 

mit den Umständen der Pandemie den 

Schulalltag zu bestreiten und eine neue 

Normalität als Realität zu begreifen. 

 

Dazu gehört auch die Tatsache, dass 

eine noch viel größere Krise, nämlich der 

Krieg in der Ukraine, uns nicht unberührt 

lässt. Wir heißen viele Kinder aus ge-

flüchteten Familien bei uns herzlich will-

kommen, um einen kleinen Beitrag im 

Sinne eines selbstverständlichen Schul-

alltags zu bieten. Gleichwohl wissend, 

dass die Sorgen dieser Familien immens 

groß sind. Wir teilen die Hoffnung auf ein 

baldiges Ende dieser schweren Zeit. 

 

Ich wünsche unserer gesamten Schulge-

meinde ein freudvolles, beständiges und 

spannendes neues Schuljahr. 

 

 

Herzliche Grüße und  

alles Gute 

Ihre und eure 

 

 

 

 

 

 

 

Dorit Meier  

Nachdem uns Corona so lange von ei-

nem persönlichen Kennenlernen mit der 

Realschule in Bad Münstereifel abgehal-

ten hat, war es am 10. März endlich 

soweit. Konrektorin Nicole Cousain und 

Schulleiterin Dorit Meier haben symbo-

lisch durch den Scheck die Spende un-

serer Schule von 10.000 Euro über-

reicht. Die eigentliche „echte“ Spende 

erreichte die von der Flutkatastrophe 

hart getroffene Schule bereits im Herbst 

letzten Jahres und wurde dringend ge-

braucht. 

Wir dürfen der gesamten Schulgemein-

de den herzlichen Dank für die großzügi-

ge Spende nach der Flutkatastrophe 

übermitteln. Zum Ausdruck gebracht 

wird dies durch den Flutstein mit dem 

großen roten Herzen, den eine ortsan-

sässige Künstlerin gestaltet hat und der 

uns von der Schulleitung geschenkt 

wurde.                                                          

Von unserem Geld konnten der wegge-

schwemmte Laptop-Wagen ersetzt und 

die 4 Liegeplattformen für den Schulhof 

nun doch gebaut werden. Gemeinsam 

waren wir Zeugen, wie dieses Schüler-

10.000 Euro als Flutnothilfe 

Herzliche Begegnung in Bad Münstereifel 

projekt zur großen Freude aller Schüler 

und Schülerinnen fertiggestellt wurde. 

Ebenso wurde von unserem Geld drin-

gend benötigte Einzelfallhilfe geleistet. 

Die Schilderungen der Erlebnisse und 

Schicksale gehen uns nicht aus dem 

Kopf. Vieles, was wir gehört haben, hat 

uns sehr berührt und erschüttert. 

Ein Normalbetrieb, wie wir ihn an Schule 

verstehen, ist dort aufgrund der Schä-

den immer noch nicht möglich. Die Men-

sa und alle Räume im Keller sind noch 

nicht nutzbar. Um einen Kioskbetrieb zu 

ermöglichen, wurde deshalb der Physik-

raum der ansässigen Hauptschule umge-

wandelt. Und doch sind die Menschen 

dankbar und zufrieden, dass die Schule 

funktioniert.  

Einmal mehr ist uns bewusst geworden, 

dass eine größtmögliche Normalität im 

Sinne eines regelmäßigen Schulbetrie-

bes auch und gerade in Krisen Kindern 

ganz besonders Struktur und Halt bietet, 

damit Traumatisierungen nicht größer 

werden und der Blick nach vorn gerich-

tet wird.   
      Dorit Meier 

Andrea Cosman und unsere Schulleiterin Dorit Meier im Kreise von Schülerinnen und Schülern 

der Realschule Bad Münstereifel bei der symbolischen Scheckübergabe von 10.000 Euro von 

Lippe in den Kreis Euskirchen.        
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Langstreckenlauf statt Sprint 

Realschule und Altenzentrum erneuern und vertiefen Kooperation 

Es WAR und IST ein starkes Zeichen: Vor 

etwa drei Jahren unterzeichneten die 

Realschule Lemgo und das Ev. Alten-

zentrum in Brake einen Kooperations-

vertrag. Eine echte, tragfähige Zusam-

menarbeit zwischen einer Schule und 

einem Altenheim? Wie soll das gehen? 

Naja, das geht schon sehr gut. Weil das 

Altenzentrum 80 Bewohnerinnen und 

Bewohner hat, die auf eine jahrzehnte-

lange Erfahrung zurückgreifen können. 

Und weil die Realschule über viele Hun-

dert junger Menschen verfügt, die ganz 

am Anfang ihres Lebens stehen. 

Christian Diermayer, Leiter des Ev. 

Altenzentrums sowie Dorit Meier als 

Schulleiterin unserer Schule unterzeich-

neten am letzten Tag des März eine 

Neuauflage der gemeinsamen Koopera-

tion. Mit frischen Ideen soll es nun in 

eine langfristige Zusammenarbeit gehen 

– aber auch behutsam. Denn beiden 

Seiten ist klar: Die Kooperation ist kein 

Sprint, sondern ein Langstreckenlauf! 

Viele neue Projekte ja, aber nicht jede 

Woche. Gemeinsam etwas erleben und 

erschaffen, aber womöglich mit wech-

selndem „Personal“. Denn was dem 

Einen die Musik, ist der Anderen die 

Kunst und der Nächsten das textile Ge-

stalten. Alle diese Dinge und noch mehr 

lassen sich hervorragend zusammen 

machen – Jung und Alt zusammen. Das 

gemeinsame Singen, Malen oder auch 

Spielen kann also ein Baustein der Ko-

operation sein.  

Darüber hinaus bietet das Ev. Altenzent-

rum aber auch Praktikumsplätze für 

unsere Schülerinnen und Schüler. Auch 

ein Besuch der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im Unterricht ist denkbar, 

schließlich sind sie Experten für The-

men, die mit dem Altern zu tun haben 

und die auch bei uns in den Lehrplänen 

auftauchen.  

Und nicht zuletzt können die Bewohne-

rinnen und Bewohner ein Schatz der 

Kooperation sein. Nicht nur, dass sie 

Schulleiterin Dorit Meier und Christian Diermayer, Chef des Ev. Altenzentrums Am Schloss 

(vorne) unterschrieben den neuen Kooperationsvertrag. Eva Ruthe, Thomas Menking, Karin 

Hoppe-Boske, Nora Meierhenrich und Thorsten Holling (hinten von links) wollen gemeinsam mit 

vielen Händen und Köpfen die Kooperation mit Leben füllen.      Foto: Stephan Krause 

Zeitzeugen für die verschiedenen Epo-

chen der Nachkriegsgeschichte sind, sie 

bieten sich allgemein für unsere Schüle-

rinnen und Schüler als Gesprächs-

partner an. Und so kommen sich Alt und 

Jung nahe, bereichern sich gegenseitig 

und bilden immer wieder neue Anlässe 

für die gemeinsame Kooperation. Wir 

sind gespannt! Und freuen uns darauf!  

 
              Thorsten Holling/Stephan Krause 

In den letzten Wochen hat der Polizist 

Bernhard Menzel, der für die Präventi-

onsarbeit an den Lemgoer Schulen zu-

ständig ist, zusammen mit Schulsozial-

arbeiterin Natalie Wittmann alle 6. Klas-

Polizist Bernhard Menzel zu Gast in den 6. Klassen  

sen zur Mobbingpräventi-

on besucht.  

Neben der Aufklärung, 

was Mobbing eigentlich 

ist, welche Folgen daraus 

resultieren und vor allem 

welche Strafen damit 

einhergehen können, wur-

de unter anderem auch 

thematisiert, wie eine 

Wochenendarrestzel le 

von innen aussieht und 

wie überhaupt so ein Ar-

rest abläuft. 

 

Diese Zusammenarbeit 

mit der Polizei Lemgo besteht nun schon 

seit mehreren Jahren und gibt die Mög-

lichkeit, frühzeitig für die Thematik zu 

sensibilisieren. Wenn ein Polizist in die 

Schule kommt, ist dies für alle Kinder 

aufregend und bleibt besonders in Erin-

nerung. Durch die Teilnahme von Natalie 

Wittmann können im Nachgang noch 

Sorgen oder Auffälligkeiten von einzel-

nen Schüler*innen in einem geschützten 

und vertraulichen Rahmen besprochen 

werden. 

Für die Kinder waren es zwei spannende 

und abwechslungsreiche Unterrichts-

stunden, wobei am Ende auch noch Zeit 

für Fragen blieb, die man schon immer 

einem Polizisten stellen wollte und diese 

Zeit wurde natürlich noch ausreichend 

genutzt. 

 

Vielen Dank, dass die Realschule Lemgo 

die Möglichkeit hatte, diese Einheit 

durchzuführen und auf das so wichtige 

Thema verstärkt hinzuweisen! 

       Natalie Wittmann  
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Städtische Realschule Lemgo 

Kleiststr. 11, 32657 Lemgo 

Auflage: 2000 Stück 

Erscheinungsweise: 2 x jährlich 

Mit ERASMUS Freundschaften knüpfen 

Schulpartnerschaftsaustausch mit Belgien in Mol und Lippe 

Im Rahmen eines von der Europäischen 

Un ion unterstütz ten ERASMUS -

Projektes waren im März die Topehlen-

schule, die Heinrich-Drake-Schule und 

wir zu Gast im belgischen Mol.  

Unter anderem besuchten die Schü-

ler*innen und begleitenden Lehrkräfte 

die Metropole Antwerpen und den be-

kannten niederländischen Freizeitpark 

De Efteling. Hier traf man auf Motive aus 

bekannten Märchen, die danach in 

Workshops aufgegriffen und in die heuti-

ge Zeit übertragen werden sollten. Ziel 

der gemeinsamen Arbeit war, Drehbü-

cher zu verfassen, die später in Videos 

medial umgesetzt werden sollten.  

Neben der Projektarbeit stand natürlich 

auch das Kennenlernen des Nachbar-

landes sowie das Knüpfen von Freund-

schaften durch die Unterbringung in 

Gastfamilien im Mittelpunkt.  

 

Anfang Mai erfolgte der Gegenbesuch. 

Besucht wurden das Museum Grimm-

Unsere AG „Architektur und Denkmal-

pflege“ hat dieses Schuljahr dazu ge-

forscht, wie man attraktives Wohnen in 

der Altstadt planen kann. Dazu erstell-

ten wir ein Modell mit dem Programm 

Tinkercad für unsere neuen 3D-Drucker: 

In einer Gemeinschaftsaktion entstan-

den viele kleine Häuser sowie die Mari-

enkirche. 

In unserem Modell stellten wie dann die 

neuen Wohnhäuser aus Holz in dunkel-

blau her - und fertig war unser Vor-

schlag, wie die freie Fläche des ehemali-

gen Hansecenters in der Nähe der Post 

gestaltet werden könnte. Unsere Arbeit 

Denkmal-AG druckt Häuser und besucht Köln 
kann im Museum Hexenbürgermeister-

haus bis zum Oktober angeschaut wer-

den, im Rahmen einer Ausstellung zur 

Stadtsanierung von Lemgo.                              

Außerdem waren wir drei Tage in Köln, 

um dort nach Spuren von Geschichte 

aus 2000 Jahren zu suchen. Die Stadt 

hat uns sehr begeistert – mehrmals ging 

es über die große Rheinbrücke Richtung 

Dom auf Entdeckungsrunde (siehe Fo-

to). 

 

        Thomas Menking  

welt, der Bergpark Wilhelmshöhe mit 

Herkules in Kassel, das Freilichtmuseum 

und natürlich das Hermannsdenkmal in 

Detmold. Die begonnenen Märchenfilme 

wurden vollendet und in der Ostschule 

uraufgeführt. Die sehr modern gestalte-

ten Märchen sorgten bei den Viertkläss-

lern für viel Spaß. Mit dem Wunsch 

„goede reis en tot ziens“ wurde sich 

verabschiedet und alle freuen sich auf 

ein Wiedersehen.                            
    Thesi Küster  
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Partnerschaft für Bildung und Beruf! 

Stephan Krause, an der Realschule für 

die Kooperationen unserer Schule zu-

ständig, hatte sich mit Brasseler-

Ausbildungschef Bernd Strate mehrfach 

ausgetauscht und getroffen: Wie sieht 

unsere Zusammenarbeit aus? Was läuft 

gut und sollte bleiben? Was sollte neu 

hinzukommen? Am Ende des Aus-

tauschs stand ein neuer Kooperations-

vertrag. Beide Seiten wissen um die 

Wichtigkeit der gegenseitigen Vereinba-

rung und um die Chancen. Aber genauso 

ging es darum, die Zusammenarbeit 

nach 17 Jahren zu überarbeiten und neu 

aufzustellen.  

„Keineswegs weniger intensiv als zu-

vor!“, erklärt Bernd Strate bei der Neu-

unterzeichnung. „Im Gegenteil: Brasse-

ler und die Realschule werden auf noch 

mehr Gebieten zusammenfinden und 

gemeinsam Synergien heben, die eben 

beiden Seiten nutzen.“ Was auch Ste-

phan Krause so sieht: „Eine Kooperation 

ist nur dann erfolgreich aufgestellt, 

wenn beide Seiten von ihr profitieren. 

Wir haben einen direkten Zugang ins 

Unternehmen, Brasseler lernt unsere 

Schülerinnen und Schüler kennen – und 

somit möglicherweise neue Auszubilden-

de. So profitieren alle!“ 

Zur Vertragsunterzeichnung konnte 

Schulleiterin Dorit Meier sowohl Björn 

Hartmann, Personalleiter bei Brasseler, 

als auch Ausbildungsleiter Bernd Strate 

begrüßen.  

 

Techniklehrer Wolfgang Schmidt hatte 

zuvor das MINT-Labor der Schule vorge-

stellt und bei allen Beteiligten entstand 

die gedankliche Verbindung zwischen 

theoretischen und praktischen Möglich-

keiten zur Nutzung.  

 

So konnte Schmidt kurz zuvor bereits 

einen 3D-Scanner an den langjährigen 

Kooperationspartner liefern, den er 

selbst entwickelt und mit seinen Schü-

lern gebaut hatte. Im Gegenzug zeigten 

sich die Firmenvertreter beeindruckt 

davon, welche Möglichkeiten wir bereits 

heute im technischen Bereich vorhalten. 

Viel Potenzial für die weitere Zusam-

menarbeit! 

Neben den Betriebsbesichtigungen und 

den fest verankerten Besuchen unserer 

Werken-Kurse im Jahrgang 8, die bald 

wieder regelmäßig stattfinden sollen, 

bieten sich zahllose weitere Chancen zur 

Zusammenarbeit zwischen Schule und 

Betrieb. Vor allem natürlich im Bereich 

der Praktika. Aber auch auf anderen 

Gebieten wie zum Beispiel beim Speed-

Dating oder der Vorstellung des Betrie-

bes im Rahmen einer „Hausmesse“ in 

der Schule. 

Zugleich vereinbarten Brasseler und die 

Realschule, ihre Kooperation jährlich zu 

modifizieren und dabei auf eine feste 

Gruppe von Ansprechpartnerinnen und -

partnern zu setzen. Viele Lehrkräfte der 

Realschule und Mitarbeitende von Bras-

seler sollen involviert werden. Damit 

auch nach 17 Jahren weiterhin „die Che-

mie stimmt“.     
                   Stephan Krause 

Brasseler und Realschule erneuern ihre langjährige Kooperation 

Unser Bild zeigt von links Stephan Krause (Koord. Kooperationen und StuBo der Realschule), Schulleiterin Dorit Meier, Brasseler-Personalleiter 

Björn Hartmann sowie Bernd Strate, Ausbildungsleiter der Firma Brasseler.                  Foto: Realschule Lemgo 

17 Jahre sind eine lange Zeit für eine Schule. Was sich nicht alles verändert hat. Was alles von außen und innen auf das 

„System Schule“ eingebrochen ist. Ganztag. Inklusion. G8/G9. Corona. Homeschooling. Völlig veränderte Lehrpläne, ande-

re Ansprüche und Lebenswirklichkeiten. Und dennoch gibt es für unsere Realschule auch seit 17 Jahren eine große Be-

ständigkeit: Die Kooperation mit der Firma Gebr. Brasseler. Im Frühjahr 2022 wurde diese nun überarbeitet – modifiziert 

– und neu geschmiedet.  



 

5 

WIR WOLLEN FRIEDEN !!!  
Dieser so einfache Wunsch in dieser 

entsetzlichen Zeit wurde schon Anfang 

März, einige Tage nach dem Beginn des 

brutalen Angriffskriegs Putins auf die 

Ukraine, durch die Schülerschaft der 

Real- und der Hauptschule sowie einigen 

Klassen der Gesamtschule formuliert. 

Pastorin Maren Krüger sprach ebenso 

wie Bürgermeister Markus Baier. Sehr 

deutlich wurden die Schülervertretungen 

der Haupt- und der Realschule. Musik-

lehrerin Marianne Wolf und Musiklehrer 

Philipp Meyer ermunterten zum Singen 

des Refrains des Liedes „Komm‘ wir 

ziehen in den Frieden…“ von Udo Lin-

denberg. Weitere Unterstützung erfuh-

ren die Schülerinnen und Schüler durch 

die Weltmeisterin im Boxen, Beke Bas, 

den Geschäftsführer des TBV Ulrich Kal-

tenborn, den kirchl. Vertreterinnen und 

Vertreter aller Lemgoer Gemeinden und 

der Vertreterin der Lemgoer Moschee 

Hilal Aydin. Zuvor hatte die gemeinsame 

„Mahnwache“ auf dem Schulhof ein 

riesiges Peace-Zeichen sowie das Wort 

„Frieden“ geformt. Dank an die Freiwilli-

ge Feuerwehr!    

N. Sabatzki, T. Kis, S. Krause 
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Feuerwehr-AG probt auf dem Wall 

„Gefahren an der Einsatzstelle“ erkennen und richtig lösen 

Nach einer theoretischen Einführung zu 

„Gefahren an der Einsatzstelle“ am AG-

Dienstag in den Räumlichkeiten der Ge-

samtschule, stand am ersten Samstag 

im März die praktische Umsetzung im 

Mittelpunkt. Zum einen mussten mögli-

che Gefahrenstoffe in der Fahrzeughalle 

entdeckt und definiert werden. Zum 

anderen ging es dann auch in die Praxis 

beim Bergen einer verletzten Person aus 

einem Kfz, welches in einer gestellten 

Situation verunglückt war. Wie sichere 

ich die Unfallstelle richtig ab? Welche 

Handgriffe sind zu ergreifen? Welche 

Unterstützung benötige ich? 

Nach der Mittagspause verlegte das 

Team der Lemgoer Feuerwehr die aktive 

Arbeit auf den Lindenwall. Unter Anlei-

tung von Sebastian Thielsch (Frw. Feuer-

wehr Kalletal) sollte eine verunglückte 

Person in einer Hanglage geborgen wer-

den. Anleinen, gemeinsam absichern, 

richtige Knoten. Aufeinander achten. 

Thematisiert wurden auch die Dinge, die 

(noch) nicht so gut gelaufen sind. Volle 

Konzentration auf die Situation und auf 

meine Kameradinnen und Kameraden.  

Denn: Feuerwehr ist Teamwork! Ohne 

Wenn und Aber! Und unsere AG wird 

immer weiter zu diesem Team. Was 

man ja auch nicht vergessen darf: An-

ders als bei anderen Arbeitsgemein-

schaften leisten die 20 Schülerinnen 

und Schüler der drei Schulen viel mehr 

Stunden ab. Ohne zu meckern, denn 

unsere Feuerwehr ist eben eine Her-

zensangelegenheit.   

                   Stephan Krause 

Mit großem Erfolg wurde das Vorspiel 

der „M-Klassen“ der Jahrgänge 5 und 6  

unter der Leitung von Philipp Meyer und 

Musikschulleiter Florian Altenhein aufge-

führt. Hier zeigten die Schüler und Schü-

lerinnen, was sie im Instrumental-

Unterricht gelernt hatten. In Zusammen-

arbeit mit der Musikschule werden die 

Schülerinnen und Schüler ein Jahr lang 

am Instrument unterrichtet, bevor es in 

das Klassenmusizieren und in die an der 

Realschule so erfolgreich betriebene 

Schülerbandarbeit übergeht.  

Das vorbereitende Zusammenspiel konn-

te man besonders deutlich in dem 

(arrangierten) „M-Klassen“-Song erken-

nen, in dem in jeder Strophe ein neues 

Instrument, welches man an der Schule 

in der Musikklasse erlernen kann, musi-

kalisch und textlich vorgestellt wurde. 

Ebenso wunderbar war das Zusammen-

spiel beim vorgetragenen „Eye Of The 

Tiger“ zu erkennen, bei dem alle Jugend-

lichen mit ihren Instrumenten auf die 

Bühne kamen. Hier trafen rockige 

Schlagzeugrhythmen und Klaviermelo-

dien auf das bekannte Gitarrenriff. 

Das weitere Programm war eine bunte 

Mischung aus traditionellen Stücken und 

aktueller Popliteratur. „Die Schüler ler-

„M-Klassen“-Vorspiel 2022 

Musikklasse mit harmonischem Vorspielabend und toller Teamleistung 

nen die Instrumente gemeinsam im 

Team und schon nach einem Jahr haben 

sie es dadurch geschafft, ihren Lieb-

lingssong auf die Bühne zu bringen. Das 

ist ein tolles Ergebnis“, schwärmt Alten-

hein. Beim Survivor-Song waren mit 

akustischen Gitarren, EGitarre, Schlag-

zeug, Keyboards und zwei Flügeln alle 

Instrumente vertreten.  

Ein weiterer besonderer Höhepunkt war 

der Song „Riptide“ von Vance Joy. Hier 

sprang Anna Jones spontan für die er-

krankte Tamina Döhring ein und zeigte 

ihr gesangliches Talent.  

Danach wurde es richtig laut und die 

Schlagzeuger heizten zu „Follow You, 

Follow Me“ von Genesis nochmal richtig 

ein. Leonard Cohens „Hallelujah“ ließ die 

Herzen der Zuhörer höherschlagen und 

als Zugabe wurden alle bei „Mercy, Mer-

cy“ aufgefordert mitzumachen. Das Pub-

likum wurde von den bekannten Rhyth-

men so mitgerissen, dass alle fröhlich im 

Takt mitklatschten.  

 

So wollen fast alle Instrumentalschüler 

ihr Instrument weiterspielen. Vielleicht 

sehen wir sie schon bald wieder in der 

nächsten erfolgreichen Schülerband. 

Vielen Dank an dieser Stelle an alle Be-

teiligten und besonders an Florian Alten-

hein für die Unterstützung.   

  
               Philipp Meyer 
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Am Ende ging es doch ganz schön 

schnell: Im November 2021 kam es zum 

Erstkontakt zwischen der Firma Isring-  

hausen (ISRI) und unserer Realschule 

(RSL). Einige Gespräche und gegenseiti-

ge Besuche folgten. Telefonate. Kennen-

lernen. Absprachen. Ende April dann 

saßen sich die Protagonisten der beiden 

zukünftigen Partner persönlich gegen-

über – zwischen sich viel Lust auf eine 

echte Kooperation und das Vertrags-

werk: Cevat Dönmez, Personalleiter bei 

ISRI, Christoph Wehner als gewerblicher 

Ausbildungschef (ISRI), Schulleiterin 

Dorit Meier und Stephan Krause, StuBo 

und Kooperationskoordinator an der 

Realschule. Startschuss für viele ge-

meinsame Projekte und Ideen! 

Wehner und Krause hatten sich zwi-

schen November und der letztendlichen 

Vertragsunterschrift häufig getroffen, 

miteinander geschrieben und telefo-

„Die Chemie und das Paket stimmen!“ 

Isringhausen und Realschule Lemgo schmieden Partnerschaft 

niert. Beide Seiten stellten fest, dass 

nicht nur die gegenseitige „Chemie“ 

stimmte, sondern eben auch das Ge-

samtpaket. ISRI und die RSL – das 

passt! Schnell war klar, dass eine Ko-

operation zwischen dem international 

aufgestellten Sitzehersteller und der 

Mittelschule nur sinnvoll wäre, wenn 

beide Seiten davon profitierten. 

Aus dem Kooperationsvertrag: „Die bei-

den Vertragspartner vereinbaren eine 

aktive Lernpartnerschaft. Die RSL ver-

bindet damit den Wunsch, die Schülerin-

nen und Schüler durch mehr Praxisbe-

zug zu motivieren und in ihrer persönli-

chen Entwicklung zu fördern. Weiteres 

Ziel seitens der RSL ist, die Übergangs-

quote der Abschlussschülerinnen und     

-schüler in Richtung dualer Ausbildung 

im Allgemeinen und bei der Firma ISRI 

im Besonderen zu erhöhen.“ Und: „Das 

Unternehmen ISRI verbindet mit dieser 

Lernpartnerschaft das Ziel, positiv Ein-

fluss auf die Qualität und Quantität zu-

künftiger Auszubildenden zu gewinnen. 

Sie erhält eine stärkere Nähe zur Le-

benswelt der Jugendlichen und kann 

damit unter Umständen qualifizierten 

Nachwuchs gewinnen.“  

Am wichtigsten sind den neuen Partnern 

allerdings die konkreten Ziele und 

Ideen. So sollen ein aktiver Besuch der 

Ausbildungswerkstatt oder auch Be-

triebsbesichtigungen durch Klassen, 

Lerngruppen und/oder Kolleginnen und 

Kollegen der RSL stattfinden. Für den 

November plant man ein gemeinsames 

Bewerbertraining im Jahrgang 9. Ganz 

zentral sind alle Angebote rund um ver-

schiedene Praktika: Sei es beim Boys- 

und Girls-Day, dem Berufserkun-

dungstag der Achtklässler oder dem 

dreiwöchigen Betriebspraktikum der 

Neuner – ISRI will (und wird) aktive und 

attraktive Angebote machen. „Für die 

Schülerinnen und Schüler – aber natür-

lich auch im eigenen Interesse! Die 

Praktikanten von heute könnten Auszu-

bildende von morgen sein“, so ISRI-

Ausbildungschef Wehner. „Darauf freu-

en wir uns.“  

Darüber hinaus sollen sich weitere Ko-

operationschancen ergeben, zum Bei-

spiel im Bereich Marketing (Sozial-

wissenschaften) und vor allem Technik.  

Vor der Vertragsunterzeichnung hatte 

Technik-Lehrer Wolfgang Schmidt das 

MINT-Labor vorgestellt. Sofort wurden 

Ideen entwickelt, „wo da was geht“. So 

stellen wir uns eine lebendige Koopera-

tion vor! 

Zugleich vereinbarten ISRI und die RSL, 

ihre Kooperation jährlich zu modifizieren 

und dabei auf verlässliche und dauerhaf-

te Ansprechpartnerinnen und -partner 

zu setzen. Damit auch weiterhin „die 

Chemie stimmt“.             Stephan Krause 

Stephan Krause, Cevat Dönmez, Dorit Meier und Christoph Wehner      Foto: Realschule Lemgo  

Ein großes Dankeschön gilt wieder ein-

mal unserem Förderverein, denn kaum 

hatte die Lehrerkonferenz beschlossen, 

dass es auf dem Schulhof keine harten 

Lederbälle mehr geben darf, da finan-

zierte der Förderverein ganz unkompli-

ziert auf Bitten der SV neue, passende-

re Bälle. Die gelben Softbälle sind viel 

besser für den Schulhofkick geeignet, 

da sie weniger hart sind und nicht regel-

mäßig aufgepumpt werden müssen. 

Neue „Kugeln“ für den Schulhof 

Förderverein finanziert Softbälle mit „Fair Play“ 

In einer Mittagspause im Mai überreich-

te das SV-Team die Bälle an die Klas-

sensprecherinnen und Klassensprecher 

der Jahrgänge 5,6 und 7 mit den Wor-

ten, dass die gelben Bälle „Fair-Play-

Bälle“ seien, mit denen rücksichtsvoll 

gekickt wird! Und sollte aus Versehen 

mal jemand „abgeschossen“ werden, 

dann wird sich sofort entschuldigt. Fair 

Play eben!                                
Pia Davin 
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Ein Jahr „Jüdisch hier“ 

Für das Jahr 2021 hatte der Landschafts-

verband Westfalen Lippe (LWL) sich zum 

Festjahr „1700 Jahre Judentum in 

Deutschland“ etwas Besonderes ausge-

dacht. Unter dem Motto „Jüdisch hier“ 

sollten in Schulen in einem Wettbewerb 

Produkte über das jüdische Leben vor 

Ort entstehen – ein Wettbewerb ohne 

Sieger, vielmehr sollte die Bandbreite 

der zu entstehenden Produkte der Preis 

sein.  

Auch an der Realschule bildete sich un-

ter Leitung von Thorsten Holling eine AG, 

die sich zum Ziel gesetzt hatte, einen 

Film über die ehema-

lige Synagoge in 

Lemgo und den jetzt 

dort befindlichen 

Gedenkplatz zu dre-

hen. Voraussetzung 

für die Teilnahme am 

Wettbewerb war die 

Zusammenarbeit mit 

mindestens einem 

Kooperationspartner. 

Dazu führte die AG 

Gespräche mit dem 

Stadtarchiv (Marcel 

Oeben) und der Ge-

denkstätte Frenkel-

haus, wo die Volon-

tärin der Städtischen Museen Sara Elk-

mann die Ansprechpartnerin war.  

Nach kurzem Austausch mit den beiden 

Institutionen und der Vorstellung des 

Projekts war man sich (schnell) einig, 

zusammen dieses Projekt anzugehen 

und somit bewarb sich die AG der Real-

schule beim LWL. 

Bereits nach wenigen Wochen bekam 

man die Zusage, dass unsere Idee eines 

von 25 ausgewählten Projekten aus ganz 

Westfalen und Lippe war, das den Zu-

schlag erhielt. Deshalb ging es schnell 

an die Arbeit, um den Film drehen zu 

Freiwillige AG erstellt einen Film und erlebt großes Feedback 

teten über den Film und unsere Recher-

cheergebnisse über den Synagogenplatz 

bei der Gedenkveranstaltung zur Reichs- 

pogromnacht. Dadurch wurde der Kul-

turausschuss der Stadt Lemgo auf den 

Film aufmerksam und lud uns ein, ihn in 

diesem Gremium vorzustellen.  

Dies geschah in der Februarsitzung, in 

der eine Delegation der AG den Aus-

schussmitgliedern vom Film berichtete 

und er gezeigt wurde. Dadurch angeregt, 

wurde unser Film im Frenkelhaus als Teil 

der dortigen Dauerausstellung aufge-

nommen, sodass er dort auf Knopfdruck 

immer zu sehen ist! 

Letztendlich durfte 

im Juni unsere AG 

nach Münster fah-

ren, um dort bei der 

großen Abschluss-

veranstaltung des 

LWL zu „Jüdisch hier“ 

unseren Film in einer 

Podiumsdiskussion 

vorzustellen. Schön 

war bei der Ab-

sch lussverans ta l -

tung, dass man die 

anderen 24 Produkte 

sehen und mit deren 

„Erstellern“ reden 

konnte. Neben Filmen wurden Hörfea-

tures, Biparcours, ein Buch für Kinder 

und andere Produkte hergestellt. 

Wir freuen uns, bei dem Projekt mitge-

macht zu haben. Wir alle haben viel ge-

lernt: Über Lemgo, über das Judentum 

und über das Filmedrehen. Aber eine 

ganz wichtige Erfahrung war auch, dass 

man hervorragend mit anderen Men-

schen zusammenarbeiten kann, wenn 

man eine gute Idee hat. Deshalb ein 

herzliches Dankeschön an alle helfen-

den Hände und Köpfe dieses Projekts. 
                  Thorsten Holling 

können. Recherchen über die Synagoge, 

deren Zerstörung und den Gedenkplatz 

wurden zunächst in der Schule, dann im 

Stadtarchiv und später im Hexenbürger-

meisterhaus gemacht. Hinzu kam ein 

Stadtrundgang auf jüdischen Spuren mit 

Stadtführerin Liesel Kochsiek-Jakob-

feuerborn. Für den Dreh und Schnitt des 

Films konnte die „Rapschool“ aus Lage 

unter Leitung von Daniel Schneider ge-

wonnen werden. Finanziert wurde alles 

vom ZdI, da durch die Arbeit an der 

Filmtechnik unsere Schüler die Voraus-

setzung erfüllten, im Bereich MINT eine              

 

Berufsorientierung zu erfahren.  

Vom 2.-5. November wurde der Film 

gedreht. Das Team der „Rapschool“ er-

arbeitete mit den Schülerinnen und 

Schülern das Drehbuch, es wurden Auf-

nahmen und Interviews gedreht und 

später alles zusammengeschnitten. Bin-

nen 4 Tagen entstand der Film. Alle Ar-

beiten wurden von den Schülerinnen und 

Schü le rn  un te r  An le i tung  von 

„Rapschool“ ausgeführt. Die Reaktion 

auf den Film freute uns dann sehr. Als 

eines der ersten Projekte reichten wir 

unser Produkt beim LWL ein. Wir berich-
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Klassenarbeit geht auch anders 

Wenn bei der Kursarbeit die Teamarbeit ausdrücklich erwünscht ist 

Arbeiten im Wahlpflichtfach Kunst kön-

nen auch praktische Aufgabenstellungen 

haben, die in einem festgelegten Zeit-

raum in der Schule zu bearbeiten sind. 

Der Diff.-Kurs des Jahrgangs 8 hat sich 

im Rahmen der Farbenlehre mit Pinsel-

duktus, Farbmischungen und Farbaufträ-

gen beschäftigt. Ein kurzer Exkurs in 

den Impressionismus und die Seerosen-

motive von Claude Monet bildeten dann 

die Grundlage für die Aufgabe. 

Jede Schülerin und jeder Schüler bekam 

einen Ausschnitt des Monet-Bildes „Der 

Seerosenteich“, der vergrößert und 

technisch korrekt mit Acrylfarben umge-

setzt werden musste. Der Austausch mit 

den „Bildnachbar_innen“ war dabei un-

erlässlich, um einen guten Übergang zu 

schaffen. Bild und schriftliche Reflexion 

bildeten dann die Bewertungsgrundlage. 

Anschließend wurden die Einzelarbeiten 

zum Gesamtwerk zusammengefügt 

(siehe unser Bild), wodurch das Bild sei-

ne Wirkung erst richtig entfalten konn-

te. Die Schüler_innen haben allen 

Grund, stolz auf ihre Leistung zu sein. 

               
                                  Karin Hoppe-Boske 

Am letzten Schultag des Schuljahres 

21/22 wurden Zeugnisse verteilt, wurde 

gemeinsam durchgeatmet wegen der 

anstehenden unterrichtsfreien Zeit und 

es wurden auch Menschen verabschie-

det, die seit vielen Jahren fester Be-

standteil des Kollegiums unserer Real-

schule waren. Schulleiterin Dorit Meier 

verabschiedete im Rahmen einer kleinen 

Feierstunde mehrere Kolleginnen und 

Kollegen:  

Englisch-, Französisch- und Erdkunde-

lehrerin Doris Lindner geht nach über 20 

Jahren bei uns in den wohlverdienten 

Ruhestand. Patrick Prix (Deutsch, kath. 

Religion), erst als Lehramtsanwärter und 

dann als Lehrer an der Schule tätig, 

Ferienzeit – Abschiedszeit – Dankeszeit 

wechselt nach acht gemeinsamen Jah-

ren aus familiären Gründen nach Lipp- 

stadt an eine dortige Realschule. Maike 

Weinrich, Sonderpädagogin an der Schu-

le und überwiegend im Gemeinsamen 

Lernen eingesetzt, zieht es aus berufli-

chen und familiären Gründen in den 

Norden Deutschlands. Ebenso verlässt 

Englisch- und Geschichtslehrerin Karen 

Powell die Schule wohnortrelevant Rich-

tung Detmold. 

Allen wünschen wir alles Gute auf ihrem 

weiteren beruflichen bzw. privaten Weg. 

Lieben Dank für euren Einsatz, eure 

Energie, euer Berufsverständnis. Dass 

die Schülerinnen und Schüler stets im 

Mittelpunkt eures Handels standen. See 

you again!         Stephan Krause 

Schulleiterin Dorit Meier verabschiedete 

Karen Powell, Patrick Prix, Doris Lindner 

und Maike Weinrich.    
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Hinschauen, Ideen mitnehmen, weiter machen… 

Lemgo-Robots unserer Realschule zum Wettbewerb in Paderborn 

Wir wollen, dass der Roboter möglichst 

schnell zum blauen Feld und zurück-

fährt. Das kann man wollen, aber es ist 

tatsächlich gar nicht so einfach. Hin 

geht noch, aber zurückfinden…? Und 

anschließend noch schnell zwei Lego-

Figuren zum grünen Feld transportieren? 

Monatelanges Tüfteln und Probieren war 

nötig.  

 

Am 1. April sind wir dann zum Roboter-

wettbewerb nach Paderborn gefahren 

und haben gezeigt, dass das mit unse-

rem Roboter prinzipiell funktioniert. Alle 

waren sehr aufgeregt. Es hat nicht im-

mer alles geklappt wie geplant, aber wir 

hatten viel Spaß. Zum Schluss hat es für 

den 10. Platz gereicht.  

 

Außerdem haben wir genau hingesehen, 

wie andere Gruppen die Probleme lösen. 

Ausgestattet mit vielen neuen Ideen ging 

es am Nachmittag zurück und ab sofort 

geht es weiter. Dann bekommt der Ro-

boter ein neues Outfit (also einen besse-

ren Greifer) und wir nehmen den Weg 

zur nächsten Fläche und neue Transport-

aufgaben in Angriff. Weiter, immer wei-

ter!     
                                        Claudia Brohl 
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Erklärtes Ziel der Realschule Lemgo ist, 

praktische Fähigkeiten zu fördern. Es 

gilt, im Rahmen praktischer Kontexte 

soziale und personale Kompetenzen zu 

vermitteln. Hierfür hat die Schule u.a. 

ein MINT-Labor eingerichtet und die 

„Änderungsschneiderei“ eingeführt. 

Beide Projekte hat die „LIFT-Stiftung – 

Stiftung für berufliche Bildung in Lippe“ 

in Form mehrerer Anschaffungen mit 

insgesamt 28.166 Euro unterstützt. Bei 

einem Rundgang informierten sich kurz 

vorm Schuljahresende die Beiratsmit-

glieder der Stiftung über den aktuellen 

Stand und nahmen alles in Augenschein. 

Das MINT-Labor besteht bereits seit 

sechs Jahren. „Was als ‚Garagenfirma‘ 

begann, bildet heute das Rückgrat des 

MINT-Konzeptes“, informierte Technik-

lehrer Wolfgang Schmidt. „Wir haben 

mittlerweile eine CNC-Fräsmaschine, die 

wir gemeinsam mit der Firma Brasseler 

entworfen und gebaut haben“. Auch ein 

Hoher Praxisbezug motiviert junge Menschen 

LIFT-Stiftung fördert MINT und „Änderungsschneiderei“ an der RSL 

Beiratsvorsitzender Stefan Sievers macht sich gemeinsam mit den weiteren Beiratsmitgliedern der 

LIFT-Stiftung Manfred Kreisel, Andrea Hegerbekermeier, Anke Unger und Dr. A. Heinrike Heil (v. 

links) einen Eindruck vom praktischen Arbeiten im MINT-Labor und der „Änderungsschneiderei“. 

Die SchülerInnen Jacob Reisinger (im Vordergrund) sowie Benjamin Jungeblut (2.v.r.) und Diana 

Frank zeigten den Beiratsmitgliedern ihre „Wirkstätten“.                  Foto: Realschule Lemgo 

3D-Drucker sei fester Bestandteil des 

Labors sowie eine Lasermaschine und 

bald auch ein Lasten-E-Bike. „Das Bike 

ist unser aktuelles Bauprojekt im MINT-

Labor“, berichtete Schmidt. „Der Bau-

satz sieht den Aufbau aller Teile vor, 

damit der Kompetenzzuwachs bei den 

Jugendlichen möglichst hoch ist“.  

Die Jugendlichen kommen dabei aus 

verschiedenen Jahrgängen und Klassen 

zusammen. „Auf diese Weise ist es mög-

lich, interessierte Schülerinnen und 

Schüler gezielt im Bereich MINT – Ma-

thematik, Informatik, Naturwissenschaft, 

Technik zu fördern“, so Schmidt. Es sei 

zudem geplant, das Labor zukünftig 

auch für weitere Kurse zu öffnen. Die 

LIFT-Stiftung fördert das Projekt zum 

Bau des Lasten-E-Bikes mit 4.500 Euro. 

In die Anschaffung des 3D-Druckers hat 

sie 13.680 Euro investiert sowie in die 

weitere Ausstattung des MINT-Labors 

2.488 Euro. Die Einrichtung der CNC-

Fräsmaschine unterstützte sie mit 2.512 

Euro.  

Ein weiterer Baustein in der Förderung 

von praktischen Fähigkeiten an der Re-

alschule Lemgo bildet die Einrichtung 

des ausbi ldungsnahen Projekts 

„Änderungsschneiderei“, das zunächst 

gemeinsam mit der Heinrich-Drake-

Schule gestartet ist. Neben dem schuli-

schen Bildungsgang mit dem Abschluss 

der Fachoberschulreife können die 

Schülerinnen und Schüler heute in einer 

AG das Nähen mit der Nähmaschine 

sowie andere textile Techniken vertie-

fen, um einen Einblick in dieses Berufs-

feld zu erhalten und die Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt bzw. für eine Ausbil-

dungsstelle zu erhöhen. „Es geht hier 

schlichtweg darum, die jungen Men-

schen für eine Ausbildung zu begeis-

tern“, erklärte Nicole Cousain, stellver-

tretende Schulleiterin unserer Realschu-

le.  

Für die Grundausstattung der „Ände-

rungsschneiderei“ in Form mehrerer 

Nähmaschinen gab die LIFT-Stiftung 

4.986 Euro. Beiratsvorsitzender Stefan 

Sievers: „Hier sehen wir ganz deutlich, 

wie die Förderung der LIFT-Stiftung bei 

den jungen Menschen ankommt und 

ihnen für ihr späteres Berufsleben prak-

tische Kenntnisse vermittelt, die sie 

sonst leider erst verspätet innerhalb der 

Berufsausbildung lernen würden. Ein 

echter Vorteil – sowohl für die Schüle-

rinnen und Schüler, als auch die lippi-

schen Betriebe“, betonte er. „Wir freuen 

uns schon auf die Fertigstellung des 

Lasten-E-Bikes und eine anschließende 

Probefahrt“, blickte er in die Zukunft. 

„Wir danken der LIFT-Stiftung sehr herz-

lich für die Fördermittel der vergange-

nen Jahre, ohne die eine Umsetzung 

beider Projekte in der realisierten Form 

nicht möglich gewesen wäre“, bedankte 

sich Meier abschließend bei der LIFT-

Stiftung. 
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Als Team Aufgaben bewältigen und in der Gruppe reflektieren 

Erstmalig fanden in diesem Schuljahr für 

alle 5. Klassen Sozialtrainingstage statt. 

Die Sozialpädagoginnen/-arbeiterinnen 

Klara Kleine-Weber und Antje Lewecke, 

die sonst im Bereich Gemeinsames Ler-

nen als MPT-Kräfte tätig sind, haben 

diese geplant und durchgeführt. Ziele 

der Sozialtrainingstage waren zum einen 

die Stärkung der Klassengemeinschaf-

ten und zum anderen ein bewusster Um-

gang mit Konflikten. Die Schülerinnen 

und Schüler besuchten an diesen Tagen 

zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen 

und -lehrern das Jugendzentrum in Lem-

go. Dort konnten sie losgelöst vom 

Schulalltag verschiedene Übungen 

durchführen. Sie mussten als Team Auf-

gaben bewältigen und diese im An-

schluss in der Gruppe auswerten, um 

sich selbst und die Zusammenarbeit der 

Klasse zu reflektieren. In den Pausen 

haben sie mit viel Freude die Räumlich-

keiten vor Ort genutzt und bei Kicker 

und Billard Zeit zusammen verbracht.  

Die Fünfer waren mit viel Engagement 

und Freude bei den Übungen dabei. Be-

sonders bei der Übung des Strippenzie-

hers zum Ende des Veranstaltungstages 

hin, lagen die Nerven kurzzeitig blank. 

Schlussendlich konnten sie diese Aufga-

ben trotz anfänglicher Schwierigkeiten 

bewältigen und können sehr stolz auf 

sich und ihren Erfolg als Gruppe sein.  
           Antje Lewecke 

 

Seit einigen Monaten war der Spieleraum wieder aktiviert: Der Raum H 14 war in der Mittagspause am Montag, Mittwoch und Don-

nerstag geöffnet, und Andreas von der AWO machte die Aufsicht. Ihr findet hier eine Vielzahl von Gesellschaftsspielen und könnt sie 

nach Herzenslust ausprobieren. Wir haben 12 neue Spiele eingekauft und der Förderverein ist für die Kosten von über 300 Euro 

aufgekommen. Ganz herzlichen Dank dafür! Also: Kommt im nächsten Schuljahr vorbei, allein oder als Gruppe, und schaut, welche 

Spiele euch begeistern könnten. Viel Spaß! Viele Grüße von                                        

                Thomas Menking/Foto: Stephan Krause 

Förderverein spendet 12 neue Gesellschaftsspiele 

Sozialtrainingstage im Jahrgang 5 
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Es war ein spannendes, ereignisreiches 

Schuljahr. Der Abschlussjahrgang 

2021/22 war wahrlich gebeutelt: 

Corona zwang die Schülerinnen und 

Schüler in den Vorjahren immer wieder 

in Homeschooling, Quarantäne und au-

ßergewöhnliche Aktionen. Doch nun, 

Mitte Juni, waberte nach einem fast nor-

malen Schuljahr ein Hauch von Normali-

tät durchs PZ der Realschule Lemgo. 

114 Schülerinnen und Schüler erhielten 

ihre Abschlusszeugnisse. Ein Fest. 

104mal wurde die Fachoberschulreife 

(FOR) erreicht, dabei 61mal mit dem 

begehrten Q-Vermerk. Fünf Schülerin-

nen und Schüler erhielten den Haupt-

schulabschluss nach Klasse 10, drei den 

HS 9. Fünf Jugendliche erhielten den 

Förderschulabschluss nach Klasse 10. 

Herzlichen Glückwunsch! 

Schulleiterin Dorit Meier verabschiedete 

den Abschlussjahrgang mit aufmuntern-

den Worten in die nachschulische Zu-

kunft. Sie verwies zum einen auf die 

schwierigen Umstände, denen die Schü-

lerinnen und Schüler ausgesetzt waren. 

Aber sie erinnerte die jungen Erwachse-

nen auch an ihre Pflicht, die eigene Zu-

kunft aktiv in die Hand zu nehmen. 

Lehrer Philipp Meyer und Schüler Jacob 

Spiridon Georgiadis Schulbester mit Traumnote 1,3 

Realschule verabschiedet 114 Schülerinnen und Schüler ins Leben… 

Auszeichnungen für hervorragende 

schulische Leistungen:  

Lukas Höhrmann (1,5), Tobias Limberg 

(1,9), Sara Richard (1,9), Florian Kias 

(1,7), Jonas Teuber (1,6), Spiridon Geor-

giadis (1,3), Evangelia Stamatiou (1,7), 

Jakob Winter (1,7), Ann-Cathrin Greitsch 

(1,7), Constantin Hohn (1,6), Kim Pachni-

cke (1,9), Björk Völkner (1,9), Maria Bey-

er (1,4), Liza Hoffmann (1,9), Julian Kö-

nig (1,5), Inka Kraska (1,5), Tobias Kropp 

(1,8), Phillipp Thäsler (1,7). 

Reisinger gaben „Summer of 69“ zum 

Besten, danach sprachen Sebastian 

Wiesner für die Klassenleitungen, Evrim 

Eren und Max Schäfer für die Schüler-

schaft sowie Viola Kias für die Eltern-

pflegschaft. Die Klassenlehrerinnen und 

-lehrer schritten dann zur Tat und über-

reichten die Abschlusszeugnisse sowie 

weitere Zertifikate, das Jahrbuch und 

andere Präsente. Dazu gab es eine schö-

ne Rose – überreicht durch die 

„Blumenkinder“ aus der 5e. 

Insgesamt 18 Schülerinnen und Schüler 

konnten mit ihrem Abschlusszeugnis 

einen Notendurchschnitt besser als 2,0 

erreichen (siehe unten und unser Bild). 

Der Förderverein der Schule, in Persona 

von Stephanie Gehle-Jordan, spendete 

Büchergutscheine für all die guten Leis-

tungen. Zudem wurden die Schüler-

sprecher/innen Max Schäfer und Evrim 

Eren für ihr außergewöhnliches Engage-

ment für die Jahrgangsstufe ausgezeich-

net.                               Stephan Krause
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      Pädagogischer Tag mit vier Schwerpunkten 
Erste Hilfe – 3 D-Druck – Schwimmnachweis/Flag Football – ADHS 

 
Der 28. Februar war ein Montag. Während unsere Schülerschaft den Wecker ausstellen konnte und 

sich noch einmal umdrehen, so trafen gegen 8:30 Uhr alle Lehrerinnen und Lehrer an der Realschule 

ein, um den Pädagogischen Tag zu starten. In vier verschiedenen Workshops bildete sich das Kollegi-

um fort. Ein intensiver Tag – doch wie so oft mit einem deutlichen Mehrwert! 

Eine Gruppe unter Anleitung von Michael Knoop beschäftigte sich mit dem Thema 

„Aufmerksamkeitsstörungen und ADHS im Unterricht“. „Die Abkürzung ADHS steht für Aufmerksam-

keitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Dahinter verbirgt sich eine der häufigsten psychischen Auffällig-

keiten bei Kindern und Jugendlichen. Man nimmt an, dass etwa 2 bis 6 Prozent aller Kinder und Ju-

gendlichen unter krankhaften Störungen der Aufmerksamkeit und an motorischer Unruhe leiden.“ So 

steht es auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums und auch bei uns ist das zu be-

obachten. 

Beim Workshop „Erste Hilfe“ konnten wir unsere oftmals etwas brach liegenden Kenntnisse auffri-

schen und wurden von zwei kompetenten DRKlern mit viel Praxis durch den Tag geleitet. Stabile 

Seitenlage, Ersthilfe bei Motorradunfällen, wie geht man mit typischen Ersthilfesituationen wie 

Stromschlägen oder ähnlichem um? Am Ende standen dann gegenseitige Verarztungen mit Verbän-

den aus dem Verbandskasten, der in jedem PKW Standard ist / sein sollte!! 

Die Fachschaft Sport frischte ihren Schwimmnachweis auf und bildete sich im Bereich „Flag Foot-

ball“ fort. Sportlich und mit viel Spaß an der Sache. Unter Anleitung unseres ehemaligen Schulleiters 

Norbert Fischer wurde in der vierten Gruppe eine Ein- und Weiterführung in die 3 D-Drucktechnik 

vorgenommen. Konstruieren am Rechner, den 3 D-Drucker „füttern“ und schließlich das Ergebnis in 

den Händen halten – gerade im Schulalltag ist die 3 D-Drucktechnologie ein besonders beliebtes 

Instrument in der Schülerschaft und höchst innovativ. 

In jedem Fall war es ein lehrreicher und intensiver Tag. Lang, aber auch gut für uns als Kollegium. 

Und letztlich sollen und werden ja gerade diejenigen davon profitieren, die sich an diesem Montag 

nicht aus dem Bett schälen mussten.         

 
            Stephan Krause 
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   Ein Traum in Weiß und Blau 
   Ski-AG der JG 7 und 8 eine Woche in Reit im Winkl 

 
Als die ersten weißen Gipfel in den Blick kamen, da war allen im Bus klar: Es hat wirklich 

geklappt. Trotz Corona und einigen Rückschlägen – schließlich war zunächst ein Reiseziel in 

Südtirol anvisiert – ging am sehr frühen Sonntagmorgen, 13. Februar, die lang ersehnte 

Fahrt der neuen Ski-AG los. Noch ein letzter Schnelltest im Bioraum, alle Tests negativ.   

Nach fast zehn Stunden im Bus hieß es Quartier beziehen, Material ausleihen, Skipässe 

besorgen und in der richtigen Jacke unterbringen. Abendessen und einmiefen. Die Aufre-

gung und die Vorfreude waren groß, aber nach der langen Reise waren auch alle kaputt. 

Mit dem vollgepropften Skibus und FFP2-Maske pendelten wir zum Skigebiet Winkelmoos-

alm. Mit Skiern und Stöcken beladen, mit Helmen, Schneebrillen und warmer Skibekleidung 

ausgestattet, ging es zu sechst in die Gondel und auf den Berg. Große Augen ob der 

Schneemengen und der gleißenden Sonne. Montags herrschte Kaiserwetter: Strahlender 

Sonnenschein, anfangs nahezu wolkenlos. In drei Gruppen, angeleitet von Nele Bechtle, 

Felix Gottschalk und Stephan Krause, versuchten wir uns zunächst mit den ersten Übungen. 

Ganz schön schwer. Doch es klappte immer besser und irgendwann war dann die erste Lift-

fahrt dran, weiter nach oben. 

An den weiteren Tagen wechselte das Wetter zwischen supersonnig bis zu tierisch nass. 

Und windig: Die Sturmwarnung am Donnerstag zwang die Ski-AG zum Alternativprogramm: 

Ein Spaziergang rund um Reit im Winkl und der Besuch der Eissporthalle in Ruhpolding mit 

Eisstockschießen machten auch diesen Tag schön. 

Donnerstags die große Ski-Taufe, alle bekamen Urkunden und einen Ski-Spitznamen. An 

allen Abenden war reichlich Zeit für Spiele und gemütliches Regenerieren von den anstren-

genden Übungen und Abfahrten. Natürlich wurde regelmäßig auf Corona getestet, zum 

Glück stets negativ. Am frühen Samstagmorgen fuhr unser Bus dann um 2.00 Uhr in der 

Busschleife vor und die Eltern konnten ihre tapferen Kinder wieder in Empfang nehmen. 

Die Ski-AG wurde in diesem Jahr zum ersten Mal angeboten. Geleitet und bestens organi-

siert von Lehrer Felix Gottschalk. Es wird eine ausführliche Reflexion folgen und dann hof-

fentlich eine Neuauflage im kommenden Schuljahr. Die begleitenden Lehrkräfte waren sehr 

zufrieden und auch etwas stolz auf die Kids. Die Schülerinnen und Schüler konnten enorme 

Fortschritte machen und viele Pistenkilometer ziehen.              Stephan Krause 
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Beliebige Objekte kopieren und drucken 

MINT-AG baut 3D-Scanner für Brasseler-Ausbildungswerkstatt 

Einige Schülerinnen und Schüler der MINT-AG bei letzten Arbeiten am 3D-Scanner.  
Von links: Benjamin, Diana, Arjen, Lisa, Elia und Finn (stehend). 

Schon vor einigen Jahren entstand die 

Idee, dass Schülerinnen und Schüler der 

Realschule Lemgo in der MINT-AG einen 

3D-Scanner bauen könnten, der dann in 

der Lehrlingswerkstatt der Fa. Brasse-

ler für die Ausbildung genutzt werden 

sollte.  

Das Projekt, das ursprünglich auf ein 

Jahr angesetzt war, hat sich dann durch 

Corona doch ordentlich verzögert. Jetzt 

hat es geklappt! Am 10. Februar, nach 

gut zweieinhalb Jahren, war es dann 

endlich soweit und der 3D-Scanner 

konnte von Techniklehrer Wolfgang 

Schmidt, der den Scanner auch konstru-

ierte, an die Fa. Brasseler übergeben 

werden.  

Mit der neuen Ausstattung will Bernd 

Strate, Abteilungsleiter der gewerbli-

chen Ausbildung, seine Auszubildenden 

künftig mit der neuen Technik vertraut 

machen und auch defekte Kunststofftei-

le aus dem Betrieb kopieren und dann 

mit dem 3D-Drucker nachdrucken.  

Es war ein spannendes Projekt, da es 

hierbei um eine hoch aktuelle Technik 

geht, mit der beliebige Objekte bis zu 

einer Größe von 20x20x20cm kopiert 

und dann mit einem 3D-Drucker repro-

duziert werden können. Geplant ist, 

dass demnächst auch für das MINT-

Labor, in dem die MINT-AG läuft, ein 

eigener Scanner gebaut werden soll, um 

die jetzt schon mustergültige Ausstat-

tung zu komplettieren.   

            Wolfgang Schmidt 

An einem Dienstagabend Ende Mai hat 

sich der Wahlpflichtkurs Biologie 2 des 

Jahrgangs 10 zur gemeinsamen Ab-

schlussaktion getroffen – sind doch be-

dingt durch die Pandemie viele ähnliche 

Veranstaltungen im Rahmen des WP 

Biologie nicht möglich gewesen.  

Gemeinsam mit Inka Thiel und Felix 

Gottschalk gab es zunächst Pizza und 

Limo – natürlich draußen vor dem Bio-

raum! Gestärkt und fröhlich gestimmt, 

machte sich die Gruppe auf den Weg in 

Richtung der Försterteiche, um den Ex-

perten für Ornithologie (Vogelkunde) 

und YouTuber von „WeigelsWildeWelt“ 

Thomas Weigel zu treffen. Tommy ist 

angehender Natur- und Umweltpädago-

ge und führte uns durch die Abendstim-

Pizza – Limo – Vogelkunde 

Biologen des Jg. 10 auf ornithologischer Abschlusswanderung 

mung im Lemgoer Stadtwald. Stille – 

Stille ist es, die es braucht, um Vögel im 

Sommer aufzuspüren, denn sehen kann 

man sie nur sehr selten.  

Der Kurs hat voller Ehrfurcht und Inte-

resse die nötige Stille geliefert und durf-

te auf einer spannenden Wanderung 

ihren WP-Kurs im Schnelldurchlauf Re-

vue passieren lassen. Von der prakti-

schen Betrachtung der verschiedenen 

Ökosysteme, mit Begutachtung der 

Destruenten der Laubstreu über die 

botanischen Einzelanalysen bis hin zum 

besonders intensiven Belauschen der 

heimischen Vögel – Leon wird die fünf-

silbige Ringeltaube nicht mehr verges-

sen – war alles dabei. 

Auch das eindrückliche „Wort zum Sonn-

tag“, gerichtet an die Menschheit und 

die anwesende junge Nachwuchsgenera-

tion, durfte nicht fehlen.  

Lebt nachhaltig! Macht was draus, war 

das Motto. Ein tolles Erlebnis zum Ab-

schluss einer netten Kurszusammenset-

zung. „Beseelt“ endete die Wanderung 

um 21:00 Uhr an den Försterteichen 

und alle traten zufrieden den Heimweg 

an.                                   Felix Gottschalk 

 

 

Bei Interesse klickt euch rein in Weigels 

Wilde Welt: 

https://www.youtube.com/channel/

U C h q K V z M J e z m Y Z tL T O C f H 0 K Q /

featured 

https://www.youtube.com/channel/UChqKVzMJezmYZtLTOCfH0KQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UChqKVzMJezmYZtLTOCfH0KQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UChqKVzMJezmYZtLTOCfH0KQ/featured

