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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, liebe Freunde und Förde-

rer der Realschule, 
  
das Jahr 2022 ist Geschichte – das zwei-

te Schulhalbjahr so gut wie vorbei. 

Mit der neuen Normalität haben wir uns 

in Schule arrangiert und sind froh, nor-

malen Schulbetrieb wieder zu erleben. 

Ein tolles Sportfest durften wir bei sehr 

schönem Wetter im September genie-

ßen und viele unserer Schülerinnen und 

Schüler haben dabei ein Sportabzeichen 

erreicht. Ein toller Erfolg und eine schö-

ne alte Tradition.  

 

Eine solche lassen wir auch mit dem Tag 

der offenen Tür am Samstag, 14.1.2023 

erneut aufleben. Endlich werden wir den 

Tag der offenen Tür, wie vor 3 Jahren, 

wieder als großes Schulfest feiern und 

viele unserer neuen 5.-Klässler, deren 

Eltern und sowie Ehemalige begrüßen. 

Fühlen Sie sich herzlich eingeladen. Wir 

freuen uns!  

Auch Veränderung wird sichtbar sein. 

Die Klassen- und Fachräume sind mit 

digitaler Technik ausgestattet. Allerorten 

ist spürbar, dass sich die Lernumgebung 

verändert. Das merken auch besonders 

unsere 8. und 9. Klassen, die aufgrund 

eines ersten begonnenen Bauabschnit-

tes in die gut ausgestatteten neuen Mo-

dulbauklassenräume umgezogen sind 

(siehe Artikel rechts). Die Verwaltungs-

räume wie Lehrkräftezimmer und Sekre-

tariat finden Sie ab jetzt für ca. ein Jahr 

im Erdgeschoss des Hauptgebäudes. 

Auch wird sich etwas bei der RSAktuell 

verändern. Sie haben demnächst die 

Möglichkeit, diese Zeitung auch digital 

zu erhalten und durchzublättern.  

 

Ich wünsche Ihnen und euch einen gu-

ten Start ins neue 

Jahr 2023 

 

Herzliche Grüße  

Ihre und eure 

 

 

Dorit Meier  

Seit Beginn des Schuljahres konnten es 

interessierte Augen sehen: Hinter der 

Turnhalle rückten große Laster an. Krä-

ne. Arbeitstrupps. Es wurden Modulteile 

angeliefert und montiert. Die Spedition 

Liesegang schleppte Karton um Karton, 

Schrank um Schrank, Tisch um Stuhl. 

Rund um die Herbstferien waren viele 

skeptisch, ob das alles bis zum 2. No-

vember klappen würde. Aber es klappte: 

Voll im Zeitplan zogen fünf Klassen in 

den neuen Gebäudeteil, genannt „C0“.  

Die Räume sind bestens isoliert und 

groß genug für unsere Klassen, die alle-

samt recht groß sind. Zwei 9. und drei 8. 

Klassen sind dort „stationiert“. Dazu ein 

Lehrerstützpunkt und ein Differenzie-

rungsraum. Alle ausgestattet mit Bea-

mern, Wlan, Tafelflächen und doppelter 

Beschattung von außen. Ja, die Räume 

sind etwas schmaler und länger als die 

gewohnten im Hauptgebäude. Auch die 

Raumhöhe ist etwas knapp. Aber seien 

wir ehrlich: Das ist wirklich kein Prob-

lem! 

Das Arbeiten in den neuen Räumen ist 

weitgehend angenehm. Es wird weiter-

hin stetig nachgebessert, sei es bei der 

Elektrik, sei es bei der Eingangstür, die 

nun noch breiter ist. Sei es bei dem 

nachträglich hinzugefügten Schrägdach. 

Der Außenbereich – das machen wir im 

Frühjahr! 

Die fünf Klassen mach(t)en Platz. Sie 

waren im Erdgeschoss des Hauptgebäu-

des untergebracht, welches seit Oktober 

Modulbau steht! 

Fünf Klassen ziehen in den neuen Gebäudeteil „C0“ 

für die Verwaltung ertüchtigt wird. Für 

etwa ein Jahr sollen hier verschiedene 

Lehrerzimmer, die Schulleitung und 

auch Besprechungsräume ihren Stand-

ort finden, während der bisherige Ver-

waltungsbereich rund um das Atrium 

umgebaut und ertüchtigt wird. Das Lern-

studio in H04 bleibt unverändert beste-

hen. Dazu demnächst mehr.  

An unserer Schule stehen weitere große 

räumliche Veränderungen an, die wir 

Ihnen und euch in den nächsten Ausga-

ben immer wieder vorstellen werden. 

Nutzen Sie, nutzt ihr dazu auch die 

Homepage unserer Schule. Klar, es wird 

einige Zeit dauern. Mehrere Jahre. Und 

viele Millionen kosten, die unser Schul-

träger – die Stadt Lemgo – investiert. 

Aber ihr seid es uns wert, wir sind es 

uns wert. Und der Stadt ist unsere Real-

schule es wert. Dafür unseren herzli-

chen Dank. Trotzen wir dem Baulärm 

und mancher Unwegbarkeit. Es lohnt 

sich!                       
         Stephan Krause 

 

Umbau- 

Impressionen 

Seite 8 und 9   



 

2 

Förderverein vergibt Buchgutscheine 

Robin Sprick ist der beste Antolin-Vielleser der Realschule 

Mit leichter Verspätung fand Anfang des 

Schuljahres die mittlerweile traditionelle 

Prämierung des Antolinwettbewerbs 

statt. Normalerweise werden am Ende 

des Schuljahres die erfolgreichsten 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 

5 und 6 für ihr fleißiges Punktesammeln 

beim Leseportal belohnt. Doch da im 

letzten Schuljahr durch Corona der Prä-

mierungstag ins Wasser fiel, wurde die 

Veranstaltung kurzerhand ins neue 

Schuljahr verlegt. 

So vergab Schulleiterin Dorit Meier stell-

vertretend für den Förderverein Buch-

gutscheine für die Vielleser der Jahrgän-

ge 5 und 6. Heraus stachen in Klasse 5 

Elisa Rudaku mit 2786 Punkten und in 

Jahrgang 6 Robin Sprick mit imposanten 

3720 Punkten.  

Aber auch in der Breite kann sich die 

Realschule sehen lassen. So nahmen an 

dem freiwilligen Wettbewerb immerhin 

81 Schülerinnen und Schüler teil und 

machten dabei knapp 23000 Punkte. 

Jeder von ihnen wurde bereits zum Ende 

des letzten Schuljahres mit einer Urkun-

de belohnt, die zusammen mit den Zeug-

nissen überreicht wurde. 

Auch in diesem Schuljahr findet in unse-

rer Erprobungsstufe wieder der Antolin-

Unser Bild zeigt sieben der fleißigsten Leserinnen und Leser mit ihren Büchergutschei-

nen. Rechts Schulleiterin Dorit Meier, links Thorsten Holling.     Foto: Stephan Krause 

wettbewerb statt. Wir sind gespannt, 

wer am Ende dieses Schuljahres vom 

Förderverein geehrt wird.   

 
                                       Thorsten Holling 

Zu Beginn des neuen Schuljahres be-

suchten die Schülerinnen und Schüler 

der Feuerwehr-AG zunächst das Feuer-

wehr-Ausbildungszentrum samt Leitstel-

le des Kreises Lippe in Brake. Auf der 

einen Seite wurde den Jungen und Mäd-

chen der drei beteiligten Schulen der 

Ablauf beim Eingang eines Notrufes auf 

der 112 simuliert und dargestellt. An-

schließend besichtigte man den großen 

Schlauchturm sowie die vielen Sonder-

geräte und Container für extreme Fälle, 

Feuerwehr-AG: Weiter zusammenwachsen 

etwa einen Chemieunfall.  

In den Wochen danach fanden Klassen-

fahrten statt, aber auch theoretische 

Prüfungen. Der ein oder andere hatte 

sicher die Fragestellungen unterschätzt 

– soooo einfach ist es eben nicht, sich in 

wichtigen Aspekten auch auf dem Pa-

pier auszukennen. Manche Nacharbeit 

wird in den kommenden Wochen nötig 

sein, will man auch theoretisch „fit 

sein“. 

Am letzten Samstag im September wur-

Verschiedene Löschangriffe trainiert/Dank für großes Engagement 

de es dann wieder sehr praktisch. Bei 

Niesel- und zwischendurch auch stärke-

rem Regen nahmen die AGler fünf 

Löschangriffe verschiedenster Art vor. 

Mit B-, C- und D-Rohren; aber auch ein 

Schaummittelangriff wurde geübt. Stets 

in wechselnden Trupps zusammenge-

stellt, musste jeder und jede einmal mit 

je anderen agieren – was dem Zusam-

menhalt der Gruppe nachweislich sehr 

förderlich ist. Erstmals bei der Übung 

live dabei war Lars-Uwe Brede, der jetzt 

im Februar Klaus Wegener als Chef der 

Lemgoer Wehr ablösen wird und sich ein 

eigenes Bild von den Kids verschaffen 

wollte.  

Wie immer bei den Samstagsübungen 

auf der Feuerwache wurden Schülerin-

nen und Schüler, Lehrkräfte und die 

ehrenamtlichen Feuerwehrleute bestens 

bewirtet, denn „ohne Mampf kein 

Kampf!“ Der besondere Dank der Lehr-

kräfte Cornelia Pasmanns (Haupt-

schule), Matthias Schalk (Gesamtschule) 

und Stephan Krause (Realschule) gilt 

den Ausbildern. Für unsere Feuerwehr-

AG, ein Pilotprojekt des Landes NRW, 

opfern sie unfassbar viel Freizeit und 

Einsatz!                                                                  
                              Stephan Krause 
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Gemeinsam in Lemgo durchstarten 

Unterschiedlichkeit berücksichtigen – Zusammenhalt stärken 

Im neuen Schuljahr startete die Real-

schule mit 23 Schülerinnen und Schü-

lern aus unterschiedlichen Ländern, die 

aufgrund fehlender oder schmaler 

Deutschkenntnisse im Rahmen der in-

ternationalen Klasse (IK) unterrichtet 

werden. Neben einem großen Teil, der 

aus der Ukraine gekommen ist, sind 

ebenso Schülerinnen und Schüler aus 

Bulgarien und Italien in der Lerngruppe. 

 

Neben der so wichtigen Vermittlung der 

deutschen Sprache, der lateinischen 

Schrift, der europäischen und auch 

deutschen Werte und Vorstellungen 

standen und stehen auch viele gemein-

same Spiele, Aktionen und Vorhaben im 

Mittelpunkt. Nicht stumpf an der Tafel 

lernen, sondern einfach mal gemeinsam 

anpacken und erkennen, dass wir nur 

als Team gemeinsam vorankommen. 

 

Dass wir uns gegenseitig stützen müs-

sen. Dass unsere kulturelle und sprach-

liche Herkunft wichtig ist und bleibt. 

Aber neben der Berücksichtigung der 

Unterschiedlichkeit sind wir eben auch 

bestrebt Gemeinsamkeiten zu erken-

nen, zu finden, zu kultivieren. Im Zent-

rum der IK steht eben stets der Mensch 

mit seiner Individualität, aber eben auch 

die Hoffnung, durch unsere schulische 

Bildung und Erziehung Teil einer schuli-

schen und gesellschaftlichen Gemein-

schaft zu werden. 

 

Also: Trotz oft minimaler Deutschkennt-

nisse und den unterschiedlichen Her-

kunftsländern klappt die Verständigung 

super und die Stimmung ist wohlwollend 

und herzlich.  

Wir sind bunt gemischt in unserer Klas-

se, doch wir lernen mit viel Spaß und 

Engagement gemeinsam.  

 
                                               Antje Lewecke  

                                                        Tanja Kis 

                                      Elnara Mammadova 
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Freitag, der 4. November 2022. 13 

Uhr, direkt nach Schulschluss. Wir sit-

zen im Atrium in dem fensterlosen Ne-

benraum. Wir, das sind Schulleiterin 

Dorit Meier, die Reinigungskräfte Moni-

ka Baker-Falke, Melanie Schrader, Nelli 

Schulz, Liane Stock und Elsa Merger. 

Leider ist die Sechste im Bunde, Alla 

Kesler, heute, bei unserem Treffen, er-

krankt nicht dabei. Schade. Und ich halt 

eben. Schon länger hatte ich den 

Wunsch, einmal ein besonderes Augen-

merk auf den Teil unseres Schulteams 

zu lenken, der oft nicht wahrgenommen 

wird. Auf die Damen, die kommen, wenn 

wir gehen. Die die Räume, Flure, Trep-

pen, Freiflächen usw. unserer weitläufi-

gen Schule reinigen, die Stühle im PZ 

wieder hinstellen. Die auf Knien das 

Harz aus der Turnhalle kratzen (obwohl 

die Nutzung hier ausdrücklich verbo-

ten ist!). Und wir sagen „du“. Grundsätz-

lich. Teil der Schule, Teil der Crew… 

 

Wer weiß das schon? Liane Stock ist 

seit 40!!! Jahren in unserer Schule tätig. 

Ein ganzes Berufsleben. Sie sagt, wie 

alle unsere Putzkräfte, dass ihr die Ar-

beit an der Schule Freude macht. „Die 

Kinder, die Lehrer, meine Kolleginnen – 

das gefällt mir!“ Was sie stört, und das 

„Wir gehen heim, wenn es so ist, wie es sein soll!“  

Realschul-Team: Wir treffen unsere Reinigungskräfte! 

Wir verlassen gegen viertel vor drei 

die Schule. Sagen wir mal, es ist ein 

Mittwoch. Ein „langer“ Schultag. Die 

Jugendlichen sind platt, die Kollegin-

nen und Kollegen auch. In unserem 

Beispielklassen- oder Fachraum ist 

die Tafel ungeputzt, ein Drittel der 

Stühle ist nicht hochgestellt. Gefegt 

wurde zwar, aber doch recht halbher-

zig. Einige Fenster stehen offen. Das 

Finale eines ganz normalen Schul(all)

tags. 17 Stunden später schließen 

wir unseren Klassen- oder Fachraum 

wieder auf. Und alles ist sauber und 

ordentlich! Aber die Heinzelmänn-

chen waren nicht am Werk, sondern 

unsere Reinigungskräfte.  

 

Es ist an der Zeit, sie hier einmal vor-

zustellen – und DANKE zu sagen! 

sagen eben auch alle Reinigungskräfte 

unisono, ist der „mutwillige Dreck“. Die 

Zerstörungen. Die sinnlosen Verschmut-

zungen. Mit steigender Tendenz. Dazu 

später mehr. 

 

Nelli Schulz ist seit 20 Jahren bei uns 

und betreut aktuell (auch) die neuen 

Containerräume. Davor war sie rund um 

den Verwaltungstrakt aktiv, aber der 

wird ja nun umgebaut. Und in einigen 

Klassenräumen. Auch ihr macht die Ar-

beit Freude. Und doch: „Es hat sich viel 

verändert!“ Nelli, die ich schon seit über 

20 Jahren kenne, ist 61, die Rente ist in 

Sicht. Und doch kommt sie jeden Tag 

gerne zur Arbeit.  

 

Elsa Merger ist im Hauptgebäude auf 

den Ebenen 1 und 2 unterwegs. Gut fünf 

Jahre ist sie in der Realschule tätig, zu-

vor war sie etwa an der Heinrich-Drake-

Schule aktiv. „Es war alles etwas kleiner, 

persönlicher“, meint sie. Doch auch El-

sa, 63, hat nach wie vor Spaß an ihrem 

Job bei uns.  

 

Die sechsfache Großmutter Monika 

Baker-Falke ist noch gar nicht lange 

hier, knapp drei Jahre, und für die Turn-

halle zuständig. Nicht immer ein Spaß. 

Dabei sind es gar nicht unsere eigenen 

oder die Schüler der Heinrich-Drake, die 

für Unmut sorgen könnten. Es sind die 

Handballer, die sie besonders beschäfti-

gen. Mit über 60 auf den Knien rumrut-

schen, um in der Halle, den Gängen, den 

Kabinen… in Handarbeit den Harz vom 

Boden zu kratzen – eigentlich eine fette 

Zumutung. Vielleicht lesen die Zuständi-

gen im Rathaus oder den Sportvereinen 

diesen Text: Haltet euch an die Abspra-

chen!!! Monika gefällt, dass „ich immer 

was sagen kann, wenn es Probleme 

gibt!“ Klare, offene Wort. 

 

Melanie Schrader ist seit gut andert-

halb Jahren für einen Teil des Klinker-

baus zuständig. Wir nennen ihn Neubau 

– aber wohl nicht mehr lange! Denn bei 

all den anstehenden Bautätigkeiten wird 

unsere gute alte Realschule sich auch 

bei den Gebäudeteilbezeichnungen si-

cher verändern werden. Aber das hat 

noch etwas Zeit. Auf meine Frage, wa-

rum sie an der Realschule arbeitet, 

schrieb mir Melanie nur kurz: „Wollte 

immer hier hin!“ Na, DAS ist ein State-

ment, sooo schlimm kann es also nicht 

sein in unserem Beton-Denkmal.  

 

Alla Kesler ist 48, wurde 1974 in Kirgis-

tan geboren. Sie putzt im Klinker-/

Neubau und freut sich immer über ein 

freundliches Wort, ein zustimmendes 

Nicken, ein kleines Grüßen der Schüle-

rinnen und Schülern – vor allem aber 

auch von uns Kolleginnen und Kollegen. 

Leider immer noch nicht selbstverständ-

lich! Sie liest gerne Kimis. Alla stellt fest,     
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dass die Räume im Laufe der Jahre, gut 

sechseinhalb Jahre ist sie bei uns, im-

mer dreckiger geworden seien. Man-

gelnder Respekt?  

 

Zum Ende des Gesprächs habe ich ge-

fragt, was die Damen in ihrer Freizeit so 

unternehmen. Hier eine Sammlung: Fa-

milie, Stricken, Kochen, Spazierenge-

hen, Reisen, Wandern, auf die Enkel 

aufpassen, Schwimmen. Alles total nor-

mal. Warum auch nicht? Und sie halten 

gerne ein Schwätzchen miteinander, 

aber eben außerhalb der Arbeitszeit. 

Aufgrund der individuellen Stundenver-

träge sind Pausen, Klönen, ein Käffchen 

trinken, über Privates sprechen…: NICHT 

DRIN. Man macht es trotzdem – und 

hängt die Zeit hinten dran. Weil man 

sich als Kolleginnen eben schätzt. 

 

Noch einmal zum Anfang, zu den Verän-

derungen, den Zerstörungen, dem sinn-

freien Verdrecken der Toiletten und an-

derer Orte. Was haben Schülerinnen und 

Schüler davon, Toiletten- oder Hand-

tuchpapier in Klos oder Pissoirs zu stop-

fen? Warum werden Papiertücher auf 

den Böden verteilt? Wer kommt auf die 

Idee, Urin und Kot an Wände zu schmie-

ren? Warum verstopfen einige wenige 

Dummbatze Toiletten mit Sportleibchen 

und Turnschuhen? Wer hat Spaß daran, 

die Klinken abzutreten oder von innen 

Türen zu verriegeln?  

 

Dieser Trend ist nicht exklusiv bei uns zu 

beobachten, sondern leider an ganz 

vielen Schulen unseres Landes. Oftmals 

gedeckt von Mitschülern, die aus Angst 

oder falsch verstandener Solidarität den 

Mund halten.  

 

 

Jungs und Mädels: Duldet nicht die sinn-

lose Zerstörungswut! Wer auf einem 

akzeptablen Klo pinkeln möchte, der 

muss auch den Mund aufmachen gegen 

bekloppte Mitschülerinnen und Mitschü-

ler, die nur auf´s Kaputtmachen aus 

sind. Basta! 

Zu unserem Treffen haben Dorit Meier 

und ich etwas mitgebracht:  

Schul-Shirts und Realschul-Kaffeebecher 

vom Förderverein. Eine große Packung 

Kekse. Eigentlich nicht viel. Viel wichti-

ger ist, was wir bekommen (haben): Ehr-

liche, treue Meinungen. Einen Einblick in 

das „Schulleben“ nach „Schulschluss“. 

Ansatzweise in Biografien. Wir haben 

Damen getroffen, die ihren Job bei uns 

gerne machen, vor allem aber immer 

gewissenhaft. Es wird nicht auf die Uhr 

geschaut, es wird nicht „spitz abgerech-

net“. Es gibt individuelle Aufgabenberei-

che. Und die werden erledigt. Und zwar 

so, dass nicht nur Schüler- und Lehrer-

schaft zufrieden sind, sondern auch die 

Reinigungskräfte selbst. „Wir gehen 

nach Hause, wenn es so ist, wie es sein 

soll!“ So könnte man es vielleicht auf 

den Punkt bringen. Und dafür sind wir 

euch allen sehr sehr dankbar!  

   

                                        Stephan Krause  
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Alle in Bewegung: Gold – Silber – Bronze 

Im Herbst hieß es für alle Schüler/innen 

der 6. bis 10. Klassen: Sportkleidung 

und Sportschuhe an und ab zum Sport-

platz Walkenfeld. Dort fand die Abnah-

me des Deutschen Sportabzeichens bei 

strahlendem Sonnenschein statt. Die 

Schülerinnen und Schüler der fünf Jahr-

gänge gaben ihr Bestes, um Bronze, 

Silber oder sogar Gold zu erlangen. In 

verschiedenen Disziplinen mussten, je 

nach Alter gestaffelt, unterschiedliche 

Weiten oder Zeiten erlangt werden. Es 

wurden Sprint, Weitsprung oder Seil-

springen, Schlagballwurf oder Stand-

weitsprung sowie der 800m-Lauf abge-

nommen. Außerdem brauchte jede 

Schülerin und jeder Schüler noch den 

Nachweis der Schwimmfähigkeit.  

 

Insgesamt ist 49-mal das Sportabzei-

chen in Gold, 74-mal in Silber und 36-

mal in Bronze erreicht worden. Die Lern-

gruppe mit den meisten Abzeichen ist 

die Klasse 7a. Herzlichen Glückwunsch 

allen Absolventen und überhaupt allen 

Teilnehmenden. Der Tag wurde von der 

Sport-Fachschaft mit Unterstützung aller 

Lehr- und Fachkräfte der Realschule 

Lemgo organisiert. 

Auf dem Walkenfeld starteten die Schü-

ler/innen gestärkt mit Obst vom Förder-

verein der Realschule Lemgo in ihre 

159 Sportabzeichen wurden 2022 an der Realschule abgelegt 

größtenteils leichtathletischen Diszipli-

nen. Es war schön mitanzusehen, wie 

sich die Jugendlichen gegenseitig unter-

stützten, motivierten und anfeuerten. 

Die Stimmung war gut und die Motivati-

on sich zu bewegen hoch.  

Gleichzeitig verbrachte der 5. Jahrgang 

mit seinen Klassenleitungen einen ge-

sunden und sportlichen Tag auf dem 

Gelände der Realschule. Sie erlebten 

Spiel und Spaß beim „Spiel ohne Gren-

zen“, bei dem verschiedene Anforderun-

gen gemeistert werden mussten. Als 

Team mussten sie gemeinsam Aufgaben 

bewältigen, z.B. die Zahl Pi merken, ein 

Lasso werfen oder mit einem Löffel ei-

nen Eimer mit Wasser füllen.  

Es kann zufrieden auf einen erfolgrei-

chen, sportlichen und sonnigen Tag zu-

rückgeblickt werden. Und ein Dank geht 

an alle Kolleginnen, Kollegen und Mitar-

beitenden der Realschule Lemgo, die 

den Tag durch ihre Hilfe erst möglich 

gemacht haben. 

                  Désirée Pagnotta, Nadine Yan                

                     Fotos: Stephan Krause 
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Ende Oktober traf sich eine Gruppe von 

Schülerinnen und Schülern aus den Jahr-

gängen 6-10 am Nachmittag im Technik-

raum, um zwei 3D-Scanner zu bauen. 

Mit einem 3D-Scanner kann man ein 

dreidimensionales Objekt vermessen. 

Daraus erstellt der Computer eine Datei, 

die man für verschiedene Anwendungen 

nutzen kann. Zum Beispiel könnte man 

solch ein Objekt in ein Computerspiel 

einbauen. Eine viel praktischere Anwen-

dung ist das „Kopieren“ des Objekts mit 

Hilfe eines 3D-Druckers. So kann man 

auf einfache Art kleine Ersatzteile für 

Maschinen selber herstellen.  

 

Techniklehrer Wolfgang Schmidt hat das 

Material besorgt und vorbereitet. Einen 

Prototyp gab es auch schon, so dass 

man wusste, wie die fertigen Geräte 

hinterher aussehen sollen. Dann ging es 

mit Unterstützung von Conny Ueker-

mann los: Die Grundplatte musste mit 

Füßen versehen, die Metallstreben auf-

geschraubt, Leitungen gelötet werden. 

Immer mal wieder waren die vorhande-

nen Schrauben zu lang, so dass sie auf 

die passende Länge gekürzt werden 

mussten. Zum Schluss wurde noch eine 

Kamera eingebaut. 

Zukunftstechnologie für die Schule 

Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte bauen gemeinsam 3D-Scanner 

Nach mehreren Stunden Arbeit war es 

dann so weit: Der erste Scanner war 

betriebsbereit. Unser Objekt wurde auf 

dem Träger platziert. Dann fuhr die Ka-

mera um das Objekt und hat immer wie-

der Fotos gemacht, die eine spezielle 

Software dann zu einem dreidimensio-

nalen Bild zusammengesetzt hat. 

Es war ein sehr interessanter Nachmit-

tag bei dem klar wurde, dass Zukunfts-

technologien nicht nur etwas für die 

Spitzenindustrie sind, sondern auch in 

der Schule gebaut und genutzt werden 

können. Wir bedanken uns bei der Stif-

tung „Meet and Code“, die das Material 

finanziert hat.  

 

 
                                                Claudia Brohl 

                                  Foto: Stephan Krause 

Herzlich willkommen 
Wir freuen uns auf euren Besuch! 

Realschule Lemgo – Schule und mehr 

10.00 Uhr - 
13.00 Uhr 

Freut euch auf… 

 

… einen Einblick in unser 

Schulleben. 

 

… umfassende Informatio-

nen über das Bildungsange-

bot der Realschule Lemgo. 

 

… Zeit für Gespräche bei 

Kaffee, Kuchen, Crepes ... 

… Führungen durch sämtli-

che Gebäude und über das 

Gelände. 

 

… offene Angebote aus den 

unterschiedlichsten Fä-

chern und Profilen. 

 

 

...und vieles mehr.   
 

Samstag 
14.01.2023 

Schulanmeldungen in der Woche vom                                               

13. bis zum 17. Februar 2023 im Schulbüro.  
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In Zusammenarbeit mit dem Segelflug-

platz Detmold haben die Schüler des 

9er-Technikkurses die Gelegenheit be-

kommen, aus erster Hand vom Segel-

fliegen zu erfahren, in einem Segelflie-

ger Probe zu sitzen und in eine Propel-

lermaschine zu klettern.  

Nachdem die Schüler sich mit dem Prin-

Ausflug zum Segelflugplatz 

9er-TC-Kurs erlebte in Detmold Erlerntes in Aktion 

zip der Aerodynamik und dem Bernoulli-

Effekt im Unterricht auseinandergesetzt 

hatten, bot der Ausflug nach Detmold 

eine tolle Gelegenheit, Erlerntes in Akti-

on zu erleben und einen Einblick in das 

Leben auf dem Segelflugplatz zu erhal-

ten. Viele Eindrücke wurden gewonnen 

und es hat viel Spaß gemacht. 

Im Frühjahr wird der Segelflugplatz sei-

ne Tore erneut für Besucher öffnen und 

bietet dann auch wieder Rundflüge über 

den Flugplatz an und freut sich über 

Interessenten und Flugbegeisterte.  

 

 
                                        Viktoria Schlüer 

Lana Isaak aus der 6a ist beste Vorleserin der Realschule 

Orga, Jury, Siegerinnen: (von links) Viola Kias, Maurice Schnittger, Leticia Grove (6c), Isalie 
Sievert (6d), Lana Isaak (6a), Emilia Rohloff (6e), Thorsten Holling, Vanessa Petkau (6b), Maja 
Kutchu (10b) und Gülce Baykan (10b).                                                  Foto: Realschule Lemgo

Lesewettbewerb der 6. Klassen  

Pünktlich vor Weihnachten fand bei uns 

in der Realschule der Lesewettbewerb 

der Sechstklässler statt. Dazu hatten 

sich 5 Schülerinnen qualifiziert, indem 

sie die klasseninternen Ausscheidungen 

für sich entschieden. 

Vor einer 5-köpfigen Jury, bestehend aus 

Schüler-, Eltern- und Lehrervertretern 

zeigten die Siegerinnen der Klassen 6a-e 

ihr Können. Dazu mussten sie eine ca. 

dreiminütige Textstelle aus einem Buch 

vorlesen, das sie selber wählen durften. 

Anschließend erhielten sie noch einen 

ihnen unbekannten Text. 

Die Entscheidung, wer die Schule nun in 

der nächsten Runde des Vorlesewettbe-

werbs vertreten soll, fiel der Jury nicht 

leicht. Alle 5 Klassenvertreterinnen zeig-

ten sich absolut würdig, sodass am Ende 

Kleinigkeiten dafür sorgten, dass Lana 

aus der 6a das Rennen für sich ent-

schied. Als Preis gab es einen 20 Euro-

Buchgutschein, den der Förderverein 

unserer Schule sponserte. Für die her-

vorragenden 4 Zweitplatzierten gab es 

einen 15 Euro-Buchgutschein, ebenfalls 

vom Förderverein gestiftet. Lana vertritt 

unsere Schule nun bei der nächsten 

Entscheidung auf Kreisebene. Viel 

Glück!      

                                    Thorsten Holling 



 

11 

Nach zwei Jahren Pause in Präsenz, 

konnten sich dieses Jahr endlich wieder 

über 90 Schülerinnen und Schüler der 

weiterführenden Schulen zum 6. Lemgo-

er Jugendforum im Jugendzentrum zu-

sammenfinden und Ideen sammeln, was 

sie sich für Lemgo wünschen.  

Von mehr Snackautomaten in den Schu-

len bis hin zu Spinden in der Mittelstra-

ße reichte die Palette der Ideen. Unsere 

Realschüler*innen engagierten sich vor 

allem für Themen rund um die Freizeit-

gestaltung. Sei es eine Kartbahn, ein 

Abenteuerspielplatz, eine geheimnisvolle 

Schnitzeljagd oder mehr öffentliche Fuß-

ballplätze in Lemgo. Am Ende der Veran-

Zwischen Kartbahn und Schnitzeljagd 

Realschüler bringen kluge Ideen beim Lemgoer Jugendforum ein 

Fast 30 Schülerinnen und Schüler unserer Realschule nahmen am 6. Lemgoer Jugendforum teil. Sie entwickelten zusammen mit Jugendlichen 
anderer weiterführender Schulen Ideen für ein attraktives Lemgo. Organisiert und bestens betreut durch unsere Schulsozialarbeiterin Natalie 
Wittmann (im Bild ganz links).                                                                                           Foto: Stephan Krause 

staltung stellten die Schüler*innen ihre 

Vorschläge, wie ihre Stadt (noch) besser 

werden könnte, vor Vertreterinnen und 

Vertretern von Stadtverwaltung, Politik, 

Stadtwerken und Polizei vor.  

Lebhaft ging es zu, als die 8.- und 9.-

Klässler ihre Ideen anhand von Plakaten 

ihrem Publikum präsentierten. Die Schü-

ler*innen konnten endlich wieder die 

sozialen Interaktionen mit anderen Schü-

lern freudig genießen und vor allem auch 

in ein direktes, persönliches Gespräch 

mit den Verantwortlichen einsteigen. 

Neben dem Kennenlernen des Bürger-

meisters Markus Baier war das gemein-

same Pizza-Essen am Mittag sicherlich 

auch ein Highlight, welches den Schü-

ler*innen in Erinnerung bleibt. 

Es sind nicht nur die Endergebnisse, die 

sich am Ende des Jugendforums sehen 

lassen können. Die Jugendlichen haben 

den ganzen Vormittag kreativ und kolla-

borativ Ideen entwickelt und an ihren 

Plakaten und der Präsentation gearbei-

tet. Dabei haben sie sich auch immer 

wieder gegenseitig hinterfragt und be-

stärkt, damit alles gut durchdacht und 

umsetzbar wird. Eine klasse Leistung 

aller Teilnehmer*innen!  

     

                                                      
                           Natalie Wittmann 
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Ende Oktober fand, nach dreijähriger 

Pause, die Kreismeisterschaft der Jahr-

gänge 2007 - 2009 im Fußball am Wal-

kenfeld in Brake statt. Zwölf Mannschaf-

ten sind hierzu offiziell gemeldet wor-

den, was leider einen deutlichen Rück-

gang gegenüber dem Jahr 2018 dar-

stellt. 

 

Die Realschule ist mit einer Auswahl aus 

den Jahrgängen 7- 9 angetreten. Die 

Mannschaft erwischte eine extrem star-

ke Gruppe, weshalb sich unsere jungen 

Spieler in der Gruppenphase nicht gegen 

die körperlich überlegenen Schulen spie-

lerisch durchsetzen konnten. Dafür 

stimmten der Einsatz und die Einstellung 

zum Sport. Im letzten Platzierungsspiel 

um den 9. Platz konnten wir uns erfolg-

reich mit 5:0 gegen die Sekundarschule 

Horn durchsetzen.  

Die Spieler hatten auf und neben dem 

Fußballplatz sehr viel Spaß. Insgesamt 

war es eine gelungene Veranstaltung.  

 

Unsere Schüler haben die Realschule 

Lemgo würdig vertreten und freuen sich 

Trotz Platz 9 viel Spaß und große Moral 

Realschüler schlagen sich tapfer bei den Kreismeisterschaften im Fußball 

bereits jetzt darauf, im nächsten Jahr 

erneut anzutreten.   
                                                Toni Mayer 

Ungewöhnlich für diesen Zeitpunkt im 

Schuljahr, aber leider unvermeidbar, war 

der Abschied von Seth Langley und Ant-

je Lewecke zum 30. September. Beide 

wurden von Schulleiterin Dorit Meier 

und dem Kollegium mit Dank für ihr En-

gagement und guten Wünschen für die 

Zukunft verabschiedet.  

Verabschiedung 1: Seth Langley unter-

richtete das Fach Englisch seit über zwei 

Jahren in allen Jahrgangsstufen als Ver-

tretungslehrkraft und sorgte somit für 

Unterrichtskontinuität in einem wichti-

gen Hauptfach. In naher Zukunft wird er 

selbst noch einmal die Schulbank drü-

cken (Universität Bielefeld), um schon 

sehr bald als in Deutschland anerkannte 

Lehrkraft voll in den Schulbetrieb ein-

steigen zu dürfen. Gerne bei uns. 

Verabschiedung 2: Vielleicht gibt es 

irgendwann ein Wiedersehen! Antje Le-

wecke unterstützte seit drei Jahren als 

multiprofessionelle Teamkraft den Be-

reich Inklusion und wirkte maßgeblich 

beim Übergang Schule-Beruf für Kinder 

mit sonderpädagogischem Förder-

schwerpunkt mit. Aus privaten Gründen 

stellt sich Antje Lewecke nun neu auf. 

Vielleicht sehen wir uns wieder… 

Antje Lewecke und Seth Langley verließen die Realschule im Herbst 

Abschiedsgeschenke gab es seitens der 

Schulleitung, des Lehrerrates und der 

Fachschaften. Gerne hätten wir als 

Schulgemeinschaft beide langfristig bei 

uns behalten. Aber… Manchmal spielt 

das Leben eben so. Beiden wünschen 

wir alles Gute. Und vielleicht sehen wir 

uns wieder!    
                                  
        Dorit Meier/Stephan Krause 

Unser Foto zeigt von links Seth Langley, Antje Lewecke und Schulleiterin Dorit Meier. 
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Realschule fleißig wie bei „Wetten, dass…?“ 

Partner „Altenzentrum am Schloss“ dankt für Tapeten mit Eisgeschenk  

Unter dem Motto der bekannten Fern-

sehshow „Wetten, dass…?“ feierte 

unser Kooperationspartner, das Evan-

gelische Altenzentrum am Schloss, 

sein Sommerfest. Dazu lud sie auch 

die Realschule ein und gab uns eine 

Wette mit auf den Weg. Wir sollten im 

Wettstreit mit der OGS der Grund-

schule am Schloss und dem Familien-

zentrum Brake die längste zusammen-

hängende bemalte Tapete präsentie-

ren. 

 

Klar, dass sich gerade die Kunstfach-

schaft da nicht lumpen ließ und diese 

Herausforderung mit Freude und Ehr-

geiz anging. Mit viel Kreativität wur-

den in verschiedenen Klassen und Kur-

sen Stück für Stück Tapeten bemalt und 

zum Schluss alle Teilstücke zusammen-

geklebt.  

 

So entstand ein riesiger Tapetenballen, 

den unsere Delegation zum Sommerfest 

des Altenzentrums mit der Schubkarre 

bringen musste. Aber würde es zum 

Sieg reichen? Wie hatten die Konkurren-

ten die Zeit genutzt? Deutlich war, dass 

sich OGS und Kindergarten auch ganz 

schön ins Zeug gelegt hatten. Um die 

längste Tapete nun wirklich herauszufin-

den, wurden alle drei Beiträge ausgerollt 

– mit dem Ergebnis, dass alle Tapeten 

so lang waren, dass sie kreuz und quer 

über den Hof des Altenzentrums ragten. 

Ein Messen konnte und sollte nicht 

mehr stattfinden, denn bei dem Einsatz, 

den alle Beteiligten im Vorfeld gezeigt 

hatten, konnte es nur ein Urteil geben: 

Der Leiter des Altenzentrums – Christian 

Diermayer – verkündete dann auch, alle 

drei Einreichungen haben den ersten 

Platz belegt! 

 

Als Dank für den Einsatz unserer Schüle-

rinnen und Schüler spendierte das 

Altenzentrum der gesamten Schüler-

schaft unserer Schule ein Eis. So kam 

im Frühherbst pünktlich zur Mittagspau-

se Mitarbeiterin Nora Meierhenrich mit 

ihrem Team mit dem Werksbulli des 

Altenzentrums zu uns auf den Schulhof 

gefahren. Im Bauch des Wagens eine 

riesige Ladung Eis – schließlich mussten 

es knapp 750 Stück sein! Und dann wur-

de fleißig an drei Ausgaben verteilt – für 

alle Schülerinnen und Schüler ein Eis. 

Und so wurden an diesem Mittag viele 

fröhliche Gesichter in die Reihen unse-

rer Schülerschaft gezaubert. 

 

Wir danken unserem Kooperations-

partner für die tolle Idee der Wette, die 

innerhalb unserer Schüler- und Lehrer-

schaft einen großen Ehrgeiz geweckt 

hat, gemeinsam etwas zu schaffen. Ihr 

habt uns zu einer schönen Wir-Aktion 

angestiftet. Es hat wirklich viel Freude 

gemacht, zusammen die Tapete zu er-

stellen. Und am Ende danken wir natür-

lich für den Wetteinsatz. Vielen Dank im 

Namen der Schülerschaft für das lecke-

re Eis.     

    
                                       Karin Hoppe-Boske  

                                Thorsten Holling 
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Städtische Realschule Lemgo 

Kleiststr. 11, 32657 Lemgo 

Auflage: 2000 Stück 

Erscheinungsweise: 2 x jährlich 

Vielen Dank sagt Natalie Wittmann auch an die Kunstlehrerinnen Eva Ruthe (Foto Mitte) und 
Karin Hoppe-Boske (rechts) für die Durchführung und Unterstützung. Charlotte (2.v.l.) und Pauli-
na (2.v.r.) zeigen stolz ihre wirklich schönen Bilder.                                             Stephan Krause 

 

Malwettbewerb „Majors for Peace“ 

Paulina Pätkau und Charlotte Redeker gehören zu den Lemgoer Siegerinnen 

Auch in diesem Jahr nahm die Real-

schule Lemgo mit den Klassen 10a 

und 10c am Malwettbewerb „Majors 

for Peace“, einem Projekt in Koopera-

tion mit der Stadt Lemgo, teil. Alle 

Schüler*innen ließen ihrer Kreativität 

zum Thema „Friedliche Städte“ freien 

Lauf.  

 

Die Bilder wurden dann anschließend 

über die Schulsozialarbeiterin Natalie 

Wittmann an die Lemgoer Stadtver-

waltung weitergeleitet. Dort wählte 

eine Jury aus allen eingereichten Bil-

dern der weiterführenden Schulen die 

fünf Besten aus. Unter den fünf Bil-

dern setzten sich erfolgreich zwei 

Schülerinnen der Realschule Lemgo 

durch. Paulina Pätkau (10a) und Char-

lotte Redeker (10a) sind die Real-

schulsiegerinnen in der Vorauswahl. 

Ihre Werke werden nun nach Japan 

versendet.  

Der 9. November ist sicherlich ein ganz 

wichtiges Datum der deutschen Ge-

schichte. Deshalb lädt der „Arbeitskreis 

9. November“ jedes Jahr zu einer Ge-

denkveranstaltung zur Reichspogrom-

„Wachsam sein und bei Unrecht eingreifen!“ 

Realschüler erinnern am 9. November an Reichspogromnacht 

nacht, eines der Ereignisse, die mit die-

sem Datum verbunden sind, ein. Unsere 

Realschüler lieferten wie immer einen 

Beitrag dazu. Auf dem Marktplatz, dem 

Ort, an dem sich am 28.7.1942 die letz-

ten verbliebenen Juden Lemgos zum 

Abtransport in die Konzentrationslager 

einfinden mussten, erinnerten sie an 

deren Deportation. Die Schüler stellten 

die Frage, was die Lemgoer wohl damals 

dachten, als sich ihre jüdischen Mitbür-

ger dort versammeln mussten. Waren 

sie froh über deren Deportation oder 

waren sie nicht damit einverstanden? 

Proteste gab es damals keine, sicherlich 

auch, weil man befürchten musste, dann 

selber ein Opfer des Unrechtsregimes zu 

werden. Das sei sicherlich der Unter-

schied zu heute, so unsere Schüler.  

Heute haben wir die Möglichkeit, gegen 

Unrecht und Ausgrenzung zu protestie-

ren oder etwas dagegen zu unterneh-

men. Und so schloss der Beitrag unserer 

Schüler auch damit, dass es unsere heu-

tige Aufgabe ist, wachsam zu sein und 

bei Unrecht einzugreifen. Das lehrt uns 

das Gedenken an die Reichspogrom-

nacht von 1938.      Thorsten Holling 

Eine Entscheidung und Bekanntgabe der 

Sieger*innen ist Ende Januar 2023 zu 

erwarten.  

Wir drücken unseren Schüler*innen die 

Daumen!     

              Natalie Wittmann 
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Eine sehr herzliche Begegnung fand Mit-

te November in der Realschule mit Lehr-

kräften und der Leitung aus Schweden 

sowie der Schulleitung und dem Team 

unserer internationalen Klasse statt. 

Unser Besuch interessierte sich im Rah-

men des Erasmus-Programms für die 

Arbeit in der Internationalen Klasse (IK) 

und hier insbesondere, wie wir die In-

tegration geflüchteter ukrainischer Kin-

der und Jugendlicher angehen.  

Die Delegation aus der schwedischen 

Stadt Norrköping ist an einer schuli-

schen Erstaufnahmeeinrichtung tätig 

und berichtete über das schwedische 

Schulsystem und die schulische Einglie-

derung von Schülern und Schülerinnen 

mit anderer Muttersprache.  

Diese schulische (Erst-)Aufnahmeeinheit 

ist eine Einführungseinheit für neu ange-

kommene Kinder und Jugendliche von 

der Vorschule bis zur 9. Klasse. Der 

Integration ukrainischer Kinder im Fokus 

Delegation aus Schweden besucht unsere Internationale Klasse 

 

Ein interessanter Tag des Austauschs: 

Institutsleitung Edina Muratagic, Tanja 

Kis, Institutsleitung Dennis Platin, Lehrer 

Julian Hollmann, Fachkraft für den 

deutschsprachigen Muttersprachenun-

terricht und die Unterrichtsbegleitung 

von sprachsensiblen SuS auf der Basis 

seiner deutsch-schwedischen Sprach-

kompetenzen, Nadira Vidovic, tätig in 

der Institutsverwaltung und Instituts-

koordinaton, Elnara Mammadova und 

Schulleiterin Dorit Meier (v. l.).   

  

                                   Foto: Stephan Krause  

Zweck des Aufenthalts besteht darin, 

dass die Schüler mit dem Erlernen der 

schwedischen Sprache beginnen und 

Informationen darüber erhalten, wie 

schwedische Schulen und die Gesell-

schaft im Allgemeinen funktionieren. 

Außerdem müssen die schulischen Vor-

kenntnisse der Schüler aus dem Her-

kunftsland abgebildet werden. Die Schü-

ler besuchen die Aufnahmeeinheit für 

maximal 8 Wochen, bevor sie an ihrer 

Heimatschule beginnen. 

Es war sehr interessant, wie in anderen 

Ländern mit den gleichen Herausforde-

rungen umgegangen wird. Gleichzeitig 

zeigte sich, welche Erfolgsfaktoren und 

auch Schwierigkeiten wir gemeinsam 

feststellten. 

Tanja Kis und Elnara Mammadova aus 

dem Team der IK öffneten die Türen 

ihres Unterrichts und machten so dan-

kenswerterweise einen echten Einblick 

möglich. Als Gruß brachte die Delegati-

on unseren Schülern und Schülerinnen 

ein Plakat von den in Schweden leben-

den geflüchteten Kindern mit. Großartig 

war zu erleben, dass sich unsere Schü-

ler wiederum sofort an die Arbeit mach-

ten, um diesen Gruß zu erwidern. Es 

entstand ein Gefühl, jeweils in der Ferne 

vereint zu sein.   

Zeit für Kennenlernen und Austausch 

gab es vor und nach der Unterrichtshos-

pitation und beim gemeinsamen Mittag-

essen. Inger Hille, ehemalige Lehrkraft 

an der RSL und inzwischen unterstüt-

zende Lehrkraft in der IK über den Ver-

ein Rainbow e.V., stellte durch ihre 

Sprachkenntnisse einen echten Brü-

ckenschlag nach Schweden her. Sie 

stammt ebenfalls aus Norrköping. Sie 

und so viele andere tragen zum Gelingen 

der Integration bei. Herzlichen Dank 

dafür!                            Dorit Meier  
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Magic Milk: Unter diesem Motto stan-

den die Experimente, die Schülerinnen 

und Schüler der 7. Klassen an einem 

Freitagnachmittag im Oktober durchge-

Motto: Magic Milk 

Siebtklässler experimentieren für Chem-pions-Wettbewerb 

führt haben, weil sie am Wettbewerb 

Chem-pions teilnehmen. An verschiede-

nen Experimentierstationen wurde eifrig 

experimentiert und geforscht. An einer 

Station ging es darum herauszufinden, 

welches die Hauptbestandteile der Milch 

sind. Das war noch leicht. 

Interessanter wurde es schon, als wir 

untersucht haben, wie Milch einen Licht-

strahl verändern kann. Richtig schöne 

Effekte konnte man beobachten, als 

verschiedene Milchprodukte angefärbt 

wurden und dann ein Wattestäbchen mit 

Spülmittel hineingetaucht wurde: Die 

Farbe läuft dem Spülmittel davon und 

bildet dabei ringförmige Muster.  

 

An einer letzten Station wurden Gemi-

sche von Fett und Wasser untersucht, 

denn letztendlich ist die Milch nichts 

anderes.  

Alle hatten viel Spaß beim Experimentie-

ren. Jetzt müssen noch die Ergebnisse 

genau dokumentiert werden. Danach 

heißt es abwarten, Tee trinken (oder 

Milch?!) und auf ein gutes Abschneiden 

beim Wettbewerb hoffen.   
                                  Claudia Brohl 

Der frühe Vogel fängt den Wurm! Der 

WP_9 Bio traf sich am 30.11. um 7:15 

Uhr zur Abfahrt: Zweimal Umsteigen und 

schon saßen wir im RE nach Münster. 

Nach 10 Minuten quatschen „enterte“ 

Elias den Führerstand des Zuges und 

machte eine freundliche Begrüßungs-

durchsage an alle Fahrgäste und unse-

Tagestour des Biokurses 9 nach Münster 

Verhaltensforschung im Allwetterzoo live und in Farbe 

ren Biokurs.  

 

Im Zoo ging es nach kurzer Einführung 

im Hörsaal auch schon direkt rein ins 

„Feld“. Tiere beobachten. In Kleingrup-

pen wurde mit verschiedenen Beobach-

tungsmethoden und -aufträgen an Erd-

männchen, Pinguinen und Kapuzineräff-

chen „geforscht“. Nach „knackiger“ Aus-

wertung im Hörsaal ging es mit guter 

Laune und belastbaren Daten auf den 

Münsteraner Weihnachtsmarkt.  

Ein toller Abschluss eines gelungenen 

Tages! Gerne wieder!    

 
                                             Felix Gottschalk 


