Aus dem Schulleben
Abschied nehmen hieß es am letzten Schultag für
gleich drei Kolleginnen und Kollegen.
Heribert Junker gehörte seit mehr als
dreißig Jahren dem
Kollegium an und
konnte wenige Wochen vor seinem Ausscheiden auf 40 Jahre
Lehrerdasein zurückblicken. In dieser Zeit
brachte er Generationen von Schülern
Mathematik, Physik,
Sport, Politik und
Sozialwissenschaften
näher.
Zudem war er über viele Jahre als Beratungslehrer
Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler.
Monika Sibbing und Manfred Günnigmann
waren seit 1979 im Kollegium. Sie vertraten die
Fächer Englisch und Textilgestaltung bzw.
Deutsch und Musik. Während sich Frau Sibbing
zuletzt besonders für die Einführung und Gestaltung des Schulbegleiters engagierte, gab Herr
Günnigmann bei Schulfeiern mit dem Schülerchor
und über viele Jahre auch mit dem Bläserkreis den
Ton an.

brachte

Neu im Kollegium

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres hat das Kollegium Verstärkung bekommen; gleich zwei neue
Kolleginnen konnten begrüßt werden.
Frau Sylvia MoussaSuddendorf war bisher
an einer Realschule in
Münster tätig. Sie unterrichtet bei uns die Fächer
Mathematik und vor allem auch Physik, sodass
der Fachlehrermangel in
diesem Bereich endlich
behoben werden konnte.

Nr. 51
Frau Dorothea Koschmieder sorgt dafür, dass
die Probleme in der
Unterrichtsversorgung
im Fach Deutsch gelöst
werden konnten. Ihr
weiteres Unterrichtsfach
ist Religion.
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Die beiden „Neuen“ wurden zum Schuljahresbeginn
vom Kollegium herzlich willkommen geheißen. Wir
wünschen ihnen viel Erfolg an ihrer neuen Wirkungsstätte.

Herta-Lebenstein-Realschule
Schülerschaft und Kollegium dankten den drei
Kollegen für ihre Arbeit in einer kleinen Feier und
wünschten ihnen für ihren Ruhestand alles Gute.
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Malwettbewerb

Ganz herzlich möchten wir an dieser
Stelle die Eltern der Schüler/innen der
Klassen 5 als neue Leser der „Städtischen“ begrüßen. Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen im Interesse Ihrer Kinder.
Die heutige Ausgabe gibt Ihnen einen
kleinen Rückblick auf Ereignisse der
vergangenen Wochen und Monate. Damit
wird Ihnen und auch den neuen Kolleginnen, die seit Beginn des Schuljahres
dem Kollegium angehören, sicherlich ein
Eindruck vermittelt von dem Leben und
dem Geist, die diese Schule prägen.
An dieser Stelle möchte ich all denjenigen unter Ihnen besonders danken, die
durch ihr Engagement und ihre Mithilfe
den Aufenthalt der polnischen Kinder aus
Wojcieszow während der letzten Ferienwoche in Coesfeld und Stadtlohn ermöglichten.
Auch weiterhin sind wir bei allem, was
wir tun, auf Ihre Hilfe und Rückmeldungen angewiesen. Danken möchten wir
daher auch allen, die zur Mitarbeit in den
verschiedenen schulischen Gremien bereit sind. Denn nur durch die Zusammenarbeit aller am Schulleben Beteiligten
kann die positive Weiterentwicklung
unserer Schule gelingen.

Besuch aus Polen

Auch in diesem Jahr haben Schülerinnen und Schüler
unserer Schule unter der Leitung von Frau Stahl am
internationalen Wettbewerb „jugend creativ“ der Volksbanken teilgenommen.

Die Jungen aus den Klassen 7a und 7b sowie die Klasse
10a erhielten als Anerkennung für ihre Teilnahme jeweils einen Geldbetrag, Tobias Schlattmann (ehemals
10a) wurde für seine Kreativität in der Altersgruppe
Schuljahr 10 bis 13 mit einem dritten Platz geehrt, während Florian Tegeler und Tim Böing beim Quiz erfolgreich waren.

Musical-AG erfolgreich
Dank der professionellen Arbeit des Ensembles unter der
Leitung von Adalbert Galli ging die Neuinszenierung des
Musicals „Böse Mädchen“ wieder vor ausverkauftem
Haus – und das gleich dreimal – über die Bühne.

Nachdem während des diesjährigen „Pfingstlagers“ in Wojcieszow die 20-jährige Partnerschaft mit dem Kinderheim Dom Dziecka „Sobieradzik“ schon mit einem großen Fest gefeiert
worden war (Bild oben), waren die polnischen
Kinder und ihre Erzieher in der letzten Ferienwoche zu einem einwöchigen Aufenthalt in
Stadtlohn eingeladen.
Das Zeltlager, das in Coesfeld gemeinsam mit
Schülern unserer Schule durchgeführt wurde,
war ein voller Erfolg. Ein abwechslungsreiches
Programm, zu dem auch ein Empfang im Rathaus gehörte (Bild unten), ließ keine Langeweile aufkommen, und beim Abschied wurde deutlich, dass auch Sprachprobleme kein unüberwindliches Hindernis darstellten.

Mit freundlichen Grüßen
An dieser Stelle möchten wir nicht versäumen,
noch einmal den vielen zu danken, die durch
ihre Mithilfe und Unterstützung diesen Aufenthalt erst möglich machten.

