
In diesem Jahr war unser Nachwuchs der Roboter-

AG beim Lego-Wettbewerb dabei, und auch 

diesmal gab es wieder Erfolge zu verzeichnen: 

während eine Gruppe beim Landesentscheid in 

Bocholt einen 8. Platz belegen konnte, brachte die 

andere vom Entscheid in Oldenzaal den Pokal für 

das beste Roboter-Design mit nach Hause. Herzli-

chen Glückwunsch! 

 

 

Hermann Jansen, Apotheker aus Stadtlohn, stell-

te jetzt der Schule einen Teil seiner umfangrei-

chen Sammlung an Themenzeitschriften zur mo-

dernen Kunst zur Verfügung. Nach Ansicht unse-

rer Kunstlehrerin, Frau Stahl, stellen diese einen 

großen Wert für den Kunstunterricht dar. Schüle-

rinnen und Schülern können sich mithilfe dieses 

Materials ein Verständnis für das Werk bedeu-

tender Künstler erarbeiten oder auch ihren Stil in 

eigenen Werken mit Bildzitaten nachempfinden. 

 

Wie in jedem Jahr besuchte am 5. Dezember 

der Nikolaus die 5. Klassen unserer Schule. Er 

erkundigte sich nach den Lernfortschritten und 

lobte die fleißigen Schüler, musste allerdings 

den Ruprecht gelegentlich auch zurückhalten, 

der den weniger Fleißigen nur zu gern die Rute 

gezeigt hätte. 

 

Und kurz vor den Weihnachtsferien stapelten 

sich dann wieder die Päckchen im Eingang der 

Verwaltung für die Kinder im Kinderheim So-

bieradzik in Wojcieszow. Herr Terfrüchte und 

Herr Robers waren in diesem Jahr die „Weih-

nachtsmänner“, die die Päckchen an ihren Be-

stimmungsort brachten, wo sie schon sehnsüch-

tig erwartet wurden. 

 

 

 brachte 
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Zum Jahresanfang möchte ich Ihnen und 

Ihrer Familie – auch im Namen des Kol-

legiums – ein glückliches Jahr 2009 wün-

schen. 

Ihren Kindern wünschen wir natürlich 

auch ein erfolgreiches Jahr und denken 

dabei nicht nur an gute Klassenarbeiten 

und gute Leistungen, sondern ebenso an 

gute Erfahrungen, die ihre Persönlichkeit 

stärken. 

Im unterrichtlichen Bereich werden sich 

im neuen Jahr durch die Ausweitung der 

Stundentafel Veränderungen ergeben. Ei-

nige Schulen haben bereits in diesem 

Schuljahr damit begonnen.  

Wir möchten mit den Neuerungen einen 

guten Beitrag zur Schulentwicklung leis-

ten. Deshalb hat sich das Kollegium zu-

nächst in verschiedenen Arbeitsgruppen 

sehr sorgfältig mit den Chancen und 

Problemen, die diesen Veränderungen in-

newohnen, beschäftigt. Die Ergebnisse 

dieser Beratungen werden wir Ihnen im 

Frühjahr in den Klassen- und Schul-

pflegschaften vorstellen und anschlie-

ßend in der Schulkonferenz beschließen. 

Wir sind sicher, dass wir im Hinblick auf 

die Förderung Ihrer Kinder zu guten Er-

gebnissen kommen werden. 

Wenn dann im Sommer der Neubau un-

serer Cafeteria nutzbar sein wird, können 

die Neuerungen gut vorbereitet umgesetzt 

werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Unterstützung der Deutschen Bank 

 

Im vergangenen Halbjahr konnte es endlich 

fertig gestellt werden: ein Arbeitsheft mit dem 

Titel „Wer war Herta Lebenstein?“, das in Zu-

kunft unsere Schülerinnen und Schüler mit dem 

Leben und dem Schicksal der Namensgeberin 

der Schule vertraut machen soll. Dank der fi-

nanziellen Unterstützung von 1.500 € durch die 

Deutsche Bank Stadtlohn wurde jetzt die 

Drucklegung möglich. Dafür möchten wir uns 

an dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken. 

 

 

Hinweis Konferenztag 

Wegen der bevorstehenden Halbjahreszeugnis-

se ist am 

15. Januar Konferenztag 

An diesem Tag fällt der Unterricht aus! 

Für einen stimmungsvollen Jahresausklang sorgten in der 

Woche vor den Weihnachtsferien Chor und Instrumen-

talkreis der Schule. Wochenlange Proben waren vor-

ausgegangen, bevor beide Gruppen, die seit dem Schul-

jahresbeginn von Frau Dr. Weber angeboten und betreut 

werden, ihren ersten Auftritt vor den Mitschülern hatten 

und sie mit besinnlichen Liedern und Musikstücken auf 

das bevorstehende Fest einstimmten. 

 
 

Vorlesewettbewerb 2008 

Wie in jedem Jahr fand in der zweiten Dezemberwoche 

der Vorlesewettbewerb der 6. Klassen statt. Vor einem 

großen, kritischen Publikum mussten sich die Klassen-

sieger in einem harten Wettbewerb messen, um heraus-

zufinden, wer einen vorbereiteten und einen unbekannten 

Text am besten vorlas. 

 

Schließlich erkor die Jury Marina Wenning aus der Klas-

se 6a zur Schulsiegerin. Sie wird die Schule in den fol-

genden Ausscheidungs-Wettkämpfen vertreten. 

 

Adventssingen 


