
Wer ist der beste Vorleser oder die beste Vorlese-
rin der Herta?  
Dieser Frage stellten sich auch wieder alle Schü-
ler des Jahrgangs 6 im Dezember beim bundes-
weiten Vorlesewettbewerb. Im Klassenentscheid 
wurden Emilia Mance (6a), Lea Vornholt (6b), 
Robin Strotmann (6c) und Vivien Veldscholten 
(6d) von ihren Mitschülern ins Rennen geschickt. 
Beim Schulentscheid in der weihnachtlich ge-
schmückten Aula durften dann alle Schülerinnen 
und Schüler der 6. Klassen den eingeübten Wahl-
texten und einem Fremdtext lauschen.  
Die Schüler-Lehrer-Jury wertete die Vorleseküns-
te sorgfältig aus und konnte Robin Strotmann 

aus der 6c zum Schulsieger bestimmen. Ihm kann 
nun die ganze Schule beim Regionalentscheid in  
diesem Monat die Daumen drücken. 

 

 

 

 

Schulsieger
Robin Strotmann
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Das Adventskonzert der Herta-Lebenstein-Realschule 
lockte auch in diesem Jahr wieder viele Zuhörer in die 
St.-Otger-Kirche und versetzte sie in vorweihnachtliche 
Stimmung. Die Kirchenbänke waren gefüllt mit Eltern, 
Geschwistern und Großeltern der Realschüler, den 
künftigen Fünftklässlern und deren Eltern und auch 
vielen Interessierten aus Stadtlohn. Schulleiter Stefan 
Wichmann begrüßte alle zu dem Nachmittag, der unter 
das Motto „Hörst du, was ich höre“ gestellt war.  
Verschiedene Schulklassen, der Differenzierungskurs 
Musik aus dem sechsten Jahrgang und der Schüler- und 
Lehrerchor unterhielten mit internationalen Weih-
nachtsliedern. Auch eine Geschichte aus Amerika „Als 
der Weihnachtsmann Weihnachten verschlief“, wurde 
dargeboten.  
Natürlich wurde auch gemeinsam mit allen Schülern 
und Besuchern gesungen, „Wir sagen Euch an den lie-
ben Advent“ und „We wish you a merry Christmas“ er-
klang mit großer Stimmgewalt. „Es war eine schöne 
Möglichkeit, Kraft zu tanken und runterzukommen“, 
fasste Stefan Wichmann zusammen. 

(aus der Münsterland Zeitung vom 22. Dezember 2015)

Adventskonzert 



Kinder-Karnevalsprin-
zessin der Karnevalsge-
sellschaft „Um Bütt und 
Pütt“ wurde in diesem 
Jahr unsere Schülerin 
Hanne Wewers aus der 
Klasse 5b. 
Wir gratulieren ihr 
herzlich und wünschen 
ihr viel Spaß für die 
Session. 

 

 

Es hat bei uns eine lange Tradition, dass 
der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht 
die Klassen 5 besucht. Am 7. Dezember 
war es wieder so weit. Mit Hilfe der Auf-
zeichnungen, die er in seinem goldenen 
Buch festgehalten hatte, konnte der Heilige 
Mann auf die vergangenen Monate zu-
rückblicken; dabei gab es zum Glück viel 
Lob und nur selten Tadel. Anschließend 
beschenkte er die Schüler mit einer süßen 
Aufmerksamkeit, die ihm der Förderverein 
der Schule in den Sack gepackt hatte. 

 
 

Besuch der DASA Der Nikolaus war da 
 

Wir wünschen Ihnen, dass Ihnen und Ihren 
Kindern der Start in 2016 gut gelungen ist 
und dass es für uns alle wieder ein erfolgrei-
ches Jahr wird. 

In Kürze stehen die Anmeldungen für das 
neue Schuljahr an. Daher stand im Mittel-
punkt des letzten Treffens der Vertreter aller 
Stadtlohner Schulen, zu denen auch Vertreter 
der Elternschaft gehörten, Fragen der Bera-
tung im Zusammenhang mit dem Übergang 
von der Grundschule zu den weiterführenden 
Schulen. Von allen Anwesenden wurde die 
hohe Güte und Verlässlichkeit der Grund-
schulempfehlungen hervorgehoben und be-
tont, dass Schüler, deren Eltern diese Emp-
fehlungen bei ihrer Schulentscheidung be-
rücksichtigen, fast ausnahmslos den jeweili-
gen Schulabschluss erreichen. 

Die Schuljahresplanung und einige personel-
le Veränderungen erfordern eine Stunden-
planänderung für das kommende Schulhalb-
jahr; wir arbeiten zur Zeit daran und werden 
Ihre Kinder rechtzeitig informieren. 

Alle Mitglieder des Fördervereins der Schule 
lade ich schon jetzt zur jährlichen Sitzung 
am 2. Februar um 19:00 Uhr ein. Da in die-
sem Jahr die Neuwahl des Vorstandes an-
steht, würden wir uns über viele Anwesende 
sehr freuen. 

Herzliche Grüße 

 
S. Wichmann, Schulleiter 

 

 

DASA – Deutsche Arbeitsschutzausstellung –
klingt das langweilig! 
Und war es doch so gar nicht! Das konnten  
die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 
bei ihrem Besuch Anfang Dezember in Dort-
mund feststellen. In Kleingruppen wurden sie 
durch die Ausstellung geführt und lernten 
dabei alte, aber auch moderne Arbeitsgeräte 
und Maschinen kennen.  

Sie konnten in einem Flugsimulator ein Flug-
zeug steuern, auf einem hochmodernen Zahn-
arztstuhl Platz nehmen oder ihre Geschick-
lichkeit testen. 
Es gab viel zu sehen und zu hören, aber vor 
allem konnte man vieles selbst ausprobieren  
und dabei im Wortsinne begreifen. 
Der anschließende Besuch des Dortmunder 
Weihnachtsmarktes tat sein Übriges, dass es 
ein rundum gelungener Tag wurde. 

Karnevalsprinzessin 


