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Der Förderverein informiert
Liebe Eltern,
dank Ihrer / eurer Mitgliedschaft konnte der Förderverein auch im letzen Quartal 
des Jahres 2005 wieder einiges an finanzieller Unterstützung leisten:
o Der Fachbereich Musik und die Band-AG erhielten dringend neu benötigtes 

Kleinzubehör.
o Für alle Lernbereiche des Förderunterrichtes wurde die Software 

„Lernwerkstatt“ angeschafft.
o Ein neuer DVD-Recorder ergänzt die technische Ausstattung unserer 

Schule.
o Die Buskosten der Kennenlernfahrt unserer 5. Klassen nach Rödinghausen 

haben wir auch dieses Schuljahr wieder übernommen. 
o Die 6. Klassen wurden mit der Leselektüre „Benjamin und Julius“ 

ausgestattet. 
o Auch die Gutscheine für die sechs Besten des Lesewettbewerbs der 

Klassenstufe 6 wurden über den Förderverein finanziert – herzlichen 
Glückwunsch zu eurer Lese-Leistung!

o Für das Fach Berufswahl – Klassen 8 bis 10 - wurde ein von den 
Fachlehrern konzipiertes „Logbuch“ für die Schüler/innen über den 
Förderverein in Druck gebracht. 

o Zu guter Letzt wurde auf der Weihnachtsfeier der Erlös aus der 
Elternbeteiligung am Advents-bummel wieder an die 5. Klassen übergeben: 
jede Klasse kann sich über 470,00 Euro freuen!

Danke für Ihre / eure Mitgliedschaft, ohne die das alles nicht möglich wäre! 
Wer noch kein Mitglied ist, ist herzlich aufgefordert, dem Förderverein 
beizutreten. Sie sehen ja – es lohnt sich!
Wir  w ünschen a l len  e in  gesundes  und  e r fo lgre iches  Jahr 
2006 ! ! !
Für den Förderverein: Karin Plonus (Vorsitzende), Tel. 05224/978832 

Wir unterstützen ihre Kinder – unterstützen sie 
uns!

Realschule Enger

Eltern-Info Nr. 65

Liebe Eltern,

dieses Eltern-Info erscheint zum Tag der offenen Tür. So können auch Eltern 
zukünftiger  Schüler  und Schülerinnen  der  Realschule  einen Einblick  in  das 
Leben unserer Schule erhalten. 
Das Eltern-Info wird sechs- bis achtmal pro Schuljahr herausgegeben und das 
bereits seit  Bestehen der Realschule. Lehrer, Eltern und Schüler tragen zur 
Gestaltung unseres Eltern-Infos bei und daraus entsteht eine bunte Mischung.

Schauen Sie, was das erste Eltern-Info im Jahre 2006 Ihnen bietet und haben 
Sie teil an den Ereignissen unserer Schule. 

sich wohl fühlen 
und etwas leisten!

Unsere Schule bewegt sich
für die Zukunft unserer Schülerinnen und 

Schüler
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Sportlicher Rückblick auf die Vorweihnachtszeit

Jedes Jahr zu Nikolaus findet unser Sportturnier für die 5. Klassen statt. So 
versammelten  sich  am  6.  Dezember  wiederum  fast  90  Schülerinnen  und 
Schüler in der Sporthalle, um das Beste für ihre Mannschaft beim Rebound-
Turnier herauszuholen. 
Alle wurden mit einem Schokonikolaus belohnt, den Pokal jedoch konnte nur 
eine Mannschaft erhalten!

1. Platz: Weihnachtsmänner, Klasse 5a
2. Platz: 7 Zwerge, Klasse 5c
3. Platz: Mount Everest Gang, Klasse 5c
4. Platz: Dream Team, Klasse 5a

Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern für ihren sportlichen Einsatz und 
ihr faires Verhalten!

(Roswitha Schröder-Deter)

Kilian Greitschus, Melanie Kuhn, Kristina Bergmajer, Pierre Ostermann, 
Phillip Ueberschär, 
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Erneute Siegel- Verleihung:
 „Berufs- und ausbildungsfreundliche Schule“

Nach vier Jahren haben wir es erneut geschafft und in einer Feierstunde im 
Hause  der  Weidmüller-Stiftung  den  von  Handel  und  Industrie 
ausgeschriebenen Preis bekommen. Bereits im Jahre 2001 konnten wir  uns 
erstmalig  über  diese  Auszeichnung  freuen.  Anlässlich  einer  so  genannten 
Rezertifizierung mussten sich im Oktober Schüler der 9. und 10. Klassen sowie 
die Lehrer und die Schulleitung zu Einzelgesprächen einfinden. Anschließend 
beriet eine fünf-köpfige Jury über die Preis-Würdigkeit. Einstimmig wurden wir 
für  unsere  Arbeit  gelobt,  denn  in  puncto  Berufswahl  passiert  sehr  viel  an 
unserer Schule, was unseren Schülern zu Gute kommt. 

Dabei waren der Jury folgende Punkte auszeichnungswürdig:

*vielfältige  und  gute  Angebote  im  Bereich  der  Berufsorientierung  und  –
vorbereitung  (diverse  Praktika,  Assessment-Verfahren,  Berufsorientierungs-
Vitrine)

• gute und innovative Lehrerqualifizierung
• Entwicklung von qualitativ hochwertigen Materialien wie das LOGBUCH
• hohes Engagement in der Praktikumsbetreuung, sowie der Vor- und 

Nachbereitung
• enge Kooperation mit der Fa. Boge, insbesondere beim Bewerbertraining
• gutes Berufswahlkonzept, welches von allen Beteiligten getragen wird

(Anke Hippe-Schuster)

SV-Vertreter Timo Wienstroth und Tim Cornelius nehmen das Siegel in Empfang 
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Privatgelände! Eintritt erlaubt!

Da wir,  die Reli-AG, uns schon länger  mit  dem Thema „Behinderte Menschen“ 
auseinandergesetzt  haben, hatte  Pastor Koch vorgeschlagen einen Besuch bei 
der Ulenburg zu machen. Die Ulenburg ist ein kleines dorfähnliches Gelände, wo 
seit 1997 behinderte Menschen arbeiten und wohnen.
Als wir dann mit Frau Klamer und Herrn Koch am 24.10.05 einen Ausflug machten, 
fuhren wir mit gemischten Gefühlen dort hin. Sicherlich freuten wir uns auf diesen 
Besuch.  Doch andererseits  wussten wir  nicht  genau,  was  uns  erwarten  würde. 
Außerdem wollten wir auf jeden Fall verhindern, dass es so aussieht, als ob wir 
einen  Besuch  beim  Zoo  machen.  Wir  fragten  uns  auch,,  Wie  sollen  wir  uns 
verhalten ?“
Gleich  als  wir  ankamen,  wurden  wir  sehr  freundlich  begrüßt  und  durch  die 
einzelnen  Abteilungen  der  Werkstätten  geführt.  Die  Leute   dort  freuten  sich 
sichtlich über unseren Besuch und der eine oder andere von uns wurde auch mit 
einer lieben Umarmung empfangen. Wir durften jederzeit  Fragen stellen und so 
mancher Mitarbeiter wollte uns gar nicht mehr gehen lassen. Als wir  dann aber 
doch weiter mussten, bekamen einige aus unserer Gruppe  noch ein persönliches 
Autogramm. 

Wir hätten gerne noch mehr Zeit gehabt um uns alles genau anzugucken und um 
noch mehr Fragen zu stellen.  Doch wir  hatten  noch einen weiteren Termin mit 
Herrn Ritter.  Er erzählte uns die Geschichte der Ulenburg. Später klärte er uns 
auch darüber auf, was die Menschen früher über Behinderte dachten. Sie wurden 
als ,unnormal’ und ,Blöde’ dargestellt, aber auch als ,geisteskranke Unmenschen’. 
Herr Ritter erzählte uns auch, dass es noch heute Leute gibt, die so schlecht über 
Behinderte  denken.  Er  versuchte  uns  klar  zu  machen,  dass  Behinderte  keine 
Kranken sind. Das haben wir verstanden und waren meist der gleichen Ansicht wie 
er. Auch hier konnten wir jederzeit  unsere Fragen stellen und es kam zu einem 
interessanten Gespräch.
Als  unsere Zeit  um war,  war  uns klar,  dass sich  dieser  Besuch auf  jeden Fall 
gelohnt hat und auch, dass  wir leider viel zu wenig Zeit hatten.   

(Linda Dietrich, Kl. 9a)

Weihnachtsgottesdienst
Dass man keinen Unterschied zwischen Menschen machen darf, ob schwarz 
oder  weiß,  arm oder reich,  behindert  oder  nicht  behindert,  erklärten wir  16 
Schüler  der  AG am letzten  Schultag in  dem Schulgottesdienst.  Wir wollten 
einen Gottesdienst, der nicht so abläuft wie jeder andere auch. Um die Schüler 
der  5.  bis  8.  Klassen  einzubeziehen,  dachten  wir  uns  ein  paar 
„Mitmachaktionen“  aus.  Zum  Beispiel  war  eine  Aktion,  dass  die  Schüler 
anonyme Wünsche auf Zettel schreiben durften, die dann an die vorgesehenen 
Tannenbäume gehängt wurden.

5
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Termine

Di, 17.01.06 Schwerpunkttag
- Kl. 5 Gruppenarbeit 1
- Kl. 6 Mündliche Mitarbeit

Fr, 27.01.06 Zeugnisausgabe
Mo, 30.01.06 Schülersprechtag

Bewegliche Ferientage: Mo. u.  Die. 27./28.02.2006, 
Fr. 26.05.06 

Infos in Kürze - Infos in Kürze - Infos in Kürze – Infos in Kürze

• Nachtrag zu Weihnachten  : Auch die Klasse 6b hat zum zweiten Mal 
bei der diesjährigen Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ wieder eifrig 
Pakete gepackt, um hilfsbedürftigen Kindern in anderen Ländern eine 
Freude zu machen.  Weiter so!

• Auf der traditionellen Weihnachtsfeier konnten die  Vertreter der drei 
5. Klassen den Erlös des Adventsbummels 2005 in Höhe von je 470,--
€ für ihre Klassenkasse von Frau Plonus (Fördervereinsvorsitzende) 
in Empfang nehmen.

• In der Zeit vom 24.-28.11.2005 fand ein Lehrerworkshop im Rahmen 
unseres Comeniusprojektes statt, an dem Lehrer unserer belgischen 
Partnerschule  in  Leopldsburg  und  aus  benachbarten  Städten 
teilnahmen.  Die  belgischen  Schüler  hatten  die  Möglichkeit  unsere 
Schule  kennen  zu  lernen  sowie  deutsches  Familienleben  in  ihren 
Gastfamilien.
Herzlichen Dank an die Familien für ihre Gastfreundschaft.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Bitte abtrennen und an die Schule zurückgeben!)

___________________________ __________________
(Name) (Klasse)

Hiermit bestätige ich, das Eltern-Info Nr. 65 erhalten zu haben.

Enger, den________________ ___________________________
(Unterschrift)

Impressum: Redaktion: Kollegium der Realschule Enger
V.i.S.d.R.: Roswitha Schröder-Deter
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Es sollten keine materiellen Wünsche sein.  Einige besondere Wünsche wie 
„Ich wünsche mir, dass meine Eltern sich nicht mehr streiten“ oder „..., dass 
meine Freundin die Operation überlebt“ oder  „..., Frieden und Liebe auf der 
Erde“ lasen wir dann in der Kirche laut vor. Die andere Aktion war die, dass 
alle Schüler wie auch die Lehrer Wünsche für die Bewohner der Ulenburg auf 
weitere  Zettel  schreiben sollten oder  Geld geben konnten,  die  dann in den 
Klingelbeuteln gesammelt worden sind. Diese kleinen Aktionen kamen gut bei 
allen an.

Natürlich gehörten Gebete dazu, die von uns verfasst und vorgetragen wurden, 
damit jeder sie versteht. 

Unterstützt  wurde  alles  mit  Liedern  der  5.  und  6.  Klassen  und  von  uns 
ausgesuchten Stücken. 

Auch Besucher der Ulenburg nahmen an unserem Gottesdienst teil und Herr 
Ritter hielt eine kurze Ansprache.

Wir hätten nicht gedacht,  dass der Gottesdienst so schön wird und bei den 
Schülern so gut ankam.            (Linda Dietrich, Kl. 9a)

Enger: „16-jähriger Radfahrer schwer verletzt“

So war es kurz vor Weihnachten in der Tagespresse zu lesen: ein jugendlicher  
Radfahrer,  der auf  dem Radfahrweg fuhr,  prallte  beim Abbiegen gegen ein 
Auto. Der Fahrradfahrer hatte an dieser Stelle Vorfahrt, doch es wurde von 
einer Mitschuld des Radfahres ausgegangen, der bei Dunkelheit mit  seinem 
Mountainbike ohne Beleuchtung gefahren war. Es entstand ein Sachschaden 
von ca. € 2.100.

Und wie sieht es gerade in dieser dunklen Jahreszeit mit den Fahrrädern Ihrer Kinder 
aus?
Bei  der  letzten  Überprüfung  der  Fahrradsicherheit  durch  die  Polizei  musste  diese 
feststellen, dass mehrere Schüler/innen ohne korrekte Beleuchtung in der Dunkelheit an 
der  Schule  ankamen  oder  es  schlichtweg  vergessen  hatten,  die  vorhandene 
Beleuchtung einzuschalten.

Diesmal  gab  es  „nur“  eine  schriftliche  Verwarnung  von  Seiten  der  Polizei.  Bei  der 
nächsten Kontrolle müssen alle mit einem Bußgeld von €10 rechnen.

Nicht nur aufgrund der Bußgeldkosten – sondern vor allem aufgrund der Sicherheit für 
Ihre Kinder: 

Achten Sie auf die verkehrssichere Beleuchtung
des Fahrrades Ihres Kindes!

(Roswitha Schröder-Deter)


	Unsere Schule bewegt sich

