
Realschule Enger

Eltern-Info Nr. 81

Liebe Eltern,

Schüler und Sportlehrkräfte jubeln: 
Hurra, endlich kann unsere Sporthalle wieder genutzt werden! Die 
Umbau- und Reparaturarbeiten sind beendet. Nach mehreren 
Wochen Sportunterricht im Provisorium erstrahlt unsere „alte“ 
Sporthalle wieder in neuem Glanz. 

Über weitere aktuelle Ereignisse an der Realschule Enger 
informiert Sie dieses Eltern-Info.
.
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- Aus aktuellem Anlass ein Hinweis zum Thema   
  ENTSCHULDIGUNGEN
Um unentschuldigte Fehlzeiten auf  dem Zeugnis  zu vermeiden,  geben 
Sie uns bitte unbedingt morgens eine kurze telefonische Mitteilung, sollte 
Ihr  Kind  einmal  nicht  zum  Unterricht  erscheinen  können.  Genaue 
Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Eltern-ABC im Schulplaner 
Ihres Kindes bzw. unserer Homepage.

-FUNDSACHEN
Vermissen Sie oder Ihr Kind folgende Gegenstände: Jacke, Sporttasche, 
Schuhe, Schlüssel, Fahrradhelm, Brotdose, Federmappe etc.? Sie haben 
am Elternsprechtag die Möglichkeit, diese Gegenstände wieder in Besitz 
zu nehmen. (Auslage in der Pausenhalle) Dieses kann Ihr Kind natürlich 
auch während der Schulpausen im Sekretariat erledigen.  Hinweis: Eine 
gute Beschriftung der Gegenstände erleichtert natürlich eine Zuordnung 
zu einem Schüler / einer Schülerin.

Personen an unserer Schule
Seit  dem 01.10. unterrichtet Herr  Lars Mettenbrink an der Realschule 
Enger. Er übernahm die Sportklassen von Herrn Arne Halle, der nach den 
Herbstferien zu einem anderen beruflichen Tätigkeitsbereich wechselte. 
Herzliche Willkommen, Herr Mettenbrink!

sich wohl fühlen 
und etwas leisten!

Der Erfolg Ihres Kindes 
ist unser Ziel.
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Assessment 2008 
Die  Realschule  Enger  führt  jedes  Jahr  in  Zusammenarbeit  mit  dem 
Regionalen  Bildungsbüro  des  Kreises  Herford  ein  3-tägiges 
Assessment  für  die Schüler  und Schülerinnen der  8.  Klassen durch. 
Dieses  Jahr  wurden  für  zwei  Klassen  die  Räumlichkeiten  im 
Kleinbahnhof  Enger  genutzt,  eine  nutzte  das  evangelische 
Gemeindehaus. 
Jetzt  wollen  Sie  sicher  wissen,  was  ein  Assessment  ist  und  welche 
Vorteile es für die Jugendlichen hat:
In  einem  Assessment  werden  die  Schüler  und  Schülerinnen  von 
sogenannten Assessoren beobachtet. Die Assessoren sind Studenten 
der  Universität  in  Bielefeld.  Diese  schreiben  die  Stärken  der 
Jugendlichen auf. Die Stärken werden drei Kompetenzen zugeordnet: 
die  Sozial-  und Kommunikationskompetenz, die Methodenkompetenz 
und die Selbstkompetenz. Man bekommt verschiedene Aufgaben, die 
man in großen Gruppen, Partnerarbeit und Einzelarbeit lösen soll, z.B. 
sollten  die  Schüler  und  Schülerinnen  in  Partnerarbeit  ein 
Fantasieprodukt entwickeln. Die beobachteten Stärken werden von den 
Assessoren in einem Bericht  für jeden Teilnehmer zusammengefasst, 
der auch für mögliche Bewerbungen verwendet werden kann. 
Uns hat es insgesamt viel Spaß gemacht. Für jeden von uns war es 
interessant, die eigenen Stärken zu erfahren. Die Beobachtungen und 
Tipps  helfen  bestimmt  bei  der  Auswahl  eines  Praktikumsplatzes  im 
kommenden Frühjahr.

(Die Klasse 8c, im Oktober 2008)
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Wie das war, als das Fernsehen da war

Am Mittwoch, den 12.1.2008 war das Fernsehen (WDR) bei uns in der 
Klasse, um von unserer großen Antiraucher-Aktion zu berichten. 
Als erstes brauchte jeder eine Unterschrift von den Eltern, damit 
er überhaupt ins Fernsehen durfte. Es waren eine Frau, die uns 
interviewt  hatte,  ein  Kameramann und  ein  Toningenieur  dabei. 
Die Kamera war sehr schwer und groß. Sie hatte den Wert von 
einem neuen Mercedes Benz.  Die  Klasse versuchte,  sich sehr 
ruhig  zu  verhalten,  damit  die  Tonaufnahmen  glückten.  Die 
Interviews mussten öfters wiederholt werden, da viele Leute in die 
Kamera  guckten  oder  sie  zu  schnell  sprachen  oder  sich 
versprachen.  Alle  gaben  ihr  Bestes,  um  keinen  schlechten 
Eindruck zu hinterlassen. Auch waren alle sehr aufgeregt, doch 
als das Team da war, war die Aufregung wie weggeblasen.

                                                                    (Karina Nass, Kim Peitzmeier 7a) 

Unsere Schule bewegt sich
für die Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler
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Eltern und Lehrer an der Realschule Enger

Hallo Eltern, wenn man die Ausgaben des Eltern-Info durchblättert, findet man hin und 
wieder einen Absatz, der mit „Neue Lehrer an der Schule“ überschrieben ist. Mir stellt 
sich die Frage, welche und wie viele Lehrer, und auch Eltern, haben wir eigentlich an 
der RSE, die sich für unsere Kinder engagieren? Oder, seit wann ist der Einzelne, die 
Einzelne bereits an der Schule tätig. Mit einer kleinen Reihe von Interviews möchte ich 
die Lehrer der RSE und auch Eltern, die an der Schule in Ehrenämtern tätig sind, hier 
vorstellen. Dabei gibt es kein System, also weder alphabethisch noch nach dem Alter 
oder der Dienstzeit an der Schule. 
Die  Idee  dazu  kam  in  einer  Schulkonferenz,  bei  der  Ingrid  Röckemann  in  der 
Vorstellungsrunde erzählte, dass sie jetzt seit zehn Jahren an der Schule tätig ist. Das, 
dachte  ich,  könnten  ruhig  alle  Eltern  wissen  und  so  entschloss  ich  mich  zu  dieser 
Vorstellung. Darum soll die unbeabsichtigte Ideengeberin den Anfang machen. 

Viele  Grüße  Ihr  /  euer  Matthias 
Rasche

Zur Person: Ingrid Röckemann, 
Klassenlehrerin der 7c, ist 52 Jahre alt
 und verheiratet. Sie hat zwei erwachsene 
Söhne und wohnt mit ihrer Familie in Herford. 
Der Schulweg ist gar nicht so lang und 
bei gutem Wetter sieht man Frau Röckemann 
durchaus mit dem Rad zur Schule fahren. Sie
 ist als Kunstlehrerin an die Schule gekommen 
und Kunst liegt ihr auch am Herzen,
sie macht es einfach gern, das merkt man, 
wenn man ihr zuhört. Neben dem Kunstunterricht bietet sie deshalb am Nachmittag die 
Gestaltungs-AG an. 
Oh ja, was hat die AG für Aufgaben? 
Ingrid Röckemann (IR): Wir arbeiten hier praxisorientiert, das heißt, dass die Arbeiten 
einen direkten Nutzen (durchaus auch für die Schule) bringen. Beispiele dafür sind die 
bunt bemalten Betonsäulen im Neubau, das Krankenzimmer oder auch Beiträge zur 
Engeraner  Geschichte.  Wir  haben  als  Auftrag  einmal  eine  Figur  des  Bielefelder 
Leinewebers gestaltet. Davon gibt es viele in Bielefeld, es war ein Werbeprojekt. Die 
Gestaltungs-AG hat durch ihre Arbeiten auch schon einen Preis gewonnen. 
Glückwunsch übrigens zu zehn Jahren an der RSE. Was hat Sie hier hin verschlagen?
IR:  Vielen  Dank.  Ich  hatte  damals  gelesen,  dass  in  Enger  eine  neue  Realschule 
gegründet wurde. Ich bin im dritten Jahr an die Schule gekommen. Beworben hatte ich 
mich schon ein Jahr zuvor,  doch da im Anfang noch nicht so viel Kunst unterrichtet 
wurde, reichte es noch nicht für eine Einstellung. Im Jahr darauf hat es dann geklappt. 
Unser Schulleiter sagte damals, dass man gern kommen kann, wenn man gewillt  ist 
bestimmte Leistungen zu bringen. Hinter diesem Satz steht er heute noch und ich bin 
gern bereit dies zu bringen. 
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Was macht denn die RSE aus?
Ich habe vorher 11 Jahre in Herford an einer Gesamtschule gearbeitet, die ich auch mit 
aufgebaut habe. Es hat  mich gereizt  es hier in Enger noch einmal zu machen. Die 
Schule  ist  räumlich und in  der  Schülerzahl  noch recht  übersichtlich,  was  sicher  ein 
Vorteil  ist.  Mir gefällt  die gute Zusammenarbeit  mit den Eltern,  ich habe die ganzen 
Jahre hier an der Schule eine Klassenleitung gehabt und es herrscht im Kollegium eine 
fachliche  und  pädagogische  Zusammenarbeit,  die  einem  die  Freude  an  der  Arbeit 
erhält.  
Vielen Dank für dieses Gespräch.

Zur Person: Brigitte Schuppenat, 
Pflegschaftsvorsitzende der 10a, verheiratet,  
49 Jahre, drei Kinder. „Die fünf Schuppis“ 
wohnen in Oetinghausen. Brigitte Schuppenat 
hatte schon ein Kind an der RSE und ist
mittlerweile seit 10 Jahren als Mutter an der Schule 
engagiert. Sie ist Pflegschaftsvorsitzende in der 
Klasse ihres Sohnes von der 5. bis jetzt zur 10. Klasse 
(Hochachtung!). Halbtags arbeitet sie in Bielefeld 
in einem Büro mit dem Arbeitsschwerpunkt Buchhaltung. 
Bis vor drei Jahren war sie zudem im Arbeitskreis Eltern aktiv. 
Brigitte, Du bist  ja schwer aktiv in Beruf und Ehrenamt.
Brigitte Schuppenat (BS): Na ja, ich versuche allem gerecht zu werden und alles unter 
einen  Hut  zu  bekommen,  ohne  dass  einer  zu  kurz  kommt.  Darum  habe  ich  die 
Pflegschaft auch erst in dieser Klasse übernommen und nicht gleich beim ersten Kind, 
denn da war ich noch an der Grundschule in der Pflegschaft. Da denke ich, lieber nur 
an einer Schule aktiv sein, um es dann richtig zu machen. 
Hast Du noch Zeit für Hobbies? Was machst Du in Deiner Freizeit?
BS: Na, viel bleibt da nicht. Ich gehe gern mal mit meiner Nachbarin raus zum Walking. 
Schwimmen würde ich auch gern, wenn es sich ergibt. Und dann setze ich mich abends 
gern hin mit einem guten Buch. 
Gibt es besondere Erlebnisse aus 10 Jahren an der RSE?
BS: Da fällt mir sofort die Klassenfahrt nach Wangerooge ein. Das war super. Diese 
Fahrt  kann ich  nur  empfehlen,  es  ist  toll,  die  Kinder  zu  begleiten  und  sie  in  einer 
anderen Umgebung außerhalb von Schule zu erleben.  Wir Pflegschaftsvorsitzenden 
des Jahrgangs sind gemeinsam mitgefahren und haben es genossen. Neben unserer 
Arbeit  in  der  Küche blieb genug Zeit  für  Freizeit  und auch für  den Kontakt  zu  den 
Klassen. Also, wenn man sich was Gutes tun will, sollte man mit auf die Insel fahren.
Ja,  reif  für  die Insel  ist  sicher  so mancher  von uns Eltern.  Vielen Dank für  Deinen  
Einsatz  an  der  Schule,  danke  für  dies  Gespräch  und  alles  Gute  für  Dich  dann 
irgendwann ohne die RSE.
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Grüße von unserer Partnerschule in Tansania

In  den  Herbstferien  konnte  ich  anlässlich  einer  privaten  Reise 
nach  Tansania  auch  unsere  Partnerschule,  die  Ilkidingà 
Secondary School, besuchen. Vieles hat sich seit meinem letzten 
Besuch getan. So haben mittlerweile alle Klassenräume Mobiliar 
bekommen.  Präsident Kikwete, der noch nicht lange im Amt ist, 
räumt  den staatlichen Schulen eine besondere Bedeutung ein; 
dabei ist sein Credo „gut investiert, wer in Bildung investiert“ ein 
wirklich weiser Ausspruch. 
Mit dem Schulleiter, Herrn Omary Nyangu, habe ich dieses Mal 
Bücher   und  noch  einmal  T-shirts  für   die  Ausstattung  einer 
Schülermannschaft  gekauft.  Vor  Ort,  in  Arusha,  einzukaufen 
bedeutet  kleine  tansanische  Geschäfte  zu  unterstützen.   Die 
Schülerinnen und Schüler der Schule und auch ihre Lehrerinnen 
und Lehrer  freuen sich ganz besonders und danken an dieser 
Stelle recht herzlich für die private Spende.

(Anke Hippe-Schuster)
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Der Förderverein informiert:

Liebe 5. Klassen!
In der Zwischenzeit habt ihr euch sicher schon in der Realschule eingelebt. 
Viele hilfreiche Infos für euch und eure Eltern habt ihr in eurem 
Hausaufgabenplaner vom Förderverein gefunden, der nun euer täglicher 
Begleiter durch die Schulstunden geworden ist.

Liebe Bläserklasse!
Schön, dass es euch jetzt bei uns an der Realschule gibt. Neben dem großen 
Engagement der Musiklehrer/innen war dafür auch finanzielle Unterstützung 
nötig, um die Anschaffung der Musikinstrumente und des Nebenbedarfes in 
Höhe von über 10.000 Euro zu ermöglichen. Gedankt sei hier der Musikschule 
Enger-Spenge und der Volksbank Enger-Spenge, die gemeinsam mit dem 
Förderverein die Kosten getragen haben.

Liebe Fussballerinnen!
Herzlichen Glückwunsch zu eurem Erfolg in der Kreismeisterschaft. Der starke 
Mannschaftseindruck wurde durch die neuen Trikots der Realschule – 
angeschafft über den Förderverein, gesponsert von Firma Boge und Sporthaus 
Fistelmann - noch unterstrichen.

Liebe SporthelferInnen!
Vielen Dank für eure Pausensportangebote und die AG-Arbeit. Eure 
Ausbildung hat auch euch hoffentlich viel Spaß gemacht, den ihr jetzt durch 
eure Angebote an eure MitschülerInnen weitergebt. Dieses Projekt, 
mitfinanziert durch Sponsoren, den Landessportbund, die Stadt Enger und in 
Kooperation mit dem Gymnasium und der Hauptschule wird auch zukünftig 
vom Förderverein unterstützt werden. 

Liebe Eltern!
Wir haben für den Chemie-Unterricht Ihrer Kinder dringend benötigte 
Materialien im Wert von über 1.000 Euro angeschafft. Wir unterstützen die 
Ausbildung Ihrer Kinder an unserer Schule, wo wir nur können. 
Sie haben auch Ideen, was verbessert werden kann? Prima - teilen Sie uns 
diese mit! 
Und: Unterstützen Sie uns und damit Ihre Kinder durch Ihren Beitritt in den 
Förderverein, denn …

Ihre Mitgliedschaft lohnt sich – für die Schule, für 
Ihre Kinder, für Sie!
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Termine       
Di. 25.11.08 Elternsprechtag
28.-30.11.08 Weihnachtsmarkt Enger
Do. 04.12.08 Arbeitskreis Eltern

19.30 Uhr, Raum 2  (Eingang von der 
Nordhofstraße über den Schulhof)

Fr. 05.12.08 Nikolausturnier Jg. 5
Mi. 10.12.08 Schwerpunkttage

- Kl. 5 Gruppenarbeit 1
- Kl. 6 mündliche Mitarbeit 2
- Kl. 7 Sprechen, sehen, hören = 

verstehen?
- Kl. 8 Einfach reden und zuhören?
- Kl. 9 Bewerbertraining

Do. 18.12.08 Weihnachtsfeier Kl. 5 und 6
Fr. 19.12.08 Weihnachtsgottesdienst Kl. 5-7
22.12.08-
06.01.2009

Weihnachtsferien

       Bewegliche Ferientage: 26.01.09; 23.02.09.; 22.05.09 und 12.06.09

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

___________________________ __________________
(Name) (Klasse)

Hiermit bestätige ich, das Eltern-Info Nr. 81 erhalten zu haben.

Enger, den________________ ___________________________
(Unterschrift)

Impressum: Redaktion: Kollegium der Realschule Enger
V.i.S.d.R.: Roswitha Schröder-Deter
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Gastlehrerin aus Tadschikistan an der Realschule Enger

Seit dem 10. November  haben wir wieder ausländischen Besuch an 
unserer Schule. 

Für drei Wochen hospitiert Frau Fotima Soirowa im Rahmen eines 
bundesweiten Lehreraustauschprogramms an der Realschule Enger, 
um deutsches Schulleben und deutsche Kultur kennen zu lernen. Sie 
unterrichtet als Deutschlehrerin an einer Mittelschule, ca. 150 km von 
der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe entfernt.

An der Schule werden 1300 Schülerinnen und Schüler von 20 Lehrern 
und 40 Lehrerinnen unterrichtet. Die Klassenstärken dort entsprechen 
deutschen Bedingungen, ca. 28 -30 Kinder sind in einer Klasse. Die 
Unterrichtssprache ist Tadschikisch für die tadschikischen Kinder und 
Usbekisch für die usbekischen Kinder. Als erste Fremdsprache wird 
Russisch gelehrt, die zweite Fremdsprache an der Schule ist Deutsch 
und wird von Klasse 5 bis 11 erteilt.
Frau Soirowa ist die einzige Deutschlehrerin an ihrer Schule und hofft 
durch ihren Aufenthalt in Deutschland neue Ideen mit nach 
Tadschikistan zurückzunehmen.

Wir wünschen ihr für die verbleibende Zeit in Deutschland alles Gute 
und eine gute Rückreise in ihre Heimat.

(Roswitha Schröder-Deter)

P

Politische  
Karte  
Tadschikistan  
(2004)
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