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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

gefühlt hatte das zweite Halbjahr kaum begonnen, da war nach 
den Osterferien schon das sich nahende Ende des Schuljahres 
zum Greifen nahe. 
Es ist geschafft; ein anstrengendes Schuljahr liegt hinter uns. 
Vor allem die letzten Wochen waren für alle durch sehr viel Ar-
beit und Hektik geprägt, wahrscheinlich nicht nur in der Schu-
le, sondern auch im häuslichen Bereich. Nach Zensurenstress, 
erfolgreich absolvierten Abschlussprüfungen, reichlich Klassen-
a r b e i t e n , Referaten, und Klas-
s e nfa h r te n  habt Ihr Euch, liebe 
S c h ü l e r i n - nen und Schüler, Sie, 
liebe Eltern und auch Sie, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, eine 
a u s g i e b i g e Erholungsphase ver-
dient. Sechs Wochen mit hoffent-
lich viel Son- nenschein, Spaß und 
v i e l l e i c h t auch einfach ein biss-
chen Ruhe, um mit neuem Elan 
ins nächste Schuljahr zu starten.

Terminvorschau:

Unterrichtsbeginn:                                Donnerstag, 09.08.2018
Einschulung Jhg. 5:                                   Freitag, 10.08.2018
Herbs�erien:                                           Montag, 01.10. - 12.10.2018
Elternsprechtag:                                      Donnerstag, 22.11.2018 
Weihnachtsferien:                                24.12.2018 - 04.01.2019
Zeugnisausgabe:                                     30.01.2019
Zeugnisferien:                                           31.01. / 01.02.2019
Schülerbetriebsprak�kum:                 04.02. - 22.02.2019
Mädchen und Jungen Zukun�stag: 28.03.2019

Ferienzeit! – 
Nicht Worte, nicht 

Bücher erschöpfen 
den Zauber, 

den diese 
vier Silben bergen.

Ludwig Ganghofer

Elternbrief III / 2018



Am 21.06. haben wir 76 Schülerinnen und Schüler mit 
dem Sekundarabschluss I Realschule bzw. mit dem er-
weiterten Sekundarabschluss I entlassen.
Wir wünschen ihnen für ihren weiteren Lebensweg viel  
Lebensfreude, Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, Glück und Erfolg.
Der Abschluss wurde am 22.06. im Klostersaal in Lügde 
bei gutem Essen und toller Stimmung gebührend gefei-
ert. Ein herzliches Danke an das Organisationsteam und 
vor allem Laura Ackermann aus der 10c, welche verant-
wortlich waren für das gute Gelingen des Abschlussballs.

Personelle Veränderungen:
Frau Liepelt ist bereits im Mai in den Mutterschutz ge-
gangen. Wir wünschen ihr für das kommende erfreuli-
che Ereignis alles Gute.
Frau Gottwald, die bereits das ganze Schuljahr an die 
Schule im Hummetal in Aerzen abgeordnet war, ist ab 
dem kommenden Schuljahr an diese Schule versetzt.
Erfreulich ist, dass Frau Risel, Frau Goldammer und 
Herr Schurm ihre Abordnungen beenden und mit ganzer 
Stundenzahl zu uns zurückkehren.
Herr Lüers wird auch im neuen Schuljahr die Herder-
schule im Fach Technik mit 6 Stunden unterstützen.
Sehr gefreut haben wir uns über unseren neuen Musik-
lehrer Herrn Simonyan. Er hat zur Abschlussfeier unse-
res 10. Jahrganges bereits den musikalischen Funken auf 
die Schülerinnen und Schüler überspringen lassen. Eine 
so hohe Anzahl aktiver Schülerinnen und Schüler gab es 
noch nie. Wir freuen uns alle auf die zukünftige musika-
lische Begleitung unserer Veranstaltungen.

Ich bedanke mich bei Ihnen / Euch, den Kolleginnen und 
Kollegen und auch den Mitarbeitern für die konstruk-
tive und unterstützende Zusammenarbeit in dem jetzt 
endenden Schuljahr und wünsche Ihnen und euch er-
holsame Ferien, bei hoffentlich gutem Wetter und ganz 
viel Spaß und guter Laune. 

Wir sind dann mal weg bis zum 09.08.2018, zur ersten 
Stunde. In dieser besteht die Möglichkeit um 7:45 Uhr 
an einem Schulgottesdienst teilzunehmen. 

Liebe Grüße und schöne Sommerferien  wünscht 
Ihnen

Barbara Wendeln-Henke
Realschulrektorin


