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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

Zum Ende des ersten Halbjahres möchte ich Ihnen mitteilen, was sich an Neuigkeiten 
und Terminen für das zweite Halbjahr bereits jetzt absehen lässt. Generell weise ich 
noch einmal darauf  hin, dass Sie terminlich auf unserer Homepage eigentlich immer 
auf den neuesten Stand gebracht werden. Wir geben uns große Mühe, dass alle Ände-
rungen zeitnah eingepflegt werden und Sie und Ihre Kinder umfassend informiert sind.

Bevor ich zu Neuerungen komme, möchte ich kurz auf Vergangenes zu sprechen kom-
men.  Im Dezember  fand  wieder  unser  alljährliches  „Merian-Live“  statt.  Bei  guter 
Stimmung, mit vielen Besuchern, ansprechenden Beiträgen und Vorführungen und über 
650 € Reingewinn für gespendete Kuchen und andere Dinge war es wieder ein gelunge-
nes (Schul-)Fest! Dank an alle Mitwirkenden und Spender – mit dem Geld wird unser 
Förderverein bestimmt etwas Sinnvolles für unsere Kinder anschaffen oder Unter-
stützung leisten!

Insgesamt war es rückblickend für die gesamte Schullandschaft in Borken und Umge-
bung sicherlich ein unruhiges Jahr – für uns als Realschule, die wir auch bis auf Weite-
res bleiben, hat sich nichts geändert. Entgegen dem allgemeinen Trend hatten wir für 
das laufende Schuljahr wiederum viele Anmeldungen zu verzeichnen  und erneut drei 
Eingangsklassen gebildet. Welche Auswirkungen die neuen Schulformen in diesem und 
den nächsten Jahren auf uns haben werden, bleibt abzuwarten. Wir sind auf jeden Fall 
guten Mutes und arbeiten getreu dem Motto: Nicht auf (neue) Schulformen kommt es  
an, sondern darauf, was Menschen zusammen daraus machen.

Wir blicken also zuversichtlich nach vorne und freuen uns, dass unser Team demnächst 
durch einen Neuzugang verstärkt wird:  Herr Kortboyer (Kb), der bereits Erfahrun-
gen an einer andern Schule gesammelt  hat und wegen eines Wohnortwechsels  eine 
neue Schule gesucht hat, wird ab dem 04.02.13 mit den Fächern Mathematik, Technik, 
Physik und Informatik Unterricht übernehmen.
Mit diesem Tag beginnt das zweite Halbjahr und es  verändert sich mit einem neuen 
Stundenplan auch der Schulschluss, er wandert nach vorne. Im Vormittag bleibt alles, 
wie es ist. Im Vorgriff auf das neue Zeitschema ab dem Schuljahr 2013/2014 kürzen 
wir die Mittagszeit um 10 Minuten auf insgesamt 60 Minuten, so dass der Pflichtunter-
richt am Nachmittag um 13.40 Uhr wieder beginnt und in diesem Schulhalbjahr um 
14.40 Uhr (statt bisher 14.50 Uhr) endet. Unsere Erfahrungen zeigen, dass das für 
den Ablauf der Mittagszeit absolut in Ordnung ist und somit auch Südlohner Kinder 
den Linienbus ohne vorzeitiges Verlassen des Unterrichts erreichen können. 

Nach dem Pflichtunterricht kann sich noch anderer Unterricht anschließen – z.B. die 
Teilnahme an der Methoden- oder Aufgabenstunde, dem Trainingsraum oder sonstigen 
besonderen Einladungen oder freiwilligen Arbeitsgemeinschaften. (Eine Übersicht, was 
im zweiten Halbjahr angeboten wird, finden Sie demnächst wieder auf der Homepage.)



Auch für den Jahrgang 5 besteht nach der Eingewöhnungszeit im ersten Halbjahr nun 
die Möglichkeit, bei fehlenden Materialien in die Methodenstunde einbestellt zu wer-
den. Den Heimweg müssen Sie als Erziehungsberechtigte -wie auch bei Teilnahme an 
freiwilligen Arbeitsgemeinschaften- ggf. selbst organisieren, denn das Recht auf Be-
förderung gilt nur für den Pflichtunterricht.  

Weitere Termine, die für Sie von Bedeutung sein könnten, sind:
▸ Am Freitag, dem 01.02.13 werden die Unterrichtszeiten wegen der Zeugnisausgabe 
und der Busfahrpläne ein wenig verändert: Der Unterricht endet um 10.40 Uhr ! Selbst-
verständlich sind die entsprechenden Busunternehmen informiert, so dass alle Schülerin-
nen, die auf einen besonderen Bus angewiesen sind, auch nach Hause kommen können. Der 
Unterricht des zweiten Halbjahres beginnt am Montag wie gewohnt um 8.00 Uhr.

▸ An Altweiberfastnacht (Do, 07.02.13) werden die Klassen 5-8 einen Wandertag nach 
Dorsten in die Eislaufhalle machen – Verkleidung erwünscht! Die „Alten“ (JG 9/10) ziehen 
es vor, normalen Unterricht zu machen. Die Mensa bleibt an diesem Tag geschlossen! Der 
Unterricht endet um 12.40 Uhr. 

▸ Am Montag, dem 25.02.13, wird das Kollegium einen ganzen Tag mit einem außerschuli-
schen Dozenten zur Fortbildung im Bereich “Personal- und Unterrichtsentwicklung“ nut-
zen; die Kinder haben an diesem Tag unterrichtsfrei und sollen die Zeit zur Aufgabenerle-
digung nutzen („Studientag“).
 
▸ Ein besonderes „Highlight“ wird sicherlich der geplante Sponsorenlauf, unser Mühlen-
lauf, am Samstag, dem 27.04.2013 sein. Viele Vereine, alle Schulen und Kindergärten aus 
Weseke werden gemeinsam daran teilnehmen und so zeigen, dass sie das Ehrenamt und 
den Aufbau der Weseker Mühle mit unterstützen. Auch alle Interessierten unter Ihnen 
sind herzlich eingeladen, sowohl mitzulaufen als auch als Sponsoren zum Gelingen beizutra-
gen.  Nähere Informationen werden wir  Ihnen nach den Osterferien  zukommen lassen. 
Wichtig ist, dass es sich um eine verpflichtende Schulveranstaltung handelt (Dauer 
von 10-14 Uhr) und  dafür am 17.05.13 (Freitag vor Pfingsten) kein Unterricht 
stattfindet.

Weitere Termine:
Elternsprechtage: Di, 07.05.13, 13.30 -16.30 Uhr, Mi, 15.05.13, 16.00-19.00 Uhr
(Mittwoch deshalb Unterrichtsschluss nach der 4. Ustd., kein Essen)
Freitag, 10.05.13 und 31.05.13 - bewegliche Ferientage –  unterrichtsfrei
Dienstag nach Pfingsten (21.05.13)- allgemeiner Ferientag
Mittwoch, 12.06.13, Unterrichtsschluss nach der 4. Unterrichtsstunde, Mensa ge-
schlossen wegen Kennen-Lernen-Nachmittag für die zukünftigen Klassen 5
Freitag, 05.07.13, Unterrichtsschluss nach der 3. Ustd. wegen Abschlussfeier JG 10

Ich wünsche Ihnen allen ein gutes Jahr 2013 in jeder Hinsicht und verbleibe mit vielen 
Grüßen

(Schulleiterin)
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