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                               Liebe Eltern,  liebe Erziehungsberechtigte,

alle Jahre wieder….möchte ich die Gelegenheit nutzen, zum Ende des Jahres so-
wohl über vergangene als auch zukünftige Ereignisse zu informieren.

Zunächst einmal kann ich berichten, dass „Merian-Live“ in jeder Hinsicht ein voller
Erfolg war. Der Nachmittag wurde sehr rege von den Grundschulkindern und El-
tern genutzt, um sich über unsere Schule zu informieren. Unsere Schülerinnen und
Schüler haben unsere Schule mit vielen Beiträgen sehr ansprechend repräsentiert
und die Lehrkräfte tatkräftig unterstützt. Besonders kreative Mitglieder unseres
Fördervereins haben tolle Angebote im Vorfeld gebastelt und einen sehr anspre-
chenden Adventsmarkt auf die Beine gestellt. Einige Vertreter von Betrieben wa-
ren vor Ort und haben die Präsentation der Ergebnisse der Berufe-AG begleitet.
Sie, liebe Eltern, haben uns durch Kuchen- und andere Spenden unterstützt…. 
Wir konnten an diesem Tag einige Geldbeträge erarbeiten, die dem Förderverein
überwiesen werden und so letztendlich allen Kindern zugute kommen. 
So erbrachte der vom Förderverein veranstaltete Adventsmarkt die stolze Summe
von 640€, das Cafe erwirtschaftete 390€, die Berufe-AG konnte mit dem Bekösti-
gungsangebot und der Versteigerung des Grills immerhin  180€ als Gewinn verbu-
chen. 
Auch die Schülervertretung hat sich ins Zeug gelegt und mit dem Verkauf von
Kaltgetränken ca. 200 € erwirtschaftet. Auf Wunsch der Schülerinnen und Schü-
ler soll das Geld aufgestockt und dann an eine Hilfsorganisation gespendet werden.
Gute Idee! Die Übergabe werden wir dann sicherlich auf der Homepage dokumen-
tieren. 
Bei allen, die zum Gelingen beigetragen haben, möchten ich mich ganz herzlich
bedanken! 

Auch bedanken möchte ich mich bei allen Schülerinnen und Schülern (und den El-
tern im Hintergrund), die bei der Umfrage zu der Medienkompetenz mitgemacht
haben. Wir werden uns im neuen Jahr mit der Auswertung beschäftigen und die
Ergebnisse in allen Gremien vorstellen. 

Eine erst einmal negative Neuerung muss ich ebenfalls mitteilen: Zum Ende des
Jahres müssen wir aus dem „Schülertreff“ ausziehen, da dieser abgerissen wird.
Aber –jetzt kommt der positive Teil- im Laufe des nächsten Jahres entsteht an
gleicher Stelle ein Dorfgemeinschaftshaus, welches unserer Schuljugendarbeiterin
Fr. Berger einen modernen und angemessenen Arbeitsplatz bietet und auch von un-
seren Schülerinnen und Schülern wieder genutzt werden kann. Dort wird einiges
investiert und u.a. mit der offenen Jugendarbeit kombiniert. Letztendlich erhalten



wir dann nach einer gewissen Zeit der „Entbehrung“ einen sicherlich ansprechen-
den,  neuen Schülertreff!  Fr.  Berger wird in der Zwischenzeit umziehen und im
Schulgebäude in gewohnter Qualität als Ansprechpartnerin erreichbar sein. 

Mit Blick auf das kommende Jahr möchte ich schon heute darauf hinweisen, dass
zum zweiten Halbjahr (Beginn 05.02.18) ein neuer Stundenplan notwendig wird, der
auch personelle Veränderungen mit sich bringt. Der Grund liegt u.a. darin, dass Fr.
Rumstadt zum Ende des ersten Halbjahres in den Mutterschutz gehen und an-
schließend die Elternzeit wahrnehmen wird. Deshalb sind Lehrerwechsel unumgäng-
lich.  

Nun zu Terminen, die in Kürze anstehen und für Ihre Planungen wichtig sein könn-
ten:
- Am  07.02.18 wird das gesamte Kollegium eine Fortbildung im Kreishaus besu-
chen, bei der es um das Thema „Sprachsensibler Fachunterricht“ geht. Wie Sie si-
cherlich wissen, sollen auch Kinder ohne bzw. mit geringen Deutschkenntnisse in
den Unterricht so integriert werden, dass sie bei uns möglichst einen Abschluss
bekommen. Dieses ist eine neue Pflichtaufgabe für Lehrkräfte, für die wir uns
gerne „fit“ machen wollen.
Ihre Kinder haben an diesem Tag unterrichtsfrei.

- Am 08.02.18 ist der „Altweibertag“ - traditionell fahren die Jahrgänge 5-8 in
die Eissporthalle nach Dorsten; die Jahrgänge 9 und 10 bleiben an diesem Tag in
der Schule.  Für alle endet der Tag nach der 4. Unterrichtsstunde um 12.40
Uhr.

Alle Termine sind auf der Homepage eingepflegt, so dass Sie immer auf dem aktu-
ellen Stand sind. 

Abschließend möchte ich am Ende eines wieder sehr ereignisreichen Jahres die
Gelegenheit nutzen, Ihnen für die angenehme Zusammenarbeit zu danken und Ih-
nen für das neue Jahr 2018 viele positive oder sogar glückliche Momente zu wün-
schen. Genießen Sie die anstehenden Festtage und gönnen Sie sich eine kurze Aus-
zeit!

Im Namen des Teams der Merian-Realschule

 B. Hahne-Stiegelbauer/ Schulleiterin


