Termine
▪

15.-19.11.21

BIZ-Termine Jg. 9

▪

20.11.21

Tag der offenen Tür

▪

22.-26.11.21

Potenzialanalyse Jg. 8

▪

29.11. – 01.12.21

Auswertungsgespräche PA Jg. 8

▪

01.12.21

Vorlesewettbewerb
der Klassensieger Jg. 6

▪

03.12.21

Nikolaus-Schachturnier

▪

03.12.21

Berufsschultag Jg. 10

▪

06.12.21

Infoabend Übergänge Jg. 10

▪

24.12.21 –
08.01.22

Weihnachtsferien

▪

19.01.22

Vorstellung J1

▪

27.01.22

Wandertag Jg. 6/7; DASA Jg. 8/9

▪

28.01.22

Zeugnisausgabe

▪

31.01. – 04.02.22

Betriebspraktikum Jg. 10
Alle Angaben ohne Gewähr
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
vielleicht haben sich einige über unser neues Türschild „Gute
Schule“ gewundert. Dass wir eine gute Schule sind, versteht
sich von selbst. Die Stadt hat nun aber alle Schulen, die Mittel
aus dem gleichnamigen Landesprogramm zur Renovierung erhalten haben, mit der entsprechenden Plakette ausgestattet.
Bei uns wurde z.B. der Anstrich einiger Gebäudeteile erneuert. Neu sind auch die seit langem geforderten Fahrradständer neben dem Eingang, deren Installation sich durch die
Corona-Pandemie verzögert hatte.
Angesichts der fortdauernden Pandemie-Lage mit ständig
wechselnden neuen Regelungen ist es um so bemerkenswerter,
wie die Eltern- und Schüler-Mitwirkung in Arbeitskreisen,
Fachkonferenzen und anderen Gremien sowie im Förderverein
in den vergangenen Monaten neu belebt wurde. Wir bedanken
uns bei allen für die konstruktive Unterstützung und wünschen
Ihnen und euch schon jetzt einen ruhigen und vor allem gesunden Jahresausklang.
Die Schulleitung

Sportliche Erfolge

Schach-Arena

Seit Beginn des Schuljahres sind endlich
wieder Schulsportwettbewerbe möglich.
Dank des Engagements der Sport-Fachschaft konnten unsere Schulmannschaften
flott reaktiviert oder neu zusammengestellt
werden. Bei den bisher ausgetragenen
Meisterschaften konnten sie bereits einige
Stadtmeistertitel erringen. Im Tennis und
Tischtennis gab es jeweils gleich drei Siege in verschiedenen Wettkampfklassen.
Die Mädchen schnappten sich den Titel im Fußball. Außerdem gab es für unsere Mädchen- und
Jungenteams mehrere zweite Plätze im Volleyball
und im Handball. Und das ist erst der Anfang.
Coach Peter Huntenburg, der die Mannschaften
begleitet, hat in diesem Schuljahr noch viel vor.
Weiter so!

In diesem Schuljahr haben wir in den 6er-Schachklassen das Arena-System eingeführt. Hier steht der Wettkampf im Mittelpunkt. Um in der Schach-Arena vorwärts zu kommen, muss man aber nicht nur andere
Spieler besiegen, sondern auch Aufgaben lösen und
ernsthaft trainieren. Die Kinder sammeln Sieg- und Übungspunkte, die auf ihrem
Arena-Ausweis eingetragen werden. So sieht jedes Kind selbst, was es schon erreicht hat. Wer genug Punkte gesammelt hat, legt eine Prüfung ab, um in die
nächste Arena aufzusteigen. Die Kinder haben jederzeit ein klares Ziel vor Augen
– ganz ohne Noten. Ihre Kenntnisse können alle Schachspielerinnen und -spieler
unserer Schule bald wieder bei unserem Nikolausturnier unter Beweis stellen.

mint4u
Die in unserer August-Ausgabe angekündigten Holz-Workshops haben begonnen. Jeweils 8-10 Schülerinnen und Schüler können an
zwei Arbeitsterminen hämmern
und sägen, um z.B. Vogelfutterhäuschen für den Winter oder
Nistkästen für das kommende
Frühjahr zu bauen. Angeleitet werden die Kinder dabei von Werner
Lantermann, einem Mitglied der
Umweltgruppe Holten e.V.

Wie oft müssen wir
im Klassenraum
lüften? Bei der Überprüfung der Luftqualität helfen Geräte, die den CO2Gehalt der Luft messen. Als MINTSchule nahmen wir Anfang November
an einem Workshop der Hochschule
Ruhr West teil, bei dem Schülerinnen
und Schüler des 8. und 9. Jahrgangs
ihre eigene CO2-Ampel bauen konnten. Anders als die im Handel erhältlichen Geräte sieht der Eigenbau tatsächlich aus wie eine Ampel. Außerdem ertönt bei ROT ein lauter
Piepton, der wirklich jeden
daran erinnert, dass
gelüftet werden muss.

Halloween
Gruselspaß in der 5b:
Gemeinsam mit ihrer
Klassenlehrerin
Frau Niederstebruch
höhlten die Kinder
Kürbisse aus und schnitzten furchterregende ulkige Gesichter.

Sponsorenlauf für unseren Förderverein
Beim diesjährigen Sponsorenlauf ist eine Gesamtsumme von fast 9.000,- € erlaufen worden.
Das ist rekordverdächtig. Das Sponsorengeld
wurde nun dem Förderverein übergeben, der
nicht nur den großzügigen Sponsoren, sondern
auch den Schülerinnen und Schülern für ihren
unermüdlichen Laufeinsatz dankt. Denn von
dem erlaufenen Geld werden z.B. die WC-Aufsichten für ein weiteres Schuljahr und einige Angebote der Übermittagsbetreuung finanziert.

Aktionen der
Schulsozialarbeit
Die Pausenspiele für die 5.
und 6. Klassen sind gestartet. Täglich kommen in der
zweiten großen Pause einige Schülerinnen und
Schüler des 10. Jahrgangs
mit Spielen im Gepäck auf
den Schulhof. Dafür haben
sie eine Spielleiter-Ausbildung bei unserer Schulsozialarbeit absolviert. Auch
das
Teamtraining
der
Schulsozialarbeit wird aktuell wieder in der Erprobungsstufe durchgeführt.

