
1 
 

Ausgabe Weihnachten 2022 
 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und wie immer vor den Ferien dürfen wir 
uns über eine neue Ausgabe unseres Schulverstehers freuen.  
 
Im November haben wir den ersten MINT-Tag an unserer Schule durchgeführt. Ihr alle 
seid in unterschiedlichste Richtungen aufgebrochen, um naturwissenschaftliche 
Phänomene zu erkunden. Natürlich hoffe ich, dass euch allen der Tag viel Spaß 
gemacht hat und ihr interessante Erfahrungen machen konntet. Einen solchen MINT-
(Erlebnis)Tag möchten wir künftig in jedem Schuljahr machen. In dieser Ausgabe des 
Schulverstehers werdet ihr mehr darüber erfahren. 

 
 

Ich wünsche euch allen  

Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2023! 

 
 

Verena Speer-Ramlow 
 

Die Zeit seit den Herbstferien ist – so habe ich es empfunden 
– ziemlich schnell vorbeigegangen. Im Eingangsfoyer steht 
bereits seit 3 Wochen unser – vom 10er-SoWi Kurs mit viel 

Mühe geschmückter – Tannenbaum. 
Jetzt freuen wir uns auf die Weihnachtsferien, in denen wir 
alle hoffentlich schöne Weihnachten feiern werden, einen 
tollen Jahreswechsel erleben, vielleicht bei Schnee Zeit 
draußen verbringen und uns dann auch wieder auf die Schule 
freuen können. 
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Rückblick: Herbstgewinnspiel 
 
 

Ihr erinnert euch noch an das Herbstgewinnspiel?  

Herr Kramer, der dieses Mal die Glücksfee spielte, zog als Gewinnerinnen Naemi 
Teichreb und Janina Lindemann, die sich jeweils über einen 5 Euro Gutschein für die 
Bäckerei Krome freuen dürfen. Übergeben wurden die Gutscheine von den 
Redakteuren Phil und Julius.  Das Lösungswort lautete Großglockner. Naemi hat es mit 
der Hilfe von google herausgefunden.  

Der Schulversteher gratuliert den beiden und wünscht viel Spaß beim Besuch der 
Bäckerei Krome! 

 

 
 
 
 

 

Nach dem großen Erfolg des letztjährigen Weihnachtsgewinnspieles gibt es jetzt eine 
Neuauflage: Drei LeserInnen können einen Erlebnisaufenthalt auf dem Pferdehof 
Baumblüth-Hesse gewinnen! 
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Frau Baumblüth-Hesse betont, dass sich das Gewinnspiel an alle 
richtet: Mädchen und Jungen, Reiter und Nichtreiter! 

„Die GewinnerInnen können in allen Gangarten reiten, aber 
auch erste Erfahrungen auf dem Rücken der Pferde sammeln. Es 
wird Fußball mit den Pferden gespielt, eine Schnitzeljagd mit 
Pferd und/oder Hunden veranstaltet usw., ihr könnt auch mit 
den Hunden trainieren. Das oberste Ziel ist es, einfach einen 
schönen gemeinsamen Nachmittag zu erleben.“ 
 
 
 
 

 
(Fotomontage: T. Bunse) 

 
 
 

 
 
 

 
 

So könnt ihr gewinnen: 
In dieser Fotomontage verstecken sich drei 
LehrerInnen unserer Schule. Ein kleiner 
Tipp: Betrachtet die Frisur, die Augenpartie 
sowie den Bart ganz genau… 
Notiert bitte die drei Namen, euren Namen 
mit Klasse auf einem Zettel und werft 
diesen bis spätestens 20. Januar 2023 in die 

im Sekretariat stehende Losbox. 
Mitarbeiter des SVS sowie LehrerInnen 
dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Die GewinnerInnen 
erhalten nach Absprache mit Frau 
Baumblüth-Hesse einen Termin für den 
Erlebnis-Nachmittag. 

Viel Glück! 

Nikolaus was in the house! 
 

Am 06.12.22 stattete der Nikolaus höchstpersönlich 
unserer Schule einen Besuch ab: Er wanderte den 
ganzen Vormittag lang durch die Klassenräume sowie 
das Lehrerzimmer und beschenkte viele SchülerInnen 

und LehrerInnen mit Schokoladenvarianten seiner 
selbst. 
Der Schulversteher sagt: DANKE! 
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Politik Live 

Am 25. Oktober 2022 besuchten wir, die Klasse 10a der Realschule, mit unserem Politiklehrer 

Herrn Conrad die Ratssitzung des Steinheimer Stadtrates in der Stadthalle Steinheim. Die 

Stimmung im Saal war ruhig. In den hinteren beiden Reihen durften wir Platz nehmen, 

während der Bürgermeister in der ersten Reihe saß. Erstaunlich war, dass nur 5 Frauen im 

Stadtrat sind. Der Bürgermeister der Stadt, Herr Torke, eröffnete um 18.30 Uhr die Sitzung mit 

der Vorstellung der Tagesordnung und begrüßte alle TeilnehmerInnen, auch uns 

RealschülerInnen, und war erfreut, dass wir da waren. 

Am interessantesten fanden wir den Tagesordnungspunkt zu den Photovoltaikanlagen. Man 

hat wirklich versucht, damit Energie zu sparen und sogar selbst welche zu produzieren. Unter 

anderem gab es dazu den Beschluss zur Errichtung einer Solaranlage auf der Steinheimer und 

Vinsebecker Grundschule auch ohne finanzielle Unterstützung. 

Ein anderes Thema war die Weihnachtsbeleuchtung, da man Strom sparen will. Deshalb 

wurde beschlossen, die Beleuchtung nur bis 22 Uhr anzulassen, denn sie ganz ausfallen zu 

lassen wäre keine Idee, da es einfach dazugehört. Es wurde mit Handzeichen abgestimmt und 

der Vorschlag der Verwaltung einstimmig angenommen.  

 

Nach den Beschlüssen wurden Informationen der Verwaltung gegeben, zum Beispiel zum 

Klimaschutz und zur Unterbringung von Geflüchteten. Außerdem sollen Noträume in allen 

Ortsteilen für den Fall eines Blackouts eingerichtet werden, die mit Stromgeneratoren 

ausgestattet werden sollen. Sie sollen groß genug sein, um Bewohner dort notfalls versorgen 

zu können. 

Zum Ende hin hat der Bürgermeister unsere Klasse aufgefordert, Fragen zu stellen. Ein 

Schüler von uns stellte daraufhin eine Frage zu der Notversorgung von Geschäften. Wir 

fanden es sehr gut, dass der Bürgermeister uns mit eingebunden hat. Wir fanden den Ablauf 

und die Eindrücke der Ratssitzung interessant, um kennenzulernen, wie die Belange der 

Gemeinde durch die Politik letztlich mit einer Mehrheit im Rat entschieden werden. Vor dem 

nichtöffentlichen Teil der Sitzung haben wir dann den Saal verlassen.                                       

Der Besuch hat uns einmal „Politik live“ gezeigt und nicht immer nur aus dem Buch oder TV . 

(Text: SchülerInnen der 10a) 
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Der Schulversteher fragt: Wer ist der Neue? 

 

 

 

 
 

Traveltipps 4 U 

Ab sofort gibt es eine neue Rubrik im Schulversteher: Traveltipps 4 U! 

In dieser Kolumne gibt es Reise- bzw. Freizeittipps von der Redaktion und von unseren 
LeserInnen. Wenn ihr also einen guten Tipp habt, wohin man unbedingt mal sollte, 
freut sich die Redaktion auf eure Zuschriften. Den Anfang machen heute Lea-Sophia 
und Alicia aus der Redaktion. 

 

 

Es gibt wieder einen Neuzugang an unserer Schule: 
Mike Schulte (25) aus dem Sauerland vertritt seit dem 
19.09.22 Frau Dreyer. Herr Schulte, der noch an der 
Universität Paderborn studiert, unterrichtet die Fächer 
Englisch und katholische Religion.  
Laut eigener Aussage hat er bereits viele gute 
Erfahrungen an der Realschule gesammelt: Er lobt das 
hilfsbereite Kollegium und ist beeindruckt von der guten 
digitalen Ausstattung unserer Schule. Auch das 
Lehrerraumprinzip gefällt ihm, denn „dann muss ich 
nicht so viel laufen“. Obwohl Herr Schulte eigentlich 
recht sportlich ist, denn er spielt in seiner Freizeit sehr 

gerne Handball.  
Der Schulversteher wünscht Herrn Schulte weiterhin 
alles Gute, vor allem viel Erfolg beim Examen im Jahr 
2024! 

Besucht doch mal den Europapark in Rust, 

Baden-Württemberg. Der Themenpark ist mit 

seinen über 100 Attraktionen, davon 13 

Achterbahnen und 18 Themenbereichen sowie 

vielen traumhaften Shows der größte 

Freizeitpark in Deutschland.  
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Unserer Meinung nach sind Silver Star mit 73 Metern Höhe und 130km/h 

Höchstgeschwindigkeit und Blue Fire Megacoaster mit 38 Metern Höhe und 

Höchstgeschwindigkeit von 100km/h die besten und meistgefahrenen Achterbahnen 

des Parks.  

Für diejenigen, die nicht gerne schnelle und hohe Achterbahnen fahren, ist die Arthur 
eine gute Möglichkeit, eine entspannte Fahrt durch den Märchenwald zu genießen.  

Falls ihr euch dazu entscheidet, den Park aufzusuchen, wünschen wir euch allzeit eine 

gute Fahrt! 

 

SVS: Wie habt ihr reagiert, als ihr erfahren habt, dass ihr die neuen Schülersprecherinnen seid?                                                                                                                                                                              

Lorina: Als ich erfahren habe, dass ich gewonnen habe, habe ich mich cool gefühlt; ich freue mich 
darauf, Dinge durchführen zu können, die unsere Schule braucht. 

Yelda: Ich war glücklich und stolz auf mich, das Ziel erreicht zu haben, Schülersprecherin zu sein. 

SVS: Welche Ziele habt ihr für eure Amtszeit? 

Yelda/Lorina: Wir möchten Projekte in Zusammenarbeit mit Schülern und Lehrern verwirklichen 

und die Interessen der SchülerInnen vertreten. 

SVS: Was soll man nach eurer Amtszeit über euch sagen?  

Yelda/Lorina: Man soll über uns sagen: „Lorina und Yelda haben keine Versprechen gebrochen.“ 

SVS: Wie lautet euer persönliches Motto für eure Amtszeit? 

Yelda/Lorina ,,Nicht aufgeben, sondern den Moment genießen und leben!“ 

 

 

Jetzt ist es endlich soweit: Die neuen 
Schülersprecherinnen stehen fest! 
Es sind Yelda und Lorina aus der Klasse 10b. 
Der Schulversteher traf die beiden zum 
Interview und stellt sie im Folgenden vor. 
Yelda beschreibt sich selbst als selbstbewusst, 
ruhig und hilfsbereit, während Lorina 
„motiviert, ansprechbar und hilfsbereit“ ist. 
Yelda wollte Schülersprecherin werden, weil 
sie „gemeinsam mit Lorina die Schule noch 
besser machen möchte“.  
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Anfang November fand an unserer Schule erstmals ein sogenannter MINT-Tag 
(Mathematik-Informatik-Naturwissenschaften-Technik) statt: An diesem Tag machte sich 
die ganze Schule gleichzeitig auf den Weg zu einem außerschulischen Lernort, an dem es 
um ein Bildungsangebot im naturwissenschaftlichen Bereich ging, das für uns SchülerInnen 
u.a. durch Mitmach-Aktionen besonders motivierend dargeboten wurde. 

Der MINT-Tag ist ein neuer Baustein der MINT-Förderung, die einen Schwerpunkt im 
Schulprogramm der Realschule darstellt. 

Die Jahrgangsstufe 5 hatte als Ziel den Vier-Jahreszeiten-Park und das Kindermuseum Klipp 
Klapp in Oelde. Neben einer Parkrallye konnten dort die Wasserlandschaft und die 
Wassermühle besucht werden. 

Die Sechstklässler verbrachten einen tierisch interessanten Tag im Allwetter-Zoo Münster 
inklusive Tier-Quiz und Fütterung der Elefanten. 

Die Klassen 7 nahmen an einer Führung durchs Heinz Nixdorf MuseumsForum in 
Paderborn teil und absolvierten anschließend im Ahornsportpark ein Teamtraining. 

Die Jahrgangsstufe 8 lernte das phaeno-Museum in Wolfsburg kennen. Nach einer kleinen 
Einführung ging es mit Hilfe von Entdeckerbögen auf Erkundungs-Tour. Max Künzel (8a) war 
sehr interessiert an „vielen Experimenten, die man normalerweise nicht machen kann“.  

Auf die Klassen 10 wartete mit der Autostadt in Wolfsburg ein echtes Highlight: Neben 
einer Führung konnten die SchülerInnen das Automobilmuseum und alle anderen 
Sehenswürdigkeiten auf eigene Faust entdecken. Finn Hagedorn und Hannes Echterling 
konnten sich für die dort ausgestellten Autos begeistern. 

Dieser erste Mint-Tag machte nicht nur viel Spaß, sondern auch den Unterrichtsstoff für 
uns erlebbar.   

Wir freuen uns schon auf den Mint-Tag 2023! 
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Alles Gute für 2023! 

Meine Wünsche für das NEUE JAHR – 

es sind so viele, sind sie erfüllbar? 

FRIEDEN in meiner Familie und in der Welt –  

Versöhnung leben, auch wenn´s schwerfällt. 

GUTES KLIMA für Umwelt, Mensch und Tier –  

Respekt erfahren, das wünsch ich mir. 

GESUND SEIN und durchatmen können –  

genügend Pausen, nicht nur rennen. 

Ich wünsche mir CHANCEN FÜR ALLE und Teilen mit Freude – 

wie eine festliche Tafelrunde für viele Leute. 

LICHTBLICKE im Grau, das sind meine Wünsche fürs neue Jahr! 

Wenn wir Licht weitergeben, sind manche erfüllbar. 

Von Christiane Neumann 

 
 
 
 

Termine             Termine             Termine 
 
 

09. Januar 2023 Schulbeginn nach den Weihnachtsferien 

20. Januar 2023 Halbjahreszeugnisse 

20. Februar 2023 Rosenmontag (unterrichtsfrei) 
 
 

Impressum: 

Kontakt zur Redaktion: schulversteher@rs-steinheim.de 
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