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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
kurz vor Beginn der Herbstferien möchten wir euch/ Ihnen einige Informationen zum Schulbetrieb 
zukommen lassen.  
 
 
Neuer Stundenplan 
Frau Gimm, die an unserer Schule fast 25 Jahre lang die Fächer Deutsch und Geschichte 
unterrichtete, geht in den wohlverdienten Ruhestand. Dies führt zu Änderungen in der 
Unterrichtsverteilung und somit auch in den Stundenplänen, die ab dem 17.10.22 in Kraft treten. 
Zum 1.11.22 können wir eine neue Stelle besetzen, so dass kein Unterrichtsausfall zu befürchten 
ist. 
 
 
Erfolgreicher Sponsorenlauf 
Am 9.9.22 hat der Sponsorenlauf an unserer Schule mit vollem Erfolg stattgefunden. Bei 
trockenem Wetter konnten unsere motivierten Schülerinnen und Schüler viele Runden für gute 
Zwecke - den Förderverein und den Warenkorb Lennestadt - zurückzulegen. Die Kinder hatten 
vorab engagiert um Sponsoren im Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis geworben, so dass 
eine beachtliche Summe von ca. 5.800 € erzielt werden konnte. 
Ein besonderer Dank gilt der Schülervertretung, den Sporthelfern und natürlich allen Schülerinnen 
und Schülern, die sich mit großem Sportsgeist eingebracht haben. 
 
 
Zwischenstand zum Projkt „Gesunde, bewegte, nachhaltige Schule“ 
Unser Vorhaben „Gesunde, bewegte und nachhaltige Schule“ wird durch viele Aktionen und 
langfristige Maßnahmen umgesetzt:  

• Sporthelfer wurden ausgebildet, die mittlerweile den Pausensport betreuen. 

• Auf der Wiese neben dem Schulhof wurden Obstbäume gepflanzt.  

• Zentral im Schulgebäude wurde ein Wasserspender installiert, der unseren Schülerinnen 
und Schülern jederzeit zugänglich ist. Alle Kinder erhielten eine dazugehörige 
Getränkeflasche. 

• Ein „Bienenfutterautomat“ wird angebracht mit dem Ziel, mehr Blütenvielfalt für heimische 
Bestäuber-Insekten in unser Schulumfeld zu bringen.  



• Zwei Abfalltonnen zum Sammeln von Plastikpfandflaschen wurden gemeinsam mit einem 
professionellem Künsler gestaltet. 

• In Kooperation mit der Firma Hensel wird unseren Schülerinnen und Schülern ca. einmal im 
Monat ein „Gesundes Frühstück“ angeboten. 

• Die Klasse 7a hat erfolgreich am Gesundheitsförderungsprogramm „Be smart – don’t start“ 
teilgenommen. Durch unsere eingereichte Filmdokumentation konnte ein Preisgeld von 
300,-€ gewonnen werden.  

• Zwei dreitägige Erlebnis- und Teambuildingtage am Biggesee („Grünes Klassenzimmer“) 
konnten mit Hilfe der finanziellen Unterstützung der AOK durchgeführt werden. 

• Mehrere Veranstaltungen externer Anbieter bereicherten das Unterrichtsangebot. So 
wurde ein „Püppchentheater“ zum Thema Essstörungen aufgeführt, ein Trockener 
Alkoholiker hielt einen Vortrag „Der lange Weg zum Trockensein“ zum Thema 
Alkoholsucht, ein ALK-Parcours ermöglicht Schülerinnen und Schülern eine interaktive 
Auseinandersetzung mit der Thema Alkoholkonsum im Jugendalter und die 
Kreispolizeibehörde klärte zum Thema Cybermobbing auf. 

 
Viele dieser Aktionen sind auf unserer Homepage unter https://www.realschule-
grevenbrueck.de/our-school dokumentiert.  
 
 
Handlungskonzept „Corona“ 
Das Thema „Corona“ wird uns weiter begleiten. Unser Schulministerium veröffentlicht derzeit ein 
neues Handlungskonzept, welches auf unserer Homepage eingesehen werden kann. Hier ist auch 
der Brief der Schulministerin an die Erziehungsberechtigten und Eltern hinterlegt. 
 
 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern und den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
erholsame Ferien. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Julia Beitzel   &    Dr. Jörg Breuer 
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