
 Hornsche Str. 50 
 32756 Detmold 
 Tel.: 05231/991610 
 Fax: 05231/991620 
 Email: rs1dt@schule-detmold.de 

Elternbrief im 2. Schulhalbjahr 2018/19          Detmold, den 
05.03.2019 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir möchten Sie und euch über Aktuelles und Zukünftiges an dieser Stelle kurz informieren. 

Personalien und Termine: 

• Seit Halbjahresbeginn verstärken Frau Gerling (Mathematik / Sport), Frau Müller 
(Englisch / Deutsch), Frau Flemming (Sozialwissenschaften / Geschichte) das 
Kollegium der Realschule I.  
Des Weiteren hat Frau Pauls (Deutsch / Textilgestaltung) ihren Dienst als 
Lehramtsanwärterin aufgenommen. Hierzu wünschen wir ihr viel Erfolg! 
Herr Krugmann und Herr Schwubbe kehren im Laufe des zweiten Halbjahres aus der 
Elternzeit zurück. Frau Heidrich, Frau Kobus und Frau Deerberg sind aus ihrer 
Elternzeit zurückgekehrt. 
Frau Dreier, Herr M. Pritzkau und Herr Sprosten haben ihre Verträge nicht verlängert. 
Unsere langjährige Kollegin Frau Schramm ist zum 01.02.2019 in den wohlverdienten 
Ruhestand getreten. 

• Den Rahmenterminplan für das zweite Schulhalbjahr entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage unter www.realschule1detmold.de . 

• Besonders hinweisen  möchten wir an dieser Stelle auf drei Termine: 
o Am Dienstag, 07.05.2019, findet zum zweiten Mal in diesem Schuljahr ein 

SchülerInnensprechtag statt. Das Modell des letzten Schuljahres wird 
fortgesetzt. Nach erfolgter Evaluation des SchülerInnensprechtages werden 
Eltern- und SchülerInnensprechtag weiterhin an einem Tag stattfinden. Dies 
war die eindeutige Rückmeldung von Seiten der Eltern, LehrerInnen und 
SchülerInnen. SchülerInnen, die an diesem Vormittag nicht zu Terminen bei 
Lehrkräften bestellt wurden, können zu Hause bleiben. Eine schulische 
Betreuungsmöglichkeit besteht nicht.  
Der SchülerInnensprechtag soll aber keinesfalls den Elternsprechtag und damit 
die wichtigen Gespräche zwischen Eltern und Lehrkräften ersetzen. Ein Dank 
ist hier Frau Gerlach für ihre erneute hervorragende Koordination und 
Weiterentwicklung des Konzeptes auszusprechen. 

o Zum Elternsprechtag, ebenfalls am 07.05.2019, laden wir hiermit nochmals 
ausdrücklich ein.  

o Am Mittwoch, 05.06.2019, findet eine Pädagogische Ganztagskonferenz aus 
dem Themenbereich „Medienerziehung“ statt. An diesem Tag ist für die 
Schülerinnen und Schüler unterrichtsfrei. Es besteht keine 
Betreuungsmöglichkeit. 
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Baumaßnahmen: 

• Seit dem 27.02.2019 ist der Parkplatz unserer Schule abgesperrt. Hier haben die 
Bauarbeiten zur Aufstellung von vier Containerklassenräumen begonnen. Diese 
werden zunächst durch das Leopoldinum genutzt, da es dort zu sanierungsbedingten 
Umbauten kommen wird. 

Kopierkosten: 

• Um einen pädagogisch sinnvollen Unterricht zu gewährleisten, sind die Lehrkräfte in 
nahezu allen Fächern gezwungen, Kopien in nicht unerheblicher Zahl zu erstellen 
(Arbeitsmaterial für LRS-Förderung, Projekt „Lernen lernen“, zusätzliches 
Übungsmaterial etc). Der Pauschalbetrag, den wir von der Stadt für Kopien erhalten, 
deckt bei weitem nicht die tatsächlichen Ausgaben. 
Aus diesem Grund haben die Schulpflegschaft als Vertreter der Eltern sowie die 
Schulkonferenz als Entscheidungsgremium den Beschluss gefasst, die 
Erziehungsberechtigten an den Kopierkosten anteilig mit einem Jahresbeitrag von 7,- 
€ zu beteiligen. Das Geld soll jeweils zu Beginn des zweiten Halbjahres eingesammelt 
werden. Durch einen neuen Kopierer bei gleichzeitig verbesserten Betriebs- und 
Wartungsbedingungen muss dieser Betrag im laufenden Schuljahr nicht ausgeschöpft 
werden, so dass sich die Kostenbeteiligung diesmal nur auf 5 € belaufen muss.  
Nach Absprache in der Lehrerkonferenz werden die jeweiligen Klassenlehrerinnen / 
Klassenlehrer den Kopierbeitrag einsammeln. Eltern, die Sozialhilfe oder sonstigen 
Unterhalt zum Leben beziehen, wollen wir von der Zahlung ausnehmen. Wir bitten in 
diesen Fällen um eine Kopie des amtlichen Bescheids in einem verschlossenen 
Umschlag. Sie können versichert sein, dass die Lehrkräfte mit der Information diskret 
umgehen werden. 

Der Betrag von 5,00 € ist bis Freitag, den 22.03.2019 bei der Klassenleitung abzugeben. 

Sonstiges: 
• 11 Schülerinnen und Schüler der Realschule 1 Detmold trafen auf 11 Schülerinnen 

und Schüler des Collège La Jordanne aus Aurillac (département du Cantal, 
Südwestfrankreich) für eine Woche intensiver Spracharbeit in Kehl (Baden-
Württemberg) an der deutsch-französischen Grenze. Die deutsch-französischen 
Gruppen waren in der Jugendherberge direkt am Rheinufer untergebracht. So lernten 
unsere SchülerInnen aus den verschiedenen Französischkursen der Jahrgänge 8 und 9 
gleichaltrige französische SchülerInnen kennen und entdeckten gemeinsam diese von 
beiden Kulturen geprägte Gegend. In Tandemarbeit (jeweils ein(e) deutsche(r) und 
ein(e) französische(r) SchülerIn) und anhand vieler Sprachanimationsspiele wurden 
beidseitig die Sprachkenntnisse erweitert. Gemeinsam wurde am Projekt „Werbung – 
eine internationale Sprache“ mit dem Ziel gearbeitet, nicht nur die Funktionsweise von 
Werbung zu entlarven, sondern auch zweisprachige Werbeplakate zu erstellen. Die 
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Ergebnisse waren äußerst überzeugend. Die Begegnung wurde logistisch und 
finanziell vom deutsch – französischen Jugendwerk unterstützt. Wir bedanken uns bei 
Frau Schröder-Baehr für die hervorragende und engagierte Planung und 
Durchführung.  

• Seit dem zweiten Halbjahr bereichert „Willi“ der Wasserspender den Eingangsbereich 
unserer Schule. Hier können die SchülerInnen ihre mitgebrachten Flaschen kostenlos 
mit frischem Trinkwasser befüllen. Es war der Wunsch der Schüler, einen 
Wasserautomaten an zentraler Stelle aufzustellen, auch mit dem umweltbewussten 
Hintergedanken, in Zukunft Plastikflaschen-Müll zu vermeiden. Ein zusätzliches 
Argument war, einen echten Durstlöscher als Anlaufstelle zu haben, der von den oft 
zuckerhaltigen Erfrischungsgetränken weglockt. Der Förderverein der Realschule 1 
hat sich auf die Suche nach einem passenden Modell gemacht, das Wasser in drei 
Varianten (still/medium/classic) anbietet. Die Schülerverwaltung organisierte spontan 
und engagiert eine schriftliche Umfrage zur Namensfindung der Wasserstelle. Das 
Gerät steht jetzt im zentralen Eingangsbereich der Schule und trägt mit 
Inbetriebnahme am Freitag, den 8.2.19 den Namen „Willi Wasser“. Ergänzend dazu 
organisierte der Förderverein wiederbefüllbare Trinkflaschen mit dem Schullogo, die 
man für 5€ kaufen kann. Willi Wasser wird vom Förderverein nun monatlich finanziell 
unterstützt. Die Schülerinnen und Schüler wurden für die neue Errungenschaft 
sensibilisiert, damit die neue Wasserstelle weiter sprudeln kann und nicht versiegt. 

• Ebenfalls aufgrund der baulichen Maßnahmen am Leopoldinum wird unsere  
Entlassfeier des zehnten Jahrgangs in diesem Jahr in der Aula des Grabbe 
Gymnasiums stattfinden. Termin ist  Freitag, der 28.06.2019. 

Förderverein: 
Erneut erlauben wir uns den Hinweis, dass die R I sehr stolz ist, einen aktiven Förderverein zu 
haben, der mit viel Herzblut unzählige Projekte und Feste an unserer Schule begleitet oder 
überhaupt erst ermöglicht.  
Für einen individuell festsetzbaren Mitgliedsbeitrag (Mindesthöhe 10,- €  pro Jahr) können 
Sie die vielfältigen Aktivitäten des Fördervereins im Rahmen von Schulfesten, 
Schulgestaltung, im Ganztagsbereich u.v.a.m. unterstützen und so einen wesentlichen Beitrag 
für unser Schulleben und somit letztlich auch für Ihr Kind leisten. 
Weitere Informationen zum Förderverein der RS I entnehmen Sie bitte unserer Homepage. 
Eine aktive Mitwirkung oder eine fördernde Mitgliedschaft möchten wir Ihnen ausdrücklich 
ans Herz legen. 
An dieser Stelle wieder ein anerkennendes DANKE für die leidenschaftliche Arbeit des 
Vorstandes und der vielen Helfer des Fördervereins im Namen des Kollegiums. 

Wir wünschen weiterhin ein erfolgreiches Schuljahr! 

Mit freundlichen Grüßen 

         Peris        Hunke            Lehmann  
Realschulkonrektor  Zweite Realschulkonrektorin  Erweiterte Schulleitung 
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Bitte abtrennen und bis zum 22.03.2019 zurück an die Klassenleitung. 

Den Elternbrief zum Schuljahr 2018/19 habe ich zur Kenntnis genommen. 

Name der Schülerin /des Schülers:_______________________________ Klasse:___________ 

__________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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