
 

          Wesseling im Oktober 2017 
Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler der Albert-Einstein-Realschule! 

 
Es tut sich was in unserer Schule … 

Seit Jahren zum ersten Mal eine positive Meldung an dieser Stelle: 

Wir sind gut besetzt  Wir konnten für alle unsere Stellen engagierte junge Kolleginnen und 

Kollegen finden, die sich mit großem Tatendrang und motiviert in die Arbeit an unserer Schule 

gestürzt haben. Anfang des Jahres begann Frau Calisan ihre Arbeit als Lehrerin für Englisch und 

Praktische Philosophie. Sie leitet inzwischen die Klasse 6a. Mit Herrn Reichelt haben wir einen 

neuen Mathematik- und Biologielehrer hinzugewonnen. Er ist Klassenlehrer der 5c. Wir freuen uns, 

dass Herr Türk nach zehn Jahren Arbeit an einer anderen Schule in Wuppertal zu uns 

zurückgekommen ist. Er hat mit Elan die Leitung der Klasse 5b übernommen und unterrichtet die 

Fächer Sozialwissenschaften, Geschichte und Politik. Unsere weiterhin erkrankte Kollegin Neering-

Dahl vertreten Herr Blumenthal und Herr Glasunow mit den Fächern Kunst und Physik. Frau Ince 

und Frau Frey verstärken für ein Schuljahr unsere sonderpädagogische Arbeit.  

Leider mussten wir als Kollegium einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Unsere überaus 

geschätzte Kollegin Margit Streich ist leider nach schwerer Krankheit Anfang September 

verstorben. Auch für viele Schülerinnen und Schüler war dies ein schmerzlicher Abschied von ihrer 

geschätzten Lehrerin. Viele von uns haben in einem extra eingerichteten Raum ihren Schmerz und 

ihre Trauer verarbeitet und ihre Gedanken in einem Kondolenzbuch niedergeschrieben.  

Auch in diesem Jahr können wir interessante Projekte und Arbeitsgemeinschaften anbieten, die die 

individuellen Neigungen unserer Schülerinnen und Schüler fördern. Unser Kooperationspartner 

Shell ermöglicht es wieder, einigen interessierten Schülerinnen und Schülern der Klassen 9 und 10  

in einer „Chemie-AG“ in den Laboren der Shell zu arbeiten. Außerdem bietet Herr Liegat erneut 

eine Rechtskunde-AG an, die großen Zuspruch erfährt. Im Förderbereich kümmern sich 

ausgebildete Lerntutoren (Schülerinnen und Schüler aus Kl. 9+10) um schwächere jüngere 

Schüler; unser erfolgreiches Lesepatenprojekt wird mit vielen engagierten ehrenamtlichen Paten 

weitergeführt; eine spezielle LRS-Förderung findet auch in diesem Schuljahr wieder statt. Frau 

Heerdt und Herr Steffens bieten diese Kurs weiterhin an.   

Außerdem bieten wir wieder eine Forscher-, Jung & Alt –, Zeitungs-, IT-, Streitschlichtungs-, 

Sanitäts-, Antirassismus-, Sporthelfer-, Klima-, Stadtentwicklungs-, Technik- und Taekwondo-AG 

an.  

 

 



 

Alle Schülerinnen und Schüler haben einen einheitlichen Schulplaner, in den neben Hausaufgaben 

auch alle Mitteilungen eingetragen werden und den Sie als Eltern regelmäßig kontrollieren und 

durch Ihre Unterschrift dokumentieren müssen.  

Bitte informieren Sie sich über unsere Termine, Konzepte und aktuellen Ereignisse auf unserer 

Homepage  

https://albert-einstein-realschule.de 

  

Neues vom Campus 

Der Sponsorenlauf am Entenfang kurz vor den Sommerferien begeisterte bei schönem Wetter 

unsere Schülerinnen und Schüler. Sie konnten eine stattliche Summe einlaufen, die wir zum großen 

Teil spenden werden. Mit dem Rest verschönern und ergänzen wir unsere Lernumgebung.  

Ein weiteres sportliches Highlight bildete das Sportfest im Stadion.  

Bei einer internationalen Veranstaltung von Shell konnten unsere AG-Schülerinnen und Schüler mit 

Frau Glasenapp ihr beeindruckendes Projekt zum Thema „Wasserstoff“ im Mediapark in Köln 

vorstellen. Das Preisgeld von 500,-€ haben sie sich redlich verdient. Auch Herr Stieve hat mit 

seiner AG an einem Wettbewerb zum Thema „Klima“ von RWE teilgenommen und 2500,-€ 

gewonnen!  

Wir freuen uns ganz besonders, dass die Stadt Wesseling uns dieses Jahr auf unserem Weg zur 

digitalen Schule so tatkräftig unterstützt. Inzwischen ist das Zentralgebäude vollständig neu 

verkabelt, so dass wir schon in unserem neuen Computerraum arbeiten können. Außerdem wurden 

in den Sommerferien Leitungen in unserem Realschulgebäude für WLan gelegt, so dass 12 neue 

Whiteboards wahrscheinlich schon in den Herbstferien in unseren Klassenräumen angebracht 

werden.  

 

Schon Mitglied in unserem Förderverein? 

Falls Sie diese Frage tatsächlich mit „nein“ beantworten sollten, dann laden Sie sich doch einfach 

einen Aufnahmeantrag für die Mitgliedschaft in unserem Förderverein auf unserer Homepage 

herunter und geben Sie ihn ausgefüllt Ihrem Kind mit in die Schule. Mit 15,-€ Jahresbeitrag 

unterstützen  Sie den Förderverein bei der Durchführung vieler sinnvoller und nötiger Projekte zum 

Wohle Ihrer Kinder. So konnten vor den Sommerferien die lang ersehnten, vom Förderverein 

finanzierten Fußballtore von Ihren Kindern in Beschlag genommen werden. Gerade in schwierigen 

finanziellen Zeiten sind wir auf die Unterstützung des Fördervereins besonders angewiesen! 

Außerdem sucht der Förderverein Eltern, die Lust und Interesse hätten, sich ehrenamtlich im 

Verein zu engagieren. Bitte melden Sie sich bei uns! Am 8. November findet um 11 Uhr die 

nächste Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen statt. Sie sind herzlich eingeladen.  

 



 

Wir präsentieren uns beim Tag der offenen Tür   

Am Samstag, dem 18.11.2017 führen wir um 11 Uhr den Tag der offenen Tür für die 

Viertklässler der Grundschulen durch und freuen uns, wenn diese mit ihren Eltern und 

Geschwistern anschließend unsere Ausstellungen besuchen. Vorher wird ein Schulrundgang und 

Probeunterricht für die Grundschüler angeboten. Während die Kinder den Unterricht besuchen, 

informieren wir die Eltern im Oktogon über unsere Schule und die Anmeldebedingungen.  

 

Im Namen des gesamten Kollegiums grüßt Sie herzlich 

 

 


