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Elternbrief
Liebe Eltern, Schülerinnen und
Schüler, liebe Freunde der AnneFrank-Realschule Ibbenbüren!
Während der letzten Schulwochen wollen wir
Sie wieder über Neuigkeiten aus der Schule informieren und Ihnen einige Hinweise und Mitteilungen geben.
Damit wir wissen, dass der Elternbrief Sie
erreicht hat, denken Sie bitte daran, Ihrem
Kind den Empfangsabschnitt (unten auf der
letzten Seite) in der Woche nach den Osterferien für die Klassenleitung wieder mitzugeben – Dankeschön!
Personalia
Mit Beginn der Pfingstferien haben wir Frau
Schroer in den Mutterschutz verabschiedet –
wir wünschen ihr alles erdenklich Gute und
freuen uns mit ihr auf den bevorstehenden
Nachwuchs!

Fast zeitgleich ist Frau Kruse, die viele von
Ihnen sicher noch kennen, aus der Elternzeit
zurückgekehrt und wir wünschen ihr ein gutes
Gelingen!
Der Stundenplan wurde dementsprechend umgestellt und beide Lehrkräfte haben sich im

Juni 2018
Vorfeld intensiv ausgetauscht, sodass ein reibungsloser Übergang gewährleistet werden
konnte.
Schulische Aktivitäten
Der Gegenbesuch unserer Partnerschule aus
Frankreich, der im April stattfand, war wieder
ein voller Erfolg! In angenehmer Atmosphäre
führten Frau Holtgrave und Frau TobenStoffers wieder viele Unternehmungen mit unseren Schülerinnen und Schülern sowie ihren
jeweiligen Austauschpartner*inne*n durch.
Nach Unterrichtshospitationen, Ausflügen in
und um Ibbenbüren herum und einem bunten
Gemeinschaftsabend hieß es nach einer Woche
wieder: „Au revoir!“
Den beiden Lehrkräften, die dies alles für
unsere Kinder organisiert haben, aber auch
den Familien, die an dem Austauschprogramm
teilgenommen haben und den Austauschschüler*innen Unterkunft gegeben haben, ein
ganz
-liches Dankeschön!
Kurz darauf konnten die Schülerinnen und
Schüler des 8. Jahrgangs beim obligatorischen Girl´s Day / Boy´s Day Einblicke in das
Berufsleben sammeln – ein wertvoller Baustein
unseres Berufsorientierungskonzepts.
Im Mai fand dann der Schüler – Eltern – Lehrer-Sprechtag statt, bei dem die Jugendlichen
sich und ihre Leistungen einmal selbst ein-

schätzen lernen und durch die Lehrkräfte in einem ausführlichen Gespräch ein individuelles
Feedback erhalten.
Ebenfalls im Mai wurden die Zentralen Abschlussprüfungen der 10. Klassen durchgeführt, die nun von den Fachlehrkräften ausgewertet und zur landesweiten Erfassung in den
Computer eingegeben werden.
Einen Ausflug nach Holland unternahm unsere
Niederländisch-AG unter Leitung von Frau
Kordsmeyer. Neben einer Stadterkundung
wurden natürlich auch lukullische Köstlichkeiten unserer Nachbarn ausgiebig erprobt…

Frau Solinsky organisierte in den ersten Junitagen in gewohnt kompetenter Art wieder die
Alkohol-Präventionstage für alle Schülerinnen
und Schüler des 9. Jahrgangs.
Während des Projektes werden die Jugendlichen in eindrucksvoller Weise über die Gefahren und die ernst zu nehmenden Konsequenzen
eines unangemessenen Alkoholkonsums aufgeklärt.
Wir bitten Sie als Erziehungsberechtigte,
stets ein Auge auf ihre Kinder zu haben und unsere schulische Aufklärungsarbeit zu unterstützen, indem auch Sie mit Ihrem Kind die Risiken des Alkoholgenusses besprechen.
Abschließend weisen wir Sie noch auf einige
Termine hin, die Sie auch als Kurzform in der
Übersicht unter der Rubrik „Termine“ sowie
auf unserer Homepage finden.

Am Dienstag, den 12.06.2018 ist es wieder
so weit: Wie in jedem Jahr beteiligen wir uns
am bundesweiten Anne-Frank-Tag und erinnern damit an unsere Namenspatronin, deren
Geburtstag sich an diesem Tag jährt.
Insgesamt 19 Klassen sowie alle Lehrkräfte unserer Schule sind wie gewohnt mit Tatkraft
zur Stelle und planen unter dem Motto „Helfen

und Widerstand“ derzeit verschiedene Aktionen und Ausstellungen:
Eine 9. Klasse wird die Ibbenbürener „Stolpersteine“ polieren und damit an Menschen aus Ibbenbüren erinnern, denen das Nazi-Regime das
Wohn- und Lebensrecht in Ibbenbüren entzog.
Andere Klassen gestalten einen Geburtstagsraum, informieren über Menschenrechte, basteln Tagebücher, informieren über Lektüren
zur NS-Zeit oder vergleichen die Bedingungen
einer Kindheit zur damaligen Zeit und heute.
Doch auch das Thema „Helfen“ wird ein zentraler Aspekt an diesem Aktionstag sein – und
das setzen wir ganz konkret um, indem wir
Beete neu bepflanzen und damit helfen, unsere
Umgebung schöner zu gestalten und mit dem
Bau von Insektenhotels schenken wir wichtigen
Nützlingen neuen Lebensraum und wirken damit
dem Verlust der Artenvielfalt entgegen. Durch
diese Projekte erlernen die Kinder und Jugendlichen, ihrer Umgebung achtsam zu begegnen,
pfleglich mit unseren natürlichen Ressourcen
umzugehen und auch dem kleinsten Lebewesen
mit Respekt zu begegnen – kann es einen wichtigeren Lerninhalt geben?
In einigen Wochen wird unser Projekttag dann
noch einen weiteren Nebeneffekt haben, da die
bunte Blütenpracht nicht nur der Tier- und
Pflanzenwelt zu Gute kommt, sondern auch das
menschliche Auge erfreut!

Ab dem 19. Juni werden dann unsere Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs ihre letzten
Schultage in besonderer Manier gestalten, indem sie wie jedes Jahr Mottotage ausrufen, an
denen sie verkleidet zur Schule kommen.
Trotzdem findet natürlich der Unterricht in
gewohnter Weise statt.
Am 26. Juni feiern dann unsere Absolvent*inn*en ihren letzten Schultag und werden
auch für ihre Mitschüler*innen ein lustiges
Programm zusammenstellen, bei dem sie uns
Lehrkräfte einige ungewöhnliche Aufgaben
stellen.
Hierzu ein besonders wichtiger Hinweis: Handys haben laut Schulregeln ausgeschaltet in
der Schultasche zu verbleiben! Es darf nicht

gefilmt oder fotografiert werden, da dies die
Persönlichkeitsrechte der anderen Personen
verletzt. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind,
dass es strafrechtliche Konsequenzen haben
kann, wenn man ohne Erlaubnis Aufnahmen anfertigt!
Natürlich gilt an diesem Tag wie auch sonst immer: Alkohol, Zigaretten und andere unerlaubte Substanzen sind verboten – wer sich
nicht daran hält wird ausgeschlossen und
muss umgehend von den Eltern abgeholt werden.
Alle Abschlussschüler*innen haben dazu bereits eine gesonderte Information erhalten,
die von den Erziehungsberechtigten unterschrieben werden muss.
Wir wünschen unseren Abschlussschülerinnen
und Abschlussschülern einen schönen, gelungenen Abschied, der nicht dadurch gestört
werden sollte, dass einige wenige nicht gewillt
sind, sich an vereinbarte Regeln zu halten.
Am Donnerstag, den 19. Juni findet für alle
Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern
und Erziehungsberechtigte um 19:00 Uhr ein
Informationsabend zum Wahlpflichtbereich I
statt. Wir bitten um zahlreiches Erscheinen,
da Ihr Kind noch vor den Sommerferien entscheiden muss, ob Französisch fortgeführt
werden soll oder nicht. Auch dazu erhalten die
betreffenden Eltern noch ein gesondertes
Schreiben.

Am Mittwoch, den 04.Juli 2018 findet dann unser zweiter Pädagogischer Tag zum Thema
Schulentwicklung statt. Dieser Tag ist ein unterrichtsfreier Studientag für unsere Schüle-

rinnen und Schüler, die dann von den Fachlehrer*inne*n etwas umfangreichere Aufgaben
erhalten, die in dieser Zeit zu bearbeiten sind.
Am Freitag, den 13. Juli erhalten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-9 ihre
Zeugnisse, bevor es in die Sommerferien geht.
Hinweise in eigener Sache
Der Sommer ist da und so sehr wir uns über das
gute Wetter freuen, hier eine dringende Bitte:
Geben Sie Ihren Kindern unbedingt Getränke
in ausreichender Menge mit oder besprechen
Sie mit Ihrem Kind, dass es die Wasserspender
in unserer Schule nutzt, denn besonders an
heißen Tagen ist es wichtig, dass man genügend
Flüssigkeit zu sich nimmt. Am besten geeignet
sind Getränke wie Wasser oder Fruchtschorlen,
süße Limonaden etc. sind eher ungeeignet.

Wie Sie sicherlich aus der Presse entnommen
haben, sind sehr viele Bäume von dem Eichenprozessionsspinner befallen.
Leider sind auch einige Bäume auf den städtischen Schulgeländen betroffen. Der ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb ist informiert
und hat die Bäume unter Beobachtung.
Derzeit befindet sich der Raupenbefall noch
überwiegend in den höheren Bereichen der
Bäume. Erst mit fortschreitender Entwicklung
der Raupen fliegen die Brennhaare, durch die
allergische Reaktionen hervorgerufen werden
können. Laut Information des Ibbenbürener
Bau- und Servicebetriebes geht derzeit keine
akute Gefahr von den Tierchen aus. Sollten
dennoch Tiere von den Bäumen fallen, sollten diese aber möglichst nicht berührt werden.
Eine von der Stadt beauftragte Spezialfirma
hat bereits mit der Beseitigung der Eichen-

prozessspinner begonnen.
Aus gegebenem Anlass weisen wir an dieser
Stelle noch einmal darauf hin, dass laut Gesetz Fehlzeiten direkt vor den Ferien oder direkt im Anschluss an die Ferien mit

einem Attest belegt werden müssen. Sicher haben Sie den Nachrichten entnommen, dass eigenmächtige „Ferienverlängerungen“ mit empfindlichen Bußgeldern belegt werden. Sicher haben Sie Verständnis
dafür, dass wir an diese Attestpflicht gebunden sind!

Termine
Alle Termine finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage:

www.afrank-ibb.de
Unsere Schulsekretärin Frau Kordsmeyer informiert Sie auf unseren Internetseiten regelmäßig über aktuelle Entwicklungen oder Terminverschiebungen – das Reinschauen lohnt sich
also!
Wann?

Was?

12. Juni

Anne-Frank-Tag

18. Juni

Bekanntgabe der Vornoten und ZAP-Noten Klassen 10

18. Juni

Amsterdam-Fahrt der Klassen 10

26. Juni

Tag X

26. Juni

3. Stunde, B & K Information über Ausbildungsberufe (Kl. 9)

28. Juni

Amazone Roadshow (Kl. 9)

28. Juni

19:00 Uhr Infoabend für die Wahl des WPF 1 (Klassen 6)

04. Juli

Schulfrei – pädagogischer Studientag

05. Juli

Kalkriese-Fahrt (Klassen 6)

07. Juli

Abschluss der Klassen 10

13. Juli

Zeugnisausgabe

29. August

Schulbeginn nach den Sommerferien

So, das war’s für diesmal.
Herzliche Grüße

Ich/wir haben den Elternbrief zur Kenntnis
genommen: ____________________,
Eltern/ Erziehungsberechtigte von
________________, Klasse _____.

