
Paderborn, den 09.09.2017

Sehr geehrte Eltern,

zum Anfang des neuen Schuljahres möchte ich Ihnen über den Elternbrief einige wichtige 
Informationen über das kommende Schuljahr zukommen lassen:

Am Ende des letzten Schuljahres haben wir Frau Ingrid Heuser und Herrn Michael Kröger in 
den verdienten Ruhestand verabschiedet. 

Als neue Kolleg/innen begrüßen wir recht herzlich (in alphabetischer Reihenfolge):

Frau Sandra Bonder (Förderschullehrerin); Herr Josef Dierkes (E; Spo); 
Herr Oliver Knapp (D; Sowi); Frau Hilke Rensing (E; F);
Herr Bernd Roß (M; Phy); Frau Thekla Thiel (D; Spo; Hw)

Die Realschule In der Südstadt konnte das Beratungsangebot für die Schülerinnen und Schüler 
noch weiter ergänzen und spezialisieren. So sind wir sehr froh darüber, dass neben den 
bestehenden Hilfen durch die Lehrerschaft, die Berufsberater, die Agentur für Arbeit und die 
Vertrauenslehrer zum ersten Mal eine Stelle für Seelsorge eingerichtet worden ist. 
Kinder aller Glaubensrichtungen können in den Beratungszeiten bei Frau Landschütz ihre Sorgen
und Nöte vertraulich mitteilen und sich Ratschläge geben lassen. Für die Mädchen und Jungen 
unserer Schule steht auf der Schulstraße für eine erste Kontaktaufnahme mit Frau Landschütz 
auch ein Briefkasten bereit.

Die Schulkonferenz (zu gleichen Anteilen aus Eltern, Schülern und Lehrern bestehend) hat 
einstimmig Bewegliche Ferientage für 2017-18 festgelegt. 

Sie liegen am 02.10.2017 (Mo.), 12.02.2018 (Mo.), 
11.05.2018 (Fr.) und 01.06.2018 (Fr.).

Anfangs bestimmt ungewohnt, aber organisatorisch notwendig  - und wie wir glauben, besonders 
für alle Kinder förderlich und entspannter -  haben wir eine neue Stundentaktung eingeführt. 
Sie beinhaltet, dass am Vormittag nur noch 4 verschiedene Fächer (statt wie bisher 6) liegen 
können, weil sich die einzelne Unterrichtsstunde auf 67,5 Minuten verlängert hat. Rechnerisch 
bedeutet dies, dass 3 „alte“ Unterrichtsstunden in 2 neuen Einheiten aufgehen. 

Keine Unterrichtsminute geht verloren und Ihr Kind hat über 6 Jahre gesehen genauso viel 
Fachunterricht wie vorher. Der äußere Zeitrahmen von 08:10 Uhr (1. Std.) bis 13:20 Uhr bleibt 
bestehen. Am Nachmittag wird wie vorher in 2 x 45 Minuten unterrichtet.



Kollegium und Schulkonferenz haben sich nach langen Fachdiskussionen für dieses Zeitmodell 
entschieden. Frau Dallmeier als Schulaufsicht von der Bezirksregierung Detmold ist 
selbstverständlich über die neue Regelung informiert und ist – wie wir alle - schon sehr 
gespannt, wie Schüler, Eltern und Kollegen die neue Regelung empfinden und aufnehmen. 

Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit werden wir die Schülerschaft und Sie, liebe Eltern, zu 
ihren Erfahrungen befragen.

Überhaupt würden sich Schulleitung und Kollegium insgesamt sehr freuen, wenn Sie den 
informativen Austausch mit uns suchen und sich in den Schulmitwirkungsgremien und an der 
Arbeit am Schulprogramm beteiligen könnten. 
Es werden noch engagierte Eltern für die Mitarbeit im Förderverein und in der 
Schulpflegschaft gesucht. 

Termine und Informationen werden auf der Homepage unserer Realschule veröffentlicht.

Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich ein erfolgreiches und stressfreies Schuljahr 2017-18 und 
freue mich auf eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten!

Mit freundlichen Grüßen D.-O. Pfizenmaier (Schulleiter)


