Realschule Blankenheim
Die Dinge sind nie so, wie sie sind.
Sie sind das, was wir aus ihnen machen.

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

ein Jahr neigt sich dem Ende zu, Schüler und auch Lehrer freuen sich auf die wohlverdienten
Weihnachtsferien und auf eine ruhige und gemeinschaftliche Zeitim Kreise der Familien, Freunde und
Bekannten.Gemeinschaft ist die Zeit, die Menschen zusammen verbringen, nutzen und genießen. Ein
solches gemeinschaftliches Bündnis von Menschen, die jeden Tag viel Zeit miteinander verbringen
und für ihre unterschiedlichen Entwicklungsprozesse nutzen, ist die Schulgemeinschaft. Die
Gemeinschaft in einer Schule wird Jahr für Jahr von vielen Ereignissen geprägt. Dabei gibt es lustige,
über die wir lachen und uns miteinander freuen, aber es gibt auch traurige Ereignisse, bei denen wir
Trost spenden und Trauernde stützen und schützen.
Der Schulalltag und die Gemeinschaft der Realschule Blankenheim wurden im Jahr
2015 durch viele Ereignisse bereichert.
So haben sich alle Schülerinnen und Schüler tatkräftig bei unserem Sponsorenlauf
engagiert und sammelten auf diese Weise rund 7000 Euro an Spendengeldern für den
Förderverein für tumor- und leukämiekranke Kinder Blankenheimerdorf e.V.. Diese Summe wäre
ohne Sie und Ihre tatkräftige Unterstützung, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, nicht erreicht
worden.
Im Sommer 2015 nahm die Realschule Blankenheim wie all die Jahre zuvor an der Tour d`Europe
teil. Hierbei handelt es sich um ein einzigartiges Projekt der Graf-Salentin-Schule Jünkerath in
Kooperation mit der Europäischen Akademie des Rheinland-Pfälzischen Sports in Trier, bei welchem
ca. 300 Jugendliche verschiedener Nationalitäten aus verschiedenen Schulen innerhalb von einer
Woche 800 Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen, um ein Zeichen für Toleranz,
Solidarität und Nächstenliebe zu setzen.
Im Mai 2015 besuchten Schülerinnen und Schüler der AG „Gegen Rechts“ mit Frau
Kehren, Frau Poth und Herrn Knutzen das Konzentrationslager in Auschwitz. Diese
jährlich stattfindende Studienfahrt nach Polen stellt für engagierte junge Menschen
einen Höhepunkt in ihrer schulischen Laufbahn dar. Intensiv setzen sie sich u.a. mit der Frage
auseinander: Was für ein Mensch möchte ich sein? und stehen für mehr Toleranz und gegenseitigen
Respekt ein.
Wir sind eine „Schule ohne Rassismus“ und können das seit einigen Wochen unter Beweis stellen:
Seit November besuchen junge Menschen verschiedener Herkunft die Vorbereitungsklasse der
Gesamtschule. In enger Zusammenarbeit leisten auch wir als Realschule unseren aktiven Beitrag,
damit diese Jugendlichen in Ruhe lernen und eine neue Heimat finden können.
Ebenfalls im Mai 2015 besuchte der renommierte Tierfilmer Andreas Kieling das Schulzentrum
Blankenheim. Die Fachschaft Religion unter der Leitung von Frau Meyer organisierte im Vorfeld einen
Kuchenverkauf in den Pausen. An dieser Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe
Eltern, die diese Aktion mit Kuchenspenden so großzügig unterstützt haben. Die gesamten

Einnahmen (ca. 1200 Euro) kamen dem Hospiz-Verein
Hospiz Verein Rhein-Ahr
Rhein
e.V. zugute, für
welchen Andreas Kieling die Schirmherrschaft übernommen
übernommen hat.
In mehreren Fortbildungslehrgängen ließen sich Schülerinnen und Schüler der
Klassen 8 zusammen mit Herrn Koch von der Landesanstalt für Medien zu
Medienscouts ausbilden. Im Mittelpunkt dieser Ausbildung standen und stehen die
Themen „Internett und Sicherheit“, „Social Communities“, „Computerspiele“ und das „Handy“. Die
Medienscouts konnten die eigene Medienkompetenz erweitern und die Befähigung erhalten, dieses
Wissen ihren Mitschülern zu vermitteln. Im neuen Jahr werden die Medienscouts Mitschülern,
Mit
aber
auch Lehrern und Eltern bei medialen Fragen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Die Kunst AGsder
der Klassen 9 und 10 unter den Leitungen von Regina Meyer und Maria Zalfen
organisierten im Januar und Februar dieses Jahres die Werkschau „Leuchten“. Dabei konnten
k
die
Arbeitsergebnisse unserer Schülerinnen und Schüler im Cafe Klösterchen bestaunt und auch käuflich
erworben werden. In wenigen Wochen, ab dem 22. Januar 2016, wird die Werkschau unserer Kunst
AGs unter dem Motto „LieblingsFarbe“ wieder im Café Klösterchen zu besuchen sein. Die Vernissage
beginnt am 22. Januar um 17.30 Uhr.
Im November 2015 ist unsere Schule zum 3. Mal in Folge zur Nationalparkschule ausgezeichnet
worden. Markus Schmitz als verantwortliche Lehrkraft
L
nahm die Zertifizierung für die Jahre 2013-2015
2013
im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im Kursaal Gemünd entgegen.
Angesichts dieser tollen schulischen Arbeit unserer Schule kommt bisweilen Wehmut auf, wenn wir
daran denken, dass die Realschule Blankenheim ihre Pforten in zweieinhalb Jahren schließen muss.
Wie hervorragend
unsere Schulgemeinschaft funktioniert, zeigen nicht nur all die vielen
Veranstaltungen, sondern auch der Einsatz vieler
vieler Kolleginnen und Kollegen, die–
die obwohl schon an
andere Schulen versetzt - ihre „alte Heimat“, die Realschule Blankenheim, mit großem
Engagement dankenswerter Weise unterstützen, so dass unsere Schülerinnen und
Schüler sach- und fachgerecht bis zum Schluss beschult werden können.
Unsere Schulgemeinschaft
chaft könnte nie so gut funktionieren ohne Sie, liebe Eltern und
Erziehungsberechtigte. Wir bedanken uns an dieser Stelle im Namen des Kollegiums
für die gute Zusammenarbeit mit Ihnen und wünschen Ihnen und Ihren Familien, Angehörigen und
Freunden ein gesegnetes
gnetes Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2016.
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