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Nachruf

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

Am 3. Oktober 2014 verstarb unser Kollege Ulrich Holzhausen plötzlich und unerwartet im Alter von 59 Jahren.

der Beginn des Schuljahres 2014/2015 stand ganz im Zeichen der
100-Jahr-Feier der Gertrud-Bäumer-Realschule und des damit
verbundenen Zirkusprojekts sowie des Ehemaligentreffens.

Herr Holzhausen kam
2008 an unsere Schule und unterrichtete
Mathematik und Sozialwissenschaften. Er
leitete jahrelang mit
viel Engagement eine
Basketball-AG.
Herr
Holzhausen
zeichnete sich in seiner Zeit an unserer
Schule durch seine
Kollegialität und Zuverlässigkeit aus. Der
Umgang mit ihm war
von seiner besonnenen Art und seinen
Humor geprägt. Die
Schülerinnen
und
Schüler mochten und
schätzten ihn.

Dass diese Events so erfolgreich umgesetzt werden konnten,
verdanken wir Euch, liebe Schülerinnen und Schüler und den Eltern,
die sich zum Helfen bereit erklärt haben. Ohne die zahlreichen Helfer
beim Auf- und Abbau des Zeltes sowie beim Catering während der
Zirkusvorstellung und des Ehemaligentreffens wäre die Durchführung
nicht möglich gewesen. Auch die vielen Salat- und Kuchenspenden
von Schülern/innen und Eltern, die mit viel Hingabe und Kreativität
zubereitet wurden, trugen zum großen Erfolg bei.
Gerade in der heutigen Zeit ist es nicht selbstverständlich, dass sich
Schüler und Eltern und auch Lehrer für „ihre“ Schule so engagieren.
Ihr habt gezeigt, dass es eben doch geht und dass es sogar Spaß
machen kann, wenn Schüler, Eltern und Lehrer gemeinsam an einem
Projekt arbeiten.
Wir, der Förderverein der Gertrud-Bäumer-Realschule, möchten uns
an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bei allen Mitwirkenden für
ihren Einsatz bedanken und hoffen, dass wir auch in Zukunft auf Eure
Unterstützung zählen können.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand des Fördervereins

Wir alle vermissen
ihn. Wir werden sein
Andenken in Ehren
halten.
Unser Mitgefühl gilt seiner Frau, seinen Töchtern und allen, die ihm
nahestanden.
Das Kollegium

Personalien
Zum 01.11.2014 hat Herr Simon Held seinen Dienst an unserer Schule
angetreten. Er unterrichtet die Fächer Sozialwissenschaften und
Chemie. Herzlich willkommen!

Der erste Sponsorenlauf
Endlich war es soweit! Nachdem uns das Unwetter „ELA“ im letzten
Schuljahr die Planung für den Sponsorenlauf im Stadtgarten zunichte
gemacht hatte, fand dieser erste Lauf der Gertrud-Bäumer-Realschule
am 25. August auf dem Schürenkamp statt. Dieses Mal hatte auch das
Wetter ein Einsehen.
Und die Schülerinnen und Schüler, angefeuert durch die anwesenden
Eltern und Freunde, liefen und liefen. Unglaublich, zu welchen Leistungen sie fähig waren. Runde um Runde wurde geschafft! Die Freude
und der Stolz über ihre Leistungen waren den Teilnehmern anzusehen.
Wunderbar, dass so viele Sponsoren mit ihren Zahlungen einen erheblichen Beitrag zum bevorstehenden Zirkusprojekt geleistet haben.
8.891,62 Euro wurden erlaufen. Eine beachtliche Summe!!! Ein herzliches Dankeschön gilt allen Sponsoren und dem schuleigenen Förderverein und nicht zuletzt den Organisatoren, die „ganze“ Arbeit geleistet
haben.
Der Sponsorenlauf war für alle ein schönes und unvergessliches Erlebnis!

Circus ZappZarap
Vom öden Sitzen, Rechnen und Schreiben war für eine Woche
Schluss.
Denn vom 15.9. - 20.9.2014 nahmen alle Schülerinnen und Schüler
der Gertrud-Bäumer-Realschule anlässlich des 100-jährigen Bestehens an dem Zirkusprojekt teil.
Dort lernten wir gemeinsam mit anderen Mitschülerinnen, Mitschülern
und Lehrern, wie man in wenigen Tagen eine erfolgreiche Zirkusvorstellung mit verschiedenen artistischen Highlights auf die Beine stellt.
Fakire, Clowns, Zauberer, Poischwinger, Seilspringer, Seiltänzer,
Künstler mit Fackelstangen, Diabolos, Leitern, mit den Rola Bolas und
Crossrädern – alle gaben in jeder der drei Vorführungen ihr Bestes.
Ich fand das Zirkusprojekt des Circus Zappzarap gut, es hat mir viel
Spaß gemacht, und ich habe neue Freunde kennengelernt.
Salma Semmo, 8a
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Das Schülercafé wurde renoviert
Nach den Sommerferien haben
sich einige Schülerinnen und
Schüler zusammengefunden,
um dem Schülercafé einen
neuen Anstrich zu geben. Gemeinsam wurden die Möbel
ausgeräumt, abgedeckt und
abgeklebt, Material beschafft
und Farben gemischt.
An einem Freitag ging es los:
Jilan, Fatma, Til (10b), Olga,
Hannah (9b) und Malte (10d)
haben den Maleranzug angezogen. Mit Rolle und Pinsel bewaffnet wurde die Farbe unter
dem fachmännischen Rat unseres Referendars Jens Lübbers hauptsächlich an Wänden,
aber auch auf dem Fußboden
und den Haaren der Mitschüler
verteilt. Gestärkt mit Pizza und
Cola haben vor allem Til, Malte
und Hannah bis in den Abend
hinein gearbeitet, bis die Arme
lahm und die Beine müde wurden. Aber dann waren alle Wände gestrichen und sie mussten erst
einmal trocknen.
In der darauf folgenden Woche kamen Mandy und Laura (10d) zum
Einsatz: die Fußleisten mussten noch gestrichen werden. Bei der Gelegenheit wurden nicht nur die Fingernägel, auch die Finger gerne mit
lackiert und trotz einiger Missgeschicke, wie das Umkippen des Farbeimers oder das Überpinseln der Deckenränder, waren am Ende alle
Beteiligten mit dem Ergebnis zufrieden. Nach den Herbstferien konnten sich dann alle Schüler wieder an der hellen und freundlichen Atmosphäre im Schülercafé erfreuen.
An alle genannten Schülerinnen und Schülern sowie Jens Lübbers
nochmal vielen Dank für die Unterstützung!
Annette Meußen

Ein großes Dankeschön geht an alle Beteiligten, die zum guten Gelingen des Vorlesewettbewerbs beigetragen haben! Unter www. vorlesewettbewerb.de kann sich jeder allgemein über den Vorlesewettbewerb
des Deutschen Buchhandels informieren.
Renate Berendes
Waldprojekt der Klasse 7c
Im November hat unsere Klasse an einem Waldprojekt teilgenommen.
Den Wald haben wir bei einem Waldparcours kennen gelernt. Wildschweine sind uns zwar nicht begegnet, aber wir haben an einer
durchwühlten Stelle ihre Spuren im Schlamm gesehen. Nachdem wir
auf der „Naturrutsche“ waren, hätte man uns glatt für solche Tiere halten können, denn so ganz sauber kam niemand ins Waldheim zurück.
Mutig haben einige von uns einen Feuersalamander über die Hand
krabbeln lassen.
Wir haben gelernt, wie man einen Baum fällt und haben es dann auch
ohne die Hilfe der erwachsenen Betreuer geschafft. Am meisten hat
uns aber das Spalten und das Hacken von Holz gefallen. Von wegen,
Mädchen haben keine Kraft! Wir konnten ganz gut mit den Jungen mithalten. In der Werkstatt durfte dann jeder von uns aus einem einfachen Ast mit richtigem Werkzeug einen Wanderstock herstellen und
mit dem „Brennpeter“ künstlerisch gestalten. Jeder von uns hat jetzt so
einen schönen Stock zur Erinnerung zu Hause stehen.
Nach getaner Arbeit haben wir die Altstadt von Arnsberg besucht, oder
am Lagerfeuer Stockbrot zubereitet. Wir haben auch eine Tropfsteinhöhle besichtigt und durften bei der Fütterung von Luchsen zusehen.
Wir durften sogar einmal zu Burger King gehen, damit wir nicht ganz
zu Waldkauzen wurden.
Die Zimmer waren groß und die Kojenbetten waren sehr gemütlich. Allerdings hätten wir gerne ein bisschen mehr Zeit zum „Chillen“ gehabt.
Immerhin ist es uns an einem Abend gelungen, unsere Jungs zu
schminken. Wir finden, es stand ihnen gut.
Unsere Betreuer haben uns viel von ihrer Arbeit erzählt und gezeigt.
Man konnte ihnen anmerken, dass sie mit dem ganzen Herzen dabei
waren. Können wir so eine „Waldprojekt“- Woche weiterempfehlen?
„Auf jeden Fall!!“, meint die
Klasse 7c

