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Wie wird das neue Schuljahr? 
Wir gehen fest davon aus – trotz der Unwäg-
barkeiten, die mögliche Omikron-Mutationen 
mit sich bringen – nach den Sommerferien 
wieder so starten zu können, wie wir dieses 
Schuljahr beenden. Wir planen jetzt erst ein-
mal so – müssen aber vermutlich darauf ge-
fasst sein, u. U. zum Herbst hin nachsteuern 
zu müssen. Es ist also gut möglich, dass uns 
Testpflicht und Masken auch im nächsten 
Schuljahr ins Haus stehen. Nach jetzigem 
Stand sieht es jedoch so aus, dass auf Schul-
schließungen zukünftig gänzlich verzichtet 
werden soll. Wir hoffen mal, dass diese Ein-
schätzung bei den Entscheidungsträgern be-
stehen bleibt. 

Neue Stundentafel 
Mit dem nächsten Schuljahr führen wir die im 
vorletzten Jahr verabschiedete neue Stundenta-
fel im 9. Schuljahr fort. 
Die wichtigsten Veränderungen sind: 
 Der Wahlpflichtbereich I beginnt wie bisher 

im 7. Schuljahr. Als viertes Hauptfach für 
die Klassenstufen 7-10 bieten wir neben 
Französisch und Sozialwissenschaften die 
Kombinationskurse Biologie-Chemie und 
Physik-Technik an. 

 Das neue Fach Wirtschaft wurde in das 
damit erweiterte Fach Politik integriert. 

 Für die Klassen 6 gibt es das Fach Infor-
matik. 

 Die Kurse „Berufswahl für Jungen“ und 
„Berufswahl für Mädchen“ werden in den 
Fachrahmen des Unterrichtes in Wirt-
schaft-Politik integriert. 

 Die zusätzlichen Wahlpflichtfächer in 
Klasse 9/10 (Hauswirtschaft, Informatik, 
Spanisch, …) werden zu Beginn der 
Klasse 9 für zwei Jahre gewählt. 

 In den Jahrgangsstufen 7-9 werden die 
Fächer Kunst-Musik-Textilgestaltung jetzt 
nacheinander für alle Schülerinnen und 
Schüler unterrichtet. 

Fächerwahlen für das neue Schuljahr 
Je nach Jahrgangsstufe liegen diesem El-
ternbrief daher verschiedene Wahlzettel bei: 

 Für die künftigen Klassen 6-10: Wahl ei-
ner zusätzlichen freiwilligen Arbeitsge-
meinschaft (grüne Zettel); 

 Für die künftigen Klassen 9: Wahl des 
zweistündigen Faches im Wahlpflichtbe-
reich II für die nächsten beiden Jahre 
(gelbe Zettel); 

 Für die künftigen 10. Klassen: Wahl des Fa-
ches im Bereich Kunst/ Musik/ Textilgestal-
tung im nächsten Schuljahr; 

Beschreibungen der einzelnen Fächer bzw. Ar-
beitsgemeinschaften finden Sie auf den Wahl-
zetteln. Diese sollen bis zum 23. Juni 2022 
(Donnerstag) zunächst bei den Klassenlehrerin-
nen und Klassenlehrern abgegeben werden. 
Diese leiten sie dann gesammelt an das Sekre-
tariat weiter. 
Freiwillige Arbeitsgemeinschaften (grüne Zettel): 
Die Teilnahme an diesen Arbeitsgemeinschaf-
ten ist grundsätzlich freiwillig. Die einmal abge-
gebene Anmeldung verpflichtet dann aber zur 
Teilnahme für den Zeitraum, der in der Be-
schreibung angegeben ist (Schuljahr oder 
Halbjahr). Die Mitarbeit in einer Arbeitsgemein-
schaft wird in das Zeugnis aufgenommen, die 
erteilte Note ist aber nicht versetzungswirk-
sam. Üblicherweise haben die Schülerinnen 
und Schüler zu den angegebenen Zeiten kei-
nen anderen Pflichtunterricht, so dass es hier 
nicht zu Kollisionen kommen kann. Die Teil-
nahme an zwei Arbeitsgemeinschaften ist 
möglich, wenn sie in 14-tägigem Wechsel oder 
zu verschiedenen Zeiten stattfinden. Am Ende 
der Arbeitsgemeinschaften fahren stets auch 
Busse in alle Richtungen. 

Wahlpflichtbereich II (gelbe Zettel): 
Im Unterschied zu anderen Realschulen führen 
wir den bisherigen Wahlpflichtbereich II für die 
Klassen 9 und 10 mit den Fächern Technik, 
Hauswirtschaft, Spanisch, Darstellen und Ge-
stalten… in etwas veränderter Form als beson-
dere Förderung unserer Schülerinnen und 
Schüler weiter. Die Fächer werden mit 120-135 
Minuten in der Woche unterrichtet. Nach unse-
rer neuen Stundentafel wählen die jetzigen ach-
ten Klassen das Fach im Wahlpflichtbereich II 
für 2 Jahre, also bis zum Ende der 10. Klasse. 

Musisch-künstlerischer Bereich (blaue Zettel): 
Die Wahl im musisch-künstlerischen Bereich 
gilt für die kommende Klasse 10. 
Wie bereits in den letzten beiden Jahren kön-
nen sich die Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 10 neben Kunst, Musik und Textilge-
staltung auch für die Bigband oder die Schul-
band der Schule anmelden. Damit gehört das 



Engagement in den schulischen Musikgrup-
pen künftig nicht mehr zu den freiwilligen 
AGs, sondern zu den versetzungswirksamen 
Wahlpflichtfächern. Die Wochenstundenzahl 
der an der Bandarbeit teilnehmenden Schü-
ler ist dann nicht mehr höher als bei den üb-
rigen Mitgliedern der Klasse. 

Anmeldung zum warmen Mittagessen in 
der Mensa nach den Sommerferien 
An folgenden Tagen haben die Klassen im 
neuen Schuljahr regulären Nachmittagsun-
terricht (nur 5. bzw. 5. und 6. Stunde): 
 5. Klassen: Montag 
 6. Klassen: Montag, Dienstag, Freitag 
 7. Klassen: Dienstag, Donnerstag, Freitag 
 8. Klassen: Dienstag, Donnerstag, Freitag 
 9. Klassen: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 
 10. Klassen: Mittwoch, Donnerstag, Freitag 
Zusätzliche Nachmittage können für die 
Schülerinnen und Schüler durch die Teil-
nahme an Arbeitsgemeinschaften, Hausauf-
gabenbetreuung oder Instrumentalunterricht 
entstehen. 
Am ersten Schultag (Mittwoch) nach den 
Sommerferien werden alle Schülerinnen und 
Schüler zusammen mit dem Stundenplan die 
neuen Anmeldeunterlagen für die Teilnahme 
am Mittagessen erhalten. Dann ist bis zum 
Freitag der ersten Schulwoche eine Anmel-
dung zum regelmäßigen Mittagessen mög-
lich, die auch sofort zum Montag der zweiten 
Schulwoche in Kraft tritt. 
Während der ersten drei Tage des neuen 
Schuljahres ist die Mensa nur für klassen-
weise Buchungen des Mittagessens geöff-
net. Der reguläre Mensabetrieb beginnt am 
Montag der zweiten Schulwoche. 
Leider müssen durch die Preissteigerungen 
auch im Bereich der Beschaffung von Le-
bensmitteln die Preise in Mensa und Kiosk 
angehoben werden. Somit kostet ein Menü 
im Abonnement künftig 4,20 € (alt 3,90 €), die 
Preise für Brötchen und Getränke werden 
zwischen 0,10 € - 0,20 € teurer. 

Nachmittagsbetreuung 
Mit finanzieller Unterstützung des Landes 
können wir auch im nächsten Schuljahr den 
Schülerinnen und Schülern des 5.-7. Schul-
jahres das Angebot von regelmäßiger Nach-
mittagsbetreuung in Trägerschaft des Kol-
ping-Bildungswerkes machen. Die Betreu-
ung steht immer dann zur Verfügung, wenn 

die Schüler(innen) aus den unteren Jahr-
gangsstufen keinen regulären Nachmittags-
unterricht haben: 

Montag, 5. Stunde 
(nutzbar für alle 

7. Klassen) 

Montag, 6. Stunde 
(nutzbar für alle 

7. Klassen) 
Dienstag, 5. Stunde 

(nutzbar für alle 
5. Klassen) 

Dienstag, 6. Stunde 
(nutzbar für alle 

5., 6. und 7. Klassen) 
Mittwoch, 5. Stunde 

(nutzbar für alle 
5., 6. und 7. Klassen) 

Mittwoch, 6. Stunde 
(nutzbar für alle 

5., 6. und 7. Klassen) 
Donnerstag, 5. 

Stunde 
(nutzbar für alle 

5. und 6. Klassen) 

Donnerstag, 6. Stunde 
(nutzbar für alle 

5. und 6. Klassen) 

Freitag, 5. Stunde 
(nutzbar für alle 

5. Klassen) 

 

 Die Schüler(innen) können durch unser 
System an allen Schultagen immer bis 
15.30 Uhr zuverlässig betreut werden 
(freitags bis 14.15 Uhr). 

 Am Ende der fünften und am Ende der 
sechsten Stunde fahren Schulbusse in 
alle Orte (Eine Ausnahme gilt für die Be-
treuung am Dienstag in der sechsten 
Stunde. Hier können nur Schüler teilneh-
men, die in Sendenhorst wohnen, mit Li-
nien- bzw. Taxibussen fahren können 
bzw. anderweitig abgeholt werden). 

 Eltern buchen ein bestimmtes Wochen-
stundenkontingent verbindlich für ein 
Schuljahr – der Vertrag kann allerdings 
zum Ende des ersten Halbjahres gekün-
digt werden. Ein etwaiges Fehlen bei der 
Nachmittagsbetreuung muss telefonisch 
im Sekretariat entschuldigt werden. 

 Die Kosten je gebuchter Wochenstunde be-
tragen für die Eltern nur 40.- € für ein Schul-
jahr; maximal also z.B. für sieben Stunden 
zusammen 280.- € (je Vierteljahr 70.- €); die 
Kosten für den Einkauf am Kiosk (Mittages-
sen) sind nicht eingeschlossen. 

 Wir bitten um eine verbindliche Anmel-
dung möglichst bis zum Beginn des 
neuen Schuljahres. Anmeldeformulare 
sind im Sekretariat oder auf der Internet-
seite der Schule erhältlich. Unser Formu-
lar wurde bereits nach den ab 2014 ver-
bindlichen SEPA-Richtlinien für Last-



schriftaufträge gestaltet. Es müssen da-
her auch IBAN- und BIC-Nummern ange-
geben werden. 

 Wir halten es für wichtig, dass die Schüle-
rinnen und Schüler, die an der Nachmit-
tagsbetreuung teilnehmen, auch zum war-
men Mittagessen in der Mensa angemeldet 
werden. Dies gilt ganz besonders für die 
langen Tage Montag bis Donnerstag. 

 Unabhängig von der Nachmittagsbetreu-
ung gilt auch für die Nachmittage mit re-
gulärem Unterricht: Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 5 und 6 werden nur 
nach rechtzeitiger Benachrichtigung der 
Eltern vorzeitig nach Hause geschickt. 

9 €-Ticket 
Die Bus-Tickets der Fahrschülerinnen und –
Schüler gelten bis zum 24.6.22. Mit einer Be-
scheinigung gilt das Ticket als 9 €-Ticket bis 
Ende Juni weiter. Die Bescheinigung erhal-
ten Sie bei Frau Kroner-Skerhut im Sekreta-
riat. Für Juli erwerben Sie bitte bei Bedarf ein 
eigenes Ticket. Eine Regelung für August 
steht noch aus, sollte sich noch vor Ferien-
beginn etwas ergeben, informieren wir Sie 
umgehend. 

Abschied 
Zum Ende dieses Schuljahres verabschie-
den wir mit Luzia Schoenke eine Kollegin in 
den Ruhestand, die jahrzehntelang an unse-
rer Schule tätig war und die bereits die Eltern-
generation unserer jetzigen Schülerinnen 
und Schüler unterrichtet hat. 
Wir danken ihr im Namen des Schulträgers 
für ihren langjährigen Einsatz an der Real-
schule St. Martin und wünschen ihr alles 
Gute und besonders auch eine stabile Ge-
sundheit für den Beginn der neuen Lebens-
phase. 

FSJ-Stelle 
Zur Betreuung von Schülerinnen und Schülern 
an unserer Schule mit besonderem Unterstüt-
zungsbedarf hat uns die Schulstiftung Bistum 
Münster dankenswerterweise Finanzmittel für 
eine FSJ-Stelle (Freiwilliges Soziales Jahr) zur 
Verfügung gestellt. Im laufenden Schuljahr 
2021/22 hat Alexander Balhar diese Aufgabe 
wahrgenommen und uns damit in der schuli-
schen Arbeit sehr erfolgreich unterstützt. Für 
das Schuljahr 2022/23 konnten wir Fabienne 
Winking aus Everswinkel als neue FSJ-lerin 
gewinnen. Auch im Schuljahr 2023/24 werden 

wir vermutlich wieder die Möglichkeit eröffnen 
können, ein Freiwilliges Soziales Jahr an un-
serer Schule abzuleisten – wiederum mit dem 
Schwerpunkt „Inklusion“. Interessierte Bewer-
berinnen oder Bewerber können sich gerne 
schon jetzt in der Schule melden. 

Nachprüfungen 
Nicht versetzte Schülerinnen und Schüler be-
kommen ihr Zeugnis in der letzten Schulwoche 
zugeschickt. 
In der Wiederholung des Schuljahres liegt eine 
Chance. In der Vergangenheit aufgelaufene 
Defizite und Schwierigkeiten können auf diese 
Weise gründlicher und ruhiger angegangen 
werden. 
Die coronabedingten schulrechtlichen Beson-
derheiten aus den letzten beiden Schuljahren 
gelten nicht mehr, sodass Nachprüfungen nur 
noch in bestimmten Fällen möglich sind. Sie 
bekommen diesbezüglich entsprechende In-
formationen zusammen mit dem Zeugnis. 
 

Ein bewegtes aber zugleich 
ohne größere Fernunter-
richtsituationen absolvier-
tes Schuljahr liegt nun hin-
ter uns. Wir wünschen allen 
Schülerinnen und Schülern 
sowie ihren Familien 

schöne und erholsame Sommerferien und 
freuen uns schon auf das Wiedersehen am 
10. August! 
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