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Mit dem Infoblatt RSH News wollen wir Sie 

und euch einmal im Monat über Neuigkei-

ten an der Realschule Hausberge informie-

ren.  

Allgemeines 

Ins Schuljahr 2022/2023 starteten wir mit 40 

Lehrkräften und insgesamt 502 Schülerin-

nen und Schülern. Die Schülerzahl kann 

sich in den nächsten Wochen noch verän-

dern, da wir zurzeit vermehrt ukrainische 

Kinder und Jugendliche aufnehmen. Diese 

werden bei uns im täglich stattfindenden 

DaZ-Unterricht an die deutsche Sprache 

herangeführt und nehmen auch am Re-

gelunterricht der Klassen teil. 

Zudem sind wir eine Schule des gemeinsa-

men Lernens. Seit dem Schuljahr 2022/2023 

werden die Jahrgänge 5 und 6 inklusiv un-

terrichtet.  

Ergänzungsunterricht 

Auch beim Ergänzungsunterricht hat sich 

einiges verändert. Zum einen wird von Frau 

Becker das Projekt „Wir machen Schule“ 

angeboten und zum anderen von Herrn 

Steinki das Projekt „START“.  

Beim Projekt „Wir machen Schule“ sollen 

sich Schülerinnen und Schüler aktiv an der 

Gestaltung des Schullebens beteiligen. 

Dies kann in Form von Schulpullis oder bei-

spielsweise einer Schülerzeitung gesche-

hen.  

Das Projekt „START“ soll Schülerinnen und 

Schülern Einblicke in verschiedene Unter-

nehmen ermöglichen und zählt somit zur 

Berufswahlvorbereitung.  

Digitale RSH 

Die Verkabelung des Glasfasernetzes soll in 

diesem Schuljahr stattfinden, sodass die 

Realschule endlich über eine stabile und 

schnelle Internetverbindung verfügen 

wird. 

In den kommenden Schuljahren sollen vor 

allem auch die Klassenräume besser aus-

gestattet werden. Tafeln sollen durch inter-

aktive Boards ersetzt werden und auch die 

Jahrgänge sollen nach und nach mit digi-

talen Endgeräten ausgestattet werden, 

sodass ein digitales Lernen in den nächs-

ten Jahren ermöglicht werden kann. Ein  

 

 

 

 

 

 

 

genauer Zeitpunkt kann leider noch nicht 

genannt werden, da sich die Lieferzeiten 

der digitalen Geräte aktuell sehr verzögern 

können. Wir hoffen jedoch, bereits im 

nächsten Jahr schon besser ausgestattet 

zu sein.  

Berufsberatung 

Ihr wisst noch nicht, wie es für euch nach 

der Schule weitergehen soll? Ihr seid un-

entschlossen und wisst nicht genau, wo 

eure Stärken und Schwächen liegen? 

Dann seid ihr bei der Berufsberatung ge-

nau richtig. Herr Krause bietet in diesem 

Schuljahr jeden Dienstagnachmittag nach 

Vereinbarung eine Sprechstunde an.  Be-

ratungstermine können telefonisch unter 

0571/8867237 oder per E-Mail  

mailto:ralf.krause@arbeitsagentur.de
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(ralf.krause[at]arbeitsagentur) angefragt 

werden.  

Qualitätsanalyse 

Am 08.11. und 09.11. findet bei uns an der 

Schule die Qualitätsanalyse statt. Qualifi-

zierte Lehrkräfte besuchen unsere Schule, 

führen Unterrichtsbesuche und Interviews 

mit Eltern, Lehrkräften und Schülerinnen 

und Schülern durch, um unsere Schule im 

Anschluss zu bewerten. 

Eltern, Schülerinnen und Schüler werden im 

Falle einer Teilnahme im Vorfeld benach-

richtigt. 

Gestaltung der Schule und des Schul-

hofes 

Der Förderverein wird sich im September 

2022 um neue Tischtennisplatten und Tisch-

fußballplatten auf dem Schulhof kümmern. 

Zudem befassen sich einige Kunstkurse mit 

der Gestaltung des Schulgebäudes. 

Wände sollen gestrichen werden und 

Kunstwerke der Schülerinnen und Schüler 

werden regelmäßig ausgestellt.  

 

 

Verschiedenes 

Der Waldlehrpfad kann während des Un-

terrichts wieder genutzt werden. 

Herr Liesenberg ist längerfristig erkrankt 

und wird aktuell von Herrn van den Heuvel 

vertreten.  

Der Förderverein möchte wieder den 

Tischtennissport an der Realschule fördern. 

Daher wird es in diesem Schuljahr eine 

Tischtennis-AG geben. Diese findet einmal 

in der Woche montags in der Mittags-

pause vom 05.09.2022 – 30.06.2022 statt. 

Die AG wird vom Förderverein gesponsert.  

Zu Beginn des Schuljahres waren die  Men-

sakarten leider noch nicht verfügbar. Am 

24.08.2022 wurden sie der Schule posta-

lisch zugestellt und den Schülerinnen und 

Schülern übergeben, sodass sie sofort be-

nutzt werden können. Die Automaten, an 

denen die Mensakarten aufgeladen wer-

den, funktionieren nicht. Die folgende App 

soll nun genutzt werden: 1. App 

„lunch:time“ installieren, 2. anmelden, 3. 

bestellen, 4. essen. 

Am 20.08.2022 fand der Kennenlernnach-

mittag der 5. Klassen statt. Die 5a, 5b und 

5c traten an diesem sonnigen Nachmittag 

in unterschiedlichen gegeneinander an. 

Die 5a erzielte die meisten Punkte und 

konnte somit gewinnen. Der zweite Platz 

wurde von der 5c belegt und die 5b lan-

dete auf dem dritten Platz.     

 

 


