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Ein tolles Konzert – Das Bläserquintett aus 

Riga war wieder da! 

Fast drei Jahre mussten die Schülerinnen und 

Schüler der Realschule coronabedingt war-

ten, ehe es am Freitag, den 02. Dezember 

endlich wieder so weit war: Das Bläserquin-

tett aus Riga in Lettland läutete mit einem 

Adventskonzert die Weihnachtszeit ein. Gut 

eine Stunde brillierten die fünf passionierten 

Musiker an ihren Instrumenten. 

Neben vielen Mitsing-Liedern wie der „Weih-

nachtsbäckerei“ und anderen waren auch 

reine Instrumental-Stücke zu hören. Bei dem 

von Andrejs umarrangierten „Hallelujah“ 

kam sogar Gänsehaut-Stimmung auf.  

 

 

 

 

 

 

Der Nikolaus war wieder da! 

Pünktlich zum sechsten Dezember über-

brachte er auch in diesem Jahr als kleine, 

süße Aufmerksamkeit kleine Nikoläuse bzw. 

für die veganen Fans Mandarinen. Dabei 

wurde er in diesem Jahr gleich von zwei 

Teams unterstützt: 

Die Verteilung in 

den fünften, sechs-

ten und siebten 

Klassen übernah-

men Kinder aus 

den unteren Jahr-

gängen und in 

den „größeren“ 

Jahrgängen wa-

ren dafür Schü-

ler*innen der 

zehnten Jahr-

gänge unter-

wegs. 

Basketball-Kreismeisterschaften  

Im Dezember 2022 haben wir nach längerer 

Pause wieder mit einem Team an den jährli-

chen Basketball-Schulkreismeisterschaften in 

Minden teilgenommen. Mit der maximalen 

Anzahl von zehn Spielern haben wir in der 

Wettkampfklasse II männlich (Jahrgänge 

2006-2009) gespielt. Auch wenn nur fünf 

Spieler gleichzeitig auf dem Spielfeld stehen 

konnten, sind durch regelmäßige Wechsel 

alle Spieler zu Spielzeiten 

gekommen. Jedes Spiel 

dauerte 2x10 Minuten. 

Wir haben uns mit 

dem Immanuel-Kant-

Gymnasium Bad 

Oeynhausen, dem 

Besselgymnasium 

Minden, der FES 

Minden und der 

Gesamtschule Porta 

gemessen. Das Portaner Derby 

konnten wir 20:11 gewinnen! In den ande-

ren Spielen haben wir dagegengehalten, 

am Ende jedoch Niederlagen eingesteckt. 

Das IKG Bad Oeynhausen hat das Turnier 

überlegen gewonnen.  

Das Feedback zum Turnier war von allen 

Spielern sehr positiv. Es ist geplant, im Schul-

jahr 2023/24 erneut mit einem Basketball-

team und auch einem Fußballteam an den 

Kreismeisterschaften teilzunehmen. Dafür 

stehen uns jetzt unsere neuen Schultrikots zur 

Verfügung. 
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Bilingualer Unterricht an der RSH 

Bilingualer Unterricht bedeutet, dass nach in-

tensiver sprachlicher Vorbereitung in der 5. 

und 6. Klasse ab Klasse 7 in den Sachfächern 

(Geschichte und Erdkunde) Englisch über-

wiegend zur Arbeitssprache wird. 

Was ist das Ziel des Bilingualen Unterrichts? 

Die Sprachkompetenz der Schülerinnen und 

Schüler soll so stark erweitert werden, dass 

fachliche Sachverhalte (in Wirtschaft, Kultur 

und Politik) in der englischen Sprache ver-

standen, verarbeitet und dargestellt werden 

können. Im Erdkundeunterricht werden bei-

spielsweise Probleme des tropischen Regen-

waldes thematisiert. 

Wer kann dieses Angebot nutzen? 

Schülerinnen und Schüler, deren Sprachinte-

resse und Sprachbegabung schon in der 

Grundschule positiv aufgefallen sind, können 

sich bewerben. Die Entscheidung über die 

Aufnahme trifft jedoch die Realschule. Sie 

sollten in besonderem Maße leistungsbereit 

und konzentrationsfähig sein.  

 

Die Teilnahme am bilingualen Unterricht wird 

den Schülerinnen und Schülern im Zeugnis 

unter Bemerkungen bescheinigt.  

 

Wie ist der Bilinguale Unterricht aufgebaut? 

In den vergangenen zwei Jahren konnte 

keine bilinguale Klasse gebildet werden, so 

dass der bilinguale Zweig über das AG-An-

gebot abgedeckt wird. 

Wenn eine bilinguale Klasse gebildet werden 

kann, ist der Unterricht wie folgt aufgebaut: 

In Klasse 5 und 6:  

• Die Schüler/innen haben zusätzlich 2 

Wochenstunden Englisch 

In Klasse 7 und 8: 

• Der Unterricht erfolgt so weit wie 

möglich in englischer Sprache 

• In Klasse 7 Geschichte (3 Stunden) 

• In Klasse 8 Geschichte (2 Stunden) 

und Erdkunde (3 Stunden) 

In Klasse 9 und 10: 

• Geschichte (2 Stunden) und Erd-

kunde (2 Stunden) 

Gibt es zu wenige Anmeldungen für den bi-

lingualen Bildungszweig, kann keine bilingu-

ale Klasse gebildet werden. In der Klasse 5 

und 6 wird dann für die interessierten und 

sprachbegabten Schülerinnen und Schüler 

eine Bili-AG angeboten. Ab Klasse 7 wird der 

Geschichts- oder Erdkundeunterricht für die 

bilingualen Schülerinnen und Schüler zusätz-

lich zum regulären deutschsprachigen Ge-

schichts- und Erdkundeunterricht in Englisch 

angeboten. 

Bilinguale Klassenfahrt (nur für bilinguale 

Klassen) 

Durch die Unterrichtsinhalte im erweiterten 

Englischunterricht und in den Sachfächern 

sowie eine einwöchige Klassenfahrt nach 

England im zweiten Schulhalbjahr der Jahr-

gangsstufe 8 wird das Wissen der Schüler 

über fremde Kulturen gestärkt. So gesehen, 

leistet der bilinguale Unterricht einen wichti-

gen Beitrag zur interkulturellen Verständi-

gung und vermittelt Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Erfahrungen, die für das künftige Berufs-

leben von Bedeutung sind. 

Fortsetzung der bilingualen Schullaufbahn 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, nach 

der 10. Klasse die bilinguale Schullaufbahn in 

der Sekundarstufe II des Besselgymnasiums in 

Minden fortzusetzen. 

 

 

      

    

 


