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Einander verstehen – miteinander lernen 

Geschwister–Scholl–Realschule 
Schule des Gemeinsamen Lernens 

Münster - Kinderhaus 
Verantwortung für sich und andere übernehmen 



Sehr geehrte Eltern, 

wir möchten an dieser Stelle einen kurzen Rückblick auf das vergangene und 
einen Ausblick auf das kommende Schuljahr geben. 

 
Rückblick 
 
Ein wieder ereignisreiches, ungewöhnliches und bemerkenswertes Schuljahr neigt 
sich dem Ende entgegen. Wir alle waren aufgrund der Corona-Pandemie vor 
vielfältige Herausforderungen gestellt und der schulische Alltag war geprägt von 
vielen unterschiedlichen Maßnahmen, um unter den Bedingungen der Corona-
Pandemie Schule und Unterricht so gut es geht zu realisieren. Nicht nur für Sie und 
Ihre Kinder, auch für uns Lehrkräfte war dies erneut eine echte Herausforderung. 
Alle Kolleginnen und Kollegen haben sich dieser Aufgabe gestellt und so haben wir 
es gemeinsam geschafft, Ihre Kinder gut im Lernen und sozialen Miteinander zu 
begleiten und zu unterstützen. 
Ihre Kinder sind mit digitalen Endgeräten ausgestattet worden und wir haben die 
Unterrichtskonzepte den veränderten Bedingungen angepasst. Hierzu fanden auch 
wieder unterschiedliche Fortbildungen für das Kollegium statt. Ihre Kinder gehen 
sehr selbstverständlich mit den Ipads um und in allen Klassenräumen ist 
mittlerweile Apple-TV verfügbar und wird regelmäßig in vielfältiger Weise genutzt. 
In diesem Schuljahr konnte wieder viele Projekte, Praktika, Ausflüge und 
Klassenfahrten stattfinden, die zum Teil aus dem vergangenen Schuljahr 
verschoben werden mussten. Gemeinsam haben wir es wieder gut geschafft, die 
Hygiene-Regeln gut umzusetzen und die regelmäßigen Corona-Selbsttestungen 
durchzuführen. Für Ihr Verständnis und die stets gute Begleitung der schulischen 
Prozesse und Herausforderungen im Schuljahr 2021/2022 möchten wir uns noch 
einmal herzlich bedanken. 
 
Die Abschlussevaluation zum 65-Minuten-Modell in diesem Schuljahr hat ergeben, 
dass ein großer Teil der Elternschaft, der Schülerinnen und Schüler sowie der 
Lehrkräfte mit dem Modell zufrieden oder sehr zufrieden sind. Somit kann 
entsprechend des Schulkonferenzbeschlusses vom 14.06.2022 diese Zeitraster 
verbindlich zum Schuljahr 2022/2023 eingeführt werden. 
Ebenfalls zum kommenden Schuljahr werden das Medien-Konzept und das 
Inklusionskonzept der Schule zum kommenden Schuljahr umgesetzt. Diese 
Konzepte finden Sie dann auch auf unserer Homepage. 
Ab dem Schuljahr 2022/2023 gilt an unserer Schule wieder das sog. 
Klassenlehrerraum-Prinzip, das bedeutet, dass die Klassenlehrkräfte einen festen 
Unterrichtsraum haben und dann auch der Fachunterricht von anderen Lerngruppen 
bzw. Klassen bei dieser Lehrkraft in diesem Raum stattfindet. 



Das „digitale Klassenbuch“ ist erfolgreich in diesem Schuljahr eingeführt worden. 
 
Zum Schuljahresende verabschieden wir leider Frau Dykhuizen, die seit 2014 an 
der Geschwister-Scholl-Realschule tätig war, in den Ruhestand. 
Unser großer Dank gilt dieser Kollegin, die stets sehr zuverlässig und gewissenhaft 
alle Aufgaben als Lehrerin an unserer Schule in den vergangenen Jahren versehen 
hat. Frau Dykhuizen unterrichtete sehr engagiert die Fächer Englisch, Französisch 
und Praktische Philosophie und hat sich sehr für die Lebendigkeit und Schulkultur 
unserer Schule engagiert. Erwähnt seien aber auch Ihr stetiger Einsatz für die ihr 
anvertrauten Schülerinnen und Schüler, ihr Engagement für die französische 
Sprache im Rahmen der DELF-Arbeitsgemeinschaften, ihr Einsatz bei der 
Entwicklung der mündlichen Prüfungen im Fach Englisch sowie ihre diskursive 
Gestaltung des Philosophie-Unterrichts. Mit Frau Dykhuizen verliert die 
Geschwister-Scholl-Realschule eine von allen am Schulleben Beteiligten sehr 
geschätzte Kollegin! 
Wir wünschen der Kollegin für den bevorstehenden Lebensabschnitt alles Gute! 
 
Ebenfalls verabschieden müssen wir leider die Kollegen Frau Mann, Frau 
Senkaragöz und Frau Wernsmann, die sich an unserer Schule als 
Vertretungslehrkräfte sehr engagiert haben. Auch ihnen gilt unser herzlicher Dank 
für die geleistete, tolle Arbeit! 
Ebenfalls werden Frau Schmidt, Frau Wiegmann und Herr König unsere Schule 
zum Sommer verlassen, die an unserer Schule ihr Praxissemester erfolgreich 
absolviert haben. 
Weiterhin wird Herr Fengler, der im Bereich der Schulsozialarbeit zunächst ein 
Praktikum absolviert hat und dann für den Ganztagsbereich koordinierend zuständig 
war, zum Sommer unsere Schule verlassen. 
 
Frau Aktas, Frau Pleus und Frau Lüken (Janßen) werden im kommenden 
Schuljahr Elternzeit nehmen. 
 
Mein Stellvertreter, Herr Regenbrecht, wird im kommenden Schuljahr 2022/2023 
ein sog. Sabbat-Jahr nehmen. Mit der kommissarischen Wahrnehmung der 
Aufgaben eines Konrektors ist Herr Weinfurtner beauftragt worden, der schon in 
diesem Schuljahr – gemeinsam mit Frau Krause – Tätigkeiten bei der Stunden- 
und Vertretungsplanerstellung übernommen hat. Wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit im kommenden Schuljahr. 
 
 



Ausblick 
 
Zum kommenden Schuljahr begrüßen wir neu in unserem Kollegium Frau 
Mewißen, die die Fächer Mathematik und Musik unterrichtet, sowie Frau 
Heusmann, die an unserer Schule eine berufsbegleitende Ausbildung in 
Sonderpädagogik absolvieren wird. 

 

Für den Vertretungsbereich werden im kommenden Schuljahr folgende 
Vertretungslehrkräfte beschäftigt sein: 

Frau Mahnke (Mathematik, Sport), Frau Schmidt (Mathematik, Sport) und Herr 
Brüner (Deutsch/DaZ, Geschichte) sowie erneut Frau Dr. Linz (Biologie, Physik), 
Frau Kaiser (Sport), Frau Sefa (Deutsch/DaZ, Islamische Religionslehre) und Frau 
Feld (Englisch). 

 

Zum kommenden Schuljahr werden die vier Kolleginnen Frau Bahne-Kreß (5a), 
Frau Maaß (5b), Frau Willeke (5c) und Frau Lenz (5d) die Klassenleitungen der 
neuen Klassen 5 übernehmen. 
 

Zum Abschluss des Schuljahres 2021/2021 möchten wir uns bei allen Eltern und 
Erziehungsberechtigten sowie außerschulischen Partnern herzlich bedanken, die 
uns auch im vergangenen Schuljahr bei unserer pädagogischen Arbeit wieder 
unterstützt haben. Ebenso danken wir für die gute und konstruktive Zusammen-
arbeit in den unterschiedlichen Gremien, Arbeitsgruppen und bei unterschiedlichen 
Veranstaltungen. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien nach diesen herausfordernden Zeiten der 
Corona-Pandemie – auch im Namen unserer Kolleginnen und Kollegen –  
erholsame Ferien und eine schöne Sommerzeit. 
 
Wir sehen uns wieder am Mittwoch, 10. August 2022, um 7.55 Uhr zum Start in das 
neue Schuljahr 2022/2023! Die Stundenpläne werden vorab Ihren Kindern über 
IServ als Datei-Anhang zugesendet. 
 
Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund! 

 
 
 
 
C. Krause        
- Schulleiter -        


