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Campus-Sportprojekt  
Eine besondere Premiere feierten Schüler, 
Sportlehrer und zwei Meckenheimer Sport-
vereine kurz vor den Herbstferien, als zum 
ersten Mal das gemeinsame Sportprojekt 
aller drei auf dem Campus vertretenen  
Schulen stattfand. 
In Kooperation mit dem MTuS und TST 
sowie Sportlehrern der drei Schulen wurden 
Sport-Ags für die Klassen 5-7 ins Leben 
gerufen. Schulformübergreifend können sich 
die Fünft-, Sechst-  und Siebt-Klässler am 
Mittwochnachmittag von 15:30 bis 17:00 
sportlich betätigen. Angeboten werden: Judo, 
Klettern, Trampolinspringen, Tischtennis, 
Volleyball, Basketball und Handball. Mehr 
als 100 Schüler nehmen an den Ags teil. 
Fazit: Eine tolle gemeinsame Campus-
Aktion, der  -so hoffen wir- noch weitere 
folgen werden. 
 
Veranstaltung zur Berufswahlvor- 
bereitung 
Ein lebendiges und reges Treiben bot sich 
Eltern und Schülern, die die Einladung zum 
Informationsabend “Wie geht es nach dem 
Abschluss der Realschule weiter?“ ange-
nommen hatten und am 15.11 abends das 
Foyer unserer Schule betraten. Zwölf Info-
Stände waren aufgebaut und Mitarbeiter, 
Firmenchefs und Schulleiter informierten 
wissbegierige Eltern und Schüler über  ihren 
Berufs- und Ausbildungszweig. Dann folgten 
drei Kurzvorträge in der Aula über die 
Oberstufe des Gymnasiums, ein Berufskolleg  
und  das Handwerk. Diese drei Sparten 
waren stellvertretend  für die  diversen  Mög- 
lichkeiten  der   Weiterbildung    ausgewählt 

worden. Die einstimmige Resonanz bei allen 
Beteiligten war: das war eine gute Ver-
anstaltung und es hat sich gelohnt zu kom-
men. Dank gilt dem Gesamtorganisator 
Herrn Pitzen  und dem für die Technik 
Verantwortlichen  Herrn Kyri. 
 

Spiel- und Sportfest der 5er-Klassen 
Am 21.10 trafen sich die drei neuen Fünfer-
Klassen in der Sporthalle, um unter der 
Leitung von Herrn Gietmann, einem unserer 
Sportlehrer, und in Begleitung der Klassen-
lehrerinnen verschiedene sportliche Wett-
kämpfe durchzuführen. Alle Schüler traten 
gegeneinander an in den Disziplinen: 
Völkerball, Brennball und Würfel-Staffel-
lauf. Unsere selbst ausgebildeten eigenen  
Schulsporthelfer konnten die in ihrer Au-
bildung erworbenen Kenntnisse erstmals 
selbständig anwenden. 
Die vielen Kalorien, die durch die sport-
lichen Aktivitäten verbraucht wurden, wur-
den wieder aufgenommen durch Getränke 
und Kuchen, die Eltern und Schüler ge-
spendet hatten. In der letzten Disziplin, dem 
Würfel-Staffellauf, hatten noch alle Klassen 
die Möglichkeit, den Sieg zu holen. Der 
Klasse 5b war das Glück hold und sie konnte 
diesen ersten gemeinsamen Sportwettkampf  
für sich entscheiden. Fazit: alle Klassen zeig-
ten hervorragenden Teamgeist und wenn 
auch bei den Verlierern einige Tränen 
flossen, waren sich doch alle einig, dass dies 
ein gelungenes Sportfest gewesen war. Es 
wäre schön, wenn ein solcher Wettkampf 
wiederholt werden könnte, damit die Klas-
sen enger zusammenwachsen und das Ge-
meinschaftsgefühl gestärkt wird. 



Klassenfahrten der 10er 
Die Klassenfahrten der 10er führten in 
diesem Schuljahr nach Italien an den 
Gardasee  (Klasse 10b mit Klassenlehrerin 
Frau Schwertel und Herrn Auel) und nach 
Workum in Holland (Klasse 10a mit Herrn 
Müller und Frau Münchrath.) Die Klasse 10c 
musste zu Hause bleiben, auch das kann aus 
pädagogischen Gründen einmal vorkommen. 
Während sich die Italienreisenden noch im 
warmen Gardasee tummeln konnten, auf dem 
Monte Baldo alpines Flair genossen, sich 
aber auch im Gassengewirr von Venedig 
verliefen,  vergnügten sich die  Holland-Rei-
senden bei nasskaltem Wetter auf einem 
aufgeweichten Campingplatz. Das tat jedoch 
der guten Stimmung keinen Abbruch und 
Ausflüge nach Amsterdam, ins pittoreske 
Sneek am Ijsselmeer und intensives gemein-
sames Erleben machten auch diese Klassen-
fahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
 
Personalien 
Seit Oktober hat sich personell einiges bei 
uns verändert. Wie inzwischen alle wissen, 
hat Herr Scholemann die frei gewordene 
Schulleitungsstelle an der RS Hennef 
angetreten und ist nicht mehr an unserer 
Schule. Frau Steffens führt, bis ein neuer 
Schulleiter/eine neue Schulleiterin gefunden 
ist, kommissarisch die Schule und wird dabei 
von einigen Kollegen mit Sonderbeauf-
tragung, ansonsten aber vom ganzen 
Kollegium, dem Hausmeister und der Sekre-
tärin tatkräftig unterstützt. 
Frau Wegener-Sicking, die lange Zeit krank 
war, hat ihren Dienst wieder aufgenommen. 
Frau Zeller ist in den vorzeitigen Ruhestand 

versetzt worden, sie wurde ersetzt durch Frau 
Kazcun, die vorher schon Stunden von Frau 
Zeller übernommen hatte. Zum zweiten 
Halbjahr wird eine neue Kollegin mit dem 
Fach evangelische Religion die Klassen von 
Frau Zeller übernehmen. 
Eine weitere Kollegin hat nach ihrer 
Mutterschutzzeit bei uns angefangen, Frau 
Dittrich, mit den Fächern Englisch und 
Musik. Im nächsten THR-aktuell wird sie 
sich vorstellen. Wir wünschen allen Kolle-
gen für ihre Aufgaben alles Gute und einen 
guten Start in ihren neuen Wirkungs-
bereichen. 
 
Nachlese: Baumpflanzaktion 
Am 23.11. waren Lena Scheifgen und Lena 
Apke bei uns in der Schule, um mit den 
Schülern der 8er Klassen noch einmal über 
die im Sommer durchgeführte Baumpflanz-
aktion  „Plant for the planet“, bei der inzwi-
schen 105 Länder mitmachen, zu sprechen. 
Die beiden Mädchen sind  zwei von 10.000 
ausgebildeten KlimabotschafterInnen. Waren 
unsere Schüler anfangs noch etwas zögernd, 
so entspann sich  nach dem Vortrag von 
Lena und Lena doch eine lebhafte Dis-
kussion über regenerative Energien, Natur- 
und Umweltschutz und soziale Gerech-
tigkeit. Unsere Kooperationsfirma „Degen-
Bedachungen“ hatte dieses Treffen 
organisiert. 
. 
Brandschutzübung 
Unmittelbar nach den Herbstferien, am 
ersten Schultag gellte das schrille Feuer-
signal durch die Schulen des Campus. Es 
fand  eine gemeinsame unangekündigte 

Brandschutzübung statt. Die Klassen 6-10 
haben so eine Brandschutzübung natürlich 
schon mehrfach mitgemacht, aber auch 
unsere neuen 5t-Klässler integrierten sich 
problemlos in den reibungslosen Ablauf. 
Innerhalb von 4 Minuten hatte die 
Realschule ihr Gebäude geräumt und stand 
vorschriftsmäßig auf dem zugewiesenen 
Sammelplatz, dem Basketballfeld. Die nach-
folgende Lagebesprechung mit der Feuer-
wehr, dem Ordnungsamt, der Polizei und den 
Schulleitern ergab, dass jede Schule ihre 
Hausaufgaben gut gemacht hatte. Solche 
Brandschutzübungen stellen sicher, dass jede 
Schule weiß, wie sie im Ernstfall zu 
reagieren hat. 
 
Kooperationpartner Kreissparkasse 
im Unterricht der 8er 
Da waren die Schüler und Schülerinnen der  
8er-Klassen doch etwas überfordert, als sie 
einen Überweisungsträger ausfüllen sollten! 
Sehr lebensnah erklärten Frau Gahre und 
Frau Paffenholz von der Kreissparkasse den 
Schülern alles rund um das Thema 
Girokonto. Dass man bei der KSK auch eine 
Ausbildung machen kann, kam als nächstes 
zur Sprache und das Thema „Schuldenfalle 
Handy“ rundete den etwas anderen 
Unterricht der Fachfrauen ab. 
 
Termine 
26.11. Tag der offenen Tür 
2.12. Adventsgottesdienst 
5.12. nachmittags Elternsprechtag 
6.12. Handwerkertest der 9er 
23.12.11 – 6.1.12.Weihnachtsferien 
                                  Redaktion: M.Steffens 


