
Der Monat an der Schule am Schlosspark 

  
  
17. Jahrgang Nr. 1                                                         August 2013 
  

 Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  
                                       liebe Kolleginnen und Kollegen!  
 

Ich freue mich, mit dieser ersten Ausgabe unserer Schulnachrichten im neuen Schuljahr alle neuen 

Schülerinnen und Schüler an der Schule am Schlosspark begrüßen zu können. Damit meine ich 

natürlich die "Kleinen" in Jahrgang 5, die internationalen Schülerinnen und Schüler in den beiden neu 

gegründeten Sprachlernklassen, aber auch alle anderen, die neu in den anderen Klassenstufen 

angefangen haben.  

Die Abschlussklassen haben wir im Juni feierlich entlassen. Doch ist es schön, dass auch die meisten 

bekannten Gesichter aus den anderen Jahrgängen des vorigen Schuljahrs wieder aufgetaucht sind. 

Allen wünsche ich ein erfolgreiches Schuljahr, mit guten Zensuren, vielen schönen Aktivitäten im 

sportlichen und sozialen Bereich, mit dem Knüpfen neuer und dem Erhalten alter Freundschaften.  

Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr wisst, dass man dafür arbeiten muss: Vor guten Ergebnissen in 

Klassenarbeiten liegt die Anstrengung, auch wenn das nicht immer angenehm ist oder gar Spaß 

macht. Aber danach ist die Freude und Zufriedenheit umso größer. Übrigens, auch eure Lehrer und 

Lehrerinnen freuen sich, wenn ihr gute Leistungen bringt und eure Eltern ja wohl sowieso. 

In der Zeit bis zu den Herbstferien werden die ersten schriftlichen Arbeiten geschrieben.  

Also:  Keine Zeit vertrödeln und sofort anfangen. 

Blicken wir jedoch noch einmal kurz zurück in das vergangene Schuljahr. Wir haben vor der 

Zeugnisausgabe alle Klassen im Forum zusammen geholt und auf besondere Leistungen aller 

Klassen in unterschiedlichen Bereichen zurück geschaut. Erst danach wurden die Zeugnisse 

ausgegeben. Es war bemerkenswert, wodurch sich die einzelnen Klassen im Laufe des Schuljahres 

ausgezeichnet haben.  Auf der nächsten Seite findet ihr eine Zusammenfassung. 

Zum Schluss: Im Namen aller Schülerinnen und Schüler danke ich den Elternlotsen, die gleich zu 

Beginn des Schuljahres wieder ein gesundes Frühstück mit Obst in der Mensa organisiert haben, 

diesmal mit Unterstützung des italienischen Marktstandes vor dem Rathaus und der Bäckerei Barut!  

Wie schon vor den Ferien ging das leckere Obst weg wie "warme Semmeln". 

Und nun wünsche ich uns allen gemeinsam ein erfolgreiches Schuljahr 2013/14! 

Eure und Ihre Rotraud Becker 

 

Für alle "Neuen": "Der Monat" informiert ungefähr im Abstand von 6 Wochen über alle 

wichtigen Ereignisse und Vorhaben unserer Schule. Deshalb ist es sinnvoll, die Ausgaben zu 

sammeln, da die Informationen für das ganze Jahr von Bedeutung sind. 

  



Hinweise für Eltern und Schüler: 

Geplante  Arzttermine sollen nach Möglichkeit auf den Nachmittag gelegt werden. Sollte ein 

vorhersehbarer Arztbesuch doch am Vormittag durchgeführt werden müssen, stellen Sie bitte 

rechtzeitig einen begründeten Antrag auf Beurlaubung. 

Was die Urlaubsplanung angeht: Außerhalb der Ferienzeiten ist eine Beurlaubung durch die 

Schulleitung nicht möglich. 

Das Verlassen des Schulhofes während der Pausen ist aus versicherungstechnischen Gründen 

nicht erlaubt. 

 

Das haben unsere Klassen im Schuljahr 2012/13 geleistet: 

5.1.: Teilnahme am Koch-, Schach, und Müllsammelwettbewerb;  Fairplaypreis beim 

Völkerballturnier, nur einmal „mangelhaft“ in allen Zeugnissen 

5.2.: 2 Mal an der Müllsammelaktion teilgenommen,  gutes Klassenklima 

5.3.: 2 Mal an der Müllsammelaktion teilgenommen, das Völkerballturnier gewonnen, bei der 

Spendensammlung den 3.Platz gewonnen  

6.1.: sehr tolle Zeugnisse, gute Arbeitsatmosphäre, Mitwirkung bei der Begrüßung der neuen 

5.Klassen 

6.2.: Enna Kajevic gewinnt den Lesewettbewerb, die Klasse sammelt die meisten Spenden für „Mercy 

ships“, die Klasse hat ein eigenes Fabelbuch hergestellt und die neuen 5.Klassen mit einem 

Wortarten-Rap sehr gelungen begrüßt 

6.3.: die Klasse wird immer ruhiger und disziplinierter 

6.4.: erfolgreicher Kuchenverkauf für die Klassenkasse, 2.Platz beim Vorlesewettbewerb 

7.1.: gute Stimmung im Unterricht, Sinn für Humor und ein guter Zusammenhalt in der Klasse 

7.2.: gute Klassengemeinschaft und sehr gutes Benehmen bei den Ausflügen nach Hannover, in den 

Heidepark und in das Schauspielhaus 

7.3: großer Bewegungsdrang, der sich auch durch „in die Stadt gehen“ äußert. 

7.4.: Sieger des Brennballturniers 

8a: einige Schüler versuchen trotz widriger Umstände ihr Bestes, Bayram hat verantwortungsvoll den 

Blumendienst erledigt. 

8b: die Klasse hat ihren Raum sehr sauber gehalten und das Unihoc Turnier punktgleich mit dem 

1.Platz abgeschlossen. 

8d: die Klasse hat engagiert den kulturellen Abend organisiert und den Berufsinfoabend mit 

kulinarischen Leckereien bereichert 

8e: Alexander Meyer gewann das Hochsprungturnier, Eda, Merve, Gamze und Josefin haben super 

Ausdauerleistungen erbracht, die gesamte Klasse hat sauber im Biologieunterricht mitgearbeitet 

8f: die Klasse hat sich auf der Klassenfahrt gut benommen und bei einem Projekt zur Integration gut 

zusammengearbeitet 



8g: war immer gut gelaunt, hat das Hockeyturnier gewonnen. 

9a: eine gute Klassengemeinschaft, offene Aufnahme von neuen Mitschülern und eine Klassenfahrt 

nach London. 

9b: gute Teamarbeit: dadurch haben alle abgegangenen Schüler einen HS Abschluss erreicht, Keanu 

Wagner hat die Aufgabe des DJ bei der Schüler Disco hervorragend gemeistert. 

9e: eine Klasse mit „Herz“, die sagt, was sie denkt und am Ende doch immer wieder die „Kurve 

kriegt“. 

9f: Engagement für Schulfeste, Sanitätsdienst, Büffet der Abschlussfeier, Schülerladen, 

Streitschlichter, Betreuung der 5.Klassen   

9g: Erfolg beim Fair Trade Rosenverkauf. 122€ konnten an Terre des Hommes gespendet werden. 

Eine verlässliche und sympathische Klasse. 

 

Sprechzeit der Schulleiterin:  

Damit ich mich zeitlich angemessen mit Ihnen als Eltern oder Erziehungsberechtigten unterhalten 

kann, bitte ich Sie, im Vorfeld im Sekretariat einen Termin zu vereinbaren. Falls das nicht möglich ist, 

können Sie folgende Sprechzeit in Anspruch nehmen:  

Mittwochs von 13.00 - 14.30 Uhr 

Bitte kommen Sie nur in ganz dringenden Fällen an anderen Tagen unangemeldet zu einem 

Gespräch. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Unser Lehrerkollegium:  

Zum neuen Schuljahr hat sich unser Kollegium etwas verändert. Herr Daseler, Herr Tarik und Frau 

Feuker sind in den Ruhestand verabschiedet worden. Verstärkung haben wir durch neue Kolleginnen 

und Kollegen bekommen: Frau deViljder, Frau Wilkening, Herr Ondrasina, Herr König 

(Sozialarbeiter). Sie stellen sich in kleinen Beiträgen selbst vor. 

 

Hallo, ich heiße Marianne de Vijlder (sprich: de Fällda) und bin  eine neue Lehrerin. Für 8 Jahre war 

ich an einer Realschule in Porta Westfalica und ich freue mich sehr, jetzt an meiner 

Wunschschule in meiner Heimat arbeiten zu dürfen. Meine Fächer sind Englisch 

und Religion, die ich auch in meiner Klasse 8e unterrichte. Die ersten Tage an 

der Schule am Schlosspark waren sehr spannend. Alle hier stehen mir sehr 

hilfsbereit zur Seite, so dass der Anfang viel leichter fällt.  

Neben dem Beruf habe ich einen Mann und zwei kleine Kinder. Im Garten habe 

ich Tomaten und viele Beeren, mit denen ich gern koche und backe.  

 

  

  



Hallo, 

ich heiße Aaron König und bin seit Beginn des Schuljahres der neue Kollege des Sozialarbeiters 

Herrn Cikotic. Ich bin angestellt bei der Landeskirche Schaumburg-Lippe und werde immer an zwei 

Tagen in der Woche versuchen, Herrn Cikotic bei seinen vielfältigen Aufgaben zu unterstützen. 

Außerdem biete ich im ersten Schulhalbjahr eine AG für Jungen an, montags organisiere ich in den 

ersten beiden Stunden ein Obstfrühstück für alle Schülerinnen und Schüler und dienstags öffne ich in 

der Mittagspause die Olympiahalle für ein offenes Sportangebot. Neben meiner Tätigkeit in dieser 

Schule werde ich an zwei weiteren Tagen in der Magister-Nothold-Schule in Lindhorst die dortige 

Sozialarbeiterin unterstützen. Ganz grundsätzlich gehört es auch zu meinen Aufgaben, den Kontakt 

zwischen den beiden Schulen und den Kirchengemeinden vor Ort zu pflegen und bei Bedarf 

gemeinsame Aktivitäten zu organisieren. 

Gemeinsam mit meiner Frau und meinem kleinen Sohn lebe ich seit einem Jahr in Stadthagen und 

freue mich, wenn ich neben der Arbeit Zeit finde, Aikido zu trainieren, Ausflüge mit 

dem Fahrrad zu machen oder einen spannenden Krimi zu lesen. 

Aaron König 

 

Hallo, 

mein Name ist Jupp Ondrasina und seit Beginn des Schuljahres bin ich an der Schule am 

Schlosspark tätig. Zuvor habe ich in Rheinland-Pfalz an mehreren Schulen unterrichtet und bin erst 

kurz vor Schulbeginn ins Schaumburger Land gezogen, wo ich vom Kollegium, den Schülern und 

meinen neuen Nachbarn sehr freundlich aufgenommen wurde.  

Ich unterrichte die Fächer Mathematik, Biologie, Physik, Chemie und Politik.  

Die Freizeit genieße ich mit meiner Frau und unseren zwei Katzen. 

                              Jupp Ondrasina 

       

         

 

 

 

 

 


