
 

 

                        Beitrag zur “ Woche des Respekts“ – WP WISO 8 

 
 
GRENZENLOS? 
Von wegen! 

 
Sie stießen an Grenzen, 
klopften an Türen, landeten im Stall 
Umstände, die wir keinem wünschen 
gelaufen über Stock und Stein 
durch Wasser und Matsch 
unter sengender Hitze 
durch eiskalte Luft 

 
Gott wird Mensch, so heißt es 
doch so ärmlich, das kann nicht sein 
So macht er sich klein 
damit ALLE groß werden 
um das Geheimnis zu verstehen 

 
GEMEINSAM 
im Tun, nicht im Lassen 
im Helfen, nicht im Wegschauen 
im Wege ebnen, nicht im Zäune errichten 

 
ÜBERALL 
Die Grenze ist los – Gott wird Mensch 
Für alle! 



 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern!                                                im Dezember 2016 

 

Das zu Ende gehende Jahr ist für uns stets ein Anlass, auf das zurückliegende Kalenderjahr 

zurückzuschauen und uns einige Höhepunkte in Erinnerung zu rufen.   

 

Das Jahr 2016 begann mit dem 1. Bunten Abend der Sekundarschule Fürstenberg. Schülerinnen und 

Schüler präsentierten im Januar ein umfangreiches, tolles und abwechslungsreiches Programm mit 

Musik, Tanz und Theater. Die Veranstaltung in der Aula zeigte dabei die Vielfältigkeit unterrichtlicher 

und außerunterrichtlicher Aktivitäten im musisch-kulturellen Bereich und ist regelmäßiger Bestandteil 

unseres Schullebens.  

 

Ein Höhepunkt anderer Art war die Unterzeichnung des Kooperationsvertrags mit der Gedenkstätte 

Wewelsburg am 12.01.2016. Die aus der Landesinitiative „Bildungspartner Gedenkstätte – Schule NRW“ 

resultierende Zusammenarbeit ist für uns ein wichtiger Baustein der historisch-politischen Bildung 

unserer Schülerinnen und Schüler. Als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ haben wir uns 

dazu verpflichtet, uns mit Themen wie Ausgrenzung, Intoleranz und Diskriminierung 

auseinanderzusetzen. Das Kreismuseum Wewelsburg und die Gedenkstätte bieten dazu eine Vielzahl 

von Möglichkeiten, die wir gern nutzen. So haben alle 5. Klassen in den letzten Wochen das Projekt „Die 

Hingucker“ durchlaufen und dabei – wie auch eine Klasse 7 – die Ausstellung in Wewelsburg besucht.  

Soziale Verantwortung bewies auch Frau Reuters WP-Kurs 7. Am Tag der offenen Tür 2015 waren alle 

Besucher aufgefordert worden, sich mit einem Handabdruck an der Aktion „Rote Hand – gegen den 

Einsatz von Kindersoldaten“ zu beteiligen. Das Ergebnis übergaben die Kursteilnehmer im Februar dem 

heimischen Bundestagsabgeordneten Carsten Linnemann, den sie in die Schule eingeladen hatten, zur 

Weiterleitung an die UNO, der dieses mit Freude übernahm. 

 

96 % der Mädchen und Jungen der Jahrgangsstufe 7 absolvierten durch ihre Teilnahme am Girls` Day / 

Boys` Day 2016 den ersten großen Baustein zur Berufsorientierung. In diesem Schuljahr, in Klasse 8, 

folgen eine ganze Reihe weiterer berufsvorbereitender Maßnahmen. So durchliefen alle Achtklässler im 

November eine durch externe Kräfte vorgenommene eintägige Potentialanalyse im SBH in Paderborn. 

Derzeit finden die Auswertungsgespräche mit Eltern und Schülern statt. Im 2. Halbjahr folgen im 

Rahmen der Landesinitiative „KAoA – Kein Abschluss ohne Anschluss“ drei eintägige 

Berufsfelderkundungen.   

 

 

 

- 

 

      



 

Als sehr gelungenen Beitrag zur Berufsorientierung zeichnete die Unternehmensgruppe Ostwestfalen 

(UGO) das MINT-Projekt „Hausbau“ der Jahrgangstufe 7 mit einem Preis und 300€ aus. Seit diesem 

Schuljahr bieten wir Spanisch und MINT in Klasse 8 sowie unterschiedlichste Arbeitsgemeinschaften und 

Kurse zu Naturwissenschaften, Technik und Gesundheit an.  

 

Am 4. Mai engagierten sich unsere Schülerinnen und Schüler für die „Aktion Tagwerk – dein Tag für 

Afrika“. Sensationelle 3.750€ kamen zusammen, von denen die Hälfte unserer Partnerorganisation 

AVICRES, die andere Hälfte Projekten in Afrika zugeleitet wurde. 

  

144 Päckchen kamen bei der diesjährigen Aktion „Kinder helfen Kindern“ in unserer Schule zusammen. 

Sie befinden sich derzeit auf dem Weg zu den Kindern in Rumänien, um ihnen eine Weihnachtsfreude zu 

bereiten. Herzlich danken wir allen Familien, die sich daran beteiligten.  

 

Die Sekundarschule Fürstenberg ist eine Schule der Vielfalt, entsprechend vielfältig sind ihre Angebote 

und ist das Schulleben! 

Derzeit befindet sich eine Kooperation unserer Schule mit dem DFB und heimischen Sportvereinen im 

Aufbau. Seit dem Sommer üben 14 ausgebildete Streitschlichterinnen und Streitschlichter ihren Dienst 

aus. In diesem Halbjahr durchlaufen vier Achtklässler eine Ausbildung zum Medienscout, die künftig 

Aufgaben im Bereich Medienerziehung und zum verantwortungsvollen Umgang mit neuen Medien 

übernehmen.  

 

Die 8. Klassen sahen im Oktober ein beeindruckendes Theaterstück „Über das Leben mit dem Führer“ 

zum Thema Totalitarismus, das in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt Paderborn durchgeführt 

wurde und bei allen einen nachhaltigen Eindruck hinterließ.  

Der Prävention von Konflikten dienten auch die Sozialkompetenztrainingstage der 5. und 8. Klassen in 

den letzten Wochen. Zur Vorbeugung von Cybermobbing nahmen alle 6. Klassen an einem Workshop 

des SBH teil. Schülerinnen und Schüler nahmen in diesem Jahr in großer Zahl und zum Teil sehr 

erfolgreich am Englischwettbewerb „Big Challenge“ und am Wettbewerb „Informatikbiber“ teil. Sie 

besuchten das „Lesekino“ und erstellten zur „Woche des Respekts“ eine Fotoausstellung und einen 

bemerkenswerten Filmbeitrag, der auf unserer Homepage zu sehen ist.  

 

Ein außergewöhnliches Ereignis war das gemeinsame Schulprojekt aller Klassen in den vergangenen 

Wochen. Acht Stunden wöchentlich arbeiteten je 3 Schülerinnen und Schüler in Deutsch, Mathematik 

und Englisch jahrgangsübergreifend aus 5/6 oder 7/8 am Thema „Courage-Menschen verändern die 

Welt.“ Sie lernten dabei, was es heißt, Zeit einzuteilen, sich selbst zu organisieren und 

eigenverantwortlich Produkte zu selbst gewählten Themen zu erstellen, die sie anschließend 

präsentierten. Die Ergebnisse möchten Ihre Söhne und Töchter Ihnen und allen Interessierten am 

kommenden Samstag, 10. Dezember zwischen 10.00 und 13.00 Uhr vorstellen. Dazu laden wir Sie 

hiermit herzlich ein! 

 

 

 

 

      



Am Tag der offenen Tür können Sie sich auch über die für das neue Schuljahr geplante Kooperation mit 

der Kreismusikschule informieren. Die künftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler, die gerne ein 

Instrument erlernen möchten, können sich bei der Anmeldung für eine auf 2 Jahre angelegte 

Bläsergruppe entscheiden. In zwei Wochenstunden (=Arbeitsgemeinschaft) erhalten sie gegen eine 

monatliche Gebühr eine Stunde Unterricht in kleinen Gruppen bei Musikschuldozenten, eine weitere 

Stunde musizieren sie gemeinsam. Die dafür benötigten Instrumente können dank der großzügigen 

Unterstützung unseres Fördervereins (3000 €) der Banken (1.800 €) sowie der Energiestiftung Sintfeld 

(4000 €) den Schülerinnen und Schülern leihweise zur Verfügung gestellt werden. Wir freuen uns auf 

viele interessierte Jungen und Mädchen, die in unserer Schule neue Töne anschlagen und die damit 

verbundene Bereicherung unseres musisch-kulturellen Angebots.  

 

Nun möchte ich noch auf personelle Veränderungen eingehen. Wir freuen uns sehr, dass das 

Leitungsteam der Sekundarschule Fürstenberg erweitert wurde. Seit Mai ist Frau Angelika Schmidt 

Abteilungsleiterin für die Klassen 5 bis 7. Die Stelle der Didaktischen Leitung wird voraussichtlich zum 

1. Februar besetzt.  

Eine weitere große Hilfe im Schulalltag ist Herr Stefan Fischer-Stork, der seit dem 1. September als 

Schulsozialarbeiter Ansprechpartner für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft ist. Selbstverständlich 

steht er auch Ihnen, den Eltern, bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite.  

 

Im Übrigen haben wir es inzwischen geschafft, Ihnen unseren Rundbrief in veränderter Form digital 

zukommen zu lassen. Künftig wird er in unregelmäßigen Abständen erscheinen und Sie zeitnah über 

schulische Projekte und Veranstaltungen informieren. Abonnieren oder auch abbestellen lässt er sich 

über unsere Homepage www.sekundarschule-fuerstenberg.de, auf die es sich auch immer lohnt, einen 

Blick zu werfen.  

 

Damit ist einiges aus 2016 aufgeführt, vieles aber unerwähnt geblieben. Dennoch wird hoffentlich 

deutlich, dass die Sekundarschule Fürstenberg eine sehr lebendige, innovative und zukunftsfähige 

Schule ist. 

 

Wir bedanken uns für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und 

wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr! 

 

Bleiben Sie mit uns in Kontakt und besuchen Sie uns! Gute Gelegenheiten dazu sind der Tag der 

offenen Tür  am kommenden Samstag und der Bunte Abend  im Januar (25.01.2017). 

 

Herzliche Grüße 

       
Schulleiterin        stellv. Schulleiter 
 
 
 
 
 
 

      


