
 

1. Infobrief im Schuljahr 2017/2018 

11.09.2017 
Liebe Eltern!          
Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Zum Beginn des neuen Schuljahres erhalten Sie - wie in jedem Jahr - einige 
allgemeine Informationen zum Schulbetrieb und als Anlage den vorläufigen 
Terminplan.  
Für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer begann das Schuljahr 
in der Aula mit einem ökumenischen Gottesdienst, der von Pfarrer Reihs und 
Gemeindereferent Wiedenstritt zelebriert und vom Realschulorchester 
musikalisch begleitet wurde. Der Anfangsgottesdienst für die 7. bis 9. Klassen 
stand unter dem interessanten Bild unterschiedlicher Schuhe (Arbeits-, Wander-, 
Tanz-, Sicherheitsschuhe…). In der dritten Stunde begrüßten traditionell die 
Sechstklässlerinnen und Sechstklässler die neuen Mitschülerinnen und Mitschüler 
aus den Klassen 5 und deren Eltern. Die Klasse 6a hat den ökumenischen 
Gottesdienst vorbereitet und das Thema `Schule als Blumengarten` gewählt.  
Zum Schluss überreichte sie jedem ein Samentütchen als symbolischen Wunsch, 
dass die Saat/ jedes Kind in der Sekundarschule wachsen und zur Blüte gelangen 
möge.  

In diesem Schuljahr besuchen gut 472 Schülerinnen und Schüler in 20 Klassen 
die Sekundarschule Fürstenberg. Das Kollegium wird verstärkt durch Frau Franke, 
Frau Ostwald, Herrn Rüther, Frau Tewes sowie durch Herrn Shakeri und Frau Hilus. 
Mit Hilfe des Fördervereins und treuer Sponsoren gelang es auch in diesem 
Schuljahr wieder, allen Schülerinnen und Schülern den SK-Schultimer kostenfrei 
zu überlassen. Die Mädchen und Jungen erhielten als Begrüßungsgabe außerdem 
einen SK-Bleistift. Der Timer enthält wichtige Informationen (zur Schulordnung, 
zur Handynutzung, evtl. Einträge), die Sie als Eltern kennen sollten. Deshalb 
bitten wir Sie, mindestens einmal wöchentlich hineinzusehen und Ihre 
Kenntnisnahme durch Unterschrift zu dokumentieren.  
Nun möchten wir einen Ausblick auf das (neue) Schuljahr halten.   
Die Sekundarschule Fürstenberg, eine Schule mit Profil! 

Profil Verantwortung 
Reiche Frucht brachten die vielfältigen Aktionen unserer Schülerinnen und Schüler 
im Rahmen der diesjährigen „Aktion Tagwerk – dein Tag für Afrika“. Durch 
Arbeitseinsatz, persönliches Engagement und Gemeinschaftsaktivitäten von 
Schülern, Lehrern und Eltern aller Klassen kamen beeindruckende 7.347,79 Euro 
zusammen. Die Hälfte des Erlöses fließt zweckgebunden in Projekte für Afrika, 
die andere Hälfte geht an unsere Patenorganisation, die Brasilieninitiative 
„Avicres“, die von uns seit vielen Jahren unterstützt wird.  
Ganz herzlichen Dank an alle, die zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben!
  
Auch wenn es nicht immer leicht ist, passende Einsatz- und Arbeitsmöglichkeiten 
für die jeweiligen Altersstufen zu finden, wird sich die Sekundarschule 
Fürstenberg nach Beschluss der Schulkonferenz auch im Schuljahr 2017/ 2018 



wieder an dieser bundesweiten Schüleraktion beteiligen. Schließlich ist 
Verantwortung ein Profilzweig unserer Schule und haben wir uns als „Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage“ zum Einsatz gegen Ungerechtigkeit und 
Ungleichheit verpflichtet. 
Die Bildungspartnerschaft unserer Schule mit der Gedenkstätte Wewelsburg 
und die daraus erwachsenden Aktivitäten tragen ebenfalls dazu bei, dieses Profil 
und das politisch-soziale Bewusstsein unserer jungen Menschen zu schärfen. 
Verantwortung für sich und andere zu übernehmen ist für viele unserer 
Schülerinnen und Schüler selbstverständlich. So werden sich in diesem Schuljahr 
neben den Streitschlichterinnen und Streitschlichtern, die bereits seit einem 
Jahr im Einsatz sind, erstmals auch ausgebildete Sporthelferinnen und 
Sporthelfer in die Freizeit- und Pausengestaltung einbringen und 
schülerorientierte Angebote von Schülern für Schüler bereithalten. 
Von Schülern für Schüler ist auch das Leitmotiv der Tutoren, die künftig das 
Lernstudio erweitern möchten. Alle, die vorübergehend, kurzzeitig oder auch 
längerfristig Unterstützungsbedarf in Deutsch, Mathematik oder den 
Fremdsprachen haben, können in der Mittagspause oder am Dienstagnachmittag 
die Hilfe versierter Schülerinnen und Schüler erhalten, die sich dafür zur 
Verfügung stellen.  

Profil MINT 
Unterstützung im Umgang mit den digitalen Medien werden demnächst auch sog. 
Medienscouts anbieten, die ihre Ausbildung begonnen haben. Gerade kam per 
Post die erneute Auszeichnung unserer Schule als „Medienscouts NRW-Schule 
2017/18“! 
Im Profilzweig MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) 
werden wir uns in diesem Schuljahr verstärkt an Wettbewerben beteiligen 
(Jugend forscht, Informatik-Biber, Mathe-Känguru, …) und die im letzten Jahr 
geschlossene Kooperation mit dem CoolMINT-Schülerlabor und dem Heinz-
Nixdorf-Forum (HNF) in Paderborn intensivieren. Wussten Sie, dass die 
Sekundarschule Fürstenberg als einzige Sekundar- und auch als einzige 
Gesamtschule im Hochstift zertifizierte Prüfstelle für den „EDV-Führerschein 
NRW“ ist? Sicher werden im Laufe des Schuljahres eine Reihe von Schülerinnen 
und Schülern diese einmalige Möglichkeit nutzen, sich durch erfolgreiche 
Modulprüfungen in besonderer Weise zu qualifizieren.   

Profil Kultur 
Nach einjähriger Vorbereitungszeit startet endlich das Projekt „Bläserklasse“. In 
Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule Paderborn erlernen nun 10 Mädchen 
und Jungen bei Musikschuldozenten in Kleingruppen ein Instrument (Klarinette, 
Saxophon, Tenorhorn und Euphonium) und musizieren anschließend gemeinsam im 
Orchester. Die Instrumente können wir dank der Unterstützung von Sponsoren 
(Bürgerstiftung Westfalenwind, Sparkasse Paderborn-Detmold, Volksbank Brilon-
Büren-Salzkotten) und unseres Fördervereins leihweise zur Verfügung stellen, 
sodass wirklich jedes Kind die Möglichkeit erhält, ein Instrument zu erlernen.  
Richtet sich das  Projekt Bläserklasse vornehmlich an  die 5. Klassen, bietet sich – 
voraussichtlich ab November - allen Interessierten die Gelegenheit, dienstags 
nachmittags in der Schule bei einem Profi die Spielmannsflöte zu erlernen. Dazu 
sind alle Mädchen und Jungen von Klasse 5 bis 10 herzlich eingeladen. Initiiert 
und finanziert wird dieses einmalige Angebot durch die Bad Wünnenberger 
Spielmannszüge und Tambourcorps. Rechtzeitig erhalten Sie dazu nähere 
Informationen. 



Tobias Dierkes wird wieder für 5 und 6 eine Schulband anbieten. Das 
entsprechende Projekt im Rahmen der Initiative „Kultur und Schule NRW“ wurde 
uns erfreulicherweise ebenso genehmigt wie ein Kunstprojekt für die 9. Klassen, 
das der Paderborner Künstler Hyazinth Pakulla - erstmals auch für Schülerinnen 
und Schülern der Sekundarschule - anbietet. Zur Erweiterung unseres 
künstlerischen Angebots für die Klassen 7 und 8 kooperieren wir in diesem Jahr 
wieder mit der Jugendkunstschule in Bleiwäsche. 
Die beiden Wahlpflichtkurse 7 und 8 „Darstellen und Gestalten“ (DG) von Frau 
Spalke werden Ende September an einem DG-Festival in Detmold teilnehmen und 
sich dort anderen Schulen präsentieren. Selbstverständlich gibt es auch in diesem 
Schuljahr wieder Aufführungen in der Schule und in der Aatalklinik. In diesem 
Schuljahr laden wir Sie zu einem vorweihnachtlich-besinnlichen Abend in unsere 
Aula ein. Bitte merken Sie sich den Termin, 13. Dezember 2017, schon jetzt vor.  

Profil Sprache 
Sprachzertifikate in Englisch (LCCI) und in Französisch (DELF scolaire) können 
Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 erwerben. Ebenso lädt die Fachschaft 
Englisch alle Klassen zur Teilnahme am Wettbewerb „The Big Challenge“ ein. 
Außerdem laufen gerade die Vorbereitungen für die erste Kursfahrt des 
Französischkurses 9 nach Paris, die zusammen mit der 10 der Realschule am 
Ende des Schuljahres stattfinden wird. In Vorbereitung befindet sich ebenfalls die 
Bewerbung um ein von der EU gefördertes Erasmus+-Projekt, das den 
Teilnehmern sicher nicht nur viel Freude bringen, sondern Sprachkenntnisse und 
internationale Kontakte fördern wird. 

Schulische Projekte – Netzwerke der Sekundarschule Fürstenberg: 
LiGa – Lernen im Ganztag 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9 können mit Beginn dieses 
Schuljahres in den SegeL-Stunden noch stärker selbst gesteuert lernen. Sie 
können die Stunden – je nach Bedarf und Interesse - dazu nutzen, den gelernten 
Unterrichtsstoff zu vertiefen und aufzuarbeiten. Gleichzeitig bieten die SegeL-
Stunden, wie sie ab Klasse 8 nun heißen, Zeit und Raum, sich auf vielfältigste 
Weise und sehr individuell mit Themen und Fächern ihrer Wahl 
auseinanderzusetzen. Dazu stehen ihnen neben den Klassen auch die Fachräume 
zur Verfügung. Selbstverständlich werden sie in diesen Stunden von Lehrern 
beraten und begleitet. Für die Klassen 5 bis 7 bleibt es bei den bekannten 
Lernzeiten (= Zeit zum Lernen), vornehmlich für Deutsch, Englisch und 
Mathematik. 
Damit haben wir einen weiteren Baustein zu VIELFALT FÖRDERN, zur 
individuellen Förderung unserer Schülerinnen und Schüler umgesetzt: Junge 
Menschen lernen unterschiedlich schnell und auf unterschiedlichen Wegen. Selbst 
gesteuertes Lernen berücksichtigt zugleich stärker die unterschiedlichen 
Interessen, Neigungen und Fähigkeiten der Jugendlichen.  
Zukunftsschule NRW  
Bei diesem Projekt, an dem die Sekundarschule Fürstenberg sich beteiligt, geht es 
uns um die Verbesserung der Lernkompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler 
und um einen gelingenden Übergang von der Grundschule zu uns wie auch von uns 
in die weiterführenden Schulen der Sekundarstufe II oder den Beruf. Nachdem wir 
mit den beiden Bürener Gymnasien und den beiden Berufskollegs Ludwig-Erhard 
und Richard-von-Weizsäcker durch feste Kooperationen verbunden sind, möchten 
wir die Zusammenarbeit mit den örtlichen Grundschulen verstärken. Eine weitere 
gemeinsame Aufgabe aller Schulen und Schulformen ist die Sprachförderung in 
allen Fächern. 



Mit dem Wunsch, dass das Schuljahr 2017/ 2018 für alle ein erfolgreiches 
werde, und der Hoffnung auf eine gute, konstruktive Zusammenarbeit 
verbleibe ich  

mit herzlichen Grüßen 

!  
 Schulleiterin 

Allgemeine Hinweise zum Schulbetrieb (Bitte zu den schulischen Unterlagen 
nehmen!) 

Pflichten aus dem Schulverhältnis § 42 SchulG NRW 
Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, sich auf den Unterricht vorzubereiten, sich aktiv am 
Unterricht zu beteiligen, die erforderlichen Arbeiten anzufertigen, die Schulordnung einzuhalten 
und Anordnungen zu befolgen. 

Teilnahme am Unterricht § 43 SchulG NRW 
Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit oder aus anderen nicht vorhersehbaren 
Gründen verhindert, die Schule zu besuchen, so benachrichtigen die Eltern unverzüglich die 
Schule (Tel. 02953/ 982010) und teilen anschließend schriftlich den Grund (bis 1 Woche nach 
Rückkehr in die Schule) für das Schulversäumnis mit. Bei begründeten Zweifeln, ob Unterricht 
aus gesundheitlichen Gründen versäumt wird, hat die Schule das Recht, von den Eltern eine 
ärztliche Bescheinigung zu verlangen und in besonderen Fällen ein schulärztliches oder 
amtsärztliches Gutachten einzuholen.  
Der Klassenlehrer/ die Klassenlehrerin bzw. die Schulleiterin kann aus wichtigem Grund auf 
vorherigen Antrag der Eltern von der Teilnahme am Unterricht oder an Schulveranstaltungen 
beurlauben. (Beurlaubungen bitte frühzeitig beantragen!) Nicht (vorher) beurlaubte Stunden 
gelten als unentschuldigte Fehlstunden! Außerdem bitten wir Sie, Arztbesuche möglichst 
außerhalb der Unterrichtszeiten zu legen.  

Erzieherische Einwirkung § 53 SchulG NRW 
„Zu den erzieherischen Einwirkungen gehören insbesondere das erzieherische Gespräch, die 
Ermahnung, Gruppengespräche mit Schülerinnen, Schülern und Eltern, die mündliche und 
schriftliche Missbilligung des Fehlverhaltens, der Ausschluss vom laufenden Unterricht, die 
zeitweise Wegnahme von Gegenständen, Maßnahmen mit dem Ziel der Wiedergutmachung 
angerichteten Schadens und die Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind, das Fehlverhalten 
zu verdeutlichen.“ 
An der Sekundarschule Fürstenberg gelten verbindliche Vereinbarungen zum Umgang mit 
Regelverstößen. Wiederholte Unterrichtsstunden und Verstöße gegen die Schulordnung ziehen 
nach Ermahnungen weitere Konsequenzen nach sich, wie die Überweisung in eine andere Klasse 
oder den Ausschluss vom Unterricht für den restlichen Schultag. (Schüler informiert seine Eltern 
und wird abgeholt bzw. nach Hause entlassen.) 

Schulgesundheit § 54 SchulG NRW 
Unsere Gesundheit ist etwas Wertvolles. Deshalb gibt es Gesetze, die das Rauchen – auch von E-
Zigaretten und Shishas - und den Genuss aufputschender Mittel und Getränke auf dem 
Schulgrundstück und bei schulischen Veranstaltungen grundsätzlich verbieten. Auch wenn wir 
schon 16 Jahre alt sind und zu Hause rauchen dürfen, ist uns das in unserer Schule nicht erlaubt. 
(S. Jugendschutzgesetz, Schulgesetz NRW = SchulG, Schulordnung) 

Zeugnisse § 49 SchulG NRW 
Die Zeugnisse vermerken die entschuldigten und unentschuldigten Fehlzeiten (Ausnahme: 
Abschluss- und Abgangszeugnisse). Jedem Zeugnis ist ein Beiblatt zum Arbeits- u. Sozialverhalten 
beigefügt. Über Bemerkungen zum Arbeits- und Sozialverhalten entscheidet die Zeugnis- oder 
Versetzungskonferenz. 

Schulordnung  
Handys, MP-3-Player u. Ä. dürfen während vormittags und während der Unterrichtszeiten weder 
hör- noch sichtbar sein. Andernfalls werden diese Geräte eingezogen. 
Aufgrund der Tatsache, dass Mobiltelefone unangemessen eingesetzt werden oder abhanden 
kommen können, raten wir dazu, diese aus der Schule fernzuhalten. Wir weisen darauf hin, dass 



eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und damit ein Rechtsverstoß vorliegt, 
wenn eine Person ohne ihre Zustimmung aufgenommen wird. Ihr Kind kann aus wichtigem Grund 
jederzeit vom Sekretariat aus zu Hause anrufen und auch über die Schule erreicht werden. 

Kaugummikauen ist in der Schule und auf dem gesamten Schulgelände untersagt.  

Mittagspause: In der Mittagspause ist das Verlassen des Schulgeländes untersagt. Ebenso das 
Bestellen/Verzehren von Fastfood und die Nutzung von Bestell- und Bringdiensten. 


