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Liebe Eltern,

ich freue mich ganz herzlich, Sie zum neuen Schuljahr 18/19 begrüßen zu dürfen!
Bei uns hat sich in den letzten Wochen und Monaten ganz schön viel getan!

Turnhalle Wie Sie sicherlich gesehen haben, ist nun endlich die Fassade unserer Turnhalle fertig. Und
ich denke, wir können zurecht stolz auf die Turnhalle sein! Sie ist wirklich ein 
Schmuckstück!

Logo Mit Beginn dieses Schuljahres haben wir ein neues Logo, das von einem Schüler des 
Berufskollegs Iserlohn im Rahmen eines Wettbewerbs entworfen wurde! Eine Jury 
bestehend aus Schulpflegschaft, Förderverein, Kollegium und der Schulleitung hat dieses 
Logo als das beste bewertet! Schauen Sie auf den Kopf des Briefbogens – es ist toll. Sie 
finden es auch schon auf der Homepage! Ein Pressetermin wird in den nächsten Wochen 
folgen.

Kollegen Leider mussten wir Frau Fennen-Meyer im Juli nach 43 Dienstjahren in den Ruhestand 
verabschieden. Sie hinterlässt im Kollegium eine große Lücke, aber sie und ihr Mann sind 
nach wie vor eng mit der Realschule verbunden.
Ganz herzlich möchte ich Herrn Falko Kuchar begrüßen. Herr Kuchar wechselt von einer 
Realschule in Hagen mit den Fächern Mathematik und Physik zu uns und übernimmt die 
5c. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Freude mit seiner neuen Klasse!

Fahrrad Seit diesem Schuljahr haben die Kinder die Möglichkeit unsere neuen Fahrradständer zu 
benutzen, die vor den Pavillons angebracht sind. Ab sofort dürfen die Fahrräder nur noch 
dort abgestellt werden! 

Termine Alle Termine und auch einen Terminplan im pdf-Format finden Sie auf unserer Homepage, 
die regelmäßig aktualisiert wird. Dort finden Sie ebenfalls immer aktuelle Berichte und 
Fotos. 

Förderverei
n

Der Förderverein hat wie in den Jahren zuvor auch dieses Jahr wieder den Schulplaner für 
den Jahrgang 5 unterstützt! Dafür meinen herzlichen Dank an Herrn Meyer und die 
heimische Wirtschaft, die mit ihren Anzeigen einen solchen Planer erst wirklich möglich 
machen!
Aber unser Förderverein benötigt dringend weitere Mitglieder! Der Jahresbeitrag beträgt 
12€ und jeder Euro hilft unseren Schülerinnen und Schülern. 

Hemeraner 
Herbst

Kein Hemeraner Herbst ohne die Hans-Prinzhorn-Realschule! Das ist auch für den 
Förderverein immer ein besonderes Wochenende. Unsere 10er Klassen verkaufen dort 
Kaffee und Kuchen und werden im Aufbau vom Förderverein unterstützt. Kommen Sie am 
29.09. bzw. am 30.09.2018 doch mal vorbei! Wir freuen uns!

Termine Ich möchte Sie jetzt schon auf zwei sehr wichtige Termine hinweisen. 
Für alle Fächer, die nur im ersten Halbjahr unterrichtet werden, gibt es bereits am 
12.11.2018 Blaue Briefe!
Der SchülerELternBERatungstag (SELBER) findet im 1. Halbjahr an zwei Tagen statt; am 
Donnerstag, den 08.11.18, von 14:00 – 16:00 Uhr und am Donnerstag, den 15.11.2018, von
16:00 Uhr – 19:00 Uhr. Zur Terminvereinbarung benutzen Sie bitte die entsprechende Seite
im Schulplaner. 

Für alle weiteren Fragen stehen Ihnen die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen immer zur 
Verfügung!

Ich freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

gez. Anne Beck
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