
Für die Jahrgangsstufe Q2, die ja 

2017 die Abiturprüfungen ablegen 

wird, endet das erste Halbjahr be-

reits        20.01.2017.  Die Unterrichts-

zeit des zweiten Halbjahres der Q2 

geht dann bis zu den Osterferien. Da-

nach beginnt die Zeit der Abiturklau-

suren und dann müssen die Schüle-

rinnen und Schüler noch die mündli-

chen Prüfungen absolvieren. Das 

heißt aber auch, dass alle Abiturien-

tinnen und Abiturienten die noch 

verbleibenden Monate nutzen soll-

ten, um mit einem möglichst guten 

Wissens- und Notenpolster in die 

Prüfungsphase zu gehen. Die Zeug-

nisübergabe wird am 30.06.2017 im 

PZ der Wilhelm-Busch Realschule 

stattfinden, der Abiturball findet am 

01.07.2017 in der Europahalle Cas-

tro-Rauxel statt. 

Ende November fand die feierliche Preis-

verleihung des 21. Dortmunder Literatur-

wettbewerbs, der unter dem Motto 

„heute und morgen“ stand, im Opernhaus 

Dortmund statt. Unter den 900 teilneh-

menden Schülerinnen und Schüler, die von 

rund 50 Schulen kamen, waren auch Altin 

Neziri und Nik Salzmann aus der 6b des 

RSG.  

Sie wurden anlässlich der Siegerehrung mit 

ihren Mitstreitern auf die Bühne geholt 

und dann gab es endlich Aufschluss über 

die genaue Platzierung: Platz 4 ging an Nik 

Salzmann, Platz 1 an Altin Neziri. Altin, der 

sein Glück kaum fassen konnte.  

Sein Text mit dem Titel „Heute und mor-

gen“ wurde abschließend noch von einem 

professionellen Schauspieler des Theaters 

vor vollen Rängen vorgelesen. Die Zuhörer 

waren begeistert und auch wir freuen uns 

mit den beiden jungen Schriftstellern über 

diese tolle Leistung! 
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Der Tag der offenen Tür am Samstag, den 03.12.2016 war wieder ein großer Er-

folg. Viele Kinder der Klassen 4 aus unterschiedlichen Grundschulen und ihre El-

tern konnten sich von der sehr guten Ausstattung, den hellen Räumlichkeiten und 

der freundlichen Atmosphäre hier am RSG überzeugen. Auch die Präsentationen 

der vielen Projekte, die Vorführungen im Bereich der einzelnen Fächer, die Füh-

rungen und Unterrichtsvorführungen sowie die musikalischen Darbietungen und 

die sportlichen Angebote in der Sporthalle trugen zu diesem sehr stimmigen Bild 

unserer Schule bei. Für das leibliche Wohl war in der Mensa gesorgt, so dass die 

Gäste sich bei Getränken und Brötchen oder Kuchen über die vielfältigen eindrü-

cke austauschen konnten. Allen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere aber un-

serer Unterstufenkoordinatorin, Frau Genau, und ihrem Vorbereitungsteam, 

möchten wir auch an dieser Stelle unseren Dank für den gelungenen Tag ausspre-

chen!  Unser Dank gilt auch allen Schülerinnen und Schüler, die mit ihrem großen 

Engagement zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben. Ganz besonders be-

danken möchten wir uns auch bei den zahlreichen Eltern, die sich so vielfältig 

eingebracht haben und außerdem auch als Ansprechpartner für interessierte El-

tern zur Verfügung standen.        

 

Auch in diesem Schuljahr fand der Vorlesewettbewerb in allen sechsten Klassen 

statt. Zunächst wählten die Deutschlehrer in ihren Lerngruppen einen Klassensie-

ger, die dann beim Vorlesewettbewerb am 13.12.2016 auf Schulebene teilnah-

men. 

Es wurde in zwei Runden gelesen: In der ersten Runde stellten die Schülerinnen 

und Schülern Textausschnitte aus ihren Lieblingsbüchern vor, dann mussten die 

Sechstklässler einen unbekannten Textauszug vorlesen. Es handelte sich hierbei 

um den Beginn des Romans „Vorstadtkrokodile“ von Max von der Grün. 

Da auch in diesem Jahr wieder vier sehr gute LeserInnen teilnahmen, hatte die 

Jury keine leichte Aufgabe. Schließlich belegten Yenal Bulut (6a) und Constanze 

Schmidtbauer (6c) den dritten Platz, Simon Kimm (6b) wurde Zweiter. Als Sieger 

des Vorlesewettbewerbs ging Kilian Wollgast (6d) hervor, der aus dem Roman 

„Gänsehaut – Die Puppe mit dem starren Blick“ von R. L. Stine vorlas und die Jury 

von seinem Können überzeugte. Kilian wird das RSG nun auf Stadtebene vertre-

ten. Wir wünschen ihm viel Erfolg und drücken die Daumen!!! 
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