
Das Jahr 2022...

...geht nun in großen Schritten auf Weih
nachten zu und wir wünschen Euch, Ihnen 
und Ihren Familien eine schöne freie Zeit und 
Besinnlichkeit. Seit Schuljahresbeginn haben 
wir schon viel gemeinsam erlebt und freuen 
uns über die zurückgekehrte Normalität.

Unsere 10. Klassen waren alle auf der Ab-
schlussfahrt, der erste unserer schulüber-
greifenden Ausflugstage konnte mit vielen 
Erlebnissen durchgeführt werden.

Die Berufspraktika, die für unsere 8. und 
9. Klassen so wichtig sind, konnten wieder 
stattfinden! Unsere gesamte Schule trifft sich 
seit diesem Schuljahr regelmäßig zu Vollver-
sammlungen, um Neuigkeiten zu erfahren 
und auszutauschen.

Die Ausstellung „Kunst in Herdern“ wurde 
nach langer Pause wieder aufgegriffen und 
unsere Schülerinnen und Schüler konnten 
ihre Kunstwerke neben denen von Künstle-
rinnen und Künstlern in der Aula der Weiher-
hof-Realschule ausstellen. 

Unsere Schülerinnen und Schüler können 
wieder an den AGs teilnehmen! 

Im Schulgarten blühte es und die Garten AG 
konnte reichlich ernten.

Die Band AG Create hat wieder neue Schüler-
bands unter einer neuen Leitung und aus 
unserem schuleigenen Tonstudio ertönt 
wieder Musik – wie schön!

Die Schülerbücherei hat wieder regelmäßig 
geöffnet und es wird viel gelesen.

Unsere Streitschlichter und Schulsanitäter 
konnten wieder an Fortbildungen teilnehmen 
und kümmern sich um ihre Mitschülerinnen 
und Mitschüler.

Der krönende Jahresabschluss fand am ers-
ten Adventswochenende auf dem Herdermer 
Weihnachtsmarkt statt, an dem unsere SMV 
und der Förderverein der Weiherhof-Real-
schule einen sehr schönen weihnachtlich 
duftenden und geschmückten Stand auf-
gebaut hatten.

Unsere Schule blüht wieder auf und so sagt 
es Khalil Gibran doch sehr treffend: 
„Die Blumen des Frühlings sind die Träume 
des Winters.“ 

Vielen Dank für die vielen Ideen, Gedanken 
und helfenden Hände, die unser Schulleben 
so sehr bereichern und lebendig machen!  

Weihnachtsferien
Der Unterricht wird am letzten Schultag, den 
20. Dezember 2022 um 11.10 Uhr enden. Die 
Nachmittagsbetreuung LIFE beginnt direkt im 
Anschluss und dauert bis 15.00 Uhr. 

Am 9. Januar 2023 werden die Schultüren 
wieder geöffnet und wir werden uns wieder-
sehen. 

Mit weihnachtlichen Grüßen wünschen wir im 
Namen des gesamten Kollegiums Euch und 
Ihnen alles Gute und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2023! 

Mit freundlichen Grüßen,
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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen 
und Schülern,
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