
 

23. Kalenderwoche, 10.06.2022 
 
 
In den letzten Wochen des Schuljahres ist noch einiges los: 
 
Rückblick: 
 
- Die 4. Klasse hat am 03.06. ihre Fahrradprüfung absolviert 
- Das Klassenspiel der 11. Klasse wurde am 05.06. aufgeführt 
- Die 8.Klässer*innen haben in der vergangenen Woche ihre Halbjahresarbeiten im  
  Foyer präsentiert 
- Die Stufe 11 hat die FOR-Prüfungen und die Stufe13 die Abitur-Prüfungen abge- 
  schlossen 
- Die Eltern der neuen Schulänfänger*innen konnten auf dem ersten Elternabend  
  die Klassenlehrerinnen Frau Horenburg (Elementargruppe) und Frau Schulz  
 (Primargruppe) kennenlernen 
 
 
Ausblick: 
 
Klassenfahrten 
 
In den kommenden Wochen finden noch einige Klassenfahrten statt: 
Die 7. Klasse lernt Segeln an der Ostsee, Lanzarote inklusive Geographie-Projekt er-
kundet Klasse 10, in Edinburgh kann die Klasse 11 ihre Englischkenntnisse praktisch 
anwenden und die 12. Klasse hat ihre Kunstfahrt nach Griechenland bereits angetre-
ten. Wir wünschen allen gelungene Reisen und eine tolle Zeit miteinander! 
 
 
Info-Abend  
 
Am 14.06. findet um 20.00 Uhr ein Informationsabend für die Eltern der Schulanfän-
ger*innen 2023 zum Leben und Lernen an der Widar Schule statt.  
Bitte melden Sie sich hierzu bei Interesse per Mail an: info@widarschule.de 
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Singspiel 6. Klasse 
 
Die 6. Klasse lädt zum Singspiel  
„Herr der Diebe“ nach Cornelia Funke  
in einer Bearbeitung von Dietmar Bloch ein:  
 
    15.06.  19:00 Uhr 
    16.06.  19:00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sommerkonzert Musikprojekt 
 
Am 19.06. um 11:00 Uhr findet das traditionelle Sommerkonzert des Musikprojekts 
statt. Auch hierzu sind alle herzlich eingeladen! 
 
 
 
 
Gesucht & Gefunden: 
 
Sozialarbeiter*in/Sozialpädagog*in 
 
Die Widar Schule sucht für den Ausbau der Schulsozialarbeit zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine*n Sozialpädagog*in/Sozialarbeiter*in in Teilzeit, befristet bis 
31.12.2022 (Entfristung angestrebt). 
Die Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Homepage: 
https://www.widarschule.de/stellen/stellenangebote/ 
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Wussten sie das?  
 
Die Widar Schule ist eine Ausbildungs-Schule!  
Von Jennifer Benkhofer  
 
 
Liebe Eltern,  
seit einigen Jahren ist die Widar Schule auch Ausbildungsschule für angehende 
junge Lehrer und Lehrerinnen. Heute wollen wir Ihnen ein wenig darüber berichten, 
was dies für unsere Schule bedeutet...  
In den letzten drei Jahren wurde das Thema Ausbildungsschule an unserer Schule 
überarbeitet und weiter etabliert, sodass zwischen Herbst und Februar bis zu zehn 
Praktikanten und Praktikantinnen vom Institut für Waldorfpädagogik in Witten An-
nen in unterschiedlichen Klassen, im Bereich der Klassenlehrerausbildung, ein Prak-
tikum absolvieren können. Des Weiteren gibt es jährlich ca. 10 Studenten von ande-
ren Universitäten, die ein Praktikum bei uns leisten (daneben Ausbildungen oder FSJ 
in der Mensa, in der Betreuung, im Schul-Garten und im Kindergarten).  
Zu den Hauptzeiten zwischen Februar und April findet dann 1x pro Woche ein Leh-
rerseminar zu praxisnahen Themen für die an der Schule tätigen Praktikant*innen 
statt. Dieses wird durch die Ausbildungslehrer*innen unserer Schule gestaltet.  
Alle Lehrer und Lehrerinnen der Schule halten sich in einem dreijährig rotierenden 
System der Fachkollegien bereit und sind offen, angehende Kollegen und Kollegin-
nen an ihrem Unterricht teilhaben zu lassen und zu unterstützen. Zudem wird die 
Möglichkeit gegeben, sich selbst als Lehrperson zu betätigen. Lehramtsanwärter 
können Unterrichtsteile, wie auch ganze Unterrichtsreihen selbstständig überneh-
men, welche in Absprache mit der*m Mentor*in vorbereitet werden.  
Diese gemeinsame Gestaltung von Unterricht ist sicherlich eine Bereicherung, so-
wohl für die Schüler und Schülerinnen, wie auch für die Lehrkräfte. Sie kann aber in 
manchen Fällen auch sehr viel Zeit, Zuwendung und Hilfe erfordern.  
Was wir aber mit Sicherheit wissen ist, dass dieser Einsatz häufiger dazu führt, dass 
so manche*r neue*r Kollege*in der oder die den Weg zu uns gefunden hat, unsere 
Schule zuvor als Praktikant*in schon kennenlernen durfte.  
In Zeiten von bestehendem Lehrkräftemangel sehen wir darin eine Notwendigkeit, 
um der in den kommenden Jahren sich noch verstärkenden Situation des Lehrer*in-
nen-Mangels entgegenzuwirken.  
Seit letztem Jahr ist es erforderlich, dass jede*r Mentor*in eine Mentoren-Schulung 
durchlaufen haben muss. Dies haben schon einige Kollegen und Kolleginnen an un-
serer Schule absolviert, andere möchten dies in den kommenden Jahren im Rahmen 
einer Fortbildung noch tun.  
Bei Fragen zu diesem Thema können Sie die Ausbildungslehrerinnen Veronika 
Schulz und Jennifer Benkhofer unter ausbildung@widarschule.de gerne kontaktie-
ren.  
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Die Menüs mit dem                   Logo entsprechen dem „DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung“    SP8 
 

und wurden von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) als eine Menülinie zertifiziert. 
 

Tägliche Änderungen im Speiseplan vorbehalten! 
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe:: (1) mit Farbstoff, (2) mit Konservierungsstoff, (3) mit Antioxidationsmittel, (4) mit Geschmacksverstärker, (5) geschwärzt, (6) gewachst, (7) mit Phosphat, (8) mit Süßungsmittel, (9) mit Nitritpökelsalz (10) mit Phosphorsäure, (11) enthält eine Phenylalaninquelle, 
(12) mit Stabilisatoren, (13) geschwefelt, (14) mit Säuerungsmittel, (15) koffeinhaltig, (16) chininhaltig 
 

Allergene: (a) Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse (a1) Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen) (a2) Roggen (a3) Gerste (a4) Hafer; (b) Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse; (c) Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse; (d) Erdnüsse und daraus gewonnene 
Erzeugnisse; (e) Soja und daraus gewonnene Erzeugnisse; (f) Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose); (g) Schalenfrüchte sowie daraus gewonnene Erzeugnisse (g1) Mandeln (g2) Haselnüsse (g3) Walnüsse (g4) Kaschunüsse (g5) Pecanüsse (g6) Paranüsse (g7) Pistazien (g8) 
Macadamianüsse (g9) Queenslandnüsse; (h) Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse; (i) Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse; (j) Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse; (k) Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l; (l) Lupinen und 
daraus gewonnene Erzeugnisse; (m) Weichtiere (wie Schnecken, Muscheln, Tintenfische) und daraus gewonnene Erzeugnisse, (R) Rind; (S) Schwein; (L) Lamm / Schaf; (G) Geflügel; (F) Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

24. KW: 13.06. – 17.06.2022 
Zum täglichen Speiseangebot gehört ein frisches Salatbuffet sowie frisches Obst. 

 
Bei Fleisch und Fischgerichten steht immer eine Vegetarische alternative bereit, diese ist nicht Bestandteil der DGE Zertifiz ierung  

 

 

 
Mie Nudeln(a 1), Wokgemüse a us Ka rotten, Zuckererbsen, Ba mbussprossen und Pa prika , Süß 

Sa uersa uce(e), Sa la t 
 

fr isches Obst 

 
Seela chsfischstäbchen(a 1), Ka rtoffelpüree(f), Erbsen und Möhren, Sa la t 

  

Qua rk mit Ma ngo(f) 

 
Schweinerückenstea k (S), Pa pr ika sa uce, Rosma r inka rtoffeln, grüne Bohnen, Sa la t 

 

Zitronencreme(f) 

 
 
 

 

 
Kürbissuppe mit Kokosmich und Ingwer, geröstete Kürbiskerne, Dinkelvollkornbrötchen (a 1), Sa la t 

 

fr isches Obst 


