
Was kann ich tun? - Wer nicht wählt, verliert!!

Der Fragebogen, der an die Grundschuleltern der 
2. und 3. Klassen verschickt wird, muss von allen 
ausgefüllt zurück gegeben werden. Ansonsten 
werden die Stimmen prozentual hochgerechnet. 
Bitte informieren Sie sich und reden Sie darüber!

Achten Sie auf die Fragestellung und 
positionieren Sie sich eindeutig.

Wir sagen  zur Sekundarschule!NEIN

Gute 
Gründe
die Kardinal-von-Galen-
Hauptschule
und die
Hermann-Leeser-
Realschule
zu erhalten.

Das alles verlieren wir -
und es gibt kein “Zurück”!C
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Wenn Sie uns z.B. als Unterschriftensammler 
unterstützen wollen oder noch Fragen haben, 
senden Sie uns eine Email an 

Wir antworten gern.

Marén Ciliberto
Kerstin Elsner
Gabriele Hillebrand
Tanja Gremme
Andrea Kreienbaum
Andrea Rohlfs
Ute Timmerkamp
Christian Wohlgemuth

Oder besuchen Sie unsere Homepage:

kontakt@hauptsache-realbleiben.de

www.hauptsache-realbleiben.de

mailto:kontakt@hauptsache-realbleiben.de


Die Kardinal-von-Galen-Hauptschule muss 
erhalten bleiben, weil ...

qualifiziert, erprobt und individuell
  

60 Minuten

keine Hausaufgaben

fit für den Beruf

enge Kooperationen

• die Klassen klein sind (<25)

• fächerübergreifender Unterricht erteilt wird

• die LRS-Förderung und der Förderunterricht,
  
gestaltet wird

• das Zeitraster von  einen
  ruhigeren Unterricht ermöglicht

• es  gibt
  (außer Vokabeln lernen)

• teilweise der Unterricht mit zwei Lehrkräften 
  (Sonderpädagogen) erteilt wird

• das Unterrichtsfach “Erwachsen werden” in
  Klasse 5 bis 8 fördert

• die Fächer Technik, Informatik, Biologie, 
  Hauswirtschaft und Wirtschaftslehre
   machen

• die Fahrradwerkstatt Hilfe zur Selbsthilfe gibt

• eine Schülerfirma den Pausenkiosk unterhält

•  zur Jugendberufshilfe, 
  Arbeitsagentur, BIZ und Dülmener Betrieben 
  bestehen

• es eingehende und praktische Hilfen bei der 
  Berufsorientierung und -findung gibt

Die Hermann-Leeser-Schule muss erhalten 
bleiben, weil ...

überschaubare Schulgröße

der offene Ganztag

KEIN MUSS
mehr Freizeit für Familie und Hobbies

5 Wahlpflichtfächer

kostenfrei, individuell und qualifiziert

Inklusion

  Noch mehr finden Sie auf unserer Homepage.

• es eine  mit klaren
  Strukturen von 600 Schülern ist

• unsere Fünftklässler einen schonenden 

•  mit warmen Mittag-
  essen und AGs an 4 Tagen ein Angebot und
   ist und die Kinder dadurch
   haben

• hier gelebt wird und 
Stadtarchiv, Yad Vashem) 

•  (Französisch, Biologie,
  Physik, Informatik, Kunst) zur Auswahl stehen

• 

• die Hausaufgaben- und Lernbetreuung
   gestaltet
  für Klasse 5, 6 und 7 angeboten wird

•  ab Klasse 5 bis 8 im 
  Stundenplan steht

•  (”Gemeinsames Lernen”) seit
  6 Jahren gelebt wird 

• Lernscouts die Nachmittagsbetreuung 
  unterstützen

Über-
  gang in der ausgegliederten “kleinen Hermann”
  erleben

Geschichte verbindet
  (

eine Online-Lernplattform (individuelles Lernen
  und Einsatz neuer Medien) genutzt wird

“Soziales Lernen”
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