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Wie die Bilder zeigen, war der Modellbau ein voller Erfolg !

Kennenlernnachmittag für die Schülerinnen und Schüler der
neuen fünften Klassen

"Herzlich Willkommen!"

... Am 29.05. 2018 konnten wir die neuen

Sch ü lerinnen und Sch ü ler der fünften Klassen im Schuljahr 2018/ 19 an
einem Kennenlernnachmittag erstmalig gemeinsam begr üß en . Unsere neuen
Mitglieder der Schulgemeinschaft wurden in einer Festrede von Schulleiter
Herrn Barth offiziell willkommen geheißen und konnten sich anschlie ß end,
zusammen mit den neuen Klassenkameraden und den Klassenlehrerinnen,
einen Ü berblick über die Schule verschaffen .

Besuch der KZ-Gedenkstä tte Osthofen
Am Montag, den 19.02. 2018 besuchte die Klasse lOd einen Workshop in der
KZ -Gedenkst ä tte Osthofen. Dieser verschaffte Einblicke, wie Gegner der NS Diktatur verhaftet und misshandelt wurden. Die Klasse erhielt in einem
Vortrag Informationen dar ü ber, wie die Personen verhaftete wurden und wie

das KZ in der Presse der damaligen Zeit dargestellt wurde. Anschließ end
nahmen die Sch ülerinnen und Sch üler an einer Führung ü ber das Gel ä nde
der Gedenkstä tte teil. Es wurde ihnen gezeigt, wo die Schlaflager der
H ä ftlinge waren und welche Aufgaben sie hatten. Nachdem der Rundgang
beendet war, wurde die Ausstellungen „Verfolgung und Widerstand in
Rheinland- Pfalz 1933 - 1945" und „Nichts war vergeblich. Frauen im
Widerstand gegen den Nationalsozialismus" besichtigt.

WPF Gesundheit besucht Anti- Raucher- Workshop
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Am 13.12. 2017 besuchte die
Wahlpflichtfachgruppe Gesundheit
Klasse 9 den Anti- RaucherWorkshop " Ohne Kippe " in der
Thoraxklinik Heidelberg .
Die Schülerinnen und Sch ü ler

wurden von Mitarbeitern der Klinik
über die Konsequenzen des
Zigarettenkonsums ausführlich
informiert, konnten bei der
Übertragung einer Bronchoskopie
anwesend sein und f ührten
anschließend ein Gesprä ch mit
einem betroffenen
Kehlkopfkrebspatienten .

Neue Schulsanitä ter im Dienst
Am 23.11. 2017 absolvierten 10

Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufe 9 mit gro ßem Erfolg d ...
Prü fung zur Schulsanit ä terin, bzw.

zum Schulsanit ä ter. Die Lerngruppe
befasste sich im Zeitraum eines
Schuljahres freiwillig mit vielen
Themen der erweiterten Ersten
Hilfe.
In einem
schriftlichen und einem praktischen
Teil der Prü fung konnten die
Jugendlichen ihr Wissen ü ber
Wiederbelebung, Schienung,
Blutdruckmessung, Wundversorgung
und vielem mehr zeigen .
Koorperationspartner bei der
Ausbildung und Unterhaltung des
Projektes ist der Arbeiter -Samariter -

Bund.

Bundesweiter Vorlesetag - Lehrkr äfte lesen für Schüler

https ://www. worms.de/de/web/karmeliter-realschule/Schulleben.php

19/29

15.10.21, 10: 00

Schulleben - Karmeliter-Realschule plus Worms

Am Freitag, dem 17. November hat wieder einmal der bundesweite
Vorlesetag stattgefunden
Dies haben Lehrkrä fte der Klassenstufen 5, 7 und 8 unserer Schule zum
Anlass genommen, ihren Sch ülerinnen und Schüler vorzulesen .
Heraus gekommen ist ein buntes Programm aus Fantasy Romanen,
klassischen Jugend - und Kinderb üchern, M ä rchen und Fabeln sowie
Historientexte und Biografien.
Den Sch ü lerinnen und Sch ülern hat der Rollentausch gefallen, was die

Aufmerksamkeit in den einzelnen Lesegruppen bestä tigte. Gespannt
lauschten sie ihren Lehrerinnen und Lehrern und oft entspannte sich nach
dem Lesen noch ein reger Gedankenaustausch zum Geh ö rten.
Eine Liste der Bücher, aus denen vorgelesen wurde, finden Sie @ hier.

Ein kulturelles Ereignis der anderen Art gab es für die Sch üler und
Sie besuchten gemeinsam am
Sch ü lerinnen der 6. Klassen.
gleichen Tag im Rahmen der Schul - Kinowochen mit ihren Klassenlehrerinnen
eine Vorstellung des Filmes „Big Friendly Giant".

Dazu ö ffnete die Kinowelt Worms speziell fü r sie seine Pforten und stellte
den gesamten Kinosaal nur für die Schülerinnen und Schüler der Karmeliter
Realschule Plus zur Verfügung.
Gespannt verfolgten die Kinder den mit vielen witzigen Szenen und Dialogen

gew ürzten Film. Ein Schultag mal ganz anders !

Methodentage Berufsorientierung
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W ä hrend der beiden Methodentage

Berufsorientierung am 08. und
09.11. 2017 lernten die Sch ü lerinnen

und Schüler aller achten Klassen,
wie man sich für einen
Praktikumsplatz bewirbt und welche
Regeln und Pflichten dabei zu
beachten sind.

Aspekte wie die richtige
Kontaktaufnahme mit den
Betrieben, die Rahmenbedingungen
des Praktikums und das Erstellen
einer aussagenkr ä ftigen Bewerbung
bildeten dabei den Schwerpunkt.
Grundlage waren dabei die Inhalte
unseres schuleigenen
Berufswahlportfolios.

Gemeinsam gegen Cybermobbing
Am 15 . September 2017 hielten
Markus K ö rner ( Student) und
Berkan Parmin ( Auszubildender) im
Zuge der genannten Kampagne
einen Vortrag ü ber Mobbing bzw.
Cybermobbing . Die Veranstaltung
fand in der Mensa unserer Schule
statt. Die Referenten erkl ä rten, wie
man Mobbing schnell erkennen kann
und wie man damit umgehen sollte.
Der zehnminütige Vortrag war sehr

informativ und wurde in allen
Klassen unserer Schule gehalten.
Mithilfe verschiedener Medien
wurden die Jugendlichen darüber
aufgekl ä rt, wie wichtig es ist, etwas
gegen Mobbing zu unternehmen z,.B.
sich Hilfe zu holen.

Die Durchführung der Juniorwahl an unserer Schule
Bei der Juniorwahl ging es um das Üben und Erleben von Demokratie. In
den letzten Wochen vor den Sommerferien im Schuljahr 2016 - 17 stand das
Thema „Demokratie und Wahlen" auf dem Stundenplan der Klasse lOd und
danach ging es - wie bei der „ echten" Bundestagswahl am 24. September
2017 - f ü r die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 und 10 mit
Wahlbenachrichtigung und Ausweis in das Wahllokal .
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