Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir schauen zurück auf ein langes, erfolgreiches und anstrengendes Schuljahr. Ihre Söhne und Töchter werden am 22.07.22 ihre
Zeugnisse erhalten und damit das Schuljahr
2021/22 abschließen.
Nicht alle werden das Schuljahr erfolgreich
beenden und die Versetzung in die nächste
Klassenstufe erhalten. Mir ist es wichtig, dass
Sie, Ihre Kinder dabei möglichst ruhig und
gelassen begleiten, besprechen Sie bitte mit
Ihnen, woran es gelegen hat, dass sie nicht
erfolgreich waren. Planen Sie mit Ihnen, was
anders sein muss im neuen Schuljahr, um einen weiteren Misserfolg zu vermeiden. Gerne
können Sie sich dazu Hilfe holen bei unseren
beiden Schulsozialarbeiterinnen, Frau Lembcke und Frau Kohl, oder den Klassenleitungen. Auch die Mitglieder der Schulleitung
werden gerne Ihre Fragen beantworten,
wenn es darum geht den weiteren schulischen Weg für Ihr Kind zu planen. Schülerinnen und Schüler, die nicht versetzt werden,
erhalten ihr Zeugnis so frühzeitig, dass es am
vorletzten Tag bei Ihnen eintrifft. Sie brauchen dann am letzten Tag nicht am Unterricht teilzunehmen.
Einen ganz besonderen Tag haben am
15.07.22 die Schüler/-innen der Berufsreifeklassen des 9. Schuljahres und die Schüler/innen der 10. Klassen. Sie werden an diesem
Tage ab 12.00 h ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Dabei werden von 21 Schüler/-innen
der Klasse 9b 17 Kinder den Abschluss erreichen und die Bestätigung erhalten, dass sie
die Berufsreife erworben haben. Sie können
dann eine Lehre beginnen und auf die Berufsschule gehen oder an der Karl-HoffmannSchule im BIZ den qualifizierten Sekundarabschluss 1 machen. In der Klasse 9c erhalten
von 26 Schüler/-innen immerhin 17 die Berufsreife.

Bei den Zeugnissen im Bereich qualifizierter Sekundarabschluss 1 der 10. Klassen unterscheiden
wir 3 verschiedene Arten von Zeugnissen, Zeugnisse ohne Vermerk, Zeugnisse mit Berechtigung
zum Übergang in eine FOF, Zeugnisse mit der Berechtigung zum Übergang in ein Gymnasium. In
der 10c gibt es von 28 Schüler/-innen 5 mit der Berechtigung für die FOS und 12 Mit der Berechtigung für das Gymnasium. In der 10d gibt es von
29 Schüler/-innen 6 mit der Berechtigung für die
FOS und 14 Mit der Berechtigung für das Gymnasium. In der 10e gibt es von 29 Schüler/-innen 5
mit der Berechtigung für die FOS und 15 Mit der
Berechtigung für das Gymnasium.
Allen Abgänger/-innen gratuliere ich schon jetzt
und an dieser Stelle ganz herzlich und wünsche ihnen für ihren weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute und viel Erfolg.
Zum Schluss eine Bemerkung in eigener Sache.
Am 31.07.2022 werde ich meinen letzten Arbeitstag in der Schule haben und pensioniert werden.
Ich habe dann 40 Jahre im Schuldienst verbracht
und bin davon 20 Jahre in der Westend-Realschule plus Worms gewesen. Dreimal konnte ich die
Pensionierung hinausschieben, ein weiteres Mal
lässt das Beamtengesetz nicht zu. Wenn ich meine
eigene Schulzeit, die von 1960 bis 1973 dauerte,
dazu zähle, bin ich 53 Jahre freiwillig und gerne in
die Schule gegangen. Eine sehr lange Zeit. Eher
selten ist es auch, dass die Nachfolge bereits geregelt ist, wenn der Schulleiter geht. Meine Nachfolgerin wird voraussichtlich zum neuen Schuljahr
ihren Dienst antreten und damit wird der Übergang
nahtlos sein.
Ich danke allen für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche Ihnen und
Ihren Kindern viel Glück und Erfolg.
Viele Grüße und schöne Sommerferien.
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Spendenlauf
schule plus

der

Westend-Real-

Nach zwei Jahren „Corona-Pause war es
endlich wieder so weit: Der Startschuss fiel
zum Spendenlauf. Zum ersten Mal fand der
Lauf im Wormatia-Stadion statt und es war
ein voller Erfolg.
Bei Kaiserwetter startete die ganze Schule
enthusiastisch und motiviert für den guten
Zweck, begleitet von fetziger Partymusik. Mit
dem olympischen Gedanken „Dabei sein ist
alles“ und mit viel guter Laune ging es für die
Schülerinnen und Schüler auf die Runden.
Die Spendenbereitschaft im Vorfeld war
groß und die Runden fielen, im Akkord wurde
gestempelt und die Kasse klingelte. So manchen Sportler packte nun erst recht der Ehrgeiz, noch einen Stempel mehr als die Konkurrenz zu bekommen oder auch die magische 20-Runden-Hürde zu knacken.
Einsatzbereit für Notfälle war der ASB, er
war mit geschultem Personal vor Ort. Dies
war Gott sei Dank nicht nötig, denn trotz der
sehr heißen Temperaturen blieben alle
„cool“.
Einen herzlichen Dank an den Freundesund Förderkreis, der alle mit kühlen Getränken versorgte, alles im Blick behielt und stets
für Nachschub sorgte.
Aufgrund der perfekten Planung und Vorbereitung der Sportlehrer und freiwilligen Helfer
klappte die Durchführung problemlos. Rückblickend war es alles in allem ein schöner
und gelungener Tag. Freuen wir uns jetzt
schon auf einen erneuten Spendenlauf im
kommenden Schuljahr.

Die Vorweihnachtszeit wurde auch in diesem
Schuljahr durch den Vorlesewettbewerb der 6.
Klassen ein wenig spannender. Die besten Vorleserinnen und ein bester Vorleser aus den sechs
Parallelklassen traten vor die Jury und entführten
die Zuhörer in andere Welten: Von zauberhaften
Schwestern über magische Tiere und große Wünsche bis zu gruseligen Todesklippen und einem
außer Rand und Band geratenen Computerspiel
präsentierten die Sechstklässler ausgewählte Textstellen
aus
ihren
Lieblingsbüchern.
Am Ende überzeugte Yaren Yildirim aus der Klasse 6c die Jury am meisten: Sie beeindruckte mit einem spannenden Lesevortrag aus der Abenteuerwelt Megaworld und qualifizierte sich damit für den
Stadt-Vorlesewettbewerb. Wie alle Schulsiegerinnen und Schulsieger musste Yaren auf Grund der
Corona-Situation ein Video, in dem sie einen Text
aus einem Buch vorlas, aufnehmen. Dieses schickte sie an die Stadtjury, die dann den besten Beitrag
auswählte.

Zwar hat es nicht für ganz weit oben gereicht,
trotzdem sagen wir: Herzlichen Glückwunsch, toll
gemacht, Yaren!
Aber auch die fünf Zweitplatzierten haben ihr Bestes gegeben und prima vorgelesen! Dies waren






Firdevs Kubilay aus der 6a
Nele Vietor aus der 6b
Michelle Brusilovski aus der 6d
Lara Träder aus der 6e
Emirhan Abay aus der 6f.

Viel Spaß weiterhin beim Lesen und Entdecken
neuer Abenteuer und anderer Welten wünscht
euch die Jury. 😊

Julia Miedreich

Marianne Perl

Gewinnerin nimmt Zuhörer mit ins
Megaworld-Abenteuer

Ab ins echte Leben! - WRS+-Schüler im
Praktikum
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Für sechs Klassen der Westend-Realschule
plus stand in den ersten beiden Maiwochen
etwas Besonderes auf dem Programm: Die
Schülerinnen und Schüler sammelten im
Praktikum ihre ersten Berufserfahrungen.
Welche unterschiedlichen Ausbildungsberufe
unsere Acht- und Neuntklässler kennengelernt haben und wie sie die 10 Tage in ihrem
Betrieb erlebten, haben uns einige von ihnen
erzählt:
Erfahrungen der Klasse 8a
„Ich fand das Praktikum im Einzelhandel bei
Dehner sehr gut, es hat viel Spaß gemacht,
auch wenn ich oft dasselbe gemacht habe.
Die Mitarbeiter waren alle nett, vor allem die
Chefin mochte ich sehr."
„Ich habe ein Praktikum im Bereich Logistik
bei Röchling gemacht, dort hat es mir sehr
gut gefallen. Es war nie langweilig und es
war besonders aufregend, immer wieder Aufträge aus verschiedenen Ländern zu bearbeiten."
„Ich habe ein Praktikum als Bürokauffrau absolviert. Ich habe sehr viele neue Erfahrungen gesammelt. Manchmal war es stressig,
weil ich noch nicht alles verstanden habe.
Besonders gut hat mir die Arbeit am PC gefallen."
„Mein Praktikum im Einzelhandel bei Netto
hat mir Spaß gemacht, vor allem das Hubwagenfahren."
„Mein Praktikum als Einzelhandelskauffrau
bei einem Juwelier hat mir sehr gefallen. Besonders spannend fand ich, mit den Kunden
zu sprechen und Schmuck zu verkaufen.
Manchmal arbeite ich nach der Schule oder
am Wochenende bei dem Juwelier."
Erfahrungen der Klasse 9e
„Das Praktikum hat mir gezeigt, warum ich
lernen und die Schule abschließen sollte. Ich
konnte dadurch Erfahrungen sammeln.“

Fangt mit der Suche nach einem Platz
an, sobald ihr den Termin für das Praktikum wisst! So habt ihr die besten Chan-

cen, einen Platz in eurem Wunschberuf zu machen!
„Das Praktikum bringt uns Erfahrungen über den
Beruf, in dem wir das Praktikum machen. Wenn
man viele Praktika gemacht hat, hat man natürlich,
wenn man gut mitgearbeitet hat, Erfahrungen in
vielen Berufen. Ich habe z. B. im Laufe des Schuljahres zusätzlich freiwillige Praktika gemacht als
Pferdewirt, als Altenpfleger und zweimal als Kindergärtner. Dadurch ist mir aufgefallen, dass ich
mit Menschen, insbesondere mit Kindern, arbeiten
möchte.“
„Ich durfte erfahren, wie das Arbeitsleben aussieht
und durfte auch praktisch etwas arbeiten. Dabei
habe ich gelernt, wie stressig das Arbeitsleben ist.“
„Ich finde das Praktikum ist wichtig, da man viele
Erfahrungen über den Wunschberuf sammelt, falls
man das Praktikum auch im Wunschbetrieb macht.
Ebenfalls sammelt man Kontakte und so kommt
man in der Zukunft voran.“

Erfahrungen der Klasse 8b
„Ich habe mein Schülerpraktikum in der Kunstschule in Worms gemacht. Ich interessiere mich sehr
für Kunst, zeichne gerne und konnte so in den Beruf reinschnuppern. Ich durfte mit Kindern arbeiten
und ihnen beim Malen helfen. In den Pausen durfte
ich Bücher über Künstler lesen.“
„Ich habe mein Praktikum bei Netto gemacht. Mir
hat besonders die Arbeit mit den Betreuern und
Kunden gefallen. Ich durfte Regale einräumen und
sogar Backwaren in die offenen Truhen legen. Die
Mitarbeiter und Kunden waren alle sehr nett zu
mir.“
„Ich habe mein Schülerpraktikum als Verkäuferin
bei Only gemacht. Meine Mitarbeiterinnen waren
alle sehr nett und freundlich. Die neuen Waren einzuräumen hat mir besonders viel Spaß gemacht.“
„Ich wollte mein 2-wöchiges Praktikum beim
Rechtsanwalt machen und habe mich sehr gefreut,
als es dann geklappt hat. Ich durfte am PC arbeiten, Texte schreiben und drucken. Es war eine tolle Erfahrung und hat sich definitiv gelohnt.“
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Marianne Perl, Laura Eggleston und Christine Beuchel

Tierischer Besuch
Am 04.07.22 bekamen wir tierischen Besuch.
Unser Schulhund Emma kam uns in der
Klasse besuchen und die meisten lernten sie
an dem Tag erst richtig kennen. Einige sind
mit Emma schon durch die Schulhund-AG
vertraut.
Nachdem Frau Reisinger ihre Emma kurz
vorgestellt und ein paar wichtige Regeln erklärt, zeigte sie uns wie man Emma Kommandos gibt und wie man ihr die Leckerlis
am besten hinhält.  Das ist sehr wichtig, da
Emma Leckerlis liebt und ihr Motto „Für Leckerlis mach‘ ich alles“ ist.

Einige von uns durften Emma auch Kommandos geben und wir durften die ganze Zeit zu
Emma hingehen und sie streicheln. Außerdem spielten wir noch ein Würfelspiel mit
Emma. Das war sehr schön, weil Emma ein
sehr lieber und sehr süßer Hund ist. Ein Junge, der anfangs ein wenig skeptisch war,
konnte Emma später streicheln und hatte keine Angst mehr vor ihr. Hoffentlich kommt
Emma uns bald wieder besuchen! Wuff!
Wuff!

Klasse 5b

Emma in der 5d
So erlebten die Schüler/innen Emma:
„Man kann die Angst vor Hunden in der Schulhund-AG verlieren.“
„Es macht Spaß, wenn Emma im Unterricht dabei
ist.“
„Emma ist lieb, nett und freundlich zu allen.“
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gen machten Spaß und steigerten unsere Kondition.
Wir möchten Kloster Leutesdorf gerne weiterempfehlen. Es ist nicht nur eine Jugendherberge, sondern auch ein Familien- und Gästehaus direkt am
Rhein.
Mit der Fähre auf dem Rhein nach Andernach
war ein kleines Erlebnis, ein größeres die Erkundung vom Schloss Arenfels, das auch einmal eine
Festung war, um sich vor Feinden zu schützen.

Wir möchten Kloster Leutesdorf gerne weiter„Durch die Schulhund AG lernt man, wie man
mit dem Hund umgeht und wie man ihm
Kommandos gibt.“

empfehlen. Es ist nicht nur eine Jugendherberge, sondern auch ein Familien- und Gästehaus

„Manche gehen jetzt besser mit einem Tier
um.

direkt am Rhein.

Wir haben viel über Hunde und das, was sie
brauchen, gelernt.“

Der Burgbesitzer vom Schloss empfing uns mit
heißen Waffeln und zeigte uns alles, was wir sehen
wollten:
prachtvolle
Säle, in denen
man heiraten
kann
oder
auch
einen
Gewölbekeller,
der früher für
Wein, später
zum
Schutz
vor Angriffen
genutzt wurde.
Heute finden
hier u.a. Diskotheken
statt.
Bevor wir das
Schloss wieder verließen, erprobten wir uns noch
im Bogenschießen. Nicht jeder traf, aber jeder hatte Spaß, auch die Lehrer. Frau Briest wollte unbedingt wissen, wie man es zum Burgherrn schafft
und so erzählte uns der Mittdreißiger seinen Werdegang von der Hauptschule über die Fachhochschule bis hin zum Betriebswirt – da staunten wir
alle. Er war richtig nett!

„Wir haben etwas über die Hundesprache gelernt.
Emma ist ein ganz lieber Hund.“
„Ich kann mich viel besser konzentrieren,
wenn Emma da ist.“
„Wir haben gelernt, wann und wofür man einen Hund belohnt.“
„Emma ist mysteriös und geheimnisvoll.“
„Emma ist sehr klug.“
„Emma sucht immer nur nach Essen.“
Klasse 5d

Mit dem 9-Euro Ticket nach Kloster
Leutesdorf am Mittelrhein
Wir hatten Glück und konnten uns auf die
Bahn verlassen, nach ca. 2 Stunden erreichten wir die Jugendherberge bei leichtem Nieselregen, den wir dann an den anderen Tagen sehr vermissten. Unsere freundlichen
Herbergseltern sprachen Klartext und so gab
es auch keine Beschwerden. Während unserer 2-stündigen sportlichen Erkundungstour
zeigte sich die Sonne und wir genossen den
herrlichen Ausblick auf das Rheintal. Unsere
Jugendherberge mit den 150 Betten war total
ausgebucht und so war es relativ einfach,
neue Freunde zu finden. Basketball, Fußball,
Schach und ausgedehnte Spaziergänge
durch Andernach, Koblenz und Bad Hönnin-
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Bewerbertraining
Vom 1. Juni bis 3. Juni fand endlich nach der erzwungenen Coronapause wieder unser allseits beliebtes Bewerbertraining statt. Schülerinnen und
Schüler der achten und neunten Klassen wurden
am Mittwoch und Donnerstag auf die am Freitag
stattfindenden Vorstellungsgespräche vorbereitet.
Bereits einige Wochen zuvor hatten die Schülerinnen und Schüler Bewerbungen abgegeben, die an
verschiedene Firmen verschickt wurden. In Kleingruppen beschäftigten sie sich mit Einstellungstests, mussten Aufgaben im Team lösen, simulierten Vorstellungsgespräche oder setzten sich mit
guten Umgangsformen auseinander.

Einige waren schon sehr gut vorbereitet und
wurden sogar gebeten, sich später bei den Firmen zu bewerben.
Herr Kupitz begleitete uns auf der Klassenfahrt. In Koblenz am Deutschen Eck zeigte er
sich ganz als Geschichtslehrer, da unsere
Kurzreferate (Buga, Festung Ehrenbreitstein...) zu mager ausgefallen waren und informierte uns umfassend. Mit der Gondel über den Rhein zu schaukeln, war für einige
nicht so einfach, aber dennoch ein unvergessliches Erlebnis. Die Sonne schien, der
Himmel war blau und man konnte fast bis
nach Worms schauen. Wir erkundeten das
Gelände, auf der 2013 die Bundesgartenschau stattfand und gondelten wieder zurück.
In Koblenz kann man sehr gut shoppen gehen und so verbrachten wir den Nachmittag
in Kleingruppen, bevor es mit dem 9-Euro Ticket wieder in die Unterkunft ging. Dort erwarteten uns wie täglich die neuen Freunde,
ein leckeres Abendessen (nicht ganz so wie
daheim), fanatische Schachspieler und ein
alkoholfreies Bier.
Wir möchten Kloster Leutesdorf gerne weiterempfehlen. Es ist nicht nur eine Jugendherberge, sondern auch ein Familien- und
Gästehaus direkt am Rhein.
Wir bedanken uns bei unserer Lehrerin
Frau Briest und unserem Lehrer Herrn Kupitz, die nach der langen Coronapause mit
uns auf Reisen gegangen sind und alles getan haben, damit diese Reise in guter Erinnerung bleibt.

Nach den Vorbereitungstagen war es dann freitags
soweit! Firmenvertreterinnen und -vertreter aus
Worms und Umgebung führten mit den Schülerinnen und Schülern Vorstellungsgespräche. Anschließend erhielten die Jugendlichen Tipps und
Verbesserungsvorschläge von den Firmenvertreterinnen und -vertretern - soweit sie das überhaupt
benötigten. Denn einige waren schon sehr gut vorbereitet und wurden sogar gebeten, sich später bei
den Firmen zu bewerben. Für andere war es eine
Motivation, sich zukünftig gezielter vorzubereiten.
Auch im kommenden Jahr freuen wir uns, diese
Veranstaltung wieder durchzuführen. Ist sie doch
ein wichtiger Teil unserer Berufsorientierung. Fortsetzung findet diese Veranstaltung am 14. Juli.
Denn an diesem Tag haben die Schülerinnen und
Schüler der achten und neunten Klassen mit ihren
Eltern die Möglichkeit, sich bei unserer Berufsmesse direkt mit Auszubildenden und Ausbilderinnen
und Ausbildern verschiedener Firmen über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.
Unser Dank geht hier besonders an alle Firmenvertreterinnen und Firmenvertreter, die sich die
Zeit nehmen und uns seit Jahren so toll unterstützen.
Alexander Klein

Klasse 9e und Ilona Briest
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bunten Abenden, Schulfesten und vielen weiteren
Veranstaltungen auftreten kann.

We are singing... again
Endlich wieder singen! Singen macht glücklich und tut gut
!
Nach zweijähriger Corona-Pause hat unser
Schulchor am Mittwoch, den 29. Juni 2022
zum ersten Mal wieder geprobt. 58 Fünftund Sechstklässler kamen mit großer Vorfreude in den Musiksaal. Bei größtmöglichem
Sitzabstand und weit geöffneten Fenstern
ging es auch schon los. Nach Lockerungsübungen, Atem- und Einsingübungen klangen Seemannslieder und Shantys (What
shall we do with the drunken sailor, My Bonnie is over the ocean, Alles im Lot auf’m
Boot, He’s a Pirate) sowie Songs aus dem
Musicalfilm „Mary Poppins“ (Superkalifragilistisch, Chim Chimeney, Mit n’em Teelöffel Zucker) aus dem Musiksaal.

Ein Mädchen aus der 6. Klasse machte
den Vorschlag, die Regeln im Fach Mathematik, die ihr einfach nicht in den
Kopf gehen wollen, vielleicht einmal zu
singen
Trotz der sommerlichen Temperaturen waren
die Kinder mit Konzentration und großer Begeisterung dabei. Es war kaum zu glauben,
dass sie an unserer Schule vorher in dieser
Besetzung noch nie gemeinsam gesungen
haben. Einige kannten schon sämtliche Liedtexte auswendig und ein Mädchen aus der 6.
Klasse machte den Vorschlag, die Regeln im
Fach Mathematik, die ihr einfach nicht in den
Kopf gehen wollen, vielleicht einmal zu singen…
Der Schulchor probt jetzt in den noch verbleibenden Schulwochen fleißig für die am
vorletzten Schultag stattfindende Begüßungsfeier unsrer neuen Fünftklässler.
Wir hoffen sehr, dass im nächsten Schuljahr
wieder eine Arbeitsgemeinschaft „Schulchor“
angeboten werden kann und der Chor, so
wie vor Corona, wieder bei Schulkonzerten,

Hildegard Crusius

Unser Besuch in der Kinder- und Jugendbibliothek
Am 27.06.22 besuchten wir, die 5b, die Kinderund Jugendbücherei am Marktplatz in Worms.
Nach der ersten großen Pause liefen wir mit unserer Klassenlehrerin Frau Morgan und mit unserer
Deutschlehrerin Frau Horst zur Bibliothek.
Dort angekommen begrüßte uns die freundliche
Bibliothekarin und wir begannen mit der spannenden Tablet-Rallye zum Thema „Actionbound Kinderhelden“. Dabei mussten wir bestimmte Bücher
suchen, um Antworten zu den Aufgaben zu finden.
Außerdem sollten wir auch Fotos machen und QRCodes scannen. Dabei lernten wir die Bücherei
besser kennen und wissen nun, wo wir welche Bücher finden können.
Die Rallye hat uns großen Spaß gemacht und im
Anschluss konnten sich interessierte Kinder einen
Büchereiausweis erstellen lassen. Dieser ist kostenlos und man kann damit nicht nur Bücher, sondern auch CDs, Filme und Spiele ausleihen. Nach
dem Büchereibesuch gingen wir zu Vannini und
gönnten uns nach der Arbeit ein leckeres Eis.
Klasse 5b

Wir präsentieren stolz einige Arbeiten aus dem
Kunstunterricht, die hervorragend gelungen sind.
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Liliana Scioni, 10d, Thema: Kunstgeschichte

Katharina Buchert, 8d, Thema: Künstlerparodie

Irina Olaru, 6c, Ölpastellkreide, Thema:
Wayne Thiebaud - Pop Art

Michelle Klein, 8d, Thema: Künstlerparodie
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Marko Chen, 8d, Thema: Künstlerparodie
Ann-Sophie Nickel
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