Liebe ehemalige Schülerinnen und Schüler der Rheinisch-Westfälischen Realschule,
im Sommer 2018 feiert die RWR 50-jähriges Schuljubiläum. Wir alle freuen uns schon
und arbeiten bereits jetzt an den Vorbereitungen.
Wir schreiben Ihnen, weil wir Ihre Unterstützung brauchen. Wir sind zwei SchülerGruppen, die sich mit der Vergangenheit der RWR beschäftigen. Ein Teil von uns ist im
Wahlpflichtkurs Sozialwissenschaften der Klasse 7 und ein Teil von uns ist im Jahrgang
10 und arbeitet an der Entwicklung einer Festzeitschrift.
Das Team der Festzeitschrift sucht alte Fotos von Schülern, Lehrern und der Schule.
Außerdem sind wir an alten Geschichten und Erlebnissen interessiert. Eine
repräsentative Auswahl soll in der Festzeitschrift veröffentlicht werden.
Wenn Sie also noch Fotos haben, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns diese
schicken. Bitte immer mit Namen der fotografierten Personen oder einer Beschreibung
der Situation. Wir freuen uns ebenso, wenn Sie noch eine lustige oder interessante
Erinnerung an die Schulzeit haben und Sie uns diese erzählen/aufschreiben. Wir
nehmen sowohl digitales Material, als auch Kopien per Post.
Der Wahlpflichtkurs möchte Interviews mit ehemaligen Schülern führen. Es soll dabei
um die Erlebnisse an der RWR und die Geschichte der RWR gehen. Wie war es hier
früher? Wie waren die Lehrer und der Unterricht? Wie waren die Schüler und die
Pausen?
Diese Interviews möchten wir gerne am Tag des Schuljubiläums präsentieren. Wir
planen eine kleine Ausstellung, wo die Interviews als Film gezeigt oder als Text
gedruckt sind. Wenn das Festzeitschrift-Team Fotos bekommt, werden wir diese
ebenfalls nutzen.
Wenn Sie bereit wären und Lust hätten sich von uns interviewen zu lassen, schreiben
Sie uns. Wichtig wären folgende Informationen:
- Ihr Name und das Jahr Ihres Schulabschlusses
- Kommunizieren Sie in Gebärdensprache oder in Lautsprache
- Ist es Ihnen möglich, uns zu besuchen, oder müssen wir gemeinsam nach einer
anderen Möglichkeit suchen
Wir hoffen natürlich auf viel Rückmeldung. Aus Zeitgründen kann es aber passieren,
dass wir gar nicht alle Personen interviewen können, die sich melden. Dann hoffen wir
auf Ihr Verständnis.
Damit möglichst viele Leute von unseren Projekten erfahren, würden wir uns sehr freuen,
wenn Sie diese Informationen an alle ehemaligen Schüler weitergeben, die Sie
kennen.
Sie möchten diese Informationen in Gebärdensprache sehen, besuchen Sie unsere
Homepage.
Ansprechpartnerin – Frau Löffelholz
E-mail - schulfest.rwr@lwl-realschule-hoeren-dortmund.de
Homepage - http://www.realhoer.de
Wir freuen uns auf Ihre Antwort!

