
 

       

 

 

 
Martinsbrief, Dezember 2022 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Mitarbeiter*innen der Wohngruppen, 
 
In der Schulpflegschaft wurden die neuen Vorsitzenden für dieses Schuljahr gewählt – Frau Bartel 
ist erneut zur Schulpflegschaftsvorsitzenden gewählt worden. Zur Stellvertreterin wurde Frau Meyer 
gewählt. Wir gratulieren an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich zur Wahl und freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit. 
 
Auch die Schüler*innen haben Ihre Vertretung für dieses Schuljahr gewählt. Justin S. aus der 
Klasse 10a ist Schülersprecher, Vanessa G. aus Klasse 9 ist die Stellvertreterin. Wir gratulieren zur 
Wahl freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 
 
Am 07.11.22 hat der erste Förderplansprechtag stattgefunden. Auch in diesem Jahr war dieser 
Sprechtag eine gute und sinnvolle Gelegenheit für die Lehrkräfte, Eltern, Erziehungsberechtigte, 
Mitarbeiter*innen der Wohngruppen und für die Schüler*innen, um miteinander über Schwerpunkte 
der Förderung, unterrichtliche Inhalte, Aktionen und getroffene Vereinbarungen ins Gespräch zu 
kommen. 
 
Am 11.11.22 hat in unserer Aula in gewohnter Tradition eine Martinsfeier für die Schüler*innen der 
Primarstufe stattgefunden. Nach einem gemeinsamen Martinsumzug wurden in der Aula gemeinsam 
Lieder gesungen und zum Abschluss gab es für alle die wohlverdiente Martinsbrezel. Für alle 
Beteiligten war es eine sehr schöne Feier. 
 
Auch viele verschiedene präventive Angebote, durchgeführt in enger Kooperation mit der AWO 
Gütersloh, haben in diesem laufenden Schuljahr für unsere Schüler*innen bereits stattgefunden. Dazu 
zählen die AWO-Schüler*innenberatung für die Klassen 5-10, die Sexualerziehung der Klassen 5 und 
6 und die AIDS-Prävention für die Klassen 8a und 8b. Im weiteren Verlauf des Schuljahres werden 
noch weitere Projekte und Aktionen stattfinden. Hier freut es uns sehr, dass wir diesbezüglich in der 
gelingenden Kooperation mit der AWO Gütersloh stehen. 
 
Am 10.12.22 hat wieder der Rietberger Adventslauf stattgefunden. Viele Schüler*innen und 
Lehrkräfte haben erfolgreich und hochmotiviert an dem 5 km-Lauf teilgenommen und diesen Lauf mit 
viel Freude erfolgreich absolviert. Es freut uns sehr, dass wir in diesem Jahr endlich wieder an diesem 
tollen lokalen Ereignis teilnehmen konnten. 
 
Auch unsere vielfältigen berufsorientierenden Maßnahmen haben wie gewohnt bereits mit Beginn 
des Schuljahres ordentlich Fahrt aufgenommen. Genannt seien hier die Betriebspraktika der Klassen 
9 und 10, die sich anschließenden Tagespraktika der 10er Schüler/innen und die Potentialanalyse für 
die Schüler/innen der Klasse 8. Diese und viele weitere Maßnahmen, die wir als Martinschule und in 
Kooperation mit unserem Partner der Berufseinstiegsbegleitung der FARE bieten, um unsere 
Schüler/innen bestmöglich auf den Übergang Schule/Beruf vorzubereiten stellen weiterhin einen 
lohnenswerten und notwendigen Schwerpunkt unserer Arbeit dar. So haben erfreulicherweise z.B. 
bereits mehrere Jugendliche ein Angebot für eine Berufsausbildung bekommen. 
 
Zum Jahresabschluss haben wir am 21.12.22 dann noch mit allen Schüler/innen die Veranstaltung 
„Winterwunderland“ gefeiert. Unter der Leitung von Frau Mahnke haben wir im Rahmen dieser 
Veranstaltung viele tolle Schülerbeiträge gesehen. Es wurde getanzt, gesungen, begleitend dazu gab 
es selbstgedrehte Filmausschnitte und vieles mehr. Diese tolle Veranstaltung stellte einen würdigen 
und sehr schönen Abschluss dieses Jahres dar. Vielen Dank an alle Beteiligten für dieses 
Engagement! 
 
Es freut uns sehr, dass wir mit Beginn dieses Schuljahres auch unser Chorprojekt, unter der Leitung 
von Herrn Jürgen Wüstefeld und mit Unterstützung durch Frau Gerkmann, endlich wieder aufnehmen 
konnten. Finanziell ermöglicht wird dieses Projekt durch die Bürgerstiftungen Rietberg und Rheda-
Wiedenbrück und durch den Rotary Club Rheda-Wiedenbrück. Wir bedanken uns ganz herzlich für 
diese tolle Unterstützung! 
In diesem Schuljahr hat die Martinschule unter Leitung von Herrn Wullenkord mit einer Projektidee 
den Zuschlag zu dem Handwerkswettbewerb „MACH WAS!“ der Firma Würth erhalten. Im Rahmen 
dieses Wettbewerbes bauen Schüler*innen unter Leitung von Herrn Wullenkord einen Schäferwagen 
nach einem historischen Vorbild. Neben Starter-Sets für die praktische Arbeit haben wir als Schule 



hierfür 1.000 Euro Fördergeld sowie T-Shirts zur Aktion erhalten. Wir freuen uns sehr darüber, dass 
wir an diesem Wettbewerb teilnehmen und sind bereits jetzt gespannt auf das bestimmt tolle Ergebnis. 
 
Sicherlich ließen sich noch viele weitere spannende und tolle Vorhaben, Projekte und Aktionen 
darstellen, die auch in diesem Schuljahr an unserer Schule stattfinden. Seien es wiederkehrende 
Angebote wie die Arbeit mit einem Tierschutzhof oder unsere noch recht neuen AG-Angebote 
Mondays/Wednesdays for future, in denen wir gemeinsam mit unseren Schüler*innen zu den 
Bereichen Tierschutz, Nachhaltigkeit und Umweltschutz arbeiten. Auch patenschaftliche 
Unterrichtsprojekte, tolle Sportangebote und Vieles mehr sind Teil unserer täglichen Arbeit. Leider 
können wir nicht alles in diesem Brief darstellen. Gerne können Sie sich bei Bedarf bei uns melden, 
wenn Sie mehr über unsere vielfältigen Angebote, Aktionen und Projekte erfahren möchten. 
 
Ein weiteres Ereignis wirft jedoch bereits heute seine Schatten voraus. Im kommenden Jahr werden 
wir am Samstag, den 13.05.2023 unser 50+++ Jahre Martinschule-Jubiläum gebührend feiern. Wir 
möchten Sie bereits an dieser Stelle darum bitten, diesen Tag entsprechend in Ihrem Kalender zu 
vermerken. An dem Tag besteht für die Schüler*innen im Rahmen einer Unterrichtszeitverschiebung 
Anwesenheitspflicht. Der darauffolgende Montag (15.05.23) wird dann stattdessen ein unterrichtsfreier 
Tag sein, an dem auch der Offene Ganztag geschlossen sein wird. Die Vorbereitungen für unser 
Schuljubiläum haben selbstverständlich bereits begonnen. Im Rahmen der Vorbereitungen wird in der 
Woche vom 08.-12.05.23 auch noch eine Projektwoche stattfinden, in der wir uns intensiv auf die 
bevorstehende Feier vorbereiten werden. Wir freuen uns bereits jetzt riesig auf die Jubiläumsfeier und 
rechnen diesbezüglich selbstverständlich auch mit der Unterstützung unserer Eltern, 
Erziehungsberechtigten und Mitarbeiter*innen der Wohngruppen. 
 
Abschließend möchten wir in diesem Schulbrief noch einmal dafür werben, Mitglied im Förderverein 
für die Martinschule e. V. zu werden oder eine Spende für den Förderverein in Erwägung zu ziehen. 
Ohne die Arbeit des Fördervereins wären viele Dinge, die unmittelbar den Schüler*innen unserer 
Schule zu Gute kommen, nicht durchführbar. Der Förderverein unterstützt uns durch Mitfinanzierung 
der Schulsozialarbeit, durch Mitfinanzierung der Reitstunden, durch Mitfinanzierung der Kanu-AG, 
durch individuelle Unterstützung bei Klassenfahrten, bei der Finanzierung der Getränke für die 
Randstunde/OGS sowie bei der Finanzierung oder Mitfinanzierung von unzähligen Einzelprojekten 
wie die Tanz- und die Chor-AG. Leser*innen, die bisher noch nicht Mitglied im Förderverein unserer 
Schule sind, möchten wir dazu ermutigen, einen Mitgliedsantrag zu stellen. Einen Mitgliedsantrag 
haben wir diesem Schulbrief beigefügt. Die Erlöse kommen dem Förderverein zu Gute. Wenn Sie sich 
(hoffentlich) für eine Mitgliedschaft entscheiden, geben Sie den ausgefüllten Antrag einfach im 
Sekretariat der Schule ab. Vielen herzlichen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung. 
 
Wir wünschen Ihnen eine ruhige, friedvolle Weihnachtszeit sowie einen guten Start in das neue Jahr 
2023. Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
André Müller     Achim Röser      
Schulleiter     stellv. Schulleiter  
 
Termine: 
22.12.22 letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 
09.01.23 erster Schultag nach den Weihnachtsferien 
20.01.23 Ausgabe Halbjahreszeugnisse, Unterrichtsschluss um 10:45 Uhr 
23.01.23 2. Schulpflegschaftssitzung, 18 Uhr 
31.01.23 2. Schulkonferenz, 14 Uhr 
17.02.23 beweglicher Ferientag, unterrichtsfrei 
20.02.23 Rosenmontag, Brauchtumstag, unterrichtsfrei 
27.03.23 Förderplansprechtag, unterrichtsfrei 
31.03.23 letzter Schultag vor den Osterferien 
17.04.23 erster Schultag nach den Osterferien 
08.-12.05.23 Projektwoche Schuljubiläum 
13.05.23 Schuljubiläumsfeier 
15.05.23 unterrichtsfrei 
18.05.23 Christi Himmelfahrt, unterrichtsfrei 
19.05.23 beweglicher Ferientag, unterrichtsfrei 
29.-30.05.23 Pfingsten, unterrichtsfrei 
07.06.23 Entlassfeier der 10er 
08.06.23 Fronleichnam, unterrichtsfrei 
21.06.23 Zeugnisausgabe, letzter Tag vor den Sommerferien 

 
Informationen zu dem aktuellen Handlungskonzept Corona des Ministeriums für Schule und Bildung 
NRW können Sie unserer Homepage (www.martinschule-rietberg.de) entnehmen. Hier finden Sie alle 
Infos zu den aktuellen Regelungen. 

 

http://www.martinschule-rietberg.de/

