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Jahresbrief 
2010/2011 

 

Einladung zur 
Mitgliederversammlung  

 

Dienstag, den 23.November 2010 
um 19.30 Uhr in der 

Realschule Schenkensee. 
 
 

Die Tagesordnungspunkte finden Sie unter unserer Homepage: 
www.rsschenkensee.de. 

Anträge zur Tagesordnung müssen spätestens eine Woche zuvor 
schriftlich beim Vorstand eingehen. 

 

Vereinsaktivitäten aus dem vergangenen Schuljahr: 

• Zur Planung und Organisation der Aktivitäten hat die Vor- 
   standschaft 4 Sitzungen abgehalten. 
• Die Werbung neuer Vereinsmitglieder wurde kräftig forciert. 
   So waren bei Klassenpflegschaftsabenden, der Hocketse für 
   die neuen Fünftklässler und beim Elternsprechtag jeweils 
   Vereinsmitglieder zur Gewinnung weiterer Mitglieder an- 
   wesend. Die aktuelle Mitgliederzahl liegt bei 198.   

• Wie in jedem Jahr wurden auch wieder mehrere Schüler 
finanziell unterstützt, damit sie an der Skifreizeit im Schap- 
bachhof bzw. an der Studienfahrt der Klassen 10 teilnehmen 
konnten. Auch die Ausstattung des Chores mit neuen 
einheitlichen T–Shirts wurde vom Verein gesponsert. 
Der Verein hat die oben genannten Aktivitäten mit einer 
Summe von 1550,00€ unterstützt. 
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William Shakespeare 
Ein SommernachtstraumEin SommernachtstraumEin SommernachtstraumEin Sommernachtstraum    

für die Bühne frei bearbeitet von Stefan Schroeder 

 

Die Theater AG der Realschule Schenkensee unter der Leitung der Lehrerin Manuela Radke bereitete 

den Zuschauern in der voll besetzten Aula einen traumhaften Sommerabend mit William 

Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“, in einer für die Bühne frei bearbeiteten Version von Stefan 

Schroeder. 

Knapp über ein Jahr hatte sich die Gruppe auf diesen Abend vorbereitet und erweckte den 

Zauberwald phantasievoll zum Leben. Die Probenarbeit hat sich gelohnt, denn den jungen 

Schauspielern war es möglich, ihre Rollen nicht nur zu spielen, sondern ihnen überzeugend Leben 

einzuhauchen. So urteilten die Zuschauer mit „perfekt gespielt, ideal besetzt“ und genossen das 

Verwirrspiel der Liebe, das durch Puck, Kobold-Anfänger unterer Stufe, noch verworrener wurde und 

so die Lachmuskeln des Publikums immer wieder aufs Neue herausforderte. 

Am Ende wurde die Theater AG mit lang anhaltendem Applaus belohnt, der den 

„Sommernachtsträumern“ ein Lächeln auf die Lippen zauberte und den Abend für alle Beteiligten 

unvergesslich machte. 

Go for HaitiGo for HaitiGo for HaitiGo for Haiti    
    
„Wahnsinn!“ „Phantastisch!“ Das waren die Reaktionen von Sch„Wahnsinn!“ „Phantastisch!“ Das waren die Reaktionen von Sch„Wahnsinn!“ „Phantastisch!“ Das waren die Reaktionen von Sch„Wahnsinn!“ „Phantastisch!“ Das waren die Reaktionen von Schüüüülern und Lehrern nach lern und Lehrern nach lern und Lehrern nach lern und Lehrern nach 
den Osterferien, als bekannt wurde, was die Aktion „Go for Haiti“ der Realschule den Osterferien, als bekannt wurde, was die Aktion „Go for Haiti“ der Realschule den Osterferien, als bekannt wurde, was die Aktion „Go for Haiti“ der Realschule den Osterferien, als bekannt wurde, was die Aktion „Go for Haiti“ der Realschule 
Schenkensee eiSchenkensee eiSchenkensee eiSchenkensee einnnngegegegebracht hatte: 11.842 Euro haben die Schüler und Schülerinnen bracht hatte: 11.842 Euro haben die Schüler und Schülerinnen bracht hatte: 11.842 Euro haben die Schüler und Schülerinnen bracht hatte: 11.842 Euro haben die Schüler und Schülerinnen 
zusammengetrzusammengetrzusammengetrzusammengetraaaagen.gen.gen.gen.    
 
Damit unterstützen sie u.a. den Wiederaufbau der FOND PEJE Schule in einem Slum von Port 
au Prince und die Versorgung der dortigen Kinder mit dringend benötigten Schulmaterialien.  
Überrascht waren vor allem die Lehrerinnen und Lehrer über das grandiose Engagement der 
einzelnen Schulklassen, von denen viele mit Herzblut an die Sache herangingen. 
In einigen SMV-Sitzungen zerbrachen sich die Klassensprecher/innen mit ihren 
Verbindungslehrern Claudia Zeiler und Heiner Hadaschik darüber den Kopf, wie man am 
besten den vom schweren Erdbeben heimgesuchten Menschen in Haiti helfen könnte. 
Schließlich stand fest: „Wir machen einen Sponsoren-Lauf!“  
Nun hatte jeder Schüler die Aufgabe, möglichst viele Sponsoren zu finden, die bereit waren, 
pro gelaufenem Kilometer einen ihnen freigestellten Geldbetrag zu zahlen.  
Das absolute Top-Ergebnis mit 1.212 Euro erzielte dabei die Klasse 7c. Nur wenig standen ihr 
die Klassen 5b (1.084 €), 5a (986 €) und die 5c (975 €) nach. Solche Ergebnisse konnten 
zustande kommen, weil viele Kinder allein zwischen 100 bis über 300 Euro an 
Sponsorengeldern zusammengetragen haben. 
Vor diesem enormen sozialen Engagement kann man nur den Hut ziehen. 


