
   Termine    Infos    Termine   

 
 Den Namenstag unserer Schule feiern wir am 15.11.22. Zum Gedenken an den 

großen Naturforscher und Kirchenlehrer Albert finden für alle Schuljahrgänge 
Sonderprogramme statt, in die religiöse Akzente integriert sind. Nach einem 
gemeinsamen Frühstück und Gottesdienst entdeckt der 5. Jahrgang auf spaßigen 
Rallyes die Umgebung der Schule, während der 6. und 7. Jahrgang in Workshops 
nach Albertus Magnus' Spuren sucht. Die 9. Klassen gehen in die Moschee, 
während die 8. Klassen Menschen aus anderen Kulturen begegnen. Dieser 
Schultag endet für viele Klassen schon um 12.30 Uhr. Es findet nur eine 
eingeschränkte Nachmittagsbetreuung bis 14.30 Uhr statt. 

 Freitag, 18. November, ist von 15.00 bis 19.00 Uhr für alle Klassen 
Elternsprechtag, für die 5. – 9. Klassen als Klassenlehrersprechtag, bei dem der 
Start der einzelnen Schüler ins neue Schuljahr angesprochen wird. Deshalb 
finden am Mittwoch, dem 16.11., für alle 19 Klassen intensive Klassenkonferenzen 
zu Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Sozialverhalten statt. Der 
Unterricht fällt an diesem Tage aus, um eine gründliche Vorbereitung des 
Elternsprechtages zu ermöglichen. Dieser Termin am Ende des ersten 
Vierteljahres hat sich als sinnvoll erwiesen, weil so Mängel frühzeitig besprochen 
und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können. Da an den 
Klassenkonferenzen alle Fachlehrer teilnehmen sollen, können in der Regel nur 
zwei Beratungen parallel stattfinden. Der „pädagogische Konferenztag“ dauert 
deshalb für die Lehrkräfte von 8.00 bis 17.00 Uhr. 

 Am 05.12. übernimmt die ALMA auf dem Weihnachtsmarkt wieder den Stand der 
Schulen zugunsten krebskranker Kinder. Bastel- und Handarbeiten sind gerne 
willkommen. Selbstgebackene Kekse hierfür nehmen wir ebenfalls gern ab dem 
18.11.22 an. Mütter und Väter, die für unseren Verkaufsstand auf dem 
Weihnachtsmarkt etwas basteln und nähen möchten, treffen sich mit 
Lehrkräften unserer Schule am 23. November um 19.00 Uhr in der ALMA.  

 Das Adventskonzert der Bläser findet am 14.12. statt. (St. Godehard) 

 Krankmeldungen sind auch unter 05121/9178-60 (AB) möglich. 

 Alle Lehrkräfte und Schüler ab der 6. Klasse sind zusätzlich über unseren 

Schulserver zu erreichen. (vorname.nachname@alma-realschule.eu) 

 Vertretungsplaneinsicht ü. App“DSBmobile“: Kennung: 217522 ; Passwort: varekai 

 Wir suchen dringend neue Mütter oder Väter, die einmal im Monat am Kiosk 

mittags helfen, damit auch weiterhin ein warmer Imbiss angeboten werden kann. 

 Musische Tage für AGs und Bläserklassen: 16.1.-20.1.23 (Wohldenberg) 

 Info-Abend für die Grundschulen: 26.1.2023 

 Zeugnisausgabe 1. Halbjahr: 27.1.23 (30.1.+31.1.+1.2.23 Kurzferien) 

 Tag der offenen Tür: 24.2.23 
 Der nächste Zukunftstag (Girls`Day) findet am 27. April 2023 statt. An diesem 

Tag haben alle Mädchen und Jungen der 5.-9. Klassen die Möglichkeit, einen 
selbst gewählten Arbeitsplatz zu erkunden.    

Weitere Informationen unter: www.alma-hildesheim.de       Psk, Ros, Sam 

Das Info mit vielen Fotos und weiteren Artikeln finden Sie unter 

https://read.bookcreator.com/gdHEskAy41N0wKIVQHOrUt6zw1Q2/qywc_pncT-

23kiOishxzbA (Der Link ist leider nicht per Handy zu öffnen. Sie brauchen Chrome, 

Edge oder Safari als Server.) 

 

 

    26.09.2022 

 

  

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

„Auf geht’s!“ - Das haben wir in der letzten Zeit an der Alma froh, motiviert und oft 

gesagt: 

Auf geht‘s zum Pilgern! Auf geht‘s endlich zum gemeinsamen Feiern beim Hoffest! 

Auf geht’s für unsere Absolventinnen und Absolventen auf die weiteren 

Ausbildungswege! Auf geht’s in die Ferne zur Klassenfahrt! Auf geht’s für unsere 

5.Klässlerinnen*innen an der Alma an einer neuen Schule! 

Nachdem wir pandemiebedingt so lange Zeit Distanz halten mussten und auf 

Zusammenkünfte und Feste verzichten mussten, stand das Ende des Schuljahrs 

21/22 ganz im Zeichen gemeinsamer Aktivitäten. Bei unserer Sternwanderung zur 

Feier des Godehardjahrs und beim Alma- Hoffest spürte man die Freude über das 

gemeinsame Tun.  

Und auch das neue Schuljahr startete mit vielen Gemeinschaftsaktionen. Die 

Willkommenswoche und die gleich zu Schuljahresbeginn durchgeführten 

Klassenfahrten stärkten die Klassengemeinschaften und ermöglichten unseren 

SchülerInnen viele tolle Erlebnisse. 

Mögen wir lange von dieser Freude und Energie zehren. Ich wünsche Ihnen/euch allen 

ein gutes Schuljahr 22/23. 

 

Euer/Ihr 
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„Gottesdienst im Gehen“  –  Pilgern im Godehardjahr 

„Pilgern? Ach ja, das ist Spazierengehen mit Beten, hat Frau Fricke gesagt“, lautet 

eine Schülererklärung. Bischof Godehard ist viel im Bistum Hildesheim 

herumgekommen. Er wollte den Menschen seiner Gemeinden nahe sein, ihre Sorgen 

hören und ihre Freude teilen. Deshalb haben auch wir uns zu Fuß aufgemacht, 

begleitet von Impulsen auf dem Weg, aber auch mit leckerem Eis zur Stärkung, viel 

Gelächter und ein bisschen Genörgel über den unbequemen Marsch. 

Alle Klassen liefen sternförmig von unterschiedlichen Ausgangsorten auf die Schule 

zu. Dort beendeten wir unsere Wege mit einer kurzen Andacht und einem 

gemeinsamen Pilgerimbiss, den Freiwillige des Jahrgangs 9 mit Frau Bide und Herrn 

Thiesemann vorbereitet hatten. Herzlichen Dank an alle Helfer*innen!  

Der Jahrgang 7 pilgerte ein zweites Mal im Schulalltag. Jede Klasse machte sich von 

der Mauritiuskirche, dem Sterbeort des Heiligen Godehard, über verschiedene 

Stationen auf in den Godehardgarten hinter der Basilika. Frau Fricke hatte Impulse 

vorbereitet, die durch Hören, Lesen, Schreiben, Schweigen und Malen anregten, eine 

kleine Reise zu sich selbst unternehmen.  

 

 

Auf geht’s – Manege auf! 

Dank Frau Deikes Engagement 

konnten 30 Kinder zu 

Ferienbeginn an einem grandiosen 

Workshop im Freizeitpark 

Sottrum teilnehmen: Der Zirkus 

„Almarium“ öffnete das 

Manegenrund für Akrobatik, 

Jonglage und Clownerie. 

Unter Leitung von Birgit Deike 

und dem Zirkurspädogogikpaar 

Boris und Rebecca Tragico-Barth 

studierte die Gruppe ein 

mitreißendes Programm ein. Untergebracht in der Jugendbildungsstätte 

Wohldenberg wanderten wir schon früh morgens zum Familienpark Sottrum, mit 

dabei: Frau Roscheng als „Mama der Truppe“. Den Tag über probten Kleingruppen im 

Zirkuszelt eifrig ihre Auftritte. Jonglieren, Balancieren, Radschlagen machten 

hungrig und wir genossen die gute Verpflegung auf dem Berg, bevor wir die Abende 

mit Gesellschaftsspielen beschlossen. 

Der Workshop fand im Rahmen der Förderung zum Ausgleich der Einschränkungen im 

Lockdown statt. Durch pädagogische Zirkusprojekte werden Verlässlichkeit und 

Verantwortungsbewusstsein für sich selbst und andere gefördert. Die Erprobung 

ihres artistischen Könnens erfahren die Kinder und Jugendlichen auf motivierende 

Weise und stärken mit einem Auftritt vor Publikum ihr Selbstwertgefühl. 

Mit einer begeisternden Show beendete der Zirkus „Almarium“ sein Proben vor einem 

brechendvollen Zelt! Was ein toller Ferienauftakt! 

 

Unsere Neuen - Wir wachsen zusammen! 

David, Mia S. und Hanni aus der 5c berichten vom ersten Klassenwandertag: 

Am 19. September sind wir zu Fuß nach 

Diekholzen zum Pfadfindergelände 

gewandert, das hat 2,5 Stunden gedauert, 

doch wir haben auch einige Picknickpausen 

gemacht. Die Wanderung war sehr lang 

und als wir ankamen, waren wir froh, die 

Rucksäcke von den Schultern nehmen zu 

können, aber wir waren auch sehr stolz, 

dass wir die Wanderung geschafft hatten. 

Mit dem Wetter hatten wir Glück, wir 

haben Regen erwartet und es hat auch mal 

gedonnert, aber es war trocken und fast 

die ganze Zeit sonnig. Zuerst mussten wir 

uns ausruhen, dann haben wir mit den 

Patenschülern ein paar Spiele gespielt. 

Danach haben wir Mittag gegessen, da gab 

es Kartoffelsalat und Krautsalat und 

Würstchen und Ketchup und Toast, das 

haben unsere beiden Lehrerinnen Frau 

Lügermann und Frau Günther vorbereitet. 

Später kamen die Eltern und haben wir 

noch gegrillt und die Eltern haben so viel 

Auswahl mitgebracht, da hat man sich wie 

im Supermarkt gefühlt. Aber wir haben 

nicht nur gegessen! Dazwischen haben wir 

Tipis gebaut, eins haben die Mädchen gebaut, das war jungsfreie Zone und eins die 

Jungen, das war mädchenfreie Zone. Außerdem wir haben noch „Jungs fangen die 

Mädchen“ und umgekehrt gespielt und wir haben noch eine tolle Natur-Rallye 

gemacht, wobei es für die Siegerteams eine kleine Belohnung gab. 

Der Tag war super! Es war toll, dass wir Kinder der 5c uns besser kennenlernen 

konnten und dass auch die Eltern sich schon mal treffen konnten.  

 

Röderhoflauf 

Als Lehrkraft will man ja oft Bescheidenheit vermitteln, aber jetzt … 

Supertoll! Ihr habt es gerockt, ääähh gerannt! 

Danke, dass ihr Alma-Schüler*innen die größte Gruppe nach dem Röderhof selbst 

gebildet habt (25 Leute plus unterstützende Eltern)! 

Herausragend: Emilia Gebner (8a): 1. Platz bei den Frauen über 3,6 km Amalie 

Linkogel (5a !!!): 2. Platz bei Frauen über 3,6, km Moritz Schlüter (5a !!!) : gesamt 2. 

über 1,8 km Ebenfalls sehr gut mit 1. und 2. Plätzen in ihrer Altersklasse: Julia Foit 

(7b), Hannah Deppe (8c), Lotta Büthe (6c), Falk Tölke (6c), Jonathan Weiß (7a), 

Johanna Schrader (7a), Louis Beykirch (7a), Henry Sauskojus (7a) 

Unser Coach Herr Tumbrägel freut sich auf weitere Laufevents. 


