
Dortmund, 21.09.2022

Festakt „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ 

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

am 30.09.2022 feiern wir als gesamte Schulgemeinde die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus -
Schule mit Courage“. Nach einer deutlichen Zustimmung Aller zu folgenden drei Grundsätzen

1. Ich setze mich dafür ein, dass meine Schule nachhaltige Projekte, Aktionen und Veranstaltun-
gen durchführt, um Diskriminierungen, insbesondere Rassismus zu überwinden. 
2. Wenn an meiner  Schule Gewalt,  diskriminierende Äußerungen oder Handlungen ausgeübt
werden, dann wende ich mich dagegen, spreche dies an und unterstütze eine offene Auseinander-
setzung, damit wir gemeinsam Wege finden, einander respektvoll zu begegnen.
3. Ich bin aktiv, damit meine Schule jedes Jahr Projekte gegen alle Formen der Diskriminierung,
insbesondere Rassismus durchführt

ist deutlich geworden, dass sich die Schulgemeinde der Wilhelm-Röntgen-Realschule deutlich ge-
gen jegliche Form von Rassismus positioniert. Das muss gefeiert werden.
Wir beginnen am 30.09.2022 um 9 Uhr in der Turnhalle des Leibniz-Gymnasiums mit einem offizi-
ellen Teil. Dort wird es Reden, musikalische Beiträge und die offizielle Übergabe der Auszeich-
nung geben. 
Im Anschluss wird es eine gemeinsame Schüleraktion durchgeführt, bevor wir mit einem gemeinsa-
men, internationalen Frühstück den letzten Schultag vor den Herbstferien ausklingen lassen.
Für das internationale Frühstück sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt und wir freuen uns
über viele leckere Speisen. Genauere Absprachen werden hierzu in den Klassen selbst getroffen. 

Unterrichtsschluss wird zwischen 12 und 13 Uhr sein. Aufgrund vieler Gäste und Reden, die wir als
Schule nicht beeinflussen können und wollen ist eine genauere Zeiteinschätzung schwierig.  Die
Kinder benötigen für diesen Tag keinerlei Unterrichtsmaterialien. Eine Betreuung für die fünften
und sechsten Klassen im Anschluss an den Festakt findet an diesem Tag nicht statt.

Zuletzt  möchten wir Sie darüber informieren,  dass im Zuge fortschreitender  Digitalisierung und
Rohstoffknappheit die Elternbriefe in Zukunft nur noch in digitaler Form zu Ihnen gelangen. Dies
wird per iServ über die Email- Adressen Ihrer Kinder geschehen. Zudem wird eine Version des El-
ternbriefes auch immer auf unserer Homepage zu finden sein. 

Wir freuen uns auf einen besonderen letzten Schultag vor den Herbstferien!
S. Sauerwald und C. Kautz

Sie können mit uns sprechen: montags bis freitags 8.00 – 13.00 Uhr
Sie erreichen uns: mit der U-Bahnlinie U 42 Haltestelle Kreuzstraße,

mit dem Bus Linie 452 und 453 Haltestelle Leibniz-Gymnasium
Im Internet unter: www.roentgen-realschule.de
Unsere Bankverbindung: IBAN DE75440501990571000334 BIC DORTDE33XXX
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