
Z u k u n f t s s i c h e r  l e r n e n

auch diesen anstehenden Jahreswechsel möchten wir wieder 
nutzen auf das zu schauen, was die Schulgemeinschaft der  
Jacobischule Kalletal im Jahr 2022 bewegt und verändert hat. 
Und für wahr: Was war das doch für ein ungewöhnliches Jahr! 
Trotz aller Bemühungen, die durch Corona bedingten Heraus-
forderungen wieder vermehrt aus unserem schulischen Alltag 
zu drängen, stellen die Vorbereitungen und die Durchführung 
unseres Umzugs in die neuen Räumlichkeiten der Jacobi- 
schule die größten Anforderungen an alle Mitglieder der Schul-
gemeinde dar! Unsere Schule fuhr vor den Herbstferien ihren 
Betrieb runter und dank vieler helfender Hände gelang es uns 
bereits am zweiten Unterrichtstag nach den Ferien, den Schul-
betrieb wieder zum Start zu bringen. Was sind wir nun alle stolz 
auf unsere neuen hellen Räume, die moderne Ausstattung und 
die Weitläufigkeit unserer Gebäude. 
Digital sind wir durch den Schulträger hervorragend aufgestellt 
– alle Schüler*innen sowie das gesamte Kollegium sind mitt-
lerweile nicht nur mit iPads ausgestattet, die Schule ist an das 
Glasfasernetz angeschlossen, sondern auch unser Unterricht 
entwickelt sich zunehmend digitaler! Ein zukunftssicheres Ler-
nen Ihrer Kinder ist somit nicht nur auf dem Papier gesichert. 
– Welch ein Erfolg! Unsere abermalige Zertifizierung als Schule 
der Zukunft, die sich gerade mit Nachhaltigkeitsprojekten her-
vortut, wird nun zusätzlich durch unsere energetisch bestens 
aufgestellte Schule und den z.T. bereits realisierten Klimapark 
aufgewertet. 
Die Jacobischule lebt Zukunft vor!
Neugierig geworden, noch mehr zu erfahren? Dann wünschen 
wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre unseres Jahresüberblicks.

Das Team der Jacobischule Kalletal

Vorbereitung auf die Zeit nach 
der Schule 
Der Jahrgang 8 erkundet seine Stärken im Rahmen der Potenzi-

alanalyse und besucht die MINT-Messe in Lemgo, der Jahrgang 

9 nimmt am Berufsinformationstag in Vlotho teil und beide 

Jahrgänge fahren gemeinsam zur Berufsmesse my job-OWL. 

Die Schüler*innen des 10. Jahrgangs hospitieren an den Lem-

goer Berufskollegs Hanse und Lüttfeld.

Schüler*innen erhalten Westfa-
lenticket
Die Gemeinde Kalletal nimmt an dem Pilotprojekt SchülerTicket 

Westfalen teil und somit erhalten alle unsere Schüler*innen ab 

dem 01.02.2023 ein Ticket, mit dem sie kostenlos alle Busse und 

Bahnen im Raum des WestfalenTarifs nutzen können. Wenn das 

keine tolle Neuigkeiten sind!

Frau Moos übernimmt Vorsitz 
der Schulpflegschaft
Die Schulpflegschaft ist das oberste Gremium auf der Ebene 

der Schule. In den letzten Jahren war Frau Stölting die gewähl-

te Schulpflegschaftsvorsitzende. Nun gab sie ihr Amt weiter. Im 

September wird Nicola Moos als neue Vorsitzende, als ihre Stell-

vertreterin Bianca Jenssen, gewählt.

Schüler sind fit for job
Auch in diesem Jahr absolvieren wieder zahlreiche Schüler*in-

nen erfolgreich das freiwillige Projekt fit for job, in dem unsere 

Jugendlichen beim Übergang von der Schule in die Ausbildung 

professionell beraten und individuell unterstützt werden. Bei 

einem gemeinsamen Abschlussessen erhalten sie ihre Zertifika-

te. Mit der Agentur für Arbeit, der Stiftung Für Lippe, der Firma 

Brasseler, der Sparkasse Lemgo sowie unserem Förderverein 

sind zuverlässige Projektpartner an unserer Seite.

Pop-up Planetarium im Kalletal 
zu Besuch 
Die Sterne zum Greifen nah, 

sich selbst als Teil des Welt-

alls zu fühlen. Das erleben 

unsere Schüler*innen: Das 

LWL-Museum für Naturkunde 

Münster baut ein aufblasbares 

„Pop-up-Planetarium“ in der 

Sporthalle auf. Unter der trans-

portablen Kuppel können Be-

sucher fremde Galaxien erkunden oder virtuelle Spaziergänge 

auf dem Mars unternehmen. Ein spektakuläres Ereignis.

PIA-Projekt startet 
Im Austausch mit dem Jugendamt und dem ESTA-Bildungs-

werk wird das Projekt PIA („Projekt zur Prävention und Inter-

vention bei Schulvermeidung und -Absentismus“) initiiert, um 

mit Schüler*innen, die schulmüde geworden sind oder den 

Zugang zum Lernen verloren haben, eine Perspektive für ih-

ren Schulerfolg zu entwickeln. Die Kirchengemeinde Hohen-

hausen stellt der Jacobischule dankenswerterweise Räume im 

„alten“ Gemeindehaus zur Verfügung. Das Ziel ist es, schritt- 

weise den Weg zurück in die Regelklasse zu finden.

Kalletaler Saftladen viel unter-
wegs 
Unsere Schülerfirma bereichert die unterschiedlichen Dorffes-

te und -märkte im Kalletal. Das engagierte Team nimmt beim 

Nachhaltigkeitsmarkt und beim AWO-Flohmarkt in Hohenhau-

sen teil, beim Dorffest in Langenholzhausen und auch bei der 

Jubiläumsfeier in Erder.

Zehntklässler fit in Rechts- 
kunde 
Etliche Schüler*innen des Jahrgangs 10 belegen freiwillig er-

folgreich die Rechtskunde AG unter der Leitung des Kalletaler 

Rechtsanwalts Marc Schumacher und erhalten eine Zertifizie-

rung. Zum krönenden Abschluss verbringen sie einen Tag im 

Amtsgericht Lemgo und nehmen an Verhandlungen teil.

In eigener Sache
Viele unserer Projekte und Ganztagsangebote wären ohne die 

Unterstützung unseres Fördervereins nicht möglich. In diesem 

Jahr unterstützt der Förderverein u.a. das Projekt fit for job und 

unsere Schülerbücherei. Werden auch Sie bitte Mitglied und 

unterstützen Sie damit unsere wertvolle Arbeit zum Wohle der 

Kinder! Beitrittsformulare finden Sie unter anderem auf unserer 

Homepage www.foerderverein-jacobischule-kalletal.de.

Wichtige Termine im 1. Halbjahr:

21.12.2022  Schulgottesdienst

20.01.2023  Zeugnisse

06.–11.02.2023  Schulanmeldungen neuer Jahrgang 5

13.–31.03.2023  Schülerbetriebspraktikum Jahrgang 9

07.06.2023 Entlassfeier Jahrgang 10

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern,



Gemeinsam gegen den Krieg

Gleich zu Beginn des Krieges in der Ukraine geben die Leh-

rer*innen und Schüler*innen unserer Schule mit einem riesigen 

Peace-Zeichen auf dem Schulhof ein klares Statement für Frie-

den und gegen Krieg ab. Der schuleigene Förderverein initiiert 

in der Folge eine Spendenaktion, bei der über 2200 Euro erzielt 

und an die Aktion Lichtblicke übergeben werden.

Jacobischule Kooperations-
partner des Handwerks
Die Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe setzt sich mit einer 

breiten Palette an Aktionen und Projekten gegen den Nach-

wuchsengpass bei den Handwerksbetrieben ein. Das kommt 

auch bei der Jacobischule gut an, die nun einen Kooperations-

vertrag mit dem Handwerk schließt. Es geht nicht nur darum, 

Schüler*innen zu informieren, sondern auch aktiv bei der Ver-

mittlung von Praktika und Ausbildungsplätzen zu unterstützen.

Jacobischule nimmt an inter- 
nationaler Studie teil
Unsere 8. Klassen nehmen an der internationalen Bildungsstu-

die „ICILS 2023“ teil. Dabei werden die Medienkompetenzen 

von Schüler*innen der achten Klasse erfasst. Wir sind alle ge-

spannt, wie Deutschland im Vergleich zu den anderen Ländern 

abschneidet.

Schüler bei Englischwettbe-
werb erfolgreich
Zahlreiche Schüler*innen nehmen am internationalen Engli-

schwettbewerb „The Big Challenge“ teil. In dem online durchge-

führten Test stellen sie ihr Wissen zu Themen der Landeskunde, 

des Wortschatzes, zum Textverständnis und zur Sprachkompe-

tenz unter Beweis. Die Ergebnisse können sich im nationalen 

Vergleich sehen lassen! Für alle gibt es Urkunden und kleine 

Geschenke, die 

Bestplatzierten 

erhalten zudem 

einen Einkaufs-

gutschein vom 

Förderverein.

Diercke 
Geographie-Wettbewerb 2022

Bereits seit vielen Jahren nimmt die Jacobischule Kalletal am 

jährlichen landesweiten Diercke-Geographie-Wettbewerb teil. 

Auch in diesem Jahr nimmt die gesamte Schülerschaft teil. Am 

Ende setzt sich Djego bei den Junior*innen durch, Schulsieger 

wird Semjon.

Umbau des Schulzentrums wird 
fortgesetzt 
Einerseits löst die Nachricht vielleicht Wehmut und Erinne-

rungen aus, aber es überwiegt die Neugierde und Freude auf 

das Kommende. Die ehemaligen Grundschulgebäude werden 

abgerissen und das Schulzentrum wird nun an den Ort ange-

schlossen. Es entsteht ein abwechslungsreicher Mehrgenerati-

onenpark. Auch die Sanierung der Sporthalle wird im Sommer 

abgeschlossen sein.

Abschlussjahrgang mit toller 
Übergangsquote
Endlich können unsere Abschlussklassen wieder in einer ge-

meinsamen Veranstaltung ihre Abschlusszeugnisse entgegen-

nehmen. Knapp die Hälfte der Schüler*innen beginnt im An-

schluss eine duale Ausbildung bei einem der vielen lokalen und 

regionalen Ausbildungsbetriebe und selbstverständlich auch 

unseren Kooperationspartnern. Die Vernetzung der Jacobischu-

le mit den Unternehmen trägt Früchte.

Ein herzliches Willkommen für 
unseren neuen Jahrgang 5!  
Nach den Sommerferien wird der neue Jahrgang 5 ein- 

geschult. Die Einschulungsfeier kann wieder, wie gewohnt, 

bereits vor den Sommerferien und in Präsenz stattfinden. Die 

Schüler*innen der Klassen 5 & 6 gestalten ein abwechslungs-

reiches Programm, das die Gäste im vollbesetzten PZ bestens 

unterhält.

Volles Haus beim Tag der
offenen Schule 

Im November öffnet 

die Jacobischule ihre 

Türen wieder für alle in-

teressierten Kinder und 

Eltern. Die zahlreichen 

Gäste können sich ei-

nen Eindruck verschaf-

fen vom Unterricht oder 

sie nehmen an vielfältigen Mitmachangeboten teil. Die beiden 

Schulbands spielen erstmals vor Publikum und die Profilkur-

se Zumba und Theater zeigen zum Abschluss ihr Können auf  

der Bühne.

Die beliebten Explorer Days 
werden fortgeführt 
Alle Schüler*innen der 4. Klassen der drei Kalletaler Grundschu-

len hospitieren auch in diesem Jahr wieder im Rahmen der Ex-

plorer Days an der Jacobischule. Sie lernen die Fächer Chemie, 

Spanisch, Musik, Informatik und Hauswirtschaft kennen.

REBIRTH-Projekt geht in die 
nächste Runde
Mit zwei Aktionstagen wird das 

REBIRTH-Bewegungsprojekt in Ko-

operation mit dem Kreis Lippe fort-

geführt. Beide Aktionstage sind ein 

voller Erfolg, wie zahlreiche glückli-

che Schüler*innen zurückmelden.


