
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern! 
„Macht hoch die Tür, die Tor macht 
weit, es kommt der Herr der Herrlich-
keit.“
Mit diesem Vers des Kirchenliedes, das 
als erstes in unserem Gesangbuch steht, 
grüße ich Sie herzlich zum Beginn des 
neuen Kirchenjahres, das am 1. Advent 
anfängt, und wünsche Ihnen eine erwar-
tungsfrohe Adventszeit. 
Zu Beginn der dunklen Jahreszeit wird 
die Polizei wieder verstärkt Fahrräder 
kontrollieren. Im Interesse der Sicherheit 
helfen Sie als Eltern bitte mit, dass bei 
den Fahrrädern die Lampen  auch funk-
tionieren und Ihre Kinder in Winterklei-
dung im Verkehr trotzdem zu erkennen 
sind.
Auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt 
in Espelkamp wird unsere Schule erst-
mals mit einem eigenen Häuschen ver-
treten sein und bei allen, die sich für un-
sere Schule engagieren und diesen Stand 
betreuen, möchte ich mich auf diesem 
Weg schon einmal sehr herzlich bedan-
ken. Alle anderen sind ebenso herzlich 
eingeladen dort vorbei zu kommen. Es 
lohnt sich, denn es gibt etwas zu trin-
ken, Kekse für Tiere (!) und wunder-
schöne Fotokarten, die in der Arbeits-
gemeinschaft bei Herrn Senf entstanden 
sind. Da die Fotos keine weihnachtli-
chen Motive, sondern Landschaft und 
Natur zeigen, sind die Karten vielfältig 
nutzbar, z. B. auch als Weihnachtsge-
schenke. Der Erlös soll für unsere Mensa 
sein, denn noch sind die 10 % des ersten 
Bauabschnitts, die wir zahlen müssen, 
bei weitem nicht erfüllt, aber es wäre 
schön, wir kämen dem Ziel etwas näher.

C. Seibel

DANK an alle MARTINSSAMM-
LER/INNEN ...     (so viele 
wie noch nie)
...an die GruppenleiterInnen der Büch-
sensammlung: 
zuerst Julia Pankratz, Maren Müller, 
Svenja Schulz, Svenja Dolling und Olga 
Kröker, die erstmals an unserer Schule 
zuverlässig und kontinuierlich bis in die 
Stufe 13/Q2 diese schöne Tradition mit 
ihren Einsatz lebendig erhielten;
sowie Tanita Hesse, Monika Unruh, 
Sandra Knost, Merle Hackstedt, Marie-
lena Engelhardt, Merle Rolfs, Kim Krei-
enkamp, Lena Bekemeier, Laura Tirre, 
Nelli Mjahel, Michelle Medwedew, Su-
sanna Klassen, Shanice Ukiri, Vanessa 
Ukiri, Liana Vichers, Jacqueline Brinks, 
Lena Bekemeier, Melissa Enns, Nadine 
Giesbrecht, Rebecca Carsten, Parm-J. 
von Runstedt, Clara Delecki, Regina 
Paul, Sarah Jantzen, Kim-Lena Tabeling, 
Melissa Redecker, Tabitha Epp, Michelle 
Friesen, Amira Boucetta, Julia Fuhr-
mann, Laura Klassen, Johanna Dyck, 
Celine Demann, Kristina Liskow, Luis 
Peters und Imran Herrmann,
ebenso wie Jessika Deobald, Julia Silko 
und Lena Janowitz für ihre Einsatz-Be-
reitschaft bei Notfällen.
...an die SchülerInnen der Klasse 9 A 
von Herrn Schelp für ihre sehr engagier-
te und überaus erfolgreiche Durchfüh-
rung der Listensammlung bei den ca. 
200 Espelkamper Geschäften, Firmen 
und Betrieben.
Die Listen- (am 09.11.) und die Büchsen-
sammlung (am 12.11.)  erbrachten zu-
sammen ein vorläufiges Sammelergeb-
nis von über 7.500,- Euro.

Durch diesen solidarischen Einsatz für 
die afrikanischen  Kinder, die durch das 
Operations- und Krankenhausschiff 
„African Mercy Ship“ neue Lebensper-
spektiven geschenkt bekommen, erfül-
len unsere Schülerinnen und Schüler 
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diese ganz besondere Tradition Espel-
kamps im Umfeld des Martinstages 
(= Martin Luthers Geburtstag) bereits im 
59. Jahr mit Leben und lassen dabei den 
Appell zum Teilen mit den Bedürftigen des  
Bischofs Martin von Tours (316-397 n.Chr.) 
auch in diesem Jahr wieder ganz konkret 
Realität werden.

Für die Eine-Welt-Gruppe 
M. Wirtz

betrifft: Kanu-Schulsportverein
Der Kanu-Schulsportverein des Söder-
blom-Gymnasiums (KSG) bedankt sich 
einmal mehr bei Herrn Könemann für eine 
großzügige Spende. Aus seinem letzten 
Schweden-Urlaub hat er, wie schon oft, 
dem Verein eine neue Schwimmweste mit-
gebracht. Herzlichen Dank!
Die Trainingszeit hat sich seit den Herbst-
ferien geändert: Bis Ostern 2013 ist Winter-
training im Hallenbad in der Grundschule 
Isenstedt (neben Dorfkrug Kaiser) und 
zwar mittwochs zwischen 14.15 Uhr und 
16.00 Uhr.

Frank Tiemann und Frieder Siller

betrifft: mathe
Im Dezember gibt es gleich mehrere attrak-
tive Gelegenheiten für Leute, die Anregun-
gen suchen, zum Beispiel Kalender, bei de-
nen hinter jedem Türchen Probleme lauern: 
1) Machbare Aufgaben für die Stufen 5 – 7 

und 8 – 9 bei der DMV unter der Adres-
se mathe-im-advent.de – da kann man 
auch als Klasse mitmachen. 

2.) Aufgaben des Forschungsinstituts Ma-
theon in Berlin für Teilnehmer ab Stufe 
10 unter der Adresse mathekalender.de, 
die sind an echten Problemen aus der 
Praxis orientiert, sehr interessant, aber 
auch ziemlich hart. 

Anfang Dezember beginnt die neue Runde 
des Bundeswettbewerbs Mathematik. Da 
sind vier Aufgaben zu Hause zu lösen, die 
Lösungen müssen etwa bis Anfang März 
eingeschickt werden. Es sind auch Grup-

penarbeiten möglich. Seit Jahrzehnten gibt 
es immer wieder erfolgreiche Teilnehmer 
unserer Schule, und es wäre super, wenn 
diese Tradition fortgeführt werden könnte. 
Es wurde mitgeteilt, dass die Aufgaben in 
diesem Jahr sehr benutzerfreundlich sein 
sollen; das mag zum Einsteigen ermutigen. 
Um Breitensport wie beim Känguruwett-
bewerb handelt es sich allerdings nicht, 
man muss schon einigermaßen fit sein in 
Mathematik. Dann allerdings ist eine Bear-
beitung sehr lohnend; es ist ein schönes 
Erlebnis, wenn man eine Lösung einer sol-
chen Aufgabe gefunden hat. Vermutlich 
treffen die Aufgabenzettel vor der Veröf-
fentlichung der IfEuS ein, ich hänge sie 
dann am Mathebrett aus.

B. Waldmüller 

Ein großer Dank
gilt Herrn Wirtz und seinen treuen Helfern, 
die kurzfristig den Eine-Welt-Laden aus-
räumen mussten: Unsere Schule bekommt 
einen neuen Heizkessel, und der kann we-
gen seiner Größe nur durch den Aufzug-
schacht hinter der Wand des Eine-Welt-La-
dens in den Keller gelassen werden.
Wenn im Januar wieder alles eingeräumt 
werden muss, sind hoffentlich wieder ge-
nügend hilfsbereite Hände da.

   E.-F. Brandt
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