
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
hinter uns liegt der Tag der offenen Tür, 
der wie gewohnt sehr gut besucht war. 
Dank des großen Engagements des 
Lehrerkollegiums konnten wir den 
Besuchern ein breites Angebot 
präsentieren und damit die Vielfalt 
unserer Schule verdeutlichen. 
Hinter uns liegt auch die grandiose 
Premiere des Dschungelbuches, das 
unsere Schülerinnen und Schüler des 
Literaturkurses zusammen mit Herrn 
Ferling zur Aufführung brachten. Die 
Presse hat darüber ja eingehend 
berichtet. Und wir als Schule sind stolz 
auf das, was durch intensive Arbeit zum 
Erfolg wird, nicht nur bei den 
Laienspielern. 
Zum kommenden Halbjahr müssen wir 
eine Fülle von Personaländerungen 
verkraften. Herr Waldmüller geht in den 
verdienten Ruhestand, führt aber 
trotzdem seinen Leistungskurs noch bis 
zum Abitur. Herr Stucke verlässt uns 
und wechselt nach Schleswig-Holstein. 
Frau Kuhnert geht in den Mutterschutz. 
Unsere Referendare Herr Brauns, Frau 
Meistrell und Frau A. Rahe machen in 
Kürze ihr Examen und stehen für einen 
Unterrichtseinsatz nicht mehr zur 
Verfügung. Drei Kolleg(inn)en fallen 
wegen längerer Krankheit auch noch 
weiter aus. Und schließlich bedingt auch 
der Einsatz der neuen Referendare, die 
seit November an unserer Schule sind 
(siehe dazu die letzte IfEuS), ab dem 
1.2.2016 eine Umstellung in der 
Unterrichtsverteilung. Diese Situation 
erfordert in den meisten Klassen einen 
(erneuten) Lehrerwechsel, der für die 
Schülerinnen und Schüler nicht immer 
einfach und auch nicht sofort 
nachvollziehbar erscheint. Wir haben 
versucht, auf die Besonderheiten jeder (!) 
Klasse, die betroffen ist, Rücksicht zu 
nehmen. Gleichwohl ließen sich in 
einigen Fällen Härten nicht vermeiden. 

So muss trotz Mehrarbeit durch eine 
Reihe von Kolleginnen und Kollegen der 
Unterricht in einigen Fächern gekürzt 
werden.  
Unsere Versuche, Vertretungskräfte zu 
bekommen, waren wenig erfolgreich. So 
ist der Arbeitsmarkt mit bestimmten 
Fächern wie leergefegt. Auch Religions-
lehrkräfte sind im Augenblick 
Mangelware. Dennoch stehen die 
Chancen gut, für den Ev. 
Religionsunterricht eine Vertretungskraft 
einstellen zu können. 
Für den Sommer sind wir zuversichtlich, 
neue Lehrkräfte für unsere Schule zu 
gewinnen.    

E.-F. Brandt 
 

Eine Umfrage zur Mensa-Nutzung  
wurde im letzten Jahr auf Initiative der 
Schulpflegschaft durchgeführt. Die 
Ergebnisse sind inzwischen der 
Schulkonferenz vorgestellt worden. Dort 
wurde beschlossen, diese Ergebnisse den 
Eltern z. B. im Rahmen eines Eltern-
sprechtages zu präsentieren. Die Schule 
kommt diesem Beschluss nach und 
veröffentlicht die Auswertung der 
Befragung am Elternsprechtag am 8.2.16 
auf Stellwänden in der Eingangshalle.  

  E.-F. Brandt 
 

Helfer für Hausaufgabenbetreuung 
Zusätzlich zu unseren Förderangeboten 
im Bereich Plan-B, soll es im 2. Schul-
halbjahr außerdem eine Hausaufgaben-
betreuung für die Klassen 5 - 8 geben.  
Hier gibt es die Möglichkeit unter 
Anleitung und mit Unterstützung 
anderer Schülerinnen und Schüler, 
Aufgaben für den Unterricht zu 
erledigen.  
Hierfür suchen wir noch motivierte 
Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9, 
die Lust haben, in diesem Bereich 
mitzuarbeiten.  
Bei Interesse sprecht mich bitte an! 

K. Michael 
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Rückblick auf den Weihnachtsmarkt 
Im vierten Jahr präsentierte sich das Söder-
blom-Gymnasium mit einem Stand auf dem 
Espelkamper Weihnachtsmarkt vom 10. bis 
13. Dezember 2015. Angeboten wurden selbst 
gebackene Kekse, Gestricktes und Gebasteltes 
sowie Heißgetränke. Der Verkauf wurde 
wieder von der Elternschaft mit Unterstüt-
zung der Schülervertretung  vorgenommen, 
die auf dem Markt SV-Artikel wie Tassen, 
Blöcke, Kugelschreiber oder auch Fair Trade-
Schokonikoläuse anbot. Besonders hervorzu-
heben ist der Einsatz der Klasse 5d von Frau 
Siller, die Adventsgestecke und Tannen-
baumanhänger anfertigte, die das Angebot 
am Stand des Söderblom-Gymnasiums noch 
einmal bereicherten. Eine weitere schöne Idee 
waren die mit  Weihnachtswünschen verse-
henen Papiertüten für den Verkauf von Pop-
corn. Die Wünsche wurden von Fünftkläss-
lern von Dr. Tiemann zusammengetragen. 
Der Espelkamper Weihnachtsmarkt 2015 er-
brachte  nach Abzug aller Kosten wie Stand-
miete etc. einen  Reinerlös von 446 Euro für 
das Söderblom-Gymnasium. Weitere 30 Euro 
kamen noch über den Nachverkauf von De-
ko-Artikeln durch das Sekretariat hinzu. Für 
die SV-Kasse brachte der Stand zusätzlich 61 
Euro ein.  Die Schulpflegschaft bedankt sich 
ganz herzlich bei allen Eltern,  die beim Es-
pelkamper Weihnachtsmarkt geholfen haben. 
Sei es durch den Dienst in der Hütte wie auch 
das Anfertigen der vielen schönen Verkaufs-

artikel im Vorfeld. 
   K. Tirre 

Schulpflegschaftsvorsitzende 

 
 
Studienfahrt nach Frankreich 
Es ist wieder so weit! Erneut findet eine Stu-
dienfahrt nach Bourbourg/ Frankreich statt. 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstu-
fen 8 und 9 können vom 27.4. bis 1.5. 2016 an 
einer Fahrt nach Bourbourg teilnehmen. Die 
Gruppe von maximal 32 Personen wird in 
einer Jugendherberge in Gravelines übernach-
ten, auf dem Programm stehen u. a. ein Schul-
tag im Collège Notre-Dame in Bourbourg und 
ein Tag in einer französischen Gastfamilie.  

 
Interessierte Schülerinnen und Schüler mel-
den sich bitte bis zum 19. Februar über ihre(n) 
Französischlehrer(in) an.  

U. Salge / A. Teckenburg  

 
 
Der Verein der Freunde, Förderer und 
Ehemaligen 
hat auch in diesem Schuljahr alle Klassen der 
Stufe 5 zum Start mit einem Zuschuss für die 
Klassenkasse unterstützt. Dieses wurde ver-
bunden mit einem bei der Einschulung initi-
ierten Wettbewerb, der sich auf die Anzahl 
der (neuen) Mitglieder bezog. Erfreulicher-
weise sind auch in der neuen Stufe 5 viele 
Eltern dem Verein der Freunde, Förderer und 
Ehemaligen beigetreten.  
Herr Thünemann hat als Vorsitzender im 
Anschluss an die Weihnachtsandacht der 
Stufe 5 das Ergebnis des Wettbewerbs be-
kannt gegeben und die Beträge (1x 150€, 1x 
100€, 3x 50€) symbolisch an die Klassenspre-
cher/innen überreicht. 
Dafür bedanke ich mich im Namen der Schu-
le sehr herzlich, denn durch Ihre Mitglied-
schaft, liebe Eltern, werden manche Projekte 
erst möglich und andere lassen sich durch 
eine finanzielle Unterstützung leichter reali-
sieren. 

E. Hanheide 

 
Polenaustausch 2016 
Der Besuch unser polnischen Gäste (13.-
17.3.2016) nähert sich und am Schüleraus-
tausch teilzunehmen ist eine tolle Erfahrung, 
die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. 
Wenn ihr interessiert seid, meldet euch bis 
zum 14. Februar 2016 an. 
Wir erwarten ca. 15 polnische Schülerinnen 
und Schüler für die wir Gastfamilien suchen. 
Alle Gastgeber werden beim Gegenbesuch 
2017 bevorzugt berücksichtigt. Einige Gastge-
ber waren bereits Gast in Gorzow im letzten 
Jahr. 
Wir freuen uns auf die deutsch-polnische 
Begegnung! 

M. Spreen  
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