
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
herzlich grüße ich Sie und euch zu 
Beginn des neuen Jahres, das unter 
dem Wort aus Psalm 34 steht: „Suche 

Frieden und jage ihm nach!“ Beim 
Suchen und Nachjagen kann jeder 
von uns seinen persönlichen Beitrag 
leisten. Mit kleinen Zeichen und Ges-
ten lassen sich im eigenen Umfeld 
schon viele friedenstiftende Maß-
nahmen umsetzen. Und nur diejeni-
gen, die im eigenen Umfeld Frieden 
stiften, können sich glaubwürdig ge-
gen Krieg und Ungerechtigkeiten in 
der Welt einsetzen. 
 
Dieses Jahr beginnt mit einer Reihe 
von Änderungen im Kollegium. Frau 

Ingrid Bollhorst-Lampe kann aus 
gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr unterrichten und scheidet jetzt 
aus dem Dienst aus. Über 40 Jahre hat 
sie als Sportlehrerin mit unermüdli-
cher Begeisterung insbesondere den 
jüngeren Schülerinnen und Schülern 
Spaß und Freude an der Bewegung 
vermittelt. Viele Jahre hat sie den 
MuKu-Bereich engagiert koordiniert 
und ideenreich die MuKu-Feste or-
ganisiert. 
Zum Ende des Monats geht Herr 

Rolf Brennemann (Mathematik, Phy-
sik, Informatik) in den Ruhestand. 
Herr Brennemann konnte im letzten 
Jahr ebenfalls sein 40-jähriges Dienst-
jubiläum feiern. Seiner überzeugen-
den Kompetenz und seinem uner-
müdlichen Einsatz ist es zu verdan-
ken, dass unsere Schule im IT-Bereich 
sehr gut und weitsichtig aufgestellt 
ist. So kann gegenwärtig, sehr zur 
Freude aller, die Digitalisierung vo-
rangetrieben werden. Herr Brenne-

mann hat darüber hinaus zu einer 
Stärkung des Fachbereiches Physik 
und dessen Renommee am Söder-
blom in erheblichem Maße beigetra-
gen.  
Herr Hartwig Reinboth (Kunst, 
Evang. Religionslehre) wechselt eben-
falls Ende Januar in den Ruhestand. 
Als praktizierender Künstler hat er 
sein umfassendes Verständnis von 
Kunst in die Schule gebracht und 
umgekehrt die im Unterricht von sei-
nen Schülerinnen und Schülern er-
stellten Exponate im Rahmen von 
Ausstellungen in die Öffentlichkeit 
getragen. Als Religionslehrer hat er in 
Andachten und Gottesdiensten durch 
treffende Sprachlichkeit verstanden, 
die Zuhörer zu einem Perspektiv-
wechsel einzuladen. 
Alle drei Pensionäre haben auf ihre 
Weise und in ihrem Wirkungsbereich 
zum Profil unserer Schule beigetra-
gen. Dafür sind wir dankbar und 
wünschen ihnen einen erfüllten Ru-
hestand. 
 
Mit dieser für mich letzten Ausgabe 
der IfEuS möchte ich mich von der 
Schulgemeinschaft verabschieden, da 
auch meine über 40-jährige Dienstzeit 
am 31. Januar 2019 endet. In den 25 
Jahren der Leitung (zunächst als 
stellvertretender Schulleiter, dann als 
Hauptverantwortlicher) hat sich un-
sere Schule den verschiedensten Her-
ausforderungen des Ministeriums 
und des Schulträgers gestellt und 
durch die Möglichkeiten einer Schule 
in freier Trägerschaft gut gemeistert. 
Zahlreiche Vorschläge und Ideen aus 
dem Kollegium zur Schulprogramm-
arbeit und zur Unterrichtspraxis 
wurden aufgegriffen und erfolgreich  
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umgesetzt. Eine der letzten Initiativen 
aus der Schülerschaft führte zur Aus-
zeichnung als „Schule ohne Rassismus 
– Schule mit Courage“. Dankbar bin 
ich auch für das Engagement unserer 
Elternschaft bei den verschiedensten 
Projekten wie auch für die Mitarbeit in 
den Gremien bzw. Konferenzen. Die 
Zusammenarbeit mit den Birger-
Forell-Schulen im Schulzentrum wur-
de ausgebaut, kann aber noch weiter 
intensiviert werden.  
Ganz besonders danke ich allen, die 
täglich daran mitwirken, dass sich un-
sere Schülerinnen und Schüler wertge-
schätzt wissen. Wenn wir Lehrerinnen 
und Lehrer wie auch Eltern auf diese 
Weise etwas weitergeben von unserer 
christlichen Überzeugung, tragen wir 
entscheidend zur Persönlichkeitsbil-
dung der Kinder und Jugendlichen bei.  
Danken möchte ich auch all denjeni-
gen, die durch ihr Feedback an die 
Schulleitung geholfen haben, die Schu-
le voranzubringen, sei es durch Bestär-
kung und ausdrücklichem Dank an das 
Kollegium oder durch konstruktiv-
kritische Hinweise zur Verbesserung 
unserer Arbeit. Wenn die Verantwor-
tung für unsere Schule zum 1. Februar 
2019 nun an meine Nachfolgerin Frau 
Marie-Luise Schellong übergeht, wün-
sche ich ihr die gleiche Gewissheit, un-
ter der ich die Schule leiten durfte, 
nämlich dass Gott uns Menschen nahe 
ist und seine Hand schützend und seg-
nend über uns und unsere Schulge-
meinde hält.  

Ernst-Friedrich Brandt 
 
 
 

Die Feierlichkeiten 
Auch an der Birger-Forell-
Sekundarschule gibt es einen Wechsel 
in der Leitung: Frau Anja Buhrmann 
übernimmt das Leitungsamt von Frau 
Ursula Beinlich. Da die Thomaskirche 
noch nicht nutzbar ist, findet der Fest-
gottesdienst am 29. Januar um 17.00 
Uhr im Gemeindehaus der Mennoni-
ten-Gemeinde an der John-Gingerich-
Straße statt. Hier werden Frau Ursula 

Beinlich und Herr Ernst-Friedrich 

Brandt aus ihren Ämtern als Schullei-
terin bzw. als Schulleiter verabschie-
det. Zugleich werden Frau Marie-

Luise Schellong als Leiterin des 
Söderblom-Gymnasiums und Frau 

Anja Buhrmann als Leiterin der Bir-
ger-Forell-Sekundarschule durch die 
Leitende Theologin der Ev. Kirche von 
Westfalen, Präses Frau Annette Kur-
schus, eingeführt und begrüßt. 
Am Mittwoch, dem 30. Januar, findet 
vormittags die Verabschiedung von 
Frau Ursula Beinlich statt. Nachmit-
tags wird Herr Ernst-Friedrich Brandt 
in der Aula feierlich verabschiedet. 
 
 

Geänderte Unterrichtszeiten 
Am Samstag, dem 19. Januar, findet 
der Tag der offenen Tür statt. Deshalb 
haben unsere Schülerinnen und Schü-
ler von der 1. bis zur 4. Stunde Unter-
richt. Lediglich die Stufen 7 und Q1 
haben einen Studientag und erledigen 
ihre Aufgaben zu Hause. Die Busse 
fahren wie gewohnt zur ersten Stunde 
und stehen nach der 4. Stunde zur 
Rückfahrt bereit. 
Am Montag, dem 28. Januar, endet der 
Unterricht wegen der Verabschiedung 
von Kollegen nach der 5. Stunde. 
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Am Mittwoch, dem 30. Januar, endet 
der Unterricht für die Oberstufe be-
reits nach der 4. Stunde. Die Schüle-
rinnen und Schüler der Stufen 5 bis 9 
haben nach der 5. Stunde unterrichts-
frei. 
Sollten für Kinder nach der 5. Stunde 
keine Busfahrmöglichkeiten gegeben 
sein, bitten wir deren Eltern, sich zu 
Fahrgemeinschaften zusammenzu-
schließen oder den Bus nach der 6. 
Stunde zu nehmen. Die Übermittags-
betreuung fällt an diesem Tag aus. 
 
Termine für das Schuljahr 2019/20 
Die Schulkonferenz hat für das kom-
mende Schuljahr die beweglichen Fe-
rientage beschlossen: 

Fr., 04.10.2019 
Beweglicher Ferientag  
(nach dem Tag der  
Deutschen. Einheit) 

Mo., 03.02.2020 
Beweglicher Ferientag  

Di., 04.02.2020 
unterrichtsfrei, im Tausch 
mit dem Tag der offenen 
Tür 

Fr., 22.05.2020 beweglicher Ferientag 
nach Himmelfahrt 

Fr., 12.06.2020 beweglicher Ferientag 
nach Fronleichnam 

 
Leseförderung am  
Söderblom-Gymnasium 
Wie in jedem Jahr haben auch im No-
vember/Dezember 2018 die sechsten 
Klassen am Vorlesewettbewerb des 
Deutschen Buchhandels teilgenommen. 
Die Klassensiegerinnen und -sieger 
sind Juliana Braun und Shalia Zboron 
(6a), Fiona Neufeld und Linnéa Zahel 
(6b), Hauke Brinkmeier und Finja 
Küther (6c) sowie Alina Gaus und 
Anna Vollert (6d).  

Am 13. Dezember wurde der Schul-
sieger ermittelt. Die teilnehmenden 
Klassensiegerinnen und -sieger lasen 
flüssig und gut betont vor und konn-
ten Auszüge aus so verschiedenen 
Büchern wie z. B. „Die Duftapothe-
ke“, „Die drei Fragezeichen und die 
Villa der Toten“, „Smaragdgrün“, 
„Füchse lügen nicht“ oder „Rico, 
Oskar und der Tieferschatten“ span-
nend oder auch witzig vortragen. Es 
war nicht einfach, unter den sehr gu-
ten Vorleserinnen und Vorlesern ei-
nen Sieger auszuwählen! Nach einem 
„Stechen“, bei dem ein unbekannter 
Text vorgelesen werden musste, ha-
ben wir uns entschieden, dass Juliana 
Braun aus der Klasse 6a unsere Schule 
in der nächsten Runde vertreten soll. 
Sie überzeugte uns besonders 
dadurch, dass sie auch den vorgeleg-
ten fremden Text auf Anhieb fast feh-
lerfrei und stimmungsvoll betont vor-
lesen konnte. Wir wünschen ihr viel 
Spaß und Erfolg beim Kreisentscheid! 
 
Anna Vollert aus der 6d belegte mit 
ihrem witzigen Vortag aus „Doktor 
Proktors Pupspulver“, bei dem sie die 
unterschiedlichen Figuren auch mit 
unterschiedlichen, passenden Stim-
men sprechen ließ, den zweiten Platz. 
 
Am 20. Dezember besuchte dann der 
Märchenerzähler Herr Vogelwaid die 
fünften Klassen. Er trug verschiedene 
Märchen aus aller Welt auf traditio-
nelle Weise frei vor und ließ sich da-
bei von seinen aufmerksamen Zuhö-
rerinnen und Zuhörern tatkräftig un-
terstützen.  

C. Böhme 
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Impressum: 

im Auftrag des 
Söderblom-

Gymnasiums 
herausgegeben 
von Ch. Brune 

Aktion des Söderblom-Gymnasiums beim Weihnachtsmarkt 2018 
Im siebten Jahr präsentierte sich das Söderblom-Gymnasium mit einer Hütte auf 
dem Espelkamper Weihnachtsmarkt Lichterglanz vom 13. bis 16. Dezember. Ange-
boten wurden Heißgetränke schwedischer Art, selbst gebackene Kekse, Gebastel-
tes, Marmeladen und erstmals auch süße und herzhafte Crepes. Die Organisation 
und der Verkauf wurde wieder von der Elternschaft mit Unterstützung der Schü-
lerschaft vorgenommen, die auf dem Weihnachtsmarkt auch SV-Artikel anboten. 
Wie bereits beim Markt 2017 war das Wetter an allen vier Markttagen auf unserer 
Seite. Der Weihnachtsmarkt 2018 brachte mit einem Erlös von 1.137,20 Euro nach 
Abzug aller Kosten für Material, Standgebühr und Getränkeeinkauf das bisher bes-
te Ergebnis ein.  

 
Nele, Mareike und Millaine beim Verkauf von  Crepes, selbst gebackenen Keksen, gebrann-
ten Mandeln, Marmeladen, Glögg, Kinderpunsch und Dekorativem auf dem Espelkamper 
Weihnachtsmarkt. Foto: Klaus Frensing 
 
Ein besonderer Dank gilt allen Eltern und Schülern, die den  Markt wie in der Ver-
gangenheit tatkräftig mit Hüttendienst oder vielfältigen Verkaufsartikeln unter-
stützt haben. Der Erlös geht wie immer an den Förderverein und kommt somit 
wieder der Schule zugute. Außerdem erhielt die SV davon wieder 100 Euro für die 
aktive Beteiligung am Hüttendienst. Einen Zuschuss von 20 Euro für die Klassen-
kassen erhielten die Klasse 8d fürs fleißige Kekse backen sowie die Klasse 5c, die 
Weihnachtsdekoration gebastelt hat. 
Allen Beteiligten hat es wieder viel Spaß gemacht und es wäre schön, wenn sich 
auch für den diesjährigen Weihnachtsmarkt viele freiwillige Helfer finden würden. 
Entsprechende Informationen zum Weihnachtsmarkt 2019 für alle, die dann mithel-
fen möchten, werden im Ifeus zu finden sein. 
Das Organisationsteam aus Schulpflegschaft und Förderverein mit Iris Stolle, Kirs-
ten Tirre, Helene Rose,  Heike Gatzke, Tanja Snethlage, Krassimira Klein, Arthur 
Wall und Andreas Hülsewig.  

K. Tirre 
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