
 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler! 
bevor es Halbjahreszeugnisse gibt – auf 
denen keine Kopfnoten mehr erteilt werden 
– noch einige Informationen zum Schul-
leben.  
 
Lehrerwechsel im Kollegium 
Herr Grothe und Herr Jendryschick haben 
uns nach erfolgreich verlaufener Ausbil-
dung verlassen und wurden am Freitag, 
28.01., mit einer kleinen Zeremonie verab-
schiedet. Für den weiteren beruflichen Weg 
wünschen wir ihnen viel Erfolg. 
Neu zum Halbjahr ins Kollegium kommen: 
Herr Daniel Salloch für die Fächer Mathe-
matik und Physik, 
Frau Sabine Salloch für die Fächer Informa-
tik und Mathematik.  
Beide machen eine den Beruf begleitende 
Ausbildung zum Lehrer. Wir wünschen 
ihnen viel Freude daran, auch wenn die 
nächste Zeit sicher anstrengend wird, und 
Gottes Segen zu ihrem Tun. 
Außerdem wird uns Frau Veronika Janzen 
für ein halbes Jahr freundlicherweise in La-
tein und Geschichte verstärken. Dafür dan-
ken wir herzlich und wünschen ihr alles 
Gute. 
Gegen Ende Februar erwarten wir auch 
einige neue Referendare. 
Es gibt zwei neue Oberstudienrätinnen zu 
beglückwünschen: 
Frau Müller-Prunsche – Aufgabengebiet 
Öffentlichkeitsarbeit 
Frau Liecker – Aufgabengebiet Unterrichts-
entwicklung (Methodenschulung durch 
„Lernen lernen“). 
 
Fernsehgottesdienst 
Schon seit längerer Zeit laufen die Vorberei-
tungen zwischen unserer Schule und der 
Birger-Forell-Realschule für einen Gottes-
dienst, der life im Fernsehen übertragen 
werden soll. Der WDR hatte über das Lan-
deskirchenamt angefragt, ob wir uns vor-
stellen könnten, den Reformationsgottes-
dienst am 31.10.2011, der bundesweit ausge-
strahlt wird, zu gestalten. Das ist für unsere 
Schulen eine große Ehre, aber auch eine 
große Aufgabe. Der diesjährige Reforma-
tionstag ist ein Montag und liegt mitten in 
den Herbstferien. Trotzdem wollen wir uns 

dieser Aufgabe stellen und werden, wenn es 
in die heiße Phase geht, auch noch viele 
Mitstreiter benötigen. Zurzeit laufen die 
ersten inhaltlichen Arbeiten über das Fach 
Religion. Kolleginnen aus der Realschule 
wollen ein Musical zu Stationen von Luthers 
Leben erarbeiten und wir wollen dazu Texte 
und Anfragen aus heutiger Sicht an Luther 
stellen. Das Presbyterium der Martinsge-
meinde war so freundlich, die Thomaskirche 
für uns zur Verfügung zu stellen, die - wenn 
es so weit ist – schon einige Tage vor dem 
Reformationstag für die Proben benötigt 
wird. Meine große Bitte an Sie alle ist, sich 
mit den Ferienplanungen auf diesen Termin 
einzustellen, denn es wäre schrecklich, 
wenn die Kirche dann leer bliebe. Außer-
dem brauchen wir demnächst noch Unter-
stützung, wenn die Planung weiter detail-
liert wird.  
Also bitte vormerken: 31.10.2011 Reforma-
tionsgottesdienst in der Thomaskirche. 

C. Seibel  
Schulleiterin 

 
Sommerleseclub 
Eine Nachricht aus der Stadtbücherei Espel-
kamp: Am Sommerleseclub 2010 haben 117 
Schüler und Schülerinnen unserer Schule 
teilgenommen. Die meisten kamen aus Stufe 
8, die Klasse 8d hat sogar den Pokal gewon-
nen. Die meisten Bücher hat dabei Melissa 
Enns gelesen, nämlich 40. Ganz herzlichen 
Glückwunsch an alle Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen und herzlichen Dank an die 
Stadtbücherei für die Durchführung. Es 
lohnt sich dort vorbei zu schauen, denn 
Lesen macht so viel Freude! 
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Neues zur Mensa 
Seit dem ersten Tag der Eröffnung streben die 
Schülerinnen und Schüler in großen Scharen 
während der Pausen zur Mensa. In den hellen 
Räumlichkeiten erwartet sie ein freundlich de-
koriertes Angebot an diversen kalten Speisen. 
Ein Renner ist der Kakao geworden. 
Nachdem nun die Abläufe eingespielt sind, 
wartet das Küchenteam ungeduldig auf die 
letzten Teile der Kücheneinrichtung, um end-
lich auch ein warmes Angebot präsentieren zu 
können. Von dieser Lieferung hängt der Start-
zeitpunkt für die warme Essensausgabe ab.  
Der Ehrgeiz des Caterers ist groß, und so möch-
te er nicht vorab mit einer einfachen Über-
gangslösung die Mittagsverpflegung beginnen. 
Sein eigener Anspruch ist eine qualitativ hoch-
wertige Mahlzeit mit mehreren Auswahlmög-
lichkeiten anzubieten. Der Einstiegspreis dafür 
wird voraussichtlich 3,50 € betragen.  
Dringend gesucht werden noch Schüler(innen) 
und durchaus auch Eltern, die in der Mittags-
zeit in der Mensa gegen Entlohnung bei der 
Aufsicht helfen können. Interessenten melden 
sich bitte im Sekretariat. 
 

Einige Eltern waren etwas irritiert, als sie nach 
wenigen Tagen noch nicht feststellen konnten, 
ob ihre Überweisung für den Mensabesuch 
ihres Kindes auch tatsächlich eingegangen war, 
da im Online-Programm von MensaMax nichts 
angezeigt wurde. Dies Problem ist nun beho-
ben, nachdem der Softwareanbieter sein Pro-
gramm auf die Gegebenheiten der hiesigen 
Volksbank angepasst hat. Wir bitten um Ver-
ständnis für die entstandene Unklarheit. 

E.F. Brandt 
 
Neues zum Stundenplan 
Mit Beginn des 2. Schulhalbjahres wird das 
Anliegen der Elternschaft umgesetzt, den Schü-
lerinnen und Schülern der Stufen 7-9, die mehr 
als sechs Unterrichtsstunden haben, eine Mit-
tagspause einzuräumen. Die Mittagspause wird 
im Stundenplan klassenweise verankert und 
kann entweder in der 5. oder in der 6. Stunde 
liegen. Somit verschiebt sich der Unterricht für 
dieses Klassen um eine Stunde nach hinten. Für 
das neue Halbjahr wird nach der 7. Stunde eine 
10-minütige Pause sein und sich daran die 8. 
Stunde bis 14.55 Uhr anschließen, so dass alle 

Schüler ihre Busse noch erreichen können. Die-
se zeitliche Regelung betrachten wir als einen  
Versuch, um im laufenden Alltag zu beobach-
ten, ob und wie sie sich bewährt. Im Laufe die-
ses Halbjahres wird dann die Schulkonferenz 
über eine endgültige Regelung beschließen. 

E.F. Brandt 
 

Am 17. März ist Kängurutag,  
und dann gehen, wie überall in Europa, auch 
am Söderblom–Gymnasium Schüler an das 
Beantworten interessanter und reizvoller Fra-
gen zur Mathematik. Die Veranstaltung richtet 
sich an alle, nicht (nur) an die Experten, deren 
Lieblingsfach Mathematik ist. Die Teilnahme 
kostet ein Startgeld von zwei Euro, jeder be-
kommt eine Urkunde mit der erreichten Punkt-
zahl und ein kleines Geschenk, wenige dazu 
noch einen wertvollen Preis. Wer mitmachen 
möchte, melde sich möglichst bald bei seinem 
Mathematiklehrer an!  

B. Waldmüller  
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