
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern! 
Dieses Jahr lag das Reformationsfest in 
den Herbstferien. Der zu diesem Anlass 
am 31.10.11 in der ARD ausgestrahlte 
Gottesdienst zum Thema „Angenom-
men“ wurde von Schülerinnen und 
Schülern unserer Schulen gestaltet. Mar-
tin Luther wusste, was Leistungsdruck 
bedeutet und seine große Erkenntnis, 
die er durch intensives Bibelstudium 
gewann, ist, dass wir bei Gott schon 
angenommen sind, so wie wir sind. Gott 
hat jeden als sein Geschöpf lieb und in 
Gewissheit dieser Freiheit von allen 
Zwängen können wir uns fröhlich in 
und für die Welt engagieren. Deshalb 
passt es besonders gut zum Reformati-
onstag, wenn Schüler und Schülerinnen 
mit ihren Worten diese Erkenntnis for-
mulieren und Gottesdienst feiern. Allen 
Mitwirkenden, die lange Proben und 
viel Zeitaufwand bis weit in die Herbst-
ferien hinein hinter sich haben, ein ganz 
herzliches Dankeschön für diesen Groß-
einsatz. 
 
Am 22.11.11 findet die Jahreshauptver-
sammlung unseres Vereins der Freunde, 
Förderer und Ehemaligen statt. Die Pro-
jekte und Gegenstände, die der Verein 
im Lauf der Jahre gefördert hat, füllen 
lange Listen. Wer weiß schon noch, dass 
dazu z.B. der Grundstock für den Mul-
timediaraum oder der Samtvorhang in 
der Aula gehören? Herzlichen Dank an 
alle Geber und Geberinnen, besonders 
aber an den Vorstand für sachkundige 
Beratung und offene Ohren für alle An-
liegen, die wir haben.  
Es wäre schön, dieses Engagement wür-
de gewürdigt, indem Sie zahlreich zur  
Jahreshauptversammlung kommen. 
Einladung siehe Extrablatt. 
 

C. Seibel, Schulleiterin 
 
Aus der Schulpflegschaft  

In der ersten Schulpflegschaftssitzung in 
diesem Jahr wurden gewählt: 
Frau Isabel Bartling, Hedemer Str. 11, 
32361 Pr. Oldendorf (1. Vorsitzende) 
Frau Kirsten Tirre, Eschenweg 3,  
32339 Espelkamp (1. Stellvertreterin) 
Frau Christina Brand, Kampstr. 17, 
32361 Pr. Oldendorf (2. Stellvertreterin) 
 
Zusätzlich gehören folgende Eltern der 
Schulkonferenz an: 
Herr  August-Wilhelm  Schmale, Espelkamp 
Herr  Carsten Tech, Espelkamp 
Herr  Thomas  Schöppy,  Stemwede 
Frau  Petra  Prochnow, Espelkamp 
Frau  Susanne  Schymanietz, Pr. Oldendorf 
Die Elternvertreter in den Fachkonfe-
renzen sind den Klassenpflegschafts-
vorsitzenden bekannt und können auch 
im Sekretariat erfragt werden. 

C. Seibel, Schulleiterin 
 
Umlage 
In der Schulkonferenz am 19.10.11 wur-
de beschlossen, die Umlage wie in den 
letzten Jahren auf 11 € festzulegen. Sie 
setzt sich aus dem Papiergeld (5,50 €), 
dem Medieneinsatz (3,50 €), aus der 
Elternarbeit (0,50 €) und aus dem Eigen-
anteil an der Schulzeitung (1,50 €) zu-
sammen. Der Gesamtbetrag von 11 € 
soll in einer Summe eingesammelt wer-
den. Bei Geschwisterkindern zahlt nur 
das älteste Kind. Bitte geben Sie den 
Betrag Ihrem Kind in den nächsten Ta-
gen mit. Die Klassenleitungen werden 
das Geld einsammeln. 

E.-F. Brandt 
 
Verlust von Wertsachen 
Aus gegebenem Anlass weisen wir er-
neut daraufhin, dass Handys, Schmuck 
und andere Wertgegenstände, die in der 
Schule gestohlen oder beschädigt wer-
den, von der Versicherung  nicht ersetzt 
werden.   E.-F. Brandt 
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Swing-Mäuse laden ein 
Die Swing-Mäuse sind an unserer Schule 
eine Musikgruppe, in der Schülerinnen 
und Schüler der 5. bis 8. Jahrgangsstufe 
mitspielen. An Instrumenten sind Flöte, 
Klarinette, Saxophon, Trompete, Horn, 
Posaune, Gitarre, Klavier und Keyboard 
vertreten. In der Regel haben die Schüle-
rInnen Grundlagen auf ihrem Instrument 
im Privatunterricht oder in einem Posau-
nenchor erlernt. In den Swing-Mäusen ha-
ben sie nun die Gelegenheit, die beglü-
ckende Erfahrung des Gruppenmusizie-
rens zu machen. Zu Beginn eines Schul-
jahrs ist der Einstieg für Neulinge beson-
ders einfach.  
 

Deshalb laden die Swing-Mäuse alle inte-
ressierten SchülerInnen ein, in einer der 
nächsten Proben einmal zum Zuhören zu 
kommen. Wer dann Lust zum Mitmachen 
bekommt, sollte unbedingt den Einstieg 
versuchen. 
Probe ist immer Mittwoch in der 7. Stunde 
(13:05-14:00 Uhr) in der Stilling-Aula. 
Zu Nachfragen oder zu einer Beratung 
steht Herr Heuer auch außerhalb des Pro-
bentermins zur Verfügung. 

Chr. Heuer 
 

betrifft: mathe 
Die erste Runde der 51. Deutschen Mathe-
matik–Olympiade ist abgeschlossen, jetzt 
beginnt die zweite Runde: Die Klausur ist 
am Freitag, dem 11. November, im Groß-
gruppenraum. Die Stufen 5–7 schreiben die 
ersten beiden Stunden, die Stufen 8 und 9 
die ersten drei Stunden und die Oberstufe 
die ersten vier Stunden. Ab der Stufe 7 ist 
ein Taschenrechner erlaubt. Mitschreiben 
darf nur, wer dazu berechtigt ist!  
Aber jeder, der mag, darf beim Mathemati-
schen Adventskalender mitmachen (info: 
www.mathekalender.de). An jedem Tag ab 
dem 1. Dezember ist ein Türchen zu öffnen, 
und dahinter wartet eine interessante Auf-
gabe. Wenn genug mitmachen, kann auch 
eine Klasse an den Start gehen; ich bin ge-
spannt, ob es dazu kommt. Probiert es ein-
fach mal aus! 

B. Waldmüller 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern! 
Wir als Schülervertretung des Söderblom – 
Gymnasiums möchten euch kurz erklären, 
wer wir sind und was wir machen. 
In erster Linie sind wir eine Anlaufstelle 
für Schüler, die Probleme oder Anregun-
gen haben, die sie nicht mit Lehrern be-
sprechen wollen oder können. Wir setzen 
uns für die Schüler ein und versuchen ein 
angenehmes Schulklima zu gestalten. 
Dazu organisieren wir auch diverse Aktio-
nen, z.B. das SV-Turnier oder unsere Niko-
lausaktion.  
Wer mehr wissen möchte, kann sich gerne 
in den großen Pausen bei uns im SV – Büro 
im Foyer melden. 
Schülersprecher in diesem Schuljahr sind: 
Lukas Bolte und Ann-Kristin Bednar , bei-
de in Stufe 12. 
 

Die SV des Söderblom- Gymnasiums 
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