
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern! 
Das erste Halbjahr hört traditionsgemäß mit 
der alljährlichen Aufführung des jeweiligen 
Laienspielkurses Stufe 13 auf. Ich hoffe, Sie 
hatten trotz des durchaus ernsten Themas 
„Jugend in der DDR“ Freude an der spritzi-
gen Aufführung, bei der man die Aula wie 
eine andere Welt betrat. 
 
Für das zweite Halbjahr war ein zahlreicher 
Wechsel der Lehrkräfte in Klassen und Kur-
sen leider nicht zu vermeiden. Einige Refe-
rendare gehen in die Examensphase und 
beenden ihren selbstständigen Unterricht, 
andere setzen damit neu ein, und natürlich 
sind damit jeweils auch andere Fächer be-
troffen. 
 
Nach bestandenem Examen haben wir Frau 
Brokamp und Herrn Werner verabschiedet. 
Beide haben eine neue Stelle antreten kön-
nen und wir wünschen ihnen für den weite-
ren Berufsweg viel Erfolg. 
 
Für das zweite Halbjahr konnten wir 3 Ver-
tretungslehrer bis zum Sommer zusätzlich 
einstellen, um Ausfall durch Schwanger-
schaft aufzufangen. 
Herr Kreft unterrichtet schon seit Dezember 
evangelische Religion. 
Herr Bethke (Deutsch und Sport) und Herr 
Meyer (Biologie und Chemie) werden das 
Kollegium ab 2. Halbjahr verstärken. 
Allen dreien wünschen wir gutes Einleben 
bei uns und Freue am Beruf. 
 
Damit gibt es im 2. Halbjahr nur eine Kür-
zung in Musik in einigen Klassen der Stufe 
7, sonst kann der Unterricht hoffentlich voll 
erteilt werden. 
 
Zum Schluss noch eine Bitte: Auch wenn 
Sie, liebe Eltern, Ihr Kind morgens telefo-

nisch krank gemeldet haben, bitten wir um 
Eintrag ins Kommunikationsheft und Vor-
lage bei Klassenlehrer/in, wenn das Kind 
wieder gesund ist. Denn nur so bekommen 
Sie eine Bestätigung, dass das Fehlen des 
Kindes entschuldigt ist.  

C. Seibel, Schulleitung 
 
 

Mathematischer Nach-
mittag für die Stufe 5 
Unter dem Motto „Denken – 
Spielen – Spaß haben“ fand 
am 19.01.2012 ein mathema-
tischer Nachmittag für die 
Stufe 5 statt. Es wurde expe-
rimentiert, geknobelt und 
gerechnet.  
39 Teilnehmer und Teilnehmerinnen bear-
beiteten mit großer Begeisterung unter-
schiedliche Arbeitsblätter.  
Eine Schülerin sagte: „Es ist gut, dass wir 
aus vielen Materialien das auswählen kön-
nen, was uns besonders interessiert.“ Eine 
andere bemerkte: „Der mathematische 
Nachmittag macht richtig Spaß.“ 
Am Ende der Veranstaltung hatte jede/r 
einen großen Teil der Aufgaben erfolgreich 
bearbeitet, so dass die vorbereiteten Urkun-
den verdient verteilt werden konnten. 

A. Töniges 

 
Neues aus der SV 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern, 
das Landeskirchenamt hat das dritte Mal in 
Folge die dringend nötige Toilettensanie-
rung an den Schülertoiletten aus finanziellen 
Gründen verschoben.  
Wir, die SV, setzen uns für Euch ein und 
haben einen Brief an das Landeskirchenamt 
aufgesetzt und hoffen, dass wir bald Infor-
mationen und hoffentlich neue finanzielle 
Mittel zur Toilettensanierung bekommen. 
Außerdem möchten wir hiermit auf den von 
uns ausgerichteten  „Söder-Award“ auf-
merksam machen: 
 
Am 20. Februar findet in der Aula ein Varie-
té-Abend der Stufe 13 statt, auf dem wir als 
SV Auszeichnungen an Schüler verleihen, 
die sich in besonderem Maße in verschiede-
nen Kategorien (z.B. Sport, Musik & Kunst, 
Soziales, Schulisches, etc.) engagiert und 
hervorgetan haben.  
Bitte beachtet hierzu die Plakate, die in der 
Schule verteilt worden sind. 
Wir wünschen Euch noch einen erfolgrei-
chen Start in das zweite Halbjahr! 

Eure SV 
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Söderblomer Schülerin erhält Ehrenur-
kunde für ein gutes Essay im Bundes- und 
Landeswettbewerb für philosophische 
Essays  
Sapere aude! Habe Mut dich deines eigenen 
Verstandes zu bedienen! Dieses Wort Kants 
steht unter der Ehrenurkunde von Lea Brand, 
die mit ihrem Essay zu Oscar Wilde und dem 
Problem des Optimismus gezeigt hat, dass das 
Philosophieren an unserer Schule nicht nur Spaß 
macht und das Bildungsbewusstsein stärkt, 
sondern neben vielen anderen intellektuellen 
Fähigkeiten, die Leistungen im Argumentieren, 
im Definieren, im logischen Denken und im 
kreativen Schreiben fördert. Nicht zuletzt wer-
den Menschen zum selbstständigen Denken 
ermutigt. Dies kommt in Leas Essay besonders 
klar zum Ausdruck. Unter ca. 130 Einsendungen 
in NRW gehört Lea Brands Essay mit zu den 
besten Beiträgen. Wir gratulieren! 

    M. Medzech 

 
betrifft: mathe 
Zunächst seien die Schüler des Söderblom–
Gymnasiums, die bei der Kreisrunde der 51. 
Deutschen Mathematik–Olympiade ausgezeich-
net worden waren, hier noch einmal namentlich 
genannt: Philip Kramer, Cedric Schmidt, Lukas 
Bolte, Linus Carls, Jana Kummer, Tim Schossau, 
Jan Beckschewe, James Lukas Sudermann, Meret 
Schallenberg und Sabrina Wilkening. Für Philip 
geht es noch eine Runde weiter, er nimmt am 25. 
Februar an der Landesrunde teil. 
Am 15. März ist Kängurutag, noch kann man 
sich dazu anmelden. Im März steht noch ein 
zweites Ereignis an, und zwar der Mathemati-
sche Samstag am 24. März. Es geht um komple-
xe Zahlen und den Fundamentalsatz der Algeb-
ra. Gewöhnlich kommen zum Mathematischen 
Samstag Ehemalige, die schon studieren, und 
Schüler. Für die Studenten gehören komplexe 
Zahlen zum alltäglich benutzten Handwerks-
zeug, Schüler kennen sie in aller Regel höchstens 
vom Hörensagen. Dennoch wird allen, die 
kommen, Attraktives geboten werden. Weitere 
Informationen sind am Mathe–Brett zu finden. 

B. Waldmüller  
 
 

betrifft: Informatik 
Bundeswettbewerb Informatik: Maximilian 
Brinkhoff und Lukas Buhrmester (beide Stufe 13) 
haben sich beim 30. Bundeswettbewerb Informa-
tik für die 2. Runde qualifiziert. Neben nur noch 
228 weiteren Schülerinnen und Schülern versu-
chen sie, durch das Lösen komplexer Aufgaben 
aus dem Bereich der Informatik unter die 30 Bes-
ten zu gelangen. In der 3. Runde werden dann die 
Bundessieger bestimmt, welche in der Regel ohne 
besonderes Aufnahmeverfahren in die Studien-
stiftung des deutschen Volkes aufgenommen 
werden. Wer sich für das nächste Jahr vorbereiten 
möchte, kann die Aufgaben und Lösungen der 1. 
Runde unter www.bundeswettbewerb-
informatik.de finden.  
 
Informatik-Biber: In Zusammenarbeit mit der 
Birger-Forell-Realschule nahmen 45 Schüler des 
Söderblom-Gymnasiums am Biber-Wettbewerb 
teil. Alle Schülerinnen und Schüler konnten sich 
über Urkunden freuen, wobei folgende Schüler 
einen 3. Preis erhielten: John Marc Enns, Jennifer 
Fiene, Dennis Klippenstein, Shanice Ukiri (alle 
Stufe 7) und Phillip Durczok (Stufe 13). Die Auf-
gaben und Lösungen stehen im Internet unter 
www.informatik-biber.de zum Download zur 
Verfügung. Die Aufgaben sind so angelegt, dass 
sie auch gemeinsam als Familie gelöst werden 
können. Viel Spaß allen Eltern und Schülerinnen 
und Schülern beim Tüfteln!  
Cisco-AG: Im Oktober startete die Cisco Networ-
king Academy der Birger-Forell-Realschule und 
des Söderblom-Gymnasiums erfolgreich mit 2 
Kursen. Fast alle der 31 Schülerinnen und Schüler 
haben die ersten Prüfungen bestanden. Zum 
Halbjahr stehen noch einzelne Restplätze zum 
Neueinstieg zur Verfügung. Wer Interesse an 
Computer- und Netzwerktechnik hat und in der 
Industrie anerkannte Zertifikate erlangen möchte, 
kann sich bei Frau Salloch informieren und an-
melden. Zurzeit sind die Termine mittwochs oder 
freitags in der 7. und 8. Stunde. 

S. Salloch 
 
Adventscafe 
Das vom Leistungskurs Biologie durchgeführte 
Adventscafe in der Eingangshalle erbrachte 
erfreulicher Weise über 400,- € Gewinn für die 
Kinderkrebshilfe und den eine Welt-Laden. 
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