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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern!
Wenn dieses Ifeus erscheint, ist die Verwaltung in den Stillingtrakt umgezogen – vom
Haupteingang durch das Foyer nach links,
statt wie bisher nach rechts – weil die große
energetische Bausanierung begonnen hat.
Der Umzug betrifft auch die Schulleitung,
also beachten Sie bitte die entsprechenden
Hinweisschilder. Die Alltagsarbeit geht aber
weiter wie gewohnt, nur etwas improvisierter in anderen Räumen. Vielleicht „knirscht
es“ etwas an der einen oder anderen Stelle,
aber insgesamt können wir froh sein, dass
unser Schulträger und die Stadt Espelkamp
diese nachhaltige Verbesserung unseres
Gebäudes gemeinsam auf den Weg gebracht
haben.
Ganz herzlich einladen möchte ich die ganze
Schulgemeinde zum Sponsorenlauf für die
Mensa am 17.April 2013 im Albert-PürstenStadion, den die Fachgruppe Sport bereits
fachmännisch vorbereitet. Der erste Bauabschnitt der Mensa ist zwar schon länger in
Betrieb, aber unser Eigenanteil ist noch nicht
ganz bezahlt. Deswegen wäre es wunderbar,
wenn ganz viele Schüler und Schülerinnen
ganz viele Sponsoren für ihre Laufrunden
finden würden und auch ganz viele Stadionrunden schaffen würden. Man darf ruhig
auch bei Großeltern und/oder Patentanten
nachfragen, alle Sponsoren sind am
17.April 2013 sehr herzlich zum Anfeuern
eingeladen. Und natürlich hoffen wir auf
sonniges Frühlingswetter, damit das Laufen
und Anfeuern Spaß macht und die, die sich
besonders angestrengt haben, am Schluss
auch besonders gefeiert werden können.
C. Seibel

Vorlesewettbewerb der 6. Klassen
Bereits im Dezember fand der schulinterne
Entscheid des Lesewettbewerbs der 6. Klassen statt. Jede 6. Klasse suchte im Vorfeld
ihren Klassensieger. Diese trafen sich am
10.12.12, um den Schulsieger des Söderblom-Gymnasiums zu finden. Es traten an:
Lara Dawurske (6a), Vivien Habowez (6b),
Jule Gehrmann (6c), Jannick Wolf (6d) und
Emirhan Topal (6e). Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an unsere fünf
Klassensieger! Nach sehr guter Leseleistung
aller Klassensieger entschied die Jury, dass
Vivien Habowez als Schulsiegerin zum

Kreisentscheid nach Bad Oeynhausen fahren
sollte.
Dort trat sie am 18.02.13 gegen 15 weitere
Schulsieger des Kreises Minden-Lübbecke
an. Nachdem alle Teilnehmer/innen einen
vorbereiteten Text vorgelesen hatten, stand
die Jury vor einer schweren Entscheidung,
denn nur sechs Jungen und Mädchen konnten im Finale um den Kreissieg lesen. Vivien
hat es in dieses Finale geschafft, aber obwohl sie im Finale eine sehr gute und souveräne Leistung zeigte, reichte es nicht ganz
für den Sieg. Herzlichen Glückwunsch zu
dieser tollen Leistung und der Finalteilnahme!
A-K. Pfingsten

Liebe Schüler/innen,
Lehrer und Eltern,
TheaterTotal kommt mit „FAUSTeins“ ins
Neue Theater nach Espelkamp.
Als ehemalige Söderblomerin möchte ich Sie
und euch ganz herzlich zu unserer Aufführung einladen!
Ab Mitte September bin ich nun Teilnehmerin des Theaterprojektes TheaterTotal in
Bochum. Wir werden ab April auf Deutschland und Schweiz Tournee sein, so liegt es
mir besonders am Herzen, am 13.04.2013 um
20:00Uhr im Neuen Theater Espelkamp
spielen zu dürfen.
Ich würde mich freuen, Sie und euch zu
sehen.
Liebe Grüße,
Kaya Holzmeyer
Karten: über www.eventim.de
Espelkamp Kulturbüro
Lübbecke Geschäftsstelle NW
Rahden Reisebüro Durnio
Mehr Infos auf: www.theatertotal.de

Besuchen Sie uns
im Internet unter:
www.soederblom.de
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E-mails
bitte senden an:
schulleitung@
soederblom.de

oder

sekretariat@
soederblom.de
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mpressum:

im Auftrag des
SöderblomGymnasiums
herausgegeben
von Ch. Brune

Das Söderblom-Gymnasium richtet am 17.
April von 8 -14 Uhr, im Rahmen der Festlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen des
Söderblom-Gymnasiums, einen Sponsorenlauf aus. Damit sollen zwei Ziele verfolgt
werden. Zum einen sollen die Schülerinnen
und Schüler ihre Ausdauer und ihren
Durchhaltewillen läuferisch erproben und
zum anderen soll Geld gesammelt werden
für den weiteren Ausbau der Mensa. Dabei
sind wir auf die Unterstützung der gesamten Schulgemeinschaft angewiesen. Zum
einen müssen natürlich Sponsoren gefunden werden, dann müssen die Schülerinnen und Schüler zum Laufen und Durchhalten motiviert werden und zu guter Letzt
gibt es einiges Organisatorische zu leisten.
Am Lauftag selber wäre es schön, wenn
Eltern, Großeltern, Bekannte oder Verwandte Zeit fänden, ihr Kind oder womöglich die ganze Klasse anzufeuern. Weiter
wäre es schön, wenn sich die Klassenpflegschaft mit der jeweiligen Klassenleitung in
Verbindung setzt, denn diese wäre über
Unterstützung sicherlich sehr dankbar.
Während der Laufzeit müssen sowohl der
Klassenstand, als auch die Läuferinnen und
Läufer der Klasse betreut werden. Ferner
bittet die Schülervertretung um Kuchenspenden, Snacks oder Salzgebäck, die dann
am SV-Stand verkauft werden sollen.
Im Laufe der nächsten Tage gibt es ein Informationsblatt mit dem dann auch die
genauen Laufzeiten der Klassen mitgeteilt
werden.
Das Orga-Team „Sponsorenlauf“

Nachhaltigkeit
In wenigen Tagen wird mit der Renovierung und Isolierung der Außenfassade
unserer Schule begonnen. Diese Umbaumaßnahme wird das Raumklima verbes-

sern und stellt einen großen Schritt in Richtung Energieeinsparung dar. Die fossilen
Brennstoffe sind begrenzt und der Atomausstieg ist eingeleitet, da die Risiken im
Umgang mit der Atomenergie mit unserer
Technik nicht beherrschbar sind. Der Ausbau der regenerativen Energien und der
bewusste und nachhaltige Umgang mit der
eingesetzten Energie wird die Zukunft unserer Schüler und Schülerinnen bestimmen.
Wer hier mitdenken, mitarbeiten und vor
allem mitgestalten will, muss über das
notwendige Wissen verfügen. Hier müssen
erste Schritte in der Schule gegangen werden.
Der Begriff Energie ist eines der Basiskonzepte der Physik. Dies gilt nicht nur in der
Oberstufe, sondern auch in der Sek I. Ein
unterrichtlicher Schwerpunkt findet im
Physikunterricht der Stufe 9 statt. Aber
auch in den Stufen 5 und 8 findet das Thema Eingang in den Unterricht. (Beispiel
Optik: Was ist Licht anderes als Energie
unterwegs?). Neue Projekte in der Stufe 5
werden diskutiert und geplant.
Es bleiben Fragen: Schalten wir immer das
Licht aus, wenn wir eine Klasse für längere
Zeit verlassen? Wie sieht es mit der Stoßlüftung aus? Regulieren wir nicht mit der
Lüftung die Temperatur? Gab es nicht auch
einmal ein Projekt zur Mülltrennung? Es
gibt also noch viel zu tun.
Aber es gibt auch viele positive Projekte.
Die SV engagiert sich zu diesem Thema
und erstellt eine Info-Wand im Foyer. Im
Muku–Bereich hegen und pflegen Schülerinnen und Schüler den Schulgarten. Es
gibt das Pfandprojekt. Die Eine–WeltGruppe arbeitet nun seit über 30 Jahren
und macht uns immer wieder deutlich,
dass wir nur eine Welt haben – und die ist
auch noch von unseren Kindern ausgeliehen.
P. Strakeljahn

