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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern!
anbei wieder einige neue Informationen
aus dem Schulleben. Zunächst aber erst
einmal ganz herzlichen Dank für die Unterstützung beim Sponsorenlauf, insbesondere allen Läuferinnen und Läufern
ein ganz herzliches Dankeschön für die
große Anstrengung. Man könnte fast sagen, so wurde Stein für Stein ein großes
Stück der Mensa erlaufen. Zur Erläuterung sei noch einmal erklärt, dass die Kirchenleitung der EKvW beschlossen hatte,
dass alle ihre Schulen beim Bau einer
Mensa 10 % Eigenanteil erwirtschaften
sollen. Dem hat die damalige Schulkonferenz zugestimmt, es ist uns aber bis zum
heutigen Tag aus verschiedenen Gründen
nur zur Hälfte gelungen. Dank großartiger
Anstrengungen von vielen laufenden Beinen sind jetzt etwa (Stand 26.04.13) 11.500
Euro zusammen gekommen, so dass nur
noch ein kleiner Rest am Eigenanteil für
den ersten Bauabschnitt fehlt. Vielen, vielen Dank an alle Beteiligten für dieses
Engagement, nicht zuletzt an unsere
Sportlehrer und die Elternpflegschaft für
die reibungslose Organisation. Wunderschön fand ich selbst besonders die fröhliche Stimmung im Stadion und die Leistungsbereitschaft gerade der Jüngeren,
denn für viele war es das erste Mal, dass
sie so eine Ausdauerleistung erbrachten.
Für alle, die es noch nicht durch die
Mundpropaganda oder die Zeitung wissen: Am 18. April 2013 hat die Kirchenleitung unserer westfälischen Landeskirche
unseren langjährigen stellvertretenden
Schulleiter Ernst-Friedrich Brandt zum
neuen Schulleiter ab dem Schuljahr
2013/14 gewählt. Gottes Segen für die
damit verbundenen neuen Aufgaben und
herzliche Glückwünsche!

E-mails
bitte senden an:
schulleitung@
soederblom.de

oder

sekretariat@
soederblom.de

Wegen der besonders hohen Anzahl der
mündlichen Abiturprüfungen in diesem
Schuljahr hat die Schulkonferenz zugestimmt, dass am 2. und 3. Mai unterrichtsfrei ist. Ich bitte um Verständnis. Bitte
drücken Sie unseren Abiturienten und
Abiturientinnen die Daumen für erfolgrei-

ches Abschneiden und die nötige Nervenkraft.
C. Seibel
Sponsorenlauf 2013
Im
Rahmen der Festwoche zum
60jährigen Bestehen des SöderblomGymnasiums fand ein Sponsorenlauf statt.
Bei bestem Laufwetter traten rund 800
Schülerinnen und Schüler an, möglichst
viele Runden im Stadion zu Laufen und
damit Geld für unsere Mensa zu sammeln.
Einige sind dabei sichtlich über sich hinausgewachsen. Hätte jeder Schüler von
sich selbst erwartet, Laufstrecken von 5
km bis zu 18 km zurückzulegen? Hier
einige Spitzenleistungen aus den Stufen
(in Klammern die Rundenzahlen): Stufe 5:
Daniel Weßler (26), René Ansuns (25) Stufe 6: Jonas Schnadthorst (31) !!! Stufe 7:
Joas Petkau und Maximilian Richter (35)
Stufe 8: Dominik Kapetschny (36) Stufe 9:
Lukas von Scheven (36) May Britt Jahr (35)
Oberstufe Bence Schmalhorst (45).
Die Schülerinnen und Schüler haben eine
hervorragende Ausdauerleistung vollbracht und sich ihren Anteil an der Mensa
redlich erarbeitet. Insgesamt wurden über
12 000 Runden gelaufen, das entspricht
einer Strecke von 4800 km. Man könnte
auch sagen, wir sind einmal quer durch
Europa gelaufen, diese Strecke entspricht
in etwa der Nord-Süd (oder Ost-West)
Ausdehnung Europas.
Vielen Dank allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Kolleginnen und Kollegen
und allen weiteren Helfern, die zum Gelingen des Sponsorenlaufs beigetragen
haben. Speziell Danken möchten wir der
Stadt Espelkamp für das Albert-PürstenStadion, dem FC Preußen Espelkamp für
die Überlassung der Räumlichkeiten, dem
ATSV Espelkamp für die Bereitstellung
der Leichtathletikanlage und Herrn Heuer
und der Big Band, die die Beschallungsanlage kurzfristig zur Verfügung gestellt
haben.
Das Organisationsteam und die Schulleitung
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betrifft: mathe
Beim Kängurutag gab es 417 (freiwillige!)
Teilnehmer. Die Antwortbuchstaben sind
eingegeben und die Auswertung läuft. Die
erreichten Punktzahlen liegen uns schon ab
dem 20. April vor, aber bis Preise, Spielzeuge
und die Broschüren gepackt und versandt
sind, wird es schon Juni sein. Wer mag, kann
unter www.mathe-kaenguru.de erfahren, wie
weit die Arbeiten gediehen sind.
Ich freue mich, dass ich den nächsten Mathematischen Samstag ankündigen kann: Am 1.
Juni von neun bis gegen eins wird Herr
Dr. Sebastian Mentemeier aus Münster am
Söderblom-Gymnasium sein. Es geht um den
mathematischen Apparat der Brown-schen
Molekularbewegung, der heute zentrales
Werkzeug der Finanzmathematik ist. Am
Mathebrett und auf der Schulhomepage gibt
es ein Einladungsplakat.
B. Waldmüller

I

mpressum:

im Auftrag des
SöderblomGymnasiums
herausgegeben
von Ch. Brune

Die Baumfällaktion
am ersten März-Wochenende kam für unsere
Schule überraschend. Hintergrund ist die
Zeitplanung für die Mensa. Die Sekundarschule als Ganztagsschule hat die Verpflichtung, eine Mensa vorzuhalten. Die bestehende Mensa mit ihrem ersten Bauabschnitt ist
für den Bedarf der Sekundarschule zu klein.
Der Erweiterungsbau inklusiv der Detailplanung muss umgehend in Angriff genommen
werden, wenn die Mensa noch bis zum
Sommer 2014 fertig sein soll. Der erste Schritt
bei dieser Baumaßnahme ist die Aushebung
der Baugrube für die Fundamente und das
Gießen der Bodenplatte. Diese Maßnahme
soll noch in den Sommerferien erfolgen.
Die dafür benötigten Baumaschinen und die
Anlieferung der Materialien per LKW können jedoch nur über die Zufahrt von der
Schweriner Straße erfolgen. Auf dem Schulgelände in der Nähe der Mensa gibt es keine
Verkehrsflächen, wo die LKW wenden und
Materialien lagern können.
Das führte zu der Notwendigkeit, die bestehenden Bäume zwischen Aula und Sporthalle zu fällen, um den nötigen Platz zu schaffen. Die Planer waren davon ausgegangen,

dass es möglich ist, die Bäume Ende März,
also in den Osterferien zu fällen. Beim Einholen der Genehmigungen durch die Planer
wurde Mitte Februar erklärt, dass die Bäume
vor dem 1. März zu fällen seien. Diese Nachricht erreichte uns am 20. Februar. Aus schulischer Sicht kamen für die Fällarbeiten nur
ein Freitagnachmittag und ein Samstag in
Frage. Wegen einer Veranstaltung in der Aula am letzten Februarwochenende wurde
eine Ausnahmegenehmigung erteilt und die
Bäume somit am ersten Märzwochenende
gefällt.
Die Februarausgabe der IfEuS war zu dem
Zeitpunkt schon fertig, so dass wir Sie und
euch leider nicht vorab informieren konnten.
Die Planer haben den Auftrag, nach Beendigung der Baumaßnahmen für eine Neuanpflanzung zu sorgen.
E.-F. Brandt
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Abit(o)ur 2013 – Söderblomer Schüler radeln
zum Steinhuder Meer
Espelkamper Gymnasiasten trainieren für ihr
Sport-Abitur
03.04.13 – Am Mittwochmorgen trafen sich 5
Schüler und ein Sportlehrer gegen 11.00 Uhr,
um bei halbwegs erträglichen Temperaturen
eine 100 km – Trainingsausfahrt zu machen (die
Herausforderung waren in erster Linie die 100
Kilometer). Da der Wind, wie z. Zt. üblich, aus
Nordosten blies, entschloss sich der Sportlehrer
die Gruppe erstmal in Richtung Steinhuder
Meer radeln zu lassen, um dann auf dem Rückweg entsprechend den Rückenwind auszunutzen. Die unangenehm kalte Brise begleitete die
Schüler auf dem ersten Teil der Strecke. Es ging
über Tonnenheide – Diepenau – Bohnhorst –
Haselhorn – Maaslingen – Eldagsen nach Petershagen, um dort auf der L 770 über die Weser
nach Wiedensahl zu kommen. Hier musste erst
einmal in einem sonnigen und windstillen Innenhof verpflegt werden, um einen Schüler mit
„unterlegenem Material“ wieder zu Kräften
kommen zu lassen. Man ließ sich aber nicht viel
Zeit zur Pause, da der nächste Abschnitt von ca.
10 km nach Loccum anstand. Etwas windgeschützter und bei Sonnenschein erreichte die
nun dezimierte Gruppe (besagter Schüler musste entkräftet aufgeben) Loccum zur „Mittagspause“ beim Bäcker. Den Kilometern nach hätte
man nun umkehren können, um die 100 km voll
zu machen, aber nun wurde der Name (Steinhuder Meer) zum Programm, denn es fehlten
nur noch 10 km zu den Gestaden des Steinhuder
Meeres und fast alle verbliebenen Teilnehmer
hatten große Lust, dort auch anzukommen. Am
Dinopark in Münchehagen vorbei erreichten die
Radsportler bei Winzlar schließlich ihr Ziel. Auf
nun unbefestigten Radwegen mussten die letzten Meter zum Ufer zurückgelegt werden. Auf
einem Steg an einem Aussichtsturm gelangte
man schließlich ans Wasser (siehe Foto). Das
große Ziel war erreicht. Da nun der Rückweg
mit Rückenwind anstand, war es auch nicht
mehr so wichtig, dass die Tour nun auf mehr als
100 Rad-Kilometer kommen würde. Zum Dino-

park zurück musste erst die Anhöhe in Bad
Rehburg genommen werden, aber der Rückenwind half auch da herüber. Nun musste die
Gruppe zu vorgerückter Stunde erst einmal Kilometer machen. Immer das Kraftwerk in Lahde
vor Augen ging es weiter mit Hilfe des Windes
in Richtung Heimat. In Lahde selber wurde
noch einmal verpflegt, um den Rest der Tour
noch herunterspulen zu können. Kurz nach der
Weserbrücke bei Petershagen teilte sich dann
die Gruppe, um nach Espelkamp bzw. in Richtung Hille die Heimatgemeinden anzufahren.
Weder Unfall noch Defekt schmälerten die Ausfahrt, so dass alle Teilnehmer müde aber gesund
nach ca. 120 km zu Hause ankamen.
Das Training für die Abitur-Ausdauerüberprüfung im Leistungskurs Sport ist somit erfolgreich eröffnet worden. Wenn alle Teilnehmer so
weitermachen, dürfte die Sportpraxis-Prüfung
gelingen. Für den Rest der Abiturprüfung steht
weiterhin diszipliniertes Lernen an. Über die
Disziplin braucht sich niemand Sorgen zu machen, denn die haben alle Radsportler bewiesen.
Für die Fachschaft Sport, M. Smetan

v.li.n.re.: Steffen Kaupmann, Markus Smetan, Merlin Michaelis, Anja Wiehe und Phillip Knost

