Söderblom-Gymnasium
Informationen für Eltern und schülerschaft
Seite 1

Nr. 148

Juli 2013

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern!
Auch zum Ende des Schuljahres gibt es
noch Neuigkeiten und Informationen an
Sie und euch weiterzugeben, bevor die
Ferien uns hoffentlich den ersehnten
Sommer bescheren.
Der Sponsorenlauf erbrachte insgesamt
etwa 19500 Euro. Damit ist der erforderliche Eigenanteil für den ersten Bauabschnitt bezahlt, wie das Landeskirchenamt inzwischen schriftlich bestätigt hat,
und es gibt sogar noch einen finanziellen Puffer für den zweiten Bauabschnitt.
Die Schüler und Schülerinnen haben
hervorragende Laufleistungen erbracht
und uns Erwachsene damit tüchtig
überrascht.
Die Kollekten bei den Abiturgottesdiensten erbrachten 1172,80 Euro für den
Verein „Herzenswünsche“ (Stufe 13)
und 625,25 Euro für ein Nachhilfeprojekt des türkisch-islamischen Kulturvereins in Zusammenarbeit mit der Stadt
Espelkamp (Stufe Q2), an dem einige
Schüler/innen dieser Stufe auch mitgearbeitet hatten.
Am 1. Juli wurde die Eine-Welt-Arbeit,
die an unserer Schule seit 30 Jahren besteht, dadurch geehrt, dass wir als 17.
Schule deutschlandweit als Fair-TradeSchule ausgezeichnet wurden. Die Arbeit wurde unter dem damaligen Kollegen Gottfried Tötemeyer aufgebaut
und wird inzwischen federführend von
Herrn Michael Wirtz koordiniert. Damit
wird eine Arbeit ausgezeichnet, die von
vielen Kollegen/Kolleginnen und Schülern/Schülerinnen getragen wird und
sich weltweit um gerechten Handel und
Erhaltung der Schöpfung bemüht.

Besuchen Sie uns
im Internet unter:
www.soederblom.de

Zum Ende des Schuljahres heißt es auch
Abschied nehmen von einem Stück
Schulgeschichte und 173 Arbeitsjahren.
Denn es gehen 2 Kolleginnen und 3 Kollegen in den Ruhestand, die jeweils über
30 Jahre am Söderblom-Gymnasium

gearbeitet und zum Profil der Schule
Wichtiges beigetragen haben.
In alphabetischer Reihenfolge und nur
stichwortartig:
Herr Herrmann, der u. a. die Suchtprophylaxe aufgebaut hat und auch als Beratungslehrer tätig war.
Herr Könemann, der u. a. lange Jahre
die Physiksammlung betreut und den
Austausch mit Schweden koordiniert
hat.
Frau Räber, die u. a. federführend das
Leben in der „Villa Kunterbuch“ gestaltet hat.
Frau Techen, der wir zu verdanken haben, dass es an unserer Schule Pädagogikleistungskurse gibt.
Herr Springhorn, der u. a. engagierter
SV-Lehrer war.
Wenig Worte für viel Gutes, das uns
durch die Arbeit dieser Kolleginnen und
Kollegen zuteil wurde. Wir wünschen
ihnen Gottes Segen für den neuen Lebensabschnitt und die nötige Zeit und
Ruhe, all das zu tun, was sie immer
schon mal tun wollten, ihnen aber während der Dienstzeit nicht möglich war.
Wir werden sie vermissen.
Ich selbst möchte mich von euch und
Ihnen verabschieden und mich herzlich
bedanken für alles Engagement zum
Wohl der Schule und die gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen der Schulgemeinde. Nicht nur der unmittelbare
Kontakt zur Jugend wird mir sicher fehlen, aber ich nehme so viel schöne Erinnerungen an besondere Momente im
Schulleben mit, dass ich dankbar dafür
bin, gerade am Söderblom-Gymnasium
in Espelkamp habe arbeiten zu dürfen.
Ihnen und euch allen schöne Ferien!
C. Seibel
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Neue Regelungen für den Unterricht
am Nachmittag
Durch den Ganztagsbetrieb der Sekundarschule und der Verknüpfung der drei
Schulen (Realschule, Sekundarschule und
Gymnasium) im Schulzentrum sind wir auf
einheitliche Buszeiten angewiesen. Da die
Sekundarschule als Ganztagsschule bis
15.30 Uhr Unterricht hat, müssen wir uns
mit den Pausenzeiten und Buszeiten darauf einstellen. In der letzten Schulkonferenz dieses Schuljahres hat die Schulkonferenz dazu einen Vorschlag der Lehrerkonferenz eingehend diskutiert.
Zusammengefasstes Ziel: Um für die
Schülerschaft die Wartezeiten nach der 8.
Stunde bis zur neuen Busabfahrt (ca. 15.30
Uhr) zu minimieren und um die Anzahl
der Unterrichtsnachmittage zu verringern,
erhalten ab dem neuen Schuljahr die Stufen
7-8 einen langen Tag, die Stufe 9 zwei lange
Tage.
Anmerkung zur Sek II: Auch die Schüler
der Sek II profitieren von dieser Umstellung. Der Fachunterricht ohne Sport endet
um 13.50 Uhr. Die erste Sporteinheit beginnt dann um 14.15 Uhr und bietet somit
Zeit für ein Mittagessen.

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

oder

sekretariat@
soederblom.de

Übergangsituation
Die hier dargelegten Überlegungen können
im Grundsatz ab dem Schuljahr 2013/14
umgesetzt werden. Gleichwohl ist auf folgende Schwierigkeit hinzuweisen:
Die MKB als verantwortlicher Träger für
den ÖPNV kann die generelle Umstellung
der Buszeiten nach 15.00 Uhr noch nicht
für alle Linien zum Sommer gewährleisten.
Wenn im Sommer 2014 in Stemwede die
Sekundarschule an den Start geht, ergibt
sich für den Nordkreis eine neue Verkehrssituation. Die MKB hat zugesagt, dann
auch die restlichen Linien so umzustellen,
dass um 15.30 Uhr alle unsere Schüler aus

dieser Region einen Busanschluss zu ihrem
Wohnort haben.
Deswegen gilt für das kommende Schuljahr als Übergangsituation:
Die vier (!) Klassen aus den Stufen 7-9 mit
Schüler(inn)en aus den betroffenen Orten
haben weiterhin zwei oder dreimal am
Nachmittag Unterricht, der dann nach der
8. Stunde um 14.40 Uhr endet. Sie erreichen
ihren Bus dann gegen 15.15 Uhr.
Die Schulkonferenz hat beschlossen:
„Die Stufen 7-8 haben einmal, die Stufe 9
zweimal in der Woche einen langen Unterrichtstag bis einschließlich 9. Stunde.
Darin ist jeweils eine einstündige Mittagspause zeitgleich zur 6. oder 7. Unterrichtsstunde enthalten.
Die Pausenzeiten zwischen den Stunden
des Fachunterrichtes werden wie folgt festgelegt:
Von 8.35 bis 8.40 Uhr
Von 9.25 bis 9.40 Uhr
Von 11.10 bis 11.25 Uhr
Von 12.10 bis 12.15 Uhr
Von 13.00 bis 13.05 Uhr
Von 13.50 bis 13.55 Uhr
Diese Regelung gilt probehalber für ein
Schuljahr.“
Das bedeutet, der Unterricht nach der 6.
Stunde endet um 13.00 Uhr, nach der 7.
Stunde um 13.50 Uhr, nach der 8. Stunde
(=Übergangsregelung) um 14.35 Uhr, und
nach der 9. Stunde um 15.25 Uhr.
E.F. Brandt
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Die Baumaßnahmen

betrifft: mathe

kommen gut voran. Die Planer sind zuversichtlich, dass im Oktober die Arbeiten an
der Fassade und den Fenstern abgeschlossen werden können. Die neue Beleuchtung
in den Klassenräumen wird ohne große
Beeinträchtigung des Unterrichts in den
folgenden Wochen installiert werden können.
An dieser Stelle spreche ich allen Kolleginnen und Kollegen wie auch der Schülerschaft meinen herzlichen Dank aus, dass
sie in den letzten lärmintensiven Wochen
so gutmütig und geduldig die Umstände
ertragen haben, die nun einmal mit einer
Baumaßnahme zwangsläufig verbunden
sind.
E.F. Brandt

An der Hochschule in Paderborn gibt es
ein „Institut für Industriemathematik“.
Was immer das sein mag, jedenfalls machen sich Leute des Instituts um die Mathematik an der Schule verdient, indem sie
monatlich ein anwendungsnahes Problem
stellen und dazu auffordern, es zu lösen
und die Lösung einzusenden. Unter den
Lösern werden attraktive Preise verlost,
und die Chancen sind, wie ich hörte, ganz
gut, weil die Aktion noch nicht so bekannt
ist. Das Angebot richtet sich an die Stufen 9
und EF. Die Aufgaben erscheinen so eine
Woche vor dem Ende des Monats, und
man hat Zeit bis zum Monatsende, die
Aufgabe zu lösen. Aufgabenzettel findet
man am Mathebrett, Informationen gibt es
auch im Internet unter der Adresse
www.dspace.de .
B. Waldmüller

Höhere Preise
Als die Mensa im Frühjahr 2011 öffnete,
war seitens des Wittekindshofes als Betreiber ein Preis von 3,00 € als „Einführungspreis“ festgelegt worden, der längst nicht
mehr die entstehenden Kosten abdecken
kann. Die Schulkonferenz hat zustimmend
zur Kenntnis genommen, dass mit Beginn
des neuen Schuljahres der Preis für ein
Mensaessen auf 3,50 € angehoben wird.
Die Schülerfahrkosten steigen ebenfalls,
und zwar je nach Entfernung bzw. Preiskategorie bis zu 3,70 € für die sogenannten
Zuzahler. Dies hat uns die MKB als Betreiber des ÖPNV mitgeteilt.
E.F. Brandt
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SöderblomGymnasiums
herausgegeben
von Ch. Brune

Einladung zum MuKu Sommerfest

Am Donnerstag, dem 18.07.2013 von 15.00
bis 18.00 Uhr findet auf dem Schulhof das
MuKu-Sommerfest für die Stufen 5 und 6
statt.
Eröffnet wird das Fest mit einem kleinen
Rahmenprogramm um 15 Uhr in der Aula
unserer Schule.
Es sind alle Gäste herzlich willkommen, die
neben Spiel- und Verpflegungsständen ein
buntes Programm erleben möchten.
Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag!
Ch. Brune für die Fachgruppe MuKu
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an English play
performed by class 6 (MuKu)
Date:

15th July 2013 +
18th July 2013

Time:

5:00 pm (17:00 Uhr)

Room:

Aula

A play about two young people,
a buried treasure,
a desert island, and pirates.

