
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
für das kommende Schuljahr gelten für die 
Oberstufe neue Kernlehrpläne (KLP). Diese 
KLP sind in den vergangen Wochen und 
Monaten in fachbezogenen, ganztägigen  
Informationsveranstaltungen durch die Be-
zirksregierung den Fachvertretern der Schu-
len vorgestellt worden. Nun gilt es, diese 
KLP für den Schulalltag gebrauchsfähig zu 
machen. Dazu hat die Schulministerin den 
Schulen die Möglichkeit eingeräumt, einen 
ganzen Tag zur Erarbeitung der Umsetzung 
einzuräumen, wohl wissend, dass ein ganzer 
Tag dafür nicht ausreichen wird. Diesen so-
genannten pädagogischen Tag haben wir auf 
Mittwoch, den 11. Juni, festgesetzt. Somit 
wird an diesem Tag kein Unterricht stattfin-
den. Gleichwohl müssen alle Schülerinnen 
und Schüler damit rechnen, eine größere 
Hausaufgabe als sonst erledigen zu müssen. 

 
E.-F. Brandt 

E 

Rückblick 
Beim Varieté-Abend im Februar bekamen die 
Gäste in der vollbesetzten Aula eine ab-
wechslungsreiche und niveauvolle Unterhal-
tung geboten, die von Schülerinnen und 
Schülern der Stufe Q2 vorbereitet und inhalt-
lich gestaltet wurde. Hier konnten sie einmal 
ihre weiteren Talente präsentieren, die im 
normalen Unterricht nicht zur Geltung 
kommen. Das Spektrum reichte von literari-
schen über musikalischen bis hin zu sportli-
chen Darbietungen und war witzig und hu-
morvoll von Natali Kalinowski und Gökberk 
Akcay moderiert. 
Im Rahmen dieses Varietee-Abends wurden 
die diesjährigen Söder-Awards vergeben. Die 
Preisträger waren allesamt überrascht, hatte 
doch keiner von ihnen mit dieser Auszeich-
nung gerechnet. 
 
Geehrt wurden  

 Natali Kalinowski (Q2) und Matthias 
Berges (Q1) für ihr soziales Engage-
ment 

 Jana Niemeyer und Marielena En-
gelhardt (beide Q1) für besondere 
Leistungen in den Fremdsprachen 

 Julian Horstmann und Marcel 
Kröker (beide Q2) für die Software-

Entwicklung hilfreicher Programme 
im Söderblom-Schulalltag 

 der Schülerbibelkreis für sein regel-
mäßiges Pausen-Angebot im religiö-
sen Bereich 

 Günter Ribbert für sein „Lebens-
werk“ am Söderblom. 

 
E.-F. Brandt 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler, 
seit kurzem gibt es eine Schülerzeitung.  
Diese findet ihr Online auf:  
www.lautsprecher-soederblom.jimdo.com 

Wenn ihr noch mehr erfahren wollt oder 
Lust habt Artikel für uns zu schreiben, könnt 
ihr uns eine E-Mail an lautsprecher-
soederblom@gmx.de schicken. 

Eure Schülerzeitung 

 
 
Musik, Musik, Musik!!! 
Am Freitag, den 23. Mai 
um 17 Uhr findet in der 
Aula ein kleines Konzert 
statt. Die Musik-AG´s, der 
8er-Chor, der Chor der Q1 
sowie einige Klassen und Kurse präsentieren 
Ergebnisse aus Unterricht und Proben. 
Alle interessierten Schüler, Lehrer sowie 
Angehörige und Freunde sind herzlich ein-
geladen! 

T. Krügel 
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TANSANIA ZU GAST AM SÖDERBLOM 
Am Mittwoch, den 30.04. begeisterten neun 
Gäste vom Baumpflanzungsprojekt in Tansania 
mit ihrem afrikanischen Trommel-Rhythmus 
und Gospel-Liedgesang unsere Schüler/innen 
der Stufe 8, die sie mit dem 8er-Chor unter 
Henrik Langelahn im Rahmen einer Andacht 
mit afrikanischen Liedern an unserer Schule 
willkommen hießen.  
 
Die Tage zuvor war die Delegation schon zu 
Besuch bei Kirchengemeinden, der Sekundar-
schule sowie der Birger-Forell-Realschule (BFR)  
zu weiteren Begegnungstreffen unterwegs ge-
wesen.  
 
Unsere afrikanischen Gäste unter Leitung der 
Schulleiterin der Girls School (Partnerschule 
der BFR) Sofia Kanyamwenge kommen aus 
Bweranyange in der Karagwe-Diözese im 
Rahmen der Tan-
sania-
Partnerschaft mit 
dem Kirchenkreis 
Minden-Lübbecke 
und fanden bei 
uns in der zwei-
ten Stunde im 
Eine-Welt-Café 
Gelegenheit, bei 
Fairtrade-Kaffee 
oder Tee, sowie 
fair gehandelten 
Orangensaft und 
Süßigkeiten von 
der Gepa sich mit 
den Schü-
ler/innen aus der 
Eine-Welt-Gruppe 
und dem Schüler-
Bibel-Kreis über Eindrücke und Erfahrungen, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Schule, 
Kultur und Glaubensausübung auszutauschen; 
darüber hinaus berichteten sie über Fortschritte 
des von unserer Schule seit 1996 mit unterstütz-
ten Baumpflanzungsprojekts. Gemeinsam mit 
allen wurde dann noch ein Baum zur Erinne-
rung an dieses gemeinsame Treffen neben die 
Aula gepflanzt, der sicherlich zusätzlich zu 

seinen Äpfeln auch noch weitere Früchte der 
deutsch-tansanischen Partnerschaft tragen 
wird. 
 
Im Anschluss daran nahmen die Gäste unsere 
Schule in Augenschein und begleiteten ver-
schiedenen Fach-Kollegen/innen zum gegen-
seitigen Kennenlernen in den Unterricht und 
konnten dort mit weiteren Schülern/innen in 
einen konkreten Erfahrungsaustausch treten. 
 
Zum Abschluss dieses begegnungsreichen Ta-
ges hieß es von den Gästen dann auf Suhaeli 
ASANTE (= Danke) für die jahrelange Hilfe der 
Eine-Welt-Gruppe bei der Wiederaufforstung 
in Bweranyange (die Abholzung war verur-
sacht worden durch den großen Flüchtlings-
strom von 100.000 Menschen aus dem Nachbar-
land Ruanda als Folge des dortigen Völker-
mords von 1994 zwischen Tutsis und Hutus mit 

über 800.000 Toten) und zum Abschied KWA 
HERI (= Auf Wiedersehen) - sei es mit einer 
Gruppe unserer Jugendlichen in Bweranyange 
oder einer Gruppe tansanischer Jugendlicher in 
Espelkamp, damit aus diesen Begegnungen der 
Partnerschaft noch weitere Freundschaften 
erwachsen können. 
 

Für die Eine-Welt-Gruppe       M. Wirtz 
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E-mails 

 bitte senden an: 
schulleitung@ 
soederblom.de 

oder 
sekretariat@ 

soederblom.de 

 



Der Ruderverein unserer Schule lädt ein 
zur Ruder – AG mittwochs,  
16.30 bis 18.00 Uhr, Bootshaus am Kanal 
 

Hast du Spaß an Wasser, Wellen, Booten und 
bist neugierig auf eine neue Sportart?  
Dann bist du bei uns richtig!  
 
Mit uns kannst du Rudern lernen, Wander-
fahrten auf fremden Flüssen machen und nette 
Leute treffen... 
Weitere Informationen bei Herrn Hanke (mal 
im Lehrerzimmer versuchen). 
 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Nur ein 
Schwimmabzeichen solltest du haben. Du 
darfst auch ruhig deinen Freund/deine 
Freundin mitbringen, auch wenn sie nicht 
unserer Schule angehören. Sogar deine Eltern 
dürfen rudern - wenn sie wollen! 

Du erreichst uns folgendermaßen: 
Mit den Auto/ Fahrrad, etc.: Aus Espelkamp 
auf der B 239, an der Ampel vor der Kanalbrü-
cke rechts ab, sofort wieder links, der Straße 
parallel zur Bundesstraße folgen bis in die 
Sackgasse hinein, (dort Parkmöglichkeit für 
Autos), über den Fußweg durch das Wäldchen 
weiter zum Wasser, dann links unter der Brü-
cke hindurch. 
Mit dem Bus: Den Autobus nach Lübbecke 
nehmen, an der Haltestelle am Kanal (beim 
Busfahrer melden) aussteigen, weiter auf dem 
Seitenstreifen der Straße bis zur Brücke gehen, 
dort den kleinen Fußweg zum Wasser hinun-
ter nehmen, links unter der Brücke hindurch 
zum Bootshaus. 

 
Bis bald,  
W. Bosch 

 
 

Erfolgreiche Komponistinnen 
Sie freuen sich darüber, dass sie beim Kompo-
sitionswettbewerb der Kinderlobby OWL zu 
den Preisträgern gehören: Vanessa Ukiri (Kla-
vier, Gesang, Komposition), Dorothea 
Pankratz (Violine) und Tina Fast (Klavier). 76 
Mädchen und Jungen hatten Ende Januar ins-
gesamt 30 Beiträge eingesandt, aus denen eine 
siebenköpfige Jury die besten heraussuchen 
musste. Keine leichte Aufgabe, denn es gab 
jede Menge musikalisch vielfältige, hörenswer-
te und kreative Einsendungen. In der Alterska-
tegorie 16 bis 18 Jahre konnte Vanessa mit 
ihrem vierminütigen Song „Nothing 
important“ punkten. Sie darf mit ihren Mit-
streiterinnen am 25. Mai nach Paderborn zur 
Preisverleihung fahren. Daneben winkt die 
Teilnahme an einem Kompositionsworkshop, 
die Veröffentlichung des Songs auf einer CD 
und demnächst auch auf der Homepage 
www.kompositionswettbewerb-owl.de. 
Wir gratulieren zu diesem Erfolg! 

Ch. Heuer 
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Impressum: 
im Auftrag des 

Söderblom-
Gymnasiums 

herausgegeben 
von Ch. Brune 

Herzliche Einladung zum 
Tag der offenen Tür am Bootshaus 

am Sonntag, dem 18. Mai, 11 - 17 Uhr 
 

Es gibt Bratwurst und Salate, Getränke und 
Kuchen, Musik und 

die Möglichkeit, Wassersport zu betreiben bzw. 
zu schnuppern 

-  eigentlich die ideale Kombination für einen 
gelungenen Sonntag. 

 
Noch ein Grund zum Feiern: 

 

 
Der Kanu-Schulsportverein Söderblom-

Gymnasium wird 25 Jahre alt 
und hat einen neuen Vorsitzenden. 
Frank Tiemann, der schon seit einigen Jahren 
sehr aktiv im Verein tätig ist, wurde bei der 
Jahreshauptversammlung am 30. April zum 
neuen 1. Kanu-Schulsportwart gewählt. 
Herzlichen Glückwunsch! 
Am 18. Mai bietet sich im Rahmen des Tages 
der offenen Tür am Bootshaus die Gelegenheit, 
Erinnerungen an die vergangenen 25 Jahre 
aufzufrischen. Herr Frank Tiemann steht für 
Fragen zum Kanusport zur Verfügung. 
 
Die Mitglieder des RV Söderblom sowie des KSG 
Espelkamp freuen sich auf Ihren/euren Besuch. 

 
F. Siller 

 
Großer Lehrer – Schüler - Vergleich im 
Fußball- ABI-CUP 2014 
Nach etlichen Jahren forderte der Abitur-
Jahrgang 2014 mal wieder die Lehrerinnen und 
Lehrer zum Fußball-Duell im Albert-Pürsten-
Stadion.  
Am Mittwoch, 09.04.14  standen sich schließlich 
die beiden Teams im Albert-Pürsten-Stadion 
während der Motto-Woche der Q2 unter der 
Schiedsrichterleitung von Herrn Brandt gegen-
über. Da Herr Hanke und Herr Brune auch 
noch verletzungsbedingt ausfielen, einigte man 
sich darauf, das Lehrer-Team mit einigen SuS 
zu mischen. Nachdem die letzten Details zur 
Spielaustragung geklärt waren, pfiff Herr 
Brandt die Partie an.  

Die Lehrerinnen und Lehrer sollten die ersten 5 
Minuten ohne Aushilfsschüler überstehen, be-
vor sie sich mit diesen Ergänzungsspielern 
weiter zur Wehr setzen durften. Nach einigen 
Chancen und Paraden von Herrn Franke konn-
ten sich die Lehrerinnen und Lehrer durch ei-
nen gefährlichen Konter mit Herrn Waltke (der 
„letzte Mohikaner der alten Garde“) gekonnt in 
Szene setzen. Leider konnte unsere Legende 
nicht „knipsen“, aber das Team der SuS war 
gewarnt. 
Da nun die Ergänzungsspieler (R. Ayub, J. 
Tiemann und P. Kummer) systematisch einge-
setzt werden konnten, kam das Erzieher-Team 
zu Chancen und ein Freistoß führte zur 1:0 
Führung durch P. Kummer. Danach musste 
Herr Waltke ausgewechselt werden, da die SuS 
beim Grillen fachkundige Hilfe brauchten. 
Trotzdem konnten die Pädagogen durch Herrn 
Tiemann die Führung auf 2:0 ausbauen. Dies 
war auch der Pausenstand. 
Nach dem Seitenwechsel konnte die Schüler-
mannschaft den Anschlusstreffer erzielen, weil 
Herr Smetan (nun Torwart) einen Schuss aus 
nächster Nähe nicht abwehren konnte. Post-
wendend fiel aber mit dem 3:1 die Vorentschei-
dung durch J. Tiemann. Herr Bethke konnte 
kurz danach sogar auf 4:1 erhöhen bevor das 
4:2 durch einen unnötigen Ballverlust bei den 
Lehrerinnen und Lehrern fiel. Der Sieg der 
Erzieher geriet nun nicht mehr in Gefahr, es fiel 
sogar noch das 5:2 – die endgültige Entschei-
dung. 
Dieser überraschende Sieg gab doch viel 
Selbstvertrauen für die Lehrerinnen und Leh-
rer, die ja ersatzgeschwächt antreten mussten 
und eher nicht mit einem Sieg gerechnet hätten. 
Die drei Ergänzungsschüler hatten aber doch 
einen ordentlichen Anteil am Erfolg. 
Aber Sieg oder Niederlage waren ja nicht so 
wichtig, sondern der Spaß, den alle miteinan-
der hatten. Vielleicht hat ja die nächste 
Abiturientia schon eine Schwäche im Pädago-
gen-Team ausgemacht, die sie nächstes Jahr 
nutzen möchte. 

Für die Fachschaft Sport, M. Smetan 
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