
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
auch wenn das aktuelle Schuljahr noch auf 
Hochtouren läuft, haben wir im Kollegium 
die Arbeit für das neue Schuljahr - insbeson-
dere mit Blick auf den Wechsel zu G9 - auf-
genommen. 
So haben wir die Aufgabe auf Grundlage der 
bald erscheinenden Kernlehrpläne für G9 
unsere Schulcurricula zu überarbeiten. In 
diesem Zusammenhang sind wir auch aufge-
fordert die neuen Vorgaben zur Förderung 
der digitalen Kompetenz der Schülerinnen 
und Schüler (den sog. Medienkompetenzrah-
men NRW) an unsere schulische Situation 
anzupassen und umzusetzen. Um mit diesen 
beiden großen Arbeitsvorhaben noch vor den 
Ferien beginnen zu können, werden wir am 
27. Juni 2019 einen Pädagogischen Tag ha-
ben. An diesem Tag haben die Schülerinnen 
und Schüler einen Studientag, während die 
Lehrerinnen und Lehrer den genannten Ar-
beitsvorhaben nachgehen.  
Am 8. Mai hat die Fachjury für den Neubau 
der Sporthalle im Schulzentrum getagt. Nach 
intensiven Beratungen wurde der Entwurf 
eines Münsteraner Architekturbüros für die 
Realisierung des Neubaus ausgewählt. Der 
Entwurf sieht eine eingeschossige und damit 
barrierefreie Zweifach-Sporthalle für die 
Sekundarschule mit einem separaten Theo-
rieraum für das Schulzentrum vor. Anfang 
2020 soll der erste Spatenstich erfolgen, bis 
dahin werden die Planungen unter Berück-
sichtigung der schulischen Bedarfe konkreti-
siert. 

Marie-Luise Schellong 
 

 

Schulkonzert am 14. Juni 2019 
Am 14. Juni 2019 wird um 19 Uhr unser dies-
jähriges Schulkonzert in der Söderblom-Aula 
stattfinden, bei dem die diversen Musik-
Ensembles unserer Schule (Chöre, Swing-
Mäuse, Söderblom Strings, MuKu-Gruppen 
bzw. Instrumental-AGs) die eindrucksvollen 
Ergebnisse ihrer intensiven Probenarbeit im 
laufenden Schuljahr zu Gehör bringen wer-
den. 
Wir laden alle herzlich zu diesem sicherlich 
sehr genussvollen und kurzweiligen musika-
lischen Abend ein und freuen uns über zahl-
reiche interessierte Gäste, die Lust und Zeit 
haben, den engagierten und talentierten 
Nachwuchsmusikerinnen und -musikern an 
unserer Schule zu lauschen. 

Fachschaft Musik 
 

 

Einladung zum MuKu-Sommerfest 

 
 

Am Donnerstag, dem 11.07.2019 von 15.00 

bis 17.30 Uhr, findet auf dem Schulhof das 

MuKu-Sommerfest für die Stufen 5 und 6 

statt.  

Eröffnet wird das Fest mit einem Rahmen-

programm 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 Nachmit-

tag! 

 

Ch. Brune für die Fachgruppe MuKu  
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Interne Lehrerfortbildung der Fach-
schaft Sport zum Wassersport 
Um vorhandene Kenntnisse aufzufrischen 
bzw. zu erweitern, traf sich die Fachschaft 
Sport vom Vormittag bis zum späten Nach-
mittag am Bootshaus in Lübbecke. 
Unter der fachmännischen Anleitung von 
Herrn Hanke und Herrn Tiemann wurden 
hier, bei perfektem Wassersportwetter, prak-
tische Erfahrungen, Materialkunde, Sicherheit 
und Besonderheiten des Wassersports vermit-
telt.  

 
Foto: Ch. Brune 

 

Im Vierer-Ruderboot mit Steuermann sowie 
in verschiedenen Kanus (Kajaks und Kanadi-
er) wurden die in der Theorie vermittelten 
Kenntnisse mit viel Engagement aller beteilig-
ten Kolleginnen und Kollegen in der Praxis 
auf dem heimischen Mittellandkanal erprobt, 
geübt und vertieft. Hierzu gehören Grund-
kenntnisse zum Aufbau und sportartspezifi-
sche Fertigkeiten wie Ablege- und Anlege-
manöver sowie verschiedene Arten der Wen-
den. Auch der kreative, induktive Anteil kam 
nicht zu kurz, da die alternative Nutzung von 
Kanadiern zum Stand-Up-Paddle-Board er-
probt werden konnte. 
So wurde aus dieser internen Fortbildung der 
Fachgruppe Sport, nicht zuletzt durch die 
gelungene Gestaltung der Lehrgangsleiter, 
eine interessante, lehrreiche und anregende 
Veranstaltung, die mit Sicherheit allen Teil-
nehmenden gerne in Erinnerung bleibt und 
die darüber hinaus den fachschaftsinternen 
Zusammenhalt der Fachgruppe Sport ge-
stärkt hat.  

Ch. Brune für die Fachgruppe Sport 

 
 

Jugend trainiert für Olympia-
Schulmeisterschaften Leichtathletik  
Auch in diesem Schuljahr nahmen am 27. Mai 
32 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufen 5-7 an der Schulkreismeisterschaft 
Leichtathletik in Minden teil. Bei strahlendem 
Sonnenschein und guten Bedingungen im 
Weserstadion konnten sich alle drei Mann-
schaften des Söderblom-Gymnasiums am 
Ende des spannenden Wettkampftages über 
den dritten, fünften sowie achten Platz freu-
en.  
 

 
 
Die Trainingsbeteiligung, unter anderem in 
der angebotenen Leichtathletik AG, war im 
Vorfeld besonders hoch. Wir hoffen weiterhin 
auf eine regelmäßige Teilnahme der talentier-
ten jungen Schülerinnen und Schüler. 

K. Hellmich, P. Kechlo & K. Siller 
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