
 
 

Woche der offenen Tür - EinBLICKe in unsere Schule 
 

Alljährlich am dritten Januarwochenende veranstaltet das 
Söderblom-Gymnasium in Espelkamp den Tag der offenen Tür – 
das ist seit langem Tradition. Viertklässler*innen der 
umliegenden Grundschulen können mit ihren Familien die 
Schule „von innen“ kennenlernen, sich über die Vielfalt der 
Angebote und Möglichkeiten informieren und direkt erfahren, 
was das Söderblom ausmacht. Ein fröhlicher, bunter Vormittag voller Trubel, mit Theater- 
und Musikvorführungen, Mitmachangeboten in vielen Fächern, guten Gesprächen, Eine-
Welt-Café – so ist es eigentlich, doch in diesem Schuljahr kann es einen solchen „Tag der 
offenen Tür“ wegen Corona nicht geben, das steht jetzt bereits fest.  
 

Deshalb soll im Januar 2021 stattdessen eine 
Woche der offenen Tür veranstaltet werden. Nach 
jetzigem Planungsstand ist angedacht, für die 

Schülerinnen und Schüler der Grundschule vom 
12.01. bis 14.01.21 um 16.30 Uhr sowie am 
Samstag, dem 16.01.21 vormittags, die Schule für 
kleine Gruppen von ca. 25 Kindern mit jeweils 
einem Elternteil pro Termin zu öffnen. Dabei 
sollen Führungen in Kleingruppen durch die 
Schule, Schnupperstunden für die 
Viertklässler*innen und dazu parallele Info-

Veranstaltungen für die Eltern angeboten werden. Ab Anfang Januar ist eine Anmeldung 
zu den jeweiligen Terminen digital über die Homepage des Söderblom-Gymnasiums unter 
www.soederblom.de möglich.  
 
Für die Schülerinnen und Schüler der 10. 
Klassen, die zur Oberstufe an das 
Söderblom-Gymnasium wechseln 
möchten, findet am 15.01.21 ein Freitag 
für deine Zukunft von 17.00 bis 20.00 Uhr 
statt. Hier besteht die Möglichkeit, sich 
über die gymnasiale Oberstufe mit den 
angebotenen Fächern zu informieren. Für 
Beratungsgespräche stehen an diesem Nachmittag die Stufenleitungen und 
Fachlehrer*innen zur Verfügung. Weitere Informationen bekommen Sie telefonisch bei den 
Stufenleitungen Dr. Beate Knauth und Jonas Knefelkamp. 
 
Sollte es weitere Einschränkungen geben, wird darum gebeten, sich über die Homepage zu 
informieren, die zeitnah aktualisiert wird. 
 
Wir laden alle Schüler und Schülerinnen mit ihren Eltern herzlich ein, uns kennenzulernen.  
 
Am Ende der Weihnachtsferien werden Sie hier weitere aktuelle Informationen finden. 
 

Herzlich willkommen - Wir freuen uns auf euch und Sie! 

http://www.soederblom.de/

