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Elternbrief Nr. 5    - Februar 2016 -  

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

einer kurzen Tradition folgend erhalten Sie auch zu Beginn des 2. Halbjahres wie gewohnt 

einen kurzen Rückblick auf die letzten 6 Monate und einen Ausblick auf das kommende 

Halbjahr. 

Rückblick: 
Auch im ersten Halbjahr dieses Schuljahres haben die außerunterrichtlichen 

Veranstaltungen, die schon seit Beginn einen festen Platz im Terminkalender unserer Schule  

haben, erfolgreich stattgefunden. Sei es für den 5. Jahrgang das „Gemeinsame Übernachten“ 
in der Turnhalle, das „Terra - X-Turnier“, der Besuch unserer Partnergemeinde in „Dalfsen“ 
oder das „Judo-Sumo-Turnier“ für den 6. Jahrgang sowie die Aufnahme von Musikstücken 

der „Chor-AG“ in einem Tonstudio und der Projekttag „Soziales Lernen“; all diese 

Veranstaltungen haben das Schulleben bereichert und werden in den kommenden Jahren 

erneut durchgeführt.   

Besonders erfreulich waren im ersten Halbjahr die herausragenden Ergebnisse unserer 

Schülerinnen und Schüler bei der Teilnahme an den verschiedenen Wettbewerben und 

Wettkämpfen. Ob „Mathematik-Olympiade“, „Vorlesewettbewerb“, „Heureka-Wettbewerb“, 
der Aktion „Mit dem Rad zur Schule“ oder der Gewinn unseres eigenen „Nikolaus-Turniers“ 
im Fußball; die Ergebnisse konnten sich wirklich sehen lassen. Genauere Informationen 

entnehmen Sie bitte unserer Homepage.  

Auch die gemeinsamen Veranstaltungen der gesamten Schulgemeinde waren sehr 

beeindruckend und wirkungsvoll. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Aktion  
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ zu Beginn des Schuljahres, bei der wir alle 

ein Versprechen auf unser Leitbild der Schule abgegeben haben, und der berührende und 

anregende „Weihnachtsgottesdienst“.    
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Ausblick: 

Die Lehrerversorgung ist trotz einiger Veränderungen auch am kommenden Schulhalbjahr 

gut. Herr Vogelsang wird uns leider verlassen und eine feste Stelle am Gymnasium in Lohne 

annehmen. Im Namen der gesamten Schulgemeinde möchte ich mich ganz herzlich bei Ihm 

für die hervorragende Arbeit bedanken, und ihm alles Gute in seiner neuen Schule wünschen. 

Verstärkt wird unser Lehrerteam durch Frau Pohlmann, die die Fächer Mathematik und 

Sport unterrichtet, sowie durch Frau Finger mit den Lehrbefähigungen Deutsch, Biologie, 

Praktische Philosophie sowie Katholische Religion. Diese Veränderungen ermöglichen uns, 

dass wir das komplette Unterrichtsangebot aufrechterhalten, das Förder- und 

Forderangebot erweitern und die Anzahl der Arbeitsgemeinschaften weiter ausbauen 

können.  

Für den Jahrgang 7 möchte ich noch auf zwei Ereignisse hinweisen. Die Lehrerkonferenz und 

der Eilausschuss der Schulkonferenz haben beschlossen, dass der komplette 7. Jahrgang zu 

„Tagen persönlicher Orientierung“ für drei Tage in die evangelische Jugendbildungsstätte 

nach Tecklenburg fährt. Die Schülerinnen und Schüler werden gemeinsam mit externen 

Moderatoren einen Blick auf ihre spannende, manchmal auch schwierige Lebensphase 

werfen. Auch das Gemeinschaftsgefühl der Klasse soll durch diese Maßnahme gestärkt 

werden. Außerdem werden die Schülerinnen und Schüler dieses Jahr zum ersten Mal die 
Ergänzungsstunden für den 8. Jahrgang wählen. Die Inhalte und der Ablauf werden Ihnen 

auf einem Elternabend erläutert.  

Aus dem aktuellen Terminplan möchte ich noch auf folgende Veranstaltungen gesondert 

hinweisen: 

• 12. und 13.04.2016:  Der Jahrgang 5:  Besuch aus Dalfsen  

• 27.04. - 29.04.2016:  Klassenfahrt des 6. Jahrgangs nach Detmold  

• 12.05.2016:      Jahrgang 5 u. 6: „White Horse Theatre“ 

• 13.5.2016:  Sponsorenlauf 

• 08.06.2016:      Bundesjugendspiele 

• 15.06.2016:  Jahrgang 5: Musicalfahrt nach Tecklenburg (Drei Musketiere) 
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Besonders erfreulich ist auch die Entscheidung der Stadt Hörstel, die baulichen 
Veränderungen und notwendigen Erweiterungen unserer Schule mit einem erheblichen 

Kostenvolumen zu beschließen. In vielen Arbeitstreffen haben wir uns zusammen mit dem 

Schulträger und den Architekten Gedanken darüber gemacht, was wir bei der Umgestaltung 

unserer Schule benötigen, und wie die Umsetzung erfolgen kann. Im Sommer geht es mit 

dem 1. Bauabschnitt los.  Es werden eine neue Mensa, die auch als Veranstaltungsraum 

genutzt werden kann, sowie drei Musikräume und ein Raum für das Fach „Darstellen und 

Gestalten“  errichtet. Zum Schuljahr 2018/2019 beginnt dann der Bauabschnitt 2 mit der 

Erstellung des Oberstufengebäudes. Sie und Ihre Kinder können sich ganz sicher schon auf 

die Veränderung der Erweiterung unseres Schulgebäudes freuen. 

 

Es grüßt Sie ganz herzlich, 

 

Franz Josef Hesse  


