
 

 

 

 
 
 
An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten  
der Schülerinnen und Schüler  
der Heinrich-Lübke-Schule 
 
 
 
 
                             Brilon, 06.06.2016  
 
 
Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte, 
 
 
in unserer Schule ist immer Bewegung und es geschieht viel Ereignisreiches. Über einiges möchte ich Sie 
heute wieder informieren.   
 
Sicher ist Ihnen schon unser neues Schul-Logo oben rechts auf diesem Briefbogen aufgefallen. Eine 
professionelle Werbeagentur hat dieses nach intensiven Gesprächen mit uns entwickelt. Das mehrfarbige, 
offene S symbolisiert u.a. Vielfalt, Kreativität, Abwechslung und Individualismus in unserer Schule.  

Wir freuen uns sehr, dass das Kollegium sich wieder um ein Mitglied erweitert hat. Herr Michels gehört seit 
Anfang Mai zu unserem Team und unterrichtet die Fächer Sport sowie Geschichte.  

Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung des europäischen Erasmusprojektes zum Thema „Inklusion- 
Vielfalt und Gerechtigkeit“ besuchten uns am 20. April vier Schulleiterinnen und Schulleiter aus Schweden 
und Island. Die Kolleginnen und Kollegen unserer Schule luden die internationalen Gäste zu 
Unterrichtshospitationen in den Fächern Mathematik,  Naturwissenschaften und Englisch ein.  Besonders in 
Schweden ist das Unterrichten in heterogenen Lerngruppen seit 1980 Standard. „I feel at home“, so der 
Kommentar unserer schwedischen Kollegin zum Unterrichtsgeschehen an der Heinrich-Lübke-
Sekundarschule. Ein reger Informationsaustausch begleitete das internationale Team über den Vormittag, der 
viele neue Eindrücke, Ideen und Erkenntnisse vermittelten. 

Auch in diesem Schuljahr haben wieder viele unserer Schülerinnen und Schüler am Englischwettbewerb 
„Big Challenge“ teilgenommen. Insgesamt sind in diesem Jahr  über 260000 Teilnehmer in der 
Bundesrepublik zu verzeichnen. Jede Schülerin und Schüler erhält ein Zertifikat und Sachpreise. Da wir eine 
der Schulen mit den meisten Anmeldungen sind, erhalten wir für alle Erstplatzierten der Jahrgänge 5 bis 9 
Sonderpreise, auf die wir schon sehr gespannt sind. Die Preisverleihung wird für alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in einer Feierstunde erfolgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser zweiter pädagogischer Tag in diesem Schuljahr findet am Montag, den 04. Juli 
statt. Dann arbeitet das Kollegium ganztägig an dem Thema der „individuellen 
Förderung“ in verschiedenen Fächern, besonders an der Kompetenzrasterarbeit. Die 
Schülerinnen und Schüler haben dann unterrichtsfrei. Sie werden allerdings Aufgaben 
erhalten, die sie an dem Tag erledigen.  
 
 
Zwei besondere Ereignisse für das kommende Schuljahr möchte ich Ihnen schon vorab ankündigen:  

• Am 14. September 2016 haben wir Herrn Professor Peter Struck, Erziehungswissenschaftler an der 
Universität Hamburg, zu Gast, den wir bereits im März beim Deutschen Schulleiterkongress in 
Düsseldorf bei einem inspirierenden Vortrag erleben konnten. Professor Struck ist zudem Autor 
zahlreicher Bücher sowie Kolumnist der „Frankfurter Rundschau“ und der „Berliner Zeitung“. In einer 
Abendveranstaltung wird er zum Thema „Hirngerechtes Lernen“ veranschaulichen und zur 
Diskussion stellen, dass zahlreiche junge Menschen in Folge der multimedial vernetzten 
Kinderzimmer heute ganz andere Hirnvernetzungen haben als früher und deshalb auf andere Weise 
lernen. Wir freuen uns sehr und sind stolz, ihn hier bei uns in der Sekundarschule Brilon begrüßen 
zu dürfen. Sie sollten sich diesen Termin schon einmal vormerken. Eine detaillierte Einladung wird 
rechtzeitig erfolgen. 
 

• Seit einigen Tagen rollen am Schulzentrum die Bagger und im Moment sieht es so aus, dass der 
Anbau rechtzeitig zum Schulbeginn nach den Sommerferien 
fertiggestellt sein wird, so dass die fast 100 Kinder, die zum 
nächsten Schuljahr für unsere Klasse 5 angemeldet wurden, 
dort in ihre vier neuen Klassen- und Differenzierungsräume 
einziehen könne.  Die offizielle Eröffnung möchten wir am 27. 
September 2016  feiern.  

 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie an dieser Stelle schöne Sommerferien und freue mich auf das 
kommende Schuljahr.  
 
gez. Anja Strube  
Sekundarschuldirektorin 
 


