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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

neben fortlaufender Aktualisierungen der Homepage halten wir Sie gerne auch mittels 

Elternbrief über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden.  

 

Wir möchten Sie zu Beginn sehr gerne einladen zu einem ganz besonderen Elternabend. Am 06.11.2019 wird 

der Medienpädagoge Wilfried Brüning um 18 Uhr in der Aula am Schulzentrum das äußerst aktuelle Thema 

„Zwischen zwei Welten - Kinder im medialen Zeitalter“ in den Blick nehmen. Der sicherlich sehr interessante 

Vortrag ist dank Unterstützung unseres Fördervereins kostenlos. Es wird lediglich um eine Spende gebeten.  

Herr Brüning beschreibt den Inhalt des Abends folgendermaßen: Das Medienzeitalter hat in den letzten Jahren 

richtig an Fahrt aufgenommen. Digitale Medien sind überall: Im Berufsleben, in der Freizeit und das Internet ist 

längst selbstverständlicher Bestandteil unseres Lebens. Alle sind begeistert von den nahezu unbegrenzten 

Möglichkeiten und ganz besonders unsere Kinder. Facebook, Twitter, WhatsApp, Onlinespiele etc. prägen das 

Freizeitverhalten und die Kommunikation unserer Kinder enorm. Und die Nutzer werden immer jünger. Ist das 

alles noch gut für unsere Kinder? Wichtige Erkenntnisse aus der Hirnforschung werden an diesem Abend helfen 

zu verstehen, was die Entwicklung ihrer Gehirne fördert – und was eben nicht. Wir können Ihnen einen 

spannenden, kurzweiligen aber auch humorvollen Elternabend mit vielen Experimenten und Mitmachtaktionen 

versprechen – und: Wir werden besser als Fernsehen sein! 

 

In den vergangenen Wochen wurde der linke Teil der Eingangshalle am Steinweg renoviert, so dass jetzt alles 

bereit ist, um diesen Raum als Differenzierungsraum für 

die Klassen 10 nutzen zu können. Die Möbel dafür werden zurzeit gefertigt. 

Wir erwarten die Lieferung Anfang November, dann werden beleuchtete 

Sitzgruppen und geschwungene Sofas in den Farben unseres Schullogos für eine 

gemütliche Lernatmosphäre sorgen. Zur weiteren Unterstützung der 

individuellen Lernprozesse kommt noch ein Schrank mit Laptops hinzu. 

 

In den vergangenen Jahren ist an den regulären Schultagen in der Sekundarschule keine einzige 

Unterrichtsstunde ausgefallen, sondern im Falle von Klassenfahrten, Fortbildungen, Erkrankungen usw. 

ausnahmslos vertreten worden. Zukünftig möchte ich Sie aber bitten, sich darauf einzustellen, dass es in den 

Jahrgangsstufen 8 bis 10 eventuell doch vereinzelt geschehen kann, dass wir den Nachmittagsunterricht - auch 

mal spontan - ausfallen lassen werden. Sicherlich wird das die Ausnahme sein, es ist aber nicht ganz zu 

vermeiden.  

 

Im Rahmen der Schulentwicklung gibt es in jedem Schuljahr verschiedene Arbeitsgruppen der Lehrkräfte, die 

sich jeweils einem speziellen Thema widmen. Einige der Arbeitsgruppen beraten sich dabei auch zeitweise mit 

den Eltern sowie den Schüler/innen, jüngste Beispiele sind die Erstellung der neuen Haus- und Schulordnung 

oder die Überarbeitung des Klassenfahrtkonzeptes. Auch in diesem Jahr haben sich etliche Eltern auf der 

Schulpflegschaftssitzung bereit erklärt, die Arbeitsgruppen auf diese Art zu unterstützen. Dafür meinen 

herzlichen Dank. Aktuell gibt es im Kollegium Arbeitsgruppen zu den folgenden Themen: 

Classroommanagement, Hansetage, Berufsorientierung, Lernwerkstatt in 9 und 10, Digitalisierung, 

Methodentage, Schulgarten, Werteerziehung, Wettbewerbe und Musical. 

  



 

Wir freuen uns sehr, dass am Schulzentrum nun der Zaun für unseren Schulgarten steht. 

Schrittweise wird dieser zukünftig gestaltet. Hochbeete, Obstbäume, eine 

Kräuterspirale und auch ein Stellplatz für die Bienen sind nur einige der Ideen, 

die wir dort umsetzen möchten. Neben der Bereicherung des Schullebens wird 

dies gerade für die Wahlpflicht- und Profilkurse der entsprechenden Fächer 

eine tolle Gelegenheit sein, praktisches Erleben in die Theorie einfließen zu 

lassen.  

 

Unser im vergangenen Schuljahr beschlossenes Beratungskonzept 

finden Sie auf der Homepage unter dem Stichwort „Unterricht & 

Konzepte“.  

Im Jahrgang 5 erproben wir ein neues System, um Klassenarbeiten im Englischunterricht durch einzelne Tests 

zu ersetzen. Damit wollen wir der individuellen Förderung der Schüler/innen auch in diesem Bereich gerecht 

werden. Sie haben im Fach Englisch die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu bestimmen, zu welchem Zeitpunkt 

sie ihre Lernnachweise erbringen. Eine bestimmte Anzahl von geschriebenen Tests wird dabei zu einer 

Klassenarbeit zusammengefasst. Zur Vorbereitung steht den Schülerinnen und Schülern ausreichend Zeit in den 

Lernwerkstatt- und Kompetenzrasterstunden zur Verfügung. Sie bestimmen selbstständig den Termin, an dem 

sie ihren Test zu ihrem Lernbereich schreiben möchten und tragen ihn in eine Liste ein. Die Erprobung ist mit 

der Bezirksregierung Arnsberg abgestimmt und entspricht dem Anspruch, jedem Kind das Arbeiten im eigenen 

Lerntempo zu ermöglichen. Zu einem späteren Termin planen wir einen Elternabend, an dem wir Ihnen unsere 

ersten Erfahrungen präsentieren möchten. 

 

Am 29.11. findet im Schulzentrum von 15.00 bis 18.00 Uhr unser Tag der offenen Tür insbesondere für die 

Grundschüler/innen der Klassen 4 und ihre Eltern statt. Aber auch Sie möchten wir herzlich einladen. Mit einem 

bunten Programm vermitteln wir einen lebendigen Einblick in unser Schulleben, gleichzeitig besteht aber auch 

die Möglichkeit, sich über das Konzept unserer Schule und die theoretischen Grundlagen zu informieren.  

 

Am 05.11. bieten wir von 9.00 bis ca. 13.00 Uhr erstmalig ein Elternseminar zum Thema „Individuelle Förderung 

mit der Kompetenzrasterarbeit“ für Eltern an. Nach einer kurzen theoretischen Einführung durch unsere 

Didaktische Leitung, Frau Sziegoleit-Skupin, hospitiert man in Kleingruppen in der praktischen 

Kompetenzrasterarbeit verschiedener Klassen und Fächer, um sich anschließend noch einmal zu einem 

Austausch zusammenzusetzen. In der Vergangenheit haben uns schon zahlreiche Schulen aus NRW, aber auch 

aus Schweden und Island besucht, um unsere Kompetenzrasterarbeit als zentrales Element der individuellen 

Förderung kennen zu lernen, die es so noch nicht in vielen Schulen gibt. Die Gestaltung unseres Elternseminars 

ist ganz ähnlich zu dem Programm dieser Hospitationsschulen. Da das praktische Erleben dieser Form von Arbeit 

unserer Schülerinnen und Schüler immer wieder sehr positive Reaktionen hervorruft, möchten wir auch Ihnen 

als Eltern Gelegenheit zu dieser Erfahrung geben. Das erste Elternseminar ist bis auf ganz wenige Plätze 

ausgebucht. Sollten Sie ebenfalls Interesse an einer Teilnahme haben, wenden Sie sich bitte bis zum 10.10. über 

die Sekretariate an Frau Sziegoleit-Skupin.  

Für Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen gerne zu einem persönlichen Gespräch oder auch telefonisch zur 
Verfügung.  

Mit herzlichen Grüßen  
gez. Anja Strube 
Sekundarschuldirektorin 


