
Herten, 24. Juni 2022

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde der EKS,

das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen und alle freuen sich auf die Ferien.
Trotz am Ende nochmal schwierigerer Zeiten was Corona-Infektionen anging, verlief
der Endspurt doch schon fast wieder „normal“. Klassenfahrten haben stattgefunden
und auch die letzte Schulwoche konnte wie geplant durchgeführt werden. Nach den
Äußerungen aus Politik und Verbänden, die mit Schule zu tun haben, können wir
doch ziemlich sicher von einem Unterrichtsstart am 10.8. um 8.00 Uhr ausgehen.
Und auch die Klassen- und Austauschfahrten für das neue Schuljahr sind – Stand
jetzt – wohl nicht in Gefahr.

Leider müssen wir uns von zwei Lehrkräften zum Schuljahresende verabschieden.
Herr Overkamp verlässt uns nach 17 Jahren Tätigkeit als Mathematik- und
Sportlehrer, um eine Stelle in Drensteinfurt anzutreten. Seine Verdienste um die
EKS sind zahlreich: Sporthelferausbildung, Leiter der Skifreizeiten, Leiter der
Steuergruppe, um nur einige zu nennen. Wir sagen Danke für sein
außerordentliches Engagement und wünschen ihm für seine neue Wirkungsstätte
alles Gute!
Auch Frau Röttger verlässt uns und wird eine feste Stelle (die wir ihr für ihre
Fächerkombination an der EKS nicht bieten konnten) in Schermbeck antreten. Auch
ihr für ihre neue Tätigkeit viel Erfolg und alles Gute.
„Nachschub“ gibt es leider aktuell nicht, wir gehen aber davon aus, dass zum 2.
Halbjahr eine neue Kollegin mit den Fächern Englisch und Deutsch unser Kollegium
verstärken wird. Außerdem wird Herr Brox weiterhin bei uns beschäftigt bleiben.
Über beides freuen wir uns sehr.

Unsere 10er haben wir am 10.6. verabschiedet. Endlich fand alles wieder im
gewohnten Rahmen statt – vom Abschlussgottesdienst in der Antoniuskirche bis zur
feierlichen Zeugnisübergabe und anschließender Party in der Aula. Trotz der
besonderen Umstände können die Schüler/-innen stolz auf sich sein: Um die 70%
Qualifikationen für die Gymnasiale Oberstufe sind ein Ergebnis, das sich mehr als
sehen lassen kann! Allen, die an den Veranstaltungen mitgewirkt und/oder diese
vorbereitet haben gilt unser herzlicher Dank.

Am gestrigen Dienstag fand die Preisverleihung der 2. Musik-Challenge statt.
Obwohl ja die gewohnten Freizeit-Aktivitäten wieder mehr und mehr stattgefunden
haben, waren es doch sehr viele und vor allem sehr fantasievolle Beiträge, die die
Jury um Frau Sausen, Herrn Jülicher und Herrn Plewka bewerten durften. Ich
bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben und vor allem beim Freundeskreis,
der wieder die tollen Preise gestiftet hat.



Zum Abschluss noch zwei wichtige Informationen: Am 10.08., dem ersten
Schultag des neuen Schuljahres, gibt es kein Frühstück in der Mensa und wegen
der Begrüßung der Fünftklässler auch kein Mittagessen. Frühstück in der Mensa
wird es erst wieder ab dem 15.8. geben. Der erste Schultag endet für alle um 12.30
Uhr.
Aus organisatorischen Gründen beginnt der Instrumentalunterricht nach den Ferien
erst am 19.8.2022.

Ich möchte zum Schluss die Gelegenheit nutzen, mich bei allen zu bedanken, die
dazu beigetragen haben, dass das zurückliegende Schuljahr so gut gemeistert
wurde. Dies gilt für das Kollegium genauso wie für Eltern und für die Schüler/-
innen.

Nun wünsche ich Ihnen und euch allen eine erholsame Ferienzeit zum Ausspannen
und Kraft tanken. Allen, die verreisen, wünsche ich einen schönen Urlaub und eine
gute Heimkehr! Bleibt/bleiben Sie gesund!

Im Namen der gesamten EKS

Martin Kissenkötter


