
Herten, 7. April 2022

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

„Corona ist vorbei“, diese Schlagzeile hätte ich gerne in diesem Infoblatt (am
liebsten auch schon früher) verkündet. Leider ist dem nicht so, aber wir nähern uns
doch, im Moment zumindest, einer Normalität an. Die Schüler/-innen konnten in
dieser Woche auf das Maske tragen verzichten (auch wenn sehr viele weiterhin mit
Maske im Unterricht sind. Die Testpflicht endet auch bald: Nach den Osterferien
entfällt diese komplett. Ebenfalls ist geplant, die Regelungen zur
Isolation/Quarantäne zu ändern. Dazu gibt es aber noch keine verbindlichen
Aussagen.

Die für den März angesetzten Lernstandserhebungen haben wir in diesem Jahr
entfallen lassen. Wegen der angespannten Situation im vergangenen und diesem
Schuljahr, war es den Schulen freigestellt, daran teilzunehmen. Die jeweiligen
Fachkonferenzen Deutsch, Englisch und Mathe haben entschieden, von der
Ausnahmeregelung Gebrauch zu machen.

Der Terminkalender mit unseren Veranstaltungen ist in diesem Halbjahr wieder
etwas umfangreicher geworden. Wir wissen natürlich nicht, ob die Veranstaltungen,
die geplant sind stattfinden können, sind aber doch sehr zuversichtlich.

Der Krieg in der Ukraine bewegt uns alle doch sehr und die Berichterstattung dazu
lässt wohl niemanden von uns kalt. Auch unsere Schülerschaft hat sich an
Hilfsaktionen zugunsten der Bevölkerung der Ukraine beteiligt. Auf Anregung von
Frau Hemme und in der Durchführung unterstützt von Frau Kind und Herrn
Overkamp fand ein Spendenlauf statt, der von der gesamten Schülerschaft sehr gut
angenommen wurde und ein herausragendes Ergebnis brachte. Stolze 10.043,50 €
sind dabei erlaufen worden. Ich sage allen, die an der Organisation mitgewirkt
haben, aber besonders den Spendern und den Läufern herzlichen Dank!

Am Sonntag, 20.03.2022 gab die EKS-Big Band in der vollbesetzten Aula der Erich-
Klausener-Schule ein Benefizkonzert zugunsten der Menschen in der Ukraine.
Nach knapp 2 ½ Jahren coronabedingt ohne Auftritt, konnte die Big Band die
anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer mit Titeln wie „Treasure“, „Havana“, „Bad
guy“ und vielen mehr begeistern. Ohne Zugabe wurde die Band unter der Leitung
von Ingo Jülicher dann auch nicht von der Bühne gelassen.
In der Pause und auch nach dem Konzert war für das leibliche Wohl gesorgt. Der
Freundeskreis der EKS und der Lions Club Herten sorgten dafür, dass bei den
begeisterten Zuschauern die Küche kalt bleiben konnte. Diese Veranstaltung
erbrachte insgesamt 3.395 €. Allen Musiker/-innen, Herrn Jülicher und dem
Freundeskreis, sowie dem Lions Club gilt mein herzliches Dankeschön!



Eine Neuauflage der Musik-Challenge gibt es auch in diesem Jahr. Alle Schüler/-
innen waren wieder aufgefordert, Videos von sich und ihrem Instrument zu
machen. Etwa 30 Beiträge sind eingegangen. Die Jury wird nun alle Videos sichten
und die besten werden ausgezeichnet. Wie auch im vergangenen Jahr stiftet der
Freundeskreis die Preise. Dafür herzlichen Dank.

Nun wünsche ich Ihnen und euch allen eine erholsame Ferienzeit zum Ausspannen
und Kraft tanken. Für alle, die in den Urlaub fahren: Kommt/Kommen Sie gesund
wieder!

Im Namen der gesamten EKS

Martin Kissenkötter


