
Herten, 8. Oktober 2021

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

die ersten knapp 8 Wochen des Schuljahres sind nun vorbei, die Corona-Zeit ist
allerdings noch immer nicht vorbei, aber inzwischen sieht alles etwas entspannter
aus. Bis zum Jahresende bleibt es bei 3 Testungen pro Woche, aber voraussichtlich
entfällt ab dem 2. November die Maskenpflicht für alle am Sitzplatz. Genaueres
erfahren wir erst nach den Ferien. Ich glaube, dass dies eine große Erleichterung
für alle ist, denn das Maske tragen schränkt im Unterrichtsbetrieb doch sehr stark
ein. Sicher sein kann man sich nie, aber hoffen wir darauf, dass wir auch weiter gut
durch den Herbst und später auch durch den Winter kommen werden. Sie als Eltern
sind bislang sehr verantwortungsvoll mit kranken Kindern verfahren. Bleiben Sie
bitte dabei, kranke Kinder nicht zur Schule zu schicken.

Seit Beginn des Schuljahres haben wir die SELF-Stunden wieder im Stundenplan.
Waren wir anfangs noch skeptisch, ob es nach so langer Pause reibungslos klappen
würde, so haben wir doch festgestellt, dass unsere Schüler/-innen sehr schnell
wieder „im Thema“ waren. Sogar die Jahrgänge, die noch nie SELF hatten, haben
sich sehr schnell auf diese Unterrichtsform eingestellt. Zusätzlich haben wir
Sitzmöbel und Sitzflächen für die Flurbereiche anschaffen können, die gerne
angenommen werden. Auch beim Material werden wir nochmal „nachrüsten“
können. Eine Arbeitsgruppe befasst sich mit dem Thema.

In der vergangenen Woche war die QA an der EKS und hat nach coronabedingten
Verschiebungen Unterrichte besucht und Interviews mit allen möglichen Gruppen
an der EKS geführt. Die Ergebnisse sind durchweg positiv. Wo es
Verbesserungsmöglichkeiten gibt, haben wir auch Hinweise dazu erhalten. In einem
pädagogischen Tag, welcher am 01.12. stattfindet, werden wir die Ergebnisse mit
dem QA-Team und dem Kollegium auswerten. An diesem Tag wird der Unterricht
für alle ausfallen. Herzlichen Dank an alle, die sich bereit erklärt haben, an den
Interviews teilzunehmen. Übrigens hat sich das QA-Team sehr beeindruckt von
SELF gezeigt. Ein Ergebnis, das uns alle freut und bestätigt, dass wir da auf dem
richtigen Weg sind.

Die Zeit des Distanzunterrichts ist zwar erst mal beendet, aber die Digitalisierung
hört deswegen ja nicht auf. Im Kollegium haben wir darüber diskutiert, ob wir
unseren Unterricht auch für die Zukunft digitaler machen können. Mittelfristig
wollen wir alle Schüler/-innen mit iPads ausstatten. Eine Steuergruppe arbeitet
derzeit an den Rahmenbedingungen, um das Vorhaben auch pädagogisch sinnvoll
umzusetzen. Wie schnell das alles gehen wird, hängt u.a. auch von technischen
Voraussetzungen ab, aber der Weg dahin ist spätestens seit dem
Schulkonferenzbeschluss eindeutig.



Ein Thema, das in der letzten Zeit viele bewegt hat, ist das Mensa-Essen. Alle
Beteiligten sind sich einig, dass hier Veränderungen vorgenommen werden müssen.
Nach vielen Gesprächen (zuletzt von den Vertretern der Schulpflegschaft mit der
Küchenleitung) und Beteiligung der SV zeichnet sich eine gute und tragfähige
Lösung ab, von der ich hoffe, dass diese zum gewünschten Ergebnis führt!

Erstmals nach über acht Jahren wird es zum 1.11.21 eine Erhöhung der Beiträge
für den Instrumentalunterricht geben. Die Schulkonferenz hat einstimmig den
Beschluss gefasst, die Beiträge von 35 € auf 42 € für examinierte Musiklehrer, bzw.
von 30 € auf 36 € für Studenten zu erhöhen. Hintergrund war, neben der
allgemeinen Anpassung auch die Tatsache, dass es immer schwieriger wird,
qualifizierte Lehrpersonen zu bekommen, da in Musikschulen teils deutlich höhere
Sätze gezahlt werden. Die Möglichkeit der finanziellen Unterstützung unsererseits
bleibt weiterhin bestehen. Sprechen Sie uns bei Bedarf einfach an.

Ab dem 1.11. wird Frau Bomke unser EKS-Team ergänzen. Frau Bomke war vor
einigen Jahren hier bereits Referendarin und kehrt jetzt quasi zurück mit den
Fächern Sport und Hauswirtschaft. Wir freuen uns alle und heißen sie bei uns
herzlich willkommen! Bis zu diesem Zeitpunkt ist Frau Korbel im Fach Sport für uns
tätig, worüber wir uns sehr freuen!
Unsere derzeitige Referendarin, Frau Röttger, hat inzwischen ihr Examen mit sehr
gutem Erfolg abgelegt. Bis zum 30.4. bleibt sie noch mit einem befristeten Vertrag
mit den Fächern Deutsch und Geschichte bei uns. Wir gratulieren Frau Röttger
herzlich zu ihrem tollen Examen und freuen uns, dass sie uns noch eine Weile
erhalten bleibt.

Der Tag der offenen Tür kann in diesem Jahr glücklicherweise wohl wieder
stattfinden. In einer Arbeitsgruppe haben wir ein neues Konzept entwickelt, das der
aktuellen Corona-Situation Rechnung trägt, aber möglicherweise auch für die
Zukunft eine gute Lösung darstellt. Auf jeden Fall freuen wir uns auf zahlreiche
Interessenten am 13.11. in der Zeit von 11.00 bis 14.00 Uhr.

Zum Schluss habe ich noch eine Bitte: Schon bald wird es dunkel sein, wenn Ihr
Kind mit dem Rad zur Schule fährt oder den Heimweg antritt. Bitte stellen Sie als
Eltern sicher, dass das Rad Ihres Kindes die notwendigen Beleuchtungen hat und
Ihr Kind diese auch nutzt!

Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, fahren Sie bitte im Interesse
aller Kinder aus Sicherheitsgründen nicht bis vor den Haupteingang, sondern
lassen Sie es am Parkstreifen an der Bushaltestelle Feldstraße oder am besten am
Sportplatz Paschenberg aussteigen. Es kann nicht richtig sein, dass einige Kinder
von den Eltern bis vor die Schule gefahren werden und andere Kinder, die ihren
Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad selbständig bestreiten, durch wendende
bzw. rückwärts fahrende Autos in Gefahr gebracht werden.

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!

Im Namen der gesamten EKS

Martin Kissenkötter


