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Lemgo, den 04.07.2016

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Sommerferien stehen vor der Tür, viele Ereignisse des letzten Schulhalbjahres
haben wir schon hinter uns gelassen.
Gerade wurde der diesjährige Abiturjahrgang entlassen: Am 18.Juni haben 100
Abiturientinnen und Abiturienten erfolgreich die Schule verlassen, die stolz auf das
Erreichte zurückblicken können und sicherlich gespannt in die neue Lebensphase
eintreten werden. Mehrere Schülerinnen und Schüler konnten für besondere
fachliche, aber auch für soziale Leistungen ausgezeichnet werden. Hier wurden die
vielfältigen Interessen und Schwerpunkte der Jahrgangsstufe deutlich. An dieser
Stelle noch einmal unseren herzlichen Glückwunsch und die besten Wünsche für ein
gelingendes und glückliches Leben nach der Schule!
In knapper Form möchte ich noch einmal auf die Vielzahl von Veranstaltungen und
Projekten zurückblicken, die unser Schulleben prägen.
Sicherlich gehören dazu die Begegnungen im Rahmen unserer
Schulpartnerschaften: Im März hatten wir, gemeinsam mit Schülerinnen und
Schülern des Marianne-Weber-Gymnasiums, Besuch aus Vandoeuvre, der
Partnerstadt Lemgos. Außerdem konnten wir die Gastschüler aus Japan von der
Myozai High School aus Tokushima begrüßen und einige erlebnisreiche Tage
gemeinsam verbringen. Besonders der Austauschabend im Forum mit den
Gastfamilien, bei dem die Schülerschaft ein buntes Darbietungsprogramm bot, wird
allen in Erinnerung bleiben. Frau Horstmann, unserer Japanisch-Lehrerin sei an
dieser Stelle für die hervorragende Organisation gedankt. Zur gleichen Zeit waren
auch unter der Leitung von Frau Neuert, die der Deutsch-Japanischen Gesellschaft
in Bielefeld vorsteht, einige Schülerinnen aus Otsuchi, dem Gebiet, das vom
Tsunami schwer getroffen war, hier in Lemgo und in Bielefeld. So konnten wir
gemeinsam den Empfang beim Bürgermeister und eine spannende Stadtführung
erleben. Auch unser Austausch mit der bilingualen Schule aus Zoetermeer in den
Niederlanden war für unsere Gastfamilien ein besonderes Erlebnis. In diesem
Zusammenhang steht auch die MUN-Konferenz , die in Kooperation mit Zoetermeer
durchgeführt wird und bei der unsere Schülerinnen und Schüler die Arbeit der
Vereinten Nationen simulieren, natürlich in englischer Sprache.

Diese vielfältigen Möglichkeiten, andere Menschen und Kulturen kennenzulernen,
werden von unserer Schülerschaft interessiert genutzt.
Musikalisch boten die Akteure des Kammermusikabends im März und des
Sommerkonzerts im Juni unter Leitung von Frau Schmidt-Rhaesa, Frau Wilks und
Herrn Haselier ein buntes Programm und zeigten sowohl solistisch als auch im
Ensemble Ihr Können . Chöre, Bläserklassen und das Blasorchester Atü brachten mit
viel Engagement den Zuhören ihre Musik nahe, das SOL als musikalische
Verbindung der Lemgoer Schulen brillierte mit anspruchsvollen Werken, einzelne
junge Künstler, die auch bei den „Jugend-musiziert-Wettbewerben“ teilgenommen
haben, bewiesen ihr außergewöhnliches Talent. Hier sei noch einmal der
Musikschule für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit gedankt.

Im April zeigten die Schülerinnen und Schüler der E-Phase und der 6. Klassen unter
Leitung von Frau Kahla und in Zusammenarbeit mit der Realschule die
verschiedenen Herangehensweisen an das Hexenbürgermeisterhaus: künstlerisch,
architektonisch, geschichtlich. Die viel beachtete Ausstellung wurde im
Zusammenhang mit dem Schulprogramm der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
„denkmal aktiv“ initiiert.
Auf großes Interesse stießen auch die Theateraufführungen der Literaturkurse
unter der Leitung von Frau Saxowsky und Frau Ulrich. In den Stücken „Oha eine
Leiche“ und „Faust 2000“ setzten sich die Schülerinnen und Schüler kreativ mit
existentiellen Themen junger Menschen auseinander.
Besonders hervorzuheben ist insgesamt die große Zahl von Schülerinnen und
Schülern oder Lerngruppen, die in diesem Schuljahr durch Teilnahme an
Wettbewerben außerschulische Preise und Auszeichnungen gewonnen haben.
Im Mint-Bereich konnten unsere Schülerinnen beim Mint-school-slam in Berlin einen
zweiten und dritten Rang belegen, beim Regionalwettbewerb Jugend-forscht haben
unter Leitung von Herrn Dr. Schulze in Herford acht Schülerinnen und Schüler ihre
„Erfindungen“ und Untersuchungen vorgestellt und gehörten am Ende sogar zu den
Preisträgern. Auch der Känguru-Wettbewerb für Mathematik hat hervorragende
Ergebnisse für die Schüler des EKG gebracht, die Preisträger der ersten Preise
gehören damit in ihrer Jahrgangsstufe zu den deutschlandweit 1% Besten aller
Teilnehmer.
Im Sportbereich haben wir am EKG ebenfalls viele Talente: im Bereich Schwimmen,
Tennis, im modernen Fünfkampf wie bei den Leichtathletik-Kreismeisterschaften,
beim Handball und Fußball als auch beim Kunstradfahren und Wushu bewiesen die
Sportler ihre besonderen Fähigkeiten.
Alle Teilnehmer an Wettbewerben und Wettkämpfen werden am Freitag,
08.07.16 für Ihre besonderen Leistungen und Verdienste geehrt. Ihnen einen
herzlichen Glückwunsch!

Dazu zählt auch das soziale Engagement einzelner Schüler, die unsere
internationale Klassen unterstützen, ihre Freizeit mit den Kindern verbracht und
ihnen geholfen haben, Deutsch zu lernen.
Bei der Aktion Tagwerk konnten in diesem Jahr von den Schülerinnen und Schülern
4 177,30 Euro erwirtschaftet werden.
Auch unser Schulsanitätsdienst, der immer wieder professionell erste Hilfe leistet,
ist ein wichtiger Baustein in unserem Lebensraum Schule.
Danken möchte ich an dieser Stelle auch den Schülervertretern für die Hilfe und
Organisation zahlreicher Aktionen im Schuljahr. Das diesjährige von der SV bestens
organisierte Fußballturnier ist ein schöner Abschluss am letzten Tag vor den
Zeugnissen. Tatkräftige Unterstützung und Motivation erfahren die Schüler durch ihre
SV-Lehrerinnen Frau Jahn und Frau Tamble. Auch ihnen ein herzliches
Dankeschön.
Ein Höhepunkt des Schuljahres war sicherlich unsere Projektwoche im Mai zum
Thema Nachhaltigkeit, bei der die Schülerinnen und Schüler breitgefächert
interessante Projekte aus verschiedenen Fachbereichen erarbeitet und am letzten
Tag präsentiert haben.
Ein großes Lob gebührt hier auch den engagierten Eltern, die mit ihrem Elterncafé
und den leckeren Kuchenangeboten 647,11 Euro einnehmen konnten. Unserer
Schulpflegschaftsvorsitzenden, Frau Osterhage, gilt ein besonderer Dank für
ihren unermüdlichen Einsatz, ihre Ideen und ihre Organisation.
Ein von der Arbeitsgruppe aus Eltern, Schülern und Lehrern erstelltes
Hausaufgabenkonzept und ein Beschwerdemanagement zur Orientierung bei Fragen
und Problemen in der Schule werden Sie nach den Sommerferien auf unserer
Homepage finden.
Personalien:
Zum Schuljahresende verabschieden wir Frau Lueke und Herrn Thiemann in den
wohlverdienten Ruhestand, Frau Schendel wird sich in einer Schule in Minden neuen
Aufgaben widmen.
Die Lehrkräfte Frau Tamble, Frau Kürbis, Frau Urbe, Frau Bextermöller und Herr
Zeigermann werden uns verlassen, da sie an anderen Schulen Festanstellungen
gefunden haben oder volle Vertretungsstellen ausfüllen werden. Wir freuen uns, dass
Frau Seelig weiterhin an unserer Schule Spanisch und Französisch unterrichten wird.
Alle haben in den unterschiedlichen Aufgabenfeldern wichtige Funktionen innegehabt
und ausgefüllt. Einen herzlichen Dank für diese Zeit miteinander!
Eine neue Referendarsgruppe hat die Ausbildung an unserer Schule begonnen und
wird zum neuen Schuljahr eigenverantwortlichen Unterricht übernehmen: Frau Hill
(Englisch/Sport), Frau Wohlers (Erkunde/Französisch) und Herr Werner
(Deutsch/Sowi).

Außerdem begrüßen wir als neue Lehrerinnen Frau Jüngst (Englisch/Französisch)
und Frau Ingelbach (Deutsch/Sowi), die hier nach Lippe gezogen sind.
Zum neuen Schuljahr werden wir drei Klassen in der Jahrgangsstufe 5 einrichten.
85 Kinder wurden aufgenommen und haben sich mit dem EKG, ihrer neuen Klasse
und dem Klassenleiterteam am Kennenlerntag bekannt machen können.
Wir freuen uns auf unsere neuen Schülerinnen und Schüler!
Zum Abschluss wünsche ich uns allen sonnige, erholsame Sommerferien und
einen guten Start ins neue Schuljahr, auf dass wir uns spätestens am 24.
August gesund und motiviert wiedersehen!

Mit freundlichem Gruß
Bärbel Fischer

