Europaschule Aldegrever-Gymnasium Soest
Wie wir Ihnen bereits im letzten Elternbrief mitgeteilt haben, wird in diesen Tagen der Antrag an die Stadt
Soest zur Änderung bzw. Ergänzung unseres Schulnamens auf den Weg gebracht. Natürlich bleibt das Alde
das Alde, aber wir bekennen uns deutlicher zu den zukünftigen Studien- und Berufsnotwendigkeiten Ihrer
Kinder. Unsere vielfältigen Austauschprogramme und Erasmus+ Projekte dienen diesem Ziel.

Bilingualer Zweig und bilinguales Abitur am Alde

Zweiter Elternbrief im Schuljahr 2017/18
Liebe Eltern.
Endlich Weihnachten. Der erste Schnee war in diesem Jahr schon früh da und wir freuen uns alle auf die
kommenden Tage. Schulleitung und Kollegium der Europaschule Aldegrever-Gymnasium Soest wünschen
Ihnen, Ihrer Familie, allen Verwandten, Bekannten, Freunden ein schönes, ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest 2017!
Selbstverständlich gehören auch Geschenke dazu, die man sich schon lange gewünscht hat. Aber gerade das
Weihnachtsfest eignet sich auch dazu, gute Gespräche zu führen, Spiele zu spielen, Spaziergänge zu machen
und lange Abende miteinander zu verbringen. Genau das gibt uns allen die Kraft für das neue Jahr. Bleiben
Sie gesund!
Ihr/e

Martin Fischer

Elke Hentschel

150 Jahre Aldegrever-Gymnasium: Eine ganze Schule in Bewegung
Die große gemeinsame Fahrt nach Trier bildete den Auftakt, der Tag
der offenen Tür und auch das Adventskonzert standen im Zeichen des
Jubiläums. Immer häufiger treffen wir auf Zeichen des Jubiläums in
der Schule. Am Samstag, 27. Januar 2018, ein in mehrfacher Hinsicht
historischer Tag, wollen wir im Rahmen eines Festaktes an den
Gründungstag vor 150 Jahren erinnern. Der Tag wird mit einem
Festgottesdienst beginnen und dann in unserer Aula mit Festreden
und Anekdoten aus der Geschichte gefeiert. Dr. Nobert Wex, Stadtarchivar und Experte für die Geschichte der Stadt und der Schule,
wird den Festvortrag halten.
Aber nicht nur die Schule feiert ein Jubiläum, auch das Landheim
wird im kommenden Jahr 90 Jahre alt. Ein riesiges Grundstück am
Südufer mit Sportplatz, Freizeit und Waldanteilen ist seit dem Erwerb
des Hauses im Jahre 1928 integraler Bestandteil der Erziehung Ihrer Kinder. Der Bootsanleger unmittelbar
am See wird zur Schulung Ihrer Kinder benutzt. WIR AM ALDE haben zahlreiche Boote für den Ruderunterricht, der von den beiden Kollegen Nils Könemund und Jörg Platthaus abwechselnd geleitet wird.
Am 15. Juni 2018 soll nun im Rahmen des Jubiläums dort ein Landheimfest gefeiert werden. Merken Sie sich
bitte den Termin vor, denn Sie und Ihre ganze Familie sind dazu schon jetzt herzlich eingeladen, Landheim
und Umgebung einmal genauestens in Augenschein zu nehmen.
Abschluss und Höhepunkt des Jubiläumsjahres wird das Schulfest im September 2018 bilden. Genauere Informationen dazu werden Sie in den kommenden Monaten erhalten.

Seit drei Jahren können Ihre Kinder in den bilingualen Zweig einsteigen und das bilinguale Abitur erwerben.
Mittlerweile sind wir in der Klasse 7 angelangt und die Kinder erhalten im Sachfach Erdkunde den Unterricht
auf Englisch mit englischsprachigen Lehrwerken. Im kommenden Jahr kommt auch das Sachfach Geschichte
auf Englisch dazu. Die Kinder haben immer (!) die Wahl, die bilingualen Sachfächer nur bis zum Ende der 9.
(im G9 dann bis zur 10.) Klasse zu belegen. Auch ein Verlassen des bilingualen Zweiges ist möglich.
In der Oberstufe ist für Ihre Kinder keine zwingende Sprachenwahl vorgegeben. Nur wer das bilinguale Abitur anstrebt, muss im Rahmen dieses
Konzeptes neben einem Englisch-LK auch noch einen weiteren Grundkurs in englischer Sprache in
Geschichte oder Erdkunde belegen. Diese Schülerinnen und Schüler erhalten dann nach 8 (demnächst 9) Jahren im bilingualen Zweig das bilinguale Abitur mit den entsprechenden Zusatzzertifikaten, welches die Türen zu vielen europäischen Universitäten öffnet. Außerdem bieten wir in den Fächern
Geschichte und Sozialwissenschaften für alle Schülerinnen und Schüler modulare bilinguale Unterrichtseinheiten an.

Cambridge-Zertifikat
Bereits im dritten Jahr hintereinander bieten WIR AM ALDE (Ansprechpartnerin ist die Kollegin Frau Buschmann) allen interessierten Schülerinnen und Schülern des Alde das begehrte Cambridge-Zertifikat an. Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit unserem Netzwerkpartner der Europaschulen, dem Hubertus-SchwartzBerufskolleg (HSBK), halten wir bis zu vier Plätze pro Jahr für die Schüler/innen des HSBK bereit. Und auch
Schülerinnen und Schüler des Archigymnasiums nutzen gern unser Angebot.

Fokus MINT
Das Alde ist von der Tradition her eine „alte“ MINT-Schule. Der Zustand unseres Hauptphysikraumes entsprach in den letzten Jahren keineswegs mehr den lehrplankonformen Notwendigkeiten. Drei
Jahre hat es gedauert, bis unser Physikraum nun in einigen Tagen in neuem Glanz erstrahlt.
Aber was lange währt, wird wirklich gut. Moderne Kommunikation zwischen den vier Stationen und der Zentraleinheit vorne ist zukünftig selbstverständlich. Aber auch die farbliche
Gestaltung des Raumes ist nun freundlich, warm, hell und modern, einfach toll! In diesen
Tagen rollen die letzten Möbel an und im Januar feiern wir im
Jubiläumsjahr die Eröffnung eines neuen Physikraumes. Daran
beteiligt waren durch Spenden viele ehemalige Schülerinnen
und Schüler des Alde, die heimische Wirtschaft, der Förderverein und natürlich auch die Stadt Soest. Der jeweils zweite Physik- und Biologiefachraum ist noch in alter Hörsaalklassik aufgebaut. Auch hier müsste mindestens im Hinblick auf die Biologie eine moderne Anordnung der Arbeitsplätze realisiert werden. Da müssen wir dran…
Link-Empfehlung: www.physik-im-advent.de

Personelle Veränderungen
Im letzten Elternbrief haben wir Ihnen bereits die Neueinstellung von drei Kolleginnen und Kollegen mitgeteilt. Zum 1. November sind nun mit Sandra Hinkelmann (Biologie und Deutsch) und Tim Hovestädt (Deutsch
und Sozialwissenschaften) zwei weitere Lehrkräfte eingestellt worden. Und auch in diesen Tagen führen wir
noch Auswahlgespräche und sind relativ sicher, einen Kollegen mit Mathematik und Physik und einen weiteren Kollegen mit Chemie und Physik zeitnah zum 1. Februar einstellen zu können. Darüber hinaus werden
Anfang Februar die 6 Referendarinnen und Referendare (= 54 Unterrichtsstunden) in die Unterrichtsverteilung eingebunden, so dass wir ab dann wieder auskömmlich mit Personal ausgestattet sind.
Und dann noch: Vor ein paar Wochen konnten wir ein ganz seltenes Jubiläum feiern:
Unsere sehr geschätzte Kollegin Ulli Hölscher erhielt vom Regierungspräsidenten aus
Arnsberg die Urkunde für 40 Jahre im Schuldienst. Herzlichen Glückwunsch!

G9 am Alde
Endlich kommt zurück, was zurückkommen musste: G9! Nun wissen wir alle, dass die schulischen Leistungen
der G8-Kinder nicht hinter die Leistungen der G9 zurückgefallen sind. Aber die Belastungen für Kinder, Eltern
und auch uns waren insgesamt deutlich zu spüren. Ab dem kommenden Schuljahr werden also alle 5er wieder
mit G9 anfangen. Die Anzahl der Unterrichtsstunden wird nach den letzten Informationen von derzeit 169
Unterrichtsstunden (169 geteilt durch 5 Schuljahre) auf dann 180 Unterrichtsstunden angehoben (180 geteilt durch 6). Darüber hinaus
wird es acht Ergänzungsstunden geben, die
zum Beispiel für musisch-künstlerische, sportliche (DFB-AG), schauspielerische oder individuelle Förderung u. a. m. zur Verfügung stehen. Der Nachmittagsunterricht wird also wieder erheblich abnehmen. Gleichwohl werden
WIR AM ALDE im Rahmen des offenen Ganztages Angebote im Nachmittagsbereich bis
Foto: Sueddeutsche.de
15.30 Uhr wie bisher von Montag bis Donnerstag vorhalten. Neben der klassischen Hausaufgabenbetreuung wird es weiterhin die bekannten Angebote wie Reiten, Musik, Sport usw. geben.
Wie aber wird sich nun der schulische Alltag der neuen 5er gestalten? Auch der neue 5er-Jahrgang ist automatisch im G9! Da alle Soester Gymnasien auch derzeit keinen Nachmittagsunterricht für die neuen 5er vorsehen, wird sich daher zunächst nichts ändern. Der Lehrplan wird sich im ersten Schuljahr am Alde auch noch
am alten G8 orientieren. Nach Aussage des Ministeriums werden die neuen Lehrpläne erst im Juni 2019 im
Landtag verabschiedet. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die zweite Fremdsprache wieder zurück in die
Klasse 7 kommen. Alles Weitere werden wir abwarten müssen.
Das Alde hat bedingt durch brandschutzrelevante Schließungen von ehedem genutzten Räumen unter dem
Dach nur begrenzte Raumreserven. Daher rückt angesichts unseres umgesetzten Fachraumprinzips die Villa
am Rande des Schulhofes insbesondere bei G9 wieder stärker in den Fokus. Die Villa müsste natürlich entsprechend durchsaniert werden. Anschließend böte sie jedoch notwendige Raumreserven, damit auch hier
Räumlichkeiten pädagogisch bzw. fachspezifisch wieder sinnvoll genutzt werden können.

Ausstattung der Schule
Nachdem – wie oben beschrieben – der Physikfachraum fertig ist, gehen unsere Gedanken derzeit in die
Musik. Der große Hauptmusikraum im Obergeschoss ist in die Jahre gekommen und bedarf dringend einer
Sanierung. Die Musikkolleginnen Sarah Feldmann, Nina Pieper und Christiane Stadler haben dazu schon Ideen
entwickelt. Am Ende des Jubiläumsjahres soll dieser Raum neben neuen Möbeln, Technik und frischer Farbe

insbesondere durch musikalische Höhepunkte glänzen. Unser neigungsdifferenziertes Musikkonzept mit Musikunterricht, Bläserklasse und Chorklasse konnte beim Jubiläums-Adventskonzert überzeugen. Hier wird zu
Ihrer, der Kinder und unserer Freude gute Arbeit geleistet.
In den vergangenen Jahren konnten wir viele Räume neu ausstatten bzw. gestalten. Ein beeindruckendes
Beispiel von künstlerischer Gestaltung konnten Sie vor einigen Wochen im Anzeiger lesen. Dr. Menke, Soester
Arzt und Schülervater, hat im Rahmen eines Sponsorings einen Klassenraum im Neubau von einem bekannten Graffitikünstler gestalten lassen. Einige von Ihnen haben bereits die Gelegenheit genutzt, das Wandbild
im Klassenraum anzuschauen. Dies ist selbstverständlich außerhalb der Unterrichtszeiten möglich.
Das große Projekt, welches uns seit Jahren umtreibt, ist natürlich die Pausenhalle. Vor drei Jahren haben wir
einen entsprechenden Antrag bei der Stadt gestellt und im Jahr 2020 soll sie realisiert werden. Dann endlich
haben wir einen multifunktional nutzbaren Großraum, in dem Ihre Kinder zunächst einmal trocken und behütet während, aber auch außerhalb der Pausenzeiten einen Raum finden, wo man sich gern zum Arbeiten,
Lernen oder einfach nur Klönen niederlassen kann.
Im kommenden Jahr wollen bzw. werden wir die Räume der Übermittagsbetreuung weiter modernisieren.
Gleichzeitig werden wir den Vor- und Außenbereich zur Übermittagsbetreuung optimieren.

Schulgestaltung mit Kord Winter und Anlegen eines Schulgartens
Gemeinsam mit dem Künstler Kord Winter und unseren Kunstpädagoginnen Maike Polte und Stephanie
Romstadt arbeiten wir und einige Ihrer Kinder mit finanzieller Unterstützung des Landes NRW und der Stadt
Soest zurzeit an Projekten zur Schulhofgestaltung. Dabei herausgekommen sind bisher verschiedene Ideen
und Modelle, die Sie vielleicht am Tag der offenen Tür schon in Augenschein nehmen konnten. Zwischenzeitlich konnte mit der Firma Lehde aus Soest ein Sponsor für die Realisation eines umfangreichen Looping-SitzProjektes aus Beton gefunden werden. In aufwändiger Arbeit wird im Frühjahr das Projekt auf dem Schulhof
umgesetzt.
Nun kam aus der Schülerschaft die Idee, hinter der Schule auf dem Grünstreifen zum Burghof einen Schulgarten anzulegen. Im Frühjahr wollen wir dort mit Hilfe von Ihnen, liebe Großeltern (ja, Sie haben richtig
gelesen…), einen kleinen Garten
anlegen, in dem wir Kartoffeln,
Erbsen und anderes Gemüse anbauen. Da brauchen wir einfach
ein paar richtige Experten – und
die finden wir nun einmal eher in
der erfahrenen Generation… 

Schülerkalender und andere Geschenke zu
Weihnachten
Die neuen Räumlichkeiten unserer Schülerfirma beflügeln den Erfolg
von Aldesign. Wer noch immer kein Weihnachtsgeschenk für seine Lieben hat, möge in den bekannten Verkaufsstellen unter anderem nach
dem bekannten Alde-Schülerkalender fragen. Darüber hinaus gibt es im
Sortiment der Firma mittlerweile so viele Produkte, dass für jeden etwas
dabei ist.

Fröhliche Weihnachten!

