(Biologie und Erdkunde) in Pension gehen. Zum 1. November erhalten wir eine Versetzung in den Fächern Englisch und Erdkunde bilingual, so dass wir im Moment unter Einbeziehung unserer sechs neuen
Referendarinnen und Referendare relativ gut besetzt sind … 

150 Jahre: Veranstaltungen im Jubiläumsjahr

Dritter Elternbrief
im Schuljahr 2017/18

Den Auftakt zum Jubiläumsjahr bildete die Festveranstaltung am
27. Januar 2018 in unserer Aula. Im 150. Jahr nach unserer Gründung hat das Alde mehrfach gesellschaftliche Veränderungen in
Staat und Gesellschaft erlebt und die Natur-, Geistes- und Sprachwissenschaften den jeweiligen Erfordernissen und Anforderungen angepasst. Unser Stadtarchivar Dr. Norbert Wex hat dies in
seinem Festvortrag sehr anschaulich dokumentiert. Vielen Dank
dafür, Herr Dr. Wex!

Ihr/e

Der nächste wichtige Termin für Sie und Ihre Kinder, Großeltern,
Ehemalige und Interessierte ist unser Landheimfest am 15. Juni
ab dem frühen Nachmittag. Das Landheim wird 90 Jahre alt und
viele von Ihnen kennen es vielleicht noch aus Ihrer eigenen Schulzeit. Kommen Sie bitte am 15. Juni vorbei, wir rudern, spielen,
diskutieren, zeigen Filme, stehen für Gespräche aller Art zur Verfügung. Neben alkoholfreien Getränken wird es auch alkoholfreies Bier und Würstchen geben.

Martin Fischer

Rechtzeitig zum Landheimfest am 15. Juni soll auch unsere Festbroschüre zum 150. Geburtstag fertig
sein. Die Vorbereitungen zu dieser Festschrift laufen über den Schreibtisch von Benno Heimann, dem
ehemaligen stellvertretenden Schulleiter des Alde.

Liebe Eltern,
auch wenn das Wetter in den letzten Wochen alles andere als frühlingshaft war: Die Osterferien stehen
vor der Tür und Ihre Kinder und Sie freuen sich auf die freien Tage. Wir wünschen Ihnen ein schönes
Osterfest und schöne Ferien!

Elke Hentschel

Anmeldungen am Alde zum Schuljahr 2018/2019
In diesem Jahr waren die Anmeldezahlen an unserer Schule sehr hoch. Wir
sind und bleiben dennoch das kleinste Gymnasium in Soest, werden nach
den Sommerferien 105 neue Schülerinnen und Schüler in vier fünfte Klassen
aufnehmen, wobei wir zwei bilinguale Klassen und zwei klassische bilden
werden. Wir heißen alle neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler schon
jetzt herzlich willkommen und versprechen offene, menschliche und gute
Begegnungen. Viele von Ihnen, so unser Eindruck, sind über die Einführung
von G9 wirklich froh und dankbar.

Personalentwicklung
Im letzten Elternbrief habe ich Ihnen mitgeteilt, dass wir mit Sandra Hinkelmann (Biologie und Deutsch)
und Tim Hovestädt (Deutsch und Sozialwissenschaften) und Bernd Krippendorf (Mathematik und Physik)
gleich drei neue Lehrkräfte einstellen konnten. Zum 1. Februar sind Manfred Feller (Mathematik und
Sozialwissenschaften) und Monika Fischer (Physik und Sport) in den Ruhestand gegangen. Mit Beginn
dieses Monats konnten wir mit Anna Diestel (Biologie und Chemie) eine weitere Naturwissenschaftlerin
einstellen. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Auswahlverfahren gleich für zwei weitere Stellen,
die wir gern mit den Fächern Kunst, Musik, Sport, Spanisch, Pädagogik besetzen wollen. Im nächsten
Elternbrief werde ich Sie informieren. Nach vielen Jahren am Alde wird im Sommer Sieglinde Radine

Am Anfang des nächsten Schuljahres steht unser Schulfest, welches am Samstag, den 29. September
stattfinden soll. Hier bieten wir Blicke hinter die Kulissen des Alde, auf Neuerungen, Veränderungen,
Entwicklungen, alles im Rahmen eines Schulfestes, zu dem auch wiederum Sie und Ihre ganze Familie,
Freunde, Bekannte, Ehemalige usw. ebenfalls ganz herzlich eingeladen sind.

Liebe Großeltern! Wir brauchen Sie!
Im letzten Elternbrief habe ich bereits darüber berichtet. Ihre Enkelkinder wünschen sich einen kleinen
Schulgarten. Und wir haben hinter unserem Gebäude
zum Burghof hin eine größere Grünfläche, die wir
gern für diesen Zweck umgestalten wollen. Dafür
brauchen wir ein paar der üblichen Gerätschaften
(Spaten usw.) und Erfahrung, Expertinnen und Experten für den Kartoffelanbau (einschließlich Saatkartoffeln), für Biotomaten, Erbsensaat an aufsteigenden
Stöcken. Kurz: Großeltern gesucht! Am Dienstag, den
10. April treffen wir uns um 14 Uhr hinter unserem
Schulgebäude für die ersten Vorbesprechungen. Damit wir in den „Kartoffelferien“ (ggf. bitte googeln!)
ernten können, wäre es sehr schön, wenn Ihre Enkelkinder Sie ansprechen dürften. Kommen Sie bitte
vorbei. Vielen Dank!

Selbstbewusste Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 5

DFB-Turnier

Im Laufe eines Schuljahres kommt es zu so vielen gewöhnlichen und ungewöhnlichen Situationen, Gesprächen zwischen Ihren Kindern, uns und natürlich auch mir. Die Selbstverständlichkeit, mit denen Ihre
Kinder uns zunehmend begegnen, ist in seiner Vielfalt auch für uns heute oft beeindruckend. Dazu ein
kleines Beispiel. Vor zwei Wochen baten mich Schülerinnen und Schüler einer Klasse 5 zu einem Gespräch („Wir müssen Sie mal sprechen.“). Im Verlaufe des Gespräches erläuterten mir die Kinder, dass
ich unbedingt über ein Problem nachdenken müsse. Die Klasse hatte tatsächlich alle Mathestunden in
der sechsten Stunde. Das machen wir nicht mit Absicht, da es primär die Arbeit des Computers ist. Die
Schülerinnen und Schüler trugen nun vor, dass das „sehr, sehr anstrengend“ sei und die Konzentration
daher in diesem Fach zweifellos leiden müsse. Die Art und Weise des Vortrags, der Kommunikation, hat
mich sehr beeindruckt. Die Kinder, Ihre Kinder, haben sehr gut ihre Sachargumente vorgetragen und ihr
Anliegen in einer angenehmen Art und Weise vorgebracht, die man mitunter bei Erwachsenen vermisst.
Das Problem zu lösen, war nicht ganz einfach, da eine kleine Veränderung im Stundenplan oft große nach
sich zieht. Immerhin konnten wir erreichen, dass eine Stunde Mathematik ganz weit nach oben geschoben wurde. Ihre Kinder – Respekt!

Der DFB schenkt dem Alde zum 150. Geburtstag ein DFB-Turnier am 12. Juli im
Jahnstadion. Nils Könemund und unser ehemaliger Kollege Volker Antczak haben gemeinsam mit dem DFB die Vorbereitungen abgeschlossen. Gastgeber
wie Sieger des Turniers erhalten einen kompletten Satz neuer Trikots.

Projekttage Gesundheit und Sport

Ausstattung der Schule
Das Alde hat sich in den letzten Jahren in vielen Bereichen verändert. Unser neuer Physikfachraum ist
derzeit unser ganzer Stolz. Allerdings nur bis zum Sommer, da wir bereits mit der Stadt die Runderneuerung des großen Musikraums besprochen haben. Nach vielen Jahrzehnten stimmen sowohl die „formschönen alten Lampen“ mit den nicht ganz dazu passenden Energiesparbirnen, die hellhörige Akustik
und heutige Vorstellungen bzw. Anforderungen an Musikunterricht nicht mehr überein. Da muss etwas
passieren.
Im Herbst wollen wir erste Gespräche über die Ausgestaltung unserer neuen Pausenhalle führen. Das ist
ein sehr lang, zu lang gehegter Wunsch der Schulgemeinde. Eine Pausenhalle zum Schutz der Kinder vor
Wind und Wetter. Und wenn diese Pausenhalle am Ende auch noch multifunktional genutzt werden
kann, ist das ein großer Gewinn für uns alle. Bis Ende des Jahres will auch der Kreis Soest eine moderne,
glasfasergestützte Infrastruktur zur schnelleren, umfassenderen Nutzung des Internets auch auf WLANBasis bis an unsere Hausgrenze zur Verfügung stellen. Damit würden die Voraussetzungen zur Nutzung
des schnellen Internets in allen Gebäudeteilen geschaffen werden.
Die Veränderungen und neuen Anforderungen an Schule im Allgemeinen und an digitale Bildung und
zukünftige Bildungsstandards im Besonderen werden sich in den kommenden Jahren wesentlich rascher
einstellen als alle Neuerungen zuvor – und als viele von uns das bisher für möglich gehalten haben. Da
kommt was auf uns zu!

Fortbildung als Pflicht
Vor zwei Jahren wurde erstmals von der Schülervertretung (SV) der Wunsch nach einer Projektwoche
zum Thema Gesundheit und Sport vorgetragen. Die Themen Ernährung, Sport und Gesundheit werden
für uns alle in einem zunehmend komplexen Alltag immer wichtiger. Also haben wir nun den Wunsch
der SV umgesetzt, die Vorbereitungen zu den Projekttagen sind angelaufen. Vom 12. bis zum 15. Juni
finden nun an vier Tagen viele Workshops statt, bei denen wir uns in Wort und Tat mit gesunder Ernährung, Sport und Gesundheit auseinandersetzen und Arbeitsergebnisse fertigen, die Sie auch dann persönlich in Augenschein nehmen sollen. Die Projekttage werden wissenschaftlich begleitet vom Lehrstuhl
für Ernährungswissenschaft der Universität Paderborn.

Qualitätsanalyse am Alde
Auch Schulen müssen in NRW zum TÜV. Unsere Hauptuntersuchung zur Qualität an unserer Schule findet
in der Zeit vom 04. Juni bis zum 08. Juni 2018 statt. Dann steht unser Unterricht, unsere Schule in Gänze
auf dem Prüfstand. Und auch Sie sind Teil der Untersuchung. In Interviews und Befragungen zählt Ihre
Meinung. So werden zwölf Eltern und zwölf Schülerinnen und Schüler zu verschiedenen Themen befragt.
Eine anschließende Auswertung (Evaluation) soll zeigen, wo die Schule gut aufgestellt ist bzw. wo wir
ggf. noch besser werden können.

Die erläuterten Neuerungen bedingen Fortbildungen insbesondere in der Nutzung der neuen Medien.
WIR AM ALDE helfen uns oft selbst oder nutzen Fortbildungsangebote in der unterrichtsfreien Zeit. Das
ist nicht selbstverständlich. Andererseits sind alle Schulen in NRW verpflichtet, Kolleginnen und Kollegen
fortzubilden, und bestimmte Fortbildungen im Bereich der Sicherheit bzw. Gefahrstoffe sind gesetzlich
vorgeschrieben.

Kultur und Schule
Wir haben in den letzten Elternbriefen über unsere Beteiligung
an dem Landesprogramm Kultur und Schule berichtet. Ehemalige Schülerinnen und Schüler erkennen bei Schülertreffen als Erstes den geteerten Schulhof des Alde wieder.
Im Rahmen des Projektes Kultur und Schule setzen wir in den kommenden Monaten Ideen Ihrer Kinder
um, die als Modelle schon umgesetzt wurden und nun auf ihre Realisation „in echt“ warten. Der Schulhof
des Alde wird in Teilen entsiegelt, Skulpturen werden aufgestellt und Bäume gepflanzt. Es ist keine Revolution, aber doch eine nachhaltige Veränderung. Seien Sie gespannt!

