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die Digitalisierung an unserer Schule
schreitet immer weiter voran. So werden wir in dieser Woche alle Tafelsysteme in der Schule komplett
erneuert haben. Neben einem klassischen Whitebord wird eine digitale
Tafel integriert. In vielerlei hinsicht ist
unsere Arbeit digitaler geworden –
Microsoft Teams, iPads und Apple TV
veränderten unseren unterricht und
schafften neue Möglichkeiten des lernens und der Kommunikation miteinander.

„Blaues Wunder” - digital!

Auch unser landläufig als „Blaues
Wunder” bezeichnetes EG-AKTuEll er-

scheint nun mit neuem Gesicht – und
zwar als digitaler Newsletter. Aktuelle
Informationen aus der Schule werden
ab jetzt auf digitalem Weg über die
schon bekannte App DSBmobile oder
über Teams versendet. Auf diesem
Weg können wir deutlich kurzfristiger
und häufiger aktuelle Informationen
an Eltern und Schüler*innen weiterleiten, um alle jederzeit auf dem laufenden zu halten.
Bei DSBmobile besteht über die
App-Einstellungen die Möglichkeit, eigenständig zu konfigurieren, bei welchen Neuigkeiten man automatische
Benachrichtigungen über das Smartphone bekommen möchte. Wir empdiese
automatischen
fehlen,
Benachrichtigungen für die Rubriken

AuShäNGE und NEWS zu aktivieren,
damit ein automatischer hinweis erfolgt, wenn eine neue Version des
EG-AKTuEll digital versendet wurde.
So werden keine wichtigen Informationen mehr verpasst.

Aktivierung am Handy: DSBmobile

öffnen / drei-Striche-Menü oben

links / Zahnrad / Benachrichtigungen / Aushänge aktivieren

Groß – hell – neu:
Sporthalle eröffnet

Es war eine lange Zeit – die alte
Sporthalle wurde abgerissen und
Sportunterricht fand bei fast jedem
Wetter draußen statt. Fast zwei Jahre
haben Schüler*innen und lehrkräfte
einiges mitgemacht. Doch das Ziel
entstand vor den eigenen Augen: Die
neue halle! umkleiden für bis zu drei

Trainingsgruppen, ein unterrichtsraum, neue Sportmaterialien und natürlich die große Dreifachhalle selbst.
Im September war dann der lang
erwartete Start für den Schulsport an

einem neuem Ort. Nicht nur der
Sport-leistungskurs und die SportAbiturfächer der Oberstufe profitieren
von den neuen Sportmöglichkeiten.
Manche Klassen haben die Dreifachhalle sogar ganz für sich, müssen sie
sonst aber auch nur mit einer weiteren Klasse teilen. Eine ausgeklügelte
unterrichtsverteilung des EG macht
es möglich.
Das besondere highlight der halle
ist die Kletterwand. Finanziert durch
den Förderverein konnte sie bereits
frühzeitig in die Planungen mit einbezogen werden. Neben dem jetzt
schon laufenden Bouldern im Ganztag wird demnächst auch angeseiltes
Klettern bis zu einer Deckenhöhe von
8 m möglich sein. Mit der neuen halle
geht es eben hoch hinaus beim Sport
am EG!

Ebenfalls eröffnet wurden inzwischen die Toiletten im Außenbereich
der Sporthalle, so dass sich die Situa-

tion in den Pausen auch in diesem
Bereich deutlich entspannt.

Durch die Fertigstellung der neuen
Sporthalle mit ihren großzügig angelegten öffentlichen Parkplätzen bietet
sich zudem erfreulicherweise die
Möglichkeit, die Abholsituation am
Ende des Schultages zu entzerren.

Neben der „Busschleife“, die von der
Beckumer Straße aus befahren wird,
haben Eltern nun die Möglichkeit, ihre
Kinder auch an der neuen Sporthalle
abzuholen. Die Zufahrt dazu befindet
sich an der udener Straße. Auch ein
öffentlicher ladeplatz für Elektroautos steht dort zur Verfügung.

Neues aus dem Kollegium

Zum Ende des letzten Schuljahres
verabschiedeten wir mit Elke Kosiek
(M, PA) und Christine Zander
(D, F, EK) zwei Kolleginnen in den Ruhestand, die das Schulleben in ihren
Dienstjahren maßgeblich geprägt
haben. Für ihre nun gewonnene freie
Zeit wünschen wir beiden alles Gute.
Wir freuen uns, dass Christine Zander, zumindest einen Teil dieser Zeit,
weiterhin in unsere Schule investieren
wird und uns auch in Zukunft durch
die leitung der Mediothek unterstützt.
Aus familiären Gründen verließ
auch Johannes Kuhaupt (IF, PA)
zum 31. Oktober 2021 unsere Schule.
Er wird in der Zukunft an der Evangelischen Schule in Espelkamp unterrichten. Gerade in Zeiten des digitalen
umbruchs waren sein Einsatz und Engagement unersetzlich. Dafür danken
wir herzlich!
Robert Berkenhaus-Pawlik, der
an der universität Paderborn Mathematik und Informatik studierte, hat
zum 1. November
seinen
Dienst am EG
angetreten. Er
verstärkt das
IT-Team und
freut sich auch
in diesem Bereich auf die

Susanne Friesen, Esther Bonkowski, Felix Wieck, Roxanne Camen-Vogel

herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten, die dieses Themenfeld
ihm bietet.

Referendariat am EG

Ebenfalls ab dem 1. November
2021 nahmen drei neue Referendar*innen ihren Dienst an unserer
Schule auf.
Susanne Friesen hat an der universität Bielefeld Sozialwissenschaften und Deutsch studiert.
Esther Bonkowski studierte – zunächst fachwissenschaftlich – an der
universität Bielefeld die Fächer Anglistik und linguistik. An der universität
Paderborn ergänzte sie ihre Kenntnisse durch ein pädagogisches Studium der Fächer Englisch und Kunst
für die Schulformen Gymnasium und
Gesamtschule.
Felix Wieck studierte an der Westfälischen Wilhelms-universität Münster
die Fächer Deutsch und Erdkunde.

Achtzehn Monate lang werden die
drei ihren Vorbereitungsdienst am EG
absolvieren, worauf sie sich nach eigenen Angaben sehr freuen.
Der Fachbereich evangelische Religion wird in den kommenden Monaten
durch Roxanne Camen-Vogel unterstützt, die seit November als Vikarin an unserer Schule tätig ist. Da zur
Ausbildung einer Vikarin auch ein
Schulvikariat gehört, hospitiert und
unterrichtet sie für einige Monaten im
evangelischen Religionsunterricht. Bis
Ende nächsten Jahres wird sie parallel
zur Gemeindearbeit eine Klasse begleiten.

Schüler*innen- und
Elternvertretung

Traditionell wählten Schüler*innen
und Eltern im herbst ihre Vertreter*innen in schulischen Belangen.
Bei Fragen und Problemen helfen
diese gerne weiter.

Die Schülervertretung mit den Vertrauenslehrern
Herrn Weinekötter (h.l.) und Frau Schwarzkopf (h.r.)

Von Seiten der Schülerschaft wurden dazu Anh Thu Sarah Nguyen
(Q1) und Tim Blume (Q2) als
Schülersprecher*in gewählt. unterstützt werden sie von Eileen
Stratmann (8a) und Julius Gökkede (9b), die insbesondere die
Belange der Mittelstufe vertreten,
sowie von David Rüther (5a) und
Simon Rüther (5c), die für die Belange der unterstufe zuständig
sind.
Als Vertrauenslehrkräfte wählten
die Schüler*innen Markus Weinekötter und Svetlana Schwarzkopf.

Tage der offenen Tür

Aufgrund der vielen positiven
Rückmeldungen aus dem Jahre
2020 sowie aufgrund der aktuellen
Pandemielage bieten wir auch in
diesem Jahr an, im Rahmen einer
persönlichen
Führung
unsere
Schule kennen zu lernen, und zwar
vom 29. November bis zum 22. Dezember 2021. Aufgrund der hohen
Nachfrage wird es im Januar weitere Termine geben. Auf unserer
Schulhomepage gibt es weitere Informationen. Der Treffpunkt für die
Führungen ist vor der Aula.
Termine

ab 29.11.21

Die Elternschaft wählte Athanasios Kandylakis, Anneke Knüppel und
Dr. Georg Florissen (v.l.) als Vorsitzende der Schulpflegschaft.

Vorlesewettbewerb am
Evangelischen Gymnasium

Dieses schöne Ereignis findet jedes
Jahr im November in der Mediothek
statt, lesen macht einfach immer
Spaß. Dies merkte man auch den
Klassensiegern der 6. Klassen an, die
mit viel Freude zunächst eine Passage
aus ihrem lieblingsbuch und danach
einen fremden Text vorlasen. Jede
Schülerin und jeder Schüler hat ihren/
seinen eigenen Vortragsstil, da fällt es

der Jury gar nicht leicht, einen Sieger
zu ermitteln. In diesem Jahr wurde
David lopez Ramos Schulsieger, er
las aus dem Buch ‚Die unglaublichen
Abenteuer des Barnaby Brocket‘ von
John Boyne vor. Nun wird er das
Evangelische Gymnasium beim Vorlesewettbewerb auf Kreisebene vertreten. Alle drücken ihm die Daumen.
n

Tage der offenen Tür

22.12.21 (Mi)

letzter Schultag

(unterricht bis zur 9. Stunde)

23.12.21 (Do)

beweglicher Ferientag

– unterrichtsfrei

23.12.21, 19 h (Do)

6b: Eröffnung des Advents-

fensters vor den Rathaus

24.01.21 (Mo)
25.01.21 (Di)
28.01.21 (Fr)

Zeugniskonferenz

– unterrichtsfrei

Pädagogischer Tag

– unterrichtsfrei

Zeugnisausgabe

Unterstufenkoordinator Dirk Lepping, Schulsieger David Lopez Ramos,
Justus Luerweg, Matteo Borchardt, Anouk Wesselink, Ben
Öffler, Mediotheksleitung Christine Zander (von links)

