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Liebe Schulgemeinde, 
 
auch am Ende dieses besonderen Jahres informieren wir Sie wieder über aktuelle Entwicklungen und Aktionen in der Schule 
am See. 

Personalia 

Als neue Kolleg*innen begrüßen wir in diesem Schuljahr Frau 
Thamm, Frau Ryschka und Herrn Fröling. Als Vertretungs-
lehrkräfte unterstützen uns zur Zeit Frau Daher, weiterhin Frau 
Mermer, Frau Schwittek und Herr Matthöfer. Herzlich willkommen! 
Herr Ciomek hat unsere Schule leider verlassen und arbeitet an 
einer anderen Schule. Alles Gute! 
Frau Stember hat ihr Examen erfolgreich abgelegt! Herzlichen 
Glückwunsch! Sie bleibt weiter als Vertretungskraft bei uns tätig. 
Frau Paulini, die Sie als Schulsozialarbeiterin kennen, besetzt seit 
einiger Zeit die sog. MPT-Stelle („Multiprofessionelles Team“) 
(s.u.). 
Frau Fischer ist nun die dritte im Bunde in der Schulsozialarbeit. 
Auch hier ein herzliches Willkommen! 
Last but not least arbeiten zurzeit Frau Aslan und Frau Dahl als 
Semesterpraktikantinnen bei uns. Viel Spaß und gewinnbringende 
Einblicke in den Schulalltag! 
 

Tag der offene Tür – virtuell 
Pandemiebedingt dürfen wir in diesem Jahr leider keine Besucher 
empfangen, daher gibt es Informationen und Eindrücke aus 
unserem Schulalltag auf unserer Homepage.  
Unter „Neuigkeiten“ können Sie einzelne Themen anklicken und 
sich so auf einen Streifzug begeben: www.schuleamsee.com 

Spenden 
Musik --- Zum wiederholten Male erhielt unsere Schule eine 
großzügige Spende der Werner Richard - Dr. Carl Dörken-
Stiftung, so dass 10 akustische Gitarren angeschafft werden 
können. Frau Tenhaven plant im neuen Halbjahr eine Gitarren-AG 
für Interessierte. Vielen lieben Dank! 
Leseprojekt --- Der Spanischkurs 7 wollte gerne spanische 
Bücher lesen – da lag es nahe, diese doch gleich höchstpersönlich 
in spanischen Buchhandlungen zu bestellen. Da der Förderverein 
mehr als 800 Euro zur Verfügung stellen konnte, konnte viel 
Lesefutter bestellt werden, was ja dann auch den nächsten 
Jahrgängen zugutekommt. Ganz herzlichen Dank! 
Apropos Förderverein --- Unser Förderverein unterstützt uns bei 
unterschiedlichen Aktionen und zusätzlichen Anschaffungen. Bitte 
unterstützen Sie unseren Förderverein (weiter) mit Ihrer aktiven 
Mitgliedschaft. Informationen finden Sie unter schule-am-see-
wetter.de sowie auf unserer Homepage. Vielen Dank. 
 

Digitale Welt 
IServ --- Bei allen negativen Auswirkungen der Corona-Krise: Die 
Digitalisierung an der Schule hat einen Schub bekommen. So 
arbeiten wir seit Beginn dieses Schuljahres verbindlich mit der 
Lernplattform „IServ“. Jetzt warten wir noch auf Tablets und 
flächendeckendes W-Lan. 
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Corona – das alles beherrschende Thema  
Die Umsetzung und Einhaltung von Hygienevorschriften in Pandemiezeiten bestimmen unseren Schulalltag. Auch in Ihren Familien 
wird der Umgang mit dem Infektionsrisiko sicher Thema sein. Der unbedingte politische Wille, die Schulen vor allem wegen der 
Bildungsgerechtigkeit so lange wie möglich geöffnet zu halten, ist nachvollziehbar. Damit verbunden sind aber auch 
Herausforderungen, vor die Kollegium wie Schüler*innenschaft, aber auch Sekretärin, Hausmeister und nicht zuletzt Reinigungskräfte 
gestellt werden. Eine große, gemeinsame Kraftanstrengung! 
Die Infektionszahlen im Kreis und in den umliegenden Städten sind seit Wochen sehr hoch. In der Tatsache, dass wir bislang nur in 
zwei Jahrgängen einzelne Schüler*innengruppen ins Distanzlernen schicken mussten und im Ganzen den Regelbetrieb 
aufrechterhalten konnten, sehen wir unser Konzept bestätigt. Dieses fußt vor allem auf der konsequenten Trennung der Jahrgänge 
sowie der strengen Überwachung der AHA-Regeln. Es zeigt natürlich auch, dass die Mitglieder der Schulgemeinde innerhalb, aber 
auch außerhalb der Schule verantwortungsvoll mit der Situation umgehen. Herzlichen Dank dafür! 

Wir wünschen allen erholsame Ferien, besinnliche Weihnachtstage und alles Gute für 2021.  

Wir wünschen weiterhin Kraft und Durchhaltevermögen für die nächste Zeit.  

Gemeinsam hoffen wir auf bessere Zeiten. Bleiben Sie gesund! 

Ihr Schulleitungsteam 

 

https://www.schuleamsee.com/cms/index.php/index/tag-der-offenen-tuer
http://schule-am-see-wetter.de/
http://schule-am-see-wetter.de/
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Digitale Lernzeit --- In der neu eingerichteten „Digitalen Lernzeit“ 
arbeiten die Schüler*innen zu Hause und probieren zusammen 
mit ihren Lehrer*innen die Arbeit mit neuen Formaten und Tools 
aus (z.B. verschiedene Module bei IServ, Lernvideos, Filme und 
Nachrichten verschiedener Anbieter, Englisch üben online, 
Erstellen von Sketchnotes, Arbeit mit virtuellen Pinnwänden etc.). 
Fortbildung --- Unser erster Pädagogischer Tag in diesem 
Schuljahr befasste sich mit dem Thema „Medienkompetenz“, der 
themengerecht in einer Mischung aus Präsenz- und Online-
Veranstaltung stattfand. Nachdem der Tag per Videotreffen 
eingeläutet wurde, arbeiteten die Fachschaften am 
Medienkompetenzrahmen und informierten sich z.B. über „Open 
Educational Ressources (OER). Am Nachmittag fand eine 
Online-Veranstaltung von „DigitalSchoolStory“ über und mit 
„Content-Creatorn“ zum „Storytelling in Videos“ statt – übrigens 
die erste ihrer Art in dieser Form. Die Projektgruppe 
„DigitalSchoolStory“ ist aus dem Hackathon #wirFürSchule im 
Frühjahr erwachsen und zählt unsere Kollegin Frau Wilkinghoff 
zu ihren Mitgliedern. 
Mikrofortbildungen --- Im August starteten wir mit dem Konzept 
der sogenannten „Mico-Snacks“, in denen sich Lehrkräfte in 
kleinen Einheiten gegenseitig fortbilden und ihr Wissen zu IServ-
Modulen und anderen Tools weitergeben. 
Medienscouts --- Die Medienscouts-Ausbildung (Mauritz, Ole aus 
der 9c und Vivien, Olivia aus der 9b) ist abgeschlossen; die 
Workshops der Gruppe finden als Onlinekonferenzen statt. Ihrer 
Mission gemäß hielten die Medienscouts in Klasse 7 schon einen 
Vortrag zum Thema Cybermobbing. 
Videoprojekt --- Die Klassen 10a und 10b arbeiten zurzeit an 
einem Videoprojekt mit den Content-Creatorn von 
„DigitalSchoolStory“ (s.o.). Im strengen Corona-Schulalltag eine 
schöne Abwechslung! 
 

Sucht hat immer eine Geschichte  
Real-Life-Challenge --- Im Rahmen der Aktionswoche „Sucht hat 
immer eine Geschichte“ organisierten die Medienscouts 
gemeinsam mit dem Suchtpräventionsteam der Schule über das 
Aufgabenmodul von IServ eine Real-Life Challenge zur Reflexion 
des eigenen Umgangs mit dem Smartphone. 
Fortbildung --- Das Suchtpräventionsteam der Schule nahm an 
einer Fortbildung zum Thema „Cannabis“ von und mit Frau 
Latusek von der VIA (AWO Suchtberatung teil. 
 

Demokratie und Gesellschaft 
Juniorwahl --- Die Jahrgänge 7 und 9 haben zwei Tage vor der 
Kommunalwahl im September an der Juniorwahl teilgenommen. 
Die Ergebnisse sind auf der Schulhomepage veröffentlicht. Alle 
haben die Aktion sehr ernst genommen. Die Wahlhelfer*innen 
hatten Spaß beim Wahlgang und später auch beim Auszählen der 
Stimmen. Insgesamt war es eine tolle Aktion.  
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage --- Im Rahmen 
von SOR-SMC planen wir gerade unseren Projekttag und auch die 
Jury für den Zivilcourage-Preis hat ihre Arbeit aufgenommen. Wir 
sind gespannt. 
Sozialtrainings --- Zwar kürzer als sonst und im eigenen Haus 
statt im Jugendzentrum: Mit angepassten Konzepten und 
Hygieneplan konnten die Sozialtrainings der Klassen 5 und 6, ein 
wichtiger Baustein unseres Schulkonzepts, stattfinden. Danke an 
unsere Schulsozialarbeiterinnen auch für die Flexibilität! 

Neues aus der Eggeklause 
Catering-Service --- Aufgrund des Lockdowns musste das von 
Schüler*nnen der 9a betriebene Frühstückscafé im Naturfreunde-
Lernort Eggeklause schließen. Stattdessen sind die Schüler*innen 
auf Catering umgestiegen und kochen freitags nun am Lernort 
vegetarische Menüs für die 35 Mitarbeiter eines Bio-Bauernhofes. 
Spende --- Der Lernort hat eine großzügige Spende in Form von 
Laptops und Tablets von der Firma JUWENT aus Duisburg 
erhalten. Damit konnten mehrere Schüler*innen, die Deutsch als 
Zweitsprache lernen, mit digitalen Geräten ausgestattet werden 
und diese nun für den Deutschunterricht in der Eggeklause 
nutzen. Herzlichen Dank! 
 

Lernen und Leben 
Verschnaufpause --- In einem recht kurzen Zeitfenster war es 
möglich: In einigen maskenbefreiten Outdooraktionen (z.B. 
Kletterpark Wetter), die von allen als wohltuend, befreiend und 
gemeinschaftsfördernd empfunden wurden, konnte man 
sprichwörtlich wie buchstäblich einfach mal durchatmen. Wir 
machen das Beste aus der Situation! 
Individuelle Förderung --- Frau Paulini hat im Rahmen ihrer 
MPT-Stelle die Förderung in Kleingruppen in den Jahrgängen 5 
und 6 aufgenommen. Es geht um die Bereiche Lesen, 
Konzentrationsfähigkeit und Selbstbewusstsein. 
Immer mit der Ruhr --- Der Jahrgang 8 begab sich Anfang 
Oktober klassenweise an die Ruhr, um dort im Rahmen der 
Biologie-Unterrichtsreihe zur Gewässerökologie die 
Wasserqualität zu testen. Herr Illner erklärte die Abläufe, die 
Schüler*innen analysierten fleißig, einige mit großer Hingabe und 
Ganzkörpereinsatz im Wasser, und Frau Piel testete aus rein 
wissenschaftlicher Neugier die Kraft einer Flusskrebszange (Sehr 
kräftig!! Autschn! ). 
Berufsorientierung --- Die Potentialanalyse im Jahrgang 8 
konnte trotz der aktuellen Lage im Dezember stattfinden. 
Lesen und gewinnen --- Am 9. Dezember fand die Endrunde 
des Vorlesewettbewerbs im Jahrgang 6 statt. Die Schüler*innen 
lasen erst aus einem selbstgewählten und dann aus einem 
unbekannten Text vor. Die Schulsiegerin Lara Palenio (6c), die 
aus „Lotta-Leben“ vorlas, konnte sich über eine Urkunde, einen 
Büchergutschein der Buchhandlung Herdecke und einen 
Buchpreis freuen. Herzlichen Glückwunsch! 
Es weihnachtet sehr --- Unsere 5ten Klassen nahmen wieder am 
Weihnachtsbaumschmücken in der Kaiserstraße teil und können 
sich über 50 Euro pro Klasse für die Klassenkasse freuen. Gut 
gemacht!  
2 in 1 --- Im Jahrgang 7 wurde die Weihnachtsdekoration als 
Anlass genommen, sich näher mit dem Thema "Vorgangs-
beschreibung“ zu beschäftigen. So entstanden während der 
Unterrichtsreihe z.B. hübsche Sterne aus Transparenzpapier. 
Eine schöne Idee! 
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