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Liebe Schulgemeinde, 
hiermit informieren wir wieder über Aktivitäten und Entwicklungen in unserer Schule.  

 
Personalia --- Wir begrüßen Frau Claus, Herrn Woeste und 
Herrn Soosainathan als Vertretungslehrkräfte. Allen ein 
herzliches Willkommen!  
Leider hat uns der Vertretungslehrer Herr Schwarzkopf schon 
wieder verlassen; er hat eine Maßnahme angetreten hat, um 
sich noch weiter zu qualifizieren.  Alles Gute für den weiteren 
Weg! 
 
MINT - Bildungspartnerschaft --- Im letzten Schulbrief 
berichteten wir, dass wie seit geraumer Zeit schon mit der 
Initiative „Zukunft durch Innovation NRW (zdi)“ kooperieren. Das 
zdi-Netzwerk Ennepe-Ruhr des Vereins Technikförderung 
Südwestfalen unterstützt uns bei der Durchführung von 
Projekten, aktuell z.B. in der Eggeklause.  
Mit der Unterzeichnung eines Vertrages zwischen Schule und 
Verein in diesem Frühjahr ist die Zusammenarbeit nun besiegelt 
und soll weiter vertieft werden.  
So werden weiterhin Schüler*innen der Schule am See z.B. das 
Technikzentrum in Hagen besuchen und dort an Workshops 
teilnehmen. 
Durch die direkten praktischen Erfahrungen sollen Begeisterung 
für die MINT-Fächer geweckt und Talente entdeckt werden 

(MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik). 
Zudem wird auch eine bessere Ausstattung der schulischen 
Fachräume für Biologie und Chemie in den Blick genommen. 
 
Analog --- Der Elternsprechtag am 24.03. fand nach langer 
Pause endlich wieder in Präsenz statt. Schön, Sie wieder live 
und in Farbe sprechen zu können! ☺ 
 
Digital --- Der Digitalisierungsschub in Form von IServ 
ermöglicht es allerdings auch, Veranstaltungen in guter Qualität 
digital durchzuführen. So fanden der Info-Abend für Eltern 
zukünftiger 5er wie auch der Infoabend zum Thema 
„Wahlpflichtunterricht“ für die Eltern der 6er in Form von 
Videokonferenzen statt.  
Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht und stellen eine 
hohe Beteiligung fest.  
Schön, dass Sie da waren! 
 
Fortbildungsoffensive Digitalisierung (NRW) --- Am 
30.03.2022 startete die landesweite Offensive zur Fortbildung in 
Sachen Digitalisierung, ein großangelegtes Angebot für 
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Covid-19 – hohe Zahlen, weniger Regeln --- Das Tragen von Masken, das regelmäßige Lüften, die 
Durchführung regelmäßiger Tests, die Abstandsregeln beim Mensa-Essen – das ist für alle inzwischen 
Alltag und Routine geworden. Wir bedanken uns ganz ausdrücklich bei Euch und Ihnen allen, die Ihr/Sie 
so tapfer durchhaltet/n und mithelft/en, größere Ausbrüche zu vermeiden.  
Eine Klasse haben wir seit Weihnachten für kurze Zeit gesammelt nach Hause geschickt, ansonsten 
verteil(t)en sich die Infektionen auf die Wochen und die Klassen. 
Nach dem Wegfall der Maskenpflicht in Schulen in dieser Woche soll nach den Ferien allerdings ein 
weiteres Instrument der Pandemiebekämpfung fallen, und zwar die Testpflicht.  
Wir gehen davon aus – und empfehlen dies auch weiterhin – dass viele Lehrer*innen und Schüler*innen 
auch nach den Ferien die Masken freiwillig tragen werden. Tests in den Klassen jedoch können wir dann 
leider nicht mehr anbieten.   
Es bleibt abzuwarten, ob das Land NRW angesichts der sehr hohen Inzidenzwerte noch „Hotspots“ 
ausweist, in denen weiterhin strengere Regeln gelten werden. 
Über diesbezügliche Entwicklungen und etwaige Änderungen werden wir Sie wie immer über unsere 
Homepage www.schuleamsee.com informieren. 
Wir wünschen allen nun eine gute Ferienzeit und schöne und friedliche Ostertage.  
 
Ihr Schulleitungsteam 
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Schulleitungen, Moderator*innen, Lehrkräfte und weiteres 
pädagogisches Personal.  
Unsere Schule hat sich selbstverständlich angemeldet, und wir 
erhoffen uns wertvolle Hinweise und neue Impulse zur 
Weiterentwicklung unseres Medienkonzepts. 
 
Medienscouts --- Die schon seit Längerem ausgebildeten 
Medienscouts Vivien und Olivia konnten zusammen mit ihren 
neuen Mitsreiter*innen Kassandra, Josi, Amy, Milijana, Adam 
und Leonie endlich praktisch tätig werden und haben die 5er in 
Sachen Medienkompetenz geschult. An mehreren Stationen in 
der Mensa konnten sich die „Kleinen“ informieren und 
anschließend ihr Wissen in einem Quiz unter Beweis stellen. 
Mehr Infos und Bilder dazu auf unserer Homepage 
www.schuleamsee.com. 
 
Schule ohne Rassismus --- Als fester Termin für den 
Projekttag „Zivilcourage“ hat sich der Donnerstag vor den 
Halbjahreszeugnissen etabliert. Die Klassen nutzten den Tag für 
Unterrichtsgänge oder Aktivitäten in der Schule, die z. B. mit den 
Themen Zivilcourage, respektvollem Miteinander oder 
Antirassismus zusammenhingen.  
Allein die gemeinsame Veranstaltung zur Ehrung der 
Gewinner*innen des schulinternen Zivilcouragepreises musste 
entfallen. Stattdessen wurden die betreffenden Schüler*innen in 
ihren Klassen von der Jury überrascht und erhielten dort ihre 
Preise. 
Wir gratulieren herzlich: Angelika und Vassili (5c), Jamy, Lukas 
und Roni (6c), Luisa und Ceylin (8a), Taylan (8c), Phillip (9c), 
Vivien und Olivia (10b) und Chantale (10c). 
Bilder finden Sie auf unserer Homepage 
www.schuleamsee.com.  
 
Berufliche Orientierung --- Auch die 9er können wie im Herbst 
schon die 10er ohne besondere Einschränkungen ihr Praktikum 
wie geplant antreten, und zwar direkt nach den Osterferien. Hier 
sind wir den vielen Betrieben in und um Wetter sehr dankbar, 
die unseren Schüler*innen diese wertvolle Erfahrung 
ermöglichen.  
Nach den Ferien findet auch wieder die sog. BFE-Woche im 
Jahrgang 8 statt (Berufsfelderkundung). Hier besuchen die 
Schüler*innen innerhalb einer Woche bis zu drei verschiedene 
Betriebe, um Einblicke in das Berufsleben zu erhalten. In der 
restlichen Zeit beschäftigen sie sich in der Schule mit weiteren 
Inhalten zum Thema „berufliche Orientierung“. 
Der Jahrgang 6 nimmt am Boys‘ and Girls‘ Day (28.04.) teil und 
schnuppert erste „Berufsluft“, was am darauffolgenden 
Projekttag reflektiert wird. 
Nun ein kurzer Rückblick: Auch im Zusammenhang mit der 
beruflichen Orientierung fand Anfang Februar das MUTich-
Projekt im Jahrgang 9 statt, das mit theaterpädagogischen 
Mitteln z.B. selbstsicheres Auftreten im Bewerbungsgespräch 
thematisierte. 
 
Pädagogische Tage --- Mit kurzem Abstand fanden im Februar 
und März unser zweiter und dritter Pädagogischer Tag statt, an 
denen das Kollegium zum Thema „Umgang mit Konflikten“ 
fortgebildet wurde, konzeptionell gearbeitet und sich noch 
einmal mit dem Leitbild und den Schulregeln beschäftigt hat. 
Dazu gab es auch einen szenischen Vortrag von dem 
Wuppertaler Schauspieler und Kommunikationstrainer Rudi 
Rhode zum Umgang mit Konflikten mit anschließendem 
Workshop, der auch die Körpersprache in den Blick nahm. 

Normalerweise stehen Schulen zwei Pädagogische Tage pro 
Schuljahr zu. An einer Schule des längeren gemeinsamen 
Lernens wie unserer kommt ein dritter Tag hinzu, der sich mit 
Themen rund um das Gemeinsame Lernen beschäftigen muss. 

Musik, Musik! --- Die Werner Richard – Dr. Carl Dörken – 
Stiftung hat uns erneut mit einer großzügigen Spende für den 
Musikunterricht bedacht. So konnte gleich ein ganzes Dutzend 
Keyboards angeschafft werden, die nun schon seit ein paar 
Wochen eingesetzt werden und den Unterricht bereichern. 
Auch der Flügel konnte repariert und gestimmt werden. Ganz 
herzlichen Dank an die Verantwortlichen in der Stiftung. 

Lernort NaturFreunde Eggeklause --- Die Winterpause ist 
beendet. Frühstück am Freitag gibt es allerdings ganzjährig - 
schauen Sie doch mal vorbei: Von 9 bis 12 Uhr servieren Ihnen 
unsere höchstmotivierten Schüler*innen ein leckeres Frühstück 
zum günstigen Preis.  
NaturFreunde Lernort Eggeklause 
Auf der Egge 63, 58300 Wetter (Ruhr) 
Telefon:  02335-71924 
e-mail: info@nfh-eggeklause.de      

Förderverein --- Der Förderverein hatte am 
04.04.2022 seine 
Jahreshauptversammlung. 
 
1. Vorsitz: Frau Songalama 
2. Vorsitz: Frau Fox 
Schriftführerin: Frau Thamm 
Kassenwartin: Frau Davulcu 
Kassenprüfer*in: Herr Schmitz, Frau Müller 
 
Möchten Sie unseren Förderverein unterstützen, Mitglied 
werden und/oder sich aktiv einbringen? Melden Sie sich hier: 
http://schule-am-see-wetter.de/  
oder auch hier: https://t1p.de/qneg 
Bankverbindung: 
Sparkasse Gevelsberg-Wetter, BIC: WELADES1GEV 
IBAN: DE55 4545 0050 0001 156033  

 

Frieden --- Normalerweise unterstützen wir - von Amts wegen 
-  die Teilnahme an den Fridays for Future – Demonstrationen 
während der Schulzeit nicht, gleichwohl wir die Anliegen der 
Initiator*innen nachvollziehen können. 
Am 25.03.2022 jedoch wurde auch gegen den Krieg und für 
Frieden in der Ukraine demonstriert. Dieser Krieg und die 
täglichen Nachrichten beschäftigen viele Menschen und 
verunsichern Kinder und Jugendliche. Im Zusammenhang mit 
den Gesprächen in den Klassen über diese Thematik und im 
Sinne der politischen Bildung nutzten einige Kolleg*innen die 
Gelegenheit und unternahmen daher im 3. Block einen 
Unterrichtsgang zur Demonstra-
tion. 
 
Wir haben den Wunsch: Mögen 
die Kriegshandlungen bald enden 
und die Menschen in Frieden 
leben! 
Und das gilt auch für die vielen 
anderen Kriege und bewaffneten 
Konflikte auf der Welt
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