wie lange wird das Corona-Virus uns im täglichen Leben und Handeln noch beeinflussen? Nach Aussagen der Wissenschaftler*inen noch sehr lange, zumal wir mit immer neuen Mutationen des Virus rechnen müssen. Genießen Sie daher die kommenden Wochen, kommen Sie gut ins neue Jahr und bleiben
Sie gesund. Das Kollegium und die Schulleitung wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Fest und
einen guten Rutsch in das Jahr 2022.
Ihr/e

Martin Fischer

Elke Hentschel

Tag der offenen Tür am 20. November 2021
Am traditionellen Tag der offenen
Tür begrüßen wir insbesondere die
Eltern und Kinder, die sich für das
Alde, unsere Profile, uns interessieren. Nachdem im vergangenen Jahr
der Tag ausfallen musste, haben wir
uns in diesem Jahr auf den Tag gefreut. Und Sie, liebe Eltern, haben
sich mächtig mit ins Zeug gelegt.
Noch nie hatten wir so viele Spenden
für diesen Tag, so viel Engagement,
so viel „Alde-Familiengeist“. Danke!

Stärkung unserer Profile
Einst gewollt, in Soest an den drei Gymnasien im Interesse
Ihrer Kinder umgesetzt, scheint es jetzt
nicht mehr ganz so
wichtig zu sein: Die
Profilbildung an den
Gymnasien in NRW.
Alle drei Soester Gymnasien haben sich vor Jahren auf den Weg gemacht, damit Ihre Kinder sich
gemäß ihren Neigungen und Interessen im Rahmen der schulischen Möglichkeiten ihre „richtige“ Schule aussuchen können. Die Stadt Soest
kann mittlerweile mit Stolz eine Bildungslandschaft anbieten, die ihresgleichen in NRW sucht.
WIR AM ALDE werden auf jeden Fall an der Stärkung insbesondere unserer beiden Profile MINT und
KOMET weiterarbeiten. Das bilinguale Profil, mit der Option hier das bilinguale Abitur zu erlangen, hat
bereits einen festen Rahmen bzw. Lehrplan. Regierungen kommen und gehen; jede Generation von
Kindern hat aber individuelle Neigungen und Interessen, die WIR AM ALDE weiterentwickeln wollen. In
unserer schulischen Steuergruppe arbeiten wir daher aktuell an der Weiterentwicklung und Stärkung
aller drei Alde-Profile.

Cambridge-Zertifikat läuft weiter
Wie angekündigt: Unsere pensionierte Kollegin Dorothea Buschmann bereitet auch in diesem Schuljahr
eine Gruppe von Schüler*innen auf das Cambridge-Zertifikat vor. Wir sind sehr sicher, dass wir auch in
den kommenden Jahren das Zertifikat anbieten können. Ganz herzlichen Dank an Frau Buschmann!

Alde erhält Akkreditierungsurkunde als CertiLingua-Schule
Wie Sie vielleicht der Presse bzw. unserer Homepage entnommen haben, hat die Bezirksregierung das
Alde als CertiLingua-Schule ausgezeichnet. Was das genau bedeutet, entnehmen Sie gerne dem ausführlichen Artikel auf unserer Homepage.

Erasmus+ und (Auslands-)Klassenfahrten
Immer wieder werden wir in letzter Zeit gefragt, wie bzw. ob und wann Klassenfahrten, Austausche Begegnungen im Rahmen von Erasmus+ mit unseren europäischen Partnern wieder aufgenommen werden. Aktuell planen wir wieder zahlreiche Begegnungen, müssen aber ggf. damit rechnen, dass Termine
auch kurzfristig abgesagt werden. Viele Veranstalter haben sich auf die Situation eingestellt und bieten
daher auch kurzfristig in ihren Verträgen eine Stornierungsoption, für andere Begegnungen versuchen
wir entsprechende Versicherungen abzuschließen, um Sie und uns vor Risiken zu schützen. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Allein deshalb alle Fahrten bis auf Weiteres abzusagen, erscheint uns aber gerade auch nicht richtig. Es ist und bleibt weiterhin schwierig.

Das Alde in Bewegung. Umbauten und Neubauten
Die Bewegung am und im Alde hat deutlich an Dynamik zugelegt. Die letzten Monate standen ganz im
Zeichen einer digitalen Erneuerung. In jedem Klassenzimmer hat nun die Zukunft Einzug gehalten, die
Grüntafeln wurden fast in jedem Raum durch Whiteboards und Kurzdistanzbeamer ersetzt. Immer
mehr Schüler*innen kommen mit ihrem iPad zur Schule und in kurzer Zeit hat sich der Unterricht in nahezu allen Fächern erheblich verändert. Ihre Kinder werden sicherlich zu Hause darüber berichten.
Doch es geht weiter. Neben den vielen kleinen Baustellen haben wir aktuell größere Projekte realisiert
bzw. in Vorbereitung. Im Rahmen des Modellprojektes „Coole Schulhöfe“ wurde unser Alde als eines
von vier Gymnasien und insgesamt nur zehn Schulen in NRW ausgewählt. 100.000 € wurden bisher verbaut, damit Ihre Kinder einen schöneren, neuen und vor allem klimaresilienten Schulhof erhalten. Lesen Sie dazu mehr auf unserer Homepage. Unser Biologiefachraum ist fertig und einer der modernsten
naturwissenschaftlichen Räume in der Stadt Soest.
Auch unsere Aula hat sich in letzter Zeit erneut verändert. Neben der vollkommen neuen Bühnentechnik erhielt die Aula nun nach fast 60 Jahren eine komplette Neubestuhlung. 300 neue Stühle in BucheOptik und mit europablauen Sitzbezügen, haben der Aula ein neues Gesicht verschafft. Mit dazu bei
trägt der schöne Parkettboden, der erstmals seit langer Zeit in Gänze abgeschliffen wurde. Jetzt soll
noch im Eingangsbereich der Aula in der linken Ecke eine zweite Bühne eingebaut werden, von der aus
die Steuerung der gesamten (Bühnen-)Technik geregelt werden kann. Planung und Vorbereitung zum
Bau der zweiten Bühne sind weit vorangeschritten. Unsere Musik- und Theaterfachleute sind sehr angetan, da die Bühne demnächst bei musikalischen Darbietungen und Theaterstücken miteinbezogen
werden kann und soll. Seien Sie neugierig. Da bewegt sich was.

Die Villa bleibt,
das Aldehus kommt
Die Villa wird in unserem Sprachgebrauch wohl immer „die Villa“ bleiben. Das Gebäude am Rande des
Schulhofes wird aber in den nächsten Jahren erheblich aufgewertet.
Seit Langem ist es unser Wunsch, die
Übermittagsbetreuung aus dem Souterrain, der ehemaligen Hausmeisterwohnung im Altbau, herauszuholen und in die Villa zu verlegen. Die
Pandemie hat die Dringlichkeit unseres Wunsches noch einmal deutlich
verstärkt. Die ersten Arbeiten in der
Villa haben bereits begonnen und
wir hoffen, dass bereits im Sommer
2022 die Kinder der 5. und 6. Klassen
in den neuen Räumlichkeiten eine der schönsten OGS in der Stadt Soest beziehen können. Die Villa
wird das neue „Aldehus“, ein Haus für Kinder. Wir integrieren unsere Schülerbücherei in das neue Gesamtkonzept aus (Hausaufgaben-)Betreuung, Spielen, Lesen, Lernen, Kochen und kreativem Abhängen
in einem multifunktionalen Haus, dem „Aldehus“.

Der Neubau ist in Planung
Die größte Baustelle am Alde kommt 2023? Die langersehnte Pausenhalle konnte 2019 nicht kommen,
weil etwas Größeres geplant werden muss. G9 kommt zurück, das Alde wächst und braucht Platz. Zwischen Altbau und Neubau soll in den kommenden Jahren ein kompletter Neubau entstehen. Dieser
wird nur ganz wenig Fläche des vorhandenen Schulhofes in Anspruch nehmen, weil er vor allem nach
oben, bis in die letzte Etage, wachsen wird. Dabei entstehen fünf neue attraktive und moderne Klassenräume und unten im Erdgeschoss entsteht die seit Langem ersehnte Pausenhalle. Die Pläne reifen
und wir halten Sie auf dem Laufenden.

Anmeldungen für das Schuljahr
2022/2023 im Februar
Die Pandemie hat bereits im letzten Jahr
das Anmeldeverfahren am Alde verändert.
Zum nächsten Verfahren bitten wir Sie, sich
demnächst über ein Online-Portal für einen
Anmeldetermin vormerken zu lassen. Darüber hinaus können die Anmeldeunterlagen
wie im letzten Jahr über einen Link auf unserer Homepage heruntergeladen werden.

