Vierter Elternbrief
im Schuljahr 2021/22

WIR AM ALDE
wünschen allen
wunderbare
Sommerferien!

Liebe Eltern,
was für ein Schuljahr! Mehr braucht man nicht zu sagen – und sofort gehen uns allen so
viele Bilder, Eindrücke, Gedanken durch den Kopf. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt
alle innehalten. Wir wünschen Ihnen erholsame Sommerferien 2022!
Ihr/e

Martin Fischer

Elke Hentschel

104 neue Schüler*innen in die Alde-Familie aufgenommen
Vier relativ kleine Klassen mit einer durchschnittlichen Frequenz von 26 Kindern beginnen zum neuen Schuljahr ihre 9jährige Schullaufbahn am Alde. Wir freuen uns und heißen Sie und Ihre Kinder herzlich willkommen. Steigende Geburtenraten, neue Baugebiete, G9 und Soest als attraktiver Schul- und Lebensort führen dazu, dass die weiterführenden Schulen in den kommenden Jahren auch insgesamt mehr Schüler*innen aufnehmen. Das Alde wächst.

Cambridge-Zertifikat
Auch im nächsten Schuljahr wird Dorothea Buschmann Schüler*innen auf das
Cambridge-Zertifikat wieder exzellent vorbereiten. WIR AM ALDE versichern, dass dieser
Vorbereitungskurs auch in den kommenden Jahren immer wieder angeboten werden
kann.

Netzwerktreffen der weiterführenden Europaschulen im Kreis
Soest am Hubertus-Schwartz-BK
Am Anfang waren wir nur vier Schulleitungen, „alte Bekannte“, die sich 2015
am Alde trafen und ein Netzwerk der
Europaschulen im Kreis Soest gründeten. Gemeinsam an der europäischen
Idee arbeiten, Synergien nutzen, vom
Anderen lernen – das ist immer noch
das Ziel. Beispielsweise kommen seit
Jahren jedes Jahr eine Handvoll Schüler*innen vom „Hubertus“ zu uns,
um am Alde das Cambridge-Zertifikat zu erwerben; bei Fragen zu beruflichen Perspektiven ist das HSBK
einer unserer kompetenten Ansprechpartner.
Heute sind wir acht. Die weiterführenden Europaschulen im Kreis Soest – das ALDE, das
Archigymnasium, das Hubertus-Schwartz-Berufskolleg, das Börde-Berufskolleg, das Lippstädter Ostendorf-Gymnasium, das Lippe-Berufskolleg in Lippstadt, das Europagymnasium Warstein sowie die Don-Bosco-Schule aus Bad Waldliesborn – sind Teil des Netzwerks, das in unserer Region ein starkes Standbein für europäische Bildung entwickeln
möchte. Seit der Kooperationsvereinbarung 2015 veranstalten die acht Schulen jedes
Jahr gemeinsam einen Europatag, der in diesem Jahr am Hubertus-Schwartz-Berufskolleg zum Thema „Meine Zukunft in Europa“ durchgeführt wurde. Mehr dazu auf unserer
Homepage.

Go bilingual – Erster bilingualer Abiturjahrgang 2023
2014 hat sich das Alde konzeptionell neu aufgestellt, immer wieder evaluiert und immer
wieder verbessert. Das bilinguale Abitur gibt es im Kreis Soest nur an zwei von insgesamt
14 Gymnasien, in Soest nur am Alde! Im kommenden Jahr wird erstmals seit der Einführung bilingualer Klassen das bilinguale Abitur an diejenigen vergeben, die von Anfang an
bis zu den Abiturprüfungen dabei waren. Neben den zusätzlichen Unterrichtsstunden ab
der Klasse 5 im Fach Englisch werden bei uns ab der Klasse 7 im Wechsel die Fächer Geschichte und Erdkunde in englischer Sprache unterrichtet.
Der Abschluss im kommenden Jahr eröffnet den Absolvent*innen des Bili-Zweigs ganz
neue Perspektiven in kaufmännischen, akademischen und technischen Berufsfeldern.
2023 erstmals und danach jedes Jahr: Stadtweit gibt es nur am Alde die Option des bilingualen Abiturs. „Go bilingual“ und tritt anschließend in Kontakt mit der ganzen Welt!

Erfolgreiche ALDE-Kicker!
Nach einer schier endlos erscheinenden
coronabedingten Turnierpause durfte der Fußball gegen Ende des Schuljahres endlich wieder
rollen. Unsere Alde-Kicker der Jahrgänge 20092012 haben an insgesamt drei Turnieren teilgenommen. Mit herausragenden Leistungen aller
unserer Spieler wurde das Aldegrever-Gymnasium nicht nur zum Kreismeister der Soester
Schulen gekürt. Mit dem Turniersieg auf Kreisebene qualifizierten wir uns gleichzeitig für die
Bezirksmeisterschaft und konnten uns auch dort
gegen u. a. Dortmunder oder Bochumer Schulen
durchsetzen und mit nur einer Niederlage im
Finale die Vize-Bezirksmeisterschaft feiern.
Mit entsprechend breiter Brust und den beiden
Erfolgen im Gepäck reisten wir zum Vergleichsturnier der DFB-Partnerschulen des FLVW in
Geseke an. Die hohen Erwartungen an unser
Team konnten sogar noch übertroffen werden.
Durch spielerische Klasse, höchste Einsatzbereitschaft und die spürbar riesige Spielfreude
unserer Alde-Kicker konnten wir alle Spiele gewinnen und mit einem knappen, intensiven und
kräfteraubenden 1:0 das letzte Turnier des
Schuljahres gewinnen.

Kreismeister 2022 und Vize-Bezirksmeister der WK III
(Jahrgang 2010 und jünger)

Alde-Siegerteam beim DFB-Vergleichsturnier in Geseke
(Jahrgang 2009/2010)

Wir sind stolz auf die Leistungen unserer Fußballer und hoffen, dass wir im nächsten
Schuljahr an die Erfolge anknüpfen und tolle Erfahrungen sammeln können! (Wn)

Personelle Veränderungen
Zum Schuljahreswechsel scheidet Petra Wirkus nach vielen Jahren am Alde aus dem Schuldienst aus und geht in den verdienten Ruhestand. Der Kollege Berus Nezhad verlässt unsere
Schule, um in Berlin näher bei seiner Familie zu sein, und im Februar des kommenden Jahres geht Dr. Görger in Pension. Mit Kristina Wiemer (Deutsch und Pädagogik) und Daniel
Poth (Mathematik und Physik) gewinnen wir zwei neue Kolleg*innen zum neuen Schuljahr.
Allerdings reichen die Zugänge nicht aus. WIR AM ALDE benötigen dringend weitere drei
Kolleg*innen zur Verstärkung. Das Alde wächst und die volle Rückkehr zu G9 in wenigen
Jahren bedingt, dass wir bis 2026 bis zu 10 weitere Kolleg*innen einstellen müssten. In vielen Fächern steht potenzielles Personal auch zur Verfügung – allein die Stellen fehlen, so
dass die Referendar*innen nach Abschluss ihrer Staatsexamen zunächst häufig in unsicheren Vertragsverhältnissen „geparkt“ werden.

Immer mehr Ehemalige kommen zu Besuch

Am Samstag, 10. Mai
waren gleich drei Ehemaligengruppen mit
insgesamt fast 150
Schüler*innen der Abiturjahrgänge 1985,
1992 und 1997 zu Besuch am Alde. Schule
prägt für das ganze Leben, und die schönen Erinnerungen an das „alte Alde“ veranlassen viele ehemalige Abiturient*innen, sich wieder einmal an ihrer früheren Schule zum Austausch zu treffen. Neben
den vielen in Soest gebliebenen und zurückgekehrten kommen die „Aldianer“ aus Kanada,
den USA, ganz Europa und der weiten Welt zurück. Wir freuen uns auf die Rückkehr und
zeigen gerne, wie das moderne, neue Alde aussieht.

Aufenthaltsbereiche für Schüler*innen werden erneuert
Vielleicht werden wir auch nach den Sommerferien noch nicht genügend Ruhe-, Rückzugsund Aufenthaltsecken in der Schule haben. Aber es wird ständig besser. Im Bereich der Gesteinssammlung wird in den kommenden Wochen eine umfassende Umgestaltung stattfinden. Dem findigen Beobachter ist schon aufgefallen, dass die seit langem nicht mehr benötigten alten Computer sowie die alten Tischreihen entfernt wurden. In der nächsten Woche
wird die zweite Kopfwand („Super-Mario“) komplett gespachtelt und neu gestrichen. Seit
Wochen sitzen die älteren Schüler*innen mehr oder weniger unbewusst neben Kartons, die
bereits die neuen roten Sitzmöbel im Stil eines „American Diner“ enthalten. Ergänzt um aufgearbeitete Tische präsentiert sich am Ende des Sommers dieser Bereich vollkommen neu.
Da entsteht ein rotes Wohnzimmer
.

