
  

 

 

 

Zweiter Elternbrief 

im Schuljahr 2022/23 
 

Liebe Eltern, 

in unserem Weihnachtselternbrief informieren wir Sie wieder über Wissenswertes, 

Neues und Aktivitäten rund ums Alde. 

Der Krieg in der Ukraine lässt Ihre Kinder und uns nicht kalt. Selten zuvor gab es gerade 

in den zurückliegenden Wochen und Monaten so viele Aktionen und Spendensammlun-

gen für die Menschen in der Ukraine. In Europa und darüber hinaus wollen die Men-

schen diesen Krieg nicht, der nur Leid, Zerstörung und Tod hervorbringt. Die kommende 

Weihnachtszeit möge die Verantwortlichen des Krieges zum Nachdenken bringen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern Tage der Erholung und einen guten Rutsch ins 

neue Jahr! 

Ihr/e 

 

 

 Martin Fischer  Elke Hentschel  

 

Was ist eigentlich, wenn der Strom ausfällt? 

WIR AM ALDE produzieren bereits ein gutes Fünftel unseres gesamten Strombedarfs 

selbst, aber das ist erst der Anfang. Ihre Kinder und Sie erwarten hier zu Recht, dass wir 

das Alde so autark wie möglich machen. Daran arbeiten wir. Was aber ist, wenn der 

Strom einmal für mehrere Stunden oder gar Tage wegbleibt, ein Blackout eintritt, wäh-

rend Ihre Kinder noch in der Schule sind? 



Aufgrund des Ukraine-Krieges und der daraus resultierenden Energieknappheit haben 

wir uns gemeinsam mit dem Schulträger über mögliche Auswirkungen im Schulalltag be-

fasst und sind im Austausch. Was bedeutet das ganz konkret für Ihre Kinder? 

Im Falle eines Stromausfalls wird der Schultag zu den üblichen Zeiten enden. Lediglich 

der Unterricht in der Oberstufe bzw. der Ganztagsunterricht werden nach jetzigem 

Stand gegen 15.30 Uhr enden. 

Insofern werden Kinder zu den von Ihnen gewohnten Zeiten die Schulen verlassen. Der 

Schülertransport per Bus wird regulär laufen. Für die zugfahrenden Schülerinnen und 

Schüler werden Transportmöglichkeiten vorbereitet, so dass auch diese bei einem mög-

lichen Bahnausfall nach Unterrichtsende nach Hause kommen. Hier ist es denkbar, dass 

die Kinder ein wenig später ankommen. Es wird aber sichergestellt, dass alle im Laufe 

des Nachmittages zu dem Haltepunkt ihres Heimatortes gebracht werden. 

In der Schule werden wir einen Raum bereithalten, in dem es warm ist und ggf. auch ein 

heißer Tee, Milchreis oder anderes gekocht werden kann. Und falls Sie zufällig noch ein 

kleines Notstromaggregat übrighaben, würde sich die Schulgemeinschaft sehr darüber 

freuen… 

Der Weihnachtsbaum in der Höhe 

Sie werden es vielleicht in der 

Tageszeitung gelesen haben: 

Der Baum muss weg, lautete 

die strenge Anordnung der So-

ester Feuerwehr nach einem 

Kurzbesuch in unserer Schule. 

„Nur wohin?“, war die Frage, 

nachdem er Jahrzehnte traditio-

nell im Foyer gestanden hatte. 

Ein neuer, erhabener Ort war 

schnell gefunden und mit ein wenig Technik-Einsatz steht er nun weithin sichtbar über 

dem Alde. Leider kann er dort nur in diesem Jahr stehen. Zum nächsten Weihnachtsfest 

klafft dort, wo er jetzt steht, eine große Lücke für den Neubau, dessen Baubeginn nun 

für 2023 geplant ist. Wir werden berichten. 

Personelle Veränderungen am Alde 

Das Alde wächst – und damit auch die Lehrerschaft. Zum 1. November 2022 haben wir 

mit Anne-Mareike Kleine-Weischede eine (seit längerem bereits über einen Vertretungs-

vertrag beschäftigte) neue Kollegin mit Englisch und Evangelischer Religion und mit 

Franziska Schade eine Kollegin mit Sport und Philosophie/Praktischer Philosophie einge-

stellt. Zum 1. Februar wechselt unser Kollege Dr. Axel Görger in den Ruhestand. Für die 

Fächer Mathematik und Physik konnten wir allerdings bereits zum neuen Schuljahr den 

Kollegen Daniel Poth einstellen. 



Zum 1. Februar kommt als Vertretungslehrer Simon Meermann mit den Fächern Mathe-

matik und Erdkunde zu uns ans Alde und zum 1. Mai erwarten wir eine weitere Plan-

stelle, die wir dringend mit dem Fach Kunst besetzen müssen. Der Lehrermangel macht 

leider auch vor den Gymnasien nicht halt. Im Hinblick auf das Schuljahr 2023/2024 dür-

fen wir uns keine großen Hoffnungen auf weitere Planstellen, aber auf Lehrkräfte mit 

Versetzungswünschen machen, die gern zum Alde wollen. Aktuell sind wir mit „nur“ 

noch zwei Stellen im Unterhang, können aber den Unterricht abdecken bzw. vertreten. 

Unsere Kolleginnen und Kollegen leisten dazu viele Überstunden; die Erkältungs- bzw. 

Krankheitswelle reißt richtige Lücken insbesondere in der Schülerschaft, geht aber auch 

am Kollegium natürlich nicht spurlos vorbei.  

Dorothea Buschmann ist zwar in Pension, aber so ganz können wir auf die verdiente Kol-

legin nicht verzichten. So bereitet sie in diesem Jahr noch einmal einen Kurs auf das 

Cambridge-Zertifikat vor und erteilt in der Klasse 7 den Englisch-Unterricht. Im kommen-

den Jahr wird Frau Buschmann dann wohl nur noch unsere Näh-AG leiten und Nina 

Vorst wird dann den Cambridge Kurs übernehmen.  

Tag der offenen Tür  

Sie, liebe Eltern, haben jedes Jahr 

einen großen Anteil am Erfolg 

unseres Tages der offenen Tür im 

November. In diesem Jahr haben 

Sie Ihr Engagement noch einmal gesteigert! WIR AM ALDE verstehen uns oft als Familie, 

und das war am 12. November deutlich spürbar. Wir haben Spaß und Freude an dem, 

was wir tun. Für Ihr großes Engagement bedanken wir uns noch einmal ganz herzlich! 

Unsere Villa wird weiter renoviert 

Das Alde ist seit Jahren in Bewegung. An vielen Ecken haben wir gebohrt, renoviert, ge-

strichen, Altes entsorgt, Neues angeschafft. Unsere Villa am Ende des Schulhofes wurde 

im unteren inneren Bereich komplett saniert. In diesen Wochen sind die oberen Räume 

dran, denn die Räume oben in der Villa werden gebraucht, sobald die Baumaßnahmen 

am Neubautrakt beginnen. Während das gelbe Gebäude von außen noch im Dornrös-

chenschlaf erscheint, wird es drinnen immer gemütlicher, moderner. Mit den Geldern 

aus dem städtischen Investitionsetat werden wir im Obergeschoss mit Beginn des Schul-

jahres 2023/2024 einen kompletten Raum mit neuen Möbeln ausstatten, damit dort 

eine Klasse einziehen kann. Und vielleicht dann noch bald neue Fenster und ein schöner 

Anstrich… 



In den letzten Jahren haben wir nicht nur alle Klassen- und Fachräume, sondern auch 

den gesamten Verwaltungsbereich neu gestaltet und den Erfordernissen an zeitgemäße 

Schulverwaltung angepasst. In den letzten Wochen mussten nun auch die Lehrkräfte 

selbst in „ihrem Zimmer“ ein wenig zusammenrücken. Unser Lehrerzimmer ist in die 

Jahre gekommen – und wo viel gearbeitet und nachgedacht wird, muss neue Farbe Geist 

und Gemüt natürlich nachhaltig erfreuen. 

"Alde-Kicker“ im Deutschen Fußballmuseum in der Stadt westlich 

von Soest 

Unsere Alde-Fußballer der 

DFB-AG haben sich am 

14.12.2022 auf den Weg in 

die Stadt westlich von So-

est in das Deutsche Fuß-

ballmuseum gemacht. [An-

merkung des Layouters: 

Herr Fischer denkt eher in 

blau-weiß als in gelb-

schwarz, daher die lücken-

hafte Ortsbezeichnung…]  

Beeindruckende Exponate 

und kuriose Hintergrundge-

schichten zur deutschen 

Fußballgeschichte sorgten für ein tolles Erlebnis für unsere Schüler vom Alde – ob der 

originale Ball des WM-Finales von 1954 oder der Schuh unseres WM-Torschützen von 

2014, Mario Götze. Es war ein toller Tag, der mit einem Besuch des Dortmunder Weih-

nachtsmarktes abgerundet wurde! 

 



Berufsbörse am Alde 

Ebenfalls nach zwei Jahren pande-

miebedingter Pause fand erstmals 

wieder die Berufsbörse für die kurz 

vor dem Abitur stehenden Schü-

ler*innen statt. Man merkt schon, 

dass unsere Jugendlichen gesucht 

und umworben werden. Große Fir-

men aus nah und fern sind sehr da-

ran interessiert, Auszubildende 

und Student*innen zu gewinnen. 

Besonderer Dank gilt hier den Kol-

leg*innen Anna Diestel, Judith Küh-

nen und Wolfgang Zschocke für die 

Vorbereitung der Berufsbörse. 

Alde-Weihnachtskonzert 

Ja, es hat gefehlt: Nach zwei Jahren pande-

miebedingter Pause fand am vergangenen 

Mittwoch endlich wieder ein Weihnachts-

konzert am Alde statt. Die Aula war voll 

und viele von Ihnen, liebe Eltern, konnten 

sich vor Augen und Ohren führen, was Ihre 

Kinder im Musikunterricht gelernt haben. 

Dass Sie da waren, tut Ihren Kindern und 

uns gut. Danke! Der Dank gebührt natür-

lich auch den Musikkolleg*innen, die das Konzert vorbereitet haben: Sebastian Dorok, 

Pia Eickhoff, Sarah Feldmann, Nina Pieper, Karin Wertulla und für die Technik Henrik 

Bause. 

Soziales Engagement der Klasse 9b 

Die Klasse 9b hat sich im Politikunterricht mit den Auswirkungen der Inflation auf den 

Lebensstandard der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland auseinandergesetzt und da-

bei festgestellt, dass immer mehr Menschen unter den Folgen der Armut leiden. Insbe-

sondere an der deutlich gestiegenen Zahl an Tafel-Kund*innen wird dies deutlich. Daher 

möchte die 9b etwas zurückgeben und sammelt seit einigen Wochen fleißig Spenden für 

die Soester Tafel in verschiedenen Soester Supermärkten, auf dem Weihnachtsmarkt 

oder auch in den Wohnsiedlungen. 

WIR AM ALDE finden das soziale Engagement super und unterstützen das Vorhaben der 

9b und dem Politiklehrer Tim Hovestädt! 

  



Austausch mit San Benedetto del Tronto in Italien 

Als Europaschule sind wir viel unterwegs. Gerade vor 

dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und nach den 

Einschränkungen der Corona-Pandemie ist es wich-

tiger denn je, dass sich die Jugend Europas trifft, in 

Frieden und ech-

ter Freund-

schaft. Und 

genau das 

haben wir in 

Italien bei un-

serem Aus-

tausch vor den 

Herbstferien 

erlebt. Fast 

eine ganze Wo-

che lang haben 

wir in einer be-

sonders herzlichen Atmosphäre die italienische Gastfreundschaft genießen dürfen. Eng-

lisch war dabei die dominierende Verkehrs- und Umgangssprache zwischen den Schü-

ler*innen auf beiden Seiten. Aber nicht nur das schöne San Benedetto del Tronto, son-

dern auch Rom mit Besuchen im Kolosseum, der Spanischen Treppe, dem Trevi-Brunnen 

und mehr standen auf dem Programm. Hier ist hoffentlich eine Freundschaft zwischen 

zwei Schulen entstanden, die noch ganz lange anhalten möge! Wir freuen uns sehr auf 

den Gegenbesuch der italienischen Gruppe. 
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