
Herten, 25. Juni 2021

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde der EKS,

auch dieses Schuljahr wird uns allen sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.
Die Corona-Krise hält uns auch weiterhin in Atem und schränkt uns alle immer noch
sehr ein. Wenn auch derzeit die Inzidenzen herunter gehen, gibt es für die Zeit
nach den Sommerferien noch keine verlässlichen Auskünfte. Was ist mit
Klassenfahrten und Austauschen demnächst? Werden wir wieder Phasen von
Distanz- oder Wechselunterricht haben? Gehen wir aber zunächst einfach vom
Wiederbeginn des Unterrichts am 18.8. um 8.00 Uhr aus. Wenn es neue
Informationen gibt, werde ich Ihnen diese zukommen lassen.

Wegen der Corona-Krise mussten Veranstaltungen, die uns lieb sind und auch
Klassenfahrten entfallen. Nahezu alles war davon betroffen: der Tag der offenen
Tür, der Neujahrsempfang, gerade angefangene Proben für ein neues Musical, die
Qualitätsanalyse, usw. Zumindest für die QA gibt es einen neuen Termin: Sie soll
- wenn es denn möglich ist - in der letzten Septemberwoche stattfinden.
Herrn Vennes haben wir letzten Mittwoch gebührend verabschiedet. Auch wenn es
zu „normalen Zeiten“ viel mehr Menschen gewesen wären, war es doch eine
stimmungsvolle Veranstaltung, in der wir uns für seine Arbeit an der EKS bedanken
konnten. Über 35 Jahre prägte er als Leiter der Musikabteilung das Gesicht unserer
Schule. Was als Modellversuch begann, entwickelte sich zum Markenzeichen der
EKS. Die Big-Band der Zehner konnte die stimmungsvolle Feier musikalisch
begleiten. Ebenfalls in den Ruhestand verabschiedet sich am Dienstag Frau
Spiekermann, die 19 Jahre an der EKS als Lehrerin für Hauswirtschaft und
Textilgestaltung tätig war. Unzählige Schüler/-innen haben sich mit textilen
Materialien künstlerisch betätigt oder sich in Theorie und Praxis mit unserer
Ernährung beschäftigt. Wir wünschen beiden für ihren Ruhestand alles Gute und vor
allem viel Gesundheit!
Herr Jülicher wird ab sofort die Leitung des Musikbereichs übernehmen. Ihm zur
Seite wird Frau Sausen stehen, die neben ihrer Tätigkeit als Mathematik- und
Englischlehrerin schon seit vielen Jahren auch als Instrumentallehrerin an der EKS
tätig ist.

Nach den Sommerferien wird sozusagen eine „alte Bekannte“ wieder Mitglied des
Kollegiums. Frau Brier kehrt 7 Jahre nach ihrem Referendariat wieder an die EKS
zurück als Lehrerin für Sport und Hauswirtschaft. Wir freuen uns auf sie und sind
sicher, dass sie eine Bereicherung für die EKS sein wird.

Unsere 10er verabschieden wir heute. Auch hier ist alles anders als sonst. Es gibt
keine große Abschlussfeier mit anschließender Party. Trotzdem können wir allen in
einem stimmungsvollen Rahmen klassenweise in der Antoniuskirche nach einem
Wortgottesdienst die Zeugnisse aushändigen. Ich möchte mich hier bei Herrn



Pfarrer Mertens und bei unserem Schulseelsorger, Herrn Knoke bedanken, dass sie
diese Abschlussfeier ermöglichen. Trotz der besonderen Umstände können die
Schüler/-innen stolz auf sich sein: Knapp 75% Qualifikationen für die Gymnasiale
Oberstufe sind ein Ergebnis, das sich mehr als sehen lassen kann!

Auch die DELF-Prüfungen mussten wegen Corona mehrfach verschoben werden.
Anfang Juni war es dann aber doch soweit und die Prüfungen konnten abgehalten
werden, die unsere Teilnehmer/-innen sehr erfolgreich absolviert haben. Vielen
Dank an Frau Schleper, die alle so gut vorbereitet hat!

Zum Abschluss noch zwei wichtige Informationen: Am 18.08., dem ersten
Schultag des neuen Schuljahres, gibt es kein Frühstück in der Mensa und wegen
der Begrüßung der Fünftklässler auch kein Mittagessen. Frühstück in der Mensa
wird es erst wieder ab dem 23.8. geben. Der erste Schultag endet für alle um 12.30
Uhr.
Aus organisatorischen Gründen beginnt der Instrumentalunterricht nach den Ferien
erst am 27.8.2021.

Ein Ausblick auf das kommende Schuljahr ist derzeit sehr schwierig, da immer noch
keine Vorhersagen zur Pandemielage möglich sind. Wir wollen aber nach den Ferien
wieder mit SELF beginnen. Unsere derzeitigen 5er kennen das noch gar nicht und
auch die 6er haben nur ein Halbjahr lang SELF gehabt. Ein – so denke ich –
wichtiger Schritt zur Normalität.

Ich möchte zum Schluss die Gelegenheit nutzen, mich bei allen zu bedanken, die
dazu beigetragen haben, dass die derzeitige Ausnahmesituation für alle so gut wie
es eben möglich war gemeistert wurde. Dies gilt für das Kollegium genauso wie für
Eltern und für die Schüler/-innen.

Nun wünsche ich Ihnen und euch allen eine erholsame Ferienzeit zum Ausspannen
und Kraft tanken. Allen, die verreisen, wünsche ich einen schönen Urlaub und eine
gute Heimkehr! Bleibt/bleiben Sie gesund!

Im Namen der gesamten EKS

Martin Kissenkötter


