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Weihnachten und Rückblick 2021
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe
Freunde und Förderer der Schule,
 
nun sitzt man wie vor einem Jahr vor einem leeren
Newsletter und stellt sich die Frage: Was schreibt
man in diesen bewegten Zeiten bloß zu
Weihnachten? Letztes Jahr waren wir uns sicher, dass
2021 besser und einfacher für uns alle wird. So habe
ich es auch in meinen Grüßen zum Jahresende 2020
zum Ausdruck gebracht. Letztendlich blicken wir nun
aber wieder auf ein Jahr zurück, das uns genauso auf
Trab gehalten und erneut vor viele neue
Herausforderungen im schulischen und privaten
Kontext gestellt hat.

Das Jahr war geprägt von einem Wechsel aus
Präsenz- Distanz- und Hybridunterricht. Masken- und
Testpflicht kamen, gingen zwischendurch und sind
aktuell fester Bestandteil des schulischen Alltags
geworden. Und die aktuellen Aussichten können uns
wahrlich nicht optimistisch stimmen.

Doch bevor wir düster in die Zukunft blicken, lohnt
es sich einen Blick in das abgelaufene Jahr zu werfen.
Denn gemeinsam mit Ihnen, Ihren Kindern und im
Team haben wir dennoch auch 2021 wieder
bestmöglich gemeistert. Dafür möchten wir Ihnen
unseren Dank aussprechen!
Trotz aller Widrigkeiten gab es neben dem Alltag
schöne Momente: Einen unvergesslichen und
würdevollen Abschlusstag für unsere ersten 10er.
Somit sind die ersten Schüler*innen, die sich im Jahr
2015 für die neue Sekundarschule Soest entschieden
haben, entlassen. Bei strahlendem Sonnenschein
konnte auf dem Schulhof unter der Teilnahme von
Eltern und Gästen auf erfolgreiche Abschlüsse
zurückgeblickt werden. Mehr als dreißig der
Jugendlichen haben durch ihre Leistungen die
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe
erworben. Durch die enge und gute Beratung wurde
allen Schüler*innen ein Weg in die Zukunft geebnet.
Wir sind gespannt, was wir in den kommenden Jahren
von unseren „Ehemaligen“ hören werden.
Gleichzeitig konnten wir nur ein paar Wochen später
unserer neuen 5er empfangen – wieder mit
Beschränkungen bei der Einschulungsfeier wegen
Corona, was aber unserer Freude keinen Abbruch tat.
Riesig gefreut haben wir uns, dass der Jahrgang 7 die
geplante Borkumfahrt durchführen konnte. Ein sicher
unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten und nicht
gewöhnlich, wenn man sich anschaut, wie viele
Fahrten gestrichen wurden – wegen Corona.

So weit es uns möglich war, haben wir für Ihre
Kinder Aktionstage und -wochen stattfinden lassen.
Dies erschien uns vor allem im Zusammenhang von
„Ankommen und aufholen“ wichtig. Die Zeiten der
Schulschließungen und des Distanzunterrichts waren
teilweise dominant. Neben dem Aufholen im
Lehrstoff galt es vor allem, die sozialen
Einschränkungen zu kompensieren. Gerade die
Aspekte des Aufholens werden in den kommenden
Monaten ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit sein.
Über den Schulträger sind uns finanzielle Mittel des
Landes zur Verfügung gestellt worden, die wir
zielgerichtet einsetzen werden. Neben der
Anschaffung von Fördermaterial werden es auch
Aktionen in der Schulgemeinde sein, die das
Gemeinschaftsgefühl wieder stärken sollen. Daneben
wird es individuelle Bildungsgutscheine geben, eine
Art Nachhilfe, über deren Verteilung wir aktuell
konzeptionell sitzen und Sie weiter informieren
werden.

Auch in 2021 durften wir erneut neue Mitglieder im
Team begrüßen. Hier ist vor allem Herr Herkelmann
zu nennen, der als weiterer Schulsozialarbeiter für
Ihre Kinder zur Verfügung steht. Das Kollegium
wurde fest durch Herrn Christian Linde und Frau
Meike Neuhaus verstärkt. Wir freuen uns, dass Frau
Corinna Gwose, die aktuell eine Vertretungsstelle bei
uns innehat, zum 01.02.2022 fest an der
Sekundarschule Soest beschäftigt wird.
Endlich abgeschlossen sind auch die langwierigen
Umbaumaßnahmen im Verwaltungstrakt am Standort
7-10. Dort finden Sie ab jetzt das Sekretariat, das
Schulleitungsteam und die Besprechungsräume für
Elterngespräche. Wir freuen uns, Sie 2022 in den
neuen Räumen zu begrüßen.

Im Namen des gesamten Teams der Sekundarschule
Soest wünsche ich Ihnen nun eine ruhige, besinnliche
und vor allem gesunde Weihnachtszeit mit der
Hoffnung, dass 2022 endlich wieder "Normalität"
bringt.
 
Weihnachtliche Grüße
 
Jörg Fitzian
Schulleiter
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