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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer 
und Mitarbeitende; kurz: liebe Schulgemeinschaft!

Vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen zu unserem neuen Schulbrief. In dieser zweiten 
Ausgabe sagen wir den Kindern und Jugendlichen ein herzliches Willkommen, die dem Krieg in der 
Ukraine entfliehen konnten. Wie die neuen Schülerinnen und Schüler bei uns lernen, dazu gibt es einen 
kleinen Bericht in diesem Schulbrief. 

Unter der Überschrift V O R L E B E N hat die Steuergruppe Schulentwicklung unsere Werte für ein 
friedliches Miteinander und erfolgreiches Lernen zusammengeführt. Schülerinnen und Schüler, Eltern 
und das Kollegium werden dabei immer wieder einbezogen. Acht Schlagwörter für unsere Schulregeln 
sind so entstanden, die nun beraten werden.

Zu guter Letzt werfen wir einen kurzen Blick auf einige Klassenfahrten, die allen großen Spaß gemacht 
haben. Endlich mal wieder gemeinsam unterwegs sein: Raus aus dem Alltag – gemeinsam etwas 
Schönes erleben!

Für das Schulteam           J. Dunkel (Schulleiter)

Willkommen

Kinder und Jugendliche 

aus der Ukraine –

Einsatz für Frieden

V O R L E B E N

Friedliches 

Zusammenleben –

erfolgreiches Lernen

Unterwegs

Raus aus dem Alltag –

gemeinsam etwas 

erleben

WICHTIGER HINWEIS ZUR MENSA: STATTKÜCHE
Die Stattküche muss zum 01.08.2022 wegen gestiegener Kosten im Bereich der Roh-
waren, der Energiekosten sowie der tariflichen Lohnanpassungen seine Preise erhö-
hen. Im Abonnement wird sich der Preis von 3,75€ auf 3.95€ erhöhen, ohne Abonne-
ment von 4.25€ auf 4.45€. 
Übrigens werden nicht immer alle bestellten Essen abgeholt. Deshalb die Erin-
nerung: Bis zum vorherigen Werktag 12 Uhr kann über das Online-Bestell-Portal 
Essen abbestellt werden. Freitags bis 12 Uhr ist die Abbestellung für Montag möglich 
(also nicht am Wochenende). 
Aus Krankheitsgründen kann die Essensstornierung telefonisch unter 02534/ 
5879321 oder per Mail an hotline@stattküche.de bis 8 Uhr am Verzehrtag statt-
finden. Die Abmeldung muss auch bei Klassenfahrten etc. Erfolgen und kann nicht 
von der Schule zentral gesteuert werden.

ERINNERUNG AN TERMINE:
Am Mittwoch, 25.05. finden 
unsere mündlichen Abitur-
prüfungen statt. Alle Schüler-
innen und Schüler erhalten 
Aufgaben für einen häus-
lichen Studientag, es ist kein 
Unterricht in der Schule.
Am Montag, 20.06. ist unsere 
Pädagogische Ganztagskon-
ferenz. Der Tag ist unter-
richtsfrei.
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WILLKOMMEN
Kinder und Jugendliche aus der Ukraine – Einsatz für Frieden
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Mindestens ebenso wichtig waren und sind
jedoch auch symbolische Aktionen, die den
Wunsch für den Frieden ausdrücken.

Uns bewegt, wie Schülerinnen und Schüler ihre
Sorgen und Fragen ausdrücken. Uns bewegt auch,
wie sie nach Wegen suchen zu helfen.

Worauf legen wir wert in unserem Schulleben?
Wir wirken doch gemeinsam darauf hin, dass
Konflikte friedlich ausgetragen werden und dass
Gewalt keine Lösung ist. Und nun erleben wir alle
gemeinsam, dass ein Krieg in Europa doch wieder
möglich ist.

Ganz konkret findet die Unterstützung auch im
schulischen Alltag statt. Am Standort Enni-
gerloh haben wir nun eine Lern-Gruppe mit
ukranischen Flüchtlingskindern und –jugend-
lichen eingerichtet. Sie erhalten jeden Tag in
den ersten vier Stunden Deutschunterricht.
Danach gehen die ukrainischen Schülerinnen
und Schüler in die Klassen und Kurse,

Viele Aktionen 
zeigen den Wunsch 
nach Frieden – hier 
Schülerinnen und 
Schüler auf dem 
Schulhof in 
Neubeckum

Wir sehen die schrecklichen Bilder eines
Krieges, der Zerstörung, Leid und Flucht
verursacht.

Die SV hat viele Aktionen gestartet, um für den
Frieden zu werben und ein wenig Hilfe zu
organisieren. Allein die SV Neubeckum hat
durch Kuchenverkaufsaktionen 350 Euro
eingenommen. Mit kleineren Arbeiten z.B. bei
Nachbarn oder im eigenen Haushalt oder bei
Verwandten verdienten viele Schülerinnen und
Schüler so viel, dass der Ukraine-Hilfe in
Beckum knapp 2000 Euro überwiesen konnte.

zu denen sie nun gehören. Dort haben sie
Patinnen und Paten, die sie auf allen Wegen
und bei allen Fragen unterstützen.
Auch in Neubeckum sind die ersten Schülerin-
nen und Schüler aus der Ukraine angekom-
men, die ebenfalls DAZ (Deutsch als Zweit-
sprache) – Unterricht haben und altersent-
sprechenden Klassen zugeordnet sind.
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V O R L E B E N
Friedliches Zusammenleben – erfolgreiches Lernen
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Gute Zusammenarbeit beruht auf gegenseitigem Respekt und auf
der Kenntnis der Rechte und Verpflichtungen sowie der Erwar-
tungen, die an den je anderen gestellt werden. Klare Regeln und
deren konsequentes Einhalten sind für erfolgreiches Lernen und
eine gute Schulgemeinschaft notwendig.

Vor gut einem Jahr haben wir damit begonnen, das schulinterne
Regelwerk, das bisher an unseren Standorten, zum Teil in un-
terschiedlichen Ausführungen, Gültigkeit hat, zu überarbeiten.
Dabei verfolgen wir das Ziel, Schulregeln zu etablieren, die
standortübergreifend an unserer Schule für alle Geltung haben. Als
Grundlage der Arbeit dient uns ein „Wertekatalog“, der vom
Kollegium in einer Pädagogischen Konferenz im Januar 2020
erarbeitet und von der Schulkonferenz anschließend abgestimmt
wurde: WERTE V O R L E B E N

Die Schulgemeinschaft hat sich in diesem Schuljahr weiter dazu auf
den Weg gemacht und die einzelnen Bausteine dieses Werte-
katalogs stärker in den Blick genommen. Die Schülervertretung
(SV) beschäftigt sich zum Beispiel mit der Sichtbarmachung von
Regeln im Schulgebäude, das Kollegium an der Konkretisierung der
Werte durch entsprechende Verhaltenshinweisen. In den Klassen-
pflegschaften wurden die Ergebnisse aus der Schülerschaft und
dem Kollegium gesichtet, diskutiert und ergänzt.

Am Dienstag, den 17.05.2022 kommt dann alles auf den Prüfstand:
auf einem gemeinsamen Treffen von Interessierten aus den Klas-
senpflegschaften, der SV und dem Kollegium wird nochmals
diskutiert und gewichtet, mit dem Ziel, sich auf ein gemeinsames
schulinternes Regelwerk für unsere Schule zu verständigen.

Zu der Veranstaltung am 17.05. erhalten alle zu gegebener Zeit
noch eine gesonderte Einladung.

Für die Steuergruppe

Bettina Hagen, Abteilungsleiterin

Verantwortung
Wir achten darauf, dass es allen 

gut geht.

Offenheit
Wir sprechen miteinander.

Respekt
Wir begegnen uns mit Achtung, 
Höflichkeit und sind freundlich 

zueinander.

Leistungsbereitschaft
Wir strengen uns an, Leistungen 
in und außerhalb der Schule zu 

erbringen.

Ehrlichkeit
Wir sagen die Wahrheit und 

stehen zu unserem Verhalten.

Beziehungen
Wir bauen und pflegen 

Beziehungen miteinander.

Empathie
Wir sind bereit, uns in den 

anderen einzufühlen und zu 
helfen.

Nachhaltigkeit
Wir berücksichtigen, dass unser 
Handeln heute Auswirkungen 

auf morgen hat.
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UNTERWEGS
Raus aus dem Alltag – gemeinsam etwas erleben
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Oben sehen wir 10er in Berlin und links Fotos der Klassen 10.6.
und 10.7 aus Leipzig. Über ihre Klassenfahrt schreiben sie so:

Die Klassen 10.6 und 10.7 waren in der Woche vor den Ferien in 
Leipzig unterwegs. Das Motto der Stadt "Mein Leipzig lob ich mir" 
können wir nach dieser Woche nur bestätigen! Die Abschlussfahrt 
hat sich jedenfalls gelohnt. Wir waren sehr zentral untergebracht 
und konnten alle Möglichkeiten mitnehmen, die die Stadt zu bieten 
hatte, ohne lange Wege oder S-Bahn-Fahrten in Anspruch nehmen 
zu müssen. Unser Programm war abwechslungsreich: wir waren 
u.a. in der Trampolinhalle, im Zeitgeschichtlichen Forum, im 
Schulmuseum und haben die Stadt auf 
sprichwörtlich allen wegen - und Passagen –erkundet. Wir können 
Leipzig als Ziel nur empfehlen!

Die Klassen „aus Berlin“ sind ebenso voller positiver Eindrücke aus
der Hauptstadt zurückgekommen und empfehlen sie für weitere
Klassenreisen.

Nach langen Zeiten der Einschrän-
kungen durch Corona waren alle
froh, wieder miteinander unter-
wegs sein zu dürfen. So standen
Reisen nach Norderney, Berlin und
Leipzig auf dem Programm.

In diesem Schuljahr finden auch
noch eine Wandertage und Ausflü-
ge statt, die durch Corona-Landes-
mittel preislich unterstützt werden.

Die Planungen für Klassen- und
Stufenfahrten für das nächste
Schuljahr laufen im Hintergrund
auf Hochtouren.
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Jahrgang 8 schreibt über seine Erlebnisse auf
Norderney:

Aller guten Dinge sind drei!
Im dritten Anlauf konnten wir, der 8. Jahrgang des
Standortes Ennigerloh, endlich unsere langersehnte
Klassenfahrt nach Norderney starten.
Mit viel guter Laune im Gepäck reisten wir in der
Woche vor den Osterferien auf die Nordseeinsel. Für
viele von uns war die Hinreise mit der Fähre schon
ein kleines Abenteuer, da das Wetter eine nordische
„steife Brise“ für uns bereithielt und der Seegang die
Fähre ordentlich ins Schwanken brachte.
Nach einem recht nassen Fußweg zur
Jugendherberge konnten wir dort unsere Zimmer
beziehen und einen ersten Ausflug zum Strand
machen.
In den folgenden Tagen mussten wir häufig mit
Regen, Wind und Kälte kämpfen, aber wie sagt man
so schön: Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur
schlechte Kleidung! So ließen wir uns die Laune nicht
verderben und durften ein abwechslungsreiches
Programm erleben, das die Teamer des
Besucherzentrums „Watt Welten“ für uns
zusammengestellt hatten. Neben einer
Wattwanderung fischten wir auch am Strand und
arbeiteten im Labor. Dabei konnten wir viele
Lebewesen, die im Watt und in der Nordsee leben,
entdecken. Eine Fahrradtour über die Insel und eine
Wanderung im Osten der Insel haben uns Norderney
besser kennenlernen lassen.
Natürlich gab es auch ausreichend Gelegenheiten
um die Stadt zu erkunden und Zeit mit den
Mitschülerinnen und Mitschülern zu verbringen. So
konnten wir uns als Jahrgang nach der langen
Trennung während der Coronazeit endlich wieder
näherkommen, Freundschaften pflegen und neue
Freundschaften knüpfen. Wir haben viel geredet,
gelacht und gelernt, eine unbeschwerte Zeit
genossen und freuen uns darauf hoffentlich bald
wieder gemeinsam eine Klassenfahrt zu
unternehmen!
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Summer-Camp 

der 

Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum  

 

 

 

vom 25. Juli 2022 bis 05. August 2022 

in Ennigerloh und Neubeckum 

Vorbereitungskurse auf das kommende Schuljahr 

Kompaktkurse: Fit in die 6, Fit in die 7, Fit in die 8, DaZ 

 

Spezialkurse: Mathematik, Deutsch und Englisch 

 

Spaß und Spiel 

Nichtschwimmerkurse 

 

Nähere Infos unter: sce@ge-en-nb.de 

Mit dem Programm „Aufholen nach Corona“ ist es uns auch in diesen Sommerferien möglich, ein
Summer-Camp anzubieten. Die Organisation liegt erneut in den Händen von Frau Schalkamp,
Anmeldungen sind bis zum 23. Mai möglich.


