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AUSGABE: 21.12.2021
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
mit dem Jahresende liegt nun auch das erste Schulhalbjahr schon fast hinter uns. „Obwohl“ und „trotz“ sind sicherlich Worte, die wir in
diesen Monaten häufiger gelesen haben. So haben wir trotz der widrigen Bedingungen seit den Sommerferien durchgängig im A-Szenario
unterrichten können – obwohl leider auch Schülerinnen und Schüler in Quarantäne gehen mussten.
Obwohl viele Veranstaltungen in diesem Jahr noch nicht wieder stattfinden konnten, war einiges auch wieder möglich. So konnten unsere
Seminarfach-Kurse im Herbst ihre Fahrten antreten. Trotz der überraschend anderen Ziele – die ausschließlich in Deutschland lagen - und
der damit verbundenen unerwarteten Witterungsbedingungen konnte viel Neues gesehen, gelernt und erlebt werden. Der Blog der Gruppe,
die Liverpool gegen Weimar tauschte, gibt ein unterhaltsames Zeugnis davon. (s. Homepage).
Unsere fünften Klassen haben den einen oder anderen Ausflug gemacht, einen Schulgottesdienst gefeiert und die siebten Klassen
bekamen einen Klassentag von ihren ehemaligen Paten aus Jahrgang 12 geschenkt.
Unsere ganze Schule konnte im Herbst als gemeinschaftliches und soziales Projekt den Lauf gegen den Hunger durchführen. Dank der
Organisation der SV, einer sehr engagierten Elternschaft aus einer fünften Klasse und nicht zuletzt dank der vielen Sponsoren waren der
Tag und das Ergebnis ein voller Erfolg. Über 20.000 Euro konnten an die Welthungerhilfe überwiesen werden.
Leider mussten die besonderen Highlights der Vorweihnachtszeit ausfallen. Das Adventskonzert, der Adventsmarkt und das Fußballturnier
wurden lange herbeigesehnt, waren unter den nun gültigen Bestimmungen jedoch nicht mehr durchführbar. Wir bleiben aber zuversichtlich
– im Sommer wird es sicherlich Gelegenheit geben, als Schulgemeinschaft auch wieder etwas Größeres zu planen und durchzuführen.
Nicht trotz, sondern wegen der Pandemie gab es aber vor allem in unserem Kerngeschäft, dem Unterricht, vieles, das besonderer
Aufmerksamkeit bedurfte. Besonders beschäftigt hat uns das Corona-Kompensationskonzept. Nach den Lernstandserhebungen in allen
Kernfächern der Jahrgänge 5-10 hat die Phase der Aufarbeitung inzwischen begonnen. Im Anschluss an die Lernentwicklungsgespräche
im November haben in den letzten Wochen die Fachgruppen getagt und Ergebnisse miteinander besprochen. Die Curricula der Fächer
sind bereits durch das MK bearbeitet worden und enthalten Veränderungen, die voraussichtlich bis in das Jahr 2024 reichen. Konkretisiert
werden die Vorschläge in der Bearbeitung der schulinternen Curricula, die durch die Fachgruppen in den kommenden Monaten geschieht.
Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet dies, dass die Aufarbeitung der Inhalte und Kompetenzen zum einen im Fachunterricht selbst
geschieht, zum anderen durch Förderangebote und Projekte ergänzt wird. Selbstverständlich können wir nicht für alle Klassen zusätzlichen
Unterricht anbieten. Das ist jedoch auch nicht notwendig, da für die Aufarbeitung ein größerer Zeitraum zur Verfügung steht. Für einige
Fächer, in denen uns besondere Defizite gemeldet wurden, haben wir zusätzlichen Förderunterricht eingerichtet. Die Teilnahme erfolgt
i.d.R. auf Vorschlag der Fachlehrerinnen und Fachlehrer und in Rücksprache mit Ihnen als Eltern. Als weiteres Angebot ist das Projekt
„Schüler helfen Schülern“ gestartet, dass dank unserer Schülervertretung und mit Hilfe einiger sozial engagierten Schülerinnen und
Schülern ins Leben gerufen wurde.
Dieses Schuljahr hat auch personelle Veränderungen gebracht: Herr Böning-Spohr ist als stellvertretender Schulleiter zu uns gekommen.
Er war in den vergangenen 18 Jahren Koordinator am Ratsgymnasium in Stadthagen, und wir freuen uns, dass Herr Böning-Spohr nun
an das Adolfinum zurückgekehrt ist - an die Schule, die in seinen ersten Berufsjahren schon einmal „seine“ Schule war.
Zwei Kolleginnen werden uns auf eigenen Wunsch zum Halbjahr verlassen und haben damit nun die Möglichkeit, an Schulen nahe ihren
Wohnorten zu arbeiten.
Das bedeutet, dass sich auch zum Halbjahr wieder einiges an der Unterrichtsverteilung ändern wird. Wenden Sie sich gerne an Herrn
Böning-Spohr oder mich, wenn Sie Fragen dazu haben. Leider sind so genannte „Umbesetzungen“ nicht vermeidbar und betreffen in der
Folge immer auch Lerngruppen, die ursprünglich gar nicht direkt betroffen waren. Die Kolleginnen und Kollegen werden in enger Absprache
den Unterricht weiterführen, so dass Kontinuität gewährleistet ist.
Auch an unserem Schulgebäude hat es Neuerungen gegeben. Der Eingang Süd wurde fertiggestellt und die Staubschutzwand am Eingang
Nord lässt erahnen, dass es auch dort vorangeht, trotz der Schwierigkeiten, die auch bei Baumaßnahmen in diesen Monaten spürbar sind.
Noch immer beschäftigt uns der Digitalpakt. 25 elektronische Tafeln sind inzwischen installiert und werden vielfältig genutzt. Die iPadKlassen im Jahrgang 7 warten leider aufgrund von Lieferschwierigkeiten noch auf ihre – dann allerdings brandneuen - Geräte. Inzwischen
arbeitet die AG „IT“ in Zusammenarbeit mit den Fachgruppen weiter am Medienbildungsplan.
Schließlich möchte ich Ihnen und Euch für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr danken.
Unserem Förderverein und dem Adolfinerverein danke ich für die vielfältige Unterstützung, unter anderem für die Finanzierung von
Bühnenelementen für den Fachbereich „Darstellendes Spiel“, für die Anschaffung weiterer Glockenspiele, die uns in der Zeit der
eingeschränkten Möglichkeiten Wohlklang bescherten und für die viele Arbeit, die unsere Cafeteria bedeutet. Wir wurden auch mit der
Anschaffung von mehreren speziellen elektronischen Wörterbüchern unterstützt, die u.a. von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher
Herkunftssprache genutzt werden können.
Danken möchte ich auch ganz besonders all unseren Schülerinnen und Schülern, Eltern und Kolleginnen und Kollegen – auch in der
Verwaltung und in der Cafeteria - , die in so vielfältiger Weise das „trotzdem“ in diesem Jahr gelebt haben, mit großem Engagement, viel
Geduld und mit wunderbarem Humor.
Cornelia Kastning
(Schulleiterin)

Termine und Organisatorisches
Der 22.12. ist der letzte Schultag vor Weihnachten. Wie durch den Vertretungsplan und per Mail bekanntgegeben
wurde, gilt heute Folgendes:




Unterrichtsschluss ist für alle Schülerinnen und Schüler nach der 6. Stunde.
Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen gestalten klassenweise zusammen mit Herrn Meißner
eine kleine Weihnachtsfeier mit Musik.
Die Ganztagsbetreuung ist am letzten Schultag bis 15:30 Uhr geöffnet.

Im Vorausblick auf den Januar/Februar möchten wir bereits auf einige Termine hinweisen:







Vom 18.01. - 20.1.2022 finden unsere Zeugniskonferenzen statt. Sie werden aller Voraussicht nach
digital bzw. hybrid durchgeführt. Die Einladungen werden am 11.01.2022 verteilt.
Zeugnisausgabe der Halbjahreszeugnisse ist am 28.01.2022. Der Unterricht endet an diesem Tag nach
der dritten Stunde. Es findet kein Ganztag statt. Am 31.01. und 01.02. sind Halbjahresferien.
Der Skikurs des 12. Jahrgangs ist pandemiebedingt abgesagt.
Vom 17.01.-28.01.2022 sind unsere 11. Klassen im Praktikum.
Am 04.02.2022 bzw. 11.02. 2022 ist unser Elternsprechtag. Ob dieser in Präsenz stattfinden kann,
wird Ihnen zu Beginn des Jahres mitgeteilt.
Die Termine der Elternabende für die Jahrgänge 10 und 11 (Informationsveranstaltungen für
Einführungsphase bzw. Qualifikationsphase) werden Ihnen ebenfalls im neuen Jahr mitgeteilt.

Weitere Termine entnehmen Sie bitte unserem Terminkalender auf der Homepage.
Und ein wichtiger Hinweis für den Winter: Um bei witterungsbedingten Beeinträchtigungen des Schulbetriebes
schnell informiert zu sein, können Sie sich / könnt Ihr euch beim Schulträger auf der Internetseite registrieren, um
per E-Mail oder SMS direkt und zeitnah informiert zu werden. http://www.schaumburg.de/schulausfaelle
Alle weiteren aktuellen Termine, Informationen und Berichte findet Ihr / finden Sie auf unserer
Schulhomepage.
www.adolfinum-schaumburg.de
Wir wünschen Euch und Ihnen ruhige, besinnliche und erholsame Tage mit Ihrer Familie und Ihren
Freunden, ein friedvolles Weihnachtsfest, einen fröhlichen Jahreswechsel sowie ein gesundes und
erfolgreiches Jahr 2022.
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