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Liebe Eltern,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,   
liebe Schülerinnen und Schüler,   
 
ich möchte über die aktuellen Entwicklungen an unserer 
Schule mit dem vierten Elternbrief informieren; aufgrund 
der Schulschließung bis zum Beginn der Osterferien, dieses 
Mal, ausschließlich auf digitalem Weg. 
 
Anmeldungen 
Erfreut kann ich mitteilen, dass 90 Kinder für den kommen-
den Jahrgang 5 an unserer Schule angemeldet wurden. Ver-
glichen mit demselben Zeitpunkt im Vorjahr ist dies ein 
deutlicher Zuwachs um rund 40 %. Das ist umso erfreuli-
cher, da die Anzahl der zum Übergang von Klasse 4 in Klasse 
5 anstehenden Kinder in der Gemeinde Finnentrop in die-
sem Jahr um ca. 15% gesunken ist. 
 
Kolleginnen und Kollegen 

Zum Ende des ersten Schulhalbjahres 
hat die BLG Martin Link (Deutsch, 
Sport) verabschiedet. Herr Link führt 
seinen weiteren beruflichen Weg an 
der Gesamtschule in Freudenberg fort 
- dafür wünschen wir Herrn Link alles 
Gute und bedanken uns für sein Enga-
gement. 

 
Referendarinnen und Referendare 
Unsere Referendarin Stephanie Buse hat Mitte Februar ihre 
2.  Staatsexamensprüfung erfolg-
reich bestanden und wird zudem 
ab dem 1. Mai bei uns als neue 
Lehrkraft die Fächer Mathematik 
und Sport unterrichten. Herzlich 
willkommen! Des Weiteren begin-
nen am 1. Mai zwei Referendarin-
nen bei uns ihren Vorbereitungs-
dienst. 
 
Jahrgangstufen 5 und 6 im Theaterstück 
Unter dem Motto „Kultur für die Zukunft“ sahen sich die 

SchülerInnen der 
Jahrgänge 5 und 6 
das Theaterstück 
„Alle satt?!“ der 
freien Bühne Thea-
terspiel Witten unter 
der Leitung von 
Beate Albrecht im 
gemütlichen Duar-

phius in Ostentrop an. Thematisch ging es in dem Theater-
stück um den verantwortlichen Umgang mit Lebensmitteln. 
 
 

6er Klassen im Südsauerlandmuseum Attendorn 
Die SchülerInnen der Klassenstufe 6 starteten nach den 
Weihnachtsferien mit einer Führung zur Sonderausstellung 
der Kunstwerke von Picasso, Chagall und Miro. Hier konn-
ten die Lernenden auf gelernte Unterrichtsinhalte aus dem 
Fachunterricht Kunst zurückgreifen und zudem noch wei-
tere verschiedene museums- und kunstpädagogische Me-
thoden kennenlernen. 
 
Jahrgangstufe 9 im JAC 
Die Jahrgangsstufe 9 besuchte mit ihren Geschichtslehre-
rInnen die Schulvorführung des Dokumentarfilms Wir sind 
Juden aus Breslau im Kino JAC in Attendorn. Die bewe-
gende Dokumentation lässt vierzehn Holocaustüberle-
bende - aus ihrer Perspektive - das Geschehen in der da-

mals drittgrößten jüdischen Gemeinde erzählen.  
 
 
Verbraucherzentrale zu Besuch in den Klassen 6a und 6c 
Spielerisch hat die Verbraucherzentrale den Klassen 6a und 
6c das Thema Klima-
wandel näherge-
bracht: In einem Stati-
onenlernen wurden 
die Schwerpunkte Hei-
zenergie und Warm-
wasser thematisiert 
Zum Schluss stand die 
gemeinsame Überle-
gung, wie jeder ab so-
fort Energie sparen kann, um den Klimawandel noch aufzu-
halten.  
 
¡Adiós, Carla!  
Für die bolivianische Schülerin Carla Soto, die bis Ende Ja-

nuar im Rahmen eines 
Austauschprogramms der 
Organisation OpenDoor zu 
Gast an unserer Schule 
war, ging es am 3. Februar 
weiter an das Theodor-
Heuss-Gymnasium in Ba-
den-Württemberg. Wir 
wünschen Carla weiterhin 
eine schöne Zeit in 

Deutschland und viel Erfolg und Freude für ihre Zukunft. 
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Schülersprechtag 
Zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres haben wir zum ers-
ten Mal einen Schülersprechtag durchgeführt. Allein oder 
zu zweit hatten die SchülerInnen die Möglichkeit, ihre indi-
viduellen Lernentwicklungen gemeinsam mit ihren Klassen-
lehrInnen zu re-
flektieren und 
persönliche Ziel-
setzungen zu for-
mulieren. Der 
Schülersprechtag 
begann in der 
ersten und en-
dete nach der 
vierten Unter-
richtsstunde. In den Gesprächen standen nicht nur die 
Schulnoten im Vordergrund, sondern auch das Arbeits- und 
Sozialverhalten. 
  
Schule ohne Rassismus 
Wir haben uns auf den Weg gemacht, "Schule ohne Rassis-
mus - Schule mit Courage" zu werden. Weit mehr als 70 % 

der Mitglieder unserer 
Schulgemeinschaft ha-
ben sich bereits mit ih-
rer Unterschrift dazu 
verpflichtet, aktiv gegen 
Rassismus, Diskriminie-
rung und Intoleranz jeg-
licher Form vorzugehen 
und dies durch die Ent-
wicklung und Durchfüh-
rung nachhaltiger Pro-

jekte dauerhaft in unserer Schule zu verankern. 
 
Fußballturnier 
Die Veranstaltung der Fachschaft Sport sorgte auch in die-

sem Schuljahr für viel Begeisterung und Spannung. In span-
nenden Finalspielen setzten sich die Mädchen der 6b, 8c 
und 10b sowie die Jungen der 5c, 7a und 9c durch. 
Ein besonderer Dank gilt neben dem Förderverein, der für 
das leibliche Wohl sorgte, ebenso den Schüler-Schiedsrich-
tern, welche die Partien souverän leiteten, aber auch den 
Schulsanitätern, die glücklicherweise nur kleine Blessuren 
verarzten mussten. 
 

Karnevalsumzug in Grevenbrück 
Unter dem Motto „PLANET BILEGS“ war das Karnevalsteam 
der BLG mit ihrem Klimawagen live beim traditionellen Kar-

nevalsumzug am Veilchendienstag in Grevenbrück dabei. 
Statt traditioneller Kamelle wurden thematreu und nach-
haltig Rosen, Blumensamen und Stifte verteilt. Ein ganz 
großes Dankeschön an das gesamte Karnelvalsteam! 
 
Kursfahrt EGU Spanisch 10 
Der Spanisch EGU-Kurs der Klasse 10 verbrachte die zweite 

Märzwoche in der spanischen Hauptstadt Madrid. Ziel die-
ser Kursfahrt in der Begleitung der Kollegin Angela di Pinto 
und dem Kollegen Alexander Lohmann war es, die Kultur 
der Metropole kennenzulernen sowie die Spanischkennt-
nisse in der Alltagskommunikation zu festigen. Bei sonni-
gem Wetter standen täglich kulturelle Aktivitäten auf dem 
Programm, wie etwa eine Stadtrallye durch das historische 
Madrid, der Besuch im Parque de Retiro oder der Muse-
umsrundgang in der Stierkampfarena Las Ventas. Für die 
Fußballbegeisterten durfte natürlich der Rundgang durch 
das Stadion Santiago Bernabeu nicht fehlen. In diesem 
Sinne: ¡Hasta la próxima, Madrid! 
  
Oriolus Lernplattform 
Alle SchülerInnen können bis zum 20. April die Lernplatt-
form Oriolus von zu Hause aus kostenlos nutzen. Frau Vie-
tor leitet die entsprechenden Codes an die KlassenlehrerIn-
nen weiter.  
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Geplante Kursfahrten vor den Osterferien 
Die geplanten Ausflüge der Jahrgangstufen 5 (Neanderthal-
museum, Mettmann) und 7 (Sea Bounce, Olpe) wurden 
aufgrund der Corona-Krise abgesagt und konnten kosten-
frei storniert werden. 
 
Renovierungsmaßnahmen 
In den Osterferien soll die energetische Sanierung der alten 
Turnhalle beginnen. Der Sportunterricht wird dann wei-
testgehend auf den Sportplatz verlagert oder findet bei 
schlechtem Wetter nach Möglichkeit in der Dreifachsport-
halle statt 
 
Tag der Städtebaubeförderung am 16. Mai 
Die Gemeinde Finnentrop beteiligt sich zum wiederholten 
Male am Tag der Städtebauförderung, der am Samstag, 16. 
Mai stattfindet. Unser Schulzentrum zählt zu den – auch im 
kreisübergreifenden Vergleich – attraktivsten und am bes-
ten ausgestatteten Bildungseinrichtungen der Umgebung. 
Wir als Schule nehmen an der Gestaltung dieses Aktionsta-
ges selbstverständlich auch teil. 

 
Studientag - Änderung 
Der zweite pädagogische Tag im zweiten Schulhalbjahr ist 
für den 27. Mai geplant. Das Kollegium der BLG nimmt an 
einer Fortbildung zum Thema „differenzierte Leistungsbe-
wertung“ teil. Dieser Tag ist für die SchülerInnen unter-
richtsfrei und wird als Studientag gestaltet. 
 
 
Termine 

• Alle schulischen Termine bis zu den Osterferien sind 
wegen der Corona-Krise vorerst ausgesetzt.  

• Der Känguru-Wettbewerb wird auf den 27. April ver-
schoben. 

• Der Girls- und Boys Day entfällt in diesem Jahr ersatz-
los.  

• Es ist noch unklar, ob das Praktikum der Jahrgangstufe 
9 nach den Osterferien stattfinden kann. Über das Er-
gebnis der derzeit dazu stattfindenden Gespräche in-
formieren wir in Kürze.  

 
 
 
 
 

Klassenarbeiten  
Die in den nächsten Wochen bis zu den Osterferien geplan-
ten Klassenarbeiten fallen aus. Die Jahrgänge 5-7 schreiben 
in diesem Halbjahr nur 2 Klassenarbeiten pro Hauptfach. 
Die Klassenarbeiten der Jahrgänge 8-10 werden verscho-
ben. Ein aktualisierter Klassenarbeitsterminkalender wird 
nach den Osterferien veröffentlicht.  

 
Ich wünsche Ihnen und euch eine gute Zeit …  
… vor allem Gesundheit. 

 
Mit freundlichen Grüßen  

 
 Thorsten Vietor 

(komm. Schulleiter) 
 
 
 


