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An alle Eltern und Erziehungsberechtigen
der Schülerinnen und Schüler
der Evangelischen Sekundarschule Magdeburg

12. Oktober 2020
Schuljahr 2020_21 / SL-Brief 01:
- Umgang mit Corona, AGs, Andachten
- Tag der offenen Tür
- Elternsprechtag
- Neue Kolleginnen und Kollegen
- Wechsel des Essensanbieters
- Berufswahlsiegel Sachsen-Anhalt
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die erste Etappe des Schuljahres, die traditionell den Bogen zu den Herbstferien schlägt, ist fast beendet.
Bisher haben wir Glück und hatten nur eine kleine Zahl von Coronaverdachtsfällen in unseren Reihen, die
allesamt negativ getestet wurden. So konnte Präsenzunterricht bisher durchgehend stattfinden. Natürlich
hoffen wir, dass dies auch nach den Herbstferien so bleibt.
Augenblicklich sehen wir keinen Anlass, die Coronaregeln unserer Schule zu verschärfen, aber auch keine
sachliche Grundlage, sie zu lockern. D.h., es bleibt bei der Einteilung der Schüler*innenschaft in „Jahrgangskohorten“, wobei die Klassen 8 und 9 eine Einheit bilden. Es bleibt auch bei der Anordnung Masken
außerhalb des eigenen Klassenraumes im Gebäude zu tragen und immer dann, wenn Mitarbeiter*innen
dies im Unterricht wünschen. Bitte weisen Sie Ihre Kinder nochmals auf diese Regelung hin. Sie dient,
neben dem Schutz Ihres Kindes, vor allem auch dem Schutz der Mitarbeiter*innen der EVSEKMD. Bitte
sorgen Sie auch dafür, dass Ihr Kind eine Maske mitsichführt. Wenn Sie Argumente dafür benötigen, finden
Sie sie hier: https://www.faz.net/aktuell/wissen/aerosole-was-wissen-wir-ueber-die-corona-ansteckung-inraeumen-16977691.html. Weiter werden wir viel lüften und bitten Sie deshalb auf warme Klamotten bei
Ihren Kindern zu achten.
Nach den Herbstferien werden wir die AGs voraussichtlich in veränderter Form wieder einführen. In den
Jahrgängen 5 und 6 wird es dann ein jahrgangspezifisches Angebot geben, aus dem verpflichtend eine AG
gewählt werden muss. Ab Jahrgang 7 machen wir ein Angebot, dass genutzt werden kann. Abseits davon
wird die Schulband und auch die Theater AG wieder starten, in Teilen jahrgangsübergreifend unter besonderen, in der AG festgelegten Hygienebestimmungen.
Tag der offenen Tür
In diesem Schuljahr wird es keinen Tag der offenen Tür geben. Die Gründe für diese Entscheidung finden
Sie hier: https://www.evsekmd.de/ereignisse/aktuelles/kein-tag-der-offenen-tuer.html
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Elternsprechtag
Der diesjährige Elternsprechtag wird am Donnerstag, den 29. Oktober 2020, stattfinden, wenn bis dahin
keine anderen Regelungen des Infektionsschutzes gelten. Bitte überlegen Sie, ob das Gespräch notwendig
ist. Anders als den TdoT halten wir den Elternsprechtag für schwerer verzichtbar, wollen aber hier unnötige
Ansammlungen vermeiden. Über den Ablauf informieren wir nochmals separat.
Neue Mitarbeiter*innen
Mit dem neuen Schuljahr haben wir neue Mitarbeiter*innen in unseren Reihen, die ich Ihnen vorstellen
möchte:
• Heike Hallers Faible für Sprachen führte dazu, dass sie u. a. gleich zweimal Englisch studiert hat einmal auf Fachübersetzer-Diplom und einmal auf Lehramt. Sie hat lange Zeit im Landtag von
Sachsen-Anhalt im Bereich Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet. In dieser Zeit absolvierte sie einen berufsbegleitenden Masterstudiengang zum psychosozialen Therapeuten und Berater mit einem
Schwerpunkt auf Kindern und Jugendlichen. Heike Haller ist verheiratet und hat mit ihrem Mann 25
Jahre lang Pflegekinder betreut. Nachdem nun das letzte Pflegekind flügge geworden ist, war es
Zeit, den Landtag zu verlassen und neue Herausforderungen anzunehmen. Sie ist sicher, dass sie
an unserer Schule ihren Platz gefunden hat.
•

Anna Magdalena Hohmann hat an der Humboldt-Universität zu Berlin ihr Diplom in Biologie erworben. Auf der Suche nach den Ursprüngen der Sprache hat sie den Gesang von Zebrafinkenmännchen untersucht. Später koordinierte sie für die Leibniz-Gemeinschaft ein interdisziplinäres
Projekt, dessen Aufgabe es war, Lösungen für die Proteinversorgung der Weltbevölkerung zu
suchen. Vor einiger Zeit zog sie nach Magdeburg und beginnt das nächste fachübergreifende
Großprojekt namens Unterricht. Frau Hohmann: „Als „Naturbursche“ bin ich gerne und viel
draußen, lerne den Gesang heimischer Vögel besser kennen, unsere Kräuter und Gräser ebenso
und bewege nebenbei die Wanderschuhe.

•

Finnur Walter hat 1989 an der TU „Otto von Guericke“ das Studium zum Diplomlehrer für Mathematik
und Physik abgeschlossen. Er arbeitete anschließend zwei Jahre in diesem Beruf, um dann verschiedene Funktionen in einer Bank auszuüben. Er qualifizierte sich zum Bankbetriebswirt sowie
Master of Arts in der Erwachsenenbildung. Zum Sommer kehrte er aus Berlin in seine Heimatstadt und
seinen ursprünglichen Beruf zurück und unterrichtet die Fächer Mathematik und Physik. Mit einem anschaulichen und lebendigen Unterricht will er unseren Schüler*innen die Naturwissenschaften näherbringen. Herr Walter ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und interessiert sich unter anderem für
Oldtimer.

•

Catherine Winzer stammt aus Oxford in Großbritannien und studierte dort Französisch und Deutsch.
Sie wohnt seit dem Jahr 2001 in Magdeburg und hat hier ihren Mann kennengelernt. In ihrer Freizeit
spielt sie Gitarre, lernt Arabisch und züchtet Chilis auf dem Balkon.

•

Juliane Franke ist eigentlich Studierte Dipl. Ökotrophologin. Im Anschluss an ihr Studium war sie viele
Jahre an einer Fachschule tätig, wo sie Hauswirtschaftliche Betriebsleiter*innen unterrichtete, bis die
Schule geschlossen wurde. Später unterrichtete sie Sozialassistenten*innen und Erzieher*innen an
einer Berufsfachschule in Magdeburg, wo sie bereits eine Klassenleiterfunktion innehatte. Sie verstärkt
unser Team als „erfahrene“ Seiteneinsteigerin und unterrichtet gemeinsam mit Frau Dommes Hauswirtschaft. Frau Franke lebt in Magdeburg, ist verheiratet und hat 4 Kinder. In ihrer Freizeit tobt sie sich
gern in ihrem Kleingarten aus, liebt das Backen und das Kochen.
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Wechsel des Essensanbieters
Gemeinsam mit der regiocom werden wir zum 1. November 2020 den Essensanbieter wechseln. Uns bekochen dann nicht mehr die „Küchenfreunde“, sondern
„Captän Cook“. Für Sie bedeutet dies erstmal keine grundsätzliche Veränderung.
Die Verträge zwischen Ihnen und den Küchenfreunden laufen aus und Sie erhalten vor den Herbstferien einen neuen per Schüler*innenpost, den wir Sie bitten bis zum 26. Oktober 2020 an uns zurückzugeben. Nach wie vor halten wir an
einer verpflichtenden Mittagsversorgung der Klassen 5-9 fest. Werden diese aber
im Zuge des Rückzugs ins alte Quartier diskutieren.
Berufswahlsiegel
Im Rahmen einer Rezertifzierung bei dem auch eine Jury an der Schule war und Schüler*innen und Lehrkräfte befragte, wurde uns das Berufswahlsiegel für weitere drei Jahre verliehen. Wir sind damit weiter ausgezeichnet für hohe Qualität auf dem Felde der beruflichen Orientierung.
Mit herzlichem Gruß,
Ihr
Ferdinand Kiderlen

