
Evangelische Sekundarschule Magdeburg 
Freie Straße 17, 39112 Magdeburg / Tel: 0391-72771835 / info@evsekmd.de   

www.evsekmd.de 

 
 
 
 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigen 
der Schülerinnen und Schüler der EVSEKMD 

 
 

22. August 2022 
Schuljahr 2021_22 / SL-Brief 01:  

- Willkommen im neuen Schuljahr 
- Nachrichten aus dem Schulteam 
- iPads 
- Masern 
- Teuerungsrate 
- Schulbüro 
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
die Mitarbeiter:innen der EVSEKMD und ich begrüßen Sie sehr herzlich im neuen Schuljahr, das sicherlich eine 
Reihe von Unwägbarkeiten bereithalten wird und trotzdem – da bin ich zuversichtlich – ein schönes werden 
kann. Vielleicht sind darunter wieder Höhepunkte, wie das Fußballturnier und der „extravagante“ letzte Schultag. 
Die gemachten Fotos sind vorsortiert. Wenn ich das richtige Web-Tool gefunden habe, mache ich Sie Ihnen für 
einen begrenzten Zeitraum zugänglich.  
 
Nachrichten aus dem Schulteam 
Neu dabei sind:  
Nicole Bässler, die bereits ein Praktikum bei uns absolvierte und eine AG leitete, wird ihr Referendariat der 
Fächer Religion und Sozialkunde bei uns absolvieren.  
Josefin Borns wurde bereits im letzten Schuljahr vorgestellt und übernimmt den Kunstbereich.  
Nasrin Garoosi ist studierte Mathematikerin mit Schwerpunkt Statistik und Informatik. Sie lebt seit mehreren 
Jahren in ihrer neuen Heimat Magdeburg und wird bei uns ihren ursprünglichen Berufswunsch verfolgen: 
Lehrerin für Mathematik.  
Stefan Holz hat bald drei Kinder und wohnt seit diesem Sommer in Magdeburg. Er selbst ist in Dresden 
geboren und studierte in verschiedenen Städten Deutschlands und Europas Deutsch, Sozialkunde und 
Wirtschaft und bringt Lehrerfahrung mit. Wichtig sind ihm gegenseitiger Respekt, Musik und Sport. Er freut sich 
auf ein gutes Miteinander.  
Carlos Martinez wurde bereits im letzten Schuljahr vorgestellt und wird Musik unterrichten.  
Pia Sajak hat im März 2022 das Lehramtsstudium für die Fächer Mathematik und Wirtschaft abgeschlossen 
und beginnt ihr Referendariat bei uns. Praxiserfahrungen sammelte sie im letzten Schuljahr an unserer 
Schwesterschule in Haldensleben. Ihre Freizeit verbringt sie mit Partner und Sohn in der Natur.  
Xenia Scharnowski ist gelernte Übersetzerin für die Sprachen Englisch, Deutsch und Russisch. Uns verstärkt 
sie in den Fächern Englisch und Deutsch und freut sich auf die neue Herausforderung.  
Ruth Sieber ist Lehrerin für Musik und evangelische Religion. Nach ihrer Elternzeit freut sie sich auf den 
Wiedereinstieg in die Arbeit. Sie möchte den Schüler:innen ermöglichen, in die Welt der Musik einzutauchen 
und Musik in den verschiedenen Lebensbereichen für sich zu entdecken. Ihr Anliegen für den Religions-
unterricht ist es, die Schüler:innen zu verantwortlichem und wertebasiertem Handeln in der Gesellschaft zu 
motivieren. 
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Nicht mehr im Team sind:  
Lutz Brillinger, der fünf Jahre, neben seiner Stelle als Polizeiseelsorger, bei uns Ev. Religion unterrichtet hat und 
die Mehrzahl der Andachten und Schulgottesdienste der letzten Jahre gestaltete. Auch im Rahmen der Segens-
feiervorbereitung hat er mit vielen unserer Schüler:innen über Fragen des Glaubens gesprochen. Er wechselt 
zurück ins Gemeindepfarramt und wir danken ihm für seine Arbeit.   
Adrian Jemric hat uns parallel zum Studium als Mitarbeiter im Bereich Sport und bei der Koordination der AGs 
geholfen. Nun wechselt er zum Referendariat nach Erfurt. Wir wünschen ihm Gutes.  
Steffi Künne war seit der Gründung der EVSEKMD mit an Bord und hat das Schulbüro gewissenhaft betreut. Sie 
versorgte viele Schüler:innen medizinisch und kümmerte sich auch um das ein oder andere Wehwehchen und 
die Keksversorgung im Kollegium. Auch hier sind wir dankbar für die geleistete Arbeit. Frau Künne wechselte 
zum 1. August 2022 in die Geschäftsstelle unser Trägerstiftung.   
Sören Osterland hatten wir – seiner fußballerischen Vergangenheit folgend – für eine Spielzeit „ausgeliehen“. 
Lehrkräfte und Schüler:innen haben sich über diese Verstärkung des Teams sehr gefreut 
 
Erster Schultag 
Der Ablauf des ersten Schultags ist dieser: Wie gewöhnlich kommen die Schüler:innen in die Klassenräume. 
Ausgenommen sind die Fünftklässler und die neuen Schüler:innen der anderen Klassen, die sich bitte gegen 
8.10 Uhr auf dem Schulhof einfinden und nach namentlicher Begrüßung paarweise hereinspazieren dürfen. 
Gegen 12.30 Uhr startet dann der Eröffnungsgottesdienst in der Kirche St. Gertrauden in Buckau. Zu diesem ist 
die Schulgemeinde (also auch die Eltern) herzlich eingeladen. Der Schultag endet für die Jahrgänge 7-10 nach 
dem Gottesdienst an der Kirche. Schüler:innen der Jahrgänge 5 und 6 werden, so die Klassenleitungen keine 
anderen Informationen erhalten, zurück zur Schule begleitet, wo sie gegen 13.45 Uhr nach Hause gehen oder 
abgeholt werden können.   
 
Schuleröffnung 
Am Donnerstag, den 29. September 2022, möchten wir vom Nachmittag bis in den Abend die Eröffnung unserer 
Schule feiern, was – wir wissen alle warum – im vergangenen Herbst nicht stattfinden konnte. Für die Vorbe-
reitungen würden wir uns ggfs. mit Hilfegesuchen an Sie wenden. Schon jetzt freuen wir uns über 

- Stoffreste für Girlanden und 
- größere Gläser, die Kerzen aufnehmen können 

 
Digitalisierung 
Mit dem Schuljahr 2022/23 statten wir weitere vier Klassen, die Jahrgänge 6 und 9, mit schuleigenen iPads aus. 
Diese Lösung, bei der alle Schüler:innen und Lehrkräfte über das baugleiche Gerät verfügen, wird gemeinhin 
als bester Weg der Digitalisierung von Schule angesehen. Wie Lehrbücher auch, wird das Gerät an die 
Schüler:innen gegen Gebühr verliehen. Diese müssen wir erheben, da Kosten entstehen, die nicht durch Digi-
talpakte gedeckt sind. So hat unsere Trägerstiftung beispielsweise die Stelle für einen IT-Experten geschaffen, 
um die Pflege der Geräte zu gewährleisten.  
Als Elternteil eines Kindes in Jahrgang 6 oder 9, erhalten Sie am Anfang des Schuljahres einen Änderungsver-
trag zum bestehenden Schulvertrag, der sich u.a. auf unsere Digitalisierungsordnung bezieht. Mit diesem Ver-
trag stimmen Sie der Zahlung der „Digitalisierungspauschale“ zu, die € 9,50 im Monat beträgt. Über diese Sum-
me refinanzieren wir das iPad mit Tastatur, die Software, die Personalkosten und die Geräteversicherung. Wenn 
Sie ein Teil- oder Vollstipendium für das Schulgeld erhalten, zahlen Sie die Digitalisierungspauschale nicht. 
Gleiches gilt für Geschwisterkinder. Wir finden das insgesamt ein faires Angebot.  
Durch die kalendarische Logik der Schuljahre, die offiziell am 1.8. eines jeden Jahres beginnen, ist die erste 
Abbuchung bereits erfolgt. Sollte diese „informationsfreie“ Abbuchung für Irritationen gesorgt haben, tut uns das 
leid.  
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Nachweis der Masernschutzimpfung 
Am 31. Juli 2022 endete der Zeitraum bis zu dem Sie die Masernschutzimpfung gegenüber der Schule belegen 
mussten. Wir prüfen jetzt nochmals die Listen und nehmen ggfs. nochmals mit Ihnen Kontakt auf.  
 
Teuerungsrate 
Die deutliche Inflation im Zusammenhang mit der sich anbahnenden Energiekrise macht natürlich auch vor 
unser Trägerstiftung und unserem Essensanbieter nicht halt. Umso mehr freut es mich, dass die Evangelische 
Johannes-Schulstiftung mitteilen lässt, dass es im Laufe dieses Schuljahres zu keiner Anhebung des Schul-
geldes kommen wird. Auch CaptänCook hat zugesichert, dass die Teuerungen bisher durch Unternehmer-
handeln ausgeglichen werden können und sichert konstante Preise im ersten Halbjahr zu. Dies gelingt auch, 
weil das Mittagessen bei uns für die Jahrgänge 5-9 verpflichtend ist und auf diese Weise höhere Planungs-
sicherheit besteht, die wiederum langfristigere Vereinbarungen mit Lieferanten erlaubt.   
 
Schulbüro 
Aufgrund des kurzfristigen Wechsels von Frau Künne in die Geschäftsstelle der Johannesschulstiftung, ist das 
Büro der Schule zurzeit unregelmäßig besetzt. Es kann deshalb zu Schwierigkeiten bei der Erreichbarkeit der 
Schule kommen. Wir raten zur Kontaktaufnahme per Mail (schulbuero@evsekmd.de). Auch manche adminis-
trative Tätigkeit wird länger dauern, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Wir bitten dafür um Verständnis.  
 
Allgemeine Abläufe und Regeln zur Erinnerung 

- Keine Einwegplasteflaschen im Schulgebäude, auch wenn Schüler:innen diese mehrmals nutzen, und 
auch keine Softdrinks und koffeinhaltige Getränke in Schüler:innenhand,  

- Krankmeldungen bitte per Mail an schulbuero@evsekmd.de und die Klassenleitung Ihres Kindes,  
- Krankmeldungen während Pause oder Unterricht: Information an die nachfolgende Unterrichtslehrkraft 

und ans Schulbüro für den Anruf zu Hause,  
- Anträge auf Freistellungen (Arztbesuche etc.) bitte rechtzeitig an die Klassenleitung Ihres Kindes (Denn 

Sie stellen ja einen Antrag, dem wir stattgeben müssen),  
- allgemeine Fragen zu Schule und Organisation (Vorsortierung und ggfs. Weiterleitung durch mich): 

info@evsekmd.de  
 
Wir Ihnen und uns einen guten Start und der nächste Brief wird wieder kürzer… 
 
Mit herzlichem Gruß 

 
Ferdinand Kiderlen 
 


