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Sehr geehrte Eltern,  
das erste Quartal im aktuellen Schuljahr liegt hinter uns und es 
hat für das Kollegium sowie das Leitungsteam viele Aufgaben 
mit sich gebracht. Insbesondere hielt die Digitalisierung der 
Lippetalschule,  unser  wichtigster  Entwicklungsschwerpunkt, 
viele  Einzelfragen  und  Probleme  bereit,  die  durch  viel 
zusätzliches  Engagement  beantwortet  und  gelöst  werden 
mussten.  Getreu  dem  Motto  „Störungen  haben  Vorrang“ 
wende  ich  mich  daher  nun  erst  jetzt  mit  dem  ersten 
Elternbrief  im Schuljahr  an  Sie,  kann  aber  gleichzeitig  von 
einer  insgesamt  guten  Entwicklung  berichten:  Seit  kurzem 
verfügt  unsere  Schule  nun  über  einen  sehr  leistungsfähigen 
Internet  Glasfaser-Anschluss,  der  zusammen  mit  einem 
flächendeckenden  WLAN  stabile  Bedingungen  für  den 
Einsatz  der  vielen  digitalen  mobilen  Geräte  bietet.  Der 
Arbeitskreis  Medien  hat  sich  um  die  Fortbildung  von 
Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern gekümmert. Die 
Gemeinde  Lippetal  hat  mit  der  Unterstützung  unserer 
Hausmeister  in  den  Herbstferien  die  korrekte  Installation 
weiterer  IT-Komponenten  durch  Fachfirmen  nachgebessert. 
Viele  Gespräche  und  Konferenzen  zwischen  Schulleitung, 
Gemeinde und der „Südwestfalen-IT“ (verantwortlich für den 
Support  unserer  IT-Infrastruktur)  waren notwendig,  um die 
Fehleranfälligkeit unserer Systeme zu minimieren. Hier wird 
deutlich,  dass  unsere  Schule  einen  erheblich  gestiegenen 
Bedarf  an  Unterstützung  hat  und  dies  ein  zukünftiges 
Entwicklungsfeld ist. 
Aber  n icht  nur  d ie  Dig i ta l i s i e r ung  s te l l t  uns  vor 
Herausforderungen,  es  ist  auch  die  zur  Zeit  angespannte 
Personalsituation, die uns zu vielen Einzelmaßnahmen zwingt. 
Leider  haben  wir  einige  Langzeiterkrankungen  von 
Kolleginnen  und  Kollegen  zu  verkraften,  die  auf  ganz 
unterschiedliche Ursachen zurückzuführen sind. Zusätzlich ist 
der  „normale“  jahreszeitlich  bedingte  Vertretungsbedarf 
angestiegen, so dass wir um Kürzungen bei einigen Angeboten 
nicht  herumkommen,  um  den  Kernunterricht  zu  sichern. 
Zunächst  bis  zu  den  Weihnachtsferien  befristet  werden  die 
meisten  Arbeitsgemeinschaften  und  Förderkurse  entfallen 
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Neue Sekretärin
Nach dem Abschied von Fr. Brömse 
arbeitet seit September Fr. Kendik im 
Sekretariat an gleicher Stelle und 
vervollständigt unser Team. Sie lebt 
in Rüthen und besitzt langjährige 
Erfahrung in der Arbeit im 
Bildungsbereich. Mit ihrer 
sympathischen und offenen Art hat 
sie sich schnell bei uns eingelebt und 
steht Ihnen mit Rat und Tat für Ihre 
Anliegen zur Verfügung.  

Neuer Hausmeister
Auch bei der Besetzung der 
Hausmeister-Posten hat sich seit 
September eine personelle 
Neuerung ergeben: Martin 
Hagemann hat eine 
Beförderungsmöglichkeit genutzt 
und den Wechsel zum Gebäude-
Management der Gemeinde 
vollzogen. Er bleibt also auch in 
neuer Funktion mit unserer Schule in 
Berührung. Seinen frei gewordenen 
Platz füllt nun Hr. Becker. Er kommt 
ebenfalls mit langjähriger 
Berufserfahrung im Bildungsbereich 
zu uns. 
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müssen.  Doppelbesetzungen  zur  zusätzlichen  individuellen 
Förderung  werden  ebenfalls  teilweise  aufgelöst.  Wir  hoffen 
dabei auf Ihr Verständnis. 
Zunehmend  Sorge  bereitet  uns  natürlich  auch  wieder  die 
Corona-Pandemie.  Insgesamt  steigen  die  Fallzahlen,  so  dass 
wir das freiwillige Tragen von Masken im Unterricht von fast 
allen  Schülerinnen  und  Schülern  sehr  begrüßen.  Die  regel-
mäßigen  dreimaligen  Testungen  finden  wöchentlich  mit 
Sorgfalt  statt  und  auch  für  das  Kollegium  gilt  nun  am 
Arbeitsplatz  die  3G-Regel  mit  entsprechender  Nachweis-
pflicht.
Dass wir  neben all  diesen Herausforderungen motiviert  und 
engagiert  an  der  Qualitätsentwicklung  der  Lippetalschule 
arbeiten,  zeigt  sich  unter  anderem  an  der  Auszeichnung 
Berufswahlsiegel NRW, die wir am 22.11.2021 erhalten haben.

Herzliche Grüße
Volker Wendland

Berufswahl-Siegel
Die  Lippetalschule  hat 
fü r  herausra gende 
Leistungen  erneut  das 
Berufswahlsiegel  NRW 
verliehen  bekommen. 
Unserer  Schule  ist  es 
laut  Achim  Schmacks  
vom  Bi ldungsbüro 

ge lungen ,  e ine  S tud ien -  und  Ber uf sor ient ie r ung 
nachzuweisen,  die  deutlich  über  die  Standardelemente  der 
Landesinitiative  „Kein  Abschluss  ohne  Anschluss“ 
hinausreiche. Ein besonderer Dank geht an das BO-Team!

EF besinnt sich auf mehrtägiger Exkursion
Im Rahmen unseres Oberstufenfahrtenkonzeptes fand für die 
Jahrgangstufe EF im Oktober eine erste mehrtägige Exkursion 
in  die  Jugendbildungsstätte  Haus  St.  Benedikt  in  der  Abtei  
Gerleve bei Coesfeld statt.  
Oft  bleibt  neben  Schule, 
Freizeit, Sport, Familie und 
Freunden kaum noch Zeit, 
sich  mit  den  wichtigen 
Fra gen  des  Lebens  zu 
beschäftigen.  Im  Rahmen 
der  Besinnungstage haben junge Menschen die Möglichkeit, 
über tiefergehende Themen nachzudenken, sie auf vielfältige 
Weise zu bearbeiten und  darüber ins Gespräch zu kommen. 

Die  zahlreichen  positiven  Rückmeldungen 
am  Ende  der  Fahrt  haben  gezeigt,  dass 
diese Besinnungstage sehr gewinnbringend 
für  die  Gemeinschaft  der  Jahrgangsstufe 
waren.
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BuFDine der Lippetalschule
Hallo, ich bin Christina Bracke und seit 
dem 16.08.2021 für ein Schuljahr die 
BuFDine der Lippetalschule. 
Ich bin 18 Jahre alt und in meiner 
Freizeit gehe ich reiten und spiele im 
Verein Fußball. 
Besonders interessiere ich mich für 
den Förderbereich an dieser Schule 
und konnte  in diesem 
Zusammenhang schon erste 
Erfahrungen mit Schüler*innen 
verschiedener Jahrgänge und in der 
Zusammenarbeit mit den Lehrkräften 
sammeln. 
In Nachhilfestunden und bei der 
Mitarbeit in einem Ferien-
Förderprogramm hatte ich die 
Möglichkeit , mich auf diese Aufgaben 
vorzubereiten. 
Nun freue ich mich auf weitere 
interessante und spannende 
Eindrücke im Rahmen meines Jahres 
hier an der Lippetalschule. 

Wichtige Termine
13.12.21: Info-Veranstaltung für Eltern 
und Schüler Jg. 10 zur SEK II 
24.12.-08.01.22: Weihnachstferien 
20.01.22: Unterrichtsschluss 12:25 Uhr 
24.01.22: Unterrichtsschluss 12:25 Uhr 
28.01.22: Zeugnisse 1. Halbjahr 
29.01. und 31.01.22: Anmeldungen für 
den neuen Jg. 5 
31.01.22: Unterrichtsfreier 
Schülerstudientag 
31.01.-04.02.22: Anmeldungen 
Oberstufe 

Cambridge Certificate
Seit dem Beginn dieses Schuljahres 
besteht für unsere Schüler/innen der 
Oberstufe ein besonderes Angebot im 
Bereich der fremdsprachlichen 
Förderung, denn die Lippetalschule 
bietet für alle sprachinteressierten 
Schüler/innen der Q1 einen 
kostenlosen und außerunterrichtlichen 
Vorbereitungskurs auf die offizielle 
Prüfung zum Cambridge Certificate of 
Advanced English (CAE) an.  


