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Die Corona COVID-19 Pandemie 
hat seit März die Schullandschaft 
erfasst und legte zunächst den 
herkömmlichen Unterricht und 
das gesamte öffentliche Leben 
lahm. Jetzt heißt es mit der Situati-
on umzugehen und das Schuljahr 
unter den neuen und unabänder-
lichen Umständen vernünftig zu 
Ende zu bringen. Hierzu werden 
die einzelnen Jahrgänge nach und 
nach und in je halber Klassenstär-
ke wieder unterrichtet. Diese Form 
der Einschränkung hat es in der 
Geschichte unserer Schule noch 
nicht gegeben. Zum jetzigen Zeit-
punkt ist noch nicht absehbar, 
wann ein geregelter Betrieb, wie 
er vor der Pandemie stattfand, 
wieder möglich ist. Es ist wichtig, 
dass unsere Schülerinnen und 
Schüler in der Woche, in der sie 
sich im „Homeoffice“ befinden 
auch an den Aufgaben, die sie für 

diese Zeit gestellt bekommen ha-
ben, arbeiten und die Situation 
nicht als Freizeit begreifen! Sollte 
nicht die Möglichkeit bestehen, 
von zuhause aus auf unser Schul-
netzwerk „ISerV“ zuzugreifen, 
kann der betreffende Schüler je-
derzeit mit der Schule Kontakt 
aufnehmen. Darüber hinaus bie-
ten wir auf Antrag eine Notbe-
treuung an. Wir hoffen, dass der 
Schulbetrieb baldmöglichst wieder 
unter normalen Umständen statt-
finden kann.  

Wie wir nach den Sommerferien 
starten, erfahren sie über unser 
Schulnetzwerk und unserer neuen 
Homepage, die wir in dieser Aus-
gabe vorstellen.  

Corona COVID-19 Pandemie 
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Mit dem Neustart des Unter-
richts nach der Corona-COVID-
19-Pandemie legen wir mit un-
serer Homepage ebenfalls ei-
nen Neustart hin. Der Internet-
auftritt unserer HSE präsentiert 
sich in einem völlig neuen, mo-
dernen Gewand! Klar gegliedert 
und somit übersichtlicher ge-
staltet findet jeder Nutzer 
schneller die Inhalte, die er 
sucht. In der rechten Spalte 
(Widget) sind u.a. die Zugänge 
zum Schulnetzwerk (IServ) und 
zur Mittagessenbestellung 
(SamsOn) direkt verlinkt, also 
einfach nur die Bilder anklicken! 
Während wir auf der Startseite 
alles Aktuelle einstellen, findet 
man Berichte über Schulveran-
staltungen etc. künftig unter 
„Aktionen“. Das sind nur ein 
paar wenige Informationen zu 
Beginn, also einfach 

„Anklicken und Entdecken!“  

Unsere Schüler der Jahrgänge 5
-9 starten eine Entdeckungsrei-
se auf unserer neuen Homepa-
ge in Form eines Quiz. Der Sie-
ger eines jeden Jahrgang erhält 

einen Verzehr-
gutschein im 
Wert von 5-€. 
Bei gleichem 
Punktestand 
entscheidet 
das Los. 

 

Was kann ich tun, während ich 
zuhause bleiben muss? „Macht 
mit, damit wir dieser verrückten, 
unterrichtsfreien Zeit ein Denk-
mal setzen können!“ forderten 
Frau Groothus und Frau Rolink 
alle Schülerinnen und Schüler 
am 26. März auf. Ziel war es, 
die Eiche auf dem Schulhof zu 
umhäkeln. Jeder konnte seinen 
Teil dazu häkelnderweise bei-
tragen, damit am Ende ein 20 
Meter langes und 10 Zentimeter 
breites „Häkelband“ zusammen-
kommt. Das Zwischenergebnis 
übertrifft die Erwartungen bei 
weitem. Zum jetzigen Zeitpunkt 
hat der Häkelschal bereits eine 
Länge von insgesamt              
51 Meter! Dieser wurde in der 
unterrichtsfreien Zeit von Schü-
lern, Eltern, Lehrern und Mitar-
beitern in liebevoller Arbeit er-
stellt und zeugt von einem tol-

Willkommen auf unserer neuen Homepage! 

„Häkelchallenge“ 

www.hs-emsbueren.de 

Die Benutzeroberfläche der Homepage 
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len Gemeinschaftssinn und ei-
nem großen Zusammenhalt. 
Wir werden berichten, wenn der 
Schal seine endgültige Länge 
erreicht hat! 

 

 

Bald ist das Schuljahr vorüber 
und die Planungen für das 
kommende (2020/21) sind in 
vollem Gange. Bevor die neuen 
Fünftklässler eingeschult wer-
den, besuchen sie uns vor den 
Sommerferien normalerweise 
immer zu einem Schnuppertag. 
Das ist in diesem Jahr aufgrund 
der Corona COVID-19 Pande-
mie leider nicht möglich. Das 
gesamte Team der HSE freut 
sich auf die Neuankömmlinge 
und schickt auf diesem Wege 
(Eltern-Info, Homepage) einen 
Gruß an alle künftigen Schüle-
rinnen und Schüler unserer 
Schule.  

„Wir freuen uns auf euch!“ 

Wir freuen uns auf euch! 

Sooooooooo lang! (51m)  

Ein herzlicher Gruß vom Team der HSE 
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Nachdem die Gaststätte „Schüttorfer Wirtshaus“ nach 

Jahren ihren Betrieb aufgab, bekommt ihre Litfaßsäule, 

die stets einen Mittelpunkt des Lokals gebildet hatte, 

an unserer HSE ein neues Zuhause.  

Unter dem Motto „Was liegt an?“ sollen künftig Infor-

mationen ausgetauscht werden: Gebt oder sucht ihr 

Nachhilfe? Findet ein Jugendflohmarkt statt? Plant das 

Michaelsheim eine neue Aktion?  

Die Schülerinnen und Schüler bekommen mit der Litfaßsäule die Mög-

lichkeit, Infos nicht nur zu entnehmen, sondern auch selbst zu platzie-

ren.   

Nun fehlen noch kleine Schönheitsreparaturen und dann kann die Lit-
faßsäule auch an der HSE zu einem Mittelpunkt werden.   

 

Termine 

Litfaßsäule für die HSE 

Datum Termin 

22.Juni  Letzte Zahlungsmöglichkeit         

Lernmittel für das neue Schuljahr  

29.Juni  Zeugniskonferenz Abschlussschüler  

3.Juli  Schulentlassungsfeier St. Andreas  

Kirche (vorläufige Planung) 

8.Juli  Zeugniskonferenz Jg.5-8  

15.Juli  Zeugnisausgabe/ Unterrichtsende 

10.25 Uhr  

16.Juli-26.August  Sommerferien  

27.August  Erster Schultag  


