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Liebe Eltern und Erzie-
hungsberechtigte, 

während    der      Schul-
schließungen haben Sie 
Großartiges geleistet und 
dazu beigetragen, dass der 
Schulbetrieb auch daheim 
gut laufen konnte. Es ist an 
der Zeit sich dafür bei 
Ihnen zu bedanken! 

In diesen Zeiten müssen 
Sie nicht nur die täglichen 
Belastungen schultern, son-
dern darüber hinaus Ihren 
Kindern bei der täglichen 
Schularbeit tapfer zur Seite 
stehen, dafür sorgen, dass 
Arbeitsmaterialien abge-
holt, gedruckt, bearbeitet 
und wieder zurückgebracht 
werden.  

Auch wenn wir aus dem 
letzten Lockdown einiges 
gelernt und das 
„Homeschooling“ in vielen 
Bereichen verbessert ha-
ben, stoßen wir  immer 
wieder an Grenzen. Ge-
meinsam mit Ihnen schaf-
fen wir es einen Großteil 
dieser Hürden zu bewälti-
gen und das Optimum aus 
der Situation herauszuho-

len. Vielen Dank dafür! 

Für die kommenden Wo-
chen ist es besonders wich-
tig, dass wir trotz Sorgen 
und Unzufriedenheit die 
Motivation nicht verlieren 
und positiv in die Zukunft 
schauen.  

Ihr Team der HSE 

Durch den zweiten Lock-
down konnte u.a. kein re-
gulärer Sportunterricht 
stattfinden. Die Sporthallen 
sind in diesen Zeiten ge-
schlossen. Frau Rolink und 
Frau Leuschner haben sich 
Gedanken gemacht und 
nach einer Alternative ge-
sucht, die für Jedermann/-
frau anzuwenden ist. Ent-
standen sind zwei Videos 
mit Anleitungen zum The-
ma Seilspringen, die zum 
Nachahmen auffordern. 
Die Links dazu finden Sie 
auf unserer Homepage un-
ter der Überschrift 
„Bewegung und Aktivitäten 
in Corona-Zeiten“ 

In diesem Frühjahr konnte 
leider coronabedingt kein 
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Infonachmittag für die 
Grundschulkinder und ihre 
Eltern zum Kennenlernen 
der HSE stattfinden. Aus 
diesem Grund wurden zwei 
Präsentationen erstellt, um 
zum einen die Schulform 
Hauptschule und zum an-
deren unsere Schule selbst 
vorzustellen. Diese sind auf 
unserer Homepage unter 
dem Menüpunkt 

 

 

 

mitsamt der Anmeldezei-
ten und –unterlagen ver-
linkt.  

 

Am Sonntag, 7.Februar 
kam der vorher angekün-
digte Winter mit heftigen 
Schneefällen und –
verwehungen nach Emsbü-
ren. Das hatte zur Folge, 
dass der sowieso schon 
eingeschränkt stattfindende 
Unterricht für eine Woche 
witterungsbedingt ausset-
zen musste. Die Hausmeis-
ter im Schulzentrum hatten 
dennoch alle Hände voll zu 
tun, die Schneemassen zu 
räumen. 

Präsentationen über die HSE 
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Schulsozialarbeit in Zeiten der Pandemie? Selbstverständlich! 

Auch wenn momentan der persönliche Kontakt mit Schülern 

schwierig ist, bin ich auf jeden Fall bei Sorgen, Ängsten und 

Nöten ansprechbar. Zuhören, beraten und unterstützen sind 

Pfeiler der Schulsozialarbeit. Ich möchte Sie als Eltern und 

Erziehungsberechtigte in dieses Beratungsangebot selbst-

verständlich mit einschließen. Wenn Sie Fragen bei Schwie-

rigkeiten im schulischen oder/und im häuslichen Umfeld ha-

ben, kontaktieren Sie mich gerne unter 

frank.vehring@szemsbueren.de. Ihr Anliegen wird vertraulich 

behandelt.  

Frank Vehring 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Termine 

Auf ein Wort 

29.März-9.April Osterferien 

22./23.April 
Schulanmeldungen für 
Jg.5 

13./14.Mai Christi Himmelfahrt 

21.Mai ABA De Jg.9/10 

24./25.Mai Pfingsten 

26.Mai ABA En Jg.10 

28.Mai ABA Ma Jg.9/10 


