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Ausflüge und gemeinsame soziale 
Aktionen sind wichtig! Das hat der 
Verzicht während der Corona-Zeit 
wohl sehr deutlich gemacht. So hat 
das Land Niedersachsen mit „Startklar 
für die Zukunft“ allen Schulen Mittel 
zur Verfügung gestellt, mit denen 
gemeinschaftsfördernde, soziale In-
halte realisiert werden sollen. 

Das Team der HSE war sich einig, 
dass diese Mittel allen Schüler*innen 
gleichsam zukommen sollten. Bereits 
im letzten Schuljahr fuhr die Schulge-
meinschaft zur Ideen-Expo nach 
Hannover. Am 2. September brach-
ten zwei Busse die Emsbürener 
Schüler*innen nach Norddeich 
Mole, damit sie mit der Frisia 
nach Norderney übersetzen 
konnten. Von gutem Wetter 
und guter Laune begleitet ging 
es an den Nordstrand. Pflicht-
programm für alle war ein 
Sandburgen-Bauwettbewerb: 
ausgestattet mit Schaufel, Eimer 
und sonstigen nützlichen Uten-
silien sollte in Kleingruppen 

wettgebaut werden um die kreativste, 
die größte und die am saubersten 
gearbeitete Burg. Man glaubt es 
kaum, aber auch die „großen“ waren 
mit viel Einsatz dabei und ernteten 
viele lobende Worte von Passanten, 
die ihre Arbeit bewunderten. Nach 
einem anschließenden gemeinsamen 
Picknick standen sportliche Aktivitä-
ten oder ein Stadtbummel auf dem 
Programm. Eine ganze Reihe 
„Mutiger“ stürzte sich auch in die Flu-
ten der Nordsee. Es war ein sehr ge-
lungener Tag, an dessen Ende sich 
alle einig waren: „Es war zu kurz!“ 

  
                                               

Ausgabe 1-2022     

Hauptschule Emsbüren 



2 

 

„Und jetzt geht zu den Ständen 
und löchert die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, damit Ihr 
etwas über die für euch interes-
santen Berufe und schulischen 
Weiterbildungen erfahrt!“ Damit 
beendete Bürgermeister Markus 
Silies seine Begrüßung aller An-
wesenden der diesjährigen Aus-
bildungsplatzbörse, die nach 2 
Jahren „Corona-Pause“ am 15. 
September wieder stattfinden 
konnte und zurückblickend als 
voller Erfolg gewertet werden 
kann. 30 Ausstellende (5 weiter-
führende Schulen, 25 Betriebe, 
Unternehmen und Einrichtun-
gen) waren im Ganztagsgebäu-
de des Schulzentrums vertreten 
und informierten sowohl die 
Schülerinnen und Schüler als 
auch die zahlreich erschienenen 
Eltern sowie Auswärtigen über 
ihr Bildungsangebot. Zu den 
Ausstellenden zählten auch die 
Agentur für Arbeit und YFU 
(Youth for Understanding), die 
Schüleraustäusche organisieren.  

Endlich wieder Beratung in Präsenz 

 

Seit dem neuen Schuljahr gibt 
es neue Gesichter bei uns in der 
HSE. Mit Frau ter Horst kam von 
der OBS Uelzen eine Lehrerin 
an unsere Schule, die mit dem 
Schwerpunkt Mathematik und 
Sport unterrichtet. Frau Karimi 
hat ihr Referendariat an der 
OBS Freren absolviert, hat die 
Fächerkombination Englisch 
und Deutsch und ist als Klassen-
leitung in der 9c1 eingesetzt.  

Darüber hinaus wird Frau 
Leuschner nach den Herbstferi-
en nach einer längeren Erkran-
kung wieder in den Schuldienst 
eingegliedert. 

Außerdem wird Herr Bitter zu 
uns zurückkehren, um das Kol-
legium mit 6 Wochenstunden 
zu unterstützen. 

Wir sagen:  

 

„Herzlich Willkommen 
an der HSE!“ 

„ “

ö
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Die Schülerfirma der HSE 
möchte Müll vermeiden. Aus 
diesem Grunde wird auf jede 
Kakaoverpackung ein Pfand in 
Höhe von 0,50€ erhoben. Die-
ses erhält man zurück, wenn die 
leere Verpackung wieder in der 
Schülerfirma abgegeben wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Seit diesem Schuljahr sind alle 
Klassen– sowie Fachräume mit 
Whiteboards ausgestattet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wie bereits auf unserer Home-
page berichtet hat  die HSE ein 
neues Schulnetzwerk (IServ) er-
halten. Nun wurden für alle El-
tern bzw. Erziehungsberechtig-
ten E-Mail-Adressen eingerich-
tet. Hierüber wird ab sofort die 
Kommunikation seitens der 
Schule laufen! Bei Fragen bzw. 
Problemen mit der Einrichtung 
melden Sie sich bitte in der 
Schule (05903/7663).  
 
 
 
 
 
Der diesjährige Adventsmarkt  
am 26.+27. November findet 
erstmalig auf dem Gelände des 
Heimathofes statt. Die HSE wird 
selbstverständlich wieder mit 
einem Stand vertreten sein. Die 
erzielten Einnahmen kommen 
unserer Schule zugute, da sie 
auf das Konto der  Bildungsiniti-
ative Emsbüren (BIE) fließen. 
Wir benötigen seitens der El-
ternschaft wieder Ihre Unter-
stützung. Nach den Herbstferi-
en gibt es konkrete Informatio-
nen. 
 

Die „alte“ Tafel hat ausgedient 

https://hs-emsbueren.de/?p=3984
https://hs-emsbueren.de/?p=3984
https://www.bi-emsbueren.de/
https://www.bi-emsbueren.de/
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Bei der Altkreismeisterschaft, die am 12. Oktober in Spelle stattfand er-

zielte das Team des Schulzentrums Emsbüren, bestehend aus Schülern 

der HSE und der Liudger-Realschule (Jahrgänge 5-7) einen achtbaren 

3. Platz bei insgesamt 7 teilnehmenden Mannschaften! Wir gratulieren 

sehr herzlich! 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Termine 

ß

Datum Termin 

7. - 18. November Praktikum Jahrgang 9 

17. November Infoabend Rheinenser Schulen in Mensa 

28: November Elternsprechtag 16-19 Uhr 

26.+27. November Adventsmarkt am Heimathof 

23. Dezember - 6. Januar 23 Weihnachtsferien 

25. Januar Grundschultag an der HSE 

30.+31. Januar Winterferien 

Unser erfolgreiches Team 


