
 

 
 

 

 

 

 

An ALLE Eltern    
 
 
             Herten, 28.05.2021  
 
 
Liebe Eltern,  
 
Inzidenz runter, Impfquote rauf! – In Bezug auf die Pandemie sind wir offensichtlich endlich 
auf einem guten Weg! Natürlich gelten aber noch immer Regeln, die einzuhalten sind. Zu-
dem möchte auch der Freundeskreis weiterhin besonnen und umsichtig mit der Corona-
Situation umgehen. Daher haben wir entschieden, dass die diesjährige Mitgliederversamm-
lung – in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens – erst im 
Spätsommer/Herbst stattfinden wird. Wir werden die Situation in den ersten 4 bis 6 Wochen 
nach den Sommerferien gemeinsam mit der Schulleitung neu bewerten und dann eine Ent-
scheidung treffen, über die wir Sie natürlich umgehend und mit ausreichendem Vorlauf in-
formieren werden. Wir sind uns sicher, dass diese Entscheidung auch in Ihrem Sinne ist.   
 
Corona war bzw. ist auch für den Freundeskreis eine große Herausforderung. Trotzdem wa-
ren wir in den vergangenen Monaten nicht untätig. Gerne möchten wir die Gelegenheit nut-
zen und Ihnen an dieser Stelle einige unserer Aktivtäten und Anschaffungen aus der Zeit 
Januar bis Mai 2021 vorstellen: 
 

1. Anschaffung einer Popcorn-Maschine 
Wir hoffen, dass wir bald wieder gemeinsame Veranstaltungen und Feiern durchfüh-
ren dürfen. Und wenn es soweit ist, dann sind wir vorbereitet: 
Neben den Klassikern (Kaffee und Kuchen, Waffeln und Bratwurst) wollen wir zu-
künftig zu verschiedenen Anlässen auch Popcorn anbieten. Aber es muss natürlich 
warm und frisch sein! - Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, eine Popcorn-
maschine anzuschaffen. So wird die Vorfreude auf gemeinsame Aktivitäten doch 
gleich noch größer.... 
 

2. Anschaffung von 5 mobilen Freisprecheinrichtungen 
Wir haben erfahren, dass es im Rahmen des Wechselunterrichts für die Kinder, die 
sich im Home-Schooling befinden, mitunter schwierig war, die Mitschüler*innen zu 
verstehen, da das Mikrofon des verwendeten iPads/Laptops zu weit entfernt war. 
Natürlich haben wir sofort nach einer Möglichkeit gesucht, dieses Problem zu behe-
ben. Für die Fachklassen (Biologie, Chemie...) haben wir insgesamt 5 mobile Frei-
sprecheinrichtungen angeschafft, die erfolgreich zum Einsatz gekommen sind. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

3. Bestellung der Englischbücher 
Auch in diesem Jahr sind die Kosten für die Englischbücher und Workbooks von den 
Eltern zu tragen. Erneut hat der Freundeskreis die Möglichkeit einer Sammelbestel-
lung angeboten. Mit wenigen Klicks konnten die Bücher bestellt werden. Das Ange-
bot wurde sehr gut angenommen. In beinahe allen Klassen wurden 25 bis 30 Bestel-
lungen aufgegeben. Für dieses Vertrauen danken wir Ihnen ganz herzlich.  
 

4. Anschaffung eines MacBooks 
Von der Schule wurde für den Musikunterricht und die Big Band eine neue Musikno-
tationssoftware angeschafft. Das zur Verfügung stehende Endgerät war allerdings 
sehr langsam und aufgrund der zentralen IT-Verwaltung durch das Bistum in seiner 
Funktionalität stark eingeschränkt.  
Wir möchten natürlich sicherstellen, dass den Schülern/Schülerinnen optimales Ma-
terial zur Verfügung gestellt werden kann. Aus diesem Grund haben wir ein Apple 
MacBook sowie ein externes CD/DVD-Laufwerk inkl. Brenner angeschafft und an die 
Musiklehrer übergeben. 
Nun kann die neue Software dauerhaft in allen Facetten genutzt und für die Schü-
ler*innen das bestmögliche Material erstellt werden. 
Wir freuen uns schon jetzt auf unvergessliche Konzerte... 
 

5. Finanzierung der Musik-Challenge-Preise 
Mit diesem Erfolg hätte wohl niemand gerechnet: Über 40 selbstproduzierte Musik-
Videos haben die Teilnehmer*innen aus den Klassen 5 bis 10 im Rahmen der ersten 
"EKS Musik-Challenge" eingereicht. Die Schüler*innen haben mit viel Kreativität, En-
gagement, Witz und musikalisch herausragenden Leistungen geglänzt. Da wurde ein 
Schlagzeug auf die Halde Hoheward transportiert, ein Lied selbst komponiert, Songs 
von Adele, Queen und weiteren Weltstars interpretiert, Videos mit Effekten versehen 
und vieles mehr. 
Um den enormen Einsatz und die beeindruckende Qualität der Beiträge angemessen 
zu würdigen, gab es eine Feierstunde, in dessen Rahmen die Teilnehmer*innen für 
Ihre Leistungen sowohl Urkunden als auch Preise überreicht bekommen haben. Der 
Freundeskreis hatte sich spontan bereiterklärt, diese Preise zu finanzieren. Daher 
wurden 30 Songbooks sowie 12 Bluetooth-Lautsprecherboxen gesponsert. 
Wir gratulieren allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen und sagen: 
DAS HABT IHR TOLL GEMACHT! - IHR HABT UNS SEHR BEGEISTERT! 

 
Sie sehen: Wir bewegen etwas! Aber dazu brauchen wir Ihre Hilfe! Sollten Sie also noch kein 
Mitglied im Freundeskreis sein, denken Sie doch noch einmal darüber nach. Eine Mitglied-
schaft ist bereits ab einem Jahresbeitrag von nur 15 Euro möglich und kann online 
(https://www.freundeskreis-eks.de/mitgliedschaft) in weniger als einer Minute eingereicht 
werden. Ihr finanzieller Beitrag ist gut investiertes Geld, denn es kommt allen Schülern und 
Schülerinnen der EKS zugute.  
 
Herzlichen Dank, liebe Grüße und bleiben Sie gesund…   
 
 
 
Markus Kramer 
 


