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„Willst du immer weiter schweifen? 

Sieh, das Gute liegt so nah. 
Lerne nur das Glück ergreifen, 
Denn das Glück ist immer da.“ 

Johann Wolfgang von Goethe 
 
 

Anmeldungen zum Schuljahr 2021 / 2022 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nun geht eure Grundschulzeit bald zu Ende. Die Anmeldungen für die weiterführenden 
Schulen stehen an. Leider ist in diesem Jahr durch ein fieses kleines Virus alles anders: Es 
durfte keinen Tag der offenen Tür geben und auch keinen Infoabend. Unser 
Schülersprecherteam wollte euch in der Grundschule besuchen und euch aus ihrer Sicht 
berichten, was die Sekundarschule zu EURER Schule der Wahl machen kann. Doch auch 
das fiel dem Lockdown zum Opfer. 

Selbst das Anmeldeverfahren wird anders verlaufen als gewohnt. Die Grundschulen 
verteilen freundlicherweise die Anmeldeunterlagen für uns. Sie, liebe Eltern und 
Erziehungsberechtigte, können die Formulare ausfüllen und einfach mit den benötigten 
Dokumenten (letztes Zeugnis, Geburtsurkunde, Anmeldebogen der Grundschule) in 
unseren Briefkasten werfen. Wir prüfen die Unterlagen und melden uns, falls Angaben 
fehlen sollten. Und dann folgt so schnell wie möglich unsere Aufnahmebestätigung. 

Es wäre so einfach – aber sicher gibt es noch vieles, was Sie über unsere Sekundarschule 
wissen möchten. Normalerweise würde ich mit allen Eltern und Erziehungsberechtigten ein 
kurzes Gespräch führen und gerne auch euch, liebe Schülerinnen und Schüler, schon 
einmal kennenlernen. Das wird so nicht möglich sein. 

Darum folgen nun ein paar Antworten auf die wichtigste aller Fragen: 

Warum Sekundarschule Beckum? 

 Eine Sekundarschule bietet in der Sekundarstufe I all das an, was auch eine 
Gesamtschule hat! Sie ist Ganztagsschule, hat eine Fachdifferenzierung in 
bestimmten Hauptfächern, stellt viele Wahlangebote zur Verfügung und sorgt so für 
eine ganz individuelle Förderung von der 5. Klasse bis zum Anschluss. Aber die 
Schule ist deutlich kleiner und überschaubarer: Jeder kennt jeden und alle passen 
aufeinander auf! 



 Man kann bei uns alle Bildungsgänge durchlaufen und zum Abschluss die 
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erwerben. Aber Achtung: 
Anders als eine Gesamtschule oder ein Gymnasium haben wir nicht nur eine 
Oberstufe zur Verfügung. Durch unsere Kooperationen können wir den optimalen 
Weg zum Abitur aus gleich drei verlässlichen Angeboten herausfinden! 

 Wir haben ein starkes Programm in der Berufswahlvorbereitung mit vielen 
Kooperationsbetrieben aus der heimischen Wirtschaft. Wer nicht den Weg zum Abitur 
gehen möchte, kann mit uns einen passenden Ausbildungsplatz mit Zukunft finden! 

 Unsere Schule ist digital hervorragend ausgestattet mit Beamern, iPads und sogar 
Videokonferenzräumen. Aber auch unsere Fachbereiche Technik und 
Hauswirtschaft sind beeindruckend und werden aktuell sogar noch erweitert! 

 Wir entwickeln die Schule ständig weiter und schaffen immer neue Angebote. Es gibt 
Kurse für Spanisch, Theater, Schulsanitäter und vieles mehr. Auch unsere 
Arbeitsgemeinschaften werden wir nach der Coronazeit wieder mit vielen tollen 
Themen an den Start bringen. 

 Nicht zuletzt möchte ich erwähnen, dass zum neuen Schuljahr unser 
Erweiterungsbau fertig sein soll – mit nagelneuen Klassenzimmern für unsere 5. und 
6. Klassen – also auch für euch! 

 Sobald die neuen Räume fertig sind, planen wir auch die Einrichtung einer 
„Lerninsel“, auf der es für jedes Problem ein Lösungsangebot geben wird – durch 
Fachlehrkräfte, Schulsozialarbeiter, Sonderpädagogen und weitere Partner. 

 

Das ist natürlich nur ein kleiner Teil der vielen guten Gründe, gemeinsam mit euren 
Freunden den Weg zur Sekundarschule Beckum einzuschlagen. Für weitere Informationen 
empfehle ich unsere Homepage www.sekundarschule-beckum.de.  

Selbstverständlich bieten wir gerne auch Beratungsgespräche an, wenn es noch offene 
Fragen zur Sekundarschule Beckum gibt. Dafür ist eine Terminvereinbarung über unser 
Sekretariat notwendig: Telefon 02521 28095 oder gerne auch per E-Mail an 
info.ssb@schule-bechum.de. 

 

Das ganze Team der Sekundarschule Beckum freut sich auf eure und Ihre Anmeldungen! 

 

Herzliche Grüße, 

euer / Ihr 

 

 

 

Godehard Stein 

Schulleiter 
 


