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Grußwort Marc Herter zum 30-jährigen Jubiläum der Sophie-Scholl-Gesamtschule

Sehr geehrte Frau Gröpper-Berger,
sehr geehrtes Lehrerkollegium,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern!

Die Sophie-Scholl-Gesamtschule wird 30 Jahre alt. Ein guter Grund zum Feiern und um auf 30
erfolgreiche Jahre zurückzublicken. 30 Jahre, in denen neue Bildungschancen durch längeres
gemeinsames Lernen nicht nur durch die Politik beschworen, sondern in der Sophie-SchollGesamtschule konkret verwirklicht wurden.
Ich selber habe mich in den letzten Jahren bei vielen Gesprächen und Besuchen in der Schule
davon überzeugen können, wie engagiert und erfolgreich dieses Ziel gemeinsam verfolgt wurde
und wird.
In den vergangenen Jahren hat die Sophie-Scholl-Gesamtschule Strahlkraft weit über den
Stadtbezirk Bockum-Hövel hinaus entwickelt. Ihre Schülerinnen und Schüler kommen aus den
nördlichen Stadtbezirken Bockum-Hövel und Heessen, dem Hammer Norden, den westlichen
Bezirken Herringen und Pelkum und dem Hammer Westen. Daran wird deutlich, dass die SophieScholl-Gesamtschule sich nicht nur direkt vor Ort, sondern in der gesamten Stadt Hamm einen
Namen gemacht hat. Ein guter Beleg für dieses Vertrauen sind auch die durchweg hohen
Anmeldezahlen und die 100 Abiturientinnen und Abiturienten in diesem Jahr.
Die hervorragende Leistung der Sophie-Scholl-Gesamtschule wird aber nicht nur in Hamm
wahrgenommen. Ob es das „Qualitätssiegel Schule-Beruf“ ist, die zweifache Auszeichnung als
„Schule der Zukunft“ oder ein Platz unter den zwanzig besten Schulen Deutschlands – all das
wäre ohne das große Engagement von Schulleitung, Lehrerschaft, Eltern und Schülern nicht
möglich gewesen.

Und im Jubiläumsjahr 2017 kam noch einmal eine Auszeichnung dazu: Die Landesregierung NRW
und der Verband „Unternehmen NRW“ haben die Sophie-Scholl-Gesamtschule für exzellente
Bildung im MINT-Bereich ausgezeichnet. Ein weiterer Beweis für die großartige Bildungsarbeit,
die hier geleistet wird.
Dabei beschränken sich die Auszeichnungen nicht nur auf das schulische Engagement. Mit dem
Siegel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ hat sich die Schulgemeinschaft einer
offenen und demokratischen Gesellschaft verschrieben. Gerade in diesen Zeiten ein wichtiger
Beitrag für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.
30 Jahre sind aber nicht nur ein Grund, um auf die erfolgreiche Vergangenheit zu blicken. Dieses
Jubiläum ist auch ein Grund, den Blick auf die Zukunft der Schule zu richten.
Mit mittlerweile fast 1.300 Schülerinnen und Schüler und mehr als 100 Lehrerinnen und Lehrern
wächst die Sophie-Scholl-Gesamtschule stetig. Um den gestiegenen Schülerzahlen gerecht zu
werden und die ausgezeichnete Arbeit der Schule auch in Zukunft fortsetzen zu können, werden
deshalb in den nächsten Jahren über sieben Millionen Euro investiert. Bereits in diesem Jahr wird
mit dem Erweiterungsbau für zusätzliche Unterrichtsräume begonnen. In den nächsten Jahren
folgt der Bau einer modernen Dreifachsporthalle für den Schulsport. Investitionen, mit denen
Stadt und Land für beste Bildung in einer guten Schule sorgen.
Schließlich möchte ich der gesamten Schulgemeinschaft meinen Dank für das außerordentliche
Engagement der letzten drei Jahrzehnte aussprechen. Sie alle haben Ihren Teil dazu beigetragen,
dass sich die Sophie-Scholl-Gesamtschule so vorbildlich entwickelt hat. Ich bin mir sicher: mit
Ihrem Einsatz wird die Schule auch in Zukunft ein Aushängeschild der gesamten Stadt Hamm
sein.
In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und alles Gute für die Zukunft!

Herzlichst

Ihr Marc Herter MdL
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