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Eltern- und
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                  Gütersloh, 10.07.2017

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler,

die einen schreiben noch die letzten Klassenarbeiten, andere arbeiten fieberhaft an 
den entscheidenden Details ihrer Präsentationen, Aufführungen oder Projekte. Viele 
Klassen unternehmen Fahrten oder Exkursion. Die Zeichen sind unverkennbar: Das 
Schuljahr 2016/17 geht dem Ende entgegen.

Dieser Infobrief lässt uns auf die vielen spannenden Aktivitäten zurückblicken, die 
aus der engagierten Zusammenarbeit aller am Schulleben Beteiligten hervorgegangen 
sind. Solche Aktivitäten sind es, die unsere Schule zu dem machen, was sie ist. Da sind 
die Sounds of Music and Entertainment, das legendäre Konzert unter Mitwirkung und 
zu Ehren unserer Gäste aus Broxtowe. Die Abiturienten und Abiturientinnen dieses 
Jahrgangs stellen einige der Aktivitäten vor, mit denen sie das Ende ihrer Schulzeit 
feierten. Und alle, die es noch nicht wissen, erfahren jetzt, dass das SG Fairtrade-
Schule geworden ist und was dieses Siegel zu bedeuten hat.  

Einen weiteren Schwerpunkt des Infobriefs bilden ganz unterschiedliche Formen 
des Lernens. Die Berufsorientierung spielt auch am Gymnasium eine zunehmend 
wichtige Rolle. Sie findet in diesem Heft ebenso ihren Platz wie der erfolgreiche 
Erwerb von Sprachzertifikaten und die zahlreiche Teilnahme an verschiedenen 
Mathe-Wettbewerben. Ein besonderer Coup gelang einem Literaturkurs der Q1: Ein 
von ihnen produzierter Kurzfilm qualifizierte sich für die Teilnahme am Finale des 
Schulfilmfests in Hamm. Als weitere kulturelle Highlights sind die Ausstellung des 
Kunst-LK der Q1 im Rahmen der Langenachtderkunst und die eindrücklichen Lesungen 
in der Mediothek hervorzuheben.

Am 5. Mai standen den Teilnehmern der U18-Wahl, die im SG stattfand, mit Hans 
Feuß und Raphael Tigges zwei Polit-Profis Rede und Antwort. Ein zentrales politische 
Thema ist zurzeit sicherlich Europa. Das SG ist stolz darauf, Europaschule zu sein. 
Das zeigen die interessanten Projekte und Veranstaltungen zu diesem Themenfeld 
und natürlich die langjährigen Kontakte zu Partnern und Freunden in Frankreich, 
Schweden und England.  

Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Abschluss des Schuljahres und ganz nach 
persönlicher Vorliebe gute Erholung oder spannende Abenteuer in den Ferien. 

Es grüßt Sie
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Neue Referendarinnen und Referendare
Das Kollegium wird seit dem 22.05.2017 von neun neuen Referendarinnen und Referendaren 
verstärkt. Wir heißen sie herzlich willkommen und wünschen ihnen eine erfolgreiche Zeit am 
Städtischen Gymnasium.

Robert Baumann (Bau)
Fächer:
Sport, Biologie
Hobbys: 
Fußball, Basketball

Elas, Ellen (Els)
Fächer:
Englisch, Latein
Hobbys: 
Tanzen, Reisen

Anna-Lena Frey (Fre)
Fächer:
Deutsch, Englisch
Hobbys: 
Kochen, Reisen, Wan-
dern

Töbias Gröning (Grö)
Fächer:
Deutsch, Philosophie
Hobbys: 
Schreiben und Spiel-
entwicklung, Lesen

Christoph Kruse (Kru)
Fächer:
Mathematik, Sozial-
wissenschaften
Hobbys: 
Sport, Freunde

Christina Menne (Men)
Fächer:
Mathematik, Pädago-
gik
Hobbys: 
Laufen, Freunde tref-
fen, Reisen

Maren Ordelheide 
(Ord)
Fächer:
Spanisch, Erdkunde 
Hobbys: 
Handball, Reisen

Jana Steinkuhl (Skl)
Fächer:
Biologie, Deutsch
Hobbys: 
Reisen, Wandern, 
Lesen

Maria Vailati (Vai)
Fächer:
Spanisch, katholische 
Religion
Hobbys: 
Reisen, Singen
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Neuer Schulleiter für das SG

Nur 43 Tage war das Städtische Gymnasium von Interimsschulleiter Axel Rotthaus 
geführt worden, bis er nach den positiven Voten der Schulkonferenz und des Bil-
dungsausschusses der Stadt Gütersloh durch die Bezirksregierung offiziell am 15. 
März 2017 zum neuen Schulleiter des Städtischen Gymnasiums ernannt wurde. 
Hauptdezernentin Gertrud Pannek reiste an diesem Tag aus Detmold an, um die Er-
nennungsurkunde zu überreichen. Sie hob hervor: „Dies ist eine gute Entscheidung 
für das Städtische Gymnasium - mit Herrn Rotthaus ist die Kontinuität der Leitungs-
arbeit gesichert und die Schule wird ihre Stärken zuverlässig weiterentwickeln.“

Als Vertreter der Stadt waren Joachim Martensmeier, Leiter des Geschäftsbe-
reichs Bildung, Jugend, Familie und Soziales, und Roland Thiesbrummel, Leiter des 
Fachbereichs Jugend und Bildung anwesend. Sie kennen den neuen Schulleiter seit 
Jahren und freuen sich auf die Fortführung der konstruktiven Zusammenarbeit: 
„Wir sind dankbar, dass Herr Rotthaus sich der Herausforderung der Leitung dieser 
großen, wichtigen Schule in unserer Stadt stellt und die Bezirksregierung für eine 
schnelle, reibungslose und qualitätvolle Nachbesetzung nach dem Ausscheiden von 
Dr. Siegfried Bethlehem Sorge getragen hat.“
„Das Städtische ist aus seiner Tradition heraus eine offene Schule“, betont Rott-
haus, der die Fächer Latein und Englisch unterrichtet und 2013 das Amt des Stell-
vertretenden Schulleiters übernahm. „Unsere Schule lebt von der Kooperation der 
Eltern, dem großen Einsatz des Kollegiums und den vielfältigen Stärken ihrer Schüle-
rinnen und Schüler. Das lässt mich optimistisch in die Zukunft blicken, zumal wir uns 
der Unterstützung der Bezirksregierung und des Schulträgers gewiss sein können.“ 

Roland Thiesbrummel (l.), Joachim Martensmeier (2.v.l.) und Gertrud Pannek (r.) gratulieren 
dem neuen Schulleiter des Städtischen Gymnasiums Axel Rotthaus (2.v.r.) ganz herzlich
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Neues aus der Schulgemeinde

Schule als Ort des Lernens und Lebens - so versteht sich das Städtische Gymnasium und so 
wird es auch von der Schulgemeinde wahrgenommen. Das wird immer dann wieder besonders 
deutlich, wenn sich Mitglieder der Schulgemeinde für unsere Schule sowie deren Verschö-
nerung und positive Darstellung einsetzen. Der Fotokurs der Q1 stellte seine Arbeiten für 
die Dekoration der Schließfächer zur Verfügung, zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehme 
begeisterten das Publikum am Abend des Broxtowe-Konzerts und durch gemeinsame Arbeit 
konnte das SG als erste FairTrade-Schule im Kreis zertifiziert werden. Und als Sieger im 
"Duell der Giganten" konnten wir uns dank des Einsatzes der Abiturienten in diesem Jahr auch 
fußballerisch neu positionieren.

„Fotogene" Schließfächer als Schuldekoration

In den Osterferien 2017 wurden 85 Schließfächer in der 
unteren Pausenhalle mit Fotoarbeiten von Fotokursschüle-
rinnen und -schülern der Q1 beklebt. Als Vorbild dienten 
die zum Schuljubiläum 2012 gestalteten Schließfächer im 
ersten Stock der Pausenhalle unserer Schule; hier zieren 
bereits historische Fotos des Schullebens die kleinen, ur-
sprünglich monoton blauen Türchen. In der Schüler-, El-
tern- und Lehrerschaft kommt diese individuelle Form der 
Dekoration besonders gut an, da den Fächern, wie ein be-
geisterter Vater auf dem Grundschulnachmittag mitteilte, 
der „Bahnhofscharakter“ genommen werde.
Fachleute bezeichnen den Vorgang des Überziehens bzw. Beklebens einer Fläche mit flexibler 
und haltbarer Kunststofffolie als „Kaschieren“. Vor der Montage wird die Folie mittels mo-
derner Digitaldruckverfahren mit den entsprechend gewünschten Motiven versehen und dem 
Zielobjekt entsprechend zugeschnitten. Die fertigen Folienabschnitte werden im Anschluss in 
aufwändiger Handarbeit auf die entsprechenden Flächen – in unserem Fall auf die Schließfach-
türen – aufgebracht, kaschiert eben. Dieses zugleich technisch anspruchsvolle, wie auch zei-
tintensive Verfahren wurde am Städtischen Gymnasium von der Gütersloher Digitaldruck- und 
Werbetechnik-Firma „dcp – Werkstatt für Werbung“ in den Osterferien professionell durch-
geführt. Neben der praktischen Ausführung überzeugten die Werbeprofis auch durch eine 
intensive Beratung hinsichtlich der Anordnung der Fotos bzw. des Gesamt-Layouts; mehrere 
Entwürfe wurden der Schulgemeinde vorgelegt, von denen schließlich einer ausgewählt wurde.
Ein besonderer Dank gilt der Firma „dcp – Werkstatt für Werbung“ dafür, dass sie die Her-
stellung der Folien sowie deren Kaschierung dem SG gespendet haben.
Abgesehen von der optischen Aufwertung des öffentlichen Aufenthaltsbereichs unserer 
Schule, ist diese besondere Form der Würdigung von Schülerarbeiten ein wertvoller pädago-
gischer Beitrag zur eigenverantwortlichen Mitgestaltung des Schulumfelds.

Oliver Kröger
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Sounds of Music and Entertainment 2017

Für das Publikum – Broxtowe-Exchange-Students mit ihren deutschen Gastgebern sowie viele 
andere – versprachen die „Klänge von Musik und Unterhaltung” auch in diesem Jahr wieder viel 
mehr als einen herkömmlichen „Bunten Abend”.
Die Organisatoren, Techniker und Teilnehmer bereiteten den Abend des 17.02.2017 akribisch 
vor und das Techniker-Team um Jakob Hermeler zeigte in Vorbereitung, Durchführung, Be-
dienung des einen oder anderen Sonderwunsches ein hohes Maß an Geduld.

Los ging’s mit einer so jungen 
wie langjährigen SG-Legende: 
Dancing Queen Vanessa Neu-
en – inzwischen Vanessa Ba-
den – präsentierte in diesem 
Jahr mit ihren Junior Jive 
Girls Mark Ronson’s „Uptown 
Funk”, dessen Rhythmik oh-
nehin das Gegenteil von brav 
ist, dessen urbanem Groove 
Vanessa & Girls jedoch eine 
atemberaubende Anmut ge-
genüberstellten.
Unser (im Winter noch) neu-
er Schulleiter Axel Rotthaus und Schulbrexitverhinderer Mr Brayley fanden warme Worte 
für die langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit mit den beiden britischen Partner-
instituten, der Alderman White Comprehensive School und der George Spencer Academy. 
Beide Schulen stellten wieder beeindruckende Künstler vor – etwa den bereits als Pianisten 
bekannten Adam Skidmore, der diesmal an der E-Gitarre glänzte. Nach anrührendem Ge-
sangsvortrag von Tabija Aydin mit Pianobegleitung der durchweg engagierten Rosina Ma-
chill präsentierte Alan ein Solo des weltbekannten Gitarristen von Genesis, Steve Hackett, 
„Spectral Morning”, dessen Spagat zwischen Progressive Rock und Weltmusik er nerven-
stark meisterte. Mit „Mercy” von Shawn Mendes brachte Maria Celik das Publikum der voll-
besetzten Aula wieder in romantische Gefilde.
Durch den Abend führte diesmal ein Tandem: Claire Bogdanski war von Uli Twelker in die 

Moderation geholt worden – und sein 
„headhunting” erwies sich schnell als 
Volltreffer, denn Claire agierte mit 
Natürlichkeit, Charme und Schlag-
fertigkeit, als stände sie seit Jahren 
auf der Bühne. Dank Claire wirkte die 
Umbaupause für den „Cup Song” licht-
schnell: Minuten später präsentierten 
Ana Ewa Nocun, Nele Fortkord, Dila-
ra Kabasakal plus Erik, Maria & Ermina 
von der Klasse 5b den US-Plastikbe-
cher-Stapel-Klassiker „You’re Gonna 
Miss Me” mit Verve und Geschick! Die 
„Rhythmic Gymnastics Group” lieferte 
nun mit „What’s The Pressure” ein wei-

teres choreographisches Highlight, ehe die kürzliche Gütersloher Poetry-Slam-Gewinnerin 
Fiona Guhe aus der 9b eine launige Betrachtung zum Thema „Kommunikation” lieferte, kom-
plett mit intelligentem Smartphone-Dissing! Nach der Pause bewiesen Justin Wortmeier 
und Younes Aktaou, dass man eine Rhythmus-und Massenauswahl-verwöhnte Generation auch 
mit einer Performance fesseln kann, die ganz allein auf der menschlichen Stimme und einer 

Vanessa Badens Junior Jive Girls starteten den "Bunten Abend"

An die Becher, fertig, los: Sechs Schülerinnen und ein 
Schüler der 5b begeisterten mit ihrer Speed-Stacking-
Performance
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Akustikgitarre basiert. Dann folgte als Kontrast-
programm dann HipHop: Alina Del und Selin Sait Sali 
brachten die New Yorker Bronx mit „Closer” von 
den Chainsmokers nach OWL. Anschließend sorgte 
Ermina Serban mit viel Einfühlungsvermögen für be-
sinnliche Minuten bei Leonard Cohens „Hallelujah”. 
Religiös blieb es auch bei der mehrstimmig-gekonn-
ten A-Capella-Performance von Leonard Kelle, Xe-
nia Twarz, Karen Deppermann und Thimo von Hören. 
Das Quartett interpretierte „To Everything There 
Is A Season“ (Words from the Book of Ecclesias-
tes) – das die Byrds einst als „Turn Turn Turn!“ in 
die Charts brachten – mit wunderschönem vierstim-
migem Satzgesang.
Anschließend gehörte die Bühne wieder den briti-
schen Gästen: Emila Pettit und Laurelie Abdy brach-
ten die Nuancen von Niall Horans „This Town“ an-
sprechend nahe, bevor Xenia Twarz und Leonard 
Kelle mit „Will The Circle Be Unbroken“ eine will-
kommene Gospel-Zugabe lieferten. Leonard holte als Überraschung seinen Kompagnon Ayhan 
Ünlü auf die Bühne, der sich in Sekunden an seiner türkischen Gitarre, der Saz, die Begeis-
terung des Auditoriums erspielte mit „Nothing Else Matters!". Was konnte da noch kommen?

Yannick Tigges und Marian Hawrylo aus der Klasse 9b bewiesen in ihrem finalen Drum Battle 
an zwei Schlagzeugen, dass man rhyth-
mische Intelligenz, trommeltechnisch 
präzise Verzahnung von Grooves und 
Stand-Up-Comedy – in ihrem Fall eher 
Sit-Down-Comedy – zu einem Feuerwerk 
verbinden kann, das den Zuschauer stau-
nen, Finger schnippen und laut auflachen 
lässt. 

Wer freut sich da nicht schon auf Brox-
towe 2018?

Uli Twelker

Mehrstimmig Ton in Ton: Thimo von Hören, Leo-
nard Kelle, Xenia Twarz und Karen Deppermann 
(v.l.) singen a cappella "To Everything There Is A 
Season"

Emilia Pettit und Laurelie Abdy (aus Broxtowe) prä-
sentierten "This Town"

Die "Rhythmic Gymnastic Groups" liefer-
te ein choreographisches Highlight zu 
"What's the Pressure"

Überraschungsgast auf der Bühne: 
Ayhan Ünlü (l.) an der Saz mit Leonard Kelle 
(r.)
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Wir sind erste „Fairtrade-School“ im Raum Gütersloh

Im Rahmen einer offiziellen Feierstunde am 20.03.17 wurde dem Städtischen Gymnasium Gü-
tersloh das Zertifikat „Fairtrade-School“ von der Referentin Frau Patz verliehen. Die Kam-
pagne „Fairtrade-Schools“ steht unter der Schirmherrschaft von Sylvia Löhrmann, stell-
vertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, und von Andreas Stoch, Kultusminister von Baden-Württemberg. 
„Fairtrade-Schools“ zeichnet Schulen aus, die den fairen Handel konkret im Schulalltag um-
setzen und somit die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kleinbauernfamilien und Beschäf-
tigten in den Anbauländern verbessern. Der Anbau und die Fertigung der Fairtrade-Produkte 
erfolgt unter Berücksichtigung ökologischer Standards.

Während der letzten 
zwei Jahre wurden 
die fünf Kriterien für 
die Bewerbung um das 
Zertifikat an unserer 
Schule erarbeitet. Das 
erste Kriterium ist die 
Bildung eines Schul-
teams, das sich im Juni 
2016 offiziell aus den 
Schüler/innen Soeren 
Keuntje, Noah Kahmen, 
Jannika Kuckelt, Zisane 
Demirtas, den Lehrer/
innen Michael Liesk 
(Initiator), Sybille 
Geißler, Michael Fürste 
und der Elternvertre-
terin Margit Ziegler-
Knuhr gründete. Nach-
dem Herr Liesk die 
Schule verlassen hatte, 
übernahm Frau Geißler 
die Leitung des Teams. 

Die Erstellung eines 
Fairtrade-Kompasses stellt das zweite Kriterium dar. In diesem Kompass muss dokumentiert 
werden, wie der Fairtrade-Gedanke an der Schule umgesetzt wird. Alle Aktionen sowie die 
weitere Planung sind dort schriftlich verankert und von der Schulleitung unterzeichnet. Das 
dritte Kriterium verlangt das Angebot und den Verkauf von mindestens zwei fair gehandelte 
Produkten. Das SG übertrifft dieses Kriterium in Zusammenarbeit mit dem Kiosk: Hier werden 
Kaffee, Tee und Schokolade angeboten.
Ein weiteres Kriterium ist die unterrichtliche Behandlung des Themas Fairtrade in mindestens 
zwei Klassenstufen in zwei unterschiedlichen Fächern. Dies geschah zum einen im Fach Biolo-
gie in Klasse 8, in der eine Unterrichtseinheit zum Thema Handyrecycling durchgeführt wurde. 
In deren Rahmen besprachen Schüler und Lehrer das System Fairtrade und das Fairphone. Im 
Politikunterricht der Jahrgangsstufe 9 wurden die Arbeitsbedingungen in Niedriglohnländern 
(am Beispiel der Textilfabriken wie z.B. in Bangladesch) thematisiert. „Keine krummen Ge-
schäfte - fairer Handel am Beispiel der Bananen“ stand auf dem Stundenplan der 6. Klassen in 
Religion. Am konkreten Beispiel erfuhren die Schüler, wie sich die Lage der Kleinbauern durch 
Fairtrade verbessert und was der Verbraucher tun kann. 
Das fünfte und letzte Kriterium besagt, dass mindestens einmal im Schuljahr eine Fairtrade-

Stolz auf ihr Ziel: Frau Kuhlmann von Fairtrade-Town Gütersloh, Janni-
ka Kuckelt vom Fairtade-Schulteam, Frau Patz von Fairtrade-Schools, 
Soeren Keuntje, Zisane Demirtas und Noah Kahmen vom Schulteam, die 
Leiterin des Schulteams Frau Geißler, Schulleiter Herr Rotthaus, Herr 
Wittenstein und Herr Thiesbrummel von der Stadt Gütersloh (v.l.).
Nicht auf dem Bild: Teammitglied Herr Fürste und Angehöriger von 
Fairtrade-Town Herr Schrey
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Auftritt des Vororchesters beim Konzert der Feuerwehr

Eine ganz besondere Konzerterfahrung machte das Vororchester unserer Schule unter der 
Leitung von Kurt Studenroth. 
Am Sonntag, dem 26. März, trat das Ensemble beim Frühjahrskonzert des Symphonischen 
Blasorchesters der Feuerwehr Gütersloh auf. Gemeinsam mit dem Jugendorchester der Feu-
erwehr präsentierten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-8 in der Stadthalle beein-
druckende Arrangements. Das Gesamtprogramm hatte der Dirigent Daniel Reichert unter das 
Thema "Masques" gestellt. Es umfasste Musik aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, 
in denen Masken eine Rolle spielen. 
Nachdem die erste Konzerthälfte von dem Symphonischen Blasorchester der Feuerwehr und 
Solisten gestaltet worden war, betraten nach der Pause die Schülerinnen und Schüler des Vor-
orchesters gemeinsam mit dem Jugendorchester der Feuerwehr die Bühne. Die Jugendlichen 
präsentierten in dem Medley "The Star Wars Saga" eine gelungene Mischung aller musikali-
schen Elemente des Weltraum-Epos, von dem bekannten Hauptthema über die beschwingten 
Klänge der Cantina Band bis hin zum kriegerischen Imperial March, der dem Publikum die 
Maske Darth Vaders düster in Erinnerung brachte. Kraftvoll ging es dann auch in dem Arran-
gement von Coldplays "Viva la vida" weiter. 
Einen besonderen Höhepunkt bildeten schließlich die Zugaben, bei denen die Musikerinnen und 
Musiker aller beteiligten Orchester gemeinsam auf der Bühne standen. Musikalisch wurden 
darin noch einmal Masken beschworen, in diesem Fall die skurrilen Outfits des Popstars Lady 
Gaga.

Daniel Höwekenmeier

Aktion stattfinden muss. In der Adventszeit, auf dem Schulfest vergangenen Sommer und am 
Tag der offenen Tür im November 2016 war das Schulteam vertreten, um Schüler, Lehrer und 
Gäste über Fairtrade zu informieren. Es gab kostenlos Fairtrade-Schokolade und Fairtrade-
Orangensaft zum Probieren und die Besucher konnten in einem Wissensquiz ihre Kenntnisse 
beweisen und erweitern. Alle Aktivitäten sind zum Nachlesen auf der Website von „Fairtrade-
Schools“ im Blog dokumentiert.
„Als erste ‚Fairtrade-School‘ im Raum Gütersloh sind wir stolz auf unsere geleistete Arbeit 
und werden uns weiter für den Fairtrade-Gedanken einsetzen“, so Leiterin Sybille Geißler zur 
erfolgreichen Zertifizierung. Das Schulteam hat schon viele neue Ideen, z.B. sollen in Zukunft 
die Abitur-Sweatshirts aus fairem Handel stammen. Zum Teil entschieden sich die angehen-
den Abiturienten bereits für faire Sweatshirts, obwohl diese etwas teurer sind. 
Der Wunsch, dass sich durch ihr Engagement auch andere Schulen oder Organisationen für 
den fairen Handel von Produkten und den Einsatz dafür begeistern lassen, treibt das Schul-
team um Geißler weiter an. 
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„Die Karawane zieht weiter" - Abiturienten 2017 verabschieden sich

Insgesamt 158 Schülerinnen und Schüler traten in diesem Schul-
jahr zu ihren Abiturprüfungen an, doch vorher feierten sie noch 
ihre berühmte Mottowoche und einen von der Schulgemeinde lang 
ersehnten Sieg über das ESG beim „Duell der Giganten" im Heide-
waldstadion. 
Die drei Tage der Mottowoche vor den Osterferien waren gut or-
ganisiert und boten nicht nur den Gütersloher Schülerinnen und 
Schülern ein tägliches Bild lustiger und interessanter Kostümie-
rungen und mehrere Treffen mit den ESG-Abiturienten. Bei dem 
Brunnenfest, zu dem alle jüngeren Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrerinnen und Lehrer eingeladen waren, sowie am letzten Schul-
tag verabschiedeten sich die Abiturienten gebührend von ihrer 
Schule und ihrem Schülerdasein. 
Nach den Abiturprüfungen kamen dann noch einmal alle zusammen und das SG präsentierte 
sich mit einer tollen Choreographie der Cheerleader den zahlreichen Zuschauern im Heide-
waldstadion. In der 63. Minute gelang Martin Gratzla das erlösende Tor für die Städter, das 
nun endlich die „Negativ-Serie" beendete, so das Westfalenblatt, und die Menge war nicht 
mehr zu halten - die Stimmung tobte bis zum Schlusspfiff. 
Was für ein Abschluss des Abiturjahrgangs 2017!

AbuDhabi - die Karawane zieht weiter war das 
diesjährige Motto

Traditionell huldigen die Abiturienten an einem 
Mottotag ihren Helden der Kindheit mit auf-
wändigen Kostümen

In einer Doppelstunde 
durften alle den Ab-
schied der Abiturienten 
mitfeiern - Fest auf dem 
Brunnenhof
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Lego-Männchen waren für diese fünf 
Abiturienten ihre Helden der Kindheit

Die Choreographie der Städter-
Fans war ausgeklügelt und ihr 
Anfeuern wurde mit einem Sieg 
belohnt

Lange hatten die Cheerleader 
geprobt und überzeugten erfolg-
reich mit ihrer Performance

Vor dem Anpfiff: 
Unsere Städter wollten den 
Sieg unbedingt und be-
schworen Team- und Kampf-
geist 
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Voller Einsatz: Trotz des Regens 
vorher waren die Städter überle-
gen auf dem Platz

oben:
Der Torschütze Martin Gratzla

unten:
Während der Halbzeit sorgten die Cheerleader 
für Unterhaltung und Stimmung

Das Städtische Gymnasium wünscht allen Abiturienten alles Gute für die Zukunft!
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Lernen am SG
Berufsorientierung spielt auch am Städtischen Gymnasium eine wichtige Rolle, gerade für die 
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Sie nehmen die angebotenen Chancen in Berufspro-
jekten zahlreich wahr, erwerben über den Unterricht hinaus Sprachzertifikate und treten 
erfolgreich beim Schulfilmfest mit eigenen Werken an. Aber auch jüngere Schülerinnen und 
Schüler beweisen sich im Debattieren oder mathematischen Wettbewerben und zeigen so ein 
hohes Engagement im Unterricht und darüber hinaus. 

Im Rahmen von zwei berufsorientierenden Projekten konnten auch in diesem Schuljahr ins-
gesamt 135 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe des Städtischen Gymnasiums Gütersloh 
ihre berufliche Zielfindung vorantreiben. Die Osthushenrich-Stiftung unterstützt die Teilnah-
me an diesen Projekten großzügig.

Samstagvormittag, mitten im Ja-
nuar, draußen ist es eisig - aber im 
Städtischen Gymnasium rauchen die 
Köpfe – 71 Schülerinnen und Schüler 
der E-Phase (Jahrgang 10) bearbei-
ten unter strenger Zeitvorgabe vier 
Stunden lang Leistungsaufgaben und 
beantworten Fragen nach persön-
lichen und sozialen Eigenschaften, 
nach fachlichen Begabungen. Die 
Schüler schreiben allerdings trotz 
der zeitlich hohen Anforderung kei-
ne Prüfungen. Sie nehmen freiwillig 
am „Eignungstest Berufswahl des 
geva-Instituts“ teil und testen sich 
so auf ihre Stärken und Schwächen 
in ganz verschiedenen Bereichen.
Die hohe Teilnehmerzahl zeigt, dass 
sich Schülerinnen und Schüler in Zeiten der unbegrenzten Möglichkeiten orientieren wollen. 
Mit der Auswertung, die von der geva Gesellschaft für Verhaltensanalyse und Evaluation mbH 
durchgeführt wird, erhalten sie ein individuelles Stärkenprofil sowie Berufs- und Studienwahl-
vorschläge. Fachliche und überfachliche Kompetenzen wurden so in Form von Textausführung 
und Säulendiagrammen jedem Schüler zurückgemeldet und im März 2017 in Kleingruppen- und 

Einzelcoachings weitergehend ausgewertet. 
Dass dies für einen geringen finanziellen Ei-
genanteil von 10€ möglich war, verdankten 
sie wiederum der Osthushenrich-Stiftung, 
die mit 950€ mehr als die Hälfte des Pro-
jekts finanzierte.
Die berufliche Orientierung ist allerdings 
ein Prozess, der trotz des Abiturs als zent-
rales Ziel nicht aus den Augen verloren wer-
den darf. Aus diesem Grund nahmen in die-
sem Jahr 64 Schülerinnen und Schüler des 
11. Jahrgangs auch am Projekt „Abitur – und 
wie weiter?“ teil, in dem es um die verstärk-
te Auseinandersetzung mit der persönlichen 
und beruflichen Entscheidungsfindung geht. 
Die Schüler entwickelten dabei in zwei Pha-

Hilfestellung für die Karriere

Schülerinnen und ein Schüler berichten von ihren 
Erfahrungen im Projekt „Abi - und wie weiter?“

Geschäftsführer der Osthushenrich-Stiftung, Dr. Burg-
hard Lehmann, Schulleiter Axel Rotthaus und Oberstu-
fenleiter Ulrich Schlebbe hören sich die Erfahrungen der 
aktuell teilnehmenden Schülerinnen und Schülern mit den 
zwei Projekten an
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sen mehr Verantwortungsbewusstsein für ihre persönliche Zukunft, planten ihre konkreten 
nächsten Schritte strukturierter und wurden durch externe Trainer des ausrichtenden Trai-
nings- und Beratungsunternehmens Dimension21 GmbH in ihrer beruflichen Zielfindung unter-
stützt. In der ersten Phase ging es in teilnehmerorientierten Gruppengesprächen und –übungen 
um persönliche Ziele und Stärken, Interessen und Möglichkeiten. In der zweiten Phase wurde 
es dann in Einzel-Feedbackgesprächen konkret. Hier konnte der aktuelle Stand der Berufs-
wahl noch einmal rekapituliert werden und persönliche Fragestellungen konnten besprochen 
werden. Aufgrund des höheren Zeit- und Personalaufwandes ist dieses Projekt deutlich kos-
tenintensiver, so dass auch hier die Familie-Osthushenrich-Stiftung die Durchführung durch 
ihre finanzielle Unterstützung erst ermöglichte. Mit 3900€ finanzierte sie einen Großteil der 
Kosten, die Schüler leisteten einen Beitrag von 20€ pro Person. 
Insgesamt sahen die teilnehmenden Schüler bei beiden Projekten insbesondere die bewusste 
Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und Schwächen als großen Vorteil, vor allem in 
Bezug auf Bewerbungsgespräche. Viele Schüler nutzen auch beide Möglichkeiten der Orien-
tierung und nehmen in aufeinanderfolgenden Jahren an den Projekten teil. Hierbei erweist 
sich der geva-Test als individueller, mehr auf die Schülerinnen und Schüler zugeschnitten, das 
Projekt „Abi – und wie weiter?“ erweitert jedoch die eigene Sicht um eine Fremdeinschätzung 
durch die Trainer. „Ich habe an beiden Projekten teilgenommen und bei mir ist jedes Mal das 
Gleiche rausgekommen. Und das hat einem schon geholfen, den eigenen Wunsch zu festigen“, 
bestätigte eine Schülerin den Erfolg beider Projekte.

Miriam Grundmeier

Gehen ihre Zukunft gezielt an und fühlen sich nun besser vorbereitet: Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Berufsprojekte „ Eignungstest Berufswahl des geva-Instituts" und „Abitur - und 
wie weiter?", die von der Osthushenrich-Stiftung finanziell unterstützt werden
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68 Französisch-DELF-Zertifikate verliehen
In diesem Jahr konnte auch wieder eine große Gruppe das Diplôme d’Études en Langue Fran-
çaise (=DELF) in Empfang nehmen, 52 von ihnen absolvierten das Niveau A2 (ab 9. Jg.) und 16 
das Niveau B1 (Jg. Q1).
Vorbereitet wurden die Teilnehmer in Arbeitsgemeinschaften durch Frau Bretschneider, 
Herrn Klinner, Mlle Esquembre und Frau Alberternst. 

Anmeldungen für die Prüfungen 2018 werden vor den Herbstferien 2017 entgegengenommen. 
Nähere Informationen folgen rechtzeitig.

Niveau A2 (v.l.): 
Anastasia Troska, Jan Bamberg, Jonas 
Beutin, Hannah Bissett,
Laura Böckmann, Julia Bodanski

Niveau A2 (v.l.):
Maja Budde, Lukas Büser, Viktoria 
Christmann, Kaja Conrad, Anouk de 
Boer, Shirin Drescher, Celine Euler, 
Florian Flicker

¡Enhorabuena! – Erste Spanisch-Zertifikate verliehen
In diesem Jahr konnten die ersten acht Schülerinnen und Schüler am Städtischen Gymnasium 
das Diploma de Español como Lengua Extranjera (= DELE) in Empfang nehmen, darunter sieben 
Schülerinnen und Schüler das DELE Niveau B1 und ein Schüler das DELE Niveau A2. Vorberei-
tet wurden die Teilnehmer/ -innen in einer Arbeitsgemeinschaft von der muttersprachlichen 
Frau Morales Rodríguez. 

Verbindliche Anmeldungen für die Prüfungen 
2017 werden in den ersten zwei Wochen nach 
den Sommerferien 2017 entgegengenommen.
Nähere Informationen gibt es bei Frau Morales 
Rodríguez.

(v.o.l.) Leonard Witlake, Yasin Halil, Lasse Krei-
mendahl, Ronja Kemper, Simav Murad, Jasmin 
Ilhou, Güldan Misket, Julia Unruh, Frau Morales 
Rodríguez
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Niveau A2 (v.l.): 
Niels Freitag, Isabell Gartig, Mara Graf, 
Jessica Grünwald, Maximilian Grützner, 
Angelina Hentze, Margherita, Afsana 
Hossain, Sarah

Niveau A2 (v.l.): 
Derya Izgi, Luca Kempe, Jennifer Kas-
per, Miria Kessler, Lara Klewiado, Flo-
rian Knossalla, Hannah Laukötter, Linda 
Fleiter, Jonathan Lyssy, Oliver Mazur

Niveau A2 (v.l.): 
Sarah Michalsky, Joline Mühlberg, Do-
minik Pietrek, Jacqueline Pohlmann, Ni-
klas Randerath, Malin Salzwedel, Marcel 
Schiller, Malou Steinbrecht, Finja Stein-
meier

Niveau A2 (v.l.): 
Lia Stöckmann, Stina Timmermann, Enes 
Ünlü, Caroline Vollmer, Philipp von Hören, 
Johannes Wittenstein, Lorenz Wolf, 
Noah, Elisabeth
Ebenfalls bestanden: Stina Brändel

Niveau B1 (hinten v.l.): 
Matthias Meiring, Julia Gogolok, Güldan 
Misket, Friederike Grützner, Antonia 
Kirchhoff, Lynn Ast, Julia Unruh
(vorne v.l.): 
Georgina, Mia Reimann, Carla Egger, Nina 
Arnold, Jasmin Ilhou, Julia Venjakob, 
Yasin Halil, Asya, Jasmin Kolomycka
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Französisch-LK besucht Mohn Media
Am 03. Mai 2017 besuchte der Leistungskurs Französisch der Stufe Q1 die Gütersloher Firma 
Mohn Media. Anlass war der deutsch-französische Entdeckungstag (Journée Découverte) in 
Unternehmen.

Dieser Tag fördert das Interesse für Arbeit und Beruf und möchte Schülerinnen und Schü-
lern auf Sprache und Kultur des Nachbarlandes Frankreich neugierig machen. Das Projekt 
steht unter der Schirmherrschaft des Auswärtigen Amts und des französischen Ministère 
des Affaires étrangères, dem französischen Außenministerium. Eine rege Geschäftsbeziehung 
mit Frankreich ist Voraussetzung, um als Unternehmen für dieses Event nominiert zu werden. 
Der Morgen begann mit einem Vortrag von Astrid Meicherczyk, Leiterin des Exports bei Mohn 
Media. Sie stellte kurz das Unternehmen vor, sprach über die französischen Geschäftsbezie-
hungen sowie die wichtigsten Kunden im französischsprachigen Raum. Der Vortrag verdeut-
lichte, wie wichtig sprachliche Kompetenzen im heutigen Arbeitsalltag sind und vor allem, wie 
häufig diese Kenntnisse benötigt werden. „Gerade für eine Firma wie Mohn Media, die 30% des 
Umsatzes durch den Export generiert, sind mehrsprachige Mitarbeiter unerlässlich“, erklär-
te Meicherczyk. Anschließend stellte Harald Lexis (Lehrer des Bertelsmann Berufskollegs) 
die Ausbildungsmöglichkeiten im kaufmännischen Bereich vor. Beide Redner verdeutlichten 
die Notwendigkeit von sprachlichen Fähigkeiten, der englischen, aber auch der französischen 
Sprache als Grundvoraussetzung, um international auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu kön-
nen. Abgerundet wurde der Tag mit einem Betriebsrundgang durch die Produktionshallen von 
Mohn Media. Während des Rundgangs konnten die Schülerinnen und Schüler Mohn Media „live“ 
erleben. Das Interesse der Gruppe an den Maschinen und Produktionsabläufen war hoch und 
wurde von verschiedensten Fragen der Jugendlichen begleitet. Die Schüler erhielten Infobro-
schüren über das kaufmännische Ausbildungsangebot bei Bertelsmann sowie der gewerblichen 
Ausbildungsberufe bei Mohn Media. Zusammenfassend war der deutsch-französische Entde-
ckungstag ein voller Erfolg. Die Schülerinnen und Schüler lernten etwas über den Arbeitsalltag 
in einem international vernetzten Unternehmen mit starken geschäftlichen Beziehungen nach 
Frankreich und Mohn Media konnte Kontakte zu potenziellen Auszubildenden, Praktikanten 
oder Mitarbeitern herstellen.

LK Französisch mit Kursleiterin Nina Bretschneider und Exportleiterin Astrid Mei-
cherczyk
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Jugendliche des SG debattieren in Detmold

Auch in diesem Jahr trafen sich die Schüler des Wahlpflichtfaches „Jugend debattiert“, um 
am Regionalausscheid am 07.03.2017 in Detmold als Teilnehmer, Juror bzw. Zuschauer teilzu-
nehmen. Im Unterricht lernten wir wichtige Grundlagen, wie wir eine Debatte vorbereiten und 
durchführen können. Sich gut auszudrücken und seine 
Meinung darzulegen, ist oft schwerer als gedacht. An-
dere von seiner Meinung zu überzeugen, heißt auch, mit 
starken Argumenten aufzuwarten. Während der Vor-
bereitung auf ein Thema sieht man oft ein Problem viel 
komplexer und mit anderen Augen.

Lisanne Fortkort und Laurenz Hoffknecht hatten sich 
für den Ausscheid in Detmold qualifiziert. Gut vor-
bereitet und unterstützt von den Mitschülern, Frau 
Wölke und Frau Barufke, hieß es die Aufregung und 
Nervosität zu besiegen und sein Können zu zeigen. Die 
Themen waren nicht einfach:
• Sollten Bußgelder für Verschmutzungen des öffentli-
chen Raumes angehoben werden?
• Sollten im Deutschunterricht regelmäßig längere Gedichte auswendig gelernt werden?
• Soll eine Kennzeichnungspflicht für Fleisch aus Massentierhaltung eingeführt werden?

Am Ende entschieden die Kampfrichter, wer in ihren Augen die 
größte Sachkenntnis und Überzeugungskraft hatte, am besten das 
Gespräch führen und sich ausdrücken konnte. Die Meinung der Ju-
roren muss man akzeptieren, sie gab uns aber viel Diskussionsstoff.
Obwohl wir keinen oberen Platz belegen konnten, war der Tag in 
Detmold für uns alle sehr erlebnis- und lehrreich. Man konnte sich 
mit anderen Jugendlichen austauschen und neue Freundschaften 
knüpfen. Im nächsten Schuljahr möchten wir auf jeden Fall wieder 
in Detmold dabei sein.

WP-Kurs JD Klasse 8

Bereiten sich auf den Regionalent-
scheid in Detmold vor: Lisanne Fort-
kord und S. Wallmann

J. Klemt sucht Argu-
mente für und gegen 
die Erhöhung von Buß-
geldern für die Ver-
schmutzung öffentli-
chen Raumes

Der WP-Kurs "Jugend debattiert" des aktuellen Jahrgangs 8
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9. Klasse besonders erfolgreich bei „Mathe ohne Grenzen"
Auch in diesem Frühjahr nahm das Städtische Gym-
nasium Gütersloh mit sechs Klassen der Stufe 9 wie-
der am Wettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“ 
teil. Dieser europäische Wettbewerb unterscheidet 
sich von vielen anderen Wettbewerben dadurch, dass 
die gesamte Klasse gemeinsam Lösungen zu Aufgaben 
aus allen Themengebieten der Mathematik erarbei-
tet. Die Aufgaben sind teilweise in einer Fremdspra-
che gestellt und müssen auch in dieser beantwortet 
werden. 
Die Klasse 9b von Herrn Aland schaffte es dieses 
Mal, eine besonders tolle Leistung zu erreichen und 
belegte den dritten Platz. Die Klasse hat 125 Euro 
für die Klassenkasse gewonnen.

Julia Bultschnieder

Stolz über den Gewinn von 125€ der Sys-
koplan Reply GmbH (v. l. n. r.): Jonathan 
Lyssy und Fiona Guhe (beide 9b) bei der 
Preisverleihung mit Matthias Hermeler 
(Schulleitung Gymnasium Verl, das den 
Wettbewerb im Kreis GT durchführt)

RSA- und Cäsar-Schlüssel für 40 Preisträger bei Mathe-Olympiade
Zu einer großen Siegerehrung mit einem großen Thema trafen sich am 24. Januar mehr als 50 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Regionalrunde der 56. Mathematik-Olympiade. Mit 115 
Teilnehmern von 13 Schulen wurde die Rekordbeteiligung aus dem Vorjahr an der Klausurrun-
de am 15. November noch einmal übertroffen. Ebenfalls rekordverdächtig ist die Zahl der 
Teilnehmer an der Landesrunde: Neun Schülerinnen und Schüler traten am 25. Februar mit 
einem Heimvorteil am Gymnasium Steinhagen an, um sich mit 340 Konkurrenten um höchste 
Punktzahlen und Startplätze für die Bundesrunde zu messen. Auch das Städtische Gymnasium 
war dort mit einer Teilnehmerin, Sonja Femmer aus der Klasse 8c, vertreten.

Obwohl die Landesrunde für unsere Region mit drei 3. Preisen weniger erfolgreich als erhofft 
ausging, können alle Preisträger der Regionalrunde stolz auf das Erreichte sein. Rein rech-
nerisch stellen die 40 Preisträger die besten 10 % der Teilnehmer an dem Mathematikwett-
bewerb oder rein statisch zumindest im Fach Mathematik das beste oberste Prozent aller 
Schüler im Kreis Gütersloh. Zur Belohnung gab es Urkunden und Preise und wie immer konnten 
wir für die Siegerehrung einen Referenten für einen spannenden mathematischen Vortrag ge-
winnen: Professor Dr. Jürgen Schnack von der Universität Bielefeld brachte den Zuhörern in 
diesem Jahr in gewohnt mitreißender Manier moderne Verschlüsselungsmethoden näher. Das 
RSA-Prinzip beruht darauf, durch die geschickte Auswahl von Primzahlen und Multiplikation 
und Restklassendivision mittels eines öffentlichen und privaten Schlüssels Nachrichten so zu  
verschlüsseln, dass sie nur mit größten Rechnerleistungen zu knacken sind.

Wir danken dem Schulverein und der Sparkasse Gütersloh für die Unterstützung bei der 
Durchführung und Siegerehrung des Wettbewerbs und gratulieren noch einmal allen Preisträ-
gern, insbesondere denen des Städtischen Gymnasiums:

Finn-Luka Springer, Stufe 7, 3. Preis
Nadine Fromme, Stufe 8, 3. Preis
Jakub Lapawa, Stufe 8, 3. Preis
Anne Schultenkämper, Stufe 9, 2. Preis
Sonja Femmer, Stufe 8, 2. Preis und Teilnehmerin der Landesrunde

Michael Venz
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Känguru-Wettbewerb erfolgreicher denn je gemeistert

Freude am logischen Denken und mathematischen Arbeiten zu wecken und abseits der Auf-
gaben im Mathematikunterricht mathematische Probleme zu lösen - das sind zwei Ziele des 
Mathematikwettbewerbs Känguru. Auch in diesem Jahr nahmen 104 Schülerinnen und Schüler 
aus der 6. Jahrgangsstufe des Städtischen Gymnasiums am internationalen Wettbewerb teil, 
rund 40 Kinder mehr als im vergangenen Jahr. Die Teilnahme ist freiwillig. In Deutschland ha-
ben sich dieses Jahr fast eine Millionen Schülerinnen und Schüler verschiedener Jahrgangs-
stufen dem Wettbewerb gestellt. Der Wettbewerb wurde übrigens ursprünglich in Australien 
entwickelt, daher auch die Benennung nach dem Beuteltier. 
In diesem Jahr wurden mehr als vier Mal so viele erste bis dritte Plätze erzielt wie 2016, das 
freut nicht nur die beiden betreuenden Lehrer Sebastian Aland und Jan Regenbrecht, son-
dern auch den Schulleiter Axel Rotthaus, der die Schülerinnen und Schüler ehrte. Einen ers-
ten Preis gewannen Celine Kauer (6g) als Schulbeste und ein Schüler der 6e. Michael Nousch 
(6e) machte den größten Känguru-Sprung, löste also am Stück die meisten Aufgaben richtig, 
und erhielt neben dem 2. Preis auch ein T-Shirt für diese Leistung. Ebenfalls einen zweiten 
Preis erhielt Charlotte Berg (6b). Folgende vier Schülerinnen und Schüler freuten sich über 
einen dritten Preis: Ann-Sophie Kauer (6g), Tristan Matusiak (6e), Bennet Cooper (6f) sowie 
Johannes Lücke (6c). 

Jan Regenbrecht

Nun auch eine Aufgabe aus dem aktuellen Test. Hätten Sie das gewusst?

Fliegen haben 6 Beine, Spinnen haben 8 Beine. Zusammen haben 3 Fliegen und 2 Spinnen ge-
nauso viele Beine wie 9 Hühner und 
      a) 2 Katzen 
      b) 3 Katzen
      c) 4 Katzen
      d) 5 Katzen
      e) 6 Katzen 

Die Preisträgerinnen Ann-Sophie Kauer, Celine Kauer und Charlotte Berg (v.l.) und 
die Preisträger Bennet Cooper, Tristan Matusiak und Michael Nousch (v.l.) mit den 
Lehrern Jan Regenbrecht und Sebastian Aland und dem Schulleiter Herr Rotthaus
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Schülerinnen und Schüler des Projektkurses Geschichte erinnern sich
Bereits in der letzten Ausgabe ist über den Besuch im Stadt-
archiv und die Exkursion nach Westflandern des Projektkurses 
Geschichte berichtet worden. Zum Ende des Schuljahres kön-
nen die Schülerinnen und Schüler nun auch die Ergebnisse ihrer 
Arbeit präsentieren, um somit aktiv an der Erinnerungskultur 
teilzunehmen.
Die Jugendlichen haben hierzu ein Medium ihrer Zeit ge-
wählt: Auf dem Instagram-Account des Kurses wird fortan ein 
Jahr lang wöchentlich über ein Ereignis aus der Zeit vor 100 
Jahren berichtet. Diese Posts dienen als Zugang zur Erkun-
dung verschiedenster Ergebnisse des Kurses auf der websi-
te (https://1418site.wordpress.com), die im Laufe des Jahres 
noch wachsen wird.
Wer der Gruppe „folgen“ möchte, benötigt einen Instagram-
Account und aktiviert rememberus_ww1.

Michael Brunnert

Team des Filmkurses darf zum Schulfimfest-Finale nach Hamm
Im Filmkurs der Q1, der in diesem Schuljahr zum ersten Mal angeboten wurde, produzierten 
Schülerinnen und Schüler eigene Kurzfilme. Ein Team war besonders erfolgreich und qualifi-
zierte sich beim Gütersloher Schulfilmfest für das landesweite Schulfilmfest in Hamm.
Im ersten Teil des Kurses unter der Leitung von Herrn Klinke und Frau Klesper lernten die 
Schülerinnen und Schüler erste Grundlagen aus den Bereichen Schauspiel und Filmtechnik 
kennen. Dabei stand stets das praktische Erleben und Anwenden im Vordergrund: Als Teil des 
Bring-Your-Own-Device-Pilotprojektes kamen die Smartphones der Schülerinnen und Schüler 
als selbstverständliche Arbeitsmittel zum Einsatz – vor allem als Videokameras, so dass neu 
erarbeitete Filmtechniken von allen direkt ausprobiert werden konnten.

Als Hauptprojekt des Kurses produzierten die Schülerinnen und Schüler selbstständig eige-
ne Kurzfilme auf der Grundla-
ge von literarischen Vorlagen 
wie z.B. Balladen oder Kurz-
geschichten. In der Projekt-
phase von ca. 3 Monaten gab 
es viel zu tun: Die Vorlagen 
mussten auf die heutige Zeit 
übertragen werden, die Film-
aufnahmen mussten genau ge-
plant und später durchgeführt 
werden und zuletzt mussten 
die einzelnen Aufnahmen mit 
einer Videoschnittsoftware zu 
einem Gesamtkunstwerk zu-
sammengefügt werden.

Der Filmkurs der Jahrgangsstufe Q1 des Schuljahres 2016/17
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Am 30.05.2017 war es dann soweit: Beim Gütersloher Schulfilmfest im Bambi-Kino konnten 
die Mitglieder des Filmkurses sechs selbst produzierte Filme präsentieren und auf der großen 
Leinwand bewundern. Dabei wurde ein Film besonders geehrt: „Die Entscheidung“ von Rieke 
Homann, Jessica Langel, Saskia Schwarze und Lena Wilke. Die Schülerinnen überzeugten mit 
ihrer Aktualisierung der Ballade „Die Füße im Feuer“ von Conrad Ferdinand Meyer und qualifi-
zierten sich damit als eines von zwei Teams ihrer Altersklasse für die Teilnahme am landes-
weiten Schulfilmfest am 11.07. in Hamm. 

Jan Paul Klinke

Überzeugten mit ihrem Kurzfilm „Die Entscheidung“:
Saskia Schwarze, Rieke Homann, Jessica Langel und Lena Wilke

Filmszene aus dem Kurzfilm „Die Entscheidung“ Filmszene aus dem Kurzfilm „Die Zwei Männer“

Eine Szene aus dem Kurzfilm „Nicht alles gefallen 
lassen“
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Neues aus dem Schulleben
Die „schönen Künste" werden am Städtischen großgeschrieben. Malerei, Literatur und Musik 
standen in den letzten Wochen und Monaten im Fokus der Aufmerksamkeit mit verschiedenen 
Lesungen, Ausstellungen und Konzerten. Aber auch die Realität in Form von Politik war ein 
großes Thema, insbesondere bei der SV, die zahlreiche Schülerinnen und Schüler für die U18-
Wahl akquirierte und so für einen persönlichen Zugang zu Wahlen schaffte. 

Lange Nacht der Kunst am SG
Am Samstag, den 20.05.2017 nahm der Kunst-LK der Q1 von Frau Funke mit besonderen Ar-
beiten über ihre Kursfahrt nach Florenz an der Langen Nacht der Kunst teil. Ebenso wurden 
die Werke zum Thema „Ins Blaue“ von der Kunst-AG und einigen SchülerInnen der Klasse 7 
von Frau Haverland der Öffentlichkeit präsentiert.
Für das Verständnis der Besucher wurden erläuternde Texte zu den Arbeiten des Leis-
tungskurses angefertigt. Die fotographische Arbeit der Q1 sollte den ganz besonderen und 

persönlichen Blick der Schüler auf die Tos-
kana zeigen.
Doch die Toskana und Florenz zu fotografie-
ren ist keine leichte Aufgabe, bedenkt man 
doch die abgegriffenen Motive und die vie-
len austauschbaren Bilder, die wir aus dieser 
Region kennen. Fernab der bekannten tou-
ristischen Wahrnehmungen wurde der Fokus 
mit Hilfe der Fotografie und der digitalen 
Nachbearbeitung der Bilder auf unschein-
barere Details gelegt, die jedoch tiefe und 
spannende Einblicke in das Leben und die 
Wahrnehmung der Region als Ort der Kunst, 
des Tourismus und des schönen Lebens bie-
ten.

Die Inspiration zu den malerischen Arbeiten suchten sich 
die Schülerinnen in dem bekannten Museum „Uffizien“ 
in Florenz. Sandro Botticelli, Tizian, Michelangelo – die 
Liste der Namen berühmter Künstler, deren Werke sich 
dort finden lassen, lässt sich unendlich weiterführen.
Der Leistungskurs befasste sich mit den Fragen, wie man 
mit der bedeutenden Kunst dieser Künstler umgeht und 
welche Bedeutung diese Kunst für junge Menschen heute 
hat. Sie setzten diese Aufgabe mit der Acrylmalerei um, 
indem sie versucht haben, historische Gemälde in einen 
heutigen Kontext zu setzen. Die Gemälde wurden dazu 
Transformationen unterzogen, sodass ihre Bedeutung 
ins Hier und Heute gesetzt wurde. Damit sich die Gäste 
besonders wohlfühlten, wurde von der Q2 passend zum 
Thema Florenz und „Ins Blaue“ Essen serviert. Zu unse-
rer Freude war die Ausstellung erfolgreich und sehr gut 
besucht. Des Weiteren stellten wir den Besuchern ein 
Gästebuch zur Verfügung, indem viele Einträge mit posi-
tivem Feedback hinterlassen wurden.

Kiara Janin Fechtel und Emily Plöger

„Das Haupt der Medusa“ von Caravaggio 
(1597/98) transformiert ins Jahr 2017 von Emma 
Barrabas

„Madonna mit Kind und zwei Engeln“ 
von Filippo Lippi (1460-65) wählte 
Karen Deppermann für eine moder-
ne Darstellung aus
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Manfred Theisen liest aus "Checkpoint Europa - Flucht in ein neues Leben"

Am 26. April besuchte der Kölner Autor Manfred Theisen das SG, um den achten Klassen aus 
seinem Buch „Checkpoint Europa: Flucht in ein neues Leben“ vorzulesen und über die Entste-
hung dieses Buches zu berichten.
Zu Beginn zeigte Theisen einen Videoausschnitt eines arabischen Comedians, der aus seiner 
Heimat nach Chicago fliehen musste. Von diesem Thema handeln auch die beiden Bücher, aus 
denen Manfred Theisen vorlas: Flucht aus der Heimat ins Unbekannte.

Zuerst hörten die achten Klassen seine Kurzgeschich-
te „Die Vergangenheit ist ein amerikanischer Schrott-
platz“ aus dem Buch „Unbehauste“, welche er persön-
lich erzählt bekommen hat. Das Buch besteht aus vielen 
Kurzgeschichten, die vor allem vom „Fremdsein“ handeln.
Auch in seinem Roman „Checkpoint Europa“ geht es um die 
Flucht, das „Fremdsein“ und den Neuanfang. Es handelt 
von dem 14-jährigen syrischen Flüchtling Basil, der nach 
dem Tod seiner Eltern die lange Flucht nach Deutsch-
land antritt. Basil trifft auf seiner Reise auf Sahra und 
die beiden verlieben sich in einander. In Deutschland an-
gekommen, verlieren sie sich jedoch aus den Augen. Kurz 
darauf trifft Basil auf den Journalisten Tobias, der ihn 
auf der langen seiner Suche nach Sahra und daher der 

langen Reise nach Frankreich begleitet.
Zu seinem Roman führte Manfred Theisen viele Interviews mit syrischen Flüchtlingen, die 
nach Deutschland kamen. Diese waren unter anderem die Grundlage für sein Buch „Check-
point Europa“. Das zeigt auch noch einmal, wie aktuell die Themen Religion, Krieg, Tod von 
Familienmitgliedern und Freunden, Terror, die Flucht ins Ungewisse und ein Neuanfang in 
fremden Ländern für viele Menschen immer noch sind.
Mir persönlich hat die Lesung gut gefallen, da man durch den Roman einen Einblick in das 
Leben eines gleichaltrigen Flüchtlings bekommen konnte. Außerdem beantwortete der Autor 
uns neben der Vorstellung seiner Bücher alle unsere Fragen und sprach mit uns über aktuelle 
politische Themen.

Mia Carlotta Düspohl, 8c

Manfred Theisen liest aus sei-
nem Buch "Unbehauste"

Inspirierender Lyrikabend der Klasse 8c
Am 4. Mai 2017 lud die Klasse 8c ihre Eltern zu einem Lyrikabend ein.
Frau Steuernagel moderierte die Veranstaltung und trug zunächst ein Gedicht von Bernd 
Lunghard namens „Gedichtbehandlung“ vor. Dieses hat deutlich gemacht, dass Lyrik nicht 
nur aus Kreuzreim und Versmaß besteht, sondern auch aus Gefühl und Nachdenklichkeit.
Anschließend trug jeder von uns ein selbst ausgewähltes Gedicht vor, darunter lustige und 
nachdenkliche. Die Gedichte waren nach Themen sortiert und der Abend begann mit drei 
Gedichten über die Jahreszeiten Frühling und Sommer.
Darauf folgten Liedtexte, in Gedichtform vorgetragen. Darunter war auch das auf die heu-
tige Zeit bezogene Gedicht „Der Namenlose“ von Daniel Tjarks, welches von Krisen im realen 
Leben und der vermeintlichen Rettung auf Social Media Plattformen handelt.
Die nächste Gruppe zeigte uns, wie witzig und voller Ironie auf den ersten Blick sinnlos 
erscheinende Gedichte sein können. Die beiden Schüler trugen die Gedichte „Das Knie“ aus 
Christian Morgensterns Galgenliedern und eines mit unbekanntem Autor und Titel vor, das 
davon handelt, wie unverständig Menschen doch sein können.
Danach folgten Gedichte, die die Sehnsucht nach vergangenen Zeiten vermittelten.
Nach einer Pause zur Verarbeitung gewonnener Eindrücke beeindruckte die nächste Grup-
pe die Zuhörer mit  zwei selbstgeschriebenen Werken. Diese handeln von ganz selbstver-
ständlichen Dingen, die aber auch so leicht verloren gehen können: der Regenbogen und das 
Zuhause.
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Darauf folgten gesellschaftskritische Gedichte, die besonders in ihrer Ehrlichkeit faszi-
nierten. Das Gedicht „von der Unzugänglichkeit“ von Bertolt Brecht kritisiert sehr direkt 
das  grenzüberschreitende Handeln der Menschen. Sehr empfindsam wurde das Gedicht 
„Nicht Zutreffendes streichen“ von Hans Magnus Enzensberger vorgetragen. Dieses han-
delt davon, warum viele Menschen sich nicht trauen zu sagen, was sie denken. Das Gedicht 
„ich habe gelernt“ von Kurt Marti fragt, wann und ob es sich gilt zu wehren.
Die schöne wie auch die zerstörte Natur waren Thema der nächsten Vorträge, ehe sich der 
Abend in die Nacht verabschiedete, als die Gedichte „Die Nachtblume“ und „Mondnacht“ von 
Joseph von Eichendorff vorgetragen wurden.
Wir nahmen mit viel Mut und schlussendlich auch mit sehr großer Freude an unserem Lyrika-
bend teil. Zuletzt waren es nicht nur die eindrucksvollen Gedichte, sondern auch die unter-
schiedlichsten Gefühle, die den ganzen Raum füllten.
Beinahe allen Eltern und Schülern wurde die Lyrik durch diesen Abend ein Stück näher ge-
bracht.

Sonja Femmer und Ilvy Scheibe, Klasse 8c

Sechster Vorlesemarathon 
in der Stadtbibliothek

Einen sehr engagierten Beitrag unserer Schu-
le zum diesjährigen Vorlesemarathon lieferte 
die Klasse 6c mit ihrer Deutsch- und Klas-
senlehrerin Silke Westerbarkei. Da seit kur-
zem ein syrisches Mädchen in dieser Klasse 
ist, fiel ihre Wahl auf Kathrin Rohmanns Buch 
„Apfelkuchen und Baklava oder Eine neue Hei-
mat für Leila“. 

Zum Inhalt: 'Es ist eine Walnuss aus Syri-
en. Aus dem Garten meiner Großmutter. Al-
les ist darin, alles. Der Duft, das Zwitschern 
der Vögel, all seine Schönheit. Ich hatte die-
se Nuss bei mir, den ganzen Weg von Syri-
en nach Deutschland. Und nun habe ich sie 
verloren.'Als die 11-jährige Leila mit ihren 
Brüdern und der Mutter aus Syrien flieht, 
bleiben ihr Vater und ihre Großmutter zurück. 
Nur eine Walnuss aus dem Garten ihrer Oma 
hat Leila als Erinnerung bei sich. Es ist ein 
Stück Heimat, das sie mitnehmen kann. Umso 
schlimmer ist es für sie, als die Nuss eines 
Tages verschwunden ist. Max, auch 11 Jahre alt, ist in einer Kleinstadt in Niedersachsen 
aufgewachsen. Was es bedeutet, aus seiner Heimat fliehen zu müssen, begreift er zunächst 
nicht. Aber er mag Leila und möchte sie kennen lernen. Als er ihr geduldig bei der Suche nach 
ihrer Walnuss hilft, entwickelt sich eine Freundschaft, die alles überstehen kann.

Im Anschluss an diese sehr gut vorgetragene und oft auch nachdenklich machende Lesung 
gab es für alle Zuhörenden eine Walnuss sowie Apfelkuchenstücke und Baklava – eine tolle 
Idee! Herzlichen Dank an Silke Westerbarkei und die Klasse 6c!

Brigitte Blum

Die zweite Schülergruppe der 6c beim diesjähri-
gen Vorlesemarathon
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Zweite Lesung der Lesescouts 
im Pflegewohnstift am Nordring

Am 14. März 2017 waren zehn Lesescouts erneut im 
Pflegewohnstift am Nordring zu Besuch und lasen 
dort einige Szenen aus dem Buch „An der Arche um Acht“ von Ulrich Hub vor.
Zur Geschichte: Pinguine streiten gerne. Auch über die Frage nach Gott. Ist der liebe Gott 
wirklich lieb? Sieht er alles? Oder gibt es ihn vielleicht gar nicht? „An der Arche um Acht“ – 
das ist die Anweisung, die die Taube den zwei Pinguinen gegeben hat, denn die gehören zu den 
Auserwählten, die auf die Arche Noah dürfen. Die Taube hat wirklich alle Flügel voll damit 
zu tun, die Rettung aller Tierarten zu organisieren. Es regnet schon seit Tagen und viel Zeit 
bleibt nicht mehr. Doch die beiden Pinguine stehen vor einem großen Problem: Sie dürfen nur 
zu zweit auf die Arche, aber sie können unmöglich ihren Freund, den dritten Pinguin, im Stich 
lassen. Und dann kommen sie auf eine rettende Idee...
Witzig und spannend ist diese Geschichte, die sich für alle Altersgruppen sehr gut eignet. 
Die anwesenden Seniorinnen und Senioren hörten begeistert zu und kicherten immer wie-

der laut, wenn die gerade nicht 
lesenden Lesescouts passend 
zum Text der anderen pantomi-
misch schauspielerten. Und als 
die Lesung zu Ende war, wollten 
sie unbedingt wissen, wie die Ge-
schichte endet. Deshalb durften 
sie das Buch noch etwas länger 
behalten.
Ein für alle Beteiligten erfolg-
reicher Nachmittag!

Brigitte Blum

Pantomimisch untermalten die Lesescouts das Vorgetragene 
und begeisterten so die Zuschauer 

SommerLeseClub 2017

Regeln für den SommerLeseClub

• Mindestens 3 Bücher lesen (Kinder- und Jugendromane)
• Keine privaten Bücher (nur Bücher aus der Mediothek oder der Stadtbibliothek)
• Kurze mündliche Inhaltsangabe bei der Buchrückgabe

Durch die Teilnahme am SommerLeseClub kannst du deine 
Deutschnote verbessern. Außerdem erhältst du einen positi-
ven Eintrag im nächsten Halbjahreszeugnis, wenn du erfolg-
reich warst.

Wichtige Termine:

Montag, 26. Juni 2017: Start der Buchausleihe in der Me-
diothek
Freitag, 8. September 2017: Letzte Abgabe des Leselog-
buchs
Freitag, 22. September 2017 von 16 – 18:30 Uhr: 
Abschlussparty für alle Erfolgreichen im Hallenbad am Nord-
bad
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„Die innere Haut – Kunst und Scham“ – 
Mediotheks-Ausflug mit den Ehrenamtlichen 

ins MARTa nach Herford
Am 31. Mai war es soweit: Als kleine Anerkennung hatte die Mediothek ihre ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen (zum zweiten Mal nach 2008) zu einem Ausflug ins MARTa Herford 
eingeladen. Zehn unternehmungslustige Damen folgten der Einladung gerne und bereits die 
Anreise mit dem Zug klappte wie am Schnürchen.

Im Museum wartete gleich eine Führung auf uns, 
in der wir Interessantes über einige der über 100 
Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Zeichnung, 
Fotografie, Skulptur und Videoinstallation erfuh-
ren. „Humorvoll bis provokativ stellen Künstler 
wie Berlinde De Bruyckere, Miriam Cahn, Rineke        
Dijkstra, Bruce Gilden und Gillian Wearing gängige 

Normvorstellungen infrage oder verstoßen bewusst gegen gesellschaftliche Tabus. Scham 
entsteht, wenn man dem Blick des Anderen schutzlos ausgeliefert ist. Wer sich und wann 
man sich schämt, hängt stark vom sozialen Umfeld ab und ändert sich mit der Zeit. Doch 
was beschämt oder provoziert überhaupt noch und welche Rolle spielen Künstler und Künst-
lerinnen in diesem Zusammenhang? Mit sinnlichen und berührenden, aber auch humorvollen 
Beiträgen spürt die Ausstellung einem ebenso vertrauten wie schwer erklärlichen Phänomen 
nach.“ (Quelle: http://www.art-magazin.de/ausstellungen/herford/18470-evnt-die-innere-
haut-kunst-und-scham)
Besonders beeindruckt hat uns alle die Ar-
beit des Künstlers Clemens Krauss. Sein 
„Selbstporträt als Kind“ zeigt die Nachbil-
dung des 13-jährigen Krauss aus Silikon und 
Echthaar, der auf dem Boden liegt.
Erschöpft von den vielen Eindrücken er-
frischten wir uns anschließend in der Kup-
ferbar, wo Kaffee und Kuchen schon auf uns 
warteten. Zufrieden kehrten wir mit dem 
Zug wieder nach Gütersloh zurück.
Wir danken dem Schulverein für das großzü-
gige Sponsoring dieses Ausflugs!

Brigitte Blum

Crêpes und Waffeln mit FairTrade-Bananen
Aus der Unterrichtseinheit zum 
Thema „Fairtrade-Bananen“ in der 
Klasse 6d ergab sich die Idee, am El-
ternsprechtag Crêpes mit Fairtrade-
Bananen zu verkaufen. Daher wurden 
die Einzelheiten mit dem Fairtrade-
Schulteam und der Klasse 6d bespro-
chen, um die Idee in die Tat umzu-
setzen. Beim Elternsprechtag war 
der Stand in der unteren Pausenhalle 
gut besucht und die Crêpes und Waf-
feln gingen gegen eine Spende „weg 

wie warme Semmeln“. Insgesamt wurden ca. 95 Euro eingenommen. Das Geld ist Fairtrade-
Deutschland gespendet worden. Die Klasse 6d hat sich sehr engagiert, unterstützt wurde sie 
von dem Fairtrade-Schulteam.

Sybille Geißler
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11 Gewinner des Schreibwettbewerbs 2017 - „Reise“

Erprobungsstufe: 

1. Preis  Hagen: Besuch aus der Urzeit
2. Preis  Marieke: Die Traumreise
Erster 3. Preis Johannes: Einmal Athen und zurück
Zweiter 3. Preis Laura: Der beste Urlaub der Welt

Mittelstufe:

1. Preis  Anna: Tilda – Die Frau im Zug
2. Preis  Marie-Charlot: Komm mit mir ins Wunderland!
3. Preis  Julia: Drachen entdecken leicht gemacht

Oberstufe:

1. Preis  Jennifer: Eine Reise der anderen Art und Weise
2. Preis  Gina-Marie: Love infection
3. Preis  Lina: 1930 – Teil 1
Sonderpreis  Anna: Kyrie Eleison (Herr, erbarme dich)

Alle Preisträgerinnen und Preisträger des SG bei der gemeinsamen Preisverleihung aller beteilig-
ten Schulen in der Aula des SG am 20.06.2017 mit Frau Blum und Herrn Scheffer (hintere Reihe 
rechts)
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Raphael Tigges (CDU, links) und Hans Feuß (SPD, rechts) standen 
bei der U18-Wahl als prominente Gesprächspartner den Schülerin-
nen und Schülern Rede und Antwort, hier mit der SV

Schüler wählen den Landtag bei der U18-Wahl
Am 5. Mai veranstaltete die BezirksschülerInnenvertretung Gütersloh im ganzen Kreis Gü-
tersloh das Projekt „U18-Wahl“ des Landesjugendrings NRW, welches es Schülerinnen und 
Schülern ermöglichte, fiktiv den Landtag zu wählen. Ziel des Projektes war es, die Schüle-
rinnen und Schüler näher an das Thema „Wahlen“ heranzuführen, also zu zeigen, warum es 
wichtig ist, wählen zu gehen, und darzustellen, wie so eine Wahl überhaupt abläuft. Ein Wahl-
lokal befand sich an diesem Tag im Theaterraum unserer Schule und wurde von den Vor-
standsmitgliedern Noah Kahmen, Victoria Lakebrink und Jannika Kuckelt der BSV Gütersloh 
betreut, außerdem war Laura Mikat vom SGG als Wahlhelferin vor Ort. Einige Schülerinnen 
und Schüler waren sehr gut informiert über die Wahlprogramme der einzelnen Parteien, 
viele Schülerinnen und Schüler wussten jedoch gar nicht, welche der vielen Parteien jetzt 
genau ihre Interessen vertritt. 
Deshalb gab es für die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich vorab in der „Info-
Lounge“, in welcher viel Material der einzelnen Parteien auslag, über die einzelnen Themen-
schwerpunkte der Parteien zu informieren. Hier standen außerdem Raphael Tigges (CDU) 
und Hans Feuß (SPD) Rede und Antwort zu Fragen rund um die Landtagswahl. Die Schülerin-
nen und Schüler waren also gut vorbereitet, als sie in die Wahlkabine gingen, um ihre Stimme 
abzugeben!
Insgesamt haben am Standort in Gütersloh 520 Schülerinnen und Schüler vom SGG, ESG, 
der JKG und der EHK ihre Stimme abgegeben, wovon 40 ungültig waren.
Die CDU wurde sowohl bei 
den Erststimmen mit 47% 
und bei den Zweitstimmen 
mit 27% stärkste Kraft, ge-
folgt von der SPD mit 22% 
bei den Erststimmen und 
20% bei den Zweitstimmen.
Die Grüne wurde drittstärks-
te Kraft mit 19% (Zweitstim-
men), die FDP viertstärkste 
mit 7% und die AfD landete 
mit 6% auf Platz 5.
Auffällig ist, dass die Ju-
gendlichen sehr viele klei-
ne Parteien gewählt haben, 
diese sind in der Wahlaus-
wertung unter „Sonstige“ 
zusammengefasst, machen 
insgesamt aber 1/6 der 
Stimmen aus, was sehr un-
gewöhnlich für eine richtige 
Landtagswahl ist. 
Das Wahlergebnis lässt sich 
im Großen und Ganzen jedoch 
gleichstellen mit dem der 
richtigen Landtagswahl, auch die Jugendlichen hätten vermutlich eine schwarz-gelbe Koali-
tion für NRW gewählt. 
Die U18-Wahl war ein voller Erfolg, hat jedoch auch gezeigt, wie sehr politische Bildung in 
der Schule auf der Strecke bleibt. Viele Schülerinnen und Schüler hatten noch nie einen 
Wahlbogen gesehen oder kannten den Unterschied von Erststimme und Zweitstimme nicht. 
Dies bestätigten auch die beiden Politiker, Raphael Tigges von der CDU sagte: „Politik und 
Schule müssten noch enger verzahnt werden, da der Kontakt zur Politik noch intensiviert 
werden dürfte.“ Hans Feuß von der SPD bestätigte: „Schule und Politik gehören zusammen.“
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Raphael Tigges bekräftigte den Sinn der U18-Wahl: „Die U18-Wahl halte ich für sinnvoll und 
richtig, da es ein gutes Instrument ist, Schüler für die Politik zu begeistern." Genau dieses 
Ziel wollte auch die BSV Gütersloh erreichen. Mit der U18-Wahl sollte ein greifbares Pro-
jekt umgesetzt werden, das Politik verständlicher machen und zeigen soll, warum es wichtig 
ist, sich mit politischen Themen auseinander zu setzen und wählen zu gehen.
Denn von Schülerinnen und Schüler wird die theoretische Vermittlung von Politik im Unter-
richt häufig als trocken und langweilig wahrgenommen, so dass der Eindruck entsteht, Politik 
selbst sei langweilig und man habe keinen Einfluss auf das politische Geschehen. Durch die 
fehlende Erfahrung der Teilnahme an Wahlen wissen viele Schülerinnen und Schüler bei 
ihrer ersten richtigen Wahl dann gar nicht genau, wie diese abläuft, und fühlen sich verun-
sichert. 
Mit der U18-Wahl hat die BSV Gütersloh erfolgreich verdeutlicht, wie viel Spaß es machen 
kann, in der Politik mitzuwirken und dass Politik in der Realität viel interessanter sein kann, 
als zu Schulzeiten gedacht wird.

Noah Kahmen

Gütersloher Schulputz 2017
Auch in diesem Jahr fand der Gütersloher Schulputz statt, eine Initiative des Städtischen 
Umweltamtes zur Säuberung der Schulen im Kreis Gütersloh. Die Aktion fiel dieses Jahr auf 
den 31.03.17. Von unserer Schule war die Klasse 6b bereit, unter meiner Leitung mitzuma-
chen. Mit Eimern und Zangen aus unserer Schule und zusätzlich mit Handschuhen und großen 
Müllsäcken des Umweltamtes ausgestattet, suchte die Klasse den gesamten Schulhof samt 
Grünanlagen ab und sammelte viel Müll ein, darunter auch besondere Fundstücke wie der 
Sitz eines alten Stuhles oder Alkoholflaschen. Einige Schüler und Schülerinnen waren richtig 
stolz, wenn sie etwas Besonderes gefunden hatten oder das eine oder andere konnte noch 
aufgehoben werden. Nach ca. zwei Schulstunden war die Aktion beendet. 
Den Schülern/ Schülerinnen hat das Mülleinsammeln Spaß gemacht und es war zu einem gu-
ten Zweck. Als kleine Anerkennung stiftete das Umweltamt für jeden Schüler / jede Schü-
lerin ein Schulheft. So wurde ein weiterer Beitrag zur Umwelterziehung geleistet.

Sybille Geißler
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Sturm, Regen, Schnee, nicht einmal murmelgroße Hagelkörner – auch die unschönsten Seiten 
des deutschen Frühlings können der Amitié franco-allemande nichts anhaben! So viel ist 
sicher nach dem diesjährigen Besuch der französischen Gäste des Lycée Charlotte Perri-
and aus der Nähe von Lille, die in der ersten Woche nach den Osterferien ihr Wiedersehen 
mit den Schülerinnen und Schülern des Städtischen Gymnasiums feierten. Auch wenn der 
Winter Gütersloh diesmal etwas länger als sonst erhalten blieb, ließen sich die Städter und 
ihre „Corres" in keinster Weise von ihrem sportlichen und kulinarischen Austauschprogramm 
abhalten.
So führte die traditionelle Radtour über Felder und Wiesen nach Marienfeld wieder zu des-
sen berühmtester Eisdiele und in den nahgelegenen Kultimbiss, die uns statt mit Eis diesmal 
mit Heißgetränken und nahrhaftem deutschen Essen, wie Frikadelle, Schnitzel und der Spe-
zialität des Hauses namens „Mantaplatte“, versorgen mussten. Nach einer kleinen Hageldu-
sche trat die Gruppe erfrischt und hellwach ihre Rückreise zum Gymnasium an, die dank der 
profunden Ortskenntnisse von Frau Kochjohann auf schnellstem Wege gelang. 
Am Abend wurde die kulinarische Reise von der französischen Gruppe in der Dr. Oetker Welt 
in Bielefeld im Rahmen einer französischsprachigen Führung unter der sachkundigen Leitung 
von Herrn Clancy, gebürtigem Quebecer, fortgesetzt, welche nicht zuletzt aufgrund der 
sprachlichen Unterschiede zwischen dem Französisch Lilles und dem Québecs für Erstaunen 
bei den Corres sorgte. Unterbrochen wurde die kurzweilige Führung, die den französischen 
Gästen die Unternehmensgeschichte, Produktpalette und Herstellungsprozesse anschaulich 
näherbrachte, immer wieder von Verkostungen: Baguettes und Bionade, Pizza und Pudding – 
hungrig ging an diesem Tag niemand nach Hause.

Umso besser also, dass der nächste Tag das sportliche Programm des Vortags fortsetzte – 
diesmal aber bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen im Kletterpark 
grenzenlos. Hier stand der Spaß an der Bewegung im Vordergrund, aber auch das gegen-
seitige Sichern und damit die Verantwortung für den Kletterpartner. Die Hindernisse des 

Frankreichaustausch mit Genech – Besuch der französischen Gäste in Gütersloh 
Les quatre saisons de Gütersloh

Europaschule Städtisches Gymnasium

Ließen nicht nur kulturelle, sondern auch persönliche Grenzen los: Die Teilnehmer des deutsch-
französischen Austauschs im Gütersloher Kletterpark
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Parks wurden dabei ebenso mühelos überwunden wie die sprachlichen Barrieren („Que veut 
dire „Karabinerhaken“ en français?“) und für den Notfall entging den wachsamen Blicken von 
Frau Sarrazin und Mme Lethellier keine brenzlige Situation. Und spätestens als diejenigen, 
die erst gar nicht klettern wollten, kreischend wie ein écureuil von Hindernis zu Hindernis 
hüpften, wurde deutlich, dass faire de l’accrobranche ziemlich viel Spaß macht.
Zum Glück blieb das gute Wetter der deutsch-französischen Freundschaft auch bei dem 
darauffolgenden Ausflug der Franzosen in die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover  
und dem Besuch des Sprengel Museums hold, wie auch beim Abschiedstreffen der Lehrer 
am Freitagabend. 
Und viel zu schnell war auch wieder der Abreisetag gekommen: Am Sonntagmorgen brach 
der Bus mit den 20 Schülerinnen und Schülern wieder gen Frankreich auf. Im Gepäck west-
fälische Köstlichkeiten, Erfahrungen einer ereignisreichen Woche im Nachbarland, neue 
deutsche Wörter und Redewendungen sowie der Wunsch, im nächsten Jahr erneut am Aus-
tausch teilzunehmen. Erst als der Bus langsam losrollte, konnten – und mussten – die letzten 
Franzosen schnell an Bord und sich verabschieden. Aber wer weiß, vielleicht sieht man sich 
ja beim nächsten Austausch wieder!
Ein großes Merci richtet sich an alle TeilnehmerInnen, Eltern und Lehrer, die dieses Jahr 
wieder mit Zeit, Mühe und Herzblut zum Fortbestehen unseres Frankreichaustauschs bei-
getragen haben. Genech, wir kommen wieder! Und besucht uns bald wieder in Gütersloh!
Bis zum nächsten Mal ... mit hoffentlich vielen bekannten und neuen Gesichtern! 

         … à suivre en 2017/18 ! 
  B. Klinner

Pausen-Party zum Europatag
Jedes Jahr im Mai wird der Europatag gefeiert: Die Rede des damaligen französischen Au-
ßenministers Robert Schuman, die sogenannte Schuman-Erklärung am 9. Mai 1950, gilt als 
Grundstein für die heutige Europäische Union und wird mit diesem Tag gefeiert. 
Dieses Jahr wurde der Europatag am 11. Mai am SG mit einer Pausen-Party gewürdigt. Die 
Europa-AG und weitere Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klasse verkauften bei Musik 
in der Pausenhalle internationales Essen, von schwedischen Zimtschnecken bis hin zu türki-
schem Börek.

Dank des Engagements und 
der Begeisterungsfähigkeit 
der Helfer konnten dabei 
270€ gesammelt und an 
UNICEF gespendet werden. 

Zudem gab es Pausenakti-
onen der Schülerinnen und 
Schüler der Q1, die mit den 
5. und 6. Klassen bei bestem 
Wetter Spiele und Rätsel zu 
Europa durchführten.

Lynn Kreimendahl
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Die Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe begrüßten die Abwechslung in ihrer Pause sehr 
und nahmen eifrig an den Rätseln und Spielen teil. 
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Europa in der Diskussion - Auftaktveranstaltung zu Europa-Projekt

„Europa hat ein Image-Problem“, begrüßte Annika Wehmeier, Europa-Koordinatorin , die 180 
Schülerinnen und Schüler des Jahrgangsstufe 9 am 16.05.2017 zur Auftaktveranstaltung 
des gerade angelaufenen Europa-Projekts 2017. 

In diesem fächerübergreifenden 
Projekt werden sich die Schülerin-
nen und Schüler in gesellschafts-
wissenschaftlichen Fächern mit 
dem Thema „Migration in Europa“ 
und insbesondere der aktuellen 
Flüchtlingsthematik auseinander-
setzen. In diesem Zusammenhang 
geht es auch um die Thematisierung 
der Wahrnehmung Europas und sei-
nes Images.

Den Auftakt dazu machten Frau Ga-
briele Schöler und Claudia Walther 
von der Bertelsmann-Stiftung mit 
zwei aufeinander aufbauenden Vor-
trägen, die zum einen „Jugend und 
Europa“ und zum anderen mit „Inte-
gration von Migranten in Gütersloh“ 
thematisierten. 
Die Expertin auf dem Gebiet „Europas Zukunft“, Frau Schöler, stellte dabei eine aktuelle 
Studie der Bertelsmann Stiftung vor, bei der 15-24jährige Europäer zu ihrer Einstellung 
zu Europa, Migration, Umgang mit Geflüchteten sowie damit einhergehenden eventuellen 
Gefahren befragt wurden. Dabei wurde deutlich, dass durchschnittlich 78% der Befragten 
„Frieden bewahren“ als den wichtigsten Vorteil einer Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union angaben. Die anwesenden Schülerinnen und Schüler gaben freies Reisen, Arbeiten und 
Studieren innerhalb der EU sowie Sicherheit als Vorteile an. Interessant war aber auch, 
dass Jugendliche und junge Menschen in bestimmten Ländern sich nicht ausschließlich po-
sitiv zur EU äußerten, sondern sie auch kritisch betrachten und sich eine Strukturreform 
zurück zu mehr Dezentralisierung wünschen.
Frau Walther sprach anschließend über Integration und Willkommenskultur in Europa gene-
rell und ganz speziell in Gütersloh. Nach einer Definition und ersten Erklärungen ergab sich 
eine angeregte Diskussion, in der Fragen der Schülerinnen und Schüler beantwortet und 
erörtert wurden.
Gerade die Diskussion zum Schluss zeigte sehr deutlich die Bedeutung dieses mehrwöchigen 
Projekts. Teilweise sehr kritische Fragen, die Frau Walther sehr faktenorientiert und fun-
diert beantwortete, zeigten zum einen, was Schülerinnen und Schüler aufgrund von medialer 
Darstellung aufnehmen, zum anderen welche Erfahrungen sie bereits selbst mit Integration 
und Migranten gemacht haben. Das Projekt dient neben der Aneignung von Hintergrundwis-
sen zu Fluchtursachen und möglichen Lösungsansätzen vor allem der Konfrontation mit einer 
globalen Herausforderung, die alle betrifft. Es  führt hoffentlich auch zur kritischen Hin-
terfragung medialer Darstellung. Insbesondere als Europaschule fühlen wir uns verpflichtet, 
unsere Schülerinnen und Schüler zu dem Fremden offen gegenüberstehenden Menschen zu 
erziehen, die die europäischen Werte der Toleranz und des gegenseitigen Respekts allen 
Menschen gegenüber verteidigen können.

Annika Wehmeier

Externe Expertinnen referierten vor und diskutierten mit 
den Schülerinnen und Schülern der 9. Klassen (v.l.): Claudia 
Walther und Gabriele Schöler von der Bertelsmann-Stif-
tung mit Annika Wehmeier
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„come together - meeting other people is fun“ - Schwedenaustausch 2017
Kurz vor den Osterferien hießen wir nun schon zum sechsten Mal die Schweden aus Åkers-
berga am SG in Gütersloh Willkommen. Die Gruppe, die je 17 deutsche und 17 schwedische 
TeilnehmerInnern sowie den 4 Leiterinnen umfasste, kannte sich bereits durch den Besuch 
in Schweden, so dass nach einer kurzen Warmlaufphase die harmonische Stimmung des ver-
gangen Herbstes wiederauflebte. 
Die Woche stand unter dem Motto „come together - meeting other people is fun“, welches 
neben einigen gruppendynamischen und kommunikationsfördernden Programmpunkten auch 
Einblicke in das deutsche Schulleben, das Familienleben und diverse deutsche Freizeitmög-
lichkeiten beinhaltete. 

So wurde z.B. das Klettern im Riet-
berger Kletterpark zum Anlass ge-
nommen, seine eigenen Grenzen aus-
zuloten und gemeinsam mit Freunden 
etwas zu wagen.
Der Tag in Münster mit einer Stadt-
rallye („Knack den Münster-Code“) 
und dem traditionellen Tretbootfah-
ren auf dem Aasee wurden genauso 
gerne angenommen wie die „Europa-
Olympiade“ oder das Projekt „one 
big puzzle“, bei dem es darum ging, 
seine Eindrücke der Woche mit sei-
nem Austauschpartner auf einem 
Holzpuzzleteil zu verewigen. Die 
individuell gestalteten Puzzleteile 
sind als eine große Collage zusam-
mengefügt worden und schmücken 
nun den Flur des Europatraktes am 
SG. 

Eileen Müller



- 37 -

Eltern- und Schülerbrief
Broxtowe-Besuch in Gütersloh

Am Donnerstag, den 9. Februar dieses Jahr, kam eine große Gruppe von 49 Schülern der 
Alderman White und der George Spencer School nach einer langen Reise aus England an. Wir 
trafen unsere Austauschpartner am Busparkplatz und konnten uns am Abend schon einmal 
etwas kennenlernen.
Am nächsten Morgen wurde den Gästen aus England unsere Schule gezeigt und wie sie sich 
hier zurechtfinden konnten.
Das Wochenende fand in den Gastfamilien statt mit teils vielen Ausflügen, unter anderem 
nach Hamburg oder Köln. Unter der Woche hatten die englischen Schüler meist eigenen Son-
derunterricht, zwischendurch begleiteten sie uns aber auch in unseren Stunden, besonders 
gern natürlich im Englischunterricht.
Am fünften Tag unternahmen dann alle Austauschschüler und wir Partner eine zweitägige 
Exkursion nach Berlin. Nach einer mehrstündigen Busfahrt wurde ein Zwischenstopp in Pots-
dam gemacht. Dort besichtigten wir das Schloss Sanssouci, den Park und die nahegelegene 
Innenstadt, bevor es dann weiter in die Berliner City ging. Dort wurden uns auf einer geführ-
ten Busrundfahrt viele bekannte Sehenswürdigkeiten gezeigt. Von unserem Hotel in Berlin 
Lichterfelde aus ging es am Abend für alle Schüler zu Fuß zum Bowling.
Am nächsten Morgen mussten früh alle Koffer gepackt sein, da uns dann der Bus zum Alex-
anderplatz brachte. Zunächst stand das „DDR Museum“ auf dem Programm, in welchem wir 
eine jeweils deutsch- und englischsprachige Führungen bekamen. Anschließend hatten wir 
drei Stunden Freizeit in Berlin, zum Shoppen, Mittagessen und der Erkundung des Zentrums.
Vom Alexanderplatz aus liefen wir dann zu Fuß zum Brandenburger Tor und schauten uns 
auch das Reichstagsgebäude an, bevor es wieder zurück nach Gütersloh ging.
Am Donnerstag ging das Programm direkt weiter, denn am Abend fand die Austauschparty 
statt, zu welcher auch alle anderen Schüler der Stufen 8 und 9 eingeladen waren. Die Stim-
mung war großartig und es wurde viel getanzt.
Am Freitag stand für die Austauschschüler aus England ein Ausflug nach Bielefeld an und am 
Abend für die ganze Schule, der Abend „Sounds of Music and Entertainment“. Herr Twelker 
führte uns durch ein vielseitiges und kreatives Programm mit viel Musik und Tanz.
Das Wochenende wurde wieder in den Familien verbracht, danach besuchten die Austausch-
schüler Münster, während wir normalen Unterricht hatten.
Und am Dienstag stand dann schon leider wieder Abreise nach England an!
Die gemeinsame Zeit war schön und es wurden viele Freundschaften geschlossen. Wir freuen 
uns jetzt alle auf das Wiedersehen im September in England.

Amely Schreiber, Charlotte Müller, Lorena Kapp, Klasse 8f

Bei bestem Wetter am Schloss Sanssouci: die Broxtowe-Exchange-Students und ihre deutschen 
Partner
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10.07.  19 Uhr  Sommerkonzert der Musikgruppen, Aula
10.-14.07.   Duales Praktikum Q1
11.07.    Informationsabend zu KAoA
12.07.    7. Jahrgang: Leichtathletiksportfest
    9. Jahrgang: Basketballturnier
14.07.  3. Stunde Zeugnisausgabe 5. Jahrgang bis Q1

17.07.- 29.08.   Sommerferien

30.08.  8 Uhr  Beginn Schuljahr 2017/18

28.09.-05.10.   Spiekeroogfahrt Klasse 7, Gruppe I (2 Klassen)
05.10.-12.10.   Spiekeroogfahrt Klasse 7, Gruppe II (3 Klassen)
13.10.-20.10.   Spiekeroogfahrt Klasse 7, Gruppe III (2 Klassen)

Terminkalender des SG - Sommer 2017


