
- 3 -

Eltern- und Schülerbrief

Nr. 3/2017Schulstr. 18  33330 Gütersloh
Tel. 50529010   Fax 50529031  www.sg-guetersloh.de

Eltern- und
Schülerbrief

                       
                  Gütersloh, November 2017

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

in den letzten Monaten hat sich viel getan am Städtischen Gymnasium – Grund 
genug einmal zurückzublicken. So freuen wir uns über die Verstärkung durch 
neue Lehrerinnen und Lehrer und mit dem Amtsantritt von Frau Jünemann ist 
das SG-Leitungsteam nun wieder komplett.

Gelungene Veranstaltungen wie das Sommerkonzert oder der AOK-Firmenlauf 
haben für gute Laune gesorgt und zeigen das große freiwillige Engagement 
vieler Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schülern des SG. Das 
gilt auch und besonders für den Unterricht. Beispiele sind die eindrucksvolle 
Videokonferenz mit dem Holocaust-Überlebenden Pesach Andermann, das 
Lötprojekt im Physikunterricht der Jahrgangsstufe 5 oder der Vorlesewettbewerb 
in französischer Sprache. 25 Schülerinnen und Schülern gratulieren wir zum 
erfolgreichen Bestehen der Cambridge-Sprachprüfungen.

Das Schulleben an unserer Schule ist bunt und vielfältig: Sportlich beim 
Basketballturnier, literarisch-künstlerisch bei Theateraufführungen und 
beim SommerLeseClub, politisch engagiert und interessiert bei den U18-
Bundestagswahlen und der vorangegangenen Podiumsdiskussion. Als 
Europaschule steht das SG für Offenheit und Internationalität. Dieses Profil 
schärften zum Beispiel der Polen- und der Frankreichaustausch, der Vortrag des 
EU-Abgeordneten Elmar Brok mit anschließender Diskussion europapolitischer 
Themen oder eine Ausstellung zu den Möglichkeiten von Auslandsaufenthalten.

Abschließend möchte ich nach vorne blicken und allen eine harmonische 
Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünschen.

Es grüßt Sie
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Neues Schulleitungsteam am SG offiziell ins Amt eingeführt

Das neue Leitungsteam des SG (v.l.) Axel Rotthaus und Britta Jünemann mit Bürgermeister Henning Schulz 

Das Städtische Gymnasium hat seit dem Sommer 
ein neues Leitungsteam, das am 13.10.2017 in ei-
ner Feierstunde offiziell eingeführt wurde. Viele 
Gäste, darunter Vertreter der Stadt, der zahlrei-
chen Kooperationspartner sowie Schüler, Eltern 
und Lehrer, folgten der Einladung und gaben dem 
Schulleiter Axel Rotthaus und der stellvertretenden 
Schulleiterin Britta Jünemann ihre Wünsche für 
die Zukunft mit auf den Weg. 
Der Oberstufenleiter Ulrich Schlebbe begrüßte die 
zahlreichen Gäste offiziell und stellte zu Beginn fest, 
dass Schule Gemeinschaft vorleben und auch Belas-
tungen ertragen müsse. Dies griff auch Gertrud Pan-
nek, Dezernentin der Bezirksregierung Detmold, 
in ihrem Grußwort auf 
und ließ darüber aus-
richten, dass die beiden 
neuen Leiter alle Kom-
petenzen mitbrächten, 
um sich den regionalen 
und globalen Herausfor-
derungen zu stellen. 
Das Motto des Tages 
„Kontinuität und Wandel“ repräsentiere auch das 
neue Leitungsteam, so Bürgermeister Henning 
Schulz, der die Aufgabe von Rotthaus und Jünemann 
darin sieht, „den Betrieb auf Kurs zu halten“. Trotz 
der Herausforderungen, denen sich Schulleiter stel-
len müssten wie Digitalisierung, G8/G9, Fachkräf-
temangel und Unterrichtsausfall, gelinge das in der 
Regel am besten durch eine Weiterentwicklung der 
Stärken und eine fortlaufende Schärfung des Profils.
Lambert Austermann, Sprecher der Bezirksdirek-

torenkonferenz und Schulleiter in Harsewinkel, 
sorgte für ein heiteres Schmunzeln der Besucher: Er 
schenkte dem Leitungsteam eine kleine Kämpfer-
figur, denn „Schulleiter müssen auch mal Kämpfer 
sein.“
Großen Beifall erntete auch Schülersprecher Noah 
Kahmen mit seinen Worten „Sie sind das Beste, was 
unserer Schule passieren konnte!“ Dass beide aktiv 
am Schulleben teilhaben, wie zum Beispiel durch 
die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten, aber auch 
durch ein offenes Ohr, hat bereits nach wenigen 
Wochen im Amt nachhaltig beeindruckt. Und auch 
die Schülerschaft wünschte den beiden gute Laune, 
Durchhaltevermögen und vieles mehr. 

Dass Digitalisierung an 
der Schule gelebt werde, 
machten die Lehrer mit 
ihrem „Gemeinschafts-
werk“ deutlich, das sie 
gemeinsam mit dem Pu-
blikum erschufen. Sie rie-
fen die Gäste dazu auf, per 
Smartphone ihre Wün-

sche für die Zukunft des Städtischen Gymnasiums 
über die Internetseite www.menti.com zu schicken. 
Begriffe wie Menschlichkeit, Offenheit und auch 
starker Kaffee erschienen daraufhin in einer „Word 
Cloud“, die in den Schulleiterbüros aufgehängt wer-
den können. 
Abschließend nutzten Rotthaus und Jünemann in 
ihrer Rede einen Vergleich mit dem Eisenbahnver-
kehr um zu erklären, wie sich die Schule mit ihnen 
als Führungsteam entwickeln soll.ww
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Vertreter der Eltern, Schüler und Lehrer überreichen dem Schulleitungsteam eine 
Vorversion des gerade gemeinsam erschaffenen Gemeinschaftswerk

Das Moderatorenteam (Victoria Lakebrink 
und Noah Kahmen) führte professionell 
durch die Veranstaltung

oben: Die Wünsche der Schülerinnen und Schüler des SG wurden den bei-
den Schulleitern mit Ballonsträußen übergeben

unten: Die Tanzgruppe der Q2 lockerte das Programm mit seiner Perfor-
mance zu einem Song aus „LaLa-Land" auf.

Der Sprecher der Landesdirektoren-
konferenz Lambert Austermann sprach 
von der effektiven Nutzung von Stärken 
in einem Team
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Britta Jünemann - Stellvertretende Schulleiterin

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

auf diesem Wege möchte ich mich Ihnen bzw. Euch 
vorstellen.
Ich heiße Britta Jünemann und bin seit dem neuen 
Schuljahr die neue stellvertretende Schulleiterin am 
Städtischen Gymnasium Gütersloh. Meine Fächer 
sind Englisch, Geschichte und Ev. Religion. 
Ich unterrichte von Herzen gerne. Die Schülerinnen 
und Schüler zu fördern, zu unterstützen und ihre 
besonderen Stärken zu entwickeln, das ist meine pä-
dagogische Leidenschaft. Wertschätzung und Acht-
samkeit, ebenso wie die Förderung aller Talente an 
unserer Schule sind mir besondere Anliegen. Kinder 
und Jugendliche sind der große Schatz unserer Ge-
sellschaft, und sie sind unsere Zukunft. Im Unter-
richt, aber auch durch die Öffnung von Schule in die 
Gesellschaft hinein möchte ich wirken, denn Schule 
bereitet auf das Leben vor und soll unsere Kinder im 
umfassenden Sinne zukunftsfähig machen.
Ich bin 54 Jahre alt und lebe mit meinem Mann in 
Steinhagen. Dass ich gerne Sport mache, haben ei-
nige vielleicht schon mitbekommen, da ich im Team 
des Städtischen Gymnasiums beim AOK-Firmenlauf 
und auch beim Sponsorenlauf der SV mitgelaufen 
bin. Daneben reise ich gerne und interessiere mich 
für andere Länder und Kulturen. Erinnerungen in 
Fotos festzuhalten – ja, ich habe noch eine klassische, 
wenn auch digitale Kamera – macht mir sehr viel 
Freude. Nicht erstaunlich für eine Geschichtslehrerin 
– ich lese und stöbere gerne und freue mich, wenn 
ich historisch Bedeutsames entdecke und aufarbei-
te. So habe ich z.B. enge Kontakte zur Gedenkstätte 
Auschwitz-Birkenau. 
Die europäische Idee zu fördern und weiterzubrin-

gen halte ich für besonders wichtig, daher ist das 
Städtische Gymnasium für mich eine besonders gute 
Adresse. Darüber hinaus möchte ich die Erinne-
rungskultur weiter unterstützen, weil die Geschich-
te die Lehrmeisterin der Gegenwart und Zukunft 
ist. Sprachliche und naturwissenschaftliche Bildung 
in der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts sind 
gleichermaßen wichtig. Das Städtische Gymnasium 
mit seinem umfassenden fremdsprachlichen und 
naturwissenschaftlichen Förder- und Forderangebot 
weiterzuentwickeln, und das sowohl digital als auch 
analog, das ist eine wichtige Aufgabe, die ich gerne 
und mit Engagement ausfüllen möchte.
Ich möchte für alle Menschen am Städtischen Gym-
nasium ein offenes Ohr haben. Zögern Sie bitte nicht, 
wenn Sie ein Anliegen haben. Über meine Email-Ad-
resse können Sie mich immer erreichen. Ich bitte Sie 
darum, mich anzusprechen, wenn Sie Sorgen oder 
Probleme haben, sei es auch, dass Sie sich von mir 
etwas wünschen. Ich kann nicht alles erfüllen, aber 
gemeinsam können wir eine Lösung finden.
Das Städtische Gymnasium als Schule zu entwickeln, 
in der wie bisher Toleranz und Respekt für Menschen 
mit all ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Ei-
genschaften gelebt wird, das ist eine große und wich-
tige Aufgabe, die ich mit großer Freude zusammen 
mit unserem Schulleiter Axel Rotthaus ausführen 
möchte.

Ihre Britta Jünemann



- 7 -

Eltern- und Schülerbrief
Neue Kolleginnen und Kollegen

Neben der neuen stellvertretenden Schulleiterin wird das Kollegium seit Beginn des Schuljahres 2017/18 noch 
von weiteren neuen Mitarbeitern verstärkt. Als neue feste Lehrkräfte konnten wir Frau Eck, Frau Winnemöller 
und Herrn Horstmann gewinnen. Frau Buitink, Herr Laske und Herr Sobbe unterstützen das Lehrerteam als 
Vertretungskräfte. Frau Sommerfeld ist im Sekretariat neu.
Wir heißen die neuen Kolleginnen und Kollegen herzliche Willkommen und freuen uns auf eine gute Zusam-
menarbeit.

Frau Iris Eck (Eck) suchte im Sommer dieses Jahres eine neue Herausforderung und 
wechselte nach 15 Jahren am Gymnasium Bethel in Bielefeld nach Gütersloh ans Städti-
sche Gymnasium. Die Deutsch- und Englischlehrerin liest viel und verreist gern mit ihrer 
Familie. 

Frau Sarah Winnemöller (Wmr) unterrichtet Englisch und Französisch. Sie hat bereits 
den Frankreichaustausch nach Genech in diesem Schuljahr mit begleitet. Bevor sie zu uns 
ans Städtische kam, absolvierte sie am Gymnasium St. Xaver in Bad Driburg ihr Referen-
dariat und arbeitete dort als Vertretungslehrerin. Neben der Schule liest sie viel und gern, 
ebenso mag sie Reisen und Sport.

Herr Erik Horstmann (Hm) studierte in Bielefeld und absolvierte dann sein Referendariat 
an der Privatschule St. Leon-Rot in Heidelberg. Nun ist er wieder in seiner Heimat und 
unterrichtet Chemie und Physik am SG. In seiner Freizeit ist er sportlich aktiv, er klettert, 
bouldert, joggt und trainiert gern. 

Annika Buitink (Bui)

Fächer: Deutsch, katho-
lische Religion
Hobbys: Softball, Fech-
ten, Lesen

Sören Sobbe (Sob)

Fächer: Deutsch, Spa-
nisch
Hobbys: Lesen, Kochen 
und Backen, Sport

Pascal Laske (Las)

Fächer: Erdkunde, ka-
tholische Religion 
Hobbys: Reisen, Musik, 
Sport, Fotografie

Frau Irina Sommerfeld ist unsere neue Sekretärin, die als Nachfolgerin von Frau Kluß-
mann im Sommer die Koordination der Oberstufe übernommen hat. Bevor ihr Weg sie 
zum SG führte, arbeitete sie im Autohaus Mense in der Verwaltung. In ihrer Freizeit ge-
nießt sie am liebsten in der Natur lange Spaziergänge mit dem Hund.
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Abschied von Kolleginnen und Kollegen

Am Ende des Schuljahres 2016/17 verabschiedete sich das Städtische Gymnasium auch von drei Kollegen: 
Frau Klußmann und Herr Groß gingen in den wohlverdienten Ruhestand, Herr Reupohl widmet sich noch 
einmal neuen Herausforderungen in Bielefeld.
Ebenso verließen vier Referendare nach ihrem erfolgreichen Examen unsere Schule. 
Wir wünschen Ihnen allen alles Gute, viel Erfolg und Glück für den neuen Lebensabschnitt.

Frau Ingrid Klußmann war 17 Jahre lang eine wichtige Mitarbeiterin des SG und 
freut sich nun auf den Ruhestand. 
Die Sekretärin verwaltete neben vielen anderen Bereichen hauptsächlich die Abitur-
daten sowie die Daten der Sekundarstufe II und war so jedes Jahr aufs Neue maß-
geblich an einem fehlerfreien Ablauf des Abiturs beteiligt. In ihrer Laufbahn stellte 
sie viele tausend Abiturzeugnisse aus und war durch ihre Kompetenz und Erfahrung 
hervorragend organisiert und orientiert.

Werner Groß war viele Jahre Vollblut-Fremdsprachler, unterrichtete Englisch und 
Französisch und engagierte sich darüber hinaus mit Herzblut für die Austausch-Pro-
gramme.
Seine schülerorientierte, freundliche und optimistische Art machte ihn sowohl bei 
SchülerInnen als auch bei KollegInnen sehr beliebt. Immer behielt er den Spaß an 
seiner Arbeit, so dass er nun mit einem lachenden und einem weinenden Auge in den 
Ruhestand geht. 

Jens Reupohl stellt sich seit den Sommerferien als Oberstufenkoordinator in Senne-
stadt neuen Herausforderungen. Reupohl ist nicht nur technisch versiert durch seine 
Arbeit in der Schulverwaltung, sondern auch versiert im Umgang mit SchülerInnen: 
Im Rahmen seiner Tätigkeit als Oberstufenberater zeigte er sich immer motivierend, 
humorvoll und menschlich.

Absolvierten im Herbst 2017 erfolgreich ihr zweites 
Staatsexamen am Städtischen Gymnasium und ge-
hen nun neue Wege (v.l.): 
Nikolas Wicker, Eva Beckmann, Theresa Louven und 
Christina Miltrup.
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Neues aus der Schulgemeinde

Dass das Städtische Gymnasium nicht nur als Lernort, sondern auch als Lebensort wahrgenommen wird, 
zeigt das hohe außerunterrichtliche Engagement unserer Schülerinnen und Schüler, aber auch ihrer Eltern 
und Lehrerinnen und Lehrer. Ob zum Sommerkonzert, auf dem Bürgertag oder bei sportlichen Aktivitäten 
wie Sponsoren- und Firmenlauf - das SG kann immer auf die zahlreichen Freiwilligen zählen, die sich auch in 
ihrer Freizeit gern und sehr erfolgreich als Teil dieser Schulgemeinde präsentieren. Wir danken ihnen für diese 
Unterstützung und freuen uns über eine so hohe Identifikation mit unserer Schule. 

Alles hat seine Zeit - Sommerkonzert der Musikgruppen

Alles hat seine Zeit. Diese biblische Weisheit erklang 
am Montagabend im Chorgesang „To everything the-
re is a season“ beim Sommerkonzert der Musikgrup-
pen des Städtischen Gymnasiums, und sie gilt nicht 
nur für das Leben im Allgemeinen, sondern auch für 
den alljährlichen Verlauf des Schuljahres. 
Kurz vor den Sommerferien war es an der Zeit, noch 
einmal die Ergebnis-
se der musikalischen 
Arbeit des zu Ende ge-
henden Schuljahres auf 
die Bühne zu bringen 
und so Freunde, Eltern 
und Gäste in Ferien-
stimmung zu versetzen. 
Der Unterstufenchor 
unter der Leitung von 
Frau Möhle ging sogar 
so weit zu singen: „Fe-
rien sind wunderbar, 
doch die schönste Zeit, 
das sind die Wochen da-
vor!“ Dass die Zeit nach 
den letzten Klassenar-
beiten nicht nur für Eis 
und Spiele genutzt wird, 
sondern eben auch zum 
Musizieren, zeigte ein 
vielfältiges Programm. 
Zu hören waren die 
Bläserklassen, der 
Unterstufenchor, ein 
Streichtrio und das Strei-
cherensemble unter der 
Leitung von Frau Win-
ter, das Vororchester unter der Leitung von Herrn 
Studenroth, der Vokalpraktische Kurs unter der Lei-
tung von Frau Machill sowie das Schulorchester un-
ter der Leitung von Herrn Höwekenmeier. 
Inhaltlich ließen sich in dem breit gefächerten Reper-
toire verschiedene Anregungen finden, was man so 
alles tun könnte, um die Ferienzeit voll auszukosten. 

Einfach mal in den Nachthimmel schauen und Sterne 
zählen, empfiehlt „One Republic“, und mit der Pop-
Band die Bläserklasse 6 in einer orchestralen Fassung 
von „Counting Stars“ . Ans Meer fahren und die Fa-
cetten der weiten Wasserfläche auf sich wirken lassen, 
schlägt Charles Trenet vor, und mit ihm das Streicher- 
ensemble in dem entspannten Chanson „La Mer“. 

Und das am besten ir-
gendwo in der Südsee, 
wünscht sich Captain 
Jack Sparrow, und mit 
ihm das Vororchester 
in der klanggewaltigen 
Filmmusik zu „Fluch 
der Karibik“. Vielleicht 
mal was Verrücktes tun, 
findet Klaus W. Hoff-
mann, und mit ihm die 
Bläserklasse 5 in dem 
Stück „Wenn der Elefant 
in die Diso geht“. „Lieb-
ling, lass uns tanzen“ 
meint Marius Müller-
Westernhagen und mit 
ihm das Schulorchester 
in dem großen Pop-
Medley mit Liedern des 
Deutsch-Rockers. Hin-
sichtlich des Tanzstils 
sang Chubby Checker 
schon 1961 „Let’s twist 
again“, und mit ihm der 
Vokalpraktische Kurs 
in einem beschwingten 
Chor-Arrangement. 

Stilistisch reichte die musikalische Bandbreite vom 
klassischen Haydn-Menuett bis hin zu Funk-Brass 
und episch anmutenden Westernsoundtracks von 
Ennio Morricone. Gefühlvolle Klänge wie in Enyas 
„May it be“ wechselten mit humorvollen Texten wie 
in Heinz Benkers „Meinungsverschiedenheit“ und 
Gute-Laune-Pop von ABBA. 

Der Unterstufenchor unter der Leitung von Frau Möhle besang die 
schönen letzten Wochen vor den Ferien.

Frau Machills Vokalpraktischer Kurs begeisterte das Publikum mit 
wunderschönen choralen Klängen.
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Nach Dankesworten des Schulleiters Herrn Rotthaus 
und dem stürmischen Applaus des Publikums entlie-
ßen die Musikerinnen und Musiker das begeisterte 
Publikum in den Sommerabend und die anstehen-
den Ferien.

Die Bläserklasse unter der Leitung von Frau Machill lud das Publikum musikalisch ein, den Sternenhimmel zu genießen.

Das Schulorchester unter der Leitung von Daniel Höwekenmeier bewies einmal mehr seinen außergewöhnlichen Klang mit einem 
Westernhagen-Medley.

Kurt Studenroth 
gibt Leitung des Vororchesters ab

Die Fachschaft Musik bedankt sich bei Kurt Studen-
roth. Nach sieben Jahren gibt Herr Studenroth die 
Leitung des Vororchesters zum nächsten Schuljahr 
ab. Als dienstältester Instrumentallehrer im Bläser-
klassenunterricht unserer Schule unterrichtet er be-
reits seit 2001 die Fächer Klarinette und Saxophon. 
Im Jahr 2010 übernahm er zudem die Leitung des 
Vororchesters. Mit seiner hohen fachlichen Kompe-
tenz und seinem musikpädagogischen Geschick ver-
stand er es, die Schülerinnen und Schüler der Klassen 
5 bis 7 über die Bläserklassen hinaus an die blassym-
phonische Orchestermusik heranzuführen und das 

spieltechnische Niveau immer weiter zu schulen. 
Seine Arbeit trug maßgeblich zur Weiterentwicklung 
der Orchesterarbeit an unserer Schule bei. Bei zahl-
reichen Sommer- und Adventskonzerten stellte das 
Vororchester unter seiner Leitung sein Können unter 
Beweis. Als Instrumentallehrer wird Herr Studenroth 
den Bläserklassen auch weiterhin erhalten bleiben.

Daniel Höwekenmeier

Die Bläserklasse 6b bedankte sich bei Herrn Studenroth, der 
aber zum Glück als Instrumentallehrer weiterhin am SG bleibt.
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„Abu Dhabi – Die Karawane zieht weiter“ -
146 Abiturienten feierlich verabschiedet

Mit einer kurzweiligen und rundum gelungenen 
Entlassfeier wurden am 07.07.2017 die 146 Abituri-
entinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2017 vom 
Städtischen Gymnasium verabschiedet. 

Mit Bezug auf das Abitur-
motto „Abu Dhabi – Die Ka-
rawane zieht weiter“ blickte 
Schulleiter Axel Rotthaus 
zurück auf den „achtjähri-
gen Marsch durch die Wüs-
te“, in denen den Schülerin-
nen und Schüler Strapazen 
und Anstrengungen begeg-
neten, sie diese aber auch 

mit „gegenseitiger Unterstützung, gegenseitiger Er-
munterung“ und mit Hilfe von Familien, Freunden, 
Lehrern und Lehrerinnen gemeistert haben, die die 
Karawane zusammengeschweißt haben. Gleichzeitig 
blickte Rotthaus in die Zukunft und wünschte den 
Abiturientinnen und Abiturienten, sich Offenheit 
gegenüber Menschen und Kulturen, Toleranz und 
Kooperationsbereitschaft, die ihre „Karawane […] 
gelebter Vielfalt“ hervorgebracht hat, zu bewahren.
Neben dem Schulleiter blickten auch Schulpfleg-
schaftsvertreter Frau Reckersdrees und Herr Winter-
mann sowie der Abiturient Tobias Becker zurück auf 
die acht Jahre am Städtischen Gymnasium. Das Mo-
deratorenteam, bestehend aus Viktor Klassen, Lena 
Beermann, Welf Sundermann und Marie Celina 
Asar, führte sehr leicht und äußerst angenehm durch 
das Showprogramm und die feierliche Übergabe der 
Abschlusszeugnisse, die zusätzlich durch Abschieds-

Stolz, gleich ihre „Allgemeine Hochschulreife" entgegennehmen zu können: Die Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 
2017 vor der Stadthalle Gütersloh.

Die fünf Besten mit Schulleiter Herrn Rotthaus (v.l.) Katja Eller-
mann, Lea Gügör, Carla Ottens, Madita Schlüter, Laura Frassek

worte und Wünsche der LK-Lehrerinnen und Lehrer 
geschmückt waren. 
Abschließend wurden die Schülerinnen Laura Fras-
sek und Madita Schlüter für ihre Bestnote 1,0 ausge-
zeichnet, Katja Ellermann, 
Lea Gügör und Carla Ot-
tens erhielten ebenfalls 
Ehrungen für die Bestnote 
1,1. Für ihr außerordent-
liches Engagement in der 
Schülervertretung wur-
den Claire Bogdanski und 
Lena Beermann ausge-
zeichnet. 
Erstmals wurde in diesem 
Jahr auch das CertiLingua 
Exzellenzlabel für mehr-
sprachige, europäische 
und internationale Kom-
petenzen verliehen. 

Claire Bogdanski und Lena 
Beermann erhielten eine 
Auszeichnung für ihr au-
ßerordentliches Engagement 
von Frau Winter.
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Die Tanzgruppe der Abiturientinnen sangen, passend zum Beginn des neuen Lebensabschnitts, den Song "We're all in this together".

Heiß wurde es auf der Bühne mit dem Chemie-LK, der mit der 
Vorführung von gewagten Experimenten die gewonnenen Fä-
higkeiten präsentierte.

Offiziell: Herr Rotthaus (l.) und Frau Ostermann (r.) überreich-
ten dem Deutsch-LK die Abiturzeugnisse.

Die Schülerrede hielt Tobias Becker und seine Worte wurden 
mit tosendem Applaus belohnt.

Die Schülerinnen Laura Frassek, Lea Hartkopf und Yelda Yildiz  
können nun international mit dem Certi Lingua ihre Sprachkom-
petenz, bilinguale sowie europäische / internationale Handlungs- 
kompetenz nachweisen.
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Sportlicher Auftakt ins neue Schuljahr 

Am  Mittwoch, dem 6. September startete das Laufteam des Städtischen Gymnasiums - bestehend aus 14 
Lehrerinnen und Lehrern sowie 4 Schülerinnen und Schülern - beim 1. AOK-Firmenlauf in Gütersloh. 

Laufen für den guten Zweck

Am Freitag, dem 06. Oktober 2017, fand am Nach-
mittag der Sponsorenlauf statt, den die Schülerver-
tretung (SV) zusammen mit der Stiftung „Deutsche 
Schlaganfall Hilfe“ über mehrere Monate vorbereitet 
hatte.
Bereits Anfang September, einen Monat zuvor, wur-
den Elternbriefe sowie Laufzettel an die Schülerinnen 
und Schüler aller Jahrgangsstufen verteilt, um mög-
lichst viele Läuferinnen und Läufer zu motivieren, 
Sponsoren zu suchen. Diese konnten Eltern, Großel-
tern, Bekannte oder Firmen sein, die die Sportler mit 
einem Betrag ihrer Wahl pro Runde unterstützen.
Nachdem alle Zettel verteilt waren und auf zahlrei-
chen schulischen Veranstaltungen für den Lauf ge-
worben wurde, wartete die SV gespannt auf den Tag 
der Anmeldefrist eine Woche vor dem Event. 
Da es seit langer Zeit das erste Mal war, dass die SV 

ein so großes Event plante, das besonders auf die Be-
reitschaft der Schülerinnen und Schüler angewiesen 
ist, waren alle gespannt, wie viele Anmeldungen ab-
gegeben werden. Mit einer inoffiziellen Verlängerung 
der Abgabefrist meldeten sich am Ende fast 100 Läu-
fer an. Mit dieser tollen Grundlage wurden die letzten 
Vorbereitungen getroffen.
Am Freitagmorgen gab es zunächst einen Schrecken, 
denn kein einziger Sonnenstrahl war am Himmel zu 
sehen und für den gesamten Tag kündigte der Wet-
terbericht Regen an. 
Trotzdem blieb die Hoffnung auf Besserung bestehen 
und somit fing die SV ab der sechsten Stunde damit 
an, alles vorzubereiten: Tische für den Kuchenver-
kauf der Q2 wurden aufgebaut, das selbstgemalte 
„Start und Ziel“-Banner wurde aufgehängt, die Tech-
niker der Q1, Jakob Hermeler und Daniel Dangberg, 
bauten Lautsprecher und eine Musikanlage auf und 
schließlich wurde aus einem Sonnenschirm, zwei 
Planen und Seilen ein provisorischer Regenschutz 

Begrüßen die Läuferinnen und Läufer sowie die zahlreichen 
Zuschauer (v.l.): Sylvia Strothotte von der Schlaganfall-Stiftung, 
Schülersprecher Noah Kahmen und stellvertretende Schulleite-
rin Britta Jünemann.

Schülerinnen der Q2 sorgten mit Waffeln und Crêpes für die 
Versorgung der Zuschauer und Läufer.

Start und Ziel des 2,5km-Rundkurses, der durch die 
Dalkeauen führte, war der Theatervorplatz. Es konn-
ten ein oder zwei Runden erlaufen werden, im Vor-
dergrund standen dabei das gemeinsame Erlebnis 
und der Spaß an der Bewegung. Alle Läufer, auch un-
ser Schulleiter Herr Rotthaus und unsere neue stell-
vertretende Schulleiterin Frau Jünemann, kamen mit 
hervorragenden Zeiten wohlbehalten im Ziel an.
Die Überraschung des Abends folgte dann bei der 
Siegerehrung (siehe Foto), denn das SG erhielt einen 
Preis für die Schule mit den meisten Teilnehmern! 
Es hat großen Spaß gemacht und alle freuen sich auf 
das nächste Jahr! 
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kreiert. 
Als sich die ersten Läufer der Jahrgangsstufen 5 und 6 
um 15:00 Uhr zum Start bereitmachten, hatte der Re-
gen tatsächlich aufgehört. Nachdem einer Begrüßung 
durch Schülersprecher Noah Kahmen, SV-Lehrerin 
Frau Kortenjan und die stellv. Schulleiterin Frau Jü-
nemann ertönte das Startsignal. 
30 Minuten liefen die Jungen und Mädchen in 600 
Meter langen Runden um das Städtische Gymna-
sium. Die Strecke war durch die Sporthelfer ausrei-
chend gesichert und für die Sportler gab es vor der 
Startlinie einen Wasserstand, den die Schlaganfall-

Hilfe sponserte und bewirtschaftete. 
In der Zwischenzeit konnten sich die Zuschauer mit 
dem Genuss von warmen Waffeln und Crêpes, Ku-
chen und Softdrinks die Zeit vertreiben.
Als der erste Durchgang beendet war und die erlau-
fenen Meter auf den Laufzetteln vermerkt waren, 
gingen die Läufer der zweiten Etappe an den Start. In 
dieser waren die Jahrgangsstufen 7 bis 12 sowie El-
tern und Lehrer vertreten. Auch sie liefen 30 Minuten 
und wurden vom Regen verschont.
Zweimal hieß es also: „Lauf um deine Schule, lauf um 
(dein) Leben!“ Das war das Motto des Laufs, denn die 

Hälfte des Ertrags kommt der Schlaganfall-Hilfe zu-
gute, die Betroffene eines Schlaganfalls sowie deren 
Angehörige unterstützt, aber auch als Beratungsstelle 
für Jedermann dient. 
Das restliche erlaufene Geld erhält die SV als Unter-
stützung schulischer Projekte, wie zum Beispiel die 

angekündigte Erweiterung der Sitzmöglichkeiten auf 
dem Schulhof. 
Inzwischen ist ein Großteil des erlaufenen Geldes 
bei der SV eingegangen, nach den Herbstferien wird 
eine offizielle Übergabe mit der Stiftung „Deutsche 
Schlaganfall Hilfe“ stattfinden. Bis jetzt kann nur ge-
sagt werden, dass der Betrag überwältigend ist. 
Die Schülervertretung bedankt sich nochmals bei 
allen Beteiligten - es hat uns sehr viel Spaß gemacht 
und die Arbeit hat sich in jedem Fall gelohnt! 

Victoria Lakebrink, Q2

Auf die Plätze, fertig, los: Start der Fünft- und Sechstklässler in 
die erste Runde.

SV und Sporthelfer markierten mit Strichen auf der Hand die 
Anzahl der erlaufenen Runden.

Machten Tempo für den guten Zweck: Schüler der Q2 liefen un-
ter Jubelschreien zahlreiche Runden.

Geschafft!: Die Sanitäter liefen die letzte Runde in voller Mon-
tur, um noch zusätzliche Sponsorengelder zu gewinnen.
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Europa-Hymne und Literatur: 

Schülerinnen und Schüler unterstützen Bürgertag

Dass ehrenamtlicher Einsatz nicht nur in Vereinen 
und Initiativen stattfindet, zeigten die Auftritte im 
Rahmen des Bühnenprogramms, die vom Städti-
schen Gymnasium mitgestaltet wurden. Über die 
unterrichtlichen Verpflichtungen hinaus engagieren 
sich Schülerinnen und 
Schüler beispielsweise 
in Musik-AGs und in 
der Mediotheksarbeit.
So wurde das Publi-
kum bereits um die 
Mittagszeit in einen 
musikalischen Flash-
mob mit einbezogen, 
bei dem die Euro-
pa-Hymne „Ode an 
die Freude“ erklang. 
Nachdem einzelne 
Bläser über den gro-
ßen Festplatz verteilt 
nach und nach immer 
längere Ausschnitte 
aus der berühmten 
Melodie aus Beetho-
vens neunter Sympho-
nie intoniert hatten, 
sammelte sich auf der 
Bühne allmählich ein 
Orchester, das Musi-
kerinnen und Musiker 
der Bläserklasse 6b 
und des Schulorches-
ters vereinte. Ebenfalls 
aus dem Publikum he-
raus stimmten dann 
Schülerinnen und 
Schüler unter ande-
rem aus dem Vokal-
praktischen Kurs der 
Stufe Q1 mit ein. Der 
Gebärdenchor „Lautlos“ ließ die berühmten Wor-
te dann unterstützt durch weiße Handschuhe gut 
sichtbar werden. Als schließlich das ganze Publikum 
anhand von Textzetteln „Freude schöner Götterfun-
ken“ sang, war das von Schiller gepriesene Gefühl der 
Freude auf dem Dreiecksplatz spürbar. Im Rahmen 
des Bürgertags konnte so mit der offiziellen Europa-
Hymne ein Bogen vom bürgerlichen Engagement vor 

Ort in Gütersloh zur Idee eines friedlichen und ge-
einten Europa geschlagen werden.

Auch im weiteren Verlauf des Bühnenprogramms 
war das Städtische Gymnasium beteiligt. In einer 

gemeinsamen Aktion 
aller Schulbibliothe-
ken nahm die Medio-
thek unserer Schule 
an einem Flashmob 
zum Thema „Lesen“ 
teil und lenkte so den 
Blick auf einen an-
deren Aspekt schuli-
scher Kulturpraxis.
Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen 
und Lehrer, Schulbi-
bliothekarinnen  und 
Ehrenamtliche der 
Mediotheken von 
sechs weiterführen-
den Schulen trafen 
sich um 14:30 Uhr am 
Stand der Stadtbib-
liothek auf dem Drei-
ecksplatz und lasen 
alle gleichzeitig drei 
Minuten aus ihren 
Lieblingsbüchern vor. 
Mitglieder des  ESG-
Posaunenchors  eröff-
neten den Flashmob, 
der allen Teilnehmen-
den sichtlich Spaß 
gemacht hat und bei 
Umstehenden, Pas-
santen und Gütersloh 
TV einige Aufmerk-
samkeit erweckte! 

Nach einem weiteren musikalischen Signal lasen alle 
gemeinsam zum Abschluss den vor Ort ausgeteilten 
Glückwunschtext vor.
Diese einmalige Aktion landete am 18.9.2017 sogar 
auf der ersten Lokalseite der Neuen Westfälischen. 
Und für alle, die nicht dabei waren, gibt es zum Nach-
sehen bei YouTube zwei Filmchen: https://youtu.be/
PCUB4B8xt08 und https://youtu.be/4FY2VLHeTXE.

Bürgerliches Engagement stand im Mittelpunkt des großen Aktionstags auf dem Dreiecksplatz, den die 
Bertelsmann-Stiftung am 16.09.2017 anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens gemeinsam mit der Stadt Gü-
tersloh, dem Verein Michaeliswoche und Gütersloh Marketing ausrichtete. 

Daniel Höwekenmeier dirigierte die Bläserklasse und das Orchester 
beim musikalischen Flashmob.

Literarisches Durcheinander: Minutenlang lasen Besucher laut aus ih-
ren Lieblingsbüchern beim Lese-Flashmob vor.
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Neuigkeiten aus Mensa und Kiosk

Mehrweg statt Ein-
weg

Neue Wege, um über-
flüssigen Müll zu ver-
meiden: Zwar konnte 
man schon bisher den 
Kaffee am Kiosk etwas 
günstiger bekommen, 
wenn man seine eigene Tasse mitbrachte, aber jetzt 
kann man dort auch einen praktischen Mehrweg-
Becher  zum Schnupperpreis von 3,00 € kaufen und 
erhält dazu den ersten Kaffee gratis.

Mit Früchten
Seit den Herbstferien gibt es wieder den leckeren, 
warmen, selbstgemachten Fruchtpunsch, bestehend 
aus Früchtetee, Säften ohne Zuckerzusatz und Zimt. 
Er ist erhältlich an den beiden Kiosken – natürlich 
auch in dem neuen Mehrweg-Becher.

Veggie-Tag
Der neue Veggie-Tag am Kiosk ist jetzt der Freitag. In 
der Mensa gibt es natürlich wie bisher an allen Tagen 
von Montag bis Donnerstag eine große Auswahl am 
Salatbuffet und frisches Obst passend zur Jahreszeit 
an der Desserttheke. 

Margret Ostermann

Nachrichten aus dem Kunstunterricht

Bildernachlese aus dem 
letzten Schuljahr

Die damalige 6b und 6d 
machten mit ihren Grusel-
büchern, die sie in Team-
arbeit erstellt hatten, die 
Gruselgeschichtenausstel-
lung zu einer vielbeachteten 
Leseaktion in unserer Me-
diothek.

Erste Ergebnisse der Arbeit der 6a und 6d an einem 
KünstlerInnen-Lexikon sind inzwischen auch in der 
„Medio" zu sehen. Neben einem Steckbrief mit Wis-
senswertem aus der Biografie erarbeiteten die Schüle-
rInnen ihre jeweiligen Lieblingsbilder.

Anne Haverland
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Lernen am SG

Die Vielfalt des Lernens am SG ist nicht nur in der Vielzahl der unterschiedlichen Fächer, sondern auch in den 
zahlreichen (außer)unterrichtlichen Projekten zu sehen. So erschufen die Schülerinnen und Schüler der Ober-
stufe ein Stück digitale Erinnerungskultur, hatten die einzigartige Gelegenheit, mit einem Holocaust-Überle-
benden  zu sprechen, im Bereich Naturwissenschaften konnten sich Mathematikbegeisterte bei der SAM OWL 
an neuen Herausforderungen messen und Fremdsprachenversierte konnten ihre Lorbeeren ernten, indem sie 
ihre Cambridge Certificates entgegennahmen. 

Im Rahmen eines internationalen Projekts zur Erin-
nerungskultur besuchten Schülerinnen und Schüler 
des Städtischen Gymnasiums im Januar für drei Tage 
Westflandern (Belgien) und führten gemeinsam mit 
belgischen Schülerinnen und Schülern der Europa-
schule Oudenaarde verschiedene Perspektiven der 
Erinnerung an den Ersten Weltkrieg zusammen. 
Begleitet wurden sie dabei von Geschichtslehrer Mi-
chael Brunnert und dem emeritierten Professor für 
Sozialgeschichte, Prof. Dr. Friedhelm Boll.
Zurück in Gütersloh, nutzten die Schülerinnen und 
Schüler die Ergebnisse ihrer intensiven Arbeit, um 
nun selbst aktiv an der Erinnerungskultur teilzuneh-
men. Die Jugendlichen haben hierzu ein Medium 
ihrer Zeit gewählt: 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 Erkundung ver-
schiedenster Ergebnisse des Kurses auf der Website 
(https://1418site.wordpress.com), die im Laufe des 
Jahres noch wachsen wird. Wer der Gruppe „folgen“ 
möchte, benötigt einen Instagram-Account und akti-
viert rememberus_ww1.
Nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, son-

Digitale Erinnerungskultur – 
Schülerinnen und Schüler des SG erin-
nern auf Instagram an Ersten Weltkrieg 
und bereiten sich auf Videokonferenz 

mit Holocaust-Überlebendem vor

dern auch für Prof. Dr. Boll war der Besuch auf den 
Schlachtfeldern in Südbelgien und die Begegnung 
mit den flämischen Schülerinnen und Schülern ein 
Anstoß. Er stellte sich die Frage, ob man nicht „die 
Epoche der Weltkriege betrachten [müsse], um die 
Folgen des Ersten Weltkriegs zu verstehen und einzu-
ordnen“. Diese Frage beantwortete er am 27.06.2017 
in einem Vortrag, der als Abschluss des zurückliegen-
den Projekts und als Beginn einer weiterführenden 
Betrachtung zu verstehen ist. Eingeladen waren alle 
Geschichtskurse des 11. Jahrgangs (Q1), die ihr be-
reits erworbenes Wissen aus dem Unterricht anhand 
der Ausführungen und Fragen Prof. Bolls teilweise 
mit einbringen und erweitern konnten. Gemeinsam 
erschlossen sie die Zusammenhänge beider Weltkrie-
ge vor dem Hintergrund verschiedener Interpretati-
onsansätze und verglichen den Ersten mit dem Zwei-
ten Weltkrieg. Ebenso wurde die Zwischenkriegszeit 
in ihrer Bedeutung für den Zusammenhang beider 
Kriege beleuchtet. Abschließend rückte das „europä-
ische Projekt nach 1945“ in den Fokus. Den Zusam-
menhang dieses „Zeitalters der Weltkriege“ mit den 
darauffolgenden 70 Jahren Friede erklärte Prof. Boll 
mit der Gründung der EU, die sich aus dem Geist 
des Widerstandes heraus ergab. „Die Gründung der 
Europäischen Union ist die wichtigste Folge aus der 
Epoche der beiden Weltkriege“, hob Prof. Boll hervor. 
Des Weiteren ging er noch auf die Rolle der NATO 
und des Euros als wichtigstes Ergebnis vor dem Hin-
tergrund der europäischen Geschichte ein. 
Anschließend stellte der Leistungskurs Geschichte 

„Das Zeitalter der Weltkriege 1914-1945“ beschäf-
tigte die Geschichtskurse des Städtischen Gymnasi-
ums zum Schuljahresende intensiv: Mit einem Vor-
trag des Professors für Sozialgeschichte, Prof. Dr. 
Boll, schlossen die Schülerinnen und Schüler des 
Projektkurses um Michael Brunnert ihre intensi-
ve Auseinandersetzung mit der Erinnerung an den 
Ersten Weltkrieg rückblickend ab, während durch 
das Aufzeigen der Zusammenhänge zwischen den 
beiden Weltkriegen auch eine Perspektive für die 
Weiterarbeit im Unterricht aufgezeigt wird. Hierbei 
stand die Vorbereitung auf eine Videokonferenz mit 
dem Holocaust-Überlebenden Pesach Andermann 
im Fokus.
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noch die Autobiographie „Der Wille zu leben: Das 
Schicksal des Zeitzeugen Pesach Anderman“ vor. Der 
Zeitzeuge und Überlebende des Holocaust, Pesach 
Andermann, erzählt in seinem Buch seine Leidens-
geschichte. Im Rahmen des Geschichtsunterrichts 
lesen alle Schülerinnen und Schüler der Q2 die Au-
tobiographie, um sich auf eine Videokonferenz mit 
dem Zeitzeugen vorzubereiten. Durch die unmittel-
bare persönliche Begegnung mit einem Überleben-
den bleibt der Holocaust kein abstraktes Geschehen 
mehr, sondern die Schülerinnen und Schülern stel-
len eine Beziehung zum Thema her, hoffen die Ge-
schichtslehrer. 

Video-Schaltung nach Israel: Holocaust-
Überlebender spricht mit Schülern

Mehr als einhundert angehende Abiturienten des 
Städtischen Gymnasiums Gütersloh nahmen am 
Dienstag, 19.09.2017, an einer 90minütigen Video-
konferenz mit dem Holocaust-Überlebenden Pe-
sach Andermann teil. Im Unterricht hatten sie vor-
her Andermanns Buch „Der Wille zu leben" gelesen 
und konnten dem 1929 in der Ukraine geborenen 
Autor in einem Zeitzeugengespräch ihre Fragen 
stellen.

Sechzig Jahre lang hat Pesach Andermann (*1929 
in Buczacz (Galizien)) darüber geschwiegen, wie er 
die Schoa überlebte. Seine Kinder „sollten nicht im 
Schatten einer solch düsteren Wolke aufwachsen“. 
Dass seine Gedanken ihn aber immer wieder in jene 
Zeiten der Verfolgung und Todesängste führten, 
ließ den heute in Tel Aviv lebenden Rentner dann 
zu seinem 70. Geburtstag seine Geschichte in sei-
nem Buch „Der Wille zu leben“ niederschreiben - 
für die eigenen Enkel und überhaupt für die jüngere 
Generation.

Damit sich die Geschichte nicht wiederhole, berich-
tet Andermann heute jungen Menschen auf Anfra-
ge von seiner Lebens- und Leidensgeschichte und 

macht durch seine persönlichen Erlebnisse diese 
Geschichte gerade für junge Menschen greifbarer, 
nahbarer. So erzählte er nun, live aus Tel Aviv zu-
geschaltet, auch den Gütersloher Schülerinnen und 
Schülern von Flucht und Folter, Hunger und Kälte 
und den Toten, viele davon Freunde und Familie. 
Die zuvor an den Holocaust-Überlebenden über-
mittelten Fragen wurden während dieser Live-
Schaltung ins Städtische Gymnasium von einzelnen 
Schülerinnen und Schülern noch einmal an Ander-
mann persönlich gestellt. Hierbei ging es zum einen 
um die Vergangenheit, wobei die Schüler zum Bei-
spiel nach der Verarbeitung des Erlebten fragten. 
Andermann, der während des Zweiten Weltkriegs 
seine gesamte Familie bis auf die Schwester verlor 
und von „sehr wenig Hilfe“ auf seinen Fluchten 
sowie willkürlichen Angriffen auf sein Leben be-
richtet, betonte das unmögliche Vergessen dieser 
Ereignisse und Erlebnisse. Zum anderen stellten die 
Schülerinnen und Schüler auch Fragen bezüglich 
der Gegenwart und aktuellen politischen Lage, wie 
zum Beispiel Deutschlands Rolle im Nahost-Kon-
flikt aus Andermanns bzw. israelischer Sicht oder 
um die Gefahr weiterhin bestehenden Antisemitis-
mus. Hier überraschte Andermann seine Zuhörer 
ein wenig, denn hatten sie Antworten, die auf den 
Holocaust bezogen waren, erwartet, erhielten sie 
eine differenzierte Analyse der aktuellen weltpoliti-
schen Lage aus Sicht eines israelischen Zeitzeugen 
des Holocaust. 
Nach dem vorbereiteten Teil durch die Fragen blick-
te Andermann, moderiert durch Prof. Dr. Friedhelm 

Pesach Andermann sprach live aus Tel Aviv mit den Schülerin-
nen und Schülern über seine Geschichte.

Prof. Dr. Friedhelm Boll stellte kurz Andermanns Buch "Der 
Wille zu leben" vor. 
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Boll, auf weitere schreckliche Erfahrungen, die er in 
jener Zeit machen musste, zurück. Er erzählte den 
Schülerinnen und Schülern, wie er seinen Cousin 
Enzio während eines kalten Winters verloren habe 
oder dass am Ende vier Frauen für sein Überleben 
verantwortlich seien, die ihn aufgenommen, ver-
steckt und versorgt haben. Eben diese Geschichten 
ließen die Schülerinnen und Schüler die Geschichte 
noch einmal aus einer anderen Perspektive als durch 
ein Lehrbuch erfahren. Nach einem abrupten Ende 
der Übertragung wegen technischer Schwierigkei-
ten dankten die Schülerinnen und Schüler Pesach 
Andermann telefonisch mit einem riesigen Applaus. 
Die Schülerin Olivia Bernhörster bedankte sich im 
Namen aller Schülerinnen und Schüler noch per-
sönlich am Telefon: „Sie haben uns Geschichte, die 
wir sonst nur relativ neutral in Geschichtsbüchern 
nachlesen, aus einer anderen, ganz persönlichen 
Perspektive aufgezeigt.“
Das durch die Friedrich-Ebert-Stiftung organisierte 
Interview wurde von Herrn Prof. Dr. Friedhelm Boll 
und Ina Koopmann moderiert, die in den letzten 
Monaten sehr eng mit dem Städtischen Gymnasium 
im Rahmen des Projektkurses zum Ersten Weltkrieg 
unter der Leitung von Geschichtslehrer Michael 
Brunnert zusammenarbeiteten.* So stellte dieses 
Zeitzeugen-Interview einen abschließenden Höhe-
punkt in der Auseinandersetzung mit dem „Zeital-
ter der Weltkriege 1914-1945“ für die angehenden 
Abiturienten dar, die auf diese Weise den Holocaust 
und seine Auswirkungen noch einmal aus einer per-
sönlichen Perspektive beleuchtet bekamen. 

Miriam Grundmeier

Prof. Boll begrüßte mit Geschichtslehrer Michael Brunnert 
Chanée Petermann, die im Interview neben anderen Schülerin-
nen und Schulern Fragen an Andermann vorlas.

Endlich war es wieder soweit! Nach Wochen des Le-
sens im und außerhalb des Unterrichts, des Übens 
mit Mitschülern, Freunden, Eltern und Großeltern, 
stellten sich 14 Schülerinnen und Schüler der Her-
ausforderung und nahmen am großen Vorlesewett-
bewerb Französisch der 7. Klassen kurz vor den lang 
ersehnten Sommerferien teil.
In lockerer Atmosphäre präsentierten die Schüler, 
darunter 3 Jungen und 11 Mädchen, in zwei Lese-
runden ihr Können. Während in Runde 1 zunächst 
ein bekannter und eingeübter Text vor der fünf-
köpfigen Jury, bestehend aus der Schülerin Anna 
Dörscheln (Klasse 8d) sowie Frau Alberternst, Frau 
Bretschneider, dem Praktikanten Herrn Zastrow 
und Herrn Klinner, präsentiert werden musste, 
wagten sich die jungen Leser in Runde 2 an die Lek-
türe eines für die Jahrgangsstufe geeigneten Jugend-
romans, der ihnen jedoch gänzlich unbekannt war.
Die Entscheidung, wer beide Texte am besten be-
wältigte, auf korrekte Aussprache und Intonation 
achtete, ohne dabei die französische Liaison und 
ein angemessenes Tempo zu vergessen, fiel der Jury 
schwerer denn je. Beeindruckt von solch geballter 
Lesekompetenz nach gerade einmal zwei Lernjah-
ren Französisch waren die Juroren aber allemal.
Die Sieger konnten sich über eine bunte Auswahl 
an Gewinnen freuen, darunter zwei Kino-tickets für 
einen Film ihrer Wahl inklusive Snacks und Geträn-
ken, mehrere französische Lektüren samt Hör-CD 
sowie die obligatorischen französischen Kaubon-
bons Carambar.
Angesichts der positiven Resonanz durch die Schü-
lerschaft wird der Vorlesewettbewerb auch weiter-
hin fester Bestandteil des fremdsprachlichen Ange-
bots der Fachschaft Französisch sein. 

Vive la lecture!
B. Klinner 

Le plaisir de lire - 
Französischer Vorlesewettbewerb -

Die Gewinner des Französischen Vorlesewettbewerbs 2017
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Bereits zum 13. Mal richtete das Städtische Gymna-
sium zusammen mit der Janusz-Korczak-Gesamt-
schule und dem Einstein-Gymnasium aus Rheda 
die Schülerakademie Mathematik für Sechstkläss-
ler aus ganz Ostwestfalen-Lippe aus. Dazu reis-
ten am 7. Juni 51 von ihren Schulen ausgewählte 
Jung-Mathematikerinnen und -mathematiker zum 
Kirchberghof nach Warburg. Mit dabei von unserer 
Schule: Jessica Azrak und Lukas Wiebold sowie auf 
Lehrerseite Frau Bultschnieder und Frau Winter. 

Die beiden SG-Lehrerinnen boten ein Projekt zur 
Kryptologie an, das in der Gunst der Teilnehmer 
ganz vorn stand. Bei 18 Erstwünschen mussten die 
Schülerinnen und Schüler sogar gelost werden.
Nach dem Kennenlernen und der ersten Über-
nachtung starteten die fünf Teilnehmerinnen und 
fünf Teilnehmer am Donnerstagmorgen mit der 
Dechiffrierung und Analyse der Cäsar-Verschlüs-
selung. Geschaut wurde auch auf Kalle Blomquists 
Ror-Sprache und den in Mittelalter-Literatur gern 
zitierten Freimaurer-Code, eine monoalphabetische 
Verschlüsselung. Deutlich komplexer wurde es am 
Nachmittag bei der Anwendung und Untersuchung 
von Vigènere-Chiffres, bei der Buchstaben nicht 
verschoben, sondern auch getauscht werden.
Während die Kryptologie-Gruppe nach sichereren 
Verschlüsselungen suchte, wurde nebenan in der 
Holzwerkstatt eifrig gesägt und gefeilt. Hier ging es 
darum, ganz plastisch Platonische Körper zu bauen, 

also Körper aus regelmäßigen Vielecken mit gleich 
langen Kanten. Zuvor hatten die Schülerinnen und 
Schüler anhand von Modellen die Eigenschaften 
dieser besonderen Körper erkundet. Wem das noch 
nicht genügte, konnte sich vertieft mit Archimedi-
schen Körpern auseinandersetzen, die unter ande-

SAMOWL: Kryptologieprojekt des SG war 
der Renner

rem durch den Schnitt Platonischer Körper entste-
hen.
Während die Grundlagen des Körper-Projektes auf 
die alten Griechen zurückgehen, beschäftigte sich 
ein Zahlentheorie-Projekt mit einem deutlich jün-
geren Thema, den Fibonacci-Zahlen. In der Kunst 
beim Goldenen Schnitt, in der Natur bei den Blät-
tern der Sonnenblume, aber auch in der Spieltheo-
rie, etwa bei der exponentiellen Kaninchenvermeh-
rung dient diese Zahlenfolge als Modell.
Den Bogen von der klassischen Geometrie zu mo-
derner GPS-Technik schlug die Arbeitsgruppe 
Diemel-Vermessung. Mit Hilfe von selbst gebau-

ten Theodoliten und Maßbändern ermittelten die 
Schülerinnen und Schüler Meßdaten, um daraus 
auf Millimeterpapier und am Computer den Verlauf 
der Diemel an der Warburger Altstadt  zu karto-
graphieren. Überprüfen konnten die Schülerinnen 
und Schüler ihre Ergebnisse mit Hilfe des örtlichen 
Vermessungsbüros von Sebastian Brenke, der jedes 
Jahr den Nachwuchs-Mathematikern zeigt, wie man 
mit Hilfe von Spiegeln GPS-Koordinaten zu noch 
genaueren Ergebnissen kommt.
Dass die Verbindung klassischer Mathematik, heu-
tiger Technik und spielerischer Elemente die begeis-
terten jungen Mathematiker zu Höchstleistungen 
motivieren, stellen die betreuenden Lehrer in jedem 
Jahr fest. Ihnen galt auch der Dank des neuen Ma-
thematik-Dezernenten der Bezirksregierung, Rai-
ner Menze, für ihr zeitintensives Engagement. Die 

Die Schüler nahmen hier platonische Körper genau unter die 
Lupe , die sie anschließend selbst nachbauen wollen.

Zahlentheorie in der Sportscheune: Die beiden Mathematiker 
untersuchten hier die Fibonacci-Zahlen.

Arbeitsgruppe Diemel-Gruppe: Mit dem selbst gebauten Theo-
doliten vermaßen die Teilnehmer den Verlauf der Diemel.
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Alle Teilnehmer waren begeistert von SAM OWL und freuen 
sich aufs nächste Jahr.

Glückwünsche für die gelungenen Ergebnisse gin-
gen aber an die Schüler, die bei den Abschlussprä-
sentationen „ihre Begeisterung für die Mathematik“ 
zeigten. Daher soll es auch in den kommenden Jah-
ren weitergehen mit allen acht Akademien von Stufe 
6 bis 10.

Michael Venz

„Herr Hund, lassen Sie mich rein, ich 
will löten!" - Lötprojekt der 5f

Wie sind die Lampen an einem Fahrrad geschal-
tet? Im Treppenhaus kann man mit zwei Schaltern 
unabhängig voneinander das Licht ein- und aus-
schalten - wie funktioniert das eigentlich? Diesen 
und noch weiteren spannenden Fragen gehen die 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 5f derzeit im 
Physikunterricht unter der Leitung von Christian 
Hund nach. 
Motiviert und ganz ohne Unsicherheiten bedienen 
die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5f sich an 
den verschiedenen Boxen, in denen sie Leuchtdio-
den, Schalter, Krokodilklemmen und Widerstän-
de finden. Das ist das Equipment, mit dem sie seit 
ein paar Wochen im Physikunterricht arbeiten, um 
„Elektrizität im Alltag“ zu erforschen. Das Beson-
dere in diesem Schuljahr ist, dass die elektrischen 
Schaltungen nicht einfach nur mit fertigen Experi-
mentiermaterialien aufgebaut werden. Dank einer 
Spende der Osthushenrich-Stiftung haben die Schü-
lerinnen und Schüler der 5f die Gelegenheit, die 
elektrischen Schaltungen selbst zu löten. Anschlie-
ßend halten sie ihre Ergebnisse dann auf Arbeits-
blättern angeleitet schriftlich fest. 16 Schülersets an 
Hämmern, Zangen und Lötkolben konnten mit den 
800€ der Osthushenrich-Stiftung beschafft werden. 
An verschiedenen Stationen werden von jeder 
Schülerin bzw. jedem Schüler zwei Schalter und 
drei Leuchtdioden mit Vorwiderstand gebastelt. Mit 
Leitungen und Krokodilklemmen lassen sich so ein-
fache elektrische Schaltungen, wie die Sicherheits-
schaltung an einer Papierschneidemaschine oder 

die Schaltung einer Flurklingel erleben.
Diese Praxisnähe und der sofort sichtbare Erfolg 
anhand eines fertigen Produkts motivieren und ver-
ändern die Wahrnehmung des Physikunterrichts 
nachhaltig positiv. „Die Motivation der Schülerin-
nen und Schüler ist auffällig hoch. Manche klopfen 
in der Pause an die Tür: ‚Herr Hund, lassen Sie mich 
rein, ich will löten!‘. In den vergangenen Jahren habe 
ich in der ‚klassischen‘ Unterrichtsreihe viele Klein-
gruppen gehabt, die unmotiviert waren. Was das 
Ausfüllen von Arbeitsblättern angeht, hat sich das 
nicht unbedingt geändert. Auffällig ist aber, dass die 
generelle Einstellung zum Physikunterricht wesent-
lich besser geworden ist. Physik macht jetzt plötz-
lich (mehr) Spaß“, fasst Physiklehrer Hund seinen 
Eindruck von seiner Klasse zusammen. 
Jedoch verbessert dieses Projekt nicht nur den Ruf 
des Physikunterrichts, auch pädagogische Kern-
kompetenzen wie Teamarbeit werden gefördert, da 
beim Herstellen der Lötverbindungen immer zwei 
Schüler zusammenarbeiten sollen bzw. müssen. Für 
das Halten des Lötkolbens, des Lötzinns und ei-
ner Zange braucht es schlichtweg drei Hände. Des 
Weiteren wird das technische Verständnis über den 
Aufbau elektrischer Schaltungen und auch über 
den Herstellungsprozess gefördert. „Zu guter Letzt 

macht Löten jede Menge Spaß und Spaß am Unter-
richt beflügelt den Lernprozess“, begründet Hund 
noch einmal auch seine eigene Motivation. Schließ-
lich legt der naturwissenschaftliche Unterricht in 
den jüngeren Klassen den Grundstein für eventuelle 
spätere Interessen. 
Damit dieses Projekt keine Eintagsfliege bleibt, hat 
der Physiklehrer dazu ein Lehrerhandbuch erstellt, 
das den Einsatz der Materialien ohne großen Auf-
wand für die Kolleginnen und Kollegen in anderen 
Klassen ermöglicht. „Mir ist bei so einem Projekt, 
was ausschließlich über Spenden finanziert wurde, 

Physiklehrer Herr Hund erklärt Ardian Berisha, Max Wiecko-
wicz und Elisa Sandbote den nächsten Schritt (v.l.).
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25 Cambridge Certificates for successful students

Am 27. September war es endlich so weit: 25 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe konnten die Urkun-
den ihrer Cambridge-Zertifikate freudestrahlend in Empfang nehmen.
Zur erfolgreich absolvierten Prüfung gratulierten Herr Rotthaus, Herr Groß und Frau Wellmann-Hewett. 
Herr Groß ließ es sich natürlich nicht nehmen "seinem" letzten Cambridge-Kurs persönlich zu gratulieren, 
obwohl er bereits im August in Pension gegangen war.

Well done everybody!
Ilka Wellmann-Hewett

Die erfolgreichen Absolventen des FCE-Zertifikats sind (in al-
phabetischer Reihenfolge):
Nikita Averitchev, Lena Blomberg, Julia Burkhardt, Daniel 
Dangberg, Nele Goldbeck, Liv Heik, Nicolai Holtkamp, Afsana 
Hossain, Laura Keisinger, Jonas Knemeyer, Luise Kunstmann, 
Emma Opfer, Lion Roggenkamp, Jan Sandbaumhüter, Ivo 
Schierl, Sina Schliekmann, Lennard Stüker, Beyza Ünlü (nicht 
im Foto), Nico Voßen, Laurine Wickord und Jette Zawischa.

Über das bestandene CAE-Zertifikat freuen sich (in alphabeti-
scher Reihenfolge):
Lisa Damian, Lasse Kreimendahl, Johannes Proempeler und 
Sören Wiesrecker.

Alessandra Coroi (l.) und Diana Markov löten die Schaltung 
fest - auch die Mädchen der 5f sind begeistert vom Löten.

Der Klasse 5f macht Physik jetzt noch mehr Spaß - die Spende der Osthushenrich-Stiftung hat es möglich gemacht.

wichtig, dass es nicht an eine Person gebunden ist“, 
so Hund. 
Die Freude am Löten scheint ansteckend zu sein, 
denn bereits drei andere Klassen wollen das Projekt 
im zweiten Halbjahr ausprobieren. 

Christian Hund
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Neues aus dem Schulleben

Das Schulleben am Städtischen Gymnasium ist gerade wegen unserer Größe abwechslungsreich und bunt: 
Mal ist es sportlich wie beim Basketballturnier vor den Sommerferien, mal literarisch-künstlerisch durch ver-
schiedene Theateraufführungen oder den SommerLeseClub. Wenn gerade Wahlen anstehen, wird es dank der  
Schülervertretung auch mal politisch, indem sie die verschiedenen Vertreter der Parteien zu einer Podiumsdis-
kussion einlädt sowie eine U18-Wahl organisiert, damit die Schülerinnen und Schüler informiert sind. All das 
macht unser Schulleben neben dem Unterricht so facettenreich, jedoch wäre das nicht ohne das Engagement 
der Schülerschaft und der Kollegen möglich, worauf die Schule stolz ist.

Bundestagskandidaten zur Podiumsdiskussion in der Aula

Am Montag, dem 11.09.2017 fand anlässlich der 
Bundestagswahl am 24.09. und der U18-Bundes-
tagswahl am 15.09. eine Podiumsdiskussion mit 
den Bundestagskandidaten aus unserem Wahlkreis 
in der Aula statt. Die Veranstaltung wurde von der 
Schülervertretung in Kooperation mit der Bezirks-
schülerInnenvertretung 
des Kreises Gütersloh or-
ganisiert. 
Nach einer kurzen Vor-
stellungsrunde der ein-
zelnen Kandidaten durch 
die Moderatoren An-
thony Masaki und Noah 
Kahmen hatte jeder Kan-
didat eine Minute Zeit, 
sich selbst genauer vor-
zustellen, etwas zu seiner 
Persönlichkeit zu sagen 
und seine Partei etwas 
detaillierter vorzustellen.
Nach dieser Vorstellung 
ging es mit Fragen wei-
ter, welche immer an ei-
nen Kandidaten und das 
Interesse der jeweiligen 
Partei gerichtet waren. So 
bekam Dr. Jürgen Wäch-
ter von den Grünen zum 
Beispiel die Frage ge-
stellt, wie die Massentier-
haltung in Deutschland 
abgeschafft werden soll, 
obwohl die Bevölkerung immer stärker zunimmt. 
Die anderen Parteien bekamen auch die Möglich-
keit, auf die Frage einzugehen, nachdem der jewei-
lige Kandidat, für den die Frage bestimmt war, die 

Frage beantwortet hatte. So entstand nach kurzer 
Zeit eine lebhafte Debatte, in der es besonders zwi-
schen den beiden Kandidaten der großen Parteien, 
Raphael Tigges (CDU) und Elvan Korkmaz (SPD) 
zu zum Teil heftigen Wortgefechten kam, beson-
ders wenn es um die Themen Flüchtlingspolitik und 

Rente ging.
Philip Winkler (FDP) 
setzte seinen Fokus auf 
die Verbesserung der In-
frastruktur, dem schloss 
sich auch Shen Ibra-
himsadeh (Die Linke) an.
Am Ende gab es außer-
dem für die Schülerinnen 
und Schüler die Möglich-
keit, Fragen zu stellen. In 
dieser Fragerunde wurde 
zum Teil nochmal auf 
Themen eingegangen, 
über die schon vorher 
stark diskutiert wurde, 
zum Teil wurden aber 
auch Fragen zu ganz an-
deren Themen gestellt, 
zum Beispiel der Ehe für 
alle oder der Einsatz der 
Bundeswehr im Inland.
Die Fragerunde war ein 
runder Abschluss der 
gesamten Veranstaltung.  
Die SV hat sich beson-
ders über die hohe posi-

tive Resonanz nach der Veranstaltung gefreut!

Noah Kahmen

Die Bundestagskandidaten diskutierten über aktuelle Wahl-
kampfthemen in unserer Aula.
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Schülerinnen und Schüler wählen den Bundestag bei der U18-Wahl

Am 15. September veranstaltete die Bezirks-          
schülerInnenvertretung Gütersloh im ganzen Kreis 
Gütersloh die U18-Bundestagswahl, welche es min-
derjährigen Schülerinnen und Schülern ermöglich-
te, fiktiv den Bundestag zu wählen. 
Ziel des Projektes war es, die Schülerinnen und 
Schüler näher an das Thema „Wahlen“ heranzufüh-
ren, zu zeigen, warum es wichtig ist, wählen zu ge-
hen und darzustellen, wie so eine Wahl überhaupt 
abläuft. Ein Wahllokal befand sich an diesem Tag 
im Theaterraum unserer Schule und wurde von 
den Vorstandsmitgliedern der BSV, Jannika Kuckelt  
und Noah Kahmen betreut. Außerdem waren Laura 
Mikat, Victoria Lakebrink, Bengt Wintermann und 
Friederike Grützner vom SGG als WahlhelferInnen 
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 der 
viel Material der einzelnen Parteien auslag, über die 
jeweiligen Themenschwerpunkte der Parteien zu in-
formieren. Hier standen außerdem die Bundestags-
kandidaten aus dem Kreis Gütersloh, Ralph Brink-
haus (CDU), Elvan Korkmaz (SPD), Dr. Jürgen 
Wächter (Bündnis 90/ Die Grünen), Philip Winker 
(FDP) und Shen Ibrahimsadeh (Die Linken) Rede 
und Antwort zu Fragen rund um die Bundestags-
wahl. Die Schülerinnen und Schüler waren also gut 
vorbereitet, als sie in die Wahlkabine gingen, um 
ihre Stimme abzugeben.

Am Standort in Gütersloh haben mehr als 700 Schü-
lerinnen und Schüler vom SGG und ESG ihre Stim-
me abgegeben, wovon 30 ungültig waren.
Insgesamt haben im Kreis Gütersloh über 2000 
Schülerinnen und Schüler an der Wahl teilgenom-
men.
Nach den Wahlergebnissen der Jugendlichen im 
Kreis Gütersloh (siehe Grafik) wären die Linken 
und die AfD an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert 
und somit nicht im Bundestag vertreten gewesen. 
Nach den Wahlergebnissen der Jugendlichen wäre, 
mit der CDU als stärkste Kraft, auch ein Jamaika-
Bündnis oder eine große Koalition denkbar.

Die U18-Wahl war ein voller Erfolg, wir freuen uns 
besonders über die positive Resonanz, welche wir 
von den Jugendlichen bekommen haben. Viele sag-
ten, sie seien mit dem Thema „Wahlen“ nun besser 
vertraut!

 Noah Kahmen
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Ergebnisse der U18-Wahl                              
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Bundestagskandidaten und Schüler-
vertreter sind stolz auf die Resonanz 
(v.l.): 
Ralph Brinkhaus, Shen Ibrahimsa-
deh, Elvan Korkmaz, Dr. Jürgen 
Wächter, Noah Kahmen, Jannika 
Kuckelt, Laura Mikat, Philip Winker, 
Friederike Grützner und Victoria La-
kebrink.
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Französische Bildungskommission zu Gast am Städtischen Gymnasium

Am 16.10. besuchte eine fünfköpfige Delegation aus 
der Gütersloher Partnerstadt Châteauroux, beste-
hend aus Vertretern des französischen Bildungssek-
tors, das Städtische Gymnasium. Die Gruppe, der 
u.a. M. Lionel Tissandier, ein hoher Schulaufsichts-
beamter, angehörte, hatte es sich zum Ziel gesetzt, 
während ihres einwöchigen Aufenthaltes in Gü-
tersloh Näheres über das deutsche Bildungssystem 
zu erfahren. Auf dem Programm standen Besuche 
in verschiedenen Bildungseinrichtungen, u.a. einer 
Real-und einer Förderschule sowie unseres Gymna-
siums.
In enger Absprache mit Vertretern der Stadt Gü-
tersloh wurde den französischen Gästen ein ver-
tiefter Einblick in die Struktur und Unterrichts-
organisation des deutschen Schulsystems und 
insbesondere des Gymnasiums geboten. Zunächst 
stellte unser ehemaliger Schulleiter Herr Dr. Bethle-
hem im Rahmen eines Vortrags kenntnisreich und 
anschaulich das Schulsystem in NRW vor, indem 
er besonders auf die Rolle und Funktion des Gym-
nasiums sowie auf aktuelle Herausforderungen wie 
etwa G8/G9 oder den Umgang mit Heterogenität 
einging. Im Anschluss entwickelte sich eine lebhaf-
te Diskussion rund um Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede zwischen deutschem und französischem 
Bildungssystem. Die Rolle des Religionsunterrichts, 
den es in Frankreich an staatlichen Schulen in dieser 
Form nicht gibt, Schulabschlüsse, die wichtige Rolle 
der jeweiligen Fremdsprachen Deutsch und Fran-
zösisch in Europa sowie die Bedeutung des Fremd-
sprachenzertifikats DELF wurden thematisiert.
Nach einer Mittagspause war die französische 

Delegation eingeladen, den Leistungskurs Fran-
zösisch von Frau Bretschneider zu besuchen. Hier 
hörten die Gäste eine von zwei Schülerinnen vor-
bereitete Präsentation, die – natürlich auf Franzö-
sisch! - u.a. den Französischunterricht an unserer 
Schule vorstellte sowie die Rolle des Französischen 
und die individuelle Bedeutung der Fremdsprache 
für die Schülerinnen und Schüler thematisierte. Ge-
nannt wurden hier Aspekte wie kooperative Lern-
formen und selbstständiges Lernen im modernen 
Fremdsprachenunterricht. Hervorgehoben wurden 
ebenfalls die Möglichkeiten, im französischsprachi-
gen Ausland zu reisen, zu arbeiten und zu leben so-
wie persönliche Erfahrungen der Schülerinnen und 
Schüler z.B. während der Austauschfahrt zu unserer 
Partnerschule im nordfranzösischen Genech. Die 
französischen Gäste zeigten sich sehr interessiert 
und nutzten die verbleibende Zeit, um mit der Schü-
lergruppe in ein angeregtes Gespräch zu kommen. 
Neben den Besuchen an weiteren Gütersloher Schu-
len sollte auch das Kennenlernen unserer Region für 
die Gäste nicht zu kurz kommen. So stand noch ein 
Besuch in Münster auf dem Programm, bevor man 
die Rückreise nach Châteauroux antrat. Merci de 
votre visite!

N. Bretschneider

Offizieller Besuch aus Frankreich: Die Delegierten informierten sich in Gütersloh über das deutsche Schulsystem. 
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Breakfast Club Reloaded -
Rückblick auf die Entstehung des Theaterstücks des WP-Kurses Jg. 9

Gegen Ende des achten Schuljahres überlegte der 
Wahlpflicht-Kurs Theater, was er im nächsten Jahr 
auf die Beine stellen wolle. Unser Lehrer Herr Hul-
lermann hatte zu Beginn des Schuljahres das Thema 
vorgegeben: Freundschaft! Es gab lange Diskussio-
nen, bis Celine meinte, sie habe einen tollen Film 
gesehen: The Breakfast Club! Nachdem wir den 
Film geschaut hatten, waren wir uns alle einig: Das 
ist unser Projekt. Allerdings sollte das Theaterstück 
unseren Breakfast Club darstellen, mit unseren Fi-
guren. Der Inhalt in Kürze: Sechs Teenager müssen 
aus unterschiedlichen Gründen an einem Samstag 
in der Schule nachsitzen. Obwohl die Schüler und 
Schülerinnen charakterlich sehr unterschiedlich 
sind, kommen sie sich nach und nach näher. Ihre 
Wünsche, Träume und Ängste zeigen, dass sie in 
Wirklichkeit mehr miteinander gemeinsam haben, 
als sie zu Beginn denken.
Und dann fingen wir an: Am Anfang sprudelten wir 
nur so über vor guter Ideen und alle waren Feuer 
und Flamme, die Figuren von Toni, Timo, Roberta, 
Fabiola, Franziska und Hassan zu entwickeln. Nach 
und nach bekamen unsere Figuren immer schärfe-
re Konturen: Toni, die wohlhabende Zicke, die ver-
sucht, sich von den Erwartungen anderer zu befrei-
en, Hassan, der türkische Prolet, der davon träumt, 
berühmt zu werden oder Fabiola, die liebenswerte 
Verrückte, mit der niemand etwas zu tun haben will. 
Doch nach Fertigstellung der ersten Szene wurde es 
anstrengend. Uns gingen immer häufiger die Ideen 
aus und wir konnten uns nicht über den Inhalt der 
Szenen einigen. Ehrlich gesagt verließ uns mit den 
Schwierigkeiten auch ein bisschen die Lust.
Zu dieser Zeit legte Herr Hullermann die Termine 
für die Aufführungen fest und sorgte so für große 
Unruhe: „Wir können das nicht! Unser Stück ist 
blöd und außerdem haben wir kein Ende!“ Den-
noch oder gerade deshalb legten wir uns richtig ins 
Zeug und probten sogar am Wochenende. 
Und dann kam der Tag der ersten Aufführung. Alle 
waren furchtbar aufgeregt, schließlich hatten die 
wenigsten von uns Bühnenerfahrung. Erstaunli-
cherweise klappte alles sehr gut, alle Schauspieler 
konnten ihre Texte und die Zuschauer der verschie-
denen Aufführungen waren total begeistert. Am 
Ende kehrte unsere anfängliche Begeisterung zu-
rück und wir wünschten uns weitere Aufführungs-
termine. So spielten wir noch ein letztes Mal vor 
ausgewählten Klassen des Jahrgangs 9 und auch bei 
unserer letzten Aufführung bekamen wir viel Lob 
und Anerkennung. 

Lysann (Jg. 9)

Beim Nachsitzen am Samstag kommt man auf eine Menge Ide-
en, die die Schülerinnen und Schüler des WP-Theaterskurses 
schauspielerisch kreativ umsetzten.

Zwei der unfreiwilligen Nachsitzerinnen kommen sich näher 
und erkennen, dass sie mehr gemeinsam haben, als sie dachten.

Der WP-Kurs unter der Leitung von Herrn Hullermann brach-
te erfolgreich "ihren Breakfast Club" auf die Bühne und wurde 
am Ende mit viel Lob und Anerkennung für die harte Arbeit 
belohnt..
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„Ist Liebe nur Show?“

Eine erfolgreiche Kooperation zweier Oberstufenkurse am Städtischen Gymnasium
Das Städtische Gymnasium zeigte am Dienstag, 
20.06.2017, und Donnerstag, 22.06.2017 die Ergeb-
nisse der künstlerischen Arbeit des Literaturkurses 
und des vokalpraktischen Musikkurses. Das The-
ma „Talkshow“ inspirierte den Literaturkurs der 
Q1 unter der Leitung von Jens Hullermann dazu, 
verschiedene Talkshow-Formate unter die Lupe zu 
nehmen, um dann daraus ein zusammenhängendes 
Theaterstück zu machen. Das Drehbuch schrieben 
die Schülerinnen und Schüler selbst und ist schnell 
erzählt: In einem Kölner Fernsehsender wird eine 
große Romeo-und-Julia-Produktion gedreht, bei 
der nicht alles rund läuft. Gerade als die Balkon-
szene zum wiederholten Mal geprobt wird, platzen 
sechs unterschiedliche Moderatoren und Modera-
torinnen in die Dreharbeiten. Nach kurzem Durch-
einander wird klar: Zwei Produzentinnen, genervt 
davon, im Schatten der bekannten Moderatoren zu 
stehen, heckten den Plan aus, dass die sechs Mode-
ratoren nacheinander gegeneinander antreten müs-
sen, um eine begehrte Sendezeit zu bekommen. So 
wird auf der Bühne das Top-Liebesvideo gekürt, der 
schönste Liebesbrief prämiert, ungelöste Liebesfäl-
le mithilfe eines Lügendetektors gelöst oder einfach 
die richtige Frau fürs Leben gesucht.
Musikalisch wurde das sehr unterhaltsame Thea-
terstück eingerahmt, untermalt und verstärkt durch 
den Oberstufenchor der Q1 (siehe Foto unten) un-
ter der Leitung von Rosina Machill. Thematisch pas-
sende Songs und Jingles wurden in das Schauspiel 
eingeflochten und hervorragend präsentiert. Der 
Musikkurs traf hierzu die Auswahl der Stücke und 
arrangierte abwechslungsreiche Gesangseinlagen, 
wie z.B. „All you need is love“ und „Ruf doch mal 
an“, „We are family“ und „The show must go on“ in 
vierstimmigen Versionen. Herausragende Stimmen 
hörte man in Ensemble-Darbietungen wie „Sweet 
dreams“ oder „Say something“ in der Version der 
Pentatonix. Besonders witzig war die Anmoderation 
der Talkshow–Moderatoren, die die Live Acts  „The 
Dalke Singers“  oder „The MacHill Singers“ in ihre 
Show einbanden.

Jens Hullermann

In der Sendung „Let´s talk“ tut der griechisch stämmige Costa 
(Yasin Hall, Mitte) den beiden Damen (Anna Kathöfer und Chanée 
Petermann) seine Ansichten über Kindererziehung kund.

In der Sendung „Ungelöst gibt´s nicht“ werden von der durchtrie-
benen Produzentin (Anne Bercht, l.) ungelöste Kriminalfälle mit-
hilfe eines Lügendetektors (Merle Wilke, r.) gelöst.

Oben: Bei „Amelie" werden mit der Moderatorin (rechts, So-
phia Aylin) Familienprobleme diskutiert, die Show-Teilnehmer 
werden von Klara Fechten, Noah Rahmen, Klara Kurs und Julia 
Togolok (v.l.) gespielt.
Unten: „Gaming for Dating“ - Drei Frauen konkurrieren um ei-
nen Promi, den keiner will. 
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Sportlicher Schuljahres-Ausklang - 
Basketballturnier der 9. Klassen 

Alle Jahre wieder findet zum Abschluss des Schul-
jahres in den 9. Klassen ein Basketballturnier statt. 
So auch dieses Jahr: Am 12.07.2017 spielten sie-
ben Klassen nach dem K.O.-Prinzip um den Sieg. 
Gleichzeitig hätte eigentlich auch das Sportfest statt-
gefunden, allerdings fiel dieses aufgrund des Wet-
ters wortwörtlich ins Wasser. 
Herrn Stüssels Drohung zu Beginn des Turniers, 
dass ein zu spätes Erscheinen der Mannschaft das 
Verlieren des Spieles bedeute, wirkte Wunder und 
das Turnier konnte im Gegensatz zu den letzten Jah-
ren pünktlich begonnen werden. Organisiert und 
geleitet wurde das Turnier von Frau Müller, Herrn 
Stüssel, Herrn Lucas, Herrn Ochel und Herrn Hul-
lermann. Unterstützt wurden diese von zahlreichen 
Sporthelfern, einigen Oberstufenschülern aus dem 

Basketballkurs und den Schulsanitätern Lena Wilke 
und Noah Kahmen. 
Zunächst spielte jeder gegen jeden. Hier machten es 
besonders die weiblichen Mannschaften spannend. 
Die Klassen 9a und 9g gewannen alle Spiele, weshalb 
alle gebannt zusahen, als diese beiden Mannschaf-

ten im Finale aufeinandertrafen. Dabei gewann die 
9a, die damit auch schlussendlich das gesamte Tur-
nier für sich entschied und den ersten Platz bei den 
Mädchen belegte.

Wenn man als Sporthelfer dabei war, bekam man 
allerdings natürlich nicht nur die spannenden Spiele 
mit, sondern auch einige interessante Kommentare 
der Lehrer zu den jeweiligen Spielen. Herr Huller-
mann beispielsweise beobachtete Unterschiede in 
der Vorbereitung auf die Spiele zwischen den Jun-
gen und den Mädchen, was er aber natürlich, laut 
Herrn Stüssel, ganz neutral ausdrückte. Tatsächlich 
wäre es dadurch ja vielleicht interessant, die Sieger 
Teams gegeneinander spielen zu sehen, um heraus-
zufinden, welche Vorbereitungstechnik denn nun 
tatsächlich besser ist. 
Auch in den Pausen zwischen den Spielen wurde es 
nicht langweilig, da nun jeder einmal sein Können 
(oder auch Nichtkönnen) präsentieren wollte. 
Nach einiger Hektik auf der Tribüne standen dann 
schlussendlich, trotz eines vorläufigen Fehlers beim 
Zusammenaddieren der Punkte, die Finalisten fest. 
Im kleinen Finale gewann bei den Mädchen die 9c 

Die Mädchen der 9a (Mitte) freuten sich sichtlich über ihren Gesamtsieg, aber auch Platz 2 (9g, links) und Platz 3 (9c, rechts) waren 
sehr zufrieden mit ihrem Ergebnis.

Das Finale der Jungs, 9e gegen 9b, war rasant und spannend für 
die Zuschauer, die mit Jubelschreien mitfieberten. 

Auch die Mädchen der 9a und der 9g sorgten im Finale für 
Tempo und bekamen viel Unterstützung von ihren Klassen.
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13.  SLC-Abschlussparty 2017 an einem 
anderen Austragungsort

Die Abschlussparty fand am Freitag, 22. September, 
im Nordbad-Hallenbad statt, da „Die Welle" wegen 
Umbauarbeiten geschlossen war.
219 SchülerInnen haben erfolgreich am SLC teil-
genommen, davon 95 Teilnehmer  aus dem Städti-
schen Gymnasium.
111 erfolgreiche Teilnehmer folgten am 22.9.2017 
der Einladung zur Abschlussparty im Hallenbad. 
Sie erhielten das SLC-Zertifikat und ein von den 
Stadtwerken gesponsertes Geschenk. Außerdem er-
wartete sie ein abwechslungsreiches, durch das Ani-
mationsteam des Hallenbades ausgearbeitetes Pro-
gramm. Danach konnten sich alle noch mit einem 
Hot-Dog und einem Getränk stärken.
Die Teilnahme wird zusätzlich noch im nächsten 
Halbjahreszeugnis vermerkt.  Der Sommerleseclub 
ist mittlerweile das größte Leseförderprojekt für 
Kinder und Jugendliche, die in NRW eine weiter-
führende Schule besuchen.

gegen die 9f, während bei den Jungen die 9d gegen 
die 9f gewann. Im großen Finale trafen die Jungs der 
9e und der 9b aufeinander, was mit einem Sieg der 
9e endete. 
Besonders hervorheben möchte ich noch einmal, 
dass Frau Müller das Basketballturnier trotz fortge-
schrittener Schwangerschaft souverän moderierte. 
Quasi als letzte Amtshandlung vor dem Mutter-
schutz. Alles Gute also an Frau Müller und ihre Fa-
milie! 

Annika Hunold

So sehen Sieger aus: Die Jungs der 9e (Mitte) waren stolz auf ihren Kampfgeist und konnten so das Turnier für sich entscheiden. 
Doch auch der zweite (9b, links) und der dritte Platz (9d, rechts) freuten sich verdientermaßen über ihre Erfolge.

Den Korb zu treffen, galt es im kleinen Finale um Platz drei der 
Mädchen. 

Die Teilnehmer des SLC 2017 genossen Spiel und Spaß im Was-
ser des Nordbad-Hallenbads.
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Europa ganz nah – Elmar Brok am Städtischen Gymnasium

In einem 20minütigen 
Vortrag brachte der EU-
Abgeordnete Elmar Brok 
(CDU) den Schülerinnen 
und Schülern des Städti-
schen Gymnasiums am 
06.10.2017 sehr anschau-
lich und erfahrbar nahe, 
was Europa bedeutet. Er 
folgte damit einer noch 
vom ehemaligen Schullei-
ter Dr. Siegfried Bethlehem 
ausgesprochenen Einla-
dung zu einer Diskussion 
mit Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 
10 und 11. 
Die eingangs von Europakoordinatorin Annika 
Wehmeier angesprochenen Krisen in Europa griff 
Brok ebenfalls auf und erläuterte: „Krisen hat es im-
mer gegeben. Das hat mit uns Menschen zu tun.“ 
Doch anhand des aktuellen Beispiels Kataloniens 
erklärte Brok die Bedeutung von Solidarität für die 
Mitgliedsstaaten und stellte auch einen direkten Be-
zug zu den Schülern her: „Die wirtschaftliche Siche-
rung Ihres Zuhauses hat sehr konkret mit Europa 
zu tun.“ Er führte aus, dass Europa 7,3 Prozent der 
Weltbevölkerung stelle und ein Viertel des gesamten 
Finanzkapitals besitze – das alles sei verbunden mit 
Arbeitsplätzen und auch Gütersloher Firmen. Ein 
kurzer Abriss, der die ökonomischen Konsequenzen 
eines Zerfalls von Europa aber sehr deutlich vor Au-
gen führte. „In Europa gibt es Krisen, ja, aber man 
sollte sich bewusst sein, was wir mit Europa haben“, 
so Brok. Kein Nationalstaat könne die großen He-
rausforderungen des 21. Jahrhunderts, wie Klima-
wandel, Terror, Globalisierung, Krieg, unsichere 
Situationen und Migration, allein bewältigen, auch 
Deutschland nicht. Das jeweilige Nationalgefühl, 
das sich aus Identität, Kultur und Sprache zusam-
mensetze, solle man in den einzelnen Ländern nicht 
als Gegensatz, sondern als gemeinsamen Reichtum 
verstehen. Europa sei eine Errungenschaft, die es 
zu bewahren und nicht zu bekämpfen gelte, appel-

lierte der EU-Abgeordnete 
abschließend an die jungen 
Menschen. 
Dass diese jungen Men-
schen gut vorbereitet zur 
Veranstaltung erschienen 
waren, bewiesen die Fra-
gen, die sie dem Politiker 
anschließend stellten. Diese 
drehten sich um eine eu-
ropäische Gesamtarmee, 
die Brok als gut, aber mo-
mentan „nicht machbar“ 
einstufte, um Broks Ein-

schätzung des Brexits, der ihm vor allem aufgrund 
des britischen Außenministers Boris Johnson Sorge 
bereite, aber auch um prekäre Themen wie deutsche 
Rüstungsexporte in Kriegsgebiete. Hier antwortete 
Brok, nach einer kurzen Denkpause, sachlich und 
ausführlich: „Krieg ist immer auch ein Scheitern 
von Politik. Aber manchmal muss man Kriegswüti-
ge stoppen.“ Er erläuterte seine Sicht auf Ethik und 
Verantwortung in dieser Thematik, die allerdings 
der fragenden Schülerin nicht die passende Antwort 
erschien – sie hakte nach und bekam für ihre kriti-
sche Haltung am Ende sogar einen anerkennenden 
Händedruck des Politikers. 

Miriam Grundmeier

Elmar Brok unterhielt sich mit den Schülerinnen und Schülern 
bereits vor und auch nach seinem Vortrag interessiert - so ist 
Europapolitik greifbarer und näher als im Lehrbuch.

Europaschule Städtisches Gymnasium

Im Rahmen der europäischen Kulturwoche besuchte der EU-Abgeordnete Elmar Brok (CDU) am 
06.10.2017 das Städtische Gymnasium und diskutierte mit Schülerinnen und Schülern aktuelle europa-
politische Entwicklungen. Dabei stellte er sich auch schwierigen Fragen. 

Als Europaschule ist dem SG das Thema Internationalität ein großes Anliegen. Dazu gehören Angebote von 
Austauschfahrten genauso wie auch Diskussionen über europapolitische Themen. Europa und auch Erfahrun-
gen im Ausland standen in den letzten Monaten deswegen im Fokus. 
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Wege ins Ausland - 

eine Ausstellung über Möglichkeiten von Auslandsaufenthalten

Als Au-pair nach Italien? Ein freiwilliges Soziales Jahr in Frankreich? Oder vielleicht doch lieber Jobben 
in Schweden? Ein Sprachkurs in England klingt auch nicht schlecht!

Für Schülerinnen und Schüler mit Interesse an ei-
nem Aufenthalt im Ausland bot die Ausstellung 
„Wege ins Ausland“ des Eurodesk Services eine gute 
Gelegenheit, sich über die vielfältigen Möglichkei-
ten von Auslandsaufenthalten zu informieren. Für 
einen Zeitraum von zwei Wochen standen in den 
Pausenhallen und der Mediothek verschiedene The-
menbanner und Infosäulen zu Workcamps, Jugend-
begegnungen, Freiwilligendiensten, Sprachkursen, 

Praktika, Jobs, Ausbildung und Studium im Aus-
land. 
Als Europaschule ist es dem SG ein großes Anliegen, 
die Schülerinnen und Schüler bei der Organisation 
von Auslandsaufenthalten zu unterstützen. Inter-
kulturelle Erfahrungen im Ausland zu sammeln ist - 
wie einige Schülerinnen und Schüler der Oberstufe 
einhellig bestätigten - identitätsstiftend und äußerst 
empfehlenswert:

Alexandra: 

„Ein Auslandsaufenthalt bedeutet so viel mehr, 
als nur die eigenen Sprachkenntnisse zu verbes-
sern: Die auf den ersten Blick vielleicht unge-
wohnten, aber meist wirklich interessanten Ein-
drücke von fremden Menschen und Kulturen 
machen es einfach, auch sich selbst weiterzuent-
wickeln und Selbstbewusstsein zu gewinnen. 
Die Ausstellung am SG bietet mir vor allem einen 
guten Überblick über die verschiedenen Möglich-
keiten eines Auslandsaufenthalts. Zusammen mit 
konkreten Beispielen für die Projekte und einem 
persönlichen Kontakt gibt es eine gute Starthilfe 
und Inspiration für alle, die noch auf der Suche 
nach ihrem Projekt sind."

Friederike:

„Ins Ausland zu reisen oder sogar dort für eine 
Weile zu leben bedeutet für mich, eine neue Sei-
te an sich selbst kennenzulernen und die Welt zu 
entdecken. Während meines Auslandsaufenthal-
tes habe ich gelernt auf neue Leute zuzugehen 
und neue Freundschaften zu schließen. Ich bin 
viel selbständiger geworden und habe gelernt 
auch mit schwierigen Situationen zurechtzukom-
men. 
Ich fand die Ausstellung informativ, weil man et-
was über die persönlichen Eindrücke von Jugend-
lichen im Ausland erfahren hat und weil die EU 
bei vielen Projekten auch finanzielle Unterstüt-
zung anbietet."

Thimo und Kilian:

„Ein Auslandsaufenthalt ist bestimmt ein großer persönlicher Gewinn - man lernt 
nicht nur die Sprache, sondern so eine Zeit ist sicherlich auch charakterbildend. Die 
Ausstellung liefert konkrete Beispiele von Organisationen und man erfährt etwas 
über das breite Spektrum an Angeboten - das war uns vorher gar nicht klar."

Europakoordinatorin 
Annika Wehmeier, die 
Schülerinnen Zuzanna, 
Alexandra, Friederike 
und die Schüler Kilian 
und Thimo sowie die 
stellvertretende Schul-
leiterin Britta Jünemann 
waren begeistert von der 
Ausstellung in den Schul-
gebäuden.
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Nachdem unsere Schülerinnen und Schüler in den 
vergangenen Jahren Regen und Sturm, ja sogar Ne-
bel und Hagel trotzen mussten, bescherte uns der 
Wettergott beim diesjährigen Frankreichaustausch 
strahlenden Sonnenschein und sommerliche Tem-
peraturen um die 25 Grad – und das mitten im 
Herbst. So konnte die ohnehin schon großartige 
Stimmung nochmals gesteigert werden.
Voller Vorfreude ging es am 13. Oktober mit 24 
Schülerinnen und Schülern gen Frankreich, zu un-
serer Partnerschule in Genech bei Lille. Nach einem 
ereignisreichen Wochenende in den Familien mit 
Kurzausflügen ans Meer, nach Lille, nach Paris und 
in das lokale Fußballstadion führte uns der Weg am 
Montag an die französische Kanalküste mit Aus-
blick auf die Kreidefelsen Dovers.  Es hatten sich 
tatsächlich auch einige Spiekerooger Seehunde nach 
Cap Gris-Nez verirrt! Anschließend wandelten wir 
auf den Spuren der Geschichte auf kanadischem Bo-
den: Das Nati-
onaldenkmal 
in Vimy lud 
ein, die Schüt-
z e n g r ä b e n 
aus dem Ers-
ten Weltkrieg 
(Schlacht bei 
Arras, 1917) 
zu besichtigen 
und der vielen 
dort gefallenen 
Soldaten zu 
gedenken.
Dienstag hieß es dann für unsere Schülerinnen 
und Schüler: „En cours!“ Vormittags hatten sie die 
Gelegenheit, an unserer Partnerschule, dem Lycée 
Charlotte Perriand, Einblicke in das französische 
Schulleben zu erhalten. Während einige im Fran-
zösischunterricht stark gefordert waren, konnten 
andere im Deutschunterricht von Hélène Lethellier 
mit ihren hervorragenden Kenntnissen glänzen. 
Nachdem wir am Montag schon mit einem typisch 
französischen Frühstück versorgt worden waren, 
konnten wir nach den anstrengenden Schulstunden 
ein Mittagessen in der schuleigenen Kantine ge-
nießen. Gestärkt ging es dann anschließend in die 
Hauptstadt des französischen Nordens, Lille, dessen 
Name – wie wir nun alle wissen – von dem fran-
zösischen Wort für Insel (île) stammt. Nach diesem 
gemeinsamen Nachmittag mit den Corres fiel der 
Abschied am Mittwochmorgen besonders schwer 
und es flossen sogar einige Tränchen.

Le soleil nous invite – Frankreich zeigt sich von seiner schönsten Seite 

Den krönenden Abschluss unserer Reise stellte der 
Besuch in der Metropole Paris dar. Den Auftakt un-
seres Parcours durch die Stadt bildete das Erklim-
men der 237 Stufen des Sacré-Cœur, gefolgt von 
einem intensiven Souvenir-Marathon durch Mont-
martre, bei dem die lokalen Händler durch den Kauf 
von Tassen, Pullovern, Taschen und kleinen Eiffel-
türmen unterstützt wurden.
Dann auf zur Ile de la Cité mit Kurzbesichtigungen 
von Notre-Dame und Louvre, bei denen nichtsdes-
totrotz geschätzt weit über tausend Fotos entstanden 
sind. Weiter ging es mit der Métro zum Wahrzei-
chen der Hauptstadt: la tour Eiffel. Während unseres 
Aufenthalts konnten wird sowohl den Sonnenunter-
gang über den Dächern der Stadt als auch das illu-
minierte Paris bestaunen.
Wir ließen den unvergesslichen Tag mit einer 
Kreuzfahrt auf der Seine bei immer noch angeneh-
men 18 Grad ausklingen. Unterwegs sahen wir nicht 

nur die beeindru-
ckend beleuchteten 
Monumente, sondern 
auch Salsa-Tänzer, die 
sommerliche Stim-
mung am Seine-Ufer 
verbreiteten. 
Zurück nach Gü-
tersloh ging es dann 
am nächsten Morgen 
in aller Frühe und – 
für die Uhrzeit - bes-
ter Stimmung. Hun-
gern musste niemand, 

denn auf den vorherigen Fahrten hatte sich bereits 
eine gut funktionierende Tauschbörse für Lebens-
mittel etabliert.
Was nehmen wir also von dieser Reise mit? Unver-
gessliche Erinnerungen, neu entstandene Freund-
schaften, die ein oder andere französische Wendung 
oder Vokabel und wertvolle praktische Erkenntnis-
se: Hochzeiten kann man gut unter dem Eiffelturm 
zelebrieren; Metrotickets sollte man auf Reisen si-
cher verwahren; wichtige Habseligkeiten nicht bei 
der Abreise im Hotel vergessen, wenn die Gruppe 
sich schon fast auf dem Nachhauseweg befindet; 
und – ganz wichtig – die Schlüsselkarte nicht im 
Zimmer zurücklassen. Und wenn doch, kann man 
sich mit der angemessenen Höflichkeit und Unter-
würfigkeit (selbst ohne Lehrer und auf Französisch) 
um Ersatz bemühen.

Merci à tous et à bientôt!
Mme Winnemöller et M. Klinner

Deutsch-französische Freundschaft: Die Austauschpartner gemeinsam in Lille.
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Am Samstag, den 30. September 2017, traten wir, 
zwölf Schülerinnen und Schüler und Herr Dräger, 
die Reise nach Polen an. Diese verlief gut und mit 
einem einstündigen Zwischenstopp in Berlin kamen 
wir in Bydgoszcz an. Die Ankunft verlief sehr herz-
lich und gastfreundlich.
Den zweiten Tag des Austausches verbrachten eini-
ge mit ihrer Gastfamilie. Der Rest genoss den Tag 
in der wunderschönen Stadt Toruń, die neben einer 
sehenswerten Altstadt auch gute Shopping-Mög-
lichkeiten bietet.
Am Montag stand für uns ein Besuch des Gymna-
siums in Grudziądz an, bei dem wir erste Eindrü-
cke des polnischen Unterrichts bekamen. Zunächst 
wurden wir mit einem musikalischen Programm in 
der Aula der Schule empfangen. Danach ging es ge-
meinsam mit den Austauschpartnern in den Unter-
richt, wobei wir beispielsweise das Fach Erste-Hilfe 
kennenlernen konnten. 
Anschließend besuch-
ten wir den Bürger-
meister von Grudziądz 
im Rathaus, wo uns bei 
Kaffee und Keksen die 
Geschichte der Stadt 
erzählt wurde. Bei der 
folgenden Stadtführung 
erlebten wir Grudziądz 
als eine wunderschö-
ne Stadt. Besonderes 
Highlight war der Aus-
sichtsturm, von dem 
aus man die ganze Stadt 
an der Weichsel erblicken konnte. Zum Abschluss 
des Tages sind wir Bowlen gegangen. Dabei gab es 
Pizza mit Ketchup, da es in Polen üblich ist, Pizza 
mit Saucen zu essen.  
Am nächsten Tag mussten wir unsere Koffer für die 
Abreise nach Danzig packen. Einige Austauschteil-
nehmer haben die Wartezeit am Bahnhof zwischen 
Grudziądz und Danzig mit einem sportlichen Wor-
kout überbrückt. Unsere Danziger Unterkunft, das 
Maximilian-Kolbe-Haus, lag in der Nähe der Alt-
stadt, was die vielen Spaziergänge ins Zentrum der 
Stadt ermöglicht hat. Nach der Aufteilung der Zim-
mer fand in dem Aufenthaltsraum des Hauses ein 
Kennenlernprogramm für die deutsch-polnische 
Gruppe statt. Anschließend sahen wir die Stadt bei 
Nacht. Die Stadtführung leitete ein italienischer 
Praktikant, der schon länger in Danzig lebt und uns 
somit die besten Orte zeigen konnte.
Den Vormittag des nächsten Tages verbrachten wir 

Erfolgreicher Besuch bei den polnischen Partnern trotz stürmischer Heimreise

mit einer Stadtrallye, bei der wir verschiedene Auf-
gaben lösten und dabei Besonderheiten von Dan-
zig entdecken konnten. Nach dem Mittagessen im 
Kolbe-Haus fuhren wir nach Sopot ans Meer. Dort 
spazierten wir auf dem längsten Holzseesteg Euro-
pas und hatten viel Spaß. Nach dem Verzehr von 
Waffeln und einem kurzen Trip durch die Innen-
stadt sind wir zu einer Einkaufsgalerie in Gdańsk 
Wrzeszcz gefahren, wo wir in Kleingruppen durch 

die unzähligen Läden 
stöberten. Wie jeden 
Tag saßen wir später 
auch an diesem Abend 
in der Küche und haben 
gemeinsam Tee getrun-
ken und Kartenspiele 
gespielt, um den Tag 
ausklingen zu lassen.
Der nächste Tag war 
der deutsch-polnischen 
Geschichte gewidmet. 
Nach einer Filmein-
führung besuchten wir 
nachmittags das Kul-

turmuseum Solidarność, das die Zeit und die da-
mit verbundenen Emotionen sehr anschaulich und 
greifbar überliefern konnte. 
Unseren letzten Tag vor der Abreise verbrachten wir 
gemeinsam mit den polnischen Austauschpartnern 
und spielten Gesellschaftsspiele. Den Abend nutz-
ten wir ein letztes Mal zum Spazierengehen durch 
die Altstadt, damit wir noch die Zeit mit der polni-
schen Gruppe genießen konnten.
Nach einer herzlichen Verabschiedung begann die 
Reise zurück nach Gütersloh. Uns war morgens 
schon klar, dass es Probleme mit der Bahn wegen 
des Sturmes geben könnte. Allerdings hatten wir 
nicht erwartet, dass es ein solches Ausmaß anneh-
men würde. Durch mehrere Komplikationen haben 
wir letztendlich eine weitere polnische Kleinstadt, 
namens Świebodzin, kennenlernen können, in 
der Herr Dräger uns netterweise Pizza spendier-
te. Nach dem dreistündigen Aufenthalt fuhren wir 

Erkunden Grudziądz: Die deutsche Gruppe an der Weichsel in Polen. 
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mit dem nächsten Zug an die letzte Station vor der 
deutschen Grenze, wo wir ohne Unterkunft oder 
Transportmittel festsaßen. Neben mehreren Grup-
pen, die auch nach Deutschland wollten, war sogar 
das polnische Fernsehen anwesend. Wir versuchten 
bereits zu dem Zeitpunkt, uns mit der Deutschen 
Bahn in Verbindung zu setzen, um eine Lösung zu 
finden, bis uns mitgeteilt wurde, dass der letzte Zug 
von Polen nach Frankfurt an der Oder in wenigen 
Minuten abfahren würde. Mithilfe eines schnellen 
Spurts erreichten wir diesen Zug noch rechtzeitig 
und in Frankfurt überraschte uns das Glück im Un-
glück und wir bekamen sogar noch einen Zug zum 
Berliner Hauptbahnhof. Dort allerdings verpassten 
wir, trotz der mittlerweile für die Rückreise übliche 
Schnelligkeit, den Anschlusszug nach Hamm. Des-
wegen hieß es für uns: eine Übernachtung in Ber-
lin. Der 16. Geburtstag eines Austauschteilnehmers 
machte diese Übernachtung trotzdem sehr lustig 
und am nächsten Tag setzten wir, diesmal ohne Un-
terbrechung, unsere Reise nach Hause fort. 
Erschöpft, aber glücklich und dankbar, an so einem 
bereichernden Austausch teilgenommen zu haben, 
wurden wir von unseren Angehörigen in Gütersloh 
empfangen.

Elisabeth Fink, Vanessa Ahnepohl & Isabell Gartig

Deutsch-polnische Freundschaft: Beim nächtlichen Spaziergang 
durch die Altstadt Danzigs mussten natürlich Bilder und Selfies 
vor dem berühmten Neptunbrunnen gemacht werden. 

Die Schülerinnen und Schüler des SG und der Organisator Ralf Dräger erfuhren beim offiziellen Besuch im Rathaus mehr über die 
Geschichte der Partnerstadt Grudziądz.

Einen beeindruckenden Blick auf Grudziądz bekam die Aus-
tauschgruppe vom Aussichtsturm an der alten Ordensburg.
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November
27.-30.11.    Duales Praktikum Q1

Dezember
04.12.  17.30 - 18.00 Uhr Weihnachtsleseabend, Mediothek SG
06.12.  08.00 - 08.45 Uhr Adventsgottesdienst Klassen 5 und 6
  14 - 16.30 Uhr   Q1 Abitur - und wie weiter?
06.-08.12.    Probenfahrt der Musikgruppen zur Jugendherberge Wewelsburg
08.12.  16 - 20 Uhr   Elternsprechtag
12.12.  19 Uhr   Weihnachtskonzert, Martin-Luther-Kirche
13.12.  8 Uhr   1. Berufsfelderkundungstag, Klasse 8
19.12.  5. und 6. Stunde  Probetermin Mathewettbewerb "Mathematik ohne Grenzen"
22.12.     Frei beweglicher Ferientag
23.12.  14 - 20 Uhr  Ehemaligenturnier (Volleyball und Fußball), Sporthallen SG
27.12. - 06.01.    Weihnachtsferien

Januar
04.-14.01.2018    Indienaustausch, SG-Schülerinnen in Indien
08.-12.01.     1. Zeitfenster Berufliches Duales Praktikum Q1
08.-26.01.    Schülerbetriebspraktikum, Jahrgang 9
20.01.     EF und Q1-Nachschreibtermin
23.-26.01.    Weimarfahrt Q1
29.01.     EF-Eislaufen
31.01.-03.02.    Q1 Exkursion Projektkurs Geschichte

Februar
01.-05.02.    E-Phasen-Wintersportexkursion
02.02.  9.50 - 10.35 Uhr  Halbjahresende - Zeugnisausgabe
05.02..  8 Uhr   2. Berufsfelderkundungstag, Klasse 8 
06.02.     Q1 Abgabe der Facharbeit
12.02.     Frei beweglicher Ferientag (Rosenmontag)
27.02.     Lernstandserhebung Deutsch, Klasse 8
29.02.     Lernstandserhebung Englisch, Klasse 8

März
06.03.     Lernstandserhebung Mathematik, Klasse 8
13.03.  18.30 Uhr  Infoveranstaltung zur Fremdsprachenwahl Klasse 5
14.03.  8 Uhr   3. Berufsfelderkundungstag, Klasse 8
19.-23.03.    Mottowoche der Q2
     Studienfahrten der Q1
23.03.     Letzter Schultag der Q2
26.03.-07.04.    Osterferien

Terminkalender des SG - Winter 2017/2018
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Die Mediothek sucht 
neue ehrenamtliche Engagierte

Seit 19 Jahren gibt es am Städtischen Gymnasium die Mediothek, die ganz besonders in den 
großen Pausen ein beliebter Treffpunkt ist.
Wir leihen Bücher und andere Medien (z.B. DVDs) aus, hier können sich Schülerinnen und 
Schüler aufhalten, Kopien erstellen und vor allem auch an unseren sieben PCs arbeiten. Na-
türlich geht das nicht ohne eine ständige Aufsicht. In der Zeit von 7.45 Uhr bis 12.00 Uhr und 
ab 13:30 Uhr bis 16 Uhr sind zwei Fachkräfte vor Ort, in der Mittagspause jedoch sind wir auf 
zusätzliche Hilfe angewiesen. 

Darum unser Anliegen:
Wären Sie bereit, alle 3 Wochen von 12.00 – 13.30 Uhr einen Mediotheksdienst zu übernehmen? 
Den Wochentag suchen natürlich Sie sich nach Ihren Wünschen oder passend zum Stundenplan 
Ihres Kindes aus!

Vorkenntnisse irgendwelcher Art sind nicht nötig. 
Frau Blum und Frau Brinkmann würden Sie in alle Aufgaben und Handgriffe einführen.

Wir freuen uns – auch im Namen der Schülerschaft – über Ihre Mitarbeit in einem freundlichen, 
engagierten Team.

Bei Interesse können Sie uns telefonisch unter 05241/50529060 (von 7.45 – 16.00 Uhr)
Mail: Brigitte.Blum@gt-net.de

Mit freundlichen Grüßen
Silke Westerbarkei (Mediothekskoordinatorin), Susanne Brinkmann und Brigitte Blum

Jährlich werden die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
zum Weihnachtskaffee in die Mediothek eingeladen - Zeit zum 
Resümieren, Plauschen und ein kleines Dankeschön gibt es auch.

Jeden Sommer laden die Mitarbeiterinnen der Mediothek die Eh-
renamtlichen ein, am Sommerausflug teilzunehmen. Ziele waren 
bisher z.B. die Burg Ravensburg oder das MARTa in Herford.
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Lest die Fragen aufmerksam durch und notiert die Antworten auf der Rückseite.

 
Frage 1: Wo wurde Jesus laut der Bibel geboren?
  a) in Nazareth     b) in Bethlehem     c) in Jerusalem     d) in Rom

Frage 2: Welcher Kaiser herrschte in Rom, als Jesus zur Welt kam?
  a) Julius Caesar  b) Augustus  c) Konstantin der Große d) August der Starke

Frage 3: Was ist mit dem Morgenland gemeint?
  a) ein Land, wo es keinen Abend gibt       b) ein Königstitel
  c) ein Gebiet östlich von Israel                d) ein Gebiet in Mitteleuropa

Frage 4: Was konnte am Geburtsort Jesu unmöglich zu sehen sein?
  a) ein Buntglasfenster   b) ein Holzpflug   c) ein Schuh   d) ein Krug Wein

Frage 5: Welche liturgische Farbe symbolisiert sowohl in der evangelischen als auch  
  in der katholischen Kirche Weihnachten?
  a) grün     b) weiß     c) rot     d) violett

Frage 6: Wie heißt der Engel, der Maria verkündete, dass sie ein Kind bekommt?
  a) Gabriel     b) Goliath     c) Michael     d) Jonathan

Frage 7: Was bedeutet der Name „Jesus“ übersetzt?
  a) „Heiliger Mann“     b) „Gott rettet“     c) „Weihnachten“     d) „Gottes Sohn“

Frage 8: Der 26. Dezember ist der Festtag welches Heiligen?
  a) Stephanus     b) Maurus     c) Hubertus     d) Lukas

Frage 9: Was symbolisieren Kerzen in der christlichen Tradition?
  a) das Licht des Weihnachtssterns  b) die Anwesenheit Gottes
  c) das warme Hirtenfeuer  d) fromme, gottesfürchtige Herzen

Frage 10: Welchen Charakter trägt die Adventszeit?
  a) Zeit der Freude b) Buß- und Fastenzeit
  c) Festzeit  d) Entspannende Weihnachtszeit

Bitte den Lösungsbögen auf der Rückseite bis spätestens 15.12.2017 in 
der Mediothek abgeben!

Preisverleihung am 20.12. in der 2. großen Pause

Weihnachtsrätsel der Mediothek 2017
- Abgabe bis 15.12.2017 in der Mediothek -
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Frage 1:  Geburtsort von Jesus: ...............................................................................................

Frage 2:  Herrschender Kaiser in Rom: .................................................................................

Frage 3:  Das Morgenland ist: .................................................................................................

Frage 4:  Was konnte man am Geburtsort nicht sehen?

  .....................................................................................................................................

Frage 5:  Welche Farbe symbolisiert Weihnachten?

  .....................................................................................................................................
      
Frage 6:  Wie heißt der Engel? 

  .....................................................................................................................................

Frage 7:  Der Name Jesus bedeutet:

  .....................................................................................................................................

Frage 8:  Der Heilige heißt:

  .....................................................................................................................................

Frage 9:  Die Kerzen symbolisieren:

  .....................................................................................................................................

Frage 10: Der Charakter der Adventszeit ist:

  .....................................................................................................................................

NAME : ...............................................................................................

KLASSE: ...............................................................................................

Preisverlosung am 20.12.2017 in der 2. großen Pause in der Mediothek!

Lösungszettel 
für das Weihnachtsrätsel der Mediothek - 
Abgabe bis 15.12.2017 in der Mediothek


