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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

im Juni haben wir ausführlich über Leben und Lernen an unserer Schule berichtet. 
In diesem dritten Infobrief im Jahr 2016 möchten wir nun die Ereignisse am Ende 
des letzten Schuljahres Revue passieren lassen und Sie über Neuerungen des neuen 
Schuljahres informieren.

Der Höhepunkt des Schuljahresendes ist immer die feierliche Verabschiedung 
der Abiturientia. 193 Schülerinnen und Schüler freuten sich als „Super Mabios“ 
über ihren Erfolg. Sehr gute fachliche Leistungen und vorbildliche Beispiele von 
Verantwortungsübernahme verdienten die große Anerkennung.

Vorbildliche Kollegen waren es auch, die am Schuljahresende in den Ruhestand 
verabschiedet wurden: Mit großem Engagement haben Herr Bülter, Herr Hembach, 
Herr Twelker und Herr Wortmann über viele Jahrzehnte der Schule und ihrer 
Schülerschaft gedient. 

Das Städtische Gymnasium versteht sich als ein Ort des Lebens. Deshalb haben wir 
uns alle sehr gefreut über die große Beteiligung am Schulfest „SG international“, 
mit seinem Sommerkonzert, seinen Darbietungen, den kulinarischen Angeboten, dem 
gemeinsamen Public Viewing. 

Willkommene Gäste dieses Sommerfestes waren unsere amerikanischen Freunde 
aus Portage. Sie repräsentierten stellvertretend die vielfältigen internationalen 
Beziehungen unserer Schule. Mit fast 50 Schülerinnen und Schülern reiste in diesem 
Jahr übrigens eine besonders große Zahl junger Leute zu unseren internationalen 
Partnern nach Broxtowe. Und natürlich führten, wie seit Jahren, auch wieder 
Austauschfahrten nach Schweden und Polen. Die Lateinlernenden unternahmen ihre 
mittlerweile traditionelle Fachexkursion nach Sorrent. 

Im neuen Schuljahr durften wir fünf neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen: Frau 
Dierkes (Biologie/Englisch), Frau Hanheide-Barthel (Geschichte, Kunst), Herrn Rechel 
(Geschichte, Philosophie), Frau Stodieck (Mathematik, Physik), Herrn Weißer (Sport, 
Biologie). 
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Eine ganze Reihe von Vorhaben zur Weiterentwicklung unserer Schule haben wir 
inzwischen auf den Weg gebracht. 

Im Rahmen der Erarbeitung des neuen Schulprogramms ist die online-gestützte 
Befragung von Lehrern, Schülern und Eltern fast fertiggestellt. Durch sie wird 
die Erstellung eines von der gesamten Schulgemeinde getragenen Leitbildes 
vorbereitet. 
In der neuen Stufe 5 sollen die Einführung von Klassenleitungstandems und des 
neuen Schulplaners die Beratung und Kommunikation verbessern. 
In der Stufe 8 wurden neue berufsorientierende Angebote eingeführt, etwa eine 
Analyse der eigenen Stärken und Potentiale sowie eine Berufsfelderkundung. 
Die Gremien der Schule beraten und diskutieren ein neues Hausaufgabenkonzept. 
Der Medienlehrplan wurde fortgeschrieben und die Schulkonferenz hat ihn 
verabschiedet. Er legt im Besonderen fest, dass fünf Kurse der Oberstufe 
Verfahren testen, um durch die Nutzung eigener Smartphones und demnächst 
bereitgestellter Ausleihlaptops das Lernen zu unterstützen.

Die Erledigung der täglichen Arbeit, die Entwicklung neuer Konzepte, die Gestaltung 
entspannender Feste erfordern das Engagement vieler. Dafür sind wir dankbar.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit. 

Es grüßen Sie
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Neue Kolleginnen und Kollegen

Zu Beginn des neuen Schuljahres 2016/2017 begrüßte die Schulgemeinde des Städtischen 
Gymnasiums Herrn Rechel nun als festangestellten Kollegen, drei neue Kolleginnen und ei-
nen neuen Kollegen sowie eine französische Fremdsprachenassistentin. Wir begrüßen sie ganz 
herzlich und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Stephan Rechel 
(Rec)

Michaela Dierkes
(Dk)

Nicolle Hanheide-
Barthel (HB)

Astrid Stodieck 
(Sto)

Zur Festanstellung gratulieren wir ganz herzlich Stephan Rechel. Seit 2011 ist er an unserer 
Schule Kollege, zuerst als Referendar, dann als Vertretungslehrer und nun konnten wir ihn 
ganz für uns gewinnen. Herr Rechel unterrichtet Geschichte, Philosophie, aber auch Erdkunde, 
Politik und Musik. Zudem unterstützt der Familienvater Herrn Höwekenmeier bei der Leitung 
des Schulorchesters.
Frau Dierkes unterrichtet seit Beginn des Schuljahres Biologie und Englisch an unserer Schu-
le. Nach dem Studium in Bielefeld arbeitete sie am Gymnasium Lennestadt und seit 2003 am 
Helmholtz-Gymnasium Bielefeld, bis sie nun nach Gütersloh wechselte. Die Mutter dreier Kin-
der ist viel draußen unterwegs, denn Radfahren, Wandern, Klettern und ihr Garten sind ihre 
Hobbys.
Frau Hanheide-Barthel unterrichtet Kunst und Geschichte und hat in Dresden studiert und 
arbeitete zuvor in Hannover. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. In ihrer Freizeit ist sie 
gern gestalterisch mit der Kettensäge tätig: Holzbildhauerei gehört zu ihren Leidenschaften.
Frau Stodieck arbeitete zuvor am Gymnasium Harsewinkel und verstärkt nun die Fächer Ma-
the und Physik. Sie ist verheiratet und hat einen Sohn. In ihrer Freizeit läuft sie gern, fährt 
Ski und liest.
Als neuen Vertretungslehrer in den Fächern Sport und Biologie begrüßen wir Sascha Weißer 
in unserem Kollegium. Nach seinem Studium in Bielefeld absolvierte er sein Referendariat in 
Verl und arbeitete vertretungsweise an der Gesamtschule Verl. Der ehemalige Schüler kehrt 
nun nach 9 Jahren ans SG zurück. Seine Hobbys sind Fußball, Laufen, Schwimmen und Lesen. 

Die Fachschaft Französisch freut sich, in diesem Schuljahr wieder eine Fremdsprachenassis-
tentin bei uns am SG begrüßen zu können. Sie wird als Muttersprachlerin den Französischun-
terricht in verschiedenen Jahrgangsstufen und Klassen tatkräftig unterstützen. Hier stellt 
sie sich kurz vor:

Bonjour,

ich heiße Laura Esquembre und bin die neue französische Fremdsprachenassistentin am Städ-
tischen Gymnasium. Ich bin 21 Jahre alt und komme aus Mulhouse in der Nähe von Strasbourg 
im Elsass. Ich studiere Deutsch und möchte später Deutschlehrerin werden. 
Meine Hobbies sind Schwimmen, Tanzen und Musik hören.
Bis Ende Mai 2017 bin ich in Gütersloh zuhause und freue mich auf viele neue Kontakte und 
Erfahrungen am Städtischen Gymnasium. Auch außerhalb des Unterrichts kann mich gerne 
jeder ansprechen, der mehr über Frankreich wissen oder Französisch sprechen möchte!

A bientôt, Laura

Sascha Weißer 
(Wei)
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Verabschiedung von vier Pensionären und drei Kollegen

Am 05.07.2016 wurden in feierlicher Runde insgesamt 7 Kolleginnen und Kollegen des Städ-
tischen Gymnasiums Gütersloh verabschiedet, darunter die vier Pensionäre Ulrich Twelker, 
Rudolf Bülter, Günter Hembach und Bernhard Wortmann, die gemeinsam fast 150 Dienstjahre 
am SG absolvierten.

Eine durchweg positive Beurteilung ihrer Zeit als Lehrer ist allen vier nun ehemaligen Kollegen 
gemein. Dies wurde von Schulleiter Dr. Siegfried Bethlehem ebenso positiv hervorgehoben wie 
die „unaufgeregte Belastbarkeit“ der vier.

Der Musiker unter den vier Pensionären, Ulrich Twelker, ist als Schlag-
zeuger der Jazzband „The Sazerac Swingers“ nicht nur am SG für seine 
Leidenschaft für Musik bekannt. Seit 25 Jahren in der Musicalband an 
unserer Schule aktiv, wechselte er 2009 auch hauptberuflich als Englisch-
lehrer von der Hauptschule Ost an unser Gymnasium und bereicherte die 
Fachschaften Englisch und Musik sowie das gesamte Schulleben. Durch 
sein Engagement für Schülerbelange, seine Zugewandtheit und seine Of-
fenheit war er für Schüler immer auch Vertrauensperson, so dass er lange 
als SV-Lehrer tätig war. Mit der jährlichen Organisation und Moderation 
des „Sounds of Music and Entertainment“-Konzerts während des Besuchs 
der englischen Austauschgruppe aus Broxtowe und seiner Schlagzeug-AG 
sowie in seinem spielerisch-musikalisch geprägten Unterricht war er im-
mer um eine musikalische Verbindung zu seinen Schülern bemüht. Nach 
dem Ausscheiden aus dem aktiven Schuldienst setzt sich Herr Twelker 
aber keineswegs zur Ruhe, sondern freut sich auf mehr zeitliche Flexibi-
lität für die Auftritte seiner Band sowie für seine zweite Leidenschaft, 
dem Schreiben. 

Der Sportler Günter Hembach verlässt das Städtische Gymnasium nach 
37 Jahren. Er kam 1979 aus Hessen nach Gütersloh, wo er als Sport- und 
Biologielehrer tätig wurde. Seine Leidenschaft für Sport zeigte sich im 
Unterricht, aber auch in seinem privaten Engagement als Handball-Trai-
ner. Für Kollegen, Schüler und Eltern war er auch der Bücher-Experte, der 
sich mit Bestand, Bestellung und Organisation der Lehrbücher auskannte. 
Nach mehr als drei Jahrzehnten an unserer Schule freut er sich nun auf 
den wohlverdienten Ruhestand.

Der Geisteswissenschaftler Rudolf Bülter begeisterte seit 1980 Schü-
lerinnen und Schüler für die Fächer Sozialwissenschaften und Geschich-
te an unserer Schule. Er baute den Sozialwissenschaftsunterricht in den 
80er Jahren an unserer Schule auf, war maßgeblich an der Einführung, 
Durchführung und Organisation des Schülerbetriebspraktikums beteiligt 
und führt heute noch Ehemalige ehrenamtlich bei Jahrgangstreffen durch 
die Schule. Sein Ziel, Schüler für Politik zu begeistern, erreichte er mit 
Humor, engagierter Zugewandtheit und seiner einzigartigen Art. 
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Der Naturwissenschaftler Bernhard Wortmann war unserer Schule und 
Schulgemeinde ebenfalls für 36 Jahre mit Leib und Seele verbunden. 
Für ihn stand bis heute die Freude an der Erziehung im Vordergrund des 
Lehrerdaseins. Sein Unterricht war schon früh durch Individualisierung, 
Lebensnähe und Selbstständigkeit geprägt, so dass er Schülerinnen und 
Schüler für die Fächer Mathematik und Physik, später auch Informatik zu 
begeistern wusste. Zusätzlich war er Sammlungsleiter der Physik, Fach-
konferenz-Leiter, Koordinator für Mathematik und Naturwissenschaften 
und baute SAM OWL maßgeblich mit auf. In seinem Ruhestand freut er 
sich auf mehr Zeit für seinen Garten und seine zwei Enkel.

Neben den vier in den Ruhestand entlassenen Kollegen wurden an diesem Abend noch zwei 
weitere Kollegen und eine Kollegin verabschiedet.

Michael Liesk, Erdkunde- und Sozialwissenschaftslehrer, verlässt unsere 
Schule nach nur zwei Jahren. Er kehrt mit seiner Familie in seine Heimat in 
Brandenburg zurück. Dank seines hohen fachlichen, didaktischen und ökolo-
gischen Engagements entstand und etablierte sich das Fair-Trade-Projekt, 
das nun von Sybille Geißler weitergeführt wird. Ebenfalls zeichnete sich 
sein Erdkunde-Unterricht durch eine hohe Öffentlichkeitswirkung im Rah-
men verschiedener Ausstellungen aus. Wir wünschen ihm und seiner Familie 
alles Gute für die Zukunft.

Günther Vornholt wurde nach fünf Jahren Mensa-Dienst nun endgültig in 
den Ruhestand entlassen. Dank seines Engagements wurden Schülerinnen 
und Schüler durch den manchmal undurchschaubaren Mensa-Dschungel ge-
lotst, Regeln eingehalten bzw. deren Einhaltung eingefordert und Fragen, 
Sorgen und Unklarheiten geklärt. 

Frau Angelika Drees, Vertreterin der Opticus Schule, beglei-
tete sehgeschädigte Schülerinnen und Schüler an unserer 
Schule während der letzten 8 Jahre und verabschiedete sich 
nun aufgrund des Wechsels in die pädagogische Frühförderung. 
Ihre Beobachtungen zum Verhalten von Kindern sowie Unter-
stützung von Schülern und Lehrern für ein besseres Lernen, 
insbesondere für die betroffenen Kinder, bereicherten den 
Schulalltag und erhöhten die Sensibilität und das Verständnis 
für Inklusion bei allen Beteiligten.

Wir wünschen allen Verabschiedeten alles Gute für ihren weiteren Lebensweg, danken ihnen 
für ihr Engagement und dass sie Teil unserer Schulgemeinde waren. 
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Neues aus der Schulgemeinde

Dank großartigen Engagements von Schülern, Eltern, Kollegen und Hausmeistern konnte das 
Schuljahr 2015/16 mit zwei außergewöhnlichen Ereignissen abgeschlossen werden: Das Som-
merkonzert und unser Brunnenfest „SG international“ waren ein voller Erfolg, den alle noch 
lange in Erinnerung behalten werden. Während im Juli der Abiturjahrgang 2016 feierlich ver-
abschiedet wurde, zeigte der Grundschulnachmittag zukünftigen Schülerinnen und Schülern 
und ihren Eltern, warum das Städtische Gymnasium die beste Wahl für 2017 ist.

Sommerkonzert - Musikalischer Auftakt zum Schulfest

Das traditionelle Sommerkonzert des Städtischen Gymnasiums war in diesem Jahr eingebet-
tet in das vielfältige Programm des Schulfestes. Bevor das bunte Festtreiben am 07. Juli auf 
dem Brunnenhof seinen Lauf nahm, begrüßten die Musikgruppen unserer Schule das Publi-
kum musikalisch in der Aula. Das Motto des Schulfestes „SG International“ prägte auch das 
Programm des Sommerkonzerts. So entführten die verschiedenen Ensembles das Publikum 
beispielsweise nach Frankreich, nach Südafrika, in die Türkei, nach England und nach Mexiko. 

Das Vororchester unter der Leitung von Herrn Studenroth begrüßte die zahlreich erschiene-
nen Gäste mit Filmmusik und Pop-Klassikern wie Queens „Bohemian Rhapsody“. Die Bläserklas-
se 6b knüpfte an den großen Orchesterklang an und ließ vor den Ohren der Zuhörer erst das 
versunkene Atlantis auftauchen und dann vier verschiedene Dinosaurier lebendig werden. Nach 

der Spannung des finalen 
T-Rex-Kampfes lockerte 
der Unterstufenchor die 
Konzertatmosphäre mit 
beschwingten Melodien auf 
und ließ unter der Reiselei-
tung von Frau Möhle auf die 
südafrikanische Sonne den 
britischen Sommerregen 
folgen. Drei exquisite Ar-
rangements mit prägnanten 
Titeln wie „Chop Suey“ und 
„Kuckucksuhr“ wurden vom 
Cello-Trio unter der Lei-

tung von Frau Winter präsentiert, bevor hohe und tiefe Streicher gemeinsam das Hauptthe-
ma der berühmten Serie „Game of Thrones“ zum Klingen brachten. Frau Machill spannte dann 
mit dem Schulchor einen Bogen von gefühlvollen Vokalklängen aus Frankreich zur rhythmisch-
harmonischen Impulsivität türkischer 
Volksliedstilistik. 
Einen besonderen Schwerpunkt der 
Arbeit des Schulorchesters unter der 
Leitung von Herrn Höwekenmeier stell-
te in diesem Halbjahr der Jazz dar. 
Das Arrangement „Mucho Gusto“ mit 
lateinamerikanischem Einschlag bot 
vielen Solisten die Gelegenheit, sich 
aus dem Big Band-Sound herauszuhe-
ben. Im weiten Raum der Schulaula ver-
teilt erhoben sich dann zarte Stimmen. 
Das düster-traurige Lied „The Hanging 
Tree“, in das immer mehr Sängerinnen 

Bekanntes zur Begrüßung: Das Vororchester unter der Leitung von 
Herrn Studenroth läutet das Sommerkonzert mit Queen ein

Der Unterstufenchor beschwingt das Publikum mit 
leichten Melodien
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und Sänger des Schul-
chors und schließlich 
auch das Schulor-
chester einstimmten, 
wuchs zu einer kraft-
vollen Hymne von gro-
ßer Klangwucht. Mit 
dem Jazz-Klassiker 
„Birdland“ stellte 
das Schulorchester 
schließlich seine Fä-
higkeit unter Beweis, 
die Beweglichkeit und 
den Esprit des Origi-
nals durch den komplexen Orchesterklang nicht etwa zu erdrücken, sondern spielerisch auszu-
differenzieren. Zum Schluss entließen die Musikerinnen und Musiker das begeisterte Publikum 
mit dem 80er-Jahre-Hit „Flashdance“ beschwingt in das Festgetümmel auf dem Brunnenhof.
Auch dort ging es musikalisch weiter. Neben sportlichen und tänzerischen Höhepunkten sorg-
ten auch die Bläserklassen für Stimmung. Die 5b eröffnete das Programm auf der Schul-

hofbühne mit einigen Pop-
Arrangements und stimmte 
schließlich mit dem Fan-Med-
ley „Stadionfieber“ auf das 
bevorstehende Halbfinale 
der Fußball-Europameister-
schaft ein. Zum Abschied 
nach zwei Jahren Bläserklas-
se hatte Frau Machill mit der 
6b schließlich noch ein großes 
Nationalhymnen-Quiz vorbe-
reitet, bei dem es galt, sich 
bei der richtigen Flagge zu 
postieren. Das Publikum hat-

te beim Mitraten sichtlich Spaß und genoss das musikalisch unterstützte internationale Flair 
des diesjährigen Schulfestes.         
          Daniel Höwekenmeier

Das Schulorchester präsentierte mit vielen Solisten erfolgreich das Ar-
rangement "Mucho Gusto"

Phänomenaler Höhepunkt: Solisten, Schulorchester und Schulchor vereinen ihre musikalischen 
Kräfte in "The Hanging Tree" zu einer Klangwucht

Das Cello-Trio spielt, begleitet von zwei Geigerinnen, das Haupt-
thema der Serie "Game of Thrones"
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„SG international“ – So geht Schulfest

Wochen und Monate lang wurde besprochen, geplant, organisiert und geübt, über den Schulhof 
schallten immer wieder Klangproben und mit fortschreitender Zeit nahm das Programm seine 
bunte Gestalt an. Dann war endlich der 
vorletzte Schultag, der 07.07., gekom-
men - der Tag des Brunnenfestes 2016.
Ganz dem Motto „SG international“ ent-
sprechend konnte mit viel Liebe und el-
terlichem Engagement ein internationa-
les Buffet, das kulinarische Highlights 
verschiedener Länder bot, unter der 
Leitung von Frau Bierfischer in der Men-
sa angeboten werden. Das Mensateam 
um Frau King trug wie immer tatkräftig 
unterstützend zum reibungslosen Ab-
lauf bei. Schülerinnen und Schüler der 
Internationalen Klasse (mit Frau Klinke) 
boten ebenfalls Spezialitäten ihrer Län-
der zum Probieren an.
International war es auch durch den Be-
such der Amerikaner zu dieser Zeit, die sich nicht nur kommunikativ mit deutschen Schülern 
und Festbesuchern austauschten, sondern die langjährige Erfolgsgeschichte des Portage-Aus-
tausches mit einem eigenen Stand bewarben. 
Neben diesem Stand konnten die Besucher in der Pausenhalle vegane Häppchen probieren 

und sich über FairTrade informieren. Dank Frau 
Wölke, ihrer Klasse 7a und einigen Eltern konnten 
des Weiteren an einer eigens für das Schulfest 
gestalteten Fotowand witzige Bilder gemacht wer-
den. Ob mit Kostümierung oder ohne, alleine oder 
in der Gruppe, die Fotoaktion, bei der pro Foto ein 
Euro gespendet wurde, war ein Riesenspaß für Groß 
und Klein. 
Farbenfroh und vielfältig präsentierte sich die Eu-
ropa-Abteilung der Schule anhand von ausgestell-
ten Projekt- und Unterrichtsergebnissen in einer 
der Hütten auf dem Brunnenhof. Schülerinnen und 
Schüler der Q1 verkauften Kaffee und Waffeln, 
die Klasse 6d mit Herrn Bergunde sorgte mit Pop-

corn, Zuckerwatte und „Slash-Eis“ genauso 
wie die 7d von Herrn Klinner mit französi-
schen Crêpes für die süßen Leckereien.
Die Schülervertretung mixte alkoholfreie 
Cocktails, der Schulverein verkaufte neben 
Festschriften, Schulpullovern und –shirts 
„Hugo“ und andere Drinks. 
Während das Sommerkonzert in der Aula 
den eigentlichen Beginn des Festes darstell-
te, begrüßte Dr. Bethlehem die Gäste um 19 
Uhr dann offiziell. Seine einleitenden Wor-
te, mit denen er den vielen Helferinnen und 

Große Auswahl: Das Eltern-Buffet in der Mensa war ein 
voller Erfolg

Am Europa-Stand konnten sich Besucher 
mit Hilfe eines kurzen Films über unser 
Europa-Profil informieren

Gut besucht: Sommerliche Cocktails gab es am 
Stand der Schülervertretung
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Helfer dankte und allen Besuchern einen wunderbaren und hoffentlich erfolgreichen Abend 
wünschte, wurden abgelöst durch die kurzweilige Moderation Ulrich Twelkers, der gewohnt 
unterhaltsam durch das Programm führte. Anschließend stimmte die Bläserklasse 5b das Pub-
likum musikalisch auf den internationalen Abend ein. 

Das internationale Wissen dreier 6. Klassen 
wurde beim Flaggen-Nationalhymnen-Quiz 
auf die Probe gestellt. Die Bläserklasse 6b 
spielte verschiedene Nationalhymnen und 
die Klassen mussten sich zwischen drei zur 
Auswahl gestellten Flaggen entscheiden. Am 
Ende hatten alle ihren Spaß und die Besu-
cher hörten ganz unterschiedliche Hymnen.
Sportliche Leistungen bildeten den nächs-
ten Programmpunkt: In zwei Blöcken wur-
den erfolgreiche Sportler des Schuljahres 
2015/16 von den Sportlehrerinnen Stefanie 
Berger und Vanessa Baden auf der Bühne 
geehrt. Zwischendurch unterbrachen die 
Tanzdarbietungen der Tanz-AG die jubeln-
den Klassen und Sportler: Drei Schülerinnen 

der E-Phase tanzten ausdrucksstark zum 
Lied ‚Faded‘ von Alan Walker, die Schüle-
rinnen und der Schüler der jüngeren Tanz-
AG rockten zu Justin Timberlakes ‚Can’t 
stop the feeling‘ die Bühne und begeister-
ten das Publikum.
Anschließend ließen Lennart Pittig, Fabian 
Effnert und Leonard Kelle  der E-Phase, die 
zum Poetry Slam antraten, gesellschafts-
kritische Töne und Texte über Liebe an-
klingen. Kurz vor Anpfiff des 2. Halbfina-
les (Deutschland-Frankreich) brachte der 
Auftritt der Musical-Stars des diesjäh-
rigen Abiturjahrgangs mit dem famosen 
Charleston des Musicals „Der Geist von 
Manderley“ das Publikum richtig in Stim-

mung. Schüler, Lehrer, Eltern und Freunde 
des SG fieberten dann gemeinsam für einen 
Sieg der Deutschen, doch das Gegentor kurz 
vor der Halbzeit sorgte zwischenzeitlich für 
lange Gesichter. Die Abiband um Stan Gartig 
vermochte aber die Halbzeitpause musikalisch 
so zu gestalten, dass der zweiten Halbzeit mit 
neuem Mut entgegengeblickt wurde. Das EM-
Aus für Deutschland drückte zunächst etwas 
die Stimmung gegen Ende des Brunnenfestes, 
die aber schnell durch den zweiten rockigen 
Auftritt der Schülerband „Near to far“ wie-

'Can't stop the feeling' - von Song und Choreogra-
phie der Unterstufen-Tanz-AG bekam das Publikum 
direkt gute Laune

Der Charleston aus dem Musical der Abiturienten 
sorgte auf dem Schulfest noch einmal für Begeis-
terungsstürme

Gemeinsam verfolgen die Besucher des Schul-
festes das EM-Halbfinale Deutschland gegen 
Frankreich
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der wettgemacht wurde. Am Ende lobten alle den Einsatz, die Atmosphäre, die ausgelassene 
Stimmung und das Feierliche, das einem solchen Ereignis immer innewohnt. 

Für dieses tolle Fest, für ihre Ideen, ihren Einsatz 
und ihre Unterstützung danken wir den Organisato-
ren, den Eltern und Schülern, der Schulleitung und 
den Kollegen sowie allen Akteuren auf und hinter der 
Bühne. Hier sind insbesondere auch die Techniker 
und Hausmeister zu erwähnen, durch deren Aufwand 
ein reibungsloser technischer Ablauf gewährleistet 
wurde. 
Ein wunderbarer sommerlicher Abschluss des Schul-
jahres, der unbedingt wiederholt werden sollte!

            Miriam Grundmeier

Offizielle Eröffnung: Dr. Bethlehem 
begrüßt alle Besucher des Brunnenfestes 
2016, an seiner Seite der Moderator des 
Abends, Uli Twelker

Erinnerungsfoto: Die Fotowand der Klasse 7a 
und Frau Wölke war ein besonderes Highlight

Internationale Klänge: Die Bläserklasse 6b 
hochkonzentriert beim Nationalhymnen-
Flaggen-Quiz

Warten auf ihren Einsatz: Die Flaggenträger der Klas-
se 6f und die Teams der gegeneinander antretenden 
Klassen 6e, 6f und 7b
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"Faded" inspirierte die E-Phasen-Tanz-AG zu 
ausdrucksstarken Bewegungen

Poetry-Slam-Trio (v.l.): Lennart Pittig, Fabian 
Effnert und Leonard Kelle 

Die Abiband 'Near to far' spielte zur Halbzeitpause und zum Abschluss des Fes-
tes bekannte deutsche und englische Songs

Beste Aussich-
ten:  Blick auf das 
Brunnenfest vom 
Dach des Mensa-
gebäudes
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Pflanzliche Snacks aus eigener Herstellung- ein voller Erfolg!
Auch der Ernährungslehrekurs wollte einen Beitrag zum Schulfest leisten und hatte sich ent-
schieden, einen Stand mit gesunden Snacks aus eigener Herstellung anzubieten. Thema des 
Verkaufstandes war „Küche querbeet - Leckeres und Gesundes aus Garten, Feld und Wald".
Wir legten dabei den Schwerpunkt auf regionales Gemüse und Obst - passend zur Jahreszeit. 
Dabei wollten wir bewusst einen Kontrapunkt zu den sonst üblichen tierischen Fast-Food-
Gerichten, (z.B. Bratwurst), die auf Schulfesten verkauft werden, setzen.

Inspiriert wurden wir einerseits 
durch den Unterricht. Im Er-
nährungslehrekurs haben wir uns 
mit dem Aufbau und der Viel-
falt der Kohlenhydrate und der 
Beschaffenheit tierischer und 
pflanzlicher Proteine befasst. 
Die Herstellung von Milchpro-
dukten und Fleisch hat uns dabei 
erschrocken, da es sich dabei 
um eine industrielle Produktion 
handelt, die nicht nur auf Kosten 
der Tiere geht (99% Intensiv-
haltung, keine Vorschriften für 
die Milchkuhhaltung), sondern 
auch auf Kosten der Umwelt (Ausstoß klimaschädlicher Gase, Regenwaldrodung für Futter-
anbau) und der Menschen (Antibiotikaresistenzzunahme durch Einsatz von Antibiotika in der 
Tierhaltung). 
Andererseits haben wir zeitgleich von der Wettbewerbsausschreibung des Bundesministeri-
ums für Ernährung und Landwirtschaft in Zusammenarbeit mit Tim Mälzer („Klasse Kochen“) 
erfahren, da das dort ausgeschriebene Thema perfekt zu unserem Vorhaben passte und man 
zudem noch eine neue Schulküche gewinnen konnte. (Bisher wurden die Gewinner noch nicht 
bekanntgegeben).

Wir wollten deshalb gesunde und möglichst pflanzliche Snacks herstellen und anbieten. In 
Gruppen haben wir dann unterschiedliche Schwerpunkte erarbeitet, entsprechende Rezepte 
herausgesucht und ausprobiert. Diese Arbeitsergebnisse (Rezeptbücher/Plakate und Präsen-

tationen) wurden für den Wettbewerb 
eingeschickt. In der Küche erprobten 
und verfeinerten wir diese Gerichte. 
Nicht alle Rezepte eigneten sich zudem 
für eine „Massenproduktion“ während 
des Schulfestes. 
Die Vorbereitung und der Verkauf waren 
ein voller Erfolg, die Kräuterbrötchen, 
die Gemüsepizza, Beerenkuchen, Obst-
spieße und Obstpizza waren sehr beliebt, 
genau wie der Smoothie-, Eistee- und  
Popcornverkauf vor dem Fußballspiel. 

Frau Mix und der Ernährungslehrekurs 
(aktuell Klasse 9) 

Reichhaltige Auswahl: Selbsthergestellte gesunde Snacks des 
Ernährungslehrekurses
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Neues Schülersprecher-Team

Das sind wir - die neuen Schülersprecher für das Schuljahr 2016/2017. Wir heißen Sören 
Keuntje (Q1), Noah Kahmen (Q1), Victoria Lakebrink (Q1) und Laura Mikat (E-Phase) und wur-
den im Rahmen der ersten Schülerratssitzung stellvertretend für euch von euren Klassen- und 
Stufensprechern gewählt. Wir lösen die ehemaligen Schülersprecher Claire Bogdanski und 
Hanna Eickhoff ab, wobei Noah und Victoria das Amt aus dem vergangenen Schuljahr fort-
führen. 
Kontinuität gibt es auch bei unseren SV-Lehrern, die uns immer mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen: Alle im vergangenen Jahr gewählten SV-Lehrer führen ihr Amt auch dieses Jahr weiter 
fort, somit besteht das SV-Lehrerteam weiterhin aus Frau Kortenjan, Frau Läzer und Herrn 
Fürste. 
Wir freuen uns darauf, bewährte SV-Aufgaben und Aktionen wie die Klassensprecherschulung 
oder die Broxtowe-Party verantwortungsbewusst fortzuführen und stets ein offenes Ohr für 
weitere Anregungen und Anliegen von euch zu haben. Hierfür stehen wir euch jeden Mittwoch 
in der 2. großen Pause im SV- Raum (S007) zur Verfügung oder auch spontan auf dem Schulhof 
oder in der Pausenhalle. 
Ein neues Team bringt immer neue Ideen mit sich, deshalb dürfen sich alle Schüler auf das 
ein oder andere neue Projekt von uns freuen. Wir freuen uns darauf, unsere und eure Ideen 
umsetzen zu können und euch jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
Das Mitwirken in der SV bedeutet soziales Engagement, aktive Beteiligung am Schulleben und 
viel Freude im Umgang mit den Mitmenschen unserer Schule. Hierzu sind alle Schülerinnen und 
Schüler stets eingeladen! Helft uns, unseren Schulalltag wieder ein Stück bunter werden zu 
lassen und kommt auch ruhig mit euren eigenen Ideen, Anregungen oder auch Kritik zu uns - wir 
freuen uns auf euch!

         Mit besten Grüßen
         Eure Schülersprecher

Das SV-Team (v.l.): Frau Läzer, Laura Mikat, Sören Keuntje, Victoria Lakebrink, Noah 
Kahmen, Herr Fürste und Frau Kortenjan
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193 Abiturienten des SG meistern ihr „Level 12“ 
193 Schüler des Städtischen Gymnasiums Gütersloh erhielten am Freitag, dem 01. Juli 2016 in 
der Stadthalle ihre Abiturzeugnisse. Als erster Gratulant schaute Schulleiter Dr. Siegfried 
Bethlehem auf die nahen und fernen Pläne seiner scheidenden Schüler und wünschte ihnen 
Mut, Neues in Bewegung zu setzen, und Gelassenheit angesichts der zeitgeistigen Vorstellung 
der permanenten Selbstoptimierung. Bürgermeister Henning Schulz hob die Wichtigkeit der 
Persönlichkeitsbildung der Schule neben den guten fachlichen Kenntnissen hervor und forder-
te die jungen Erwachsenen auf, offen gegenüber unterschiedlichen Meinungen zu bleiben. Die 
Frage nach dem Wert des Abiturs beleuchtete neben dem Schulleiter Stufensprecher Mar-
kus Akbaba. Er warb für den Wert des Abiturs nach 12 Jahren und zeigte sich zuversichtlich, 
dass die Schüler „der besten Schule Güterslohs“ ihren Generalschlüssel für die Zukunft gut 
nutzen würden. 

Bestens aufgestellt dafür sind die neun Schülerinnen und Schüler, die von der Schule als 
Jahrgangsbeste mit Abiturnoten von 1,0 bis 1,3 ausgezeichnet wurden: Lena Strieker, Hanna 
Eickhoff, Magnus Jobski, Paula Tigges, Greta Schenke, Carolin Gratzla, Estella May Green, 
Sara Kettmann und Simon Bresch. Typisch für die Schüler mit hervorragenden Leistungen ist 
deren zusätzliches Engagement im musischen oder sozialen Bereich, was sich nicht zuletzt da-
ran zeigte, dass Lena Strieker und Paula Tigges gleich zweimal geehrt wurden. Sie gehörten zu 
den Abiturientinnen, die sowohl in der Schule als auch in ihrer Freizeit Flüchtlingskindern aus 
der internationalen Klasse beim Deutschlernen und dem Kennenlernen Deutschlands geholfen 
haben. Stellvertretend für die elfköpfige Gruppe nahmen dafür Pia Goldbecker und Hannah 
Kaspari den Social Award der Volksbank entgegen. 
Weitere Ehrungen für hervorragende fachliche Leistungen erhielten Kira Sophie Loos im Fach 
Mathematik und Jakob Podkrajac im Fach Philosophie. Die Schule selbst ehrte die langjäh-
rigen Bühnentechniker Martin Ottens und Jan Kiffmeyer für ihr Engagement bei unzähligen 
Bühnenaufführungen in der Aula und auf dem Schulhof. Martin Ottens kam auch gleich auf der 
Bühne zum Einsatz, als das Mikrofon des Schulleiters ausfiel. Als es umgehend wieder funkti-
onierte, bemerkte Dr. Bethlehem, dass sich offensichtlich auch die von den Schülern immer 
wieder geforderten Investitionen in die Technik lohnten.  

Schulleiter Dr. Bethlehem mit den für Bestnoten und hervorragende fachliche Leistungen 
geehrten Abiturienten
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Der Schulleiter war noch einmal gefordert, als 
er im Showprogramm Abiturient Niko Lanzke 
bei einem Kartentrick assistieren durfte. Da-
mit setzten die Schüler die Aufforderung von 
Dr. Bethlehem direkt um, sich zwischenzeitlich 
den Unernst des Spielerischen zu gönnen. In 
seiner Abiturrede hatte der Schulleiter zu-
vor das Abiturmotto „Super Mabio - Level 12 
completed“ betrachtet. Dr. Bethlehem griff 
dabei Erinnerungen an die Kindheit, die mit der 
Spielfigur des Super Mario verbunden sind, 
auf, die 12 Level als Herausforderungen von 12 
Schuljahren, das Sammeln von ideellen Power-
Sternen und die abschließende Befreiungsakti-
on der Prinzessin Peach. 
Sein Dank und der der Schüler galt den Eltern 
für die Unterstützung auf dem Weg zum Abi-
tur, aber auch den Lehrern und dem Schulum-
feld, die zusammen das erfreuliche Ergebnis 
von 193 bestandenen Prüfungen, davon 37 mit 
einem Einserschnitt, ermöglicht hätten.      

       Michael Venz

Dr. Bethlehem assistiert Niko Lanzke bei einem 
Kartentrick

Das Moderatoren-Team: Simone Sakalaki und 
Lukas Wiemann

Sie haben es geschafft: 
Zeugnisübergabe für Frau Zühlkes Englisch-LK
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Tag der offenen Tür – Das SG stellt sich vor
Mit einem neuen Konzept, mehr Schüler-Eltern-Orientierung und freierer Auswahl der zu 
wählenden Fachvorstellungen präsentierte sich das SG am 15.11.2016 am Grundschulnachmit-
tag.
Nach der musikalischen Begrüßung 
mit der Europa-Hymne „Ode an die 
Freude“ durch die Bläserklasse 6b 
unter Leitung von Herrn Höweken-
meier stellten Dr. Bethlehem und 
das Erprobungsstufenteam Frau 
Hinz-Kruse, Frau Zünkeler und 
Frau Heiß sowie Herr Gabel in ei-
ner zentralen Informationsveran-
staltung das vielfältige Angebot 
der Schule vor. In der bis auf den 
letzten Platz gefüllten Aula wur-
de den Eltern erklärt, wie das SG 
den Schülerinnen und Schülern der 
5. Klassen hilft, den Übergang von 
der Grundschule zum Gymnasium 
positiv zu gestalten. Hierzu zählen 
z. B. Neuerungen für den Jahrgang 
5 wie das Klassenleitertandem und der Schulplaner. Anschließend wurden die Vorzüge unserer 
Schule wie das „vielfältige Angebot für vielfältige Talente“, das „SG als Zukunftsschule“, un-
sere europäische Ausrichtung, aber auch Werkzeuge zum selbstständigen und anspruchsvollen 
fachlichen Lernen erläutert. Es wurde dargestellt, dass wir Schule als einen Ort des Lebens 
verstehen und wir Schülerinnen und Schülern durch ein Beratungs- und Unterstützungsnetz-
werk weiterhelfen. 
Insbesondere die präsentierten Kurzinterviews fanden großen Beifall. Hier kamen eine Schü-

lerin und ein Schüler aus der 5. 
Klasse zu Worte, die von ihren 
Erfahrungen an der neuen Schu-
le berichteten. Außerdem wurden 
Interviews mit Schülerinnen und 
Schülern aus dem bilingualen oder 
Europa-Unterricht gezeigt. Nach 
dieser Fülle an Informationen kam 
mit der Tanz-AG der 5. und 6. Klas-
se wieder Stimmung auf, die mit 
Frau Baden ein umwerfendes Pro-
gramm erarbeitet hatten und alle 
zum begeisterten Mitklatschen 
animierte.

Konnten zunächst besonders die Eltern während der von Kolleginnen und Kollegen begleiteten 
Führungen durch die Schule konkrete Fragen stellen und die Räumlichkeiten besichtigen, war 
anschließend Zeit für einen freien Rundgang durch die Schule. Dabei stand der individuelle 
Besuch weiterer Fachpräsentationen im Mittelpunkt. Als Orientierungshilfe für die Eltern und 
Grundschüler gab es ansprechend gestaltete Flyer und nette Lotsen, die in knalligen T-Shirts 
die Besucher zu den gewünschten Fachpräsentationen brachten. Ganz besonders beliebt war 
neben der Physik hier die Chemie, wo es sogar zu Wartezeiten für die Besucher kam. Aber 
auch die Sporthalle mit vielen Spiel- und Turnmöglichkeiten zog viele Besucher an. 

Gut besucht: Die Aula war während der zentralen Informa-
tionsveranstaltung bis auf den letzten Platz besetzt.

Die Tanz-AG der Unterstufe animierte die Aula-Besucher 
am Ende der Veranstaltung zum Mitklatschen
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Insgesamt können sich die Organisatoren über einen gelungenen Nachmittag freuen, dessen 
freieres Konzept von den Eltern und Grundschülern gut angenommen wurde. Die vielen un-
terschiedlichen Fachpräsentationen unterstreichen einmal mehr das breite Angebot unserer 
Schule, das wir dank der großen Unterstützung aller Kolleginnen und Kollegen nach außen tra-
gen konnten.

Chemie hautnah: Ein Schüler der E-Phase erklärt 
Grundschülern chemische Prozesse 

Lebendige Biologie: Herr Weißer stellt jungen Besu-
chern afrikanische Schnecken vor

Technik live: Erster Versuch eines 
Grundschülers, einen Golf spielenden 
Roboter der Lego-Roboter-AG zu be-
dienen

Schüler des Q1-Phy-
sik-LKs zeigen drei 
Grundschülern, wie 
sich Licht mit Hilfe 
von Prismen brechen 
kann
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Austoben: In der neuen 
Sporthalle konnten sich 
die Gastkinder unter An-
leitung von Sportlehrern 
und Sporthelfen sportlich 
an vielen Sportgeräten 
ausprobieren

Europa begeistert: Schülerinnen des Europa-
Kurses machten ein Schmink-Angebot und waren 
selbst dabei überzeugende Modelle

Auch die Schülerver-
treter Noah Kamen, 
Laura Mikat und Sören 
Keuntje stellten sich 
und ihre Aufgaben am 
Tag der offenen Tür 
vor

Selbst recherchierte 
Gütersloher Geschich-
te präsentierten die 
Schüler des 9. Jahr-
gangs in der oberen 
Pausenhalle mit ihren 
Lehrern Frau Kochjo-
hann und Herrn Bü-
scher

Französisch lernen lohnt sich auch kulinarisch: 
Schülerinnen und Schüler verkauften original 
französische Crêpes im Foyer

"Ich müssen dir 
unbedingt erzählen 
etwas" - Klasse 5f 
mit Frau Peters zeig-
te den Grundschülern 
mit einem kleinen 
Theaterstück, was 
passiert, wenn man 
die "Grammatik zur 
Hölle" schickt
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Lernen am SG

Das außerunterrichtlichte Engagement unserer Schüler ist in der zweiten Hälfte des Jah-
res sehr zukunftsorientiert: Mathematikbegeisterte Schülerinnen und Schüler der jetzigen 
Q2 bereiten sich in einem speziellen Kurs auf ein mathematikaffines Studium vor, englisch-
begeisterte Schüler bewiesen ausnehmend zahlreich ihre sprachlichen Fähigkeiten bei der 
Cambridge-Prüfung und fünf unserer Musical begeisterten Schüler durften ihre Talente im 
begehrten Musical Summer Camp weiterentwickeln. Zum ersten Mal konnten auch die jüngeren 
Schüler Vorstellungen für ihre Zukunft (weiter-)entwickeln: Aller Schüler des 8. Jahrgangs 
erprobten im Rahmen von KAoA ihre Fähigkeiten im Hinblick auf eventuelle spätere Berufs-
ziele. 

Lire et sourire – Vorlesewettbewerb Französisch der 7. Klassen
Nach vielen Wochen des Lesens  und 
Übens im und außerhalb des Unter-
richts war es kurz vor den Sommer-
ferien endlich so weit: 16 Schüle-
rinnen und Schüler der 7. Klassen, 
darunter 7 Jungen und 9 Mädchen, 
stellten sich der Herausforderung 
und nahmen begeistert am großen 
Vorlesewettbewerb Französisch 
teil.
In lockerer Atmosphäre präsentier-
ten die Schülerinnen und Schüler 
in zwei Leserunden zunächst einen 
ihnen bekannten und eingeübten 
Text vor einer vierköpfigen Jury, 
bestehend aus der Schülerin Güld-
an Misket (E-Phase) sowie Frau Al-
berternst, Frau Bretschneider und 
Herrn Klinner. In Runde Zwei wagten sie sich dann an die Lektüre eines für die Jahrgangsstufe 
geeigneten Jugendromans, der ihnen jedoch gänzlich unbekannt war.
Wenn auch die Entscheidung über die besten Leser der beiden Runden keine leichte Aufgabe 
darstellte, so war sich die Jury in einem Punkt schnell einig: Für Schülerinnen und Schüler 

des zweiten Lernjahres bewiesen 
alle Jugendlichen eine erstaunliche 
Lesekompetenz!
Die Gewinner konnten sich jeweils 
über eine französische Lektüre und 
französische Süßigkeiten (Plätze 2 
und 3) bzw. zwei Kinotickets für 
einen 3D-Film ihrer Wahl und eine 
französische Lektüre samt Hör-CD 
(Platz 1) freuen.
Angesichts der positiven Annahme 
durch die Schülerschaft soll der 
Lesewettbewerb fortan fester 
Bestandteil des fremdsprachlichen 
Angebots der Fachschaft Franzö-
sisch werden.
  A suivre en été 2017!
           B. Klinner 

Die Sieger: Anna Dörscheln (7d) auf dem 3. Platz, Jakup 
Lapawa (7b) auf dem 2. Platz und Edessa Gügör (7d) belegte 
den 1. Platz

Die 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer können stolz auf 
sich sein: Französisch vorlesen können sie alle erstaunlich 
gut
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Hochschulmathematik am SG
Mathematik polarisiert bei Schülern seit jeher: Was für die einen ein Buch mit sieben Sie-
geln darstellt, bedeutet für die anderen klare Logik, Präzision und die Möglichkeit, den Alltag 
algorithmisch zu begreifen. Dennoch begleitet Mathematik Schüler aller Jahrgänge bis zum 
Abitur, manche sogar darüber hinaus. Genau dieses mathematische Interesse fördert seit 
März dieses Jahres Mathematiklehrer Thorsten Imkamp in einem „Vorkurs Mathematik“ am 
Städtischen Gymnasium Gütersloh.

Der Kurs mit aktuell 27 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 (Q2) zielt darauf 
ab, diejenigen, die ein mathematikaffines 
Studium anstreben (z.B. Ingenieurwis-
senschaften, Naturwissenschaften oder 
Wirtschaft), gezielt darauf vorzubereiten. 
Sie erhoffen sich „Einblicke in die Mathe-
matik der Studienwelt“ und anschließend 
„mit dem Stoff in der Uni besser klarzu-
kommen“, begründen zwei der Schüler, die 
wöchentlich dienstags von 14 – 15.30 Uhr 
die Schulbank freiwillig zusätzlich drücken.

Gerade im Fach Mathematik ist an den 
Hochschulen und im Bereich der dualen 
Ausbildung die Durchfallquote in den An-
fangssemestern sehr hoch. Grund dafür 
sieht Imkamp in der Veränderung der gym-
nasialen Mathematikausbildung im Zuge der 
G8-Reform. „Matheunterricht hat heute einen  mehr allgemeinbildenden Charakter, sodass die 
Schüler erst während des Studiums mit einer anderen Form der höheren Mathematik konfron-
tiert werden“, so Imkamp. Da dieser Übergang nicht leicht fällt, wird interessierten Schülern 
hier gezielt Hilfe angeboten. In Form von Vorlesungen und Übungen werden mathematische 
Bereiche wie Analysis, Lineare Algebra und  Differentialgleichung vertiefend behandelt. Das 
gemeinsame und individuelle Lösen von Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade un-

terstützt so einerseits das 
Verstehen komplexer Auf-
gabenbereiche, anderer-
seits fördert es  insbeson-
dere begabte Schülerinnen 
und Schüler.

Dieses von der Gemein-
schaftsoffensive Zukunft 
durch Innovation.NRW und 
pro Wirtschaft GT geför-
derte Projekt soll Modell-
charakter haben und Grund-
lage weiterer Maßnahmen 
sein, die Qualität der Ma-
thematikausbildung zu ver-
bessern. 

        Thorsten Imkamp

Konzentriertes Arbeiten: Schülerinnen und Schüler 
des Vorkurses Mathematik lösen Aufgaben individu-
ell und doch sich gegenseitig unterstützend

Zeit für individuelle Förderung: Mathelehrer Thorsten Imkamp 
unterstützt bei Fragen und Lösungen
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Congratulation! - Beeindruckende Anzahl von Cambridge-Zertifikaten verliehen

Jedes Jahr absolvieren viele Schülerinnen und Schüler erfolgreich die Prüfung zur Erlangung 
der Zertifikate „First Certificate in English“ (FCE) oder „Cambridge English: Advanced“ (CAE) 
und weisen damit ihre Englischkenntnisse und -fähigkeiten nach. 
Im letzten Schuljahr war allerdings die Anzahl der Teilnehmer in den FCE- und CAE-Lerngrup-
pen im Rahmen der Begabtenförderung am SG überdurchschnittlich hoch und im Vergleich mit 
anderen Schulen der Region bemerkenswert. Insgesamt 44 Schülerinnen und Schüler der drei 
FCE-Gruppen, die von Frau Wellmann-Hewett, Frau Kortenjan und Herrn Groß geleitet wurden, 
konnten die Anforderungen der FCE-Prüfung dann auch erfüllen. Die CAE-Gruppe wurde von 
Frau Wellmann-Hewett unterrichtet, hier waren es 11 Schülerinnen und Schüler, die erfolg-
reich waren. Besonders war zusätzlich noch die Teilnahme eines Kollegen: Herr Brunnert legte 
erfolgreich die CAE-Prüfung ab, die er für seinen bilingualen Unterricht benötigt. 
„Die Motivation und der Arbeitseinsatz der Teilnehmer in allen Arbeitsgruppen war beeindru-
ckend“, lobt Gesamtorganisator Werner Groß den Jahrgang. „Die erfolgreichen Schülerinnen 
und Schüler haben sich ein großes Kompliment verdient!“

Die diesjährigen FCE-
Absolventen:
Saman Ahmadi, Cilia 
Bakin, Marius Bermpohl, 
Olivia Bernhörster, Ma-
riella Bierfischer, Jonas 
Bruhn, Linda Budde, Asya 
Shirin Caroei, Louis Drü-
cker, Carla Egger, Niklas 
Euler, Cora Feismann, 
Sebastian Frassek, Neil 
Grone, Yasin Halil, An-
nika Hunold, Jasmin Il-
hou, Ronja Kemper, Las-
se Kreimendahl, Kiara 
Kuhrs, Sofia Lepkojis, 
Jennifer Löwen, Luca 
Lohmann, Alexandra Lo-
renz, Matthias Meiring, 

Laura Panteleit, Chanée Petermann, Victoria Pham, Alina Plümer, Johannes Proempeler, Luise 
Rawe, Katharina Rennebaum, Tim Rosen-
dahl, Max Schewtschenko, Ben Schlaut-
mann, Saskia Schwarze, Jakob Seiler, Mi-
chelle Starp , Lea Tölke, Julia Venjakob, 
Thimo von Hören, Annika Wagemann, Arne 
Wehr, Sophia Wilke, Leonard Witlake, 
Sophie Wittig, Clara Wixforth und Fabian 
Zodrow.
Die diesjährigen CAE-Absolventen sind 
Marie Celine Asar, Lena Beermann, Micha-
el Brunnert, Nicolas Bucher, Irem Cifci, 
Laura Frassek, Mona Hamed, Lea Hart-
kopf, Jannika Kuckelt, Adaeze Oduah, 
Welf Richard Sundermann, Xinni Wang 
und Yelda Yildiz.
    Werner Groß

Stolz nahmen die FCE-Absolventen am 09. September ihre Zertifikate 
entgegen.

Die CAE-Absolventen, hier mit Frau Wellmann-He-
wett, strahlten zur Übergabe der Urkunden mit der 
Sonne um die Wette.
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Sorbonne-Professor Ménudier diskutiert deutsch-französische Bezie-
hung mit Französisch-Leistungskurs

Am 28.10.2016 war der bekannte Pariser Politologe und Professor der Pariser Universität 
Sorbonne auf Einladung von Europe Direct und der deutsch-französischen Gesellschaft im 
Rahmen eines Vortrags Gast in Gütersloh. Professeur Ménudier ist ein überzeugter Anhänger 
der deutsch-französischen Zusammenarbeit und Kenner der Beziehungen beider Länder zuei-
nander insbesondere nach 1945. Er kann auf eine jahrelange, umfangreiche Vortragstätigkeit 
in und außerhalb Europas zurückblicken und veröffentlichte zahlreiche Bücher und Medien-
beiträge. 

Am Abend stattete er auch dem Städtischen Gymnasium einen Besuch ab. So hatte der Leis-
tungskurs Französisch der Q1 von Frau Bretschneider die Gelegenheit, mit M. Ménudier über 
die deutsch-französischen Beziehungen, die auch Kursthema in der Q2 sein werden, zu dis-
kutieren - selbstverständlich auf Französisch! Die Schülerinnen und Schüler hatten zahlrei-
che Fragen an den Spezialisten, zu denen dieser kenntnisreich Stellung nahm. Die Themen 
erstreckten sich von der laut M. Ménudier zentralen Rolle Deutschlands und Frankreichs in 
Europa nach dem Brexit über die Flüchtlingspolitik hin zu den persönlichen und sehr positi-
ven Erfahrungen des französischen Wissenschaftlers mit Deutschland und den Deutschen. 
Beeindruckt waren die Schülerinnen und Schüler davon, dass M. Ménudier im Rahmen seiner 
Tätigkeit Kontakte zu zahlreichen bekannten Politikern unterhält, z.B. zu Angela Merkel und 
Joachim Gauck. In einem durchaus emotionalen Appell an die Schülerinnen und Schüler be-
zeichnete M. Ménudier sie als privilegierte Generation, die in einem Europa des Friedens auf-
wachse und dies nutzen solle, um das Nachbarland Frankreich und seine Einwohner kennen zu 
lernen und das Europa der Zukunft mit zu gestalten. 

        Merci, M. Ménudier – et à bientôt!
          Nina Bretschneider

Appellierte an die Schülerinnen und Schüler, die deutsch-französische Beziehung mit Zukunft zu 
gestalten: Monsieur Ménudier inmitten des LK Französisch mit Lehrerin Nina Bretschneider
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Das Musical Summer Camp der Liz Mohn 
Kultur-und Musikstiftung gibt jungen 
Menschen die Chance, ihr Talent mithilfe 
bekannter Dozenten verschiedener Hoch-
schulen zu erproben und weiterzuentwi-
ckeln. Sich und die Musik zu entdecken 
und neu zu erleben, in der Gemeinschaft 
mit anderen dazuzulernen und seine Per-
sönlichkeit zu entwickeln,ist Ziel des Kur-
ses. Die Stiftung möchte zudem ein kultu-
relles Angebot speziell für Jugendliche in 
der Region Ostwestfalen-Lippe schaffen. 

Beim Musi-
cal Summer 
Camp 2016 
haben fünf 
Schülerinnen 
und Schüler unserer Schule die begehrten Plätze für eine Woche 
Musical-Training unter professioneller Leitung erhalten. Adaeze 
Oduah, Sophia Aydin, Romy Breutmann, Paul Erik Haverland und 
Ercan Korkmaz haben sich im April 2016 in einem Casting quali-
fiziert. 
Vom 13. bis 20. August erarbeiteten sie zusammen mit Jugendli-
chen aus anderen Schulen eine Woche lang 15 Musical-Songs, die 
zu einer Show zusammengestellt wurden. Im Tanzstudio Dance 
Air erhielten sie Gesangsunterricht bei Prof. Noelle Turner, 
Tanzunterricht bei Jacqueline Dunnley-Wendt und Schauspiel-
unterricht bei Marc Seitz. Unter der künstlerischen Gesamtlei-
tung von Noelle Turner und der musikalischen Leitung von Micha-
el Ashton entstand ein großartiger Musical-Abend, der am 20. 
August in der Anne-Frank-Gesamtschule stattfand. Das Publikum 

war begeistert von den Leistungen und den Talenten der jungen 
Künstlerinnen und Künstler. 

Rosina Machill
Fotos: Jan Voth

Fünf Schüler zeigen Showtalent in Musical Summer Camp

Paul Erik Haverland über-
zeugte bei der großen 
Musical-Abschluss-Show

Beeindruckend: Ercan Korkmaz mit Romy Breutmann 
und anderen Musicaldarstellerinnen auf der Bühne

Eindrucksvolle Leistung der jungen SG-Talente: Sophia Aydin (2.v.l.), Adaeze Oduah 
(Mitte) und Romy Breutmann (1. v. r.) 
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 „Kein Abschluss ohne Anschluss“ - 
Rückblick Potenzialanalyse in der Stufe 8

 
Wir, die Studien- und Berufswahlkoordinatorinnen, 
möchten Ihnen - den Eltern und Kolleginnen und Kollegen – und den Schülerinnen und Schülern 
einen Rückblick auf die zum ersten Mal mit der Stufe 8 durchgeführte Potenzialanalyse geben. 
Weiterhin fügen wir für die Berufsfelderkundung Daten und Hilfen zur Durchführung an.
 
Der erste Durchlauf der Potenzialanalyse im Jahrgang 8 ist im September organisatorisch 
gut abgelaufen. Die Schülerinnen und Schüler (SuS) hatten dabei erstmalig die Möglichkeit, 
unter professioneller Beobachtung ihre eigenen Fähigkeiten, die für eine spätere 
Berufswahl relevant sein können, zu erproben. Die Arbeitslosenselbsthilfe (ASH) als 
durchführender Träger versuchte dabei weitgehend den individuellen Bedürfnissen unserer 
Schülerinnen und Schüler Rechnung zu tragen. Die Erkundung eigener, auch praxisbezogener 
Fertigkeiten, empfanden viele als sehr interessant. Einige SuS bekamen dabei neue Impulse 
hinsichtlich ihrer Kompetenzen, andere fühlten sich in ihrer Selbstwahrnehmung bestätigt. 

Die ausführliche inhaltliche Rückmeldung dieser Potenzialanalyse erfolg-
te direkt nach den Herbstferien in einem persönlichen Gespräch 
mit den Beratern/Beobachtern der ASH als Träger der Maßnahme.
Von unseren 177 SuS, die im Klassenverband die Potenzialanalyse durchlaufen 
haben, sind am Durchführungstag alle vollzählig erschienen. Es gab keine 
krankheitsbedingten Ausfälle oder Ähnliches, sodass wir keinen Ersatztermin benötigten.
Die SuS nahmen auch fast ausnahmslos an den Beratungsgesprächen am 24.,25. und 26. 
Oktober teil. Obwohl die ASH einige der vorab geplanten Termine verschoben hat, haben 
es bis auf 4 Ausnahmen alle Eltern möglich machen können, ihr Kind zur Beratung zu 
begleiten. Für die 4 Schülerinnen und Schüler, die nicht beraten werden konnten, werden 
wir einen Ersatztermin mit der ASH vereinbaren und den Betroffenen bekannt geben. 

Wir möchten an dieser Stelle das große Engagement und die terminliche 
Flexibilität der Eltern hervorheben und freuen uns auf eine gemeinsame 
elternunterstützte Begleitung der Schülerinnen und Schüler innerhalb von KAoA.

Es grüßen Sie die Koordinatorinnen
Frau Sölter, Frau Mix

____________________________________________________________

Im Folgenden stehen einige Hinweise, wie es für die SuS der Stufe 8 im Rahmen von 
KAoA weitergeht.

Was kommt nach der Potenzialanalyse?  
 Die Berufsfelderkundung

Wie viele Berufsfelder muss ich erkunden? 
 Du musst ein Berufsfeld einen Tag lang - 6 Stunden - in einem Unternehmen erkunden.
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Wann muss ich das Berufsfeld erkunden? 
 Die Schule gibt dir folgende 3 Termine zur Auswahl:
  1. Mo. 27.2.2017 - Pädagogischer Tag/ Rosenmontag
  2. Do. 27.4.2017 - Boys u. Girls Day
  3. Mo. 22.5.2017 - Tag des mdl. Abiturs

Wie finde ich ein Unternehmen, in dem ich die Berfufsfelderkundung machen kann? 
 Du suchst dir, ausgehend von den Empfehlungen aus der Potenzialanalyse oder nach  
 Interesse, ein Berufsfeld aus und suchst dir im Internet Unternehmen aus dem Groß 
 raum Gütersloh, in denen dieses Berufsfeld vorkommt. Dann bewirbst du dich bei ei 
 nem oder sicherheitshalber bei mehreren dieser Unternehmen. Die Berufsfelderkun 
 dung ist auch im elterlichen Betrieb (falls vorhanden) möglich. Bekommst du eine Zusa 
 ge, teilst du uns - der Schule - mit, wann und wo du welches Berufsfeld erkundest. 

Was geschieht, wenn ich nach etlichen Bewerbungen keinen Erfolg habe? 
 Dann wendest du dich an Frau Sölter oder Frau Mix und wir versuchen dir weiterzu 
 helfen. Wir sind in unserem Büro in Raum A 108 donnerstags zu erreichen oder über  
 unsere Schul-Email, siehe Homepage.

Was ist, wenn ich noch weitere Fragen habe? 
 Dein Politiklehrer/ Politiklehrerin teilt dir nach den Herbstferien alles Weitere zum  
 Ablauf mit und versorgt dich mit den notwendigen Unterlagen.

"Musical-Werkstatt" lädt Interessierte ein

- ein neuer Kurs der Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V. -

In der Musikschule startet gerade ein Musical-Solisten-Kurs. 
Hier können Kinder und Jugendliche ihre Stimme solistisch trainieren und schauspielerisch in 
ganz neue Rollen schlüpfen. In regelmäßig stattfindenden Konzerten und Aufführungen haben 
die Teilnehmer Gelegenheit, das im Kurs Erlernte zu präsentieren. 

Die "Musical-Werkstatt" findet zweimal monatlich samstags von 11.45 Uhr -13.00 Uhr im Mu-
sikschulgebäude in der Königstraße 1, Raum 21, statt. Sie wird geleitet von der Gesangspäda-
gogin und Musical-Autorin Gudrun Elpert-Resch. Die Kosten für diesen Kurs betragen 20 Euro 
monatlich.

Die nächsten Termine: 19. und 26. November, 10. und 17. Dezember.
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Aus dem Schulleben
Auch sportlich fand das letzte Schuljahr einen krönenden Abschluss: Die Jahrgänge 5, 6, 7 
und 9 konnten jeweils bei verschiedenen Sportwettbewerben gegeneinander antreten. Auf 
dem Schulfest wurden dann die Siegerklassen und Einzelleistungen geehrt. 
Sportlich war auch der SommerLeseClub 2016, bei dem insgesamt 936 Bücher von Gütersloher 
Schülerinnen und Schülern gelesen wurde.

Sportfeste 2016
Der sportliche Höhepunkt für unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler aus dem 5. und 6. 
Jahrgang war das große Spiel- und Sportfest. In einem großem Klassenwettbewerb konnten 
sich die Schülerinnen und Schüler in ausgefallenen Wettbewerben wie „Fußball-Curling“, „Fahr-
rad langsam fahren“ oder einem „Sommerbiathlon“ messen. In ihren bunten T-Shirts durchlief 
jede Klasse zwölf ganz unterschiedliche Stationen, an denen neben Kraft, Geschicklichkeit 
und Schnelligkeit auch ein guter Teamgeist gefragt war. Geehrt wurden die Gewinner-Klassen 
auf dem Schulfest.

Die Sieger des Jahrgangs 5: Platz 1 holte sich Klasse 5b (Mitte), Platz 2 feierte die 5e (links) 
mit dem isländischen Kultjubel und auf Platz 3 landete die 5d (rechts)

Die Sieger des 
Jahrgangs 6: 

Platz 1 - 6d (Mi.)
Platz 2 - 6g (li)
Platz 3 - 6a (re)
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Der ganze 7. Jahrgang absolvierte wie in jedem Jahr ein eher traditionelles Leichtathletik-
Sportfest. Dabei standen die Grundfertigkeiten Laufen, Springen und Werfen im Mittelpunkt 
der Aktivitäten. Dank der freundlichen Unterstützung einiger ehrenamtlicher Sportabzei-
chen-Helfer vom Kreis Gütersloh konnten sich alle Schülerinnen und Schüler im Sprint, beim 
Weitsprung und beim Schlagballwurf messen. 

Die Sieger des 7. Jahrgangs: Platz 1 belegte die 7a (Mitte), die 7g qualifizierte sich für den zweiten 
Platz und auf dem dritten Platz landete die Klasse 7d (rechts)

Aufgepasst: Beim Zieleinlauf 
wird ganz genau hingeschaut

Konzentriert: Sprint-Start der Mädchen Saubere Landung: Weitsprung der Jun-
gen
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In unserer schönen neuen Dreifachsporthalle fand das diesjährige Basketballturnier des 9. 
Jahrgangs statt. In einer spannenden Vorrunde traten zunächst alle Klassen im Modus „Jeder 
gegen jeden“ gegeneinander an, um die Ausgangspositionen für die KO-Runde zu ermitteln. 
Dort setzten sich dann nach spannenden Spielen mit sehr hohem Einsatz bei den Mädchen die 
9d und bei den Jungen die Klasse 9c durch und freuten sich sehr über ihren Sieg.

Ein besonderer Dank gebührt auch hier den Sporthelfern und den Schiedsrichtern, ohne die 
das Turnier nicht in dieser Form hätte durchgeführt werden können!

               Ralf Stüssel

Die Siegerteams: Die Mädchen der 9d (Mitte) setzten sich in einem spannenden Duell gegen die 9a 
(links) im Finale durch, die wiederum vorher die Mädchen der 9g (rechts) besiegten

Die Sieger der Jungen-Teams: Die 9c (Mitte) bestach im Finale die Jungs der 9b, die sich gegen die 
Jungs der 9a (rechts) durchgesetzt hatten
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Spiel um Platz 3: Die Mödchen der 9g gegen die Mädchen der 9b

Voller Einsatz unterm Korb: KO-Runde im Basketball-Turnier der 9er

"Jeder gegen jeden": Jungs der 9a spielen gegen die 9f
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12. SommerLeseClub 2016 
wieder erfolgreich beendet

Die Erfolgsstory geht weiter: 283 Teilnehmende (davon 146 
SchülerInnen aus dem Städtischen Gymnasium) haben insge-
samt 936 Bücher gelesen.                                
Am Montag, dem 19.9.2016, trafen sich ca. 160 Kinder und 
Jugendliche in der Welle zur großen Abschlussparty. Zur Be-
lohnung gab es freien Eintritt und ein abwechslungsreiches 
Programm durch das Welleteam mit Wettrutschen und vie-
lem mehr. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Hot Dogs 
und Eis-Slash wurden begeistert verspeist. Außerdem erhiel-
ten die Teilnehmer ihr SLC-Zertifikat (ein kleiner Pluspunkt 
für die Deutschnote) und einen von den Stadtwerken gespon-
serten Stift. Zusätzlich gab es für die fünf Schnellsten beim 
Wettrutschen Bluetooth-Lautsprecher. Darüber freuten 
sich: Noah Wrona (SG, 9e), Linus Neitemann (SG, 8a), Amelie 
Ridder, Frederik Soeder (SG, 6e) und Fynn Lottmann. 

Wir hoffen, es hat allen gefallen und wir sehen uns im nächs-
ten Jahr wieder! 

hintere Reihe von links: Susanne Wohlt-
Hübscher, Silke Westerbarkei (Medio-
thekskoordinatorin), Cornelia Valentino, 
Birgitt Ludwig, Hildegunde Klinke, Uta 
Timmermann; 
vordere Reihe von links: Annette Homann, 
Susanne Brinkmann (Mediothekarin), Mei-
ke Rutz, Petra Schröder
Es fehlen: Helga Kroczek, Anke Weiser, 
Susanne Röbling, Sabine Flöttmann, Brigit-
te Roggenkamp, Verena Buse und Bettina 
Mosig.)

Sommerausflug der Mediothek
Der Sommerausflug der Mediothek führte die Eh-
ren- und Hauptamtlichen in diesem Jahr Richtung             
Borgholzhausen zur Burg Ravensberg. 
„Besonders sehenswert war der 20 Meter hohe 
Bergfried, der mit seiner komplett erhaltenen mit-
telalterlichen Kuppeldecke eine echte Besonderheit 
darstellt und eine unvergleichliche Aussicht weit 
über das Land bietet. Ebenso beeindruckend war das 
im Zuge der Burgführung zu besichtigende Brunnen-
haus mit dem funktionstüchtigen, alten Förderrad 
und dem komplett ausgeleuchteten Burgbrunnen - 
mit seinen etwa 100 Metern nach dem Kyffhäuser-
Brunnen der tiefste mittelalterliche Burgbrunnen 
in Deutschland! Aber nicht nur die Geschichte der 
Burg ist einen Ausflug wert, denn schon der Weg zur 
Burg hoch oben auf den Ravensberg mitten im Wald 
durch das umgebende Naturschutzgebiet ist immer 
ein Naturerlebnis.“ 
Im Anschluss an die Führung stand noch ein Restau-
rantbesuch auf der Tagesordnung. Zufrieden und 
gesättigt machten sich alle wieder auf den Heim-
weg. Ein herzliches Dankeschön an den Schulver-
ein, der diesen Ausflug großzügig gesponsert hat! 
Und ein Danke an alle fünfzehn Ehrenamtlichen, die 
die Hauptamtlichen immer wieder tatkräftig dabei 
unterstützen, dass der Mediotheksbetrieb so rei-
bungslos und zuverlässig abläuft.
               (Quelle: http://www.burg-ravensberg.de/ )
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Weihnachtsleseabend 
in der Mediothek des 

Städtischen Gymnasiums
       
Liebe Schüler und Schülerinnen,
liebe Eltern und Großeltern,

wir möchten euch und Sie zu unserem weihnachtlichen und stimmungs-
vollen Leseabend einladen.
Wir werden aus Büchern vorlesen, die zum Ausleihen, als Geschenkidee 
oder für den Wunschzettel geeignet sind. Neben lustigen, fantasti-
schen und spannenden Geschichten sind natürlich auch weihnachtliche 
Erzählungen dabei.

Wir freuen uns auf euren/Ihren Besuch!

  Montag, 28. November 2016 
   Beginn: 17:30 Uhr

Anmeldung unter Tel. GT 82-2977 (Mediothek) oder
per Mail: Brigitte.Blum-Heckmann@gt-net.de

Bläserklasse begeistert zum Weltkindertag
Wie in jedem Jahr organisierte der Kinderschutzbund Gütersloh aus Anlass des Weltkin-
dertags am 17.09.2016 einen Aktionstag vor der Martin-Luther-Kirche. Im Rahmen des Büh-
nenprogramms präsentierte die Bläserklasse 6b unserer Schule ein buntes musikalisches 
Programm. Neben klassischen Melodien von Beethoven und Elgar erklangen auch rockige 
Nummern von Michael Jackson und Queen. Die wohlwollende Reaktion des Publikums belohn-
te einen gelungenen Auftritt.

Gute Laune trotz Regens: Daniel Höwekenmeier dirigiert die Bläserklasse 
6b zum Weltkindertag vor der Martin-Luther-Kirche
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"Tag der Legenden" - Einladung der Ehemaligen

SG – Ehemaligenfußballturnier  &  SG – Ehemaligenvolleyballturnier
 um den        um den 
Eckart-Metzler-Wanderpokal    Friedhelm–Reichert–Wanderpokal

  
Termin:  23.12.2016

Zeit:   ca. 16:00 bis 20:00 Uhr

Ort:  Sporthallen des Städtischen Gymnasiums Gütersloh

Liebe Ehemalige, liebe Sportlerinnen und Sportler,

am 23.12.2016 planen wir ein weiteres Ehemaligen-Fußball-Turnier um den Eckart-Metzler-
Wanderpokal. Erstmalig soll außerdem ein Ehemaligen-Volleyball-Turnier ausgetragen wer-
den. Als Namenspate für dieses sportliche Highlight hat sich Friedhelm Reichert zur Ver-
fügung gestellt.

Beide Turniere sollen, je nach Resonanz, in den Sporthallen des SG stattfinden.
In der neuen Innenstadtsporthalle ist der Gastrobereich geöffnet - der Schulverein sorgt 
für kalte und warme Getränke sowie kleine Speisen.
Natürlich freuen wir uns auch über alle ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler, die 
vorbeikommen, um ihre Jahrgangsteams anzufeuern oder ein nettes Pläuschchen zu halten.

Wenn Euch die alten Trikots aus den legendären Spielen gegen das ESG noch passen und 
Ihr Lust habt, euch vor der Ehemaligenfeier in der Weberei nochmal sportlich zu betätigen, 
dann meldet Euch an!

Wichtig: Die Teilnahme an diesen Turnieren erfolgt auf eigene Gefahr!!

Anmeldung unter stu@sg.schulen-gt.de

Bitte angeben: 

• Abiturjahrgang mit Abiturmotto
• Sportart (Fußball oder Volleyball)
• Ansprechpartner mit E-Mailadresse



- 35 -

Eltern- und Schülerbrief

Der Schüleraustausch des Städtischen Gymnasiums Gütersloh mit Schulen der englischen 
Partnergemeinde Broxtowe bei Nottingham war in diesem Jahr in vielerlei Hinsicht außer-
gewöhnlich. 
50 Schülerinnen und Schüler aus Gütersloh reisten mit zwei Lehrern nach Broxtowe - ein 
neuer Teilnehmerrekord der seit über 30 Jahren jährlich stattfindenden Veranstaltung. 
Vom 15.09. bis 27.09. wohnten die Teilnehmer in den Familien ihrer britischen Partner, die 
sie in ihrem Alltag begleiteten.
Neben dem Eintauchen in die authentische Alltagssprache und der Anwendung eines moder-
nen Alltagsvokabulars profitieren die Schülerinnen und Schüler vor allem von den fürs Leben 
geschlossenen Freundschaften. „Es gibt zahllose Berichte über gegenseitige Einladungen zu 
Hochzeiten, zum Examen, usw. Ganz aktuell hat in diesem Sommer eine britische Schülerin 
ihre deutsche Partnerin und deren Eltern zum Sommerurlaub an die Ostsee begleitet und 
eine ehemalige Austauschschülerin hat gerade ihr Examen an der Universität in Edinburgh 
abgelegt, wo sie mit ihrer damaligen Austauschpartnerin zusammen studiert hatte“, berich-
tet der Organisator Michael Brayley.
Die deutschen Schüler nahmen am Schulunterricht ihrer Partner an den englischen Schulen 
teil und lernten dort nicht nur ein anders Schulsystem kennen, sondern bekamen auch Unter-
richt in Chinesisch und übten sich in britischen Sportarten wie Cricket und Rugby. „In den 
zwei Wochen in Broxtowe lernt man mehr über das Land und die Sprache als in drei Monaten 
Schulunterricht“, fasst Brayley die Vorzüge des Austausches zusammen.

Bei einem zweitägigen Ausflug besuchte die Gruppe zunächst Cambridge. Dort standen Füh-
rungen in mehreren bekannten Colleges auf dem Programm. Anschließend ging es weiter nach 
London, um neben den wichtigsten Sehenswürdigkeiten auch das pulsierende Leben der Me-
tropole zu erforschen.
Zu Beginn des Austausches begleitete Dr. Bethlehem, der Schulleiter des Städtischen Gym-

Mehr England geht kaum - Jubiläumsbesuch in Broxtowe

Europaschule Städtisches Gymnasium
Außergewöhnliche Besuche in Broxtowe, Vaxholm, Grudziądz und Szentendre, 
eine Studienfahrt nach Neapel und Besuch amerikanischer Gäste in Gütersloh

Traditioneller Empfang: Auch 2016 wurden die deutschen Gäste vom Bürgermeister Broxtowes 
empfangen
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nasiums, die Gruppe. Für ihn war dies eine Rückkehr und ein Abschied zugleich. Er hatte vor 
über 30 Jahren, im Zuge der neu gegründeten Städtepartnerschaft mit Broxtowe im Jahr 
1979, den ersten Schüleraustausch gemeinsam mit seiner Kollegin Elisabeth Barlage auf den 
Weg gebracht. Nun, kurz vor seiner Pensionierung, war es sein erster offizieller Besuch seit 
jener Reise.
„Es waren andere Zeiten, wie es so schön heißt. Wir 
fuhren mit Bus und Fähre, Fahrtzeit etwa 15 Stun-
den, brauchten mehrere Währungen, mindestens 
englische Pfund und holländische Gulden wegen Rot-
terdam“, erinnert sich Dr. Bethlehem. Dennoch sei-
en die Kernelemente geblieben: Aufenthalt in den 
Familien, regelmäßiger Schulbesuch, Kennenlernen 
der Region, heute stehen zusätzlich Cambridge und 
London auf dem Programm.   

Dr. Bethlehem bekam zudem die Gelegenheit, eine 
der Partnerschulen, die Alderman White Compre-
hensive School, genauer kennenzulernen und wur-
de vom britischen Schulleiter Paul Heery zu einem 
Premier League Fußballspiel nach Liverpool einge-
laden.
Beim Bürgermeister von Broxtowe fand ein Emp-
fang für die gesamte Gruppe statt. Graham Har-
vey würdigte Dr. Bethlehems zentrale Rolle bei der 
Etablierung der Schulpartnerschaft und seine kon-
tinuierliche Unterstützung. 

„Same procedure as last years and decades“, so lautet Dr. 
Bethlehems Wunsch für die weitere Zukunft. Er betont, 
dass es für einen erfolgreichen Austausch Kolleginnen und 
Kollegen wie Gordon Howe, Carsten Stephan. Annika Weh-
meier und Michael Brayley sowie viele weitere mit inter-
nationalem Herzblut auf deutscher und britischer Seite 
benötige. Bei seinem Abschied zeigte er sich dankbar über 
das jahrzehntelange Engagement der Kollegen und zuver-
sichtlich, dass „auch in Zukunft die politische Großwetter-
lage, jetzt der Brexit, den Austausch nicht beeinträchti-
gen“ werde.

Der Broxtowe-Austausch wird seine Erfolgsgeschichte 
fortsetzen: im kommenden Februar werden neue Schüle-
rinnen und Schüler aus Broxtowe in Gütersloh erwartet.

         Miriam Grundmeier

Bürgermeister Harvey Graham und Schul-
leiter Dr. Bethlehem beim Anschneiden 
des extra für ihn dekorierten Kuchens

Ehrenvolle Würdigung des Schul-
leiters Dr. Bethlehems
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Interview mit Bethlehem und Brayley zu Broxtowe

Wie kam es überhaupt zu diesem Aus-
tausch?

Dr. Bethlehem:
Nach meiner Erinnerung kam der Austausch 
im Zuge der neu gegründeten Städtepart-
nerschaft mit Broxtowe im Jahr 1979 zu-
stande. Bei meinem Dienstantritt im August 
1979 übertrug Hr. Grote, unser damaliger 
Schulleiter, mir diese Aufgabe. Gemeinsam 
mit Elisabeth Barlage habe ich dann den 
ersten Austausch auf den Weg gebracht. 
Ich erinnere mich natürlich an unsere eng-
lischen Kollegen: Gordon Howe, Jill Benbow, 
Anne Welpton. Mit Gordon bin ich immer 
noch sehr gut bekannt. Natürlich nahm er 
an unserem Festakt zum 125Jährigen teil. 

Wie hat sich der Austausch über die 
Jahre entwickelt?

Dr. Bethlehem:
Es waren andere Zeiten, wie es schön heißt. 
Wir fuhren mit Bus und Fähre, Fahrtzeit 
etwa 15 Stunden. Mehrere Währungen, 
mindestens engl. Pfund und holländische 
Gulden wegen Rotterdam. Mitteilungen mit-
tels Telefon mit Wählscheibe. Fax statt 
Mail. Kein Handy, Kein Skype. Extra Porto 
für Air Mail. 
 
Die Kernelemente sind aber die gleichen 
geblieben: Aufenthalt in den Familien, re-
gelmäßiger Schulbesuch, Kennenlernen der 
Region, einschließlich Empfang beim Bür-
germeister, ein oder zwei Fahrten, früher 
war das der Besuch der Stadt York und eine 
Wanderung im Peak District - heute sind es 
die Fahrten nach Cambridge und London.  
 
Auch die Ziele sind nach wie vor die glei-
chen: Kennenlernen, Verstehen, und Akzep-
tieren der Unterschiede. Verständigung. 
Das Aufbauen langjähriger Freundschaf-
ten, sogar erste Ehen sind entstanden. 
 
Der Erfolg lässt sich nicht zuletzt am enor-
men Anstieg der Teilnehmerzahlen ablesen: 

zu Beginn zwischen 10 und 15, heute 47!
Die Weiterentwicklung des Austausches ha-
ben Kollegen übernommen: Wolfgang Junge-
krüger, Ulrike Jacobs, Jürgen Obloh, Joe 
Ostkamp, vor allem Michael Brayley, Anni-
ka Wehmeier. Deshalb ist es wichtig, beim 
Rückblick deren Verdienst zu betonen. 

Michael Brayley:
In den Anfangsjahren des Austauschs sind 
eher ältere Schüler mitgefahren, seit min-
destens 25 Jahren aber Schüler aus den 
Stufen 8 und 9.
Insgesamt sind heute viele Dinge leichter als 
früher: Statt mit dem Bus zu fahren, sind 
Flugreisen finanzierbar. Statt mit Postkar-
ten und Briefen kann man sich vor der Reise 
aber auch nach geschlossener Freundschaft 
problemlos über das Internet kontaktieren. 
Deutsche und englische Schüler sind zuneh-
mend äußerlich schwerer zu unterscheiden 
(sofern sie keine Schuluniform tragen), 
früher gab es größere Unterschiede in der 
Mode, bei Frisuren, Brillen, etc.

Herr, Dr. Bethlehem, wie haben Sie Ih-
ren Besuch dort jetzt empfunden? Kommt 
nach so einem „Abschiedsbesuch“ etwas 
Wehmut auf?

Dr. Bethlehem:
Beim Abschied habe ich schon Freude über 
die Entwicklung und Dankbarkeit für das 
jahrzehntelange Engagement der Kollegin-
nen und Kollegen empfunden. Ich habe auch 
die Hoffnung, dass der persönliche Kontakt 
nicht abreißt. Letztendlich bin ich zuver-
sichtlich, dass auch in Zukunft die politi-
sche Großwetterlage, jetzt der Brexit, den 
Austausch nicht beeinträchtigt. 

Warum ist der Broxtowe-Austausch so 
wichtig für unsere Schule?

Dr. Bethlehem:
Schulprogrammatisch stellt er gelebte in-
terkulturelle Erfahrung des Alltags dar. Er 

Zu diesem besonderen Broxtowe-Austausch mit einer Rekordzahl an Teilnehmern in Beglei-
tung von Schulleiter Dr. Bethlehem hat die Redaktion mit ihm und dem langjährigen Organi-
sator, Michael Brayley, gesprochen.
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ist ein Baustein in der internationalen Ori-
entierung unserer Schule, die sich an viele 
richtet.  

Michael Brayley:
Unsere Schüler lernen einen alltäglichen 
Umgang mit der englischen Sprache in au-
thentischer Form, einige beginnen sogar die 
lokale Sprachfärbung zu übernehmen. Sie 
üben sich im Verständnis und der Anwen-
dung eines modernen Alltagsvokabulars. 

Sie lernen auch ein alternatives Schulsys-
tem kennen, z.B. die Vorzüge und Nachteile 
von Schuluniformen. Sie stellen fest, dass in 
Großbritannien bedingt durch das Gesamt-
schulsystem die Leistungsanforderungen 
gerade in Kernfächern viel niedriger sind 
als am Gymnasium. In Mathematik liegen die 
britischen Schüler mehr als ein Jahr zurück. 
In englischer Rechtschreibung und Gram-
matik sind unsere Gymnasiasten sprachlich 
sicherer als ihre britischen Partner. Die 
Anforderungen in naturwissenschaftlichen 
Fächern werden als vergleichsweise niedrig 
empfunden.

Viele Schüler schließen Freundschaften für 
das Leben. Es gibt zahllose Berichte über 
gegenseitige Einladungen zu Hochzeiten, 
zum Examen, usw. Ganz aktuell hat in die-
sem Sommer eine britische Schülerin ihre 
deutsche Partnerin und deren Eltern zum 
Sommerurlaub an die Ostsee begleitet und 
eine ehemalige Austauschschülerin hat ge-
rade ihr Examen an der Universität in Edin-
burgh abgelegt, wo sie mit ihrer damaligen 
Austauschpartnerin zusammen studiert 
hatte.
Zum Teil haben sich auch schon ganze Fami-
lien gegenseitig besucht. 

Viele britischen Schüler lernen das erste 
Mal in ihrem Leben eine etwas andere Kul-
tur kennen. Die meisten Schüler kannten 
zuvor nur Großbritannien oder Urlaubsorte, 
die sich ganz auf die britische Lebensart 
eingerichtet haben.

Eine große Zahl der deutschen Schüler sind 
das erste Mal ohne Eltern auf Reisen. Dies 
wirkt sich oft positiv auf das Selbstbe-
wusstsein und die Selbständigkeit aus.

Herr Dr. Bethlehem, was würden Sie sich 
für die Partnerschaft mit Broxtowe zu-
künftig wünschen?

Dr. Bethlehem:
"Same procedure as last years and deca-
des". Ich wünsche mir auch in Zukunft Kol-
leginnen und Kollegen mit internationalem 
Herzblut auf englischer Seite, wie Gordon 
Howe und Carsten Stephan. Ohne solche 
Kolleginnen und Kollegen in Gütersloh und 
Broxtowe, die sich auch persönlich sehr gut 
verstehen, wie vor 35 Jahren, gibt es kei-
nen Austausch. 

Teil der Tradition: Dr. Bethlehem und Carsten 
Stephan beim jährlich stattfindenden Broxto-
we-Konzert
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Auch in diesem Herbst nahmen 14 Schüler und Schülerinnen unserer Schule die Chance 
wahr, eine Woche in einer schwedischen Gastfamilie zu leben. Denn nun schon zum sechsten 
Mal haben sich die SGler aus der Jahrgangsstufe 9 und 
E-Phase auf den Weg nach Åkersberga gemacht, um die 
schwedische Lebensweise kennenzulernen. 

Für diese Woche haben sich die schwedischen Leh-        
rerinnen ein abwechslungsreiches Programm ausge-
dacht, welches neben den gruppendynamischen und  
kommunikationsfördernden Programmpunkten einen 
Einblick in das Schulleben, den Besuch der Hauptstadt 
und die typischen schwedischen Freizeitbeschäftigun-
gen umfasste. 

Da die Schweden in ihrer Freizeit sehr viel Zeit in der Natur verbringen, wurden viele „Fri-
luftaktiviteter“ durchgeführt. So haben wir den traditionellen 5-Kampf, der in unterschied-
lichster Form in den Familien am Midsommer-Fest gemacht wird, durchgeführt. Neben den 
Disziplinen Gummistiefelweitwurf oder Dreibeinlauf war vor allem das Froschweitspucken 
(Süßigkeit) eine neue Disziplin für uns. 
Ein prägendes Ereignis war mit Sicherheit der Tag in Vaxholm, eine Insel vor Stockholm. 
Nach einer kurzen Busfahrt wanderten wir entlang der Küste nach Vaxholm. Auf dem Weg 
erhielten wir einen schönen Einblick in den Schärengarten rund um Stockholm und konnte 
diesen bei einer „Fika-Pause“ am Wasser genießen. In Vaxholm angekommen, wurde auf ei-
ner alten Festung ein weiterer Wettkampf ausgetragen, bei dem es darum ging, möglichst 
schnell und kooperativ viele Geschicklichkeitsaufgaben zu bewerkstelligen. 

Durch das bewegungsreiche und gruppendynamische Programm gelang es den Teilnehmern 
sich anzunähern und den kulturellen Austausch voranzutreiben, so dass während dieser Wo-
che eine angenehme und fröhliche Atmosphäre herrschte und mit Freude nun dem Gegenbe-
such im Frühjahr 2017 entgegengefiebert wird. 
              Eileen Kreft

„Friluftaktiviteter“ in Schweden - Sechste Fahrt nach Åkersberga

Bei bestem Wetter: Fika-Pause bei Vaxholm



Eltern- und Schülerbrief

-40-

Mit vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen kehrten am 07.10.2016 15 Schülerinnen und 
Schüler sowie die begleitenden Lehrerinnen Julia Bultschnieder und Meike Winter zurück 
aus Szentendre. Für zehn Tage hatten sie sich auf den Weg gemacht, um ihre Freunde in 
der ungarischen Kleinstadt etwa 20 km nördlich von Budapest zu besuchen. Zum dritten Mal 
wurde der Austausch vom Droste-Haus in Verl mitorganisiert.

Bereits im Frühjahr waren die ungarischen Schüler zu Besuch in Gütersloh. Nun hieß es auf 
nach „Magyarország“ – wie Ungarn im ungarischen heißt.
10 Tage wohnten die Jugendlichen bei ihren ungarischen Partnerschülern und entdeckten 
so das Leben in ungarischen Familien. In einer gemeinsamen Projektarbeit erarbeiteten sie 
Wissen zum Thema „UNESCO Weltkulturerbe“, waren tänzerisch und handwerklich aktiv 
und erkundeten die ungarische Hauptstadt Budapest, die berühmten Tropfsteinhöhlen in 
Aggtelek und vieles mehr.

In Szentendre besuchten die Jugendlichen gemeinsam mit ihren ungarischen Gastgeschwis-
tern das Gymnasium der reformierten Kirche und erlebten den ungarischen Schulalltag.
Die ungarischen Jugendlichen lernen Deutsch in der Schule und wissen sehr viel über 
Deutschland. Deutsche Jugendliche wissen zunächst eher wenig über Ungarn, seine Sprache 
und seine Kultur. Mit dieser Begegnung möchten die Projektpartner die Teilnehmer ermuti-
gen, auch einmal in Länder abseits der bekannten Sprachen zu reisen und die Vielfalt Euro-
pas zu entdecken.
Und spätestens jetzt, nach Rückkehr der Gruppe nach Deutschland, ist klar: Das Ziel ein-
ander besser kennenzulernen wurde erreicht. Die deutschen und ungarischen Jugendlichen 
hatten eine spannende gemeinsame Zeit und werden bestimmt weiterhin in Kontakt bleiben. 
    
          Julia Bultschnieder

Gütersloher lernen „Magyarország“ kennen - Besuch in Szentendre

Deutsch-ungarische Freundschaft: Alle am Austausch beteiligten Schülerinnen und Schüler sowie 
die Begleiter am Europunkt in Budapest
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USA-Austausch am SG feiert 40-jähriges Bestehen

23 Schülerinnen und Schüler begrüßen ihre amerikanischen Austauschpartner zum Ge-
genbesuch in Gütersloh

Große Freude herrschte  im Juni auf dem Marktplatz, als 23 Schülerinnen und Schüler der Q1 
nach sieben Monaten ihre Austauschpartner aus Portage in Wisconsin endlich wieder in die 
Arme schließen konnten. Mit bunten Flaggen und liebevoll gestalteten Willkommenspostern 
wurde den Gästen ein gebührender Empfang bereitet. Schließlich war man im vergangenen 
Oktober für vier Wochen herzlichst in den Gastfamilien in der amerikanischen Kleinstadt 
aufgenommen worden, und galt es doch den Gästen zu zeigen, dass man auch im ostwestfä-
lischen Gütersloh Gastfreundschaft großschreibt. So standen während des Aufenthaltes 
gemeinsame Fahrten nach Köln und Berlin ebenso auf dem umfangreichen Programm wie eine 
Fahrt nach Bayern mit Besichtigung des beliebten Königsschlosses „Neuschwanstein“ und 
eine Tagesfahrt über die Alpen in das österreichische Innsbruck. 

„Book an American“ entpuppt sich als voller Erfolg 

In den folgenden Wochen bekamen die Gäs-
te aber nicht nur durch die Teilnahme am 
Unterricht ihres Partners einen Einblick in 
das Schulleben am SG, sondern sie selbst 
vermittelten in zahlreichen Präsentationen 
und Gesprächsrunden in den verschiedens-
ten Klassen und Jahrgangsstufen einen 
Einblick in das Leben an ihrer High School 
und in Portage. Unter dem Stichwort „Book 
an American for your Classroom“ konnte 
eine Gruppe der amerikanischen Schüler in 
den eigenen Unterricht eingeladen werden, 
wo sie mit Fotos und Power-Point-Präsen-
tationen anschauliche Einblicke in das ame-
rikanische Leben vermittelten und sich so 
manche auch aktuelle politische Diskussion 
ergab.

40-jähriges Bestehen des Austausches mit 
eigenem Stand auf dem Schulfest gefeiert

Anlässlich des Schulfestes am SG informier-
ten die deutschen und amerikanischen Schüler 
gemeinsam mit den leitenden Lehrkräften an 
einem eigenen Stand über die lange Erfolgs-
geschichte des Austausches, der in 40 Jahren 
nur ein einziges Mal, nach den Ereignissen  in 
New York zu 9/11, nicht stattfinden konnte. An 
dem Stand konnten neben kleinen kulinarischen 
Highlights wie dem beliebten amerikanischen 
Popcorn oder Marshmallows auch Fingernagel-
Tattoos mit den Landesflaggen sowie Schlüsse-
lanhänger in den Landesfarben erstanden wer-
den, sodass auch der Spaß nicht zu kurz kam.

Gebucht und begeistert: Klasse 5e lernt dank der 
neuen Aktion amerikanische Schülerinnen und Schü-
ler persönlich kennen

Festlich geschmückter Stand zum 40-jährigen 
Bestehen des Austausches
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Zum ersten Mal Auslandspraktika im Rahmen des Schüleraustausches

Jeweils drei deutsche und drei amerikanische Schüler und Schülerinnen nutzten den Aus-
tausch erstmals auch, um ein 5-tägiges Orientierungspraktikum in Portage und in Gütersloh 
zu absolvieren. Dazu gingen zwei Schülerinnen und ein Schüler des SG als „classroom as-
sistants“ an die Rusch Elementary School in Portage und drei amerikanische Schüler an die 
Altstadt Schule bzw. die Elly-Heuss-Knapp-Realschule in Gütersloh. Die ersten Gefühle der 
Beklommenheit, in dem fremden Land, fern von zu Haus, auf sich allein gestellt zu sein, konn-
ten dabei schnell überwun-
den werden, denn die jungen 
Schüler zeigten sich schnell 
begeistert von den „neu-
en Lehrern“, die sie bei der 
Gestaltung des Unterrichts 
oder bei Unterrichtsgängen, 
z.B. zur örtlichen Feuerwehr 
begleiteten oder ihnen die 
ersten Wörter in der für sie 
faszinierenden Fremdsprache 
beibrachten. Bei der abschlie-
ßenden Evaluierung waren sich 
alle Beteiligten schnell einig, 
dass ein solches Praktikum 
nicht nur gewinnbringend für 
die Praktikanten, sondern 
auch für die Praktikumsbe-
triebe ist, die sich zur Auf-
nahme und Betreuung bereit 
erklärt hatten. Eine Auswei-
tung auf weitere örtliche 
Praktikumsbetriebe ist daher 
diesseits wie jenseits des At-
lantiks angedacht. Der Mut der teilnehmenden Schüler und Schülerinnen wurde derweil mit 
einer entsprechenden Teilnahmebescheinigung für ihren Lebenslauf belohnt.

Bewerbungen für den nächsten Austausch im 
Oktober 2017

Der beliebte Austausch geht schon bald in die 
nächste Runde. Im Oktober 2017 macht sich die 
nächste Gruppe in Begleitung von Frau Sunder-
mann und Frau Kortenjan auf den Weg in die USA, 
um das Leben in der Kleinstadt und der dortigen 
Portage High School zu erkunden. Einen ersten In-
formationsabend dazu wird es für interessierte 
Schüler und Schülerinnen sowie deren Eltern noch 
vor Weihnachten geben (siehe Aushang und USA-
Schaukasten im Erdgeschoss). Bewerben können 
sich alle Schülerinnen und Schüler der jetzigen E-
Phase.    

     We are looking forward to meeting you!

                    S. Sundermann 

Gemeinsame Berlinfahrt der deutschen und amerikanischen Schü-
ler bei herrlichstem Sonnenschein

Beim Rudelgucken anlässlich der EM in 
Berlin wurden die Amerikaner kurzerhand 
zu deutschen Fans
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Am Golf von Sorrent - Lateiner unterwegs

Auch in diesem Jahr ergab sich für 15 LateinschülerInnen der Q1 die reizvolle Möglichkeit, 
kurz vor dem Ende des Schuljahres 2015/16 römische Antike am Golf von Sorrent in Süd-
Italien aus nächster Nähe kennenzulernen. 
Das von der Fachkonferenzvorsitzenden und Exkursionsleiterin Frau Röhlinghaus akribisch 
ausgearbeitete Programm wies dabei eine Reihe absoluter Highlights aus: Die Ausgrabungen in 
den antiken Städten Pompeji und Herculaneum, die 79 n. Chr. beim Ausbruch des Vulkans Vesuv 
verschüttet wurden, das Erleben vulkanischer Erscheinungen am Vesuv, eine Wanderung auf 
der malerischen Insel Capri und ein Besuch der Spaccanapoli, eine der geschichtsträchtigsten 
und beeindruckendsten Straßen Neapels.
Alle TeilnehmerInnen waren durch die 
Übernahme von Referaten zusätzlich mo-
tiviert und konnten sich gut vorbereitet 
vor Ort als Experten über historische 
Persönlichkeiten, naturgeographische 
Erscheinungen und Facetten römischen 
(Stadt-) Lebens profilieren. 

Die stets überfüllte Straßenbahn „Circum-
vesuviana“ brachte uns dabei pünktlich zu 
den Exkursionsstandorten und auch wie-
der zurück in unser gemütliches Villagio, in 
dem nach „Dienstschluss“ u.a. Entspannung 
am Pool, Einkaufsbummel in Sorrent oder 
„Haute Cuisine“ unter der Leitung von Chefkoch Morten auf der Agenda standen.

Eine besondere Erfahrung war sicherlich der Trip 
mit dem Speedboot zur Insel Capri durch (!) die Fa-
raglioli-Felsen an einem frühen Donnerstagmorgen 
bei sonnigen 24 Grad – begleitet von lässigen Dis-
corhythmen. Natürlich wurde anschließend auf Capri 
die Villa Iovis, eine der Villen des römischen Kaisers 
Tiberius an der Steilküste der Insel stramm „er-
wandert“ und ausführlich über das Leben des Herr-
schers informiert. 

Woran wird man sich erinnern? 
An eine erlebnisreiche Studienfahrt, 
die geprägt war von großem Gemein-
schaftsgefühl und guter Stimmung 
unter den unternehmungslustigen und 
(reise-)stressresistenten Teilneh-
merInnen. Eine Fahrt, die rückblickend 
sicherlich ein Highlight innerhalb der 
Schullaufbahn am SG darstellen wird.

             Jörg Schiermeyer

Gut vorbereitet: Schülerreferat in historischer 
Kulisse

Gut gelaunt bei sommerlicher Wärme: Die Latein-Schüler 
der Q1 mit ihren Begleitern Frau Röhlinghaus und Herrn 
Schiermeyer

Mondän: Die Damen auf dem Speedboot
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Besuch in Graudenz

Sonntag, den 02.10.2016, 9.30 Uhr am Bahnhof Gütersloh: unse-
re Reise nach Graudenz in Polen mit insgesamt 11 Schülerinnen und 
Schülern zu unseren Austauschschülern ging los.
In Berlin stiegen wir in einen Zug um, der uns mit seinen Sechser-
Abteilen sehr an den ‚‚Hogwarts- Express‘‘ von Harry Potter erinnerte. Hier verbrachten wir 
die lange Reise mit lauter Musik und lustigen Gesprächen. Als wir dann in Bydgoszcz in den Bus 
umstiegen, waren viele schon müde und es wurde ein bisschen ruhiger. Um 20 Uhr wurden wir 
alle freundlich und herzlich von unseren Gastfamilien am vereinbarten Treffpunkt in die Arme 
geschlossen und mit nach Hause genommen. Dort wurde dann für uns leckeres Abendbrot vor-
bereitet, beim Essen unterhielt man sich ein wenig und lernte die Familie besser kennen.

Am Montag nahmen uns unsere Partnerinnen und Partner nach einem guten Frühstück mit in die 
Schule. Mit Gesang, einer Begrüßungsrede und einem kreativen Film wurden wir in der Schule 
herzlich von der Schulleitung und den Schülern begrüßt. Danach durften wir mit ihnen in den 
Unterricht gehen und eine polnische Unterrichtsstunde miterleben. Im anschließenden Work-
shop über die Bildungssysteme Polens und Deutschlands besprachen wir unsere Eindrücke. 
Nachmittags ging es dann zum in Polen sehr bliebten Bowling im Hotel Rad, wo die Gastgeber 
deutlich gewannen. Den restlichen Nachmittag und den Abend verbrachten wir in Gruppen mit 
Shoppen oder beim gemütlichen Beisammensein.

Der Dienstag begann mit einer Stadtführung durch die Altstadt von Graudenz. Unser Guide 
führte uns zu einem Aussichtsturm der alten Ordensburg, von dem aus man einen Rundumblick 

über Graudenz erhielt. Danach folgten wir der Einladung des Bürgermeisters zu Tee und Kaf-
fee ins Rathaus. 
Nächster Progammpunkt: Der Kletterpark Rulewo. Nach kurzer Einweisung durch die Instruk-
teure, wie wir sicher durch den Parcours kommen, kletterten wir los. Wenn es mal schwierig 
wurde, half man sich gegenseitig und verlor nicht den Mut weiter zu gehen, und somit schaff-
ten es alle, heile wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren. 
Den Mittwoch verbrachten wir mit unseren Gastfamilien. Einige fuhren nach Toruń oder        
Gdynia, andere blieben in der Stadt und erkundeten sie.
Am Donnerstag fuhren wir gemeinsam nach Danzig in eine Jugendherberge. Auf dem Weg 

Deutscher Besuch im Rathaus: Der Bürgermeister von Graudenz lud zu Kaffee und 
Tee ein.
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dorthin besuchten wir die Kreuzritterburg in Malbork und nahmen an einer Führung teil. Nach 
der Ankunft in Danzig bezogen wir unsere Zimmer und fuhren dann los, um die schöne Altstadt 
zu erkunden und ein paar Einkäufe zu erledigen.

Am Freitag ging es in das Europäische Zentrum „Solidarnosc“, ein modernes Museum, das den 
polnischen Weg zur Freiheit abbildet. Das Museum war sehr interessant und gefiel allen sehr 
gut. Danach fuhren wir nach Sopot, einem Kurort an der Ostsee. Ein paar von uns probier-
ten sich dort mit mehr oder weniger Erfolg an typisch polnischem Essen und besuchten den 
Strand. Am Abend feierten wir gemeinsam unsere schöne Zeit in Polen, denn schon am nächs-
ten Tag war es Zeit zum Abschiednehmen.

Wir bedanken uns alle recht herzlich beim 
deutsch-polnischen Jugendwerk für die gute fi-
nanzielle Unterstützung und beim Städtischen 
Gymnasium Gütersloh, die uns diesen erfah-
rungsreichen und schönen Austausch ermöglicht 
haben. Ein besonders großes Dankeschön geht 
natürlich an Herrn Dräger, der uns auf diesem 
interessanten Austausch begleitet und betreut 
hat.
       
                     Lea Simonazzi und Olivia Mazur  (Q1)

Strahlender Sonnenschein beim Ausflug in die Graudenzer Altstadt
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21.11.-21.12.   DigiBib-Sprechstunden zur Facharbeit in der Mediothek für  
    die Stufe Q1
25.11.  16-20 Uhr Elternsprechtag
28.11.    Wassertag in der Welle, Jhrg. 8
  17.30 Uhr Weihnachtsleseabend in der Mediothek
28.11.-16.12   Weihnachtsrätsel in der Mediothek
30.11.  16 Uhr  Adventlicher Kaffeeklatsch mit Ehrenamtlichen

07.-09.12.   Probenfahrt der Musikgruppen zur Wewelsburg
14.12.  9.50 Uhr Schulentscheid zum Vorlesewettbewerb
20.12.  19 Uhr  Adventskonzert, Martin-Luther-Kirche

23.12.2016
-06.01.2017   Weihnachtsferien

18.-20.01.   Studienfahrt nach Weimar, Q1
17.01.  5. + 6. Std. Schülerrat
20.01.    Ausgabe der Schullaufbahnbescheinigungen, Q2
25.-27.01.   Fahrt des Projektkurses Geschichte Q1 nach Belgien
27.01.  11 Uhr, Aula Verabschiedung des Schulleiters Dr. Bethlehem
  nach 3. Std. Schulschluss für alle Schülerinnen und Schüler
30.01.    Eislaufen E-Phase

03.-10.02.   Fahrt der Wintersport-AG, E-Phase
03.02.  3. Stunde Zeugnisausgabe
06.02.    Beweglicher Ferientag
20.-22.02.   Anmeldung der neuen 5. Klassen
27.02.    Pädagogischer Tag: unterrichtsfrei

14.03.    Lernstandserhebuung Deutsch, Klasse 8
16.03.    Lernstandserhebung Englisch, Klasse 8
21.03.    Lernstandserhebung Mathematik, Klasse 8
29.03.  5.+6. Std. Schülerrat
04,04.    Beginn Motto-Tage der Q2
07.04.    Letzter Schultag Q2  
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