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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

das zweite Halbjahr des Schuljahres hat bereits begonnen und die Tage werden (endlich!) 
wieder länger. Dennoch sei noch einmal an das eindrucksvolle Weihnachtskonzert in der 
vollbesetzten Martin-Luther-Kirche erinnert. In großer Zahl stellten Schülerinnen und Schüler 
- von ihren Musiklehrerinnen und -lehrern kundig angeleitet - ihre vielfältigen musikalischen 
Fähigkeiten unter Beweis und stimmten ihr Publikum auf die Festtage ein.

Die letzten Tage im Januar standen im Zeichen des Abschieds. Ein Glanzlicht war die feierliche 
Verabschiedung unseres Schulleiters Dr. Bethlehem, die von der Schulgemeinde, von der 
Presse und Öffentlichkeit mit Interesse und Anerkennung wahrgenommen wurde. Gemeinsam 
mit Dr. Bethlehem verabschiedeten sich fünf weitere langjährige und verdiente Kolleginnen 
und Kollegen in den Ruhestand: Frau Hollmann, Frau Theißen, Frau Wille-Möller, Herr Gabel 
und Herr Hanika-Schumann. Sie alle haben in ihrem Berufsleben ganz unterschiedliche 
Schwerpunkte gesetzt und auf ihre jeweils eigene Weise dazu beigetragen, die Schule zu dem 
zu machen, was sie heute ist. Gleichzeitig verbinden sie Gemeinsamkeiten – etwa Engagement, 
Kreativität, Achtsamkeit und Freude am Umgang mit jungen Leuten.
Zu unserer Freude konnten wir drei Stellen neu besetzen. Frau Balkanli, Englisch und 
Sozialwissenschaften, ist ein neues Gesicht an der Schule. Frau Läzer, Deutsch und 
Geschichte, und Herr Weißer, Biologie und Sport, sind bereits seit einiger Zeit Mitglieder des 
Kollegiums – schön, dass wir sie jetzt fest „an Bord“ haben. Frau Meir konnten wir gewinnen, 
Deutschunterricht in der Internationalen Klasse zu übernehmen.
Im Zeichen des Sports stand der Eislauftag der E-Phase: Über 200 Schülerinnen und Schüler 
erprobten sich auf der Oetker-Eisbahn in Bielefeld. Ein weiterer sportlicher Höhepunkt war 
das traditionelle Ehemaligenturnier, zu dem in diesem Jahr besonders viele hoch motivierte 
Sportlerinnen und Sportler angereist waren.
Es gibt wenige Themen, die zurzeit so intensiv diskutiert werden, wie der Einsatz digitaler 
Medien im Unterricht. Schulträger, Förderer und Schulverein haben zusammengewirkt, 
um das Oberstufengebäude mit einem leistungsfähigen WLAN auszurüsten. Nun erproben 
Schülerinnen und Schüler einer Reihe von Oberstufenkursen den Einsatz ihrer eigenen 
Endgeräte im Unterricht. Die ersten Berichte der Kolleginnen und Kollegen, die diese Gruppen 
betreuen, sind ausgesprochen positiv. Die Ehrung der Preisträger der Mathe-Olympiade – unter 
ihnen zahlreiche „Städter“ – fand wieder in unserer Schule statt. Wie in den Vorjahren hatte 
Herr Venz maßgeblich Verantwortung bei der Organisation des Wettbewerbs übernommen. 
Selbstverständlich war die Schule auch am MINT-Mitmach-Tag gut vertreten.

Ich danke allen, die mit ihrem Einsatz die Arbeit und die vielfältigen Angebote der Schule 
unterstützen und die mit ihrer Nachsicht helfen, Reibungsverluste zu verringern.
Uns allen wünsche ich einen guten Start in den Frühling – mit viel Schwung für neue 
Herausforderungen.

Es grüßt Sie
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Neue Kolleginnen und Kollegen
Zum neuen Halbjahr erhält die Schulgemeinde des Städtischen Gymnasiums zusätzliche kolle-
giale Verstärkung: Ganz neu begrüßen wir Frau Sedef Balkanli. Herrn Weißer und Frau Läzer 
konnten wir langfristig über Festanstellungen für uns gewinnen.

Sedef Balkanli (l.) kehrt nach ihrem Referendariat am Ratsgymnasium Wiedenbrück wieder 
zu ihren Wurzeln am Städtischen Gymnasium zurück, wo sie selbst Abitur machte. Zwischen-
durch arbeitete die Englisch- und Sozialwissenschaftslehrerin noch von November 2015 bis 
Januar 2017 als Vertretungslehrerin am Gymnasium Steinhagen. Ihre Hobbys sind Reisen, 
lesen, backen und Sport.
Charlotte Läzer (Mitte) kennen die meisten bereits. Seit 2014 unterrichtet sie Deutsch und 
Geschichte am SG und ist als SV-Lehrerin tätig.
Sascha Weißer (r.) gehört seit letztem Sommer zu unserem Kollegium. Der Biologie- und Sport-
lehrer, der ebenfalls Schüler an unserer Schule war, begleitet nun erfolgreich als Trainer das 
Tischtennisteam der Schule. 
Frau Meir übernimmt seit kurzer Zeit Deutschunterricht in der Internationalen Klasse.

Wir begrüßen sie alle ganz herzlich als feste Mitglieder der Schulgemeinde und freuen uns auf 
die Zusammenarbeit.

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Ihr habt auf vielfältige Weise dazu beigetragen, dass der Tag der Verabschiedung für meine 
Familie und mich unvergesslich bleiben wird. Ich erhielt berührende Widmungen der Klassen 
und Kurse. Laura, Viktoria, Noah und Sören, Eure Schülervertreter und –vertreterinnen, wür-
digten mich auf geistreiche, witzige und höchst liebenswürdige Art. 
Schulchor und Schulorchester bereiteten nicht nur mir außerordentliche Freude. Und vor 
allem: Ihr habt mitgewirkt an einem eindrucksvollen Videoclip. Die ganze Schule war beteiligt. 
Welch eine Ehre. Und welch ein Beispiel für Gemeinschaftssinn. Ich bedanke mich sehr herz-
lich.
Sehr geehrte Eltern, auch Ihre Vertretungen, Herr Dr. Wintermann und Herr Bedey, haben 
mich überreichlich mit Lob und Anerkennung bedacht. Das Geschenk, ein kulinarisch-kulturel-
les Wochenende in Hamburg, werden meine Frau und ich sehr genießen. Herzlichen Dank dafür.
Ich wünsche Euch und Ihnen alles Gute und grüße Sie herzlich

Herzlichen Dank! 
Gruß- und Dankesworte des ehemaligen Schulleiters Dr. Bethlehem
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Schulleiter Dr. Siegfried Bethlehem nach 38 Jahren ehrenvoll und mit standing 

ovations verabschiedet

Als „Glanzvoll und ungetrübt“ beschrieb das Westfalenblatt die feierliche Verabschiedung 
unseres Schulleiters Dr. Siegfried Bethlehem am 27.01.2017. Nach 38 Jahren wurde Bethle-
hem in einer offiziellen Feierstunde in Anwesenheit seiner Familie, der Schulgemeinde sowie 
zahlreicher offizieller Würdenträgern wie Oberbürgermeister Henning Schulz, Dezernatslei-
terin Gertrud Pannek und Leiter des Geschäftsbereichs Bildung, Jugend, Familie und Soziales 
Joachim Martensmeier verabschiedet. 

Dr. Bethlehem im Kreis der Schülervertreter 
Sören Keuntje, Noah Kahmen, Laura Mikat und 
Viktoria Lakebrink

Vorsitzender des Schulvereins Ernst-Hermann 
Bedey (l.) und Schulpflegschaftsvorsitzender Dr. 
Ole Wintermann (r.) mit Dr. Bethlehem
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In der ersten Reihe: Gertrud Pannek, Dr. Beth-
lehem, Axel Rotthaus, mit Ehefrau Tatjana Wan-
ner, Frau Bethlehem, Arne und Katrin Bethlehem

Ingo Klemisch und Frau Pannek überreichen Dr. Beth-
lehem die Entlass-Urkunde

Die Lehrerband „Brother Act“ gehörte auch zu 
Bethlehems Schulleben und sorgte auf der Ver-
abschiedung für rockige Töne

Geschenke gab es auch zahlreiche: 
Hier überreicht der Sprecher der 
Bezirksdirektorenkonferenz Lam-
bert Austermann Dr. Bethlehem 
die Geschichte des Ritters Oblong-
Fitz-Oblong

Oberbügermeister Henning Schulz 
nannte Bethlehem einen „Glücksfall für 
die Stadt" und verabschiedete ihn mit 
herzlichen Worten
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Oberbürgermeister Henning Schulz, Oberstufenleiterin 
Margret Theißen, Schulleiter Dr. Bethlehem und Monika 
Paskarbis, Stellvertretende Bürgermeisterin, nach der 
Zeremonie in der Mensa

Schulchor und Schulorchester sangen zum Abschluss der Zeremonie zu 
Ehren Bethlehems „You did it your way“

Von weit her angereist: Die Austauschlehre-
rinnen Michelle Doherty (2.v.l.) und Robin Kvalo 
(r.), Schulleiterin der Partnerschule, kamen ex-
tra aus Portage, USA, um der Verabschiedung 
beizuwohnen

Gordon Howe, ehemaliger Leiter des Language 
Department in Broxtowe, England, kam mit sei-
ner Frau 

Entertainer Uli Twelker moderier-
te die Zeremonie gewohnt lässig 
und unterhaltsam
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Presseecho:
Bericht aus „Die Glocke“ vom 28.01.2017

Der Schulleiter geht, aber der Historiker bleibt
Gütersloh (peng) - Zeitweise hätte man meinen können, man 
sei auf dem Konzert eines gefeierten Popstars: Zahlreiche 
jubelnde Fans, mitreißende Musik und auf der Bühne ein 
Mann, der vielleicht nicht immer gern, dafür aber zurecht 
im Rampenlicht stand und seinen letzten großen Auftritt 
genoss.
Nach 38 Jahren hat Schulleiter Dr. Siegfried Bethlehem 
das Städtische Gymnasium Gütersloh verlassen. Am Freitag 
wurde er in der Aula offiziell verabschiedet. Bild: Engel-
brecht
Dr. Siegfried Bethlehem (64), Schulleiter des Städtischen 
Gymnasiums Gütersloh, wurde am Freitag mit berührenden 
Worten und unter tosendem Applaus in den Ruhestand ver-
abschiedet. Immer spürbar: Die Anerkennung und Hoch-
achtung vor dem Mann, der für die Anwesenden mehr war 
als „nur“ Lehrer und Schulleiter. 38 Jahre lang unterrich-
tete Bethlehem an der Gütersloher Schule, in den letzten 16 Jahren war er Direktor.
„Sie haben mich überreichlich mit Anerkennung bedacht“, stellte Bethlehem am Ende der Veran-
staltung fest. Gelegenheiten: Das war das Wort, das seine Rede prägte. Unzählige davon seien ihm 
in den vergangenen Jahrzehnten geschenkt worden. „Die Anstrengung erhielt dadurch Sinn, dass 
ich Aufgaben, Begegnungen und Menschen als vergnüglich erlebt habe“, sagte er. Und eben diese 
Begegnungen und Menschen seien es, die ihm in Zukunft sehr fehlen werden. Dennoch freue er sich 
jetzt auf die Zeit mit seiner Familie und seinen Enkelkindern.
Doch bevor der Mann der Stunde auf die Bühne treten konnte, wurde ihm von allen Seiten Lob 
und Anerkennung entgegengebracht. „Die Lebensleistung eines Schulleiters in acht Minuten zu 
verpacken, ist mir nicht gelungen“, gab Gertrud Pannek von der Bezirksregierung Detmold als eine 
der ersten Rednerinnen zu. Dafür gewährte sie mit ihrer Ansprache aber einen Blick auf die wich-
tigsten Stationen von Bethlehems beruflicher Laufbahn und damit auf eine seiner größten Leiden-
schaften: Geschichte. Nicht nur als Lehrer habe er sich diesem Gebiet tagtäglich gewidmet, ein 
„nach vorn blickender Historiker“ bleibe er auch nach seinem Abschied durch und durch.
Auch Bürgermeister Henning Schulz (CDU) hatte nur lobende Worte für den scheidenden Schul-
leiter übrig. „Für den Schulträger Stadt waren Sie ein Glücksfall.“ Er sei ein Partner gewesen 
auf dessen Aussagen Verlass war, und ein Teamplayer, der überzeugte, statt anzuordnen. Egal ob 
Ganztag, Turbo-Abi, Europazertifikat, Integration oder Inklusion – erfolgreich habe Bethlehem 
sich pädagogischen Herausforderungen gestellt. „Was mich persönlich tief beeindruckt, ist Ihr 
Vertrauen in die Fähigkeiten junger Menschen“, betonte Schulz.
Durch den Vormittag führte Uli Twelker, ehemaliger Lehrer des Gymnasiums und Mitglied der 
Band „Brother act“. Außer den Musikern an Schlagzeug, Gitarre und Klavier begleitete auch ein 
Orchester die Veranstaltung.

Engagement, Ehrlichkeit und Ehrgeiz
Lambert Austermann, Sprecher der Bezirksdirektorenkonferenz, zog einen auf den ersten Blick 
nicht ganz nachvollziehbaren Vergleich zwischen Bethlehem und dem kleinen dicken Ritter Ob-
long-Fitz-Oblong, dem Helden seiner Kindheit. Schnell stellte sich heraus, dass es weniger die 
Äußerlichkeiten waren, die diese Assoziation in ihm hervorriefen, sondern vielmehr die Rolle des 
Ritters als Antiheld: Statt klassischen Kampfmitteln habe der Ritter - wie Bethlehem - stets auf 
die Macht des Einfühlungsvermögens gesetzt.
Nicht verkneifen konnte es sich Austermann, dem Schulleiter die Geschichte vom Ritter in die 
Hand zu drücken, ebenso wenig wie eine mexikanische Flagge für den Amerika-Fan.
Doch nicht nur Reden, sondern auch Bilder würdigten die Laufbahn des Schulleiters. Und so wur-
de dem Publikum ein Videozusammenschnitt präsentiert, in dem das Kollegium Fotos des Schul-
leiters aus teils längst vergangenen Tagen kommentierte. „Ein ganz lässiger Typ mit Weinglas 
in der Hand“ war dort zu sehen. Ebenso ein Mann, der „das Chaos“ zu managen wusste, und bei 
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Presseecho:
Bericht des Westfalenblatts vom 28.01.2017

Gütersloh(WB). So glanzvoll und ungetrübt ist in Gütersloh wohl noch kein Schulleiter ver-
abschiedet worden: Dr. Siegfried Bethlehem hat nach 38 Jahren das Städtische Gymnasium 
verlassen und geht in den Ruhestand. Wie beliebt er ist, zeigt der zweieinhalbstündige Festakt 
in der Aula: Eine Hommage für einen außergewöhnlichen Lehrer. 
Immer wieder gab es am Freitag minutenlang Applaus für Dr. Siegfried Bethlehem – meist 
nach Lobeshymnen der vielen Redner oder nach kleinen, eingespielten Filmbeiträgen, die ihn 
auch mal von einer anderen Seite zeigten. Bürgermeister Henning Schulz wählte die richtigen 
Worte und würdigte ihn in seiner Abschiedsrede als einen »Glücksfall für die Stadt«, der 
nie die Rückschau im Fokus gehabt habe, sondern immer die Zukunft seiner Schüler. »Er war 
ein Partner, auf den Verlass war, ein Teamplayer, der überzeugte, statt anzuordnen«, sagte 
Schulz. Wo man in den vergangenen Tagen auch hingehört habe, stets wurde Bedauern geäu-
ßert, dass Bethlehem geht. »Was mich am meisten beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass er 
beharrlich absolutes Vertrauen in die Fähigkeiten seiner Schüler aufgebracht hat. Und alle 
lieben das, was sie sind.«
Ulrich Twelker, der langjährige Kollege Bethlehems und mittlerweile auch Pensionär, führ-
te gestern durch das Programm, setzte sich schließlich ans Schlagzeug und spielte mit der 
Lehrer-Band »Brother-Act« aus dem Film-Klassiker »Casablanca« den Titel »As Time goes 
by« (Wie die Zeit vergeht). Twelker hatte den Song extra umgeschrieben – passend auf Beth-
lehem getextet, den er als wundervollen Chef bezeichnete.
Wie sollte er von den Schülern verabschiedet werden? Musikalisch natürlich! »Best Teacher« 
(bester Lehrer) stand auf etlichen Plakaten und Schildern, die in einem selbst produzierten 
Abschiedsfilm in die Höhe gehalten wurden. Die Kameraführung präsentierte einen Rundgang 
durch das Gymnasium, gesäumt von johlenden und freudestrahlenden Schülern. So herzlich 
hatte sich Bethlehem seinen letzten Tag nicht vorgestellt. Der Streifen, so verriet Ulrich 
Twelker augenzwinkernd, sei auf der Homepage der Schule bereits mehr als fünf Millionen 
Mal angeklickt worden.
Scharenweise hatten sich Familie, Freunde, Wegbegleiter, Kollegen, Kooperationspartner und 
Eltern auf den Weg in die Aula gemacht. Vertreter der Bezirksregierung, der Bezirksdirek-
torenkonferenz, der Schulpflegschaft und des Schulvereins als auch der Schüler fanden lie-
bevoll verpackte lobende Worte, ließen Stationen eines bewegten Lehrerlebens Revue passie-
ren. Sogar aus den Partnerschulen waren zwei Weggefährten angereist: Robin Kvalo (Portage, 
USA) und Michael Howe (Broxtowe, England).
Man könne auch weitsichtig sein, wenn man vor Ort bleibt, hatte Dr. Siegfried Bethlehem 
einmal geäußert. Nach diesem Motto lebte er seinen Lehrerberuf. Er wäre niemals zu einer 
anderen Schule gewechselt, erklärte er ge-stern. »Die Tradition des Städtischen Gymnasi-
ums passt zu meiner Biographie. Alles ist ein Geschenk gewesen.« Der bekennende Arminia 
Bielefeld-Fan nutze dann auch die Gelegenheit, um die zukünftigen Schüler-Fußballvergleiche 
gegen das Stiftische Gymnasium zu kommentieren: »Die letzten Niederlagen schmerzen, aber 
sie sind Episode.« Er selbst gehe nun mit heiterer Gelassenheit. »Doch die Begegnungen mit 
Menschen werden mir fehlen.« 

 Von Wolfgang Wotke

„technischen Dingen“ ab und zu Unterstützung brauchte.
Engagement, Ehrlichkeit und Ehrgeiz waren nur einige Begriffe, die die Schülervertreter für 
ihren Leiter fanden. Zu ihm gehöre seine Leidenschaft für Arminia Bielefeld und damit auch die 
kleinen Sticheleien gegen Schüler, die Fans anderer Vereine sind. Vorbereitet hatten die Kinder 
noch ein ganz besonderes Video: Zum Song „Happy“ tanzten sie jubelnd durch die Schule und 
nahmen Bethlehem mit: Die Menge feierte ihren Star.

Von Pia Engelbrecht
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Mehr als 200 Dienstjahre verabschieden sich in den Ruhestand

Es sind abschiedsreiche Tage am Städtischen Gymnasium: Nachdem Schulleiter Dr. Sieg-
fried Bethlehem am Freitag offiziell in den Ruhestand entlassen wurde, sind am Dienstag, 
dem 31.01.2017 fünf weitere langjährige Kolleginnen und Kollegen in einer kollegiumsinternen 
Feierstunde verabschiedet worden.
Zusammen kommen die sechs Pensionäre Margret Theißen, Kirsten Hollmann, Wolfgang Gabel, 
Berthold Hanika-Schumann, Christa Wille-Möller und Siegfried Bethlehem auf ca. 200 Dienst-
jahre, in denen jeder auf seine ganz besondere Weise das Städtische Gymnasium prägte. Sie 
lobten besonders die Zufriedenheit und Atmosphäre am Arbeitsplatz.

Die Oberstufenleiterin Margret Theißen unterrichtete seit 1977 die 
Fächer Englisch und Sport am Städtischen Gymnasium. Bekannt für 
ihre Klarheit und erkennbaren Prinzipien, schenkte sie Generationen 
von Schülerinnen und Schülern Vertrauen in deren eigene Fähigkeiten. 
Gerade durch ihre Tätigkeit in der Oberstufenleitung, die neben der 
Organisation und Koordination des Abiturablaufs, diesbezüglicher Fei-
erlichkeiten besonders auch die Beratung von Oberstufenschülern im 
Hinblick auf ihre Laufbahn und in herausfordernden Lebenssituationen 
umfasste, konnte die Studiendirektorin ihrem Anliegen, junge Men-
schen auf dem Weg ins Leben zu begleiten, gerecht werden. Für Frau 
Theißen gehörten Schule und Leben immer untrennbar zueinander, was 
auch Schüler und Kollegen durch ihre vielfältige Unterstützung an un-
zähligen Stellen erfahren durften.

Kirsten Hollmann verlässt das SG nach 39 Jahren und unterrichtete in 
dieser Zeit Biologie, Textilgestaltung, Kunst und Hauswirtschaftslehre. 
Letzteres ist ein Symbol für den Wandel der Zeit, denn unter neu-
em Namen, „Ernährungslehre“, ist es heute noch ein beliebtes Fach im 
Wahlpflichtbereich. Hollmann brachte diesen Ansatz fachlich fundiert 
am SG auf den Weg, denn ein handlungsorientierter Umgang mit Le-
bensmitteln war für sie von großer Bedeutung. In ihrer langen Dienst-
zeit hat sie neben zahlreichen Spiekeroog-Fahrten, die ihren Schülern 
außerunterrichtliche Lernorte nahebrachten, maßgeblich zum Be-
triebsklima innerhalb des Kollegiums beigetragen: 24 Jahre kümmerte 
sie sich liebevoll um die Ästhetik bei Veranstaltungen und um Aufmerk-
samkeiten und Geschenke bei kollegialen Anlässen wie Geburtstagen, 
Geburten oder Abschieden. Nun feierte sie selbst den wohlverdienten 
Abschied in den Ruhestand.

Christa Wille-Möller kehrte 2010 zu ihren Wurzeln am SG zurück und 
wurde nun nach sieben Jahren an unserer Schule in den Ruhestand ver-
abschiedet. Sie führt allerdings ihren Musik-Grundkurs noch bis zum 
Abitur und auch die Referendare, die sie als Fachleiterin für Musik 
ausbildet, begleitet sie noch bis zu deren Abschluss im Sommer. Die 
Musik- und Deutschlehrerin absolvierte in den Jahren 1983 bis 1989 
zuerst ihr Referendariat, dann ihre ersten Dienstjahre am SG, bevor 
sie über Stationen in Bielefeld und Steinhagen als Direktorin des Kö-
nigin-Mathilde-Gymnasiums nach Herford ging. Ihr Herz schlägt auch 
nach über dreißig Jahren noch für das Unterrichten, die Musikpraxis 
und Didaktik, doch nun freut sie sich auf viele Konzertbesuche überall 
in der Republik und eine freiere Zeiteinteilung.
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Neu-Pensionär Wolfgang Gabel, der seit 1979 am SG Mathematik, Phy-
sik und Informatik unterrichtet, wurde zwar gestern auch offiziell in 
den Ruhestand verabschiedet, bleibt der Schule aber bis zu den Som-
merferien als aktiver Lehrer erhalten. Förderte er in Mathematik schon 
sehr früh das selbstständige Lernen, war er an der Schule viele Jahre 
für die digitale Entwicklung zuständig und übernahm die PC-Betreuung, 
den Druck der Zeugnisse und entwickelte eine Software für die Ober-
stufenverwaltung. Dann wechselte er in die Unterstufenarbeit, wurde 
Leiter des Erprobungsstufen-Teams, entwickelte ein Infoheft und war 
für die Organisation und Koordination des Grundschulnachmittages zu-
ständig. Dennoch blieb er immer Ansprechpartner für technische Neu-
erungen und hatte auch die Fachleitung Mathematik inne. Aktives Mit-
glied der Schulkonferenz war Gabel ebenfalls viele Jahre. Neben seiner 

schulischen Tätigkeit spielt er seit 25 Jahren in der Lehrerband „Brother Act“. Seine langjäh-
rige und vielfältige Tätigkeit am SG ist von einer hohen Berufszufriedenkeit gekennzeichnet 
und gerade aus diesem Grund unterrichtet er auch im Ruhestand noch leidenschaftlich gern 
weiter.

Nach 34 Jahren am Städtischen Gymnasium freut sich Berthold Ha-
nika-Schumann nun auf freie Zeiteinteilung, aufs flexible Reisen au-
ßerhalb der Schulferien und dadurch auf mehr Zeit mit seiner Familie. 
Der Beratungslehrer, der seit 1983 an unserer Schule wirkte, sammel-
te auch während seiner Dienstjahre immer wieder durch Reisen neue 
persönlich wie beruflich gewinnbringende Eindrücke. Auch er hat die 
technische Entwicklung der Schule vorangetrieben, setzte frühzeitig 
neue Medien im Unterricht ein und übernahm die Berufsberatung und 
die Koordination des Schülerbetriebspraktikums. Seinen Schwerpunkt 
legte er vor 15 Jahren auf die Beratungstätigkeit, die er gemeinsam 
mit Frau Irmtraud von Moritz am SG etablierte, ausbaute und immer 
weiterentwickelte. So brachte er die Ausbildung von Schülerinnen und 
Schülern zu Streitschlichtern voran und stand als Beratungslehrer im-
mer Schülern, Kollegen und Eltern in schwierigen, herausfordernden Si-

tuationen zur Seite. Neben dem Unterricht stand er auch viele Jahre dem Lehrerrat vor und 
war dadurch Mitglied der Schulkonferenz. Aufgrund seiner Nachsicht, Weitsicht und seinem 
Verständnis für die verschiedenen Belange wurde Herr Hanika-Schumann sehr geschätzt als 
Berater, Ratgeber und freundschaftlicher Kollege.

Die Schulgemeinde des Städtischen Gymnasiums dankt allen Pensionären für ihr großes Enga-
gement an dieser Schule und wünscht ihnen alles Gute für ihren weiteren Weg, viel Gesundheit 
und Zeit für Dinge, die vielleicht bisher zu kurz gekommen sind. 



Eltern- und Schülerbrief

-12-

Neues aus der Schulgemeinde

Die Musikgruppen des Städtischen Gymnasiums sind ein wichtiger Bestandteil der Schulge-
meinde. Bei ihrem Adventskonzert im Dezember 2016 zeigten sie in der Martin-Luther-Kir-
che,  wie eindrucksvoll das gemeinsame Musizieren für alle Beteiligten - Schüler/innen, Eltern 
und Lehrer sowie Gäste - immer wieder ist.
Auch die Schülervertretung ist als wichtiger Teil der Schulgemeinde in diesem Schuljahr sehr 
aktiv und lud zur Klassensprecherausbildung genauso wie zur Weihnachtsfeier ein.

Klangvoller Weihnachtsabend des SG in der Martin-Luther-Kirche

Die Möglichkeit, im Endspurt der Weihnachtsvor-
bereitungen noch einmal innezuhalten und sich auf 
die Festlichkeit der bevorstehenden Feiertage 
einzustimmen, bot am 21. Dezember  das Advents-
konzert des Städtischen Gymnasiums. Im großen 
Klangraum der Martin-Luther-Kirche konnten die 
zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer nach einer 
Schweigeminute für die Opfer des Berliner An-
schlags eine stimmungsvolle Mischung adventlicher 
Musik genießen. 
Die Musikgruppen der Schule hatten sich seit lan-
gem, unter anderem im Rahmen einer Probenphase 
in der Jugendherberge Wewelsburg auf den Abend 
vorbereitet. Das Schulorchester unter der Leitung 
von Daniel Höwekenmeier eröffnete das Konzert 
mit einer feierlichen Ouvertüre über Motive aus 
Mendelssohns „Hark! The Herald Angels sing“, die 

mal fanfarenartig schmetternd und mal andächtig ruhig variiert wurden. Die Bläserklassen 
zeigten mit schwungvollen Arrangements bekannter Melodien den im Musikunterricht geschul-
ten Orchesterklang. Unter der Leitung von Katja Möhle entführte der Unterstufenchor das 
Publikum vokal und perkussiv nach Israel und Bolivien, bevor die Streicher eine ruhige und 
innige Stimmung entfalteten. Nach der gefühlvollen Ballade „Mary, did you know?“ verband 
eine Komposition der Ensembleleiterin Meike Winter den Zauber der Heiligen Nacht mit der 
Dunkelheit der Wintersonnenwende. Auch der von Thimo von Hören eigens arrangierte Com-
puterspielsoundtrack „Far 
Horizons“ knüpfte an diese 
meditative, von Klangflächen 
getragene Ruhe an. 
Kurt Studenroth hatte mit 
dem Vororchester sowohl 
traditionelle deutsche Weih-
nachtslieder als auch inter-
nationale Ohrwürmer vorbe-
reitet. Weniger vertraute, 
aber eingängige und berüh-
rende Weisen aus der Ukrai-
ne und Irland ließ der Schul-
chor unter der Leitung von 
Rosina Machill erklingen. Wie 
vielfältig die Weihnachtsbräu-
che sind, wurde dem Publikum anhand von Efeu und Stechpalmen zum irischen Lied „The holly 
and ivy girl“ näher gebracht. Unterstufenchor und Schulchor vereinten ihre Stimmen schließ-
lich im gefühlvollen „Christmas Lullaby“, bevor das Schulorchester das Programm mit der Balla-

Dr. Bethlehem begrüßt die Gäste und erin-
nert an die Opfer des Anschlags in Berlin

Das Schulorchester eröffnet das Adventskonzert mit feierlichen 
Klängen
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de „Let it go“ aus dem Film 
„Frozen“ abschloss. Schul-
leiter Dr. Siegfried Beth-
lehem dankte den Musik-
lehrerinnen und –lehrern, 
aber vor allem auch den 
über 160 Schülerinnen und 
Schülern, die sich in den 
Musikgruppen engagieren 
und einen wirklich beein-
druckenden Konzertabend 
gestaltet haben. Traditi-
onell wurde das Programm 
abgerundet durch das ge-
meinsame Lied „Tochter 
Zion“, in das neben meh-
reren Ensembles auch das 
Publikum sowie schließlich 
Orgel und Solisten mit ein-
stimmten.

Daniel Höwekenmeier

Der Schulchor und der Unterstufenchor sangen gemeinsam „Christ-
mas Lullaby“ unter der Leitung von Katja Möhle und Rosina Machill

Das Streicherensemble unter der Leitung von 
Meike Winter 

Das Schulorchester: Imposant im Klang

Der Schulchor bringt mit „The holly and ivy girl" 
irische Weihnachtsbräuche nach Gütersloh
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Gewinn der Süßigkeitenbude an Tierheim gespendet

Große Freude herrschte im Tierheim Gütersloh über die Spende von 275 Euro, die zwei Schü-
lerinnen der ehemaligen Klasse 6d jetzt dort übergaben. Das Geld hatte die Klasse auf dem 
letzten Schulfest im Sommer 2016 in ihrer „Schrottbude“ mit Weingummi, Zuckerwatte, ge-
brannten Mandeln, Wackelpudding und vor allem Slush-Eis verdient. Hierzu hatten die Schüle-
rinnen und Schüler mit tatkräftiger Unterstützung einiger Eltern (ein herzlicher Dank noch-
mal an den „Eismann“) sortiert, gerührt, gekocht und dann kassiert. 

Schon im Vorfeld entschied 
der Klassenrat, eine Hälfte des 
Gewinns an das Tierheim Gü-
tersloh zu spenden und die an-
dere Hälfte dem Schulverein zu 
überlassen. 
An dieser Stelle sei ein herzli-
cher Dank an alle Helferinnen 
und Helfer ausgesprochen!

Tobias Bergunde

Klassensprecherschulung für die Stufen 5-7

Klassensprecher vertreten ihre Klasse im Schülerrat, vertreten die Meinung der Mitschüler 
vor dem Klassenlehrer und kümmern sich um kleine Probleme innerhalb der Klasse. Damit alle 
Klassensprecher bestens auf ihr Amt vorbereitet sind, fand auch in diesem Schuljahr wieder 
eine Klassensprecherschulung für die Stufen 5-7 statt. Am 6. Dezember 2016 wurden die Klas-
sensprecher für einen Tag nach ihren jeweiligen Stufen in Gruppen aufgeteilt, um von erfahre-
nen SV- Mitgliedern etwas über ihre Aufgaben, Pflichten und Verhaltensweisen in bestimmten 
Situationen zu lernen. Während die 5. und 6. Klassen mit Jannika Kuckelt, Felizitas Fauther, 
Adaeze Oduah und Justin Wortmeier (alle Q2) erst einmal eine Rallye durch die Schule mach-
ten, um zu erfahren, wo sie in welcher Situation hingehen können, startete die Stufe 7 mit 
Laura Mikat (E-Phase) und Noah Kahmen (Q1) mit einigen Kennenlernspielen. Die Teilnehmer 
lernten in erster Linie viel über ihre Rechte, Pflichten und Aufgaben als Klassensprecher, er-
fuhren, wofür Schülersprecher und SV- Lehrer da sind, und lernten, wie die Schülervertretung 
aufgebaut ist, welche Aufgaben der Schülerrat hat und dass es auch noch höhere SV-Gremien 

gibt, wie die Bezirks-
schülervertretung und 
die Landesschülerver-
tretung. Alle Teilneh-
mer hatten eine Menge 
Spaß und sind nun bes-
tens auf ihre Aufgabe 
als Klassensprecher 
vorbereitet.

Noah Kahmen

Wissen nun, was zu tun ist: Alle Klassensprecher der Stufen 5-7 und ihre 
SV-Ausbilder
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SV-Mitglieder diskutieren in Berlin über TTIP und Asylpolitik

Zum nun zweiten Mal hat eine Gruppe 
der Schülervertretung an der Simu-
lation des Europäischen Parlaments 
(SIMEP) in Berlin teilgenommen. An 
einem Wochenende im Dezember ging 
es, dieses Mal mit den zwei Mitgliedern 
des Jugendparlaments Gütersloh, Leo-
nard Steinbeck und Sebastian Sieg, für 
Claire Bogdanski, Laura Mikat, Sören 
Keuntje und mich wieder nach Berlin. 
Dort arbeiteten wir mit ca. 200 wei-
teren Jugendlichen aus der gesamten 
Bundesrepublik in Länder- und Frakti-
onsgruppen zusammen, um uns auf die 
Plenardebatte am zweiten Tag vorzu-
bereiten. Bevor jedoch die große Ple-
narsitzung stattfand, tagten wir in ver-
schiedenen Ausschüssen, um über die 
Änderungsanträge des Gesetzentwur-
fes, welcher Beschlüsse zur Asylpolitik 
und zu TTIP beinhaltete, zu diskutie-
ren. Diese Änderungsanträge waren 
vorher in den einzelnen Fraktionen aus-
gearbeitet worden. In der großen Plen-
ardebatte, welche sich über mehrere 
Stunden hinzog, wurde dann im großen 
Plenum über die Änderungsanträge ab-
gestimmt. Alle Teilnehmer vertraten 
dort die politischen Ziele und Interes-
sen ihrer Fraktionen. Am Ende waren 
sich alle einig, dass ein freier Handel 
mit Amerika gut ist, allerdings nicht in der Form des TTIP. Das Freihandelsabkommen muss 
noch einmal von Grund auf neu überarbeitet und verbessert werden, damit es weniger Risiken 
für Europa gibt. Es muss außerdem in ganz Europa mehr Transparenz zu dem Thema geben.
Zum Thema Asylpolitik wurde entschieden, dass die EU offen steht für alle Menschen, welche 
bei uns, aus welchen Gründen auch immer, Schutz suchen möchten. Die innere Sicherheit der 
Mitgliedsländer darf allerdings zu keinem Zeitpunkt gefährdet sein, deshalb sprach sich das 
Plenum klar für scharfe Einreisekontrollen aus. Alle Menschen in der EU sollen die Chance auf 
dieselbe Bildung haben, weshalb Schulen, Universitäten und Ausbildungsstellen auch für Mig-
ranten und Flüchtlinge jederzeit offenstehen sollen. Da jeder Mensch allerdings auch seinen 
Beitrag leisten muss, müssen alle Flüchtlinge und Migranten die Bildungsangebote wahrnehmen 
und sich um einen Job bemühen.
Die SIMEP hat uns allen sehr viel Spaß bereitet, obwohl beide Tage durchaus anstrengend 
waren. Wir haben viele nette Menschen kennengelernt, mit denen wir uns über ganz viele The-
men austauschen konnten. Die Tage haben wir dann auf einem der schönen Weihnachtsmärkte 
in Berlin ausklingen lassen, dies war eine gute Abwechslung zu den sehr anstrengenden, aber 
natürlich auch interessanten politischen Debatten.

Noah Kahmen

Gütersloher in Berlin: SG-SIMEP-Teilnehmer Claire, 
Laura, Noah und Sören mit den Vertretern des Jung-
parlaments, Leonard Steinbeck und Sebastian Sieg, und 
Neu-Bekanntschaft Vicktoria
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Lernen am SG
Die Förderung spezieller Fähigkeiten und Interessen ist ein positiver Antrieb des Lernens: Ob 
das Einbinden der eigenen Smartphones in den Unterricht, die Vorstellung einladender Mit-
machangebote beim MINT-Mitmachtag oder die erfolgreiche Teilnahme bei der Mathematik-
Olympiade, ob gezielter Deutschunterricht für internationale Schülerinnen oder die koopera-
tive Arbeit an einem historisch einmaligen Projekt - die Schülerinnen und Schüler zeigten sich 
jeweils besonders motiviert und erzielten dadurch gute Ergebnisse.

Am 25. Januar machten wir uns in einer kleinen Gruppe 
von 12 Leuten mit Frau Winter und Herrn Ochel auf den 
Weg ins frostige Weimar. Die Erwartungen waren bei 
uns allen groß und neben drei schönen und spaßigen Tagen 
hofften wir auch darauf, viele Einblicke in die Geschich-
te und Kultur zu bekommen. Denn allein 13 Bauwerke 
und Objekte zählen in Weimar zum UNESCO-Kulturer-
be. Nachdem Herr Ochel im Bus mit seiner Präsentation 
über „Weimar heute“ vorgelegt hatte, mussten wir wohl 
oder übel nachlegen. Daher wurde uns die Fahrzeit mit 
zwei weiteren unterhaltsamen Referaten verkürzt. Das 
erste Referat thematisierte Goethe und sein Verhält-
nis zu Charlotte von Stein. Goethe (1749-1832) lebte 
lange Zeit in Weimar und lernte dort auch Charlotte von 
Stein kennen, woraus sich eine tiefe Freundschaft entwickelte. Als zweites folgte dann eine 
Präsentation über die Herzogin Anna Amalia und die nach ihr benannte Anna Amalia Bibliothek, 
die den berühmten Rokokosaal enthält.
Nach dem Beziehen unserer schönen und modernen Jugendherberge machten wir uns bester 
Laune auf zur Besichtigung des Schillerhauses. Schiller war der erste „richtige“ deutsche Be-
rufsschriftsteller und musste sich stark verschulden für den Kauf des Hauses, da er sich eine 
der damaligen exklusivsten Straßen ausgesucht hatte. Auch Goethe und die Herzogin Anna 
Amalia besaßen ein Haus in seiner direkten Umgebung. Auf das knallgelbe Schillerhaus folgte 
dann die beeindruckende Anna-Amalia-Bibliothek mit dem Rokokosaal, der nicht nur wunder-
schön ist, sondern auch unzählige wertvolle Büchern beheimatet. Unsere darauffolgende Frei-
zeit nutzen wir, um Weimar weiter zu erkunden, denn neben unseren Programmpunkten gab es 
noch viele weitere Attraktionen in Weimar, wie zum Beispiel das Bauhaus-Museum oder das 
Wohnhaus der Anna Amalia. Am Abend arbeiteten wir dann an Themen rund um Weimar und 
wurden anschließend durch ein informatives Referat über das Konzentrationslager Buchen-
wald auf den nächsten Tag vorbereitet. Neben der historischen Vergangenheit war uns auch 
bewusst, dass das KZ Buchenwald ein sehr emotionaler Gedenkort an die deutsche Geschichte 
und ihre dunklen Seiten ist, weswegen viele den Besuch auch mit gemischten Gefühlen antra-
ten.  
Mit mindestens fünf Kleiderschichten, die nebenbei bemerkt immer noch nicht ausreichend 
waren, ging es dann am Donnerstagmorgen zum KZ Buchenwald. Dort wurden wir zunächst 
durch einen kurzen Film auf das, was uns erwartete, vorbereitet. Das KZ zählte insgesamt 
250.000 Insassen, die neben harter Arbeit auch Strafen wie Essensentzug oder Prügelstra-
fen bis hin zu Hinrichtungen erleiden mussten. Nach einer zweistündigen Führung bei eisiger 
Kälte hatten wir dann noch Zeit, um die einprägsame Ausstellung auf dem Gelände zu besich-
tigen und uns dabei aufzuwärmen. Umso erschreckender war es für uns zu erfahren, dass die 
Insassen auch bei solchen Temperaturen nur in dünnen T-Shirts und Hosen ihre Arbeit auf 
dem Hof verrichten mussten und kaum Gelegenheiten hatten sich aufzuwärmen. Anschließend 
konnte die Gruppe die verschiedenen Eindrücke individuell Revue passieren lassen. Am Abend 
stellten wir dann unsere zuvor erarbeiteten Wahlthemen der Gruppe und besuchten dann als 
Abschluss mit der gesamten Gruppe das Residenz Café, welches zu den ältesten aus Weimar 

Eisig, aber nachhaltig beeindruckend - Weimarfahrt 2016

Die Q1-Schülerinnen und Schüler im 
Innenhof der Wartburg, Eisenach, mit 
Herrn Ochel
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56. Mathematik-Olympiade 2016/17
47 Schülerinnen und Schüler des Städtischen Gymnasiums beteiligten sich an der 56. Mathe-
matik-Olympiade. Besonders stark vertreten in der Schulrunde war die Klasse 5a, die die Hälf-
te der Teilnehmer stellte. Zu lösen waren Aufgaben aus allen Bereichen der Mathematik. So 
galt es in der Geometrie, die Anzahl der Diagonalen in einem Vieleck zu bestimmen. Kombinato-
risches Geschick oder geschicktes Abzählen war gefragt bei dem Problem, aus sechs Schülern 
möglichst viele verschiedene Triathlon-Teams zusammenzustellen mit der einschränkenden 
Bedingung, dass einer schlecht schwimmt, 
ein anderer die Laufdisziplin nicht mag. 
Die 25 punktbesten Teilnehmer wurden am 
14. Dezember bei einer schulinternen Sie-
gerehrung mit Urkunden und kleinen Prei-
sen ausgezeichnet. Dabei galt es erneut, ein 
Problem zu lösen: Schüler des Mathe-LK 
der Stufe Q2 hatten eine Spielshow um das 
Ziegenproblem vorbereitet, bei dem Ge-
winnwahrscheinlichkeiten und Gewinnstra-
tegien mit Hilfe der Pfadregeln erschlossen 
werden mussten.
15 Schülerinnen und Schüler hatten derweil 
eine weitere Hürde der Olympiade genom-
men und vertraten unsere Schule am 12. November bei der Regionalrunde. Besonders erfolg-
reich waren dort Dauer-Preisträgerin Anne Schultenkämper aus der Jahrgangsstufe 9 sowie 
Laura Femmer aus der Stufe Q1 mit jeweils einem 2. Preis. Ebenfalls erfolgreich war Lauras jün-
gere Schwester Sonja aus der Jahrgangsstufe 8. Alle drei werden den Kreis Gütersloh am 25. 

Februar bei der Lan-
desrunde am Stein-
hagener Gymnasium 
vertreten. Wir drü-
cken schon jetzt un-
seren Schülerinnen 
und ihren heimischen 
Mitstreitern die 
Daumen, gute Ergeb-
nisse für den Kreis 
zu holen.

Michael Venz

Die 25 punktbesten Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen stolz ihre 
Urkunden bei der schulinternen Siegerehrung entgegen.

Kristin Bußmann (5a) löst das von den Q2-Schülern 
Laura Femmer, Thore Bedey und XXX gestellte 
Ziegenproblem

gehört. 
Am letzten Tag in Weimar besichtigten wir abschließend noch das Goethe-Wohnhaus und des-
sen Ausstellung. Goethe und Schiller lebten nicht nur in unmittelbarer Nähe zu einander, son-
dern waren auch sehr gute Freunde. Als Schiller 1805 im Alter von 45 Jahren verstarb, schrieb 
Goethe in einem seiner Briefe zu einem Freund, dass er „die Hälfte seines Daseins verloren“ 
habe.  Auf dem Heimweg machten wir noch einen Abstecher nach Eisenach zur Wartburg, wo 
wir unter anderem auch das berühmt berüchtigte Luther-Zimmer besichtigten. Luther ver-
steckte sich von 1521 bis 1522 auf der Wartburg und übersetzte auch das neue Testament 
dort. 
Nach drei Tagen voller neuer Eindrücke landeten wir müde, aber begeistert wieder in Gü-
tersloh.

Cilia Bakin, Olivia Bernhörster, Miriam Fortkord
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Das SG präsentiert sich beim MINT-Mitmachtag 2016
Am 12. November des vergangenen Jahres lud das zdi Zentrum pro MINT GT zum jährlichen 
MINT-Mitmachtag ins Carl-Miele-Berufskolleg ein. Bei dieser Veranstaltung stellen Schulen 
und Unternehmen des Kreises jungen (und jung gebliebenen) Menschen ihre Angebote im Be-
reich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) vor. Im Mittelpunkt 
steht dabei das aktive Mitmachen der Besucher.
Das Städtische Gymnasium war zum 
ersten Mal mit dabei und hatte mit den 
Fächern Biologie, Physik und Informatik 
eine breitgefächerte Auswahl an Mit-
machangeboten zusammengestellt, die 
nicht nur die „kleinen“ Besucher in ihren 
Bann gezogen haben.
Für das Fach Biologie hatten Frau Ar-
nold und Herr Weißer zusammen mit 
Schülerinnen und Schülern des Biologie-
Leistungskurses lebendige afrikanische 
Riesenschnecken zum Anfassen mitge-
bracht. Auch wenn es manchen Besucher ein wenig Überwindung gekostet hat, so hat die 
Faszination, diese beeindruckenden Tiere auf der eigenen Hand spüren zu können, schnell für 

Begeisterung gesorgt.
Anhand elektrisch verkabelter Holzhäu-
ser im Miniaturformat, die von Schülerin-
nen und Schülern selbst gebaut, liebevoll 
gestaltet und ausgestattet worden sind, 
hat Frau Winter die Themen „Strom-
kreise“ und „elektrische Schaltungen“ im 
wahrsten Sinne des Wortes begreifbar 
gemacht. Mit kleinen Schaltern ließen 
sich die Beleuchtung der einzelnen Räume 
an- und ausschalten. Dabei konnte man die 
Wege der verlegten Kabel und die not-

wendigen Schaltungen eindrucksvoll nachvollziehen.
Die LEGO-Roboter-AG von Herrn Aland hatte sich zum Ziel gesetzt, das Thema „Robotik“ 
spielerisch und interaktiv zu präsentieren. Dafür haben die Teilnehmer der AG auf Basis der 
LEGO-Mindstorms-Baukästen einen Minigolf-Roboter konstruiert und programmiert, der sich 
per Bluetooth-Fernsteuerung bedienen 
ließ. Auf einem rechteckigen Spielfeld, das 
dankenswerter Weise von Herrn Vieth, 
Hausmeister am SG, hergestellt wurde, 
konnten durch bewegliche Barrieren ver-
schiedenste Minigolf-Parcours aufgebaut 
werden. War der Roboter zielgenau posi-
tioniert, konnte mit der Fernbedienung die 
Schlagstärke eingestellt und per Knopf-
druck der Schlagarm in Bewegung gesetzt 
werden. Besonders gute Leistungen der Be-
sucher wurden mit kleinen Preisen belohnt.
Mit rund 4.000 Besuchern war der MINT-Mitmachtag überaus gut besucht, so dass das SG 
sich selbst und seine MINT-Angebote erfolgreich einem großen Publikum präsentieren konn-
te. So finden hoffentlich in den kommenden Jahren viele junge MINT-begeisterte Menschen 
ihren Weg an unsere Schule.

Sebastian Aland
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Internationalität und Förderung werden am Städtischen Gymnasium nicht erst seit der Ein-
richtung einer Internationalen Klasse großgeschrieben. Diese Klasse, die aus Flüchtlings- und 
Zuwanderungskindern mit unterschiedlichen schulischen Ausgangsniveaus besteht, weist al-
lerdings eine besondere Leistungsvielfalt auf. Hier lernen Schüler, die bereits eine Schule 
in ihrem Heimatland besucht haben, gemeinsam mit Schülern, denen Schreiben und Lesen 
gelehrt werden muss. 
Im Rahmen der Begabten-Förderung werden seit Ostern dieses Jahres fünf besonders be-
gabte Schülerinnen aus verschiedenen Ländern gesondert unterrichtet. Hierfür sagte die 
Osthushenrich-Stiftung nun ihre finanzielle Unterstützung zu. 
Die Schülerinnen, die sich durch ihre herausragenden sprachlichen Fähigkeiten auszeichnen, 
werden durch einen besonderen, von Schulleiter Dr. Bethlehem „Zusatzunterricht für beson-
ders Talentierte“ genannten, Deutschunterricht gefördert. Die von dem emeritierten Pastor 
Hartmut Bethlehem erteilte Sprachförderung ermöglicht den fünf Schülerinnen eine besonde-
re Beachtung ihres individuellen Lernfortschritts. Bethlehem kann in diesen zusätzlichen wö-
chentlichen Stunden alle sprachlichen Kompetenzen gezielt schulen und aufgrund der verschie-
denen Lernniveaus die Bedürfnisse der Schülerinnen berücksichtigen. Eine Schülerin, die vor 
ca. einem Jahr aus Rumänien an die Schule gekommen ist, bearbeitet so zum Beispiel selbststän-
dig Arbeitsmaterial, 
während Bethlehem 
mit zwei Schülerinnen, 
die erst seit wenigen 
Wochen am SG sind, 
Wortschatz und Aus-
sprache deutscher Vo-
kabeln trainiert. 
Ziel dieses besonde-
ren Unterrichts ist es, 
den Schülerinnen eine 
langfristige Teilhabe 
in normalen Klassen am 
Städtischen Gymnasi-
um zu ermöglichen und 
sie nach einem Zeit-
raum von zwei Jahren 
in den Regelunter-
richt zu integrieren. 
„Ohne Sprache können 
sie nicht erfolgreich 
sein“, betont der Schulleiter und nennt damit die grundlegende Basis, damit „diese Schüler 
ihr Potenzial realisieren können“. Bei einer Schülerin ist dies bereits bis auf die vier Stunden 
Deutschförderung der Fall: Sie ist seit den Sommerferien Schülerin der bilingualen Klasse 7 
am SG und wird damit nicht mehr als Schülerin der Internationalen Klasse geführt. 
Die zwei entscheidenden Voraussetzungen für einen solchen Erfolg sind kleine Gruppen und 
ein hoher Betreuungsschlüssel durch geschulte Lehrpersonen, welches finanzieller Unterstüt-
zung bedarf. Anlässlich eines Besuchs von Dr. Burghard Lehmann, des Geschäftsführers der 
Familie-Osthushenrich-Stiftung, versprach dieser eine finanzielle Unterstützung dieser Be-
gabtenförderung am Städtischen Gymnasium Gütersloh. Schulleiter Bethlehem und die Koor-
dinatorin der Internationalen Klasse, Katharina Sagemüller, schätzen die Unterstützung der 
Stiftung sehr. Sie bietet „die Chance, unsere bestmögliche Arbeit zu machen und bestmögli-
che Ergebnisse bei den Schülern zu erreichen“, so Sagemüller. 

Miriam Grundmeier

Sprachliche Talente-Förderung für Internationale Schülerinnen

Die Osthushenrichstiftung sagt ihre finanzielle Unterstützung zu: Katha-
rina Sagemüller, Hartmut Bethlehem, zwei Schülerinnen der Deutschför-
derung, Dr. Burghard Lehmann und Schulleiter der Dr. Bethlehem
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Erinnerung an den Ersten Weltkrieg – Schüler erzählen Geschichte
„Wer an Europa zweifelt, wer an Europa verzweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen!“ 
So versuchte Jean-Claude Juncker bereits 2005 – vor der großen Krise der EU – den europäi-
schen Geist der friedlichen und respektvollen Koexistenz zu beschwören. Doch ist die Lösung 
wirklich so einfach? Zur Zeit des Nationalsozialismus besuchte Adolf Hitler den deutschen 

Soldatenfriedhof in Langemarck in Belgien, auf dem deutsche Sol-
daten, die während der verlustreichen Ersten Flandernschlacht 
1914 gefallen waren, begraben liegen. Er beschwor hier den „My-
thos von Langemarck“, der den Tod der Soldaten propagandistisch 
überhöhte, um Hass zu schüren und auf den Feind – die europäi-
schen Nachbarn – einzuschwören. Offenbar genügt es also nicht, 
sich einfach an ein bestimmtes historisches Ereignis zu erinnern: 
Kollektive Erinnerung scheint immer eine besondere Zielrichtung 
und Intention zu haben. Die Erinnerung an denselben historischen 
Gegenstand kann somit ganz unterschiedlicher Form sein.

Der Frage, wie die gemeinsame Erinnerung an wichtige Ereignisse 
der Vergangenheit funktioniert und welche Auswirkungen kollektive 
Erinnerungsrahmen auf das Geschichtsbewusstsein des Einzelnen 
und die Gesellschaft haben, gehen seit September 19 Schülerinnen 
und Schüler der 11. Klasse (Q1) nach. Im Rahmen des Projektkur-
ses des Faches Geschichte unter der Leitung von Geschichtslehrer 
Michael Brunnert untersuchen die Schüler, wie sich Menschen in 
verschiedenen Zeiten, vor allem aber in verschiedenen Nationen an 
den Ersten Weltkrieg erinnern. Dadurch soll den Jugendlichen ver-
deutlicht werden, 

dass „die Perspektive maßgeblich dafür ver-
antwortlich ist, welche Geschichte über diese 
Vergangenheit erzählt wird“, so Brunnert. 
Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler 
zu Beginn des Kurses erst einmal mit dem his-
torischen Gegenstand selbst befassten, ver-
folgten sie Spuren des Ersten Weltkrieges 
in Gütersloh bzw. der Region Ostwestfalen. 
Denn obwohl die Front nicht in Gütersloh ver-
lief, war die Region Ostwestfalen als „Hei-
matfront“ stark betroffen und noch heute 
kann man Erinnerungsorte, wie den Friedhof 
„Unter den Ulmen“ oder das Denkmal vor der 
Volkshochschule, finden und besuchen. Von 
der Zeit selbst zeugen zahlreiche zeithisto-
rische Dokumente, die die Schülerinnen und 
Schüler unter verschiedenen Fragestellungen im Stadtarchiv und mit Hilfe moderner Medien 
untersuchten. Dafür tauchten sie tief in die Vergangenheit und das Leben der damaligen Gü-
tersloher ein: Sie lasen Feldpost und Feldkarten, erforschten Nachlässe und Briefe, wälzten 
Chroniken und studierten elektronisch archivierte Zeitungen. Bei dieser Recherche stießen 
zum Beispiel die Kursmitglieder Pauline Bijelic und Fabian Zodrow auf Einzelschicksale, deren 
Lebensläufe sie mit Hilfe von Stadtarchivar Stephan Grimm rekonstruieren konnten. „Herr 
Grimm fand netterweise die Zeit, um mit uns in alten Meldekarten und Standesamt-Büchern 
nachzuforschen. […] Diese Soldaten aus Gütersloh verloren ihr Leben bei dem Kampf in Ypern 
(Belgien) zu Beginn des Ersten Weltkriegs“, beschreibt Pauline Bijelic ihre Recherche nach 
einer Verbindung von Gütersloh und der Ersten Flandernschlacht. Durch „die genaue Arbeit 
der damaligen Beamten und Archivisten […] konnten wir eine Verbindung darstellen“, ergänzt 
Fabian Zodrow, der sie dann in Belgien selbst nachgehen wollen.

Recherche im Stadtarchiv Gütersloh: Die 
Schüler/-innen sichten Postkarten, Tagebücher 
und Briefe

Stadtarchivar Stephan 
Grimm zeigt Geschichts-
lehrer Brunnert zeitgenös-
sische Feldpost
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Eine andere Frage, der sie im Stadtarchiv 
nachgingen, war zum Beispiel, inwiefern die 
viel zitierte „Kriegsbegeisterung“ der Deut-
schen in Dokumenten aus der Zeit vor dem 
Krieg zu finden ist oder wie der Kriegsverlauf 
die Berichterstattung und die Inhalte der Lo-
kalzeitung beeinflusst. Die Teilnehmerin Olivia 
Bernhörster fand mit ihrer Gruppe dabei zum 
Beispiel „viele Werbeanzeigen […], in denen für 
Kriegsbekleidung oder -ausrüstung geworben 
wurde.“ Zudem zeigte sie sich auch erstaunt 
über die Berichterstattung und dass „kaum 
über Rückschläge der Deutschen im Ersten 
Weltkrieg geschrieben wurde und wenn, wur-
den diese meistens beschönigt oder positiver 
vermittelt, als wir sie heutzutage darstellen würden. Die Niederlagen der Gegner wurden da-
für immer an die große Glocke gehängt und detailliert beschrieben“. Überhaupt ist das Auf-
spüren des „Zeitgeistes“ der Wilhelminischen Ära ein wichtiges Ziel der Recherche. Hierbei 
war der Fund eines Albums mit dem Titel „Kriegserinnerungen“ besonders aufschlussreich. 
Anders als erwartet berichtet dies nicht von den Entbehrungen und Schrecken des Krieges, 
sondern heroisiert den Deutschen Kaiser und lässt den Krieg wie ein Abenteuer erscheinen. 
Aufgrund der vielfältigen Aspekte der Fragestellung ermöglicht dieser Projektkurs eine of-
fenere Unterrichtsform: langfristiges, projektbezogenes eigenverantwortliches Arbeiten im 
Team. Die Teilnehmer planen und bearbeiten, einzeln oder in Kleingruppen, ihre im Kurs abge-
stimmten und auf das Rahmenthema bezogene Vorhaben selbstständig und erlernen so einen 
individuellen Zugang zum wissenschaftlichen Arbeiten. Eine wichtige Fähigkeit, die an Hoch-
schulen und Universitäten vorausgesetzt wird. Auch den Umgang mit Schwierigkeiten bei einer 
so komplexen Aufgabe lernen die Schüler. Die Fülle und Vielfalt von Informationen, mit der 

sie sich auseinandersetzen müssen, erschwert 
es, Informationen von Bedeutung herauszu-
filtern. Jedoch sind auch die Quellen selbst 
nicht immer einfach zu lesen, da sie in Sütter-
linschrift verfasst wurden. „Wir mussten uns 
selber in die Sprache hineinarbeiten mit Hilfe 
von Herrn Brunnert und den Angestellten des 
Stadtarchivs“, erklärt Timon Säuberlich.
Zum Abschluss der Recherche und als ein 
Höhepunkt des Kurses planten sie im Januar 
2017 eine dreitägige Exkursion nach Mesen 
in der Nähe von Ypern, Belgien. Da dort die 
Front verlief und es neben unzähligen gefalle-
nen Soldaten auch viele zivile Opfer in dieser 
Region gab, ist hier die Erinnerung an den Ers-
ten Weltkrieg besonders wach. Es gibt viele 
zeitgemäße Museen, Denkmäler und Soldaten-
friedhöfe der unterschiedlichen Nationen, die 

den Schülerinnen und Schülern noch eine Vielzahl verschiedener Perspektiven der Erinnerung 
an den „Großen Krieg“, wie er in Belgien genannt wird, bieten. „Das erlangte Wissen und die 
Erfahrung, gesammelt durch die Besuche im Stadtarchiv, mit Bildern zu verknüpfen“, erhofft 
sich Fabian Zodrow von der Fahrt. „Zudem finde ich es spannend zu sehen, wie eine Region 
davon geprägt ist“, ergänzt Olivia Bernhörster die Erwartungen des Kurses. 
Vor Ort werden die Gütersloher außerdem gemeinsam mit belgischen Schülerinnen und Schü-
lern der Europaschule Oudenaarde in Workshops arbeiten. Hierbei sollen sie sich zusammen 

"Die Heimat in Wort und Bild": Jasmin und Zoe 
untersuchen archivierte Zeitungen 

Neil, Fabian und Pauline (v.l.) recherchieren die 
Schicksale einzelner Gütersloher und werden 
dabei auch von ihrem Lehrer Michael Brunnert 
(2.v.l.) unterstützt
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der Frage annähern, welche Form der Erinnerung an die „europäische Urkatastrophe“ ange-
messen ist, um den Frieden in Europa auch in ihrer Generation zu bewahren. 
Basierend auf den Erkenntnissen der Arbeit des ersten Halbjahres werden die Schülerinnen 
und Schüler des Städtischen Gymnasiums dann im zweiten Schulhalbjahr an einem eigenen 
Produkt der Erinnerungskultur arbeiten. Wie dieses Produkt allerdings aussehen wird, ent-
scheiden die Schülerinnen und Schüler des Projektkurses noch. Sicher aber ist, dass die Ju-
gendlichen hier eine eigene Form der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg kreieren. Denn dies 
haben die Schülerinnen und Schüler mittlerweile verstanden: Geschichte ist keine objektive 
Abbildung der Vergangenheit, sondern wird immer wieder neu geschrieben. Nun sind die Ju-
gendlichen selbst an der Reihe, ihre Geschichte über den Krieg der Urgroßväter und –mütter 
zu schreiben und Jean-Claude Junckers Worte der Mahnung in eine zeitgemäße Form zu gie-
ßen. 

Michael Brunnert
In Flanders Fields –

 Bericht über die Fachexkursion des Projektkurses Geschichte der Q1 nach 
Belgien

100 years ago, there was a terrifying war
Which left many bodies below 
And marked us all with a scar 
Friend said to enemy "Side to side we go" 
Cause in darkness there is a light 
No light without a star

100 Jahre her
Lagen Tag und Nacht im Graben 
Setzten uns zur Wehr 
Und griffen an und starben 
Wir lebten in größter Not
Der Befehl war unser Tod 

Honderd jaar geleden     
vond een vreselijke oorlog plaats   
Veroorzaakt zonder zinnige reden 
Vragen wij ons nu: is de mens iets kwaad?  
Homo homini lupus,     
De woorden van een Brits filosoof   
Is er tussen mens en dier werkelijk 
zo een grote kloof? 

Das obenstehende Gedicht ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit von Schülerinnen und Schü-
lern des Projektkurses Geschichte des SGs 
Gütersloh und Schülerinnen und Schülern des 
St. Bernadus College; einer Europaschule aus 
Oudenaarde, enstanden bei der gemeinsamen 
Betrachtung der Ereignisse des Ersten Welt-
kriegs.

Doch den ersten Tag der Exkursion haben die 
Gütersloher noch ohne ihre belgischen Alters-
genossen verbracht. Am 25. Januar startete 
die Reisegruppe pünktlich um 8 Uhr bei Minus-
graden vom Marktplatz Richtung Westflan-
dern. Diese Region an der belgischen Nord-

100 Jahre her
gab es einen schrecklichen Krieg
Verursacht ohne Grund
Fragen wir uns nun: Ist der Mensch etwas Böses?
Homo homini lupus,
Die Worte eines britischen Philosophen
Gibt es zwischen Mensch und Tier 
wirklich so einen großen Unterschied?

Deutsche und belgische Schüler dichten gemein-
sam die obenstehenden Verse
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seeküste steht sinnbildlich für die 
Vernichtungsgewalt des „industriali-
sierten“ Krieges, der allein in diesem 
kleinen Landstrich 600.000 Men-
schen das Leben kostete und einst 
prächtige mittelalterliche Städte 
wie Ypern dem Erdboden gleichmach-
te. Kein Wunder also, dass in Flan-
ders Fields, auf denen Soldaten aus 
allen Ländern des Erdballs kämpften, 
noch heute die Erinnerung an die „eu-
ropäische Urkatastrophe“ besonders 
wach ist. Mit den Worten des Historikers Eric Hobsbawm „Erinnerung ist weniger ein Vorgang 
des Registrierens als des Auswählens, der es ermöglicht, die Wünsche der Gegenwart in die 
Vergangenheit hineinzulesen“ im Hinterkopf, war es die Aufgabe der Gruppe aus den ganz 
unterschiedlichen Formen der Erinnerung, eben jene Wünsche herauszulesen und somit den 
unterschiedlichen Umgang mit der Vergangenheit zu analysieren. 

Die Exkursion wurde großzügig vom Forum Ju-
gend und Politik der Friedrich-Ebert-Stiftung 
unterstützt. Für die viertägige Reise mussten 
die SchülerInnen nur einen Betrag von rund 30 
Euro bezahlen. Als Repräsentant der Friedrich-
Ebert-Stiftung hat der emeritierte Professor 
für Sozial- und Zeitgeschichte Friedhelm Boll 
die Fahrt begleitet. Prof. Boll stand mit seiner 
Expertise den Schülerinnen und Schülern je-
derzeit für Fragen zur Verfügung und hat an 
den verschiedenen Erinnerungsorten auf inter-
essante historische Zusammenhänge hinweisen 
können.

Die Fahrt entfaltete sich in drei Akte:

1. Akt – Vergangenheit

Die Spuren der Vergangenheit wurden vor allem in Form der vielzähligen Soldatenfriedhöfe 
sichtbar, die bereits vom Bus aus am Wegesrand zu erkennen waren. Am ersten Tag besuch-
te die Gruppe den belgischen Soldatenfriedhof Houthulst, den deutschen Soldatenfriedhof 
Langemark und einen neuseeländischen Solda-
tenfriedhof. Vor allem eine geführte Nacht-
wanderung am ersten Abend im nahen Umfeld 
der Jugendherberge machte die Vergan-
genheit greifbar. Beim Besuch des „irischen 
Friedensparks“ – ein 1998 errichtetes Mo-
nument – wurden insbesondere die „Wünsche 
für die Gegenwart“ sichtbar. Die Organisati-
on, die diesen Park errichtet hat, appelliert in 
Gedenken an die gefallenen irischen Soldaten 
beider Konfessionen an ihre Landsleute, den 
noch immer schwelenden Konflikt zwischen 
Katholiken und Protestanten beizulegen und 
somit ein Vorbild für ein friedliches Europa 
zu sein. 
„Man wurde sich den wirklichen Auswirkungen 

Die SchülerInnen des SG zusammen mit Prof. Boll und Frau 
Kochjohann auf dem belgischen Soldatenfriedhof

Die SchülerInnen laufen durch die Schützengrä-
ben, die 4 Jahre lang das Zuhause der Soldaten 
waren.

"Speeddating": Die deutschen und belgischen 
Schüler und Schülerinnen lernen sich kennen.
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und Folgen des Krieges bewusst, vor allem durch den Be-
such des Dodengangs und des Last Post in Ypern“, fasst 
die Schülerin Clara Wixforth ihre persönlichen Highlights 
der Fahrt zusammen. Der Dodengang ist ein erhaltener 
Teil eines Schützengrabens in der Nähe von Diksmuide. 
Beim Last Post – einer Mahnwache – wird unterhalb des 
Menentors der Stadt Ypern seit nunmehr 89 Jahren jeden 
Abend in Form einer Zeremonie den nicht identifizierten 
Opfern des Ersten Weltkriegs gedacht. Die Schüler des 
SGs haben gemeinsam mit den belgischen Schülern an der 
Zeremonie teilgenommen und einen Kranz niedergelegt. 
Der Kranz wurde vom Schulverein gestiftet.
Die Stadt Ypern wäre nach dem Ersten Weltkrieg beinahe 
selbst zum Mahnmal geworden. Winston Churchill hatte die 
Idee, die vollständig zerstörte Stadt so zu belassen, um 
vor den Folgen eines Krieges zu warnen. Glücklicherweise 
ließen sich die Flamen nicht von dieser Idee überzeugen 
und richteten ihre Stadt mithilfe der alten Baupläne wie-
der auf. In den Tuchhallen der Stadt befindet sich nun das 
Flanders-Fields-Museum. Die neu konzipierte Ausstellung 
haben die Gütersloher gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern aus Oudenaarde be-
sucht. Olivia Bernhörster war von dem Museum begeistert, vor allem, weil „durch kurze Videos 
von Darstellern die Gedanken der damaligen Zeit gut rübergebracht wurden“.

2. Akt – Gegenwart

Nach den vielzähligen Eindrücken rund um das oft bedrückende Thema „Erster Weltkrieg“ 
haben die deutschen und belgischen Schülerinnen und Schüler einen Blick in ihre eigene Le-

benswelt geworfen und gemeinsam überlegt, 
was dieser Krieg – 100 Jahre her – eigentlich 
mit den jungen Menschen im Jahre 2017 zu 
tun hat. Hierzu haben sie zunächst die Emoti-
onen gesammelt, die bei ihnen in Anbetracht 
der mittelbaren Kriegserfahrungen der letz-
ten Tage ausgelöst wurden. In nun national 
gemischten Gruppen setzten sich die Schü-
lerinnen und Schüler kreativ mit diesen Emo-
tionen auseinander. Ein Ergebnis ist das oben 
zu lesende Gedicht. 
Die Schülerinnen und Schüler hatten zudem 
das Glück, an einem seltenen Ereignis aktiver 
Erinnerungskultur teilzunehmen. Australi-
schen Forschern ist es gelungen, zwei bis-
her unbekannte Soldaten auf dem Friedhof 
Hooge Crater zu identifizieren. Während 
einer feierlichen Zeremonie, durchgeführt 
von einem australischen General und unter 
Anwesenheit des australischen Botschafters 
sowie den offiziellen Vertretern der Region 
Westflandern, wurde den beiden Soldaten 

nun ein neuer Grabstein mit ihren Namen eingraviert gesetzt. Auch hier legten die Schüler 
beider Schulen einen gemeinsamen Kranz ab. Die Anwesenheit so vieler Jugendlicher bei einer 
solchen Zeremonie erregte zudem die Aufmerksamkeit des Redners, der sich direkt bei den 
Schülerinnen und Schülern für ihre Anwesenheit bedankte und den Wert der Begegnung be-

Die beiden Schülergruppen mit dem 
niedergelegten Kranz unter dem 
dem Menentor in Ypern.

Simon, Leiter der Jugendherberge „Peace Village“ 
in Mesen, erklärt anhand einer persönlichen Er-
fahrung, wie wichtig es für Angehörige ist, einen 
Ort zum Trauern zu haben und zu wissen, was mit 
der Person geschehen ist. Auf dem Hooge Crater 
Friedhof sind 3000 der 5000 dort gebetteten 
Soldaten nicht identifiziert.
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tonte, dass heutzutage die Jugendlichen der ehemals ver-
feindeten Nation gemeinsam den Kriegsopfern gedenken. 
Auch die lokale Presse wurde auf diese Seltenheit auf-
merksam und widmete dieser Sache einen kurzen Artikel.
Nach der Zeremonie ging es zurück nach Ypern und die 
Schülerinnen und Schüler hatten noch eine weitere Mög-
lichkeit, sich aktiv an der lebendigen Erinnerungskultur der 
Region zu beteiligen. Flämische Künstler haben eine Aktion 
ins Leben gerufen, bei der stellvertretend für jeden der 
600.000 Kriegstoten auf Flanders Fields eine Lehmfigur 
angefertigt wird. Der Lehm stammt von den Schlachtfel-
dern von vor hundert Jahren und die Skulpturen werden 
2018 auch dort im No Man’s Land wieder aufgestellt, wo sie 
wieder langsam in den Boden versinken sollen. Die Figuren 
sind trauernd mit dem Blick nach unten gerichtet. Clara 
gefiel hierbei aber besonders, dass „die Lehmfiguren aus 
dem Niemandsland trotz unerträglicher Trauer mit star-
kem Rückgrat in die Zukunft sehen“.

3. Akt - Zukunft

„Im Blick zurück entstehen die Dinge, im Blick nach vorn 
entsteht das Glück“, Dirk von Lotzow.

Frei nach diesem Motto stand der letzte Teil der Ex-
kursion ganz im Zeichen des „Lernens aus der Geschich-
te“. Hierzu fasste zunächst Prof. Boll in einem kurzen 
Vortrag die Ereignisse der letzten Tage zusammen und 
ordnete diese in den breiteren historischen Kontext 
ein. Ausgehend von diesen Erkenntnissen bezogen die 
Schülerinnen und Schüler nun jeweils Stellung zu ver-
schiedenen Themen, die relevant für die Zukunft Eu-
ropas sind. Um ihre Meinung kundzutun, mussten die 
Schülerinnen und Schüler sich im Raum platzieren, wo-
bei eine Seite „ich stimme zu“ und die andere Seite 
„ich stimme nicht zu“ bedeuteten. Die Meinungen der 

einzelnen SchülerInnen zu Themen wie „Europa der Nationen“, „Krise der EU“, „Flüchtlingskri-
se“, „Populismus“, „Krieg und Frieden“ wurden also physisch sichtbar und luden zu Diskussionen 
ein. Besonders interessant war, zu erkennen, dass 
die verschiedenen Meinungen scheinbar nichts mit 
der Herkunft der einzelnen Schüler zu tun hatte. 

Dies wurde auch bei der Bewertung des Krieges 
deutlich. Die Schülerinnen und Schüler machten 
mehrheitlich nicht die einzelnen Soldaten der 
Nationen für das verursachte Unheil verantwort-
lich, sondern die jeweiligen Führungspersonen, die 
nicht auf Dialog setzten, sondern auf Konfrontati-
on aus waren. Hierzu blieben den Schülerinnen und 
Schülern zwei Dinge im Gedächtnis. Zum einen der 
„Weihnachtsfriede“ von 1914, bei dem es an Heilig-
abend des ersten Kriegsjahres zu spontanen Ver-

Oben: Nele und Clara arbeiten an 
den Lehmfiguren.
Unten: Neil ist stolz auf seine 
bereits fertige Figur, bei der man 
besonders gut das Rückgrat erken-
nen kann.

Prof. Boll erläutert die historischen 
Zusammenhänge.

Deutsche und belgische Schüler arbeiten 
an einem kreativen Produkt – they brought 
their own devices...
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brüderungen zwischen den gegnerischen Soldaten kam und dies wenig später von den Offizie-
ren verboten wurde. Und zum anderen das Zitat eines englischen Soldaten:

 „War is a strange thing, the closer you get to your enemy, the less you hate him.“

Michael Brunnert

Gent zum Abschluss: Die Temperaturen sind zum ersten Mal über dem Gefrierpunkt und die 
Schüler genießen die Schönheit der Hauptstadt der belgischen Provinz Ostflandern.

Timon, Jasmin und zwei belgische Schülerinnen 
mit dem Kranz vor der Zeremonie für die austra-
lischen Soldaten.

Die SchülerInnengruppe vor dem Mahnmal 
„Die trauernden Eltern“ von Käthe Kollwitz auf 
dem deutschen Soldatenfriedhof Vladslo. Hier 
liegt Käthe Kollwitz’ Sohn Peter begraben. Die 
SchülerInnen haben hier auch die Gräber von 
Gütersloher Soldaten gefunden. Sie waren nur 
wenige Jahre älter als die Schüler.
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SG beschreitet neue Wege digitalen Lernens

In fünf Pilotprojekt-Kursen setzen derzeit Schülerinnen und Schüler des Städtischen Gymna-
siums Gütersloh erfolgreich ihre Smartphones und neue Laptops zu unterrichtlichen Zwecken 
im Rahmen des Ansatzes „Bring your own device“ (BYOD) ein. 

Freitagmorgen, Physikkurs bei Herrn Imkamp: Die Schülerinnen und Schüler der Q1 (11. Jahr-
gang) sollen die Wechselwirkung zwischen benachbarten Magnetfeldern mit Hilfe von Mag-
netfeldsensoren untersuchen. Während alle anderen Schüler ihre Smartphones spätestens zu 
Beginn des Unterrichts in der Tasche verschwinden lassen, holen Imkamps Schüler eben diese 
jetzt heraus. Sie öffnen die eigens für diesen Unterricht installierte App und ihr Smartphone 
dient ihnen dank der eingebauten Sensoren als ihr persönliches Messinstrument. Mit der Ka-
mera können sie anschließend die Verhaltensweisen der Magnetfelder filmen. Diese Kurzfilme 
werden dann von einem Videoanalyse-Programm auf schuleigenen Laptops bearbeitet, so dass 
die Daten digital vorliegen und zur weiteren Auswertung in Excel transferiert werden können. 

Dieser Physikunterricht ist einer von fünf Projektkursen, in denen in diesem Schuljahr die in 
den Medien diskutierte digitale Revolution Einzug erhält. Längst gehören Smartphones, Tab-
lets und Laptops zum Alltag der Schüler, nur in der Schule werden diese mobilen Endgeräte un-
zureichend eingesetzt. Nun macht sich das Städtische Gymnasium die Sicherheit der Schüler 
im Umgang mit diesen 
Geräten zunutze und 
setzt Smartphones und 
Laptops als Instrument 
zur Förderung des Ler-
nens ein. 
Die Vertrautheit und 
die Kreativität der 
Schüler im Umgang mit 
ihrem eigenen Gerät, 
die schulische Bereit-
stellung von WLAN 
und Leihlaptops und 
die fachliche und tech-
nisch kompetente An-
leitung der Lehrer ver-
ändert den Unterricht 
bereits jetzt positiv: 
Die Schüler zeigen sich 
deutlich motiviert, lo-
ben die erhöhte An-
schaulichkeit und Nähe 
der realen digitalen Welt im Unterricht und freuen sich, eigenes Wissen einbringen zu können. 
Als „digitale Botschafter“ bezeichnet Schulleiter Dr. Siegfried Bethlehem die jungen Men-
schen, deren Potenziale man in der Weiterentwicklung des Unterrichts unbedingt mitberück-
sichtigen sollte.

Lernen im 21. Jahrhundert soll nicht nur den technischen Gegebenheiten angepasst werden, 
sondern muss vor allem die Schüler kompetent zu einer souveränen, verantwortungsvollen Nut-
zung digitaler Medien befähigen. Die so genannten „Digital Natives“, also Kinder und Jugend-
liche, die von Anfang an mit digitalen Medien aufgewachsen sind, finden sich zwar schnell mit 
den neuen Geräten zurecht, müssen aber zusätzlich darin unterstützt werden, diese beim 
Lernen zu ausschließlich unterrichtlichen Zwecken einzusetzen. Wie diese Selbstregulation 
zunehmend gefördert werden kann, soll im Anschluss an das Pilotprojekt gemeinsam mit Leh-
rern, Schülern und Eltern überlegt werden. 

Die Lehrer der Pilotkurse mit ihren Schülerinnen und Schülern der Ober-
stufe im Gespräch über digitales Lernen mit dem Vorsitz der Schulpfleg-
schaft Dr. Wintermann, Schulleiter Dr. Bethlehem und Dr. Lehnhard, 
Geschäftsführer der Osthushenrichstiftung (v.l.)
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Das Potenzial des Lernens mit mobilen Endgeräten liegt also nicht in der Nutzung der Geräte 
selbst, sondern in einem „Zusammenspiel [zwischen] geeigneter Software und einem durch-
dachten pädagogischen Setting“, stellen die Autoren des Abschlussberichts der wissenschaft-
lichen Evaluation eines BYOD-Pilotprojekts an Hamburger Schulen fest, der im November 
2016 veröffentlicht wurde.
So gehört am SG neben der Bewusstmachung und kritischen Hinterfragung von Funktion, Wir-
kung und Bedeutung mobiler Endgeräte auch die Bereitstellung und Nutzung der Lernplatt-
form „moodle", digitaler Programme und Apps dazu. Zum Beispiel werden im Mathematik-Leis-
tungskurs erschlossene Unterrichtsinhalte in Lernvideos erklärt, gefilmt und vertont, um sie 
mit Blick auf das Abitur langfristig zu sichern. 
Um diesen Weg der Digitalisierung konsequent weiterzugehen, stellt das SG nun in Abstim-
mung mit der Schülervertretung 26 zusätzliche Laptops zur Verfügung, die zu gleichen Teilen 
vom Schulverein und der Osthushenrich-Stiftung bezahlt wurden. Diese Laptops ermöglichen 
eine umfangreichere Produktion digitaler Produkte wie Präsentationen, Dokumente und Beiträ-
ge im Rahmen des Unterrichts, die dann über die Lernplattform „moodle" für andere bereit-
gestellt werden können. Die gemeinsame Erarbeitung und Erstellung dieser Produkte fördert 
zusätzlich die Kooperation der Schülerinnen und Schüler. Eine Kompetenz, die von Arbeitge-
bern ebenso erwartet wird wie der sichere Umgang mit digitalen Medien.
Ergänzt wird der probeweise Einsatz von Smartphones und Laptops in Mathe und Physik durch 
vier Pilotkurse in Spanisch, Englisch und Geschichte. Hier testen und evaluieren die Oberstu-
fenschüler den Umgang mit digitalen Wörterbüchern, recherchieren fachliche Hintergründe 
mit Hilfe ihrer Telefone und erstellen und präsentieren digitale Produkte einfacher und für 
alle verfügbar. 
Ziel des Pilotprojektes, das am Städtischen Gymnasium noch bis Sommer 2017 läuft, ist die 
Evaluation des unterrichtlichen Einsatzes mobiler Endgeräte durch Lehrer, Schüler und El-
tern. Auf Basis dieser Ergebnisse soll ein didaktisches Konzept entwickelt werden, das dann 
erprobt und langfristig in den Lehrplänen verankert werden kann.

Miriam Grundmeier

Unter dem Thema „Bewahrung der 
Schöpfung“ in Religion hat sich die Klas-
se 6g mit der Aktion Plant-for-the-Pla-
net beschäftigt, auch ein Baustein der 
Umwelterziehung. 
Die Aktion ist 2007 von dem damaligen 
Grundschüler Felix Finkbeiner gegrün-
det worden und hat das Ziel, bis 2020 
1000 Milliarden Bäume zu pflanzen, um 
dem Klimawandel entgegenzutreten.                                                                                                                 
Nach der Internetrecherche und der 
Besprechung der Aktion wollte die Klas-
se mitmachen. Am Elternsprechtag war 
in der Pausenhalle ein Stand mit selbst-
gestaltetem Plakat und selbstgebackenen Plätzchen aufgebaut. Abwechselnd in verschiedenen 
Teams wurde der Stand betreut und einzelne Schüler/innen gingen mit einer Spendendose 
herum.
Eltern wie Schüler/innen und Kollegen/Kolleginnen spendeten für den guten Zweck und es ka-
men 172 Euro zusammen. Dieses Geld wurde der Plant-for-the-Planet-Foundation gespendet. 
Die Klasse hat sich toll engagiert, denn die Kinder haben begriffen, dass gerade die Zukunft 
für die Kinder wichtig ist und daher gilt es zu handeln. Es hat sich gezeigt, dass sich ein Enga-
gement für alle Beteiligten lohnt.

Sybille Geißler

Aktion zu Plant-for-the-Planet am Elternsprechtag



- 29 -

Eltern- und Schülerbrief

Faire Bananen zaubern ein Lächeln
In der Klasse 6d wurde im November 2016 eine Unterrichtseinheit zum Thema „Fairtrade-
Bananen" im Fach Religion durchgeführt. Das Thema gehörte zum Unterrichtsgegenstand Be-
wahrung der Schöpfung.
Zunächst wurde allgemein das Thema Fairtrade besprochen. Die Schüler/inne konnten einiges 
Wissen über das Fairtrade-System einbringen. Anschließend ist konkret das Thema „Keine 
krummen Geschäft – Fairer Handel am Beispiel der Bananen“ behandelt worden. Die wirt-
schaftlichen Aspekte und der niedrige Lohn der Arbeiter wurden verdeutlicht sowie der ge-
rechte Handel in Fairtade-Kooperativen mit mehr Absicherung und Gehalt. Der Schwerpunkt 
lag auf dem ökologischen Anbau der Bananen und damit auf dem Beitrag zum Schutz und Be-
wahrung der Schöpfung.
Besonders engagiert haben sich die Schüler/innen bei dem praktischen Teil. In einer Aktion 
sollten Supermärkte dazu angeregt werden, Fairtrade-Bananen anzubieten. Auf einem Ar-
beitsblatt haben die Schüler/innen eine abgebildete Banane angemalt und ausgeschnitten, 
die einen Aufruf zum Verkauf von Fairtrade-Bananen aufwies. Diese Bananen wurden in Su-
permärkten abgegeben. Nach dem Wahrnehmen der Probleme ist die Bewusstseinsbildung 

und schließlich das Handeln zum 
Wohle des Menschen und der 
Natur das Ziel des Unterrichts. 
Die Klasse 6d hat alles gemeis-
tert und noch dazu Spaß gehabt.                                                                                                                    
Übrigens sind mit dieser Un-
terrichtseinheit alle Kriterien 
für die Bewerbung als Fairtra-
de-School erfüllt worden. Die 
Bewerbung wurde abgeschickt 
und das Fairtrade-Team wartet 
auf eine Antwort!

Sybille Geißler

Fairtrade-AG stellt sich auf Grundschulnachmittag vor
Auch im letzten Jahr war das Fairtrade-Schulteam am Grundschulnachmittag anwesend                    
(Sören Keuntje, Michael Fürste, Noah Kamen, Sybille Geißler). Im Foyer der Mensa ist ein 
Stand aufgebaut worden, der gut besucht war.

Es wurden ein Quiz zum fair und nicht 
fair gehandelten Orangensaft sowie kos-
tenlose Fairtrade-Schokolade angeboten. 
Die Grundschüler freuten sich besonders 
über die verteilten Fairtrade-Stunden-
pläne. Als positive Rückmeldung von El-
tern wurde die Aufnahme des Fairtra-
de-Gedankens im Unterricht angegeben. 
Unsere Schule wird also durch die Fairt-
rade-Aktionen eindeutig aufgewertet.

Sybille Geißler
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Aus dem Schulleben
Musikalisch, künstlerisch und sportlich: Das Schulleben am SG ist so vielseitig wie seine Schul-
gemeinde und deren Interessen. Und jeder, der sich einbringen möchte, ist herzlich dazu 
eingeladen. 

Wewelsburg 2016 - Probenfahrt der Musikgruppen 
Die Musikgruppen unserer 
Schule haben sich in der Zeit 
vom 7. bis zum 9. Dezember 
wieder in die Jugendherberge 
Wewelsburg bei Paderborn zu-
rückgezogen, um intensiv für 
das anstehende Adventskon-
zert zu proben. Da der Zeitrah-
men mit einer Übernachtung in 
den letzten Jahren oft als sehr 
knapp wahrgenommen wurde, 
machten sich die 80 Schüle-
rinnen und Schüler diesmal be-
reits am Mittwochnachmittag 
auf den Weg ins Bürener Land. 
So konnten nach dem Abendes-
sen bereits die ersten Proben 

stattfinden und der Donnerstag konnte deutlich entspannter und konzentrierter gestaltet 
werden. 
Verteilt über die ganze Dreiecksburg erarbeiteten Frau Winter mit dem Streicherensemble, 
Frau Möhle mit dem Unterstufenchor, Herr Studenroth mit dem Vororchester und Herr Hö-
wekenmeier mit dem Schulorchester unterschiedlichste weihnachtliche Arrangements. Das 
Schulorchester freute sich über die Unterstützung des Blechregisters durch Frau Kelle und 
Herrn Rechel. Zwischen den intensiven Probenphasen blieb auch noch Zeit für ein kleines Rah-
menprogramm. Neben einer kurzen Wanderung durch das Almetal unterhalb der Burg sorgten 
verschiedene Gruppenspiele und gesellige Unterhaltung für gute Stimmung. So organisierten 
Frau Louven und Frau Korthoff eine Buchstabenrallye, die den Schülerinnen und Schülern 
neben Kreativität und Fachwissen auch gute Kondition abverlangte, da sie weite Wege inner-
halb der Burg zurücklegen mussten, um zu den Fragen und Aufgaben zu gelangen. Eine Gruppe 
interessierter Oberstufenschüler besuchte außerdem die Dauerausstellung zur Geschichte 
der Burg in der Zeit des Nationalsozialismus, die historische Räume des großen Burgturms 
einschließt.
Am Freitag stand dann nach dem Mit-
tagessen das mittlerweile traditionelle 
Abschlusskonzert auf dem Programm, 
zu dem alle Ensembles im großen Fest-
saal zusammenkamen. Die Ergebnisse 
der Probenfahrt durften zahlreiche 
Gäste dann beim Adventskonzert unse-
rer Schule am Dienstag, den 20. Dezem-
ber 2016, in der Martin-Luther-Kirche 
genießen.

Daniel Höwekenmeier

Pause für die musikalisch Kreativen an der frischen Luft

Orchesterprobe mit Leiter Daniel Höwekenmeier
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Hallo! Wir sind die Kunst-AG!

Nach dem Motto "Pimp up your school" 
sind wir seit September dabei, unse-
re Schule aktiv zu verschönern! Im 
Herbst haben wir das Bushäuschen be-
malt und für einen bunten Hingucker 
auf dem Schulhof gesorgt.
Einige Wegweiserschilder haben wir 
auch schon fertiggestellt. Sie wurden 
vom Hausmeisterteam montiert und 
nun findet jeder den "Saniraum" und 
andere unserer zahlreichen Räumlich-
keiten. Weitere sind in Arbeit.
Unser aktuelles Projekt sind große 
Platten, die wir für den Musiktrakt ge-
stalten.

Wer Lust hat, mitzumachen, findet uns jeden Dienstag in der Zeit von 13.30-14.45 Uhr im 
Kunsthaus. 

Anne Haverland
____________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

…in eine andere Zeit 
…in eine andere Welt 
…nach deiner Vorstellung 
   
Mach mit und schreib 
eine Geschichte, einen Tagebuch-
Eintrag, ein Elfchen, einen Leistenvers oder einfach ein Gedicht… 

 

Dein „Werk“ (max. 3 Seiten)kannst 
du bis Freitag, 3. März in deiner Schulbibliothek abgeben. 
 

Schulintern gibt es Feierstunden für alle Teilnehmenden. 
 

Die öffentliche Preisverleihung für alle Preisträgerinnen und 
Preisträger findet am Dienstag, 4. April um 18.30 Uhr in der Aula des 
Städt. Gymnasiums statt. 
 
 
 

             für alle Schülerinnen und Schüler 
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Vorlesewettbewerb der 6. Klassen:
Schulentscheid in der Mediothek

Im diesjährigen Vorlesewettbewerb waren insge-
samt 64 Teilnehmende aus 7 Klassen des SG vertre-
ten. Die 34 Mädchen und 30 Jungen traten freiwillig in dem Wettkampf gegeneinander an, 
bei dem zuerst die Klassensieger ermittelt wurden. In der Jury beim Schulentscheid 2016 
saßen Frau Barufke, Frau Möhle, Frau Blum, Frau Brinkmann und die Schulsiegerin vom Vor-
jahr Sophia Wasilewski aus der Klasse 7b.
Philip Schwarzer, der eine lustige Stelle aus Jeff Kinneys elftem Band von Gregs Tagebuch 
„Alles Käse!“ vortrug, ist Schulsieger des Jahres 2016. Er vertritt das SG beim Kreisent-
scheid. Wir wünschen ihm dafür viel Erfolg!

Vorlesebegeisterte (v.l.): Sophia Wasilewski (Klasse 7b, 
Schulsiegerin 2015), Philip Schwarzer (Klassensieger der 6c 
und Schulsieger 2016), Pauline Schöneberg (Klassensiegerin 
der 6e), Maximilan Consdorf (Klassensieger der 6d), Lilly 
Wittenburg (Klassensiegerin der 6f), Celine Kauer (Klassen-
siegerin der 6g), Maja Buchta (Klassensiegerin der 6b) und 
Sevval Ünver (Klassensiegerin der 6a)

Der Schulsieger 2016: Philipp 
Schwarzer 

Weihnachtskaffee 
für die ehrenamtlichen Helferinnen

Bis auf zwei der zur Zeit dreizehn ehrenamtlichen Helferinnen folgten alle der Einladung 
zum jährlichen Weihnachtskaffee in die Mediothek und brachten sogar Kuchen, Plätzchen 
und Kaffee mit. Nicht nur aus diesem Grund sprach die Schulleitung ein herzliches Danke-
schön für diese engagierte Arbeit der Damen aus, die bis zu sechs Stunden wöchentlich die 
Mediotheksaufsicht sicherstellen. Und am Ende eines gemütlichen Nachmittags durfte jede 
noch ein kleines Geschenk mit nach Hause nehmen, das der Schulverein gesponsert hatte. 
Vielen Dank dafür!

Nette Kaffeerunde der Ehrenamtlichen Als Dankeschön gab es für die ehrenamtlichen 
Helferinnen Bücher
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„Tag der Legenden“ – Großer Sport bei den SG Ehemaligenturnieren

88 wunderbare Tore, unzählige Schmetterbälle und Hechtbagger und ganz viele Erzählungen 
von den Heldentaten aus den legendären Spielen gegen das Evangelisch-Stiftische Gymnasium 
konnte man am Tag vor Heiligabend in der Innenstadtsporthalle sehen und hören. Der Schul-
verein und die Fachschaft Sport hatten zum „Tag der Legenden“ eingeladen und über 200 
Ehemalige kamen, um sich mit alten Schulfreunden sportlich zu betätigen und die alten Zei-

ten aufleben zu lassen. 
Der Schulverein ver-
sorgte die Aktiven und 
die zahlreichen Zu-
schauer mit Kaffee, 
Kuchen, Kaltgetränken 
und belegten Brötchen, 
so dass sich die Veran-
staltung zu einem großen 
Ehemaligentreff entwi-
ckelte, der dann abends 
in der Weberei mit der 
großen Ehemaligenparty 
seine Fortsetzung fand.
 

10 Fußballteams kämpften um den nach dem ehemaligen Sportlehrer Eckard Metzler be-
nannten Wanderpokal. Nach spannenden Vorrundenbegegnungen in zwei Fünfergruppen traf 
im ersten Halbfinale das zweitälteste 
Team auf die zweitjüngste Mannschaft. 
Nach einer packenden Begegnung ohne 
Gewinner konnte sich schließlich das JA-
bimaika-Team aus dem Abiturjahrgang 
2007 gegen die ABIraten (2015) im Elf-
meterschießen durchsetzen. Im zweiten 
Halbfinale trafen die Titelverteidiger 
mit dem Abiturmotto ABInopoly (2013) 
auf das ersatzgeschwächte Team HABI 
Potter (2012), welches nach großem 
Kampf eine knappe Niederlage akzeptie-
ren musste. So traf im Endspiel das mit 
einigen Spielern des Verbandsligisten SV 
Spexard hochkarätig besetzte Team des 
Jahrgangs 2013 auf die Oldies des Jahr-
gangs 2007, in deren Reihen Sportlehrer 
Sascha Weisser in Doppelfunktion als 
Sturmtank und Turnierorganisator am Turnier teilnahm. An der knappen Endspielniederlage 
mit 1:2 konnte aber auch er nichts ändern, so dass die glücklichen Sieger den begehrten 
Pokal aus den Händen des Vorsitzenden des Schulvereins Ernst-Hermann Bedey entgegen-
nehmen konnten.

Erstmalig wurde in diesem Jahr auch ein Volleyballturnier ausgetragen. Als Namenspate für 
den Pokal stellte sich der Kollege Friedhelm Reichert zur Verfügung, der lange Jahre die 
Volleyball-Schulmannschaften des SG betreut hat. Im Modus „Jeder gegen Jeden“ kämpf-
ten unter der Leitung der Kollegin Karin Kochjohann vier Teams um den Sieg. Nach packen-
den und hochwertigen Begegnungen konnte sich letztlich ein gemischtes Team aus mehreren 
Abiturjahrgängen gegen die starke Konkurrenz aus den Abiturjahrgängen 2016, 2014 und 

Die stolzen Sieger des Eckard-Metzler-Pokals 2016: 
Das ABInopoly-Team (2013)

Ob Sieg oder Niederlage: Alle Fußball-Teams genossen das Treffen an 
ihrer alten Schule
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2013 durchsetzen und den Pokal unter dem 
Applaus der Zuschauer entgegennehmen.

Den größten Beifall erhielt aber der schei-
dende und sportbegeisterte Schulleiter Dr. 
Bethlehem, der es sich nicht nehmen ließ, sei-
ne ehemaligen Schulmannschaften persönlich 
– natürlich mit den obligatorischen Hinweisen 
zu seiner Arminia - zu begrüßen und die Spiele 
von der Tribüne aus zu verfolgen. 

Ralf Stüssel

Fast 200 Ehemalige folgten der Einladung zum „Tag der Legenden“ 

Das Sieger-Voleyballteam 2016: Mehrere Jahr-
gänge (2010-2013) vereinten ihre Kräfte erfolg-
reich

Ließen sich das Spektakel nicht entgehen (v.l.): 
Karin Kochjohann, Trainerin der Volleyball-
teams, Dr. Bethlehem und Friedhelm Reichert, 
Namenspate des Volleyballpokals, verfolgten 
gespannt die Spiele

Orga-Team (v.l.): Vorsitzender des Schul-
vereins Ernst-Hermann Bedey, Sieger 2016, 
Ralf Stüssel
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Komplette Jahrgangsstufe aufs Glatteis geführt - 

Sportbezogene Exkursion der E-Phase
Schon zum dritten Mal führte die Fachschaft Sport am Montag vor den Halbjahreszeugnis-
sen eine ganze Jahrgangsstufe aufs Glatteis. Das Ziel des 10. Jahrgangs war wie in jedem 
Jahr die Oetkereisbahn in Bielefeld, die den Schülern einen ganzen Vormittag alleine zur 
Verfügung stand. "Gleiten, Rollen und Fahren" heißt das Bewegungsfeld, das aufgrund der 
hohen Freizeitrelevanz in den Richtlinien für des Landes NRW fest verankert ist und wel-
ches im normalen Schulalltag nur schwer zu vermitteln ist. Nach einer Einlauf- und Erpro-
bungsphase konnten die Teilnehmer ihre Fähigkeiten auf den schmalen Kufen in verschiede-
nen Workshops verbessern. 

Die Grundlagen des Eislaufens wurden in der Anfängergruppen mit verschiedenen Übungen 
auf vielfältige Weise vermittelt. Schüler mit Vorerfahrungen und sicheren Fähigkeiten auf 
dem glatten Eis konnten eines des Angebote „Eiskunstlaufen“ mit Partner- und Gruppen-
übungen und „Eishockey“ (Schläger- und Puckgewöhnung) wählen. Und neben den sportlichen 
Inhalten diente die Exkursion natürlich auch dazu, die ganze Jahrgangsstufe als Team zu-
sammenzuschweißen, damit das Abitur im Jahr 2019 ohne 
Ausrutscher gelingen kann. 

Ralf Stüssel 
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Unsere diesjährigen 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Frankreichaustauschs des 
Städtischen Gymnasiums Gütersloh wurden wettertechnisch auf eine harte Probe gestellt. 
Nicht dass das Wetter in Ostwestfalen besser gewesen wäre, aber in der Woche vom 5. bis 
11. November 2016 konnte jegliche wetterfeste Kleidung – sofern sie denn vorhanden war – 
in Genech, Lille, am Cap Gris-Nez und in Paris auf ihre Tauglichkeit getestet werden. 
Am frühen Samstagmorgen fuhr unser Bus in Richtung unserer Partnerschule „Lycée Char-
lotte Perriand“ im hohen Norden Frankreichs und entließ die Schülerinnen und Schüler di-
rekt ins Wochenende mit ihren Gastfamilien. Zwei Tage ohne die Mitschüler, ohne Herrn 
Klinner und Frau Seeßle, eine fremde Sprache, eine neue Familie, ungewohntes Essen, kurz: 
ein kleiner Kulturschock, der wahrlich eine Herausforderung für unsere mutigen Teilneh-
mer darstellte. Am Montagmorgen beim gemeinsamen Frühstück im restaurant scolaire war 
daher schon eine gewisse Erleichterung zu spüren, endlich den Rest der Gruppe wieder-
zutreffen. Anschließend konnten die Schüler sich auf Entdeckungsjagd in Bezug auf die 
Unterschiede des französischen Schulalltags begeben. Am Dienstag bewiesen die Schüler 
dann, dass ihnen die traumhafte Aussicht auf die in der Ferne leuchtenden Klippen von Dover 
ein sportlicher, zweistündiger Spaziergang am Meer durchaus Wert war, auch wenn so man-
che Schlammpfütze die weißen Chucks zu beschmutzen drohte. Nach dem Besuch des Cap 
Gris-Nez in der Nähe von Boulogne-sur-mer wandelten wir auf den Spuren der Geschichte 
auf kanadischem Boden: Das Nationaldenkmal in Vimy lud ein, die Schützengräben aus dem 
Ersten Weltkrieg (Schlacht bei Arras, 1917) zu besichtigen und der vielen dort gefallenen 
Soldaten zu gedenken. 
Am Mittwoch lockte uns die wunderschöne Altstadt von Lille, durch die uns Monsieur Zemni-
ak nach einer aufwärmenden Stärkung in einem typisch französischen Café zum Geburtshaus 
von Charles de Gaulle geleitete. Der prasselnde Regen hielt uns zwar in Schach, jedoch nicht 

Vive la France – auch im Regen! 

Europaschule Städtisches Gymnasium

Die Teilnehmer des Frankreich-Austausches genießen die seltene Sonne am Montmartre.
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davon ab, diese gemütliche Stadt ausgiebig zu erkunden. 
Das Highlight unserer Fahrt stellte zweifellos der Aufent-
halt in Paris dar: ein formidabler Ausblick über das wunder-
schöne Paris von der Butte de Montmartre aus, der Besuch 
der Basilika Sacré-Cœur. Beinah wären wir versehentlich in 
einer französischen Soap gelandet, in deren Filmdreh wir 
am Fuße des Montmartre stolperten, während ein Teil der 
Schüler sich noch in wilden Preisverhandlungen um den ul-
timativen Paris-Pullover befand (Auf französisch!). Nach 
der Besichtigung der eindrucksvollen Notre-Dame erwarte-
te uns der Eiffelturm schon (Ja, auch bei Regen kann man 
beim Anblick dieses glitzernden und imposanten Monuments 
schon mal in hysterisches Kreischen ausbrechen), während 
wir auch die Hürden der ständigen Taschenkontrollen und 
des Platzregens locker übersprangen. Da nun alle (?, par-
don) Teilnehmer das Métro-Fahren in Paris beherrschten, 
wie echte Großstädter auf Rolltreppen nur rechts stehen 
und links hetzen konnten, den Schock über den vergeblichen 
Versuch der Lehrerin, die Métro aufzuhalten, unbeschadet überstanden hatten, hatten wir 
es uns redlich verdient, zum entspannten Teil des Ausflugs überzugehen. Die nächtliche 
Bootsfahrt auf der Seine durch das beleuchtete Paris stellte den wärmenden Abschluss des 
Tages dar. 
Eine Nacht im Hotel in Paris, eine laaaaange Rückfahrt mit Raimund und schon war die Wo-
che vorüber und die Eltern wurden noch am Marktplatz dazu aufgefordert, doch bitte „ein 
typisch deutsches Abendessen“ zu zaubern. 

Wir freuen uns schon auf den Gegenbesuch vom 24. bis 30. April 2017, wenn die l’amitié 
franco-allemande zum Teil 2 übergeht und Mme Lethellier mit 20 französischen Gästen 
anreisen wird. 

Und attention, liebe Französischlehrer, einige Schülerinnen und Schüler haben ihre Diskus-
sionskompetenz in der französischen Sprache aufpoliert. Denn wer will schon zuhause sitzen 
und Hausaufgaben machen nach so einem langen französischen Schultag, wenn man die Chan-
ce hat, auf eine fête zu gehen? 

Merci à tous et à bientôt!

M. Klinner et Mme Seeßle

Die Schülerinnen und Schüler am schönen Cap Gris-Nez  
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20.-22.02.   Anmeldung der neuen 5. Klassen
27.02.    Pädagogischer Tag: unterrichtsfrei

05.03-.09.03.   Fahrt des Europa-Kurses nach Brüssel
14.03.    Lernstandserhebung Deutsch, Klasse 8
16.03.    Lernstandserhebung Englisch, Klasse 8
    Känguru-Wettbewerb für die Klassen 6
21.03.    Lernstandserhebung Mathematik, Klasse 8
28.03.-04.04.   Besuch der Austauschschüler aus Schweden
29.03.  5.+6. Std. Schülerrat

04,04.    Beginn Motto-Tage der Q2
07.04.    Letzter Schultag Q2 
10.04.-22.04.   Osterferien
23.04.-30.04.   Gäste aus Frankreich in Gütersloh

25.04.-10.05.   Schriftliche Abiturprüfungen 

22.05.-24.05.   Mündliche Abiturprüfungen im 4. Fach
24.05.    unterrichtsfrei wegen der mündlichen Abiturprüfungen
26.05.    Beweglicher Ferientag
28.05.-03.06.   Gäste aus Polen in Gütersloh

08.-09.06.   SAM OWL
12.-13.06.   Fahrtenfenster Jahrgang 9
16.06.    Beweglicher Ferientag
19.06.    Bekanntgabe der Abitur-Ergebnisse
20.06.  bis 12 Uhr Meldung zur freiwilligen mündlichen Prüfung im 1.-3. Fach
21.-22.06.   Ausweichtermin Fahrtenfenster Jahrgang 9
28.-29.06.   Mündliche Abiturprüfungen im 1.-3. Fach

02.-07.07.   Q1 Neapel-Fahrt
07.07.    Feierliche Entlassung der Abiturienten
08.07.    Abitur-Ball
10.-14.07.   Duales Praktikum Q1
12.07.    7. Jahrgang: Leichtathletiksportfest
    9. Jahrgang: Basketballturnier
14.07.  3. Stunde Zeugnisausgabe 5. Jahrgang bis Q1

Terminkalender des SG - 2. Schulhalbjahr 2017


