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Eltern- und
Schülerbrief

Gütersloh, Juli 2018

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

zum Ende dieses Schuljahres verabschieden wir uns von Lehrerpersönlichkeiten, die das SG 
entscheidend prägten und die einen festen Platz in unserer Erinnerung haben: Wir wünschen Frau 
Krause-Traudes und Herrn Teerling nach vielen Jahren des Lebens für das SG das Allerbeste für 
den Start in den Ruhestand. Natürlich werden wir auch Herrn Bergunde vermissen, der zu einem 
wohnortnahen Gymnasium wechselt. Es gibt aber auch Grund zur Freude: Frau Baden (Sport, 
Latein), Frau Spielberg (Englisch, Geschichte) und Frau Blank (Mathematik Geschichte) gehören 
jetzt fest zum Kollegium. Und wir freuen uns, dass Herr Drosten (Deutsch, Sport) uns mit seinen 
Kompetenzen unterstützt.

Viele Schüler*innen haben Bemerkenswertes geleistet. In den MINT-Fächern wurden die 
Gewinner*innen von Mathematikwettbewerben ausgezeichnet, die Schülerakademie SAM-OWL 
hat erfolgreich stattgefunden. Schüler*innen der EF haben im Rahmen von „Teutolab-Chemie“ 
Grundschüler*innen der Overbergschule für Chemie begeistert. Nach guter Zusammenarbeit hat 
das SG als erstes Gütersloher Gymnasium einen offiziellen Kooperationsvertrag mit dem Stadtarchiv 
unterschrieben. Im Bereich der Sprachen erhielten Schüler*innen des SG nach bestandener Prüfung 
ihre DEL-Zertifikate. Lateinschüler*innen der Klasse 7d gewannen mit einem tollen Film in 
lateinischer Sprache den 2. Preis im Bundeswettbewerb Fremdsprachen und wurden dafür in Köln 
feierlich geehrt.

Europa ist uns wichtig: Schülergruppen aus Ungarn, Polen und Frankreich besuchten das SG 
und die Stadt Gütersloh. Anlässlich der Europawoche waren die Schüler*innen der Jahrgänge 5 
bis 9 eingeladen, an 13 Stationen ihr Wissen zu europäischen Staaten zu testen. Das traditionelle 
Abi-Fußball-Duell zwischen dem SG und dem ESG hat diesmal bei großartiger Stimmung im 
Heidewald-Stadion den richtigen Sieger gefunden. Gut, dass die Sparkasse der Schule 40 Fußbälle 
schenkte, damit die Sportler*innen der jungen Jahrgänge sich rechtzeitig auf ihren großen Auftritt 
vorbereiten können. Schließlich ist zu berichten, dass Ende Mai Liz Mohn, Ehrenbürgerin der Stadt 
Gütersloh, das SG besuchte. Besonders herzlich wurde sie in der Mediothek begrüßt, die sie seit 
vielen Jahren großzügig fördert. 

Ich wünsche uns allen Schwung für die letzten Schulwochen und anschließend sonnige und 
erlebnisreiche Ferien.

Es grüßt Sie
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Verabschiedungen

Zum Ende dieses Schuljahres verabschieden wir eine Kollegin und zwei Kollegen, die gemeinsam 75 Dienst-
jahre am Städtischen Gymnasium absolvierten. Frau Krause-Traudes und Herr Jan Teerling verabschieden 
sich nach 32 bzw. 37 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand, Herr Bergunde wird in Zukunft in Löhne un-
terrichten. Wir wünschen ihnen für ihren weiteren Lebenslauf alles Gute und bedanken ganz herzlich uns für 
das großartige Engagament dieser drei wunderbaren Kollegen und Pädagogen.

Studiendirektorin Barbara Krause-Traudes 

Frau Krause-Traudes kam 1986 nach Gütersloh ans Städtische Gymna-
sium und unterrichtete seitdem ohne Unterbrechung die Fächer Franzö-
sisch und Englisch. Aufgrund ihrer Leidenschaft für Sprachen und Kultu-
ren begann sie 1992 parallel zu ihren Unterrichtsverpflichtungen noch ein 
Spanischstudium in Münster, das sie 1996 erfolgreich abschloss. 
Seither gab sie Unterricht in den drei Fremdsprachen, führte zahlreiche 
Leistungskurse erfolgreich zum Abitur und mit drei englischsprachigen 
Theateraufführungen unter ihrer Regie verband sie ihre tiefe Zuneigung 
zu Literatur am Ende der 1990er mit ihrem Beruf. Frau Krause-Traudes 
war eine begeisterte Lehrerin, die mit voller Überzeugung über viele Jahre 
hinweg Generationen von Schüler*innen nicht nur die Sprachen als Kom-
munikationsmittel, sondern auch kulturelle und historische Hintergründe 

und Zusammenhänge nahebrachte. 
Mit ihren hohen Ansprüchen und ihrem klaren, prinzipientreuen Stil als Pädagogin, Beraterin und Erzie-
herin war sie großen und kleinen Schüler*innen eine hilfreiche und wegweisende Stütze in unterrichtlichen 
und schulischen Belangen. Dieses Verständnis von Unterstützung ließ Frau Krause-Traudes ab 2002 auch 
als Studiendirektorin den Aufgabenbereich der Mittelstufenkoordination reformieren. Mit ihr als zentra-
ler Führungskraft entwickelte sich dieser Bereich zu einem innovativen Beratungsinstrument – für unsere 
Schule und vor allem für die Schüler*innen eine enorme Bereicherung. Seien es (Laufbahn-)Beratung, die 
schulische Organisation aller Prozesse der Sekundarstufe I, Verstöße gegen die Schul- und Hausordnung 
oder Fragen zum Umgang mit schwierigen Situationen im Allgemeinen – Frau Krause-Traudes war für 
Eltern, Schüler*innen und uns Kolleg*innen als Rechtsexpertin mit ihrer langjährigen Erfahrung von un-
schätzbarem Wert. 
Aber auch neben schulischen Themen war Frau Krause-Traudes immer an den Belangen ihrer Schüler*innen 
und Kolleg*innen interessiert und hatte ein offenes Ohr sowie ein herzliches Wort – wir danken ihr ganz 
außerordentlich für 32 Jahre außergewöhnliches Engagement, für ihren Eifer und ihre Freude an dieser 
Profession und die Bereicherung, die sie als Kollegin, Pädagogin, Erzieherin und als Mensch für uns als 
Schulgemeinde war.

Jan Teerling 

Herr Teerling wurde 1981 wegen Fachlehrermangels in Mathematik und 
Physik nach einem Jahr in Dorsten ans Städtische Gymnasium Gütersloh 
verwiesen. Hier wurde er allerdings sehr schnell heimisch und wurde von 
den Schüler*innen als SV-Lehrer gewählt. Bereits in den Anfangsjahren 
avancierte er zum „Schulfotograf “ – es sollten Tausende von Fotos folgen, 
auf denen er die Geschichte unserer Schule, den Alltag sowie alle besonde-
ren Ereignisse für die Ewigkeit festhielt. So ist er auch heute noch zustän-
dig für alle Fotowände.
Als Lehrer der Sekundarstufe I verstand er es, gerade bei den jüngeren 
Schüler*innen die Begeisterung für Mathematik und Physik zu wecken. 
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Tobias Bergunde 

Mit dem Ende des Schuljahres verlässt Herr Studienrat Tobias Bergunde 
das Städtische Gymnasium und wird in Löhne am dortigen Gymnasi-
um unterrichten. Der Wechsel geschieht auf eigenen Wunsch: Er möchte 
seine private und berufliche Zukunft in seiner alten Heimat weiterver-
folgen. 
Seit dem Jahr 2012 war Herr Bergunde an unserer Schule und unter-
richtete die Fächer Deutsch und Evangelische Religion. Wir haben in 
ihm einen sehr engagierten, couragierten und klugen Pädagogen ken-
nengelernt, der neben der Vermittlung von Kompetenzen und Inhalten 
auch immer eine äußerst gute Orientierung an den Schüler*innen im 
Unterricht hatte. So war sein Unterricht gekennzeichnet durch hohe Le-
bendigkeit und Offenheit für das Denken der Schüler*innen, was ihm 
die entsprechende Wertschätzung in der Schülerschaft einbrachte. Zu 
den ihm anvertrauten Schüler*innen hatte er einen „guten Draht“, was 

sich u.a. auch in der Gründung der Reli-Scouts niederschlug, die eine enorme Bereicherung in der Vorbe-
reitung und Organisation der Schulgottesdienste darstellen. Die Fachschaft Religion verliert mit seinem 
Ausscheiden auch ihren Vorsitzenden, der es verstand, die Fachschaftsarbeit kompetent voranzutreiben. 
Nicht unerwähnt soll auch bleiben, dass Herr Bergunde die treibende Kraft in Sachen Etablierung des 
Handball-Turniersports in unserer Schule war. Dieser Leidenschaft für den Handball wird er dann aber 
umso besser in seinem alten Verein HSG Löhne-Obernbeck nachgehen können. Wir wünschen Herrn 
Bergunde, dass er sich mit seinen Talenten in die neue Schulgemeinde in Löhne gut einbringen kann und 
seine Arbeit dort die entsprechende Würdigung findet. 

Darüber hinaus schätzten die Schüler*innen und Kolleg*innen seine schülerzugewandte, zuverlässige und 
konsequente Art sehr und so begleitete er jahrzehntelang zahlreiche Schüler*innen als Klassenleiter. 
Über den Unterricht hinaus entwickelte Jan Teerling sich zum unverzichtbaren Mitgestalter des Schulle-
bens. Er investierte neben den Unterrichtsverpflichtungen außerordentlich viel Zeit in diverse Projekte, 
so engagiert er sich seit 1994 sehr erfolgreich und nachhaltig für den Schulverein, der heute knapp 1000 
Mitglieder zählt. Den Bau der Photovoltaikanlagen, die mittlerweile einen Jahreserlös von 16.000,- € ein-
bringen, initiierte Teerling und führt bis heute Verwaltung und Wartung fort.
Er war immer ein medialer Vorreiter. So war er zuständig für die Wartung der Kopierer, OHPs, rief Me-
dienecken in Klassenräumen ins Leben und erstellte (zusammen mit Michael Venz) 2004 die erste Home-
page für das SG und den Schulverein. Sein versierter Umgang mit Gestaltungsprogrammen erleichterte 
Kolleg*innen durch die Erstellung zahlreicher Listen das Leben und brachte in das an mancher Stelle schier 
undurchsichtige (Zahlen-)Chaos Klarheit und Struktur. Denn auch die finanzielle Verwaltung der Schließ-
fächer, der Kopier- und Mediotheksbeiträge, verschiedener Wettbewerbe, der Übermittagsbetreuung sowie 
die Verwaltung diverser Honorarverträge übernahm Jan Teerling.
Ingesamt erfüllte er im Lauf der Jahre immer mehr Aufgaben, bei denen er sein Organisationstalent in den 
Dienst der Schule stellte. Dabei wirkte er für Schüler und Lehrer trotzdem immer sehr entspannt, ausgegli-
chen und war als Kollege außerordentlich zuverlässig und effizient.
Viele dieser Projekte wurden von ihm initiiert, einiges wird bis heute von ihm fortgeführt und manche 
Tätigkeiten (Finanzen, Homepage, Schließfächer, Fotovoltaikanlagen, …) werden auch in Zukunft von ihm 
weiterhin erledigt – aber er freut sich darauf, sich zu Hause dafür die Zeit nun selbst einteilen zu können.
Wir bedanken uns für 37 Jahre unermüdliche Innovation, grenzenloses Engagement und die so vielfältige, 
zuverlässige und dabei immer zeitgemäße Gestaltung unserer Schule. 
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Neue Kolleginnen und Kollegen

In diesem Jahr erweiterte sich auch im laufenden Halbjahr unser Kollegium noch einmal: Ganz neu konnten 
wir Frau Blank und Herrn Drosten für uns gewinnen, die bekannten Kolleginnen Frau Baden und Frau Spiel-
berg sowie der Kollege Herr Sobbe sind nun dauerhaft an unserer Schule. Wir heißen sie herzlich willkommen 
am SG und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Frau Vanessa Baden (Bad) ist seit November 2015 als Lehrerin für Latein und Sport am 
SG. Nach ihrem Studium kehrte die ehemalige Schülerin zur ihren Wurzeln zurück, wo sie 
seit 2008 bereits anderen ihre Leidenschaft des Tanzens in AGs nahebrachte. Noch heute 
leitet sie die Tanzgruppen am SG und im Mai 2018 konnten wir sie dauerhaft für unser 
Kollegium gewinnen. 

Frau Karin Spielberg (ehemals Kochjohann) ist seit November 2014 bei uns an der Schule 
und unterrichtet Geschichte und Englisch. Nach ihrem Referendariat blieb sie am SG und 
nun gehört sie nach zwei Jahren als Vertretungslehrerin dauerhaft zum Kollegium.

Frau Kathrin Blank (Bk) unterrichtet Mathematik und Geschichte und ist seit Mai 2018 
fest als Kollegin am SG. Neben der Schule bowlt sie gern und ist tennis- und fußballbe-
geistert.

Herr Sören Sobbe (Sob) ist bereits seit Beginn des Schuljahres 2017/18 wieder als Spa-
nisch- und Deutschlehrer bei uns tätig, im Februar konnten wir ihn dauerhaft für uns ge-
winnen. Bereits sein Referendariat absolvierte er von 2014-2015 am SG, anschließend war 
er zwei Jahre als Vertretungslehrer in Herford tätig, bevor er dann ans SG zurückkehrte.

Herr Simon Drosten (Dro) ist ebenfalls seit Mai 2018 als Sport- und Deutschlehrer am 
SG. Neben der Schule ist er sportaffin (Fitness, Volleyball und Schwimmen), liebt Musik 
und engagiert sich bei der Organisation der Wapelbeats.
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Lernen am SG

Der Schüler soll nicht Gedanken, sondern denken lernen; man soll ihn nicht tragen, sondern leiten, wenn
man will, dass er in Zukunft von sich selbst zu gehen geschickt sein soll.

Immanuel Kants Worte werden am SG im Unterricht und darüber hinaus wahrlich beherzigt: Immer werden 
Schüler*innen zum Finden selbstständiger Lösungen und Wege unterstützt und animiert. Besonders erfolg-
reich zeigten sich in diesem Halbjahr dabei die Lateiner und Mathematiker.

Grundschüler experimentieren am SG - „Teutolab-Chemie" 2018

„Chemie ist das, was knallt und stinkt“ – diesem 
Sprichwort machten Herr Schlebbe und Herr Briest 
bei der Vorführung des eröffnenden Chemie-Experi-
ments für 25 Viertklässler*innen alle Ehre.
Die Grundschüler*innen der Overbergschule, die 
sich im Rahmen des Projekts „Teutolab Chemie“ 
am 24.04.2018 im Chemie-Raum des SG einfanden, 
verfolgten mit großen Augen, wie Salz in einem Re-
agenzglas mit Hilfe eines Gasbrenners geschmolzen 
wurde und wie anschließend – hinter Sicherheitsglas 
natürlich - das dazugegebene Weingummi in Flam-
men aufging und förmlich explodierte. Nach diesem 
knalligen Start durften die jungen Gäste anschlie-

Steckt in Cola Säure? Unter Anleitung von Johanna Skall ver-
suchten die beiden Grundschüler, das herauszufinden.

Herr Schlebbe begrüßt die Grundschüler*innen mit explodie-
rendem Weingummi - und erntet Erstaunen und Begeisterung. 

E-Phasen-Schülerinnen zeigen beim Experimentieren mitein-
ander, wie viel Spaß Chemie machen kann.

ßend zwei Stunden lang unter Anleitung und mit Hil-
fe von elf E-Phasen-Schüler*innen sowie den beiden 
Chemielehrern an neun unterschiedlichen Stationen 
selber experimentieren und zeigten sich vom Zauber 
der Chemie sehr beeindruckt.  

Die Welt der Chemie - mit Alltagsgegenständen experimentier-
ten die Besucher*innen eifrig und freuten sich am Ende auf den 
zukünftigen Chemieunterricht.
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SAM OWL mit WM-Tipp

Brasilien wird im WM-Finale mit 3:1 gegen Portugal 
siegen und sich für das Debakel von 2014 rehabilitie-
ren! Diese Prognose hat jedenfalls die Projektgruppe 
„Fußball und Elfmeter“ bei der 14. Schülerakade-
mie SAMOWL für Sechstklässler durch Simulatio-
nen ermittelt. Mit dabei waren vom SG Hagen Poier 
(Klasse 6f) und als Projektbetreuer Christoph Kruse. 
„Unser Ausgangspunkt waren das ELO-Rating so-
wie die physikalischen Eigenschaften der Torhüter“, 
erklärt der Lehramtsanwärter. Alle Daten ordneten 
die Nachwuchs-Statistiker Augenzahlen eines Wür-
fels zu und ließen dann ein Tabellenkalkulations-
programm mit Zufallszahlen Hunderte von Spielen 
simulieren. Gekickt wurde natürlich auch: So pro-
bierten die Schüler zunächst selbst, wie sich ihre 
Körpergröße und die mögliche Raumabdeckung des 
Torwarts auf die Elfmeterquote auswirken.
Ganz anders arbeitete die Projektgruppe Zahlenthe-
orie: Anhand des Sträflingsproblems aus der Spiel-

theorie erarbeiteten die jungen Mathematiker*innen 
Teilbarkeitsregeln, analysierten Primfaktorzerlegun-
gen und Quadratzahlen und nutzten ihre neuen Er-
kenntnisse zum Erlernen von Kopfrechentricks. 
Insgesamt nahmen 28 Schülerinnen und 24 Schüler 
von 27 Schulen auf Einladung der Bezirksregierung 
Detmold an der SAMOWL auf dem Kirchberghof 
in Warburg teil. Seit 2005 gibt es dieses Angebot für 
mathematisch besonders interessierte und begabte 
Schüler*innen. Das SG war von Anfang an als Aus-
richterschule dabei, zunächst im Gästehaus für Ju-
gend und Sport an der Dalke, später in Ascheloh, seit 
2011 auf dem Kirchberghof. Das Freizeithaus bietet 
den Teilnehmer*innen ideale Arbeitsbedingungen 
und verfügt mit der Werkstatt sogar über die Opti-
on, archimedische Körper ganz plastisch aus Holz zu 
bauen. Teilnehmerin Amelie Olivia Rürup aus der 6e 

war begeistert von den am Modell erarbeiteten Ei-
genschaften, aber auch von den Kontakten, die sie in 
den drei Tagen knüpfen konnte.
In diesem Jahr hatten das Organisationsteam um 
Mathematiklehrer Michael Venz sogar sechs Projek-
te vorbereitet. Zum Konzept gehört es, dass die Be-
treuer den Teilnehmer*innen zunächst die Themen 
vorstellen und die Schüler*innen in zwei Tagen ein 
Projekt ihrer Wahl in einer Kleingruppe selbständig 
bearbeiten und ihre Ergebnisse am Ende der Akade-
mie den Eltern präsentieren. Wie anspruchsvoll die 
Überlegungen der Schüler*innen sind, erlebte Schul-
leiterin Susanne Krekeler vom Warburger Hüffert-
gymnasium, einer der vier Ausrichterschulen: „Ich 
bin beeindruckt, wie die jungen Schüler mathema-
tische Inhalte in unterschiedlichsten Bereichen von 
der Architektur und Natur bis zum Sport analysieren 
können, auch wenn ich über einige Formeln noch-
mal nachdenken muss.“ 
Das beliebteste Projekt war nicht wie vermutet die 
Fußball-WM, sondern mit 30 Erstwünschen die 
Kryptologie. Die von den Lehramtsanwärtern Chris-

Die Fußballgruppe mit Hagen Poier am Laptop und Betreuer 
Christoph Kruse (hinten links).

Frau Menne (links) betreute das Kryptologie-Projekt.

Linus Schumann (Gymnasium Harsewinkel) und Amelie Rü-
rup (Klasse 6) aus der Projektgruppe archimedische Körper be-
reiten mit  Betreuerin Larissa Schlüter (Janusz-Korczak-Schule) 
die Präsentation vor.
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tina Menne und Stefan Röwekamp betreute Gruppe 
analysierte Verschlüsselungstechniken von der anti-
ken Skytale der Spartaner über die mittelalterliche 
polyalphabetische Vigenère-Verschlüsselung bis zu 
Grundlagen der von Banken benutzten RSA-Ver-
schlüsselung. 
Die Begeisterung der Schüler*innen war wie in 
den Vorjahren groß, so dass die häufigste Frage am 

Schluss lautete, wann die nächste Akademie stattfin-
det. „Im Moment gibt es acht Akademien in OWL 
für die Klassen 6, 7, 8 und 10“, konnte Organisator 
Michal Venz berichten, verriet aber, dass es Planun-
gen und Gespräche mit Sponsoren gibt, eine weitere 
Oberstufen-Akademie ab 2019 anzubieten. 

Michael Venz

Patrick Schwarze, der bei der Landesrunde der Ma-
thematik-Olympiade einen hervorragenden dritten 
Platz erreichte, stellte kurz eine typische Algebra-
Aufgabe aus seinem Wettbewerb vor. Fiona Guhe, 
Kreissiegerin in der EF und damit auch qualifiziert 
für die Landesrunde, berichtete von der tollen At-
mosphäre und echter Begeisterung für Mathematik: 
„Sogar beim Mittagessen nach drei Stunden Mathe-
Klausuren wurde noch über die richtigen Lösungen 
diskutiert.“ 
Etwas weniger Zeit, aber viel mehr Aufgaben er-
warten die Schüler*innen beim „Känguru-Wettbe-
werb. Am 15. März nahmen allein am SG über 80 
Schüler*innen der Jahrgangsstufe 6 am „Känguru 
der Mathematik“, einem internationalen Multiple-
Choice-Wettbewerb, der von über sechs Millionen 

Erfolgreiche Mathematik-Fans ausgezeichnet

Die erfolgreichsten Teilnehmer*innen der Mathematik-Wettbewerbe trafen sich zum Ende des Schuljahres 
am 18. Juni zu einer zentralen Siegerehrung. Außer der Verleihung von Urkunden und dem Überbringen von 
Glückwünschen unserer Stellvertretenden Schulleiterin Britta Jünemann diente das Treffen dem Austausch 
der interessierten Mathematiker untereinander.

Teilnehmern in mehr als 70 Ländern durchgeführt 
wird. Dabei sind mathematische Knobelaufgaben 
zu lösen, deren Schwierigkeitsgrad im Verlaufe der 
Aufgaben immer weiter ansteigt. Die drei Schüler 
Noah Kulik (6e), Leonard Lausen und Tom Lenz 
(beide 6a) haben dabei besondere Leistungen er-
bracht und jeweils einen dritten Preis erreicht. Mit 
ihren Punktzahlen von um die 100 Punkte liegen 
sie im Bereich der besten 7 Prozent aller bundesweit 
rund 170.000 Teilnehmer aus sechsten Klassen. Als 
Sachgeschenke für diese tolle Leistung gab es Bü-
cher und Knobelspiele und für Noah und Leonard 
ein Känguru-T-Shirt, da den beiden der weiteste 
„Kängurusprung“ der Schule, d.h. die höchste An-
zahl richtiger Antworten in Folge, gelungen ist. 
Als Klassenwettbewerb ist „Mathematik ohne Gren-

Die erfolgreichsten Teilnehmer*innen der Mathematik-Wettbewerbe nahmen stolz ihre Urkunden und Preise 
von den einzelnen Organisatoren Sebastian Aland, Michael Venz und Jan Regenbrecht sowie der stellvertretenden 
Schulleiterin Britta Jünemann entgegen. 
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zen“ besonders auf Teamarbeit ausgelegt. Wie jedes 
Jahr haben mehrere Klassen der Jahrgangsstufe 9 
daran teilgenommen und hatten 90 Minuten Zeit, 
in Kleingruppen die zehn gestellten Aufgaben zu 
bearbeiten. Wie die Klasse die Aufgaben aufteilt, 
wie viele Gruppen gebildet und in welcher Zusam-
mensetzung gearbeitet wird, gehört dabei als Teil 
des Wettbewerbes zum Verantwortungsbereich der 
Klasse. „Mathematik ohne Grenzen“ wurde 1989 
erstmals im Nordelsass unter dem Namen „Mathé-
matiques sans Frontières“ durchgeführt und hat sich 
seitdem in viele europäische Länder ausgebreitet. 
Eine der Aufgaben ist daher traditionell eine mehr-
sprachige Aufgabe und muss in einer der vorgegebe-
nen Fremdsprachen bearbeitet werden.
Beste Klasse des SG war in diesem Jahr die Klasse 9e 
von Frau Bultschnieder, die mit dem vierten Platz 
unter 36 teilnehmenden Klassen ein respektables 
Ergebnis erzielt hat und nur ganz knapp die Top 3 
mit den attraktiven Geldpreisen für die Klassenkas-
se verpasst hat. 
Eine gute Arbeitsorganisation ist auch beim Wett-
bewerb „A-lympiade“ gefragt, an dem in diesem 

Schuljahr erstmals vier Teams aus den Mathe-LKs 
der Stufe Q1 teilnahmen. Bei dem Wettbewerb 
mit Wurzeln in den Niederlanden arbeiten die 
Schüler*innen einen ganzen Schultag, genauer ge-
sagt sieben Stunden an einem Projekt. Bei den ers-
ten sieben vorgegebenen Aufgaben galt es, sich mit 
Fachbegriffen und Rechengrundlagen beim Thema 
Verkehrsbelastung vertraut zu machen. Es folgten 
Aufgaben zur Visualisierung und eine offene Aufga-
be zur Lösung eines Verkehrsproblems, die abschlie-
ßend in einem Zeitungsartikel präsentiert werden 
musste. „Eine gute Zeiteinteilung ist sehr wichtig“, 
fasst Oliver Qiu die wichtigste Lehre aus seiner 
Gruppenarbeit zusammen. Sein Mitschüler Steffen 
Thiesbrummel würde sich beim nächsten Mal im 
Vorfeld Gedanken um die Dokumentation der Lö-
sungen machen: „Der Formel-Editor von Word ist 
langsam, abfotografierte handschriftliche Lösungen 
wirken improvisiert.“ Trotz solcher Startschwierig-
keiten gelang der Gruppe mit Steffen, Oliver sowie 
Jakob Hermeler und Nikita Averitschev eine Platzie-
rung unter den besten 20 in NRW. 
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Fachliche Kenntnisse, persön-
liche und soziale Eigenschaf-
ten, individuelle Stärken und 
Schwächen – um diese die 
Berufswahl bestimmenden As-
pekte dreht sich der „Eignungs-
test Berufswahl A des geva-In-
stituts“, an dem in diesem Jahr 
89 Schüler*innen der E-Phase 
(Jahrgang 10) des Städtischen 
Gymnasiums teilnahmen.
Die hohe Teilnehmerzahl zeigt, 
dass sich Schüler*innen in Zei-
ten der beruflich unbegrenz-
ten Möglichkeiten frühzeitig 
orientieren wollen. Mit der 
Auswertung, die von der geva 
Gesellschaft für Verhaltens-
analyse und Evaluation mbH 
durchgeführt wird, erhalten sie ein individuelles Stär-
kenprofil sowie Berufs- und Studienwahlvorschläge. 
Fachliche und überfachliche Kompetenzen wurden 
so in Form von Textausführung und Säulendiagram-
men jedem Schüler zurückgemeldet und im Februar 
2018 in Kleingruppen- und Einzelcoachings fortfüh-
rend ausgewertet. Den Gewinn sehen die Teilnehmer 
hauptsächlich in einer Bestätigung und Konkretisie-
rung der eigenen Einschätzung. Allerdings können die 
Ergebnisse auch überraschend sein. „Bei mathemati-
schen Fähigkeiten oder technischem Verständnis hätte 
ich mich persönlich schlechter eingeschätzt, aber es 
war dann wohl doch besser, als ich es erwartet hätte“, 
berichtet eine Schülerin. Auf diese Weise rücken mög-
licherweise Studiengänge und Berufe ins Blickfeld, die 
vorher ausgeschlossen wurden. Gerade für die Mäd-
chen sei das von Vorteil, so Oberstufenleiter Ulrich 
Schlebbe, der das Projekt von schulischer Seite betreut. 
Im deutschlandweiten Vergleich aller Teilnehmer wer-
de deutlich, „dass die Mädchen sich in manchen Berei-
chen unterschätzen. Da heißt es, sie können eigentlich 
viel mehr, als sie meinen, während bei den Jungen häu-
fig eine realistische Einschätzung vorliegt. Sie können 
es und wissen es auch“. Dass dieses richtungsweisende 
Projekt für einen geringen Selbstanteil von 10 € mög-
lich ist, verdanken die Schüler*innen wiederum der 
Osthushenrich-Stiftung, die mit 940 € mehr als die 
Hälfte des Projekts finanziert.
Die berufliche Orientierung ist allerdings ein Prozess, 

Kompass für die Zukunft

der trotz der vielfältigen schulischen Anforderungen 
während des Abiturs als zentrales Ziel nicht aus den 
Augen verloren werden darf. Aus diesem Grund nah-
men in diesem Jahr 47 Schüler*innen des 11. Jahr-
gangs (Q1) am Projekt „Abitur – und wie weiter?“ teil, 
in dem es um die verstärkte Auseinandersetzung mit 
der persönlichen und beruflichen Entscheidungsfin-
dung geht. Die Schüler*innen entwickeln dabei in zwei 
Phasen mehr Verantwortungsbewusstsein für ihre 
persönliche Zukunft, planen ihre konkreten nächsten 
Schritte strukturierter und werden durch externe Trai-
ner des ausrichtenden Trainings- und Beratungsun-
ternehmens Dimension21 GmbH in ihrer beruflichen 
Zielfindung unterstützt. 
Aufgrund des höheren Zeit- und Personalaufwandes 
ist dieses Projekt deutlich kostenintensiver, aber dank 
der großzügigen finanziellen Unterstützung der Ost-
hushenrich-Stiftung von 2120 € war die Teilnahme mit 
einem Beitrag von 20 € pro Person kostengünstiger. 
Insgesamt lobten die teilnehmenden Schüler*innen 
bei beiden Projekten die bewusste Auseinanderset-
zung mit den eigenen Stärken und Schwächen sowie 
die damit einhergehende Erweiterung der Auswahl-
möglichkeiten als großen Zugewinn. So zeigten sich 
abschließend zahlreiche Teilnehmer*innen motiviert, 
über das Projekt hinaus selbst aktiv zu werden, um ihre 
Berufswahl weiter voranzutreiben.

Miriam Grundmeier

Im Rahmen der berufsorientierenden Projekte „Geva-Test“ und „Abitur – und wie weiter?“ setzten sich 
auch in diesem Jahr insgesamt 136 Schüler*innen der Oberstufe des Städtischen Gymnasiums Gütersloh 
intensiv mit ihrer beruflichen Zielfindung auseinander. Die Osthushenrich-Stiftung unterstützt die Teil-
nahme an diesen Projekten großzügig.

Im Auswertungsgespräch mit Oberstufenkoordinator Ulrich Schlebbe (l.), Schulleiter Axel 
Rotthaus, Geschäftsführer der Osthushenrich-Stiftung Dr. Burghard Lehmann und der 
Trainerin von dimension21 GmbH, Sabine Nathaus-Hünnemann (v. r.) bestätigten die 
Teilnehmer*innen den Gewinn der Projekte..
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Oberstufen-Schüler*innen beim Fahrsicherheitstraining

Am 14.03.2018 bot die Verkehrswacht in Zusam-
menarbeit mit der Polizei Gütersloh ein mehrstün-
diges Fahrsicherheitstraining an, welches an die 
Schüler*innen unserer Schule gerichtet war. 
19 Fahranfänger*innen, teilweise in Begleitung 
eines Elternteils, nahmen daran teil. Ort der Ver-
anstaltung war das stillgelegte Flugplatzgelände an 
der Marienfelder Straße, das für die Übungen aus-
reichend Platz zur Verfügung stellte.
Mit dem Verkehrssicherheitsbeauftragten der Po-
lizei Gütersloh, Andreas Kwiotek, analysierten 
wir zunächst Unfallursachen anhand von aktuel-
len Beispielen. Darüber hinaus warfen wir einen 
Blick auf verschiedene Gefahren, die häufig von 
bestimmten Altersgruppen ausgehen. In diesem 
Zusammenhang erkannten wir außerdem, dass 
die Handynutzung während des Fahrens vor allem 
unter Jugendlichen eine zunehmende Gefahr dar-
stellt.
Nachdem uns die Wichtigkeit der richtigen Sitz-
position sowie des Anschnallgurts erläutert wurde, 
folgte der praktische Teil: Aufgeteilt in zwei Grup-
pen erprobten die Schüler*innen Gefahrenbrem-
sungen auf trockener, nasser sowie einseitig nasser 
Fahrbahn mit unterschiedlichen Geschwindigkei-
ten und staunten anschließend über die Länge der 
Bremswege, die stark von der Beschaffenheit der 
Fahrbahn beeinflusst wurde.
Ein weiterer Bestandteil des Fahrsicherheitstrai-
nings bildete das Slalomfahren. Bei dieser Ge-
legenheit wurden den Teilnehmer*innen kleine 
Aufgaben, wie beispielsweise das Aufheben eines 
Gegenstands aus dem Fußraum, erteilt, die wäh-
rend der Fahrt ausgeführt werden sollten. Jeder er-
kannte schnell, dass selbst ein kleiner Augenblick 
Ablenkung der Auslöser eines Unfalls sein könnte.
Am Ende des Tages war sich die gesamte Gruppe 
einig, dass das Fahrsicherheitstraining eine gute 
Chance geboten hat, sich mit den verschiedenen 
Risiken und Gefahren des Autofahrens auseinan-
derzusetzen und vertraut zu machen.

Lasse Kreimendahl

...dann die Praxis: Letzte Instruktionen vor dem Start.

In Reih und Glied: Nacheinander fuhren die Teilnehmer*innen 
auf ein Hindernis auf z. B. nasser Fahrbahn zu.

Nach jedem Hindernis wurde dann das jeweilige Risiko ausge-
wertet.

Erst die Theorie: Im Schulungsraum mit Andreas Kwiotek wur-
de zuerst über Unfallgefahren gesprochen.
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Städtisches Gymnasium und Stadtarchiv Gütersloh

unterschreiben Kooperationsvertrag

Die Kooperation zwischen den beiden benachbar-
ten Gütersloher Institutionen ist nicht neu, seit dem 
15.03.2018 aber ist sie formal vertraglich verankert 
und damit vom Land NRW gefördert. In einer kleinen 
Feierstunde anlässlich der Unterzeichnung berichteten 
Schüler*innen der E-Phase im Beisein ihrer Geschichts-
lehrer*innen von ihrem ersten Projekt im Stadtarchiv. 
Dabei recherchierten sie zu Migration und „Gastarbei-
tern“ in Gütersloh und gewannen erstaunliche Erkennt-
nisse. Insbeson-
dere von der Fülle 
und Spezifik der 
Materialien und 
Informationen 
zeigten sie sich 
b e e i n d r u c k t : 
„Man hätte ein 
Buch darüber 
schreiben kön-
nen, was wir hier 
an Informationen 
gefunden haben“, 
so der Schüler 
Dorian.
Das in Jahrgangs-
stufe zehn ange-
siedelte Thema 
„Fremdsein in 
historischer Perspektive“ bringt den Schüler*innen 
im Geschichtsunterricht einen Längsschnitt durch die 
Jahrtausende nahe, wobei sie den Aspekt „Fremdsein“ 
von den Römern bis zur heutigen Zeit beleuchten. Die 
Arbeitsmigration in der Moderne bietet dann eine aktu-
elle Perspektive, die gerade Schüler*innen mit Migrati-
onshintergrund mit ihrem Familienkontext verbinden 
können. Motivierender als durch bloße Schulbuchlek-
türe werden die Jugendlichen so an die Quellenarbeit 
im Archiv und das wissenschaftliche Arbeiten heran-
geführt - mit Blick auf die Qualifikationsphase des Ab-
iturs und eventuelle Studienwünsche zukunftsweisend. 
Das Recherchieren, Auswerten und Verwerten von In-
formationen sei eine Fähigkeit, die man immer wieder 
brauche und die teilweise sogar vorausgesetzt werde, 
so die Geschichtslehrer*innen. Michael Brunnert sieht 
einen weiteren großen Vorteil in der regionalen Anbin-
dung des Unterrichtsthemas: „Die Schüler*innen ent-
wickeln zudem ein Bewusstsein dafür, ihre eigene Ge-

wordenheit zeitlich zu verorten, da der regionale Bezug 
die Identifikation mit dem Thema stärkt.“
Ausgehend von Cem Karacas Lied „Es kamen Men-
schen an“, das den Schüler*innen während der gesam-
ten Arbeit im Archiv immer wieder durch den Kopf 
ging, warfen die Schüler*innen im Klassenraum Fra-
gen auf, mit denen sie dann auf Stephan Grimm und 
seine Mitarbeiter*innen im Stadtarchiv trafen. Die 
Suche nach erhofften Antworten gestaltete sich aber 

schwieriger als 
anfangs gedacht: 
„Wir wussten 
gar nicht, dass es 
so viel über Gü-
tersloh gibt. Das 
Suchen war dann 
schwer, weil wir 
so einfach den-
ken, aber hier 
musste man um 
die Ecke denken 
und sehr konkre-
te Begriffe ange-
ben“, beschreibt 
Vivian die ersten 
Besuche in der 
Hohenzollern-
straße. Ihre Ge-

schichtslehrerin Kathrin Kortenjan bestätigt das: „Wir 
haben hier ausnahmsweise konträr zum klassischen 
Vorgehen gearbeitet: Normalerweise haben wir eine 
Fragestellung, die wir dann mit Hilfe von historischen 
Quellen beantworten. In diesem Fall hatten wir eine 
Fülle von Fragen und eine Fülle von Material, das dann 
die Schwerpunkte ergeben hat. Dies kommt dem wis-
senschaftlichen Arbeiten an der Universität schon sehr 
nahe.“ 
Gerade in Zeiten von virtuellen Suchmaschinen ste-
hen Bücher und originale historische Quellen in 
Konkurrenz zum Internet. Doch hier erkannten die 
Schüler*innen schnell, dass „die Vielfalt hier viel größer 
als im Internet“ ist. „Wir waren am Ende richtig stolz, 
weil wir etwas selbst herausgefunden hatten. Ich habe 
dann zu Hause im Internet einen italienischen Artikel 
auf Deutsch gesucht und den nicht gefunden. Im Ar-
chiv ist die Fülle an spezifischen Materialien einfach 
viel höher“, so Vivian. 

Als erstes Gütersloher Gymnasium hat das Städtische jetzt einen Kooperationsvertrag mit dem Gütersloher 
Stadtarchiv unterschrieben. Stadtarchivar Stephan Grimm und stellvertretende Schulleiterin Britta Jüne-
mann zeigten sich beide hocherfreut über die nun formal-offizielle Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Offiziell besiegelt: In Anwesenheit der Geschichtskolleg*innen Frau Spielberg, Herr 
Brunnert und Frau Kortenjan (v. l.) sowie einzelner Schüler*innen machten Stadt-
archivar Grimm und stellvertretende Schulleiterin Jünemann den Vertrag gültig.
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Auf die Nachfrage, inwiefern dieses Projekt die 
Schüler*innen zur Weiterarbeit im Archiv motiviert 
habe, unterstreicht Schülerin Trish den Wert des Ar-
chivs noch einmal abschließend: „Erstmal würde ich 
googeln, aber wenn ich dann konkrete Fragen habe, 
komme ich hierhin und suche nach Antworten.“
Die stellvertretende Schulleiterin Britta Jünemann 
zeigte sich beeindruckt von den Reflexionen und Leis-
tungen der Schüler*innen: „Ihr habt einen Beitrag zur 

Aufarbeitung der Gütersloher Stadtgeschichte geleis-
tet“. Betont wurde in diesem Zusammenhang auch das 
nun entstandene Bildungsdreieck, das sich durch einen 
bereits existierenden Kooperationsvertrag mit dem 
Stadtmuseum ergebe. „Unsere Schule möchte den Blick 
der Schüler*innen für regionale und kommunale histo-
rische Entwicklungen schärfen, da sich aus dem Klei-
nen die Geschichte des Großen entspinnt.“, so Michael 
Brunnert abschließend.

Fußball verbindet – Sparkasse Gütersloh-Rietberg sponsert 40 Fußbälle

Dass Fußball eine wichtige Rolle am SG spielt, 
zeigt nicht nur das jährliche Derby gegen das 
ESG, sondern auch, dass das SG anstrebt, im 
Laufe dieses Jahres noch DFB-Partnerschule zu 
werden. 
Aus diesem Grund freuten sich die stellvertre-
tende Schulleiterin Britta Jünemann und Sport-
lehrer Sascha Weißer umso mehr darüber, dass 
die Sparkasse Gütersloh-Rietberg 40 brandneue 
Fußbälle sponserte. Diese wurden am 18.04.2018 
durch den Vorstandsvorsitzenden Kay Kling-
sieck in der neuen Sporthalle in Anwesenheit 
mehrerer Schüler an das Städtische Gymnasium 
übergeben.
„Fußball verbindet“, erklärte Kay Klingsieck, der 
selbst Schüler des SG war, und zeigte sich erfreut, 
dass durch das soziale und sportliche Engage-
ment der Sparkasse der Spaß am Fußball geför-
dert werde.
Auch Sascha Weißer, der als DFB-Lizenz-Trainer 
das Projekt DFB-Partnerschule zusammen mit 

Werner Roggenkamp von der Hauptschule Ost 
leitet, bedankte sich für die Spende. Auf diese 
Weise sei eine individuellere Förderung von be-
sonders talentierten Schüler*innen möglich, da 
so jeder im Training einen eigenen Ball zur Ver-
fügung habe. Gerade die jüngeren Schüler profi-
tierten von diesem Training, in dessen Fokus der 
Spaß und die Gemeinschaft stehe. Abschließend 
betonte Britta Jünemann den gemeinschafts- 
und identitätsstiftenden Charakter des Fußballs, 
der Menschen, Kulturen und Altersstufen ver-
binde – nicht zuletzt jedes Jahr im spannenden 
Schul-Derby.

Miriam Grundmeier

Kay Klingsieck und Britta Jünemann bei der Qualitätsprobe der 
neuen Bälle.
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32 erfolgreiche Französisch-DELF-Zertifikate

Wie bereits in den letzten Jahren konnte auch die-
ses Jahr wieder eine große Gruppe das Diplôme 
d’Études en Langue Française (=DELF) in Emp-
fang nehmen.
Diese Sprachprüfung entspricht dem Gemein-
samen europäischen Referenzrahmen und wird 
jedes Jahr vom französischen Ministerium für 
Bildung und Erziehung in Zusammenarbeit mit 
dem Institut Français der jeweiligen Region durch-
geführt. Sie umfasst einen schriftlichen und einen 
mündlichen Teil, in dem ein Prüfungsgespräch mit 
französischen Prüfern stattfindet. 

Nach einer Vorbereitung in Arbeitsgruppen unter 
der Leitung von Frau Bretschneider, Herrn Klin-
ner, Mlle Delfour-Peyrethon und Frau Alberternst 
legten insgesamt 32 Schüler/-innen ihre Prüfung 
in Gütersloh und Paderborn in den drei Anforde-
rungsniveaus A2, B1 und B2 ab: 25 von ihnen ab-
solvierten das Niveau A2 (ab 9. Jg.), ein Schüler das 
Niveau B1 (Jg. Q1) und 7 Schülerinnen das Niveau 
B2 (Jg. Q2).
Anmeldungen für die Prüfungen 2019 werden vor 
den Herbstferien 2018 entgegengenommen. Nä-
here Informationen folgen rechtzeitig.

Niveau A2 (v. l.): Lina Blomberg, Erik Bull, Katha-
rina Christöphler, Janna Conrad, Anna Dörscheln, 
Thea Edelmann, Carla Flöttmann, Nadine From-
me

Niveau A2 (v. l.): Emilie Grabke, Charlotte Gre-
gor, Edessa Gügör, Chiara Habermann, Friederike 
Hinz, Laurenz Hoffknecht, Marlitt Lengersdorf, 
Julia Michels

Niveau A2 (v. l.): Erik Müller, Shalina Müller, So-
phia Proempeler, Vanessa Retke, Sedat Tasatan , 
Tilo Wehr, Hendrik Weiß, Lina Wullenkord;
Niveau B1: Jan Filipowsky

Niveau B2 (v. l.): Carla Egger, Julia Gogolok, Jas-
min Ilhou, Jasmin Kolomycka, Julia Unruh, Gül-
dan Misket
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Schüler*innen der 7d gewinnen Landespreis für Latein-Film

Am 04. Juni gewannen zehn Schüler*innen der Klasse 7d einen Landespreis beim Bundeswettbewerb 
Fremdsprachen. Unter der Leitung ihrer Lateinlehrerin Claudia Röhlinghaus hatten sie einen siebenminü-
tigen Film in komplett lateinischer Sprache zum "Parisurteil" gedreht und eingereicht. Ein Entstehungsbe-
richt.

In diesem Schul-
jahr hatten sich 
besonders viele 
Schüler*innen zu der 
freiwilligen Fach-
lernzeit Latein ange-
meldet. Hier sollen 
Schüler*innen die 
Möglichkeit bekom-
men, mit Hilfe ihrer 
Fachlehrerin/ihres 
Fachlehrers für eine 
Unterrichtsstunde 
in der Woche an ih-
ren Schwächen oder 
Stärken im Fach La-
tein zu arbeiten. Im 
Zuge dessen stellte 
ich den Bundeswett-
bewerb Fremdspra-
chen vor, der die 
Möglichkeit bietet, 
im Team von drei 
bis zehn Schülern 
projektorientiert 
zu arbeiten. Dabei 
sind der Kreativität 
keine Grenzen ge-
setzt: Es dürfen Kri-
mis, Theaterstücke, 
Liebesgeschichten, ScienceFiction oder Dramen 
geschrieben und gespielt werden, auch Hörspiele 
sind möglich. Einzige Voraussetzung ist, dass be-
reits existierende Theater- oder Literaturvorlagen 
nicht bloß nachgespielt werden dürfen. 
Drei Schüler*innen waren sofort von der Idee be-
geistert und konnten noch weitere Schüler*innen 
motivieren, bei diesem Projekt mitzumachen. 
Auch das Thema war relativ schnell klar, war doch 
gerade im Lektionstext eine in der Antike aufge-
führte Pantomime in groben Zügen beschrieben 
worden: Das Parisurteil. Hierbei geht es um einen 
jungen Mann, namens Paris, dem die unangeneh-

me Aufgabe zufällt, 
einen heftigen Streit 
unter drei Göttin-
nen (Venus, Mi-
nerva und Iuno) zu 
schlichten. Bei dem 
Streit geht es um die 
Schönheit und na-
türlich hält sich jede 
der drei Göttinnen 
selbst für unwider-
stehlich schön und 
möchte den Preis in 
Form eines vergol-
deten Apfels in ihren 
Händen halten. Und 
so versuchen sie, Pa-
ris mit allen mögli-
chen Tricks zu beste-
chen: Die eine bietet 
allumfassende Weis-
heit, die andere die 
Weltherrschaft. Pa-
ris entscheidet sich 
für die Göttin Venus 
als die Schönste, weil 
sie ihm ihrerseits die 
schönste Frau, Hele-
na, als Ehefrau an-
bietet. Das Problem 

ist jedoch, dass Helena bereits verheiratet ist, so 
dass Paris, sich ganz auf das Versprechen von Ve-
nus berufend, Helena „entführt“ und mit sich nach 
Troja nimmt, was letztendlich – so der antike My-
thos – den trojanischen Krieg ausgelöst haben soll. 
Dieses Parisurteil sollte also in eine moderne Fas-

Vom Brainstorming...

Folgende Schüler*innen freuten sich über eine Urkunde, ein lateinisches 
Lesebuch und einen Geldgewinn in Höhe von 150 Euro: 
Erste Reihe: Melissa Ergün, Erik Kujas, Victoria Fischbach, Maximilian 
Consdorf, Celine Kauer (v. l.); Mitte: Jonas Stötzer, David Steuernagel, Ja-
bil Aksoy, Timm Pham (v. l.); dritte Reihe: Jonas Aslan (eingerahmt von 
Claudia Röhlinghaus und Axel Rotthaus).
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sung umgeschrieben werden. Dazu wurde zu-
nächst die antike Geschichte in Szenen unterteilt 
und auch die Rollen verteilt. Gemeinsam wurde 
dann in den FLZ-Stunden, aber auch an einem 
Abend auf Spiekeroog an den einzelnen Szenen 
zunächst auf Deutsch geschrieben. Zeitgleich lie-
fen Vorüberlegungen zur Übertragung ins Latei-
nische; an der Stelle, an der die Schüler*innen mit 
ihren erst eineinhalb Lernjahren an ihre Grenzen 
stießen, habe ich geholfen, so insbesondere bei der 
Übersetzung einiger moderner Ausdrücke (z. B. 
Handy – telephonum; Red Bull – ruber bos; Schei-
dungsanwalt – advocatus in divortiis).
Es entstand die folgende Handlung (lat.: de iudicio 
Paridis – fabula antiqua nostrae aetati adaptata): 
Zur „festus egregius“ wird über Whatsapp einge-
laden. Nach Ansicht der Gruppenteilnehmer wird 

schnell deutlich, dass Discordia nicht eingeladen 
wurde, und das aus gutem Grund. Denn als sie 
uneingeladen doch erscheint, gibt es prompt ein 
Handgemenge mit der Ausrichterin des Festes 
Thetis. Den anschließenden Streit um den Schön-
heitspreis unter den geladenen Gästen will Iuppiter 
entscheiden und wählt Minerva, was seine Frau 
Iuno veranlasst, ihm mit dem Scheidungsanwalt 
zu drohen. Als letztendlich Paris die Entscheidung 
über die schönste Göttin treffen soll, werden ihm 
unterschiedliche Belohnungen versprochen: Das 
neuste Handy von Iuno, ein Lastwagen voll „ru-
ber bos“ von Minerva, die offensichtlich süchtig 

... bis zum Drehbuch, hier ein Auszug aus Szene 3. 

nach diesem energiespendenden Getränk ist. Die 
Entscheidung fällt zugunsten von Venus, die Paris 
die schönste Frau verspricht, die Paris im Stil eines 
Frauentausches („mulieres mutantes“) gegen seine 
eigene eher unscheinbare Frau, die aber hervorra-
gend kochen kann, eintauscht.
Als die wöchentliche Unterrichtsstunde nicht 
mehr ausreichte, opferten die Schüler*innen wie 
selbstverständlich ihre Mittagspause, die Sprech-
rollen wurden in den Weihnachtsferien auswendig 
gelernt. Unmittelbar nach den Weihnachtsferien 
begannen die Proben, zunächst szenenweise nach 
der sechsten Stunde im Klassenraum. Kostüme 
konnten aus dem Kostüm-Fundus der Schule aus-
gesucht werden, von denen viele lustig und pas-
send waren. Weitere Requisiten wurden angefer-
tigt: Der erste Apfel ging bereits bald kaputt, da er 
nicht richtig aufgefangen wurde. Ein Schüler woll-
te einen weiteren Apfel bemalen und zum zweiten 
Drehtermin mitbringen, vergaß es aber. In der Not 
wurde einem Mitschüler ein Apfel abgekauft, mit 
Aquarellfarbe bemalt und mit einem Fön getrock-
net, der nach langem Suchen bei den Sekretärin-
nen gefunden wurde.
Abschließend gedreht wurde der Film an verschie-
denen Orten der Schule: im Meditationsraum, in 
der Pausenhalle und in der Schulküche. Einige Sze-

nen musste am nächsten Tag noch einmal gedreht 
werden, da die Lichtverhältnisse nicht passend ge-
wesen waren. Jonas Aslan führte Regie und nahm 
alles mit seiner Kamera und einem selbst angefer-
tigten Schwebestativ auf. Auch das Schneiden der 
Szenen, das Einfügen von Whatsapp-Nachrichten 
zum Mitlesen, das Einspielen von Musik und den 
Abspann machte Jonas selbst.
So entstand schließlich ein ca. 7 minütiger Film in 
komplett lateinischer Sprache.
Im Februar wurde dann alles hochgeladen: der fer-
tige Film, das Drehbuch, eine schriftliche Ausar-
beitung zur Entstehung des Films und der von mir 
ausgefüllte Fragebogen. Danach hieß es Daumen 
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drücken. 
Erst im Mai erfuhren wir von dem Urteil der Jury, 
die neben der sprachlichen Komponente (münd-
lich und schriftlich) auch die inhaltliche und me-
diale Gestaltung bewertete. Wir wurden zur Preis-
verleihung nach Köln eingeladen!
Am 04. Juni fuhren wir dann zusammen mit ei-
nigen Eltern und unserem Schulleiter Herrn Axel 
Rotthaus nach Köln. In der Aula des altsprachli-
chen Friedrich-Wilhelm Gymnasiums erfuhren 

wir, dass unserem Beitrag unter insgesamt 43 ein-
gereichten Teambeiträgen ein zweiter Preis zuge-
sprochen wurde. Ein unglaublicher Erfolg für das 
Städtische Gymnasium und die Fachschaft Latein! 
Diese zehn Schüler*innen haben gezeigt, dass La-
tein spannend, unterhaltsam und hoch aktuell sein 
kann, wenn man sich dem Fach in unkonventio-
neller Weise nähert.

Claudia Röhlinghaus

Ausflug in den archäologischen Park Xanten

Am Montag, den 04.06.2018 war es endlich so-
weit. Alle Lateinschüler*innen der sechsten Klas-
sen machten sich zusammen mit Frau Elas, Herrn 
Ochel und Frau Baden auf den Weg zurück in die 
Antike.
Die zwei Stunden Busfahrt nach Xanten ver-
setzten uns im Nu gut 1800 Jahre zurück in 
die Stadt Colonia Ulpia Traiana. Während 
zur Blütezeit der Colonia mehr als zehntau-
send Männer, Frauen und Kinder die Straßen 

mit Leben füllten, begaben sich ca. 50 neugie-
rige discipulae et discipuli auf Spurensuche, 
um die Geschichte an der nördlichen Grenze 
des römischen Imperiums zu erschließen. Dass 
Deutschlands größtes archäologisches Frei-
lichtmuseum zu einem anregenden Ausflug in 
die Geschichte einlädt, lassen die Impressionen 
des Fotowettbewerbs sicher erkennen…

Vanessa Baden

„LATEIN“ erleben – diese Schülerinnen verkörpern das Fach.
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Startpunkt der Stadtführung: Die Colonia Ulpia Traiana im 
zweiten  Jahrhundert nach Christus aus der Vogelperspektive.

Hier kann man sehen, wie das saubere Wasser damals in die  
Stadt gekommen ist. Sehr fortschrittlich, die Römer!

Im Römermuseum kann man in die Rolle eines Soldaten 
schlüpfen und einmal selber ausprobieren, wie es sich angefühlt 
haben muss, einen antiken Helm zu tragen – ganz schön stickig 
und richtig schwer!

Platz 2 (6cef): Tempelanlage

Schülerfotowettbewerb

Platz 2 (6abd)Platz 1 (6abd) 

Platz 1 (6cef) 

Valete!

Herzlichen Glückwunsch 

an die Gewinner(in)!
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Neues aus dem Schulleben
Wir können der Tatsache nicht ausweichen, dass jede einzelne Handlung, die wir tun, ihre Auswirkung 

auf das Ganze hat. (Albert Einstein)

Und so gestaltet sich unser Schulleben als ein Ganzes, das aus der Summe seiner Einzelteil besteht: Jede AG, 
jedes Projekt, jeder Kurs trägt seinen Beitrag zum Bild des Städtischen Gymnasiums bei. 

Neue Kunsträume für das Städtische Gymnasium – 
Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau

Am 21. März dieses Jahres wurde mit einer Zeremonie 
der Grundstein für den neuen Erweiterungsbau an der 
Moltkestraße gelegt. In diesem Gebäude, das das ehe-
malige „Kunsthaus“ an der Schulstraße ersetzt, entste-
hen auf einer Fläche von knapp 1.200 Quadratmetern 
nicht nur Räume für den Kunstunterricht, auch Com-
puterräume werden eingerichtet. 
Gemeinsam mit dem Schulleiter Axel Rotthaus, der 
Stadtbaurätin Nina Herrling sowie dem Bildungsde-
zernenten Joachim Martensmeier setzte Güterslohs 
Bürgermeister Henning Schulz eine Zeitkapsel in 
das Mauerwerk. Darin enthalten waren drei Ta-
geszeitungen, Baupläne und Zukunftswünsche der 
Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern der Schule. 
„Das schöne, alte Gebäude war ursprünglich nicht als 
Schulgebäude geplant und deswegen auch nicht ganz 
perfekt“, erläuterte Schulleiter Rotthaus, „deswegen 
freuen wir uns ganz besonders, dass diese Regelung 

gefunden werden konnte und bedanken uns ganz 
herzlich beim Schulträger für das Engagement, diesen 
Neubau zu ermöglichen.“
Im Rahmen eines Gestaltungswettbewerbs ging der 
erste Preis an das Büro AFF Architekten in Berlin. Im 
Frühjahr 2019 soll das Gebäude, das sich mit seiner 
Fassade harmonisch in die Bebauung der Moltkestra-
ße einfügt, für die Schüler*innen und Kolleg*innen 
bezugsfertig sein. 
„Die Grundsteinlegung ist“, so Bürgermeister Henning 
Schulz, „auch ein Beispiel für die umfassenden Investi-
tionen, die die Stadt in den nächsten Jahren im Schul-
bereich für Gütersloher Schulen einplant“. Rund 3,6 
Millionen investiert die Stadt in den Erweiterungsbau, 
mit dem Bau der Dritten Gesamtschule seien das rund 
40 Millionen, fasste Schulz zusammen. 

Miriam Grundmeier

Grüße an die Zukunft: Bürgermeister Henning Schulz und Schulleiter Axel Rotthaus mauern bei der Grundsteinlegung 
die Zeitkapsel ein - darin enthalten u.a. die Zukunftswünsche der Schulgemeinde.
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„Wissen kann man niemandem nehmen!“, so fasste Liz 
Mohn, Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der 
Bertelsmann-Verwal-
tungsgesellschaft und 
stv. Vorstandsvorsit-
zende der Bertelsmann 
Stiftung, ihren Besuch 
am Städtischen Gym-
nasium am 29.05.2018 
treffend zusammen. 
Sie betonte dabei noch 
einmal die Bedeu-
tung von Bildung für 
die Gesellschaft im 
Allgemeinen und für 
Schüler*innen im Spe-
ziellen. 
Aus Interesse an der neuen Schulleitung und der 
Schule selbst hatte sich die Ehrenbürgerin der Stadt 
Gütersloh für einen Kennenlernbesuch am SG ange-
kündigt und kam in Begleitung des Bürgermeisters 
Henning Schulz, Joachim Martensmeier (Leiter des 
Geschäftsbereichs Bildung, Jugend, Familie und Sozi-
ales der Stadt Gütersloh) und Roland Thiesbrummel 
(Fachbereichsleiter Ju-
gend und Bildung der 
Stadt Gütersloh).
Zunächst besuch-
te Frau Mohn die 
Klasse 5f im Mathe-
matikunterricht bei 
Herrn Hund. Die 
Schüler*innen zeigten, 
dass Mathematik we-
der trocken noch ein-
tönig sein muss, son-
dern sogar eine große 
Hilfe beim Tüfteln, 
Bauen und Auspro-
bieren auf der Basis 
mathematischer Berechnungen sein kann – die Klasse 
stellte Würfelnetze vor und erarbeitete anschließend 
an verschiedenen Stationen Netze unterschiedlicher 
Körper. Teamgeist, persönliche Stärken und klare Ab-
sprachen waren hier bei unterschiedlich komplexen, 
arbeitsteiligen sowie weiterführenden Aufgaben ge-
fragt.
Danach wurden die Besucher bereits von den Le-
sescouts in der Mediothek erwartet. Die Scouts berich-
teten, wie sie Lesen und Interesse am Buch bei anderen 
Schüler*innen fördern. Diese „zentrale Begegnungs-
stätte“, als die Frau Mohn unsere Mediothek bezeich-
nete, begeisterte sie ebenso wie den Bürgermeister. 

In einem ausführlichen Gespräch tauschte sich die 
Bertelsmann-Gesellschafterin mit den Schüler*innen 

über die Bedeutung 
des Buches aus, be-
richtete selbst von 
Erfahrungen in Ame-
rika und hob dabei 
jeweils den Wert von 
Gemeinschaft und 
sozialem Miteinander 
hervor. Bertelsmann 
unterstützt die Schul-
bibliotheken in Gü-
tersloh, darunter auch 
die Mediothek des SG, 
bereits seit Jahren mit 
Geld- und Sachspen-

den. Neben vielen anderen Aspekten sei dem SG die 
Förderung von Kreativität besonders wichtig, betonte 
unsere stellvertretende Schulleiterin Frau Jünemann.
Abschließend erläuterten Schulleiter Axel Rotthaus 
und Britta Jünemann die durch unterschiedlichste En-
gagements entstehende Vielfalt des SG, die bei den Gäs-
ten, besonders bei Henning Schulz, nachhaltigen Ein-

druck hinterließ. Im 
weiteren Gesprächs-
verlauf ging es insbe-
sondere noch um das 
Leitbild unserer Schu-
le, das, ähnlich einer 
Unternehmenskultur, 
die Grundlage für 
die Arbeit am Städti-
schen Gymnasium 
darstellt. Dabei kamen 
vor allem die Themen 
Digitalisierung und 
Persönlichkeitsent-
wicklung zur Sprache, 
die in der Entwicklung 

junger Menschen eine maßgebliche Rolle spielen und 
noch weiter an Bedeutung gewinnen werden. Eine 
frühzeitige Auseinandersetzung mit diesen Themen 
und die konsequente Förderung entsprechender Kom-
petenzen stellt einen Grundpfeiler der pädagogischen 
Arbeit dar, betonte die Schulleitung. 
Am Ende gab es von den Gästen dann nochmal Lob: 
Schule lebt und verändert sich. Und in einer sich stetig 
verändernden Schullandschaft schafft es das SG, den 
Wandel anzunehmen und die Schüler*innen auf eine 
sich stetig wandelnde Welt vorzubereiten.

Miriam Grundmeier

Liz Mohn besucht das Städtische Gymnasium
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Abi-Duell: Kantersieg für das Städtische Gymnasium

Gütersloh. Das gute Wetter lockte wie-
der einmal mehr als 1.000 Zuschauer in 
das Heidewaldstadion. Die Stimmung: 
bombastisch. So wie es sich für das Tra-
ditionsduell zwischen dem Städtischen 
Gymnasium (SG) und dem Evangelisch 
Stiftischen Gymnasium (ESG) gehört.
Transparente wurden ausgerollt, Fah-
nen geschwenkt. Schlachtgesänge 
füllten das weite Rund des Stadions. 
Dabei machten sich die Anhänger mit 
einer gehörigen Portion Ironie über 
das Team der jeweils anderen Schule 
lustig.
Monatelang liefen die Vorbereitun-
gen für das Gütersloher Groß-Event 
auf Hochtouren. Cheerleader beider 
Lager hatten lange im Vorfeld für ihren Auftritt im 
Rahmenprogramm des Duells geprobt. Hand in 
Hand betraten diese mit den Hauptdarstellern des 
Nachmittags den Rasen. Dass es um mehr als nur 
um ein Fußballspiel ging, konnte man an den Ge-
sichtern der Fußballspieler ablesen.
Doch von Anfangsnervosität war auf dem Platz we-
nig zu spüren. Beide Mannschaften spielten, trotz 
drückend schwüler Temperaturen nach vorne. Und 
bereits in der 11. Minute klingelte es im Kasten des 
SG, als David Eusterhus den Ball in die linke untere 
Ecke des Gehäuses schob. Doch die Freude währte 
nicht lange. Arslan Berkay, mit einem spektakulären 
Freistoßtor aus gut 20 Metern, und Güven Kaplan 
wendeten das Blatt. Damit ging das SG-Team mit 
einer 2:1 Führung in die Pause.
In der Halbzeit übernahmen dann wieder die 
Cheerleader das Kommando. 50 auf Seiten des Städ-
tischen Gymnasium und 25 auf Seiten des Evan-
gelisch Stiftischen Gymnasium. Mit sehenswerten, 
aufwendigen Choreographien spornten sie noch 
einmal die Fans und Spieler für die zweite Halbzeit 
an. Und die startete mit einem Paukenschlag. Di-
rekt nach Wiederanpfiff: Elfmeter für das ESG. Und 
den verwandelte Tobias Fraedrich, sicher zum 2:2 
Ausgleich. Doch es war der letzte Treffer für das die 
Mannschaft des ESG-Kapitäns. Berkay Arslan ebne-
te mit seinem Treffer in der 71. Minute den Sieg. Die 
Krönung kam dann zum Schluss, als Güven Kaplan 
sich gegen fünf Mann durchsetzte und zum 5:2 traf.

Benedikt Schülter
Copyright © Neue Westfälische 2018

(erschienen in der NW am 30.05.2018)

Cheerleader: Paulina Filla (hinten v. l.), Sophie Wittig, Mariella Bierfischer, Mi-
chelle Berger; Kim Drücker (vorne v. l.) und Nadja Kunxholli. © Benedikt Schülter

Die Choreographien unserer Mädels waren spitze... 
© Benedikt Schülter

Harte Kämpfe wurden am Ende mit dem Sieg belohnt - das 
zweite Jahr in Folge gewinnt das SG. © Benedikt Schülter

... und begeisterten die SG-Fans. 
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Gütersloher Schulputz 2018

Wie in jedem Jahr fand der Gütersloher Schulputz 
statt, eine Initiative des Städtischen Umweltamtes 
zur Säuberung der Schulen im Kreis Gütersloh. Die 
Aktion fiel dieses Jahr auf den 23.03.18. 
Von unserer Schule war die Klasse 5e bereit, unter 
meiner Leitung mitzumachen. Mit Eimern und Zan-
gen aus unserer Schule und zusätzlich mit Hand-
schuhen und großen Müllsäcken des Umweltamtes 
ausgestattet, suchte die Klasse den gesamten Schulhof 
samt Grünanlagen ab und sammelte viel Müll ein, 
darunter auch besondere Fundstücke wie ein alter 
Wasserhahn samt Wasserrohr. Einige Schüler*innen 
waren schon sehr überrascht, wie viel Müll sie ge-
funden hatten. Nach ca. zwei Schulstunden war die 
Aktion beendet.
Den Schüler*innen hat das Mülleinsammeln Spaß 
gemacht und außerdem war es für einen guten 

Zweck. 
Als kleine Anerkennung für die Arbeit stiftete das 
Umweltamt für jede*n Schüler*in ein Schulheft.                                                                                                                                  
So wurde ein weiterer Beitrag zur Umwelterziehung 
geleistet.

Sybille Geißler

Schützt die Umwelt - Benutzt Thermobecher!

Die Umwelt-AG beschäftigt sich zurzeit mit dem 
Problem des Plastik-Mülls. Das Problem ist sehr 
vielseitig und es gibt mehrere Möglichkeiten, dage-
gen anzugehen. Plastik zersetzt sich nur sehr lang-
sam, deshalb reichert es sich in der Natur an. In den 
Meeren befinden sich riesige Plastikstrudel, bald gibt 
es mehr Plastik im Meer als Fische. Viele Meeresbe-
wohner verschlucken Plastikteile und verenden des-
halb. Aber auch Mikroplastik ist problematisch, fein 
verteilt befindet es sich im Wasser und wird von den 
Lebewesen aufgenommen, auch vom Menschen. Die 
Auswirkungen sind noch nicht klar. 
Frau Ostermann sprach uns an, ob wir Werbung für 
den Thermobecher in der Mensa machen könnten. 
Denn durch die große Menge an Wegwerf-Kaffee-
bechern fällt sehr viel Müll an und Kaffeebecher 
enthalten neben der Pappe auch einen Plastikan-
teil. Gerne griffen wir die Idee auf. An dem Kiosk 

der Mensa sind weitere Hinweisschilder angebracht 
worden, die auf die Nutzung des Mehrweg-Thermo-
bechers hinweisen. Außerdem ist für den nächsten 
Elternsprechtag eine Aktion geplant. Denkt bitte 
beim nächsten Kaffee-Kauf daran: Thermobecher 
benutzen!!!

Umwelt-AG ( Leitung Sybille Geißler)
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Unser Schulorchester musiziert gegen Rassismus

„Anders als du denkst“ – so lautete das Thema ei-
nes Gottesdienstes, zu dem der Arbeitskreis Asyl der 
Evangelischen Kirchengemeinde Gütersloh am 11. 
März in die Martin-Luther-Kirche eingeladen hatte.  
Erfahrungsberichte und kurze Spielszenen zeigten, 
in wie vielfältiger Weise rassistisches Denken und 

Handeln in unserem Alltag vorkommt. Teils offen 
feindselig, oft aber auch latent und unbewusst, wer-
den Menschen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft 
oder fremd klingenden Namen benachteiligt. The-
matisch angebundene Lieder, Gebete und Musikstü-
cke ließen die Gottesdienstbesucher aufhorchen und 
zur Ruhe kommen. Das Schulorchester des Städ-
tischen Gymnasiums umrahmte den Gottesdienst 
musikalisch mit Gemeindeliedern sowie instrumen-
talen Werken von Michael Jackson und Pavel Stanek. 
Auch an weiteren Musikbeiträgen wie spanischen 
Gitarrenklängen und einem Gesangsduo waren 
Schüler*innen des Städtischen Gymnasiums unter 
anderem aus der Internationalen Klasse beteiligt.

Daniel Höwekenmeier

Aktuelles aus der Kunst-AG

Im letzten Schuljahr ist durch die Kunst-AG unser 
Schulgebäude und -gelände ein wenig bunter gewor-
den:
Zunächst fertigten wir einige weitere Wegweiser zur 
Orientierung auf dem Schulgelände an, die in den 
nächsten Wochen montiert werden. 
Die Dekowände für den Eingangsbereich Sporthalle 
A nehmen nun Form und Farbe an! Viele bunte Bälle 
kreisen bald um unseren Heimatplaneten.

Damit auch gleich eine Brücke zur AG-Planung des 
nächsten Schuljahres: 
Am 20.Juni präsentieren wir in der 2. Pause anläss-
lich des Weltflüchtlingstages unser „Kunstprojekt 
Heimat". 
An diesem Tag könnt ihr euch in Listen eintragen, 
um dann ab Februar 2019 in der Kunst-AG gemein-
sam zu diesem Thema zu arbeiten. Herbert Gröne-
meyer schreibt: „Heimat ist kein Ort, sondern ein 
Gefühl!" Wir - das sind Anne Majcen und Anne Ha-
verland- wollen herausfinden, was IHR ganz persön-
lich unter diesem Begriff versteht. Ihr könnt mit ver-
schiedensten Techniken und Materialien arbeiten. 
Dieser Teil der Kunst-AG endet mit der Beteiligung 
an der „Langennachtderkunst" am 18.Mai 2019.

Informiert euch und tragt euch in die Teilnahmelis-
ten ein. Alter spielt keine Rolle! 
Wir freuen uns schon!

Anne Haverland

Laura, Lea, Yannes, Jennifer, Philine, Leunita, Hasan, Laura, Ka-
rina und Sophie (v. l.) arbeiten fleißig an den neuen Dekowän-
den für den Eingangsbereich der Sporthalle A.
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Preisverleihung zum Schreibwettbewerb 
der Mediothek

Beim diesjährigen Schreibwettbewerb zum Thema 
„Zukunft“ haben insgesamt 24 Schüler*innen ihre 
Werke bei der Mediothek eingereicht. Frau Blum 
und Frau Brinkmann haben zusammen mit einigen 
Kolleg*innen der Fachschaft Deutsch (Frau Oster-
mann, Frau Westerbarkei und Herrn Scheffer) le-
senswerte Beiträge gesichtet, letztendlich wurden 
neun Preisträger*innen aus den verschiedenen Jahr-
gangsstufen von der fünften Klasse bis zur Q2 wäh-
rend einer kleinen Feierstunde am 18.04.2018 mit 
anschließender Preisverleihung geehrt. 
Nachdem Herr Rotthaus die Urkunden und Preise 
(vom Schulverein gesponserte Büchergutscheine) 
überreicht hatte, durften sich alle bei Knabbereien 
und Getränken etwas erfrischen. Anschließend lasen 
Hagen, Marieke und Lina ihre sehr beeindrucken-
den Werke vor.
Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten! Hof-
fentlich seid ihr im nächsten Jahr wieder dabei!

Stufe 5/6:
1. Preis: Hagen, 6f: Die Zukunft der Einsiedlerkrebse
2. Preis: Lea, 5f: Das Mädchen aus der Zukunft
3. Preis: Diana, 5f: Die Neue aus der Zukunft

Stufe 7/8:
1. Preis: Marieke, 7b: Zeitreise in die Zukunft
2. Preis: Marie-Charlot, 8b: Er kann nicht lieben

Stufe 9/Q1/Q2:
1. Preis: Jennifer, Q1: Ein Geschenk
2. Preis: Lina, Q1: Rettet die Welt, rettet die Zukunft
3. Preis: Anna, 9d: The story of your moment in time

Sonderpreis: 
Lynn-Sophie, 9c: Gestern war heute morgen (Gedicht)

Die Preisträger*innen (v. l.) Lynn, Marie, Diana, Anna, Lea, Ma-
rieke, Lina, Hagen und Jennifer

Lesescouts laden Fünftklässler ein

Die zehn Lesescouts Marie, Anna, Fiona, Pauline, 
Miria, Johannes, Benno, Finn, Jonas und Lilly (7. 
Klasse bis E-Phase) haben in den vergangenen Wo-
chen alle fünften Klassen zu einer Stunde „Rund 
ums Buch“ in die Mediothek eingeladen. Den 
Schüler*innen wurde ein abwechslungsreiches Pro-
gramm geboten – angefangen mit einem Lesebaro-
meter, über Schätzspiele bis zu dem Vortrag lustiger 
Zungenbrecher, bei dem die Klassenlehrer*innen 
zur Freude der Kinder eine Sonderaufgabe zugeteilt 
bekamen. 

Neu war diesem Jahr die Kamishibai-Theatervor-
stellung (japanisches Papiertheater) zum Anfangs-
kapitel von Cornelia Funkes Drachenreiter, das bei 
den Kindern großen Anklang fand. Darüber freuten 
sich die Lesescouts besonders, denn die Vorberei-
tung (Kulissen malen und Stabpuppen basteln) war 
doch recht zeitintensiv gewesen. Fazit: Eine für alle 
Beteiligten rundum gelungene Veranstaltung! 
Doch auf ihren Lorbeeren ausruhen dürfen sich die 
Lesescouts noch nicht, denn am 25. Juni beginnt der 
SommerLeseClub 2018 und da werden sie wiederum 
aktiv werden - bei der Buchcasting-Show im Rah-
men der Informationsstunden für alle 5.-7. Klassen 
und beim Abhören der gelesenen Bücher und den 
anschließenden Eintragungen ins Lese-Logbuch. 
Manchmal fragen sich die Mediothekarinnen, wie 
sie das früher ohne Lesescouts überhaupt bewerk-
stelligen konnten!

Wer im neuen Schuljahr auch Lesescout wer-
den möchte und dann bereits in der 7. Klas-
se oder älter ist, ist herzlich willkommen!! 
Meldet euch einfach in der Mediothek, dann 
erhaltet ihr weitere Informationen!



Eltern- und Schülerbrief

- 26 -

Ausflug des „Verlässlichen Ganztages“ am Tag des mündlichen Abiturs

Am Tag der mündlichen Abiturprüfungen, Dienstag, 
den 15.05., hat eine Gruppe von Schüler*innen der 
fünften Klassen aus dem „Verlässlichen Ganztag“ einen 
Ausflug in den Tierpark Olderdissen in Bielefeld unter-
nommen.
Gemeinsam mit ihren Betreuerinnen Frau Delbrügge 
und Frau Kelle starteten sie morgens von der Schule aus 
Richtung ZOB, um von dort mit dem Bus nach Biele-

Begeisterung lösten vor allem die Jungtiere im Tierpark Older-
dissen bei den SG-Schüler*innen aus.

feld zu fahren. Von der Kunsthalle „wanderten“ sie gut 
zwei Kilometer zum Tierpark Olderdissen. 
Im waldreichen und hügeligen Gelände des Tierparkes 
gab es viel zu entdecken, zahlreiche Gehege, wie z.B. der 
Luchse, Wölfe, Bären, Wildschweine und des Damm-
wildes wurden besucht. Gerade die zahlreichen Tier-
kinder erfreuten Groß und Klein. Großen Spaß hatten 
die Schüler*innen beim Füttern des Dammwildes und 
der schottischen Hochlandrinder durch die Berührun-
gen der klebrigen Zungen und den Speichelspuren auf 
ihren Händen. Vom Streichelzoo mit seinem niedli-
chen Ziegennachwuchs konnten sich einige Kinder gar 
nicht trennen. 
Spiel und Spaß kamen natürlich auch nicht zu kurz. Auf 
den Klettergerüsten und dem großen Spielplatz konn-
ten sich die Schüler*innen vor dem Nachhauseweg 
noch gründlich austoben. 
Längere Wartezeiten auf den Bus wurden entspannt  
mit „Medienkompetenzübungen“ gefüllt. Müde und 
zufrieden fuhren die Ausflügler schließlich am Nach-
mittag nach Gütersloh zurück.

Gudrun Kelle

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

sind Sie glücklich?
Wissen Sie, wie man glücklich wird?
Diese Fragen stellt sich auch Hector, Hauptperson 
des diesjährigen Theaterstücks der Q1 „Hectors 
Reise- auf der Suche nach dem Glück“.

Hector ist Psychiater, doch es gelingt ihm einfach 
nicht, seinen Patienten dauerhaft zum Glück zu 
verhelfen. Doch was ist Glück überhaupt?
Um dies herauszufinden, bricht er zu einer Reise 
rund um den Erdball auf. Aus Begegnungen mit 
den unterschiedlichsten Charakteren, die diese Welt 
zu bieten hat, trägt Hector eine Liste mit 25 Lektio-
nen zusammen. 
Ob diese Lektionen auch Ihnen zum Glück verhel-
fen, erfahren Sie am 11.07. und 12.07. um 19.30 
Uhr in der Aula des Städtischen Gymnasiums. Wir freuen uns auf Sie!

Q1-Literaturkurs lädt ein zu „Hectors Reise - auf der Suche nach dem Glück"

Die fünf Familien des Glücks (v. l.): Hanna Buran, Benjamin 
Runde, Philipp Lamkemeyer, Elma Omeragic, Moritz Lamke-
meyer, Laura Mikat, Natali Koureia, Sarah Hinnemann, Nina 
Nothoff
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Let's Dance - Fit für den Abiball

Warum extra in die Tanzschule gehen, wenn die 
Tanzschule auch zu uns kommt?!
Über den Kontakt einer engagierten Schülerin aus 
dem Gymnastik/Tanz-Kurs von Frau Baden hatten 
die Schüler*innen des diesjährigen Abiturjahrgangs 
die Möglichkeit, sich in Kooperation mit der Tanz-
schule Deppermann aus Bielefeld an vier verschie-
denen Terminen fit für den Abiball zu tanzen. Neben 
dem langsamen Walzer wurden auch Tänze wie Dis-
kofox und Cha Cha Cha aufs Parkett des Spiegelsaals 
der SA-Sporthalle gelegt. 
Der Abiball kann also kommen. Lasst die Tanzfläche 
glühen!
Für alle, die auch Lust haben, das Tanzbein zu 
schwingen…

Der Langsame Walzer ist ein absoluter Klassiker un-
ter den Tänzen: 

Damenschritte:
1. Sie beginnt mit dem linken Fuß rückwärts, langer Schritt.
2. Anschließend den rechten Fuß ein Stück seitwärts neben den linken Fuß setzen. 
3. Und dann den linken Fuß wieder neben den rechten setzen.
4. Mit dem rechten Fuß einen langen geraden Schritt vorwärts.
5. Den linken Fuß ein Stück seitwärts neben den rechten Fuß setzen.
6. Den rechten nun wieder neben den linken setzen.

Herrenschritte:
1. Er startet mit dem rechten Fuß nach vorwärts. Etwas längerer Schritt. 
2. Anschließend den linken Fuß seitwärts neben den rechten Fuß setzen.
3. Nun schließt er den rechten Fuß wieder neben den linken.
4. Mit dem linken Fuß einen langen geraden Schritt rückwärts.
5. Dann mit dem rechten einen kleinen Schritt nach rechts.
6. Schließlich den linken Fuß wieder neben den rechten setzen. 
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„Viel besser, als immer nur 
zuhören.“

Europaschule Städtisches Gymnasium
Mehr Europa heißt mehr gelebte und geeinte Vielfalt. (Joachim Gauck)

Diese Einstellung unseres ehemaligen Bundespräsidenten vertreten auch wir als Europaschule: Mit Projekten 
zu aktuellen europäischen Themen und regelmäßigen Begegnungen mit unseren europäischen Nachbarn för-
dern wir das gegenseitige Verständnis füreinander und profitieren so von dieser Vielfalt. 

Migration in Europa -Das Europaprojekt 2018

Die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 9 haben 
sich auch in diesem Schuljahr in einem fächer-
übergreifenden Unterrichtsprojekt in den Fä-
chern Erdkunde, Geschichte und Politik mit der 
aktuellen Frage beschäftigt, wie Europa den Her-
ausforderungen der Migration begegnet. 
Nach einer inhaltlichen Einarbeitungsphase sind 
dabei kreativ vielfältige und multimediale Ergeb-
nisse entstanden. Einige Gruppen filmten kleine 
Erklärvideos, gestalteten Plakate und Broschüren 
oder organisierten Talkrunden und Umfragen. 
Dabei haben die Schüler*innen nicht nur Er-

Am Anfang war es echt kom-
pliziert und nervig, eine geeig-

nete Idee zu finden. Danach hat 
es echt Spaß gemacht.“

fahrungen im selbstständigen Organisieren ei-
nes Projektes gesammelt, sondern auch zentrale 
Einsichten zum Thema „Migration in Europa“ 
gewonnen. 
Die Ergebnisse sind auf unserer moodle-Platt-
form einzusehen. 

„Das Thema Migration ist 
viel komplexer, als ich 
dachte. Es gibt so viele 

Perspektiven zu beachten.“
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Starke Pausenaktion zur Europawoche 2018

Bei strahlendem Sonnenschein machten der WP-
9-Kurs Europa mit der Europa-AG am Dienstag, 
dem 08.05.2018, die große Pause zu einer Spiel-
und-Spaß-Auszeit: Alle Schüler*innen der Klassen 
5-9 waren im Rahmen der Europa-Woche eingela-
den, an 13 verschiedenen Stationen ihr Wissen zu 
europäischen Staaten zu testen und zu beweisen. 
Dabei mussten Flaggen, Länder oder nationale Le-
ckereien, wie Zimtschnecken, erkannt und zuge-
ordnet werden. Dank des traumhaften Wetters und 
der guten Organisation der Schüler*innen unter 
der Leitung von Frau Wehmeier, Frau Wellmann-
Hewett und Frau Funke waren alle Schüler*innen 
mit Eifer und viel Freude dabei.

„Was kommt woher?"- Beim diesem Quiz 
durften süße Häppchen probiert und 
anschließend ihr Herkunftsland erraten 
werden.

Beim EU-Puzzle wurden die Kenntnisse 
über Länderformen und deren Lage in 
Europa auf die Probe gestellt.

Um landestypische Sprache und Lieder ging es dieser Gruppe 
des Europakurses: Für das Erraten der Sprache und des Liedes  
sowie eine gute Aussprache beim Vorlesen gab es Bonbons. 

Bei diesem Europa-Quiz konnte man mit Wissen glänzen und 
auf dem Spielplan weit vorankommen.

Welche Flagge zeigt welches Land? Wer die meisten Paare 
schneller als sein Gegner richtig zuordnete, hatte an dieser Sta-
tion gewonnen.
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Bienvenue à Gütersloh, les Français!

Am Montag, dem 09. April, kamen die französischen 
Austauschschüler nach einem Wochenende in Berlin 
bei uns in Gütersloh an, zwar erschöpft, aber trotz-
dem fröhlich und gespannt auf das Leben der Deut-
schen. Davon haben sie auch einiges mitbekommen, 
trotz der verschiedenen Sprachen, die hin und wie-
der eine Barriere darstellten. Viel Zeit wurde in den 
Gastfamilien nicht verbracht, aber der gemeinsame 
Unterricht in der Schule und das Zusammensein 
während der Ausflüge boten genügend Anlässe, um 
sich in der Fremdsprache auszutauschen und die in 
Frankreich geschlossenen Freundschaften zu pflegen.
Von einer (für viele ziemlich anstrengenden) Fahr-
radtour bei schönstem Sonnenschein, über einen 
gemeinsamen Besuch im Kletterpark „grenzenlos“ 
(passend zum Namen mussten hier Grenzen jegli-
cher Art überwunden werden), bis zu einem Ausflug 

Nach sieben intensiven Tagen verabschiedeten die SG'ler ihre französischen Gäste und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten 
Jahr.

nach Paderborn für die Franzosen – das Programm 
war vielfältig, sodass jeder einem der Programm-
punkte etwas abgewinnen konnte. Die Unterrichts-
stunden, in denen die Franzosen ihre Corres beglei-
teten, stellten die französischen Gäste vor sprachliche 
Herausforderungen, doch die Kommunikation mit 
den Mitschülern klappte gut – auch wenn man zur 
Not auf Hände und Füße zurückgriff. 
Am Samstag war die Zeit mit unseren französischen 
Austauschschülern dann auch schon wieder vorbei. 
Der Abschied war herzlich und verlief nicht überall 
ohne Tränen. Aber vielleicht sieht man sich ja im 
nächsten Jahr wieder. 

A bientôt, les Français!

Anna Dörscheln, 9d

Französische und ungarische Gäste mit ihren deutschen Gastgebern: In diesem Jahr begegneten sich die Austauschgruppen aus 
Frankreich und Ungarn am SG und erlebten so einen multinationalen Moment auf ihrer Reise.
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Junge Ungarn zu Gast in Gütersloh

Zum Thema „Verantwortung für mich, dich und 
Europa“ arbeiteten 15 ungarische und 15 Gü-
tersloher Jugendliche vom Städtischen Gymna-
sium für acht Tage zusammen. Das Projekt wird 
durch das EU Programm Erasmus + gefördert.
Die jungen Ungarn wurden herzlich in Gütersloh 
in Empfang genommen und in ihre Gastfami-
lien verteilt. Die Familien gaben ihnen für eine 
Woche ein neues Zuhause und die Möglichkeit, 
ihren Familienalltag in Deutschland besser ken-
nenzulernen. 
In vier Workshops wurde über Verantwortung 
in der Schule, in der Familie, in der Gesellschaft 
und für die Natur diskutiert und informiert. Die 
Schüler*innen gestalteten Plakate, führten Be-
fragungen durch und dokumentierten ihre Ar-
beit mit Fotos. „Besonders der Workshop „Ver-
schmutzung der Meere – was habe ich damit zu 
tun? hat mich sehr beeindruckt“, äußerte sich 
eine Teilnehmerin in der Auswertungsrunde. 
Das Leiterteam war sichtlich begeistert, wie 
schnell die Jugendlichen zu einer Gruppe zu-
sammenwuchsen und wie gut die Ungarn die 
deutsche Sprache beherrschten. Die ungarischen 
Jugendlichen haben Deutsch als erste Fremd-
sprache gewählt und lernen es seit fünf Jahren. 
Neben der Projektarbeit gab es Programmpunk-
te wie z.B. eine Wanderung zur Sparrenburg mit 

anschließender Führung in der Dr. Oetker Welt, 
eine Schlossbesichtigung in Detmold sowie Klet-
tern im Kletterpark „Grenzenlos“. 
Bereits zum vierten Mal organisierte das Dros-
te-Haus in Verl diese deutsch-ungarische Ju-
gendbegegnung. Verantwortlich waren Marg-
ret Lütkebohle und Birte Hornberg-Ersay vom 
Droste-Haus sowie Julia Bultschnieder und 
Meike Winter vom Städtischen Gymnasium Gü-
tersloh. Von ungarischer Seite begleiteten Eva 
Pallos und Erzsebet Alvincz die Gruppe des 
Gymnasiums der reformierten Kirche 3 in Szen-
tendre nahe der Hauptstadt Budapest. 
Nach acht intensiven Begegnungstagen nahmen 
nun 30 Freunde voneinander Abschied. „Zum 
Glück war diese Woche nur der erste Teil – wir 
freuen uns schon auf das Wiedersehen!“. Dies 
war die einhellige Meinung der Gruppe, denn im 
Oktober machen sich die Gütersloher Jugendli-
chen auf den Weg nach Szentendre, um das Pro-
jekt weiter zu führen und ihre neu gewonnenen 
Freunde wiederzutreffen. 

Deutsch-ungarische Begegnung: Schon bevor die Schüler*innen sich in Gütersloh persönlich kennen lernten, nahmen sie mit Hilfe 
sozialer Netzwerke Kontakt zueinander auf. Die positive Aufregung der Gruppe war zu Beginn des ersten Begegnungstags hier am 
SG während der Begrüßug durch Schulleiter Axel Rotthaus trotzdem noch deutlich spürbar.
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Polenaustausch - Der Gegenbesuch in Gütersloh

Nach dem Besuch in Graudenz im Oktober 2017 
kamen 12 polnische Schüler*innen vom 03.-
09.06. nach Gütersloh. Obwohl der größte Teil 
aus neuen Austauschpartnern bestand, freuten 
wir uns auf die gemeinsame Woche. Am Sonn-
tagabend begrüßten wir unsere mit dem Bus zu-
gereisten Gäste auf dem Marktplatz. 
Am ersten Morgen ging es nach einer herzlichen 
Begrüßung durch Herrn Rotthaus mit Kennen-
lernspielen los. Daraufhin hat Herr Dräger eine 
Rundführung durch die Schule geleitet. In der 
vierten und fünften Stunde hatten die polnischen 
Schüler*innen die Möglichkeit, einen Eindruck 
von dem deutschen Unterricht zu gewinnen. 
Nach dem Mittagessen begann eine Stadtführung 
durch Gütersloh bei Fritzenkötter, die nach vielen 
Eindrücken in der Skylobby des Theaters endete. 
Dadurch, dass das Wetter in der ganzen Woche 
gut mitgespielt hat, ist der größte Teil nach dem 
Ende des Programms gemeinsam ein Eis essen 

gegangen. Um möglichst viel Zeit mit den Polen 
verbringen zu können, folgte am Abend ein pri-
vates Treffen aller Teilnehmer*innen im Garten 
einer deutschen Gastgeberin.

Am darauffolgenden Tag stand der Ausflug 
nach Köln auf dem Programm. Nach einer 
fast dreistündigen Zugfahrt genossen die 24 
Teilnehmer*innen und die drei Aufsichtsper-

sonen nach einer Innenbesichtigung des Doms 
ein selbst gewähltes Essen in einem Restaurant. 
Während die einen anschließend die große In-
nenstadt für eine Shopping-Tour nutzten, ge-
nossen die anderen einen Spaziergang über die 
Hohenzollernbrücke, die bekannt für ihre vielen 
Schlösser am Geländer ist. Nach einem solch er-
lebnisreichen Tag begaben sich die Austausch-
partner nach der Ankunft in Gütersloh mit Vor-
freude auf den nächsten Tag nach Hause.

Der nächste Tag begann mit einer 
Betriebsbesichtigung bei Miele. 
Da das beeindruckende Gelän-
de sehr großflächig ist, begaben 
sich danach alle erschöpft in die 
Mensa zum Mittagessen. Auf die 
kurze Mittagspause folgte der Be-
such im Rathaus. Nach einigen 
gemachten Fotos wurde unsere 
Gruppe von der stellvertretenden 
Bürgermeisterin willkommen ge-
heißen. Anschließend folgten uns 
einige Blicke, als die große Grup-
pe von 24 Schüler*innen mit den 
Fahrrädern zu der Minigolfanlage 
im Mohns Park fuhr. Da diese je-
doch geschlossen war, endete das 
offizielle Programm dieses Tages 
vorzeitig. Wir entschlossen uns 
dazu,  gemeinsam im Mohns Park 
zu bleiben und den Tag mit einem 
Picknick, einigen Gesprächen und 

wenigen Partien Volleyball ausklingen zu lassen.
Am nächsten Morgen standen zunächst Bastelar-
beiten zu einer Austauschvitrine an: Das fertige 
Ergebnis ist im 2. Stock des Klassentraktes zu se-
hen. 
Nach einer Stärkung in der Mensa ging es in die 
Sporthalle C, um dort das Gemeinschaftsgefühl 
durch Sport zu verstärken. Da Volleyball in Polen 
sehr beliebt ist, war es unverzichtbar, auch das 
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zu spielen. Nach dem Ende des offiziellen Pro-
gramms freuten sich alle Austauschpartner auf 
ein weiteres privates Treffen bei einer Teilneh-
merin. Mit Musik, einer Menge Spaß und nach 
einer ordentlichen Portion Pizza für jeden endete 
auch dieser Tag mit vollem Erfolg.
Am letzten gemeinsamen Tag in Deutschland, 
dem Freitag, starteten alle Teilnehmer*innen und 
Aufsichtspersonen am späten Morgen mit einer 
länger als erwarteten Fahrradtour nach Marien-
feld. Dadurch, dass die Gruppe durch eine ab-
gefallene Pedale, einer ausgefallenen Kette und 
zahlreichen Tauschen der Fahrräder zwei Stun-
den später als erwartet ihr Ziel erreichte, muss-
te leider die Innenbesichtigug des Klosters und 
das Eisessen abgesagt werden. Somit ging es nach 
einem Mittagessen und von kühlen Getränken 
gestärkt zurück nach Hause. Aber weil wir an 
diesem letzten Tag schon fest als Gruppe zusam-
mengewachsen waren, meisterten wir auch diese 

Radio-Interview zu Polen als Austauschland

Hürde mit Gelassenheit. Um ein letztes Mal den 
Abend richtig genießen zu können, trafen wir 
uns, ohne an den Abschied des nächsten Tages 
denken zu wollen, zusammen mit den Organisa-
toren zu einem Grillfest und genossen die letzten 
Stunden gemeinsam bis in die Nacht hinein.

Der letzte Tag brach an und die Abrei-
se der Polen musste erfolgen, auch wenn alle 
Teilnehmer*innen die Zeit vermissen werden. 
Die Gruppe ist über die Tage sehr zusammenge-
wachsen und wollte sich nicht trennen. Dass die 
Zeit eine sehr schöne war, zeigten einige Tränen 
bei dem Abschied, die hielten, bis die Busse von 
dem Marktplatz verschwanden und nicht mehr 
zu sehen waren.
Wir danken euch für diese schöne Zeit.

Vanessa Ahnepohl, 
Isabell Gartig und Elisabeth Fink

„Polen als Austauschland – mal was anderes!?“ 
Über die Motivation, an einem Polenaustausch 
teilzunehmen und warum sich ein Besuch in die-
sem wunderschönen Land lohnt, darüber spra-
chen nun Schüler*innen sowie der Organisator 
Ralf Dräger mit Radio Gütersloh. Der Redakteur 
Dominik Tegeler besuchte dafür die Austausch-
gruppe am SG und deren Erfahrungen wurden 
dann in einem kurzen Beitrag am 14.05.2018 aus-
gestrahlt. Der Beitrag ist auf unserer Homepage 
www.sg-guetersloh.de anzuhören.
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Juli
21.06.-13.07.    Amerikanische Gäste aus Portage in Gütersloh
02. - 06.07.    Neapel-Fahrt
09.07.   19 Uhr  Sommerkonzert in der Aula des Städtischen Gymnasiums
10.07.   15.30 Uhr Kennenlernnachmittag der neuen Stufe 5
11.07.   19.30 Uhr Theateraufführung des Literaturkurses Q1
12.07.   19.30 Uhr Theateraufführung des Literaturkurses Q1
13.07.   8.50-9.35 Uhr Sportlerehrung in der Aula des Städtischen Gymnasiums
13.07.   10.30 Uhr Zeugnisausgabe 

16.07. - 26.08.    Sommerferien

August
29.08.   8 Uhr  Start des Schuljahres 2018/19    

September
07.09.     SommerLeseClub: Letzte Abgabe des Lese-Logbuches in der  
     Mediothek
11.09.   Aula  Stufenpflegschaftssitzung E-Phase
17.09.   Aula  Stufenpflegschaftssitzung Q1-Phase
18.09.   Aula  Stufenpflegschaftssitzung Q2-Phase
22.09.     Auftritt der Bläserklasse beim Aktionstag zum Weltkindertag
24.09.     Abschlussparty SommerLeseClub in der Welle
29.09. - 06.10.    Spiekeroog-Fahrt I

Oktober

04. - 11.10.    Ungarn-Austausch, Besuch in Ungarn
06. - 13.10.    Spiekeroog-Fahrt II
10. - 17.10.    Schweden-Austausch, Besuch in Schweden
15. - 27.10.    Herbstferien
29.10. - 05.11.    Spiekeroog-Fahrt III

Terminkalender des SG - Sommer/Herbst 2018


