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Eltern- und
Schülerbrief

Gütersloh, Dezember 2018

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

der Schuljahresbeginn stand im Zeichen der Trauer um unseren Kollegen Herrn Stüssel. Gemeinsam 
haben sich alle am Schulleben beteiligten Gruppen im Rahmen einer bewegenden Trauerfeier seiner 
erinnert. Ende Oktober schlossen sieben Referendar*innen ihre Ausbildung am SG erfolgreich ab. 
Von ihnen bleibt Herr Kruse (M, SW) Mitglied des Kollegiums. Wir danken den „Ehemaligen“ für ihr 
Engagement und wünschen ihnen Glück und Erfolg für die weitere berufliche Laufbahn. Inzwischen 
haben neue Referendar*innen ihre Ausbildung am SG begonnen und werden im nächsten Halbjahr 
eigene Lerngruppen übernehmen. Mit Frau Beier (Bei), Frau Göllner (Gö), Herrn Herzig (Hz), Frau 
Kiehne (F, Bi), Frau Hülsmann (Sp) und Frau Peterk (Sp) konnten wir in diesem Halbjahr sechs neue 
Kolleg*innen am SG begrüßen – wir wissen ihre Unterstützung sehr zu schätzen.
Am 30.10.2018 sind dem SG in einer Feierstunde in Dortmund das Siegel als MINT-freundliche Schule 
und das Siegel als Digitale Schule verliehen worden. Die beiden Auszeichnungen würdigen die Leistungen 
der Schule in wichtigen Entwicklungsfeldern. Zu einem Modell über die Grenzen des SG hinaus hat 
sich der „Brückenkurs“ der Mathematik-Fachschaft entwickelt: Herr Imkamp bereitet Schüler*innen, 
die ein Mathematik-Studium oder einen technischen Studiengang beginnen wollen, gezielt auf den 
Übergang von der Schule zur Hochschule vor. Ganz im Sinne der Tradition des SG als Europa-Schule 
konnten zahlreiche Schüler*innen ihre Cambridge Certificates entgegennehmen. Nachdem sie in 
zentralen Prüfungen ihre Englischkenntnisse unter Beweis gestellt haben, öffnen sich ihnen nun Türen 
im englischsprachigen Ausland. Der französische Vorlesewettbewerb ist mittlerweile ein fester Bestandteil 
des Sprachenprofils und wir gratulieren den Schüler*innen, die mitgemacht und sich durch besondere 
Leistungen hervorgetan haben. “Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele”, so Pablo Picasso. 
Deshalb Dank an den Kunst-Leistungskurs der Q1 und seine Kursleiterin Frau Dirks für die Ausstellung 
eigener Werke zum Thema „Black‘N‘ White“. 
Die Übergabe der Abiturzeugnisse ist ein Höhepunkt des Schuljahres: 188 Abiturient*innen haben 
in diesem Jahr die Schule nach erfolgreicher Abiturprüfung verlassen. Wir sind überzeugt, dass sie 
hervorragend vorbereitet sind, die Welt ein bisschen besser zu machen und wünschen ihnen, dass sie 
ihren Weg zum persönlichen Glück finden. Ein musikalisches Highlight zum Abschluss des Schuljahres 
war das eindrucksvolle Sommerkonzert der Musikgruppen des SG. 
Auch im neuen Schuljahr ist bereits viel Bemerkenswertes geschehen: Ausgebildete Paten begleiteten die 
neuen Fünftklässler in ihrer ersten Zeit an unserer großen Schule und das Fairtrade-Musical „Global 
Playerz“ rockte in der Aula die Unterstufe. Oberstufenschüler*innen diskutierten mit Vertretern 
der Bürgerbewegung „Pulse of Europe“ aktuelle europäische Themen und informierten sich über 
pro-europäische Aktivitäten in Gütersloh. Schließlich gibt es wieder von den außergewöhnlichen 
internationalen Austauschen zu berichten und dass der Gütersloher Bildungsfonds nun am SG hilft, 
unbürokratisch und schnell Bildungschancen zu wahren.

Ich wünsche Ihnen ein erfülltes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch nach 2019.
Es grüßt Sie
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Das Städtische Gymnasium trauert um Ralf Stüssel

Mit einer Gedenkfeier hat die Schulgemeinde des Städ-
tischen Gymnasiums am Dienstag, dem 04.09.2018 in 
der Martin-Luther-Kirche Abschied von ihrem hoch-
geschätzten Lehrer, Kollegen, Freund und Wegbegleiter 
Ralf Stüssel genommen. Er war am 19. Juli an den Fol-
gen eines Herzinfarktes gestorben.

Seit 1995 als Lehrer tätig, unterrichtete er seit dem 
01.08.2003 Mathematik und Sport am Städtischen 
Gymnasium Gütersloh und war ein zentrales Mitglied 
der Schulgemeinde. Seine tiefgreifende Identifikation 
mit dem SG zeigte sich durch sein außergewöhnliches 
Engagement in zahlreichen Funktionen, die er im Laufe 
der Jahre übernommen hatte. 
Ralf Stüssel begleitete unzählige Klassen als Klassen-
lehrer, in den letzten Jahren vorrangig in der Unter-
stufe,  zeichnete sich dabei durch seine zuversichtliche 
Art aus und wusste auch in schwierigen Situationen 
eine Lösung. Durch seine Verlässlichkeit, Offenheit 
und seinen wohlwollenden Blick auf den Menschen 
war er nicht nur für Kollegen und Eltern, sondern auch 
vor allem für Schüler*innen ein beliebter Ansprech-
partner. In seiner Funktion als Beratungslehrer fand er 
mit seinem Verständnis, seiner Gelassenheit und klaren 
Werteorientierung leicht Zugang zu den Schüler*innen. 
Er verstand seine Aufgabe und Tätigkeit im Unterricht 
und außerhalb der Klassenraums als aktive Hilfe und 
Unterstützung der Schüler*innen. Sein ehemaliger 
Schüler Noah Kahmen erinnerte sich während der Ge-
denkfeier an Herrn Stüssels „lockere und motivieren-
de Art, die Schülern ohne Leistungsdruck zu größeren 
und kleinen Erfolgen verhalf“. Zudem engagierte er 
sich seit 2015 im Schulverein als Vorstandsmitglied. 
Seit 2007 koordinierte Ralf Stüssel mit besonderem Ein-
satz den Fachbereich Sport. Er organisierte Hallen- und 
Wasserzeiten, Turniere und Wettkämpfe, die Skifreizeit 
und das Ehemaligen-Turnier sowie die sportlichen Du-

elle mit dem Evangelisch Stiftischen Gymnasium. Er 
betreute mit großer Hingabe Schulmannschaften und 
kooperierte mit außerschulischen Institutionen, so er-
möglichten zum Beispiel seine Kontakte zum DFB eine 
besondere Förderung des Fußballsports am SG. Sein 
Ziel war stets die Vermittlung der Freude am Sport. 
Auch außerhalb der Schule gehörte Sport fest zu sei-
nem Alltag, war aber gleichzeitig auch Spaß, Erholung 
und Regeneration. 
Ralf Stüssel war ein begeisterter und engagierter Lehrer 
und Sportler, der tief mit dem Städtischen Gymnasium 
und dessen Schulgemeinde verwurzelt war. „Er hinter-
lässt Spuren am SG, aber diese Erinnerung vermag uns 
zu helfen, wenn wir ihn vermissen“, resümierte Schul-
leiter Axel Rotthaus während der Gedenkfeier.

Verabschiedung examinierter Referendar*innen

Die Referendar*innen (v. l.) Anna-Lena Frey, Christi-
na Menne, Christoph Kruse, Ellen Elas, Maren Ordel-
heide, Robert Baumann und Tobias Gröning traten im 
Mai 2017 ihren Dienst am SG an. Im September und 
Oktober 2018 absolvierten sie nun alle erfolgreich ihre 
Examensprüfungen. Bis auf Christoph Kruse, der als 
Vertretungslehrer am SG bleibt, traten alle zum ersten 
November neue Stellen an anderen Schulen an. 

Wir gratulieren ihnen ganz herzlich und wünschen al-
les Gute für die Zukunft.
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Zu Beginn des Schuljahres 2018/19 konnten wir als Verstärkung für unser Kollegium insgesamt sieben neue 
Kolleg*innen gewinnen, zum Teil dauerhaft, zum Teil als Vertretungslehrer*innen. Wir begrüßen sie ganz 
herzlich und wünschen ihnen viel Erfolg für die Arbeit am SG.

Neue Kolleginnen und Kollegen

Frau Katrin Beier (Bei) wechselte im Sommer aus Halle zu uns nach Gütersloh 
und unterrichtet seitdem Deutsch und Spanisch. 

Herr Christian Herzig (Hz) unterrichtet ebenfalls seit dem Sommer Deutsch und 
evangelische Religion an unserer Schule. Nach acht Jahren wechselte er von ei-
nem Bielefelder Gymnasium zurück in seine Heimatstadt.

Frau Anna Göllner (Gö) wechselte aus Bremen zurück nach Ostwestfalen-Lippe 
und unterrichtet nun Chemie und Deutsch bei uns am SG.

Lina-Mareike 
Kiehne (Kie)
Fächer:
Biologie, Franzö-
sisch

Claudia Peterk 
(Ptk)
Fach: Sport

Ricarda Hülsmann 
(Hül) 
Fach: Sport

Christoph Kruse 
(Kru)
Fächer:
Mathematik, 
Politik
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Neue Referendarinnen und Referendare

Das Kollegium wird seit November von acht neuen Referendar*innen verstärkt. Wir heißen sie herzlich 
willkommen und wünschen ihnen eine erfolgreiche Zeit am Städtischen Gymnasium.

Antonia Herweg (Her)
Fächer:
Deutsch, Biologie

Kevin Keidel (Kei)
Fächer:
Geschichte, Latein

Hanna Klitzke (Kk)
Fächer:
Chemie, Mathematik

Pascal Laske (Las)
Fächer:
Erdkunde, katholische 
Religion

Jana Mackenbrock 
(Mak)
Fächer:
Deutsch, Pädagogik

Michel Niggemann 
(Nig) 
Fächer:
Englisch, Sozialwissen-
schaften

Marina Vincenz (Vcz)
Fächer:
Englisch, evangelische 
Religion

Alexander Zastrow 
(Zas) 
Fächer:
Französisch, Sport
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Lernen am SG

Mehr als Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. (Albert Einstein)

Zukunftsorientiert wird auch am SG gelernt: Schüler*innen auf ihre Zukunft vorzubereiten, ist Ziel sowohl bei 
der Gestaltung der Digitalisierung als auch bei der individuellen Auseinandersetzung mit Sudium und Beruf 
oder der Unterstützung des Lernens im alltäglichen Schulleben. Wie die eigene Zukunft aussehen soll, gestalten 
die Schüler*innen aber auch bereits zu Schulzeiten durch außerunterrichtliches Engagement und Projekte selbst.

Zukünftige Abiturient*innen besuchen "vocatium" zur Berufsvorbereitung

Am 26.06.18 besuchten rund 40 Schüler*innen der Q1 die Berufemesse „vocatium“, wobei der Messebesuch 
für viele im Projekt für Berufsorientierung (BO) „Geh Deinen eigenen Weg“ am SG vorbereitet wurde. Das 
BO-Projekt wird von der Reinhard Mohn Stiftung und der Bürgerstiftung Gütersloh unterstützt. Pia Lienke 
berichtet:

Im Zuge des Pilotprojektes wurde Mitschüler*innen 
und mir am 26.06.2018 die Möglichkeit gegeben, auf 
die „vocatium“-Berufsmesse in Bielefeld zu gehen. 
Zuvor konnten wir aus einer großen Anzahl an Stu-
diengängen und Ausbildungsmöglichkeiten unsere 
Interessen wählen und bekamen von den jeweiligen 
Universitäten, Fachhochschulen oder Betrieben ei-
nen Termin zugewiesen, welcher uns die Möglichkeit 
eines persönlichen Gesprächs mit entsprechenden 
Fachpersonen gab. Ich konnte mich beispielsweise 
am Stand der FH-Münster mit einer Studienberaterin 
über Studiengänge im Bereich Gestaltung unterhalten 
oder konnte mir von einer Studentin der NHL Sten-

Die Messe "vocatium" in Bielefeld erlaubt mit individuellen Terminen eine passgenaue Planung der Zukunft.

den University die Möglichkeiten erläutern lassen, 
wie man im Bereich Hotelmanagement an Standor-
ten im Ausland studieren und arbeiten könnte. 
Zudem bot die Messe viele zusätzliche Veranstaltun-
gen, wie beispielsweise eine Verhaltensberatung zum 
Thema Vorstellungsgespräch. 
Allgemein war die Messe eine äußerst interessante 
und authentische Möglichkeit, sich über die eigenen 
Zukunftsvorstellungen zu informieren sowie mit den 
Personen hautnah in Kontakt zu treten. Ich würde je-
dem raten, die Möglichkeit im nächsten Jahr wieder 
zu nutzen. 

Pia Lienke
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Doppelte Ehrung: SG als MINT-freundliche Schule
und Digitale Schule ausgezeichnet

Die Förderung von MINT, damit sind die Fachbe-
reiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik gemeint, hat am SG seit Jahren 
einen festen Platz im Schulalltag. So überrascht 
auch nicht, dass die meisten der von der Initiative 
„MINT Zukunft schaffen“ geforderten 14 Kriterien 
bereits am SG erfüllt waren, bevor die Bewerbung 
um das Zertifikat „MINT-freundliche Schule“ 
durch die entsprechenden Fachschaften überhaupt 
in Erwägung gezogen wurde. 

Im Zuge der Neuausrichtung des Leitbildes im 
Schuljahr 2016/17 kristallisierte sich der MINT-
Bereich als eine zusätzliche Säule des Schulle-
bens heraus, die insbesondere die Leitideen eines 
hohen fachlichen und wissenschaftsorientierten 
Anspruchs sowie der vielfältigen fachlichen und 
methodischen Angebote widerspiegelt. Aufgrund 
dieser bereits seit Jahren vorangetriebenen Arbeit 
lag die Bewerbung um das Zertifikat nahe und so 
reichte der zuständige MINT-Koordinator Sebas-
tian Aland, selbst Mathe- und Informatiklehrer, 
in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung im 
vergangenen Mai die umfangreichen Bewerbungs-
unterlagen bei der Initiative „MINT Zukunft schaf-
fen“ ein. „Die Bewerbung ist als Gemeinschaftspro-
jekt zu verstehen. Gemeinsam mit zwei weiteren 
Kollegen haben wir die notwendigen Informatio-
nen der MINT-Fachschaften zusammengetragen, 
sodass wir dann den Kriterienkatalog erstellen 
konnten“, würdigt Aland die breite Unterstützung 
im Kollegium.
Weitere Kriterien werden durch die regelmäßige 
Teilnahme an Wettbewerben wie der „Mathema-
tik-Olympiade (Jg. 5-10), „Jugend experimen-
tiert“ oder dem „Informatik-Biber-Wettbewerb“ 

sowie durch die besondere Anstrengung, mehr 
Mädchen für MINT-Fächer zu begeistern, erfüllt. 
„Gleichberechtigung wird am SG in jedem Aspekt 
des Schullebens gelebt, so dass eine Mädchenför-
derung ohne ein dezidiertes Programm, aber auf 
allen Ebenen gleichermaßen erfolgt. Das kann bei 
der Beratung zur Leistungskurswahl genauso sein 
wie bei der Empfehlung zur Teilnahme an einem 
MINT-Wettbewerb. Nicht selten sind die Mädchen 
dann die Leistungsspitzen“, klärt Aland auf. 

Die angeführten Kooperationen mit anderen Schu-
len und außerschulischen Partnern ist gerade im 
Bereich der MINT-Fächer in allen Jahrgangsstu-
fen sehr ergiebig. So werden zum Beispiel bereits 
Fünftklässler mit ökologischer Tier- und Pflanzen-
zucht auf dem Kiebitzhof vertraut gemacht und 
besonders begabte Schüler*innen können im Rah-
men des Programms „Studieren ab 15“ an der Uni-
versität Bielefeld ein Teilzeit-Studium absolvieren.
Nach der Einreichung des Bewerbungskatalogs 

wurde dem SG die Möglichkeit eröffnet, sich auch 
für das Zusatzzertifikat „Digitale Schule“ zu bewer-
ben. Federführend leitete diesen zusätzlichen Be-
werbungsprozess Christian Hund, Beauftragter für 
das Medienkonzept am SG, so dass im Juni auch 
hier ein Fünf-Kriterien-Katalog eingereicht wur-
de. Dieser weist nach, dass am SG eine informa-
tische Bildung konzeptionell implementiert und 
durchgeführt wird und dafür z. B. digitale Techno-
logien und Medien zur Verbesserung sowohl der 
Unterrichtsorganisation als auch der Lernprozesse 
genutzt werden. „Besonders stolz sind wir auf un-
sere digitalen Unterrichtsangebote im Bereich der 
Oberstufe, wobei hier insbesondere BYOD (Bring 

Auf dem Weg in die Zukunft: Das Städtische Gymnasium erhielt am 30.10.2018 in einer Feierstunde im 
Dortmunder Rathaus die Ehrung als „MINT-freundliche Schule“ und „Digitale Schule“. Die Schulleitung 
nahm in Begleitung von Sebastian Aland und Christian Hund die doppelte Auszeichnung entgegen, die 
unter der Schirmherrschaft der Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung, Staatsministerin 
Dorothee Bär, steht.
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your own device) im Regelunterricht zu nennen 
ist. Im Rahmen der voranschreitenden WLAN-
Ausstattung erarbeiten wir derzeit ein Konzept 
für digitale Lernangebote in der Sekundarstufe I. 
Dabei liegt uns sehr am Herzen, die Digitalisie-
rung als Bereicherung des Unterrichts und nicht 
als Ersatz für erfolgreiche Unterrichtskonzepte zu 
sehen“, ergänzt Hund.
Die Zertifikate ermöglichen zudem eine ausge-
prägtere Profilbildung und Stärkung der mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Fächer, eine 
stärkere Vernetzung mit Partnerunternehmen und 
MINT-Botschaftern, eine regionale und überregi-
onale Darstellung der Angebote der Schule sowie 
die Teilnahme am MINTMAX-Programm, einem 
Partnerprogramm für MINT-freundliche Schulen.
Gerade die mit dem Programm verbundenen Zu-
satzangebote erfüllt das SG in besonderem Maße 

durch ein vielfältiges Angebot von Wahlpflicht-
fächern wie z. B. Astro-Physik, Bio-Chemie oder 
Ernährungslehre. Dazu kommen Arbeitsgemein-
schaften wie die LEGO-Roboter-AG oder MINT-
AG oder für Oberstufen-Schüler das Angebot eines 
„Mathematik-Vorkurses“, der auf ein Mathematik-
Studium bereits während des Abiturs vorbereitet.

„Durch diese doppelte Zertifizierung verpflichten 
wir uns als Schule, die MINT-Förderung und Digi-
talisierung im Einklang mit unserem Leitbild wei-
terhin in besonderem Maße voranzutreiben“, fasst 
Hund, auch Mitglied der für die Schulentwicklung 
zuständigen Steuergruppe, die zukünftigen Ent-
wicklungsschwerpunkte am SG zusammen.

Miriam Grundmeier

Freuen sich über die doppelte Auszeichnung und damit verbundene Wertschätzung der bereits geleisteten Arbeit (vorne v. l.): 
Stellvertretende Schulleiterin Britta Jünemann, Beauftragter des Medienkonzepts Christian Hund, MINT-Beauftragter Sebastian 
Aland und Schulleiter Axel Rotthaus.            (c) MINT Zukunft
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Städtisches Gymnasium treibt mit „Tabletklasse" Digitalisierung voran

Am SG gibt es seit diesem Schuljahr eine „Tablet-Klasse“, in der 27 Siebtklässler Unterricht teilweise mit dem 
eigenen Tablet bestreiten. Das Pilotprojekt ist der Anfangspunkt eines umfangreichen Digitalisierungsprozesses.

„Spannend, zukunftsorientiert, mehr Freude am Ler-
nen …“, die farbigen Begriffe tauchen nacheinander 
als Beamerprojektion an der Wand auf. Die Eltern der 
Klasse 7a sind zum ersten Elternabend der neu gebil-
deten „Tablet-Klasse“ am SG eingeladen und sammeln 
ihre Eindrücke der ersten Wochen in einer digitalen 
Word Cloud. Die positiven Eindrücke stechen deutlich 
hervor, obwohl zu Hause auch von den anfänglichen 
Stolpersteinen erzählt wird. Insgesamt aber seien die 
Schüler, so fassen die Eltern anschließend zusammen, 
durchweg motiviert und engagiert bei der Arbeit mit 
dem eigenen Tablet.
Diese Einschätzung teilen auch die Lehrerinnen und 
Lehrer, die in dieser Klasse unterrichten. Sie selbst be-
schreiben das Projekt als „fruchtbaren Lernprozess für 
alle Seiten“ - und darin besteht ein Hauptanliegen dieses 
Projektes. „Die Erfahrungen und Herausforderungen 
aus der Tablet-Klasse werden wir im Kollegium teilen 
und weitergeben, evaluieren und diskutieren“, erklärt 
Christian Hund, Beauftragter für das Medienkonzept 
und Physiklehrer der Tablet-Klasse. So wird Digitalisie-
rung am SG, das erst Ende Oktober als „Digitale Schu-
le“ ausgezeichnet 
wurde, als ein 
Schwerpunkt der 
Schulentwicklung 
umgesetzt, an 
dem Schüler und 
Lehrer gleicher-
maßen mitwirken 
und wachsen. 
Denn auch, wenn 
Schüler*innen 
von klein auf mit 
Handys und Tab-
lets vertraut sind, 
so ist eine schu-
lische Nutzung 
und Handhabung 
doch für die meis-
ten ebenfalls eine 
neue Erfahrung. Wo man ein Dokument auf seinem 
Tablet speichert, war für Schüler*innen in den ersten 
Wochen ebenso eine Herausforderung, wie für die Kol-
leginnen und Kollegen, bei technischen Schwierigkei-
ten für die unterschiedlichen Schülergeräte Lösungen 
zu finden.
Das Tablet dient im Unterricht als Werkzeug und Er-
gänzung der bekannten Lernmittel, es soll weder als 
Sozialform noch als Unterrichtsinhalt selbst betrachtet 

werden. Die Umsetzung der fachlichen Inhalte und das 
soziale Lernen stehen dabei im Vordergrund, Lern-
Apps und Apps für kooperative Lernformen werden 
als ergänzende Werkzeuge in ca. 30% des Unterrichts 
eingesetzt.
Das kann allgemein fachübergreifend die Präsentation 
von Arbeitsergebnissen über eine App sein, die Nut-
zung editierbarer PDF-Dokumente oder das Erstellen 
eigener Dokumente in Gruppenarbeit. Fachspezifische 
Nutzungsmöglichkeiten sind bereits im Pilotprojekt 
„Bring Your Own Device“ (BYOD) der Oberstufe er-
probt worden und werden nun auch für die Mittelstufe 
nutzbar. Beispielsweise werden interne Sensoren oder 
die Kamera der Tablets bei physikalischen Experimen-
ten genutzt, um komplexe Versuche mit Video-Ana-
lyse-Tools in Zeitlupe auszuwerten, wodurch Kompe-
tenzen im naturwissenschaftlichen Bereich gefördert 
werden können, die im analogen Unterricht zu kom-
plex wären.

Gute Gründe für eine Tablet-Klasse 
Neben Lesen, Schreiben und Rechnen gehören „di-

gitale Schlüssel-
kompetenzen“ zu 
einer neuen, vier-
ten Kulturtechnik, 
erklärt das Land 
Nordrhein-West-
falen in seinem 
„Leitbild für Bil-
dung in Zeiten der 
Digitalisierung“. 
Die Einrichtung 
der Tablet-Klasse 
am SG trägt dieser 
Entwicklung und 
diesem Leitbild 
insofern Rech-
nung, als dass die 
Schüler*innen 
durch den schu-

lischen Umgang Medienkompetenz, Anwendungs-
Know-How und informatische Grundkenntnisse er-
werben. „Durch die Nutzung des eigenen Geräts ist für 
jeden der Schüler eine 1:1-Ausstattung gewährleistet, 
die Geräte sind jederzeit verfügbar und können auch 
in einzelnen Unterrichtsphasen sinnvoll eingesetzt 
werden“, begründet Hund den Ansatz. Neben der Mög-
lichkeit zu kooperativer Arbeit ist auch eine individu-
alisierte Lernumgebung gegeben: Binnendifferenzie-

Das Tablet im Matheunterricht ist hilfreich, motivierend und für die 7a mittlerweile  
ganz selbstverständlich.
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rende Materialien 
können bei ‚mood-
le‘ problemlos zur 
Verfügung gestellt 
werden, „googeln“ 
während einer Er-
arbeitungsphase 
geht schnell und ist 
praxisnah für die 
Schüler*innen. Auf 
diese Weise stär-
ken die Jugendli-
chen nicht nur ihre 
Selbstständigkeit, 
sondern nutzen 
neue Lernwege, 
beides Leitziele am 
SG. Ein ausgezeich-
netes Beispiel dafür 
ist die Nutzung des 
speziell als elektro-
nisches und inter-
aktives Schulbuch 
entwickelten „mBook Geschichte“, das durch die Lan-
desregierung kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Es 
ermöglicht eine multimediale Begegnung mit Texten, 
Statistiken oder Videos zu Themen des Geschichts-
unterrichts. „Durch diese vielfältigen fachlichen und 
methodischen Angebote erleben und entdecken 
Schüler*innen Geschichte zeitgemäß und unterschied-
lichen Lerntypen kann so ebenso Rechnung getragen 
werden wie dem selbstständigen Arbeiten“, so der Klas-
sen- und Geschichtslehrer Michael Brunnert.
Die Tablet-Klasse gilt als Anfangspunkt eines weitrei-
chenden und langfristigen Digitalisierungsprozesses.
Auf Grundlage der Erfahrungen in diesem Schuljahr 
wird die Schulgemeinde in einen Diskurs treten, der 
eine Überarbeitung bzw. Neuausrichtung des Medien-
konzeptes zur Folge haben soll. Am Pädagogischen Tag 
stellte der Entwicklungsschwerpunkt Digitalisierung ei-
nen Kernbaustein dar, im selben Zuge werden die Kol-
leginnen und Kollegen in dem Bereich digitale Lehr- 
und Lernmöglichkeiten schulintern fortgebildet. Auf 
diese Weise wird auch die Selbstverpflichtung durch 
die Auszeichnung „Digitale Schule“, die Digitalisierung 
an der Schule im Einklang mit dem eigenen Leitbild 
voranzutreiben, umgesetzt. Hierbei steht besonders 
das Motto „Potenziale entwickeln. Vielfalt schätzen. 
Gemeinschaft gestalten.“ im Vordergrund. Technische 
Schwierigkeiten, die sich aus der Unterschiedlichkeit 
der Geräte ergeben, sollen bei einer Weiterführung 
von BYOD-Tablet-Klassen durch eine Empfehlung 
eines Gerätes minimiert werden. „Der Vorteil von 
einheitlichen Geräten liegt in den gleichen Vorausset-

zungen, die alle Schüler*innen dann haben. Es wird 
dadurch garantiert, dass Software und Hardware für 
alle gleichermaßen nutzbar ist,“ begründet Hund die 
angestrebte Empfehlung. Des Weiteren wird die Tablet-
Klasse in Absprache mit der Stadt demnächst aus dem 
Schulnetzwerk ausgekoppelt und mit einem eigenen 
Netzwerk verbunden, damit die Richtlinien des Da-
tenschutzes eingehalten, die Vorteile jedoch von allen 
Tablet-Beteiligten genutzt werden können. Ein weiterer 
Teil dieses bereits angestoßenen Prozesses ist die An-
schaffung zweier „iPad-Koffer“ für die Erprobungsstu-
fe. Die in der Mediothek ausleihbaren 32 iPads können 
von Lehrkräften der Jahrgangsstufen 5 und 6 in Einzel-
stunden oder Projekten eingesetzt werden. „Die Kinder 
kommen aus der Grundschule mit Tablet-Erfahrung 
zu uns und sollen ihre digitalen Kompetenzen am SG 
weiterentwickeln“, sagt Schulleiter Axel Rotthaus. Die 
Finanzierung dieser kostspieligen, aber lohnenswer-
ten Anschaffung wird vom Schulverein übernommen. 
Langfristig strebe das Städtische Gymnasium schulei-
gene Tablets und Schülergeräte zur fortlaufenden Um-
setzung der Digitalisierung an, so Hund. 
Vor allem die Schüler*innen der 7a sind begeistert. Trotz 
der zeitintensiven Anfangsphase, der technischen Her-
ausforderungen zwischen IOS und Android-Geräten 
und der großen Versuchung der Ablenkung mache der 
Unterricht mehr Spaß. Sie begrüßen die vielfältigeren 
Formen des Lernens, das Zusatzmaterial, die zuneh-
mende Sicherheit im Umgang mit dem eigenen Gerät 
und nicht zuletzt den Beitrag zum Umweltschutz, der 
durch das Einsparen der Arbeitsblätter geleistet wird.

Analoge und digitale Medien nebeneinander: In der Tabletklasse werden Buch, Heft und Stift durch eine 
App zur Veranschaulichung der Thematik sinnvoll und motivierend ergänzt.
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Der Gütersloher Bildungsfond 
hilft dabei, Kindern in der 
Stadt einfach und unbürokra-
tisch bessere Bildungschancen 
zu ermöglichen. Die finan-
zielle Unterstützung durch 
Spender kommt nun auch 
Schüler*innen des Städtischen 
Gymnasiums zugute, denn seit 
August dieses Jahres ist auch 
das SG dem Fonds beigetre-
ten. „Bildung soll jedem Kind 
offenstehen, denn Bildung ist 
der Schlüssel zur Zukunft: Wer 
über die Schule hinaus Zugang 
zu Musik, Kunst, Literatur, zu 
Naturwissenschaften und auch 
zu digitalen Medien erhält, 
dem werden Chancen und 
Mitsprache ermöglicht und 
er bzw. sie kann seine eigene 
Persönlichkeit entwickeln. Und da soll es am Geld 
nicht scheitern“, lobt die stellvertretende Schulleite-
rin Britta Jünemann diese unkomplizierte finanzielle 
Hilfe. Die ersten Anträge zur Unterstützung einzelner 
Schüler*innen seien deshalb bereits eingereicht. 
 
Seit August kann jede weiterführende Schule in Gü-
tersloh jeweils auf ein jährliches Budget von 1.500 € 
zugreifen. Die Nutzungsmöglichkeiten sind vielfäl-
tig, z. B. für ergänzendes Lernmaterial, für den Bei-
trag zur Musikschule oder um den Beitrag für einen 
Klassenausflug zu zahlen, wenn in den Familien die 
finanziellen Mittel dafür nicht ausreichen. Sei es, weil 
sie sich in einer temporären Notlage befinden oder 
eben knapp oberhalb der Grenze, bei der staatliche 
Förderungen greifen. „Da, wo Mittel fehlen, können 
wir unbürokratisch auf die Gelder aus dem Fonds zu-
greifen.“ sagt Johannes Reckendrees, Leiter der Elly-
Heuss-Knapp-Schule.
 
Der Bildungsfonds hilft schnell und niedrigschwellig. 
Die Erzieherinnen und Erzieher sowie die Lehrkräfte 
sind wichtige Partner vor Ort. „Sie wissen am besten, 
welches der Kinder Unterstützung braucht“, sagt Dr. 
Siegfried Bethlehem, Vorsitzender des Beirates des 

Gütersloher Bildungsfond – einfache und unbürokratische Hilfe 
vom Städtischen Gymnasium begeistert angenommen

Gütersloher Bildungsfonds. „Sie kennen die Jugend-
lichen und ihre Lebenssituation am besten.“
 
45 Kitas, alle 21 Grundschulen sowie bisher 11 wei-
terführende Schulen in der Stadt nehmen am Bil-
dungsfonds teil. Damit können die Kinder und Ju-
gendlichen in Gütersloh während ihres gesamten 
Bildungsweges von den Fördermitteln des Fonds 
profitieren. „Wir möchten den Fonds hier in der Stadt 
dauerhaft etablieren. Dafür brauchen wir Menschen, 
die uns als Spender und/oder dauerhafte Partner 
unterstützen. Jeder Beitrag ist wichtig und zählt, der 
kleine und der große, um diese Aufgabe gemeinsam 
zu bewältigen “, sagt Kirsten Zink, Projektleiterin (ex-
tern) bei der Bürgerstiftung, Telefon 97 130. Weitere 
Informationen auch unter 
www.guetersloher-bildungsfonds.de.

Der Gütersloher Bildungsfond steht Kitas in Gütersloh bereits seit zwei Jahren zur Verfügung, seit Au-
gust kommt er auch weiterführenden Schulen wie dem Städtischen Gymnasium zugute. Die Schulleitung 
zeigt sich dankbar und begeistert über die einfache und unbürokratische Unterstützung besserer Bildungs-
chancen und hat bereits die ersten Anträge bei der Bürgerstiftung eingereicht.

Schulleiter und stellvertretende Schulleiter der weiterführenden Schulen Güterslohs tau-
schen sich mit der Projektleiterin Kirsten Zink (h.l.) und dem Vorsitzenden des Beirats, Dr. 
Siegfried Bethlehem, über Einsatzmöglichkeiten aus.
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Schüler*innen schnuppern „mathematische Hochschulluft" 

In diesem Schuljahr findet bereits zum dritten Mal 
unter der Leitung von Thorsten Imkamp der „Vor-
kurs Mathematik für den Übergang Schule-Hoch-
schule“ statt. Dieses Angebot richtet sich an Schü-
ler der Q-Phase, die sich mit dem 
Gedanken tragen, nach der Schule 
ein WiMINT-Studium an UNI oder 
FH oder eine duale Ausbildung im 
MINT-Bereich zu beginnen. Gerade 
im Fach Mathematik gestaltet sich 
der Übergang von der Schul- zur 
Hochschulausbildung häufig schwie-
rig, was sich in den hohen Durch-
fallquoten bei Hochschulprüfungen 
in den Anfangssemestern zeigt. Dies 
liegt daran, dass sich häufig Wissens-
lücken ausgebildet haben, die nicht 
zuletzt aus dem reduzierten Lehr-
plan im Schulbereich resultieren.
Der von der proWi GT ins Leben gerufene und von 
der FH Bielefeld/Gütersloh finanzierte Kurs will 
hier Abhilfe schaffen. Einmal wöchentlich am Nach-
mittag treffen sich die Teilnehmer für 90 Minuten in 
dem für sie kostenlosen Kurs, um „Hochschulluft“ 
zu schnuppern. Der SG-Lehrer und FH-Honorar-

dozent Thorsten Imkamp hält eine Veranstaltung 
in Form von Vorlesung und Übungen ab, sodass die 
Teilnehmer*innen erkennen können, was sie in ei-
nem WiMINT-Studium an mathematischen Anfor-

derungen erwartet. Es werden im 
Kurs nicht nur Algebra-Lücken aus 
der Mittelstufe und die Analysis 
der Oberstufe behandelt, sondern 
die Hochschulsprache der Mathe-
matik und spezifische Inhalte des 
ersten Semesters vermittelt. 
Um die Teilnehmer*innen beim 
Vertiefen des Gelernten weiter zu 
unterstützen, hat Thorsten Im-
kamp gemeinsam mit der Dozen-
tin Sabrina Proß von der FH ein 
Buch mit dem Titel „Brückenkurs 
Mathematik für den Studienein-
stieg“ geschrieben, welches dieses 

Jahr im Springer-Verlag erschienen ist. Es enthält 
neben den vermittelten Inhalten und Zusatzmate-
rial viele Übungsaufgaben mit ausführlichen Lö-
sungswegen.

Thorsten Imkamp

Sie wollen nach ihrem Abitur alle in eine mathematische Richtung gehen: Der Mathematik-Vorkurs unter der Leitung von Herrn 
Imkamp nutzt die zusätzlichen 90 Minuten Mathe in der Woche nach dem regulären Unterricht, um sich auf ihr Studium vorzu-
bereiten.
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Projektwoche der Q1 beeindruckt mit anschaulichen Produkten

Jedes Jahr findet in den Leistungskursen des Q1-Jahrgangs in den letzten Wochen vor den Sommerferien  
eine Projektwoche statt. Im vergangenen Schuljahr veröffentlichten drei Kurse im Anschluss an ihre Arbeit 
ihre Ergebnisse und machten sie auf unterschiedliche Weise ihren MItschüler*innen zugänglich.

In diesem Jahr schlossen sich beide Mathematik-
Leistungskurse, geleitet von Frau Sölter und Herrn 
Venz, zusammen für die Projektwoche. 
Selbstständige Lernphasen und die Praxisanwen-
dung außerhalb des gewohnten Lernumfeldes soll-
ten die vorausliegenden Tage bestimmen, frei nach 
dem Motto: „Tafel und theoretischer Lernstoff adé“.
Passend dafür war der Vorschlag, sich mit Out-
door-Mathematik zu beschäftigen. Konkret gesagt, 
den Lernstoff auf Beispiele aus nächster Nähe an-
zuwenden, denn bei kurzem Überlegen lässt sich 
feststellen, dass Mathematik nicht bloß im unserem 
Taschenrechner oder im Schulbuch präsent ist, son-
dern auch überall um uns herum.
Zusammengefasst wurden unsere Aufgaben samt 
Lösungsweg in einem kleinen Heft, abgestimmt auf 
das Niveau der Jahrgangsstufen 8 und 9, das auf der 
Lernplattform moodle zur Verfügung steht.
Die selbstständige Suche von geeigneten Elemen-
ten, zu vorher bestimmten Themenbereichen, in der 
Nähe unserer Schule sowie erste Überlegungen zu 

Eine Beispielseite aus dem Aufgabenheft: Schüler*innen der 
Stufe 8 sollen hier das Volumen des Wasserturms berechnen.

Aufgabenstellungen füllten unseren ersten Tag. Die 
Konkretisierung und Ausformulierung des korrek-
ten Rechenweges fand am Folgetag statt. Als golde-
ner Abschluss wurden die selbst entwickelten Auf-
gaben vom Kurs getestet.
Trotz steigender Aufregung auf das Spiel unserer 
National-Elf kamen nach drei Tagen kreative und 
präsentable Resultate heraus. Vom Bestimmen der 
Höhe unseres Wasserturms bis hin zur Veranschau-
lichung der Schmelzrate von Erdbeereis wurde jeder 
Wunsch abgedeckt.
Ein rundum gelungenes Projekt - ganz einfach sel-
ber mal ausprobieren. 

Fynn Fuhrmann

Outdoor-Mathematik

„Black'N'White-Expo“

Unter dem Thema „Black`N`White“ stellte der 
Kunst-LK des Q1-Jahrgangs seine Arbeiten aus 
der diesjährigen Projektwoche aus und lud alle 
Schüler*innen dazu ein, sich die 18 eindrucksvollen 
Exponate anzuschauen. 
Die in der Projektwoche unter dem Thema „Schwarz 
und Weiß – Eine Welt ohne Farben“ entstande-
nen Zeichnungen, Malereien, Collagen und Dru-
cke zeigten unterschiedliche Motive, die durch die 
Konzentration auf Schwarz und Weiß den Betrach-
ter auffordern, 
Wahrnehmungs-
muster und 
kü n s t l e r i s c h e 
Darstellungswei-
sen zu überden-
ken. 
Zu jedem Bild 
gab es einen er-
klärenden Text, 
so dass die Be-
trachter auch 
Einsichten über 
die Intentionen 
der Maler erhiel-
ten.

„Sinneswandel"  von Pia Lienke 
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Congratulations on passing your ACE and FCE Examinations

Das Sprachzertifikat Cambridge CAE – Cambridge 
Advanced Certificate of English – und FCE – First 
Certificate of English - konnte auch in diesem Jahr 
von einer sehr großen Gruppe unserer Schüler*innen 
in Empfang genommen werden.
Im Anschluss an die schulinterne Vorbereitung unter 
der Leitung von Frau Wellmann-Hewett legten insge-
samt 33 Schüler*innen die FCE- Prüfung und sieben 
Schüler*innen die CAE-Prüfung ab.
Die Prüfungen werden von externen Prüfern durch-
geführt, um sicherzustellen, dass die Anforderungen 
dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 
für Sprachzertifikate entsprechen, sowohl das FCE, 

Übergeben von Schulleiter Axel Rotthaus 
und Kursleiterin Ilka Wellmann-Hewett, 
halten die ACE-Absolvent*innen ihre 
Zertifikate nun stolz in den Händen (in 
alphabetischer Reihenfolge):
Nikita Averitchev, Neo Clausen, Frederick 
Kramme Fernandez, Luise Kunstmann, 
Ivo Schierl, Carla Stein, Laurine Wickord

Die diesjährigen FCE-Zertifikatsteilnehmer*innen (in alphabetischer Reihenfolge):
Lena Appelbaum, Jan Bamberg, Frederike Beckmann, Armin Berkemeier, Jonas Beutin, Julia Bodanski, Laura 
Böckmann, Jan Bönig, Lukas Büser, Thea Edelmann, Celine Euler, Linda Fleiter, Niels Freitag, Zuzanna Glowin-
kowska, Marian Hawrylo, Philipp von Hören, Lysann Höffer, Miria Kessler, Malte Kipp, Moritz Klatt, Viktoria 
Koteva, Hannah Laukötter, Lukas Morre, Niklas Randerath, Marcel Schiller, Hanna Schmidt, Sara Schröder, 
Malou Steinbrecht, Lia Stöckmann, Nils Titgemeyer, Anastasia Troska, Anne Wickel, Noah Wrona

als auch das CAE Zertifikat beinhalten jeweils vier 
Module – Speaking, Listening, Writing, Reading and 
Use of English.
Insgesamt haben sieben Schüler*innen die CAE-Prü-
fung absolviert, wobei Luise Kunstmann sogar das 
Anforderungsniveau C2/A erreichte – outstanding 
result!  
Ebenso haben 33 Schüler*innen die FCE-Prüfung 
absolviert, unter ihnen fünf, die das Anforderungsni-
veau C1/A erreicht haben. Diese Schüler*innen sind 
Armin Berkemeier, Julia Bodanski, Zuzanna Glowin-
kowska, Miria Kessler und Nils Titgemeyer – excel-
lent work!

Ilka Wellmann-Hewett
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Ökologische Landwirtschaft hautnah - Exkursion zum Kiebitzhof

Wie seit zwei Jahren fanden die Exkursionen der Klas-
senstufe 5 zum Kiebitzhof auch in diesem Jahr im Mai 
und Juni statt. Eingebunden in das Projekt „Ökologi-
sche Landwirtschaft“ wurde die Exkursion vorbereitet, 
indem im Biologieunterricht die Unterschiede zwischen 
ökologischer und konven-
tioneller Landwirtschaft 
erarbeitet wurden. Die 
Schüler*innen bekamen, 
in Gruppen aufgeteilt, Ar-
beitsaufträge für die Exkur-
sion, wie z.B. ein Interview 
mit dem Ökolandwirt und 
eine Dokumentation über 
den Tomatenanbau oder 
die Hühnerhaltung.
Am Exkursionstag fuhr die 
Klasse mit dem Bus zum 
Kiebitzhof und wurde von 
Herrn Menke, dem Leiter 
des Kiebitzhofes, über den Hof geführt. Eine Station 
waren die Gewächshäuser, in denen Tomaten, Gurken 
und Paprika angebaut werden. Die Schüler*innen lern-
ten eine Form der biologischen Schädlingsbekämpfung 
kennen. Schlupfwespen werden auf die Tomatenpflan-
zen gesetzt, welche ihre Eier in die Eier der Schädlinge 
setzen, so dass die Larven der Schlupfwespen die Eier 
der Schädlinge auffressen. So werden keine chemischen 

Spritzmittel gebraucht, welche die Umwelt schädigen. 
Die ökologische Düngung der Pflanzen erfolgt mit 
Gründüngung (aus Pflanzen) und Hühnermist, also 
ohne umstrittene chemische Düngemittel. Nach einer 
Besichtigung des Hofladens, in dem neben eigenen Pro-

dukten auch andere biolo-
gische Waren angeboten 
werden, bekam die Klasse 
einen kleinen Snack an-
geboten, der aus selbst ge-
backenem Vollkornbrot, 
Tomaten und Frischkäse 
bestand. So gestärkt ging es 
zu den artgerechten Hüh-
nerställen, in denen jeweils 
3000 Hühner gehalten wer-
den. Zu den Anlagen gehö-
ren große Außengehege, in 
denen die Hühner laufen 
und scharren können

Nach den Rückmeldungen zu schließen hat die Exkur-
sion Spaß gemacht und war außerdem noch lehrreich. 
Auf lockere Art und Weise bekamen die Schüler*innen 
einen Einblick in die ökologische Landwirtschaft, so 
dass vielleicht eine Umsetzung im weiteren Leben er-
folgt, der dem Schutz der Umwelt dient, für alle Lebe-
wesen wie auch dem Menschen selbst.

Sybille Geißler

Aktion der Klasse 5f: 
Rettet die Eichhörnchen des SG vor den Auswirkungen der diesjährigen Hitzewelle!

Schon seit vielen Jahren lebt 
auf den Bäumen des Städ-
tischen Gymnasiums eine 
recht große Population von 
Eichhörnchen, darunter so-
gar einige von den seltene-
ren Exemplaren mit dunkel-
braunem bis schwarzem Fell. 
Eichhörnchen beginnen im 
Frühherbst damit, Vorräte in 
Form von vorwiegend Nüs-
sen für den Winter zu ver-
stecken, denn als Winterruher  erwachen die Tiere auch 
bei sehr niedrigen Temperaturen immer wieder einmal 
und sind dann auf diese Futterreserven angewiesen. 
Durch den außergewöhnlich  heißen und trockenen 
Sommer in diesem Jahr sind jedoch unsere Eichhörn-
chen bedroht, da sehr viele Nussbäume und Sträucher 
durch den Wassermangel im Sommer nicht ausrei-
chend Früchte ausbilden konnten. Mit jenen ökologi-

schen Auswirkungen der 
diesjährigen Hitzewelle 
beschäftigte sich die Klas-
se 5f in den ersten Bio-
logiestunden nach den 
Sommerferien. In diesem 
Rahmen entstand die 
Idee und der Wunsch der 
Schüler*innen unseren 
Eichhörnchen über den 
Winter zu helfen. Reali-
siert wurde das Vorhaben  

dankenswerterweise durch den Schüler Tim Tigges, der 
mit seinem Großvater ein witterungsgeschütztes Holz-
futterhäuschen für unseren Brunnenhof baute, an dem 
sich die Tiere nun den ganzen Winter über an nahrhaf-
ten Hasel- und Walnüssen sowie Sonnenblumenker-
nen, die von den anderen Kindern gestiftet worden sind, 
bedienen können. 

Jennifer Arnold

Dr. Sebastian Menke, Geschäftsführer des Kiebitzhofes, erklärt den 
Schüler*innen den Bio-Tomatenanbau.

Die Klasse 5f vor dem Futterhäuschen auf dem Brunnenhof.
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Vielseitig und unvergesslich - Erich-Kästner-Abend der 5c

Kurz vor den Sommerferien lud die Klasse 5c ihre El-
tern, Großeltern, Geschwister und andere Interessierte 
zu einem Erich-Kästner-Abend in den Theaterraum 
ein - und das Kommen hat sich mehr als gelohnt! Dass 
ich einen interessanten Abend mit Manuela Steuerna-
gels 5. Klasse erleben würde, hatte ich erwartet, aber 
dass er so kreativ, informativ, abwechslungsreich, witzig 
und sogar demokratisch werden würde, nicht: Es war 
eine absolut hörens- und sehenswerte Veranstaltung!
In den Wochen davor ging es im Deutschunterricht 
(und auch im Vertretungs- und Nachmittagsunter-
richt) nur noch um Erich Kästners bekannten und 
ersten Kinderroman „Emil und die Detektive“. Die 
Schüler*innen wurden in Gruppen eingeteilt, die ver-
schiedene Aufgaben erhielten: Wichtige Szenen aus 
dem Buch sollten auf sehr unterschiedliche Art und 
Weise präsentiert werden. Und das haben alle her-
vorragend umgesetzt - mal als Hörspiel, dann wieder 
als Erzählung, als Lesung oder Theaterspiel (sogar mit 
selbst geschriebenem Schluss!) und als Kamishibai-
Vorführung (Kamishibai: japanisches Papiertheater). 
Zu keiner Sekunde kam Langeweile auf und das Pub-
likum durfte sogar an Hand zweier überlebensgroßer 
selbst gemalter Pappfiguren mitentscheiden, welchen 
Typ man für die Rolle des Bösewichts „Grundeis“ für 
einen Kinofilm auswählen würde.
Nach diesem bunten Veranstaltungsreigen konnten 
wir uns auf eine Art Museumsrundgang außerhalb des 
Theaterraums freuen: An vier Stationen präsentierten 
die Kinder Informationen zu Erich Kästners Leben, 
seinem außergewöhnlichen Verhältnis zu seiner Mut-
ter, den Besonderheiten der damaligen Zeit im Jahre 
1928 (im Gegensatz zu unserem Leben gut 90 Jahre 
später) und was Erich Kästner zum Thema Einzelkind 
bzw. Geschwisterkinder zu sagen hatte. Die Zeit reichte 
aus, um drei Stationen zu besuchen, sich dort von den 
Kindern zum jeweiligen Thema informieren zu lassen, 
um anschließend mit ihnen darüber ins Gespräch zu 
kommen – eine geniale Idee!

Abschließend lässt sich sagen, dass alle, die an diesem 
Abend nicht anwesend waren, etwas verpasst haben! 
Mein herzlicher Dank geht an die Klasse 5c und ihre 
Deutschlehrerin Manuela Steuernagel!

Brigitte Blum, Mediothek

Szenen aus Kästners „Emil und die Detektive" wurden auf der Büh-
ne vorgespielt...

...oder in Form des japanischen Papiertheaters Kamishibai in Szene 
gesetzt.

An verschiedenen Stationen erhielten die Zuschauer dann Informa-
tionen zu Erich Kästner und seinem Leben. 

Das Engagement der Schüler*innen wurde mit donnerndem
Applaus belohnt. 
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Lire … quel plaisir – Vorlesewettbewerb Französisch der 7. Klassen

Schon wieder ist ein Schuljahr vergangen! Nach Wo-
chen des Lesens im und außerhalb des Unterrichts, des 
Übens mit Lehrern, Freunden, Eltern und Großeltern, 
stellten sich 21 Schüler*innen der Herausforderung 
und nahmen am großen Vorlesewettbewerb Franzö-
sisch der 7. Klassen kurz vor den Sommerferien teil. 
Eine neue Rekordzahl!
In geselliger Atmosphäre präsentierten die Schüler, 
darunter acht Jungen und 13 Mädchen, in zwei Leser-
unden ihr Können. Während in Runde eins der vier-
köpfigen Jury, bestehend aus dem Gewinner des letzten 
Jahres, Finn-Luka Springer (Klasse 8b), sowie Frau Al-
berternst, Frau Bretschneider und Herrn Klinner, ein 
bekannter und zu Hause geübter Text präsentiert wur-
de, wagten sich die jungen Leser in Runde zwei an die 
Lektüre eines Jugendromans, der ihnen gänzlich unbe-
kannt war.
Die Entscheidung, wer beide Texte am besten vortrug, 
auf korrekte Aussprache und Intonation achtete, sinn-

gebend las, ohne dabei die französische Liaison und ein 
angemessenes Tempo zu vergessen, fiel der Jury schwe-
rer denn je. Beeindruckt von der enormen Lesekompe-
tenz nach knapp zwei Lernjahren Französisch war die 
Jury aber allemal.
Die Gewinner konnten sich über eine Auswahl an Ge-
winnen freuen, darunter zwei Kinotickets für einen 
Film ihrer Wahl inklusive Snacks und Getränken, fran-
zösische Lektüren samt Hör-CD sowie die obligatori-
schen französischen Kaubonbons Carambar. Und auch 
für das leibliche Wohl der anderen Teilnehmer war ge-
sorgt.
Angesichts der weiterhin positiven Resonanz der Schü-
lerschaft wird der Vorlesewettbewerb auch im Jahr 2019 
fester Bestandteil des fremdsprachlichen Angebots der 
Fachschaft Französisch sein. 
Vive la lecture!

B. Klinner 

Beeindruckten ihre Lehrer nach zwei Jahren Französischunterricht: die Teilnehmer des diesjährigen Vorlesewettbewerbs.

Die stolzen Gewinner (v.l.): Karly Manzke (2. Platz), Benno Schultz und 
Ann-Sophie Kauer (3. Platz), Maja Buchta (1. Platz)
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Neues aus dem Schulleben

Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. (Albert Einstein)

Unbezahlbar sind die gemeinschaftlichen Erfahrungen bei Konzerten, sozialen Projekten und anderen Aktivi-
täten innerhalb des Schullebens. Wir am SG sind stolz auf die Vielfalt dieses Engagements von Schüler*innen, 
Kolleg*innen und Eltern, die das Schulleben bereichern.

Paten am SG starten ins neue Schuljahr

Dass das Städtische Gymnasium eine ziemlich große 
Schule ist, nehmen vor allem die neuen, noch recht 
jungen Schüler*innen der 5. Klassen jedes Jahr wahr. 
Groß sind die Unterschiede zum bisher bekannten 
Schulalltag, groß ist das Gebäude, die Anzahl der Leh-
rer, und auch manche Schüler*innen aus anderen Jahr-
gangsstufen sind genau das – groß. Trotz wunderbarer 
Unterstützung durch die Klassenlehrer und das Kolle-
gium hat es sich dementsprechend als sinnstiftend he-
rausgestellt, die jüngsten Mitglieder unserer Schulge-
meinschaft durch eben solche „großen“ Schüler*innen 
zu unterstützen. Die Patenarbeit ist am SG fest veran-
kert, und auch dieses Jahr werden die 5. Klassen nach 
kleinen Startschwierigkeiten nun von älteren Paten 
betreut.
Engagierte Jugendliche der Jahrgangstufe 10 (EF) ha-
ben vorab Teams gebildet, in denen sie die Klassen 
regelmäßig besuchen, feste Treffpunkte mit ihnen 
vereinbaren, um Hilfestellungen zu bieten, Ansprech-
partner z.B. in Streitfällen oder Problemen zu sein, und 
auch verschiedene Aktionen mit ihren Patenklassen 

durchführen. In mehreren Klassen werden in der Ad-
ventszeit Plätzchen gebacken, sportliche Aktivitäten 
sind in der Planungsphase, in den Pausen werden ge-
meinsame Spiele gespielt.
Besonders wichtig ist es den Jugendlichen dabei, dass 
sie eine gute Beziehung zu den jüngeren Schüler*innen 
aufbauen, um ihnen wirklich eine Hilfe zu sein. Dabei 
helfen Spiele aus dem Bereich des sozialen Lernens ge-
nauso wie das offene Ohr bei Sorgen und Problemen 
oder die Durchführung von Aktionen.  
Im Rahmen der Paten-Ausbildung treffen sich die Pa-
ten mehrere Male, um sich ihrer Aufgabe bewusst zu 
werden und wichtige Inhalte zu besprechen und ken-
nenzulernen. Anfang Dezember findet ein Wochen-
ende für die Paten im Freizeitheim Hesseln statt, das 
thematisch ganz unter dem Schwerpunkt der Streit-
schlichtung stehen wird. 
Interessierte Schüler*innen der jetzigen 9. Klassen, die 
gerne im nächsten Jahr an der Patenausbildung teil-
nehmen wollen, können sich an Herrn Berg (Schulso-
zialarbeiter) und Frau Läzer wenden.

Wundervolle Helfer*innen während des ersten Jahres am SG: die diesjährigen Paten der 
aktuellen Jahrgangsstufe 5.
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Auch wenn das Wetter in diesem Jahr schon seit Ende April sommerlich war, weckte die Aussicht auf über 
sechs Wochen ohne Schule bei den Schüler*innenn nochmal eine ganz besondere Vorfreude. Für die musi-
kalische Einstimmung auf die großen Ferien sorgten am Montag, dem 9. Juli, die Musikgruppen des Städ-
tischen Gymnasiums. Beim traditionellen Sommerkonzert wurde wieder eine große stilistische Bandbreite 
präsentiert: Von Reggae bis Funk, von Folk bis Pop, von Musical bis Film waren zahlreiche Genres vertreten. 
Es wurden musikalische Geschichten erzählt von Göttern und Geisterjägern, von Krieg und Frieden, von 
Adlern und Flugzeugen. 

Gute Laune zum Abschluss des Jahres - das Sommerkonzert 2018

Eröffnet wurde das knapp zweistündige Programm 
von der Bläserklasse 5. Am Ende ihres ersten Schul-
jahres mit Instrumenten verbreiteten die jüngsten 
Interpreten viel gute Laune mit Klängen von ABBA, 
den Peanuts und brasilianischem Karneval. 
Das Streicherensemble berührte das Publikum dann 
mit gefühlvollen Arrangements von „Aura Lee“ und 
„Yesterday“. Rhythmisch wurde es dann beim Auf-
tritt des Schulchors: Nach kunstvoll kombinierten 
Indianerliedern und Friedenssongs wurde auf der 
Bühne beim Cup-Song auch mit Bechern musiziert. 
Große Filmmomente holte die Klasse 6b zum Ab-
schluss ihrer Bläserklassenzeit in die Aula: In den 
Gefühlswelten von Hannah Montana erholte sich 
das Publikum von den Abenteuern von den Ghost-
busters und Indiana Jones. 
Nach einer erfrischenden Pause auf dem schatti-
gen Schulhof erwartete die Zuschauer dann ein an-
spruchsvolles Programm des Vororchesters. Neben 
Funk und Musical präsentierten die Schüler*innen 
der Klassen 5 bis 7 auch eine dreiteilige Pop-Suite. 
Der Vokalpraktische Kurs aus der Stufe Q1 stimmte 
dann mit stimmungsvoller Chormusik auf die an-
stehende Aufführungen der Theater- und MuVok-
Kurse ein. 
Den Abschluss des Konzerts gestaltete dann das 
Schulorchester. Nach dem Soundtrack zu Disneys 
„Planes“ stand eine groß angelegte Komposition 
von Steven Reineke auf dem Programm: „Fate of 
the Gods“ beschreibt die Götterdämmerung in der 

nordischen Mythologie. Neben düs-
teren Kampfszenen lassen sich in der 
symphonisch angelegten Klangkulisse 
auch zarte Melodien des Neubeginns 
entdecken. 
Nachdem Herr Rotthaus den Dank der 
Schulleitung formuliert hatte, wurde 
das gut aufgelegte Publikum dann mit 
mitreißeder Funk-Musik in den Som-
merabend entlassen, wobei solistische 
Einlagen insbesondere am Schlagzeug 
für abschließenden Schwung sorgten.

Daniel Höwekenmeier

Das Streicherensemble ließ das Publikum mit „Yesterday“ in 
Erinnerungen schwelgen. 

Die Bläserklasse 5b eröffnete das diesjährige Sommerkonzert und zeigte, dass 
man nach einem Jahr Lernzeit durchaus konzertreif sein kann. 

Der Schulchor präsentiert den Cup-Song und beweist, dass 
auch Becher interessante Musikinstrumente sind.
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Die 6b verabschiedete sich von ihrer Bläserklassenzeit mit mu-
sikalischen Filmhöhepunkten aus „Hannah Montana“.

Das Vororchester eröffnete den zweiten Teil des Konzerts und 
präsentierte Funk, Musical und eine dreiteilige Pop-Suite.

Das Schulorchester unter der Leitung von Daniel Höwekenmeier entließ das Publikum nach einer klanggewaltigen Darbietung mit 
mitreißender Funk-Musik in den lauen Sommerabend.

Der Vokalpraktische Kurs (Q1) unter der Leitung von Rosina Machill begeisterte das Publikum mit leisen Tönen der Chormusik.

Lukas Horstmann sorgte 
mit seinem Solo am Schlag-
zeug für besonders viel 
Schwung am Ende.

Bei jedem Konzert am SG unverzichtbar (v. l.): 
Die Musikkolleg*innen Katja Möhle, Daniel Höwekenmei-
er, Rosina Machill, Stephan Rechel und Meike Winter.
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„Abiloha – Reif für die Insel“ - 188 Abiturient*innen in die Zukunft ent-
lassen

Mit einer feierlichen Zeremonie in der Stadthalle erhielten 188 Abiturient*innen des Städtischen Gymna-
siums am 29.06.2018 ihre Zeugnisse und die besten Wünsche für ihre Zukunft.

„Abitur kommt von dem lateinischen Wort abire, 
übersetzt heißt das weg- oder fortgehen. Die uns 
so geläufige Form Abi ist der Imperativ und heißt 
so viel wie Hau ab!“, erklärte Schülervertreterin 
Victoria Lakebrink zu Beginn ihrer Abschlussrede. 
Diesen besonderen „Rauswurf “ aus der Schule, den 
die Schüler*innen am Freitag mit der Entgegen-
nahme ihrer Zeugnisse offiziell bestätigten und am 
Samstag mit dem Abiturball feierten, begleiteten 
an diesem Abend Bürgermeister Henning Schulz, 
Schulleiter Axel Rotthaus sowie Elternvertreter Dr. 
Alexander Pohlhausen mit 
Glückwünschen und Gratu-
lationsworten. 
Gemäß dem Abi-Motto 
„Abiloha – Reif für die In-
sel“ blickte Schulleiter Axel 
Rotthaus auf die teils stür-
mischen letzten acht Jah-
re am SG zurück, die die 
Schüler*innen auf dem SG-
Großsegler verbracht haben, 
und mit dem sie nun „den 
Hafen Ihrer Trauminsel“ er-
reichen. Nach dem Rat, ihre 
neu gewonnene Zeit auch 
mal in der Hängematte zu ge-
nießen, schaute er optimis-
tisch in die Zukunft: „Ich bin 

zuversichtlich, dass Sie, wenn Sie Ihre Hängemat-
te verlassen und sich wieder aufmachen zu neuen 
Ufern, dies mit neuen Kräften, voller Optimismus 
und im Bewusstsein Ihrer Stärken tun werden. Ich 
bin überzeugt, dass Ihnen ein sinnerfülltes Leben 
gelingt. Ich hoffe, dass Sie frei sein werden von Not 
und Menschen mit an Bord haben, mit denen Sie 
Ihr Leben und Ihre Erfahrungen teilen können.“ 
Bürgermeister Henning Schulz gratulierte den 
Absolvent*innen ebenfalls ganz herzlich und gab 
den Schüler*innen den Wunsch mit auf den Weg, 

„immer wieder in den Fluss 
des Lebens zu finden“. Die 
Schülervertreterin Victo-
ria Lakebrink richtete sich 
als Abschlussrednerin des 
Abends mit herzlichem 
Dank an die Lehrer*innen, 
das betreuende Oberstuf-
enteam sowie die Eltern für 
den nun abgeschlossenen 
Lebensabschnitt.
Diese wertschätzenden 
Rückblicke und erwartungs-
frohen Blicke in die Zukunft 
wurden musikalisch sehr 
eindrucksvoll von der Abi-
band um Xenia Twarz (Ge-
sang) begleitet. Mit Songs 

Der Abiturjahrgang 2018: Das Städtische Gymnasium wünscht allen Abiturient*innen alles erdenklich Gute für die Zukunft!

Begleiteten charmant und souverän durch den Abend: 
Das Moderatorenteam Noah Kahmen, Emily Pohl 
und Thilo Dobschall (v. l.).
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wie „Sweet Dreams“ (Eurythmics) und „Another 
Brick in the Wall“ (Pink Floyd) begeisterten Le-
onard Kelle (Gitarre), Linda Budde (Gitarre, Ge-
sang), Lasse Kreimendahl (Schlagzeug) und Vic-
toria Lakebrink (Klavier) das Publikum und ihre 
Mitschüler*innen. 
Das Moderatorenteam, bestehend aus den 
Schüler*innen Thilo Dobschall, Emily Pohl und 
Noah Kahmen, führte außerordentlich souverän 
und angenehm durch das Showprogramm sowie 
die Zeugnisübergabe, die von Abschiedsworten 
und Zukunftswünschen der LK-Tutor*innen abge-
rundet wurden. 
Abschließend wurden die Schülerinnen mit den 
Bestnoten 1,0-1,3 ausgezeichnet. Hier freuten sich 
Alexandra Lorenz und Olivia Bernhörster (1,0) so-
wie Laura Femmer, Annika Hunold, Sofia Lepkojis, 
Lena Wilke, Victoria Lakebrink, Luise Rawe und 
Jessica Langel über Lesestoff passend zu ihren Zu-
kunftsplänen. Darüber hinaus gab es weitere Aus-
zeichnungen in den Bereichen Naturwissenschaf-
ten, Gesellschaftswissenschaft und Religion.
Auch in diesem Jahr konnte wieder an zwei Schü-
lerinnen das Exzellenzlabel CertiLingua für mehr-
sprachige, europäische und internationale Kom-
petenzen verliehen werden. Ronja Kemper und 
Alexandra Lorenz hatten in selbstständig organi-
sierten und durchgeführten Projektarbeiten diese 
Kompetenzen in besonderem Maße bewiesen. 
Victoria Lakebrink erhielt für ihr ausnehmend 
hohes Engagement den Sozial Award der Volks-
bank, weitere Schüler wurden für ihre sozialen 
Leistungen rund um die Abiturfeierlichkeiten und 
SV-Arbeit lobend erwähnt.

Miriam Grundmeier

Ausgzeichnet für Bestnoten (1,0-1,3, v. l.): Olivia Bernhörster 
und Alexandra Lorenz (1,0) sowie Laura Femmer, Annika Hu-
nold, Victoria Lakebrink, Sofia Lepkojis, Jessica Langel, Luise 
Rawe und Lena Wilke.

Ausgezeichnet für hervorragende Leistungen in Naturwissen-
schaften (v. l.): Laura Femmer, Lena Wilke, Sofia Lepkojis, Sö-
ren Keuntje, Matthias Meiring und  Saskia Schwarze.

Ausgezeichnet für hervorragende Leistungen in Gesellschafts-
wissenschaften und Religion (v. l.): Emma Barrabas, Lasse Krei-
mendahl, Thimo Von Hören, Sofia Wilke, Joanna Aslan, Sofia 
Lepkojis, Johannes Proempeler und Annika Hunold.

Ausgezeichnet für besonderes soziales und schulisches Engage-
ment (v. l.): Victoria Lakebrink, Noah Kahmen, Arne Wehr und 
Yasin Halil.

Alexandra Lorenz (l.) und 
Ronja Kemper konnte 
wohlverdient das Exzel-
lenzlabel CertiLingua ver-
liehen werden.
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Vorstandswechsel im Schulverein: Voßhans übernimmt von Bedey

Auf der Hauptversammlung des Schulvereins am 15. 
November 2018 wurden die Verantwortlichkeiten 
neu verteilt. Neben den Wahlen standen der Tätig-
keitsbericht des Schulvereins und die Kassenprüfung 
im Mittelpunkt der Versammlung.
„Ich habe die Aufgabe gerne übernommen“, kom-
mentierte Reinhold 
Voßhans seine Wahl 
zum Vorsitzenden 
des Schulvereins, der 
Ernst-Hermann Be-
dey nach sechs Jahren 
ablöste. Der „Leucht-
turm“ des Schulver-
eins bedankte sich für 
die Unterstützung, 
die er in der zurück-
liegenden Zeit erfuhr. 
„Das Schulfest zum 
125jährigen Schulju-
biläum war Einstieg 
und Höhepunkt mei-
ner Zeit als Vorsitzender. Jetzt, wo die Kinder die 
Schule verlassen haben, möchte ich die Verantwor-
tung in andere Hände geben“, so Bedey.
Reinhold Voßhans wurde von seinen Söhnen Ruben 
und Robert auf die Idee gebracht, die Verantwortung 
zu übernehmen. Beide waren Schüler an dieser Schu-
le, ebenso wie ihr Bruder Raphael. Der jüngste Spross 
der Familie Roman, ist 
noch aktiver Schüler 
am SG. Voßhans ist 
Pensionär und war in 
seiner aktiven Berufs-
phase in den Personal-
abteilungen der Fir-
men Vossen und Güth 
& Wolf aus Gütersloh. 
Weitere Personalien: 
für Ralf Stüssel über-
nimmt Ralf Dräger 
das Amt des Schrift-
führers als zweiter 
Vorsitzende. Die Her-
ren Bohlen und Nie-
kamp geben die Kas-
senprüfung an Günter 
Vornholt und Ernst-
Hermann Bedey ab. Anne Vogel wurde einstimmig 
im Amt als Kassiererin bestätigt.
Zu Beginn erinnerte Jan Teerling mit einer Fotoreihe 
an den verstorbenen Ralf Stüssel, der als zweiter Vor-

sitzender im Vorstand gewirkt hatte. Anschließend 
wurde der Rechenschaftsbericht abgelegt. Den Sat-
zungszielen des Vereins individuelle Unterstützung, 
Schulprojekte, zusätzliche Versorgung und Aus-
stattung der Schule wurde in vielfältiger Weise ent-
sprochen: so erhalten viele Schüler*innen für Klas-

sen- und Kursfahrten 
finanzielle Unterstüt-
zung. Auch unter-
stützt der Schulverein 
die Arbeit der Medio-
thek und Hausmeis-
terei, in dem er sich 
erheblich an den Per-
sonalkosten beteiligt. 
Etliche Schulprojekte 
wurden unterstützt, so 
der Besuch einer Tier-
ärztin mit Hunden im 
Unterricht der Fünfer, 
die Bereitstellung von 
Schließfächern, die 

Übermittagsbetreuung und Hausaufgabenhilfe oder 
die Gestaltung des Schulhofs mit Spiel- und Kletter-
geräten. Ebenso wurden erhebliche Mittel in die IT-
Ausstattung der Schule gesteckt.
Perspektivisch wird der Schulverein alle dauerhaf-
ten Projekte weiter fördern und mit einem großen 
Beitrag die Anschaffung der iPad-Koffer für die Er-

probungsstufe un-
terstützen. Und auch 
ein baldiges Schulfest 
wird vom Schulverein 
tatkräftig unterstützt. 
In nächster Zeit wird 
das Ehemaligentur-
nier kurz vor Weih-
nachten unterstützt, 
auf dem der „Ralf-
Stüssel-Pokal“ von 
ehemaligen Schülern 
im Fussballturnier 
ausgespielt wird. Dort 
spendet der Schulver-
ein den Pokal und ist 
auch mit Manpower 
vor Ort: „Das Ehema-
ligenturnier mache ich 

weiter mit, schließlich spielt mein Sohn Thore mit“, 
bekannte Bedey augenzwinkernd sein weiterhin ak-
tives Engagement.

Der neue Vorstand des Schulvereins (v. l.): Ralf Dräger, Anne Vogel und 
Reinhold Voßhans.

Nach sechs Jahren größten Engagements verabschiedet Jan Teerling, (r.) 
ehemaliger Kassenwart und seitdem ehrenamtlich tätiges Mitglied, den 
Vorsitzenden Ernst-Hermann Bedey.
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Ehrenamtliche auf Museumsausflug

Kaum war das neue Museum Peter August Böck-
stiegel in Werther-Arrode eröffnet, da waren die 
Ehrenamtlichen der Mediothek schon dort! Das 
Wetter hätte am 6. September nicht herrlicher 
sein können für diesen mittlerweile traditionel-
len Ausflug. 
Das neue Museumsgebäude rief geteilte Reaktio-
nen bei uns hervor: Einigen war es zu modern, für 
andere war dieser „Findling in der Landschaft“ 
sehr gelungen. Freundlich und kompetent führte 
uns die Kunsthistorikerin Angela Terbrack durch 
die Eröffnungsausstellung „Ausdruck seines Ur-
sprungs – Der Künstler Peter August Böckstie-
gel“. Neben bekannten Werken des westfälischen 
Expressionisten (1889-1951) gab es auch ver-
steckte Schätze aus Privatbesitz zu bewundern. 
Als störend empfanden wir allerdings die Akus-
tik im Raum, da wird wohl noch nachgebessert 
werden müssen. In Böckstiegels Elternhaus wa-
ren wir bereits beim Ausflug 2011 - wenn auch 
in anderer Besetzung - deshalb fiel die sehr loh-
nende Besichtigung des Böckstiegel-Hauses weg. 
Viel Zeit zum noch mal Alleine-Stöbern blieb 
leider nicht, denn jetzt war Kaffeetrinken und 
Kuchenessen angesagt! Es hat allen vorzüglich 
gemundet und wir werden sicher noch länger an 
diesen schönen Tag zurückdenken!

Ein herzliches Dankeschön geht an den Schulver-
ein, der wieder einmal den Mediotheks-Sommer-
ausflug großzügig gesponsert hat!

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen lauschen dem Vortrag 
der Kunsthistorikerin im Museum.

14. Abschlussparty 
vom SommerLeseClub

Am 24. September war es wieder mal soweit.
Von insgesamt 257 erfolgreichen Teilnehmern aus 
den Güterslohern Schulen, davon 129 Lesende aus 
dem SG, fanden ca. 170 Schüler*innen den Weg in 
die Welle. 
Ab 16 Uhr konnte nach Herzenslust die neuen Rut-
schen, der vom Animationsteam der Welle aufge-
baute Wasser-Parcours, die Wellen und vieles mehr 
getestet werden.
Außerdem wurden die SLC Urkunden und ein 
kleines Geschenk der Stadtwerke verteilt. Für die-
ses Zertifikat bekommen sie alle einen Pluspunkt 
in Deutsch und einen Vermerk im Halbjahreszeug-
nis. Es wurden insgesamt 787 Bücher von den Teil-
nehmern gelesen.
Mit einem Hotdog und Getränk war auch für das 
leibliche Wohl gesorgt. Denn so viel Aktivität 
macht bekanntlich hungrig. Gegen 18.30 endete 
die Veranstaltung und die Teilnehmer*innen gin-
gen glücklich und müde nach Hause.
Wir sehen euch hoffentlich nächstes Jahr zum SLC 
wieder.

Vorlesen im Advent:
Ab 4. Dezember täglich 

Allen Schüler*innenn der Erprobungsstufe, die 
sich gerne auf die Weihnachtszeit einstimmen las-
sen möchten, lesen die Lesescouts der Mediothek 
täglich im Dezember eine kurze Advents-, Winter- 
oder Weihnachtsgeschichte vor.

WANN? 
Jeweils in der 2. großen Pause  - Beginn: Dienstag, 
4. Dezember 2018

WO? 
Künstlergarderobe im Raum A 022 - Treffpunkt: 
Mediothek

Herzlich Willkommen! 
Wir freuen uns auf euch!
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Auch in diesem Jahr war das Städtische Gymnasium 
an dem bunten Bühnenprogramm zum Weltkin-
dertag in der Gütersloher Innenstadt beteiligt. Der 
Kreisverband des Deutschen Kinderschutzbundes 
hatte am 22. September wieder einen vielfältigen 
Aktionstag mit Kletterwettkämpfen und frischen 
Waffeln vor der Martin-Luther-Kirche organisiert. 
Die Bläserklassengruppe der Klasse 6b präsen-
tierte in diesem Rahmen eine Auswahl von heite-
ren Musikstücken. So ließen sie zum Beispiel mit 
lateinamerikanischen Melodien auch bei kühlem 
Herbstwind den langen Rekordsommer noch etwas 
nachklingen.

Daniel Höwekenmeier

Orchester spielt beim Weltkindertag in Gütersloh

Um bereits die Jüngsten mit dem Fairtrade-Gedan-
ken vertraut zu machen und für eine gerechtere 
Welt zu sensibilisieren, waren am 24.09.2018 alle 
Fünft- und Sechstklässler zum Fairtrade-Musical 
„Global Playerz“ eingeladen. Anlässlich der Zerti-
fizierung zur Fairtrade-School im letzten Schuljahr 
wurde unserer Schule diese Aufführung geschenkt.

Das Musical machte den Schüler*innen anhand 
der Geschichte von drei Freundinnen, die zusam-
men die Pop-Punkband "Playerz" bilden, deutlich, 
dass man gemeinsam die Welt verändern kann. 
Wegen der Chance auf ihren musikalischen Durch-
bruch bei einem Band-Contest kontaktieren Nia 
und Skazz ihre Freundin Katey, die allerdings ge-
rade zum ersten Mal Ghana, das Heimatland ihrer 
Eltern, besucht. Übers Telefon erleben Skazz und 
Nia hautnah mit, wie Katey die Armut und Unter-
ernährung in Ghana kennenlernt - und gleichzeitig 
die unmenschlichen Arbeitsbedingungen auf einer 
Kakaoplantage aufdeckt, die ausgerechnet zum Un-
ternehmen von Nias Vater gehört. Kurzerhand wird 
der musikalische Durchbruch zur Nebensache und 
die Band "Global Playerz" nutzt den Band-Contest, 
um auf die globale Ungerechtigkeit, die Bedeutung 
von Fairtrade sowie die Stärke der Einzelnen in ei-
ner globalen Welt aufmerksam zu machen. 
Die Schüler*innen waren nach der einstündigen 
rockigen Vorführung, bei der sie zum Mitklatschen 
und Mitsingen aufgefordert waren, sehr begeistert 
und nahmen die ein oder andere Anregung, wie sie 
selbst zu einer gerechteren Welt beitragen können, 
mit nach Hause. 

Miriam Grundmeier 

„Global Playerz“ - Fairtrade-Musical rockt die Unterstufe

Die Entscheidung ist gefallen: Skazz (l.) und Nia (r.) wollen sich 
für eine bessere Welt einsetzen. 

Nia und die "Global Playerz" setzen mit ihrem Song beim Con-
test ein Zeichen für Fairtrade und gewinnen am Ende sogar.
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Europaschule Städtisches Gymnasium

Die Europäer müssen in Europa nicht nur mitwirken können. Sie müssen Europa auch als ihre Sache 
begreifen lernen. (Roman Herzog)

Eine europäische Identität auszubilden, ist unser Ziel als Europaschule. Die aktive Auseinandersetzung mit eu-
ropäischer Politik und damit verbundenen Themen ist ebenso Bestandteil dieses Prozesses wie die zahlreichen 
Autauschfahrten. Durch das Aufeinandertreffen lernt man Europa als seine Sache zu begreifen und zu schätzen.

"Pulse of Europe"-Mitbegründer diskutieren mit Oberstufenschüler*innen

„Für die europäische Idee lohnt es sich zu kämp-
fen,“ war der einstimmige Tenor der Diskussi-
onsrunde zu verschiedenen Themen rund um 
Europa und den europäischen Gedanken, an der 
85 Schüler*innen der Oberstufe am 30.10.2018 
teilnahmen. Das Besondere: Die Schüler*innen 
hatten exklusiv die Möglichkeit, sich mit den 
zwei Mitbegründern der Gütersloher „Pulse of 
Europe“-Bürgerbewegung Gerhard Schreier und 
Dietrich Mauritz auszutauschen.

Die 85 teilnehmenden Oberstufenschülerinnen und 
-schüler waren auf die Diskussion mit den „Pulse of 
Europe“-Mitbegründern gut vorbereitet: Sie hatten 
in ihren Sozialwissenschaftskursen Fragen erarbei-
tet, Europa und seine aktuellen Krisen diskutiert 
und durchdacht, Hintergründe und Stimmungen 
dazu erfasst. Während der fast 90-minütigen Ver-
anstaltung waren es dann allerdings weniger Fragen 
als viel mehr kommentierende Redebeiträge inter-
essierter Schüler*innen, die deutlich werden ließen, 
dass die EU als Errungenschaft sehr geschätzt und 
die europäische Idee hier an der Schule sehr unter-
stützt wird. Man sei sich der vielen Vorteile, die man 
dadurch habe, bewusst, so ein Schüler, man müsse 
aber auch bedenken, dass es uns in Deutschland in-
nerhalb Europas sehr gut gehe. „Wir stehen gut da, 
auch wirtschaftlich, aber für Länder mit innenpoliti-
schen oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten könnte 

mehr Souveränität interessant sein,“ merkte ein an-
derer Schüler an. Die Themen soziale Gerechtigkeit 
und europäische Integration, damit einhergehende 
Steigerung einer europäischen Identität und wie die 
starken die schwachen Partner unterstützen können, 
wurden angeregt diskutiert. In diesem Zuge kamen 
auch die eurokritischen, aufstrebenden nationalis-
tischen Tendenzen in manchen Ländern zur Spra-
che, denen die Schüler*innen mit eingeschränktem 
Verständnis versuchten, auf den Grund zu gehen. 
„Die mediale und politische Konzentration auf die 
negativen Vorschriften aus Brüssel ist einfach zu 
stark“, mutmaßte ein weiterer Schüler. Dass keine 
EU jedoch auch keine Option sei, darüber waren 
sich alle Anwesenden einig. „Die Erkenntnis, dass 
es sich für Europa einzusetzen lohnt, dafür sind wir 
heute hier“, resümierte Mauritz zum Schluss. Auch 
die Europa-Koordinatorin und Organisatorin der 
Veranstaltung, Annika Wehmeier, lobte abschlie-
ßend das durch die Beiträge deutlich gewordene 
Bewusstsein über die Bedeutsamkeit und Aktualität 
des europäischen Gedanken bei den Schüler*innen 
und lud alle zur „Pulse of Europe“-Kundgebung am 
04.11.2018 ein. Dies könne ein erster Schritt sein, 
auch aktiv und sichtbar für die Errungenschaften 
Europas Flagge zu zeigen.

Dietrich Mauritz (l.) und Gerhard Schreier setzen sich für Euro-
pa ein und sind dabei sehr überzeugend.
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Das Städtische zu Gast in Ungarn

Mit vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen 
kehrten 16 Jugendliche mit Frau Bultschnieder 
und Frau Winter sowie Margret Lütkebohle und 
Adrienn Farkas vom Droste-Haus zurück aus Un-
garn. Für eine Woche hatten sie sich auf den Weg 
gemacht, um ihre Freunde in der ungarischen 
Kleinstadt Szentendre, etwa 20 km nördlich von 
Budapest gelegen, zu besuchen. 
Nachdem die ungarischen Jugendlichen bereits im 
Frühjahr zu Gast in Gütersloh waren, ging es nun 
auf zum Wiedersehen in Szentendre. Insgesamt 
fand der Austausch zum vierten Mal statt. 
Eine Woche lang wohnten die Jugendlichen im 
Alter von 14 bis 17 Jahren bei ihren ungarischen 
Partnerschülern und entdeckten so das Leben 
in ungarischen Familien. Zu dem Projektthema: 
„Verantwortung für mich, dich und Europa“ wur-
den verschiedene Aktivitäten unternommen. Ein 
besonderer Höhepunkt war dabei der Besuch der 
„Unsichtbaren Ausstellung" in Budapest. Die Ju-
gendlichen konnten nachempfinden, was es heißt, 
nicht sehen zu können. In Kleingruppen gingen 
sie, begleitet von einem blinden Museumsführer, 
durch eine „Schwarze Welt“. Man konnte mit den 
Händen eine Wohnung ertasten und mit Hilfe der 
Ohren eine Straße überqueren. Im Dunkel-Café 
konnten ein Getränk und Snacks bestellt und be-
zahlt werden. Die Museumsführer erzählten von 
ihren Leben und es wurde über den Umgang mit-
einander diskutiert. Der Besuch in der Hauptstadt 
Budapest endete am Abend mit einer Schifffahrt 
auf der Donau. 
Um einen Öko-Escape-Room verlassen zu kön-

nen, mussten die Jugendlichen Müll richtig sortie-
ren und andere ökologische Fragen beantworten. 
Geschafft haben es alle, einige etwas schneller als 
andere. 
Ein weiterer Höhepunkt war der gemeinsame 
Koch-Workshop „Gesunde Speisen“: Es wurde flei-
ßig geschnippelt und gerührt. Das hat großen Spaß 
gemacht und wurde anschließend mit einem lecke-
ren Buffet belohnt. 
Beim Abschlussfest im Gymnasium der reformier-
ten Kirche wurde mit Hilfe eines ungarischen Tanz-
lehrerpaars so lange getanzt, bis alle außer Atem 
waren. Nach dieser Woche intensiven Miteinan-
ders fiel das Abschiednehmen allen sehr schwer. 

Seit 2013 gibt es diesen deutsch-ungarischen 
Austausch mit Unterstützung des Droste-Hauses 
am SG. Während die ungarischen Jugendlichen 
Deutsch in der Schule lernen und im Unterricht 
viel über Deutschland lernen, wissen die deutsche 
Jugendlichen zunächst eher nicht so viel über Un-
garn, seine Sprache und seine Kultur. Mit dieser 
Begegnung haben sie  die Chance genutzt, in ein 
Land abseits der bekannten Sprachen zu reisen und 
die Vielfalt Europas zu entdecken. Und spätestens 
jetzt, nach Rückkehr der Gruppe nach Deutschland 
ist klar: Das Ziel, einander besser kennenzulernen 
,wurde erreicht. Die deutschen und ungarischen 
Jugendlichen hatten eine spannende gemeinsame 
Woche und werden bestimmt weiterhin in Kontakt 
bleiben. 

Deutsch-ungarisches Miteinander: Die deutschen und ungarischen Schüler*innen verbrachten eine intensive und spannende Wo-
che zusammen in Szentendre und Budapest.
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L'amitié franco-allemande renouvelée – von deutsch-französischen Freundschaften, 

langen Schultagen und halben Eiffeltürmen
Voller Vorfreu-
de ging es am 9. 
November mit 19 
Schüler*innenn gen 
Frankreich, zu un-
serer Partnerschule 
in Genech bei Lille. 
Nach einem ereignis-
reichen Wochenende 
in den Familien mit 
Kurzausflügen nach 
Belgien, nach Lille, 
in ein Aquarium und 
in den Kletterpark 
führte uns unsere Reise am Montag an die französische 
Kanalküste mit Ausblick auf die Kreidefelsen Dovers. 
Trotz ausdrücklicher Hinweise durch die Lehrkräfte 
ließen es sich einige Schüler*innen nicht nehmen, ihre 
brandneuen weißen Sneaker dem Schlamm zu opfern. 
Anschließend wandelten wir auf den Spuren der Ge-
schichte 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. Die 
Feierlichkeiten rund um das 100-jäh-
rige Jubiläum der „armistice“ am 11. 
November führten uns noch einmal 
die Bedeutung des Friedens zwischen 
den europäischen Völkern vor Augen.
Dienstag und Mittwoch hieß es dann 
für unsere Schüler*innen: „En cours!“ 
Dort hatten sie die Gelegenheit, an 
unserer Partnerschule, dem Lycée 
Charlotte Perriand, Einblicke in das 
französische Schulleben zu erhalten. 
Mit Leichtigkeit unterstützten die 
deutschen Schüler*innen ihre „Cor-
res“ beim Üben der Modalverben im 
Deutschunterricht von Mme Lethel-
lier, erkannten dabei aber auch die Tücken der deut-
schen Sprache. Zum Glück ist das im Französischen ja 
viel leichter („je voux“, oder wie war das nochmal?).
Am Mittwoch begleiteten die SG‘ler ihre „Corres“ bis in 
die frühen Abendstunden in den Unterricht. So man-
cher „Langtag“ in Deutschland wirkt im Vergleich dazu 
doch recht harmlos. Ein Highlight bildete der Besuch ei-
ner Vernissage französischer Oberstufenschüler*innen, 
die im Rahmen des Kunstunterrichts den ersten Welt-
krieg aufgearbeitet und ihre persönlichen Interpreta-

tionen zeitgenössi-
scher Dokumente 
künstlerisch verar-
beitet hatten. Beson-
ders beeindruckten 
T-Shirts mit selbst 
erstellten Aufdru-
cken und die daraus 
entstandenen Laser-
drucke, auf denen die 
Jugendlichen ihre T-
Shirts in historischen 
Kulissen in Szene 
setzten.

Trotz herzlicher Abschiedsszenen ging es am Don-
nerstag gut gelaunt in die französische Hauptstadt. 
Den Auftakt unseres Parcours durch die Stadt bildete 
das Erklimmen der 237 Stufen des Sacré-Cœur, ge-
folgt von einem intensiven Souvenir-Marathon durch 
Montmartre, bei dem die lokalen Händler durch den 

Kauf von Macarons, Schokolade, 
Mützen, Tassen, Pullovern und klei-
nen Eiffeltürmen unterstützt wurden.
Dann auf zur Ile de la Cité mit Kurz-
besichtigungen von Notre-Dame und 
Louvre. Weiter ging es mit der Métro 
zum Wahrzeichen der Hauptstadt: 
la tour Eiffel. Als wir um die Ecke 
bogen und den ersten Blick auf das 
Denkmal erhaschen konnten, hörte 
man erstaunte – und zum Teil ent-
täuschte – „Oohs“ und „Aahs“ von 
den Schüler*innen: Der Nebel hatte 
die Spitze des Eiffelturms geschluckt! 
Nachdem dieser Schock überwun-
den war und der Turm passend zur 
beginnenden Abenddämmerung 
beleuchtet wurde, entstanden aller-
dings etliche Fotos, die auch ohne 
Hollywoodfilter eine einzigartige At-
mosphäre widerspiegelten. Wir ließen 

den unvergesslichen Tag mit einer „bateau-mouche“-
Fahrt auf der Seine ausklingen.
Am nächsten Morgen ging es dann in aller Frühe und 
bester Stimmung zurück nach Gütersloh. 
Unser Fazit: Auch ein halber Eiffelturm ist ein Foto 
wert – wenn man denn sein Handy nicht im Auto der 
Gastfamilie vergessen hat!

Merci à tous et à la prochaine !
Mme Winnemöller et M. Klinner
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Der USA–Austausch am SG in der 42. Runde

Freudiges Wiedersehen auf dem Marktplatz
Am 21. Juni trafen 25 amerikanische Schüler*innen 
und zwei Lehrerinnen unserer Partnerschule in Por-
tage, Wisconsin, zum dreiwöchigen Gegenbesuch in 
Gütersloh ein. Sie wurden bereits sehnsüchtig von ihren 
deutschen Partnern und Gastfamilien auf dem Markt-
platz in Gütersloh mit Willkommensplakaten und 

leuchtenden deutsch-amerikanischen Flaggen erwartet. 
Übermüdet, aber glücklich fielen sich die Partner nach 
einer siebenmonatigen Trennung in die Arme. Der ers-
te Teil des seit 42 Jahren am Städtischen Gymnasium 
bestehenden Austausches hatte bereits im vergangenen 
Oktober stattgefunden, als 25 Schüler*innen des SG in 
Begleitung von Frau Sundermann und Frau Kortenjan 
zu Gast in Portage waren, wo sie eine erlebnisreiche und 
eindrucksvolle Zeit an der High School, in den Gastfa-
milien und beim Sightsee-
ing in Chicago verbracht 
hatten.

Besuch in der Bundes-
hauptstadt

Für die amerikanischen 
Gäste hatten die beteiligten 
Lehrerinnen und deutschen 
Gastfamilien ein umfang-
reiches Programm auf 
die Beine gestellt. Neben 
der Teilnahme am Unter-
richt des SG verbrachten 
die deutschen und amerikanischen Schüler*innen bei 
herrlichem Sonnenschein drei Tage in der Bundehaupt-
stadt Berlin, wo die Besichtigung des Reichstages, des 
Mauermuseums und des Holocaust Mahnmal auf dem 
Programm standen. Anschließend begaben sich die 
Gütersloher Schüler*innen mit ihren amerikanischen 
Partnern – ausgestattet mit einem Hop On Hop Off 
Ticket – eigenständig auf Erkundungstour in Berlin. 
Die Besichtigung von Schloss Cäcilienhof in Potsdam, 

historische Stätte der Potsdamer Konferenz und somit 
Schicksalsort der gemeinsamen deutsch-amerikani-
schen Geschichte, bildete den Abschluss der eindrucks-
vollen Berlinfahrt.  

Programm mit internationalem Flair
Aber auch nach der Rückkehr in das heimische Gü-
tersloh kam keine Langeweile auf. Die Gastfamilien 

sorgten mit zahlreichen Kostproben westfälischer Kü-
che sowie mit Ausflügen nach Münster, Hamburg und 
Amsterdam für viel Abwechslung und Einblicke in die 
europäische Lebensart. Die Gäste sorgten mit Power 
Point-Präsentationen zum Leben an ihrer High School 
und ihrer Heimat in Wisconsin nicht nur für Staunen 
in vielen Lerngruppen der Sekundarstufe I und der 
Oberstufe am SG, sondern für einen regen Austausch 
über kulturelle Eigenheiten, das Bildungssystem in bei-

den Ländern und auch der 
Name des amerikanischen 
Präsidenten war gelegent-
lich in den interessanten 
Diskussionen zu hören - 
wobei schnell klar war, dass 
die langjährige Tradition 
des Austausches und die 
vielen daraus resultieren-
den lebenslangen Freund-
schaften unter den Schülern 
ebenso wie den Lehrern 
schon ganz andere kontro-

vers diskutierte Themen überstanden hatte. Eine Werks-
besichtigung bei der Firma Miele sowie ein Ausflug in 
die Metropole Köln, samt einer Bootsfahrt auf dem 
Rhein, vervollständigten das umfangreiche Programm.
Am 7.Juli hieß es dann bei einem von den Gastfamilien 
mit den vielfältigen kulinarischen Highlights deutscher 
Küche ausgestatteten Buffet Abschied zu nehmen, be-
vor sich die amerikanischen Gäste in der Begleitung 
von Frau Sundermann und Frau Wellmann-Hewett 
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Auslandspraktikum - Zwei Städter erleben Dublin aus einer neuen Perspektive

Seit bereits neun Jahren kooperiert das Städtische 
Gymnasium mit Miele und ermöglicht so einer Schüle-
rin und einem Schüler ein dreiwöchiges Betriebsprak-
tikum in Dublin. Nach einem Bewerbungsverfahren 
werden die Jugendlichen bei Gastfamilien unterge-
bracht und erhalten Einblicke in verschiedene Abtei-
lungen der Vertriebsgesellschaft der Firma Miele in 
Dublin. Dieses Jahr nahmen Elisabeth Fink und Noah 
Wrona die Chance wahr und verbrachten drei Wochen 
in der irischen Hauptstadt. Hier berichten sie von ihren 
Erlebnissen:

Am 08.07.2018 startete die Reise. Sehr herzlich wurden 
wir von unserer Gastfamilie empfangen. Die Unterkunft 
war großartig und zentral gelegen. Obwohl wir am An-
fang den Eindruck hatten, 
dass aus ganzen Sätzen 
einzelne Wörter wurden, 
gewöhnten wir uns schnell 
an den irischen Akzent. Bei 
Miele, unserem Arbeitgeber, waren wir im Finanzbe-
reich eingesetzt und konnten nach kurzer Einarbeitung 
Aufgaben selbstständig erledigen. Auch durften wir ein-
mal mit dem Außendienst mitfahren, um Meetings mit 
Einzelhändlern mitzuerleben. So war es uns möglich, 
Erfahrungen innerhalb des Unternehmens zu sammeln, 
da wir den Dialog zwischen Arbeitsplatz und Firma di-
rekt nachvollziehen konnten. Die Hilfsbereitschaft der 
Kollegen und der nette Umgang haben dazu beigetra-

gen, dass wir uns in der Firma sehr wohl fühlten.
Auch die Freizeit kam nicht zu kurz. Es gab so viele 
Ausflugsmöglichkeiten, um Land und Leute besser ken-

nen zu lernen. Besonders 
gelohnt hat sich auch der 
Ausflug nach Howth mit-
tels der Dart-Bahn - wie wir 
finden, eine der schönsten 

Ecken Dublins. Die lustige und offene Art der Iren, die 
Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit sind Eigenschaf-
ten, die ich sehr vermisse. Das Praktikum war eine tolle 
Erfahrung und Möglichkeit unsere Sprachkenntnisse 
praktisch anzuwenden und zu erweitern.
Unser Fazit: Jederzeit wieder ein Praktikum in Irland. 
Gerne auch für längere Zeit!

Elisabeth Fink und Noah Wrona

Du willst dich für 2019 bewerben? 
Dann melde dich jetzt 

bei Frau Wellmann-Hewett!

auf eine Besichtigungstour nach Bayern und Österreich 
aufmachten, um anschließend von München aus ihre 
Heimreise anzutreten. 
Aber die begleitende amerikanische Lehrerin Frau Do-
herty entschärfte den tränenreichen Abschied auf dem 
Marktplatz mit dem Hinweis: „Für die meisten deut-
schen und amerikanischen Schüler*innen bedeutet der 
Abschied nicht ‚Lebwohl‘, sondern definitiv ‚Auf Wie-
dersehen‘, denn viele der geknüpften Kontakte entwi-
ckeln sich zu lebenslangen Freundschaften, die diesseits 
und jenseits des Atlantiks mit viel Engagement gepflegt 
werden.“ 

Infoabend zum nächsten USA -Aus-
tausch

Im kommenden Oktober heißt es dann wieder für die 
Schüler*innen des Städtischen Gymnasiums „Porta-
ge - wir kommen“. Für interessierte Schüler*innen der 
jetzigen Jahrgangsstufe 9 und der E-Phase sowie deren 
Eltern wird es nach Weihnachten einen entsprechenden 
Informationsabend geben.

Stefanie Sundermann, Leitung USA –Austausch
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Dezember
04.12.    Erster Berufsfelderkundungstag, Jahrgang 8
04.12.     Weihnachtsleseabend der Mediothek
ab 04.12. tgl., 2. Pause Vorlesen im Advent, Mediothek 
06.-07.12.   Probenfahrt der Musikgruppen, Wewelsburg
17.12.  19 Uhr  Adventskonzert in der Martin-Luther-Kirche
18.12.  8 Uhr  Weihnachtsgottesdienst der 5. und 6. Klassen, 
    Martin-Luther-Kirche

21.12.2018 - 04.01.2019  Weihnachtsferien

Januar
07.-25.01.   Schülerbetriebspraktikum der Jahrgangsstufe 9 
08.01.    Wassertag Jahrgang 8
18.01.    Ausgabe der Laufbahnentscheidungen Q2
29.01.    Eislauftag der E-Phase
31.01.-08.02.   Skifahrt der E-Phase

Februar
04.-07.02.   DOP Biotechnolgie Q1
08.02.    Ausgabe Halbjahresinformationen, Ende 1. Halbjahr
11.02.    frei beweglicher Ferientag
18.02.-01.03.   Vorabiturklausuren
25.-28.02.   Anmeldetage für die Sekundarstufe I
    Anmeldetage für die neue Sekundarstufe II (EF)
27.02.    Zweiter Berufsfelderkundungstag, Jahrgang 8

März

04.03.     unterrichtsfrei, Rosenmontag
12.03.    Lernstandserhebung Deutsch, Jahrgang 8
14.03.    Lernstandserhebung Englisch, Jahrgang 8
19.03.    Lernstandserhebung Mathematik, Jahrgang 8
28.03.    "Girls and Boys Day"
    Dritter Berufsfelderkundungstag, Jahrgang 8
April

08.-12.04.   Kursfahrten, Jahrgangsstufe Q1
09.04.  19 Uhr, Aula Informationsabend zur Kurswahl in Q1
11.04.  19 Uhr, Aula Informationsabend für Realschüler*innen zum Wechsel in E-Phase
12.04.    letzter Schultag Q2, Ausgabe Abiturzulassung

15.04. - 26.04.   Osterferien

Terminkalender des SG - Winter 2018/2019
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Lest die Fragen aufmerksam durch und notiert die Antworten auf der Rückseite.

 
Frage 1: Was ist ein Eistag?

Frage 2: Wie hoch war der bisher größte Weihnachtsmann und wo stand er?
  

Frage 3: Welcher Gedenktag wird am 28. Dezember begangen?
  a) Tag der unschuldigen Kinder      b) Tag der Ankunft der Heiligen Drei Könige
  c) Tag Johannes’ des Täufers            d) Tag der Taufe Jesu

Frage 4: Was gibt es im Wort ‚Dezember‘, was es in keinem anderen Monat gibt?
  
Frage 5: Was war am 06.12.1941?
  
Frage 6: Wo kommen ein Stern und Weise bzw. Sterndeuter in der Weihnachtsge- 
  schichte vor?
  a) nur im Lukas – Evangelium     b) nur im Matthäus – Evangelium     
  c) bei beiden kommen sie vor

Frage 7: Wie heißt der Sonntag vor dem ersten Advent?
  a) Totensonntag     b) Weißensonntag     c) Voradvent     d) ruhiger Sonntag

Frage 8: Wann ist der Welttag des Schneemanns?

Frage 9: Welches zusammengesetzte Wort wird gesucht?
  Christlicher Feiertag am 25. Dezember + holzige Pflanze

Frage 10: In Skandinavien hat der Weihnachtsmann, man nennt ihn dort Jultomte,  
  ein ganz besonderes Talent. Er kann nämlich...?
  a) fliegen b) mit Tieren sprechen
  c) böse Kinder in eine Walnuss verwandeln

Bitte den Lösungsbögen auf der Rückseite ausgefüllt bis spätestens 
17.12.2017 in der Mediothek abgeben!

Preisverleihung am 19.12. in der 2. großen Pause

Weihnachtsrätsel der Mediothek 2018
- Abgabe bis 17.12.2018 in der Mediothek -
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Lösungszettel 
für das Weihnachtsrätsel der Mediothek - 
Abgabe bis 17.12.2018 in der Mediothek

Frage 1:  Ein Eistag ist : ............................................................................................................
  
  .....................................................................................................................................

Frage 2:  Der Weihnachtsmann war .............................................................................hoch.

  Er stand in .................................................................................................................

Frage 3:  Der 28. Dezember ist der .........................................................................................

Frage 4:  Im Dezember gibt es ................................................................................................

Frage 5:  Am 6.12.1941 war ....................................................................................................

Frage 6:  In welchem Evangelium der Bibel?

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

Frage 7:  Der Sonntag vor dem 1. Advent heißt

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

Frage 8:  Der Welttag des Schneemanns ist am ...................................................................

Frage 9:  Das Wort heißt .........................................................................................................

Frage 10: Der Jultomte kann 

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

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

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

Preisverleihung am 19.12.2018 in der 2. großen Pause in der Mediothek!



Eltern- und Schülerbrief

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum

Schulverein
(Eltern, Altschüler, Freunde)
des Städtischen Gymnasiums Gütersloh e. V.

zum Beginn des Schuljahres    . 

Die Beiträge zum Schulverein sind  
steuerlich abzugsfähig.

Für Beiträge bis € 200,– gilt
Ihr Kontoauszug gleichzeitig
als Spendennachweis für das Finanzamt.

Für Beiträge über € 200,– senden wir Ihnen 
automatisch zum Ende eines Kalenderjahres 
eine Spendenbescheinigung zu.

Gütersloh, den

Name*:

(Unterschrift)

Bitte in Druckschrift ausfüllen!

Straße*:

Telefon:

Vorname*:

PLZ / Ort*:

E-Mail**:

* Pflichtfeld ** zur schnelleren Kontaktaufnahme

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den 
Schulverein (Eltern, Altschüler, Freunde) des Städtischen Gymnasiums Gütersloh e. V. 
bis auf Widerruf einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von

10 € (Mindestjahresbetrag)

25 €

€

von meinem Konto
(IBAN)

bei abzubuchen.
(Name des Kreditinstitutes)

Die Abbuchung erfolgt jeweils am 15. November eines Kalenderjahres.
Beim Austritt aus dem Schulverein erlischt die Einzugsermächtigung automatisch.

Gütersloh, den
(Unterschrift)

Anschrift des Schulvereins:     Bankverbindung des Schulvereins:
Schulstraße 18 • 33330 Gütersloh    Sparkasse Gütersloh • IBAN: DE10 4785 0065 0001 5116 00

Schulverein

SCHULE MACHEN
EHRENSACHE

Schulverein

SCHULE MACHEN
EHRENSACHE

Schulverein
(Eltern, Altschüler, Freunde) 
des Städt. Gymnasiums Gütersloh e.V.



Sparkassen-Finanzgruppe

Lernen muss keine einsame Übung sein. Was liegt da näher, als gemeinsam über Schulaufgaben, Prüfungen, Schulstress und ebenso über 
Freizeitaktivitäten nachzudenken. Vielleicht auch über das Geld. Wenn es dazu Fragen gibt, liegt nichts näher als ein Besuch bei der Sparkas-
se. Die ist meistens gleich um die Ecke und hält immer gute Tipps bereit. Einfach reinkommen und fragen! Wir sind jederzeit auskunftsbereit. 
Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Gemeinsam geht vieles besser. Auch das 
Lernen.


