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Eltern- und
Schülerbrief

Gütersloh, April 2019

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

der Infobrief hat eine lange Tradition am SG: Mehrmals im Jahr, wenn die Hefte frisch gedruckt in den 
Klassen verteilt werden, steht die Frage im Raum „Sind wir mit unserem Projekt reingekommen? Ist 
meine Klasse, ist mein Kurs, bin ich selbst auf einem Foto?” Der Infobrief berichtet von den vielfältigen 
Projekten und Aktivitäten am SG. Vor diesem Hintergrund stimmt es etwas wehmütig, dass es den 
Infobrief in der gewohnten, gedruckten Form künftig nicht mehr geben wird. Aber nicht traurig sein! 
Ab Mitte April wird es einen Newsletter geben, der kurzfristiger über die vielen interessanten Ereignisse 
am SG berichten wird. Aus Gründen des Datenschutzes senden wir Ihnen diesen Newsletter nur zu, 
wenn Sie sich auf der Homepage (www.sg-guetersloh.de) dafür angemeldet haben. Mehr dazu auf der 
nächsten Seite.

Doch nun zu dem, was in den letzten vier Monaten am SG alles los war. Naturwissenschaftliche 
Talente sind ausgezeichnet worden, weil sie bei Wettbewerben in den Bereichen Informatik, Chemie 
und Mathematik beeindruckende Platzierungen erreichen konnten. Schüler*innen der Oberstufe 
nahmen an zwei außergewöhnlichen kulturellen Veranstaltungen teil: Zwei Schauspieler des Theaters 
Osnabrück lasen Szenen aus „Eichmann-Protokolle“ vor und es fand die Premiere des Filmfests .mov 
OWL statt. Ysabel Fantou, die Regisseurin einer der Filme war aus München, Matthias Hornschuh, ein 
Experte für Filmmusik, aus Köln angereist. Sie erläuterten die Filme und beantworteten Fragen zu den 
beruflichen Perspektiven im Bereich Film. Um berufliche Perspektiven ging es auch in den Projekten 
und Veranstaltungen zur Studien- und Berufsorientierung. Große Klasse bewies das Schulorchester mit 
seinem schwungvollen Auftritt bei der Premiere der Lions Music Night.

Das SG lebt vom Engagement der Menschen. Beispielhaft ist der Einsatz der Schulsanitäter und der 
Medienscouts, die sich ausbilden lassen, um andere wirkungsvoll unterstützen zu können. Ein sportliches 
Highlight waren die Wettkämpfe beim Ehemaligentreffen kurz vor Weihnachten. Ganz besonders legten 
sich die Fußballer beim Kampf um den erstmals ausgespielten Stüssel-Cup ins Zeug.

In diesen Tagen, in denen die europäische Idee von vielen Seiten in Frage stellt wird, hat das SG mit der 
Unterzeichnung der Europa-Erklärung des Kreises Gütersloh klar Stellung bezogen. Und beim Besuch 
unserer Freunde von der Partnerschule in Broxtowe waren sich alle einig: „Broxit never!”

Mit vielen Grüßen für ein schönes Frühjahr und ein gesegnetes Osterfest
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Eltern- und Schülerbrief wird zum Newsletter

Aktueller, flexibler und umweltfreundlicher - das SG 
verzichtet in Zukunft auf eine gedruckte Ausgabe des 
Eltern- und Schülerbriefes und verschickt einen 
digitalen Newsletter. 

Seit vielen Jahren ist der Infobrief, den Sie gerade in den 
Händen halten, ein fester Bestandteil des Städtischen 
Gymnasiums und seiner Öffentlichkeitsarbeit. In drei 
Ausgaben pro Schuljahr erhalten Schüler*innen, El-
tern, Lehrer*innen und Ehemalige einen Einblick in 
unterrichtliche Projekte, außerunterrichtliche Veran-
staltungen sowie große und kleine Ereignisse im Schul-
leben des SG. 
Diesen Einblick möchten wir zukünftig aktueller ge-
stalten: Ab sofort können Sie sich auf unserer Home-
page für unseren digitalen Newsletter anmelden. Dann 
erhalten Sie im Abstand von ca. 4 Wochen per Email 
eine Kurzübersicht aktueller Ereignisse, die zu ausführ-
lichen Berichten und Bildergalerien auf unserer Home-
page verlinkt sind. Des Weiteren bekommen Sie Hin-
weise auf anstehende Termine oder Veranstaltungen 
sowie ggf. wichtige Mitteilungen der Schulleitung, der 
Elternpflegschaft oder der Schülervertretung. 

Verabschiedung einer Kollegin

Zum zweiten Halbjahr verließ Frau Julia Ritzefeld das Städtische Gymnasium. Die Geschichts- 
und Chemielehrerin unterrichtete seit 2009 am Städtischen Gymnasium und ließ sich jetzt aus 
privaten Gründen nach Hamburg versetzen lassen. Wir wünschen ihr für ihren weiteren Le-
bensweg im schönen Norden Deutschlands alles Gute und bedanken uns für die vielen Jahre 
ihres Engagements am SG.

Sie möchten den Newsletter abonnieren?

Dann klicken Sie einfach auf dieses Logo auf unserer 
Homepage https://sg-guetersloh.de oder Sie können 
sich direkt unter www.sg-guetersloh.de/newsletter an-
melden. 
Ab Mitte April erhalten Sie dann unseren Newsletter.
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Lernen am SG

Wenn man erst will, dann kann man auch. (Novalis)

Dass die eigene Motivation Höchstleistungen hervorbringen kann, haben in den letzten Monaten wieder zahlrei-
che Schüler*innen im Rahmen von naturwissenschaftlichen, musikalischen und anderen Projekten und Veran-
staltungen bewiesen. Wir am SG fördern und fordern Leistungsbereitschaft und sind stolz, dass junge Menschen 
ihre Ziele verfolgen.

Top-Platzierungen beim Informatik-Biber 2018

In der Woche vom 05.-16. November 2018 konnten 
Schüler*innen am Wettbewerb „Informatik Biber“ 
teilnehmen. Dieser Wettbewerb findet jährlich statt 
und bildet zusammen mit dem „Jugendwettbewerb 
Informatik“ und dem „Bundeswettbewerb Informa-
tik“ ein leistungsdifferenziertes Angebot an Informa-
tik-Wettbewerben, das unter der Schirmherrschaft 
des Bundespräsidenten steht und von der Kultusmi-
nisterkonferenz empfohlen wird.
Der „Informatik-Biber“ stellt dabei in Bezug auf Vor-
kenntnisse im Bereich Informatik die geringsten An-
forderungen an die Schüler*innen. Der Wettbewerb 
kann von Klasse 3 ab in jeder Altersstufe durchge-
führt werden, wobei der Schwierigkeitsgrad und die 
Anzahl der Aufgaben dabei mit dem Alter der Teil-
nehmenden ansteigen. Alleine oder zu zweit bear-
beiten die Schüler*innen bis zu 15 Aufgaben am PC 
und haben dafür maximal 40 Minuten Zeit. Die Auf-
gaben, die inhaltlich häufig am namensgebenden Bi-
ber angelehnt sind, haben stets Knobelcharakter mit 
Bezug zu informatischen Problemen und sind bunt, 
abwechslungsreich und 
interaktiv gestaltet.
Am SG haben dieses 
Jahr 158 Schüler*innen 
aus den Stufen 5, 7 und 
der Oberstufe teilge-
nommen und mit 53 
dritten Plätzen, zwei 2. 
Plätzen und einem 1. 
Platz hervorragende Er-
gebnisse erzielt.
Bei einer Preisverlei-
hung zusammen mit 
der stellvertretenden 
Schulleiterin Frau Jü-
nemann und Sebastian 
Aland (Koordinator 
des Wettbewerbs am 
SG) wurden die Best-
platzierten geehrt und 
Sachpreise überreicht. 

Stolz und beeindruckt zeigten sich Sebastian Aland (l.) und Britta Jünemann (r.) von den herausra-
genden Ergebnissen des diesjährigen Biber-Wettbewerbs und gratulierten Lukas Horstmann (2. v. 
l.) neben Richard Braun, beide aus der Q2, sowie den beiden Jüngsten, Ben Steuernagel und Pierce 
Pahlitzsch.

Die besten Schüler der Stufe 5, Pierce Pahlitzsch und 
Ben Steuernagel, haben zusammen einen beachtli-
chen dritten Preis erarbeitet. Alexander Rogalski (7a) 
und Richard Braun (Q2) erreichten mit lediglich ge-
ringen Punktabzügen hervorragende 2. Plätze und 
Lukas Horstmann (Q2) gelang es sogar mit voller 
Punktzahl von 180 Punkten, einen phänomenalen 1. 
Platz zu belegen.
Den Preisträgern haben die vielfältigen Aufgabenfor-
mate besonders gut gefallen: „Für den Wettbewerb 
brauchte man keine besonderes Informatikwissen. Es 
hat Spaß gemacht, an den unterschiedlichen Aufga-
ben herumzuknobeln“, stellt Richard Braun fest. In-
formatiklehrer Sebastian Aland ergänzt: „Das Tolle 
am Informatik-Biber ist, dass die Schülerinnen und 
Schüler meist gar nicht merken, dass sie da gerade In-
formatik betreiben.“ In diesem Jahr sollen sogar bei 
noch mehr Schüler*innen durch die Teilnahme am 
Informatik-Biber-Wettbewerb die Lust auf Informa-
tik geweckt werden.

Sebastian Aland
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Erfolgreicher MINT-Mitmachtag

Zum neunten Mal lud das zdi Zentrum pro MINT 
GT am 17. November zum jährlichen MINT-
Mitmachtag ins Carl-Miele-Berufskolleg ein, um 
jungen (und jung gebliebenen) Besucher*innen  
den Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik) näherzubringen. 
Zahlreiche Schulen und Unternehmen des Kreises 
stellen dabei Angebote, Experimente und Spiele 
zum Thema MINT vor. Im Mittelpunkt steht im-
mer das aktive Mitmachen der Besucher.
Das Städtische Gymnasi-
um Gütersloh war selbst-
verständlich auch wieder 
mit einem spannenden 
Stand vertreten, an dem 
die Besucher*innen sich 
über die MINT-Angebo-
te der Schule – kürzlich 
als „MINT-freundliche 
Schule“ und „Digitale 
Schule“ ausgezeichnet – 
informieren und sowohl 
Experimente aus dem 
Bereich Biologie durch-
führen als auch spiele-
rische Erfahrungen mit 
dem Thema „Robotik“ 
sammeln konnten.
Frau Hanebrink-Wel-
zel und Herr Tölle ha-
ben zusammen mit 
Schüler*innen aus den 
Jahrgängen 8 und Q2 
das Thema „Fotosyn-
these“ vorgestellt. Dabei 
handelt es sich um den 
Prozess, in welchem die 
Pflanzen das Licht der 
Sonne zur Synthese ener-
giereicher Verbindun-
gen nutzen. Interessierte 
Kids konnten dazu eine 
Papierchromatographie 
mit Chlorophylllösung 
aus selbst zermörserten 
Blättern durchführen. 
Dabei werden auf einem 
Filterpapier die Farbpig-
mente, die für die Foto-
synthese absolut essen-
tiell sind, voneinander 
getrennt und so sichtbar 

gemacht. Außerdem konnten die Jugendlichen 
Chloroplasten (Ort der Fotosynthese) in der Was-
serpest (Elodea nuttallii) im mikroskopischen 
Bild betrachten.
Die Lego-AG von Herrn Aland hatte zuvor in 
wochenlanger Arbeit einen ferngesteuerten Bi-
athlon-Roboter entwickelt. Der Roboter folgte 
automatisch einer schwarzen Linie und machte 
an festgelegten Positionen halt, an denen die Spie-
ler ein oben am Roboter montiertes Geschütz so 

ausrichten mussten, dass 
eine von vier Zielschei-
ben getroffen werden 
konnte. Die Teilnehmer 
der AG hatten diesen 
Roboter im Rahmen der 
Lego-AG selbst konzi-
piert, konstruiert und 
programmiert, wobei 
insbesondere die Kom-
munikation zwischen 
Fernsteuerung und Ro-
boter per Bluetooth eine 
Herausforderung dar-
stellte.
Wie in den vergangenen 
Jahren war der MINT-
Mitmachtag auch dieses 
Mal mit über 3500 Besu-
chern ein überaus gro-
ßer Erfolg, so dass das 
SG sich selbst und sei-
ne MINT-Angebote er-
folgreich einem großen 
Publikum präsentieren 
konnte. 
„Junge Menschen für 
MINT begeistern und 
dabei auf das vielseitige 
Angebot unserer Schu-
le aufmerksam machen 
zu können, ist für alle 
Seiten eine Win-Win-Si-
tuation!“, stellte MINT-
Koordinator Sebastian 
Aland am Ende des Ta-
ges fest.

Sebastian Aland

Experimente und Vorführungen aus den Bereichen der Bio-
logie (oben) und der Robotik (Mitte und unten) begeisterten 
die Besucher und luden zum Mitmachen ein.
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Siegerehrung der Regionalrunde der 58. Mathematik-Olympiade

63 Preisträger der Regionalrunde der 58. Mathe-
matik-Olympiade trafen sich am Donnerstag, den 
7. Februar, am Städtischen Gymnasium zur Sieger-
ehrung auf Kreisebene. Buchpreise und Logikspiele 
für den ersten Platz in der jeweiligen Jahrgangsstufe 
gingen an Amelie Bremke (Ratsgymnasium Rheda-
Wiedenbrück, Klasse 5), Annelie Fulle (Gymnasium 
Schloß Holte-Stukenbrock, Klasse 6), Leonard Ernst 
(Ratsgymnasium Rheda-Wiedenbrück, Klasse 7), 
Luca Hendrik Jonscher (Gymnasium Schloß Holte-
Stukenbrock, Klasse 8), Lauritz Klosterkamp (Evan-
gelisch-Stiftisches Gymnasium Gütersloh, Klasse 9), 
Daniel Linn (Evangelisches Gymnasium Werther, 
Klasse  10) und Joel Kollenberg (Gymnasium Nepo-
mucenum Rietberg, Stufe 11/12). Diese sieben und 
die besten Zweitplatzierten werden den Kreis Gü-
tersloh am 23. Februar bei der Landesrunde an der 
Universität Düsseldorf vertreten. 
Beste Teilnehmer unserer Schule waren Ann-Sophie 
Kauer (Klasse 8, 2. Preis), Patrick Schwarze (Klasse 6, 
3. Preis), Hagen Poier (Klasse 7, 3. Preis), Iulia Ana-
maria Mihail und Marius Krause (beide Klasse 9, 3. 
Preis). 
Neben den Urkunden und Preisen, die dank des 
Sponsorings der Sparkasse Gütersloh-Rietberg ver-
geben werden konnten, gab es auch in diesem Jahr 
ein besonderes Geschenk für alle Preisträger: Pro-
fessor Dr. Jürgen Schnack von der Universität Bie-
lefeld hielt einen mitreißenden Vortrag zum Thema 
Permutationen. Dabei spannte der Physiker einen 
Bogen von möglichen Sitzplatzanordnungen für 
Ernie, Bert und Graf Zahl bis zur Stirlingschen For-
mel. Aktiv durften die 
jungen Mathematiker 
das Problem der Weih-
nachtsfeier für verhei-
ratete Paare von Edou-
ard Lucas aus dem Jahr 
1891 für drei Paare und 
anschließend interaktiv 
am Tablet für vier Paare 
lösen. Nebenbei ging es 
um riesige Zahlen und 
wie man diese durch 
Nutzung des Loga-
rithmus gut abschätzen 
kann. Für den Vortrag 
gab es einen ebenso gro-
ßen Applaus wie für die 
Leistungen der Schüler 
selbst, die sich aus 455 
Teilnehmern von 14 

Schulen im Kreis Gütersloh nicht nur für die Regio-
nalrunde qualifiziert, sondern diese auch erfolgreich 
bewältigt hatten. 
Britta Jünemann, stellvertretende Schulleiterin des 
SG, verwies in ihrem Grußwort auf die stetig steigen-
den Teilnehmerzahlen des Mathematikwettbewerbs. 
So nahmen an der Klausur zur Regionalrunde, die 
an einem Samstagvormittag geschrieben wurde, 122 
Schüler*innen teil. Außer dem Lob für diesen Ein-
satz über den Unterricht hinaus merkte Frau Jüne-
mann, dass die Mathematik großen Raum für Kre-
ativität lasse, indem verschiedene Wege und auch 
Umwege zum Ziel führen könnten. Regionalkoordi-
nator Michael Venz nutzte die Gelegenheit, bei den 
Schüler*innen für weitere Förderangebote wie die 
Schülerakademie Mathematik zu werben. Die nächs-
te Veranstaltung für die Stufe 6 findet vom 17.-19. 
Juni auf dem Kirchberghof in Warburg statt.

Michael Venz

Die Auszeichnungen für die erfolgreiche Teilnahme an der Matheolympiade und ein spannender 
Vortrag  von Prof. Dr. Schnack (Bild oben) machten die Siegerehrung zu einem besonderen Nach-
mittag am SG.
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„Brennen Wunderkerzen 
unter Wasser?“, das ha-
ben sich die Schüler An-
tonia Aschentrup, Alena 
Bull und Justus Weege 
der Klasse 8b gefragt. Am 
Samstag, den 16. Febru-
ar, stellten sie ihr Projekt 
bei dem Nachwuchswett-
bewerb „Jugend Forscht“ 
vor. Begleitet wurden sie 
von ihrem Chemielehrer 
Erik Horstmann und er-
reichten einen beeindru-
ckenden dritten Platz. 
„Der Chemieunterricht hat so viel Spaß gemacht, 
dass wir gerne mehr in diesem Bereich wissen woll-
ten“, erzählte Alena Bull begeistert. Es war Erik 
Horstmann, der sie auf den Wettbewerb aufmerk-
sam gemacht hatte.
Die Schüler erzählen, dass es gar nicht so leicht war, 
das Thema zu finden und einzugrenzen. Im Che-
mieunterricht nahmen sie zu diesem Zeitpunkt das 
Thema Verbrennung durch. Deshalb wählten sie 
ein Projekt, an dem sie ihr neu erlerntes Wissen tes-
ten konnten. Besonders spannend fanden sie den 
Gegensatz zwischen Feuer und Wasser. Deshalb 
haben sie sich für ihr Projekt „Wunderkerzen unter 
Wasser“ entschieden.

Brennen Wunderkerzen unter Wasser? - Drei Jugendliche bei „Jugend forscht“

Zunächst fanden sie in 
verschiedenen Experi-
menten heraus, dass erst 
mit zehn Wunderkerzen 
die Flammentemperatur 
auch unter Wasser ge-
halten wird. Sie wussten, 
dass für die Verbrennung 
auch Sauerstoff benötigt 
wird. Sie erarbeiteten, 
dass der Sauerstoff vor-
handen ist, weil Wun-
derkerzen zum großen 
Teil aus Bariumnitrat 
oder anderen sauerstoff-

reichen Salzen bestehen. Bei großer Hitze spaltet 
sich der Sauerstoff von dem Bariumnitrat ab. Die 
Wunderkerzen können sich so selber mit Sauerstoff 
versorgen. Theoretisch könnten Wunderkerzen so-
mit auch im luftleeren Weltraum weiter brennen 
(solange die Flammentemperatur gegeben ist).
Anschließend haben die Achtklässler das Wasser 
nacheinander durch die Gase Sauerstoff, Kohlen-
stoff und Stickstoff ersetzt und verschiedene Beob-
achtungen festgehalten.
Dass Wunderkerzen unter Wasser brennen, ist also 
kein Wunder. Das Phänomen lässt sich naturwis-
senschaftlich erklären: Wunderkerzen brennen un-
ter Wasser, da das Verbrennungsdreieck gegeben 

ist, d. h. dass Sauerstoff, 
ein brennbares Mate-
rial und die erforder-
liche Zündtemperatur 
vorhanden sind. „Es 
war sehr schön zuse-
hen, wie begeistert die 
Jugendlichen bei der 
Sache waren“, sagt Erik 
Horstmann mit einem 
Lächeln im Gesicht.
„Es war toll, so frei und 
selbstständig an die-
sem Projekt zu arbei-
ten“, pflichtet Antonia 
Aschentrup ihm bei.

Mit Hilfe eines Videos und eines Plakats präsentierten die drei 
SG'ler ihr Experiment und wurden dafür mit dem dritten Platz 
belohnt.

Stolz halten sie ihre Urkunden in den Händen (v. l.): Antonia Aschentrup, Alena Bull und Justus 
Weege. Wir gratulieren ganz herzlich zu diesem tollen Ergebnis!
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Einstimmig sprachen die anwesenden 
Schüler*innen der Oberstufe sich für eine Fortfüh-
rung der Projekte aus, als sie von Oberstufenkoor-
dinator Dr. Ulrich Schlebbe nach einer Empfehlung 
für das nächste Jahr befragt wurden. 82 Zehn- und 
Elftklässler haben sich in den vergangenen Mona-
ten mit verschiedenen Aspekten der Berufswahl 
beschäftigt und berichteten in einem Gespräch 
am 15. Januar 2019 dem Geschäftsführer der Os-
thushenrich-Stiftung, Dr. Burghard Lehmann, der 
stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Os-
thushenrich–Stiftung, 
Dr. Martina Schwartz-
Gehring, sowie der Pro-
jektleiterin, Sabine Nat-
haus-Hünnemann, und 
dem Projektentwickler 
von „Abitur- und wie 
weiter?“, Lothar Pieper, 
von ihren Erfolgen und 
Erkenntnissen. 
Die 37 Zehntklässler, 
die am geva-Test in 
diesem Jahr teilgenom-
men hatten, empfanden 
den Test als sehr gute 
Grundlage für ihre be-
rufliche Zukunftspla-
nung. Gerade das im 
Anschluss an den Test 
zahlreicher Kompeten-
zen und Stärken erstell-
te und ausgewertete in-
dividuelle Stärkenprofil 
sowie die Berufs- und Studienwahlvorschläge lob-
ten sie sehr.
Um konkrete weitere Schritte auf dem Weg zum 
Traumberuf, basierend auf den eigenen Stärken 
und Interessen, ging es bei dem Projekt „Abi-
tur- und wie weiter?“. Die Schüler*innen planten 
ihre konkreten nächsten Schritte strukturierter 
und unter Anleitung von externen Trainern des 
ausrichtenden Trainings- und Beratungsunter-
nehmens Dimension21 GmbH. Hatten sich die 
45 teilnehmenden Schüler*innen hier konkrete-
re Hinweise auf Studien- oder Ausbildungsrich-

tungen gewünscht, bewerteten sie dennoch die 
individuelle Betreuung als aufschlussreich. „Das 
Ziel des Projektes ist bereits erreicht, wenn sich 
die Teilnehmer*innen aktiv mit ihren Vorstellun-
gen auseinandersetzen, und dann Unterstützung 
für weitere Schritte der beruflichen Zielfindung 
erhalten“, erläuterte Nathaus-Hünnemann noch 
einmal die Zielsetzung. Insgesamt zeigten sich alle 
Teilnehmer*innen sehr überzeugt von dem indivi-
duellen Nutzen beider Projekte.
Dass die Teilnahme an beiden richtungsweisenden 

Projekten für einen geringen Selbstanteil möglich 
ist, verdanken die Schüler*innen der Osthushen-
rich-Stiftung, die mit ca. 2500€ beide Projekte, in 
Zusammenarbeit mit den Sponsoren Volksbank 
Bielefeld-Gütersloh und der Initiative Auslands-
zeit, sehr großzügig unterstützt. Das Städtische 
Gymnasium bedankt sich dafür sehr herzlich und 
freut sich auch weiterhin auf eine gute Zusammen-
arbeit.

Miriam Grundmeier

Dank der großzügigen finanziellen Unterstützung der Osthushenrich-Stiftung konnten sich auch in diesem 
Jahr zahlreiche Schüler*innen der Oberstufe des Städtischen Gymnasiums intensiv mit ihrer beruflichen 
Zukunft auseinandersetzen. In einem Pressegespräch berichteten sie nun von ihren Erfahrungen mit den 
berufsorientierenden Projekten „Geva-Test“ und „Abitur – und wie weiter?“.

Auf in Richtung Zukunft - Berufsorientierung der Oberstufe

Sie begleiten und unterstützen die Berufsorientierung der Schüler*innen mit Rat und Tat und fi-
nanziell (1. Reihe v. l.): Schulleiter Axel Rotthaus, Dr. Martina Schwartz-Gehring, Sabine Nathaus-
Hünnemann, Dr. Burghard Lehmann mit Schüler*innen der Oberstufe, im Hintergrund Oberstu-
fenkoordinator Dr. Ulrich Schlebbe und stellv. Schulleiterin Britta Jünemann.
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Vier Tage konnten wir, eine größere Gruppe von 
Schüler*innen der Q1, den normalen Schulunterricht 
verlassen und stattdessen den Alltag an der Fachhoch-
schule Bielefeld bzw. Minden miterleben. 
Dabei konnten wir uns im Vorfeld für unterschiedliche 
Fachbereiche entscheiden: Wirtschaftswissenschaften, 
Gestaltung, Ingenieurswissenschaften, Apparative 
Biotechnologie, Sozialwesen und Angewandte Mathe-
matik waren ein Teil davon. Das heißt, es gab für fast 
jeden einen interessanten Bereich.
Grundsätzlich kann ich für mich persönlich sagen, 
dass die vier Tage an der FH sehr interessant waren 
und geholfen haben, den Alltag eines Studenten ken-
nenzulernen. 
Wir mussten zur FH mit dem Zug fahren, natürlich 
sind Züge ausgefallen oder kamen zu spät, aber trotz-
dem kamen wir gut an. Dort bekamen wir dann einen 
Stundenplan mit verschiedenen Vorlesungen und Ver-
anstaltungen, die wir besuchen konnten. Besucht habe 
ich beispielsweise Marketingrecht, e-Business und In-
solvenzrecht. Meine Erfahrung damit ist, dass ich nach 
dem Abi definitiv studieren werde, aber auch genau 

SG-Schüler*innen schnuppern Studienalltag an der FH Bielefeld

weiß, welcher Bereich nichts für mich ist („psst: Infor-
matik u. Mathematik“) . Der Alltag eines Studenten ist 
irgendwie cooler und abwechslungsreicher, aber dafür 
auch mit mehr Verantwortung und Selbstständigkeit 
verbunden als der Schüleralltag. 
Um einen Eindruck vom Alltag der Studenten zu ge-
winnen, waren die vier Tage an der FH gut geeignet 
und ich kann das DOP den nachfolgenden Stufen 
empfehlen. 

Dorian Schmitz

Foto: Katharina Stupp

Schüler*innen setzen sich für Klima ein und besuchen Klima-Schülerkonferenz

Knapp zwei Wochen vor der eigentlichen Weltklima-
konferenz im polnischen Katowice (3. bis 14. Dezem-
ber 2018) lud die Stadt Bad Salzuflen am 22. November 
zur Schüler-Klimakonferenz ins Stadttheater ein. 450 
Schüler*innen aus ganz Deutschland waren vertre-
ten. Mit dabei: Drei Schülerinnen der Umwelt-AG des 
Städtischen Gymnasium Gütersloh (Afsana Hossain, 
Lena Torwinski, Sara Schrud-
der), drei weitere Schülerin-
nen (Nele Schliekmann, Julie 
Althans, Monika Tanygin) 
sowie Frau Geißler und Frau 
Kiehne von der Umwelt-AG.
Unter der Moderation von 
Fernseh-Moderator Stefan 
Leiwen sowie vier Schüler-
Moderatoren von der Gesamt-
schule Aspe in Bad Salzuflen, 
dem Wittekind-Gymnasium in Lübbecke und der 
Larla-Raveh-Gesamtschule in Lemgo informierten 
geschätzte Referent*innen wie Dr. Tobias Bayr vom 
GEOMAR Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung 
in Kiel über Ursachen und Folgen des Klimawandels. 
Anschließend wurden gemeinsam mit dem Publikum 
Möglichkeiten für den Klimaschutz diskutiert. Hierbei 
wurde stets deutlich, dass jeder Einzelne im Kampf ge-

gen den Klimawandel etwas tun kann. Eine Möglich-
keit bestehe beispielsweise darin, beim täglichen Ein-
kaufen vermehrt zu regionalen Produkten zu greifen.
Ein weiteres Highlight des Schüler-Kongresses stell-
ten die live übertragenen Videokonferenzen mit 
Schüler*innen aus Shanghai und Sambia dar. Diese be-
richteten, inwiefern sie bereits von dem Klimawandel 

betroffen seien und welche 
Klimaschutzmaßnahmen in 
ihrer Heimat umgesetzt wer-
den.
Mit einem Live-Auftritt sei-
nes Klimaschutz-Raps „Unter 
Wasser könn‘ wir nicht atmen“ 
sorgte der Bielefelder Rapper 
Montez für einen krönenden 
Abschluss des diesjährigen 
Schüler-Klimagipfels.

Schüler*innen, die sich für den Klimaschutz interessie-
ren, haben die Möglichkeit an der Umwelt-AG teilzu-
nehmen. Neben dem Besuch des Klimaschutz-Gipfels 
organisiert die Umwelt-AG viele weitere interessante 
Projekte rund um den Umwelt-Schutz. Die AG unter 
der Leitung von Frau Geißler findet immer montags in 
der 7. Stunde statt.  

Lina Kiehne
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Nur Befehle befolgt?

Mit dem wohl dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte beschäftigten sich am 01. Februar 2019 die 
Oberstufenschüler*innen des Städtischen Gymnasiums. Auf spannende und anschauliche Art und Weise 
führten die „hannoverschen kammerspiele“ in einer szenischen Lesung der „Eichmann-Protokolle“ in das 
Leben und die Ansichten des Adolf Eichmanns (1906-1962) ein. Auf der Grundlage der Mitschnitte der Ver-
höre des israelischen Geheimdienstes wurde die Frage beleuchtet, was ihn, einen Hauptorganisator des Ho-
locausts, antrieb. 

Adolf Eichmann gilt als 
der Inbegriff des Schreib-
tischtäters: Der SS-Ober-
sturmbannführer war eine 
zentrale Figur für die Ver-
folgung, Vertreibung und 
schließlich Ermordung von 
ca. 6 Millionen Menschen 
in nationalsozialistischen 
Vernichtungslagern. Zuerst 
in Österreich tätig, organi-
sierte er die zentrale Verwal-
tung für jüdische Auswan-
derungen, die Vorbild für 
die später in anderen Städ-
ten ebenfalls installierten 
Zentralstellen wurde. Seine 
Einstellung in den ersten 
Jahren sei bedingungslos 
gewesen, gab er in den Verhören an. Er sei kein Juden-
hasser, das habe man von ihm gewusst, aber Befehle 
seien Befehle, die befolgt werden müssten. Die Orga-
nisation der Transporte in die nationalsozialistischen 
Vernichtungslager war in späteren Jahren, zur Durch-
führung der „totalen physischen Vernichtung der Ju-
den“, seine Aufgabe und er war oft auch vor Ort zum 
Lösen jedweder Probleme gewesen. Avner Less, dem 
befragenden Verhör-Offizier, gab er zu Protokoll: „Ich 
habe mit der Tötung nichts zu tun gehabt. Mit der Ab-
lieferung erlosch meine Zuständigkeit.“ Er habe von 
der Tötung gewusst, dienstlich, aber „das sind keine 
persönlichen Entscheidungen gewesen, wäre ich nicht 
dort gewesen, irgend jemand anderer hätte genau die-
selben Entscheidungen treffen müssen, aufgrund der 
vorliegenden Weisungen, Verordnungen und Erlasse“, 
so Eichmann. Reiner Gehorsam sei der Grund für sein 
Handeln gewesen - er gab sogar an, dass es seine „Erfül-
lung“ gewesen sei und er jede Schuld und Verantwor-
tung strikt ablehne. Aus zahlreichen anderen Quellen, 
unter anderem Biographien seiner Vorgesetzten, geht 
allerdings hervor, dass Eichmann von der Vernichtung 
absolut überzeugt, nahezu besessen gewesen sei. 
Nach der bedingungslosen Kapitulation 1945 tauch-
te Eichmann bis 1950 unter falschen Identitäten in 
Deutschland unter, bis er sich nach Argentinien ab-
setzte. 1960 fand ihn dort der israelische Geheimdienst 

Mossad und entführte ihn. Zur Vorbereitung des Pro-
zesses, durch den Eichmann 1962 zum Tode verurteilt 
wurde, verhörte man ihn in Israel 275 Stunden. 
Die Schauspieler Bernd Surholt und Harald Schandry 
verknüpften in der Inszenierung veröffentlichte Mit-
schnitte der Verhöre Eichmanns mit Originalzitaten, 
Zeitungsschlagzeilen, aber auch Liedtexten, Briefen 
und Anordnungen der NSDAP-Parteileitung. Sie stell-
ten Eichmanns empfindungs- und empathielose An-
sichten nach und zeichneten bei dieser außergewöhn-
lichen Inszenierung ein umfassendes, erschütterndes 
und die Zuhörer*innen nachhaltig beeindruckendes 
Bild eines Mannes, der sich als nicht-schuldig, als Räd-
chen im Getriebe und teilweise gar als bedauernswer-
tes Opfer einer übermächtigen Befehlskette darstellen 
wollte – aber als Überzeugungstäter entlarvt wurde. 
In dem anschließenden Gespräch lobten die 
Schüler*innen die Darstellung und erforschten durch 
fundierte Fragen weitere Hintergründe Eichmanns 
und seines Prozesses, aber auch den Umgang der 
Schauspieler mit der Auseinandersetzung einer sol-
chen Person. Wie sehr die szenische Lesung sie beein-
druckt hatte, zeigte auch der intensive Austausch mit 
den Darstellern nach der Veranstaltung.

Miriam Grundmeier
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Premiere des Kurzfilmfestes „.mov-OWL"

An diesem letzten Schultag vor den Halb-
jahreszeugnissen sahen die Schülerinnen 
und Schüler der Oberstufe ausgewählte 
Kurzfilme. Bei ‚.mov-OWL‘ kamen sie mit 
Filmschaffenden persönlich ins Gespräch, 
erhielten aus erster Hand Informationen 
zur Filmentstehung und lernten Berufs-
bilder rund um den Film kennen. So gab 
die Regisseurin Ysabel Fantou Einblicke 
in die Welt des Films, erzählte von ihrer 
Anfangsidee dazu und beantwortete Fra-
gen des jugendlichen Publikums. 

Fantou stellte in ihrem Kurzfilm „Die 
Herberge“ ein schwäbisches Rentner-
Ehepaar vor, das auf der Suche nach einer 
Gaststätte eine unerwartete Begegnung 
macht. Die dazugehörige Kurzdoku „Die 
Gäste“ zeigte die Menschen hinter der wahren Ge-
schichte. 

Ergänzt wurde das Kurzfilmprogramm durch den 
Aspekt der Filmmusik. Komponist und Musikpro-
duzent Matthias Hornschuh beschäftigte sich in 
seinem Vortrag mit der Bedeutung von Musik im 
Film. „Mich freut besonders, dass die Schülerin-
nen und Schüler aktiv ins Gespräch mit den Film-
schaffenden gekommen sind – die ausgezeichneten 
Kurzfilme und die schwungvolle Moderation haben 
sie offensichtlich angesprochen", so Schulleiter Axel 
Rotthaus.

Für die erste Ausgabe des Kurzfilmfestes in Gü-
tersloh hat KultCrossing 11 internationale Filme 

Das Kurzfilmfest „.mov-OWL“ feierte am Donnerstag, 07. Februar 2019, Premiere am Städtischen Gymnasium 
Gütersloh. Veranstalter des in Köln bereits etablierten Formats war das gemeinnützige Bildungsunternehmen 
KultCrossing. Ermöglicht wurde „.mov-OWL“ 2019 durch die finanzielle Unterstützung der Osthushenrich-Stif-
tung. Die technischen Voraussetzungen konnten durch einen Zuschuss der Sparkasse Gütersloh-Rietberg geschaf-
fen werden.

Begrüßten rund 400 Schüler*innen zum ersten ".mov-OWL“-Kurzfilmfest 
in der Aula: (v. l.) Filmregisseurin Ysabel Fantou, Marlies Stüker von der 
Osthushenrich-Stiftung, Komponist und Musikproduzent Matthias Horn-
schuh, Schulleiter Axel Rotthaus und Radiomoderator Konstantin Kloster-
mann.

Gut zu wissen:

Das Kurzfilmfest „.mov“ wurde 2008 in Köln als 
Filmbildungsreihe für Schülerinnen und Schüler 
ins Leben gerufen, um das Genre des Kurzfilms po-
pulärer zu machen und es als unterrichtstaugliches 
Format zu etablieren. Dabei geht es ebenso um das 
Anschauen und die Analyse von Filmen wie um die 
Diskussion mit Filmschaffenden, die den Jugendli-
chen spannende Einblicke in die Welt der Macher 
vermitteln. „Dass ein Film nicht von alleine ent-
steht, ist allen klar. Wie viele verschiedene Berufs-
gruppen mitwirken, ist in jedem Abspann sichtbar. 
Doch neben dem Künstlerischen geht es auch um 
Finanzierung, Management, Technik, Vertrieb und 
Marketing. All das aus erster Hand zu erfahren, ist 
faszinierend und schafft die von KultCrossing immer 
wieder angestrebte Praxisnähe“, so Christa Schulte, 
ehrenamtliche Geschäftsführerin der KultCrossing 
gemeinnützige GmbH. Mit „.mov-OWL“ präsentiert 
KultCrossing diese Form der Medienbildung erst-
mals auch in Gütersloh.

zu den Themenkreisen „Glauben vs. Wissen“ und 
„Chancen“ ausgewählt. Die Beiträge stammen aus 
neun Produktionsländern und sind zwischen 2 und 
22 Minuten lang. Präsentiert wurde das Programm 
von Radiomoderator Konstantin Klostermann.
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Musikalisches Wochenende - Proben auf der Wewelsburg

Bereits zum zwölften Mal fuhren die Musikgruppen 
des Städtischen Gymnasiums auf die altehrwürdige 
(und in Teilen bereits frisch renovierte) Wewels-
burg.
Vom 5. bis zum 7. Dezember wurde wieder fleißig 
geprobt, und obwohl manche musikalische Heraus-
forderung zu meistern war, waren die verschiede-
nen Ensembles schließlich gut vorbereitet auf das 
anstehende Adventskonzert.
Natürlich hatten die knapp hundert Jugendlichen 
auch viel Spaß neben den ausführlichen Proben vom 
Schulchor unter der Leitung von Frau Möhle, dem 
Streicherensemble unter der Leitung von Frau Win-
ter, dem von Herrn Reichert geleiteten Vororchester 
und dem Orchester, geleitet von Herrn Höweken-
meier. An den Abenden konnten die Schüler*innen 
an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen: Von Sin-
gen über lustige Stuhlkreis-Spiele bis hin zu einer 
Buchstaben-Burgrallye war alles dabei.
Und obwohl durch die momentanen Umbauarbei-
ten nicht alle Räume direkt erreichbar waren, konn-
te der Nikolaus am Donnerstag alle Zimmer finden 
und vor ihren Türen ein bisschen Schokolade hin-
terlassen. Danke dafür, lieber Nikolaus!
Am Nachmittag des selbigen Tages stand dann der 
Spaziergang durch das Almetag auf dem Plan, der 
seit Jahren mit dazugehört, ebenso wie der Anblick 
des gruseligen Puppenpärchens, das schon seit Jah-
ren in einem alten Auto sitzt.
Nach vielen, teils unausgeschlafenen Proben prä-
sentierten alle Gruppen am Mittag des 7. Dezem-
bers dann, was sie in den zwei Tagen geprobt hatten: 
Mit dabei waren fröhliche Lieder, Mash-Ups und 
winterlich-gefühlvolle Kompositionen für ein un-
vergessliches Adventskonzert.

Daniel Höwekenmeier

Streicherprobe mit Frau Winter

Chorprobe mit Frau Möhle

Orchesterprobe mit Herrn Höwekenmeier
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Weihnachtliche Klänge in der Martin-Luther-Kirche

Es gibt wohl keine Zeit im Jahreskreis, die im Laufe 
der Jahrhunderte mit einer solchen Fülle an Melo-
dien und Liedern ausgestattet wurde, wie die Ad-
vents- und Weihnachtszeit. Dabei spiegelt die mu-
sikalische Vielfalt das Spektrum der Sichtweisen 
auf das Weihnachtsfest. Für Kinder ist der Advent 
vor allem eine Zeit der ungeduldigen Vorfreude, 
wie sie zum Beispiel die Bläserklasse 5b mit „Mor-
gen kommt der Weihnachtsmann“ vermittelte. Das 
Vororchester unter der Leitung von Daniel Rei-
chert präsentierte unter anderem den Choral „Oh 
Heiland, reiß die Himmel auf “, der für die Vorbe-
reitung der Christen auf das Fest der Menschwer-
dung Gottes steht. 

Weltlichere Aspekte wie Geschenke, Nüsse und 
Rentiere verarbeitete der Schulchor (Bild links) 
unter der Leitung von Katja Möhle beispielsweise 
in einer Choreographie zu einem selbstgeschrie-
benen Text und einem frechen Weihnachtsmann-
Rap. Das Streicherensemble (Bild rechts unten) 
ließ klassische Melodien wie Corellis Konzert op. 6 
erklingen, das in seiner festlichen Grundstimmung 
mittlerweile zum festen Weihnachtsrepertoire ge-
hört. Außerdem hatte Meike Winter eigens für 
ihr Ensemble ein Stück arrangiert, das insgesamt 
zwölf bekannte Weihnachtslieder miteinander 
kombiniert und zu ganz neuen Klangwirkungen 
ineinanderfügt. Dass schlichte Volksliedmelodien 
wie das amerikanische Traditional „O little town of 
Bethlehem“ zu internationalen Hits werden kön-
nen, zeigten zudem die Beiträge der Bläserklasse 6. 
Ähnlich erging es dem ukrainischen „Carol of the 
bells“. Bekannt geworden durch einige Pop-Versio-
nen wurde es nun von dem Vokalpraktischen Kurs 

unter der Leitung von Rosina Machill einfühlsam 
und glockenklar vorgetragen. Das Schulorchester 
unter der Leitung von Daniel Höwekenmeier be-
zog neben klangmächtigen Blasorchesterwerken 
wie „Adventum“ und „Jingle Bells Fantasy“, auch 
leisere Töne aus dem Bereich der Filmmusik ein: 
Zu der Szene „Dumbledores Abschied“ aus den 
Harry-Potter-Filmen hat Philipp von Hören aus 
der Jahrgangsstufe 11 ein beeindruckendes Ar-
rangement geschrieben. Das Hauptthema aus dem 
Film „Schindlers Liste“ gelang anrührend, nicht 
zuletzt durch das intensive Spiel der Solistinnen 
Greta Schlautmann und Katharina Portmann.
Nachdem der Schulleiter Axel Rotthaus allen Be-
teiligten seinen Dank ausgesprochen hatte, stand 
dann als großes Finale noch der Choral „Adeste 
fideles“ auf dem Programm. Hier stimmten nicht 
nur die beteiligten Ensembles, sondern auch das 
ganze Publikum nach und nach in verschiedenen 
Sprachen und Rhythmen mit ein und wurden so 
in feierlicher Stimmung in die Weihnachtszeit ent-
lassen.

Daniel Höwekenmeier

Am Montag, dem 17. Dezember, hatten die Musikgruppen des Städtischen Gymnasiums zum alljährli-
chen Adventskonzert in die Martin-Luther-Kirche eingeladen. Über 160 Mitwirkende präsentierten wie-
der ein vielfältiges und stimmungsvolles Programm.
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Daniel Reichert dirigierte u. a. den Choral „Oh Heiland, reiß 
die Himmel auf “ des Vororchesters.

Ohne ihren unermüdlichen Einsatz und ihre musikalische 
Expertise wären die SG-Konzerte nicht möglich: (v. l.) Meike 
Winter, Katja Möhle, Rosina Machill, Daniel Höwekenmeier 
und Daniel Reichert.

Schulorchester spielt bei Lions Music Night

Einen besonderen Auftritt 
erlebte das Schulorchester 
des Städtischen Gymnasi-
ums am Mittwoch, dem 21. 
November, in der Stadthalle. 
Unter dem Titel „Lions Music 
Night" hatte der Lions Club 
Gütersloh-Wiedenbrück zu 
einem Konzertabend eingela-
den, den es so bisher in Gü-
tersloh noch nicht gegeben 
hatte: Alle Schulen und Mu-
sikschulen der Stadt waren eingeladen, musikalische 
Beiträge vor großem Publikum zu präsentieren. Die 
Zuhörer*innen erlebten ein langes und abwechs-
lungsreiches Programm. Die Darbietungen reichten 
von zarten Ukulelenklängen und virtuosen Violinso-

naten über selbst komponierte 
Kammermusik und bekannte 
Opernarien bis hin zu großen 
Chören und Ensembles. 
Das Städtische Gymnasium 
war nicht nur mit einem ei-
genen Programmpunkt, son-
dern auch in den Beiträgen 
der lokalen Musikschulen 
stark vertreten. So tauchte 
Jakob Spiewak mit seinem 
souveränen Gitarrenspiel ein 

in tropische Welten. Die Etüde Nr. 1 des brasiliani-
schen Komponisten Heitor Villa-Lobos zeichnete 
den Verlauf des Amazonas musikalisch nach. Lenn-
art Wohlt hat lange Jahre am Städtischen Gymnasi-
um Schlagzeug gespielt und AGs geleitet. Er präsen-
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Jahreszeiten in Gedichten im Lyrik-Café der Klasse 6c

Nach dem abwechs-
lungsreichen und sehr 
interessanten Kästner-
Abend, der im vergan-
genen Sommer im The-
aterraum stattgefunden 
hatte, spielten bei dieser 
Unterrichtspräsentation 
der Klasse 6c Gedichte 
die Hauptrolle. Wieder 
lud die Klassen- und 
Deutschlehrerin Manue-
la Steuernagel Eltern und Großeltern ein – dieses Mal 
in den Klassenraum - und trotz der ungewöhnlichen 
Uhrzeit am Vormittag konnten sich erstaunlich viele 
Erwachsene freimachen. In gastlicher Atmosphäre 
wurden wir begrüßt und Frau Steuernagel berichte-
te, dass sie in ihrer eigenen Schulzeit leider keinen 
Zugang zu Gedichten gefunden hat und sie deshalb 
ihre Klasse – trotz der notwendigen Auseinanderset-
zung mit Reimschema, Metrum usw. – für die Bilder 
in Gedichten und die damit verbundenen Gefüh-
le begeistern wollte. Wie kreativ dies gelungen ist, 
davon konnten sich alle Besucher in den folgenden 
eineinhalb Stunden überzeugen. Zum Einstieg gab es 
farbenfrohe BildWortGedichte über die Jahreszeiten 
auf Englisch. Es folgten die Frühlingsgedichte „Sehn-
sucht nach dem Frühling“ von Heinrich Hoffmann 
von Fallersleben und Eduard Mörikes „Frühling lässt 
sein blaues Band“, die einigen älteren Erwachsenen 
noch sehr bekannt vorkamen! Sehr beeindruckt hat 
mich die kreative Sprachspielerei mit einem Früh-
lingsgedicht, wobei die Ergebnisse aller zu einer wun-
derschönen Collage zusammengesetzt wurden. Jetzt 
kam der Sommer und es wurde digitaler. Die pfiffige 
Präsentation der beiden Mädchengruppen hat mir 

großen Spaß gemacht! 
„Der Herbst steht auf der 
Leiter“ von Peter Hacks 
war ein gutes Beispiel 
für das Stilmittel Perso-
nifikation und wurde ein 
weiteres Mal erfolgreich 
bildlich umgesetzt. Wun-
derbar lautmalerisch war 
das „Nüssegeflüster“ von 
Elke Bräunling und dann 
war auch schon der Win-

ter gekommen, der es besonders den Jungs angetan 
hatte. Christian Morgenstern mit „Winternacht“ und 
„Markt und Straßen stehn verlassen“ von Joseph von 
Eichendorff ließen uns noch einmal ans vergangene 
Weihnachtsfest denken. Die Präsentation mit dem 
Kamishibai-Theater samt den Violinenklängen, die 
nach jeder Strophe erklangen, zauberten eine ganz 
besondere Stimmung. Wer jetzt denkt, dass wir am 
Ende des Jahres angekommen waren, wurde eines 
Besseren belehrt: Die fünfte Jahreszeit, der Karneval 
wurde auch mit einem Gedicht bedacht! Und der 
Kreis schloss sich mit drei Parallel-Frühlingsgedich-
ten eines vorhandenen Wintergedichts – da waren 
wohl angehende Dichter*innen am Werk, gratuliere! 
„Hallo Frühling“ vom zeitgenössischen Heiner Hes-
sel war nun wirklich der Schlusspunkt und endlich 
brandete wohlverdienter Applaus auf! 
Wie schon beim Kästner-Abend waren alle anwesen-
den Erwachsenen dazu eingeladen, sich die Arbeiten 
jetzt in Ruhe anzugucken und mit den Kindern ins 
Gespräch zu kommen – eine sehr beeindruckende 
Unterrichtspräsentation, die nach Fortsetzungen 
ruft!

Brigitte Blum

tierte eine beeindruckende Drum-Session nahezu 
ohne Drums: Anstelle üblicher Schlagzeugelemente 
verwendete er für seine Performance Plastikeimer, 
Töpfe und Schüsseln.
Nach der Pause stand dann der Auftritt des Schul-
orchesters unserer Schule auf dem Programm. Über 
50 Schüler*innen entfalteten in dem Filmmusik-
Epos „Moment for Morricone“ einen großen und 
facettenreichen Orchesterklang. Im Mittelpunkt des 
groß angelegten Medleys stehen die Leitmotive aus 
dem Film „Spiel mir das Lied vom Tod“. Freunde des 
Italo-Westerns der 60er Jahre hatten unmittelbar die 
wehenden Mäntel der Schurken, den Schmerz im 
Gesicht des Mundharmonikaspielers und die unge-

brochene Schönheit der mutigen Witwe vor Augen. 
Im zweiten Stück „Funk Attack“ riss das Schulor-
chester das Publikum mit energiegeladener Funk-
Musik mit. In der Blasorchesterkomposition im Big 
Band-Stil brillierten unter anderen Richard Braun 
an der Tuba und Lukas Horstmann in einem großen 
Schlagzeug-Solo. 
Nach einem über dreistündigen Programm zeig-
ten sich Publikum, Moderatoren und Veranstalter 
höchst zufrieden mit der Premiere eines solchen 
Konzerts, das über 240 junge Menschen aller betei-
ligten Schulen und Musikschulen zu einem großen 
Erfolg werden ließ.

Daniel Höwekenmeier
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Neues aus dem Schulleben

Der Mensch für sich allein vermag gar wenig und ist ein verlassener Robinson: nur in der Gemeinschaft 
mit den andern ist und vermag er viel. (Arthur Schopenhauer)

Einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn beweisen die Schüler*innen im Alltag durch ehrenamtliches Engagement 
zum Beispiel als Paten, Schulsanitäter oder Medienscouts, aber auch bei zahlreichen anderen Ereignissen zeigt 
sich das SG als eingeschworene Gemeinde.

Es waren einmal 43 Schüler*innen vom SGG, die sich 
mit Herrn Hullermann, Herrn Weißer, Herrn Tho-
renz, Frau Ziegler-Knuhr und weiteren Betreuern ins 
Abenteuer ihres Lebens stürzten. Alles fing an mit 
der Verspätung des Busses, weshalb sich die Grup-
pe in der Innenstadtsporthalle aufhalten musste. Mit 
viel Musik und zu wenig Schlaf kamen sie nach 12 
Stunden im Winterwunderland namens Ahrntal an. 
Bevor die Zimmer bezogen werden konnten, wurden 
die Skischuhe und Skier ausgeliehen und es wurde 
Mittag gegessen, in ihrer Pension Obermaier. Nach 
einem anstrengenden Tag wurden am Abend Refera-
te zu den Themen „Erste Hilfe auf der Piste“ und „FIS 
Regeln“ von den Schülern vorgetragen, für einen gu-
ten Start auf der Piste. Mit viel Freude fuhr die Grup-
pe am Samstag mit dem Skibus zum Klausberg und 
startete mit ihrer Skikarriere. Die Anfänger starteten 
auf einem kleinen Hügel und das Hinfallen und Auf-
stehen war schneller gelernt als geplant, so meisterten 
sie am zweiten Tag schon einen kleinen Teil der Ro-
ten Piste. Und auch die erfahrenen Skifahrer sausten 
über rote und blaue Pisten. Die Leistungen steigerten 
sich von Tag zu Tag. Am dritten Abend fuhr die ganze 
Gruppe mit sehr warmen Klamotten zur spektakulä-
ren Skishow und ging danach noch in das „Ahris“ am 

Speikboden, wo das Verschlafen einiger Schülerinnen 
am Morgen mit einem „YMCA“-Tanz wieder gutge-
macht wurde, woraufhin sie anschließend bis in den 
späten Abend feierten. Daher wurde der letzte Ski-
bus zur Pension leider verpasst und es musste drau-
ßen weiter getanzt werden, um sich warm zu halten. 
Nicht nur die Schüler*innen zeigten ihre Tanzkünste 
im Freien an der Bushaltestelle, sondern auch Herr 
Thorenz legte unvergessliche Tanzschritte hin. Dieser 
atemberaubende Abend hinderte jedoch niemanden 
daran, am nächsten Morgen mit guter Laune die Pis-
ten zu bewältigen. 
Dennoch brachte das Skifahren nicht nur Spaß, son-
dern auch Erkältungen und eine Verletzung, bei der 
das Schneemobil zum Einsatz kam. Die Schülerin je-
doch kam mit einer leichten Prellung an der Hüfte 
noch gut davon. Unter anderem brachte das Abend-
programm viel Spaß in die Runde, Party- und Spiele-
abende, Referate und vor allem das Eisstockschießen 
war für viele eine unbekannte Sportart, die sie mit viel 
Spaß, Musik und in der Kälte ausprobieren konnten. 
Nach acht lustigen, aber auch anstrengenden Tagen 
kehrte die Gruppe wieder zurück nach Gütersloh.

Sina Beckebans, Friederike Both und Alina Bojarski

Spiel, Spaß und Sport im Schnee
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Bolzen, Baggern und Beisammensein 
– Ehemalige kämpfen erstmals um Stüssel-Cup -

Auch im vergangenen Jahr wurden kurz vor Hei-
ligabend wieder die Ehemaligenturniere des SG im 
Fußball und Volleyball ausgetragen. Zur Ehre des 
Initiators und Ausrichters der Ehemaligenturniere 
in den letzten Jahren ging es im vergangenen Jahr 
bei den Fußballern erstmals um den Ralf-Stüssel-
Cup. Seit vielen Jahren war es für Ralf Stüssel im-
mer wieder eine Freude, die Ehemaligen durch die 
Halle dribbeln, fliegen, schmettern und baggern zu 
sehen. Dies sollte auch nach seinem Tod bestehen 
bleiben, sodass einige Lehrkräfte mit Unterstützung 
des Schulvereins und des aktuellen Abiturjahrgangs 
erneut sowohl ein Volleyballturnier als auch das in 
den letzten Jahren immer hart umkämpfte Fußball-
turnier organisierten.
Die Mühe hat sich zweifelsohne gelohnt. Die Teil-
nehmer waren mit Spaß bei der Sache und schwelg-
ten in Erinnerungen ob der alten Zeiten als Schüler 
an unserer Schule. Dies war allerdings nur ein net-
ter Nebeneffekt, denn auch sportlich ging es zur Sa-
che. Die Volleyballer zeigten ihr ganzes Repertoire 
und lieferten sich umkämpfte Spiele. Der aktuelle 
Abiturjahrgang nahm dies als Chance wahr, die ei-
gene Truppe unter Wettkampfbedingungen auf die 
Abispiele einzustimmen. Mit einem guten zweiten 

Platz mussten sie allerdings ein paar alten Hasen 
den Vorzug lassen. Mit einer souveränen Vorstel-
lung konnte der Jahrgang 2012 das Volleyballtur-
nier um den Friedhelm-Reichert-Cup für sich ent-
scheiden.
Bei den Fußballern war das Feld der neun teilneh-
menden Abiturjahrgänge sehr ausgeglichen und 
es fielen Tore am Fließband. Die Ausgeglichenheit 
ging dabei soweit, dass am Ende der Gruppenphase 
in Gruppe A vier Mannschaften punktgleich wa-
ren und das Torverhältnis über das Weiterkommen 
entscheiden musste. In den anschließenden Halb-
finals (2017 - Abi Dhabi gegen 2013 – ABInopoly 
und CABIsino – 2014 gegen HABI Potter - 2012) 
wurde es nochmal spannend und die Entscheidung 
für die Gewinner fiel in beiden Spielen erst in den 
letzten Minuten. Da der Jahrgang 2014 allerdings 
verletzungsbedingt seit dem Ende der Vorrunde 
nur noch mit vier Feldspielern unterwegs war und 
das Alter sich auch bei ihnen langsam bemerkbar 
machte, wurde es im Finale zu einem ungleichen 
Duell mit dem Jahrgang 2017, der den Sieg aus dem 
Vorjahr mit einem souveränen 5:1 im Finale wie-
derholen konnte. 

Sascha Weißer

Der Jahrgang 2017 erkämpfte sich den begehrten Stüssel-Cup beim Ehemaligenturnier 2018 in der neuen Sporthalle des SG.
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Glatt gelaufen - Eislauftag des 10. Jahrgangs

Sportunterricht hat viele Facetten und bietet die 
Chance, vielfältige Bewegungserfahrungen zu sam-
meln. Genau vor diesem Hintergrund sieht der Lehr-
plan des Faches Sport 
Inhalte im Bereich Glei-
ten und Fahren vor, die 
auch in diesem Jahr für 
den 10. Jahrgang in einer 
Eislauf-Exkursion auf der 
Oetker-Eisbahn in Biele-
feld mündeten. Hierbei 
sollen die Schüler*innen 
grundlegende Fähigkei-
ten und Fertigkeiten zur 
Bewegung auf dem Eis 
erwerben bzw. ausbauen.
Durch die Anmietung der 
gesamten Eisbahn konn-
ten alle Schüler*innen 
zunächst die Gelegenheit 
nutzen und ihre Fähig-
keiten frei erproben. Im 
Sinne der Kooperation 
war hierbei gut zu beob-
achten, wie die erfahre-
nen Kufencracks ihre et-
was unsicher wirkenden 
Mitschüler an die Hand 
nahmen und ihnen ers-
te Tipps zum eleganten 
Gleiten über das Eis ga-
ben.
Nach dieser ersten Ein-
fahrphase wurde den 
Schüler*innen jedoch 
auch noch etwas Unter-

richt in Form von verschiedenen Workshops ange-
boten. Während die auf dem Eis etwas unsichereren 
Schüler*innen unter Anleitung von Herrn Huller-

mann und Herrn Jacob in 
die Feinheiten des Eislau-
fens eingewiesen wurden, 
konnten die versierten 
Eisläufer*innen bei Frau 
Baden und Herrn Wei-
ßer kleinere Kunststücke 
und Gestaltungen auf 
dem Eis vollführen oder 
bei Herrn Thorenz und 
Herrn Lange ihre Fähig-
keiten im Eishockey er-
proben.
Daneben gab es natürlich 
auch immer wieder die 
Möglichkeit eine wohl-
verdiente Pause zu ma-
chen und sich mit Pom-
mes oder Kakao für die 
weiteren Aufgaben auf 
dem Eis zu stärken.
Nach einem sehr kurz-
weiligen Vormittag war 
es allerdings auch schon 
wieder vorbei und es gab 
aus der Schülerschaft ers-
te Fragen, warum wir ei-
gentlich keine Eishockey-
AG an unserer Schule 
haben!

Sascha Weißer

Es wird nicht bloß geplanscht – Der Wassertag des 8. Jahrgangs  

Nach dem Umbau der Welle im Jahr 2017 konnte in 
diesem Jahr erneut der Wassertag der 8. Jahrgangs-
stufe stattfinden. Schwimmen ist aus Sicht der Fach-
schaft Sport eine wichtige Kompetenz und das Be-
wegen im Wasser soll den Schüler*innen den Spaß 
am Schwimmen vermitteln.
Aus diesem Grund stand der Spaß und das Gemein-
schaftsgefühl der Klassen beim diesjährigen Was-
sertag im Vordergrund. Zu Beginn konnten sich die 
Schüler*innen zunächst frei in der Welle bewegen 
und deren Neuheiten erproben. Im Anschluss jagten 

die Achtklässler*innen Bestzeiten auf der Doppel-
rutsche der Welle, spielten im Klassenverband ein 
Wasservolleyballturnier und stellten ihr Gleichge-
wicht beim BeBoard-Schnupperkurs auf die Probe.
Zum Abschluss eines freudvollen und kurzweiligen 
Vormittags wurde es im Sportbereich der Welle je-
doch noch einmal laut, denn die Klassenstaffeln 
standen auf dem Programm. Hierbei versammelten 
sich die Klassen und feuerten die 10er-Staffeln ihrer 
Klasse an.

Sascha Weißer
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Neue Spiele, neue Methoden: Die Paten hatten beim Auspro-
bieren viel Spaß und freuen sich auf die Umsetzung mit ihren 
Klassen.

Paten bilden sich bei Wochenendeseminar fort

Am ersten Adventswochenende 2018 verbrachten 
die Klassenpaten der 5. Klassen ein Wochenende 
im Freizeitheim Hesseln. Die Zeit stand ganz im 
Zeichen der Streitschlichter-Ausbildung, aller-
dings kamen auch Übungen zum sozialen Lernen 
und der Austausch über die laufenden Patenaktivi-
täten nicht zu kurz. Ganz nebenher wurde gemein-
sam gekocht, gespielt und viel gelacht – rundum 
also ein gelungenes Wochenende, mit einer ausge-
wogenen Mischung aus Arbeit und Spaß.
Begleitet wurden die Schüler*innen der Einfüh-
rungsphase von Schulsozialarbeiter Viktor Berg 
und den Lehrerinnen Julika Rust und Charlotte 
Läzer. Die Streitschlichter-Ausbildung nahm den 
gesamten Samstag in Anspruch, war aber, so der 
allgemeine Tenor, sehr sinnvoll für die praktische 
Arbeit mit den jüngeren Schülern. Irmtraud von 
Moritz und Julika Rust hatten verschiedene Mo-
dule zusammengestellt, vielfältige Materialien 
und Methoden vorbereitet, und begleiteten die 
Schüler*innen bei ihrer oft eigenständigen Arbeit. 
In Rollenspielen wurden die neuen Methoden ein-
geübt, was zu Fragen und Vertiefungsbedarf, aber 
auch großem Erkenntnisgewinn führte.
Das dreitägige Treffen war der letzte wichtige Bau-
stein der Patenausbildung. Die Betreuung der 5. 
Klassen wird von allen Beteiligten als Gewinn an-
gesehen. 

Neue Interessenten für die Paten-AG aus der kom-
menden E-Phase können sich bis zum 22.03.2019 
bei Viktor Berg oder Charlotte Läzer anmelden.

Charlotte Läzer

Der Austausch über mögliche Schwierigkeiten und deren Lö-
sung fand nicht nur in zahlreichen Gesprächsrunden statt, aber 
für konzentriertes Arbeiten kam man immer wieder zusammen 
an diesem Wochenende.

Soziales Lernen mit Bewegung und viel Spaß: 
Seinen Klassenkameraden zu vertrauen, ist eine 
Grundvoraussetzung für guten Zusammenhalt 
in einer Klasse. Um das auch mit ihren Schütz-
lingen zu erproben, testeten die Paten es selbst.
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Verstärkung im Schulsanitätsteam - 52 neue Ersthelfer*innen

Pro Jahr erleidet jede/r elfte Schüler/in einen Unfall 
in der Schule. Gut, wenn schnell jemand da ist und 
das Richtige tut.
Aus diesem Grund ist am Städtischen Gymnasium 
Gütersloh traditionell ein Schulsanitätsdienst etab-
liert, bei dem Schüler*innen selbstständig die Not-
fall- und Unfallversorgung u.a. während der Schulzeit 
und bei schulischen Veranstaltungen übernehmen. 
Die Sanitäter*innen kümmern sich um erkrankte 
oder verletzte Schüler*innen, bringen diese evtl. in 
den Sanitätsraum, übernehmen die Unfallversorgung 
und Erste Hilfe und veranlassen selbstständig einen 
evtl. nötigen Notruf. Sie informieren die Eltern und 
Lehrer und betreuen die Betroffenen, bis die Eltern 
oder der von ihnen eingewiesene Rettungsdienst ein-
getroffen sind. 
Aktuell wird der Sanitätsdienst von engagierten 
Schüler*innen der Jahrgangsstufe 9 geleistet. Aber 
wir können uns über Nachwuchs freuen – in enger 
Zusammenarbeit mit den Maltesern in Gütersloh 
wurden in den vergangenen Wochen 52 interessier-
te Schüler*innen der Jahrgangsstufe 8 zu Ersthelfern 
ausgebildet. Diese werden in Zukunft das Schulsani-
tätsteam unterstützen.
Wir bedanken uns schon jetzt für eure Bereitschaft, 
Verantwortung im Schulalltag übernehmen zu wol-
len und freuen uns auf eine gute und erfolgreiche Zu-

sammenarbeit.
Wer mehr über den 
Schulsanitätsdienst er-
fahren möchte oder Fra-
gen bzw. Anregungen 
hat, wendet sich ab die-

sem Schulhalbjahr bitte an Frau Baden (z.B. persön-
lich oder per Mail: bad@sg.schulen-gt.de) oder kann 
sich auf der Internetseite der Malteser (https://www.
malteser-ssd.de/fuer-schulsanitaeter-und-schueler.
html) über weitere Angebote informieren. 

Vanessa Baden

Die neuen Ersthelfer*innen lernten viel über Verhalten in Not-
fällen, Erste Hilfe und hatten dabei auch eine Menge Spaß.

Stärkung der Frauenrechte mit „Flower Power Aktion“

Als Gemeinschaftsaktion von SV und Umwelt-AG 
wurden am 14.02.19, dem Valentinstag, Fairtrade-
Rosen und Fairtrade-Schokolade verteilt. Im Vorfeld 
konnten Schüler*innen und Lehrer*innen für be-
stimmte Personen Fairtrade-Rosen oder –Schoko-
lade bestellen, damit diese am Valentinstag von der 
SV verteilt werden. Diese Aktion stand im Rahmen 
der „Flower Power Aktion“ von Fairtrade, bei der 
insbesonders Frauenrechte gestärkt werden sollen. 
Frauen arbeiten zu 50% bei dem Anbau von Rosen 
aus Entwicklungsländern, viele brauchen Unter-
stützung, da sie alleinerziehend sind und nur einen 
geringen Bildungsstand besitzen. Bei Fairtrade-
Kooperativen erhalten diese Frauen einen fairen 
Preis für ihre Arbeit und sind sozial abgesichert.                                                                                                                                 

Insgesamt kam neben der Stärkung der Frauenrech-
te auch noch die Freude dazu, wenn jemandem eine 
Rose oder Schokolade geschenkt wurde.

Sybille Geißler 
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Helfer*innen in allen Fragen rund um (soziale) Medien

WhatsApp, Instagram, Snapchat… die Liste der Apps 
und sozialen Medien, die von vielen Schüler*innen be-
nutzt wird, ist schier endlos. Aber auch im Unterricht 
werden digitale Medien immer wichtiger: Lernvideos 
für YouTube drehen oder das nächste Referat mit einer 
tollen PowerPoint-Präsentation halten. Es gibt viele 
Möglichkeiten, das Smartphone und Tablet auch in der 
Schule zu nutzen.
Diese vielen Möglichkeiten bringen aber auch Proble-
me, zum Teil sogar Gefahren mit sich. Auf einmal be-
kommt man böse Nachrichten unter seinem neuesten 
Instagram-Post und ist es eigentlich erlaubt, einfach so 
ein Bild aus der Google-Bildersuche in die Präsentati-
on zu kopieren?
Damit wir bald nicht mehr alleine mit diesen Fragen 
und Problemen dastehen, werden im laufenden Schul-
jahr vier Schüler*innen aus der 8. Klasse zu Medien- 
scouts ausgebildet. Victoria (8d), Adelina (8e), Frede-
rik und Justus (beide 8b) nehmen an der im Kreishaus 
stattfindenden Ausbildung teil. Begleitet werden sie 
dabei von Kathrin Blank, Karin Spielberg und Schul-
sozialarbeiter Viktor Berg, die die Arbeit der Medien-
scouts an unserer Schule koordinieren.
Insgesamt fünf Schultage, aufgeteilt über das gesam-
te Schuljahr, verbringt die Gruppe mit Themen rund 
um das Thema Medien und soziale Netzwerke. Bei 
den Workshops geht es zum einen um die inhaltliche 
Erarbeitung (Was ist eigentlich ein Urheberrecht? Wie 
schütze ich meine Daten am besten? Was mache ich, 
wenn jemand über WhatsApp gemobbt wird?), zum 

anderen darum, wie man diese Themen und Inhalte 
den Mitschüler*innen näherbringen kann. Denn ge-
nau das ist das Ziel des Projekts Medienscouts. Die 
Scouts sollen an ihrer Schule ihren Mitschüler*innen 
in allen Belangen rund um Medien mit Rat und Tat zur 
Seite stehen können.
Dass Adelina, Victoria, Frederik und Justus das nach 
vier Ausbildungstagen schon richtig gut beherrschen, 
haben sie im Februar bewiesen. Für die gesamten 
sechsten Klassen stand der Medientag auf dem Pro-
gramm. Die Medienscouts haben sich dafür einen 
Workshop zum Thema „Cybermobbing“ einfallen 
lassen, als präventive Maßnahme. Zusammen mit den 
Schüler*innen der einzelnen Klassen erarbeiteten sie, 
wo das Ärgern aufhört und Mobbing anfängt und wer 
alles involviert ist, wenn es erst einmal zu Mobbing ge-
worden ist. Das sind nämlich weitaus mehr Leute, als 
nur der Täter und das Opfer. Die Medienscouts wollen 
helfen, dass solche Fälle gar nicht erst auftreten. Sollte 
es aber dennoch passieren, haben sie auch Tipps parat, 
wo sich betroffene Schüler*innen Hilfe holen können. 
Das sind neben den Eltern, (Klassen-)Lehrern und 
dem Schulsozialarbeiter nun auch die Medienscouts.
Ein Ausbildungstag fehlt noch bis zur offiziellen Zerti-
fikatsübergabe, aber auch den werden die vier mit Bra-
vour meistern. Im nächsten Schuljahr soll die Gruppe 
dann auch erweitert werden, denn der nächste Work-
shop für die fünften Klassen ist schon in Planung!

Karin Spielberg

Freddi (8b) Justus (8b)Adelina (8e) Victoria (8d)

Viktor Berg Frau Blank Frau Spielberg
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Weihnachtsleseabend, der Achte!

Obwohl das Gütersloher Wetter, das bis in den 
Oktober hinein eher sommerlich war, sich lang-
sam aber sicher auf die richtige Jahreszeit beson-
nen hatte und es schon seit längerem Spekulatius 
und Lebkuchen zu kaufen gab, kann es laut unse-
rem Schulleiter Axel Rotthaus erst richtig Advent 
werden, wenn der Weihnachtsleseabend in der 
Mediothek stattgefunden hat. Dieser Meinung wa-
ren wohl auch die rund 90 Besucher*innen am 04. 
Dezember 2018: Kinder der Erprobungsstufe mit 
ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern.
Eingestimmt hat uns Brigitte Blum mit der aben-
teuerlichen Freundschaftsgeschichte „Kannawoni-
wasein – Manchmal muss man einfach verduften“ 
von Martin Muser. Was Finn und Jola so alles auf 
ihrem Weg von Oranienburg in die Berliner ‚Tzitty‘ 
erleben, ist mehr als rasant. 
Wie der Weihnachtsmann bei Familie Wetekamp 
einzieht und dort tat-
sächlich ein ganzes Jahr 
lang wohnt, das erfahren 
wir in Friedbert Stoh-
ners Buch „Ein Rentier 
kommt selten allein“. 
Irina Friedel las das lus-
tige Eingangskapitel 
vor. Noch zwei weitere 
Lesescouts bereicher-
ten diesen achten Weih-
nachtsleseabend am SG: 
Hagen Poier und Noel 
Koop. Gekonnt prä-
sentierten die beiden 
Valija Zincks neuestes 
Kinderbuch „Drachen-
erwachen“, eine spannende und zugleich witzige 
Geschichte über Frau Tossilo und einen mysteri-
ösen Stein im vertauschten Koffer, aus dem doch 
tatsächlich ein wunderschöner kleiner Drache 
schlüpft. Doch die eigentlichen Besitzer haben an-
dere Pläne mit ihm…
Jetzt wurde es wieder weihnachtlich und auch etwas 
skurril. Warum es in Jo Nesbøs Kinderbuch „Dok-
tor Proktor und das beinahe letzte Weihnachtsfest“  
nicht nur eine Weihnachtspolizei, sondern auch ei-
nen Pfingstbrei mit Karamellgeschmack gibt, das 
ließ uns Uli Twelker auf geniale Weise miterleben. 
Eine ganz besondere Freundschaftsgeschichte hat 
die niederländische Schriftstellerin Anna Woltz 

geschrieben. Ihre Bücher vergisst man so schnell 
nicht, und so bleibt auch „Für immer Alaska“ 
für immer im Gedächtnis. Die 13-jährige Parker 
muss ihren Hund Alaska abgeben, da ihr kleiner 
Bruder eine Hundeallergie hat. Und wo sieht sie 
ihre heißgeliebte Alaska wieder? Ausgerechnet bei 
Sven, ihrem neuen, ziemlich arroganten Mitschü-
ler! Wie sich die beiden Jugendlichen trotzdem an-
freunden, wird abwechselnd aus Sicht der beiden 
erzählt. Szenen aus diesem berührenden Buch las 
uns Virna Peters vor. 
Wer von uns hat sich nicht schon einmal für Zeit-
reisen interessiert? Ein ganz grandioses Kinder-
buch hat Ross Welford geschrieben: „Zeitreise mit 
Hamster“. Warum auch Albert Einsteins Relati-
vitätstheorie eine Rolle dabei spielt, erklärte uns 
sehr anschaulich Jens Hullermann. Die Hauptper-
son dieses Kinderbuchs, der 12-jährige Al, erhält 

die Chance, das Leben 
seines vor vier Jahren 
verstorbenen Vaters zu 
retten, indem er mit ei-
ner von diesem gebauten 
Zeitreisemaschine in die 
Vergangenheit reist, um 
einen verhängnisvollen 
Gokart-Unfall zu verhin-
dern. Mit seinem Hams-
ter gerät er dabei in haar-
sträubende Abenteuer. 
Zum Abschluss des 
Abends las Silke Wester-
barkei „Der Ostermann“ 
von Marc-Uwe Kling, 

ganz in Reimen verfasst. Der Sohn des Weih-
nachtsmannes mag weder Winter, Schnee noch 
Glühwein, sondern viel lieber Frühling, Hasen 
und bunte Eier. Daher möchte er am liebsten Os-
termann werden, wenn er groß ist. Aber wer soll 
dann die Weihnachtsgeschenke bringen? Die Auf-
lösung steht im Buch, das natürlich wie alle ande-
ren vorgestellten Bücher in der Mediothek entlie-
hen werden kann. Es hat allen wieder großen Spaß 
gemacht, sich auf die Weihnachtszeit einstimmen 
zu lassen. 

Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!

Was man als Sohn des Weihnachtsmannes macht, wenn man 
Weihnachten nicht mag, las Silke Westerbarkei aus „Der Os-
termann" vor und verabschiedete damit die Zuhörer*innen mit 
einem wohligen Gefühl in die Vorweihnachtszeit.
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rer der Klasse 6e, und Frau Blum aus der Mediothek 
zusammensetzte. Die Entscheidung war einstim-
mig und Sara verkündete Ida Clasvorbeck aus der 
Klasse 6f ihren Sieg. Applaus brauste auf und Sara 
überreichte der erstaunten Ida ihre Schulsieger-
Urkunde und einen Büchergutschein der Buch-
handlung Heitmann. Diesen und auch die sechs 
Büchergutscheine für die Klassensieger*innen hat 
wieder der Schulverein gestiftet, herzlichen Dank!

Anfang Februar trat Ida dann beim Kreisentscheid 
in der Geschwister-Scholl-Realschule für das Städ-
tische Gymnasium Gütersloh an, konnte sich aber 
nicht gegen die neue Regionalsiegerin aus Vers-
mold durchsetzen. 

Übrigens: Wer wissen möchte, aus welchen Bü-
chern die zwei Jungs und vier Mädchen vorgelesen 
haben, kann in der Vitrine im Flur vor der Medio-
thek nachsehen!

Brigitte Blum

Sichtlich erleichtert waren die Klassensieger*innen nach ihrem Vortrag, Ida Clasvorbeck (3. v. l.) konnte sich zudem noch über 
ihren Sieg freuen.

Klasse 6f stellt Schulsiegerin im Vorlesewettbewerb 2018/2019

Nachdem bereits seit November in der Mediothek 
die besten Vorlesenden aus allen 6. Klassen ermit-
telt wurden, fand am 12. Dezember endlich das Fi-
nale statt. Die Nervosität war zu spüren und auch 
die Klasse 5d als Zuhörer mit ihrer Klassenlehrerin 
Frau Heiß war etwas aufgeregt. 
Zuerst lasen die sechs Klassensieger*innen eine 
ungefähr dreiminütige Textstelle aus ihren selbst 
gewählten Büchern vor. Mucksmäuschenstill war 
es da und in der anschließenden kurzen Pause 
fragten einige Fünftklässler, ob sie die Bücher jetzt 
gleich ausleihen könnten – und das durften sie! 
Dieses Interesse ist ja wohl eindeutig ein Zeichen 
für die allesamt gelungenen Lesevorträge! 
Dann wurde es richtig spannend, denn jetzt folgte 
der unbekannte Text: Zwei Seiten aus der außerge-
wöhnlichen Freundschaftsgeschichte „Mein Som-
mer mit Mucks“ von Stefanie Höfler. Die waren gar 
nicht so leicht zu lesen, aber alle haben es gemeis-
tert. Da natürlich immer die gleiche Textstelle vor-
gelesen wurde, erleichterte das die Entscheidung 
der Jury, die sich aus Sara Dozla, der Schulsiegerin 
vom letzten Jahr, Herrn Drosten, dem Deutschleh-
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Römische Kochkunst - Latein-Klasse auf kulinarischen Spuren 

Inspiriert durch eine entsprechende Lekti-
on im Schulbuch, bestand schon lange bei den 
Lateinschüler*innen der Wunsch, einige römische 
Rezepte nachzukochen. Lange zugesagt und vor mir 
her geschoben, wollte ich jetzt – kurz vor Weihnach-
ten – mein Versprechen einlösen. 
Als die Schüler*innen dann die von mir ausgesuch-
ten Rezepte in der Hand hielten, machte sich aber 
doch Skepsis breit: Moretum (Käsepaste), Sauboh-
nen in Kreuzkümmelsauce, Mustea (Mostwein-
brötchen, abgewandelt mit Traubensaft), ova apala 
(Eier in Honigsauce) und Kürbisgemüse, alles nach 
Art des Apicius. Da lautete die Frage eines Schülers: 
„Können wir vielleicht nicht doch auch noch einen 
Topf Spaghetti kochen?“ – Doch ich blieb hart, al-
lein Stangenbaguette für das Moretum wollte ich 
zugestehen. 
Am Freitag, dem 15. Dezember, war es dann so-
weit: Unbekannte Gerüche zogen durch die Schul-
küche, es wurde begeistert an allen Arbeitsplatten 
geschnippelt, gewürzt, abgeschmeckt usw. Am Ende 
der zwei Schulstunden waren tatsächlich alle fünf 
Rezepte nachgekocht worden.
Und das Fazit: Die Mustea waren sofort gegessen, 
ebenso das Moretum (die ein Schüler noch am glei-
chen Nachmittag zu Hause nachmachte), auch der 
Kürbis schmeckte. Allein die Eier (das lag wohl an 
der etwas unansehnlichen Tunke) und die dicken 
Bohnen wurden verschmäht, nur die ganz Tapferen 
wagten sich ans Probieren. 
Die übrig gebliebenen Reste wurden dann im Leh-
rerzimmer aufgetischt – und fanden dort reißenden 
Absatz. 
Für alle, die zu Hause auch einmal römisch kochen 
möchten, hier das von den Schüler*innen favori-
sierte Rezept des Moretum:

Klasse 8d, Claudia Röhlinghaus

Zutaten: 

• 250g Schafskäse (Feta , Pecorino , Ricotta) 
• 2-4 Zehen Knoblauch
• 1 EL Koriander 
• nach Belieben frische Kräuter (Rosmarin , Thy-
mian , Minze , Petersilie , etc.) 
• 1 EL Essig (Weinessig) 
• 1 EL Olivenöl 
• 1 EL Honig (evtl.)
• gute Prise Pfeffer 
• bei Bedarf noch Salz 

Zubereitung: 
Den Käse mit dem geschälten Knoblauch in einer 
passenden Schale mit einer Gabel zu einer Paste 
zerdrücken. Bei der Wahl des Käses kann man 
sich für den milderen und weicheren Fetakäse 
oder den härteren und herberen Pecorino ent-
scheiden. Beides kann noch mit ein wenig Ricotta 
verfeinert werden. Zu dieser Paste gibt man nun 
die zerkleinerten Kräuter hinzu. Zum Schluss das 
Olivenöl und den Essig hinzugießen und mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Nach Wunsch noch 
ein wenig Honig für einen milderen Geschmack 
hinzufügen. 



Eltern- und Schülerbrief

- 26 -

Europaschule Städtisches Gymnasium
Unsere Zukunft ist Europa - eine andere haben wir nicht. (Hans-Dietrich Genscher)

„Lernen für Europa" – das ist eines der Bildungsziele des Städtischen Gymnasiums und eine unerlässliche Aufgabe 
im zusammenwachsenden Europa. Damit diese Zukunft gewahrt und die Bedeutung Europas allen Schüler*innen 
am SG bewusst wird und bleibt, setzen wir an unserer Schule gemeinsam mit den Schüler*innen immer wieder 
Zeichen für Europa. 

Eine Delegation unse-
rer Schule, bestehend 
aus Herrn Rotthaus, 
Frau Jünemann, Frau 
Wellmann-Hewett und 
den SV-Vertretern Ni-
kita Averitchev und 
Moritz Homann, unter-
schrieb im Rahmen des 
offiziellen Festaktes am 
17.01.2019 die Europa-
Erklärung im Kreishaus.
Die Europa-Erklärung 
des Kreises Gütersloh ist eine Initiative lokaler, ge-
sellschaftlicher Akteure, die gemeinsam ein Zeichen 

Vertraten das Städtische Gymnasium (v. l.): Ilka Wellmann-Hewett, Schülervertreter Nikita Averitchev, Schulleiter Herr Rotthaus, 
Schülervertreter Moritz Homann und stellvertretende Schulleiterin Frau Jünemann.

Unterzeichnung der Europa-Erklärung des Kreises Gütersloh

für Europa und die EU 
und gegen Populismus 
und anti-europäische 
Politik setzen wollen.
Unter dem folgenden 
Link kann jeder diese 
Erklärung selbst unter-
zeichnen und signali-
sieren, dass er sich für 
ein vereintes, zukunfts-
orientiertes Europa en-
gagiert: 
www.europedirect-gt.

de oder www.openpetition.de/EuropaGütersloh
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Brexit? Whatever! - Broxit? Never! 

- Broxtowe-Austausch 2019 -

„Wonderful!“-„Absolutely amazing!“, So lauteten 
die Resonanzen nach einem erneut sehr gelungenen 
Abend der „Sounds of Music and Entertainment“. 
Dieser fand wie jedes Jahr während des Schüleraus-
tausches mit der englischen Partnerstadt Broxtowe, 
Nottingham am Freitagabend des 22.02.2019 statt. 
Die anstrengenden Proben und die sowohl techni-
schen als auch mentalen Vorbereitungen wurden 
durch den begeisternden Beifall der gut gefüllten 
Aula entlohnt. Moderiert wurde der Abend wieder 
von Uli Twelker, ehemaliger Englischlehrer und 

Urgestein am Städtischen Gymnasium. Er leitete 
von einem Auftritt zum nächsten und sprach dabei 
auch kurz über den Brexit, der ja momentan sehr 
aktuell ist. Sein Kommentar: „Brexit? Whatever. 
Broxit? Never!“
Direkt zu Anfang, nach dem Grußwort der SV 
durch Schülersprecher Moritz Homann und Nikita 
Averitchev, sorgte eine furiose Tanzdarstellung der 
„Square Dance Cowgirls“ für einen mehr als gelun-
genen Auftakt in diesen stimmungsvollen Abend. 
Die Schützlinge von Tanzlehrerin Vanessa Baden 
bereiteten diese flotte Tanzdarstellung zum Square 
Dance „Cotton 
Eyed Joe“ vor 
und ließen die 
Vorfreude des 
Publikums auf 
die weiteren Acts 
steigen. 
Daraufhin fan-
den Schulleiter 
Axel Rotthaus 
und Austausch-

Auch in diesem Jahr begrüßte das Städtische Gymnasium erwartungsvoll die Gäste aus Broxtowe, England. 
Nach vielen lustigen und aufregenden Tagen in Gütersloh, Hamburg und Lübeck mit zahlreichen Events 
kannte man sich untereinander schon sehr gut und so war es selbstverständlich, dass auch das gemeinsame 
Konzert ein voller Erfolg wurde: Das "Sounds of Music and Entertainment"-Programm begeisterte durch 
Vielfalt und Freude an der Musik. Tosender Applaus für neue und bekannte Gesichter honorierte die Dar-
bietungen und lässt auch den diesjährigen Austausch in guter Erinnerung bleiben. Die Gütersloher freuen 
sich nun schon auf ihren Gegenbesuch in Broxtowe im September.

Ausgelassene Stimmung in Lübeck: Die insgesamt 34 deutschen und englischen Schüler*innen auf ihrer Städtetour.
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organisator der Alderman White School, Carsten 
Stephan, warme Worte zur langjährigen Freund-
schaft und Zusammenarbeit beider Schulen und 
schworen sich trotz des anstehenden Brexits diese 
noch viele weitere Jahre fortzuführen. 
Maya Budde und Melanie Babik ließen auf diese 
warmen Worte warme Klänge durch Gesang und 
Gitarre folgen. Die beiden Q1-Schülerinnen per-
formten „I See Fire“ von Ed Sheeran und „Ripti-
de“ von Vance Joy und sorgten bei vielen Zuhörern 
durch großartiges Gesangstalent eine Gänsehaut. 
Auch andere Schüler zeigten wichtige Themen 
auf: Die 15-jährige Leia Höner sang „Lovely“ von 
Billie Eilish und verband dies mit einer Video-
Performance, um aufzuzeigen, was überhaupt auf 
der Welt alles passiert – Klimawandel, hungernde 
Menschen, Naturkatastrophen. „Ich wollte meine 
Zuschauer zum Nachdenken bringen, etwas zu än-
dern und die Welt etwas besser zu machen.“

Nicht weniger begeisternd agierten Xenia Twarz 
und Leo Kelle ebenfalls mit Gitarre und Gesang. 
Das Besondere: Beide haben bereits ihr Abitur am 
SG hinter sich, trotzdem ließen sie sich es nicht 
nehmen, wie viele Jahre zuvor auch, beim Enter-
tainment-Abend ihren Teil beizusteuern. Das Duo 
führte unter anderem „Stand By Your Man“ und 
„Teach Your Children“ mit mitreißendem Country-
Sound auf. Auf einen Auftritt der beiden kann man 
sich auch sicherlich die kommenden Jahre freuen. 
Vor der Pause ließ es sich auch der Gastgeber 

des Abends Uli Twelker nicht nehmen, selbst am 
schwarzen Drum-Set Platz zu nehmen. Dieser er-
zeugte in der Aula mit seiner Band „The Highway 
61 R&B-Trio“, bestehend aus Dr. Ulrich Lienke 
(Saxophone) und Wolfgang Gabel (Guitar), eine 
Atmosphäre aus gemütlichen Jazz- und Soulklän-
gen. Songs von z. B. Frank Sinatra und Bart Howard 
standen im Programm. 
In der Pause war es den Zuhörern durch die groß-
artige Unterstützung der SV möglich, Getränke 
und Snacks zu erwerben, um sich für den zweiten 
Durchgang zu stärken. 
Dieser wurde durch eine weitere grandiose Ge-
sangseinlage mit Gitarrenbegleitung eröffnet. Rosa 
Buse und Cathi Justus präsentierten auf sanfte Wei-
se „Heaven“ von Bryan Adams und „Can’t Help Fal-
ling In Love“ von Elvis Presley. 
Darauf folgte das Kontrastprogramm mit dem vo-
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kalpraktischen Kurs, geleitet durch Musiklehrerin 
Rosina Machill. Diese nahm am Klavier Platz und 
begleitete „Lay Down Your Love On Me“ von der 
schwedischen Kult-Band „Abba“. Darauf folgte ein 
Statement der Q1-Sänger*innen gegen rechts. Die 
flotte und rockige Darbietung des „Ärzte“-Songs 
„Schrei nach Liebe“ sorgte bereits für die zweite 
Darbietung des Abends mit Botschaft. 
Trish Martin, welche zuvor bereits im VP-Kurs per-
formte, blieb einfach auf der Bühne stehen, um eine 
atemberaubende Solo-Aufführung mit „Turning 
Tables“ von der britischen Sängerin Adele zu co-
vern; mit großem Erfolg: eine durchweg begeisterte 
Resonanz der Zuhörer.
Der Abend neigte sich dem Ende zu, aber es folg-
te noch das ebenfalls langjährig dazu gehörende 
Drum-Battle zwischen Marian Hawrylo und Yan-
nick Tigges. Das Battle baute sich im wahrsten Sin-
ne des Wortes immer weiter auf und brachte eine 
Darstellung, gemischt aus rhythmischer Perfektion 
und gelungener Comedy-Einlagen, welche den ei-
nen oder anderen Zuhörer in der Aula munter mit-
klatschen ließ. Fast übergangslos an das Drum-Solo 
setzte die „Leonard Kelle Band“ zu ihrem Cover-
Song „Mustang Sally“ von den Commitments an 
und begann eine rockige Vorstellung, welche viele 
Darsteller, die bereits vorher ihren Teil zur Show 
beitrugen, wieder zusammenkommen ließ. 
Ein Abschluss, der einen durch und durch gelun-
genen Abend perfekt abrundete, musikalisch und 
durch technische Meisterleistungen im Hinter-
grund, die durch Jakob Hermeler, Max Rokahr, 
Ansgar Dierkes und Finn möglich gemacht wur-
de. Ein Abend, welcher lange in guter Erinnerung 
bleiben wird und große Vorfreude auf nächstes Jahr 
weckt!

Anna Dörscheln, Yannis Tigges
Fotos: Manuela Steuernagel

Drum-Battle: Yannik Tigges (l.) und Marian Hawrylo (r.)

„The Highway 61 R&B-Trio“

Schülersprecher Nikita Averitchev und Moritz Homann
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April
03.04.    Feierstunde Schreibwettbewerb der Mediothek
07.04.  17 Uhr  Gemeinsames Konzert der Schul-und Feuerwehrorchester, Stadthalle
08.-12.04.   Kursfahrten der Q1
08.-12.04.   Mottowoche der Q2
09.04.  19 Uhr  Informationsveranstaltung für die künftige Q1, Aula des SG
11.04.   19 Uhr  Informationsveranstaltung für die Realschüler*innen der künftigen EF,  
    Aula
12.04.    Letzter Schultag und Abiturzulassung der Q2

15. - 27.04.2019  Osterferien

Mai
30.04.-15.05.   schriftliche Abiturprüfungen
01.05.    Maifeiertag, frei
13.05.  15.30-19.30 Uhr Elternsprechtag
14.05.  8-13.15 Uhr Schülersprechtag
20.05.    Mündliche Abiturprüfungen, unterrichtsfrei
30.05.    Himmelfahrt, frei
31.05.    frei beweglicher Ferientag, unterrichtsfrei

Juni
10.06.    Pfingstmontag
11.06.    Pfingstferien
20.06.    Fronleichnam, frei
21.06.    frei beweglicher Ferientag
  19 Uhr   Feierliche Zeugnisausgabe der Abiturient*innen
22.06.    Abiball
24.-26.06.    Abschlussfahrten der Jahrgangsstufe 9
24.06.  19.30 Uhr Aufführung des Filmkurses Q1
25.06.    Aufführung des Literaturkurses (Q1)
25.06.    Aufführung des Literaturkurses (Q1)
30.06.-05.07.   Studienfahrt Golf von Sorrent

Terminkalender des SG - Frühling / Sommer 2019



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  
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Einzugsermächtigung
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Schulverein (Eltern, Altschüler, Freunde) des Städtischen Gymnasiums Gütersloh e. V. 
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€
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(IBAN)
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Gütersloh, den
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Schulstraße 18 • 33330 Gütersloh    Sparkasse Gütersloh • IBAN: DE10 4785 0065 0001 5116 00
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Schulverein

SCHULE MACHEN
EHRENSACHE

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


