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Die Abiturientinnen und Abiturienten sind am 01. Juli 2011 verabschiedet worden. 
Der Abiturgottesdienst, die Entlassfeier sowie der Abiturball waren sehr eindrucks-
volle Ereignisse, die keiner der Anwesenden schnell vergessen wird.
 
Mein Dank gilt allen, die an der Planung, Organisation und Durchführung der Prü-
fungen beteiligt waren und dafür Sorge getragen haben, dass das Verfahren ohne 
Pannen und Probleme verlief.  
Auch denjenigen, die für die Korrekturen verantwortlich waren, ein herzliches Dan-
keschön! 
 
Diese neue SCHELLE-Ausgabe vermittelt wieder einen überzeugenden Überblick 
über wichtige Aktionen und Projekte, die unser Schulleben in den vergangenen 
Monaten zu einem interessanten und anregenden Lernort gemacht haben. 

Schule auf dem Weg

Wir brauchen das Engagement der Schüler, Eltern und Lehrer, um unsere Schule tatkräftig in der Gegenwart und für die 
Zukunft zu gestalten.

Frau Liane Hoffend, die als Vorsitzende des Schulvereins in den letzten fünf Jahren maßgeblich die Entwicklung der Schule 
mitbestimmt hat, hat sich in der Mitgliederversammlung nicht mehr zur  Wahl gestellt und von uns verabschiedet.  Auch 
an dieser Stelle bedanke ich mich im Namen des Kollegiums von Herzen für ihr außerordentliches ehrenamtliches Enga-
gement und die sehr gute Zusammenarbeit.

Jetzt freuen sich alle auf die Sommerferien. 
Ich wünsche uns eine gute, erholsame Zeit und freue mich auf das neue Schuljahr 2011/2012.

Barbara Erdmeier 
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In der letzten Mitgliederversammlung des Schulvereins am 
18.07.2011 schied Frau Liane Hoffend, die bisher noch am-
tierende Vorsitzende des Schulvereins, aus ihrer Vereins-
funktion aus. Da seit letztem Jahr auch die Jüngste ihrer 
beiden Töchter das EGW mit dem Abitur verlassen hat und 
dieses Jahr wieder eine reguläre Vorstandswahl ansteht, 
geschieht dieser Wechsel turnusgemäß und auf eigenen 
Wunsch. Nach über 10 Jahren Tätigkeit in Schulpflegschaft 
und Schulverein ist dies Grund genug sich mit ihrem lang-
jährigen, ehrenamtlichen Engagement für unsere Schule 
kurz zu befassen.

Im Herbst 2001 hat Liane Hoffend den Vorsitz der Schul-
pflegschaft übernommen (zusammen mit Georg Hartl als 
Stellvertreter, später dann mit Walter Arnold). Im Frühjahr 
2002 hat sich die Schulpflegschaft unter ihrer Leitung in 
Samstagsveranstaltungen mit der PISA-Studie auseinan-
dergesetzt, um mit Lehrern, Eltern und Schülern Konse-
quenzen für das EGW zu diskutieren. Als Ergebnis dieser 
Veranstaltungen sind die ersten Schelle-Arbeitsgruppen 
entstanden und das EGW-Info wurde in SCHELLE umbe-
nannt. Als ein weiteres Ergebnis dieser Schelle-Arbeitsgrup-
pen wurde 2005 die Schulvereinbarung zwischen Schülern, 
Lehrern und Eltern ins Leben gerufen.
Durch ihre kompetente und vermittelnde Art, die sie immer 

Die Vorsitzende Frau Liane Hoffend scheidet  
aus dem Schulverein aus 
Autor: Dario Anselmetti

auszeichnende Freundlichkeit und Fröhlichkeit (sie ist ja 
eine „Rheinische Frohnatur“ aus Koblenz) und letztendlich 
auch ihre Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen, wur-
de sie  dann in der „denkwürdigen“ Mitgliederversamm-
lung vom 28.11.2005 als neue Vorsitzende eines fast voll-
ständig neu besetzten Schulvereinsvorstands gewählt. Als 
ebenfalls in dieser Versammlung neu gewählter Stellver-
treter darf ich sagen, dass Liane Hoffend den Schulverein 
in dieser neuen Funktion nun fast sechs Jahre mit großer 
Umsicht und Sachverstand geführt und geprägt hat. Als 
Bankkauffrau führte sie den Schulverein stets – jeweils in  
enger Absprache mit der Schulleitung - mit großem 
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unternehmerischem Sachverstand, aber auch mit der größtmöglichen Transparenz und Fairness. Entscheidungen für spä-
tere Vorstandsgenerationen nachvollziehbar zu gestalten, war ihr stets ein persönliches Anliegen. So tragen die Wahl der 
Schulleiterin Frau Erdmeier, die Umsetzung der vielfältigen baulichen Projekte (Kleinsportfeld, Dachsanierung, Schulerwei-
terung, MensaPlus und brandschutztechnische und energetische Nachführung des EGW-Altbaus) sowie die zahlreichen 
schulorganisatorischen und personalpolitischen Prozesse die Handschrift einer Frau, die an der Weiterentwicklung des 
EGW maßgeblich mitgewirkt hat und diese mitgestaltete. 

Liebe Liane, als Dein Stellvertreter darf ich Dir persönlich, aber auch im Namen des ganzen Vorstands, allen Mitgliedern 
des Schulvereins, der Schulleitung und des Kollegiums sowie allen Mitarbeitern des EGW für diese gemeinsame Zeit 
herzlich danken. Deine Sachkompetenz, Dein (persönliches und politisches) Fingerspitzengefühl und Deine ansteckende 
Fröhlichkeit haben in den gemeinsamen Sitzungen im Vorstand und mit der Schulleitung immer die dafür nötige positive 
Atmosphäre vermittelt. Du hast die Geschicke dieser Schule in den letzten 10 Jahren entscheidend mitgestaltet – weit 
über das normal geforderte Maß hinaus. Dafür gebührt Dir unser uneingeschränkter Dank und Respekt.

Das ganze EGW wünscht Dir alles Gute, Glück und Gesundheit und wir freuen uns, Dich bald wieder an der einen oder 
anderen EGW-Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

Ein goldenes Herz für Kotoba
Autoren: Michel Kavermann, Ann-Kristin Seidel, Tessa Honsel (6b)

So lautet das Klassenmotto der 6b (Frau Winkler) für die 
Patenschaft mit einer Grundschule in Kotoba in Äthiopien.
 
Zunächst hatten wir ein Patenkind in Südafrika, das uns die 
Kindernothilfe vermittelt hatte. Irgendetwas lief dann schief 
und nach langen Diskussionen haben wir (Klasse 6b)  be-
schlossen, uns ein eigenes Projekt zu suchen, weil wir ja 
nicht einfach unser Geld sparen wollten, sondern ein Pro-
jekt wollten, was wir ganz konkret begleiten können.

Das ausgewählte Projekt läuft über unseren Klassenkame-
raden Thomas Gaesing, dessen Eltern beide in der Ent-
wicklungshilfe tätig sind. Vater und Großvater von Thomas 
stammen selbst aus dem Dorf Kotoba und dort steht diese 
kleine Grundschule, die dringend Hilfe gebrauchen kann.
 
Mit 6 Euro pro Kind aus unserer Klasse und außerschuli-
schen Spenden von Ann-Kristin Seidel und Tessa Honsel, 
die durch ihre gebastelten Karten und deren Verkauf rund 
100 Euro einnahmen, eine weitere Spende von Kim Drawe, 
die kleine Armbänder in der Nachbarschaft verkaufte und 
über  60 Euro einnehmen konnte und einer weiteren Sam-
melaktion von Dana Thoeren, Alina Schroeder und Laura 
Högemann, die 75 Euro einbrachte, konnten wir bisher 
über 450 Euro sammeln, um unser Projekt auf den Weg zu 
bringen.

Zusätzlich bietet Ilia Kröger, die Goldschmiedin ist und de-
ren Tochter Lynn auch in unserer Klasse ist, an, dass Kinder 
aus unserer Klasse zusammen mit ihr Herzen aus Kupfer 
oder Messing schmieden können. Diese Herzen wurden 
dann auf dem Stadtfest in Werther verkauft. Daher kommt 
auch der Name unseres Projektes: Ein goldenes Herz für 
Kotoba.
 
Über den Vater von Thomas haben wir direkten Kontakt zu 
der Schule in Kotoba. Deshalb hat eine kleine Gruppe aus 
unserer Klasse einen Brief formuliert, den wir an die Schu-
le per E-Mail geschickt haben. Im Juli besuchte uns Herr 
Tamene, der Vater von Thomas, und wir haben ihm unser 
Geld persönlich übergeben.

Wie ihr seht, ist es ganz einfach Geld zu sammeln: So er-
muntern wir euch alle, für die Schulpatenschaft des EGW 
mit der Bukoba Lutheran Secondary School in Tansania in 
unterschiedlichen Aktionen Geld zu sammeln. Und wir sa-
gen euch, es macht wirklich Spaß zu helfen!
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Austausch Yarm 2011 – Let’s go for it!
Autor: Justus Obergassel
Im Oktober letzten Jahres besuchten uns 18 Schüler der 
Yarm School hier in Werther und hatten eine tolle Zeit mit 
unterschiedlichen Programmpunkten, wie z.B. dem Besuch 
der Autostadt in Wolfsburg oder der Fabrikanlage der Firma 
Dr. Oetker.

Ebenso verbrachten wir eine wunderbare Zeit in Yarm. 
Mittwochabend erreichten wir gegen 23 Uhr – nach einem 
guten Flug nach Manchester – Yarm im Norden Englands 
und wurden an der örtlichen Yarm School herzlich von un-
seren Gastfamilien empfangen. Ein kurzer Schlaf und große 
Lunchpakete machten uns bereit für den ersten Ausflug am 
Donnerstag. Wir fuhren fast bis zur schottischen Grenze, 
wo sich eine kleine Insel „Holy Island“ befindet, die ihren 
Namen von den Mönchen bekam, die dort über viele Jahre 
lebten. Die Insel ist nur bei Ebbe mit dem Bus zu erreichen. 
Dort besichtigten wir alte Abteiruinen, erbaut vom Hl. Cuth-
bert im 11. Jahrhundert, der den Frieden in Großbritannien 
sichern wollte, und das 1549 zum Schutz gegen die Schot-
ten erbaute Lindisfarne Castle. Danach besuchten wir das 
20 Minuten entfernte Bamburgh Castle, welches deutlich 
älter ist und ebenfalls strategisch gut gelegen war. Außer-
dem haben viele von uns zum ersten Mal „Fish and Chips“, 
ein fettiges und gewöhnungsbedürftiges, aber sehr typi-
sches englisches Essen gegessen.

Am Freitag machten wir einen Ausflug nach York, der Haupt-
stadt von Yorkshire und historischer Mittelpunkt des Nor-
dens. Ein Reiseführer informierte uns über die Geschichte 
der Stadt und berühmte Bauwerke wie die mittelalterliche 
Stadtmauer, alte Metzgerläden oder das berühmte York 
Minster, eines der größten gotischen Bauwerke Europas.
 
Das folgende Wochenende verbrachten wir Austausch-
schüler in unseren Gastfamilien und unternahmen Verschie-
denes. Manche fuhren an die Ostküste Englands, um das 
offene Meer zu bewundern, andere gingen ins Kino oder 
zum Bowlen.

Montag ging es für uns nach Newcastle, etwa eine Stun-
de nördlich von Yarm gelegen, wo wir eine Stadtführung 
durch das neue Hafenviertel „Gateshead“ machten. Wir 
besuchten das moderne Kunstmuseum „The Baltic“, die 
Konzerthalle „The Sage“ und die Ruinen der alten Burg. 
Anschließend fuhren wir nach Durham und besichtigten 
den berühmten Dom, der schon als Drehort für die Harry 
Potter- Filme diente.

Den Dienstagvormittag verbrachten wir in der Yarm School 
und nahmen am Unterricht teil. Die Strenge der Lehrer und 
der darauf beruhende Respekt der Schüler fielen uns sofort 
auf. Mittags aßen wir gemeinsam mit unseren Austausch-
schülern in der Cafeteria. Wir trauten unseren Augen nicht, 
als wir ein großes Buffet aus Salaten, Desserts und ver-
schiedenen Hauptspeisen vorfanden. Nachmittags beka-
men wir die Aufgabe, in Gruppen eine Postkarte in Yarm 
zu kaufen und an eine/n unserer Englischlehrer/innen zu 
schicken.

In den folgenden Tagen machten wir einerseits einen Ausflug 
zum Castle Howard, einem sehr gut erhaltenem Schloss, 
das im Privatbesitz der Howard-Familie ist und über eine

grandiose Parkanlage verfügt, anderseits zum Hadrian’s 
Wall nahe der schottischen Grenze, wo wir das vollstän-
dig erhaltene Römerfort in Violanda und die dazu gehörigen 
Museen bei stürmischem Regen besuchten.
Freitagabend machten wir uns nach einem „Shopping-Tag“ 
in Manchester auf die Heimreise und erreichten Werther 
nach einem ebenfalls guten Flug gegen ein Uhr nachts.

Im Ganzen war der Austausch eine fantastische Erfahrung 
für uns alle und wir sind sehr dankbar, dass wir ausgespro-
chen nette Gastfamilien und Reiseleitungen fanden und 
neue Kontakte knüpfen konnten.

Schulkonferenz-Beschluss:  
Fortführung des Doppelstunden-Modells
Autor: Thorsten Becker

Zunächst für das laufende Schuljahr 2010/2011 ist am 
EGW erstmals eine neue Rhythmisierung des Schultags auf 
der Basis von mindestens zwei Doppelstunden-Blöcken im 
Vormittagsbereich eingeführt worden. 

Angetreten sind wir mit dieser Veränderung, …
… um eine größere Flexibilität beim Einsatz unterschiedli-
cher Methoden und Arbeitsformen zu erhalten,
… um der Forderung nach mehr Eigenständigkeit der 
Schüler möglicherweise besser Rechnung zu tragen und 
die Durchführung von mehr schülerorientierten Unterrichts-
methoden, ausgedehnteren Experimenten und längeren Si-
cherungsphasen in der Unterrichtszeit zu erleichtern,
… um weniger Fächer pro Unterrichtstag und damit auch 
weniger mitzuführende Bücher, Hefte etc. zu erhalten,
.. um mit weniger Einzelstunden und somit weniger Raum-
wechsel an einem Vormittag mehr Ruhe für Schüler und 
Lehrer zu erzielen.

Nach einer Evaluationsphase zum laufenden Schuljahr bei 
Schülern, Eltern und Lehrern ergab sich bereits in der Leh-
rerkonferenz am 29.07.2011 ein Votum für das Doppelstun-
denmodell. Am 06.07.2011 hat sich nun die Schulkonfe-
renz als entscheidendes Gremium ohne Gegenstimme für 
eine Fortführung der Rhythmisierung des Schultags auf der 
Basis des im laufenden Schuljahr durchgeführten Modells 
ausgesprochen.

Sicher ist das Kollegium auch weiterhin gefordert, wenn es 
darum geht, mit einer angemessenen Unterrichtsstruktur 
die Vorteile von Doppelstunden zu nutzen und die Nach-
teile zu kompensieren - aber man ist sich einig, auf einem 
guten Weg zu sein. 
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Die Uni Bielefeld zu Gast im EGW 
Autor: Andrea Kleist

Gelungene Auftaktveranstaltung des Diskussionskreises 
Forschung trifft Schule 

Der Eingangsreferent Prof. Dr. Braungart (Fakultät Literatur-
wissenschaft) stellte als erstes eine kleine Madonnenstatue 
vor sich auf den Tisch. Daran verdeutlichte er anschaulich 
seinen Einstieg in die Thematik „Das Konzept ‚Epoche’“ und 
die damit verbunden Verkürzung des Epochenbegriffs auf 
plakative und unzulässige Vereinheitlichungen. Diese sei-
en besonders in den von Schulbuchverlagen bereitgestell-
ten Lektürehilfen zu finden, aus denen Braungart Beispiele 
präsentierte. Im Anschluss erläuterte Dr. Andres, der zweite 
angereiste Experte der Universität Bielefeld, die Thematik 
an den Beispielen Epochenumbruch und  Um 1900.

In der anschließenden regen Diskussion, zu der Kolleginnen 
und Kollegen des Ev. Gymnasiums Werther, aber auch an-
derer Schulen erschienen waren, wurde die Problematik in 
den Zusammenhang Schule und Forschung gestellt.

So trafen die zwei Institutionen – Schule und Universität – 
zu einem Thema zusammen und initiierten einen anspre-
chenden Austausch.

Auf die nächste Runde 2- for 1 -, die voraussichtlich im Ja-
nuar 2012 stattfinden wird, darf man gespannt sein!

Ein neuer Weg zum Praktikumsplatz
Autor: Michael Henkemeier   

Attraktive Praktikumsplätze für Gymnasiasten sind nicht 
unbedingt rar – aber nicht immer leicht  zu bekommen. 
Oft genug mussten sich dabei  in der Vergangenheit die 
Schülerinnen und Schüler der Hilfe ihrer Eltern bedienen – 
Vitamin B öffnete die Türen.  Da lag es nahe, diesen Weg 
für die Praktikantinnen und Praktikanten des kommenden 
Schuljahres ein wenig zu erleichtern und das breite Vitamin-
B-Potenzial der EGW-Elternschaft mit dem sicherlich guten 
Praktikantinnen- und Praktikantenpotenzial der Klassen 9 
an mehrere große Tische zu bringen.

Vorbereitet durch die Elternpflegschaftsmitglieder Carola 
Gaesing, Alexa Krebs, Thomas Klaas, Norbert Rieks und 
Berufswahlkoordinator Michael Henkemeier fand so am 
Abend des 4. April in der  Cafeteria des EGW ein Treffen 
der Eltern und der Schülerinnen und Schüler der J9 statt, zu 
dem sích auf Einladung des Vorbereitungsteams auch eini-

ge Vertreter interessanter Berufsfelder einfanden, die keine 
unmittelbaren Bezüge zu den beiden Klassen hatten.
  
Nach einem Kurzvortrag zum Berufswahlvorbereitungskon-
zept des EGW konnten sich die zahlreichen Besucher der 
Veranstaltung an die Kommunikationsinseln in den Neben-
räumen begeben, die entsprechend den Schülerwünschen 
vorher thematisch zusammengestellt worden waren:  Me-
dizin/Zahnmedizin, Ingenieurwesen, Architektur, Chemie, 
Management/Betriebswirtschaft, EDV, Jura, Psychologie, 
Journalismus und Fotografie lauteten die Beschilderungen 
auf den Tischen.
    
Sofort belagert war der Medizinerbereich. Fachärzte ver-
schiedener Richtungen gewährten einen guten Einblick in 
ihre Tätigkeiten und antworten geduldig auf die Fragen der 
Schülerinnen und Schüler. Ähnlich lebhaft ging es nebenan 
bei den Ingenieuren zu. Etwas ruhiger im Bereich Jura, in 
dem  eine Richterin und ein Anwalt über sehr unterschiedli-
che Tätigkeiten und Anforderungen berichteten. An einzel-
nen Tischen gab es auch enttäuschte Gesichter, da sich in 
der Elternschaft dann doch keine kompetente Person ge-
funden hatte, so dass sich die Schülerinnen und Schüler 
an anderen Tischen umschauen mussten. Immerhin gab es 
ja auch das Bewirtungsangebot der SV, das zu einem Ge-
spräch an den hübsch dekorierten Stehtischen einlud, an 
denen der Abend dann auch ausklang.

An einigen Kommunikationsinseln dauerten die Gesprä-
che sehr lange und liefen ausgesprochen lebhaft ab. Auch 
wenn sich der Erfolg des Abends nicht exakt messen lässt, 
kann man sicher davon ausgehen, dass damit ein guter und 



und sehr gezielter Anstoß gegeben wurde für Gespräche in den Familien zum Thema Praktikumsplatz und dass die Prak-
tikumsplatzsuche –  zumindest bei einigen Schülerinnen und Schülern – dadurch schneller, gezielter und reflektierter vor 
sich gehen wird.

Immerhin gingen schon kurz danach  Praktikumsbestätigungen ein, die wohl Folge des Abends waren. 
Und dann war da noch die kritische Frage einer älteren Schülerin der SV: „Warum hat es so etwas für unseren Jahrgang 
nicht gegeben?“   Da auch das EGW die Zeit leider immer noch nicht zurückdrehen kann, sehen wir in diesem Satz die 
Aufforderung, wenigstens für die Zukunft diese erfolgreiche Veranstaltung als einen weiteren EGW-spezifischen Baustein 
in das Berufwahlvorbereitungskonzept einzuarbeiten. 
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... ein Projekt zur Prävention von Essstörungen des Mädchentreff Bielefeld e.V.

Autor:  Eike Bartheidel
Mädchentreff Bielefeld e.V.

„Einfach schön“  
„Einfach schön“ - so hießen die Projekte zur Prävention von 
Essstörungen, die der Mädchentreff Bielefeld e.V. im ver-
gangenen und diesem Jahr am EGW durchgeführt hat. Ins-
gesamt vier Gruppen von Schülerinnen der J6 und J7  mit 
14-16 Teilnehmerinnen trafen sich an je zwei Samstagen in 
der Cafeteria der Schule. Die Teilnahme war freiwillig.

Was ist „einfach schön“? Unter dieser Fragestellung be-
schäftigten sich die Schülerinnen mit dem gängigen 
Schönheitsideal, welches uns allen vermittelt, dass nur 
ein schlanker Mensch schön ist. Schönheit ist in unserer 
Gesellschaft scheinbar alles, das vermitteln Sendeformate 
wie „Germany´s next topmodel“. Eine schöne Frau ist er-
folgreich und beliebt, kann eine schnelle Karriere machen 
und bekommt Anerkennung. Dafür kann und muss sie eine 
Menge tun – und sich fremdbestimmen lassen. Dies lernen 
alle Mädchen schon von früher Kindheit an, z. B.  von der 
Barbiepuppe. 

In diesem Zusammenhang beschäftigten wir uns ausführ-
lich mit mitgebrachten Barbiepuppen. Es ging nicht darum, 
das Spielen mit Barbiepuppen zu verurteilen, sondern da-
rum aufzuklären, dass es keine real lebende Frau mit den 
Körpermaßen von Barbie gibt, mehr noch, dass eine Frau 
mit der Figur von Barbie nicht einmal lebensfähig wäre – 
und dass es in früheren Zeiten wie auch heute noch ganz 
andere Schönheitsideale gab und gibt.

Weiter ging es darum, was denn einen Menschen nach dem 
ganz persönlichen Empfinden der Mädchen schön und 
sympathisch macht. Schnell ergaben sich Hinweise, dass 

innere Ausstrahlung, persönliche Zufriedenheit und Eigen-
schaften wie Offenheit und Selbstbewusstsein sehr zu dem 
Empfinden von „Schönheit“ beitragen – und dass es zum 
Leben dazu gehört, sich nicht immer schön und attraktiv 
zu fühlen.

Wesentlich für die Präventionsarbeit des Mädchentreffs ist 
es, nicht nur zu reden und zu reflektieren, sondern neue, 
spannende und alternative Erfahrungen zu den Themen der 
Projekte zu machen.
Deshalb führten wir mit den Mädchen ein Fotoshooting und 
einen Catwalk unter dem Motto: „Was schön ist, bestim-
me ich!“ durch. Hierzu brachten wir „Mode“ aus dem Mäd-
chentreff unterschiedlicher Jahrzehnte mit.
Ganz ohne Jury zeigten sich die Teilnehmerinnen in sehr in-
teressanten und individuellen Outfits und fotografierten sich 
gegenseitig. Das Gruppenerlebnis, das Spiel mit Selbst- 
und Fremdwahrnehmung und mit unterschiedlichen Rollen 
stand im Vordergrund dieser Aktion und wurde von vielen 
Mädchen sehr positiv bewertet. Im zweiten Teil übten die 
Teilnehmerinnen in Rollenspielen, mit heiklen und verunsi-
chernden Situationen, die mit dem Aussehen zu tun haben, 
konstruktiv und selbstbewusst umzugehen.

Bei dem zweiten Termin stand das Thema „Essen und Er-
nährung“ im Mittelpunkt. Am Anfang stand eine Einheit 
zum Thema „Essen aus Lust und Essen aus Frust - wa-
rum essen wir eigentlich?“ Anschließend kochten wir mit 
den Mädchen nach ihren Wünschen und Vorstellungen ein 
schönes Dinner. Dies begann mit dem gemeinsamen Ein-
kauf. In verschiedenen Kochgruppen wurde dann ein üppi-
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„Einfach schön“  

ges und ausgesprochen leckeres Festessen zubereitet, das 
keine Wünsche offenließ.

Die Mädchen begrüßten es sehr, alles selbst machen zu 
können und selbst über den Menüplan zu entscheiden. In 
allen Gruppen hat die gemeinsame Kochaktion ausgespro-
chen gut geklappt – und nebenbei haben die Mädchen ge-
lernt, dass gesunde Ernährung nicht aus einseitigem Ver-
zicht auf bestimmte Nahrungsmittel besteht, sondern dass 
es auf die Ausgewogenheit der Nahrungsmittel, die wir zu 
uns nehmen, ankommt.
Einige Stimmen der Teilnehmerinnen zu dem Projekt: 
„Ich habe gelernt, dass man nicht schlank sein muss, um schön zu sein.“
„Jeder ist gut, so wie er ist!“
„Es war eine Super-Atmosphäre!“
„Ich war selbstbewusster als sonst und ich habe gelernt, dass ich mich nicht zu verstecken brauche.“
„Man kann sich ruhig auch mal was gönnen. Wenn man sich in seinem Körper wohl fühlt, ist man auch schön!“

Das EGW ist Handballkreismeister der Jungen  
in der Wettkampfklasse IV
Autor: Thomas Viererbe

Auch in diesem Jahr trat das EGW wieder mit zahlreichen Mannschaften zu den alljährlichen 
Handballkreismeisterschaften an. Außer den Jungen in der Wettkampfklasse (WK) IV waren bei 
den Mädchen die WKs II, III und IV vertreten. Neben dem 3. Platz für die Mädchen in der WK II ist 
vor allem der 3. Platz der Jungen der WK II zu nennen, denn diese Mannschaft konnte erst in der 
Endrunde bezwungen werden. Mit einem handballerfahrenen Torwart und mehr Wechselalterna-
tiven auf der Bank wäre durchaus noch mehr drin gewesen.

Grund zur Freude und Anlass zur Hoffnung für die nächsten Jahre gibt der 1. Platz bei den Jungen der WK IV. 
Da noch einige Jungen krankheitsbedingt fehlten, ist dieser Erfolg umso beachtlicher. 
Für das so erfolgreiche Team des EGW spielten und trafen Jannick Barteldrees (Torwart, 6c), Malte Seelhöfer 
(11, 6a), Jan Niklas Pierog (6, 6c), Felix Ortmann (4, 6a), Finn Huxohl (3, 5c), Simon Seelhöfer (2, 6a), Julius 
Wentland (2, 6b), Max Schymanski (1, 6c), Lars Husemann (1, 7a) und Justus Struck (6c). Dieser „bunte Hau-
fen“ aus Schülern der J5 - J7 war für die Konkurrenz einfach zu stark. 

Konzertpremiere in der Cafeteria
Autor: Michael Henkemeier

Der erste Kammermusikabend am 26.01.2011 in der neuen 
Cafeteria war ein gelungener Auftakt zu (hoffentlich) vielen 
Folgeveranstaltungen. Auch wenn sich noch Optimierungs-
möglichkeiten im Bereich der Beleuchtung zeigten, erwies 
sich der Raum akustisch als gut geeignet. Das vor allem für 
die Kammermusik angeschaffte Klavier erlebte eine würdi-
ge Einweihung sowohl als repräsentatives Solo- als auch 
als hervorragendes Begleitinstrument. 
Die ca. 100 Zuhörer erlebten ein kontrastreiches Programm 
aus vier Jahrhunderten Musikgeschichte.  Von den Tänzen 
des Renaissancekomponisten Paul Peuerl über Haydn und 
Mozart  zu den Tänzerischen Präludien des Polen Witold 
Lutosławski (1913-1994) ging es quer durch die Stilepo-
chen sowie die Schwierigkeitsgrade.  Die 22 Mitwirkenden 
– einzelne davon noch im Grundschulalter und mit ihren 
Geschwistern auf der Bühne, einzelne als Gäste etwas wei-
ter angereist – ließen sich entweder ihr Lampenfieber nicht 
anmerken oder boten als bereits sehr bühnenerfahrene In-
terpreten nicht nur musikalisch reife Auftritte. 
Die Mitglieder der SV hielten das für eine gepflegte Kon-
zertpause obligatorische  Glas Sekt, aber natürlich auch al-
koholfreie Erfrischungen bereit und bereicherten damit die 
mehr als zweistündige Veranstaltung. 
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Estland – schneereich mit endlosen Straßen
Autor: Tabea Bogdan, J10

Am Freitagmorgen, dem 25.03.2011, ging es los zu einem 
ehemaligen Militärflughafen in Weeze, von dem wir mit dem 
Flugzeug nach Estland gestartet sind. Manch einer ist zum 
ersten Mal geflogen und demnach war die Aufregung groß, 
aber der Flug verlief reibungslos. Im Landeanflug auf Tallinn 
sah man schon die dicke Schneeschicht, die alles bedeck-
te. Von Tallinn aus fuhren wir mit dem Bus ca. 300 km nach 
Südosten nach Mikitamäe und Värska. Unterwegs aßen wir 
in einem Wikingerdorf zu Mittag, das 30 km hinter Tallinn 
liegt, originalgetreu eingerichtet war und hervorragende 
Speisen anbot. In den Gastfamilien angekommen, durften 
wir uns erst einmal von der Fahrt erholen. Das Wetter war 
sehr kalt, die Herzlichkeit der Esten jedoch umso größer.

Wir hatten ein facettenreiches Programm:
- Am Samstag haben wir zusammen mit unseren Gastge-  

bern eine Sandsteinhöhle besucht, einen Vogelpark be- 
sichtigt und einen kleinen Abstecher zur estnisch-russi- 
schen Grenze gemacht.

- Den Sonntag verbrachten wir in den Gastfamilien. Es wur- 
den verschiedenste Dinge vom Bowlen über Stadttouren 
bis zu Schneesport unternommen. 

- Unseren ersten Schulbesuch hatten wir dann am Mon- 
tag. In Estland beginnt der Unterricht zwischen 8:15 Uhr 
und 8:30 Uhr. Nachdem wir die ersten beiden Stunden 

 in unterschiedlichen Klassen und Schulen miterlebt hat- 
ten, fanden wir uns zu einem Bürgermeisterbesuch in 
Värska zusammen. Bei der Gelegenheit schauten wir uns 
auch die im Gemeindehaus befindliche Handwerkskam- 
mer der traditionellen Seto-Frauen an, deren Handarbeit 
in den letzten Jahren wieder zu Ehren gekommen ist. Sie 
weben Teppiche, traditionelle Kleidung und diverse ande- 
re Kleinigkeiten.

- Bevor wir uns an diesem Abend dann ein Konzert anhör- 
   ten, dem ein Tanzabend angeschlossen war, bei dem wir

traditionelle Seto-Volkstänze ausprobieren durften, be- 
sichtigten wir die orthodoxe Kirche in Värska und den ört- 
lichen Mineralwasserbetrieb.

- Nach einem weiteren Unterrichtsbesuch am Dienstag 
   fuhren wir in eine „Wellness-Anstalt“ mit verschiedenen 

Schwimmbecken und Saunas, in denen wir entspannen 
und die bisher gesammelten Eindrücke verarbeiten konn- 
ten.

- An unserem letzten Tag in Mikitamäe fuhren wir bis zur rus- 
sischen Grenze, wo wir ein Gespräch mit den Grenzwäch- 
tern hatten. Anschließend besichtigten wir ein Bauern- 
hausmuseum. Nach einem leckeren Essen in der Schule 
sahen wir eine Aufführung der Volkstanzgruppen der 

 Schule.
- Sehr interessant war auch die Gesangsprobe der Seto- 

Frauen, die wir am Abend miterleben durften. Dies war 
auch schon unser letzter Abend in den Gastfamilien.

Nach einer sehr schönen Zeit, in der viele Freundschaf-
ten geschlossen wurden, fuhren wir am letzten Tag nach 
Tallinn. Die estnische Hauptstadt, in der der Großteil der 
Landesbevölkerung wohnt, ist beeindruckend. Wir hatten 
schönstes Wetter fast ohne Schnee. Nach einer Übernach-
tung in einem 3-Sterne-Hotel fuhren wir direkt nach dem 
Frühstück zum Flughafen, an dem um 11:30 Uhr unsere 
Maschine abhob.

In Erinnerung bleiben wird uns besonders die Weite des 
Landes mit den endlosen Straßen, der individuelle Fahrstil 
der Esten und die Gastfreundlichkeit, mit der wir aufge-
nommen worden sind.
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Unser Förderverein „Freundeskreis des Evangelischen Gymnasiums Werther“
Autoren:  
Elisabeth Schlussas (stellvertretende Vorsitzende)
Helga Wittenborn (Kassenwartin)
Barbara Erdmeier (Schulleiterin)

Im Oktober 1984 wurde der Förderverein „Freundeskreis des EGW“ gegründet. Zum Gründungsvorstand gehörten Karl 
Joachim Wolters, Bernd Ackehurst, Gabriele Hollstein und  Helga Wittenborn. In der Satzung steht als vorrangiges Ziel: 
„Der Verein bezweckt die Förderung von Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, insbesondere die Erhaltung des Evan-
gelischen Gymnasiums Werther und die Förderung kultureller Projekte und Vorhaben der Schule.“

Zurzeit gehören dem Förderverein 120 Mitglieder an, vor allem ehemalige Lehrerinnen und Lehrer, Eltern sowie Schülerin-
nen und Schüler. Der Mindestbeitrag des Vereins beträgt 15,00€ im Jahr.

Einmal jährlich im Frühjahr findet die reguläre Mitgliederversammlung statt, zu der schriftlich eingeladen wird. Dann be-
richtet der Vorstand über seine Arbeit und über die Finanzsituation; anschließend erfolgt die Entlastung. Der Vorstand wird 
jeweils für drei Jahre gewählt.

Seit 1998 ist Joachim Lembke erster Vorsitzender; schon seit 1984 fungiert Helga Wittenborn als Kassenwartin. Im März 
2010 wurde Elisabeth Schlussas zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 
Seit 1995 sind ungefähr 36.000 € eingenommen worden. Diese sind dem Gymnasium zur Verfügung gestellt worden bei-
spielsweise für die Anschaffung von
• technischen Geräten wie Fernsehern, Computern
• Musikgeräten
• Sportgeräten und Trikots
• Büchern

Weiterhin wurden zum Beispiel folgende Projekte unterstützt
• Rechtschreibförderung in der J5
• Berufswahlvorbereitung in der J12 („Abi – und wie weiter?“)

Sehr wichtig ist dem Förderverein auch die finanzielle Unterstützung von Schülerinnen und Schülern bei Klassenfahrten 
und Exkursionen, um allen eine Teilnahme zu ermöglichen.

Außerdem wurden mehrfach unsere ausländischen Partnerschulen unterstützt, so dass diese sich eine Reise nach Werther 
leisten konnten (z.B. Weihnachtskonzert mit dem Chor unserer ungarischen Partnerschule aus Budakeszi im Dezember 
2009).

Wenn Sie uns unterstützen wollen, werden Sie Mitglied im Förderverein! Den Aufnahmeantrag finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.egwerther.de.

Auch einmalige Spenden nehmen wir gerne an; der Förderverein ist gemeinnützig und kann entsprechende Spendenquit-
tungen erstellen.

Spaß am Freitagnachmittag
Autorin: Silke Sornig (AG-Leiterin), J12 

Jeden zweiten Freitag trifft sich die Film-AG in E1. Was wir 
da machen? Wir sitzen gemütlich zusammen und schau-
en uns Filme und Serien an. Naja, das ist nicht die ganze 
Wahrheit.
 
Vor jeden Treffen stellen wir uns eine Frage mit einem be-
stimmten Schwerpunkt.
 
Und solltet ihr euch irgendwann schon mal gefragt haben, 
wie sich zum Beispiel die Spezialeffekte in den letzten 
zwanzig Jahren verändert haben? Warum plötzlich Vampire 
die schweigsamen Helden in Filmen sind und nicht mehr 
die blutrünstigen Monster? Oder was es für Science-Fic-
tion-Serien gibt? Und wie sich Comedy  in verschiedenen 
Genres zeigt?

Dann findet ihr die Antworten in der Film-AG.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere kleine 
Gruppe immer viel Spaß hat und natürlich neue Mitglieder 
immer herzlich willkommen sind. 
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Mit Polizeieskorte zur Jugendherberge
Autor: Thorsten Schumann

Gesellschaftswissenschaftliche Exkursion nach Luxemburg 
und Straßburg

Die Europäische Union ist der reale Ausdruck dessen, was 
einst als Vision von einem geeinten europäischen Kontinent 
geträumt wurde. Auf den Spuren dieser Entwicklung vom 
nebulösen Gedanken zu den manifesten Gebäuden der le-
benden EU begaben sich 60 Schüler der Jahrgangstufe 12. 
Anders als bisher diente nicht Straßburg und dessen Eu-
ropaparlament als Basis zur Erkundung unseres Europas, 
sondern die beschauliche Stadt Luxemburg.
 
Bevor wir aber feststellen konnten, welche Vorzüge dieser 
Umzug nach Luxemburg hatte, stand uns noch eine nerven-
aufreibende, anstrengende und letztlich einmalige Busfahrt 
bevor. Ganze zwölf Stunden unseres Lebens verbrachten 
wir infolge der Hinfahrt im oder am Bus, letzteres soweit 
dieser mal wieder nicht fahren wollte. Der Höhepunkt war 
ein Motorschaden keine zwei Kilometer vor der Jugendher-
berge auf der Luxemburger Stadtautobahn. Die an wahrer 
„Coolness“ nicht zu überbietende örtliche Polizei regelte 
unsere Weiterfahrt einschließlich Ersatzbus in einmaliger 
Art und Weise. Einem Staatsempfang gleich lotste man un-
seren Ersatzbus mit mehreren Polizeieskorten nebst Blau-
licht durch die komplette Innenstadt. Kreisverkehre, Tunnel, 
Ampeln, Seitenstraßen – einfach alles sperrte man „uns zu 
Ehren“ ab. Was für ein großartiges Schauspiel! 

Am Ziel angekommen entschädigte die wirklich gute Ju-
gendherberge sodann mit einer erfrischenden Dusche und 
von Lehrern (!) gegrillten Würstchen und Steaks. 

Der erste Morgen in Luxemburg diente dazu, die Vorzüge 
der zweiten echten Neuerung dieser Fahrt in Anspruch zu 
nehmen: Erdkundler und deren geographische Kenntnisse. 
Entsprechend dem Fahrtenkonzept fuhren nicht nur die So-
zialwissenschaftler zu den Schaltstellen Europas, sondern 
auch Olli O.s Geographen. Mit zwei Führungen durch die 
luxemburger und straßburger Innenstadt konnte das vor-
handene Expertenwissen am Realobjekt unter Beweis ge-
stellt werden. Neben den umfangreichen bauhistorischen 
Daten zu den örtlichen Sehenswürdigkeiten wurde ein 
zweiter Schwerpunkt auf die Besichtigung der Wehranla-
gen, den „Kasematten“ gelegt. Die Sowis „revanchierten“ 
sich am Nachmittag mit einem Rundgang auf dem Kirch-
berg, dem einzigen Ort auf diesem Kontinent, wo annä-
hernd alle EU-Institutionen in zwei Stunden abzulaufen sind 
und man anschließend zumindest eine grobe Vorstellung 
vom EU-Mechanismus erhält. Trotz Lageplan, google maps 
und selbst erstellten Hinweisschildern fiel die Orientierung 
auf diesem großen Plateau mit seinen seelenlosen Gebäu-
den recht schwer. Wer an dieser Stelle Europa erklären und 
verstehen wollte, der musste seinen inneren Schweinehund 
schon ziemlich stark überwinden.

Nach nur wenigen Stunden Schlaf ging es am darauffolgen-
den Dienstag in aller Herrgottsfrühe wieder auf Tour, dieses 
Mal zum Tagesausflug nach Straßburg. Dank einer Einla-
dung des Europaparlamentariers Elmar Brok genossen wir 
erneut die Vorzüge eines VIP-Status, erhielten mithin sofor-
tigen Zugang zum Parlament und überraschend lange Zeit, 
einer Parlamentssitzung beizuwohnen. Der dünn, dafür 

hochkarätig besetzte Saal bot die Möglichkeit, die immen-
se Vielfalt Europas am eigenen Ohr zu spüren. Angesichts 
der beeindruckenden Simultanübersetzungen in über 20 
Sprachen bemerkte man plötzlich, wie ungewöhnlich die-
ses „gemeinsame Haus Europa“ doch eigentlich ist. Bei 
all der Strenge und Distanz erschien es dagegen geradezu 
heimatlich, den ein oder anderen Parlamentarier während 
der Sitzung mit dem iPhone spielen zu sehen. Die anschlie-
ßende, leicht improvisierte Debatte mit Elmar Brok in der 
Cafeteria, ließ uns kurz einen Einblick in die Sichtweisen 
eines überzeugten Europäers erhaschen.
 
Dass Straßburg noch wesentlich mehr als einen riesigen 
Parlamentsbau und EU-Bürokraten vorzuweisen hat, wur-
de uns durch die zweite Erdkunde-Führung offenbart. Mit 
Flammkuchen und einem guten Kaffee im Bauch ließ sich 
dann auch die brütende Hitze besser ertragen. Straßburg 
und sein Wetter waren an diesem Tage fast zu schön zum 
Genießen.

Welches Fazit kann man nach drei Tagen Auslandsaufent-
halt ziehen? Nun, nimmt man die Masse an Gesprächsstoff 
als Maßstab, dann war es sicherlich sehr erfahrungsreich. 
Zwei wunderschönen Städten mit einzigartigen Baudenk-
mälern und besonderem Flair verdanken wir letztlich einen 
tieferen Einblick in die Zusammenhänge der Europäischen 
Union. Als Werbefeldzug des örtlichen Busunternehmerver-
bandes eignete es sich hingegen nicht. 



brock, Dr. Jörg Meya und Frithjof Meißner mit einem hie-
sigen Bus nach Würzburg, trafen dort auf die Freunde aus 
Mechelen und reisten gemeinsam mit ihnen im belgischen 
Bus weiter nach Maribor.
Die Reise verlief komplikationslos und der Empfang in Mari-
bor war mehr als herzlich. Die jüngeren Schüler fanden Auf-
nahme in Gastfamilien, während die „erwachsenen“ Schü-
ler und die Begleitlehrkräfte in einem kombinierten Hotel/
Hostel untergebracht wurden. Am ersten Abend ruhte man 
sich von der langen Reise aus, um am kommenden Tag fit 
für die Projektarbeit in der gastgebenden Schule zu sein.

Wir staunen immer wieder über die Behaglichkeit unserer 
Partnerschule in Maribor: Die Jacken werden im Flur auf-
gehängt, die Schüler ziehen die Straßenschuhe aus und 
laufen in Filzpantoffeln. Es geht eigentlich immer ruhig zu, 
herumliegenden Müll gibt es nicht. Im Keller ist eine kleine 
Mensa, in der täglich für Schüler und Lehrer frisch gekocht 
wird. Das Essen ist sehr reichhaltig und für den Westfalen 
irgendwie ungewohnt. Als Frühstück wurden in aller Frühe 
Heißwürstchen mit Brot und dazu süßes Gebäck serviert. 
Dann gab es in der großen Pause noch ein zweites Früh-
stück, zu dem man in der ganzen Schule Tee und Gebäck, 
das eher eine Art Pizza war, an die Schüler verteilte. Zu 
Mittag bot man eine kleine warme Mahlzeit und dazu Ku-
chen an. Abends wurden wir noch mit einer etwas größeren 
warmen Mahlzeit, jetzt allerdings ohne Kuchen, versorgt. 
„Die Slowenen essen viel und immer“, hatte eine slowe-
nische Kollegin am Morgen gemeint. Zunächst verstanden 
wir nicht, was sie damit sagen wollte, doch spätestens am 
Abend war es allen klar…
Den Raketenwettbewerb, eine der ganz wichtigen Aktivi-
täten des Treffens, trugen wir auf einer großen Wiese an 
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Der Weltraum und wir – Comenius-Treffen in Maribor
Autoren: Dr. Jörg Meya und Frithjof Meißner

Wie die regelmäßigen Leser der Schelle-Hefte wissen, nimmt das Ev. Gymnasium 
seit Beginn des jetzt zu Ende gehenden Schuljahres gemeinsam mit vier anderen 
europäischen Schulen an dem von der Europäischen Union gesponserten und auf 
zwei Jahre angelegten Comenius-Projekt „Der Weltraum und wir – eine Reise zu den 
Planeten“ teil. In jedem der beiden Projektjahre finden zwei internationale Treffen 
statt, ein Planungstreffen der Lehrer im Herbst und ein Projekttreffen mit Schülern 
im darauf folgenden Frühjahr.
So machten sich vom 14. bis 18. März 2011 insgesamt mehr als fünfzig junge Eu-
ropäer aus Mechelen (Belgien), Ostróda (Polen), Monaghan (Irland) und Werther ge-
meinsam mit ihren Lehrern auf den Weg nach Maribor, um sich dort über Raketen 
und Raumfahrt auszutauschen. Die immer noch deutlich von der K&K-Zeit geprägte, 
wunderschöne Stadt liegt direkt hinter der österreichischen Grenze im Norden Slo-
weniens. Aus Werther fuhren 18 Schüler der J8 bis J12, begleitet von Diana Sud-

der Stadtgrenze von Maribor aus. Darauf hatten sich die 
Partnerschulen vorbereitet, indem jeder Schüler mit einer 
nach den Vorlagen unseres slowenischen Kollegen Maartin 
Knuplež selbstgebauten pyrotechnischen Modellrakete an-
reiste. Die Raketen wurden eine nach der anderen gezündet 
und jagten hoch in den Himmel hinauf, na ja, wenigstens 
die meisten... Es galt eine möglichst lange Gesamtflugzeit 
zu erzielen. Das Geheimnis des Erfolgs war dabei nicht nur 
das Erreichen einer großen Flughöhe, sondern auch und 
vor allem die optimale Dimensionierung und Zubereitung 
des so genannten Flatterbandes, an dem die Rakete nach 
Erreichen des Umkehrpunkts wieder herabsinkt. Die Flug-
höhen waren teilweise spektakulär: es mögen an die 60 
Meter gewesen sein. Ganz genau weiß das eigentlich noch 
niemand, und vielleicht wird das die Raketen-AG des EGW 
im kommenden Schuljahr erforschen. Es war ein Mords-
spektakel. Gewonnen haben übrigens die Slowenen, klar, 
denn sie haben jahrelange Erfahrung im Raketenbau, die 
man so schnell nicht aufholen kann.
Ebenso wichtig war der Fallschirmwettbewerb. Die Lehrer 
hatten lange getüftelt und überlegt, wie man solch einen 
Wettstreit am besten und vor allem fairsten ausrichten kann 
und schließlich alles in aller Heimlichkeit vorbereitet, denn 
die Schüler waren auf diesen Programmpunkt nicht vorbe-
reitet; es war ein Überraschungswettbewerb und in kom-
munikativer Hinsicht gar nicht leicht: Die Schüler wurden 
zunächst in multinational besetzte Teams eingeteilt, d.h. in 
jedem Team war aus jeder Schule genau ein Teilnehmer. 
Jedes Team erhielt Werkzeug und Material für den Bau ei-
nes Fallschirms. Dazu gab es eine Anleitung, bei der jeder 
Absatz in einer anderen Sprache geschrieben war.
Die kommunikative Aufgabe bestand nun darin, sich zu-
nächst gegenseitig und in einer gemeinsamen Sprache 
klar zu machen, was eigentlich wie zu geschehen hatte. 
Anschließend wurden die Fallschirme in den Teams ange-
fertigt; in diesem manuellen Teil der Aufgabe kam es auf 
im Sinne der Anleitung richtigen Bau und sorgfältige Aus-
führung an. Schließlich wurden die Schirme von einer (na-
türlich international besetzten) Jury begutachtet und einer 
praktischen Erprobung unterzogen. Dazu haben wir jeden 
Fallschirm unter die Decke der Turnhalle hochgezogen, dort 
ausgeklinkt und herabschweben lassen. Gewonnen hat das 
Team, dessen Schirm die besten Flugeigenschaften zeigte, 
also minimalen Abtrieb bei maximaler Sinkzeit aufwies.
Auch das touristische Besichtigungsprogramm darf nicht 
unerwähnt bleiben. Zusätzlich zur Maribor-Stadtführung 
haben wir die berühmten Grotten in Postojna besucht. Das 
ist ein weitläufiges Höhlensystem im slowenischen Karst. 
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Am 14.04.2011 war es wieder so weit, der Girls‘ Day fand 
statt. In diesem Jahr mit einem Jubiläum und einer Pre-
miere, denn der Girls‘ Day feierte seinen 10. Geburtstag. 
Zudem bekam der am selben Tag stattfindende Boys‘ Day 
erstmalig eine eigene Internetseite. Inoffiziell existiert der 
Boys‘ Day in verschiedenen Landkreisen seit 2004, offiziell 
war der diesjährige Boys‘ Day aber der erste bundesweit.

Aber was ist nun der Girls‘ Day bzw. Boys‘ Day? An diesem 
Tag sollen die Schüler und Schülerinnen Gelegenheit haben, 
Einblick in die Berufsbilder des anderen Geschlechts zu Au

to
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nehmen. Was sich erstmal relativ einfach anhört, wird dann schwierig, wenn es um Berufe geht, die nicht eindeutig einem 
der beiden Geschlechter zugeordnet werden können. Wird z.B. der Beruf des Arztes bzw. der Ärztin mehrheitlich von 
männlichen oder weiblichen Personen ausgeübt? Antworten auf diese Fragen geben diverse Listen im Internet. Für unsere 
Schüler und Schülerinnen des EGW schauen wir im Einzelfall auch persönlich nach. Eigentlich ist es kein Problem einen 
passenden Beruf zu finden, da es auf den offiziellen Internetseiten des Girls‘ Days (www.girls-day.de) und Boys‘ Days 
(www.boys-day.de) genügend Auswahlmöglichkeiten gibt. Trotzdem ist es natürlich immer möglich, auf eigene Faust „los-
zuziehen“ und sich selbst einen Berufsbereich zu suchen. Dies zeigen die sehr unterschiedlichen Berichte, die wir jedes 
Jahr erhalten.

Das Einzige, was noch zu wünschen bliebe, ist, dass sich mehr Jungen trauen würden, an diesem Tag Einblick in einen 
reinen Frauenberuf zu erhalten, da doch immer wesentlich mehr Mädchen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.

Man fährt mit einer Bahn hinein und findet sich in einer 
Märchenwelt aus schillernden Tropfsteinskulpturen wieder, 
ein Erlebnis, das man auf keiner Slowenienreise verpassen 
darf. Unsere Schüler und auch die Begleitlehrkräfte waren 
begeistert von diesem einzigartigen Naturwunder.
Es war – so die einhellige Einschätzung aller Beteiligten – 
unser bisher bestes Comenius-Treffen: Die Organisation 
vor Ort war perfekt (dafür ein großes Dankeschön an unsere 
slowenische Freundin Sonja Opresnik und ihre Kollegen!), 
die Wettbewerbe und Animationen waren sehr gut vorbe-
reitet, viele Schüler waren eingebunden, die Wettbewerbe 
klappten wie am Schnürchen und das Rahmenprogramm 
war spannend und interessant und nicht zuletzt: Alle hatten 
Spaß!
Aber vielleicht können wir ja doch noch besser werden. Im 
September findet in Werther das Vorbereitungstreffen für 
das zweite Comenius-Jahr statt, und dann werden wir ein 
richtig gutes Treffen mit Schülern und Lehrern in Monaghan 
im Frühjahr 2012 planen…
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Auch dieses Jahr schrieb die Europaschule in Bochum 
einen Lateinwettbewerb für die Jahrgangsstufen 6 und 7 
über „Die Welt der alten Griechen“ aus. Die Schülerin Ma-
riel Kempa  aus dem Lateinkurs der 7a/b gewann durch 
die Herstellung eines Buches „Heureka, die wissenschaftli-
chen Erkenntnisse des Archimedes“ einen Preis für unsere 
Schule zu diesem Thema. Unter den besten 10 aus ganz 
NRW erhielt Mariel nicht nur eine Reise dorthin und einen 
Besuch im beliebten Bochumer Bergbaumuseum, sondern 
auch eine originale römische Münze aus dem 4. Jahrhun-
dert sowie einen Buchpreis.

Am 4.2.2011 um 8.00 fuhr ich zusammen mit meinem Kurs-
lehrer Herrn Schwerdt und meiner Freundin Sophie W. nach 
Bochum. Nach der Ankunft trafen wir uns mit den anderen 
Teilnehmern am Bahnhof und fuhren schließlich zum Berg-
baumuseum.  Dort erlebten wir in 17m Tiefe viele spannen-
de Arbeitsausschnitte des Kohleabbaus. Nach einem ca. 
dreistündigen Aufenthalt gab es italienische Spezialitäten 
(natürlich Pizza) als kleine Stärkung. Schließlich fuhren alle 
zum „Römertag“ der Europaschule (NGB). Zwischen römi-
schen Spielen, Nahrungsmitteln, Kleidungen und nachge-
bauten Dörfern fand dort die Preisverleihung statt. 

Neue Referendare....

Ich bin Eva Zawila und seit Februar Referendarin am EGW. 
Ich bin sehr heimatverbunden, was man insbesondere da-
ran merkt, dass ich 1983 in Bielefeld geboren wurde, am 
Ceciliengymnasium mein Abitur gemacht und anschließend 
an der Universität Bielefeld Germanistik, Geschichte und 
ev. Religionslehre studiert habe.
 
In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden und 
genieße die eine oder andere kulinarische Köstlichkeit, be-
vor (oder nachdem) wir ins Kino oder Theater gehen. An-
sonsten verbringe ich viel Zeit mit meiner Familie und be-
wege mich gerne an der frischen Luft. In den Ferien reise 
ich viel und lerne neue Kulturen und interessante Menschen 
kennen.

Ich war zufrieden, als ich erfahren habe, dass ich Bielefeld 
als Studienseminarort zugewiesen bekommen habe und 
als dann Mitte Dezember die Mitteilung kam, dass ich mei-
nen Vorbereitungsdienst am EGW absolvieren darf, habe 
ich mich richtig gefreut! Mittlerweile fühle ich mich hier sehr 
wohl, was insbesondere auf die super Unterstützung mei-
ner tollen Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich auch auf 
die vielen motivierten und interessierten Schülerinnen und 
Schüler zurückzuführen ist.

Eva  Zawila 

Lateinwettbewerb 2010/2011 in NRW
Autorin: Mariel  Kempa

Mit einer anderen Gruppe teilte ich mir den ersten Platz und 
kehrte mit vielen spannenden Erlebnissen erst abends wie-
der zurück. Schließlich muss ja nicht nur ich diesen coolen 
Tag erlebt haben. Wenn du im Lateinkurs der J6 oder J7 
bist, dann kannst auch du so einen tollen Tag rund um die 
Römer erleben. Also mach beim nächsten Wettbewerb mit. 
Es lohnt sich wirklich!!! 
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Neue Referendare....

„Kommen da Werthers Echte her?“ - „Da gibt’s doch diese 
leckere Eisdiele...kennst du die schon?“ Das habe ich häu-
fig gehört, als ich Freunden und Verwandten im Dezember 
mitteilte, dass mich mein Schicksal (in Form der Bezirksre-
gierung) nach Werther führen sollte. Mein Name ist Karsten 
Zurheide, und ich habe am 1. Februar mein Referendariat in 
den Fächern Chemie und Englisch am EGW begonnen. Ich 
erblickte im wunderschönen Kreis Lippe im Jahre 1985 das 
Licht der Welt, habe mein Abitur am Gymnasium in Heepen 
gemacht und in Bielefeld studiert. In meiner Freizeit treffe 
ich Freunde, vergrabe mich in Büchern, koche, spiele Gitar-
re oder widme mich ehrenamtlich meiner Heimatgemeinde 
und dem CVJM in Leopoldshöhe.

Als besonders angenehm empfinde ich am EGW die be-
sondere Atmosphäre im Lehrerzimmer und in den Klassen-
räumen; sei es durch die engagierten und ausgesprochen 
hilfsbereiten Kolleginnen und Kollegen oder durch die mo-
tivierten und kreativen Schülerinnen und Schüler. Ich freue 
mich, an dieser Schule meine Ausbildung zu absolvieren 
und bin gespannt, was mich in Werther noch erwartet.

Die Eisdiele kannte ich übrigens noch nicht – aber ein paar 
nette Kolleginnen und Kollegen haben das schnell geän-
dert.

Karsten Zurheide

Speedstacking: 
Widey-Cup in Salzkotten
Autorin: Karin Gaesing
Am 26. Februar 2011 nahmen sieben Schüler/innen der 
Speedstacking-AG des EGW am alljährlichen Widey-Cup 
in Salzkotten teil. Malte Seelhöfer konnte den fünften Platz 
im 3-3-3er Wettbewerb belegen. Die Turnieratmosphäre 
zu schnuppern und die atemberaubende Schnelligkeit der 
Sieger zu bestaunen machte für alle die Teilnahme zu einem 
tollen Erlebnis.
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Annika Behler, Elena Biermann, Luisa-Marie Elisabeth Bodenstein, Isabel Bormann, Steven Buschmann, Florian Bußmeyer, Julia Butnenuth, Anna Christmann, Florian Detert, Tobias Dickenhorst, Clemens Dickob, Jonas Diekneite, Alena Egidi, Vanessa Isabelle 
Ebke, Mareike Ermshaus, Lisa Gehler, Jacqueline Gelhardt, Tanja Isabel Goch, Viktoria Große-Gödinghaus, Pia-Therese Heidemann, Sofie Charlotte Helweg, Louisa Alexandra Henning, Rebecca Henrichs, Clara Hillebrecht, Nils Hoyermann, Niklas Johanning, 
Pia Janine Juge-Wentrup, Lukas Kemmer, Johanna, Kirchhof, Sabrina Knigge, Nils Hendrik Koch, Tobias Koch, Lara Koppenbrink, Fabian Krause, Lars Krömker, Alexander Kronsbein, Marieke Lange, Tobias Laupichler, Mareike Menke, Svenja Menkhoff, Max 
Möntmann, Moritz Mücke, Patrick Müller, Mario Niewöhner, Daniel Noltensmeier, Marco Opfer, Lena Ottensmeier, Dominik Otters, Jakob Philipp, Kathrin Piekorz, Lukas Pörtner, Timo Radke, Michael Riesen, Christina Rinderhagen, Tobias Röben, Marie Paulina 
Rottmann, Galina Schacke, Julef Schlink, Anne Schlüter, Carsten Janis Schmiegel, Sebastian Schnittger, Karen Schwanke, Bulut Suman, Hannes B. Tausend, Florian Tiemann, Philipp Tiemann, Cansu Tuncdemir, Lara Vollmer, Henrik Voß, Sabine Wallmann, 
Anne-Marie Wefing, Ilkay Wichmann, Jan Martin Wienke, Julia Wulfmeier, Katja Zimmer, Anna-Lena Zurmühlen
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Entlassung unserer Abiturientia 2011
Autorin: Barbara Erdmeier

Die Sonne schien, aber auch einige Regentropfen fielen … Das Wet-
ter spiegelte die seelische Verfassung vieler Abiturienten wider: Ne-
ben der großen Freude, endlich das Abiturzeugnis in den Händen zu 
halten, gab es auch Abschiedsschmerz und Abschiedstränen.

In der zweistündigen Abschlussfeier wiesen Frau Bürgermeisterin 
Weike sowie Herr Prof. Dr. Anselmetti als stellvertretender Vorsitzen-
der des EGW-Schulvereins in ihren Grußworten auf die sehr guten 
beruflichen Perspektiven hin, die zurzeit gesellschaftlich geboten 
werden. Herr Klaas als Schulpflegschaftsvorsitzender dankte den 
Schülern und Eltern für ihre tatkräftige Mitarbeit in den Gremien des 
EGW. Auch Herr Bodenstein als Elternvertreter der Jahrgangsstufe 
13 beendete – mit einer Schelle (!)  läutend – seine Zeit am EGW und 
bedankte sich bei allen Gruppen für die sehr gute Zusammenarbeit.  
Leonard Irrgang als Schülersprecher sowie seine Vertreterin Katrin 
Wenzel gaben der Abiturientia gute Wünsche auf den Weg. Die Ab-
iturienten Mareike Ermshaus und Carsten Schmiegel und auch die 
beiden Jahrgangsstufenleiter Sabine Koch und Olaf Wöhrmann rich-
teten ihre Blicke zunächst auf die zurückliegende Schulzeit und vor 
allem auf die gemeinsamen Jahre in der Oberstufe, in der es manch-

Abiturgottesdienst „Über den Wolken“
Autorin: Barbara Erdmeier

Am Donnerstag, dem 30. Juni 2011, 
fand erstmalig am Vorabend der ei-
gentlichen Entlassfeier der Abiturgot-
tesdienst in der St. Jacobi-Kirche in 
Werther statt. 350 Abiturienten, Eltern 
und Großeltern, Lehrer und Mitschü-
ler besuchten den Gottesdienst und 
erlebten unter dem Thema „Über den 
Wolken“ einen sehr beeindruckenden 
Abschlussgottesdienst nach neun 
Jahren Schulzeit am EGW. 
 
Unter Leitung unseres Schulpfarrers 
Christoph Grün gestalteten Schü-
ler seines Religionskurses der Jahr-
gangsstufe 12  eine anregende, spi-
rituelle  Feier, die musikalisch von 
Michael Henkemeier und Michael Rie-
sen sowie von Lukas Recker begleitet 
wurde.

mal zu bühnenreifen Inszenierungen kam.  
Barbara Erdmeier nutzte das uralte Symbol des Labyrinths, um den Abiturienten für  ihren Weg in die Zukunft alles Gute 
zu wünschen.

Die musikalischen Darbietungen der Bigband unter Leitung von Michael Henkemeier sowie von Galina Schacke (Gesang), 
Antoine Boecker (Klavier) und Michael Riesen (Oboe und Klavier) trugen wesentlich zum sehr guten Gelingen dieser Ab-
schlussfeier bei. 
 
Mit Sekt und Selters, Fotoaufnahmen, einer Luftballonaktion und vielen Gesprächen endete die Entlassfeier. Das Feiern 
aber nahm so schnell kein Ende: Am Abend fand der große Abiturball in Gütersloh statt.
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Die SV 2010 / 2011 – Mit Struktur in die Zukunft
Autoren: Jannis Beutel und Joscha Bouyer, J12

Ein  Jahr SV-Arbeit geht zu Ende. Ein Jahr SV-Arbeit, in 
dem unter der Leitung von Leonard Irrgang, Antoine Boe-
cker und Katrin Wenzel produktiv und konzentriert gearbei-
tet wurde. Ein Jahr SV-Arbeit, das allen Beteiligten sehr viel 
Spaß gemacht hat.

In diesem Jahr wurden eine Menge neuer Projekte ins Le-
ben gerufen und alte Ideen, die in Vergessenheit geraten 
waren, wieder aufgefrischt.

Ein neues und besonders großes Projekt war mit Sicher-
heit die neu entstandene SV-Satzung, die klare Strukturen 
für die nachkommende Generationen von Schülern schafft 
und hoffentlich noch lange die Rahmenbedingungen für ef-
fektive und engagierte SV-Arbeit bildet. Wir hoffen so, dass 
nicht jedes Jahr vom selben Punkt wieder angefangen wer-
den muss und dass Projekte auch über ein Jahr hinaus be-
stehen können.

Ein großes Anliegen der Schülersprecher war es, die SV 
für alle Schülerinnen und Schüler zu öffnen, die Interesse 
daran haben, ihre Interessen zu vertreten und sich für die 
eigene Schule zu engagieren. Im Zuge der Umstrukturie-
rungen der SV haben wir die Möglichkeit angeboten, sich 
in den SV-Gruppen, die in ihrer Anzahl nicht begrenzt sind 
und sich mit einem bestimmten Sachverhalt befassen, zu 
engagieren. Dort können sich alle Schülerinnen und Schü-
ler einbringen, unabhängig davon, ob sie gewählt worden 
sind oder nicht. 

Eine dieser Gruppen war „EGW-Engagiert“, die es sich zum 
Ziel gesetzt hat, das politische Interesse der Schülerinnen 
und Schüler zu fördern. Es entstand ein Diskussionsforum, 
in dessen Rahmen regelmäßig zu einem politischen Sach-
verhalt diskutiert wurde. Von den Vor- und Nachteilen einer 
Gemeinschaftsschule über die durch Fukushima aktuell 
gewordene Debatte über die Kernkraft bis hin zur Zukunft 
Europas wurden lebhaft persönliche Standpunkte ausge-
tauscht und der Horizont erweitert. Im nächsten Jahr wird 
es außerdem eine Debattier-AG, geleitet von Herrn Pietzner 
und Herrn Schumann geben, die die Kunst der Rhetorik an 
den Schüler bringt. „EGW-Engagiert“ übernimmt alte Pro-
jekte ins neue Jahr und freut sich schon darauf, auch neue 

Projekte im nächsten Jahr zu realisieren.
 
Auch das PeTi-Team war aktiv: Es wird in diesem Jahr ei-
nen neu gestalteten PeTi geben, welcher erstmals komplett 
selbst gelayoutet wurde. Der Schülerkalender wird im Rah-

20
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Die SV 2010 / 2011 – Mit Struktur in die Zukunft
Autoren: Jannis Beutel und Joscha Bouyer, J12

men einer Schülerfirma verkauft, die ebenfalls eine Erneue-
rung dieses Jahres ist. Die Schülerfirma ermöglicht der SV 
zukünftig auch in finanziellen Angelegenheiten eigenstän-
dig die Initiative zu ergreifen und Projekte auf den Weg zu 
bringen.

In die Verantwortung der Schülerfirma fällt zukünftig auch 
die Gruppe „EGW-Kleidung“, die aus der Schelle-AG  
„Schulkleidung“ hervor gehen wird und sich um zeitgemä-
ße Shirts und Jacken  kümmern wird.

Einen wahren Kraftakt vollbrachte die Gruppe „Schüler-
zeitung“, die nach vielen Jahren eine neue Schülerzeitung 
mit dem Namen „Etcetera“ veröffentlicht hat. Seit Oktober 
letzten Jahres haben sich die 15 engagierten Schülerinnen 
und Schüler ausgiebig mit den verschiedenen Themen des 
Journalismus befasst. Von der eigenständigen Werbepart-
ner- und Druckereisuche bis zum kompletten Layout inklu-
sive Text, Bild und Grafiken entstand alles in Eigenregie.  
Wir hoffen, dass wir mit der ersten Ausgabe weitere Schüler 
für die spannenden Themen des Journalismus begeistern 
können und auch im nächsten Jahr ein abwechslungsrei-
ches Exemplar der „Etcetera“ präsentieren können. Der An-
fang ist gemacht - und der ist bekanntlich der schwerste.

Eine weitere Gruppe, die Informationen an die Schülerin-
nen und Schüler weitergibt, ist das „Monatsmemo“. Kom-
primiert auf eine Din A4-Seite wurden monatlich wichtige 
Termine und Informationen aus der SV in den Klassenräu-
men aufgehängt. Wir wollen diese Tätigkeit im nächsten 
Jahr fortführen und suchen auch hier noch Mitglieder, die 

uns bei dieser Arbeit unterstützen.

In der Junior-SV wird dem SV-Nachwuchs das erläutert, 
was noch nicht ganz verstanden wurde und bietet den jün-
geren SV Mitgliedern eine größere Chance zur Entfaltung 
und Verwirklichung. Wir hoffen so auch die Interessen der 
jüngeren Schülerschaft angemessen vertreten zu können.

Auch kleinere Projekte wie die Aufstellung eines schwarzen 
Brettes nimmt die SV in die Hand und ist offen für jeden 
weiteren Vorschlag, der die Schule in euren Augen verbes-
sert. Um auch einen festen Anlaufpunkt zu haben, wurde 
in diesem Jahr ein SV-Raum eingeweiht, der sich über der 
Turnhalle befindet. Falls ihr dort niemanden findet oder 
allgemeine Fragen, Vorschläge oder Anregungen zur SV-
Arbeit habt, sind wir seit diesem Jahr auch bei Facebook 
vertreten. Nebenbei werden noch bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit Getränke verkauft, um den Gästen Erfrischun-
gen anzubieten und die Kasse der SV etwas aufzubessern.

Was bleibt also von einem Jahr SV-Arbeit? Auf der einen 
Seite viele neuen Ideen und Konzepte, die mit einigem Auf-
wand realisiert wurden oder in Zukunft realisiert werden. 
Auf der anderen Seite eine Menge Spaß und viele neue, 
hoffentlich positive Entwicklungen für die Schule. Festhal-
ten können wir, dass sich die SV Arbeit für ein wirklich viel-
fältiges Angebot am EGW einsetzt und auch selbst einmal 
Hand anlegen kann. Ein Dank an alle, die sich in diesem 
Jahr für die Interessen der Schülerinnen und Schüler ein-
gesetzt haben. Es ist jede/r herzlich dazu eingeladen, sich 
auch zukünftig einzubringen und unsere Schule mit zu ge-
stalten.

In diesem Sinne auf ein produktives und lustiges neues 
Schuljahr!
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Frankfurt – die letzte gemeinsame Fahrt der J13 Autorin: Julia Butenuth, J13

Am 16. Februar führte uns unsere letzte Stufenfahrt in Be-
gleitung von Frau Fallner-Ahrens, Frau Rath- Arnold und 
Frau Gehring nach „Mainhattan“. Nach 5- stündiger Bus-
fahrt, die uns nach unserer 26 Stunden Italien-Rückreise 
nichts mehr ausmachte, kamen wir am Frankfurter Zoo an.

Dort begannen unsere Erlebnisse mit einem Rundgang, bei 
dem Frau Fallner-Ahrens uns die Evolution der Primaten 
näher brachte. Wir konnten, vom Aye-Aye (Fingertier) über 
Kattas und Bonobos bis hin zu den Bergschimpansen, Go-
rillas und Orang-Utans bestaunen und Frau Fallner-Ahrens 
gab uns Informationen, die im Hinblick auf unser Abitur von 
Bedeutung waren. Danach bestand die Möglichkeit den 
Zoo noch eine Weile auf eigene Faust zu erkunden und bei 
genauer Beobachtung einiger Mitschüler, die sich stunden-
lang am Paviangehege erfreuen  konnten, stellte man fest:  
Zoo ist auch noch was für große Kinder!

Nachdem die Paviane, ihr Gruppen- und auch Sexualver-
halten genau studiert worden waren, ging es zum Einche-
cken in die am Deutschherrnufer gelegene Jugendherberge. 
Nach Beziehen der Zimmer und dem Abendessen erkun-
deten viele von uns das Apfelweinviertel „Alt-Sachsenhau-
sen“, das sich mit seinen vielen urigen Fachwerkhäusern 
direkt hinter der Jugendherberge befindet.

Am Donnerstag machten wir uns nach dem Frühstück auf 
den Weg zum Senckenberg-Museum, wo wir weiter auf 
den Spuren der Evolution wandern sollten. Verschiedene 
Führungen in Kleingruppen behandelten unter anderem 
die Themen „Evolution des Menschen“ und „Evolution der 
Tiere“, aber auch die zahlreichen Exponate, der Dinosau-
rierraum und ein Wal- und ein Mammutskelett in Lebens-
größe verdienten nähere Betrachtung. Im Anschluss daran 
besuchten wir den Palmengarten, wo wir diverse Pflanzen 
verschiedener Landschaften kennenlernten, die sich je nach 
Herkunft entweder auf den Freiflächen befinden oder auch 
in klimatisierten Gewächshäusern. In diesen findet man 
zahlreiche tropische und subtropische Pflanzen bis hin zu 
einer sub-arktischen Landschaft im Glaspavillon und zwei 
Wüstenlandschaften. Um uns den Rundgang im wahrsten 
Sinne des Wortes „zu versüßen“, durften wir einige exo-
tische Früchte, Kakaobohnen und Schokolade probieren. 

Die  verbleibende  Zeit  des  Tages  nutzte  jeder,  wie 
er  mochte, entweder beim Shoppen oder auch mit dem 
Erkunden der Stadt.  
Am Freitag stand der Besuch der Frankfurter Börse auf 
dem Programm. Dort wurden wir in einem Vortrag zu-
erst über die grundlegenden Dinge des Börsenhandels 
informiert. So erfuhren wir zum Beispiel, dass der Bulle 
für Hausse (anhaltend steigende Kurse) und der Bär für 
Baisse (anhaltend sinkende Kurse) stehen. Diese Tie-
re symbolisieren die steigenden bzw. fallenden Kurse 
durch ihr Kampfverhalten: Der Bulle stößt mit den Hör-
nern nach oben (steigende Kurse) und der Bär schlägt 
mit seiner Pranke von oben nach unten (fallende Kurse). 
Im Anschluss hatten wir die Möglichkeit einen Blick auf 
das Parkett der Frankfurter Börse zu werfen,  auf dem es 
heutzutage deutlich ruhiger zugeht als noch zu früheren 
Zeiten, denn nach dem Parkettumbau 2006/2007 hat auch 
hier die modernste Technik Einzug erhalten. Nach dem 
Besuch der Börse hatten wir noch ein wenig Zeit zur freien 
Verfügung, bis ein Vortrag von Frau Fallner-Ahrens auf uns 
wartete. Und spätestens nach diesem waren viele von uns 
erstaunt, wie viel Wissen ein einzelner Mensch über die 
Evolution haben kann (Hut ab!).

Danach ging es mit dem Bus wieder in Richtung Heimat 
mit dem Wissen, dass dies unsere letzte gemeinsame Fahrt 
gewesen ist. Oftmals hörte man im Nachhinein noch, dass 
die Fahrt nach Frankfurt die schönste/interessanteste/bes-
te gewesen sei und in diesem Sinne: Vielen Dank an Frau 
Fallner-Ahrens, Frau Rath-Arnold und Frau Gehring für die 
drei schönen Tage an der Mainmetropole! 

Sozialpraktikum in der J9 (22.5. – 27.5. 2011)
Autorin: Marion Rakemann

Nach den sehr positiven Erfahrungen im letzten Schuljahr 
ist auch in diesem Frühjahr am EGW wieder ein Sozialprak-
tikum durchgeführt worden. Die Schüler/innen der beiden 
9. Klassen haben nach intensiver Vorbereitung eine Woche 
lang in verschiedenen sozialen Einrichtungen wie zum Bei-
spiel Seniorenheimen, Einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderung oder auch der Tafel gearbeitet. 

Insgesamt haben die Schüler/innen in diesem Praktikum 
sehr gute Erfahrungen gemacht, was nicht zuletzt auch da-
rauf zurückzuführen ist, dass viele Einrichtungen in und um 
Werther sowie auch in Bielefeld den Praktikanten interes-
sante Plätze zur Verfügung gestellt und sie während des 
Praktikums gut begleitet haben.
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Großer Beliebtheit erfreute sich auch dieses Mal wieder das 
Angebot, gemeinsam mit anderen zur Jugendbildungsstät-
te nach Tecklenburg zu fahren und das Sozialpraktikum in 
verschiedenen Einrichtungen im Tecklenburger Land abzu-
leisten. 18 Schüler/innen entschieden sich in diesem Jahr 
für diese Variante, die ihnen nach eigener Aussage eine be-
sonders intensive Zeit ermöglichte. Als großen Vorteil se-
hen die Schüler/innen das gemeinsame Erleben und den 
regelmäßigen Austausch mit anderen.
 
Über die Arbeit in den Einrichtungen hinaus gab es in Teck-
lenburg die Möglichkeit zu weiteren interessanten Begeg-
nungen. So wurden zum Beispiel zwei Mitarbeiterinnen 
einer Senioreneinrichtung und an einem anderen Tag eine 
junge Frau mit spastischer Behinderung eingeladen, die 
aus ihrem Leben berichtete. Am letzten Tag fand dann ein 
Abend der Begegnung mit Menschen mit Behinderung, die 
einer Freizeitgruppe der Lebenshilfe angehören, statt.

 

Da das Angebot in Tecklenburg gut angenommen und auch 
von den Trägern dort sehr positiv gesehen wird, hoffen wir, 
im nächsten Jahr noch einige zusätzliche Plätze zur Ver-
fügung stellen zu können, wenn wieder drei Klassen beim 
Sozialpraktikum am Start sind.

Unabhängig davon, ob die Schüler/innen ihr Praktikum in 
Tecklenburg oder in Werther und Umgebung absolviert ha-
ben, hört man von vielen, dass sie gerne noch länger in den 
jeweiligen Einrichtungen gearbeitet und ihre Erfahrungen 
intensiviert hätten. Obwohl das sicher ein sehr berechtigter 
Wunsch ist, würde eine Verlängerung des Sozialpraktikums 
eine Beschneidung anderer wichtiger Angebote der Schule 
bedeuten und ist deshalb nicht angedacht. Die Erfahrungen 
zeigen aber sehr deutlich, dass auch das einwöchige Prak-
tikum durchaus die Chance bietet, einen kleinen Einblick 
in soziale Arbeitsfelder zu erhalten und vor allem Hemm-
schwellen gegenüber Menschen abzubauen, die auf den 
ersten Blick so anders erscheinen, die aber – wie viele Teil-
nehmer/innen am Sozialpraktikum herausgefunden haben 
– meist ganz ähnliche Grundbedürfnisse haben und nicht 
anders behandelt werden möchten als sie selbst auch.

Für einige Schüler/innen mag das Sozialpraktikum ein An-
reiz sein, sich intensiver mit den Berufsfeldern im sozialen 
Bereich zu befassen oder sich vielleicht für ein Freiwilliges 
Soziales Jahr nach dem Abitur zu entscheiden, für alle je-
doch eröffnet es die Möglichkeit, ganz neue Erfahrungen im 
Umgang mit anderen Menschen zu machen.

PC – Internet – Handy

Informationen für Eltern von Schüler/innen der J5 und J6

Organisiert vom Beratungsteam des EGW fand am 12. Mai 
eine Informationsveranstaltung zur stress-freieren Nutzung 
des Internets in der Familie statt. Durch die „Initiative El-
tern und Medien“, einem  Angebot der Landesanstalt für 
Medien NRW, wurde dieser kostenfreie Informationsabend 
möglich.

„ Kommunikation zwischen Eltern und Kindern ist am 
Wichtigsten, Verbote bringen nichts, sondern Eltern müs-
sen sich mit der Internetnutzung ihrer Kinder beschäftigen 
und Interesse zeigen“, so der medienpädagogische Refe-
rent Ralf Grothus.

Es ging nicht darum, das Internet zu verteufeln, sondern 
den sinnvollen Einsatz dieses interessanten und vielseiti-
gen Mediums zu erkennen. Feste Surfzeiten, stichproben-

Autorin: Barbara Lembke

artige Begleitung der Kinder bei der Nutzung, gemeinsam 
aufgestellte Regeln, an die sich beide Seiten zu halten ha-
ben, und Vertrauen zwischen Eltern und Kindern sind die 
Grundvoraussetzungen.
Eltern müssen nicht alles besser können, aber eine Ah-
nung, ein Grundverständnis haben dafür, was ihre Kinder 
im Netz machen. Herr Grothus konnte hierbei einen klei-
nen Teil der Angebote, die das Netz zur Verfügung stellt, 
ansprechen. Beim unmittelbaren Einblick  in „Schüler VZ“ 
wurde den Eltern noch einmal deutlich, ihren Kindern drin-
gend zu vermitteln, mit persönlichen Daten sensibel und 
sparsam umzugehen. Und dies nicht nur zum Schutz vor 
Missbrauch zu Werbezwecken, sondern auch, um Eingriffe 
in die Persönlichkeitsrechte und die psychische und physi-
sche Gesundheit zu verhindern.

Des Weiteren war auch die Handynutzung Teil des Themen-
angebots an diesem interessanten Abend.                  ->



Viele Informationen und eine Reihe von Materialien haben ca. 40 Eltern an diesem  Abend nach angeregter Diskussion und 
regem Austausch von Erfahrungen mitgenommen.

Im nächsten Schuljahr werden wir noch einmal ein ähnliches Angebot nicht nur für Eltern, sondern auch für Schülerinnen 
und Schüler der J5 und J6 anbieten.
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Fahrt nach Auschwitz – eine Reise, die bewegt
Autorin: Barbara Erdmeier

In Zusammenarbeit mit der Stätte der Begegnung (Vlotho) 
fand Anfang Juni zum ersten Mal eine fünftägige Fahrt nach 
Auschwitz und Krakau statt. Unter dem Thema „Wider das 
Vergessen“ reisten 32 Oberstufenschülerinnen, begleitet 
von Veronika Görner, Torsten Schumann, Barbara und Rolf 
Erdmeier sowie Johannes Schröder und zwei Praktikantin-
nen von der Stätte der Begegnung nach Auschwitz.

Nach einer langen, anstrengenden Busfahrt besuchte die 
Gruppe zunächst das Stammlager in Auschwitz und wurde 
im Rahmen einer sehr interessanten Führung mit grund-
legenden Fakten vertraut gemacht. Die Besichtigung des 
großen Außenlagers Birkenau, der Besuch einer Bilderaus-
stellung und vor allem das lange Gespräch mit einem noch 
lebenden Zeitzeugen beeindruckten alle Teilnehmer tief. 
Parallel wurde an selbstgewählten Themen projektorientiert 
gearbeitet.

Am letzten Tag stand Krakau auf dem Programm; das alte 
jüdische Viertel wurde zu Fuß besichtigt, eine Synagoge, 
die heute noch für jüdische Gottesdienste genutzt wird, 
wurde gemeinsam besucht.  Am Abend versammelten sich 
alle Teilnehmer zu einem gemeinsamen Essen in einem jü-
dischen Restaurant und genossen ein dreigängiges jüdi-
sches Menü bei wunderbarer traditioneller Klezmermusik.  
Nach einer aufregenden Rückfahrt mit Hindernissen kamen 
alle wieder heil und müde in Werther an.

EGW auf dem Kreiskirchentag in Halle am 26. Juni 11
Autor: Christian Pietzner

Wohl an keinem der zahlreichen Stände konnte die Vor-
aussetzungslosigkeit (als ein wesentlicher Zug der göttli-
chen Gnade) dermaßen ganzheitlich erfahren werden wie 
am EGW-Stand – hier gab es nämlich Kuchen einfach so! 
Kaum einer der zahlreichen Besucher wird dieses vom Reli-
gionskurs 10/11 (Frau Fallner-Ahrens) ermöglichte Erlebnis 
so schnell vergessen können.
 
Auch in anderer Hinsicht wurde das Motto des Kreiskir-
chentags „Den Himmel erden“ praktisch umgesetzt: Vor 
allem Kinder nutzten das Angebot, sich als Engel verkleidet 
professionell fotografieren zu lassen. Wären diese Bilder 
den Himmelsboten auf Zeit nicht per E-Mail nach Hause 
geschickt worden, so hätten sie sie schließlich in einer von 
Herrn Pavlov zusammen mit in Sachen (Sieb-)Druck uner-
schrockenen Kolleginnen und Kollegen aus der Fachschaft 
Religion vor den Augen der staunenden Besucher mit 
christlichen Motiven versehenen Baumwolltaschen mitneh-
men können. 

Wem das alles zu materiell klingt, dem sei von den über den 
ganzen Tag verteilten interessanten und netten Gesprächen 
mit Gästen erzählt, die teils ehemalige Schüler, teils Eltern 
potentiell zukünftiger Schüler, teils auch einfach nur Inter-
essierte waren. 

Von welcher Seite man es also auch immer betrachtet: Es 
hat sich gelohnt!                         
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Es war der 28. April 2010, als sich der Kreis derer, die die 
Gestaltung des „Grünen Klassenzimmers“ in die Hand ge-
nommen hatten, zum ersten Mal traf. Dass bis zur offiziellen 
Einweihung nahezu 14 Monate ins Land gehen würden, hat 
damals wirklich niemand gedacht.
 
Dabei schien doch alles so einfach zu sein: Wir häufen 
ein bisschen Erdreich im Halbkreis an, befestigen dieses 
sorgfältig, stellen abschließend Sitzbänke für ca. 35 Schü-
lerinnen und Schüler darauf und schon ist das „Grüne Klas-
senzimmer“ fertig! Die Planerinnen und Planer waren sich 
schnell einig und nach bewährter Methode wurde folglich 
ein passendes Wochenende ausgesucht und die Eltern 
zum Arbeitseinsatz eingeladen.

Doch wie fast zu erwarten, meldeten sich kurz nach der 
Bekanntgabe der Planungsdetails die Bedenkenträger. Hält 
das Erdreich wirklich die Last der Bänke und die der Schüle-
rinnen und Schüler? Brauchen wir aus rechtlichen Gründen 
ggf. doch ein oder mehrere Geländer, um Stürze von den 
erhöhten Bänken und somit Verletzungen zu verhindern? 
Ist das Bauwerk auch tatsächlich frostsicher oder heben 
bzw. senken sich die Bänke nach den ersten kalten Winter-
tagen, so dass wir im nächsten Frühjahr schon die ersten 
Ausbesserungsarbeiten vornehmen müssen? Müssen wir 
die Bänke sicherheitshalber auf ein Fundament montieren - 
und wenn ja, wie breit und tief sollte dieses sein? 

Fragen über Fragen taten sich da plötzlich auf und die bis 
vor kurzem noch recht zuversichtlich wirkenden Plane-
rinnen und Planer verließ für einen kleinen - aber wirklich 
nur ganz kleinen Moment - der Mut. Schnell einigte man 
sich auf zwei Dinge: Erstens wird der Arbeitseinsatz abge-
sagt und zweitens soll die Hilfe von Profis eingeholt und 
jemand befragt werden, der schon das ein oder andere 
„Grüne Klassenzimmer“-Projekt erfolgreich zum Abschluss 
gebracht hat. Gesagt, getan - die Arbeitswilligen wurden 
kurzerhand wieder ausgeladen und ein Landschaftsgärtner 
gesucht, der mit Rat und vor allem auch Tat zur Seite ste-
hen sollte.
 
Und er wurde auch gefunden – der Landschaftsgärtner, 
der hilft, das „Grüne Klassenzimmer“ bis zum Ende der 
Sommerferien fertigzustellen. Er hat ohnehin im Rahmen 
der Neugestaltung des Eingangsbereiches am EGW zu tun 
und kann sich gut vorstellen, die Arbeiten für den Open-Air-
Klassenraum zu übernehmen. In einem Vor-Ort-Termin wur-
de der bisherige Plan dann auf seine Tauglichkeit überprüft 
und siehe da, die Träger der bereits erwähnten Bedenken 
konnten sich im Recht wähnen. So kann ein „Grünes Klas-
senzimmer“, das für einige Jahre seinen Dienst tun sollte, 
nicht gebaut werden. Das Anhäufen der Erde kann komplett 
entfallen, ein frostsicheres Fundament ist in jedem Fall er-
forderlich und Holz sollte auf den U-Steinen in jedem Falle 

Da fehlen ja noch  
die Tische!

Autor: Thomas Klaas

montiert werden, damit niemand auf dem kalten und harten 
Beton sitzen muss.
 
Das obligatorische Angebot war schnell erstellt, die Finan-
zierung galt dank der monetären Reserven der Elternschaft 
und der zugesagten finanziellen Unterstützung des Schul-
vereins als sicher. Der Auftrag zur Erstellung des „Grünen 
Klassenzimmers“ wurde unter Benennung des Start- und 
des Endtermins der Bauarbeiten erteilt. Die Sache hatte 
leider nur einen Haken: Der Landschaftsgärtner war fortan 
nicht mehr erreichbar. Auch eine mehrmalige Fristsetzung 
half nicht – der erste Spatenstich ließ auf sich warten. Es 
blieb nach Wochen des Hoffens und Bangens nur ein Aus-
weg. Der vergebene Auftrag wurde letztlich wieder entzo-
gen und der bevorstehende Winter sorgte dafür, dass das 
EGW ohne das „Grüne Klassenzimmer“ ins neue Jahr star-
ten würde.
 
Aber auch in der kalten und wahrlich schneereichen Jah-
reszeit wurde am Projekt weitergearbeitet. Gesucht wurde 
ein neuer, zuverlässiger Landschaftsgärtner, der sich mit 
den doch weit fortgeschrittenen und sehr konkreten Plä-
nen anfreunden und gleich zu Beginn des Frühjahrs die  
Arbeiten am EGW beginnen konnte.

 
Die Suche war erfolgreich und nach mehreren Ortsbege-
hungen wurde erneut ein Auftrag vergeben. Und siehe da, 
der neue Landschaftsgärtner war tatsächlich ein Glücks-
griff: Die Arbeiten wurden nicht nur pünktlich eine Woche 
vor den Osterferien 2011 begonnen, sondern sie wurden 
auch fristgerecht abgeschlossen – und das auch noch in 
der gewünschten Qualität. Und damit nach den Osterferien 
das „Grüne Klassenzimmer“ rasch genutzt werden konnte, 
wurde auf das Ansäen von Rasen verzichtet und stattdes-
sen Rollrasen verlegt. Zum Gedeihen des Rollrasens war 
nur noch zu klären, wer bei warmem Wetter das tägliche 
Wässern übernimmt. Doch auch dieses konnte rasch ge-
klärt werden – so war zumindest der allseits verbreitete 



Glaube. Aber es gab Haken Nummer drei: Offensichtlich 
war die Bewässerungsfrage nicht wirklich geklärt, so dass 
der Rollrasen in den leidlich sonnenreichen ersten Tagen 
der Osterferien gänzlich ohne das wichtige Nass auskom-
men musste. Der empörte Anruf des Gartenbauers sorg-
te für Ernüchterung – der Rollrasen war nicht wirklich gut 
ohne Wasser ausgekommen und wechselte seine Farbe 
binnen kürzester Zeit von sattem Grün über ein silbriges 
Grau bis hin zu strohfarbenem Beige-Braun. Für ein Vier-
tel des Rollrasens kam die einsetzende Hilfe in Gestalt der 
zwei ausgiebigen Bewässerungen pro Tag zu spät. Der 
Landschaftsgärtner musste also erneut die Fahrt zum EGW 
antreten und die Schäden beseitigen.

Gute Pflege und nicht ganz so warme Tage sorgten dafür, 
dass der Rasen auf der ganzen Fläche in den nächsten Ta-
gen und Wochen gedeihen konnte, so dass die Planerin-
nen und Planer sich daran machen konnten, das Projekt 
„Grünes Klassenzimmer“ zum Abschluss zu bringen. 

Die Holzleisten als Sitzfläche waren nicht Bestandteil der 
Ausschreibung – ein bisschen wollten die Eltern schließlich 
auch mit eigener Hände Arbeit zur Entstehung des neuen 
Klassenraumes beitragen. Es folgten noch kleinere, zeitauf-
wändigere Abstimmungen über Holzart und Befestigungs-
methode der Holzleisten, aber nichts konnte den Abschluss 
des jüngsten Projektes der Schulpflegschaft jetzt noch auf-
halten.

Am 14. Mai 2011 wurden die Hölzer erfolgreich und ohne 
neuerliche Probleme montiert und zwei Wochen darauf 
konnte das „Grüne Klassenzimmer“ des EGW seiner Be-
stimmung übergeben werden. Einer intensiven Nutzung 
steht nun nichts mehr im Wege!

Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die mit Rat, Tat, Be-
denken, Wünschen, Kritik, Geduld, Ausdauer und mit fi-
nanzieller Unterstützung zum Gelingen des Projektes der 
Schulpflegschaft beigetragen haben. Und vielleicht gibt es 
irgendwann ja auch die noch fehlenden Tische, die für den 
einen Lehrer oder die andere Lehrerin ein richtiges Klassen-
zimmer ausmachen!
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9. Mai 2011 – An einem wunderschönen Montagmorgen 
(die Sonne scheint und man sieht keine Wolke am Himmel) 
versammelt sich eine Gruppe von Schülern vor dem Haupt-
bahnhof Bielefeld. Der Pädagogik-LK des EGW trifft sich 
zur Fahrt nach Köln, um drei gemeinschaftsfördernde und 
lehrreiche Tage zu erleben.

Nach einer relativ ereignislosen Bahnfahrt, die allein durch 
unerwartete Hitze, Platzmangel und ein wenig Fahrkarten-
chaos begleitet ist, erreicht die Gruppe den Kölner Haupt-
bahnhof und macht sich auf zur Jugendherberge. Im An-
schluss an die Zimmerverteilung, die sich aufgrund einiger 
die Zimmergröße betreffender Missverständnisse leicht ver-
zögert, haben die Schüler die Möglichkeit den Nachmittag 
nach eigenem Belieben zu gestalten. Das Shoppen in der 

Innenstadt, Entspannen am Rheinufer oder das Bewundern 
des Doms sind dabei sehr beliebt. Am Abend folgt eine ge-
meinsame Rheinfahrt, bei der man noch einmal die Sonne 
und vor allem den Ausblick auf das Ufer genießen kann. 
Der spätere Abend verklingt bei den meisten eher ruhig und 
entspannt  mit einem guten Abendessen oder einer gemüt-
lichen Runde am Rheinufer.

10. Mai 2011 – Der Tag beginnt schon früh und es bedarf 
einer guten Organisation, um pünktlich und vor allem voll-
ständig das nächste Ziel, das Montessorihaus „Vincerola“, 
mit der Bahn zu erreichen. Nach einem sehr herzlichen Emp-
fang wird der Kurs in zwei Gruppen durch die Einrichtung 
geführt. Viele Dinge, die wir dort sehen, vor allem die Mate-
rialien, mit denen die Kinder sich beschäftigen und lernen, 
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Pädagogik-LK12  erlebt Köln
Autorin: Jasmin Pilgrim, J12
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Qualitätsanalyse am EGW
Autorin: Barbara Erdmeier

sind uns bekannt, doch neu ist uns die Sprachenvielfalt, mit der die Kinder alltäglich konfrontiert werden und umgehen. 
Neben Deutsch und Englisch lernen die Kinder ebenfalls auf spielerische und natürliche Art, sich auf Spanisch und in Ge-
bärdensprache zu verständigen. Im Anschluss an die Besichtigung wird uns die Möglichkeit gegeben, bei Süßigkeiten und 
Getränken Fragen zur Einrichtung und Art der Erziehung zu stellen.

Gegen Mittag folgt weitere Zeit zur freien Verfügung, bevor der Besuch im Schokoladenmuseum ansteht. Das Museum 
befindet sich am Rheinufer und zeigt sowohl die Geschichte beliebter Süßigkeiten als auch deren Herstellung, wobei die 
Möglichkeit zum Probieren besonders positiven Anklang findet. 

11. Mai 2011 – Nachdem der vorherige Abend weitgehend ruhig und entspannt verlief (eine Gruppe musste eine handfeste 
Auseinandersetzung in einer Straßenbahn miterleben), bricht nun der letzte Tag dieser Reise an. Auf dem Programm steht 
der Besuch der Polizei Köln, welche uns das Gewaltpräventionsprogramm näher bringen soll. Auch wenn sich der Vortrag 
„Gewaltprävention“ als Kurs zur „Gewaltintervention“ entpuppt, können wir vor allem durch den rhetorisch sehr beeindru-
ckenden, mit schauspielerischen Elementen gespickten und lebensnahen Vortrag viel lernen. 
Dieser letzte sehr lehrreiche Programmpunkt, der uns allen sehr viel Spaß bereitet hat, stellt nun das Ende dieser dreitä-
gigen Reise dar. Es folgen nun der Weg zum Bahnhof und die komplikationsfreie Fahrt nach Bielefeld, sodass wir um ca. 
17:30 Uhr wieder zu Hause eintreffen.

Diese Pädagogik-LK-Fahrt hat einen sehr schönen Eindruck der Stadt Köln hinterlassen, aber auch einen guten Einblick 
in die Montessoripädagogik und die Möglichkeiten der Gewaltintervention gegeben. Die Kursfahrt wird sicherlich als ein 
schönes gemeinsames Erlebnis in den Erinnerungen der Mitreisenden verankert bleiben.

Im Herbst 2009 beschlossen der Schulträger und die 
Schulkonferenz, das EGW freiwillig einer fundierten Quali-
tätsanalyse zu unterziehen. Diese bezog sich auf die sechs 
Qualitätsbereiche, die in Nordrhein-Westfalen die staatli-
che Qualitätsanalyse bestimmen, ergänzt durch den sieb-
ten Qualitätsbereich „Evangelisch-diakonisches Profil“. Im 
Frühjahr 2010 wurde das Schulportfolio zusammengestellt, 
welches die wesentlichen Aussagen und Inhalte zu den 
Qualitätsthemen umfasst. Eine Informationsveranstaltung 
mit Hinweisen auf den Ablauf und die Gestaltung der QA 
fand im März 2010 in der Schule statt. Im April 2010 er-
folgte die viertägige Qualitätsanalyse, vor Ort durchgeführt 
durch unabhängige Qualitätsprüfer. Im Sommer 2010 er-
hielt die Schule zunächst einen vorläufigen und im Oktober 
den endgültigen Bericht der Experten, der allen schulischen 
Gremien zur Verfügung gestellt wurde.

Nach Beschluss in der Schulkonferenz und im Schulvor-
stand wurde dieser Bericht intensiv durch eine Arbeitsgrup-
pe ausgewertet. Diese setzte sich zusammen aus Vertretern 
des Schulträgers, der Lehrerschaft, der Schüler- und der 
Elternschaft sowie der Schulleitung. In mehreren Sitzungen 
haben sich die Mitglieder ausführlich mit dem Feedback zu 
allen Qualitätsbereichen auseinander gesetzt. Dabei wur-
den die Stärken der Schule angesprochen, zudem wurden 
Hinweise der Qualitätsprüfer auf zukünftige Handlungsfel-
der diskutiert und bewertet. Die letzte Sitzung diente der 
Festlegung von Vorschlägen für Zielvereinbarungen, die 
dem Schulvorstand sowie der Schulkonferenz vor den 
Sommerferien 2011 vorgelegt werden.

Am Freitag, dem 20. Mai 2011, fand mit Frau Brigitte Schu-
bert als zuständiger Dezernentin der Bezirksregierung Det-
mold und den Teilnehmern der Arbeitsgruppe QA ein Ge-
spräch statt, das der Vorstellung der QA-Ergebnisse sowie 
der Diskussion der avisierten Zielvereinbarungen diente.

Wesentliche Stärken des Evangelischen Gymnasiums 

Werther lassen sich in allen sieben Qualitätsbereichen fest-
stellen. Besonders auffällig erweist sich nach der Analyse 
der Qualitätsprüfer die hervorragende Kultur der Schule. 
     
So ist eine sehr hohe Identifikation aller schulischen Grup-
pen mit dem EGW festgestellt worden. Das vielfältige AG-
Angebot, der hohe Grad der Partizipation der Schüler und 
Eltern, der intensive Schüleraustausch, die breite Vernet-
zung mit außerschulischen Partnern sowie das sinnvolle 
Beschwerdemanagement werden lobend erwähnt. Der ge-
pflegte bauliche Zustand der Schule wird ebenfalls ange-
sprochen. 

Im Qualitätsbereich „Ergebnisse der Schule“ wird die vor-
bildliche Erfüllung des Erziehungsauftrags betont. Im Qua-
litätsbereich „Lernen und Lehren“ weist der Bericht auf 
das vorbildliche Förderkonzept sowie auf ein überzeugend 
abgesichertes Beratungssystem hin. Weiterhin werden die 
ressourcengerechte Unterrichtsorganisation (Qualitäts-
bereich „Führung und Schulmanagement“), die sinnvolle 
Personalentwicklung (Qualitätsbereich „Professionalität 
der Lehrkräfte“) sowie die Einrichtung einer Steuergruppe 
(Qualitätsbereich „Ziele und Strategien der Qualitätsent-
wicklung“) als Stärken gelobt. 

Der siebte Bereich „Evangelisch-diakonisches Profil“ ver-
deutlicht die wertschätzende Grundhaltung, die die Schule 
prägt, und betont den Modellcharakter der Schulsozialar-
beit.

Entwicklungsbereiche sieht die Kommission im Bereich 
der Unterrichtsentwicklung unter dem Schwerpunkt des 
selbstgesteuerten Lernens und der Binnendifferenzierung 
(Qualitätsbereich „Lernen und Lehren“). Weiterhin sollten 
schulische Evaluationen sowie Verfahren des Schülerfeed-
backs und der Schüler-Selbstreflexion stärker genutzt wer-
den (Qualitätsbereich „Ziele und Strategien der Qualitäts-
entwicklung“). 

Ein weiterer Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit liegt in 
der Weiterentwicklung des Leistungskonzepts, das fachli-
che und überfachliche Aussagen zu Leistungserwartungen 



macht sowie zur Notentransparenz beiträgt (Qualitätsbereich „Führung und Schulmanagement“). Weiterhin sollen schon 
vorhandene Ansätze zu einem umfassenden Medienkonzept gebündelt und vernetzt werden (Qualitätsbereich „Ergebnis-
se der Schule“).

Durch Zielvereinbarungen mit dem Schulträger sowie in der Schulkonferenz werden Handlungsschritte und ein Zeitplan 
festgelegt. Neben der intensiven Arbeit an den Handlungsfeldern gilt es, die Stärken der Schule zu erhalten und zu konso-
lidieren. Damit befindet sich das EGW auf einem guten Weg der Weiterentwicklung der Schule.
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Dem Lambda-Phagen auf der Spur…
Autorin: Dr. Anne Fallner-Ahrens

… waren auch in diesem Jahr die Schüler des Leistungskurses Biologie in der J12.

Die Uni Bielefeld hatte die Schüler vom EGW ausgewählt, um am 04.05. 2011 das neue mikrobiologische Schülerlabor im 
Cebitec-Gebäude einzuweihen. Die eigens zur Feierstunde angereiste Ministerin für Wissenschaft und Innovation, Svenja 
Schulze, zeigte sich sehr angetan in Bezug auf die molekulargenetischen Kenntnisse und Fertigkeiten (DNA-Restriktion 
und –Sequenzierung, Gelelektrophorese etc.) der Kursteilnehmer. Auch das neue Elektronenmikroskop, das die unter-
suchten Viren (Phagen) in den leuchtendsten Farben und skurrilsten Formen sichtbar machte, entlockte dem einen oder 
anderen leise Ausrufe von Bewunderung.

In der an diesem Tag von Radio Bielefeld ausgestrahlten Talkrunde mit der Ministerin, Professor Dr. Walter Arnold (Leiter 
des Teutolabs Mikrobiologie), Dr. Anne Fallner-Ahrens und dem Dekan der biologischen Fakultät wurde nochmals deut-
lich, wie wertvoll in Bezug auf Motivation und Kompetenzsicherung es ist, dieses Labor nutzen zu können. Hier gelingt es 
beispielhaft, sich von der Theorie und dem Modell zu lösen und die Praxis einer modernen Naturwissenschaft kennen zu 
lernen. 

Vieles (z.B. Ausstattung, Chemikalien, Sicherheitsvorkehrungen, finanzielle Mittel) kann das EGW den Schülern nicht bie-
ten. Aber auch in den kommenden Jahren sollen die guten Kontakte zwischen Uni und EGW genutzt und ausgebaut wer-
den und so den Schülern zu Gute kommen. „Das ist schon etwas Besonderes!“ – meint auch Frau Schulze.

EGW – Hausaufgabenkonzept
Autor: Schelle Arbeitsgruppe 

Hausaufgaben – ein leidvolles Thema? Die Schelle „Haus-
aufgabenpraxis“ hat sich in diesem Schuljahr intensiv mit 
dem Thema befasst und ein Konzept vorgelegt, das die 
Chancen und Probleme der Hausaufgaben  für unsere 
Schule regeln will. Die Schulkonferenz hat in ihrer Sitzung 
am 06. Juli 2011 das folgende Konzept als Grundlage für 
unsere Arbeit beschlossen.

Ziele der Hausaufgaben

1. Hausaufgaben dienen der  Festigung des im Unterricht  
1. Gelernten und somit der Sicherung der Lerninhalte.
2. Hausaufgaben dienen auch der Vorbereitung neuer Un- 
1. terrichtsinhalte.
3. Hausaufgaben unterstützen den Lernprozess und för- 
1. dern das selbstständige Lernen.

Situation der Schülerinnen und Schüler im G8-Bildungs-
gang

1. Die Stundentafel weist ab Jahrgangsstufe 6 regelmäßi- 
1. gen Nachmittagsunterricht aus. Hinzu kommen Arbeits- 
1. gemeinschaften und Fördergruppen, so dass viele Schü- 
1. lerinnen und Schüler stark belastet sind.
2. Zeit für Muße, für Freundschaften und kreatives Tun ge- 
1. hört notwendig zur Entwicklung einer selbstbewussten 
1.  Persönlichkeit. Dieser Freiraum muss gewahrt bleiben.
3. Das Doppelstundenmodell reduziert den Umfang der 
1.  täglich anfallenden Hausaufgaben, verlangt aber auch 
1.  einen höheren Grad an eigenem Zeitmanagement.

Grundsätze für das Erteilen von Hausaufgaben

1. Hausaufgaben ergänzen das unterrichtliche Lernen. Sie 
1.  sind direkt auf den Unterricht bezogen. 

2. Hausaufgaben sind kein Ersatz für Lerninhalte, die aus 
 1.  Zeitgründen im Unterricht nicht behandelt werden.
3. Hausaufgaben können begrenzt genutzt werden, den 
1.  Unterrichtsstoff der nächsten Stunde vorzubereiten. 
4. Umfangreiche Aufgaben, wie beispielsweise breite Re- 
1. chercheaufgaben oder Analysen, werden über einen län- 
1. geren Zeitraum vergeben.
5. Hausaufgaben müssen so gestellt werden, dass die 
1. Schülerinnen und Schüler sie selbstständig lösen kön- 
1.  nen.
6. Hausaufgaben können individuell differenziert vergeben 
1. werden, um die einzelnen Schülerinnen und Schüler zu 
1. fördern, ihre Interessen zu berücksichtigen oder um ein 
1. Stoffgebiet arbeitsteilig zu erforschen.
7. Hausaufgaben werden in unterschiedlicher Form kon- 
1.  trolliert und gewürdigt, z.B. durch Vorlesen, Vergleichen, 
1.  Durchsicht  der Hefte (Stichproben).
8. Hausaufgaben werden nicht benotet. Wochenplanarbeit 
1. oder Projektaufgaben  können nach Ankündigung zen- 
1. siert werden. Hausaufgaben sind eine Form der sonsti- 
1. gen Mitarbeit und fließen in die Bewertung ein.
9. Die Klassenleitung überprüft in regelmäßigen Abständen 
1. die Hausaufgabensituation in der Klasse. 
10. Lehrer achten auf die Belastung der Schüler durch Klas- 
1.  senarbeiten, Klausuren und Projekte. 
11. Bei Erkrankung des Schülers sind Hausaufgaben nur 
1.  dann zu erledigen,  wenn dies die Krankheit zulässt. Sie 
1.  müssen nicht in vollständigem Umfang nachgeholt wer- 
1.  den. 

Organisation der Hausaufgaben

1. Hausaufgaben werden in der Regel schriftlich gefasst. 
1. Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 7 tragen sie in ihren 
1. PETI ein.
2. An Tagen mit Nachmittagsunterricht werden keine Haus- 
1.  
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aufgaben für den Unterricht des folgenden Tages erteilt.
3. Auch vor Feiertagen, an Brückentagen und in den Ferien werden keine Hausaufgaben verlangt.
4. Schüler informieren die jeweiligen Lehrkräfte vor Stundenbeginn über fehlende oder unvollständige Hausaufgaben und/ 
3. oder Materialien. 
5. Falls Hausaufgaben nicht oder nur teilweise angefertigt werden konnten,  bestätigen Eltern durch ihre Unterschrift im 
 3.PETI die Bemühung des Kindes (Klassen 5 – 7).    
 

Besondere Formen der Hausaufgaben

Hausaufgaben erhalten einen motivierenden Charakter, wenn sie die Selbstständigkeit fördern, die individuellen Kompe-
tenzen herausfordern und Kreativität zulassen. Dies unterstützen beispielsweise folgende Arbeitsformen:
• Wochenplanarbeit 
• Projektarbeit 
• Visualisierungen der Ergebnisse

Konsequenzen bei Nichterledigung der Hausaufgaben

1. Fehlende Hausaufgaben werden im Klassenbuch und PETI vermerkt. Sie werden zur nächsten Fachstunde nachge- 
1. holt.
2. Nach individueller Absprache mit den Eltern können Hausaufgaben nach Unterrichtsschluss (nicht nach der 9. Stunde) 
1. in der Schule nachgearbeitet werden.
3. Nach fünf Einträgen erfolgt eine Benachrichtigung der Eltern.
4. In der Jahrgangsstufe 5 werden Benachrichtigungen erst nach dem Elternsprechtag im November verschickt. 
5. Auf dem Zeugnis können Bemerkungen zum Hausaufgabenverhalten einzelner Schüler erscheinen. 

Besondere unterstützende Maßnahmen der Schule

1. In der Tagesschule werden Hausaufgaben unter Aufsicht erledigt.
2. Ein Silentiumraum und ein Selbstlernzentrum stehen für die Oberstufe zur Verfügung.
3. „Zeitmanagement“  wird als Modul in das Methodentraining eingebaut.  Für die Oberstufe ist ein entsprechendes Trai- 
1.  ning geplant.

Schulschach auf höheren Ebenen
Autor: Michael Henkemeier
Gleich zu Beginn des neuen Jahres mussten die beiden 
Schulschachvierermannschaften der Altersgruppen II (Jg. 
94) und III (Jg. 96) den Kreis Gütersloh bei den  Meister-
schaften des Regierungsbezirks vertreten. Insbesondere 
das jüngere Team ging wenig hoffnungsvoll auf die Reise, 
musste man doch krankheitsbedingt auf einen wichtigen 
Spieler verzichten. Doch ausgerechnet in dieser Klasse 
stand das EGW am Ende ganz oben auf dem Treppchen, 
denn die drei Stammspieler Henry Deutschmann, Mustafa 
Suman und Lucky Ezihe überließen ihren Gegner insgesamt 
nur ganze zwei Brettpunkte, so dass man sich am Ende 
noch einen Ausrutscher gegen das Gymnasium am Wald-
hof erlauben konnte, da man den wichtigsten Konkurrenten 
– das Engelbert-Kämpfer-Gymnasium – bereits geschlagen 
hatte. Der noch später nachgereiste Ersatzspieler Johan-
nes Linn freute sich, gleich bei seinem ersten Einsatz einen 
Bezirksmeistertitel mit erspielt zu haben. 

In der Altersklasse II konnten sich Marius Neumann, Hau-
ke Jordan, Cem Uyanik und Milan Spendel auf dem 4. 
Platz, also im oberen Mittelfeld platzieren, was angesichts 
der starken Konkurrenz – immerhin hatte man es mit dem 
amtierenden Deutschen Meister, dem Engelbert-Kämpfer-
Gymnasium Lemgo, der am Ende überraschenderweise 
„nur“ auf Platz 2 herauskam, zu tun – als gute Leistung an-
zusehen ist. Bester Spieler war Cem Uyanik mit 3,5 Punk-
ten aus 6 Partien.

Dass allerdings auf Landesebene ein anderer Wind weht, 
mussten bereits die Jüngsten (Jg. 98)  feststellen, die – 
ebenfalls Kreismeister – unmittelbar in den offenen Landes-
meisterschaften in Dortmund an den Start gingen, sich aber 
nicht nach vorn spielen konnten. 

Am 29.03.2011 fand dann das NRW-Finale der Wettkampf-
klassen II und III im Kreishaus in Gütersloh statt. Landrat 
Sven-Georg Adenauer zeigte sich in seiner kurzen Eröff-
nungsrede erfreut, dass der Regierungsbezirk Detmold in 
diesem Jahr durch eine Mannschaft aus dem Kreis Güters-
loh – eben unsere – vertreten wurde. Unter den Meistern 
der anderen vier Regierungsbezirke konnte unser Team 
zwar mithalten und einen Sieg (gegen Aachen) und ein Un-
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entschieden (gegen Düsseldorf) verbuchen, musste aber 
auch zwei deutliche Niederlagen gegen Borken und Dort-
mund einstecken und sich mit dem vierten Platz zufrieden 
geben. Trotzdem war allein das Erreichen der Teilnahme ein 
schöner Erfolg für die Spieler Henry Deutschmann, Mustafa 
Suman, Sven Bordukat, Noel Schäfer und Johannes Linn.   

Abschied von Renate Bürenheide
Autorin: Barbara Erdmeier

Mit Abschluss dieses Schuljahres geht  Renate 
Bürenheide in die wohlverdiente Altersteilzeit. Sie 
war seit dem 04.03.1988 an unserer Schule tätig. 
Viele Schüler hat sie in dieser langen Zeit in ihren 
beiden Fächern Deutsch und Kunst unterrichtet. 
Kaum zählbar sind die vielen Klassenarbeiten und 
Klausuren, die korrigiert werden mussten, sowie 
die künstlerischen Arbeiten, die eine Bewertung 
brauchten.  Als Klassenlehrerin hat sich Rena-
te Bürenheide intensiv um ihre Schülerinnen und 
Schüler gekümmert. Manche Kunstausstellung, 
zum Beispiel im Rahmen des jährlichen Tages der 
offenen Tür, wurde von Renate Bürenheide gestal-
tet. Renate Bürenheide hat Literaturvorführungen 
mit ihren Kursen erarbeitet und bei der Erstellung 

Kooperationen am EGW
Autorin: Barbara Erdmeier

Das EGW kooperiert seit Jahren mit der Firma Rudoph De-
lius (Bielefeld). So war und ist es möglich geworden, Lang-
zeitpraktikanten in diese Firma zu vermitteln und unterneh-
merisches Knowhow in die Schule zu holen.
Eine weitere Kooperation besteht seit drei Jahren mit der 
Kreissparkasse Halle. Der Kooperationsvertrag regelt die 
Rechte und Pflichten beider Seiten. So sponsert die KSK 
Halle beispielsweise  Projekte der Schule, die sonst nicht 
finanzierbar wären, und unterstützt uns bei den alljährlich 
stattfindenden Bewerbungstrainings in der Jahrgangsstu-
fe 9. Weitere Unterstützung erhalten wir bei der Gestaltung 
des Planspiels Börse.
Ein neuer Kooperationsvertrag ist in diesem Schuljahr mit 
dem Familienzentrum  FAMOS (Werther) unterzeichnet wor-
den. In den Wahlkursen Pädagogik in der Jahrgangsstufe 8 
werden „Babysitterführerscheine“ erworben; die Gestaltung 
des Projekts geschieht in enger Zusammenarbeit zwischen 
FAMOS und unserer Schule. 
Eine enge Kooperation besteht seit Jahren mit der Stadtbü-

von Bühnenbildern für die Musicalaufführungen der Erprobungsstufe mitgewirkt.

Wir danken Frau Bürenheide für Ihre Arbeit in unserer Schule und wünschen ihr eine gute Zeit im Ruhestand.

cherei Werther. Gemeinsame Projekte und Aktionen prägen 
die Zusammenarbeit. So wird der Vorlesewettbewerb der 
Jahrgangsstufe 6 gemeinsam gestaltet, die Lesungen wer-
den initiiert und Lesepaten ausgebildet.   
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