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Schule auf dem Weg
Autorin: Barbara Erdmeier

Die Sommerferien rufen … alle freuen sich auf eine erholsame Zeit, die sicher viel 
Interessantes und Spannendes zu bieten hat.
 
Hinter uns liegen die Abiturprüfungen, denen sich unsere Abiturientinnen und Ab-
iturienten erfolgreich unterzogen haben. Dabei war nicht nur fachliche Kompe-
tenz gefragt, auch die eigene Belastbarkeit und Nervenstärke spielten eine große  
Rolle.
Ich gratuliere dem Abiturjahrgang 2014 im Namen des Kollegiums ganz herzlich zu 
den bestandenen Prüfungen und wünsche allen einen Lebensweg, auf dem Freude 
und Zufriedenheit überwiegen.

Aber auch die Jahrgangsstufe 8 musste an zentralen Prüfungen teilnehmen und 
kam bei den Lernstandserhebungen  zu beeindruckenden Ergebnissen. Die zentra-
len Klausuren in den Fächern Deutsch und Mathematik in der EF (Einführungspha-
se, früher J10) dienten der Überprüfung des eigenen Wissens und Könnens. 

Die Lehrerschaft befasste sich in den vergangenen Monaten intensiv mit den neuen 
Kernlehrplänen für die EF. Sie mussten in ein schuleigenes Curriculum umgesetzt 

Ergebnisse der SCHELLE-Umfrage 
Autorinnen: Ulrike Schilling und Barbara Tölle

werden. Dazu dienten schulinterne Fachtage sowie Fachkonferenzen und viele Dienstbesprechungen kleiner Teams, so 
dass der Unterricht im nächsten Schuljahr in dieser Jahrgangsstufe auf der Basis der neuen Lehrpläne starten kann. 

Viele Aktionen, Projekte, Veranstaltungen und Fahrten prägten auch in diesem Schuljahr wieder unser Schulleben. Beson-
ders erwähnt werden soll hier unser Projekttag „Farbe bekennen“, der ein großes Echo und viel Zustimmung hervorgerufen 
hat. Sein Ziel, gegen Rassismus, Ausgrenzung und Gewalt in und außerhalb unserer Schule zu wirken, sollte auch Pro-
gramm für das nächste Schuljahr sein.

Die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr laufen. So werden der Lehrereinsatzplan und der Stundenplan erstellt. In den 
Ferien wird der Sammlungsraum Chemie umgebaut und neu eingerichtet, mehrere Klassenräume werden gestrichen. 

Bei den Eltern, Schülern, Lehrern und den weiteren Mitarbeitern bedanke ich mich für die in diesem Schuljahr für das EGW 
geleistete Arbeit, die unsere Schule entscheidend prägt. 

Ich wünsche allen wunderbare Ferien und hoffe, dass wir uns gesund und munter im August wiedersehen.

Im März 2014 haben 243 Eltern, Lehrer und Schüler den 
Fragebogen der SCHELLE-Redaktion ausgefüllt:

In fast allen Elternhäusern kommt die Zeitung regelmäßig 
an, wird allerdings von ca. 10% der Adressaten nicht gele-
sen und als uninteressant empfunden.

Die Aufmachung der SCHELLE wird überwiegend positiv 
bewertet.

Die Fortsetzung der SCHELLE wird gewünscht; 115 der 
Befragten reicht eine digitale Veröffentlichung auf der 
Homepage, 120 Personen wünschen sich weiterhin eine 
Zeitschrift zum Blättern.

Bei den Anregungen und Tipps wurden von den Schülern 
viele kreative Vorschläge genannt, die wir gerne an das Team 

der Schülerzeitung weiterreichen. Die SCHELLE-Redaktion 
wird sich kurzfristig mit folgenden Punkten befassen:

- Erscheinungsweise 1-mal pro Schuljahr
- Überlegungen zu einer interessanteren Berichterstattung
- Vorschläge zum Verteiler: 

Wir bedanken uns bei dem Elternteil und den sechs Schü-
lern für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit. Zu Beginn des neuen 
Schuljahres werden wir Kontakt aufnehmen.
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o nicht kostenlos
o 1 Exemplar pro Familie
o gegen Vorbestellung
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Das EGW bekennt Farbe 
Autor: Leon Blindell, Q1

Lange Zeit hat es gedauert,  aber nach dem 2. April 14 sind 
wir nun wirklich eine „Schule ohne Rassismus -  Schule mit 
Courage“ (SoR). 

Nach langer und intensiver Planung konnte der Projekt-
tag am EGW mit ca. 40 Projekten, die von Lehrern, Eltern 
und externen Referenten durchgeführt wurden, stattfinden. 
Dazu haben sich die verschiedenen Projekte alle reflektiert 
mit den Themen Diskriminierung und Ausgrenzung be-
schäftigt. Unterstützt wurden die Schülerinnen und Schüler 
(SuS) dabei durch eine deftige Verpflegung durch die Ca-
feteria, die zu dem besonderen Anlass Eis spendiert hat. 
Danke nochmalst!

Ziele des Tages waren zweierlei. Einerseits sollten die SuS 
an dem Tag einen ersten Einblick in das breite Themen-
spektrum von SoR erhalten und damit einen genaueren 
Eindruck davon bekommen, was das Projekt SoR eigentlich 
bedeutet. Andererseits sollten sie sich an den Umgang mit 
den Themen Diskriminierung und Ausgrenzung gewöhnen, 
damit die SuS für weitere in die Richtung gehende Projekt-
arbeit an der Schule offen sind. Das übergeordnete Ziel des 
Projekttages war es nämlich, die Augen für gesellschaftli-
che Probleme zu öffnen, die Sinne für Neues zu schärfen 
und die Offenheit zu schaffen, dieses auch anzunehmen. 
Die SuS sollten merken, dass nicht alles „schöne heile Welt“ 
ist, sondern dass es wichtig ist, sich mit Themen wie z.B. 
Homosexualität oder Religion auseinanderzusetzen, um 
dazu beizutragen, dass die SuS unserer Schule sich mithil-
fe ihrer eigenen Gedanken zu offenen und demokratischen 
Erwachsenen entwickeln können.

Glücklicherweise war es im April möglich, den Anreiz für 
dieses Ziel zu setzen. In allen Projekten wurde fleißig gear-

beitet, so dass viel debattiert und reflektiert, aber auch für 
sich persönlich mitgenommen wurde. Während des Tages 
hatte man den Eindruck, dass viele SuS richtig Feuer gefan-
gen hatten und sich aktiv mit dem Thema ihres Projekts be-
schäftigten. Das war sehr schön! Anschließend an die rege 
Projektphase konnten alle Gruppenergebnisse während der 
Präsentationsphase bestaunt werden. Diese Ergebnisse 
werden auch weiterhin in den Fluren des EGWs aushän-
gen. Zudem wird im kommenden Schuljahr eine Fotowand 
aufgestellt, die einige Impressionen des Tages zeigt. 

Nach all der tollen Projektarbeit kam das Beste dann doch 
wie immer zum Schluss. Mit der Ballonaktion, bei der ca. 
200 Botschaften in die Luft stiegen, war der Projekttag eine 
runde Sache, womit wir unser Projekttagsmotto bestätigt 
haben: „Farbe bekennen!“.
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„Der Letzte macht das Licht aus“
Aufführung des Literaturkurses der Q1
Autorin: Denise Rahlmann

„Das ist ja wie bei einem Stehempfang bei meinen Eltern“, 
vergleicht Stefan die Party in der WG – genauso von post-
moderner Langeweile und Käsehäppchen geprägt – und 
sämtliche Gespräche laufen ins Leere, bis Nicki vorschlägt, 
sich mit einer Polonaise quasi als Transmitter die „Orientie-
rungslosigkeit in der globalisierten Gegenwart auszutreiben 
und sich so zu einer Struktur zu verhelfen, welche Qualität 
respektive Kraft hat, uns durch den Abend zu geleiten“. So 
kommt Leonie, die im Zwiespalt zwischen ihrer fürsorgli-
chen Rolle in der WG und ihren Aggressionen gegenüber 
dem dicken Nachbarskind steckt, zu einer Einsicht. Und 
selbst Stefan, der anfangs nur Interesse für das Fernseh-
programm aufbringt, und Klaus, der schrecklich unter Lan-
geweile leidet, beschließen, ihr Leben zu verändern: „Man 
muss mal was wagen! Früher waren wir wild und gefährlich, 
heute geht es nur noch um Risikovermeidung und Alters-
versorgung und ob die Milch im Aldi billiger ist als im Lidl.“

Dschungelcamp war in Werther zu Gast 
Autor: Oliver Othmer

Der Dschungel machte auch vor dem EGW kein Halt. Aber 
anders als im Fernsehen gab es bei uns beste Unterhaltung 
und Schauwerte. Denn am 05. und 06. Februar 2014 spielte 
die Theater-AG der Unterstufe „Vorhang auf“ im Gemein-
dehaus an zwei Abenden den Klassiker „Das Dschungel-
buch“.

Zur Handlung sei das Folgende verraten: Der kleine Mowgli 
wächst im Dschungel bei einer Wolfsfamilie auf. Dem 
selbsternannten König des Dschungels, dem Tiger Shere 
Khan, ist das ein Dorn im Auge und er möchte das Men-
schenjunge am liebsten auf seinem Speiseplan sehen. Wie 
gut, dass es als Lehrer für ein Überleben im Dschungel da 
noch den Bären Baloo und den Panther Bagheera gibt. Sie 
helfen dem klugen Jungen gegen Shere Khan, Kaa und Co. 
auf die Sprünge…

In bunten und liebevollen Kulissen, die von Frau Meinhold 
und ihrem Team aus der EF, der Kunst-AG und einer siebten 
Klasse erstellt wurden, boten die kleinen Darsteller groß-
artige Leistungen und verliehen den Figuren immer einen 
besonderen und eigenen Charme. Dafür hat die AG ein Jahr 
lang ausgiebig unter der Leitung von Gitta Jablinski, Jasmin 
Kampmann und Oliver Othmer ausprobiert und geprobt. 

Und die Mühe hatte sich gelohnt, denn an beiden Abenden 
war das Gemeindehaus sehr gut gefüllt und das Publikum 
belohnte die tollen Schauspieler immer wieder mit Szenen-
applaus. Am Ende ließen die Darsteller, Maskenbildnerin-
nen und Bühnenbauer sich von den Zuschauern zu Recht 
feiern. 

Und es soll weitergehen – im nächsten Schuljahr wird die 
AG „Vorhang auf“ mit „Die Abenteuer von Huckleberry Finn“ 
den nächsten Klassiker auf die Bühne des Gemeindehau-
ses bringen. Darauf darf man gespannt sein… 

Nach intensiver Vorbereitung und einigen mit Proben ver-
brachten Samstagen hat der Literaturkurs von Frau Rahl-
mann dieses Stück mit dem Titel „Der Letzte macht das 
Licht aus“ von Simon Schega am 21. und 22. Mai 2014 im 
Gemeindehaus der evangelischen Kirche zur Freude des 
Publikums aufgeführt.
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Das Lernbüro - ein Kleinod unserer Schule 
Autorin: Andrea Kleist

Am 06.Dezember 2013 wurde das Lernbüro des EGW 
eröffnet. Die großzügigen Spenden des Abiturjahrgangs 
2012/2013, des EGW-Fördervereins sowie der DGhK tru-
gen zur Realisierung des Projekts bei. Tatkräftig wurde das 
Lernbüro ebenfalls von der Tischlerei der JVA-Bielefeld un-
terstützt.

Seit dem Nikolaustag wird dort erfolgreich in vielfältigen 
Projekten zur Forder- und Förderung der Schülerinnen und 
Schüler gearbeitet.

Geregelt durch einen Raumbelegungsplan wird das Lern-
büro intensiv genutzt von den speziell ausgebildeten Me-
dienscouts und Schülerpaten sowie den  Teilnehmern an 
der Initiative „Schüler helfen Schülern“. Ebenso regelmäßig 
sind die Aktiven des jahrgangsübergreifenden Forder- und 
Förderprojektes anzutreffen, die an selbstgewählten The-
men arbeiten. Wissenschaftliches Arbeiten findet aber auch 
für ausgewählte Schülerinnen und Schüler begleitend zum 
Unterricht statt. So können zum Beispiel im Rahmen einer 
zusätzlichen Portfolioarbeit die kleine Wissensbibliothek 
und die Laptops genutzt werden. Bei Bedarf stehen jedem 
die aufsichtführenden Lehrer zur Seite.

Insgesamt bietet das Lernbüro der individuellen Beratung 
der Schülerinnen und Schüler einen Raum mit einer beson-
deren Atmosphäre. Auch diese macht es zu einem „Kleinod 
unserer Schule“!

Fortbildungstag am EGW
Autor: Björn Wagner

Auf dem diesjährigen Fortbildungstag beschäftigten sich 
die Lehrerinnen und Lehrer des EGW in ihren jeweiligen 
Fachgruppen mit der Umsetzung der neuen Kernlehrpläne 
für die Sekundarstufe II. Im Vorfeld wurden die Fachvor-
sitzenden der einzelnen Fächer in einer Implementations-
veranstaltung der Bezirksregierung von den Neuerungen 
in Kenntnis gesetzt. Diese Neuerungen müssen Eingang 
in das schulinterne Curriculum finden und erfordern eine  
komplette Neugestaltung des Lehrplans.

Was ändert sich?

Anlässlich verschiedener Bildungsstudien  (z.B. der PISA-
Studie), die gezeigt haben, dass das deutsche Bildungs-
system international eine mittelmäßige Stellung einnimmt 
und dass es außerdem deutliche Unterschiede zwischen 
den einzelnen Bundesländern gibt, hat man begonnen ein-
heitliche Bildungsstandards zu entwickeln und verbindlich 
zu machen. Sie sollen eine allgemeine Vergleichbarkeit der 
Schulabschlüsse und Lernergebnisse ermöglichen. Hin-
sichtlich des Lehrplans findet  ein Orientierungswechsel 
statt: von der Input-Steuerung und Stofforientierung zur 
Ergebnis- bzw. Output-Steuerung und Kompetenzorientie-
rung. Mit anderen Worten steht nicht mehr im Vordergrund, 
was am Ende eines Bildungsabschnitts durchgenommen 
und behandelt worden ist, sondern was die Schülerinnen 
und Schüler am Ende eines Bildungsabschnitts können 

sollen. Die Kompetenzen, die von nun an im Vordergrund 
stehen, benennen individuelle fachspezifische Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler, werden in 
einem Entwicklungsprozess erworben und sind nicht mit 
Stundenzielen identisch. Sie sind Grundlage für das selb-
ständige Lösen von Problemen und sind stärken- und nicht 
mehr defizitorientiert. Die Kompetenz(erwartungen) bilden 
den Ausgangspunkt für die Planung des Unterrichts.  

Die neuen kompetenzorientierten Lehrpläne sind 
a) standardorientiert (d.h. sie greifen Bildungsstandards 
a) vollständig auf bzw. definieren Standards, also zu  
a) erreichende Ziele), 
b) kompetenzorientiert (d.h. sie bestehen aus  
a) fachbezogenen Kompetenzerwartungen),
c) outputorientiert (d.h. sie beschreiben die erwarteten 
a) Lernergebnisse), 
d) verbindlich (d.h. sie beschreiben eine landesweit  
a) verbindliche Obligatorik) und
e) entdidaktisiert (d.h. die Kernlehrpläne beschränken sich 
a) auf die Formulierung der zu erreichenden Ergebnisse 
 a)und treffen keine Aussage zu Wegen und Verfahren 
a) der Zielerreichung. Die didaktischen Entscheidungen 
a) werden bei der Erstellung des schulinternen Lehrplans 
a) getroffen). 

Die Aufgabe der einzelnen Fachschaften besteht nun  
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3. Platz bei der Bundesrunde der  
Mathematikolympiade
Autor: Jürgen Schnack

197 Nachwuchsmathematiker aus ganz Deutschland traten 
vom 13. bis 16. Juni in Greifswald bei der 53. Bundesrunde 
der Mathematik-Olympiade an. Die Schüler hatten bereits 
in Schul-, Regional- und Landesrunden ihr herausragendes 
Können unter Beweis gestellt – und sich damit gegen rund 
200.000 Konkurrenten durchgesetzt. Bei der Bundesrunde 
müssen die Schülerinnen und Schüler in zwei viereinhalb-
stündigen Klausuren die kniffligsten Aufgaben lösen.

Johannes Linn aus der Klasse 8c vom Evangelischen Gym-
nasium erzielte einen tollen dritten Platz. Die Preise wurden 
am Montag, den 16. Juni 2014, im Kaisersaal der Stadthalle 
Greifswald überreicht. Nach Bayern und Sachsen landete 
NRW auf dem dritten Platz der inoffiziellen Bundesländer-
wertung.

Nachmittags, während 122 Helfer die Klausuren korrigier-
ten, konnten die Schüler an einem Rahmenprogramm teil-
nehmen, in dem z.B. das Ozeanum in Stralsund oder die 
Phaenomenta in Peenemünde besucht werden konnten.  

Känguru-Wettbewerb am 20. März 2014 
Autor: Detlev Schweckendiek
Seit 2007 nehmen Schülerinnen und Schüler des EGW re-
gelmäßig am Wettbewerb Känguru der Mathematik teil. Wie 
meistens fand der Wettbewerb dieses Jahr am dritten Don-
nerstag im März statt, nämlich am 20. März 2014.

Seine Wurzeln hat der Wettbewerb in Australien, wie auch 
der Name schon vermuten lässt. Er fand seinen Weg ins-
besondere über Frankreich nach Europa und ist nun schon 

Arbeitsgruppe „Elternarbeit“ 
Autorin: Nadine Reimann
Ab dem Schuljahr 2014/2015 wird am EGW die neue Arbeitsgruppe „Elternarbeit“ entstehen.

Engagierte Eltern werden mit Lehrerinnen und Lehrern des EGW an verschiedenen Themen arbeiten: z.B. Konflikttraining 
zwischen Eltern und ihren Kindern, Umgang mit Mobbing oder konstruktiver Medienumgang. Ziel ist es, gemeinsame Er-
ziehungsziele zu verknüpfen und eine enge Kooperation zwischen Elternhaus und Schule zu schaffen.

Das erste Treffen findet nach den Sommerferien statt. Eltern, die gerne mitarbeiten möchten oder interessante Themen-
vorschläge haben, melden sich bitte bei Nadine Reimann. 

darin, nach den Vorgaben des Ministeriums output- und kompetenzorientierte Lehrpläne zu erstellen. Die Fachschaften 
tragen die Verantwortung für die schulinterne Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung der fachlichen Arbeit, beraten 
über Ziele, Arbeitspläne, Evaluationsmaßnahmen und deren Ergebnisse und entscheiden insbesondere über die Grund-
sätze zur fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit, über Grundsätze zur Leistungsbewertung, Weiterhin beraten sie 
über die Einführung von Lehrmitteln.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Änderungen. In den Fremdsprachen wird beispielsweise die Mündlichkeit im Un-
terricht mehr Gewicht bekommen und es werden demnächst einzelne Klassenarbeiten in der SI und Klausuren in der SII 
durch mündliche Prüfungen ersetzt. 

seit einigen Jahren in Deutschland etabliert. Hier wird der 
Wettbewerb von der Humboldt-Universität in Berlin mit sehr 
großem Einsatz betreut. Bundesweit hatte der Wettbewerb 
in diesem Jahr ca. 880 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
von mehr als 10 000 Schulen.

Vom EGW haben in diesem Schuljahr alle Schülerinnen 
und Schüler der 5. und der 7. Jahrgangsstufe sowie viele 
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Appell an das gute Gewissen
Sicherlich ist es ein offenes Geheimnis! Das alltägliche Ver-
kehrschaos rund um das EGW!
Wer hat es schon selbst erlebt?! Wer hat sich noch nicht 
darüber geärgert?!

Man hält auf beiden Straßenseiten mitten im absoluten 
Halteverbot, parkt vor dem Lehrerparkplatz, blockiert rück-
sichtslos andere Verkehrsteilnehmer, versperrt die Grund-
stückseinfahrten der Anwohner. Fahrradfahrer und Fuß-
gänger haben es schwer, das Schulgelände zu verlassen, 

von Natascha Brixel

weil unzählige Autos in der Nähe der Schulhofeingänge die 
Straßen verstopfen. Vorfahrtregeln und Halteverbot schei-
nen keine Gültigkeit zu haben.  Es wird „geschoben und 
gedrängelt“. 

Dass es noch nicht zu größeren Unfällen gekommen ist, 
grenzt an ein Wunder. An manchen Tagen gibt es kaum 
noch ein Durchkommen. Der Schulweg wird dadurch un-
übersichtlich und gefährlich.

Schülerinnen und Schüler der 6. und einige Schülerinnen 
und Schüler der 8. und 9. Jahrgangsstufe sowie der Qualifi-
kationsphase 1 (11. Jahrgangsstufe) teilgenommen.

Eine kleine Aufgabe aus 2014 für die Jahrgänge 7 und 8 
(mittlerer Schwierigkeitsgrad):

Farids Eltern haben sich zu den “Schnupperwochen” in 
der Volkhochschule angemeldet. Einige Kurse gibt es zum 
halben Preis. Farids Vater lernt nun 2-mal pro Woche Pol-
nisch, Farids Mutter geht jeden 2. Dienstag zum Fotokurs. 
Insgesamt besucht Farids Vater 6 Veranstaltungen mehr als 
Farids Mutter. Wie lange dauern die “Schnupperwochen”?

(A) 12 Wochen
(B) 10 Wochen    
(C) 8 Wochen    
(D) 6 Wochen    
(E) 4 Wochen

Gewonnen haben je einen 1. Preis:
Daniel Linn (Kl. 5a)
Johannes Linn (Kl. 8c)
Anna Diekmann (Kl. 8c)

Gewonnen haben je einen 2. Preis:
Christoph Schmidt (Kl. 5c)
Maike Peperkorn (Kl. 6c)
Anne Puls (Kl. 6b)
Berdan Tanriverdi (Kl. 7b)
Liv Eversmann (Kl. 7b) 
Yasmina Hucke (Kl. 7b)
Sven Bordukat (Q1)

Gewonnen haben je einen 3. Preis:
Johan Mesquita Blotenberg Schäfer (Kl. 5b)
David Egert (Kl. 5c)
Klaus Schmidt (Kl. 7b)
Torben Müller (Kl. 8b)
Laura Stimpfle (Kl. 8c) 

Auch am 19. März 2015 wollen wir wieder zumindest mit 
den Klassen der 5. und 7. Jahrgangsstufen teilnehmen. 
Weitere Teilnehmer sind herzlich willkommen.
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Es ist bedauerlich, dass trotz vieler Hinweise seitens des 
EGW – in Briefen, über die Homepage, bei Elternabenden, 
etc. sich viele Autofahrer einfach nicht an geltende Regeln 
halten.

Sicherlich ist es doch  im Interesse aller Schüler, Eltern und 
auch Lehren: den Weg zur Schule sicher und stressfrei zu 
gestalten. Natürlich ist es bequem, eben schnell anzuhal-
ten, um jemanden aus- oder einsteigen zu lassen. Natürlich 
ist auch niemand unfehlbar und etwas Gedankenlosigkeit 
kommt in der Hektik des Alltags auch vor.  Nur dass 20 
Autofahrer meistens zur gleichen Zeit bequem oder gedan-
kenlos sind – und schon ist das Chaos perfekt!

Vielleicht müssen nur die Kenntnisse aus der guten alten 
Fahrschulzeit wieder aufgefrischt werden?! Keine Angst – 
es werden keine Übungsbögen verteilt! Aber ein bisschen 
Paragraphen-Reiterei muss manchmal eben sein! Hier ein-
mal zum Nachlesen ein Auszug aus der Straßenverkehrs-
ordnung – StVO:

§12 StVO Halten und Parken

(1) Das Halten ist unzulässig
(1) 1. an engen und unübersichtlichen Straßenstellen
(2) Wer sein Fahrzeug verlässt oder länger als drei Minuten 
(1) hält, der parkt.
(3) Das Parken ist unzulässig 
(1) 1. vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen bis zu 
(1) je 5 m von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten

2. wenn es die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen 
(1) verhindert
3. vor Grundstücksein- und ausfahrten, auf schmalen Fahr 
(1) bahnen auch gegenüber,
…
5. vor Bordsteinabsenkungen

§41 StVO Vorschriftzeichen

(1) Wer am Verkehr teilnimmt, hat die durch Vorschriftzei- 
 (1) chen nach Anlage 2 angeordneten Ge- oder Verbote zu 
 (1) befolgen.
…
Anlage 2, Zeichen 283 Absolutes Halteverbot – Das Halten 
auf der Fahrbahn ist verboten.

Natürlich möchte ich nicht mit erhobenem Zeigefinger „Ver-
kehrssünder“ anprangern und auch kein Moralapostel sein 
– ich  appelliere einfach nur an das gute Gewissen aller Au-
tofahrer, die ihre Kinder zur Schule bringen oder abholen! 
Wenn jeder seinen kleinen Teil zur Verbesserung der un-
tragbaren Verkehrssituation beiträgt, profitieren alle Betei-
ligten davon!

Liebe Autofahrer nehmt bitte RÜCKSICHT und haltet Euch 
an die Verkehrsregeln! Seid ein gutes Vorbild für die „Auto-
fahrer von Morgen“!

In diesem Sinne wünsche ich allen eine gute und sichere 
Fahrt!

Das sind wir: Die Medienscouts 
Autor: Julian Tölle, EF

Wir, v.l.n.r. Yann Beckel, Julian Tölle, Joana Werner, Felicitas Hahn und Emma Wölke sind von nun an eure Ansprechpart-
ner in den Themen: Internet und Sicherheit, Social Communities, Computerspiele und Handy.

Wir sind ein Teil der Medienscouts NRW und wurden von ihnen in den letzten Monaten an 5 Seminaren zu den oben ge-
nannten Themen ausgebildet. Ihr könnt uns ab jetzt jeden Mittwoch in der 7. Stunde im Lernbüro (Hauptgebäude 1. Stock 
bei den Schließfächern) finden oder uns einfach eine Mail an medienscouts@egwmail.de schicken, falls ihr Probleme habt. 
Auch für eure Eltern stehen wir natürlich für Fragen zur Verfügung und veranstalten auch gerne Informationsstunden auf 
Elternabenden.
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Potenzialanalyse – aus Lehrersicht 
Autor: Michael Henkemeier 

Die erstmalig in unseren achten Klassen durchgeführte 
Potenzialanalyse war sicherlich eine Bereicherung des Be-
rufswahlvorbereitungskonzepts des EGW. Die Zusammen-
arbeit mit der Bielefelder Firma verlief zügig und problem-
los. Die verschiedenen Aufgaben, die die Vierergruppen zu 
bewältigen hatten, waren zielgruppenorientiert ausgewählt 
und damit einer achten Jahrgangstufe eines Gymnasiums 
angemessen. 

Die Schülerinnen und Schüler scheinen den Tag als eine 
nette Abwechslung zum normalen Schulalltag empfunden 
zu haben. Bei der Erledigung der Aufgaben hatten sie viel 
Spaß, der sich in diversen Handyfilmen niederschlug. 

Die Nachgespräche am 21.05.2014, in denen den Schü-
lerinnen und Schülern die aufwändig gemachten Auswer-
tungen erläutert wurden, stießen auch bei vielen Eltern auf 
reges Interesse. 

Nun sollte es darauf ankommen, mit den Auswertungen 
sinnvoll umzugehen. Wichtigste Folge sollten Austausch 
und Gespräch darüber in der Familie, im Bekanntenkreis 
und innerhalb der Gruppe der Gleichaltrigen sein, so dass 
sich der Blick auf Möglichkeiten und Chancen einer zukünf-
tigen Studien- und Berufswahl weitet und vielleicht plötz-
lich Möglichkeiten gesehen werden, die vorher nie Thema 
waren. Auf keinen Fall sollten die „Ergebnisse“ der Poten-
zialanalyse als Zeugnisersatz oder – noch viel schlimmer 
– viel zu frühe Festlegung missinterpretiert werden. Die 
Schullaufbahn der Achtklässler ist noch lang und sie sollten 
alle Chancen haben, sich weiterzuentwickeln. Die Potenzi-
alanalyse soll sie dabei nicht einschränken und unter Druck 
setzen, sondern ihnen wertvolle Impulse und Anregungen 
geben – nicht mehr und nicht weniger. 

Potenzialanalyse – aus Schülersicht 
Autorinnen: Victoria Frenkler und Anouk Ewers, 8a

Am 08.04.2014 wurde in Bielefeld die Potenzialanalyse in 
der 8a durchgeführt.  Zu Beginn wurden wir in unsere vorab 
abgesprochenen Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe ist mit 
einem Beobachter in einen Raum gegangen. Zuerst wur-
de uns das Programm des Tages erläutert. Danach wurden 
uns Einzelaufgaben zugeteilt, welche wir in einer bestimm-
ten Zeitvorgabe erfüllen mussten. Dies wurde dann mit der 
ganzen Gruppe verglichen. Währenddessen machte sich 
der Beobachter Notizen zu den einzelnen Personen. Uns 
wurden regelmäßig Gummibärchen als Belohnung gege-
ben. Außerdem bekamen wir des Öfteren kleine Pausen.

Nach einiger Zeit wechselten die Beobachter, um sich von 
jeder Gruppe einen Eindruck verschaffen zu können. Da-
nach mussten wir in Gruppenarbeit eine Stadt planen, die 
nachher von dem Beobachter bewertet wurde. Die Ge-
bäude und Geschäfte sollten möglichst klug angeordnet 
werden. Die Pause von 20 Minuten verbrachten wir in der 
Innenstadt von Bielefeld. Nach der Pause arbeiteten wir 
an unseren Plakaten zu dem Thema „Mein Traumberuf“. 
Wir hatten bestimmte Fragen, die wir erfüllen mussten. Zu 
Verfügung wurden uns Computer und Bücher gestellt. Die 
Plakate mussten wir vor der Gruppe und dem Beobach-
ter vorstellen. Weil wir zügig gearbeitet hatten, konnten wir 
zwei weitere Male in die Innenstadt. Uns wurde ein Selbst-
einschätzungsbogen ausgehändigt, den wir ausfüllen und 
abgeben sollten. Am Ende haben wir noch zwei andere 
Gruppenarbeiten erledigt, die auch nach striktem Zeitplan 
abliefen. Zum Schluss der Potenzialanalyse trafen sich alle 
Gruppen zusammen in einem Raum und es wurde noch 
kurz ein Abschlusswort gehalten. 

Am 21.05.2014 kamen die Mitarbeiter der Beratungsfirma 
in unsere Schule. Allen Schülerinnen und Schülern der drei 
achten Klassen wurden ihre Ergebnisse individuell anhand 
der ausgestellten Beurteilungen mitgeteilt.  

„Energy – A European Inspiration“ –  
Treffen der Partner in Ungarn 
Autor: Sebastian Koch
„My house in Budapest, my hidden treasure chest [...].“ 
Pünktlich zu unserer Reise nach Budapest lief das Lied des 
britischen Songwriters George Ezra in den Radios rauf und 
runter. Musikalisch ging es weiter, denn bereits auf dem 
Flughafen in Dortmund bastelten Herr Koch und Frau Boll-
horst an den letzten Strophen für unseren Comenius-Song. 
Zwei Tage später sollten wir damit den ersten Preis in der 
Kategorie „Poetry“ gewinnen! Jetzt aber erstmal durchat-
men!  - Der Reihe nach: Seit einem Jahr arbeitet unsere 
Schule gemeinsam mit sieben Partnerschulen an dem eu-
ropäischen Projekt: „Energy – A European Inspiration“.  In 
diesem Rahmen durften zehn Schüler und vier Lehrer vom 
12. bis zum 16. Mai nach Budakeszi reisen, um Arbeitser-
gebnisse auszutauschen, an verschiedenen Wettbewerben 
und Aktionen teilzunehmen, Land und Leute und nicht zu-
letzt Schüler und Lehrer unserer Partnerschulen kennenzu-
lernen. 
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Wir haben ganz viel von Budapest (im Regen) gesehen. Un-
sere ungarischen Gastgeber hatten für uns ein tolles (Kul-
tur-)Programm zusammengestellt. Nachdem wir mit einer 
Vorführung von ungarischen Volkstänzen (bei der wir selbst 
auch das Tanzbein geschwungen haben) begrüßt wurden 
und sich unsere internationale Gruppe unter dem Stichwort 
„Energiegewinnung“ Verschiedenes angesehen hatte, traf 
man sich durchnässt vom Regen zum gemeinsamen Mit-
tagessen auf einem Schiff auf der Donau. Aber dabei sollte 
es nicht bleiben. Gut gestärkt und schon fast wieder tro-
cken bekamen wir zu Wasser einen ersten umfassenden 
Einblick von der schönen Stadt Budapest, der einen Tag 
später noch durch eine ausführliche Stadtrundfahrt ergänzt 
werden sollte. Fazit: Budapest ist auf jeden Fall eine Reise 
wert! 

Arbeit am Medienkonzept 
Autorin: Barbara Erdmeier

In diesem Schuljahr hat eine neue Schelle-Arbeitsgruppe 
begonnen, an einem Medienkonzept zu arbeiten. Wichtig 
ist der Gruppe zu klären, wie Schülerinnen und Schüler, 
aber auch Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer eine höhere 
Medienkompetenz erwerben können. Neben dem Wissen 
und den Kenntnissen über Medien und ihre Nutzungsmög-
lichkeiten soll vor allem Wert auf medienkritisches Handeln 
gelegt werden. Während die Lehrer die curricularen Vorga-
ben untersuchen und die Medienerziehung in das Metho-
denkonzept einordnen sowie auf einzelne Fächer beziehen, 
haben die Eltern ihren Schwerpunkt auf Veranstaltungen 
mit Eltern zu Themen der Medienerziehung gelegt, die im 
Herbst und Winter an unserer Schule stattfinden werden. 
Die Schüler wollen zu Beginn des neuen Schuljahres krea-
tive Aktionen starten, durch die die Schülerschaft auf inter-
essante und provokante Weise auf die Probleme 
der Handynutzung hingewiesen werden soll.

Die Medienscouts (zwei Lehrer und fünf Schüler) haben ihre 
Ausbildung 
abgeschlossen und beginnen nun an unserer Schule mit ih-
rer Arbeit. Sie werden 
einzelne Schüler und Klassen in Hinblick auf die Nutzung 
und den Umgang mit
Medien beraten und bei möglichen Problemen begleiten.

Mit unserem  (äußerst starken) musikalischen Beitrag räum-
ten wir den ersten Preis in der Sparte Poetry ab. Außerdem 
gab es einen Solar Racer Wettbewerb (siehe Cover der letz-
ten SCHELLE), bei dem wir den schnellsten Wagen bei dem 
Rennen der Wagen mit drei Zahnrädern hatten. Beim Lang-
streckenwettbewerb belegten wir den zweiten Platz.

Was ist ein „upholsterystapler“? So etwas wie ein Gabel-
stapler? Oder ein Holster? Neines ist ein Tacker! Aber was 
heißt Falz auf Englisch? Solche Probleme stellten sich zu-
hauf, als die Schüler in international besetzten Teams mit 
mehrsprachigen Anleitungen und unter Wettbewerbsbedin-
gungen einen Solarofen bauten. Trotz aller Schwierigkeiten: 
Die Öfen wurden sachgerecht montiert und funktionierten 
einwandfrei, wie die nachfolgende Erprobung bewies: Bei 
optimaler Sonneneinstrahlung kann man damit - ganz ohne 
Strom - Wasser zum Kochen bringen! 

Ebenso erfolgreich knüpften unsere Schüler Freundschaf-
ten mit ihren Gastfamilien. Wir wurden sehr herzlich emp-
fangen und der ein oder andere wollte das lieb gewonnene 
Ungarn - warum auch immer - gar nicht mehr verlassen.

…to be continued im nächsten Schuljahr mit einem Pla-
nungstreffen in Ostróda (Polen) im Herbst, einem Arbeits-
treffen in Mechelen (Belgien) im Frühjahr und dem großen 
Abschlussfest in Andoain (Spanien) nach Ostern. Wir sind 
schon sehr gespannt!

Vorankündigung: ELLE- Party 
Autorinnen: Ute Hufendiek-Beutel, Kerstin Kombrink,  
Ulrike Schilling, Barbara Tölle und Angela Wentland

Liebe Eltern, liebes Kollegium und liebe Mitarbeiter des EGW, 
...bald geht es wieder zur Sache:
Die nächste „Eltern/Lehrer“-Party steht vor der Tür.
Wir freuen uns darauf.

Die Party soll am Freitag, den 29. August 2014, ab 19:30 
Uhr in der Cafeteria des EGW stattfinden.

Der Eintritt ist kostenfrei, Getränke und ein kleiner Imbiss 
können vor Ort gekauft werden.
Der Mehrerlös wird der Schule gespendet.

Wir sehen uns hoffentlich möglichst zahlreich im  August!

Das Vorbereitungsteam
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Die Bigband im Farmhouse-Jazzclub

Auch wenn uns im vorigen Jahr die Abiturentlassung dazwischenkam – die jährliche Einladung des Farmhouse-Jazzclubs 
zum School-Jam ist für unsere Bigband immer wieder ein Highlight. 

Gut vorbereitet durch das Schulkonzert am Abend vorher trafen wir gegen 19:30 Uhr in Harsewinkel ein und konnten uns 
erst einmal gemütlich in den Sofas auf der Galerie räkeln und den Auftritt der Jazzrock-Combo des Gymnasiums Harse-
winkel genießen, mit der zusammen wir hier schon mehrfach aufgetreten sind. 

Danach mussten wir uns irgendwie um die Combobühne, die schon die acht Harsewinkeler Spieler gut ausgefüllt hatten, 
gruppieren: Es wurde eng, enger, warm, wärmer, keiner fand eine ideale Spielposition  – so wird es wohl mal in New Orle-
ans gewesen sein. Also wurde mangelnder Sichtkontakt durch Begeisterung ersetzt und nach der Begrüßung durch den 
Programmchef Dierk Östersötebier kam der kleine Klub richtig in Schwingungen. Die Solisten – allen voran Sängerin Julia 
Lohmann –  ließen sich richtig gehen und der volle Sound der – an diesem Abend „nur“ – zwanzigköpfigen Bigband sorgte 
für die eindrucksvolle akustische Einbettung. Das Publikum war begeistert.

Nach der von Farmhouse-Präsident Jochen Belz eingeforderten Zugabe folgte dann der gemütliche Teil im Außenbereich 
um den Farmhouse-Grill, der den Sommerabend zu einem schönen Abschluss brachte.
  
Die Bigband freut sich bereits auf das nächste Jahr im Farmhouse-Jazzclub. 

Der alljährliche Kultauftritt 
Autor: Michael Henkemeier

Geografische Exkursion Nord-West-Deutschland 
Autorin: Frauke Sornig, Q1

Die Erdkunde-Leistungskurse der Q1 und einige andere interessierte Schülerinnen und Schüler aus derselben Stufe bega-
ben sich am 30.03.2014 auf eine geografische Exkursion, die sie nach Bremerhaven führte.

Schon auf dem Hinweg gab es viele geografisch interessante Haltepunkte zu sehen. So wurden das Kaiser-Wilhelm-Denk-
mal an der Porta Westfalica und das sich dort zu findende Gestein genauer begutachtet. Auch die Kirchdorfer Heide, das 
Freistädter Moor und der Weser Park, ein großes Einkaufszentrum, waren Anlaufstellen auf dem Weg nach Bremerhaven. 
Dort angekommen bezogen die Schülerinnen und Schüler in der Jugendherberge ihre Zimmer. Anschließend durften sie 
den Abend nutzen, um sich ein wenig in der Stadt umzuschauen. .... weiter auf Seite 14!
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Mit einem weiteren interessanten Punkt begann der nächs-
te Tag. Der Besuch im Klimahaus wurde so dargestellt, 
dass der Besucher mit allen Sinnen die dort vorherrschen-
den klimatischen Bedingungen nachempfinden konnte. So 
vermochte man innerhalb weniger Stunden durch Italien, 
über Kamerun bis in die Antarktis laufen. Nach einer frei 
gestaltbaren Mittagspause stand ein Besuch des deut-
schen Auswandererhaus auf dem Programm. Dieses mo-
derne Museum thematisiert die Aus- und Einwanderung in 
Deutschland in den letzten Jahrhunderten. Hier konnte man 
anhand mehrerer Beispiele den individuellen Weg mehrerer 
Aus- beziehungsweise Einwanderer nachvollziehen und sie 
auf ihrer Reise begleiten.

Nach diesem Programmpunkt stand der Rest des Tages 
den Schülerinnen und Schülern zur freien Verfügung und 
wurde teilweise für einen Besuch des Zoos am Meer ge-
nutzt. Doch da am nächsten Tag die Heimreise anstand, 
gingen viele zeitig ins Bett, um auch bei den nächsten Pro-
grammpunkten fit zu sein. Denn gleich am nächsten Tag, 
nachdem alle Koffer gepackt und verstaut waren, stand 
eine Besichtigung der Halbinsel Budjadingen an. Vor Ort 
lernte die Schülergruppe etwas über die Dorfkirche, die 
regionstypisch zum Hochwasserschutz auf einer Anhöhe 
gebaut wurde. Abschließend wanderte die Gruppe den 
Deich entlang. Nach einem Mittagessen war der letzte Halt 
für diese Reise Vechta, ein Ort, in dessen Umgebung eine 
besondere Anordnung von Wald und Höfen zu sehen ist. 
Schlussendlich kam die Gruppe abends wieder in Werther 
an, und wahrscheinlich bereute es keiner, bei der Exkursion 
mitgefahren zu sein.

Austauschfahrt nach Andoin/Baskenland 
Autor: Nico Gerloff, EF

Vom 3. April bis zum 11. April 2014 statteten ca. 35 Schüler 
und Schülerinnen der EF dem im Nord-Westen von Spani-
en gelegenen Baskenland einen Besuch ab. Da die Basken 
bereits im März bei ihren deutschen Gästen waren, war die 
Wiedersehensfreude groß. Nach langem Begrüßen machte 
man sich mit seinem Austauschschüler auf den Weg in die 
Gastfamilie und lernte diese kennen. Gegen Abend unter-
nahm man noch etwas mit einem Teil der deutschen Schü-
ler und ihren Gastgebern.

Am Tag nach der Ankunft begann das Wochenende, wel-
ches alle komplett ohne schulisches Programm in den Fa-

milien und mit den anderen Schülern verbrachten. Mittags 
verging die Zeit damit, neue Leute kennenzulernen oder 
alte wiederzutreffen, abends hielt man sich oftmals in Bars 
auf. An einem Tag des Wochenendes besuchten wir eine 
Disco, am nächsten fuhren viele in die 180.000 Einwohner 
zählende Stadt San Sebastian und lagen bei warmen 25 
Grad am Strand.

Nach dem Wochenende besuchten wir zuerst die Schule, 
wo wir offiziell empfangen wurden, danach ging es für uns 
mit dem Bus nach San Sebastian. Zuerst stand für uns der 
Besuch eines Berges mit einer Seilbahn an, danach hat-
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ten wir ca. 2 Stunden Freizeit, um die Stadt zu besichtigen. 
Zum Abschluss gingen wir noch ins Aquarium von San Se-
bastian.

Auch in der Woche gehörte der von den Basken geplante 
abendliche Barbesuch zum Programm. Am Dienstag wurde 
uns morgens in der Schule eine PPP über das Baskenland 
und typisch baskische Sportarten gezeigt, anschließend 
konnten wir uns in der sich neben der Schule befindenden 
Turnhalle selbst in den uns eben gezeigten Sportarten ver-
suchen. Später ging es dann in ein nahegelegenes Muse-
um, wo wir auch einen Vortrag über Elektrizität hörten. Den 
vorletzten Tag verbrachten wir in Bilbao mit einer Stadttour 
und ca. 5 Stunden Freizeit. 

An unserem letzten Tag im Baskenland gab es für uns Mit-
tagessen in der Schule, anschließend besuchten wir noch 
einen Kindergarten, in dem wir mit den Kindern spielen 
durften. Um 14:00 Uhr fuhr der Bus wieder zurück nach 
Deutschland. Das sollte er zumindest, doch nach noch län-
gerem Verabschieden als Begrüßen und vielen Tränen ging 
es dann erst eine halbe Stunde später als geplant zurück 
nach Hause. 

Abschließend lässt sich sagen, dass der Austausch sehr 
viel Spaß gemacht hat. Zum einen lag es an den unfassbar 
netten und gastfreundlichen Basken, zum anderen daran, 
dass wir glücklicherweise relativ wenig schulisches Pro-
gramm hatten. Aufgrund dessen war es ein sehr persön-
licher Austausch und keine langweilige, von schulischer 
Seite aus durchgeplante Schulveranstaltung. 

DELF (Diplôme d‘Etudes en langue française)
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...Referendarinnen stellen sich vor..... Referendarinnen stellen sich vor...
Kathrin Bollhorst 

Obwohl mich nach einem guten halben Jahr am EGW viele be-
reits kennen und auch ich schon viele nette und aufgeschlossene 
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Kolleginnen und Kollegen 
kennenlernen durfte, möchte ich mich an dieser Stelle noch ein-
mal „offiziell“ vorstellen.
 
Ich bin seit dem 1.11.2013 als Referendarin für die Fächer Eng-
lisch und Französisch am EGW. Aufgewachsen und zur Schule 
gegangen bin ich in der Kurstadt Bad Salzuflen. Danach habe 
ich zwei Semester an der Universität Paderborn studiert, bevor 
ich nach Osnabrück umgezogen bin und dort den Rest meines 
Studiums verbracht habe. Ich habe während meines Studiums 
ein Semester an einer französischen Schule als Fremdsprache-
nassistentin gearbeitet und auch in meiner Freizeit reise ich sehr 
gerne. Auf meinen Reisen fühle ich mich immer wieder in meiner 
Berufs- (besonders in meiner Fächerwahl bestätigt), weil es gro-
ßen Spaß macht, sich mit Menschen unterschiedlichster Herkunft 
austauschen zu können. 

Darüber hinaus verbringe ich meine Zeit gerne mit Freunden und 
draußen in der Natur. Am liebsten erkunde ich die schöne Land-
schaft des Teutoburger Waldes beim Laufen, Wandern oder mit 
dem Rad.  

Dank der lieben Menschen, die das EGW ausmachen, fühle ich 
mich hier sehr wohl und freue mich auf die kommende Zeit. 

Vera Geisler 

Nach meinem ersten halben Jahr im Referendariat bin ich am 
Evangelischen Gymnasium sehr gut angekommen. Ich fühle mich 
hier sehr wohl und gut aufgenommen. 

In den letzten beiden Jahren habe ich in Münster Deutsch und 
Pädagogik studiert und bin nun froh, mein Referendariat direkt 
anschließen zu können. Normalerweise studiert sich eine Fä-
cherkombination mit dem Ziel, das Lehramt an Gymnasien und 
Gesamtschulen ausüben zu dürfen, nicht so schnell. Ich konnte 
diese Rekordzeit schaffen, weil ich einerseits fast die Hälfte aller 
benötigten Kurse durch mein erstes Studium anerkannt bekam. 
Andererseits wollte ich schnell zurück in die Berufstätigkeit und 
habe mich dementsprechend beeilt. 

Ich habe somit einen Umweg in der Berufsfindung gemacht, der 
wohl eine Konsequenz aus meinen vielseitigen Interessen ist. 
Nach dem Abitur habe ich zunächst die außerschulische Jugend-
arbeit angestrebt und in Mönchengladbach und Nijmegen ein 
Bachelor-Studium in Kulturpädagogik absolviert. Während dieser 
Zeit war ich intensiv als freie Mitarbeiterin einer Lokalzeitung tätig 
und habe deshalb ein Masterstudium der Literaturwissenschaft 
an der Universität Bielefeld angeschlossen, um als Journalistin zu 
arbeiten. Nach drei Jahren in diesem Beruf habe ich dann den 
Schritt ins Lehramt gewagt – eine Entscheidung, die sich aus heu-
tiger Perspektive als goldrichtig erwiesen hat.

In meiner Freizeit lese, laufe und klettere ich sehr gerne, wobei 
Letzteres zurzeit deutlich zu kurz kommt. An den Wochenenden 
und in den Ferien verbringe ich meine Zeit am liebsten in meiner 
Heimatstadt Ahlen, in der ich mitsamt meines Freundeskreises tief 
verwurzelt bin. Dies hält mich allerdings nicht davon ab, auf kürze-
ren oder längeren Reisen die Welt zu erkunden.
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...Referendarinnen stellen sich vor..... Referendarinnen stellen sich vor...
Rebecca Heinzel

Nun bin ich schon seit dem 01.11.2013 am EGW, um mein Refe-
rendariat in den Fächern Spanisch und Erdkunde an dieser Schule 
zu absolvieren. Auch wenn vieles neu und nicht alles einfach in 
dieser Ausbildungszeit ist, bedanke ich mich schon heute für die 
herzliche und unterstützende Aufnahme an der Schule.

Geboren bin ich in Valdivia-Chile. Mein Kindergartenalter ver-
brachte ich in Nordhorn in Niedersachen, bevor es wieder nach 
Südamerika, dieses Mal nach La Paz-Bolivien ging, wo ich acht 
Jahre mit meinen Eltern und meiner jüngeren Schwester lebte. 
Dort besuchte ich die Deutsche Schule. Mit meiner Familie reiste 
ich in den Ferien gerne durch den südamerikanischen Kontinent.
 
Nach ca. vier Jahren und einem nordrhein-westfälischen Abitur 
in der Tasche begann ich mein Studium in Bremen. Im Studium 
absolvierte ich ein Auslandssemester und ein Praktikum an einer 
Deutschen Schule in Spanien. Durch mein Studienfach Geogra-
phie habe ich an vielen Exkursionen teilgenommen, wodurch ich 
nicht nur neue Regionen in Deutschland genauer entdecken konn-
te, sondern auch in den Genuss kam, z.B. Karelien (Russland) ken-
nen zu lernen. Aber nicht nur das Studienfach Geographie ermög-
lichte mir Neues zu entdecken, auch das Fach Spanisch eröffnete 
mir durch Exkursionen neue Einblicke in die Geschichte und die 
Kennzeichen der spanischsprachigen Kulturen zu entdecken.

Für das Referendariat zog ich nun wieder in die Heimat Nieder-
sachsen bzw. Ost-Westfalen. In meiner Freizeit versuche ich nicht 
nur meine Kontakte zu pflegen, die leider alle in anderen Städten, 
Orten oder sogar Ländern wohnen, sondern auch zu reisen. Eine 
kleine Leidenschaft ist die Fotografie. Mein nächstes Ziel soll ein 
Besuch bei meinen Eltern in Perú sein, die seit über einem Jahr 
wieder in Südamerika leben. 

Literatur und Musik – eine Idee ist  
Wirklichkeit geworden! 
Autorin: Ulrike Schilling

Bereits seit vielen Jahren haben Andrea Kleist und ich über eine 
Alternative zu den traditionellen Literaturkursaufführungen und 
der Terminhäufung in Verbindung mit den Sommerkonzerten am 
Schuljahresende nachgedacht. Uns schwebte damals eine Mati-
nee an einem Sonntagvormittag mit Lesungen und Musik vor …!

Zum Verständnis: In der Q1 wählen alle Schüler einen Kunst-, Mu-
sik-, Literatur- oder IV-Kurs. Alle Kurse finden als Grundkurs drei-
stündig pro Woche statt. Die Besonderheit im IV-Kurs (instrumen-
tal-vokalpraktischer Kurs) liegt darin, dass Orchester, Bigband, 
Chor und zukünftig auch Band mit zwei Stunden als Grundkurs 
angerechnet werden. Die dritte GK-Stunde gilt als Theoriestunde 
mit unterschiedlichen Themen.

In diesem Schuljahr lagen glücklicherweise Literaturkurs und IV-
Kurs zeitlich parallel. Aus unserer ursprünglichen Idee entwickel-
ten sich mit unseren sehr engagierten Schülern zwei besondere 
Projekte:

1. Postkartenaktion „Schreib doch mal“  (Literaturkurs)
2. Hörbuch „Der kleine Prinz“ (Literatur- und IV-Kurs in Koope- 
 2 ration mit dem Wertheraner Jugendzentrum Funtastic)

Im kommenden Schuljahr werden die Postkarten (0,50 €) und die 
Hörbuch-CD (5 €) zum Verkauf angeboten. Viel Spaß beim Schrei-
ben und Hören!



Reise nach Polen 
Autorin: Shari Ann Koslowski, EF

Am Abend des 03.04.2014 trafen sich 23 Schüler und 
Schülerinnen mit ihren Lehren am ZOB in Werther, um zur 
gemeinsamen Reise in unser Nachbarland Polen aufzubre-
chen. Nach weniger als den vorgesehenen 16 Stunden und 
vier Pausen kamen wir endlich in Ostróda an und wurden 
von den polnischen Schülern und Schülerinnen und einer 
Lehrerin in Empfang genommen. Nach der Begrüßung und 
einem gemeinschaftlichen Foto wurden wir in der Schule 
mit einer warmen Mahlzeit versorgt.  Anschließend gingen 
wir entweder mit unseren Gastschwestern und -brüdern 
nach Hause oder wurden mit dem Reisebus in das nicht 
weit entfernte Hostel gebracht, wo wir den anstrengenden 
Tag zum Ausklang brachten. 

Am Samstag ging das Programm dann auch schon direkt 
los. Morgens besuchten wir ein Museum und ein Planeta-
rium in Olsztyn und am Abend begann der Night-Movie-
Marathon, bei dem wir in der Schule vier unterschiedliche 
Filme gesehen haben. 

Am nächsten Tag wurde eine dreistündige Nordic Walking 
Tour für uns organisiert, bei der wir ein Lagerfeuer machten 
und unsere Gastschüler besser kennenlernten. Den Rest 
des Tages bekamen wir Freizeit, da das Walken um den 
See Drwęckie eine ziemlich große Herausforderung war.
 
Der vierte Tag unseres Aufenthaltes begann mit einer Un-
terrichtsstunde mit dem Deutschlehrer Herr Swiatek, der 
uns den typischen Deutschunterricht in Polen zeigte. Da 
nicht alle von uns in den Unterricht passten, wurden wir 
in zwei Gruppen aufgeteilt und die jeweils andere Gruppe 
wurde über das Schulgelände geführt.  Anschließend fand 
an der Schule eine Art Sportfest statt, bei dem die Wahl 
zwischen Volleyball und Fußball bestand. Danach traten 
die polnischen Gastschüler gegen uns Deutsche in einem 
Tauzieh-Wettbewerb an, bei dem wir gewannen. 

Am Dienstag gingen wir alle gemeinsam zum Bowlen und 
erlebten später am Tag in der Schule das Jubiläum der Auf-
nahme Polens in die EU, bei dem wir einen Vortrag hör-

Autorin: Shari Ann Koslowski, EF

ten, ein Schauspiel sahen und polnisches Essen genießen 
konnten. 

Da unsere Partnerschule eine Berufsschule ist, konnten wir 
am Mittwoch eine Unterrichtstunde der angehenden Fri-
seure sehen, bei der die Polen den deutschen Mädchen die 
Haare gemacht haben. Danach ging es mit dem Reisebus 
zu der berühmten Marienburg, in der wir dann eine span-
nende Führung über die Geschichte der Stadt und der Burg 
von einem deutschsprachigen Touristenführer bekamen. 
Anschließend fuhren wir zusammen in die große Stadt Dan-
zig, in der wir dann Freizeit bekamen, um beispielsweise in 
ein Einkaufszentrum zu gehen. Am frühen Abend traf sich 
unsere Reisegruppe am berühmten Neptunbrunnen in Dan-
zig, um gemeinsam zurück nach Ostróda zu fahren. 

Am letzten Tag unseres Aufenthaltes war das geplant, was 
für die meisten von uns EGWlern am spannendsten war: 
Paintball. Um 9:00 Uhr am Morgen gingen wir los zu einem 
riesigen Gelände, wo wir in verschiedene gemischte Grup-
pen geteilt wurden und auf Gefahren und Regeln des Paint-
balls hingewiesen wurden. Es wurde das Spiel „Capture 
the Flag“ gespielt, bei dem die Teams versuchen mussten, 
die Flagge des anderen Teams einzunehmen. Die geplante 
„Trabi Safari“ mussten wir leider absagen, da wir alle vom 
Paintball sehr kaputt waren und uns auf die Abreise vorbe-
reiten wollten. 

Um 20:00 Uhr war es dann an der Zeit, den Polen schweren 
Herzens auf Wiedersehen zu sagen. Wir trafen uns dafür 
an der Jugendherberge und verabschiedeten uns bei je-
dem einzelnen und bedankten uns für ihre Gastfreundlich-
keit. Etwas traurig, aber auch froh darüber, unsere Familien 
wiederzusehen, stiegen wir in den Bus und traten unsere 
Heimreise an.

Insgesamt war der Aufenthalt eine spannende Erfahrung, 
bei der wir eine völlig neue Kultur kennenlernten. Natürlich 
freuen wir uns auf das Wiedersehen mit unseren neuen
polnischen Freunden.
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Pädagogikkurse in Köln 
Autorin: Madeleine Ellerbrock und Janne van Capelle

Am 30. März 2014 sind wir mit dem Pädagogik Leistungs- 
und Grundkurs in Begleitung von Frau Scheibe und Frau 
Renneker nach Köln gefahren. Am frühen Mittag nahmen 
wir den Zug und kamen nachmittags nach einem kleinen 
Fußmarsch in unserer Jugendherberge an, in der wir dann 
unsere Zimmer schnell beziehen konnten. Als wir uns alle 
eingerichtet hatten, ging es weiter in die Kölner Innenstadt, 
wo wir das Rautenstrauch-Joest-Museum besuchten. Dort 
konnten wir den Themenparcours – Der Mensch in seinen 
Welten besichtigen, der Ausstellungsstücke wie einen indo-
nesischen Reisspeicher und eine Ausstellung zum Thema 
Vorurteile beinhaltete. Nach der Museumsführung hatten 
wir Gelegenheit, uns noch einmal selbst umzusehen, um 
uns die Dinge anzuschauen, die uns besonders interessiert 
hatten. Danach hatten wir bis 19 Uhr Zeit, uns in Köln ein 
wenig umzusehen und bei dem schönen Wetter zu entspan-
nen. Als nächstes stand ein gemeinsames Abendessen im 
Hard Rock Café auf dem Programm. Nach einem leckeren 
Essen machten wir uns auf den Weg zur Jugendherberge, 
in der wir spätestens um 23 Uhr angekommen sein sollten.

Nach einer erholsamen Nacht auf unseren Zimmern muss-
ten wir am nächsten Morgen früh aufstehen, um rechtzei-
tig für eine Stadtführung auf der Domplatte zu sein. Hier 
erfuhren wir viel über die Geschichte Kölns, die römische 
Wurzeln hat, wie uns erzählt wurde. Gegen Ende wurden 
uns die berühmten Kölner Figuren Tünnes und Schäl, die 
Protagonisten vieler in Köln gut bekannter Witze sind, ge-
zeigt. Am frühen Mittag machten wir uns auf den Weg in 
Richtung der Kindertagesstätte Paramecium der Univer-
sität Köln. Wir wurden durch die Einrichtung geführt und 
uns wurde das pädagogische Konzept erläutert. Die Kinder 
zeigten viel Interesse an unserem Besuch und stellten uns 

ihre Experimente wie zum Beispiel die eigene Zucht von 
Weinbergschnecken vor. Neben der Kindertagesstätte lag 
die Mensa der Universität Köln, in der wir gemeinsam mit 
den Studenten zu Mittag gegessen haben. 

Gesättigt kehrten wir zurück zur Jugendherberge, in der 
unser nächster Programmpunkt anstand. Ein Kriminalpoli-
zist aus Köln hielt einen äußerst spannenden Vortrag über 
Gewalt von Jugendlichen, bei dem er uns als sein Publikum 
mit einbezog. Hier wurden Alltagssituationen angesprochen 
und nachgespielt, die Gewalt beinhalten oder provozieren 
können. Wir haben versucht, eine gemeinsame Definition 
von Gewalt zu finden und ordneten später Begriffe nach 
„Gewalt“ und „Nicht-Gewalt“. Ab 16 Uhr hatten wir den 
Rest des Tages Zeit für eine ausgiebige Shoppingtour.

Am nächsten Morgen stand nur noch ein Programmpunkt 
auf der Liste: der Besuch des Montessori Gymnasiums. 
Der Schulleiter erzählte uns, wie das Konzept Maria Mon-
tessoris in dieser Schule umgesetzt wird. Dieses Konzept 
beinhaltet eine Doppelstunde Freiarbeit pro Woche, in der 
die Kinder Zeit haben, Hausaufgaben zu machen, sich auf 
bevorstehende Klassenarbeiten vorzubereiten oder an Pro-
jekten wie zum Beispiel Wettbewerben teilzunehmen. Erst 
seit kurzem gibt es auch eine iPad-Klasse, die den Kindern 
ermöglicht, den Umgang mit moderner Technik zu erlernen. 
Nachdem wir die Gelegenheit hatten, mögliche Fragen zu 
stellen, verabschiedeten wir uns und gingen zurück zur Her-
berge, um unser Gebäck zu holen, mit dem es auch schon 
wieder Richtung Kölner Hauptbahnhof und Werther ging. 

Die gesellschaftswissenschaftliche Exkursion in Köln hat 
uns allen sehr viel Spaß gemacht und wird uns in guter Er-
innerung bleiben.

Flugobjekte über Werther 
Autor: Jörg Meya

5. März 2014: Auf dem Schulhof des EGW halten und stüt-
zen zwei Schüler einen fast mannshohen Ballon. Ein dritter 
Schüler bläst mit zwei Heißluftföhnen heiße Luft von unten 
in den Ballon. Allmählich bläht sich der Ballon auf, braucht 
nicht mehr gestützt, sondern nur noch gehalten werden. 
Auf ein Kommando lassen die Schüler den Ballon los. Er 
schnellt nach oben, erreicht die doppelte Firsthöhe des 
EGW-Hauptgebäudes. Der Wind treibt ihn Richtung Mehr-
kamp ab …

Was war da los? – Der WPU-Kurs Fliegen (PH/M in der J9) 
hat sich mit dem Thema „statischer Auftrieb“ befasst. Er-
gebnisse sind Formeln, Ideen, Erklärungen in den Köpfen 
der Schüler/innen. Aber nicht nur das: Die Schüler/innen 
haben mit viel Herzblut acht große, bunte, hervorragend 
funktionierende Heißluftballone aus Seidenpapier herge-
stellt. Bei unserem abschließendem Wettfliegen haben wir 
jeden Ballon 5 Minuten mit zwei Heißluftföhnen aufgeheizt 
und dann ohne weitere Wärmezufuhr steigen lassen. Bei 
einer Lufttemperatur von ca. 5°C erreichten wir auf diese 
Weise Flughöhen von bis zu 20 m und Flugzeiten von bis zu 
80 (!) Sekunden. - Wie es scheint, hat das Wettfliegen allen 
Beteiligten Spaß gemacht.
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Die legendären Unterstufenpartys am EGW 

„This is the rhythm of the night“ und genau dieses Ziel haben wir uns gesetzt, die Unterstufenschüler auf das auf sie 
zukommende Nachtleben  vorzubereiten. Tänze wie der Gangnam Style, Gentlemen oder der allen bekannte Macarena-
Song sind dabei Standard gewesen.  Cocktails, verschiedenste Getränke, Snacks und unsere jeweiligen Mottos wie 
„Neon-Splash Party“, „Cocktail Party“ und „Final Surprise“ haben unseren Feiern den letzten Schliff verpasst, um das 
Ganze näher an das spätere Nachtleben anzupassen. Und damit die jungen Egwler uns später glorreich in den Nachtclubs 
vertreten können, haben wir sie schon einmal darauf vorbereitet, das Tanzbein mit viel Freunde zu schwingen.

Wir geben unser Amt gerne an die Q1 weiter und freuen uns schon auf die jeweiligen Rückmeldungen, die bislang nur 
positiv ausgefallen sind. Es ist einfach toll, dass die jeweilige Q2 diese Aktion jedes Jahr aufs Neue durchführen darf. Dafür 
bedanken wir uns noch einmal ganz herzlich bei unserer Schule.

Autorinnen: Clara Bergedieck und Theresa Renkamp, Q2

Siegerehrung der Matheolympiade
Autor: Jürgen Schnack

Die Siegerehrung der Matheolympiade im Kreis Gütersloh 
fand am 12. Februar 2014 im Städtischen Gymnasium Gü-
tersloh statt. Alle fünf EGW-Teilnehmer haben Preise ge-
wonnen:

2. Plätze:
Carolin Kleinalstede (5a)
Daniel Linn (5a)
Annkatrin Mammel (5a)
Laura Stimpfle (8c)

1. Platz:
Johannes Linn (8c)

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, den beteiligten Lehre-
rinnen und Lehrern zu danken. Es müssen ja auch immer 
Klausuren (in der Freizeit) korrigiert werden und Aufsichten 
bei den Wettbewerbsklausuren sind nötig.
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Unsere Austauschfahrt nach Estland 
Autorinnen: Emily Grünz und Anna Brockob, EF

Nachdem unsere Mitschüler am Donnerstag schon nach 
Polen und Spanien aufgebrochen waren, ging es für uns (22 
Schüler), Frau Schilling und Herrn Meißner dann am Freitag 
um 6:00 Uhr auch los. Wir fuhren zum Flughafen Düsseldorf 
– Weeze, wo wir gegen 11:50 Uhr mit Ryanair nach Riga, 
der Hauptstadt Lettlands, flogen. Um 14:55 Uhr Ortszeit 
landeten wir dort und wurden direkt von zwei estnischen 
Lehrerinnen in Empfang genommen.

Danach ging es mit dem Bus weiter in Richtung Estland. 
Nach knapp 3,5 Stunden Fahrt erreichten wir das 700 Ein-
wohner „Dorf“ Kanepi, wo wir an der Schule von unseren 
Austauschschülern begrüßt wurden. Den Abend und das 
gesamte Wochenende verbrachten alle in ihren Gastfami-
lien oder trafen sich auf der Geburtstagsfeier eines Aus-
tauschschülers wieder. Einige von uns besuchten am Wo-
chenende die Stadt Tartu, die mit 100.000 Einwohnern die 
zweitgrößte Stadt Estlands ist. Dort gab es ein riesiges Ein-
kaufszentrum mit Eisbahn und Kletterpark darüber, welches 
wir relativ früh aufgrund eines Feuers verlassen mussten. 
Außerdem fuhren fast alle ins Museum „Ahhaa“, welches 
man mit dem Universum in Bremen vergleichen kann. Den 
Sonntag verbrachten viele unserer Reisegruppe in Räpina 
in einem Straßenbaumuseum.

Am Montag begann dann das schulische Programm, wel-
ches mit einem gemeinsamen „Waldlehrgang“ von uns 
Deutschen mit den Esten beginnen sollte. Dieser „Wald-
lehrgang“ stellte sich aber als eine Art Geocaching heraus, 
nur dass uns eine 18 Jahre alte Karte der Region und ein 
Kompass gegeben wurden. In fünf gemischten Gruppen 
brachen wir also in den Wald auf, um die Punkte zu finden, 
an denen wir eine neue Karte erhalten sollten. Dies gelang 
einigen Gruppen gut, anderen nicht ganz so gut. Nach vier 
Stunden fanden sich alle mehr oder weniger trocken am 
Lagerfeuer zum Essen wieder zusammen.

Am Dienstag besuchten wir die Schule. In der ersten Stun-
de wurde unsere Gruppe durch die Schule geführt und wir 
besichtigten das Schulmuseum. Die 2.- 4. Stunde verbrach-
ten wir im Unterricht der Jahrgänge 10 – 12. Danach gab es 

auch schon Mittagessen. Im Anschluss daran machten sich 
einige für das anstehende Freundschaftsspiel Deutschland 
gegen Estland fertig. In jedem Team mussten 3 Mädchen 
und 6 Jungen auf dem Platz stehen. Das Spiel ging 5:3 für 
Estland aus, aber dafür, dass wir noch nie zusammen ge-
spielt hatten, schlugen wir uns ganz gut.

Am Abend stand das von dem Schülervorstand des Gym-
nasiums organisierte Schulfest an. Dieses begann mit Spie-
len wie im Fett-Suit durch einen Parcours oder mit Riesen-
schuhen Slalom laufen. Anschließend nahmen wir an einem 
Trommelworkshop teil. Außerdem trat die Showtanzgruppe 
der Schule auf. Im Anschluss wurde mit allen ein Volkstanz 
getanzt, welcher bei dieser großen Gruppe nur bedingt gut 
klappte.

Am Mittwoch, dem letzten Tag in Kanepi, fuhren wir mor-
gens los in Richtung Räpina. Dort begann unser Tag mit 
einer Führung durch ein Schloss. Im Anschluss gab es 
Workshops für Glasmalerei, Papierdruck und Keramik. Die 
Keramikwerkstatt besichtigten wir nach dem Essen und 
danach ging es direkt zur Besichtigung der Papierfabrik, 
wo wir uns die Herstellung von Papier genau anschauen 
konnten. Zurück in Kanepi hatten einige Schüler von uns 
die Möglichkeit, mit ihren Austauschschülern am Volks-
tanzkurs teilzunehmen. Bei diesem übten wir noch einmal 
den Tanz, welcher am Dienstagabend nicht geklappt hatte, 
und erlernten, da es dieses Mal so gut klappte, noch wei-
tere Tänze.

Am Donnerstagmorgen hieß es für uns Abschied nehmen 
und es ging zurück nach Riga. Auf dem Rückweg probier-
ten wir im Bus Birkenwasser, welches Herr Meißner an einer 
Birke „gezapft“ hatte. Von unserem Hotel in Riga startete 
unsere zweistündige Stadtführung durch das schöne Riga, 
die sehr interessant war. Der Rest des Nachmittages stand 
uns zur freien Verfügung, so dass er verschieden genutzt 
werden konnte. Die Nacht im Hotel war für die meisten sehr 
kurz. Dementsprechend müde waren dann alle bei unserer 
Rückflug am Freitag. Nach einem Flug ohne weitere Vor-
kommnisse landeten wir wohlbehalten wieder in Deutsch-
land und wurden nach einem tollen Austausch von unseren 
Familien in Empfang genommen.
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