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EINE INFORMATION FÜR SCHÜLER, ELTERN UND FREUNDE DES EGW . Juni  2007

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

in wenigen Tagen geht das Schuljahr
2006/07 zu Ende. Es war für unsere
Schule ein ereignisreiches und spannen-
des Jahr.
Zentrale Prüfungen beschäftigten uns
gerade in den letzten Wochen in beson-
derer Weise. Das Zentralabitur wurde
zum ersten Mal durchgeführt und ver-
lief trotz einiger kleiner Pannen bei den
Aufgabenstellungen und Texten für un-
sere Abiturientia erfolgreich und pro-
blemlos.
Die Zentralen Prüfungen in der J 10 und
die Lernstandserhebungen J 8 brachten
gute und sehr gute Ergebnisse, auf die
alle Beteiligten sicher stolz sein dürfen.

Schule ist aber deutlich mehr, als diese
externen Prüfungen abbilden können.
Die dritte SCHELLE-Ausgabe diesen
Jahres (!) zeigt erneut, wie vielfältig, in-
teressant und spannend unser Schulleben
ist. Musikalische Leckerbissen, interna-
tionale Begegnungen, vielfältige Fahrten
und Exkursionen,  anregende Arbeitsge-
meinschaften, sportliche und fachliche
Wettbewerbe und vieles mehr  haben
unser Zusammenleben bereichert.
Auch die konkrete Arbeit in mehreren
Gruppen mit dem Ziel, die pädagogische
Praxis unserer Schule zu stärken, hat gro-
ßes Interesse gefunden. So haben Eltern,
Schüler/innen und Lehrer/innen gemein-
sam den Tag der Gesundheit gestaltet, am
Schulprogramm weitergearbeitet und un-
ser Förderkonzept entwickelt.
Allen, die in diesen Gruppen und in den

Mitwirkungsorganen mitgearbeitet ha-
ben, und den anderen, die durch Hinwei-
se, Kritik, Anregungen und Ideen mit-
gewirkt haben, danke ich auf diesem
Wege ganz herzlich.
Schule kann nur lebendig sein, wenn alle
sie mit Leben füllen.
Da neben der Anspannung auch die Ent-
spannung zu einem gelingenden Leben
gehört, wünsche ich allen eine erholsa-
me Ferienzeit, Muße und Zeit für sich,
für andere, für Bücher, für die Natur  und
und ...

Ich hoffe, dass wir uns im August ge-
sund und erholt wiedersehen.

Barbara Erdmeier,
Schulleiterin

Schule auf dem Weg
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Schulhofgestaltung
- hat eine geheime Loge das EGW übernommen?

Es gibt Dinge, über die macht man ei-

gentlich keine Witze. Ganz sicher gehört

das Thema Schulhofgestaltung am EGW

dazu. Aber im Rahmen einer Glosse

(„Was darf Satire, Herr Tucholsky?“

„Alles!“) erscheint das Wagnis möglich.

Wie oft im Leben haben schwierige The-

men (Nordirlandkonflikt, Kampf der

Kulturen, Klimawandel) eine lange Vor-

geschichte. Vor Jahrzehnten, als das

EGW noch klein und sehr übersichtlich

war, plante man, um der wachsenden

Schülerzahl zu begegnen, einen Neubau.

Auf Planzeichnungen, nach 24 Jahren

durch peinlich genaue, historische For-

schungen endlich ans Tageslicht gezerrt,

erkennt man die Signatur „Kleinsport-

feld“ - genau da, wo schon seit vielen

Jahren der Kampf um den Schulhof tobt.

Sollte die scheinbar so aktuelle Entwick-

lung in Richtung Sportfeld eine lang ab-

gekartete Sache gewesen sein? Hat eine

schier endlose Kette von Vereinsvor-

ständen - geheimnisvoll versteckt tätig

wie eine Loge - gezielt an diesem Vor-

haben gearbeitet? Waren Vorschläge von

Eltern, Schülern und Lehrern in eine an-

dere Richtung reine Ablenkungsmanö-

ver? Zwar hält sich nach wie vor hartnä-

ckig das Gerücht, die Vorstandsmitglie-

der wären in Wirklichkeit auch Eltern

(man wagt diese Ungeheuerlichkeit

kaum auszusprechen), aber wer weiß das

wirklich? Ist es nicht vielmehr so, dass

hinter all diesem Hin und Her eine Ver-

schwörung steckt, das EGW in ein spar-

tanisches Sportinternat umzuwandeln?

Nach der nun schon offensichtlichen

Übernahme entscheidender Schaltstellen

an dieser noch evangelischen Schule

durch papistische und andere ausländi-

sche Kräfte, muss der besorgte Beobach-

ter doch mit allem rechnen – „oder“? Wie

ist nun der geschickte Schachzug mit der

Erweiterungsfläche (alter Spielplatz) zu

bewerten? Ist nicht auch hier schon von

sportlichen Einrichtungen die Rede?

Werden nicht die letzten Widerstands-

kämpfer gegen die Übernahme durch

sportliche Fanatiker stigmatisiert und ins

Abseits gedrängt - durch die Ausweisung

kasernenhofartiger Raucherbereiche ne-

ben den Mülltonnen und den Lehrer-

Pkws

Ein keineswegs ernst gemeinter Beitrag

der SCHELLE-Arbeitsgemeinschaft

„Stoppt die Sport-Fanatiker“. Zuschrif-

ten bitte an die Schelle-Redaktion

Am Anfang stand die Idee zu mehr Prä-
senz im und ums EGW. So wurden wir
dann von Frau Schilling und Frau Erd-
meier „rekrutiert“. Mittlerweile besteht
unser Foto-Team aus fünf Mitgliedern,
allesamt Hobbyfotografen.
Mit dabei sind im Moment Alex Sälzer,
Rouven Arnold, Fabian Haak, Moritz

Kelm und Lisa de Boer.
Nach dem wir uns gemeinsam mit der
neuen Kamera auseinandergesetzt hat-
ten, konnte es auch gleich an die Arbeit
gehen.
Unser erstes Projekt war das Fotografie-
ren unseres „Hauspersonals“. Nach zahl-
losen Treffen und Auswahlverfahren

konnte man unsere ersten Ergebnisse an
der Fotowand im Eingangsbereich be-
trachten.
Neben den musikalischen Veranstaltun-
gen sind wir auch bei Klassenprojekten
und zur Vorstellung neuer AGs anzutref-
fen.
Unsere Bilder findet man natürlich nicht
nur auf der Fotowand oder in der
SCHELLE, durch das Foto-Team wur-
de auch die Internetseite des EGW mit
neuen Bildern bestückt.
    Besonders wichtig bei unserer Arbeit
   ist die Zusammenarbeit mit
„Auftragsgeberin“ Ulrike Schilling und
die Absprachen untereinander.
Leider kann das Foto-Team im nächsten
Schuljahr nicht in seiner ursprünglichen
Form bestehen bleiben. Deshalb sind wir
immer auf der Suche nach engagierten
Nachfolgern, die vor allem Spaß am Fo-
tografieren haben, aber auch nicht vor
einem bestimmten Zeitaufwand zurück-
schrecken.
Falls ihr also Interesse habt, meldet euch
einfach bei einer der oben genannten
Personen oder bei Frau Schilling.

Lisa de Boer, J 11

EGW in Bildern � unser Auftrag
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Keine Frage – unser Schulkonzert
hatte es auch in diesem Jahr wieder
einmal in sich. Das Orchester unter
der Leitung von Musiklehrerin und
Konrektorin Ulrike Schilling beein-
druckte nicht nur durch seine zahlen-
mäßige Präsenz auf der Bühne  - stol-
ze 65 Mitwirkende finden sich allei-
ne in diesem EGW-Musik-Ensemble
– sondern, vor allem, durch sein mu-
sikalisches Können. Und egal, ob
beim „Fluch der Karibik“, dem flot-
ten „Tiger Rag“ oder der „Peer-Gynt-
Suite Nr. 1“ von Edvard Grieg  - die
jungen Instrumentalisten überzeug-
ten wieder einmal vor ausverkauften
Rängen in der Aula der Gesamtschu-
le.
Mit einem Ausflug nach Afrika und
gleichsam einem Auftakt nach Maß,
starteten die jungen Musiker in den
Konzertabend hinein. Der Chor der
drei sechsten  Klassen – er hatte sich
rasch in die Herzen des Publikums
gesungen. Ob „The lion sleeps to-
night“, „Caresse sur l’ocean“ aus
dem Film „Die Kinder des Monsieur
Mathieu“ oder der „Banana boat
song“  -  der Applaus der 600 Besu-
cher war den jungen Akteuren sicher.
Dass sie ihr Instrument beherrschen,
bewiesen auch die Mitglieder des
Vor-Orchesters. Sie wagten sich an
das Lied über das Mädchen aus Gu-

antanamo und den Kassenschlager
„My heart will go on“ heran.
Für einen gelungenen Kontrapunkt
sorgte die Bigband unter der Leitung

„In Dreams“ aus dem „Herrn der
Ringe“ wahrlich hören lassen. Nach
der Pause, im mehr an der klassi-
schen Musik orientierten Teil des

Der �Fluch der Karibik� war reiner Zauber

von Michael Henkemeier. Hier ka-
men die Musiker mal beswingt, mal
jazzig daher, unterstützt von Galina
Schacke und ihrer tollen Solo-Stim-
me bei „Stormy Weather“.  Eine der
beiden Gesangs-Sol is t innen des
Abends. Denn auch Veronika Strob
aus dem Jahrgang 12 konnte sich bei

Konzertes, brillierte auch einmal
mehr das Ensemble „Cellolitis“, bei
dem neben Pablo Stelbrink und Flo-
rian Welsch Ulrike Schilling ebenso
den  Bogen  schwang wie  unser
Deutsch-Lehrer Carsten Lange. Un-
terstützt wurden sie dabei von Flori-
an Sauerbier als Percussionistem.
Keine Zugabe? Das kommt bei einem
EGW Konzert nicht in die Tüte. Und
so startete das Orchester zum Ab-
schluss noch einmal mit „Smoke on
the water“ gewaltig durch. Zuvor
allerdings musste auch der traurige
Moment eines jeden Schulkonzerts
zelebriert werden. Denn auch in die-
sem Jahr verließen natürlich wieder
Abiturienten nach langer Orchester-
und Bigband-Zugehörigkeit die En-
sembles .  In  diesem Jahr  Roman
Dobrovolny, Tobias Schröder, Mari-
anne Weisser und Carolin Wulfmey-
er. Natürlich nicht, ohne ein Ge-
schenk im Stil des Orchester-Mas-
kottchens zu bekommen. Und so er-
hielten alle vier jeweils ein Gummi-
bärchen-Mousepad und ein Bären-
Nachtlicht – „für die Zukunft“.

Alexander Heim

An beiden Abenden gab’s wieder ein voll besetztes Haus

Veronika Strob (J 12) singt „In Dreams“ aus „Herr der Ringe“.

Abschied: (von links) Tobias Schröder, Roman Dobrvolny, Marianne Weisser und Carolin Wulfmeier
verlassen die EGW-Musik-Ensembles

Kunst & Kultur
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EGW on tour

Am Montag, den 21. Mai durften wir,
vier Vertreter der 7b, endlich nach Frank-
furt fahren, um uns unsere Urkunden
vom diesjährigen, dem „4. Juniorbot-
schafter-Wettbewerb“, abzuholen. Von
Januar bis März dieses Jahres sammelte
unsere Klasse Spenden für das UNICEF-
Juniorbotschafter-Projekt „Schulen für
Afrika“. In den Pausen haben wir Ku-
chen verkauft und sind an einem Mor-
gen sogar in die Werther Innenstadt ge-
gangen, um Bürger für unsere Aktion zu
begeistern und dabei Spenden zu sam-
meln. Wir haben etwa 900 Euro einge-
nommen und können damit hoffentlich
vielen Kindern helfen.
Als Anerkennung durften vier Schüler
unserer Klasse nach Frankfurt zur offi-
ziellen Preisverleihung fahren und die
Urkunden entgegen nehmen.
Gegen zehn Uhr begann die Veranstal-
tung, doch leider ohne uns, denn wir

steckten im Stau
fest. Trotz etwa
30 Minuten Ver-
spätung kamen
wir wohlbehalten
in der Frankfurter
Pauls Kirche an
und bekamen
wenigstens einen
Teil der Veranstal-
tung mit, zu etwa
700 der insgesamt
15 000 Teilneh-
mer gekommen
waren, und erhielten natürlich unsere Ur-
kunden, auch, wenn wir nicht unter die
besten 20 Aktionen gekommen waren.
Prominente wie Heide Simonis
(UNICEF-Vorsitzende) oder Sabine
Christiansen (UNICEF-Botschafterin)
gehörten zu den Verleihern des interna-
tionalen UNICEF- Preises für Kinder

Juniorbotschafter in Frankfurt gekürt

Vom 25. März bis zum 3. April war ich mit
meiner Klavierlehrerin, Frau Simtchenko-
va, und einer weiteren Klavierschülerin,
Charlotte Stollberg, in Moskau, wo wir an
einem Klavierwettbewerb im Rahmen der
Stiftung „Kinder und Musik“ teilgenommen
haben. Bei diesem Wettbewerb ging es in
erster Linie darum, dass auch Kinder und
Jugendliche, die keine Wunderkinder und
Genies sind, einmal die Möglichkeit erhal-
ten, mit einem richtigen, professionellen Or-
chester zu spielen. Teilgenommen haben
nicht nur junge Pianisten, sondern auch
Streicher und Bläser im Alter von fünf bis
16 Jahren, die meisten von ihnen Russen.
Frau Simtchenkova, die aus Moskau kommt
und dort auch am Tschaikowsky-Konserva-
torium studiert hat, saß bei diesem jährli-
chen Wettbewerb in der Jury. Zwei Tage vor
dem Konzert hatten wir eine Probe mit Or-
chester. Ich war sehr erleichtert, dass es ganz
gut klappte und mein Dirigent sehr nett war.
Das Konzert selbst hat sehr viel Spaß ge-
macht und ich finde, es gibt einem ein Ge-
fühl großer Sicherheit, mit einem Orchester
zu spielen, weil man dann nicht so allein
auf der Bühne steht. Charlotte hat mit dem

ersten Satz des a-
moll-Konzertes von
Grieg den Grand
Prix gewonnen. Ich
habe mit dem ersten
Satz des d-moll-
Konzertes von Men-
delssohn einen ers-
ten Preis bekom-
men, den ich mir mit
einer Vietnamesin
geteilt habe. Unser
Aufenthalt in Mos-
kau war sehr ange-
nehm und wir hatten
die Möglichkeit, einen Einblick in die rus-
sische Lebensweise zu bekommen, da wir
bei Frau Simtchenkovas Mutter wohnen.
Auffällig war für mich, dass in Russland das
Leitungswasser (das etwa den Geschmack
konzentrierten Schwimmbadwassers hat)
kostenlos ist, was zu einem sehr hohen Ver-
brauch führt. Auch werden in Moskau kuri-
oser Weise täglich die Straßen gewaschen,
auf denen überall Kopeken herumliegen (1
Kopeke = 1/35 Cent)! Eine andere russische
Eigenart ist es, dass die Heizungen in den

riesigen Plattenbau Wohnblocks zentral be-
trieben werden, sodass man, möchte man
nicht vor Hitze umkommen, Tag und Nicht
die Fenster weit geöffnet halten muss. Für
mich war die Reise nach Moskau ein ein-
maliges Erlebnis, sowohl in musikalischer,
als auch in kultureller Hinsicht und ich bin
froh, dass ich einmal im Leben die Chance
hatte, an einem solchen internationalen
Wettbewerb teilzunehmen.

Mechthild Scholz

Mit Mendelssohn einen ersten Preis geholt

Schüler des Gymnasiums fuhren als Juniorbotschafter nach Hessen

und Jugendliche.
Nach der Veranstaltung hatten wir in den
gegenüberliegenden „Römerhallen“ die
Gelegenheit, uns für die bevorstehende
Rückfahrt zu stärken.

Sabrina Ermshaus, Nico von Capelle,
Isabel Dickob, Julius Obergassel

Mechthild Scholz sammelte in den Osterferien nicht nur musikalische Erfahrungen

Unsere EGW-Botschafter in Frankfurt

Mechthild Scholz bei ihrem Auftritt in Moskau
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Die Teilnehmer/innen des Bio-Chemie-
Kurses Klasse 10 von Frau Rath-Ar-
nold wurden durch die besonders er-
folgreiche Teilnahme am Projekt
„Chemie entdecken“ am 4. Juli 2007
nach Köln eingeladen.
Das Projekt „Chemie entdecken“, das
erstmalig an unserer Schule durchgeführt
wurde, bietet chemieinteressierten Schü-
ler/innen die Chance, durch praktisches
Arbeiten und Anfertigen von Versuchs-
protokollen, sich NRW-weit mit anderen
Schüler/innen zu messen und für beson-
dere Leistungen Urkunden zu erhalten,
die bei späteren Bewerbungen sicherlich
hilfreich sein können.
In den halbjährlichen Projekten, in de-
nen es dieses Jahr um die Themen „Mik-
rolabor Hefezelle“ und „Seifen sind
WAS?“ ging,  wurden NRW-weit und
schulformunabhängig Aufgaben aus dem
Bereich der organischen Chemie gestellt,
die es zu bearbeiten galt. Die Versuchs-
protokolle wurden nach Köln geschickt.
Dieses Jahr wurden über 10.000 Ergeb-
nisse eingesandt.
Von den 19 Kursteilnehmer/innen unse-
rer Schule hatten sechs Schüler/innen mit
„besonderem Erfolg“ teilgenommen und
wurden zu einer Feier in die Kölner Uni-
versität eingeladen. Insgesamt trafen sich
345 Preisträger der 5. bis 10. Klassen  in
Köln. Von diesen 345 Schüler/innen ge-
lang es 50 in beiden Einzelprojekten, mit
besonderem Erfolg abzuschließen. In

nach Köln. Unser Tag begann daher
schon zur Schulzeit, wodurch wir uns vor
den Feierlichkeiten in der Innenstadt
Kölns umsehen konnten.
Abschließend lässt sich sagen, dass alle
Kursteilnehmer viel Spaß an der Durch-
führung der praktischen Aufgaben hatten
und es als gelungene Abwechslung zum
normalen Unterricht empfanden, obwohl
auch ein wenig Freizeit für die Projekte
in Anspruch genommen werden musste.
Auch der Tag in Köln war eine schöne
Belohnung für unsere Arbeit am Projekt
„Chemie entdecken“, das, wie wir finden,
für uns erfolgreich ausgefallen ist.

     Marie-Christine Götte
und Jasmin Dieding

Mit Hefe und Seife nach Köln

EGW on tour

den 10. Klassen gelang dies insgesamt
14, zwei Schülern allein aus unserem
Kurs. Die Preisträger erhielten zusätzlich
zu einem Werbegeschenk der Firma Oet-
ker auch ein Buchgeschenk und ein Ther-
mometer. Unsere Doppelpreisträger-
innen, Helen Pante und Marie-Christine
Götte, gewannen zudem ein viertägiges
Betriebspraktikum bei der Firma Bayer.
Außerdem erhielten sie aus den Händen
der Bildungsministerin Barbara Sommer
für ihre hervorragende Leistung Urkun-
den.
Auch die Nichtausgezeichneten unseres
Kurses begleiteten die sechs Preisträger

 Marie-Christine Götte erhält aus der Hand von NRW-Schulministerin Barbara Sommer ihre Urkunde.

Stolze Teilnehmer:
Die SchülerInnen des Diff-Kurses Bio-Chemie von Ingrid Rath-Arnold (rechts) nahmen sehr erfolgreich am Wettbewerb „Chemie entdecken“ teil.
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Nach England, Frankreich und Rumä-
nien startete das EGW-Orchester am 9.
Mai 2007 unter Leitung von Ulrike
Schilling, Carsten Lange und Frithjof
Meißner zu seiner 6. Konzertreise ins
Ausland. Ziel war unsere neue Partner-
schule, das Sint-Romboutscollege in
Mechelen/Belgien.
Die Auszüge aus den Berichten der 62
Orchestermitglieder geben Eindrücke
wieder, die diese dreitägige Fahrt zu
einem weiteren Höhepunkt in der Or-
chestergeschichte werden lassen.

J 5
… Wir fanden die Leute dort sehr
freundlich. Es gab viele niedliche klei-
ne Häuschen.
… Das Konzert ist super gelaufen!
… Am Freitag machten wir noch eine
Besichtigung von Antwerpen. Danach
fuhren wir heim - ein bisschen traurig,
weil wir gerne bei der Gastfamilie ge-
blieben wären, und ein bisschen fröh-
lich, weil wir froh waren, unsere eige-
ne Familie zu sehen.

J 6
… Seltsamerweise hatten die Gastfa-
milien meistens mehr als ein Auto und
mehrere Fernseher. Die Leute in Bel-
gien haben uns immer mit „Sie“ ange-
redet. Zum Frühstück haben sie uns
gefragt, ob wir Kaffee oder Tee haben
möchten. Insgesamt war es eine tolle
Reise.

… Am Donnerstagabend war es dann
so weit: Wir konnten unser Können
präsentieren! An diesem Abend strahlte
Frau Schilling: Ein Traum in rot!

J 7
… Die Gastfamilien waren sehr nett
und haben uns freundlich empfangen.
Nach der Probe am Donnerstagmorgen
hatten wir eine Stadtführung und sind
514 Stufen auf einen 99 m hohen Glo-
ckenturm gestiegen.
… Gesprochen wurde Englisch und ein
bisschen Deutsch.

… Unsere Gastmutter kochte leckeres
Essen und bemühte sich sehr um uns.
… Das Konzert hat uns sehr gut gefal-
len, weil alles geklappt hat und wir viel
Applaus bekommen haben. Das Or-
chester von Mechelen ist zwar nur halb
so groß wie unseres, aber dafür hat es
großartig gespielt und die vier Sänger/
innen haben gut gesungen.

J 8
… Nun, wir hatten unsere Vorurteile:
Mechelen als eine Metropole in der
Einöde, gewöhnungsbedürftiges Es-
sen, schlechte Currywürstchen usw.
… Nach unserer Aufführung bekamen
wir viel Applaus, ebenso wie die
Schoolband aus Mechelen. Danach
wurden noch Reden von Herrn Meiß-
ner und zwei Lehrern der belgischen
Schule gehalten!
… Wir konnten viele Eindrücke sam-
meln und die neue Kultur kennen ler-
nen.
… Der Abschied war nicht ganz so
leicht, da die Familien sehr nett und die
Pommes sehr lecker waren.
… Wir alle aus der Stufe 8 haben den
musikalischen Austausch genossen,
denn Mechelen war ein einzigartiges
Erlebnis.

J 9
… Als wir in den Konzertsaal kamen,
waren wir überrascht, wie viel Platz die
Bühne bot – wir durften sogar über ei-

MECHELEN � IN CONCERT
EGW on tour

Anstehen in Antwerpen

Volle Konzentration bei der Aufführung!
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nen „roten Teppich“ zur Bühne gehen
– was für eine Ehre!
… In der Schule kam beim Proben Pa-
nik auf. Eine Trompete fehlte!
… Wir sind uns alle einig, dass der Ver-
kehr in Belgien eine einzige Katastro-
phe ist und wir können verstehen, dass
die meisten Belgier mit dem Fahrrad
fahren. Wir haben die Verkehrsregeln
durchschaut: „Fahrräder vor Autos!!!“

J 10
… Während der Busfahrt hat uns Herr
Meißner mit seinen Kurzvorträgen er-
freut.
… Abschließend lässt sich sagen, dass
wir einen positiven Eindruck der bel-
gischen Gastfreundschaft gewonnen
haben und die Kontakte in Zukunft
weiter vertiefen werden, denn wir sind
„Freunde im deutschen und nicht im
amerikanischen Sinne“ (Zitat Herr
Meißner) geworden.

Sek. II
… Englisch reden; Musik machen;
Konzert; Toilettenbenutzungsgebüh-
ren; stickige Busluft; zu viele Stufen
im Turm; tolle Erfahrungen; versteck-
te Trompete; Fahrradstadt; flaches
Land; Pralinen; Waffeln; nette Gastfa-
milien; Ulrike; viele kleine Kinder;
Carrrsten; H & M; dreckige Luft; gro-
ße Autos; Swimming-Pools; 40 Brote;
Oboen (!); lange Rede – kurzer Sinn;
zu wenig Schlaf; tolle Schulband;
Spaß; Gummibären; verstopfte
Schlechtfalken; Glockenspiel; zittern-
de Knie; Kaugummi-Baum; Kinderbe-
schäftigungsspielchen; Pommes; Go-
thik …

Ulrike Schilling

Das EGW hat wieder erfolgreich am „School running“, dem Schülerlauf der „Nacht von Borgholzhausen“,
teilgenommen. Die Klasse 5b erreichte dabei einen hervorragenden zweiten Platz. Auf Rang fünf platziert,
schnitt auch unsere Klasse 5b prima über die Distanz von 2200 Metern ab. Als Spitzenläufer unter den
Jungen stachen dabei Simon Stoppenbrink (5a), Eddi Kliver (5b), Yannick Sahrhage (5b)  - sie belegten die
Plätze zwei, drei und vier in der Einzelwertung der Jungen (!) - , Erik Ortmann (5a) und Felix Bode (5a)
hervor. Bei den Mädchen hatten Theresa Renkamp (5b) (vierte in der Einzelwertung der Mädchen), Ilka
Rosenkranz (5a), Esther Barkowsky (5b), Michaela Häring (5a) und Laura Ordelheide (5a) die Nasen vorn.
Unser Glückwunsch!

Die Redaktion

Letzte Meldung � Letzte Meldung � Letzte Meldung -  Letzte Meldung

Koffer, Kisten, Kongas und Kokolores stehen bereit für den großen Auftritt.
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Serie

Das neue Schulgesetz verlangt von den
Schulen die Entwicklung eines Förder-
konzepts. Damit reagiert die Politik
auf pädagogische Forderungen, die
schon sehr alt sind: Die Unterstützung
von Kindern nach ihren Fähigkeiten,
ihren Stärken und Schwächen, also in-
dividueller, als die Schule es bisher tat.
Der Blick auf das einzelne Kind führt
weg von der Ausrichtung auf eine
durchschnittliche Gesamtheit und hin
zur einer differenzierten Diagnostik
und Förderung.

Lange Zeit war man in der Bildungspo-
litik der Meinung, das Gymnasium sei
an sich schon dazu geeignet, besonders
begabten und hochbegabten Kindern und
Jugendlichen gerecht zu werden. Dieser
Ansicht wird heute von Pädagogen, Psy-
chologen, Neurowissenschaftlern und
Bildungspolitikern deutlich widerspro-
chen. Sicher kommen die meisten
besonders begabten Schülerinnen und
Schüler im Gymnasium gut zurecht und
oft auch zu auffallend positiven Leistun-
gen, doch bleiben auch viele unter ihrer
eigentlichen Möglichkeiten, sind unter-
fordert, stören sich und andere oder zei-
gen andere Lernschwierigkeiten.
Weiterhin hält sich auch die Annahme
hartnäckig, ein besonders begabtes Kind
müsse aufgrund seiner Begabung in der
Lage sein, sein Handeln zu reflektieren
und seinen Alltag und sein Lernen ange-
messen zu  gestalten.  Doch die Wirk-
lichkeit zeigt deutlich: Auch diese Kin-
der  müssen lernen, ihre Hefte und Map-
pen zu führen, sie müssen Vokabeln und
Formeln lernen, sie müssen lernen,
Strukturen in ihr Lernen zu bringen.
Auch die Vorstellung, besonders begab-
te Schülerinnen und Schüler würden
zwar über eine hohe kognitive Leistungs-

fähigkeit verfügen, sich aber antisozial
und auffällig im Zusammenleben mit
anderen verhalten, ist nicht belegbar.
Viele  dieser Kinder sind sozial gut inte-
griert, sie verteidigen andere und treten
für sie ein, da sie ein klares Gerechtig-
keitsempfinden haben. Soziale Auffällig-
keiten stehen nicht in einem kausalen
Zusammenhang mit der Begabung eines
Menschen. Zwar gibt es auch eine sozi-
ale Intelligenz (Gardner u.a.), doch wird
das eigentliche im sozialen Umgang ge-
zeigte Verhalten vom ersten Tag der
menschlichen Entwicklung an gelernt, ist
also abhängig von der Erziehung und von
Umweltfaktoren.

Es ist hier nicht der Platz, die unter-
schiedlichen wissenschaftlichen Defini-
tionen und Abgrenzungen des Bega-
bungsbegriffs darzustellen.  Für die schu-
lische Wirklichkeit scheinen mir aber
folgende Aspekte sinnvoll und hilfreich
zu sein:

1. Von Hochbegabung wird gesprochen,
wenn eine sehr hohe Ausprägung der all-
gemeinen Intelligenz vorliegt, die über
der Norm der Altersgruppe liegt. Diese
ist durch Intelligenztests messbar; ab ei-
nem IO von 120 wird in der Regel von
hoher Begabung gesprochen.. Allerdings
ist jeder Test nur eine Momentaufnah-
me, die von verschiedenen Variablen
abhängig ist. Wir wissen heute, dass In-
telligenz keine statische Größe, sondern
veränderbar ist.
Ein Intelligenztest als Voraussetzung für
die Förderung besonderer Begabungen
ist für die pädagogische Praxis deshalb
nicht sinnvoll.
2. Intelligenz muss wirksam werden, das
heißt, es müssen weitere Faktoren hin-
zukommen, wie beispielsweise Neugier,

Kreativität und Leistungswille. Schon
1916 wies Wilhelm Stern darauf hin:
„Begabungen sind immer Möglichkeiten
zur Leistung, unumgängliche Vorbedin-
gungen, sie bedeuten jedoch nicht Leis-
tung selbst“.  Hier deutet sich die für die
schulische Praxis gegebene Problematik
an, besonders begabte Kinder zu erken-
nen, die nicht bereit oder nicht in der
Lage sind, entsprechende Leistungen zu
erbringen. Schwerpunkt schulischer För-
derung muss deshalb die Entwicklung
und Nutzung guter Diagnoseinstrumen-
te sein.
3. Intelligenzforscher unterscheiden heu-
te zwischen mehreren Bereichen, in de-
nen sich eine Hochbegabung zeigen
kann. Dabei geht es in mehrdimensiona-
len Intelligenzmodellen z.B. um mathe-
matische oder sprachliche, aber auch um
soziale, musikalische oder motorische
Begabungen, denen Rechnung getragen
werden sollte. Schulische Förderung
muss deshalb den ganzen Menschen im
Blick haben und einen Beitrag zu seiner
Persönlichkeitsentwicklung leisten;  ein
Förderkonzept sollte allgemeine Bega-
bungen und Teilbegabungen berücksich-
tigen.

Besondere Begabungen brauchen also
ein entsprechendes Umfeld, um sich ent-
wickeln zu können.  Hier liegt der An-
satzpunkt für die Förderung durch das
Elternhaus und die Schule. Besondere
Begabungen können sich dann entwi-
ckeln, wenn Schülerinnen und Schüler
sich ansprechen lassen,  sich besonde-
ren Anforderungen zu stellen und wenn
ihnen passende Lernfelder angeboten
werden.

Barbara Erdmeier
Schulleiterin

Man hat schnell das Bild eines „kleinen Einsteins“ im Kopf, wenn man über Hochbegabung an der Schule redet. Welch eine
nette Vorstellung: Lauter kleine, in weiße Hemden gehüllte Fliegenträger, die sich brav im Unterricht benehmen, wie sie es
sollen und natürlich in (fast) jedem Fach eine eins haben. Daran also sollt ihr sie erkennen!?? Die Realität aber ist so bunt wie
das Leben, und man bekommt als Lehrer – wie es Vertreter einer ganzheitlichen Pädagogik sehen – „nicht nur den Kopf,
sondern immer auch das ganze Kind mit in die Schule“. Die Schwierigkeit, mit hoch begabten Kindern umzugehen, beginnt
meistens schon mit der Frage, wie und woran genau man ihre Begabung eigentlich erkennt. Im dritten und letzten Teil unserer
SERIE steht das aktuelle Thema Hochbegabung im Mittelpunkt.(Red.)

Hochbegabung
- eine Herausforderung im Rahmen eines Förderkonzepts
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Die Biologiedidaktik (Prof. Dr. N. Grot-
johann, Botanik/Zellbiologie) der Uni-
versität Bielefeld, führt seit Februar 2006
ein Projekt zur Förderung begabter Schü-
ler in der Sekundarstufe I durch. Das
Projekt wird von den Stadtwerken Bie-
lefeld und der Sparkasse Bielefeld un-
terstützt. Es wendet sich an Kinder, die
vielleicht schon eine Klasse übersprun-
gen haben oder von Lehrern als natur-
wissenschaftlich begabt eingestuft wer-
den.
Die Arbeitsweise innerhalb des Projekts
ist problem- und handlungsorientiert; der
Arbeitsort ist ein Seminarraum und die
Laborräume der Biologiedidaktik. Die
Kinder werden mit biologischen Phäno-

menen konfrontiert und dazu angeregt,
sich mit ihnen auseinanderzusetzen, ih-
nen auf den Grund zu gehen und sie im
Rahmen der Labormöglichkeiten zu er-
forschen.
Darüber hinaus sollen durch Teamarbeit
das Wir-Gefühl sowie die Verantwortung
für sich und für das Team gestärkt wer-
den. Es werden Gelegenheiten geboten,
aktives, schülerzentriertes Lernen zu
praktizieren. Zu diesem Zweck werden
den Schülern/innen naturwissenschaftli-
che Inhalte präsentiert und von ihnen
erarbeitet. Themen sind zum Beispiel
mikrobiologische Experimente, meeres-
biologische Untersuchungen, die Unter-
suchung der Fangmechanismen bei

fleischfressenden Pflanzen und vieles
mehr.
Die Kinder werden von Seiten der Schule
vorgeschlagen, an dem Projekt teilzuneh-
men, eine Anmeldung aus Eigeninitiati-
ve ist ausgeschlossen. Da die Teilneh-
merzahl begrenzt ist, wird ein Neigungs-
test als zusätzliches Aufnahmekriterium
durchgeführt.
Zurzeit nehmen 8 Schülerinnen und
Schüler des Ev. Gymnasiums Werther am
Projekt Kolumbus-Kids teil.
Weitere Informationen finden Sie auf der
Homepage unter: www.kolumbus-
kids.de

Claas Wegner, Universität Bielefeld

Es ist spannend für Kinder und Erwach-
sene, interessant und lehrreich. Denn im
Teuto-Lab „Physik“ in der Uni Bielefeld
gibt es für Kinder der vierten bis sechs-
ten Klasse viel zu entdecken. Ob Ta-
schenlampen bauen oder Kaleidoskope
basteln, einfach alles macht Kindern dort
Spaß! Also los, kommt mit uns ins Teu-
to-Lab und entdeckt die neue Welt der
Physik!

Am Donnerstag den 3.5.07 fuhren wir,
die Klasse 6c, mit dem Bus zur Univer-
sität Bielefeld. Dort konnten  wir das
Teutolab-Physik besuchen. Die Themen,
mit denen wir uns dort beschäftigten,
waren Astronomie, Optik und Elektrizi-
tät. Wir wurden in drei Gruppen aufge-
teilt. Drei nette Mitarbeiter, Inga, Zoé
und Olaf,  haben uns durch die Themen-
felder  begleitet.

Zuerst haben wir in dem Thema Astro-
nomie einen Sternenguckkasten gebaut.
Dann haben wir ein Kaleidoskop gebaut
und uns hat es richtig Spaß gemacht. Im

Themenbereich Optik haben wir sehr viel
mit Lasern und Spiegeln gearbeitet. Zum
Schluss haben wir uns die Funktionswei-
se eines „Klingeldrahtes“ angeschaut und

Sechstklässler mit echten Lasern �bewaffnet�

noch eigene Taschenlampen gebaut.
Lucky Ezihe,  Alexandra Hunger,

Paul Huxohl, Lisa Jerrentrup,
Carlo Neuhöffer

Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld

Der Teutolab Ausflug der Klasse 6c

Marvin, Carlo und Paul tüftelten mit Spannung an den Stromkreisen
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Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld

Alles rund ums Ei

Die 5. und 6. Klassen erhielten in den
letzten Wochen eine besonders intensi-
ve Einführung in die Welt der Vögel.
Dazu wurde der „gute Draht“ zum Fach-
bereich Biodidaktik der Universität Bie-
lefeld genutzt. Professor Wilde schickte
uns zwei studentische Mitarbeiterinnen,
Merle Israel und Annika Schulz, die di-
verses Material mitbrachten und von
Anfang an auch die Schülerinnen und
Schüler in die Planung einbezogen. So
konnten diese sich für eins von vier

Schwerpunktthemen entscheiden, wobei
besonders für die 6. Klassen das Thema:
„Alles rund ums Ei“ der Renner war. Die
unterschiedlichen Sozialformen und
auch das selbst organisierte Lernen ge-
fielen den Klassen ausgesprochen gut.
Ebenfalls ergab es sich für die Kinder,
eine Vernetzung zwischen den einzelnen
Naturwissenschaften, Biologie, Chemie
und Physik, zu erkennen. Anhand von
u.a. verschiedensten Messungen, chemi-
schen Untersuchungen, Auftriebs- und

Zwei schnuppern Universitätsluft

Viktoria Beckmann und David Hellmann,
zwei Schüler der 12. Jahrgangsstufe, zeig-
ten großen Wissensdurst im naturwissen-
schaftlichen Bereich. Um diesen zu stillen,
wurde ihnen ermöglicht, an einer bioche-
mischen Forschungsarbeit der Universität
Bielefeld, geleitet von den Professoren
Niehaus und Lissel, teilzunehmen. Schon
im Vorgespräch wurde deutlich, dass eini-
ge spannende Dinge auf die beiden zukom-
men würden. Immunstimulierende Mole-
küle aus verschiedenen Kohlsorten sollten
isoliert und schließlich in Insektenzellen,
die in vitro wachsen, eingesetzt werden.

Im Verlauf der Forschungsarbeit hatten die
Schüler auch die Möglichkeiten, Gaschro-
matographien mit durchzuführen – wobei
die diesbezügliche Ausstattung der Uni
Bielefeld zu einer der besten Deutschlands
gehört. Aber auch „handfeste“ Untersu-
chungen führen die beiden durch. Zum
Beispiel untersuchen sie verschiedene
Margarinesorten und überprüfen diese auf
ihre Inhaltsstoffe. Insgesamt gesehen bie-
tet dieses Praktikum einen hervorragenden
Einblick in die Welt der naturwissenschaft-
lichen Forschung. Sehr erfreut zeigen sich
sowohl Viktoria als auch David, dass sie

nach einem Jahr Bio-Leistungskurs
durchaus eine gute Basis für  die ihnen
übertragenen Aufgaben mitbringen.
Geplant ist auf jeden Fall, auch im folgen-
den Jahr interessierten Schülerinnen und
Schüler so einen Einblick zu ermöglichen
und die Zusammenarbeit mit der Univer-
sität Bielefeld, Fachbereiche Biologie und
Chemie, zu festigen. Nach den Herbstferi-
en wird daher den Schülern der 11. und
12. Jahrgangsstufen ein „Forschungsthe-
ma“ vorgestellt, für das sie sich dann be-
werben können.

Dr. A.Fallner- Ahrens

anderen Beobachtungen, stellte sich am
Ende für die 5er und 6er ein komplexes
Wissensspektrum dar, so dass der Wis-
senszuwachs, festgestellt in einem Nach-
test der Uni, beträchtlich ist. Geplant ist,
dass für verschiedene Jahrgangsstufen in
Biologie und auch in anderen Fachbe-
reichen  derartige Projekte am EGW in
jedem Schuljahr durchgeführt werden,
die eine sehr fruchtbare Ergänzung der
bestehenden Curricula darstellen.

 Dr. A. Fallner-Ahrens

�Wissen schaf(f)t was!�
Im September 2007 ist es soweit:
15 Schülerinnen und Schüler der 10. und
11. Jahrgangsstufe nehmen an dem Ko-
operationsprojekt zwischen der Univer-
sität Bielefeld, dem Gymnasium Heepen
und dem EGW teil. Einmal im Monat
findet für diese Schülerinnen und Schü-
ler in der Universität ein Vortrag über
wichtige Teilgebiete aus der Forschung

in verschiedenen Disziplinen statt. Zuge-
sagt haben bisher die Fakultäten für Bio-
logie, Linguistik und Literaturwissen-
schaften, Psychologie . Sportwissen-
schaften und Physik
Die Schülerinnen und Schüler erhalten
dadurch Einblicke in verschiedene Fakul-
täten, mit dem Ziel, über die Anfertigung
einer Facharbeit ein Zertifikat zu erwer-

ben. Begleitet werden sie dabei vom dem
Schreiblabor der Universität Bielefeld
sowie den Dozenten der jeweiligen Fach-
richtung – und als Ansprechpartnerinnen
natürlich uns.
Wir wünschen den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern viel Spaß und Erfolg!

Sabine Diekmann
 und Andrea Kleist

Viktoria Beckmann kontrolliert ihre Ergebnisse David Hellmann an der Versuchs-Anordnung
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Das dritte am EGW laufende Projekt in
der Zusammenarbeit mit der Universität
Bielefeld betrifft die 11. Jahrgangsstufe.
Ein Schwerpunktthema im Fach Biolo-
gie lautet „stoffwechselphysiologische
Vorgänge in der Niere und Organver-
pflanzung“. Ein studentischer Mitarbei-
ter organisierte hierfür drei Expertenfo-
ren, um den Schülerinnen und Schülern
dieses Thema so plastisch wie möglich
näher zu bringen. Die erste Expertin war
eine Patientin, der eine Niere transplan-
tiert worden war und die die Abläufe
rund um diesen Eingriff aus ihrer Pers-

pektive schilderte. Dies gelang ihr so gut,
dass einigen sehr sensiblen Schülern
doch etwas anders zu mute wurde. Der
zweite Experte war der einzige Ethikarzt
in der Bundesrepublik, Dr. Klaus Kobert,
der der Ethik-Kommisssion des Ev.
Krankenhauses Bielefeld angehört. Er
beleuchtete das Thema von der medizi-
nisch-ethischen Seite, die ansonsten im
Unterricht nur schemenhaft angespro-
chen werden kann. Um das Bild abzu-
runden, wurde zum dritten Forum ein
Transplantationschirurg vom Transplan-
tationszentrum Bad  Oeynhausen einge-

Organspenden und �transplantationen
lassen Gesichter fahl werden

Schulverein

DNA zum Anfassen
Wir, die 12er
Biokurse von
Dr. Fallner-
Ahrens, Frau
Rath-Arnold
und Herrn
Viererbe, ha-
ben eine Ex-
kursion in die

Universität Bielefeld zu Dr. Arnold un-
ternommen. Da im Unterricht das The-
ma Molekulargenetik durchgenommen
wird, wir aber in der Schule keine Mög-
lichkeit haben, Experimente in diesem
Bereich durchzuführen, bekommen wir
hier die Gelegenheit, praktische Erfah-
rungen zu sammeln und einen gründli-
chen Einblick in den Laboralltag zu be-
kommen. In Zweier- und Dreiergruppen

laden, der seine Arbeit sehr eindrücklich
erläuterte, wiederum so gut, dass es am
Ende ein paar Lücken in den Reihen der
Schüler gab.  Dennoch gelang es Dr. Uwe
Schulz in sehr intensiver und verständ-
licher Weise, den Schülerinnen dieses
emotional stark besetzte, medizinisch –
ethisch – gesellschaftsrelevante Thema
in seiner Vielschichtigkeit näher zu brin-
gen. Von den Experten wurde das EGW
sehr gelobt, die diese Art der Informati-
on von Schülern als vorbildlich bezeich-
neten.

Dr. A. Fallner-Ahrens

haben wir in zwei Experimenten DNA
mit Enzymen gespalten und DNA im Re-
agenzglas vervielfältigt. Hierbei sind wir

Bei der diesjährigen Mitgliederversamm-
lung des Schulvereins hatte die Vorsitzen-
de Liane Hoffend in ihrem Geschäftsbe-
richt vor allem drei Schwerpunkte gesetzt.
1) Personelle Entwicklung
Hier waren der erfolgreiche Amtsantritt
von Frau Erdmeier und die Stellenbeset-
zung der Oberstufenkoordination mit Frau
Sabine Koch Gegenstand der Ausführun-
gen. Die weitere Personalsituation war im
vergangenen Jahr von dem Umstand ge-
prägt, dass mehrere Langzeitkranke kurz-
fristig vertreten werden mussten. Obwohl
die Vertretungssituation nicht in allen Fäl-
len befriedigend war, konnte der Unter-
richtsausfall im Vergleich zu öffentlichen
Schulen trotzdem sehr gering gehalten

werden. Für das kommende Schuljahr sind
langfristige Neueinstellungen geplant.
2) Schulentwicklung
Die hohen Anmeldezahlen zeigen deutlich
den guten Ruf der Schule. Das neue För-
derkonzept soll die Qualität weiter stärken.
Der Vorstand hat sich während seiner Klau-
surtagung intensiv mit dem Konzept aus-
einandergesetzt, um mit den zukünftigen
personellen, finanziellen und baulichen
Entscheidungen dieser Entwicklung Rech-
nung zu tragen.
3) Bauliche Entwicklung
Folgende Projekte wurden vorgestellt:
Renovierung der Klassenräume im Ober-
geschoß unter Berücksichtigung eines neu-
en Farbkonzeptes, Erweiterung der Cafe-

teria, Schaffung zusätzlicher Kleingrup-
penräume, Dachsanierung, Schulhoferwei-
terung
Weitere Tagesordnungspunkte waren die
Vorstellung der Jahresrechnung durch den
Geschäftsführer  Herrn Heining und die
Entlastung des Vorstandes aufgrund der
Empfehlung des Prüfungsberichtes des
Landeskirchenamtes.
Für die nächste Mitgliederversammlung
wurde eine noch umfangreichere Vorstel-
lung des Zahlenmaterials gewünscht.
Für das ausgeschiedene Vorstandsmitglied
Kay Lempelius ist Herr Torsten Moch als
Nachfolger gewählt worden.

Barbara Erdmeier

Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld

auf zahlreiche Fachbegriffe aus der Mo-
lekulargenetik gestoßen, die uns von Dr.
Arnold jedoch gut erklärt wurden. Für

uns war diese Ex-
kursion eine inte-
ressante Erfah-
rung, die es uns
ermöglicht, den
theoretischen Un-
t e r r i c h t s s t o f f
auch praktisch
nachzuvollzie-
hen.

Doreen Deefke,
Mechthild Scholz,

Pablo Stellbrink
Besuch des GK Bio von Herrn Viererbe im Genetik-Labor
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Abiturjahr

Ahrendt, Florian; Beaugrand, Rose; Berner, Friederike; Caspers, Verena; Delbrügge, Dana; Di
Franke, Henning; Große-Gödinghaus; Pia Theres; Güttler, Laura; Hahn, Corinna; Hellmann, Lu
Kafi, Sandra; Kahmann, Kirsten; Kilinc, Ayten; Kleinemeier, Marie-Helen; Kozianka, Markus; K
Hanno; Molzan, Jennifer; Pante, Jan; Pauly, Frederik; Peters, Annika; Plet, Julia; Preuss, Rebecca
Schröder, Tobias; Sidortschuk, Andreé; Speckmann, Friedrich-Wilhelm; Spindeldreier, Christian Ul
Carolin; Zurmühlen, Kristin
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hrgang 2007

 Diekhaus, Tino; Dittrich, Carina; Dobrovolny, Roman Reto; Ektiren, Abdurizak; Evers, Sandra;
Lukas; Henke, Christopher; Herzog, Friederike; Herzog, Nina; Johanning, Anna; Jörke, Matthias;
s; Kreiensiek, Jaqueline; Kühnast, Britta; Ludewig, Linda; Meißner, Imke; Meyer zu Theenhausen,
ca; Reinhold, Tapio; Röben, Kristina; Rose, Katharina; Schramm, Janine; Schröder, Steffen-Cedric;
 Ulrich; Splitter, Michaela Christine; Tonsen, Niels; Weidner, Wiebke; Weisser, Marianne; Wulfmeyer,
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Kunst & Kultur

Annäherung an das EGW an einem Donnerstagmorgen
 aus der Sicht eines Zwölfer-Deutschkurses, auf dessen Stundenplan  Fontanes Roman „Irrungen und Wirrungen“ steht – oder:
Über die Lust genauer Beobachtung und dem Spaß am Basteln ellenlanger Schachtelsätze - oder: Einmal schreiben dürfen wie
Fontane – eine Stilübung.
(Anmerkung: eventuelle ironische Untertöne sind durchaus beabsichtigt!)

1. Kapitel eines potenziellen Romans über das EGW à la Fontane
Wo Mehrkamp und Grünstraße sich kreu-
zen, eingebettet zwischen kleinen Einfa-
milienhäusern aus den späten siebziger
Jahren mit vorbildlich gepflegten Vorgär-
ten und makellosen Fassaden, befand sich
am Anfang des 21. Jahrhunderts ein evan-
gelisches Privatgymnasium für Jungen und
Mädchen, dessen rote Backsteinfassade
sich von der 150m entlegenen Tankstelle
aus freilich der Wahrnehmung entzog. Die-
se Zurückgezogenheit wurde bekräftigt
durch eine, das gesamte Gelände umsäu-
mende, im Frühjahr kräftig aufblühende
Hecke, so dass man, vom Standpunkt un-
serer Betrachtung aus, lediglich die sechs
rostbraunen Gauben sah, die von den vier
einladenden Eingangstüren des Haupthau-
ses idyllisch untermalt wurden. Obwohl
erst Anfang Mai, war hier der Sommer
schon eingezogen und versprach einen
strahlenden Sonnentag, der sich schon zu

dieser frühen Stunde ankündigte. Mag sein,
dass das die Ursache dafür war, dass der
ganze Schulkomplex unter einem strahlend
blauen Himmel so überraschend heiter
freundlich wirkte.
Rechts neben der Haupteingangspforte,
über der, durch abgeplatzte Farbreste an-
tik wirkende, Comenius-Auszeichnung,
deren Inschrift durch Erwähnung des Na-
mens „Sokrates“ von dem durchaus hohen
intellektuellen Niveau der Bildungsinsti-
tution zeugte, befand sich das hellgelb
leuchtende, dem wohlwollenden Betrach-
ter sofort ins Auge fallende Logo des EGW.
Der trotz eines jahrelangem Mangels an
handwerklicher Pflege noch guterhaltene
Putz der Hauswand neben der zweiflüge-
ligen Eingangstür, vermittelte einen über-
raschend freundlichen Eindruck.
Kommen wir aber nun zurück zum Aus-
gang unserer Geschichte: Es ist ein Don-

nerstagmorgen und ein lieblicher Duft von
Frühblühern liegt in der Luft, der von den
umliegenden Gärten herrührt. Und eilt man
nun entlang des grünen Zaunes auf der lin-
ken Seite, erblickt man zum einen die von
Gardinen verhüllten Fenster der von der
Lehrerschaft und dem Sekretariat genutz-
ten Räumlichkeiten und zum anderen, die
darunter liegenden Fenster des im Keller
gelegenen Raumes K1, in dem sich bereits
die teils noch verschlafen wirkenden, teils
doch schon recht munter aussehenden
Schülerinnen und Schüler des Deutsch-
grundkurses versammelt haben. Die den
in diesem Keller stattfindenden Unterricht
abhaltende Lehrerin bemüht sich, die un-
mittelbar nach den erholsamen Osterferi-
en eventuell noch vorhandene  Schulun-
lust zu vertreiben und ihre Schützlinge mit
munterer Euphorie für das zu besprechen-
de Thema einzunehmen.

Wenn alle Menschen gegen einen sind,
weil sie das Besondere, das dich umgibt,
nicht verstehen können oder wollen, dann
ist es gut, jemanden zu haben, der dir Zu-
flucht gewährt. Für Jakob, der in einer
Höhle groß geworden ist, und nun  - nach
16 Jahren - zum ersten Mal auf Menschen
trifft, ist Mira so eine Zuflucht. Sie bringt
ihm geduldig das Sprechen bei und hält
auch zu ihm, wenn alle anderen ihr Fähn-
lein längst wieder nach dem Winde dre-
hen. Und das ist gut für Jakob - denn der
hat so Einiges an Abenteuern zu bestehen.
Zumindest in dem Musical „Die sieben
Siegel“, das der Unterstufen-Chor unter der
Leitung von Musiklehrer Michael Henke-
meier kurz vor den Sommerferien im Ge-
meindehaus auf die Bühne gebracht hat.
Musikalisch unterstützt von Pablo Stel-
brink (Bass) und Florian Sauerbier
(Schlagzeug) erzählten die 35 Mädchen
und Jungen des Chores stimmgewaltig und
in fast allen Rollen doppelt besetzt, von den
Abenteuern, die Jakob zu bestehen hatte.
Und dabei unterstützte ihn nicht nur Mira,

sondern auch der geheimnisvolle Fremde,
der Jakob in sieben Briefen (versehen mit
sieben Siegeln) den rechten Weg zu sei-
nem angestammten Platz weist. Denn ei-
gentlich ist Jakob ein Königssohn, von sei-
ner bösen, machtbesessenen Tante vor vie-
len Jahre in eine Höhle verbannt. Der
Fremde, der ihn dorthin gebracht hatte,
befreit ihn nun auch wieder. Und er gibt
Jakob in seinen Briefen das nötige Rüst-
zeug, um gegen Sumpfgeister und finstere
Grafen zu bestehen. Jakob gelangt wieder
zu seinem Thron, aber - noch viel wichti-
ger -  auch zu der Erkenntnis: „Wenn du
dich fragst, wo in der Welt dein Platz ist,
dann immer bei den Menschen, die zu dir
stehen“.
„Das war ein nahe am Leben liegendes
Spiel“, lobte Schulleiterin Barabara Erd-
meier die gelunge Aufführung des Chores.
„Wir haben viel gelernt über das Entste-
hen von Gerüchten und Solidarität“, be-
tonte sie. Solidarisch in der Vorbereitung
hatte sich auch der Kunstkurs des Jahr-
gangs 11 von Renate Bürenheide gezeigt,

der für die schönen und farbenfrohen Ku-
lissen verantwortlich zeichnete. Für ein
weiteres Schmankerl während der Pause
sorgten zudem die Klassen 5b und 6b. Sie
nämlich hatten eine kleine Ausstellung mit
Exponaten, die im abgelaufenen Halbjahr
entstanden waren, zusammen gestellt.

Alexander Heim

�Dein Platz ist, wo Menschen zu dir stehen�
Unterstufen-Chor präsentierte Musical �Die sieben Siegel� in fabelhafter Spiellaune

Die Sumpfgeister greifen Jakob an
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Der liebe Maien
Wenn der liebe Maien kommt,
dann ist’s die schönste Zeit!

Er bringt uns allen Sommerlust
und trägt ein Hitzekleid!

Nun ist’s egal, ob groß, ob klein,
denn alle wollen nur noch das:
Ganz genau! Ins Freibad rein,
um dort zu haben großen Spaß

und aus der Wärme ganz präzise,
zu machen eine Sommerbrise!

Die Kinder haben hier im Land
nur noch das eine in der Hand!

Und zwar ein Wasser-Eis am Stiel,
was bringen mag uns allen viel,
denn ohne solche Kleinigkeiten,

wär das Leben, ist ganz klar,
einfach nicht so wunderbar!

Nun ist sie aus die klein’ G’schicht,
denn mehr zu sagen hab’ ich nicht

über die jahresbeste Zeit!
Nun macht euch sommerzeitbereit,
denn glaubt ihr’s oder einfach nicht,
sie ist’s, die über’s Land einbricht!

Sophia Wilhelms 6c

Kunst & Kultur
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AGs
SSD -Bei Platzwunden , Kopfschmerzen & Co

Alles begann vor drei Jahren.
Damals entschieden sich Axel Rand,
Andreas Krause und Charlotte Hoffend,
einen Schulsanitätsdienst (SSD) ins
Leben zu rufen. Sie legten den
Grundstein für den heute bekannten
SSD. Dank großzügiger Spenden aus den
Reihen der Eltern, konnten sie eine
Sanitätstasche mit Blutdruckmanschette,
Stethoskop, Blutzuckermessgerät,
Verbänden, Wundauflaufen und einigem
Mehr anschaffen. Am Konzept des
Schulsanitäts-Dienstes hat sich seither
wenig geändert: Mitmachen kann jeder,
der mindestens in der achten Klasse ist
und Spaß daran hat, anderen Menschen
helfen zu können.
Die „Neuen“ bekommen zunächst eine
16-stündige Ersthelfer-Ausbildung. Mit
dieser wichtigen Grundlage können sie
aktiv als Schulsanitäter eingesetzt
werden. Die SSD-Crew trifft sich
regelmäßig jeden zweiten Mittwoch im
Monat, um dieses Basiswissen zu
wiederholen und darauf aufzubauen. Die
Treffen  werden von den Leitern des

SSDs, Charlotte Hoffend und Marcus M.
Mücke (beide Rettungshelfer),
durchgeführt. Herr Olaf Wöhrmann ist
der betreuende Lehrer. Somit können gut
trainierte Teams für jeden Tag der Woche
bereitgestellt werden, die, falls
notwendig, im Ernstfall lebensrettende

Sofortmaßnahmen ausführen und
dadurch Menschenleben retten können.
Aber auch für die kleineren Verletzungen
und Probleme im Schulalltag, sowie bei
Schulveranstaltungen steht der SSD
selbstverständlich bereit.

Marcus Mücke, Jg. 12

Gleich zu Beginn unseres Referendari-
ats am EGW, haben wir beide uns über-
legt, eine Tanz-AG zu gründen. Das ers-
te Probe-Projekt ist nach Ostern ange-
laufen und fand sehr regen Zuspruch.
Aufgrund des Schulstresses am Schul-
jahresende seitens der Schüler und der
Lehrer, haben wir dieses Projekt  nicht
weiter verfolgt, weil letztlich der Spaß
für alle im Vordergrund stehen soll.
Wir werden zu Beginn des nächsten
Schuljahres das Projekt zu einer richti-
gen Tanz-AG (für die Klassen 9-11) aus-
bauen und freuen uns auf eine hoffentlich
große Gruppe.
Zu Beginn erlernt ihr die Grundlagen der
Lateinamerikanischen Tänze (Cha Cha,
Rumba, etc.) und der Standardtänze
(Foxtrott, Walzer, etc.). Natürlich sollen
auch die ‚Modetänze‘ wie Discofox oder
Mambo nicht vernachlässigt werden. Im
Laufe des Halbjahres werdet ihr mit uns
eine kleine Choreografie aus verschie-
denen Tänzen einstudieren, die wir auf
eure Wünsche zuschneiden können.

Aufgrund unserer eige-
nen Turniererfahrung
im Formationstanz so-
wie im Paartanz können
wir euch ein paar ‚Knif-
fe‘ beibringen, um auch
jeden offiziellen Abend
mit Bravour zu beste-
hen. Letztlich legen die
klassischen Tänze den
Grundstein für alle wei-
teren Tänze. Damit
könnt ihr bei allen Frau-
en punkten!

Neugierig???
Achtet am Schuljahres-
anfang einfach auf das
AG-Brett.

Wir freuen uns auf
euch!

Anna-Lena Kubik
und Olja Siek

Tanz-AG am EGW
– oder wie man als Mann die Herzen der Frauen erobert

Der Schulsanitätsdienst am EGW besteht seit 2004

Elegante Promenade
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AGs
Von �Flash Cups�, �Cycles� - und dem Wettlauf mit der Zeit
Speedstacking  -  kein Hobby für Schlaftabletten

Wer freitagnachmittags durch die Flure des
Hauptgebäudes schreitet, bleibt schon mal
verwundert vor der Tür des Raumes E1
stehen. Nach Unterricht hört sich der Ge-
räuschpegel, der durch die Tür dringt, nicht
an. Stimmengwirr und  Klappern lässt sich
vernehmen. Anhaltendes und schnelles
Klappern. Kein Wunder. Denn wer die Tür
öffnet, dem erschließt sich sofort, dass es
hier eindeutig um Schnelligkeit geht.
„Speed Stacking“ heißt das Zauberwort,
das erklärt, was einen festen Kern von
Schülern seit März jeden zweiten Freitag
hierher führt.
Speedstacking (schnelles Becher-Auf- und
Abstapeln) ist in Amerika bereits seit
zehn Jahren ein absoluter Trendsport. Da
ließ das Herüberschwappen über den gro-
ßen Teich nicht lange auf sich warten. Doch
erst seit ca. zwei Jahren ist Speedstacking
auch hier in Deutschland sehr beliebt. Es
schult die Hand-Augen-Koordination,
hilft Stress abzubauen und macht zusätz-
lich noch einen Riesenspaß. Wer jetzt
aber glaubt, dass das so einfach sei, der
täuscht sich!
Was man vor allem braucht, ist die „Stack-
Matte“, in die zumeist eine Stoppuhr inte-
griert ist „Auf der blanken Tischoberflä-
che würden die Becher unter
Umständen wegrutschen“,
erzählt Jessica Nagel. Ge-
meinsam, mit ihrer Freundin
und Mitschülerin, Chiara An-
selmetti, hat die Schülerin der
Klasse 6b die Speed-Sta-
cking-AG ins Leben gerufen.
Jessicas Mama, Katja Nagel,
ist regelmäßig als Aufsichts-
person mit von der Partie –
und inzwischen auch selber
schon im Speed-Stacking-
Fieber. „Ich hatte einen Be-
richt über die Speed-Sta-
cking-Weltmeisterschaft im
Fernsehen gesehen und mir
gedacht: „Probier’s einfach
mal aus““, erzählt Jessica, wie sie selber
vom Stack-Bazillus infiziert worden ist.
„Als ich bei Jessica zu Besuch war, hab
ich die Becher dann zum ersten mal gese-
hen und wir haben den ganzen Tag ge-
stackt“, ergänzt Chiara. Das ist inzwischen
ein Jahr her.
Als die beiden richtig gut geworden wa-
ren, gingen sie auf Turniere und hatten

schließlich die Idee, eine „Speedstack-AG“
am EGW zu gründen. Dieser Vorschlag
war der AG-Verwalterin und stellvertreten-
den Schulleiterin, Ulrike Schilling, sehr
willkommen. Sie
setzte viel daran, dass die AG anlaufen
konnte. Die Schule sponserte daraufhin
zwei Stack-Sets mit zwei Timern, zwei
Matten und zwölf Bechersets zu je zwölf
Bechern. Und Becher ist nicht gleich Be-

cher – auch, wenn sie immer mit Löchern
versehen sind. „Die originalen Speed-Sta-
cking-Becher haben drei Löcher“, verrät
Jessica. „Es gibt aber auch günstigere
„Flash-Cups“ mit vier Löchern“, weiß
Chiara. Einig sind sich beide, dass man mit
den Original-Bechern besser stacken kann.
„Sie sind weicher und geschmeidiger“.
Und das ist wichtig, lautet doch einer der

Grundsätze beim „Speed Stacking“:
„Slide, don’t slam!“.
22 Schülerinnen und Schüler hatten sich
sofort zu der AG angemeldet. „Inzwischen
sind wir regelmäßig 16, die sich zur AG
treffen“, erzählt Jessica. Trainiert werden
dabei Figuren und Formationen wie  die
einfache „3-3-3“-Variante (das sind drei
Becherstapel zu jeweils drei Bechern, die
möglichst schnell gestapelt werden sollen),

der „3-6-3“ oder die absolu-
te Königsdisziplin - der „Cy-
cle“. „Hierbei muss man erst
den „3-6-3“ aufbauen,
daraufhin einen „6-6“ und
schließlich eine Zehnerpyra-
mide“, wissen die erfahrenen
Stack-Hasen. „Der Weltre-
kord für den Cycle liegt bei
sieben Sekunden“, geben
Jessica und Chiara bewun-
dernd zu. „Wer in unserem
Alter unter 15 Sekunden
bleibt, ist gerüstet für die
Deutschen Meisterschaften“,
relativiert Chiara. Der ultima-
tive  Stack-Tipp der beiden:
„Den Becher immer seitlich,

aber nicht zu doll anfassen und den klei-
nen Finger unten als Stütze nutzen“. Und
vor allem: Das Speed-Stacking selber
einmal ausprobieren. Jeden zweiten Frei-
tag im Monat. Nach den Sommerferien
geht’s wieder los!

Chiara Anselmetti, Jessica Nagel,6b,
Alexander Heim
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Schüleraustausch

Lisieux 2006 �Vive la Normandie�
Meinen Auslandsaufenthalt verbrachte ich
vom 2. September bis zum 2. Dezember
2006 in einem französischen Dorf in der
Nähe von Lisieux (Normandie). Meine
Gastschwester, Camille André und ihre
Familie, kannte ich bereits seit einem zehn-
tägigen Austausch in der 8. Klasse. Ich hat-
te also großes Glück, in eine Familie zu
kommen, die ich schon ein bisschen kann-
te. Da hatte es Laura Jutz (meine Mitrei-
sende), die in eine ihr vollkommen frem-
de Familie kam, anfangs schwerer.
Zwei Tage nach unserer Ankunft hieß es
für uns auch schon französische Schule!
Wir besuchten unsere Partnerschule „Fré-
mont“ in Lisieux, wo wir anfangs nicht
sonderlich viel zu lachen hatten. Die Schul-
tage waren sehr lang, es war schwer Kon-
takte zu anderen Mitschülern zu knüpfen
und die französische Sprache bereitete uns
noch so manche Schwierigkeiten. Außer-
dem musste ich mich erst an den Frontal-
unterricht der Lehrer gewöhnen, weil es
an den französischen Schulen nun einmal
so ist, dass die Lehrer reden und die Schü-
ler mitschreiben. In der Schule lief es je-
doch langsam besser und von Woche zu
Woche fing ich an, mehr zu verstehen und

auch mein eigener Wortschatz verbesserte
sich unter anderem dank des kleinen Pons,
der immer in meiner Tasche steckte.
An den Wochenenden hatte ich jedoch
immer genug Zeit, um mich von der an-
strengenden Woche zu erholen, da meine
Gastfamilie so ländlich wohnte, dass von
Weggehen keine Rede war.
Ende Oktober hatten wir dann endlich
Herbstferien und meine Familie nahm
mich mit nach Lyon, wo ich Zeugin einer
riesigen traditionellen Hochzeit wurde.
Danach verbrachten wir noch fünf Tage auf
der Île d’Oléron, wo uns selbst das eiskal-
te Wasser des Atlantiks nicht vom „Body-
surfen“ abhielt. Nach den Ferien gingen
unsere drei Monate langsam dem Ende zu
und wir fieberten unserer „Heimat“
entgegen. Besonders das Essen bereitete
mir Sehnsucht nach der heimischen Kü-
che, da die „cuisine française“ für eine Ve-
getarierin gänzlich ungeeignet ist. Als un-
sere französischen Mitschüler endlich an-
fingen auf uns zuzugehen, hieß es dann
leider auch schon „Adieu“.
Zusammenfassend kann man sagen, dass
mir der Austausch viel gebracht hat, da ich
täglich von der französischen Sprache

umgeben war und viel dazu gelernt habe.
Außerdem war es einfach mal eine voll-
kommen andere Erfahrung, die mir unter
anderem gezeigt hat, wie gut unser Schul-
system eigentlich ist. Besonders froh bin
ich, dass ich durch die verschiedenen Aus-
tausche am EGW Camille kennengelernt
habe.

Fee Beaugrand

Unsere Reise nach Irland begann um 5.30
Uhr am  Flughafen in Hannover. Wir wa-
ren zu sechst aus der J11 und hatten ganz
unterschiedliche Erwartungen an die „grü-
ne Insel“. Doch alle hatten wir das gleiche
Ziel und wollten viel Spaß haben, Land und
Leute kennen lernen und unser Englisch
verbessern.
Nachdem wir gut angekommen waren,
haben uns unsere Gastfamilien herzlich
aufgenommen. Frisch eingekleidet in
Schuluniformen, wurde uns am nächsten
Morgen die Schule gezeigt und unser Stun-
denplan zusammengestellt. Man hat grund-
sätzlich von morgens neun bis nachmittags
16 Uhr Schule und die Stunden sind nur
36 Minuten lang. Mittags hat man eine
Stunde Pause, in der man gut in die Stadt
gehen und zum Beispiel beim „Monte Car-
lo“, einer irischen „Pommesbude“, essen
kann. Nach der Schule hatten wir alle ei-
nen mehr oder weniger langen Weg nach
Hause, denn wir wohnten fast alle auf dem
Land.
An der Schule waren auch noch sehr viele
andere Austauschschüler aus 11 verschie-

denen Nationen, die Irland für ein ganzes
Jahr besuchten und mit denen wir einen
eigenen Irish History-Kurs hatten.
Zusätzlich wurden in der Schule noch au-
ßerschulische Aktivitäten angeboten. Eini-
ge von uns nahmen am so genannten „Stay
Awake“ teil, bei dem für einen guten
Zweck Geld gesammelt wurde (durch
Sponsoren). Die gesamte Stufe blieb eine
Nacht lang wach in der Schule. Wir nah-
men ungefähr 5000 Euro ein. Es gab auch
ein Basketball-, ein Gaelic-Football-, ein
Hurling- und ein Soccerteam. Es fanden
Spiele zwischen den verschiedenen Schu-
len statt.
An den Wochenenden haben wir uns
meistens mit anderen Austauschschülern
in der Stadt oder bei irgendwem zu Hause
getroffen. In der Stadt gab es ein Kino und
ein neu eröffnetes Schwimmbad, in dem
sich gut ein paar Bahnen zurücklegen lie-
ßen.
Höhepunkte waren unsere mehrmaligen
Fahrten nach Dublin, die wir meistens am
Wochenende unternahmen. Die Busver-
bindungen waren sehr gut und auch die

Preise waren in Ordnung. So besichtigten
wir Croke Park, ein großes multifunktio-
nales Stadion mit Platz für 80 000 Men-
schen und gingen öfters zum Shoppen.
Eine weitere Attraktion in Irland war Gae-
lic-Football, eine Sportart, bei der man auf
vergrößerte Fußballtore mit Händen und
Füßen schießen darf. Dieser Sport erfreut
sich in Irland großer Beliebtheit und wird
als Nationalsport angesehen.
war unser Irlandaufenthalt ein voller Er-
folg, wir haben die Zeit sehr genossen und
sind sehr froh, uns für Irland beworben zu
haben.

IRELAND

Nicolas Renkamp, Anna Lena Lohmann,
Verena Birkl, Johannes Welland, Jan Redecker
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Am Donnerstagmorgen des 22. März,
zum 175. Todestag Goethes, gegen
7:00 Uhr waren alle zur Abfahrt nach
Weimar bereit. Mit Frau Kleist,  Frau
Rahlmann, Frau Wenzel und Herrn
Berger im Schlepptau, kalten Außen-
temperaturen und Regen, waren wir
schon alle auf die Kulturstadt gespannt.
Im Wechsel von Regen, Sonne und
Schnee kamen wir auf der Wartburg in
Eisenach an, wo sich der Aufstieg zur
Burg als sehr rutschig erwies und der
vorhandene Schnee zu einer Schnee-
ballschlacht genutzt wurde. Nach einer
informativen Führung in der Burg ging
es weiter nach Weimar. Bei der An-
kunft am Etap Hotel entdeckten wir
schnell den Slogan: „1 Stern - Hier
schlafen die Schlauen“. Nach einem
kurzen Aufenthalt fuhren wir in die
Stadt und besuchten das Weimar-Haus,
eine animierte Figurenausstellung, in
der die Geschichte Weimars in ver-
schiedenen Räumen erzählt wird. An-
schließend folgte eine Stadtführung im
Schneeregen aber Dank Rossmann´s
Regenschirmen wurden wir nicht allzu

sehr nass. Vorbei am Nationaltheater,
dem Goethe- und Schille-Denkmal,
den Wohnhäusern Goethes und Schil-
lers, der Bibliothek und dem Park an
der Ilm, kamen wir durchgenässt
wieder am Weimar-Haus an. Am nächs-
ten Morgen, ohne Schnee, ein paar
Grad wärmer und in strahlendem Son-
nenschein, machten wir uns nach ei-
nem reichhaltigen Frühstück auf, um
die Wohnhäuser Goethes und Schillers
von innen zu sehen. Im Schillerschen
Wohnhaus war nur noch das Arbeits-
zimmer als Original erhalten worden,
anders im Wohnhaus von Goethe, das
durch alte Möbel aus allen Nähten zu
platzen schien. Wir waren erstaunt über
seine Sammelleidenschaft ,  denn
überall standen Büsten und Naturge-
genstände. Am Ende wurde in der
Scheune noch die Alarmanlage der
Kutsche ausgelöst, um einen bleiben-
den Eindruck zu hinterlassen. An-
schließend hatten wir noch etwas Zeit,
um in Weimar einzukaufen. Einige gin-
gen auch noch in den Park, indem das
Goethische Gartenhaus steht. Das ver-
meintliche Theaterstück „Großartig
Goethe“ entpuppte sich als eine lang-
wierige Vorlesung von Anekdoten aus
Goethes Leben.

Den Abschluss unserer Weimar-Tour
bildete der Besuch des Konzentrations-
lagers Buchenwald. Durch den Vortag
ermüdet, kamen wir im KZ an. Jedoch
veränderte sich die Stimmung abrupt.
Als Einführung sahen wir einen Film
über die Geschichte des KZ´s, dann -
in Gruppen eingeteilt- betraten wir das
Gelände. Als uns die Größe des Kon-
zentrationslagers vor Augen geführt
wurde, konnten wir uns das Ausmaß
und Leid der Inhaftierten im KZ vor-
stellen. Jeder nahm seine eigenen Ein-
drücke und Erfahrungen mit, die auch
von den uns führenden Personen be-
einflusst wurde. Im Nachhinein gab es
die Möglichkeit, das Erlebte zu verar-
beiten, indem wir zum Mahnmal der
Gedenkstätte Buchenwald fuhren und
dort einen Spaziergang machten. Vol-
ler Eindrücke über eine berühmte Kul-
turstadt, in der sowohl die berühmtes-
ten deutschen Dichter und Denker leb-
ten, die aber auch eine bedeutende
Rolle in der dunkelsten Zeit Deutsch-
lands spielte, fuhren wir nach Hause.

Deutsch LK
Sandra Gesch,

Ebru Sagir
und Kathi Esau

Zu Besuch bei Goethe und Schiller
– Weimarfahrt der Deutschkurse 12

EGW on Tour

Dichterfürsten unter sich

Eingangstor zum KZ Buchenwald
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Personalia- in Kürze

Neue Referendarinnen

Name:
Astrid Holwe

1 1/2 jährige Tochter, liiert

Bielefeld

Bielefeld/Wuppertal

Pädagogik, Sozialwissenschaften, Politik

meine Tochter, mein Pferd, Arminia Bielefeld,
Motorradfahren, Pfannkuchen

Anna-Lena Kubik

liiert

Bielefeld

Bielefeld

Mathematik, Biologie

Tanzen, weit, weit weg fahren, Scrubs

Olja Siek

verheiratet

Bad Oeynhausen

Bielefeld

Latein, Deutsch (demnächst auch Mathe)

Schokolade, Tanzen

Familie:

Wohnort:

Studienort:

Unterrichtsfächer:

Ich mag gerne:

Name:

Familie:

Wohnort:

Studienort:

Unterrichtsfächer:

Ich mag gerne:

Name:

Familie:

Wohnort:

Studienort:

Unterrichtsfächer:

Ich mag gerne:

SV Seminare gehören zum Alltag des
Schullebens. Regelmäßig treffen sich die
Klassensprecher mit den SV Lehrern (ak-
tuell Herr Olaf Wöhrmann und Frau  Sus-
anne Meinhold), um Probleme an der
Schule zu erörtern oder auch Schulfeten
zu planen. Dass sich aber gleich zwei
Schulen zu einem gemeinsamen Seminar
verabreden, das ist auch für erfahrene SV-
Hasen etwas ganz Neues. SV Vertreter
des EGW und der Peter-August-Böckstie-
gel-Gesamtschule (PAB) trafen sich im
Schuljahr zu einem zweitägigen Seminar.
Mit dabei war auch Lena Tillack, stell-
vertretende Klassensprecherin der 7a.
Ihr Fazit ist eindeutig: „Ich fand das ge-

meinsame SV Seminar total toll“, erzählt
sie. „Wir haben viele neue Freunde ken-
nen gelernt und viel zusammen gelacht“.
Kein Wunder, hatte doch die Kennen-
lernspiele schnell das Eis auf beiden Sei-
ten gebrochen. Auch der Fragebogen
mit seinen zehn Items trug dazu bei.
Dabei galt es unter anderem zu schät-
zen, wie alt alle SV-Teilnehmer wohl
zusammen sein mochten, wie viele der
Teilnehmer ein eigenes Handy besaßen
oder wie viele Personen „in festen Hän-
den“ waren.
Nach einer „Polonaise zum Casting“
fanden sich die Klassensprecher beider
Schulen schnell in einer fiktiven Talk-

Show wieder. „Dafür haben wir zunächst
Themenvorschläge gesammelt und uns
dann auf den Oberbegriff „Drogen und
Alkohol an unserer Schule“ geeinigt“,
verrät Lena. Ein Thema, das im evange-
lischen Gemeindehaus dann heiß und aus
verschiedenen Perspektiven diskutiert
wurde.
„Wir waren uns insgesamt schon ziem-
lich ähnlich“, findet Lena, dass das Se-
minar auch ein Beitrag dazu war, mal
gründlich mit Vorurteilen aufzuräumen.
„Wir fänden es toll, wenn wir das mal
wiederholen würden“.

Alexander Heim

In �Talk-Show� Vorurteile abgebaut
Erstes gemeinsames SV-Seminar von EGW und PAB kam auf allen Seiten gut an
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Personalia

Oberstufenkoordinatorin

Lebenslauf Kerstin Kombrink

Alter: 36 Jahre
Wohnort: Werther
Familie: verheiratet und 2 Kinder

(Nils Onno - 6 Jahre und Finja Malou - 3 Jahre)
Beruf: Marketingsekretärin

Seit Mitte April im Sekretariat

Freizeitgestaltung: ist viel mit den Kindern unterwegs, liest gerne,
Joggen / Walken, Schwimmen,
engagiert sich im Elternrat des
Waldkindergarten „Waldkauz“

Frau Kombrink war Schülerin des EWGs und hat mit 29 anderen  Abiturienten das erste Abitur 1990 hier bestanden.

Seit dem 1. März 2007 haben wir eine
neue Oberstufenkoordinatorin. Frau Sa-
bine Koch hat sich für diese Funktion
qualifiziert und ist nun zuständig für
wichtige Belange der Oberstufe. So in-
formiert sie die Schülerinnen und Schü-
ler der Jahrgangsstufen über die anste-
henden Fächerwahlen und die besonde-
ren Ausbildungs- und Prüfungsbedin-
gungen. Sie gestaltet die Klausurpläne
und  betreut gemeinsam mit Herrn Wöhr-
mann die Daten aller Oberstufenschüler-
innen und Schüler.  Sie leitet Teamsit-
zungen mit den Jahrgangsstufenleiter-
innen, in denen pädagogische Fragen
und organisatorische Probleme geklärt
werden.

Frau Sabine Koch ist seit 1995 Lehrerin
an unserer Schule; sie unterrichtet die
Fächer Englisch, Mathematik und Sport.
Viele kennen sie noch unter dem Namen
Sabine Fischer. Frau Koch hat schon
vielfältige Aufgaben am EGW tatkräftig
übernommen und hat sich schnell in ihre
neue Aufgabe eingearbeitet. Das Zentral-
abitur, das zum ersten Mal durchgeführt
wurde, war eine besondere Herausforde-
rung in ihren ersten Monaten als Ober-
stufenkoordinatorin. Wir wünschen ihr
weiterhin viel Freude an der Arbeit, Zu-
versicht auch in schwierigen Situationen
und ein gutes Standvermögen.

Barbara Erdmeier,
Schulleiterin

Frau Wäger

Seit Februar 2007 haben wir eine neue Hausmeisterin. Sie hat sich
schon engagiert in ihre vielfältigen Aufgaben eingearbeitet und sorgt
gemeinsam mit Frau Goldbeck, Frau Ermshaus und Frau Sielemann
(und in Kürze sicher auch wieder mit Frau Spengemann) für einen
reibungslosen Ablauf in der Cafeteria, im technischen Bereich und
im Außenbereich. Bei Veranstaltungen sorgt sie für erfrischende
Getränke und ein nettes Ambiente.
Wir wünschen ihr für ihre Zukunft an unserer Schule viele gute
Erfahrungen.

Barbara  Erdmeier

Sekretariat
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�Chemie war am leichtesten�

Landesweit sorgte es  - bei Schülern wie Lehrern - für Aufregung. Eine Aufregung, der sich auch die angehenden Abiturienten
des EGW nicht entziehen konnten. Die Rede ist – natürlich – vom Zentral-Abitur. Was kommt da auf uns zu? Sind wir gut
vorbereitet? Haben wir alle Themen ausreichend behandelt? Wird es irgendwelche Überraschungen geben? Und: Wie war’s
denn nun eigentlich wirklich?
Die SCHELLE-Redaktion hat vier EGW-Abiturienten nach ihren Eindrücken befragt.

Erstes Zentralabitur sorgte für Adrenalinstöße, Überraschungen und Staunen

Matthias Jörke:
Ich glaube, die Lehrer haben sich einen dickeren Kopf gemacht, als wir selber. Im Allgemeinen
find ich das Zentral-Abi gut. Nur in der Mathe-Prüfung trafen wir eine Aufgabenstellung an,
die wir so nicht kannten. In Englisch und Spanisch war’s dafür wie in jeder anderen Klausur.
Dabei hätte ich es gerade hier schwerer erwartet.

Carina Dittrich:
In Mathe hatten wir viele Übungsaufgaben bekommen. Ich dachte, ich wäre gut vorbereitet
gewesen – aber das ist total in die Hose gegangen. In Englisch war ich überrascht, dass beide
Aufgabenstellungen auf’s gleiche Thema hinaus liefen – den „American Dream“. Von der
Zeichensetzung wollen wir mal gar nicht reden. Im Spanisch –Text kam ein Wort vor, das es
überhaupt nicht gab. Die Zeit war bei allen Klausuren angemessen. Die mündlichen Prüfungen
waren leichter, als man dachte.

Tapio Reinhold:
Ich war überrascht über die Fehler in den Klausuren. Zum Beispiel im Bio-LK, wo last minute
noch die Beschriftung eines Diagramms korrigiert wurde. Im Mathe-LK hatten wir schon vor
Weihnachten den ganzen Stoff durch gehabt. Hier konnte man sich auch am besten vorbereiten.
In Deutsch hätte man außer der Lektüre eigentlich nichts lesen oder lernen müssen. Hier musste
man halt Sachtexte analysieren und mit der Lektüre in Verbindung bringen. Die Info-Seite
www.learnline.de finde ich sehr unübersichtlich.

Friederieke Herzog:
Es gab im Vorfeld eine große Unsicherheit, wir wussten ja nicht, was auf uns zukommt.
Deutsch und Englisch waren vom Schwierigkeitsgrad her wie die vorhergehenden
Klausuren. Chemie war mit Abstand die leichteste Klausur, Englisch am schwersten.
Ich fand’s peinlich, dass es bei fast jeder Klausur Fehler in der Aufgabenstellung gab, zum
Beispiel Rechtschreibfehler in Deutsch. Ich fand die vielen verschiedenen
Auswahlmöglichkeiten gut – da war für jeden etwas dabei. Am peinlichsten war die SoWi-
Klausur – den original selben Text hatten einige bereits in der Englisch-Probeklausur in der
12 gehabt.
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Wer kennt diese Person ?

HAUSAUFGABEN-GUTSCHEIN  !!!

Eure Mails sendet ihr bitte an folgende Adresse:   schelleredaktion@egwerther.de

Viel Spaß und Erfolg beim Mitmachen! Eure SCHELLE-Redaktion
Die Gewinner unseres letzten Rätsels heißen:

Lena Butenuth, 6b; Sophia Wilhelms, 6c; Merlin Strunk, 5a

Das Bild zeigte natürlich die Französisch-Lehrerin Marie Piesch. Ein Hinweis war das Französisch Buch.

Auch in dieser SCHELLE-Ausgabe gibt es wieder ein Bilderrätsel. Alles, was ihr tun müsst, ist erraten, um wen es
sich dabei handelt. Mitmachen können alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, also der Klassen 5-10.
Wer Lust hat, mitzuspielen, braucht nichts weiter zu tun, als uns mitzuteilen, um wen es sich auf dem Bild handelt.
Unter allen richtigen Einsendungen werden wir jeweils drei Gewinner ziehen. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!).
Ihnen winkt jeweils ein
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