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Wettbewerb Bio-logisch 
Autorin: Ingrid Arning

Im Rahmen des Lernstudios Biologie des letzten 
Schuljahres haben die Schülerinnen und Schüler am 
Wettbewerb „Immer der Nase nach“ teilgenommen. Es 
galt, das Sinnesorgan Nase besser kennenzulernen und 
verschiedene Fähigkeiten oder Eigenheiten zu entdecken. 
Zum Beispiel ging es um das Phänomen der stickigen Luft 
im Klassenraum, die keiner merkt, wenn man selber in der 
Klasse sitzt. Erst nach der Pause stellt man fest, wie es 
stinkt: Wie kann das sein? Auch das viele nicht mit beiden 
Nasenlöchern gleichermaßen atmen wurde untersucht. 
Dazu wurde Mehl zerstäubt und dicht über dem Mehl 
stoßweise durch die Nase ausgeatmet. Das Ergebnis waren 
sehr unterschiedliche Verteilungen des Mehls.
Auch das Phänomen der Schweißfüße und wie man sie 
neutralisieren kann, wurde untersucht und alle Ergebnisse 
sorgfältig protokolliert und eingeschickt. Das Ergebnis kam 
dann dieses Schuljahr:
Felina Gomille, Jacqueline Jablonski, Milena Kisker, 
Friederike Lücking, Birte Meyer, Alexandra Nossol, Luisa 
Pankoke und Chiara Potthoff bekamen eine Urkunde für 
ihre Arbeit.

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

nach nun einem Jahr als Schulleiter am Ev. Gymnasium Werther kann ich fest-
stellen: Ein erfolgreiches Schuljahr liegt hinter uns. Die Abiturprüfungen sind ab-
geschlossen, die Abiturientinnen und Abiturienten haben ihre Zeugnisse – zum 
ersten Mal in der St.-Jakobi-Kirche – in einer festlichen und eindrucksvollen Ent-
lassfeier erhalten.

Ich gratuliere im Namen des Kollegiums ganz herzlich zu den bestandenen  
Prüfungen und wünsche allen eine erfolgreiche und glückliche Zukunft.

Das vergangene Schuljahr war – nicht nur für mich – ein ereignisreiches Jahr. 
Neue Projekte wie das eigenverantwortliche Lernen im 5. Jahrgang wurden 
eingeführt, zahlreiche Aktionen, Veranstaltungen und Fahrten bereicherten den 
Schulalltag, über die wir in dieser Schelle informieren.

Das kommende Schuljahr wirft bereits seine Schatten durch den Wechsel zum 
Bildungsgang mit neun Jahren zum Abitur voraus. Zur Planung haben bereits 
sehr konstruktive Gespräche und eine Tagung zwischen Geschäftsführung und Schulleitung mit dem Thema „EGW 2022“ 
stattgefunden. Arbeitsgruppen beschäftigen sich bereits mit dem Thema, im kommenden Schuljahr findet dazu auch ein 
Pädagogischer Tag statt.
Aber auch Maßnahmen am Gebäude sind in Vorbereitung, da in den Sommerferien die Räume im Altbau saniert werden.

Herr Schlingmann, der als Vorsitzender des Schulvereins sehr engagiert die Entwicklung der Schule begleitete, hat sich 
nicht mehr zur Wahl des Vorstands zur Verfügung gestellt, da nun seine Kinder mit dem Abitur das EGW verlassen haben. 
Ich bedanke mich im Namen des Kollegiums ganz herzlich für die geleistete Arbeit.

Ich bedanke mich bei Eltern, Schülern, Lehrern und Mitarbeitern für Ihre Mitwirkung in diesem Schuljahr und wünsche allen 
erholsame und anregende Ferien!
 

Ein gemeinsamer Weg
Autor: Christian Kleist

Ein Interview mit dem Neuen (Schulleiter) 
Autoren: Ferdinand Ernst, Hendric Holtgrefe, Fabian Jarosch, Tabea Koop, Katharina Riepe (7b) 

Fabian: Dann würde ich anfangen. 
Herr Kleist, was sind eigentlich Ihre Ziele an unserer Schule?

Herr Kleist: Das ist natürlich nicht ganz einfach zu 
sagen: Ziele sind oft Projekte, die weit in der Zukunft 
liegen. Auch sind Ziele natürlich immer etwas, das man 
nicht alleine festlegen kann. Es wäre schwierig, wenn ein 
Schulleiter sagen würde: Dies ist mein Ziel, das setzen wir 
jetzt so um. Man muss deshalb immer sehen, dass man 
Ziele in Zusammenarbeit mit den Schülern, Eltern und 
dem Kollegium festlegt. Meine Ziele wären natürlich erst 
einmal die vielen tollen Projekte, die bereits an der Schule 
eingeführt sind, beizubehalten, vor allem auch außerhalb 
des Unterrichts. Und diese dann aber gegebenenfalls 
auch noch zu verbessern Manchmal bekommen wir Ziele 
auch von außen auferlegt. Etwa durch die Tatsache, dass 
wir uns ab dem nächsten Schuljahr mit G9 beschäftigen 
und daher bestimmte Dinge wie z.B. die Lehrpläne für den 
Unterricht neu angegangen werden müssen. Dabei fallen 
dann wiederrum auch Bereiche auf, die man bei dieser 
Gelegenheit in Frage stellen und optimieren kann.

Ferdinand: Was sind denn so Ihre Hobbys außerhalb der 
Schule?

Herr Kleist: Hobbies sind für mich momentan ein 
Teilbereich, den ich gerne machen würde, für den ich aber 
nicht immer Zeit habe. Früher habe ich viel Sport gemacht, 
viel Handball gespielt. Meine Kinder haben auch alle diesen 
Sport angenommen. Da ich ja auch Kunstlehrer bin, habe 
ich auch eine ganze Zeit lang viel gezeichnet und gemalt. 
Das ist aber nicht mehr so intensiv, weil ich eben auch viele 

andere Aufgaben habe, die auf mich warten. Ansonsten 
reise ich gerne, lese. Das sind meine Hauptbeschäftigungen 
und ich schaue natürlich, dass ich Zeit für Entspannung 
habe.
 
Hendric: Meine Frage ist, wie sind Sie eigentlich an den 
Job als Schulleiter gekommen?

Herr Kleist: Das war eine längere Entwicklung. Man 
muss bestimmte Laufbahnschritte machen, damit man 
tatsächlich am Ende Schulleiter wird. Es ist ja so, dass 
man normalerweise erstmal Lehrer wird. Man fängt also 
an und unterrichtet. Irgendwann stellt man dann fest, dass 
man die eine oder andere Aufgabe gerne zusätzlich zum 
Unterricht macht. Ob das im fachlichen Bereich ist oder 
ob man sich eher für die Schulverwaltung interessiert 
oder ob man Unterrichtsentwicklung mitgestalten will. 
Meine Motivation war immer, dass ich möglichst viele 
unterschiedliche Teilbereiche kennenlernen möchte. 
Ich habe für die Oberstufe Beratung gemacht, ich habe 
im Bereich Kunst Fortbildungen für andere Kollegen 
gemacht. Später habe ich angefangen, auch in die 
Verwaltungstätigkeit mit hineinzugehen. Irgendwann habe 
ich mich dann als didaktischer Leiter beworben, später 
dann als stellvertretender Schulleiter. Ich habe diese beiden 
Teilbereiche gesehen und mir gedacht: Das ist eigentlich 
das, was das Zusammenspiel ausmacht. Wie kann man 
Schule weiterentwickeln und wie kann man das auch 
organisatorisch umsetzen. Irgendwann habe ich mir dann 
gesagt: Jetzt möchte ich das gerne in einer Person als 
Schulleiter machen.
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Fabian: Und kommen Sie hier seitdem 
auch schon gut zurecht?

Herr Kleist: Es ist ja schon so, dass ich 
etwas Erfahrung als Schulleiter habe. 
Es gibt auch viele Vorgaben, wie Dinge 
umgesetzt werden müssen, insofern ist 
das jetzt für mich nicht alles völlig neu. Neu 
ist natürlich immer, wenn man an andere 
Orte kommt, dass neue Personen da sind, 
neue Schüler, Eltern, Lehrer. Auch werden 
Dinge wie Abläufe, Routinen immer ein 
bisschen anders umgesetzt werden. Es 
ist nicht so, dass alle Schulen starr das 
gleiche machen, sondern es gibt immer 
die Möglichkeit, einige Aspekte als Schule 
selbst zu bestimmen. Und das ist, was 
auch den Schulleiter ausmacht. Dass man 
eben die Möglichkeit hat zu sagen, welche 
Bereiche müssen eher so umgesetzt 
werden, wie sie vorgegeben werden. 
Aber wo können wir auch bestimmte 
Dinge für uns passend umsetzen? Dies 
ist etwa im Bereich der Förderung möglich. Es gibt ja 
bereits viele Möglichkeiten, die hier am EGW angeboten 
werden, etwa Lehrermentoren, Schüler helfen Schülern, 
Schülerakademien oder eben die Sommerschule. Da gibt es 
ganze Bereiche, die an anderen Schulen nicht zur Verfügung 
stehen. Das ist das, was die Schulen unterscheidet
.
Katharina: Sie sind ja auch Lehrer hier an der Schule und 
meine Frage wäre, warum Sie eigentlich genau in diesen 
Fächern Lehrer geworden sind.

Herr Kleist: Also manches hängt natürlich auch damit 
zusammen, wie man seine eigene Schulzeit erlebt hat. Denn 
wenn man nach seiner Schulzeit sagt, ich möchte Lehrer 
werden, dann hat das ja auch bestimmte Gründe. Ich fand es 
zum Beispiel immer interessant zu sehen, wie unterschiedlich 
Kollegen unterrichtet haben. Auch dieses Miterleben, wenn 
man Schüler von der 5ten bis zur 13ten Klassen kennt und 
man diese lange Entwicklung nachvollziehen kann ist schon 
eine ganz tolle Erfahrung. Meine Fächer haben letztlich 
damit zu tun, dass sie Teilbereiche sind, die ich selber in 
der Schule gerne gemacht habe. Und für mich war auch 
interessant, wie diese Teilbereiche zusammengehören. 
Wenn ich Deutsch unterrichte, dann haben viele Themen 
auch mit Geschichte zu tun, und mit Kunst natürlich auch 
eine ganze Menge. In Kunst kann ich wiederrum sehr viel 
aus den Fächern Geschichte und Deutsch einbringen. 
Dieses Zusammenhangswissen finde ich wichtig.

Tabea: Sind Sie eigentlich eher modern oder eher ein 
altmodischer Typ?

Herr Kleist: Ich habe den Zettel mit euren Fragen ja vorher 
gelesen und ich muss sagen, dass ich bei dieser Frage 
wirklich überlegt habe. Mir fiel dann ein alter Spruch ein: 
„Das hängt davon ab, ob man meine Oma fragt oder meine 
Kinder“. Wenn man meine Oma fragt, bin ich modern. Wenn 
man meine Kinder fragt, bin ich wahrscheinlich altmodisch. 
Ich würde sagen, als jemand, der jetzt 56 Jahre alt ist: 
Ich bin ein bisschen beides. In vielen Bereichen bin ich 
modern, ich muss mich ja auch mit Technik und dergleichen 
einigermaßen auskennen. Und dadurch, dass ich 4 Kinder 

habe, bekomme ich ja auch viel von denen mit. Oder eben 
auch von Schülern. Aber andererseits mache ich auch 
nicht alles mehr mit und bin da dann manchmal auch ein 
bisschen altmodisch.

Fabian: Was ist denn so die witzigste Geschichte, die Ihnen 
im Beruf schon passiert ist?

Herr Kleist: Da fällt mir nur eine einzige ein. Es passierte an 
einem Pädagogischen Tag, das war noch an einer anderen 
Schule. Wir waren mit einigen Kollegen im Sekretariat, als ein 
Vater mit seinem Sohn hereinkam und einen unglaublichen 
Aufstand machte. Die Busse wären nicht gefahren, wo die 
anderen Schüler seien, und wie das denn alles sein könnte. 
Ich habe ihm dann gesagt, dass das damit zusammenhängt, 
dass wir heute einen Pädagogischen Tag hätten und kein 
Unterricht stattfindet. Da kriegten die beiden einen relativ 
roten Kopf, haben sich entschuldigt und sind dann nach 
Hause gefahren. Das war dann schon eine lustige Situation.

Ferdinand: Meine Frage wäre zum Abschluss, was wollten 
Sie als Kind als Beruf werden?

Herr Kleist: Bauer. Früher war ich häufig auf einem 
Bauernhof, das war immer sehr interessant, weil meine 
Eltern dort auch Urlaub gemacht haben. Das war nicht weit 
weg, hinter Herford. Dorthin konnte ich dann auch später 
allein in den Urlaub fahren. Die Urlaube gestalteten sich 
dann so, dass ich Trecker fahren, Kühe melken, Rinder auf 
die Weide treiben und richtig mitarbeiten durfte. Das war 
so, bis ich 13 wurde, schon eine Zukunftsvision, von der ich 
dachte „Draußen arbeiten und freier Landwirt sein, das ist 
doch schön“. Aber gut, das hat sich dann doch noch etwas 
geändert….

Alle: Danke Herr Kleist.

Weimar-Leipzig-Fahrt der Q2 
Autor: Florian Scheel (Q2)

„Niemand ist so urlaubsreif wie jemand, der gerade 
Urlaub hatte“ (E. G. Hubbard), mag man sich vielleicht 
gedacht haben, als der Abiturjahrgang 2018 nach sechs 
Wochen Schulferien am 30. August 2017 seine einwöchige 
Abschlussfahrt begann. 
Weimar war unser erstes Reiseziel. Schon während 
der Stadtführung wurde uns der aus vielfältigen 
Gründen geschichtsträchtige und zugleich doch recht 
ländliche Charakter dieser beschaulichen Kulturstadt 
bewusst. Es folgten Besuche im Wittumspalais und 
dem Schillermuseum. Das Nationaltheater besuchten 
wir nicht, als Hintergrund für ein Gruppenbild und 
Geburtstagsgrüße per Video an Frau Wäger und Herrn 
Horstmann bot es sich trotzdem an. Regenfälle und eine 
graue Wolkendecke begleiteten uns am Donnerstag zur 
KZ-Gedenkstätte Buchenwald. Wir hörten berührende 
Lebensgeschichten, sahen Seziertische, Verbrennungsöfen 
und Genickschussanlagen. So wurde uns dieses dunkle 
Kapitel der deutschen Geschichte nahegebracht. Dennoch: 
Das Bemühen, diese Grausamkeit gänzlich zu begreifen 
oder gar treffend zu beschreiben, konnte nur ein Versuch 
bleiben. Nun einfach zur Tagesordnung überzugehen, fällt 
mir in diesem Bericht schwer. Gut, dass mir das Programm 
an der Stelle eine Zäsur bietet, Ortswechsel: Leipzig. Nach 
einer Stadtführung konnte die großzügig bemessene Freizeit 
am Freitag und Samstag in der nahegelegenen Altstadt 
verbracht werden. Ob Passagenfest oder Bandcontest, 
ob Jubiläumskonzerte des 275-jährigen Gewandhaus-
Orchesters oder drei McDonald’s-Filialen im Umkreis 
von einem Kilometer, jedem bot sich maßgeschneiderte 
Attraktion im El Dorado Mitteldeutschlands. Am Sonntag 
konnte man Kletterwände in einer Boulderhalle erklimmen, 

im zeitgeschichtlichen Forum in der Teilungsgeschichte 
versinken, ein ägyptisches Museum besuchen oder 
die Leipziger Nationalbibliothek besichtigen. Von den 
gigantischen Ausmaßen des Völkerschlachtdenkmals und 
den perfiden Stasi-Überwachungsmethoden, die durch 
das Museum in der „Runden Ecke“ dokumentiert wurden, 
machten wir uns montags ein Bild, optional konnte in der 
Nikolaikirche am durch die friedliche Revolution bekannt 
gewordenen Friedensgebet teilgenommen werden. Unsere 
Rückfahrt am Dienstag unterbrachen wir in Wittenberg für 
eine Stadtrundfahrt vor dem Hintergrund des 500-jährigen 
Reformationsjubiläums, bevor wir dann nach einer ruhigen 
Busfahrt um viele gemeinsame Erlebnisse bereichert in 
Werther unsere Abschlussfahrt beendeten

Das jüngste Bigbandmitglied 
Autor: Daniel Ollesch (5b)

Als ich das erste Mal Bigbandprobe hatte, waren mir noch 
fast alle unbekannt und ich kannte nur meinen Bruder.  
Als wir dann an unseren Plätzen saßen, hat Herr Henkemeier 
mich vorgestellt und dann hat mein Bruder mir erstmal 
alles gezeigt und mir erklärt, wie alles in der Bigband so 
funktioniert. Zuerst habe bei den Proben nur zugehört 
doch nach ungefähr zwei bis drei Proben habe ich mal 
selber versucht zu spielen. Am Anfang dachte ich, dass 
mich niemand mögen würde, doch nach ein paar Proben 
war das nicht mehr der Fall und ich kannte auch schon die 
meisten Leute besser als vorher. Inzwischen finde ich mich 
auch schon gut zurecht und habe auch keine Angst mehr 
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vor den Größeren. Stattdessen mag ich die Größeren genauso gerne, wie alle anderen aus der Bigband. Ich finde, wenn 
man keine Angst vor den Leuten hat und sie einfach mal so anspricht, versteht man sich auch sofort sehr gut mit den 
Leuten, egal ob klein oder groß.

Bei meinem ersten Auftritt war ich sehr aufgeregt, aber wenn man dann die Lieder durchgespielt hat und fertig ist, hat 
man schon das Gefühl, dass man ein Erfolgserlebnis hat. Ich muss zugeben, dass ich auch manchmal die Töne nicht 
so richtig treffe, aber das findet Herr Henkemeier nicht so schlimm, weil ich ja noch nicht so lange in der Bigband spiele 
und eine andere Spielweise lernen muss, die ich eigentlich immer noch nicht so richtig kann. Bei anderen Konzerten 
ging es dann schon besser und ich brauchte keine Angst mehr zu haben. Als ich als jüngstes Bigbandmitglied mit zum 
Probenwochenende an den Alfsee gefahren bin, habe ich mich auch sofort sehr gut mit meinen Zimmerkameraden 
verstanden und habe auch ab und zu mit den Leuten aus der Bigband etwas unternommen. Dadurch haben sich die 
Kontakte zu den Mitgliedern noch weiter verstärkt. Manchmal geht die Bigband auch zusammen essen.
Auch wenn ich der kleinste und jüngste aus der Bigband bin, fühle ich mich so, als wäre ich schon drei Jahre dabei 
gewesen.

Spielend zum Wirtschaftswissen 
Autor: Christian Möllenbrock

Auch in diesem Jahr beteiligten sich wieder zahlreiche 
Schüler-Teams der EGW Sowi-Kurse am Planspiel Börse 
der Sparkassen. Dies ist europaweit, mit etwa 35.000 
teilnehmenden Schüler-Teams, das größte Börsenplanspiel.
Mit dem Spielstart am 27.09.2017 erhielt jedes Team 
virtuelles Starkapital in Höhe von 50.000 Euro, welches es 
bis zum Spielende am 13.12.2017 möglichst ertragreich in 
Form von Wertpapieren an der Börse zu platzieren galt.

Beim Planspiel Börse können die Teams 175 ausgesuchte 
Wertpapiere, hauptsächlich Aktien, aber auch Fonds 
sowie festverzinsliche Wertpapiere handeln. Abgerechnet 
werden die Aufträge der Teams, die per Internet bzw. 
per Smartphone-App erteilt werden können, mit den 
fortlaufenden, realen Kursen der jeweiligen Börsenplätze. 
Somit erlangen die Schülerinnen und Schüler spielerisch 
Grundkenntnisse über die Funktionsweise der Börse 
und werden ermuntert, sich aktiv mit dem aktuellen 
Wirtschaftsgeschehen auseinander zu setzen.
Gewertet wird in zwei Rankings, zum einen nach dem 
erzielten Depotgesamtwert, zum anderen nach dem 
Nachhaltigkeitsertrag. Letzterer bezieht sich nur auf 

Unternehmen, die nach dem 
„Ethibel Sustainability Index“ als 
nachhaltig eingestuft werden. 
Somit sind die Teams auch 
gefordert, Anlagestrategien zu 
verfolgen, die eine nachhaltige 
Entwicklung fördern.
Mit einem Kontostand in Höhe von 54.870,58 Euro 
zum Ende der Spielzeit erreichte das EGW-Team „Und 
Tschüss“ (Felix Erbarth, Paul Geis, Hannes Hohnhorst, 
Kamil Jurczenko und Robin Kiesewetter (Q2)) den 1. 
Platz der Kreissparkasse Halle (Westf.) im Ranking 
„Depotgesamtwert“. Ebenso konnte sich das Team den 5. 
Platz im Ranking „Nachhaltigkeit“ (Kreissparkasse Halle 
(Westf.) sichern.

Wir gratulieren dem Gewinner-Team!

Jahresarbeiten 
des Fototeams 

Die diesjährigen Jahresarbeiten des Fototeams wurden 
diesmal zum Thema „Retro“ angefertigt. Die Schülerinnen 
und Schüler konnten somit bei der Erstellung der 
Fotografien ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Bei der 
Motivwahl gab es unterschiedlichste Assoziationen mit 
dem selbstgewählten Thema, wie die eingereichten Bilder 
gut erkennen lassen. Zu viele Worte möchte ich dazu 
natürlich nicht verlieren, denn die Bilder sprechen einfach 
für sich.
Schaut euch die individuellen Ergebnisse hier in der 
Schelle oder in den Ausstellungsrahmen im EGW-Flur an 
und lasst sie auf euch wirken – Viel Spaß dabei!

Rechte Spalte  
von oben nach unten: 

Feline Maaß (EF) 
Lilli Kampmann (EF) 
Niklas Feix (Q1) 
Sina Becker (EF)

Linke Spalte  
von oben nach unten: 

Annina Feix (9a) 
Laura Weber (EF)

Nadine Högemann (EF)
Simone Diembeck (Q2) &  

Joana Werner (Q2)

Autor: Jan Assion
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- Anzeige - 

SOSO – TOURS
Unsere Reisen sind SO! SO! statt Lala! 
Traumhafte Kulturreise durch Mitteldeutschland: 
Dort, wo der Osten am schönsten ist

Wir entführen Sie auf eine kulturelle 
Entdeckungsreise nach Weimar, Leipzig und äh – 
wie hieß es denn nochmal? – die Lutherstadt 
Wittenberg. 
Sie erwartet eine Reise im vollklimatisierten 
Reisebus mit fachkundiger deutschsprachiger 
Reiseleitung und Hotelübernachtung in 
Mittelkasse-Hostels inklusive nahrhaftem 
Frühstück, denn die Unterbringung ist das A&O 
einer jeden Reise. 
Zahlreiche Ausflüge und Eintritte sind im 
Reisepreis inbegriffen. Rail and Fly entfällt 
bei diesem Angebot.

1. Tag: Anreise und Ankunft in Weimar
In einer Stadtführung lernen Sie die Vorzüge der 
deutschen Kulturhauptstadt kennen. Genießen 
Sie den freien Abend in Goethes Garten. 
Insidertipp: Reservieren Sie frühzeitig 
einen Tisch im Restaurant Kloßmarie: Die 
besten Klöße der Stadt!
2. Tag: Lassen Sie sich von Schillers 
Schaffenskraft in seinem Wohnhaus 
begeistern. Insidertipp: Bei Reisen 
im Herbst und Winter halten Sie eine 
Taschenlampe bereit. 
Im Anschluss wird Ihnen der Wohnsitz 
Anna Amalias die prunkvollen Seiten 
Weimars vor Augen führen. Insidertipp: 
Die gleichnamige Bibliothek könnte Sie 
auch brennend interessieren. Lassen Sie den Tag beim 
Schlampamsen im Park an der Ilm ausklingen.
3. Tag: „Wo viel Licht ist, ist starker Schatten.“ (Goethe) In diesem Sinne 
empfehlen wir Ihnen auch aufgrund der momentanen politischen Entwicklungen einen Besuch der 
Gedenkstätte Buchenwald. 
4. Tag: Weiterfahrt nach Läipzsch. Erkunden Sie die lebendige Metropole Sachsens auf eigene 
Faust. Insidertipp: Auerbachs Keller ist eine teuflisch gute Adresse zum Dinieren.
5. Tag: Lassen Sie sich die facettenreiche Geschichte Leipzigs von lokalen Guides näherbringen. Im 
Anschluss empfehlen wir Ihnen die Einkehr in eines der schönen Straßencafés des Barfußgässchens: 
gönnen Sie sich eine Portion Quarkkeulchen oder Leipziger Räbchen. 
6. Tag: Wählen Sie aus unserem umfangreicheren kulturellen sowie sportlichen Programm. Unsere 
fachkundige Reisebegleitung steht stets an Ihrer Seite: sei es beim Bouldern oder in einem der 
zahlreichen Museen. 
7. Tag: Am siebten Tag haben Sie Zeit zum Chilling, Shopping und Zooing. Insidertipp: Lernen 
Sie Ihre Urahnen in Godwana-Land kennen und lieben. Monumentale Baukunst des 19. Jahrhunderts 
und ein grandioser Blick auf die Stadt inklusive toller akustischer Genüsse erwarten Sie im 
Völkerschlachtdenkmal.    
8. Tag: Weiterfahrt zur Lutherstadt Wittenberg. Aber Vorsicht an der Bahnsteigkante – die 
Biba-Bimmelbahn fährt Sie durch die Reformationsmetropole an der Elbe. Wunschleistung: Eine 
siebentägige Elbkreuzfahrt können Sie für einen geringen Aufpreis dazubuchen. 

So! So! Diese Reise gefällt Ihnen? Weitere Informationen und Angebote entnehmen Sie unserem 
Reiseprospekt, das in jedem guten Reisebüro zu erhalten ist. 
Beliebt sind auch folgende Reisen: Berlin_Day&Night-Surprise, Frankfurt_Science-Special, oder 
Spiekeroog_Splash-Adventure

Ihr SOSO-Tours-Team

Die Klassenfahrt der sechsten Klassen nach Spiekeroog 
Autorin: Hannah Reker  (6b)

Die Klassenfahrt der sechsten Klassen nach Spiekeroog 

Am Mittwoch, dem 30. August trafen sich die Schülerinnen 
und Schüler der Kassen 6a, 6b und 6c um 9.30 Uhr 
am Busbahnhof in Werther, um auf Klassenfahrt nach 
Spiekeroog zu fahren. Alle waren aufgeregt, dann ging es 

auch schon los. Nach ca. einer Stunde machten wir eine 
dreiviertel Stunde Pause auf einem Rastplatz. Als wir dann 
am Hafen in Neuharlingersiel hielten, war es bereits 14 
Uhr. Dort mussten wir dann eine gute Stunde auf die Fähre 
warten. Als wir auf Spiekeroog im Walter-Requardt-Heim 
ankamen, regnete es. Dann wurden erst einmal die Zimmer 
verteilt, es gab Abendessen und uns wurden die Regeln 
des Heims erklärt. Nach dem Abendessen gingen all auf 
ihre Zimmer. Spätestens um 22 Uhr sollte das Licht aus 

sein, doch einige hatten das Licht noch bis 12 Uhr nachts 
an, denn es gab viel zu bereden. ;-) 
Am nächsten Tag haben wir eine Inselrallye gemacht, bei 
der man Fragen rund um die Insel beantworten musste. Es 
hat Spaß gemacht, nur war das Wetter leider nicht so gut. 
Es hat nämlich sehr stark geregnet. Als das Wetter besser 
wurde, sind wir zum Strand gegangen. Eigentlich sollten wir 
nicht schwimmen, später durften dann aber doch alle ins 
Wasser. Es war ein sehr toller Tag! 
Am Freitag haben wir eine Wattwanderung gemacht. Die 
Wattführerin hat uns viel über die Lebewesen, die im Watt 
leben, erzählt und das Wetter an diesem Tag war auch sehr 
gut. Am Samstag fand dann die Disko statt. Sie begann 
um 19 Uhr im Unterrichtsraum 1 und 2 und war ein voller 
Erfolg. Die meisten haben getanzt und hatten einen riesen 
Spaß. Eigentlich sollte die Disco nur bis 21 Uhr gehen, aber 

die Stimmung war so gut, dass wir knapp eine dreiviertel 
Stunde überziehen durften. Nach der Disco gingen alle 
erschöpft ins Bett. 
Am Sonntag fand dann endlich das große Fußballturnier 
statt. Alle waren aufgeregt! Pro Klasse wurden 2 Teams 
aufgestellt und es war ein wirklich cooles Turnier. Wir, die 
Klasse 6b, haben knapp vor der Klasse 6a gewonnen 
und bekamen als Preis ein Eis in der Eisdiele bunte Kuh 
ausgegeben. Abends haben wir noch einen Kinoabend 
gemacht und den Film „Pets“ gesehen. 
Am nächsten Tag fand die Kutterfahrt statt. Dort haben 
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wir eine Sandbank mit Seehunden gesehen! Nach der 
Kutterfahrt sind wir in die Stadt gegangen. Am Abend 
haben wir noch „Harry Potter 2“ geschaut. 
Am Dienstag, dem letzten Tag der Klassenfahrt, haben 
manche Fußball gespielt, andere waren in der Stadt, aber 
auch ein paar in der Turnhalle und haben Tischtennis 
gespielt. Am Abend waren die Siegerehrungen für die 
Wettbewerbe. Danach hatten die Lehrer die „gute“ Idee eine 
Nachtwanderung zu machen, da es aber anfing in Strömen 
zu regnen, haben wir diese nach 5 Minuten klitschnass 
abgebrochen. 
Am Mittwoch, dem 6.9. hieß es dann Abschied nehmen, 
denn es ging zurück nach Hause. Am Busbahnhof in 
Werther warteten die Eltern schon ganz gespannt auf ihre 
Kinder. Den meisten Sechstklässlern war, als sie den Bus 
verließen klar, dass sie diese Klassenfahrt nicht so schnell 
vergessen würden.

Schülerakademie Grovesmühle 
Autorin: Laura Stimpfle (Q2)

Jedes Jahr bietet der Verein Bildung und Begabung e.V. 
mit der Deutschen Schülerakademie über 500 Schülern die 
Möglichkeit, sich in ca. zweieinhalbwöchigen Kursen in sechs 
verschiedenen Akademiestandorten in ganz Deutschland 
intensiv mit verschiedenen Themen zu beschäftigen. Als 
ich von Frau Renneker darauf aufmerksam gemacht und 
vorgeschlagen wurde, war mein Interesse gleich geweckt 
und ich habe beschlossen, mich zu bewerben. Durch 
ein Losverfahren habe ich dann tatsächlich einen Platz 
in dem Kurs „Was ist Wissenschaft… und was nicht?“ in 
der Akademie Grovesmühle bekommen. Da der Termin 
in den letzten beiden Schulwochen lag, habe ich diese 
freibekommen.
Als endlich der Anreisetag gekommen war, stieg ich in 
den Zug, der mich von Bielefeld nach Stapelburg bringen 
sollte. Im Gepäck hatte ich einen Überseekoffer, bis zum 
Rand gefüllt mit viel zu vielen Sachen, einen Rucksack 
voller Proviant und mindestens so viel Nervosität, aber 
auch Neugier. In Hannover begegnete ich schon dem 
ersten Jugendlichen mit genauso viel Gepäck, der auch die 
Schülerakademie zum Ziel hatte. Nach und nach stiegen 
immer mehr „von uns“ dazu, wir haben uns sofort am 
Gepäck erkannt und schon auf der Fahrt rege ausgetauscht.
In Stapelburg wurden wir von den Akademieleitern in Bullis 
zur Grovesmühle gebracht – endlich! Die AKLs waren gleich 
sympathisch und obwohl es bis zum ersten Programmpunkt, 
dem Abendessen, noch viele Stunden dauerte, wurde es 
keine Sekunde langweilig. Die Rallye zur Erkundung des 
riesigen Geländes mit Turnhallenzelt, Beachvolleyballplatz, 

See sowie einer Fußball- und Quidditchwiese 
haben wir in einer Dreiergruppe begonnen, am 
Ende waren wir dann mindestens zu fünfzehnt. 
Das allein zeigt, wie schnell wir neue Kontakte 
geknüpft und uns alle besser kennengelernt 
haben. Nach dem leckeren Abendessen war 
der  erste Akademietag aber lange noch nicht zu 
Ende. Alle gut 100 Teilnehmer und AKLs haben 
sich im Haupthaus versammelt und noch später 
ging es dann mit einem ersten Kurstreffen im 
„Wissenschaftskurs“ weiter. 
Auf der Akademie gab es außerdem noch Kurse 
über globale Ungleichheit, mathematische 

Modelle und ihre Grenzen, Regieführung, Gifte und ihre 
Wirkung sowie Strafrecht. An einem der letzten Tage 
bekamen wir die Gelegenheit, uns darüber besonders 
intensiv auszutauschen. Obwohl die Arbeit in den Kursen 
nicht nur im Vordergrund stand, nahm sie doch durch 
täglich ca. fünfstündige Kursblöcke, vorzubereitende 
Referate, zu schreibende Berichte über bestimmte Themen 
und austauschende Gespräche in der freien Zeit oder beim 
Essen viel Raum ein.
Eine weitere tolle Erfahrung auf der Schülerakademie 
war für mich die Gemeinschaft, die durch sportliche 
und musikalische KüAs (kursübergreifende Aktivitäten), 
lange Abende und Nächte sowie insgesamt das schnelle 
Zusammenfinden von uns allen als Gruppe geprägt war. So 
wurden beispielsweise ein Chor, ein Orchester und eine Band 
angeboten. Bei weiteren KüAs wie Tanzen, Hockey, Ultimate 
Frisbee, Fußball, einem experimentellen Sprechgesang-
Projekt, Nudeln Kochen, Backen, Tischtennis, Kicker, Go 
oder Kartenspiele hatten wir teilweise bis tief in die Nacht 
hinein unsere Freude. Es war auch sehr beliebt, um den 
See zu laufen, um tief philosophische Gespräche zu führen 
oder Cookie-Bäume zu pflanzen.
Als die zweieinhalb Wochen sich dem Ende zuneigten, 
war nicht nur ich total traurig. Ich bin froh, dass aus dieser 
Akademie Freundschaften entstanden sind und es einen 
Ehemaligen-Club gibt, der Wiedertreffen gestaltet. Die 
Schülerakademie war (vom Schlafmangel und Problemen 
beim Wäschewaschen abgesehen) eine rundherum tolle 
Zeit und Erfahrung!

Meine Zeit am EGW wurde durch 
viele neue Erfahrungen zu 
einem sehr erfolgreichen BufDi-
Jahr. Ich hatte die Möglichkeit, 
in verschiedenen Bereichen 
(Sekretariat, Hausmanagement 
und Tagesschule) etwas zu 
lernen. Es war nach meiner 
eigenen Schulzeit sehr 
interessant für mich, nicht als 
Schüler in einer Schule zu sein, 
sondern die „andere Seite“ 
näher kennenzulernen. Sei es 
unten in der Cafeteria beim 
Verkauf der Süßigkeiten oder 
oben im Sekretariat, immer 
war es abwechslungsreich und 
interessant.
Diese schöne Zeit am EGW wäre 
nicht möglich gewesen, ohne 
das freundliche Miteinander im 
gesamten Team der Schule, das 
mir meine Fragen beantwortet, 
mich immer unterstützt und 
durch mein Jahr begleitet hat! 
An dieser Stelle möchte ich 
mich sehr herzlich bei Euch 
allen bedanken! 
Eure Bufdine Jasmin Bruning

Alle Jahre wieder …  
Autor: Oliver Othmer
..wird es mit den 6. Klassen ganz spannend im Haus 
Werther. Da werden aufregende und lustige, fantasievolle 
und mutmachende Texte aus den Lieblingsromanen der 
Schülerinnen und Schüler präsentiert. Anlass für dieses 
Event ist der bundesweit ausgetragene Lesewettbewerb 
der Stiftung Börsenverein des Deutschen Buchhandels, an 
dem das EGW jedes Jahr teilnimmt. 
Dieses Jahr traten die jeweiligen beiden Klassensieger, die 
vorher im Deutschunterricht von den Schülern bestimmt 
wurden, auf der kleinen Bühne im Saal des Hauses 
Werther vor ihren Mitschülerinnen und Mitschülern des 6. 
Jahrganges auf, um ihnen und 
einer 7-köpfigen Jury ihr Können 
zu zeigen. Dabei traten für die 
Klasse 6a Rena Dammann und 
Julius Czygan, für die 6b Laura 
Pahde und Jannik Alexander 
Wirth und für die 6c Justus 
Ernst und Victoria Angelina 
Soldan an. Alle lasen zunächst 
eine Stelle aus einem selbst 
gewählten Lieblingsroman. 
Dazu gehörten der berührende 
Roman „Wunder“ von Raquel 
Palacio oder auch Erin Hunters 
„Seekers“.
Die Jury, bestehend aus der 
Vorsitzenden Frau Damisch 
von der Stadtbibliothek, den 
Deutschlehrern der 6. Klassen 
und den Fachvorsitzenden des 

Fachs Deutsch, kürte nach kurzer Besprechung die drei 
Finalisten, die aus dem Fremdtext „Die Kurzhosengang“ 
lasen. Dabei erlangte Rena Dammann den dritten Platz, 
Jannik Alexander Wirth den zweiten Platz und Victoria 
Angelina Soldan den ersten Platz. Victoria hat das EGW 
also beim Kreisentscheid in Gütersloh 2018 vertreten und 
diesen Entscheid ebenfalls für sich entscheiden können. 
Somit durfte sie anschließend am Regionalentscheid 
teilnehmen. Wir freuen uns sehr über den Erfolg und hoffen, 
dass die drei Bestplatzierten viel Freude an ihren Urkunden 
und Buchgeschenken haben.



„Chem-pions“  
Autorin: Sabrina Pulka

„Chem-pions“ ist ein neuer Experimentalwettbewerb für 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7. Im Mittelpunkt 
der Wettbewerbsaufgaben steht ein Alltagsphänomen, 
das mithilfe von einfachen Experimenten untersucht 
werden soll. Liv Rutzen aus der Klasse 7d untersuchte 
in diesem Schuljahr im Rahmen des Wettbewerbs rund 
um das Thema Hefe, ob Hefezellen Süßstoff von Zucker 
unterscheiden können oder ob die Temperatur einen 
Einfluss auf die Gärung hat. Die Experimente hat Liv in den 
Herbstferien zu Hause durchgeführt und ihre Ergebnisse in 
Form eines sehr ausführlichen Protokolls eingesendet. Die 
von Liv angefertigte Ausarbeitung wurde mit vier Sternen 
ausgezeichnet. 
Wir gratulieren zur Bestbewertung!

MINT-Mitmach-Tag 2017  
Autorin: Sabrina Pulka

„Brrr, sauer!“ – beim MINT-Mitmach-Tag im Kreis Gütersloh 
wurde am EGW-Stand erforscht, was Säure ist. Der MINT-
Mitmach-Tag wird jährlich für neugierige und mathematisch-
naturwissenschaftlich-technisch interessierte Kinder, 
Jugendliche und deren Eltern organisiert. In Workshops, 
einer großen Mitmach-Ausstellung, offenen Werkstätten 
und Laboren und mit Bühnenshows bietet dieser Tag 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik 
zum Ausprobieren und Mitmachen.
Für diesen Tag hatten Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufen 7 und 8 in den Fächern Biologie, Chemie 
und Physik mit Unterstützung von Frau Arning, Frau 
Diekmann und Frau Pulka spannende Experimente und 
Aktionen rund um das Motto „Brrr, sauer!“ vorbereitet. Von 
Rotkohlindikatorpapier über Kartoffelbatterien bis zu einem 
Säure-Quiz konnten an dem EGW-Stand Säuren biologisch, 
chemisch und physikalisch erkundet werden.
Mit einem besonderen Rotkohlindikatorpapier ließen 
sich verschiedene Stoffe aus dem Haushalt über den 
Farbwechsel des Papiers untersuchen. Nach einem 
ähnlichen Prinzip funktionieren auch Zauberstifte, die am 
Stand farbenfroh ausprobiert werden konnten.

Lässt sich eine Batterie mit einer Kartoffel bauen? Davon 
konnte man sich mit selbstgebauten Batterien überzeugen, 
die eine LED zum Leuchten gebracht haben.
Wo kommen Säuren in der Natur vor und welche Funktionen 
übernehmen sie? Diesen Fragen konnte man mithilfe von 
Elektra-Spielen nachgehen und sein eigenes Wissen rund 
um das Thema Säuren überprüfen.
Das EGW wird auch beim MINT-Mitmach-Tag 2018 mit 
spannenden Experimenten dabei sein! Schon jetzt den 17. 
November 2018 vormerken!

Naturwissenschaftliche Fahrt nach Frankfurt a. M. 

Autorinnen: Simone Diembeck und Xenia Wilke (Q2)

An einem verschneiten Mittwochmorgen hat sich die Q2 mit 
Frau Dewald, Frau Pulka, Herrn Pietzner und Herrn Viererbe 
traditionell auf den Weg nach Frankfurt gemacht, um sich 
dort mit Themengebieten wie Evolution des Menschen 
und Evolution der Wirbeltiere auch einmal au-ßerhalb des 
Klassenzimmers zu beschäftigen. Dieses erfolgte unter 
anderem in Verbindung mit einem Vortrag über rezente 
Primaten. Veranschaulicht wurden diese Forschungsgebiete 
mit ausgestopften Tieren im Senckenberg Museum und 
lebenden Tieren im Zoo, wobei sich Letztere zum Glück 
trotz des schlechten Wetters blicken ließen. Wir verfolgten 
die Evolution des homo sapiens, die mit dem Spitzhörnchen 

beginnt und über Primaten bis zu unserem heute bekannten 
Erscheinungsbild reicht. Bevor wir die Heimfahrt antraten, 
besuchten wir den Botanischen Garten, wo wir tropische 
Pflanzen betrachteten und etwas über deren Vorkom-men 
in unserem täglichen Leben erfuhren.
Diese Fahrt mit einem naturwissenschaftlichen Schwerpunkt 
ist für jeden Jahrgang unserer Schule die letzte gemeinsame 
Fahrt in ihrer Schulzeit. Darum fuhren wir mit gemischten 
Gefühlen nach Hause.

Unsere Stufe hat sich zum Ziel gesetzt, unbekannte 
Wörter wieder in den alltäglichen Sprach-gebrauch 
einzubinden. Dazu gehören „Grüne Soße“ (Lokalspezialität) 
und „schlampamsen“ (abhängen, chillen, rumgammeln). 
Vielleicht sehen wir eines davon später, auch durch eure 
Hilfe, im Duden!

Insgesamt war diese Fahrt sehr lehrreich, sowohl für 
diejenigen, die Bio als Grundkurs oder Leistungskurs haben 
als auch für diejenigen, die seit der Oberstufe kein Bio mehr 
haben.

Zitat bzw. Fazit (existiert seit der Fahrt Anfang des 
Schuljahres nach Weimar und Leipzig): 
SOSO Tours – unsere Reisen sind mehr als nur so-so! 
(Erklärung der Abkürzung SOSO: Sarina Dewald, Oliver 
Othmer, Sabrina Pulka, Olaf Wöhrmann -> begleitende 
LehrerInnen der Weimar-/Lepizig-Fahrt).

(Fotos: Eva Maria Biermann u. Simone Diembeck)
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Persionalia: Regina Brockhinke  
Autorin: Dr. Regina Brockhinke

Hallo, mein Name ist Regina Brockhinke und ich möchte 
mich hier kurz vorstellen. Ich bin promovierte Chemikerin 
und habe an der Universität Bielefeld als Wissenschaftlerin 
in der physikalischen Chemie gearbeitet. Dabei habe ich 
mich mit laserinduzierter Fluoreszenz an großen Molekülen 
beschäftigt, um z.B. etwas über die Funktion von Proteinen 
herauszufinden. Während meiner Zeit an der Universität habe 
ich bereits gerne und viele Lehrveranstaltungen abgehalten 
– unter anderem auch Schüler-Vorbereitungskurse für die 
Internationale Chemie-Olympiade.
Seit November unterrichte ich nun Mathematik und Physik 
hier am EGW. Der Unterricht mit euch Schülerinnen und 
Schülern macht mir viel Freude und ich hoffe, ich konnte 
euch schon allerlei Spannendes und natürlich auch 
Nützliches beibringen. Besonders schön finde ich das gute 
Klima und den freundlichen Umgang an unserer Schule.
Mit meinem Mann und meinen zwei Kindern, die auch 
noch Schulkinder sind, wohne ich im beschaulichen 
Nachbarstädtchen Bielefeld. Dort kann man mich am 
Nachmittag häufig mit meiner Familie im Freibad oder in 
der schönen Natur antreffen. Ich freue mich schon auf eine 
weitere interessante und spannende Zeit hier am EGW.

Persionalia: Artur Krüger 
Autor: Artur Krüger

EGW: Evangelisches Gymnasium Werther - ein gemeinsamer 
Weg. Ein schönes Motto, das gut zu meiner Situation passt. 
 
Ich heiße Artur Krüger und bin 39 Jahre alt. Meine Frau und 
ich haben 4 Kinder. Unsere beiden Jungs spielen in Werther 
Handball, sodass ich ein paar Schülerinnen und Schüler 
bereits kenne. Neben meiner Tätigkeit an der Schule 
beschäftige ich mich sehr intensiv mit Musik und Gemeinde 
und versuche mich mit Wasserballspielen fit zu halten. Da 
ich als Referendar gerade dabei bin einen neuen Weg zu 
beschreiten, nachdem ich die letzten 7 Jahre etwas völlig 
anderes beruflich gemacht habe, bin ich froh, dass ich auf 
diesem Weg mit so vielen netten Menschen gemeinsam 
unterwegs sein darf. Vom ersten Tag an habe ich gespürt, 
dass diese Schule total einzigartig ist, und ich freue mich 
auf die vor mir liegende Zeit hier.
Da man viele Schauermärchen über das Referendariat hört, 
hoffe ich, dass am Ende meiner praktischen Ausbildung das 
Kürzel EGW eine weitere persönliche Bedeutung bekommt:
ein geglücktes Wagnis.

Rückblick auf die Religiöse Schulwoche 2017
Autoren: Till Henkel (EF), Jonah Faber (EF), Christian Pietzner

Vom 16. bis zum 20.10.2017 fand am EGW die nach 2008 
und 2013 dritte Religiöse Schulwoche statt, die erneut von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des „Dienstes an Schulen“ 
der Ev. Landeskirche von Westfalen sowie der „Abteilung 
Schulpastoral“ des Erzbischöflichen Generalvikariats in 
Paderborn am EGW durchgeführt wurde. Hier der Bericht 
von Till Henkel und Jonah Faber aus der EF:

Religiöse Schulwoche, das heißt, alle Schülerinnen und 
Schüler der Stufen 9, EF und Q1 trafen sich von Montag 
bis Freitag in 20 Gruppen à 12-13 Leute für jeweils eine 
Doppelstunde, um über unterschiedliche Themen zu 
reden. Die Uhrzeiten haben hierbei variiert, da noch einige 
Klausuren geschrieben werden mussten.
Die Themenauswahl war nicht vorgegeben und von Gruppe 
zu Gruppe unterschiedlich. So hat unsere Gruppe mit 
ihrem Leiter Andreas, der wie alle anderen Gruppenleiter/-
innen nicht von unserer Schule kam, über die Themen 
Freundschaft / Partnerschaft und Drogen / Alkohol / Sucht 
gesprochen.
Zum Thema Freundschaft und Partnerschaft haben wir eine 
Pyramide erstellt, die die Grundbausteine einer Beziehung 
aufzeigt und was darauf aufbaut. Danach wurde überlegt, 
was eine gute Beziehung ausmacht, worauf man achten 
sollte und woran eine Beziehung kaputtgehen kann.
Bezüglich der Themen Drogen und Alkohol haben wir 
zunächst darüber gesprochen, ob jemand womöglich schon 
eigene Erfahrungen gemacht hat, und wenn ja, in welcher 
Weise. Das haben wir mit dem Thema Sucht verknüpft und 
uns überlegt, wonach man süchtig sein kann, woran man 
Süchte erkennt, was man dagegen tun und an wen man 
sich gegebenenfalls hilfesuchend wenden kann.
Natürlich wurde auch ab und zu der Blick auf die religiösen 
Aspekte der Themen geworfen, wenn es sich anbot.
Persönlich war die Religiöse Schulwoche für uns, sagen 

wir, eine „nette Abwechslung“. Wir hatten vorher absolut 
keine Ahnung, was da auf uns zukommen würde, aber uns 
sind von dieser Woche überwiegend positive Erinnerungen 
geblieben.
Wichtig finden wir, dass die Themenauswahl sehr 
offen gelassen wurde. Das und die Tatsache, dass die 
Gruppenleiter auf einer Wellenlänge mit uns waren, hat 
entspannte und offene Gespräche sowie lebhafte und 
interessante Diskussionen ermöglicht, in die sich alle 
Beteiligten mit eingebracht haben.
Den Abschluss der religiösen Schulwoche bildete ein von 
Mitgliedern mehrerer Gruppen gemeinsam vorbereiteter 
Gottesdienst in der Jacobi-Kirche.

Zur Ergänzung der Einschätzung der Religiösen Schulwoche 
in obigem Artikel hier noch ein paar im Bemühen um 
Repräsentativität ausgewählte Stimmen aus den drei 
Jahrgangstufen, die an der RSW teilnahmen; sie bildeten 
den Abschluss des von Christine Glatfeld und Alina Müller 
(ebenfalls EF) ausgearbeiteten Evaluationsbogens. Hier 
konnten die Teilnehmer der RSW den Satzanfang „Für mich 
war die RSW…“ fortsetzen. Charakterisiert wurde sie z.B. 
mehrfach als
- interessante Erfahrung
- Chance, die Denkweise Anderer kennenzulernen
- tolle Erfahrung, die man gern wiederholen würde
- gelungene Alternative zum Unterricht
- Zeit für Diskussionen, die im Unterricht oft zu kurz kommen
- erfrischend
- Aufmunterung
- schöne Zeit am Tag
- sinnvoll
- anregend
Natürlich gab es auch kritische Stimmen, die beispielsweise 
zu unklare thematische Zentrierung oder mangelnde 

Produktivität kritisierten oder auch einfach sagten, einmal sei genug gewesen. Die sehr überwiegende Mehrzahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zog aber ein eindeutig positives Fazit, das auf einer Bewertungsskala von 0 bis 
10 einen Zufriedenheitswert von ca. 8 ergab – bei knapp dreihundert Beteiligten ein schöner Wert, der uns von der 
Religionsfachschaft Rückenwind für die Beantragung einer weiteren RSW möglichst in drei Jahren gibt, so dass, wie es 
eigentlich sein sollte, jede Schülerin und jeder Schüler des EGW im Laufe seiner Schulzeit einmal in den Genuss dieser 
etwas anderen Schulwoche kommt (Grenzen setzen hier die personellen Kapazitäten des „Dienstes an Schulen“)!

Das Schülersprecher-Team 2017/ 18 
Autorin: Lisa Herden (Q1)
Maurice Deppe (Q1) wurde am Anfang des Schuljahres von 
den Schülern und Schülerinnen zum neuen Schülersprecher 
ernannt. Nach der Wahl wurde ich, Lisa Herden (Q1), von der 
Schüler-Vertretung zur Stellvertreterin von Maurice gewählt. 
Es war ein aufregendes Jahr für Maurice und mich, in dem 
wir viele Eindrücke gewonnen und Erfahrungen gesammelt 
haben. Maurice hat sich für das Amt aufstellen lassen, weil er 
gerne in der SV mitwirken und viele Dinge in seiner Amtszeit 
verändern wollte. Er hat sich sehr für die neue Technik an 
der Schule eingesetzt sowie für das Wohlbefinden der 
Schüler und Schülerinnen. Ich selber habe mich für das 
Amt interessiert, weil ich schon seit der 5. Klasse in der 
SV mitwirke und es immer wieder schön finde, sich für die 
Schüler und Schülerinnen am EGW einzusetzen und eigene 
Ideen umzusetzen. Zusammen ergeben Maurice und ich ein 
super Schülersprecher-Team und haben noch viel vor. Im 
kommenden Schuljahr ist wieder ein Projekttag angesetzt. 
Dazu haben wir uns mit den SV-Lehrkräften, Frau Dewald 
und Herrn Galler, zusammengesetzt und eine Idee für einen 
möglichen Projekttag im Schuljahr 2018/2019 gesucht. Das 
Thema – Geistige Gesundheit – ist das Ergebnis unseres 
Brainstormings sowie einer Umfrage der Schülerschaft am 
EGW. Besonders Maurice setzt sich für die Planung und 
Umsetzung ein. 
Wir beide freuen uns über ein erfolgreiches Jahr als 
Schülersprecher-Team.

Eure Schülersprecher Lisa und Maurice
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Die Junior SV 2017/18 
Zusammenarbeit mit dem WPU-Sport/Bio-Kurs von  
Herrn Urhahne, um Pausen auch für SuS der Klassen 5 bis 7 
ansprechend zu gestalten

Autorinnen: Ida Klaas (9c), Nele Bories (Q1)

In der Junior SV, kurz JSV, kommen die Klassensprecher/
innen der fünften bis siebten Klassen zusätzlich zu den 
normalen SV-Sitzungen auch nochmal in kleinerer Runde zu 
den JSV-Sitzungen zusammen. Dort wird den Schülerinnen 
und Schülern von älteren Schülern die SV-Arbeit näher 
gebracht. Gemeinsam werden die letzte SV-Sitzung 
besprochen und offene Fragen geklärt. Das Ziel von uns 
ist es vor allem den Schülerinnen und Schülern zu erklären, 
was genau in der SV passiert. Dabei geht es aber auch 
darum, grundsätzliche Dinge zu klären, wie zum Beispiel, 
wann man sich bei Wahlen wie verhalten sollte oder 
welche Rolle die Ämter innerhalb der SV spielen. Wichtig 

ist es uns aber auch, dass die Interessen der Unterstufe 
unserer Schule gut vertreten werden. Zudem organisiert 
die JSV eigene Projekte. Das letzte Projekt, das inzwischen 
mit Hilfe des Sport/Bio-Kurses der 9. Klassen umgesetzt 
werden konnte, ist die Pausengestaltung. Der Wunsch der 
Schülerinnen und Schüler, dass in der Pause nicht ständig 
alle am Handy sitzen, war so groß, dass wir gemeinsam 
in den JSV-Sitzungen nach einer guten Lösung gesucht 
haben. Die Lösung: Eine Pausenkiste mit Springseilen, 
Gummitwist, Klettbällen und weiteren Spielsachen, die von 
dem Sport/Bio-Kurs der 9. Klassen an drei Tagen in der 
Woche bereitgestellt wird. Ebenso haben die Schülerinnen 
und Schüler auch Anti-Handy-Plakate gestaltet, die am Tag 
der offenen Tür präsentiert wurden. Auch die Überlegung, 
Pausenaktionen wie Wettbewerbe oder Turniere anzubieten, 
ebenfalls vom Sport/Bio-Kurs, steht im Moment noch im 
Raum. Wir sind schon gespannt, was die JSV in nächster 
Zeit auf den Weg bringen wird.

Der Schülerbildschirm 
Autor: Daniel Thomas (Q1)

Seit Ende der Herbstferien 2017 wurde der neue 
Bildschirm im Eingangsbereich der Schule durch 
die Schülergruppe „Schülerbildschirm“ in Betrieb 
genommen. Der Abiturjahrgang 2017 schenkte diesen 
Bildschirm der Schülerschaft, um die Digitalisierung im 
Sinne der Schülerinnen und Schüler am EGW weiter 
voranzutreiben. Nach längerem Überlegen überzeugte 
die Idee, ein neues Medium an den Start zu bringen, das 
von SchülerInnen für SchülerInnen produziert wird: „Die 
Schüler News“. So bildete sich im Herbst vergangen 
Jahres die Schülerbildschirmredaktion, die aus Nele Bories 
(Q1), Niklas Feix (Q1) und Daniel Thomas (Q1) besteht. 
Gemeinsam bereiten wir jeden Freitag in der 7. Stunde eine 
Präsentation vor, die dann am nächsten Montagmorgen auf 
dem Bildschirm übertragen wird. 
Durch eine neu eingerichtete E-Mail-Adresse 
(schülerbildschirm@egwmail.de) ist es jedem möglich, 
uns Vorschläge oder Anregungen für den Bildschirm zu 
schicken, die wir dann gerne versuchen umzusetzen. Seit 
kurzem haben wir an dem Bildschirm einen Internetzugang, 

Schülerbildschirm im Eingangsbereich

mit dem sich viele weitere Optionen für die Schüler News 
ergeben. Unsere Ziele bis zum nächsten Schuljahr sind es, 
die Schüler News noch aktueller und ansprechender zu 
gestalten. Zudem halten wir schon Ausschau nach neuen 
Mitgliedern für die Schülerbildschirmgruppe, denn Ende 
des nächsten Jahres werden wir drei bisherigen Mitglieder 
die Schule verlassen.

Die SV-Lehrkräfte 
Juni 2017: „Wir werden die neuen SV-Lehrkräfte? Aber gerne!“

Autoren: Sarina Dewald, Andreas Galler
Wir traten in die Fußstapfen von Mareike Wehmeier und 
Oliver Othmer, die über viele Jahre die SV engagiert 
begleitet haben. Doch trotz des regen Austausches über 
SV-Arbeit als Lehrkraft war es ein Sprung ins kalte Wasser. 
Aber wir schwimmen noch :-)
Angefangen mit der SchülersprecherInnen-Wahl und der 
Vergabe der Ämter in der SV über das SV-Seminar im 
Haus Ascheloh zum SV-Bildschirm, zur Organisation einer 
Musikbox für den Oberstufenraum, zu einer Diskussion 
über Trennwände auf der Jungentoilette bis hin zur Planung 
eines Projekttages zum Thema Gesundheit und vielen 
weiteren Aktivitäten, blicken wir nun auf ein produktives 
Schuljahr 17/18 zurück.
Gemäß dem Motto – erst die Arbeit, dann das Vergnügen 
– ließen wir das Erlebte bei einem gemeinsamen Grillen  

Die SV-Lehrkräfte A. Galler und S. Dewald

Revue passieren. 
Die Zusammenarbeit und die Gespräche mit euch 
SchülerInnen bereiten uns sehr viel Spaß und wir freuen 
uns über jegliches Interesse, sich aktiv am Schulleben zu 
beteiligen.

Schülerrat im Schuljahr 2017/18
Im Foto von links: Jacqueline, Karoline, Maurice, Victoria, 
Philipp, Daniel, Jan, Florian, Tony, Milena und Lisa

SV-Seminar im Haus Ascheloh

Personalia: Christina Elpelt 
Autorin: Christina Elpelt

Als neues Gesicht im Kollegium des EGW möchte ich nun 
die Gelegenheit nutzen, mich Ihnen/ Euch kurz vorzustellen:
Mein Name ist Christina Elpelt, ich bin 29 Jahre alt und 
komme aus dem Kreis Gütersloh. Nach meinem Studium hat 
es mich für das Referendariat und erste Berufserfahrungen 
in das schöne Siegerland verschlagen, in dem ich aber auch 
feststellen durfte, wie schön es in Ostwestfalen ist. Zurück 
in der Heimat unterrichtete ich zunächst zwei Jahre lang an 
einer Herforder Schule. Seit Februar 2018 bin ich mit den 
Fächern Latein, Geschichte und Politik am EGW tätig.
Auch wenn man es bei der Fächerkombination nicht 
vermuten mag, bin ich ein sehr vielseitig interessierter 
Mensch. In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit Musik, 
spiele Klavier, singe in einem Chor und engagiere mich in 
einer Tanzgruppe. Sportlich gesehen stehen Joggingrunden 
und Fit-ness auf dem Plan. Gerade erst habe ich erfolgreich 
einen Tauchkurs absolviert, sodass ich bei meinen nächsten 
Reisen auch die Welt unter Wasser erkunden kann. 
Nach fast einem Halbjahr an dieser Schule fühle ich mich 
sehr wohl und gut aufgehoben. Das tolle Kollegium und 
die netten Schüler haben mir den Einstieg sehr angenehm 
gemacht und ich freue mich auf eine gemeinsame schöne 
und spannende Zeit mit Ihnen/ Euch!

Regionaltreffen Schule ohne Rassismus –  
Schule mit Courage
Autoren: Die AG SoR-SmC

Mit fast 90 SchülerInnen und LehrerInnen fand am Freitag, 
dem 17. November das Regionaltreffen im Bielefelder Rathaus statt. 
Dieses wird von der DGB-Jugend OWL, dem Kommunalen Integrationszentrum Bielefeld 
und der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus OWL veranstaltet.
Bei dem Vernetzungstreffen konnten die TeilnehmerInnen verschiedener Schulen der Region miteinander ins Gespräch 
kommen und sich in Workshops vertiefend mit Aspekten der Themen Rassismus und Courage auseinandersetzen. 
Höhepunkt des Programms war eine Lesung des Autors Leonhard F. Seidl, der aus seinem Kriminalroman „FRONTEN“ 
vorgelesen und sich im Anschluss den Fragen des Publikums gestellt hat.
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Im Anschluss besuchten die SchülerInnen Niklas (Q1), Daniel (Q2), Jonas (Q2) und Silvia (Q2) (im Bild von links), als 
VertreterInnen der SoR-SmC-Gruppe am EGW, je zu zweit die Projektkurse „Hate Speech – Meinungsmache im Internet“ 
sowie „Der NSU-Komplex – zwischen institutionellem Rassismus, Vertuschung und rechtem Terror“. Ebenfalls gab es 
diverse Angebote für Lehrkräfte, von denen der Workshop „Rassismuskritische Perspektiven auf Schule, Schulalltag und 
Unterricht“ von der AG-Lehrerin Sarina Dewald (rechts im Bild) wahrgenommen wurde.
Das Regionaltreffen trägt dazu bei, dass durch den gemeinsamen Austausch und die Möglichkeit, Themen vertiefend 
kennenzulernen, insbesondere die Bedeutsamkeit von Courage und der Gedanke des sich-gemeinsam-stark-Machens 
wachsen. 

Skifahrt nach Reit im Winkl  
vom 31.01. bis zum 04.02.2018 
Autor: David Rietz

Unsere erste offizielle Skifahrt am EGW 
startete am späten Mittwochabend am 
ZOB, um kurz vor den Halbjahreszeugnissen 
mit 38 Schülern der Oberstufe gen Reit 
im Winkl an der österreichischen Grenze 
aufzubrechen. Die Nachtfahrt verlief 
insgesamt recht ruhig und friedlich. Der 
ein oder andere Schüler wurde lediglich 
durch ein gelegentliches Husten immer 
mal wieder aus seinem Dämmerzustand 
gerissen. 
Nach ansonsten problemloser Anreise 
begrüßte uns der nächste Morgen mit 
einer verschneiten Winterlandschaft 
samt Alpenpanorama. Das Frühstück in 
unserem Hotel wartete schon auf uns. 
Nach dem Sprung in die Skiklamotten 
konnte es, nach einem kleinen Abstecher 
zum Skiverleih, auch schon losgehen in 
Richtung Gondel. In der Gondel hoch zur 
Winklmoosalm zeigte sich schnell, dass wir 
die Sonne am ersten Tag nicht zu Gesicht 
bekommen würden. Dafür war allerdings 
reichlich Schnee vorhanden, der darüber 
hinaus auch noch permanent von oben 
nachgeliefert wurde. So machten unsere 
Ski- und Snowboardanfänger bei echtem 
Winterwetter ihre ersten Pistenerfahrungen 
mit Naturschnee unter den Füßen, 
während die erfahrenen Skifahrer sich 

zusammenfanden, um das gesamte Skigebiet bis unterhalb 
der Steinplatte auf der österreichischen Seite zu erkunden.
Auch in den kommenden Tagen wollte das Wetter kaum 
besser werden, unsere Ski- und Snowboardanfänger 
dafür umso mehr. Es wurde morgens fleißig in Gruppen 
unter Anleitung geübt. An dieser Stelle nochmal ein 
Dankeschön an unsere professionelle Skilehrerin Carola 
und unseren Busfahrer Jürgen, der, wie sich herausstelle, 
in seiner Vergangenheit ebenfalls als Skilehrer aktiv 
war. An den Nachmittagen wurde die Gruppenführung 
an erfahrene Schülerinnen und Schüler übertragen und 
gemeinsam mit den Begleitern wurden die zahlreichen 
Pisten des abwechslungsreichen Skigebiets unsicher 
gemacht. Wer es, nach dem von den Schülerinnen und 
Schülern organisierten Spieleabend sowie dem daran 
anschließenden Superbowl-Schauen, am nächsten Morgen 

rechtzeitig auf die Piste schaffte, wurde dafür am letzten 
Tag sogar noch mit schönstem Sonnenschein und besten 
Schneeverhältnissen belohnt. Leider währte die Belohnung 
nur kurz, da es mittags schon wieder auf gen Werther ging.
Die Rückfahrt verlief etwas unruhiger als die Hinfahrt, was 
allerdings weniger dem fehlenden Schlafbedürfnis als 
vielmehr der nun grassierenden Erkältungswelle geschuldet 
war. So war aus dem vereinzelten Husten der Hinfahrt ein 
wahrliches Hustenkonzert auf der Rückfahrt geworden. 
Insgesamt kann man sagen, dass alle Beteiligten voll auf 
ihre Kosten gekommen sind. Die Unterkunft war ordentlich, 
das Skigebiet hatte für alle Teilnehmer die passenden 
Pisten parat und bis auf die angesprochene Erkältung sind 
alle Teilnehmer unverletzt wieder zuhause angekommen.
Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr.

Persionalia: Isabel Haack 
Autorin: Isabel Haack

„Hier werde ich mich wohlfühlen“ – das waren meine 
Gedanken am allerersten Tag meines Referendariats hier 
am EWG. Dieser positive Eindruck hat sich nach den 
ersten erlebnisreichen Wochen und einer sehr herzlichen 
Aufnahme seitens der Kolleginnen und Kollegen sowie 
Schülerinnen und Schülern weiter fortgesetzt, weshalb ich 
den kommenden 18 Monaten mit Vorfreude und Spannung 
entgegensehe. An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit 
nutzen, um mich kurz vorzustellen. 
Mein Name ist Isabel Haack, ich bin 26 Jahre alt und 
unterrichte die Fächer Pädagogik und Deutsch. Nach 
meinem Abitur im Jahr 2011 in meiner Heimatstadt 
Versmold, verweilte ich zunächst ein Semester in 
Münster für ein fachwissenschaftliches erziehungs-
wissenschaftliches Studium. Meine Begeisterung für die 
Erziehungswissenschaft motivierte mich letztlich, diese 
Leidenschaft an Schüler und Schülerinnen weitergeben 
zu wollen, weshalb ich mein Studium an der Universität 
Bielefeld in den Fächern Pädagogik und Germanistik 

fortsetzte. Nach vier wunderbaren Jahren im Bielefelder 
Westen zog es mich zurück in meine Heimatstadt, wo ich 
meine Liebe zur Natur nicht nur mit meinen beiden Hunden 
Levi und Akira, sondern auch auf dem Pferderücken 
ausleben kann. Natur, Sport und Reisen sind für mich ein 
toller Ausgleich zum Alltag im Vorbereitungsdienst. 

Ich freue mich auf eine spannende, lehrreiche Zeit am EGW!
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Energiesparen macht Schule 
Autorin: Ingrid Arning

Der sparsame Umgang mit Energie ist wesentliche Voraus-
setzung, um Klimaziele zu erreichen und den Klimawandel 
zu verlangsamen. Dabei kommt Schulen eine besondere 
Bedeutung zu. Einerseits sind sie große Energieverbrau-
cher. Zugleich bieten Schulgebäude ganz praktische Mög-
lichkeiten, klimaschonendes Handeln wie z.B. effektives 
Lüften im Alltag einzuüben und Kompetenzen für einen 
nachhaltigen Ressourceneinsatz zu entwickeln.

Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative fördert der 
Bund ein auf 4 Jahre angelegtes Energiesparprojekt am 
Evangelischen Gymnasium. Mit der Begleitung des Pro-
jekts wurde das Bielefelder e&u energiebüro beauftragt.

Laufzei des Projektes: 1.1.2018 bis 31.12.2022.
Da die eingesparte Energie nicht nur positiv für das Klima 
ist, sondern sich auch positiv bei den Ausgaben des egw 
bemerkbar macht, wird ein Teil der Einsparungen an die 
Schülerinnen und Schüler ausgezahlt und schafft dadurch 
einen weiteren Anreiz, sich für einen sinnvollen Umgang mit 
Energie einzusetzen.

Wie unterstützt uns das e&u energiebüro aus Bielefeld?
● mit einem Einführungsseminar für Lehrerinnen und 

Lehrern, sowie für ältere Schülerinnen und Schüler zum 
Thema und möglichen Aktionen

● mit einem Hausmeisterseminar „Energieeinsparung in 
 Gebäuden“
● Begehung inklusive Hausmeistercoaching
● Aktion(en) mit Schüler/innen
● laufende Begleitung bei monatlicher Verbrauchserfas  

sung und der Verbrauchsauswertung
● Energietipps
● Ausleihe von Unterrichtsmaterialien / Experimentiersets /  

Energieausstellung
● Bereitstellung von Plakaten / Aufklebern / Buttons
● Messgeräteverleih

Was tut die Schule?
Die einzelnen Gruppen stellen sich hier auf der Seite vor:

Lernstudio Prima Klima am EGW,  
Jahrgang 8
Autoren: Schülerinnen und Schüler des Lernstudios

Wir, 11 Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen, wollen 
das Klima an unserer Schule verbessern. Dazu haben wir 
uns über das Thema Klimaschutz informiert und dann un-
ter anderem einen Wettbewerb für die unteren Klassen ge-
plant, organisiert und durchgeführt. Dabei ging es um das 
Thema Heizen.
● Wie soll die Heizung idealerweise eingestellt werden?
● Wann und wie sollte energiesparend gelüftet werden?
Die beiden Fragen standen im Vordergrund der Präsen- 
ation, die wir in den Klassen 5, 6 und 7 durchgeführt ha-
ben. Nebenbei wurde auch auf das Licht hingewiesen.  
Wir haben im Unterricht den Klimawandel erarbeitet und 
dass die Klimaerwärmung auch im Zusammenhang mit un-
serem Verhalten beim Heizen steht. Das kann vor allem in 
der Schule gelernt und geübt werden.
Die Hintergrundinformationen zum Wettbewerb wurden uns 
vom e&u-Büro aus Bielefeld selbst gezeigt und wir haben 
diese an die unteren Klassen weitergegeben. So sollten alle 
über sinnvolles Verhalten im Klassenraum informiert wer-
den und durch den Wettbewerb das neu gelernte Verhalten 
geübt und kontrolliert werden.
Der Wettbewerb ging bis Anfang Mai und wurde inzwischen 
ausgewertet. Folgende Klassen haben mitgemacht bzw. 
gewonnen:

1. Platz: 5b
2. Platz: 6a
3. Platz: 7a

außerdem haben teilgenommen und beachtliche Ergebnis-
se gezeigt: 5a, 6b und 7d

Herzlichen Glückwunsch an alle teilnehmenden Klassen!

Lernstudio Elektromobilität, Jahrgang 8
Autorin: Doris Diekmann
Das Thema Elektromobilität und Mobilität im Allgemeinen 
ist sehr aktuell und entwickelt sich rasant weiter. In diesem 
Kurs wurde dieses Thema sowohl praktisch als auch theo-
retisch behandelt. Im Theorieteil wurden die verschiedenen 
Antriebstechniken unter die Lupe genommen, deren Vor- 
und Nachteile recherchiert und anschließend gegenüberge-
stellt.
Im praktischen Teil fand die Konstruktion eines Solarmo-
bils mit Stromspeichermöglichkeit statt. Hierbei war hand-
werkliches Geschick wie Sägen, Löten und Bohren gefragt. 
Spannend war es dann, als die einzelnen Fahrzeuge bei 
Sonnenschein auf ihre Funktion getestet wurden und ge-
geneinander antraten. Manchmal musste dann doch noch 
etwas optimiert werden.
Im zweiten Halbjahr wurde der Bau eines Stirlingmotors in 
Angriff genommen. Hierbei handelt es sich um einen Heiß-
luftmotor, der bei solaren Kleinkraftwerken eingesetzt wird.

Workshop 
Autorin: Ingrid Arning
Unter Leitung von Hubert Grobecker und Bettina Baron 
vom e&u Büro Bielefeld fand im März ein Einführungswork-
shop zum Projekt Energiesparen macht Schule für Schü-
lerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer statt. Dabei 
ging es darum, Ziele und konkrete Schritte für den weiteren 
Projektverlauf zu entwickeln. Anhand von Kriterien (SMART 
= Sinnlich konkret, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Termi-
niert) überprüften die Teilnehmer/innen ihre Ideen und for-
mulierten schließlich als Ziel, eine CO2-Einsparung von 3% 
pro Projektjahr erreichen zu wollen und nahmen sich im An-
schluss konkrete Aufgaben vor, um das Ziel erreichen zu 
können.
Unter anderem sind das: regelmäßige Informationen an die 
Schülerinnen und Schüler geben -> Energiespartipps über 
den Schülerbildschirm, Werbespots durch Schülerinnen 
und Schüler erstellt; Recyclingpapier einführen; Klimawett-
bewerb in den unteren Klassen durchführen.

Projektkurs Q1 
Autoren: Teilnehmer des Projektkurses
Unser Projektkurs verfolgte dieses Schuljahr zwei Projekte. 
Montags haben wir in Begleitung von Frau Arning am The-
ma Mülltrennung in der Schule gearbeitet. Hierbei haben 
wir eine Umfrage unter den Mitschülern durchgeführt, in 
wie weit sie den Müll trennen und welche Mülleimer da-
bei besonders genutzt werden. Ergebnis der Umfrage war, 

dass die SuS schon relativ gut trennen können, sie aber vor 
allem die Mülleimer der Klassenzimmer benutzen - und da 
kann nicht getrennt werden. Durch die Umfrage konnten wir 
in einem Gespräch mit Herrn Wöhrmann neue Mülltrenn-
systeme in den Räumen im Erdgeschoss erzielen. Diese 
Räume wurden als Piloträume ausgewählt. Die neuen Müll-
eimer wurden entsprechend beschriftet und den Schülerin-
nen und Schülern vorgestellt.
Wir hoffen, dass die neuen Mülltrennsysteme gut angenom-
men werden und weitere Trennsysteme an unserer Schule 
etabliert werden. Zusätzlich haben wir einen Kurzfilm ge-
dreht, der auf die Notwendigkeit der adäquaten Mülltren-
nung hinweist. Außerdem arbeiten wir an einem Spiel zur 
Veranschaulichung der Mülltrennung.

Lernstudio Wohnungsnot am EGW 
Die Nachricht über den akuten Rückgang bei Insekten und bei 
der Artenvielfalt überhaupt, war Anlass, im Lernstudio der 
Jahrgangsstufe 7 etwas dagegen zu tun.
 
Autorinnen: Julia Brinker, Pola Dammann, Lena Diekmann (7d)

Im Lernstudio Biologie der 7. Klassen haben wir uns die-
ses Jahr besonders mit dem Thema Insekten, Vögel und 
Igel beschäftigt. Um im Lernstudio richtig und vor allem 
sicher arbeiten zu können, mussten wir alle am Anfang 
des Schuljahres einen Bohrmaschinenführerschein be-
stehen. Gemeinsam schufen wir in Zweier- und Dreier-
gruppen einigen Tieren ein neues Zuhause. Fleißig kons-
truierten und bauten wir Nistkästen, Insektenhotels und 
Igelburgen. Zum Ende des Schuljahres waren unsere 
Werke vollendet und wir durften sie auf dem Schulge-
lände aufstellen oder aufhängen. Gemeinsam haben wir 
geschraubt, gesägt, gebohrt und dadurch viele neue Er-
kenntnisse gehabt, die heutzutage nicht jeder besitzt.  

Generell durften wir im Lernstudio sehr frei arbeiten und un-
serer Fantasie freien Lauf lassen. Am Ende des Schuljahres 
konnten wir stolz sein, unserer Umwelt sowie den Tieren 
geholfen zu haben.
Die SuS suchten sich ein Tier/Tiere aus, dem/denen sie 
durch den Bau eines geeigneten Zuhauses helfen wollten. 
Angefangen hat alles mit einer vernünftigen Planung: wie 
kann der Bauplan am besten umgesetzt werden, ohne die 
Ressource Holz zu verschwenden? Was brauche ich für 
Material? Wie gehe ich damit um? Der Bohrmaschinen-
schein war Voraussetzung, um die Bohrmaschine bedienen 
zu dürfen. Danach konnte der Bau umgesetzt werden und 
es entstanden im Laufe des Schuljahres Insektenhotels, 
Igelwohnungen, Schwalbennester, eine Hummelburg und 
mehrere Nistkästen für Höhlenbrüter. Alle Wohnungen wur-
den rund um das EGW aufgestellt und werden hoffentlich 
auch bald bezogen.
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Umwelt-AG 
Autorin: Ingrid Arning
Die Teilnehmer der Umwelt-AG setzen die Arbeit der vori-
gen Jahre fort und kümmerten sich um unsere kleinen Blu-
menwiesen und pflanzten einen Sommerflieder als weitere 
Nahrungsquelle für Schmetterlinge und sonstige Insekten. 
Im Winter haben wir Meisenknödel selbst hergestellt und im 
Upcyceling-Verfahren Futterhäuschen hergestellt.

Nebenbei haben wir anhand von Versuchen die Wirkung 
des CO2 auf unser Klima herausgefunden und Möglichkei-
ten der Reduzierung besprochen. Unter anderem haben wir 
unser eigenes Papier hergestellt.
Im Frühjahr haben wir Seedbombs hergestellt, also „Sa-
menbomben“, die graue, unbepflanzte Erde begrünen und 
bunter machen sollen. Die SuS fanden schnell Stellen, an 
denen sie ihre „Bomben“ werfen konnten.
Als letzten großen Bereich beteiligen wir uns dieses Jahr 
wieder am Projekt „Plastikpiraten“. In ganz Deutschland be-
teiligen sich Schulklassen daran, den Weg des Plastiks ins 
Meer zu erforschen. Wir untersuchen im und am Schwarz-
bach wie viel Müll wir finden. Dann werden wir den Anteil an 
Plastikmüll bestimmen und gucken, ob es sogar bereits hier 
Mikroplastik-Anteile gibt. Wir sind gespannt! Letztes Jahr 
wurde Mikroplastik schon im Schwarzbach gefunden!

EGW am Umwelttag 
Autorin: Ingrid Arning
Das egw war beim diesjährigen Umwelttag in Werther mit 
einem Stand zum Thema Energie vertreten. Die Schülerin-
nen und Schüler der Lernstudios Biologie und Physik zeig-
ten ihre Projekte, an denen sie die letzte Zeit gearbeitet hat-
ten. So zeigten die SuS ihre selbstgebauten Solarracer und 
konnten sie bei schönsten Wetter auch Probefahren lassen. 
Auch das Lüftungsmodell, mit dem das Lüftungsverhalten 
im Winter am egw energiesparend verbessert werden soll, 
wurde vorgestellt. Anhand eines durch die SuS selbster-
stellten Quiz konnten die Besucher ihr Wissen testen. Hö-
hepunkt war der Bau einer eigenen Kartoffelbatterie.

Unsere Erfahrungen im Kulturaustausch Kanepi/Werther 2018 
Autoren: Gianluca Polizzi und Frederik Esau (EF)

Um 3 Uhr morgens stiegen wir in den Bus Richtung  
Estland.
Nach einer fünfzehnstündigen Reise kamen wir um 18 
Uhr abends auf dem Hof des „Kanepi Gümnaasium“ an, 
wonach wir uns mit den Gastfamilien zu deren Wohnor-
ten begaben. Am Tag danach gingen wir in den vereisten 
Wald, um bei -10°C Teamspiele im Schnee zu machen, 
mit anschließendem Grillen. Der nächste Tag brachte eine 
Mutprobe für einige mit sich – Zoologiestunde mit Schlan-
gen, darunter auch eine Boa Constrictor. Anschließend 
unternahmen wir am Wochenende unterschiedliche Akti-
vitäten mit unseren jeweiligen Gastfamilien, wie zum Bei-
spiel einen Ausflug in die nächste größere Stadt, Tartu. 
Am Montag nahmen wir an gleich zwei Aktivitäten in der 
Sporthalle des Gymnasiums teil. Zuerst bauten wir aus 
Schaumstoffklötzen kompetitiv Brücken, wobei das Ziel 
war, diese möglichst stabil zu konzipieren und zu konst-
ruieren. Dies geschah im Rahmen des Physikunterrichts. 
Später spielten wir eine Partie Volleyball der internatio-
nalen Freundschaft mit einigen estnischen Schülerinnen 
und Schülern. Am Abend dieses Tages wurde für uns ein 
estnischer Abend veranstaltet, wobei wir estnische Volks-
tänze gelernt haben (Prinzip „Lähme tantsima“, was so 
viel heißt wie „Lass uns tanzen“). Dienstags unternahmen 
eine lange und anstrengende Wanderung in einem gefro-
renen Moor. Am Mittwoch fuhren wir dann nach Tallinn, wir 
gingen einkaufen und nahmen an einem hervorragenden 
Konzert der etwas anderen Art teil, im Grunde war es ein 
Orchester, das Pop- und Rocksongs gespielt hat. Don-
nerstags erfolgte dann die Abreise, aber nicht bevor sich 
fast alle bei einer der estnischen Austauschschülerinnen 
getroffen hatten, um unter anderem Gemeinschaftsspiele 
zu spielen. Um etwa 22 Uhr war der Spaß bei der „Party“ 
vorbei. Um ca. 23 Uhr stiegen wir in den Bus und machten 
uns auf Richtung Werther.
Zusammenfassend kann man sagen, dass das Ganze eine 
interessante Erfahrung war, und dass es wichtig ist, inter-
nationale Kooperation zu fördern und zu pflegen. Wir ha-
ben viele etwas andere und emotionale Momente erlebt.

Persionalia: Jan Assion 
Autor: Jan Assion

Seit Beginn dieses Jahres bin ich nun also schon Teil des EGWs und ich muss 
sagen, die Zeit geht wirklich schnell vorbei.
Ich möchte diese Zeilen nutzen, um mich bei allen Kolleginnen und Kollegen 
sowie allen Schülerinnen und Schülern sehr herzlich zu bedanken, die mich so 
nett aufgenommen haben und die der Grund dafür sind, dass ich mich direkt 
sehr wohl an der Schule gefühlt habe und noch fühle!
Nun möchte ich mich natürlich auch etwas näher vorstellen:
Ich bin Jan Assion, bin 31 Jahre alt und unterrichte die Fächer Mathematik und 
Sport. Im Oktober letzten Jahres konnte ich mein Referendariat erfolgreich 
abschließen. Als Belohnung bin ich daraufhin für einen Monat nach Kalifornien 
geflogen, um meinem Kletterhobby nachzugehen. Klettern tue ich allerdings 
nicht nur im Urlaub, sondern nun schon seit ca. 10 Jahren auch hier in Biele-
feld. Ansonsten gehe ich regelmäßig laufen, fahre Rad und spiele ab und an 
auch mal Fußball in der Wilden Liga.
Während meines Studiums durfte ich ein Jahr in Málaga leben und studieren! Die spanische Sprache liegt mir sehr am 
Herzen und so konnte ich die Zeit nutzen, um sie zu erlernen und eine weitere Kultur kennenzulernen! Diese Zeit in Spanien 
hat mich persönlich sehr geprägt und darum kann ich nur jedem dazu raten: Lernt die Welt, andere Kulturen und Sprachen 
kennen - Es lohnt sich!
Jetzt jedoch freue ich mich auf eine weitere schöne und erlebnisreiche Zeit am EGW!
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Höher springen als man muss… 
Sehr erfolgreiche Mathematikwettbewerbe von Schülerinnen und Schülern des EGW
Autoren: Heiko Kampmann, Christian Klare

Dass ein gutes Pferd immer nur so hoch springt, wie es un-
bedingt muss, gilt mittlerweile als Tatsache und (leider) auch 
nicht ganz selten als Schülermotto. Wie es mit Kängurus 
aussieht, ist weniger bekannt; ganz sicher aber ist, dass die 
zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am diesjähri-
gen Känguru-Wettbewerb dieses Motto nicht beherzigen. 
In allen Jahrgängen versuchten sie sich an mathematischen 
Aufgaben, die wieder weit über einfaches „Rechnen“ sowie 
klassische Schulaufgaben hinausgingen und die großen 
mathematischen Teilgebiete der Analysis, linearen Algebra, 
Geometrie, Stochastik, Logik und Topologie (insbesondere 
Zahlentheorie und Kombinatorik) betrafen.

Eine besondere Erwähnung verdienten sich 15 Schülerin-
nen und Schüler, die hervorragende – teilweise sogar kom-
plett fehlerfreie Leistungen – zeigten und einen der ersten 
drei Plätze beim Wettbewerb erringen konnten:
Linus Bergmann (5b, 1. Preis), Arne Schwartz (6c, 1. Preis), 
Lara Wiehage (7d, 1. Preis), Johannes Linn (Q2, 1. Preis), 
Justus Ernst (6c, 2. Preis), Sören Horstkotte (6c, 2. Preis), 
Nick Schäfer (6c, 2. Preis), Daniel Linn (9a, 2. Preis), Nina 
Vogel (5a, 3. Preis), Daniel Frey (6c, 3. Preis), Nora Schwed-
ler (6a, 3. Preis), Simon Lauter (7d, 3. Preis), Kacper Mindak 
(7d, 3. Preis), Leonie Reiter (7a, 3. Platz), Julia Brinker (7d, 
3. Preis).

dadurch teuer waren. Wir wurden dort vom Museumspäda-
gogen Lars Trentmann empfangen, der uns zu seiner Kolle-
gin brachte, die uns einiges über die Porzellanbearbeitung 
erzählte. So muss man zum Beispiel Porzellan zweimal 

brennen, das erste Mal bei 970 Grad und beim zweiten Mal 
mit Glasur. 
3 der verschiedenen Arbeitsschritte der Porzellanbear-
beitung konnten wir live sehen und waren erstaunt, wie 
schwierig es schon allein ist, einen normalen Teller zu for-
men. Wir versuchten danach an einer noch ungebrannten 
Tasse mit einer bestimmten Klebemasse einen Henkel zu 
befestigen. 

Nachdem wir die Tassen zusammengeklebt hatten, beka-
men alle Gruppen Schalen, die noch nicht richtig ausge-
schnitten waren. Dafür bekam jeder ein Cuttermesser und 
musste diese Schale zu Ende schneiden. Wer in einer be-
stimmten Zeit sehr ordentlich und am schnellsten ausge-
schnitten hatte, hatte gewonnen. 
Als der Gewinner feststand, bekam jeder von uns einen Tel-
ler und den durften wir individuell bemalen. Dabei musste 
man aufpassen, dass die Farbe, womit die Teller gestaltet 
wurden, nicht zu dick aufgetragen wurde, damit man sie 
noch brennen konnte und die Farbe sich nicht aufblies. Die-
se bemalten Teller wird unsere Klasse noch im Nachhinein 
bekommen.

Auch bei der diesjährigen „Mathematik-Olympiade“ konnte 
gezeigt werden, wie hoch man trotz Schul- und Freizeit-
stress wirklich springen kann. Erfreulicherweise nahmen 
auch an diesem Wettbewerb gleich mehrere Schülerinnen 
und Schüler teil, die sich für die Regionalrunde in Gütersloh 
qualifizierten und dort mit größtenteils wirklich ausgezeich-
neten Leistungen überzeugten. Ein großes Lob dafür geht 
an: Daniel Ollesch (5b), Linus Bergmann (5b), Daniel Linn 
(9a), Mina Hörnschemeyer (9b) und Johannes Linn (Q2). 

Im „Bundeswettbewerb Mathematik“ maß sich Johannes 
Linn (Q2) mit Deutschlands besten Nachwuchsmathema-
tikern. So erreichte er die dritte Runde des Bundesfinales, 
die am 5. und 6. Februar in Schmitten im Taunus ausgetra-
gen wurde. Zu den Aufgabenbereichen zählten dabei Zah-
lentheorie, Geometrie, Analysis und Kombinatorik. 
Im Einzelnen erzielte er folgende Ergebnisse: Regional-
runde der Mathematikolympiade Kreis Gütersloh: 1. Preis; 
Landesrunde der Mathematikolympiade NRW: 2. Preis; 
Zweite Runde des Bundeswettbewerbs Mathematik: 1. 
Preis; Teilnahme an der dritten Runde des Bundeswettbe-
werbs Mathematik.

Wir gratulieren allen Preisträgern sehr herzlich!

Kann man selbst Gold herstellen?!
Autoren: Greetje, Antonia, Julia, Laura (8b) & Frau Spindler

Auch dieses Jahr waren wir, die 8b als Kulturscouts des 
EGW unterwegs und konnten zwei verschiedene Kulturein-
richtungen besichtigen, die allerdings auch ein Thema ge-
meinsam hatten, nämlich GOLD!
Am 21.12.2017 unternahmen wir einen Ausflug ins Weser-
Renaissance-Museum im Schloss Brake bei Lemgo und 
konnten für einen Tag erfahren, wie die Menschen zur Zeit 
der Renaissance lebten.
Im theoretischen Teil konnten wir am Beispiel des Grafen 
Simon VI. und seiner Gattin Emgard von Rietberg feststel-

len, dass es auch früher schon auf Mode ankam, zum Bei-
spiel trugen sie prachtvolle Kleidung, Seidenhandschuhe 
und dicke Goldketten. Außerdem sollten die Burgen, der 
Schmuck und die Kleidung teuer und protzig aussehen, 
ohne dass es riesige Summen an Geld kostete. Zu diesem 
Zweck beschäftigten Adelige auch Alchemisten, die ihnen 
versprachen, aus Dreck Gold herzustellen. Weil dieser Vor-
gang natürlich nicht klappte, waren Alchemisten häufig auf 
der Flucht vor Grafen und Fürsten. 
Im praktischen Teil betätigten wir uns dann selber als Al-

chemisten und versuchten aus minderwertigem Metall 
Gold herzustellen, was uns allerdings nur optisch gelang, 
da die Münzen nach der Behandlung zwar golden glänzten, 

aber trotzdem nur Messing waren. So konnte man also kein 
Gold herstellen.

Am 8.3 2018 besuchten wir das Porzellan-Museum in 
Fürstenberg an der Weser. Porzellan galt lange als „wei-
ßes Gold“, weil die Herstellung aufwändig und die Produkte  
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Mattia Anselmetti, Eva Maria Biermann, Merle Brockmeier, Jan Brockob, Silvia di Pasqua, Moritz Dickob, Anna Diekmann, Simone Diembeck, Ida Lena Dreistadt, Felix Erbarth, Jonas Eversmann, Anouk Elisabeth Ewers, Luca Josefa Ewers, Kris Jonas Fechtel, 
Lynn Elske Fischer, Melina Fischer, Victoria Sophie Frenkler, Joel Gehring, Paul Geis, Sophie Gerner, Timon Gerner, Mike Giemza, Carla Habighorst, Tirza Felicitas Hahn, Lukas Hartge, Florian Heising, Leonard Hermann, Julian Hoffmann, Hannes Hermann 
Hohnhorst, Fynn Huxohl, Karoline Elisabeth Jockheck, Kamil Jurczenko, Baran Kalik, Robin Kiesewetter, Daniel Derek Kilbel, Piet Bastian Kisker, Adrian Luca Koop, Kilian Krause, Nele Krömker, Timo Lachmann, Ekaterina Li, Johannes Linn, Nadine Lotte, 
Ilian Lux, Liam Marschal, Emma Louise Miles, Carolin Möller, Karen Möllers, Lasse Murken, Kaja Marei Nikisch, Maximilian Pahmeyer, Melanie Redeker, Jette Rosenkranz, Florian Ferdinand Scheel, Jonathan Schröder, Henry Schröter, Malte Seelhöfer, Anna 
Sophia Soldan, Erik Sommer, Isabell Speitelspacher, Laura Stimpfle, Leon Stümpeley, Amelie Stüwe, Philipp Süßkand, Dinah Volmer-Thöle, Jan Vortkamp, Marie Walhorn, Linda Wehner, Julia Weinhorst, Rosalie Wellerdiek, Joana Werner, Xenia Wilke, Ramon 
Wilmsmeyer, Lukas Wischmeier, Marie Wißmann

Abiturjahrgang 2017/2018
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Musikfreizeit am Alfsee
Autorin Nele Bories Q1

Anfang März haben sich circa 50 Schülerinnen und Schüler auf den Weg gemacht, um vier Tage in den verschiedenen Musi-
kensembles zu proben. Zum ersten Mal sind der Chor, die Bigband und das Orchester gemeinsam an den Alfsee gefahren. Für 
nächstes Jahr ist auch die Band schon eingeplant. Gründe um fleißig zu proben gibt es genug: die Konzertreise des Orchesters 
und der Bigband nach Slowenien im Mai, das Konzert mit den Slowenen in Werther am 09.06. und die Sommerkonzerte am 
21./22.06.2018 in der Aula der Gesamtschule.
Am Alfsee angekommen wurden erstmal die Betten in den Blockhütten bezogen und die Probenräume eingerichtet. Die nächsten 
Tage waren geprägt von Stimm- und Gemeinschaftsproben, einem Gemeinschaftsabend und einer Wanderung um den zugefro-
renen Alfsee, bei der wir mit vielen Liedern versucht haben, uns bei Laune zu halten. Nach einer warmen Dusche und reichlich 
Kuchen waren aber alle wieder aufgetaut und munter. 
Am Sonntag ging es nach einer Probe mit allen Musikgruppen wieder Richtung Werther. Alles in allem kann man sagen, dass wir 
die Zeit gut genutzt und uns alle besser kennengelernt haben.

„Guten Tag, wir sind die ReporterInnen aus der 7d“
Autorinnen: Pola, Josephine und Madita (7d)
Zusammen mit Frau Dewald, unserer Deutschlehrerin, be-
schlossen wir, die 7d, eine unserer Deutscharbeiten durch 
eine spannende Reportage zu ersetzen, deren Thema wir 
frei wählen durften.
Nachdem sie uns zu Anfang erst einmal die Grundla-
gen und Merkmale einer Reportage erklärte, konnten wir 
am 14.02.2018 mit unserer eigenen Reportage beginnen.  

Als erstes wurde in jeder einzelnen Gruppe viel diskutiert, 
bis wir endlich alle mit dem jeweiligen Thema einverstanden 
waren. Insgesamt waren es sehr viele verschiedene kreati-
ve Ideen, mit denen wir uns als ReporterInnen auseinander-
setzen wollten. So beinhalteten die Reportagen verschie-
denste Themen vom Mauerfall über Radio Bielefeld bis hin 
zu dem Abiturjahrgang unserer Schule und vielem mehr. 
Nun wurde fleißig gearbeitet und z.B. mit einem Mitarbeiter 
der Firma „Terre des Hommes“ telefoniert, zu z.B. den be-
rühmten Bonbons von „Werther´s Original“ recherchiert und 
z.B. Termine zu Besuchen wie der Eisdiele in Werther aus-
gemacht. Schnell füllten sich unsere Reportagen - Mappen 
mit Protokollen, in denen wir beschrieben was wir in den 
einzelnen Stunden erledigt haben, denn die Zeit verging wie 
im Flug. Die meisten von uns besuchten dann sogar in ihrer 
Freizeit den jeweiligen Betrieb, um dort Interviews zu führen 
und um eigene, sogar praktische, Erfahrungen sammeln zu 
können. Dabei lernten die Gruppen viel: z.B. wie man Eis 
herstellt, ein Pferd einreitet, wie der Alltag im Tierheim ab-
läuft oder eine Nachrichtensendung im Radio aufgezeich-
net wird. Nachdem alle Gruppen genügend Informationen 

gefunden haben, starteten wir mit dem eigentlichen Sch-
reiben der Reportage. Alle SchülerInnen unserer Klasse 
versuchten möglichst viele ausdrucksstarke und vielfältige 
Verben und Adjektive mit in ihren Text einzubringen und ihre 
eigenen Erlebnisse lebhaft wiederzugeben, damit der Text 
am Ende möglichst spannend und bildlich wirkt.
Uns allen gefiel die Idee, eine Arbeit durch die Reportage zu 
ersetzen. Wir hatten großen Spaß etwas anderes auszupro-
bieren und dabei neue Leute kennenzulernen. Frau Dewald 
hat unsere zahlreich gefüllten Reportagen-Mappen mit gro-
ßer Begeisterung entgegengenommen und hinterher beka-
men wir alle ein großes Lob für unsere engagierte Mitarbeit.

ELA – Was ist das denn?! 
Autorinnen: Sabine Dieckmann und Mariethres Vens-Bahrke
Eine der originellsten Antworten eines Fünftklässlers laute-
te „Elastisches Lernen!“. Auch wenn dieser spontane Aus-
ruf keine hundertprozentige Auflösung der Kürzel bedeutet, 
ist die Aussage im Kern zutreffend. ELA steht für Eigenver-
antwortliches Lernen und Arbeiten, was im Prinzip sowohl 
im Hinblick auf das Lernverhalten sowie auf die Materialien 
eine gewisse Flexibilität (also auch Elastizität) bedingt. 
Gemäß unseres Selbstverständnisses im Schulprogramm 
bietet das EGW all seinen Schülerinnen und Schülern viel-
fältige Lernchancen; sie erkennen dabei eigene Stärken 
und Schwächen und nutzen diese für die individuelle Ent-
wicklung realistischer Wege. Jeder, der Kinder beobach-
tet, wird  schon einmal festgestellt haben, dass weder das 
Lerntempo noch die Interessen bei allen Schülern eines 
Jahrgangs gleich sind. Darüber hinaus bestehen allein in 
einer Alterskohorte Entwicklungsunterschiede von bis zu 

vier Jahren. Dementsprechend sinnvoll ist es, zumindest 
in manchen Bereichen des Unterrichts Angebote zur Ver-
fügung zu stellen, die ein gewisses Maß an selbstgesteu-
ertem Lernen ermöglichen, um dieser Heterogenität ange-
messen zu begegnen.
Im Hinblick auf die Aufgaben unserer Schule, gymnasiale 
Kompetenzen zu sichern und individualisiertes Lernen zu 
ermöglichen, bieten Lernzeiten besondere Chancen: Zum 
einen helfen sie, Defizite auszugleichen und mehr Zeit zum 
Üben und zur Vertiefung zu haben, zum anderen bieten sie 
Raum, in den Themen, die den Lernenden am Herzen lie-
gen, sich zu Experten zu entwickeln (Fördern und Fordern). 
Dabei werden Elemente des „Lernenlernens“ erprobt und 
vertieft. In diesem Sinne hat sich die Schulkonferenz zum 
Ende des letzten Schuljahres dafür ausgesprochen, im 
laufenden Schuljahr ab dem zweiten Halbjahr sogenannte 



kompetenzorientierten Lehrplänen übereinstimmen. Ohne 
die Unterstützung engagierter Eltern aus dem Fünfer-Jahr-
gang in einer konzertierten Laminieraktion mit Eltern und 
Kollegen vor und nach Weihnachten hätte die stattliche 
Zahl von 2700 Seiten nicht bewältigt werden können. 
Seit einem Vierteljahr nutzen die Schüler das Material inten-
siv; 20 nominierte Schülerinnen und Schüler erproben der-

zeit bereits in einem Pilotdurchgang das Arbeiten im Portfo-
lioformat. Wir sind gespannt auf die Erfahrungen dazu und 
werden berichten.
Noch einmal ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten für die 
engagierte Mitarbeit!
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„Lernzeiten“ (= ELA) einzuführen. Der schulischen Steuer-
gruppe wurde der Auftrag erteilt, diesen Prozess der Schul- 
und Unterrichtsentwicklung zu initiieren und zu begleiten. 
Sehr hilfreich war dabei, dass die neue didaktische Koor-
dinatorin ihre vielfältigen Vorerfahrungen zu ELA in die Pla-
nung und Durchführung mit einbringen konnte.

Langfristiges Ziel war und ist es, von gelenkten „Lernzei-
ten“ zu  „freien Lernzeiten“ im Sinne der Projekt- bzw. Port-
folioarbeit zu befähigen. Mit Beginn des zweiten Halbjahres 
dieses Schuljahres wurden also für den fünften Jahrgang 
erstmalig ELA-Stunden eingeführt, in denen die Schülerin-
nen und Schüler jeweils zwei Stunden in der Woche im Sin-
ne des neuen Konzepts arbeiten konnten. So zeichneten 
sich die Stunden dadurch aus, dass z.B. Mona intensiv an 
einer mathematischen Aufgabe für die Flächenberechnung 
knobelte, während gleichzeitig Andreas und Marvin damit 
beschäftigt waren, die Merkmale von Märchen zu üben. 
Die Lernzeiten sind zurzeit noch im Wesentlichen „Karten-
kurse“; das heißt, in den drei Kernfächern  Mathe,  Deutsch, 
Englisch gibt es laminierte Arbeitsblätter in drei  Anforde-
rungsniveaus inklusive Lösung.
Ein solches Angebot brauchte eine Fülle an Materialien und 
intensive Vorbereitung: Im ersten Halbjahr sichteten die 
Fachschaften und  besonders die in dem Jahrgang einge-
setzten Fachlehrer Berge von Fördermaterialien, um daraus 
die auszuwählen und zu laminieren, die passgenau mit den 

Biologische Exkursionen der  
siebten Klassen zum Gut Bustedt 

Wie traditonell in jedem Jahr hat die Jahrgangsstufe sieben 
auch in diesem Schuljahr eine halbtägige Exkursion zum 
Gut Bustedt nach Hiddenhausen unternommen. Das Bio-
logiezentrum bietet eine gute Möglichkeit, das für die Klas-
se sieben vorgesehene „Erkunden des Ökosystems Wald“ 
praxisnah zu erleben und zu vertiefen. Ende Mai belegten 
an zwei unterschiedlichen Tagen jeweils zwei siebte Klas-
sen halbtägige Kurse zu den Themen „Hecke“ beziehungs-
weise „Insekten“, die von abgeordneten Lehrern anderer 
Schulen durchgeführt wurden.

Autorin: Mareike Wehmeier Autorinnen: Lale Henkel und Katharina Riepe (7b)
Der Tag auf dem Gut Bustedt war für uns interessanter als 
erwartet. Als erstes sind wir mit dem Bus dorthin gefahren 
und haben dann in einem Raum darüber gesprochen, was 
unsere Vorstellung von Hecken ist. Uns wurde dann erzählt, 
dass unsere Idee von einer Hecke grundsätzlich falsch ist - 
was an sich schon mal ganz lustig war. Dann sind wir raus in 
den Garten gegangen und haben typische Pflanzen gesam-
melt, die man meistens in Hecken findet. Unsere Ausbeute 
haben wir dann bestimmt und mit Namen der Pflanzen auf 
ein Plakat geklebt. Als wir dann noch einmal kurz darüber 

gesprochen hatten, sind wir wieder rausge-
gangen und haben mit Keschern und klei-
nen Plastikbehältern Insekten und andere 
Heckenlebewesen gefangen. Das hat den 
meisten auch Spaß gemacht, weil sehr gu-
tes Wetter war. Natürlich gab es auch Schü-
ler, die Angst vor den Insekten hatten, aber 
für die war es auch okay. Im Großen und 
Ganzen hat uns der Tag sehr viel Spaß ge-
macht und wir haben viel gelernt.

Personalia: Janina Schollwer  
Autorin: Janina Schollwer
Nach bereits einem halben Jahr als Referendarin am EGW 
möchte ich mich gerne „offiziell“ vorstellen.
Mein Name ist Janina Schollwer, ich bin 28 Jahre alt und 
unterrichte die Fächer Spanisch und Sport.
Während meines Studiums an der Universität Osnabrück 
konnte ich mehrere Monate spannende Auslands- und 
Lehrerfahrungen als Sprachlehrerin in Costa Rica und in 
Madrid sammeln. Die Zeit hat mich in meiner Begeisterung 
für spanischsprachige Kulturen immer wieder bestärkt. Die-
ses große Interesse möchte ich nun gerne an die Schülerin-
nen und Schülern weitergeben.
Seit Februar 2018 habe ich meinen eigenen bedarfsde-
ckenden Unterricht. Die Arbeit mit den Schülerinnen und 
Schülern bereitet mir wahnsinnig viel Spaß und der Einblick 
in die verschiedenen Klassenstufen macht den Schulalltag 
sehr abwechslungsreich.
Ich freue mich Teil eines tollen Kollegiums zu sein, das mich 
von Anfang an sehr freundlich und offen aufgenommen hat 
und bin gespannt auf die weitere Zeit am EGW.

Gewässeruntersuchung mit dem Umweltbus „LUMBRICUS“ 
Autorin: Sabrina Pulka
Welche Wasserqualität hat der Schwarzbach in Werther? Was passiert mit dem Abwasser aus unseren Haushalten? Die-
sen und weiteren spannenden Fragen gingen die beiden Biologieleistungskurse der Q2 mit dem LUMBRICUS – dem Um-
weltbus der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA) – nach.
Die Untersuchung mit der 
mobilen Umweltstation 
LUMBRICUS war in drei 
Phasen aufgebaut: Zu-
nächst haben die Schü-
lerinnen und Schüler den 
Schwarzbach erkundet, 
Tiere im Bach gesammelt 
und verschiedenste Mes-
sungen durchgeführt. Im 
Bus wurden die Funde und 
Daten analysiert. Im letzten 
Schritt haben die Kurse alle 
Informationen wie ein Puzz-
le zusammengefügt und so 
den Zustand und die Ent-
wicklung des untersuchten 
Schwarzbachs dokumen-
tiert. Kombiniert wurde die 
Fließgewässeruntersuchung 
des Schwarzbachs mit einer 
Klärwerksführung auf dem 
Gelände der Kläranlage 
Schwarzbach.
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Am Donnerstagnachmittag standen schon früh viele Schüler 
unserer Stufe am ZOB in Werther. Wer mitgedacht hatte, hatte 
etwas Gemütliches an, und die meisten hatten auch ein Kissen 
dabei, denn sonst wären die nächsten Stunden Fahrt mit einer 
schlimmen Nackenverspannung beendet worden. Nachdem 
alle Koffer in den Bus eingeladen worden waren, sich alle von 
ihren Familien verabschiedet hatten und im Bus auf ihrem Platz 
saßen, ging es schließlich los, und der Bus rollte vom Busbahn-
hof in Richtung Baskenland. Am Wochenende, an dem wir an-
kamen, hat jeder etwas mit seiner Gastfamilie gemacht. Am 
Samstagabend aber sind wir alle zusammen in ein Restaurant 
gegangen und haben dort gegessen.
Das Programm, welches unsere Lehrer in Zusammenarbeit mit 
den baskischen Lehrern gestaltet hatten, war super. Wir sind 
nach San Sebastian gefahren (die Schule ist in Andoain, einer 
Nachbarstadt). Wir waren in Bilbao unterwegs, wo übrigens 
das neue Buch von Dan Brown „Origin“ am Anfang spielt, und 
wir haben Tanzen sowie Pintxos, die baskische Tapas Version 

Austausch ins Baskenland 2018 
Autorin: Theresa Dragitsch (EF)

machen gelernt. Eine außer-
ordentliche Erfahrung. Nach  
einer Woche hieß es dann aber 
wieder Abschied nehmen, wo-
bei viele sich auch dann erst 
angefangen hatten gut mit 
ihren Austauschschülern zu 
verstehen. Es war schade, wie 
immer musste es enden, als 
es auch am meisten Spaß ge-
macht hatte. Doch auch so war 
es ein unvergleichliches sowie 
unvergessliches Erlebnis. Die 22 Stunden Rückfahrt waren für viele Schüler sehr anstrengend und unangenehm, jedoch 
denke ich jedenfalls haben wir alle viel aus diesem Kulturaustausch in der EF mitnehmen können, seien es schöne, lustige 
oder auch schmerzhafte Erinnerungen…

Teilnahme an der Bund-Länder-Initiative zur Begabungsförderung –  
„Leistung macht Schule“ (LemaS) 
Autoren: Christian Kleist, Mariethres Vens-Bahrke

Im Schuljahr 2016/17 bewarb sich das EGW an der Bund-
Länder-Initiative zur Begabungsförderung. Unter „Bega-
bungsförderung“ im Rahmen der Initiative ist die Förderung 
leistungsstarker und potentiell leistungsstarker Schülerin-
nen und Schüler zu verstehen. Unter „potentiell leistungs-
stark“ lassen sich unterschiedliche Stärken, Neigungen und 
Interessen fassen, die erkannt werden sollen. 

Ausgewählt wurden 300 Schulen aller Bundesländer insge-
samt und davon 63 Schulen aller Schulformen aus Nord-
rhein-Westfalen, darunter auch das EGW als eine Schule, 
die aufgrund der Komplexität der bereits durchgeführten 
Förder-, Forder-, Diagnose- und Beratungsmaßnahmen 
vermehrt auf sich aufmerksam und nun auch überregional 
überzeugen konnte.

Auf dieser Grundlage und nach ausführlicher Vorstellung 
und Diskussion in allen Schulgremien hat die Schulkon-
ferenz im vergangenen Halbjahr die Teilnahme mit großer 
Mehrheit beschlossen. Im Rahmen der Initiative kann das 
EGW nun die Förderung der Entfaltungsmöglichkeiten von 
Schülerinnen und Schülern weiterentwickeln. Um schon 
vorhandene Angebote zur Begabungsförderung zu opti-

Eine gemeinsame Initiative 

von Bund und Ländern

mieren und die Begabungsdiagnostik zu professionalisie-
ren, erfolgt eine fachwissenschaftliche und fachdidaktische 
Unterstützung auf Landes- und Bundesebene durch die 
Bereitstellung von Materialien und die Begleitung und Be-
ratung der Schulen. Ebenfalls soll dadurch die Ausgewo-
genheit von Mädchen und Jungen, insbesondere im MINT-
Bereich, verstärkt werden. 

Nach fünf Jahren sind eine Evaluation und Zertifizierung der 
Schulen vorgesehen.

Aktuell haben bereits zwei Auftaktveranstaltungen statt-
gefunden, auf denen zum einen Struktur und Rahmenbe-
dingungen des Projekts vorgestellt wurden, zum anderen 
Vertreter dreier Universitäten stellvertretend für weitere 
16 beteiligte Hochschulen inhaltliche Schwerpunkte eini-
ger Teilprojekte erläutern konnten. Im Anschluss an die-
se Tagungen fanden dann in den teilnehmenden Schulen 
Entscheidungen zur Auswahl von Modulen statt. Aus 23 
Teilprojekten – diese umfassen sowohl Angebote für eine 
Begleitung zu grundsätzlichen Aspekten des individuel-
len Lernens als auch spezialisierte, z.B. im Bereichen des 
Mentoring – konnten drei Projekte insgesamt favorisiert und 

dann priorisiert werden. Das EGW hat sich mehrheitlich für 
folgende Module entschieden: Die Entwicklung von Forma-
ten einer diagnosebasierten individuellen Förderung im Re-
gelunterricht, die Anreicherung des MINT-Bereichs mit zu-
sätzlichen Angeboten, den fachübergreifenden Ansatz der 
Individualisierung, z.B.  durch Förderpläne oder Mentoring.

Die endgültige Zuweisung, welche Schulen an welchen 
Modulen teilnehmen können, übernimmt, in Absprache mit 
den jeweiligen Bezirksregierungen, die Projektleitung auf 
Bundesebene und wird zum Ende des Schuljahres erfolgen.

Wir sind gespannt auf das Ergebnis.

Von Fünftklässlern bis Senioren – 
Die Medienscouts im Einsatz 
Autoren: Die EGW-Medienscouts

Wir Medienscouts haben auch dieses Jahr wieder vor allem 
die Unterstufe zu den Themen „Umgang mit persönlichen 
Daten im Internet“, „Recht und Gesetz im Internet“ und vor 
allem „WhatsApp“ beraten, wobei uns der Unterricht in den 
fünften Klassen jedes Jahr großen Spaß macht. Gern ste-
hen wir auch anderen Altersstufen zur Verfügung, zum Bei-
spiel in unserer Sprechstunde am Mittwoch in der ersten 
Pause im Lernbüro.
Da wir noch viel mehr machen wollen, wozu wir aber oft 
mehr Leute bräuchten, suchen wir immer wieder Mitschü-
ler ab der 8. Klasse, die Lust haben, sich mit den Themen 
rund um Smartphones, Tablets und natürlich mit allem, was 
mit dem Internet zu tun hat, zu beschäftigen und Aktionen 
sowie Projekte zu starten, die hin und wieder auch gern für 
Aufsehen sorgen können… 
Habt ihr Interesse, dann kommt in unserer Sprechstunde 
einfach vorbei!
Unser neuestes Projekt heißt übrigens „Schüler helfen 
Senioren in die digitale Welt“, bei dem wir zusammen mit 
Schülern der 9. Klassen Senioren im Großraum Werther 
bei ihren Schritten ins Internet und dem richtigen Umgang 
mit den dazugehörigen technischen Geräten betreuen. Seit 
Mitte Mai haben 11 Senioren mit uns zusammen „Einzelun-
terricht“ und weil sich sogar Sponsoren für das Projekt fin-
den ließen, gibt es auch noch Taschengeld dafür. Das Pro-
jekt wird zwar zu Beginn der Sommerferien beendet sein, 
jedoch wollen wir uns dafür einsetzen, dass wir das idealer-
weise jedes Jahr durchführen können. Dafür brauchen wir 
neben den vielen erwachsenen Unterstützern, die ihr auf 
den Bildern sehen könnt, aber auch jedes Jahr interessierte 

Schüler, von daher laden wir euch wiederum diesbezüglich 
gern in unserer Sprechstunde ein.

Wir sehen uns, Eure Medienscouts!

Schreibwettbewerb Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 
Autorin: AG SoRSmC, eine Zuhörerin

„Ich lebe in einer Welt, die aus Schubladen besteht! [...] Ir-
gendwie ist es ja auch witzig, dass es eine Zeit gegeben hat 
– und die ist gar nicht mal so lange her -, in der man mit sei-
nen Gedanken selbst klarkommen musste, mit all den Din-
gen, die passiert sind...“ Das Licht erhellt nur die Bühne, auf 
welcher Juliana (9), Felipa (9), Johanna (9), Angelina (Q1), 
Birte (9), und Luisa (9) eine Inszenierung zur Einstimmung in 
das Thema vorführen. In mir kommt der Gedanke auf, wie 

oft ich in Schubladen denke. Ist das gut? Ist es schlecht? 
Bevor ich meine Ideen weiter strömen lassen kann, steht 
Jonas (Q2) auf der Bühne und erklärt, warum wir heute 
eigentlich hier in der Cafeteria sind: „Die AG Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage hat dazu aufgerufen, die 
Themen Rassismus und Courage literarisch umzusetzen. In 
den Rubriken Unter-, Mittel- und Oberstufe konnten Schü-
lerInnen ihre Texte in Form von Kurzgeschichten oder Ge-
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dichten einreichen. Die Jury hat aus diesen die/den jeweils 
Erst- und Zweitplatzierte/n gewählt, welche uns heute ihre 
Texte vorlesen werden.“
Das Sofa, das auf der Bühne steht, wird nacheinander mit 
SchülerInnen besetzt, die uns einen Blick in ihre literarische 
Welt gewähren. Hier einige Auszüge: 
„Cakena schrie nun auch: „Lang genug habe ich mir euer 
Mobbing gefallen lassen! Hier ist Endstation! Von außen, ja, 
da kann alles schwarz und weiß sein, aber im Inneren ist es 
bunt. JA BUNT! Tausende, abertausende fröhliche Farben!“ 
(Dilara Tek „Kaffee und Kuchen“ (5a))
„Es kommt auch meistens die Frage auf, wie kann ich hel-
fen, dass es gar nicht erst dazu kommt? Es ist manchmal 
schwer etwas gegen Gewalt zu tun, denn manchmal ist es 

schon zu spät. Aber man kann zum Beispiel bei einem Streit 
nach dem Problem fragen und es dann gemeinsam lösen!“ 
(Simon Wegner, „Schule ohne Rassismus“ (5c))
Das weiße Klavier, das ebenfalls auf der Bühne steht, ge-
hört zu Sophie (EF). Von ihr erhalten wir einen Einblick in 
ihre eigens komponierte musikalische Welt und ich frage 
mich, warum nicht alles so melodisch sein kann wie ihre 
Musik. 
„Stirnrunzelnd blickte der junge Student den Blonden an. 
„Dann sag mir, was ist richtig leben?“ Ein weiteres Mal 
biss er vom Keks ab und begann zu kauen. Der Blauäugi-
ge seufzte einmal kurz auf, wendete seinen Blick zu seiner 
rechten Hand, die seine Tasse fest umschloss und antwor-
tete dann: „Vielleicht ist es ja das Gegenteil von falsch le-
ben.“ (Felipa Brünger, „Coffee.“ (9b))
„Danke für alles, was du in den letzten vier Monaten für 
mich getan hast. Danke, dass du mich zu den Lebenden 
zurückgeholt hast. Es gibt Stunden, in denen ich zurückfal-
le. Dann stehe ich minutenlang vor dem Kühlschrank und 
schaue mir das ganze viele Essen an, das ich nun habe. 
Und ich denke wieder daran, wie wenig so viele tausend 
Menschen haben, wie wenig du hast. Leise kommt die Käl-
te...“ (Johanna Bartling, „Lieber Alexander“ (9b))
Was alles passiert, während ich diesen Texten lausche? 

Das ist es ja gerade: Nichts! Der Raum ist mit Stille und 
Mitgefühl gefüllt und zumindest an meinen Armen spüre ich 
eine Gänsehaut.
„Mir ging in diesem Moment so vieles durch den Kopf, al-
lerdings konnte ich mich auf keinen einzigen Punkt richtig 
konzentrieren. Nachdenklich rieb ich mir die Stirn, doch es 
half nicht viel. Ich sah wieder nach unten und bildete mir 
ein, etwas zu erkennen, was mich an mein Leben erinnerte. 
Eigentlich wollte ich meine Augen davor verschließen, doch 
es klappte einfach nicht.“ (Xenia Wilke, „Gegenwind“ (Q2))
„Rassismus, Diskriminierung, Ausgrenzung, Courage und 
Integration, das eine existiert komischerweise ohne das an-
dere nicht. Egal wo, egal wann. Menschen werden rassis-
tisch, diskriminierend, ausgrenzend sein und als Gegensatz 

wird es auch Menschen geben, die Courage besitzen und 
Integration befürworten.“ (Ekaterina Li (Q2))
Applaus. So viel Applaus und Anerkennung für viele ehrli-
che Worte, die zum Nachdenken anregen. Wir verabschie-
den uns und ich danke euch allen für diesen bereichernden 
Abend voller Mut, zu denen zu gehören, die Courage nicht 
nur besitzen, sondern diese auch leben!!!

Schülerforschungsprojekt  
„Food Fraud – Lebensmittelbetrug“ 
Autoren: Florentine Hirth, Amelie Kaiser, Julius Kubach,  
               Lasse Philipp, Alina Starr, Anna Sophia Tatar (Q1)
Dem Thema „Food Fraud – Lebensmittelbetrug“ unter rea-
len Laborbedingungen auf den Grund gehen: Das konnten 
wir, der Projektkurs der Q1, im Rahmen des Schülerfor-
schungsprojekts ausprobieren. Den Forschungsauftrag zu 

diesem Thema haben wir von dem Beratungs-, Analytik- 
und Prüfunternehmen WESSLING Holding GmbH & Co. KG 
aus Altenberge erhalten. Das Unternehmen hat uns mit dem 
Problem konfrontiert, dass in Fleischprodukten nicht immer 

das Fleisch drinsteckt, das auf der Packung deklariert ist. 
In solchen Fällen wird Fleisch einer bestimmten Tierart in 
Fleischprodukten durch billigeres, ähnliches Fleisch ande-
rer Tierarten ausgetauscht oder gestreckt. Unsere Aufgabe 
war es, ausgehend von diesem Problem, einen Gen-ba-
sierten Schnelltest zur Identifizierung und Differenzierung 
von Geflügelfleisch und Säugetierfleisch in Fleischproben 
zu entwickeln. Die Ausarbeitung und Durchführung der 
Versuchsreihen erfolgte gemeinsam mit unserer Betreue-
rin aus dem teutolab-biotechnologie, Frau Dr. Panhorst, in 
den Laboren der Universität Bielefeld. Dabei konnten wir 
verschiedene molekularbiologische Verfahren, wie z.B. die 
PCR oder die Gelelektrophorese, die wir vorher im Biolo-
gieunterricht in der Theorie behandelt hatten, praktisch an-
wenden. Zum Abschluss des Projekts werden wir unsere 
erzielten Ergebnisse dem Unternehmen präsentieren.

Kulturaustausch Italien 

Tschau bella! Italien das Land der Pizza, Pasta und Polenta! 
Hierhin verschlug es im Rahmen des Kulturaustausches 20 
Schülerrinnen und Schüler des EGW. Das Programm unse-
rer siebentägigen Reise war vielfältig gestaltet, so dass für 
jeden etwas dabei war.
Zusammen mit Herrn Horstmann und Frau Görner, den 
besten Lehrern der ganzen Schule (hyperbolischer Aus-
druck, gut, dass wir sowas in der Schule lernen), ging es 
um 22 Uhr am ZOB in Werther los.
Ernst (der Busfahrer) brachte uns über die Grenze, danach 
übernahm Thomas (der Busfahrer 2.0) die Führung. Um 12 
erreichten wir die Schule in Busto Arsizio, wo wir herzlich 
von unseren Gastfamilien begrüßt wurden, den Rest des 
Tages verbrachten wir mit ihnen. Nun ging das Abenteuer 
erst richtig los!
Am Samstagmorgen wurde uns in der Schule ein süßes 
Frühstück bereitet. Nach einer verregneten Stadtführung 
verweilten wir den Rest des Abends, sowie auch den da-
rauffolgenden Sonntag in unseren Gastfamilien. Während 
einige von uns bereits Mailand unsicher machten, gingen 
andere ins größte Shoppingcenter Europas nach Arese.
Am darauffolgenden Tag lernten wir das deutsche Bil-
dungssystem zu schätzen – wir besuchten den italienischen  
Unterricht.

Autorinnen: Franziska Fischer, Jo-Ann Gosemann, Katharina Ernst (EF)

Am Dienstag fuhren wir zusammen mit den Italienern nach 
Como, wo diese uns mit einer Stadtführung die Sehens-
würdigkeiten präsentierten. Außerdem erwartete uns an 

diesem Tag eine Fahrt mit der Zahnradbahn und eine ein-
stündige Wanderung.
Am Mittwoch stand das Highlight der ganzen Reise an: die 
Fahrt nach Mailand. Dort besuchten wir im Rahmen einer 
Stadtführung das Castello Sforzesco, den Mailänder Dom 
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sowie das letzte Abendmahl von Leonardo DaVinci. Um 
den Tag abzuschließen, verbrachten wir noch 1 ½ Stunden 
mit Sightseeing und Shopping.
Und am Donnerstag war schon die Zeit gekommen, um 
von den AustauschülerInnen und Gastfamilien Abschied zu 
nehmen. Um 18 Uhr verließen wir Busto Arsizio wohl alle 
mit einem weinenden und einem lächelnden Auge. Auf der 
Rückfahrt wurden Erfahrungen ausgetauscht und Fotos an-
geguckt, bis wir um 8 Uhr wieder in Werther ankamen.
Abschließend können wir alle sagen, dass dieser Austausch 
sehr schön und eine tolle Möglichkeit war, eine andere Kul-
tur kennenzulernen.

Biologie-Exkursion der Q1 in das teutolab-biotechnologie 
Autorin: Victoria Rempel (Q1)
Das Thema „Genetik“ spielt in der Q1 im Fach Biologie 
eine große Rolle, so dass alle Bio-Kurse eine eintägige Ex-
kursion in das Teutolab der Universität Bielefeld machen 
durften, um einen Einblick in den Alltag eines Forschungs-
labors zu erhalten. An dem Exkursionstag trafen wir uns 
morgens direkt im Teutolab, wo wir anschließend in unsere 
weißen Laborkittel schlüpften. Unser Thema des Tages war 
Barcoding von Orchideen. Aus diesem Grund bekamen wir 
nach einigen Hintergrundinfos vier verschiedene Orchide-
enblätter und durften Hypothesen aufstellen, welches Blatt 
zu welcher Orchideenart gehört. Um dies genau zu bestim-
men, mussten wir jedoch die DNA der Pflanzen extrahieren 
und untersuchen. Dank dieser Aufgabe arbeiteten wir erst-
malig unter professionellen Laborbedingungen und konn-
ten einen Versuch machen, der so von den Materialien und 
dem Zeitaufwand her in der Schule nicht möglich gewesen 
wäre. Letztendlich gelang es sogar vielen, den Gencode 
der Blätter mithilfe des Computers zu dechiffrieren und wir 
konnten so feststellen, dass wir sogar einmal ein Blatt rich-
tig zugeordnet hatten. 
Alles in allem war es für uns eine schöne Erfahrung und 
auch ein Erfolgserlebnis, mal einen professionellen Versuch 
zu machen, der tatsächlich funktioniert hat.

Ballkinder in der 2. Bundesliga 
Autorin: Pola Dammann (7d)

Am 10.3.2018 sind wir, die Volleyball-Schulmannschaft, ge-
meinsam nach Delbrück gefahren. Dort wurde am Abend 
ein spannendes Volleyballspiel der 2. Bundesliga ange-
pfiffen: DJK Delbrück gegen den FC Schüttorf 09. Unser 
Trainer, Herr Rietz, spielt selbst bei der DJK Delbrück und 
hatte gefragt, ob wir Lust hätten, als Ballkinder beim Spiel 
dabei zu sein. Während des Spiels hatten wir verschiedene 
Aufgaben. Wir mussten in den Spielunterbrechungen den 
Boden wischen und die Spielbälle für den nächsten Auf-
schlag bereithalten. Leider verlor die DJK Delbrück das 
Spiel knapp im 5. Satz, aber trotzdem hatten wir Spaß, als 
Ballkinder zu helfen und gleichzeitig das spannende Spiel 
zu sehen.

In diesem Schuljahr stand die weitreichende Entscheidung 
an, ob das EGW weiterhin eine Schule bleibt oder zum Bil-
dungsgang mit neun Schuljahren zurückkehrt. 

Was war die Grundlage? Bereits in ihrem Koalitionsvertrag 
hatte die Landesregierung beschlossen, dass alle Gymna-
sien zum Schuljahr 2019/20 zu „G9“ zurückkehren sollen, 
wobei auch die Möglichkeit eingeräumt wird, den Bildungs-
gang mit acht Schuljahren bei einer Beschlussfassung mit 
Zwei-Drittel-Mehrheit (plus einer weiteren Stimme) in der 
Schulkonferenz fortsetzen zu können. Betroffen sind ab 
dem Schuljahr 2018/19 bereits die momentan 4. Klassen.
Die Entscheidung haben sich alle Beteiligten der Schulge-
meinde nicht leicht gemacht. Daher sind etliche Diskussio-
nen in den Schulgremien und in einer offenen Gesprächs-
runde geführt worden, in denen mit großer Mehrheit 
abschließend für G9 votiert wurde. Grundlage waren dabei 
vor allem drei Kriterien: Welche Sichtweise haben Eltern? 

Welche Vorteile haben G8 und G9 hinsichtlich der Persön-
lichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler? Lässt 
sich die Förderung aller Schüler und Schüler unter G9 ge-
nauso gut umsetzen wie in den letzten Jahren unter G8? Von 
grundlegender Bedeutung war in diesem Zusammenhang, 
dass diese Kriterien einheitlich beurteilt wurden. Zum einen 
die Berücksichtigung des Elternwillens, der auch die Vortei-
le der Persönlichkeitsentwicklung aufgrund eines weiteren 
Schuljahres einbezieht, andererseits auch die Möglichkeit, 
durch die Teilnahme am Projekt „Leistung macht Schule“ 
alle Schüler in Ihrer Vielfältigkeit zu fördern.

Die endgültige Entscheidung dazu fand am 19. Dezember 
in der Schulkonferenz statt, sodass am Tag der offenen Tür 
(20.01.2018) konkrete Informationen erfolgen konnten. Die-
se waren notwendig, da die Eltern der momentan vierten 
Klassen wissen möchten, welche Schule sich für den Bil-
dungsgang mit acht oder mit neun Schuljahren entscheidet.

Entscheidung des EGW für den Bildungsgang mit neun Schuljahren 
Autor: Christian Kleist

Notwendig zur Umsetzung des neuen Bildungsganges sind allerdings auch die Änderungen im neuen Schulgesetz. Leider 
liegt derzeit nur der Entwurf der Änderung des Schulgesetzes vor, die Beschlussfassung des neuen Schulgesetzes erfolgt 
erst im neuen Schuljahr. Die neuen Lehrpläne können daher in den Schulen erst im Verlauf des nächsten Schuljahres be-
arbeitet werden, sodass diese erst im Schuljahr 2019/20 für den dann 5. und 6. Jahrgang gültig sind.

Das EGW erwartet im nächsten Schuljahr also neue herausfordernde Aufgaben, die wir gern angehen!
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Kriminalistik 
Autoren: Leo Wilke und Nils Henseleit (8a)

Auch in diesem Jahr besuchten die drei Klassen der Jahrgangsstufe 8 das Teutolab Chemie der Uni Bielefeld

Das Thema „Genetik“ spielt in der Q1 im Fach Biologie eine große Rolle, so dass alle Bio-Kurse eine eintägige Exkursion 
in das Teutolab der Universität Bielefeld machen durften, um einen Einblick in den Alltag eines Forschungslabors zu erhal-
ten. An dem Exkursionstag trafen wir uns morgens direkt im Teutolab, wo wir anschließend in unsere weißen Laborkittel 
schlüpften. Unser Thema des Tages war Barcoding von Orchideen. Aus diesem Grund bekamen wir nach einigen Hinter-
grundinfos vier verschiedene Orchideenblätter und durften Hypothesen aufstellen, welches Blatt zu welcher Orchideenart 
gehört. Um dies genau zu bestimmen, mussten wir jedoch die DNA der Pflanzen extrahieren und untersuchen. Dank dieser 
Aufgabe arbeiteten wir erstmalig unter professionellen Laborbedingungen und konn

Jugend debattiert 2018 
Autorin: Nele Bories (Q1)
Sollten Organspendeausweise verpflichtend sein? Mit die-
ser Frage ging es in diesem Jahr im Schulfinale los.  Bei 
Jugend debattiert treten vier Schülerinnen und Schüler in 
einer Debatte gegeneinander an. Nach Kriterien wir Ge-
sprächsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Ausdrucksver-
mögen und Sachkenntnis vergeben Jurorinnen und Juroren 

Exkursionen des Schulsanitätsdienstes zu den „Körperwelten“ 
Autorin: Mareike Wehmeier
Um ein erfolgreiches Jahr gebührend ausklingen zu lassen, 
hat der Schulsanitätsdienst (SSD) am 22. Juni 2018 eine 
Exkursion nach Osnabrück unternommen. Vierzehn Schü-
lerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 7 bis Q1 
besuchten dort zusammen mit den SSD-Lehrerinnen Frau 
Görner und Frau Wehmeier die „Körperwelten“, die 2018 für 
wenige Monate in der OsnabrückHalle zu Gast sind. Diese 
Ausstellung bietet den Besuchern durch die Betrachtung 
echter Körper einen tiefen Einblick in Anatomie und Physio-
logie des Menschen. Die ausgestellten Präparate – ganze 
Körper, einzelne Organe und transparente Körperscheiben 
– wurden durch Plastination konserviert. In leicht verständ-
licher Weise werden Organfunktionen erläutert sowie ge-
sunde und erkrankte Organe gegenübergestellt. So werden 
langfristige Auswirkungen von Krankheiten, schlechter Er-
nährung oder Suchtgewohnheiten anschaulich dargestellt. 
Besonders reizvoll war für den SSD die Spezialisierung der 
Ausstellung auf das Thema „Eine Herzenssache“. Nach-
dem im laufenden Schuljahr an einem AG-Nachmittag be-
reits Schweineherzen präpariert wurden, war es eine loh-
nenswerte Vertiefung, dieses lebenswichtige Organ nun 
noch näher zu betrachten und verschiedene Formen von 
Funktionsstörungen, Verschleißerscheinungen und vor al-
lem Operationsmöglichkeiten kennenzulernen.
Mit so vielen interessanten neuen Einblicken und gestärkt 

durch den gemeinsamen Ausflug blickt der SSD nun mit 
noch mehr Vorfreude auf das kommende Schuljahr. Wie 
jedes Jahr sei auch hier wieder erwähnt, dass sich der 
Schulsanitätsdienst jederzeit über motivierte und engagier-
te Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 7 freut, 
die Lust haben, das Team zu verstärken.

Punkte und somit wird eine Platzierung ermittelt. Im Schul-
finale gingen Florian Scheel und Timo Warzecha aus der 
Debatte als Sieger hinaus und haben somit das EGW im 
Regionalfinale in Detmold vertreten. Als nach der Qualifi-
kationsrunde feststand, dass sich beide für die finale De-
batte zur Frage „Sollten Toiletten im öffentlichen Bereich 

ohne Geschlechteraufteilung sein?“ qualifiziert haben, war 
die Freunde groß. Florian und Timo hatten dann die Mög-
lichkeit, an einem Seminar teilzunehmen, um sich noch 
einmal genauer mit der Debattenstruktur und Strategien 
zu beschäftigen. In der Landesqualifikation, bei der aus 
allen Regionen aus NRW die zwei besten Debattantinnen 
und Debattanten in zwei Runden gegen einander antreten, 
ist Florian Sechster geworden und war Nachrücker für das 
Landesfinale im Düsseldorfer Landtag.
Und um die Streitfrage „Sollte e-Sport als Sportart aner-
kannt werden?“ entwickelte sich am 09. Mai 2018 eine leb-

hafte und vor allem inhaltlich fundierte Debatte, in der sich 
Johannes Stupperich und Cedric Hoyer als NRW-Vertreter 
im Bundesfinale qualifiziert haben. Yvonne Gebauer, Minis-
terin für Schule und Bildung, lobte alle Teilnehmenden für 
ihr Engagement und dankte den Fördernden des Projektes. 
Karina Hohl, Sprecherin für die Landeszentrale für politische 
Bildung, betonte die Demokratie und die Kultur der Diplo-
matie, die bei Jugend debattiert schon in Schulen vermittelt 
wird.

Vorsitz der Schulpflegschaft im Schuljahr 2017/2018 
Autor: Jürgen Schnack

In ihrer Sitzung vom 12. Oktober 2017 wählte die Schul-
pflegschaft Jürgen Schnack (9a) zum neuen Vorsitzenden 
sowie Sonja Bräuer (7a), Danijela Ceranic (9c) und Alexan-
dra Ledwon (6a) zu Stellvertreterinnen. Eine der dringends-
ten Aufgaben bestand darin, möglichst vor dem Tag der 
offenen Tür in der Schule einen Beschluss über G8 oder G9 
auf breiter Basis zu fassen. Nach einem Diskussionsabend 
der Eltern (und entsprechenden Beratungen der Schülerin-
nen und Schüler sowie des Lehrerkollegiums) hat sich die 
Schulkonferenz mit großer Mehrheit für G9 ausgesprochen. 
Dies konnte dann den interessierten Eltern am Tag der of-
fenen Tür als wichtige Entscheidungshilfe mit auf den Weg 
gegeben werden.
Der diesjährige Weihnachtsmarktstand, wie immer organi-
siert von den sechsten Klassen, hatte ein tolles Angebot 
und hat die erfreuliche Summe von 2030,94 € eingebracht. 
Mit den Einnahmen können deshalb mehrere Anliegen der 
Schule unterstützt werden: die Sanitäter bekommen neue 
Funkgeräte, eine CO2-Ampel wird angeschafft, und es wer-
den mehrere Magnetrahmen gekauft, in denen Werke des 
Kunstunterrichts ausgestellt werden können.

Abschließend möchten wir uns bei allen Eltern bedanken, 
die in den Pflegschaften mitarbeiten, zum Weihnachtsmarkt 
beigetragen haben, am Tag der offenen Tür Eltern und  
Vorsitz der Schulpflegschaft im Schuljahr 2017/2018  

Vorsitz der Schulpflegschaft im Schuljahr 2017/2018 

 
Kindern Rede und Antwort gestanden haben oder sich an 
einer der anderen Aktionen beteiligt haben. Unsere Arbeit 
lebt von der Beteiligung Vieler. Wir möchten uns auch bei 
Herrn Kleist und Frau Koch dafür bedanken, dass wir in 
mehreren konstruktiven Gesprächen kleine und größere 
Probleme lösen konnten. Vielen Dank.

Das EGW-Team beim Regionalfinale in Detmold
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Netzwerk Zukunftsschulen 
Autorin: Sabine Koch

Seit Mai 2015 arbeitet das EGW als Referenzschule zusam-
men mit Gymnasien aus Bad Salzuflen, Harsewinkel und 
Rietberg an Konzepten zum eigenverantwortlichen Lernen 
und Arbeiten (ELA). Gemeinsam mit der EGW Steuergrup-
pe wurden Materialien zur Binnendifferenzierung erstellt, 
Unterrichtsbausteine für einzelne Fächer entwickelt und 
Lernzeiten in den Stundenplan der Jahrgangsstufe 5 im-
plementiert.
Alle Vorhaben wurden von Praxissemesterstudierenden 
unterstützt, im Rahmen von Semester- oder Masterarbei-
ten evaluiert und somit wissenschaftlich begleitet. Schwer-
punkte der Evaluationen waren Motivation, Aufgaben-
passung. Methodik und Wahrnehmung des individuellen 
Lernprozesses. Als ein erstes Ergebnis wurden in den ELA 
Stunden der Kernfächer Materialien für Portfolioarbeit er-
stellt, um Begabungsförderung und Formen des vertiefen-

den Lernens hervorzuheben.
In der Netzwerkarbeit konnten verschiedene Lernzeiten-
konzepte verglichen und auf den Prüfstand gestellt wer-
den. Gelingensbedingungen oder das Wissen um mögliche 
Stolpersteine wurden ausgetauscht. Dabei erwiesen sich 
die Regional- und Landestagungen der „Zukunftsschulen 
NRW“ als ergiebige Quellen, um Workshops zur individuel-
len Förderung zu besuchen oder Kontakte zu knüpfen. Das 
vom Ministerium für Schule und Weiterbildung verfolgte 
Ziel, die in den Netzwerken geleistete Arbeit in die Breite zu 
tragen, wurde an dieser Stelle erreicht.
Einerseits boten die Themen der Tagungen „Potenziale 

entdecken“, „Gesund bleiben“ und „Miteinander umge-
hen“ in den vergangenen Jahren Input und Impulse für die 
tägliche unterrichtliche Arbeit sowie die Weiterführung von 
Projekten im EGW. Andererseits leistete das Netzwerk des 
EGW Beiträge zu Diagnostik, Nominationsbögen oder der 
Entwicklung von Unterrichtsbausteinen, welche häufig von 
Vertretern anderer Schulen nachgefragt werden.
In diesem Monat findet das 15. Netzwerktreffen mit unseren 

Partnerschulen und den Netzwerkbegleitern der Bezirks-
regierung statt. Nach drei Jahren werden wir die offizielle 
Kooperation beenden, Bilanz ziehen, Abschlussdokumen-
tationen erstellen und ganz sicher in Kontakt bleiben, um 
auch zukünftig gewinnbringend Unterrichts- und Schulent-
wicklung voranzubringen.

Chemie-Exkursion der EF in das teutolab-Chemie: 
Die Welt der Nanoteilchen
Autorin: Sabrina Pulka

So klein, wie ein Fußball im Verhältnis zur Erdkugel ist, so 
winzig ist ein Nanoteilchen im Verhältnis zu diesem Fußball: 
Einblicke in die Welt des unvorstellbar kleinen Maßstabes, 
in die sogenannte Nanotechnologie, erhielten die Schüle-
rinnen und Schüler der beiden EF-Chemiekurse bei der Ex-
kursion ins teutolab-Chemie.
Wenn Materialien so stark verkleinert werden, entwickeln 
sie neue Eigenschaften. Diese sorgen beispielsweise da-
für, dass Oberflächen von Nanowerkstoffen schmutzabwei-
send werden. Das konnten die Schülerinnen und Schüler 
bei der Erkundung des Lotus-Effekts an Vorbildern in der 
Natur und nachgebildeten nanostrukturierten Materialien 
selbst ausprobieren. Weitere Eigenschaften von Nanopar-
tikeln entdeckten die Schülerinnen und Schüler in Sonnen-
cremes. In diesen dienen Nanoteilchen als Schutzfilter ge-
gen ultraviolette Strahlen. Zudem fanden sie heraus, dass 
in Deodorants Zink-Nanopartikel eine antimikrobielle Wir-
kung haben.
Auch kolloidales Gold haben die Schülerinnen und Schüler 
selbst hergestellt und untersucht, wie die Farbe der kollo-
idalen Goldlösung von der Partikelgröße abhängig ist. Die 
Anwendung von Gold-Nanopartikeln reicht über die Rotfär-
bung von Gläsern hinaus bis zur Biomedizin, in der Gold-
Nanopartikel zum Markieren von Proteinen eingesetzt wer-
den.
Abschließend wurde noch darüber diskutiert, dass die 
Chancen der Nanotechnologie sehr verheißungsvoll sind, 
allerdings die Risiken für Mensch und Umwelt noch längst 
nicht alle geklärt sind.

Tag der offenen Tür am 20.01.2018 
Autorin: Silvia Wunsch

An unserem „Tag der offenen Tür“ folgten viele Grundschü-
lerinnen und -schüler mit ihren Eltern unserer Einladung, 
das EGW näher kennenzulernen. Es bot sich die Gelegen-
heit, in den Unterricht der 5. Klassen hineinzuschnuppern 
und die vielfältigen Informations- und Mitmachangebote 
wahrzunehmen. 
Schülerinnen und Schüler führten unsere Gäste durch das 
Gebäude und zeigten das EGW als ein Gymnasium von 
überschaubarer Größe und einer freundlichen, familiären 
Atmosphäre.
Eltern und Lehrer standen an vielen Stellen als Ansprech-
partner zur Verfügung. Einblicke in das konzeptionelle Ar-
beiten am EGW ergaben sich insbesondere in unserem 
„Lernbüro“, in dem der große Bereich der „Individuellen 
Förderung“ vorgestellt wurde – „Lernzeiten“ zum individua-

lisierten Lernen und Vertiefen, mit denen wir in der 5. Klasse 
einsetzen, lagen dabei im Zentrum des Interesses.
Unsere Türen standen offen und luden ein zum Hinein-
schauen und Mitmachen: In unserem neu ausgestatteten 
Chemieraum etwa mischten die Schülerinnen und Schüler 
„Slime“ an, bei den Physikern wurde es „luftig“, die Big-
band lud zur musikalischen Matinee und im „Spielecafé“ 
konnten selbst erfundene Spiele unserer Schülerinnen und 
Schüler getestet werden. Die Ausstellung im Kunstraum 
wurde ebenso angenommen wie das kulinarische und je-
weils thematisch aufbereitete Angebot der Fachschaften 
Latein und Französisch. Natürlich war auch sonst für das 
leibliche Wohl der Gäste gesorgt. In unserer Cafeteria gab 
es die Möglichkeit, bei Kaffee oder Tee ins Gespräch zu 
kommen und aus der reichhaltigen Kuchentheke zu wählen.
Die Bildergalerie bietet einige Impressionen vom „Tag der 
offenen Tür“  ---------->



„Wer versteht hier Bahnhof?“ 
Autor: Max Lüdke (Q1)

Auch in diesem Jahr hat der Literaturkurs der Q1 wieder 
ein unterhaltsames Theaterstück aufgeführt. Rund 300 Zu-
schauer fanden am 29. und 30. Mai 2018 den Weg nach 
Werther. Unter der Leitung von Frau Rahlmann hat der Kurs 
das Stück „Wer versteht hier Bahnhof?“ von Thorsten Böh-
ner frei interpretiert und auf die Bühne des Gemeindehau-
ses gebracht. Nach intensiver Arbeit mit dem Text stand 
anschließend die Rollenvergabe an. Hierbei stellte sich ein 
Problem heraus: Da mehr Jungen als Mädchen im Kurs wa-
ren, es aber genauso viele weibliche wie männliche Rollen 
gab, mussten auch Jungen eine weibliche Figur spielen. 
Das Stück begeistert vor allem durch diverse Dramen, die 
der Zuschauer aus dem Alltag kennt. Die verschiedenen 
Handlungsstränge treffen im belebten Bahnhof zusam-
men und sorgen für viel Aufsehen. So verzweifelt die unter 
Stress stehende Geschäftsfrau an der Ticketauswahl für 

ihre Dienstreise, die Fahrkartenverkäuferin Irina wird von 
ihren pubertären Kindern in den Wahnsinn getrieben und 
die Junggesellen verschlafen nach einer langen Nacht die 
Hochzeit. Für viele Lacher sorgte außerdem die gereizte 
Ehefrau, die auf der Reise ihren Mann als Packesel miss-
braucht. 
Unter tosendem Applaus bedankte sich erstmalig der neue 
Schulleiter Herr Christian Kleist bei dem diesjährigen Lite-
raturkurs für einen humorvollen Abend.

Digitalisierung: Das Ende der Kreidezeit?  
Autor: Marcus Wöhrmann (Geschäftsführer des Schulvereins)

Im Jahr 2016 brachte die damalige Landesregierung unter 
der Ministerpräsidentin Hannelore Kraft das Förderpro-
gramm „Gute Schule 2020“ auf den Weg.

Ziel ist es, mit einer Gesamtinvestition von zwei Milliar-
den Euro, in ganz Nordrhein-Westfalen gute und moderne 
Schulen zu schaffen, die den heutigen Anforderungen an 
digitale Bildung gerecht werden. 

Während öffentliche Schulen bzw. die Städte als Träger die 
Mittel auch für Baumaßnahmen verwenden können, sind 
wir als Schule in privater Trägerschaft darauf beschränkt 
nur den Ausbau der digitalen Infrastruktur zu verbessern.

In den Jahren 2017-2020 wird uns durch das Land NRW 
nun jährlich ein mittlerer fünfstelliger Betrag zur Verfügung 
gestellt, der zweckgebunden in die Digitalisierung des EGW 
investiert werden kann. In den Jahren 2017 und 2018 lag 
und liegt der Fokus erst einmal auf der Ausstattung der 
Klassen- und Fachräume mit der entsprechenden Infra-
struktur. So wurden Beamer, Leinwände und Lautsprecher 
angeschafft und installiert, um die digitale Präsentation von 
Unterrichtsmaterial zu ermöglichen. Außerdem wurde in 
Dokumentenkameras investiert. Ferner wurden beide Infor-
matikräume mit neuen Computern ausgestattet. 

Entsprechende Fortbildungen und Einweisungen für die 
Lehrkräfte sind ebenfalls im Programm enthalten, um eine 
bestmöglich Eingliederung der digitalen Medien in den Un-
terricht zu gewährleisten.

Im nächsten Schritt wird in den kommenden Monaten ein 
Campus-Netzwerk installiert, was den Zugriff auf ein schul-
weites WLAN ermöglicht. Außerdem wird die Bandbreite 
der Datenleitungen des EGW sukzessive auf bis zu 1000 
Mbit (Download) erhöht.

Wir sind hier auf einem sehr guten Weg, den Unterricht mit 
Hilfe digitaler Medien zu modernisieren. Die Abschaffung 
der guten, alten Tafel ist nicht gänzlich möglich, aber es 
werden attraktive Alternativen geschaffen. Bis 2020 wird 
noch einiges an der Schule zu verbessern sein, was wir 
aber gerne anpacken. 
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Konzertreise nach Slowenien 
Autorin: Janne Wiehage (8c)

Am 28.05. sind das Orchester und die Big Band des EGWs zusammen nach Slowenien gefahren. In Slowenien haben 
die SchülerInnen in Familien gelebt, wo sie viel mit ihren Gastgebern gemacht haben. Außerdem wurde für das Konzert 
geprobt, das am letzten Tag von den Slowenen und den Schülern des EGWs in Maribor aufgeführt wurde. Am 02.06. ging 
es zurück nach Hause.

Slowenisch-deutsches Doppeldirigat beendet Musikaustausch
Autor: Michael Henkemeier

Krönender Abschluss der beiden „slowenischen Wochen“ 
von Orchester und Bigband des EGW war das gemeinsa-
me Konzert mit dem 50-köpfigen Chor der Bojana-Ilicha-
Grundschule aus Maribor am 9.6.2018 in der Aula der Pe-
ter-August-Böckstiegelschule in Werther. Bei drückender 
Sommerhitze bekamen die Zuhörer ein anspruchsvolles und 
abwechslungsreiches Programm geboten, dessen Topact 
natürlich der Gastchor war. Moderiert durch Deutschlehre-
rin Sonja Opresnik trugen die slowenischen Mädchen und 
Jungen eine sechsteilige Folge slowenischer Volkslieder 
vor. Die poetisch-melancholischen Texte verbanden sich 
mit romantischer Melodik und farbigen Arrangements zu 
einem wahren Hörgenuss. Die von Chorleiterin Alenka Kor-
par hervorragend ausgebildeten Stimmen vereinten sich zu 
einem ausgewogenen, sehr warmen Chorklang. Bei den 
Pop- und Rocksongs des zweiten Blocks zeigte der Chor 
auch bei den Extremlagen und bizarren Wechseln der „Bo-
hemian Rhapsody“ in jeder Hinsicht professionelle Souve-
ränität. 
Auch der EGW-Chor, der leider nicht an der Mariborfahrt 
der vorausgegangenen Woche teilnehmen konnte, präsen-
tierte sich gut einstudiert und locker. Zwischen Mozarts 

„Muscia, begleite unser Leben“ und „Lollipop“ fühlten sich 
die Sängerinnen und Sänger der Chorleiterin Karin Kurze-
ja sehr wohl und ernteten großen Applaus. Orchester und 
Bigband unter Leitung von Christoph Horstmann und Mi-
chael Henkemeier ergänzten das Programm mit bekannten 
Filmmusiktiteln bzw. klassischen Blues- und Jazzklängen, 
die schon einen kleinen Ausblick auf die Schulkonzerte am 
21./22.Juni boten. 
In den Abschiedsworten von Sonja Opresnik und EGW-
Schulleiter Christian Kleist wurde deutlich, dass an der 
inzwischen über 10-jährigen Tradition der gemeinsamen 
musikalischen Zusammenarbeit intensiv weitergearbeitet 
werden wird.  
Zum Finale bildeten alle ein großes Ensemble, das – wie 
schon am 31.05.2018 in der großen Konzerthalle in Maribor 
-  unter dem Doppeldirigat von Alenka Korpar und Chris-
toph Horstmann „Dan Ljubezni“ musizierte, den sloweni-
schen Beitrag zum Eurovision Song Contest 1975, der in 
der slowenischen Wahrnehmung inzwischen fast so etwas 
wie eine Hymne ist.

4948



5150

GW-Fahrt Brüssel 2018 
Autoren: Maurice Deppe, Nele Bories (Q1)

Im Juni 2018 sind 34 Schülerinnen und Schüler mit zwei 
Lehrkräften nach Brüssel gefahren. Diese außergewöhnli-
che Erfahrung begann schon auf der Reise, als im Bus alle 
Smartphones eingesammelt wurden. Danke dafür, Herr 
Koch! Im Laufe der nächsten drei Tage haben wir noch al-
lerhand  Kurioses erlebt – von einem Diebstahl bis zu einem 
relativ langweiligen Vortrag in der Landesvertretung NRW 
der Europäischen EU und den leckeren belgischen Waffeln 
war alles dabei. 
In Brüssel angekommen, haben wir als erstes bei einer 
Stadtführung äußerst detaillierte Informationen über die 
Stadtentwicklung und die Geschichte erhalten. Abends ha-
ben wir dann in Kleingruppen die Stadt unsicher gemacht 
und das Beisammensein genossen. Am nächsten Mor-
gen hat sich dann zu einer unchristlichen Zeit eine kleine 
Laufgruppe getroffen, um aktiv in den Tag zu starten. Das 
Programm des restlichen Tages war thematisch an den 
SoWi-Unterricht angelehnt. Nach dem Besuch in der NRW-
Landesvertretung der EU hatten wir die Möglichkeit, im Eu-
ropaviertel von Brüssel Mittag zu essen. Nachmittags ha-
ben wir einen sehr interessanten Vortrag im Europäischen 
Parlament gehört und konnten uns auch den Plenarsaal an-
schauen. Besonders überrascht hat uns, dass es in der EU 
24 Arbeitssprachen gibt, in die alles übersetzt wird. Danach 
haben wir den Justizpalast leider nur von außen betrachten 
können und dort passierte etwas Unerwartetes: ein Schüler 

wurde auf Geschrei aufmerksam und bemerkte, wie einer 
Frau ihr Portmonee geklaut wurde. Ganz nach dem Prinzip 
der Zivilcourage rannte er dem Dieb hinterher und konnte 
der Frau letztendlich ihr Geld wiedergeben. Am letzten Tag 
hatten wir nach einem Besuch im Parlamentarium noch et-
was Freizeit, bevor der Bus nach einem kurzen Stopp am 
Atomium wieder Richtung Werther rollte. 
An dieser Stelle möchten wir noch einmal unseren Lehrern, 
Frau Renneker und Herrn Koch, danken. Dank Ihnen wis-
sen wir jetzt, was der Satz „Mutti macht das!“ bedeutet. 

GW-Fahrt LK und GK Pädagogik nach Köln vom 10.6. bis 12.6.2018 
Autoren: Angelina Wittenstein und Klaus Schmidt (Q1)
Das A&O Hostel, in dem wir unsere zwei Nächte verbrach-
ten, war sehr angenehm und ruhig gelegen. Die U-Bahn 
Station mit Anschluss zum Kölner Dom und der Innenstadt 
war nach nur einem zehnminütigen Fußweg zu erreichen.
Auch wenn die Nächte nicht unbedingt schlaferfüllt waren, 
war dennoch Dank des breiten und ausgewogenen Früh-
stücksbuffets ein angenehmer Start in den Tag möglich.
Der erste Tag begann früh, da wir uns um 08:40 Uhr am 
Bielefelder Hauptbahnhof trafen. Köln erreichten wir gegen 
Mittag, wo wir zuerst im Hostel eincheckten. Leider konn-
ten einige ihre Zimmer noch nicht beziehen, da dies erst 
ab 15:00 Uhr möglich war. Also ging es zu unserem ersten 
Programmpunkt: Die Stadtführung inklusive Besuch des 
Doms. Da wir sehr viele waren, wurden wir in zwei Gruppen 
aufgeteilt und sahen uns die Stadt an, mit vielen Infos, die 
wir nebenbei erhielten. Im Dom wurde uns ebenfalls alles 
gezeigt und auch Hintergrundinfos gegeben, die man vor-
her nicht wusste, wie zum Beispiel, dass der Dom eigent-
lich nie beendet worden ist und die Preußen ihn lediglich im 
Jahre 1880 für fertig erklärt hatten.
Anschließend gab es eine Führung durch die Sonderaus-
stellung über Anne Frank, in der uns viel über Anne Frank 
berichtet wurde, ihr Leben und den Verlauf der Flucht, das 
Versteck und das, was danach geschah, als ihr Vater nach 
ihrem Tod ihr Tagebuch las und es veröffentlichte. Den Rest 
des Tages, ab etwa 17:00 Uhr, hatten wir Freizeit und konn-
ten uns selbstständig die Stadt ansehen oder shoppen ge-
hen.
Am zweiten Tag trafen wir uns nach dem Frühstück und 
gingen gemeinsam in die Innenstadt, zu dem Besucherzen-
trum des WDR, in dessen Nähe auch die Einkaufsmeile war. 

Wir wurden durch die einzelnen Studios geführt, zum einen 
ein kleines, welches größtenteils mit einem Greenscreen 
ausgefüllt war, wo uns ebenfalls gezeigt wurde, wie die Ka-
meras funktionierten, als auch ein großes Studio, in dem 
zum einen die Sportschau, zum anderen auch die Sendung 
„hart aber fair“ produziert werden. Von dem Sportstudio 
wurde uns ebenfalls der Regieraum gezeigt und uns wurde 
erklärt, wie was funktioniert, wer welche Arbeit hat usw. Au-
ßerdem erfuhren wir, wie ein Hörspiel entsteht und mit wel-

chen Tricks dort gearbeitet wird, um bestimmte Geräusche 
zu erzeugen. Beispielsweise legte man einen Teppich über 
einen Kieshaufen. Ging man anschließend darüber, klang 
es, als würde man im Schnee gehen.
Bis zum Abend um 19:00 Uhr hatten wir wieder Freizeit, 
anschließend trafen wir uns bei dem Restaurant L‘Osteria, 
einem italienischen Restaurant, in dem es gigantische Piz-
zen gibt. Allerdings gab es nicht nur Pizzen, sondern auch 
Salate, Pasta oder Lasagne und jeder hatte etwas gefun-
den, was ihm schmeckte.
Der letzte Tag begann für uns relativ früh, da wir bereits um 
09:00 Uhr eine Führung durch den Kindergarten Parame-
cium hatten. Uns wurde erklärt, dass diesen Kindergarten 
nur Kinder von Mitarbeitern der Universität besuchen kön-
nen. Außerdem arbeitet er nach einem bestimmten päda-
gogischen Prinzip, nach dem die Kinder völlige Freiheit ha-

ben, Sachen zu konstruieren oder zu bauen. Gemeinsame 
Projekte, wie z.B. das Bauen eines Delfinskeletts, gehören 
ebenfalls zum regelmäßigen Angebot. Wichtig ist es, die 
Kinder von sich aus auf Ideen kommen zu lassen und ihrer 
Kreativität freien Lauf zu lassen.
Bis wir uns dann um ein Uhr wieder beim Hostel trafen und 
unsere Koffer abholten, um zum Bahnhof zu gehen, hatten 
wir wieder ein wenig Freizeit, um die letzte Zeit in Köln zu 
genießen. Vor dem Bahnhof am Dom angekommen, setz-
ten wir uns alle noch einmal auf die Domtreppe, um ein ge-
meinsames Foto als Erinnerung an die Zeit zu machen, und 
fuhren anschließend zurück nach Bielefeld, wo wir abends 
gegen 17:00 Uhr erschöpft von unseren Eltern im Empfang 
genommen wurden.

DELE-Zertifikat bestanden! 
Autorin: Ingrid Arning
DELE ist ein anerkanntes spanisches Sprachdiplom für 
Nicht-Muttersprachler, el Diploma de Español como Len-
gua Extranjera.
Die Schule bietet den Schülerinnen und Schülern der Q-
Phase eine AG an, in der sie sich auf das international 
anerkannte Zertifikat auf Niveau A2/B1 vorbereiten oder 
einfach ihre Spanischkenntnisse erweitern können. In der 
AG wird vor allem das Hörverstehen und Sprechen geübt, 
und dabei das Vokabular für den normalen Alltag erweitert 
und die Grammatik gefestigt. So werden manchmal Spiele 
gespielt, Sprichwörter vorgestellt oder Lieder gehört. Nach 
ca. einem Jahr, immer im November, findet die Prüfung in 
Herford statt.
In diesem Jahr haben 4 Schülerinnen und Schüler das DE-
LE-Zertifikat bekommen.

Ganz herzlichen Glückwunsch!



Schubladen öffnen ... für den Flohmarkt 
Autoren: AG SoRSmC

„Wo geht es denn hier zum Flohmarkt?“ höre ich rechts 
neben mir eine Stimme, der sogleich mehrere andere eine 
Antwort geben wollen. Ich schaue mich weiter um und wer-
de abrupt von einer durch die Luft fliegenden Haribotüte 
abgelenkt, die ein kleiner Junge an der Süßigkeiten-Wurf-
maschine soeben erspielt hat. Jubel für den guten Wurf 
und Fang sowie für die Schulband „Puzzled“, die gerade 
einen ihrer Songs beendet hat. Kaum spielt diese weiter, 
beobachte ich die im Takt wippenden Körper der Besuche-
rInnen. „Durch diesen Flur müssen Sie einfach geradeaus 
durch und dann finden Sie rechts und links in den Räumen 
noch mehr Flohmarkt-Stände.“ Ich folge der gelauschten 
Anweisung und den Pfeilen auf dem Boden. „Na nu?! Was 
machen die ganzen Vogelscheuchen denn hier?“ Ein Pla-
kat mit Informationen erhellt den Moment der Neugierde 
und ich finde heraus, dass die Ausstellungsstücke zu ei-
nem Kunstprojekt gehören, dessen Erlös an ein Tierheim 
gespendet wird – für den Garten oder ein Feld eine kreative 
Idee! Ich quetsche mich an einer Gruppe von Menschen, 
die vor einigen Info-Stellwänden steht, vorbei und erken-
ne unsere Bürgermeisterin Frau Weike, die sich mit einigen 
SchülerInnen der AG – zu erkennen an den weißen Cou-
rage-Caps – unterhält und wohl schon einen Plan für den 
Flohmarkt 2019 bespricht.
Das große schwarz-weiße Banner „Schule ohne Rassismus 
– Schule mit Courage“ prangt am Ende des langen Flures 
und wird durch die davor stehenden BesucherInnen, Leh-
rerInnen, SchülerInnen und Gäste mit Farben gefüllt. „Bunt 
soll es hier sein!“, höre ich jemanden in einem Interview mit 
der Zeitungsreporterin neben mir sagen und stimme mit 

einem Nicken zu. Ich gehe weiter und treffe in einem der 
Räume auf die Ökumenische Flüchtlingsinitiative, die einen 
Teil der Spenden, der durch die Standgebühren eingenom-
men wurde, erhalten wird. Einige Interessierte versuchen 
sich an dem Integrationstest, den Flüchtlinge absolvieren 
müssen und ich vernehme einige überraschte Reaktionen 
auf die darin gestellten Fragen. „Mama, sieh mal – das 
Buch möchte ich haben!“ höre ich ein Mädchen hinter 
mir sagen und beobachte andere mit schon prall gefüllten 
EGW-Jutebeuteln von Raum zu Raum gehen. Einen Stand 
kann ich schon von weitem riechen, da die Schülerinnen 
ihre KundInnen mit frisch gebackenen Crèpes anzulocken 
versuchen – mit Erfolg: auch mein Jutebeutel füllt sich mit 
jedem Raum, den ich betrete. Frau Wäger kommt mir aus 
der Cafeteria entgegen und macht Werbung für den dor-
tigen Kuchenverkauf, dessen Erlös ebenfalls gespendet 
wird. „Unsere Spende geht auch an SCHLAU, – das Schwul 
- Lesbisch -  Bi - Trans - Aufklärungsprojekt in Bielefeld, 
sowie an unsere Partnerschule in Tansania“, erklärt einer 
der Courage-Schüler einer Familie.
Ich drehe nochmal eine Runde und sehe dabei viele en-
gagierte und herzlich offene Menschen, die sich mit dem 
Flohmarkt gegen Rassismus und für Courage einsetzen. 
Ein Stück des soeben gekauften Zitronenkuchens schme-
ckend denke ich nochmal über den Titel der Veranstaltung 
nach: „Schubladen öffnen“. „Im doppelten Sinn“, ergänzt 
eine der Courage-Schülerinnen als hätte sie meine Gedan-
ken gelesen und lächelt mich an.
In diesem Sinne: bis zum nächsten Jahr...

Auch dieses Jahr war es wieder soweit, vom 16.4.2018 – 
25.4.2018 fand die freiwillige Kulturfahrt nach England statt.
Die erste Nacht haben alle 39 Schüler und Schülerinnen, 
die drei begleitenden Lehrerinnen (Frau Winkler, Frau Ren-
neker und Frau Görner) und unser Busfahrer auf der Fähre 
von Amsterdam nach Newcastle verbracht.
Nach der Ankunft in Newcastle waren alle ein bisschen 
müde, dennoch ließen unsere Lehrerinnen nicht nach und 
so haben wir an diesem Tag noch Newcastle und den 
Stadtteil Gateshead am Tyne River mit dem Kulturzentrum 
„The Sage“ und dem modernen Kunstmuseum „The Baltic“ 
besichtigt!
Für die ganze Woche war ein anspruchsvolles Kulturpro-
gramm angesagt - („...schließlich handelt es sich ja um eine 
Kulturreise...“ -Anmerkung von Frau Winkler), das bedeu-
tet: früh aufstehen und viel besichtigen. Das hat den meis-

Kulturfahrt England
Autor: Felix Münch (8a)

Ankunft im Hafen von Newcastle

ten echt viel Spaß gemacht. So haben wir in den folgenden 
Tagen Lindesfarne Island und Bamburgh Castle besichtigt, 
sowie Alnwick Castle, Cragside House and Gardens, das 
Zentrum von York, York Minster, Castle Howard und vieles 
mehr. In der Harry-Potter Burg Alnwick Castle wurden eini-
ge von uns im Hexenbesen-Reiten unterrichtet.
Selbstverständlich haben wir auch unsere Partnerschule in 
Yarm besucht, wo uns Mr. David Dunn, der dortige Schul-
leiter, sehr herzlich begrüßte.
Auch die letzte Nacht der Reise haben alle 43 Personen 
wieder auf dem Schiff verbracht und nach dieser an-
strengenden, wellenreichen Überfahrt waren alle froh, am 
25.4.2018 wieder zu Hause zu sein. Es gab viel positives 
Feedback, die Fahrt hat allen Spaß gemacht und wir haben 
viel gelernt!

BALTIC Cenntre for Contemporary Art

Unterricht im Hexenbesen-Reiten Alnwick Castle
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An der schottischen Küste Besuchsfein für die Yarm-School

Personalia: Mariethres Vens-Bahrke  
Autorin: Mariethres Vens-Bahrke

Seit Beginn des neuen Schuljahres bin ich als Deutsch- und Kunstleh-
rerin am Ev. Gymnasium Werther tätig und habe darüber hinaus die Ver-
antwortung für die didaktische Koordination übernommen.
Ich bin 56 Jahre alt und lebe mit meinem Mann seit nahezu 20 Jahren 
im nahen Bielefeld, sodass ich jeden Morgen die Fahrt zur Schule durch 
das wunderschöne Böckstiegel-Land genießen darf. Unsere bereits 
erwachsenen Kinder (27J. und 24J.) leben mittlerweile in Bremen und 
Köln.
Ich mag das eher ländlich geprägte Umfeld, bin begeistert von den sehr 
freundlichen und aufgeschlossenen Schülern und Kollegen und beein-
druckt von dem Niveau, in dem hier gelehrt und gelernt, aber auch, 
sollte das Lernen einmal nicht so reibungslos von statten gehen, Unter-
stützung angeboten wird. 
In diesem Sinne freue ich mich,  meine bisherigen Erfahrungen als 
(Beratungs-)Lehrerin an zwei weiteren Gymnasien, als Trainerin für 
Schul- und Unterrichtsentwicklung in OWL und als ausgebildete Fa-
milientherapeutin in die komplexe pädagogische Arbeit des Teams zur 
Individuellen (Begabungs-)Förderung einbringen und neue Impulse set-
zen zu können. 
In meiner Freizeit singe ich im Chor, schwimme und tanze gerne und 
interessiere mich natürlich für alles, was mit Gestaltung zu tun hat: Sch-
reiben, Architektur, Einrichten, Tischdekoration, Gartenarbeit und mit-
telgroße Kochevents, in den Sommerferien dann auch mal Malen und 
Bildhauern.
Ganz lieben Dank für die herzliche Aufnahme in die Schulgemeinschaft 
und weiterhin frohes Schaffen!
Gerade im neuen Langzeitprojekt Lemas - Entdeckung und Förderung 
(potenziell) leistungsstarker Schüler, s.a. den Beitrag dazu in dieser  

Exkursion nach Bremen/Bremerhaven 
Autorinnen: Lisa Kraushofer, Eva Jantos und Laura Wiedey (Q1)
Am 10.06.2018 ist die GW- Exkursion mit dem Erkunde LK 
und GK nach Nordwestdeutschland gestartet.
Auf der Busfahrt haben wir einige Zwischenstopps ge-
macht. Wir waren unter anderem beim Kaiser-Wilhelm-
Denkmal, in der Heide, am Moor, in Freistatt und in Tenever. 
Um 16.30 Uhr sind wir in Bremen am Hostel angekommen.
Am zweiten Tag ging es direkt nach dem gemeinsamen 
Frühstück auf den Weg nach Bremerhaven, das rund 60 
Kilometer entfernt liegt. Dort angekommen, besuchten wir 

zuerst das Auswandererhaus, wo jeder von uns die Reise 
eines Aus- und Einwanderers verfolgen konnte. Nach einer 
kurzen Mittagspause machte unsere Gruppe einen Rund-
gang durch die verschiedenen Klimazonen der Erde im 
Klimahaus. Mit der anschließenden Hafenrundfahrt endete 
unser Tag in Bremerhaven und wir machten uns wieder auf 
den Weg in unser Hostel, wo jeder von uns den Abend indi-
viduell ausklingen lassen konnte.

Die Koffer sind wieder gepackt, die Betten wurden abgezogen und nach dem Frühstück ging es für uns zur Stadtführung in 
die Bremer Altstadt. In zwei Kleingruppen erzählte uns ein Stadtführer allerlei über Bremens Entstehung von einer Dünen-
siedlung zur heutigen Hansestadt mit dem Symbol des Schlüssels des Petrus als Stadtwappen. Die Führung verlief vom 
St. Petri Dom über das Rathaus und die Böttchergasse zum alten Hafen der Stadt. Nach der Führung konnte die Stadt 
dann noch auf eigene Faust erkundet werden, bis dann um 13.00 Uhr endgültig „Lebe wohl“ gesagt werden musste. Auf 
der Rückfahrt erwartete uns noch ein weiterer Stopp bei Vechta. Dort wurde uns der Esch gezeigt.

Personalia: Niko Ptasinski 
Autor: Niko Ptasinski

Liebe Eltern, Schüler/innen und Kollegen/innen,

für die herzliche und liebevolle Aufnahme am EGW möchte 
ich mich zunächst recht herzlich bedanken und nun die Ge-
legenheit nutzen, mich vorzustellen.
Mein Name ist Niko Ptasinski, ich bin 28 Jahre alt, verheira-
tet, stolzer Papa eines acht Monate alten Sohnes und seit 
November 2017 als Referendar am EGW. Studiert habe ich 
an der Universität Paderborn und mit einem Sportstipen-
dium ausgestattet an der ‚Delta State University‘ in Cle-
veland, Mississippi. Während des Studiums arbeitete ich 
knapp zwei Jahre als Vertretungslehrer am Freiherr vom 
Stein Gymnasium in Bünde sowie an der Realschule Spen-
ge. Außerdem helfe ich seit einigen Jahren ehrenamtlich 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund beim 
Erlernen der deutschen Sprache, indem ich für die Arbeiter-
wohlfahrt OWL sogenannte „Sprachcamps“ in den Ferien 
organisiere und leite. 
Bereits mit elf Jahren begann ich mit dem Tennisspielen im 
Verein. Aktuell bin ich für die Mannschaft des Bielefelder 
TTC aktiv. Seit 2012 bin ich B-Trainer im Leistungssport 
Tennis und habe nächstes Jahr vor, die A-Trainerausbildung 
zu absolvieren.
Schon jetzt blicke ich auf sehr schöne und lehrreiche Mo-
nate zurück und freue mich sehr auf die nächste Zeit am 
EGW!

Ausgabe – gilt es, die bereits vielfältigen  
Angebote durch Bündelung und Vernetzung zu  
optimieren. Die sehr gut aufgestellte Schule 
bietet alle Voraussetzungen, dieser Aufgabe  
gerecht zu werden. An dieser Stelle einmal  
herzlichen Dank an das Kollegium für das schon 
Geleistete!
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