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Auch im Schuljahr 2011/2012 wieder engagiert:  
Die Schulpflegschaft am EGW
Autor: Thomas Klaas

Das erste Halbjahr des Schuljahres 2011/2012 ist schnell 
vergangen. Ein enger Klassenarbeits- und Klausurplan stell-
te an Schüler und Lehrer (und manchmal auch an die El-
tern) hohe Anforderungen. Die Doppeljahrgangsstufe 11/12 
(Q1) ist in die Qualifikationsphase eingetreten und muss ein 
breites Pflichtprogramm an Leistungs- und Grundkursen 
bewältigen. Es ist sehr erfreulich, dass viele Schüler diese 
Anforderungen diszipliniert angehen und zu guten Ergeb-
nissen kommen. Die Jahrgangsstufe 13 tritt jetzt in die un-
terrichtliche Abschlussphase ein und wird noch bis zum 30. 
März die Schulbank drücken.

Vielfältige Aktivitäten haben auch in diesem Halbjahr das Schulleben geprägt.  Diese SCHELLE-Ausgabe verdeutlicht 
durch viele Berichte das breite Spektrum der Veranstaltungen. So informieren wir über einige Auslandsaktivitäten, Reisen 
und Exkursionen, Konzerte, Wettbewerbe und besondere Aktionen und Projekte.

Arbeitsschwerpunkt in diesem Schuljahr ist die Weiterarbeit an den Ergebnissen der Qualitätsanalyse (April 2010). So be-
fasst sich eine Schelle-Gruppe mit der Erstellung eines umfassenden Leistungskonzepts. Die Lehrer arbeiten intensiv an 
der Unterrichtsentwicklung, vor allem  beschäftigen sie sich mit kooperativen Lernformen.

Allen, die 2011 dazu beigetragen haben, unsere Schule anregend und lebendig zu gestalten, danke ich auch auf diesem 
Weg für ihr Engagement und ihre Verbundenheit.

Für das Jahr 2012 wünsche ich allen persönliches Glück und viel Lebensfreude. Ich würde mich freuen, wenn auch wieder 
viele Menschen mitwirken und das EGW mitgestalten.

Barbara Erdmeier, Schulleiterin

Schule auf dem Weg

Auch in diesem Schuljahr hat die Schulpflegschaft vier 
aus ihren Reihen in den Vorstand gewählt, nämlich Carola 
Gaesing, Thomas Klaas, Norbert Rieks und Barbara Tölle. 
Alexa Krebs, die dem Schulpflegschaftsvorstand im letzten 
Schuljahr angehörte, hat von einer erneuten Kandidatur für 
den Vorstand der Schulpflegschaft abgesehen. 

Allen Eltern, die im vergangenen Schuljahr die Schulpfleg-
schaft mit Rat und auch mit Tat unterstützt haben, sei an 
dieser Stelle für ihr Engagement herzlich gedankt! 

Das laufende Schuljahr 2011/2012 bietet erneut zahlreiche 
Arbeitsgebiete, in denen wir Eltern mitarbeiten und mitge-
stalten können. Selbstverständlich steht auch in diesem 
Schuljahr die Mitarbeit in den vier SCHELLE-AGs an erster 
Stelle. Als logische Weiterentwicklung greift die SCHELLE 
„Leistungskonzept“ einen im Rahmen der Auswertung der 
Qualitätsanalyse definierten Arbeitsbereich auf und wird 
Möglichkeiten zur Definition eines fächerübergreifenden 
Konzeptes zur Leistungsbewertung erarbeiten. Eine weitere 
SCHELLE namens „Schulprogramm“ hat die Aufgabe, das 
Schulprogramm aus dem Jahre 2009 in punkto Design und 
Inhalt einer Überprüfung zu unterziehen. Ein Schwerpunkt 
der Überarbeitung liegt sicherlich auf der Einarbeitung der 

Änderungen, die sich durch G8 ergeben haben. Die dritte 
SCHELLE führt ihre im letzten Schuljahr begonnene Arbeit 
fort und befasst sich mit dem Thema Schulkleidung. Eine 
vierte SCHELLE hat sich Fragestellungen rund um die Ca-
feteria des EGW vorgenommen: Essensauswahl, alternati-
ve Bezahlungskonzepte und Verhaltensregeln.

Wem das als Angebot zur Mitarbeit noch nicht ausreicht, hat 
die Möglichkeit, sich darüber hinaus an anderer Stelle ein-
zubringen: Auch die Organisation des Elternforums für die 
Jahrgangsstufe 5, die redaktionelle Arbeit an der halbjähr-
lich erscheinenden Schulzeitung SCHELLE, die Ausstattung 
und das Betreiben des EGW-Standes auf dem Wertheraner 
Christkindlmarkt und selbstredend auch die obligatorischen 
Termine „Tag der offenen Türe“ und „Schnuppertag“ sind 
allesamt auf die Mithilfe der EGW-Eltern angewiesen.

 
Für das nächste Jahr gibt es aber noch etwas ganz Beson-
deres: Die letzte Schulkonferenz hat entschieden, im kom-
menden Sommer kurz vor oder kurz nach den Sommer-
ferien einen Projekttag am EGW durchzuführen. Auch für 
diese besondere Veranstaltung, die nur in unregelmäßigen 
Abständen stattfindet, sind Unterstützung und Mitarbeit 
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durch die Eltern am EGW gefragt. Darüber hinaus ist seit 
dem Herbst ein Arbeitskreis „Ökostrom“ aktiv, der sich mit 
der Stärkung des Umweltbewusstseins am EGW im Allge-
meinen, aber auch mit den konkreten Fragestellungen zur 
Finanzierung der Umstellung auf Ökostrom und Machbar-
keit einer Photovoltaik-Anlage auf den Gebäuden des EGW 
beschäftigt.

Wie man sieht – es gibt wie in jedem Jahr viel Arbeit am 
EGW – auch für uns Eltern. All das ist natürlich nur dann 
realisierbar, wenn – wie in der Vergangenheit üblich – mög-
lichst viele Eltern mithelfen. Denn die Schulpflegschaft ist 
nur so stark wie die Unterstützung aus den Reihen der El-
tern. 

EGWege in die Berufswelt 2011
Autor: Michael Henkemeier

Persönliche Ratschläge – Berufsbilder im Wandel  - Mit-
wirkung der Eltern - Kontaktbörse – ein bisschen Ehemali-
gentreff – diese Ideen prägen seit elf Jahren die „EGWege 
in die Berufswelt“. Und so folgten auf die Eröffnung  der 
nun sechsten Auflage der „EGWege“ am 24.09.2011 durch 
den Vorsitzenden des Schulvereins, Prof. Dr. Dario Ansel-
metti,  drei Staffeln von  jeweils einstündigen Berufsbild-
diskussionsrunden, in denen jüngere und ältere Ehemalige 
unter Moderation kompetenter Mitglieder der  Elternschaft 
über ihren Weg nach dem Abitur am EGW berichteten und 
den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe manch un-
verblümte Antwort auf ihre Fragen gaben.

Aus insgesamt 17 Veranstaltungen konnten sich die Schü-
lerinnen und Schüler ein „Drei-Gänge-Menu“ zusammen-
stellen, wobei sich die Idee, ältere und jüngere Ehemalige 
zu kombinieren, auch dieses Mal wieder bewährte. Denn 
die bereits etablierten Ehemaligen wussten  sehr viel Inte-
ressantes über die Praxis zu erzählen, mussten aber beim 
Thema „ Ausbildung/Studium“ aktuell  oft das Feld den jün-
geren Ehemaligen überlassen, die sich zur Zeit mit reich-
lich viel reformierten Ausbildungs- und Studiengängen he-
rumzuschlagen haben. Gerade diese jüngeren Ehemaligen 
hatten dementsprechend viele Fragen der Schülerschaft zu 
beantworten, schließlich vermittelten sie den Einblick in die 
erste Nach-EGW-Phase.
  
Ganz vorn beim Schülerinteresse lagen die Veranstaltun-
gen „Journalismus“, „Medien“, „Medizin“ und der Vortrag 
zum Thema „Flugzeugführer“.  „Informatik“ wurde erstma-
lig in diesem Jahr durch eine Skype-Verbindung ins Silicon 
Valley bereichert, über die sich –  um 4:30 Uhr Ortszeit! – Dr. 
Florian Schoppmann in das Gespräch einschaltete.

In der von Schülerinnen und Schülern der 9b gut organisier-
ten Cafeteria gab es dann noch Gelegenheit zu Nachge-
sprächen in gemütlicher Runde, von der phasenweise reger 
Gebrauch gemacht wurde.

Unser Klassenseminar in Rheda-Wiedenbrück
Autorin: Melissa Greiner, 8a

Das schon fast ein Jahr vorher geplante Klassenseminar war schon fast in Vergessenheit geraten, aber dann war es so-
weit:  Am 11. und am 12. November 2011 fuhr die Klasse 8a nach Rheda-Wiedenbrück ins Franziskanerkloster. Die Fahrt 
verlief sehr gut und wir kamen schon gegen 9:00 Uhr am Kloster an. Das Gepäck wurde zunächst einfach weggelegt und 
wir lernten unseren Seminarleiter Andreas Luckey kennen. Da die Zimmer noch nicht bezogen werden konnten, machten 
wir erst einmal ein Spiel, durch das wir uns besser kennenlernen sollten. Herr Luckey erzählte uns auch etwas über sich 
mit dem kleinen Schwierigkeitsfaktor, dass er etwas hinzuerfand. Als wir dann erfahren hatten, dass er doch keine Effekt-
kondome sammelte, konnten wir unsere Zimmer beziehen, mit denen alle sehr zufrieden waren.
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Wir fingen nun mit einer kleinen Probe, die wir als Klasse zu bewältigen hatten, an. Nach dem Mittagessen in dem antiken 
Speisesaal des Klosters und einer kleinen Pause brachten wir diese noch erfolgreich zu Ende. Wir besprachen sie und 
kamen nun zu den Mutproben, bei der man jedes Mal auf seine Klasse angewiesen war. Man konnte bei jeder einzelnen 
Mutprobe selber entscheiden, ob man sich traute. Doch wenn man es geschafft hatte, wurde jeder mit einem ordentlichen 
Applaus belohnt. Bis in den Abend hinein erprobten und erweiterten wir unsere Grenzen.

Am nächsten Morgen nach einer ziemlich schlaflosen Nacht (bei einigen mehr und anderen weniger) mussten wir dann 
schnell unsere Zimmer verlassen. Nach einem leckeren Frühstück wurde dann noch eine letzte Mutprobe durchgeführt, bei 
der wir, natürlich nur die, die auch wollten, einmal eine „kalte Dusche“ bekamen. Die anderen durften uns nämlich sagen, 
was sie an uns nicht so gut finden. Es gab auch eine „warme Dusche“, bei der man sagen durfte, was man an dem anderen 
mag.  Alles in allem war es ein sehr schönes Seminar und es hat unserer Klassengemeinschaft sehr gut getan.

Unterstufenparty der J13
Autor: Jannis Beutel, J13

Am Freitag, dem 09. Dezember 2011, fand ab 19:00 Uhr 
in den Räumen des EGW eine große Unterstufenparty für 
die Jahrgänge 5 bis 7 statt. Die jetzigen „Dreizehner“ ha-
ben bereits zum dritten Mal die beliebte Feier organisiert, in 
diesem Jahr zum Jahresabschluss und mit einem Blick auf 
Weihnachten unter dem Motto „Christmas Spezial“.

In einem mit Nebelmaschine und feinster Licht- und Sound-
technik ausgestattetem Diskobereich konnten die etwa 150 
Schüler ausgelassen tanzen. In der Cafeteria gab es Hotdog 
und kalte Getränke. Wer es lieber etwas ruhiger angehen 
lassen wollte, hat sich bei dem beliebten Gesellschaftsspiel 
„Werwolf“ vergnügt oder die eigenen Tischfußballkenntnis-
se am Kicker unter Beweis gestellt.

Zu Weihnachten gehört aber nicht nur das Spaßhaben, 
sondern auch das Schenken und Geben: Deshalb haben 
die Veranstalter eine „Bescherung“ auf die Beine gestellt, 
bei der jeder Schüler mit seinem am Eingang bekommenen 
Los ein tolles Geschenk gewinnen konnte.

Der Aufwand hat sich gelohnt: Viele euphorisierte Unterstu-
fenschüler haben bereits im Sekretariat nachgefragt, wann 
denn die nächste Unterstufenparty stattfindet. Für die Drei-
zehner ist das Pflicht: Sie wollen auf jeden Fall noch vor den 
Osterferien ihre endgültig letzte Party organisieren, dann 
soll diese Tradition in die Hände der nächsten Abschluss-
generation gelegt werden.

Hochschultag in Münster
Autorin: Isabel Dickob, J12

Am 10.11.2011 besuchte unsere J12 den Hochschultag in 
Münster. Dieser Tag bietet Schülerinnen und Schülern ei-
nen Einblick in verschiedene in Münster angebotene Studi-
engänge und kann so die Entscheidungen nach dem Abitur 
vereinfachen.

Es gab eine große Vielfalt an Fächern, so dass jeder Schü-
ler etwas Passendes für sich gefunden hat.
So wurden Vorlesungen, Vorträge und Praktika besucht. Wir 
bekamen Information über das sehr beliebte Medizinstudi-
um, lernten etwas über Marketing und Jura oder nahmen 
an einem Musicalworkshop teil.
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Die ersten 100 Tage am EGW
Autor: Jürgen Grunewald

Montags erleben wir die schmale Grünstraße bevölkert wie 
die Bielefelder Fußgängerzone während der Adventsamsta-
ge. Vor Beginn der ersten Unterrichtsstunde reihen wir uns 
in die Bildungskarawane ein, die von den Bushaltestellen 
zum Schulgelände jeden Quadratmeter Gehweg ausfüllt. 
Wir gehen mittendrin mit Cello-Koffer im Schlepptau eines 
zehnjährigen Sextaners, der mit etlichen Kilo Unterrichts-
material auf dem Rücken und einem Sportbeutel bepackt 
ist.

Montags probt das Juniororchester. Lennart spielt eben kein 
kleines Instrument und braucht einen Elternteil als Sherpa. 
Der lange Montag ist Teil der Reise, zu der unser Sohn im 
September aufgebrochen ist, in einer offenbar recht har-
monischen Gruppe junger Begleiter, die ihre gemeinsamen 
Reisestunden als Klasse 5c verbringen. Bisher, so scheint 
es, können wir als Eltern und die beiden offiziellen Reise-
leiter Görner und Urhahne mit dem Verlauf durchaus zufrie-
den sein.

Schon die Vorbereitung zum Aufbruch, noch vor den Som-
merferien, ließ Gutes hoffen und auch der Start am Tag der 
Einschulung gab Anlass, den Jungen in seiner Klassenge-
meinschaft mit ihrem prall gepackten Koffer beruhigt von 
dannen ziehen zu lassen. Gute Fahrt! So hatte die Schul-
leiterin den Fünftklässlern gewünscht und wir haben spä-
testens jetzt keinen Zweifel daran, dass es auf dem Weg 
zum Abitur, in nun weniger als siebeneinhalb Jahren, keine 
unüberwindbaren Hindernisse geben kann. Die ersten ein-
hundert Tage sind vorbei. „Soziales Lernen“ erweist sich als 
wichtiges Unterrichtsfach, damit die Klasse zu einer echten 
Reisegemeinschaft wird. Veronika Görner und Holger Ur-
hahne als Lehrerteam nutzen das Gespräch mit den Eltern 
und es ist nicht selbstverständlich, dass beide Pädagogen 
zugleich der Einladung zum Elternstammtisch folgen.

Einbezogen zu werden bei den „EGWegen in die Berufs-
welt“ oder das Angebot für Eltern der Jahrgangsstunde 5 
nach den Herbstferien stärkt die Bindung an das Gymnasi-
um. Zu erleben, wie das Kind gefördert und gefordert wird, 
dass die individuelle Leistungsfähigkeit berücksichtigt wird, 
etwa durch die Rechtschreibanalyse, zeigt, wohin die Rei-
se geht. Etwa einhundert Tage nach dem feierlichen Auf-

Die Veranstaltungen waren generell gut vorbereitet und in-
formativ. Wir konnten unsere Fragen direkt an das Fachper-
sonal stellen. So war es auch hilfreich, dass die Fächer oft 
von Personen vorgestellt wurden, die selber auch schon in 
Münster studiert hatten und von ihren eigenen Erfahrungen 
erzählen konnten.

Aufgrund des großen Andrangs waren leider viele inter-
essante Studiengänge überfüllt oder von vornherein für 
zu wenige Zuhörer in zu kleinen Räumen angesetzt. Da 
nicht alle Veranstaltungen in der Universität stattfanden, 
wurden Busse zur freien Nutzung zur Verfügung gestellt. 
Insgesamt lässt sich sagen, dass es sicherlich eine wichti-
ge Erfahrung war, die bei der Studienwahl helfen kann, 

selbst wenn man nur feststellen sollte, was man auf keinen 
Fall machen will. Zur Orientierung war der Tag aber auch 
sehr hilfreich, denn die Fächerwahl ist etwas sehr Wich-
tiges, wozu man sich schon vor dem Abitur Zeit nehmen 
sollte.

bruch in der Turnhalle war das Weihnachtskonzert in der 
Jakobikirche eine nächste festliche Gelegenheit, wo wir als 
tern der J5 applaudieren konnten, wenn auch wegen deren 
großer Schülerzahl an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. 
Zweimal hat auch unser Sohn sein Cello im Juniororchester 
erklingen lassen, als Teil des schulischen Klangkörpers und 
der Gemeinschaft der EGWler. Eine bewegende Erfahrung, 
nicht nur für den Zehnjährigen, sondern auch für uns alle 
als Eltern. Wir freuen uns auf den weiteren Verlauf dieser 
Reise!
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Meine ersten 100 Tage am EGW
Autor: Nils Kombrink, 5a

Nach den Sommerferien, die mir dieses Mal endlos lang vorkamen, sollte ich auf das EGW zur Schule gehen. 
 
Der erste Tag war schon sehr aufregend. So viele neue Gesichter, aber zum Glück sind alle meine Freunde mit mir in eine 
Klasse gekommen. In den ersten Wochen habe ich versucht, mir die Namen der Klassenkameraden, der vielen Lehrer und 
die Räume einzuprägen, was doch öfters zu Verwechslungen führte. 

Ich habe mich gleich vom ersten Tag an sehr wohl auf der Schule gefühlt und auch schnell neue Freunde gefunden, mit 
denen ich in den Pausen und auch im Unterricht viel Spaß habe.

Eine kleine Umstellung war es schon, dass man in jedem Fach einen anderen Lehrer hat und man sich jedesmal wieder 
umstellen muss. Aber auch das ist nun kein Problem mehr.
Toll fand ich es auch, dass wir immer Hilfe fanden, egal mit welchem Problem wir gerade kämpften – wo ist denn nur der 
Raum B2 oder welche Abkürzung hat Herr Pavlov. Ganz schwer zu verstehen war es, was auf dem Vertretungsplan „frei + 
Aufgabe“ hieß. Haben wir jetzt wirklich frei?

Ich fand, dass die ersten 100 Tage am EGW ganz schnell vorbei gegangen sind.

S(w)inging Mov(i)es  

Große Hitze, Gedränge im Zuschauerraum, gehetztes 
Auf- und Abtreten – etwa schon wieder Sommerkonzert? 
Leicht daneben: Mitte November hatten der Wertheraner 
Chor Tonart und die Bigband des EGW ein abendfüllendes 
Programm aus Musical- und Filmmelodien zusammenge-
stellt. Mit dabei die Wertheraner Sängerin Linda Laible, ein 
kurzfristig zusammengestellter Mädchenchor des EGW, der 
Chor der Grundschule Werther und einige Instrumentalisten 
zur Unterstützung des Chores. Die PA-Experten der Klas-
se 9 hatten bereits am Tag vorher die Übertragungsanlage 
aufgebaut, um den Solisten des Abends die notwendige 
Verstärkung zu sichern.
 
Bereits 20 Minuten vor Konzertbeginn hatte die Crew am 
Eingang alle Hände voll zu tun, um Besuchern ohne Kar-
te zu erklären, dass beim besten Willen kein einziger Platz 
mehr frei sei. Als dann die Bigband mit dem Star-Wars-
Theme den Abend eröffnete, hatten sich dann doch noch 
einige „überzählige“ Zuhörer Stehplätze erobert.
 
In dem folgenden 150-Minuten-Programm wurden populäre 
Nummern aus Musicals (Mamma Mia, Phantom der Oper, 
Tabaluga usw.) und Film (Wie im Himmel, Harry Potter usw.) 
geboten. Besonders viel zu tun hatten Julius und Justus 
Obergassel, die nicht nur das gesamte Bigband-Programm 
mitspielten, sondern am Klavier zahlreiche Chorstücke und 
auch Linda Laibles Solonummern begleiteten. Die 15 Mäd-
chen des EGW-Chores hatten bei Peter Maffays „Ich wollte 

Autor: Michael Henkemeier 
EGW-Bigband und Tonart spielen vor vollem Haus
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nie erwachsen sein“ ihren Auftritt und konnten sich unter Leitung des Chorleiters Jörg Hoffend sehr gut in den Chorsatz 
von Tonart einbringen. Ihr erstes Konzert als Sängerin der Bigband absolvierte an diesem Abend Julia Lohmann, die mit 
„Colors of the Wind“ (Pocahontas) für einen der Höhepunkte des ersten Teils sorgte.

Ein angemessenes Finale bot der Haifisch-Song aus der Dreigroschenoper, eigentlich erst richtig bekannt geworden durch 
die Swingversionen von Louis Armstrong und Ella Fitzgerald, an denen sich das Arrangement orientierte. Tonart, Solistin 
Linda und die Bigband brachten das Publikum noch einmal richtig in Schwung: S(w)ingend und klatschend endete ein 
schöner Konzertabend. 

Austausch J10 – Neue Partnerschule im Baskenland
Autor: Frithjof Meißner

Durch meine Internetkontakte im Rahmen der europä-
ischen Partnerschulen gelangte ich schon vor längerer 
Zeit an Leire Apalategi, eine Kollegin aus Spanien, genau-
er gesagt aus dem Baskenland. Sie unterrichtet an einem 
Gymnasium in Andoain, einer ca. 15.000 Einwohner zäh-
lenden Stadt rund 10 km südlich, sprich landeinwärts von 
San Sebastian in Nordspanien. Da Frau Apalategi an ihrer 
Schule Auslandskoordinatorin ist, dort also dieselbe Funk-
tion bekleidet, die ich am EGW innehabe, waren wir uns 
sehr schnell darüber einig, dass eine Kooperation unserer 
Schulen im Rahmen eines Schüleraustausches sehr inter-
essant, sinnvoll und für beide Seiten bereichernd wäre. Es 
wurden Pläne geschmiedet, erste Absprachen getroffen 
und bald stand fest, dass im Schuljahr 2011/12 bei unse-
rem alljährlich in der Jahrgangsstufe 10 stattfindenden Aus-
tausch neben den altbekannten und bewährten Partnern in 
Yarm (England) und Lisieux (Frankreich) auch die Aita Larra-
mendi Ikastola in Andoain (Spanien) mit von der Partie sein  
würde.

Bei diesem im Jahre 1963 
ursprünglich von Padres 
gegründeten Gymnasium 
handelt es sich um eine be-
sondere private Bildungs-
einrichtung, nämlich um 
eine so genannte baskische 
Schule, d.h. eine Schule, an 
der Baskisch Unterrichts-

sprache ist und Spanisch als erste Fremdsprache gelehrt 
wird. Solche Schulen tragen damit dem Gedanken der re-
gionalen und ethnischen Identität Rechnung und grenzen 
sich bewusst von allem Spanischen ab. Wir haben ja schon 
einige Erfahrungen mit solchen Konstellationen durch das 
Sint Romboutscollege, unsere Partnerschule in Mechelen, 
die sich keinesfalls als belgische, sondern vielmehr deut-
lich als flämische Einrichtung darstellt, und durch die Schu-
le in Mikitamäe, die sich bewusst als „Seto-Schule“ sieht, 
gemacht und können daher mit dieser Besonderheit und 
dem Gedanken eines „Europa der Regionen“ sehr gut um-
gehen.

An der Aita Larramendi Ikastola ist man stolz auf seine bas-
kische Herkunft und auf die Traditionen dieses selbstbe-
wussten Volkes, dessen Ursprünge und Sprache bis heute 
im Dunkel der Geschichte liegen und wissenschaftlich im-
mer noch nicht geklärt sind. Doch unsere neuen Partner 
im Baskenland sind ideologisch ebenso weit entfernt von 
jedwedem Extremismus, der uns allen ja noch durch die 
Nachrichten über die früheren Aktivitäten der baskischen 
Separatistenorganisation ETA bekannt ist, die im Übrigen 
inzwischen auch endgültig die Waffen niedergelegt hat. 

Ganz im Gegenteil, die Kolleginnen und Kollegen der Aita 
Larramendi Ikastola erziehen ihre Schülerinnen und Schüler 
zu Aussöhnung und Toleranz, zu Gewaltlosigkeit und Of-
fenheit, zu Vorurteilsfreiheit und Verständnis, also zu den-
selben Werten, die auch wir uns auf die Fahne des EGW 
geschrieben haben.

Die Schulhomepage unserer neuen Partner ist übrigens 
unter www.andoainikastola.net erreichbar. Sie ist in baski-
scher Sprache verfasst, aber der Link „Castellano“ (oben 
rechts) führt zur spanischen Version der Seite. Leider ist 
zurzeit noch keine Übersetzung des Internetauftritts ins 
Englische verfügbar.

Durch die neue Partnerschule wird unser ohnehin schon 
umfangreiches Austauschprogramm nicht nur zahlenmäßig 
um eine weitere Schule vermehrt, sondern auch inhaltlich 
und kulturell bereichert, was die Austauschaktivitäten des 
EGW noch attraktiver und interessanter macht. Den ersten 
gegenseitigen Schüleraustausch mit der Schule in Andoain 
konnten Frau Apalategi und ich so aushandeln, dass die 
Partner aus Andoain uns vom 22. bis 29. Februar 2012 be-
suchen und wir mit etwa 30 Schüler(inne)n der Jahrgangs-
stufe 10 vom 20. bis 27. April 2012 ins Baskenland fahren 
werden.

Mit der Reise zu einem neuen Austauschpartner betritt man 
immer Neuland – wie zuletzt im vergangenen Schuljahr bei 
unserer ersten Fahrt nach Estland – doch ist solch eine Pre-
miere ebenso jedes Mal eine für alle Beteiligten interessan-
te und sehr spannende Sache, was sich nicht zuletzt bei 
der Wahl der Wunschreiseziele unserer Schülerinnen und 
Schüler der J10 zeigt, die sich in großer Zahl für Andoain 
entschieden haben. Auch ich persönlich freue mich schon 
sehr auf diesen Austausch.

Aitor Iriondo (links) und Olatz Irazu besuchten im Dezember 
2011 das EGW.
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Känguru-Wettbewerb am 17. März 2011
Autor: Detlev Schweckendiek

In der vorletzten Woche vor den Weihnachtsferien trafen aus 
Andoain Olatz Irazu, eine Englisch- und Spanisch-Kollegin, 
und Aitor Iriondo, ein Kollege, der Mathematik und Techno-
logie (bei uns das Fach Physik) unterrichtet, am EGW ein, 
um sich – zunächst noch ohne die Begleitung von Schülern 
– einen ersten Eindruck von unserer Schule zu verschaffen 
und um die Einzelheiten des bevorstehenden Austausches 
mit uns zu besprechen. Sie blieben drei Tage und besuch-
ten während dieser Zeit verschiedene Unterrichtsstunden, 
vor allem natürlich in den Fächern Spanisch und Englisch. 
Doch sie genossen ebenso das Leben in den Gastfamilien 
und erkundeten in ihrer Freizeit unter anderem Bielefeld und 
den dortigen Weihnachtsmarkt, auf dem sie einige typisch 
deutsche Weihnachtssouvenirs erstanden.

Für die Zeit ihres Aufenthaltes in Ostwestfalen waren die 
Gäste aus Andoain in den Familien von Kollegen unterge-
bracht. Unsere Spanischlehrerin Ingrid Arning war so nett, 
Frau Irazu zu beherbergen und auch mit beiden Gästen ge-
meinsam einige Ausflüge in die nähere und weitere Umge-
bung zu unternehmen. Herr Iriondo fand Aufnahme bei Dr. 
Jörg Meya, womit sich hier zwei Physik- und Mathemati-
klehrer trafen und auf Anhieb gut verstanden, wie man auf 
dem Foto erkennen kann. 

Herr Dr. Meya und seine Familie haben übrigens schon 
oft internationalen Gästen die Tür ihres Hauses geöffnet, 
was mir bei der Organisation unserer Auslandskontakte 
immer eine große Hilfe war. Ich möchte, auch im Namen 
der Schulleitung und des Schulvereins, Ingrid Arning und 
Dr. Jörg Meya für ihre großzügige und – vor allem so kurz 
vor den Feiertagen – sicher nicht selbstverständliche Gast-
freundschaft bei der Unterbringung der beiden Lehrkräfte 
aus Andoain auf das Herzlichste danken!

Die Kommunikation mit den Gästen aus dem Baskenland 
war übrigens auch für diejenigen EGW-Kollegen sowie 
Schüler der besuchten Unterrichtsstunden, die Spanisch 
nicht beherrschen, völlig unproblematisch, da beide Besu-
cher fließend Englisch sprachen. Auch beim Schüleraus-
tausch wird die sprachliche Verständigung kein Problem 
darstellen, denn für die Schüler, die am Austausch teilneh-
men, kommt Englisch als allgemeine Verkehrssprache für 
beide Seiten zum Tragen. Das bedeutet, wir werden das 
„Lingua-franca-Prinzip“ – wie zuvor schon bei den Austau-
schen mit unseren Partnerschulen in Budakeszi (Ungarn), 
Mikitamäe (Estland) und Mechelen (Flandern) – auch bei 
diesem neuen Austausch mit Andoain wieder erfolgreich 
anwenden. Zu Beginn des zweiten Halbjahres werde ich im 
Übrigen noch ausführliche Informationen zum Austausch 
für die Schülerinnen, Schüler und Eltern der Stufe 10 her-
ausgeben, was bisher noch nicht möglich war, da wir noch 
immer auf ein entsprechendes Feedback aus Frankreich 
warten, um die Planung abschließen zu können.

Frau Apalategi konnte übrigens nicht mit nach Deutschland 
kommen und hat auch die Betreuung des diesjährigen Aus-
tausches in die Hände von Olatz Irazu und Aitor Iriondo, die 
wir ja nun schon gut kennengelernt haben, gelegt, da sie 
und ihr Mann Anfang des Jahres ihr zweites Baby erwarten. 
Dazu wünscht auch das EGW viel Glück!

Dr. Jörg Meya (links) mit seinem baskischen Kollegen Aitor 
Iriondo in der Physiksammlung des EGW.

Seit 2007 nehmen Schülerinnen und Schüler des EGW re-
gelmäßig am Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ teil. 
Wie (fast) immer fand der Wettbewerb auch dieses Jahr am 
dritten Donnerstag im März, das war diesmal der 17. März, 
statt. Seine Wurzeln hat der Wettbewerb in Australien, wie 
auch der Name schon vermuten lässt. Er fand seinen Weg 
insbesondere über Frankreich nach Europa und ist nun 
schon seit einigen Jahren in Deutschland etabliert. Hier 
wird der Wettbewerb von der Humboldt-Universität in Ber-
lin mit sehr großem Einsatz betreut. Bundesweit hatte der 
Wettbewerb in diesem Jahr ca. 871.000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer von ca. 9.000 Schulen.

Nähere Informationen sind unter www.mathe-kaenguru.de 
zu finden. Vom EGW haben in diesem Schuljahr alle Schü-
lerinnen und Schüler der 5. und der 7. Jahrgangsstufe teil-
genommen. Je einen 1. Preis haben Johannes Linn aus der 
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Alexandra Krainz
Lehrerin für Kunst und ev. Religion

Auch ich bin hier, wie doch ziemlich viele andere, in die paradoxe Gegend Ostwestfalen 
eingewandert, nämlich aus dem schönen Bayernland. Dort wurde ich in der Landeshaupt-
stadt geboren und wuchs südlich davon auf. Meine Schulzeit verbrachte ich im ortseigenen 
Gymnasium, geradezu altmodisch; wir hatten „Handarbeiten“ und lernten, wie man Socken 
strickt, und es gab noch kein Handy. (Wir schickten uns Briefchen im Unterricht …)

Bayern ist ja eine Gegend, in der man alt werden kann (wie hier scheinbar auch...). „Einmal 
Bayern, immer Bayern!“ sagte ich mir eines Tages und bewarb mich zum Studium in Halle/
Saale. Denn: warum sollte man immer in Bayern bleiben? Die Welt ist groß! Ich reise sehr 
gerne; nach dem Abi war ich kurze Zeit in den USA und während des Studiums ein Jahr in 
Israel. Mein Referendariat führte mich dann doch wieder nach Bayern; dort blieb ich aber 

Angefangen hat alles im letzten Schuljahr - und zwar mit 
einer Idee der Schülerschaft. Die Vorstellung der Schülerin-
nen und Schüler war, das EGW auf sogenannten Ökostrom 
umzustellen. Dieser Wunsch ist zunächst an die Schul-
pflegschaft herangetragen worden, die in ihrer kurz darauf 
stattfindenden Sitzung ihre volle Unterstützung bei diesem 
Vorhaben zugesagt hat. Angespornt durch die Initiative 
der Schülerschaft war einigen Eltern die Umstellung auf 
Ökostrom doch nicht genug und es wurde der Wunsch for-
muliert, doch gleichzeitig das Thema Photovoltaik-Anlage 
zu beleuchten. 
Solch weitreichende Entscheidungen kann jedoch nicht 
die Schulpflegschaft treffen, sind sie doch in jedem Falle 
dem Schulträger vorbehalten - also dem Schulverein des 
EGW. Folglich wurde ein Antrag an die Mitgliederversamm-
lung des Schulvereins formuliert, dass der Vorstand sowohl 
die Umstellung auf Ökostrom als auch die Errichtung einer 
Photovoltaik-Anlage auf den Gebäuden des EGW prüfen 
möge.

Selbiger Antrag wurde auf der im Spätsommer stattfinden-
den Mitgliederversammlung sehr lebhaft und intensiv dis-
kutiert und in leicht modifizierter Form verabschiedet. Das 

Ökostrom - ganz neu am EGW
Autor: Thomas Klaas

damaligen Klasse 5c (jetzt 6c) und Leonie Kleinholtz aus der damaligen 7b (jetzt 8b), je einen 2. Preis haben Xenia Wilke 
aus der jetzigen 6b und Laura Stimpfle aus der 6c, einen 3. Preis hat Maximilian Kersten aus der 6b und ein T- Shirt für den 
größten Känguru-Sprung hat Sarah Boseila aus der 8a (größte Anzahl der in Folge richtig gelösten Aufgaben) gewonnen.

Auch am 15. März 2012 wollen wir wieder zumindest mit den Klassen der 5. und 7. Jahrgangsstufen teilnehmen. Weitere 
Teilnehmer sind herzlich willkommen. Es hat sich allerdings bewährt, dass nur vollständige Klassen oder in der Oberstufe 
Kurse am Wettbewerb teilnehmen. Interessenten mögen bitte Ihre/n Mathematik-Fachlehrer/in oder mich ansprechen.

Eine kleine Aufgabe aus 2011 für die Jahrgänge 7 und 8:
Beim Sportfest kontrolliert Moritz die neun Hindernisläufer, die die Startnummern von 1 bis 9 tragen. 
Die ersten acht Läufer erscheinen paarweise bei Moritz, der aus Spaß jeweils die Summe der Nummern notiert: 17, 13, 7, 
5. Immerhin ist jetzt klar: der letzte Läufer trägt die Nummer
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

nicht lange und kam im November 2006 nach Bielefeld an die Georg-Müller-Gesamtschule. Seit diesem Schuljahr bin ich 
Lehrerin am EGW für die Fächer ev. Religion und Kunst.
 
Was ich sonst noch gerne mache: lesen, Tatort Münster gucken (ich finde ihn WIRKLICH besser als Tatort München, 
obwohl der auch nicht zu verachten ist... ;)), Kunst natürlich (und da am liebsten Grafik und Bildhauerei), essen gehen, 
wandern und singen. 

In DER Eisdiele war ich noch nicht, aber momentan ist ja nicht gerade das Wetter dafür. Na, ich denke, in der nächsten Zeit 
bekomme ich das schon noch hin. Und ich bin sehr gespannt, was die Zukunft am EGW noch so alles bringen wird!

Ergebnis war, dass der Vorstand beiden Ideen gegenüber 
offen ist, jedoch zwei Aufgaben in die Schulpflegschaft zu-
rückgibt: Das EGW wird zum 1. Januar 2012 auf Ökostrom 
umgestellt, die daraus resultierenden Mehrkosten sollen 
jedoch - das ist die erste Aufgabe - durch die Schulpfleg-
schaft und die SV aufgebracht werden. Des Weiteren hat 
es die Schulpflegschaft als zweite Aufgabe übernommen, 
die technische Machbarkeit einer Photovoltaik-Anlage zu 
prüfen, die Rahmenbedingungen zu klären (z. B. Versiche-
rungsschutz) sowie die Möglichkeiten einer Finanzierung 
ohne Belastung des Etats des Schulvereins zu eruieren. 
Schüler und Eltern haben diese Aufgaben selbstverständ-
lich angenommen, geht es doch darum, den Worten über 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit auch Taten folgen zu 
lassen. In einem gemeinsamen Arbeitskreis werden derzeit 
neben dem Aufgabenkomplex Photovoltaik-Anlage Mög-
lichkeiten diskutiert, den Umweltschutz am EGW in Zukunft 
noch größer zu schreiben, als es bisher der Fall ist und die 
Finanzierung der durch die Umstellung auf Ökostrom an-
fallenden Mehrkosten dauerhaft sicherzustellen. Doch das 
Wichtigste ist, dass es seit dem ersten Januar 2012 am 
EGW nur noch Ökostrom gibt!
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Auschwitz – Fahrt im Juni 2012
Autoren: Barbara Erdmeier und Projektkurs Q1

Auch in diesem Jahr soll wieder eine Fahrt nach Auschwitz 
stattfinden, an der Schülerinnen und Schüler der Oberstufe 
teilnehmen können. Sie wird in diesem Jahr vorbereitet von 
dem Projektkurs Deutsch/Pädagogik der Doppeljahrgangs-
stufe 11/12 (Q1).

Auschwitz war das größte nationalsozialistische Konzent-
rations- und Vernichtungslager und ist weltweit zum Sym-
bol für den Holocaust und Nazi-Terror geworden. Millionen 
Menschen wurden in Auschwitz brutal ermordet. Die Ge-
denkstättenfahrt hat das Ziel, diesem dunklen Teil deut-
scher Geschichte ins Gesicht zu blicken und die Erinnerung 
an das Grauen wach zu halten. Es ist wichtig, sich dieser 
politischen Verantwortung zu stellen, um einen Beitrag zu 
einem humanen und demokratischen Miteinander zu leis-
ten. Die Fahrt wird stattfinden vom 04. Juni 2012 (abends) 
bis zum 09. Juni 2012 (mittags) und neben Auschwitz auch 
zwei Tage Krakau (Jüdisches Viertel und Leben) umfassen. 
Da uns die Stiftung „Erinnern ermöglichen“ unterstützt, 
können wir die Fahrt für 90,00 € anbieten.

Zu den „Frühschichten“  
am 2., 9. und 16.12.2011
Autorin: Alexandra Krainz 

5:50 Uhr. Dieser impertinente Wecker! Knurrend drehe ich 
mich auf die andere Seite. „Steh auf!“ flüstert mir mein Ge-
wissen ins Ohr, „Um 6:40 Uhr wartet Frau Beier vor der 
Schule!“ Siedend heiß durchzuckt es mich … „und du musst 
aufsperren!“ Ich quäle mich unter der Decke hervor. Es ist 
dunkel. Zum Glück muss ich nicht frühstücken! Die Stra-
ßen sind noch leer. Trotz leicht überhöhter Geschwindigkeit 
komme ich zu spät zum EGW. Frau Beier, Frau Neimeier 
und Herr Becker warten schon. Oh nein! Wenigstens ist es 
mild draußen. In diesem Moment treffen auch Herr Koop 
und Herr Heising ein. Die wollten sich um das Frühstück 
kümmern. Noch immer leicht benebelt schließe ich auf und 
versuche, die Anwesenden zu koordinieren. Die Väter brau-
chen Geschirr aus dem Lehrerzimmer und eine Führung zur 
Cafeteria. Nach 10 Minuten stelle ich fest, dass Frau Beier 
noch vor dem abgeschlossenen Raum D10 wartet, damit 
sie ihn endlich herrichten kann. Oh nein!

Trotzdem klappt alles. Um Punkt 7:00 Uhr haben sich 
Schüler, Lehrer und Gemeindemitarbeiter neben die Tische 
in D10 gequetscht; es passen gerade alle hinein. Wir kön-
nen anfangen. Doch wo ist unser Gitarrenspieler? Die ers-
ten Lieder singen wir a capella. Ganz schön tief, so früh am 
Morgen! Aber es tut gut, sich zu besinnen, die Gedanken 
auf Gott auszurichten, gemeinsam zu singen und zu beten. 
Kurz vor halb acht gehen wir zusammen zum Frühstück. 
Die Väter haben sich richtig ins Zeug gelegt, es gibt Bröt-
chen und Tee und Kakao und Nutella und Wurst und Käse. 
Gut gelaunt gehe ich in den Unterricht.

Das kam also dabei heraus, nachdem Frau Beier bei der 
letzten Religions-Fachkonferenz den Vorschlag machte, 
doch vor Weihnachten in katholisch-evangelisch-EGWleri-
scher Kooperation eine Andachts-Reihe am EGW zu ver-
anstalten (im katholischen Jargon: „Frühschicht“). In drei 

EGW-Schachteams wieder Kreismeister!
Autor: Michael Henkemeier

In den Wettkampfklassen II (Jg. 1994 u. jünger)  und III 
(1996) wurden die EGW-Vierermannschaften auch in die-
sem Jahr wieder Kreismeister.

Die beiden Teams in der WK IV (1998) kamen auf die Plätze 
2 und 3.

Herzlichen Glückwunsch!

Schelle-AG „Leistungskonzept
Autorin: Barbara Erdmeier

Die Schulkonferenz hat im Juli 2011 beschlossen, dass für 
unsere Schule ein verbindliches Leistungskonzept erar-
beitet werden soll. Ziel ist es, unter Berücksichtigung der 
rechtlichen Vorgaben Kriterien festzulegen, die beispiels-
weise für die Korrektur der schriftlichen Arbeiten gelten 
sollen. Auch über die Sonstige Mitarbeit soll gesprochen 
werden. Welchen Stellenwert haben Hausaufgaben für die 
Notenfindung? Wie sind schriftliche Übungen („Tests“) ein-
zuschätzen? Gibt es unterschiedliche Bewertungsmaßstä-
be zwischen den Fächern? Diese und andere Fragen sollen 
besprochen und beantwortet werden. Die Schelle-Gruppe 
„Leistungskonzept“ wird ihre Ergebnisse den Mitwirkungs-
organen vorstellen, so dass die Schulkonferenz beschlie-
ßen kann.

Teams gestalteten wir die Frühschichten nach einem An-
dachtsbuch von Frau Neimeier zum Thema SMS – Stimme 
meiner Sehnsucht. Es ging um die Frage, wie wir Gott be-
gegnen können bzw. wie er uns begegnet – das eigentliche 
Thema von Weihnachten. Sieben Schüler arbeiteten en-
gagiert und selbständig in den Teams mit: Nastasja, Julia, 
Jakob, Niklas, Joshua, Jasmin und Sophia. Das habt ihr 
richtig gut gemacht!
 
Und dann schafften es auch viele aus ganz unterschiedli-
chen Jahrgängen, so früh schon zur Schule zu kommen. 
Schön, dass ihr da wart!
 
Wie wär‘s mit weiteren Frühschichten vor Ostern?

Der Weltraum und wir –  
Comenius-Treffen in Werther
Autoren: Dr. Jörg Meya und Frithjof Meißner

Gleich zu Beginn des zweiten Jahres in unserem Comenius-
Projekt „Space and us – A journey to the planets“, genauer 
gesagt vom 26. bis 29. September 2011, fand am EGW ein 
Treffen von Lehrerinnen und Lehrern der an diesem Projekt 
beteiligten fünf Partnerschulen aus Monaghan (Irland), Me-
chelen (Belgien), Ostróda (Polen), Maribor (Slowenien) und 
Werther (Deutschland) statt. Dabei ging es um die Planung 
der Arbeitsvorhaben des zweiten Projektjahres und beson-
ders natürlich auch um die Planung des großen Abschluss-
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treffens für das auf die Dauer von zwei Jahren ausgelegten 
Projekts, das dieses Mal vom 12. bis zum 16. März 2012 
von unseren Partnern in Monaghan in der Republik Irland 
ausgerichtet wird.

Dort werden sich Delegationen der fünf Partnerschulen, 
die jeweils aus sieben Schülern und den sie begleitenden 
Lehrkräften bestehen, treffen, um ihre Arbeitsergebnisse 
einander vorzustellen, sich über den Bau von Raketen aus-
zutauschen, verschiedene Event-Aktivitäten zu realisieren 
und mehrere sehr spannende Wettbewerbe auszutragen. 
Manches von den geplanten Aktionen muss – wie bei je-
dem dieser Treffen – vorerst geheim bleiben, da es sich um 
Überraschungen der Comenius-Lehrer für die teilnehmen-
den Schülerinnen und Schüler handelt. Deshalb können wir 
noch nicht alles erzählen, besonders nicht, was die Wett-
bewerbe angeht. Andere Aktivitäten werden jedoch schon 
eifrig vorbereitet und von diesen kann hier die Rede sein.

Wie schon beim letzten Projekttreffen unter Schülerbeteili-
gung im vergangenen Schuljahr in Maribor werden zurzeit 
Präsentationen zu verschiedenen Aspekten der Raumfahrt 
in den Schulen vorbereitet, die dann in Monaghan vorge-
stellt werden sollen. Außerdem verfassen die Comenius-
Schüler der fünf Partnerschulen Geschichten im Short-
Story-Format und Gedichte in freier Gestaltung zum Thema 
Weltraum. Dieser Projektteil wird von unseren flämischen 
Partnern in Mechelen koordiniert und soll zu einem Buch 
zusammengefasst und veröffentlicht werden.

Das wird eines der so genannten Endergebnisse sein, die 
die Europäische Union bei der Vergabe der Fördergelder 
verlangt, gemeinsam mit der Website des Projekts, die in 
der Verantwortung von Frithjof Meißner und seinem Diff-
Kurs Informatik-Englisch der Jahrgangsstufe 8 liegt. Un-
ter www.egwerther.de/space können Sie schon einmal 
einen ersten Eindruck von den Internetseiten gewinnen, 
doch sind sie natürlich noch nicht endgültig fertiggestellt. 
Zusätzlich zu diesem das Gesamtprojekt betreffenden In-
ternetauftritt in englischer Sprache gibt es auch noch eine 
EGW-eigene Projekt-Website in deutscher Sprache, deren 
vorläufige Version Sie unter www.egwerther.de/raketen auf-
rufen können.

Weiterhin werden Theaterstücke erstellt, auf Video aufge-
zeichnet und in Monaghan der Öffentlichkeit präsentiert. 
Ebenfalls wird es eine Ausstellung mit Zeichnungen zum 
Thema „Eine Reise zu den Planeten“ geben und – last but 
not least – die spannendste Sache von allen: In den Partner-
schulen sind die physikinteressierten und raumfahrtbegeis-
terten Schülerinnen und Schüler zurzeit mit Enthusiasmus 
dabei, Raketen für drei Raketen-Flug-Wettbewerbe herzu-
stellen, deren Eigenschaften, Vorgaben und Bedingungen 
beim Treffen in Werther diskutiert und – nach ausführlichen 
praktischen Teststarts auf dem Meierfeld – beschlossen 
wurden. Im Rahmen dieser Feldversuche wurden in strik-
ter Geheimhaltung auch noch mehrere Tests zu einem der 
oben erwähnten Wettbewerbe durchgeführt. Das alles war 
sehr interessant und zudem spannend für die beteiligten 
Lehrkräfte.

Da wir im letzten Jahr zum Treffen in Maribor mit einer den 
üblichen Rahmen deutlich überschreitenden Schülerzahl 
anreisen durften, hatten wir mit unseren Freunden dort aus-
gemacht, dass sie zum Treffen in Werther, das ja eigentlich 

nur für Lehrkräfte vorgesehen war, auch Schülerinnen und 
Schüler mitbringen durften, und so reisten die Slowenen 
verabredungsgemäß mit einem ganzen Bus an. Neben den 
Comenius-Lehrkräften kamen noch eine Musiklehrerin, 
ein Musiklehrer und Mitglieder des Schulchores unserer 
Partnerschule nach Werther. Die Schülerinnen und Schü-
ler fanden Aufnahme in den Familien unserer Schüler und 
wir unternahmen verschiedene Aktivitäten mit ihnen, unter 
anderem einen Ausflug ins Hubschraubermuseum in Bü-
ckeburg. Ebenso wie die Gäste sich beim Abschied mit ei-
nem spontanen Ständchen als Kostprobe ihres hohen mu-
sikalischen Niveaus bedankten, möchten auch wir an dieser 
Stelle den Gastfamilien noch einmal auf das Herzlichste für 
ihre Bereitschaft danken, einen slowenischen Gast bei sich 
aufzunehmen!

An den verschiedenen Teilvorhaben des zweiten Projekt-
jahres arbeiten am EGW die Diff-Kurse von Andreas Berger 
und Frithjof Meißner, die Englischklassen bzw. -kurse von 
Diana Sudbrink und Frithjof Meißner und die Raketen-AG 
von Dr. Jörg Meya. Alle Schülerinnen und Schüler, die da-
rin eingebunden sind, haben die Möglichkeit, sich um ein 
Ticket nach Monaghan zu bewerben. Wegen der begrenz-
ten Anzahl an Gastfamilien, die in Monaghan zur Verfügung 
stehen, können aber leider nur die oben erwähnten sieben 
Schüler pro Land mitreisen, was wir sehr bedauern. Die 
Reisekosten sind zum größten Teil durch die Zuschüsse der 
Europäischen Union gedeckt, sodass die Teilnahme an der 
Fahrt für die Beteiligten äußerst kostengünstig sein wird.

Wenn die Rede auf die Wettbewerbe bei den Projekttref-
fen kam, frotzelten wir bislang immer: „Comenius ist, wenn 
bei uns alles toll klappt …und Slowenien gewinnt!“ Doch 
dieses Mal hat die Raketen-AG einige besonders „coole“ 
Ideen, die dem unbestrittenen Know-How unserer Freun-
de aus Maribor Paroli bieten könnten. Wir werden in der 
nächsten Schelle ganz bestimmt davon berichten, wie es in 
Monaghan war und ob wir dieses Mal gewonnen haben…
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Eine Woche in Barcelona  
...und im Bus

Autoren: Joscha Bouyer, Gerrit Voss und Jannis Beutel, J13

Wir, die Jahrgangsstufe 13, haben uns kurz vor den Herbst-
ferien eine Woche lang  nach Spanien abgesetzt. Das Ganze 
hat natürlich wenig rebellischen Charakter, vielmehr bega-
ben wir uns mit unseren Stufenlehrern auf eine durchge-
plante  Kulturreise in das Land der langen Sandstrände, der  
schmackhaften Tapas und einer rundgelutschten Architek-
tur. Auf der letzten großen Fahrt vor dem Abitur sind wir 
nicht nur dem schlechten deutschen Wetter entflohen, wir 
haben vielmehr das südeuropäische Alltagsleben in seiner 
ganzen Pracht kennengelernt. Während uns das Tagespro-
gramm hauptsächlich zu massentouristisch erschlossenen 
Zielen leitete, entdeckten wir am Abend auf eigene Faust 
die bunte Metropole am Mittelmeer.

Los ging’s bereits in den frühen Morgenstunden:  Mit zwei 
Bussen, 80 Schülern, vier motivierten Lehrkräften und drei 
ausgeschlafenen Busfahrern ging es in Richtung Süden. 
Hier war Durchhaltevermögen gefragt, die 1.500 Kilome-
ter lange Strecke hat Gesäßmuskeln und Mp3-Player-Akku 
gleichermaßen beansprucht. Unser Ziel am ersten Abend 
war allerdings nicht Barcelona, sondern die französische 
Stadt Avignon. Die bekannte halbzerstörte Brücke „Pont 
d’Avignon“, der alte Papstpalast und die komplett erhaltene 
mittelalterliche Stadtmauer machen den Reiz dieser fran-
zösischen Stadt aus, allerdings zeigten unsere Mitschüler 
größtenteils weit mehr Interesse an dem Fast-Food- Res-
taurant in der Innenstadt und wenig später am wohlverdien-
ten Bett im Hotel.
 
Die Weiterfahrt am nächsten Morgen war dann auch gleich-
zeitig der Startschuss für die vorher akribisch ausgear-
beiteten Referate, auf die sich schon die gesamte Stufe 
gefreut hatte. Mit Mikrofon in der Hand überzeugten die 
Referenten mit informativen und qualitativ hochwertigen 
Beiträgen. Weil dann auch die besten Referate nicht die 
weiteren sechs Stunden Fahrt von Avignon nach Barcelona 
füllen konnten, mussten wir notgedrungen auch einige Fil-
me gucken. Am frühen Nachmittag erreichten wir dann die 
katalanische Hauptstadt. Szenenapplaus brach allerdings 
erst beim Anblick des Camp Nou aus, wo der FC Barcelona 
regelmäßig den schönsten Fußball der Welt zeigt.

Unsere Unterkunft für die nächsten vier Nächte sollte die 
Jugendherberge Pere Tarrés sein. Die Zimmer wurden von 
uns als weitgehend akzeptabel befunden, nur das Früh-
stück verdiente seinen Namen kaum. Verwunderung rief 
vor allem das trockene Krustentier hervor, welches sich 
erst später als Croissant herausstellte. Obwohl wir an ei-

nigen Stellen etwas zu nörgeln hatten, haben wir uns im 
Großen und Ganzen mit der Jugendherberge angefreundet. 
Das Personal war freundlich, es gab freies Internet und die 
Unterkunft war 24 Stunden am Tag geöffnet.

Am Dienstagmorgen ging es dann los mit dem Kulturpro-
gramm, denn schließlich war die Fahrt eine Studienreise. 
Mit unseren spanischen Stadtführern ging es zunächst in 
den wirklich sehenswerten Park Güell, in dessen Schat-
ten die Messis von morgen im Kindergarten Fußball spie-
len. Anschließend ging es etwas raus aus Barcelona in das 
Bergkloster Montserrat. An dieser Stelle ein Dank an unse-
ren Busfahrer Dieter, der uns sicher die Serpentinen hoch-
brachte. Im Kloster lauschten wir dem traditionellen Kna-
benchor und besichtigten anschließend die historischen 
Gebäude. Auf dem Rückweg zur Jugendherberge gab es 
dann noch eine Stadtrundfahrt mit Führung und wir erfuh-
ren einige interessante Geschichten über Barcelona.

Was am Dienstagabend passierte, haben wir leider verges-
sen. Auf jeden Fall befanden wir uns am nächsten Morgen 
wieder im Bus, um die Städte Girona und Figueres zu be-
sichtigen. Dort besuchten wir zunächst das Gaudí-Muse-
um und waren beeindruckt von den schönen Altstädten 
und der katalanischen Landschaft. Wieder angekommen in 
Barcelona ging es auf eigene Faust los: Da uns das Wet-
ter größtenteils strahlenden Sonnenschein bescherte, war 
für einige ein Bad im Mittelmeer die richtige Wahl, andere 
verliefen sich in den Gängen der Altstadt oder entdeckten 
die spanische Mode in den zahlreichen Geschäften für sich. 
Abends stand dann noch glücklicherweise ein Champions-
league-Spiel von Barcelona an, was einige zum Anlass nah-
men, mit  98.000 weiteren Zuschauern ein Spiel vom FC 
Barcelona aus nächster Nähe zu sehen.

Der Donnerstag war auch gleichzeitig unser letzter kom-
pletter Tag in Barcelona und wir hatten als Kulturprogramm 
„nur“ die Sagrada-Familia auf dem Programm. Diese schon 
wirklich beeindruckende Kathedrale, die allerdings auch 
dafür bekannt ist, dass sie niemals fertiggestellt wurde, war 
auf jeden Fall den Besuch wert. Freiwillig bot sich anschlie-
ßend noch die Besichtigung des wunderschönen Barrio 
Gótico an. Am Freitag hieß es dann Koffer packen und ab 
nach Hause, wo wir dann auch nach 16-stündiger Busfahrt 
sicher ankamen.
 
Was bleibt von einer Woche Barcelona? Mit Sicherheit Er-
innerungen an eine schöne Stadt und an eine schöne ge-
meinsame Zeit. Für uns hat sich die relativ weite Fahrt dann 
doch gelohnt, war es doch einfach schön, noch abends 



SV-Arbeit 2011
Autor: Nico van Capelle, Schülersprecher

Das diesjährige SV-Seminar hätte wieder nicht besser lau-
fen können. Es wurden die Rahmenprojekte, mit denen sich 
die SV dieses Schuljahr beschäftigt, festgelegt und schon 
viel an diesen gearbeitet.

Zum einen wären da die Projekte, die jedes Jahr aufs Neue 
stattfinden – wie zum Beispiel der Valentinstag-Verkauf. Au-
ßerdem natürlich noch die Projekte, die letztes Jahr initiiert 
wurden, wie zum Beispiel die neue SV-Satzung, die nach 
einem knappen Jahr Bestand nun auf ihren Erfolg überprüft 
und verbessert wurde.

Auch das Projekt „Ökostrom am EGW“, wozu sich jetzt so-
gar eine AG zusammengefunden hat, wird mit viel Einsatz 
und Zustimmung weitergeführt. Die Gruppe beschäftigt 
sich mit der möglichen Finanzierung der Mehrkosten eines 
„Ökostromtarifs“ und der eventuellen Anschaffung einer 
Photovoltaik-Anlage.

Die Idee, die SV- und Projekt-Arbeit der Schüler in Form 
eines Zertifikats im Rahmen der Teilnahme an dem Päd-
agogischen Projekt „Schülerfirma“ zu „belohnen“, nimmt 
nun auch immer konkretere Form an. Und auch der PeTi 
2012/13 nimmt zurzeit wieder eine (veränderte) Gestalt an.

Es kamen jedoch auch viele neue Ideen auf: Zu nennen 
wäre da zum Beispiel eine Abwandlung des Sportfestes, 
das (fast) jedes Jahr stattfindet und (fast) jeden Schüler 
dazu ermutigt, sich noch schnell ein Bein zu brechen oder 
zumindest eine akute virale Erkrankung vorzutäuschen. Der 
Plan ist, es zu einem „Spielfest“ umzugestalten, bei dem 

im T-Shirt durch die Straßen pilgern zu können. Land und Leute sind uns trotz der deutlichen negativen Folgen des Mas-
sentourismus jedenfalls geläufiger geworden. Ein Dankeschön auch an die vier Lehrkräfte Frau Rakemann, Frau Gehring, 
Herrn Büsing und Herrn Wagner für eine angenehme Woche. Wir hoffen, dass wir unsere Freiheiten nicht überzogen haben 
und werden diese Woche in schöner Erinnerung behalten.

Klassen in verschiedenen Sportarten gegeneinander antre-
ten. Ob dieser organisatorisch sehr große Aufwand noch in 
diesem Jahr bewältigt werden kann, ist allerdings fraglich.

Auch wurde der Wunsch nach einem neuen Essenanbie-
ter immer lauter. Auch dazu wurde bereits eine Schelle-AG 
einberufen, bei Interesse an Mitarbeit bitte einfach im Se-
kretariat melden!

Und auch ein Projekt, das mir persönlich sehr am Herzen 
liegt, nimmt endlich Gestalt an! Wir befinden uns zurzeit im 
Begriff, die „Bezirksschülervertretung Gütersloh“ zu grün-
den, was uns die Möglichkeit bietet, überregional in Form 
von „Landesdelegierten“ wirklichen Einfluss auf die Schul-
politik zu üben!
Aber auch die ganz eigenen Interessen der Schüler, wie 
zum Beispiel sauberere Toiletten und bessere Fahrradstän-
derüberdachungen, werden mit viel Einsatz verfolgt.

Sehr geholfen hat uns dabei auch eine neu geschaffene 
Mitwirkungsmöglichkeit der Schüler, die nicht in der SV 
sind, nämlich die „Versammlung der Schüler“. Dorthin kann 
jeder Schüler kommen, der daran interessiert ist, diese und 
auch neue Projekte zu gestalten und umzusetzen.
 
Ich denke, wir werden noch ein sehr produktives Schuljahr 
erleben, und dafür möchte ich hier auch noch einmal jedem 
Schüler, jeder Schülerin, jeder Mutter, jedem Vater, jedem 
Lehrer und jeder Lehrerin und natürlich der Schulleitung 
danken, die helfen, unser Schulleben nach vorne zu brin-
gen.

Verabschiedung von  
Herrn Heinrich Heining 
Autor: Prof. Dr. Dario Anselmettit

Zum Jahresende 2011 tritt Herr Heinrich Heining in den 
wohlverdienten Ruhestand. Seit dem 1.1.1977 und nun-
mehr 35 Jahren hat Herr Heining als Geschäftsführer den 
Schulverein des EGW in organisatorischer, personalrecht-
licher und finanzverantwortlicher Stellung geleitet. Der ge-
lernte Diplom-Ingenieur und Bankkaufmann hat in dieser 
Zeit vier Schulleiter (Herr Beyer, Herr Sieker, Herr Koch und 
Frau Erdmeier) und sieben Vorsitzende des Schulvereins 
(Herr Herfurth, Herr Küthe, Frau von Möller, Herr Dr. Efing, 
Frau Bartholomäus, Frau Hoffend und mich) als Träger des 
EGW erlebt, und die Schule von der progymnasialen in die 
nun durchgängig dreizügige Struktur eines Gymnasiums 
in freier Trägerschaft begleitet. Die Entwicklung des EGW 
zu einem „kleinen, aber feinen“ Gymnasium mit regionaler 
Strahlkraft wurde von ihm mitgestaltet und trägt damit si-
cherlich die Handschrift dieses Ur-Wertheraners.

Ich habe Herrn Heining in unse-
rer gemeinsamen Wirkungszeit 
als pragmatischen Geschäfts-
führer kennen gelernt, der – 
immer in tiefer Verbundenheit 
zur heimatlichen Scholle - die 
Interessen der Schule über 
alles stellte. Die Leitung der 
Geschäftsstelle des Schulver-
eins in Personalunion in enger 
Zusammenarbeit mit seinen 
Mitarbeitern und Angestellten, 
den Mitgliedern des Schulvereins und dem Vorstand sowie 
dem Schulkollegium wurden jeweils mit Umsicht („Jucke-
punkte vermeiden“), kaufmännischem Sachverstand und 
der dafür auch nötigen sozialen Verantwortung gelebt.

Als Vorsitzender des Schulvereins möchte ich Herrn Heining 
im Namen aller Mitglieder und auch des ganzen EGWs für 
die geleistete Arbeit danken und ihm unsere Anerkennung 
aussprechen. Für den nahenden (Un)Ruhestand wünschen 
wir ihm alles erdenklich Gute, Glück und Gesundheit und 
hoffen bald wieder auf Begegnungen bei einer der nächs-
ten schulischen Veranstaltungen.
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Uns allen hat es auf Spiekeroog super gefallen.

TIPP: Wer auf Spiekeroog ein Eis essen möchte, der sollte 
zur „Bunten Kuh“ gehen – die Qualität und der Geschmack 
sind einfach am besten!
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Autoren: Tirza-Felicitas Hahn, Nele Krömker, Joana Werner  
                und Xenia Wilke, 6b

Alle Klassen des Jahrgangs 6 sind am 07.09.2011 nach 
Spiekeroog ins Walter-Requardt-Heim gefahren. Zusam-
men mit Frau Wunsch, Frau Dieckmann, Frau Gehring, Frau 
Meinhold, Herrn Möllenbrock, Herrn Othmer und Herrn Kla-
re haben wir viele tolle Sachen gemacht - wie zum Beispiel 
am 11.09.2011 die Inselwanderung. Das Ostende wurde 
leider durch das Wasser versperrt. An einer großen Düne in 
der Nähe eines alten Fischerbootes haben wir uns nieder-
gelassen und unsere Lunchpakete ausgepackt.

Den „Dreckschweinen“ hat bestimmt die Wattwanderung 
am besten gefallen. Die Hälfe der Schüler hatten am Ende 
„neue schwarze Gummistiefel“ an. Das sah bei einem Vor-
her-Nachher-Vergleich natürlich sehr witzig aus. Manche 
Kinder sind auch mit ihren echten Gummistiefeln eingesun-
ken und sind einfach barfuß weitergelaufen. 

Der Strandtag war für viele bestimmt das „Highlight“. Am 
Vormittag stand die Strandolympiade an. Es gab viele Stati-
onen, u.a. Gummistiefelweitwurf, Seilspringen und Wasser-
flaschenrundlauf. Der Nachmittag bestand aus Sandburgen 
bauen, Löcher buddeln, Drachen steigen lassen und Fuß-
ball spielen. Dabei stellten sich Herr Othmer und Herr Klare 
als richtige Sportfans heraus.

Spiekeroog 2011

Für jedes Kind der passende Wettbewerb
Autorin: Nadine Reimann

Zahlreiche Wettbewerbe gestalteten auch in diesem Schul-
jahr das Leben am Ev. Gymnasium Werther. Egal ob „Jugend 
forscht“, der Vorlesewettbewerb, der „ökologische Fußab-
druck“ oder „Jugend debattiert“ - durch die Teilnahme an 
einem Wettbewerb können die Schüler ihre Neigungen und 
Interessen ausleben und fördern. Sie selbst werden durch 
die Teilnahme gefordert, probieren Neues aus und werden 
durch Erfolgserlebnisse bestätigt.

Diese Möglichkeit will die Schule den Kindern und Jugend-
lichen auch in Zukunft bieten. Deshalb werden die Fach-
lehrer regelmäßig mit entsprechenden Materialien zu lau-
fenden Wettbewerben versorgt. Sie informieren die Schüler 
und bieten ihre Unterstützung bei der Teilnahme an. Lehrerin 
Nadine Reimann ist für die Organisation zuständig. Außer-
dem informiert eine Stellwand, die im Schulflur aufgestellt 
ist, über aktuelle Wettbewerbe.

Nächste Möglichkeit, ihr Können zu beweisen, ha-
ben die Schüler beim Wettbewerb „ökologi-
scher Fußabdruck“ oder „Schulinnovation Milch“.  
Also, wer hat Lust auf Wettbewerbe?

Am Vormittag des Tages, an dem der Murmelbahnwettbe-
werb stattfinden sollte, war es besonders stürmisch. Jedes 
Mal, wenn man nach Norden schaute, konnte man sehen, 
wie der Sand nach Süden gewandert ist. Die Murmel sollte 
auf der Bahn so weit wie möglich rollen. Aber auch wenn 
die Murmelbahn besonders schön gebaut war, konnte man 
Zusatzpunkte sammeln.

Am Nachmittag machten wir die Kutterfahrt. Es war sehr 
stürmisch und auch ganz schön kalt. Der Kutter schaukelte 
auf den Wellen wie eine Nussschale hin und her: Auf den 
Sandbänken lagen viele Seehunde und warteten vergeb-
lich auf einen Sonnenstrahl. Das Abendessen war sehr 
schweigsam, weil u.a. die Lehrer noch Kraft für die Disco 
tanken mussten. Auf die freuten wir uns alle wie verrückt. 
Und übrigens: Man braucht keine 2 Tonnen Schminke zum 
Tanzen und Spaß haben… In der Pause gab es Donuts von 
Milka, echt lecker! Leider mussten wir alle schon um 22:00 
Uhr ins Bett…
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Vorlesewettbewerb in der J6  
(Kooperation mit der Bibliothek in Werther)

Reihe vorne, von links: 
Lynn Fischer (6a)

Moritz Dickob (6b)

Reihe hinten, von  links:  
Siegerin des Vorlesewettbewerbs 

Emma Wölke (6c) 
Vize-Sieger Maximilian Pahmeyer (6a) 

Kaja Nikisch (6c)
Julian Heinisch (6b)

Unser erstes Weihnachtskonzert
Autorin: Karla Zurmühlen, 5d

Die Proben vor dem Weihnachtskonzert machten unserer Klasse 5d Spaß und waren sehr lustig. Dann war es so weit. Am 
Abend, als die Kirche sich immer mehr füllte, bekamen alle etwas Lampenfieber. Wir traten gleich am Anfang auf und wa-
ren erleichtert, dass es gut geklappt hatte. Nun lauschten wir den unterschiedlichen Musikgruppen. Es war überraschend, 
wie viele noch unbekannte Musikstücke dabei waren. Wir fanden die Vielfalt der Instrumente erstaunlich. Am Ende des 
Konzertes freuten wir uns über den Applaus.

Unser letztes Weihnachtskonzert
Autoren: Jasmin Pilgrim und Florian Welsch, J13

Musik, Chaos, tolle Leute, Spaß, Aufregung, Hektik, Zittern, 
Gänsehaut, Kontinuität, Spannung, Gewohnheit! Und dann 
Applaus und Erleichterung!

All das und vieles Mehr hat uns begleitet, begleitet uns und 
wird uns noch ein halbes Jahr lang begleiten. Teilweise ge-
hört es schon seit 9 Jahren zu unserem Alltag, für manche 
ist es noch fast neu, und dennoch ist es nicht wegzuden-
ken. Es gehört einfach dazu, zum Schulleben, zu jedem 
neuen Schuljahr und zu jedem neuen Stundenplan - wie 
selbstverständlich.

Vorbereitungen ziehen sich durchs ganze Halbjahr. Ein 
selbstgeschriebenes Arrangement wird überarbeitet und 
fertiggestellt, ein passendes Duett muss gefunden werden 
(und es wird eins gefunden, das beim nächsten Mal kaum 
zu übertreffen sein wird), „Cellolitis“ muss wiederbelebt und 
mit Noten versorgt werden.

...Und dann geht’s ans Üben! Ein Kapitel, das immer für 
besonders viel Freude sorgt, allerdings aufgrund des mitt-
lerweile recht hohen Niveaus nicht ganz überflüssig ist! Vor 
allem „Tubular Bells“ stellt viele vor eine Herausforderung, 
die wir aber den Umständen entsprechend hervorragend 
meistern konnten.

Aber was wären Konzertvorbereitungen, wenn alles wie ge-
plant liefe?! „Tubular Bells“ war natürlich nicht so schnell 
zu bewältigen wie geplant (Ein Dank an Ulrike Schilling, die 
den Kampf trotzdem erfolgreich aufgenommen hat!) und 
wer sollte diese Noten überhaupt spielen? Und dann steht, 
für uns immer noch ein bisschen unglaublich, „Phantom of 
the Opera“ auf dem Programm und schon folgt das nächs-

te Problem: Die Orgel ist angeblich auf 447 Hertz gestimmt 
- …einen ¾ Ton zu hoch! Dazu kommt, dass wir das Gan-
ze erst einmal überhaupt üben müssen, bevor wir an das 
Zusammenspiel mit der Orgel denken können. Und dann 
auch noch so wenig Zeit, insgesamt nur acht Proben seit 
den Sommerferien! 

Aber man ist es eigentlich schon gewohnt, dass man zu 
wenig Zeit hat, dass nie alles so läuft wie geplant, dass man 
zum Ende hin an unglaublich viel denken muss und alles 
irgendwie mit Hektik und einer Achterbahnfahrt der Gefühle 
verbunden ist. Und dann die erste Probe in der Kirche: Kein 
Vergleich mit dem viel zu kleinen Musikraum! Es ist ein ganz 
anderes Gefühl hier zu spielen! Und dann kommt langsam 
die Aufregung, es kommen die Gedanken, wie es wohl ist, 
vor Publikum alles zu geben, ein Solo zu spielen oder et-
was zu singen, zumal man den Text noch nicht kann. Der 
Dienstag ist viel zu schnell da und man spielt zum letzten 
Mal mit seinem Pultnachbarn ein Weihnachtskonzert, man 
singt zum letzten Mal ein Solo, es ist das letzte Mal, dass 
man nach all den vielen Proben die Air von Bach in die-
ser Kirche in diesem Rahmen spielt. Es ist das letzte Mal, 
dass man hinter dem Orchester steht, die Orgel anfängt zu 
spielen und man dieses Gänsehautfeeling erlebt. Es ist die 
letzte Chance, sich zu verspielen, um es am zweiten Abend 
besser zu machen. 

Und dann folgt der Abend, an dem man das letzte Mal die 
Kirche aufräumt, Stühle stapelt, Programme einsammelt, 
sein Instrument einpackt, die Mappe in den Koffer legt und 
aus der Kirche geht. Das letzte Mal, dass man den Punsch-
verkauf rettet, die Autos packt und sich im Sedan gegen-
seitig feiert.
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- GEBURT
             1. Fotogalerie aller EGW-Mitarbeiter - geboren aus einer spontanen Idee

- KLEINKINDALTER
  Dokumentation von EGW-Veranstaltungen mit ersten Veröffentlichungen auf der EGW-Homepage
 Weiterbildung durch kompetente Schülereltern

- EINSCHULUNG
 Anschaffung einer schuleigenen Kamera 

- GRUNDSCHULE
 Teamerweiterung
 Fototeam-Homepage mit eigenem Logo
 2. Fotogalerie aller EGW-Mitarbeiter
 Workshop zur Bildbearbeitung

- WECHSEL ZUR WEITERFÜHRENDEN SCHULE
 Anschaffung einer Blitzanlage

- ERPROBUNGSSTUFE
 1. Projekt „Schülerfotos“ für Schülerausweise und Cafeteria-Pässe
 Workshop zur Porträtfotografie
 „Individuelle Förderung“ beim Fotografieren in dunklen Kirchen

- SEK I
 Weitere Teamerweiterung (eigene Kameras mit guten Objektiven)
 Interne Fortbildungen in Eigenregie
 1. Jahresarbeit: Thema „Sucht“ (Ausstellung bei EGW-Veranstaltungen)

- SEK II – EF (Einführungsphase)
 3. Fotogalerie aller EGW-Mitarbeiter
 2. Projekt „Schülerfotos“ für Schülerausweise und Cafeteria-Pässe
 Neues Projekt (Eigeninitiative): Klassen- und Kursbilder

- SEK II – Q1 (Qualifikationsphase 1)
 „Binnendifferenzierung“ bei EGW-Veranstaltungen: Porträt – und Gruppenfotos 
 Workshop „Nachtfotografie“ auf dem Weihnachtsmarkt in Bielefeld 
 2. Jahresarbeit: Thema „Fensterblicke“ (in Vorbereitung)

- SEK II – Q2 (Qualifikationsphase 2)
 Ideen in Vorbereitung

- ABITUR G9 im Schuljahr 2011/2012
 Bestanden bei Abgabe der Jahresarbeit J13: Thema „Zahn der Zeit“

LEBENSLAUF des EGW-Fototeams seit dem Schuljahr 2006/2007

Motor: Ulrike Schilling
Fachkompetenz: Barbara Tölle
Sponsoring: Stelle vakant

Nachtfotografie 
vom Fototeam 

Seite 17 -->



17



Weihnachtskonzert 2011
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