
Schelle
Eine Information für Schüler, Eltern & Lehrer des EGW

Ausgabe 21 
07/2013



INHALT 

03            Schule auf dem Weg

04            Förderverein mit neuem Vorstand 

06            EGW am Nachmittag – 50 Jahre Tagesschule 

07            Individuelle Begabtenförderung am EGW 

10            Kooperationsvertrag mit dem Jugendamt

11            Fortbildung als Instrument systematischer Schulentwicklung

21            Verabschiedung von Herrn Prof. Dr. Dario Anselmetti

35            Aus den Schelle-Arbeitsgruppen 

36            Impressum

03            Die SV bleibt aktiv! 

04            Schüler helfen Schülern 

05            Berufswahlvorbereitung

05            Rauchende Köpfe am Schachbrett

12            Osterfrühschichten 

13            Lab2Venture 

13            DELF und DELE 

14            Girls‘ Day 2013 

18            Abiturientia 2013  

18            Doppeljahrgang am EGW 2013 

20            Morgens früh um sieben im EGW 

21            Die Golf-AG am EGW

24            Zweite Religiöse Schulwoche am EGW 

25            Der Runde Tisch: 9. Klassen steigen in den Berufswahlvorbereitungsprozess ein 

26            Känguru-Wettbewerb und Mathematik-Olympiade 

25            Wettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“ 

31            SoR-SmC – endlich kommen wir voran! 

05            England – Das beste Jahr meines Lebens

10            Das Mathecamp 

16            Unser Rückbesuch in England 

17            EU-Parlament in Strasbourg

23            Reisebericht über den Schüleraustausch nach Ungarn 

27            Reiseeindrücke von der Orchesterreise nach Maribor/Slowenien im Mai 2013 

34            Herzliches Wiedersehen im Baskenland 

15            Weimarer Kultur-Express: Mobbing im Netz

22            Kammermusikabend Nr. 17 

29            Literaturkurs: Die Welle

30            Literaturkurs: Die Seniorenklappe

32            Sommerkonzert in der Oetkerhalle

BEGRÜßUNG

SCHULE, LEHRER & ELTERN

EGW- SCHÜLER

AUSTAUSCH & REISEN

KULTUR AM EGW



Schule auf dem Weg
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Autorin: Barbara Erdmeier

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

ein langes Schuljahr liegt hinter uns. Eine besondere Herausforderung stellte das
Doppelabitur dar. 131 Schülerinnen und Schüler haben das Abitur bestanden. Im
Namen des Kollegiums gratuliere ich von Herzen. Ich wünsche allen ein gutes,
erfülltes Leben.

Die vorliegende Schelle zeigt die Vielfalt unseres schulischen Lernens und
Arbeitens und geht auf die zahlreichen außerunterrichtlichen Aktionen und
Projekte ein.

Allen, die mitgewirkt haben, unsere Schule als interessanten Lernort zu gestalten,
sage ich herzlichen Dank. Der neue EGW-Song, der beim Sommerkonzert in der 
Oetkerhalle uraufgeführt wurde, betont es im Refrain: Das EGW – ein guter Weg!

Euch und Ihnen wünsche ich wunderbare, anregende Ferien, so dass wir uns
erholt im neuen Schuljahr wiedersehen.

Die SV bleibt aktiv! 
Autoren: Julius Upmeier zu Belzen und Leon Blindell, EF

In diesem Schuljahr hat sich die Schülervertretung nach 
dem SV-Seminar in Ascheloh neu aufgestellt: Charlotte und 
Leon, die beiden Schülersprecher, haben eine wöchentli-
che Sprechstunde eingerichtet. Im Gegenzug wurde die 
Versammlung der Schüler abgeschafft. So ist trotzdem si-
chergestellt, dass sich die Schülerinnen und Schüler aktiv 
in der SV einbringen können.

Beim Projekt „Schule ohne Rassismus - Schule mit Coura-
ge“ wurden alle nötigen Schritte zur Verleihung durchlaufen, 
sodass am Montag, dem 1. Juli, die feierliche Übergabe des 
Titels an unserer Schule stattfinden konnte. Dazu war un-
sere Patin Frau Marion Weike anwesend, ein Vertreter der 
Landeskoordination sowie die Schulleitung und einige Leh-
rer-, Eltern- und Schülervertreter. Für das nächste Schuljahr 
ist bereits ein Projekttag zu den Themen Rassismus und In-
klusion angedacht, um das Projekt auch inhaltlich zu füllen 
und einen gebührenden Raum zu geben.

Nach langem Warten auf Fahrradüberdachungen können 
diese bald genutzt werden. Denn die SV hat mit Eltern und 
Lehrern einen Sponsorenlauf organisiert, der am 9. Juli 
2013 stattfinden wird. Ein Teil des Geldes soll weiterhin für 
den Aufenthalt tansanischer Austauschschüler an unserer 
Schule verwendet werden.

Die Gruppen „Schulkleidung“ und das Getränketeam der 
SV waren in diesem Jahr wieder sehr erfolgreich. Sie ha-
ben bei größeren und kleineren Anlässen wie den beiden 
Weihnachtskonzerten und den Aufführungen der Literatur-
kurse Kleidung, Getränke und am Valentinstag auch Rosen 
verkauft.

Wie in den vorangegangenen Jahren hat sich die SV an den 
verschiedenen Schelle-Gruppen (z. B. Leistungskonzept, 
Inklusion, Fahrtenkonzept) beteiligt, um dort die Interessen 
der Schülerinnen und Schüler zu vertreten.

Das PeTi wird derzeit überarbeitet, so dass wir im nächsten 
Schuljahr ein noch besseres PeTi  eventuell als Hardcover 
anbieten können.

Die dieses Jahr wieder ins Leben gerufene JuniorSV hat 
Beachtliches erreicht. Es wurde eine Umfrage durchge-
führt, um den Bedarf an Spielzeugkisten und das Interesse 
an den einzelnen Bestandteilen zu erfassen. Im nächsten 
Schuljahr wird es dann auf die Wünsche der Schülerinnen 
und Schüler der 5. und 6. Klassen abgestimmte Kisten 
geben. Laut dieser Umfrage wünschten sich viele Schüle-
rinnen und Schüler einen DVD-Abend. Dieser wurde dann 
auch zu einer schönen Veranstaltung. Sich zusammen mit 
seinen Mitschülerinnen und Mitschülern „Ziemlich beste 
Freunde“ anzusehen und dabei die Dienste des Getränke-
teams in Anspruch zu nehmen, kam gut an. Deshalb wird 
es hoffentlich noch in diesem Schuljahr einen zweiten DVD-
Abend für die Unterstufe geben.
Generell werden bei den JuniorSV-Sitzungen besonders 
die Themen der Klassen 5-7 besprochen sowie Fragen zu 
den Schülerratssitzungen geklärt. 

Das Jahrbuch für das Schuljahr 2012/2013 wird im Herbst 
mit frischen Fotos erscheinen. Dort können sich alle Klas-
sen präsentieren und zusammen eine schöne Erinnerung 
an eine hoffentlich tolle Zeit behalten.
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FÖRDERVEREIN mit neuem Vorstand 
Autorinnen: Elisabeth Schlussas und Christina Thomas

Am 09.04.2013 trafen sich die Vereinsmitglieder zur Jahreshauptversammlung in den Räumen des EGW. Diesmal stand 
die Wahl des Vorstandes auf dem Programm, der alle drei Jahre neu gewählt wird.

Joachim Lembke stand nach 15jähriger Tätigkeit als 1. Vorsitzender für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung, so dass eine 
Neubesetzung erforderlich wurde. Auch Helga Wittenborn gab ihr Amt als Kassenwartin nach 29 Jahren frei.

Als neuer Vorstand wurden einvernehmlich gewählt:
•  Elisabeth Schlussas zur ersten Vorsitzenden
•  Christina Thomas zur stellvertretenden Vorsitzenden
•  Gerhard Koch zum Kassierer
•  Wolfgang Brinkmann zum Schriftführer

Der Förderverein „Freundeskreis des EGW“ wurde im Oktober 1984 gegründet und hat die Förderung kultureller Projekte 
und anderweitige Vorhaben der Schule zum Ziel. Des Weiteren werden Schülerinnen und Schüler, falls erforderlich, bei 
Klassenfahrten unterstützt.

In diesem Jahr werden insbesondere folgende Projekte gefördert:
•  Rechtschreibprojekt in der J5
•  Zuschuss für das Tanzprojekt der Q2/J13
•  Weimarer Kulturexpress zum Thema „Mobbing“ in der J8 und J9
•  Anschaffung von Pausenkisten für die J5 und J6
•  Schnupperkurs im Vorlauf für eine Chinesisch-AG
•  Zuschuss für die Anschaffung von Monitoren für die Anzeige von Vertretungsplänen und aktuellen Mitteilungen

Zur Zeit hat der Freundeskreis des EGW 115 Mitglieder, bei denen sich der Vorstand für die zur Verfügung gestellten Mittel 
herzlich bedankt.

Auf diesem Wege möchten wir um weitere Mitglieder und damit Unterstützung für den Freundeskreis werben. Der jähr-
lich Mitgliedsbeitrag beträgt 15,-€. Jeder Cent kommt unseren Kindern direkt zu Gute. Der Aufnahmeantrag kann auf der 
Web-Seite des EGW (www.egwerther.de) unter dem Link Förderverein ausgedruckt werden. Dort finden Sie noch weitere 
Informationen.

Wünschenswert wäre ein aktives Interesse an der Vereinsarbeit, da zur Zeit nur zwei Elternteile von Schulkindern im Vor-
stand vertreten sind.

Zur nächsten Mitgliederversammlung, die im Frühjahr 2014 stattfinden wird, wird schriftlich eingeladen. Über eine rege 
Beteiligung würden wir uns freuen.

Schüler helfen Schülern 
Autor:Julius Upmeier zu Belzen, EF

„Schüler helfen Schülern“ ist weiterhin ein voller  
Erfolg!

Seit Beginn des Jahres haben sich 36 Schülerinnen und 
Schüler neu angemeldet. Dabei ist das Projekt unter den 
Hilfe-Suchenden so beliebt, dass teilweise schon die Tu-
toren fehlten. Diese betreuen im Durchschnitt zwei Schüler 
und haben seit Beginn des Projektes Ende 2011 fast 900 
Stunden auf der projekteigenen Internetseite dokumen-
tiert. Das entspricht über 6500 € Umsatz in etwas mehr als 
eineinhalb Jahren. Bis zum Herbst werden vermutlich 200 
Schülerinnen und Schüler Teil des Projektes gewesen und 
1000 Stunden Hilfe gegeben worden sein.

Während die Schülerinnen und Schüler insbesondere 
durch die unkomplizierte und flexible Hilfe profitieren und 
ihre Leistungen verbessern können, stellen auch die Tu-
toren immer wieder fest, wie viel ihnen das Projekt bringt. 
So wird berichtet, bestimmte Rechnungen könnte man nur 

noch mit einem Taschenrechner durchführen, wenn man 
sie nicht regelmäßig beim Helfen wiederholen würde. Oder 
anders ausgedrückt: Wenn in der 10. Klasse jemand aus 
dem Stand alle Rechenarten schriftlich beherrscht, trifft 
die Schlussfolgerung „Da hilft jemand in der Grundschule“ 
ziemlich häufig zu. Und nicht zuletzt werden pädagogisch 
Fähigkeiten und das Verständnis für Schwächen anderer 
stark gefördert. Der eigene Fortschritt, was die Fähigkeiten 
des Erklärens oder die Geduld mit Leistungsschwächeren 
angeht, werden immer wieder hervorgehoben.

Festzuhalten ist, dass jeder von „Schüler helfen Schülern“ 
profitieren kann: entweder durch kostengünstige und ein-
fache Hilfe oder durch das Helfen. Unsere Sprechstunde 
ist jeden Dienstag in der ersten großen Pause in D11. Dort 
klären wir gerne sämtliche Fragen, die offen sind.
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Rauchende Köpfe am Schachbrett 
Autor: Michael Henkemeier

Nach zwei (von drei möglichen) Kreismeistertiteln im al-
ten Jahr gingen die Viererteams des EGW im März in die 
nächste Runde. Zwar war die Beteiligung an den Meis-
terschaften des Regierungsbezirks Detmold in diesem 
Jahr eher schwach, da in einigen Kreisen wohl gar keine 
Qualifikationen veranstaltet worden waren, aber hinsicht-
lich der Qualität der Teams gab es wenig auszusetzen.  
 
So hatten die krankheitsbedingt deutlich geschwächten 
Wertheraner in der Wettkampfklasse II (Jg. 1996 und jün-
ger) hart zu kämpfen, um überhaupt im Mittelfeld zu landen. 
Am Ende wurde es Platz 4 bei 6 gestarteten Mannschaften.  
Interessant dabei der Kampf gegen  das Engelbert-Kämpfer-
Gymnasium Lemgo, das am Spitzenbrett den sechzehnjäh-
rigen Deutschlandkaderspieler Matthias Blübaum einsetzen 
konnte, der kurz vor dem Erwerb des Schachgroßmeisterti-
tels steht und in der Schachbundesliga für Werder Bremen 
spielt – für EGW-Spieler Noel Schäfer eine interessante 
Erfahrung, aber natürlich kein Punkt. Im Endeffekt reichte 
der Promibonus den Lemgoern aber auch nicht und sie 
mussten den Titel dem deutlich breiter aufgestellten Team 
des Gymnasiums Theodorianum Paderborn überlassen. 
   
In der WK IV (Jg. 2000 u. jünger) ging es gleich mit der offe-
nen Landesmeisterschaft im Gymnasium an der Schweizer 
Allee in Dortmund weiter. Auch hier musste das EGW-Team 
erkennen, dass die Bäume nicht von allein in den Himmel 
wachsen, denn  auf einen guten Start, der in der Blitztabelle 
zu Platz 3  führte, ging es dann eine ganze Zeit abwärts. 
Nach 9 Runden war das Punktekonto ausgeglichen: 3 Sie-
ge, 3 Unentschieden und 3 Verluste – das ergab Platz 19, 
was als ordentliche Leistung angesehen werden muss, da 
in dem Feld viele reine Vereinsmannschaften antraten, die 

Berufswahlvorbereitung

Das EGW hat für den Bereich der Berufswahlvorbereitung (BWV) eine eigene Homepage ins Leben gerufen und ist mit ihr 
kürzlich online gegangen. Sie ist über einen Hinweis auf der Hauptseite der Schule www.egwerther.de oder über den Link 
www.egwerther.de/bwv erreichbar.

Die Seite möchte Schüler/innen und Lehrer/innen über die Belange in Sachen Berufswahlvorbereitung an unserer Schule 
informieren. Darüber hinaus hilft die Homepage bei der Organisation und Durchführung beispielsweise der Praktika. Sie 
stellt hierfür unterschiedliche Informations- und Anmeldeformulare sowie eine Onlineanmeldung bereit. Auf einem virtu-
ellen Schwarzen Brett werden interessante Aktionen oder Veranstaltungen von umliegenden Institutionen beispielsweise 
den Universitäten und unseren Kooperationspartnern öffentlich gemacht.
 
Auch nach dem bestandenen Abitur könnte die Homepage der Berufswahlvorbereitung für Absolventen von Interesse 
sein. So finden sich Stellenangebote für offene Ausbildungsplätze, duale Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten oder 
FSJ bzw. FÖJ.
Besonders empfehlen möchten wir die Bereiche Termine und Informator. Hier finden sich übersichtlich und nach Fälligkeit 
sortiert die anstehenden Veranstaltungen. Wer diese Seite regelmäßig besucht oder den Informator als Newsletter abon-
niert, braucht sich keine Sorgen über das Verpassen von Terminen zu machen!

Wir freuen uns über Ihren/Euren Besuch!

Autoren: Das BWV-Team Michael Henkemeier & Christoph Horstmann

gegenüber dem EWG-Mixteam deutliche Vorteile hatten. 
Gute Einzelleistungen brachten in Dortmund Justin Schäfer 
am Spitzenbrett (6/9) und Johannes Linn (ebenfalls 6/9) an 
Brett 3.     



EGW am Nachmittag – 50 Jahre Tagesschule 
Autoren: Daniel Höner und Ulrike Schilling

1963 wurde ein Jahr nach dem Aufbau des Ev. priv. Pro-
gymnasiums anstelle eines Internats die Tagesschule ein-
gerichtet. Ein Novum in der damaligen gymnasialen Schul-
landschaft innerhalb Deutschlands! Seit dem sind 50 Jahre 
vergangen, in denen die Tagesschule immer ein Bestandteil 
des EGWs war und sich stetig weiterentwickelte.

Ein wichtiger Punkt der Tagesschule war von Beginn an das 
offene und flexible Angebot zur Unterstützung von berufs-
tätigen Eltern. Bereits im Schulprospekt von 1978 heißt es: 
„Tagesschule – mit diesem Begriff wird das Angebot un-
serer Schule umschrieben, das den Zweck hat, Schüler zu 
betreuen, die bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben Hilfe 
brauchen. Wenngleich diese Betreuung einen harmonischen 
Bestandteil unserer Schule darstellt, so bleibt die Teilnahme 
daran jedem Schüler bzw. seinen Eltern freigestellt.“ Das 
Entdecken eines Gemeinschaftsgefühls stand ebenfalls im 
Vordergrund. Hierzu gehörte von Anfang an das gemeinsa-
me Mittagessen in der Schule.

Auch heute betonen die Eltern nach wie vor die Flexibilität 
in der Nachmittagsbetreuung, die das EGW ihnen und ihren 
Kindern anbietet. Ob nun ein, zwei oder fünf Tage in der 
Woche, ob nun bis 15:25 Uhr oder doch gelegentlich nur 
bis 14:45 Uhr, die Entscheidungen der Eltern versuchen wir 
immer zu berücksichtigen – im Gegensatz zu vielen ande-
ren Schulen mit starren Ganztagsprogrammen.

Im Zuge von G8 und dem dadurch entstandenen häufige-
ren Nachmittagsunterricht sowie dem Doppelstundenmo-
dell wurde es erforderlich, den Schwerpunkt der reinen 
Hausaufgabenbetreuung hin zu mehr Freizeitaktivitäten zu 
verlagern. Der höhere Anteil an Freizeitangeboten führte zu 
einem eigenen Tageschulraum, in dem diverse Möglich-
keiten wie ein Kicker, ein Airhockey-Tisch, verschiedene 
Brettspiele und eine Wii zum Spielen einladen. Des Wei-
teren wurden seit den Osterferien diesen Schuljahres im-
mer dienstags Aktionen für Schüler der J5 – J7 angeboten: 
Tischtennis- und Kickerturniere, aber auch Kreatives wie 
„Tassen bemalen“ oder „Wutbälle selber machen“.

Schule mag sich verändert haben und damit auch die Ta-
gesschule – aber am EGW gehören beide seit 50 Jahren 
eng zusammen.

6
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Individuelle Begabtenförderung am  EGW
Seit einem Jahr arbeitet unter dem Titel ‚Inklusive Begab-
tenförderung‘ eine Lehrergruppe in Kooperation mit der 
DGHK intensiv an verschiedenen Projekten, die die indivi-
duelle Förderung unserer Schülerinnen und Schüler in den 
Mittelpunkt stellen. Gefördert sowie gefordert wird in den 
Bereichen, die sich sowohl der Wissensintensivierung als 
auch dem sozialen Engagement widmen.
 
Ebenfalls eine Konkretisierung der individuellen Förderung 
am EGW findet durch die Einrichtung eines Lernbüros statt, 
in dem die Arbeit im neuen Schuljahr 2013/2014 beginnen 
kann. So wird ein Raum geschaffen, der einzelnen Schüle-
rinnen und Schülern die Gelegenheit bieten wird, sich in-
tensiv und ergebnisreich mit ‚Spezialthemen‘ zu beschäf-
tigen. Auch können in dem zukünftigen Lernbüro gezielte 
Beratungen der Lehrermentoren mit den Schülerinnen und 
Schülern genauso stattfinden wie die Gespräche der Schü-
lerpaten mit ihren Mitschülern.
 
Die bisherigen Ergebnisse der Arbeitsgruppe bilden einen 
geeigneten Weg, der im Weiteren detailliert dargestellt ist.

Andrea Kleist

Lernbegleitende Mentoren 

Im Frühjahr 2013 haben neun Kollegen des EGW die zer-
tifizierte Fortbildung zum „Lernbegleitenden Mentor“ (BM) 
erfolgreich abgeschlossen. Mit diesen neun Mentoren ist 
das EGW eines der wenigen Gymnasien in NRW, das aktiv 
im Prozess der „Inklusion an Schulen“ auf die Bedürfnis-
lage einer sich verändernden Gesellschaft eingehen kann 
und eingeht.

Welchen Gewinn diese Ausbildung zum LBM für das EGW 
und für die Schule allgemein haben kann, sieht man an 
der erfolgreichen Arbeit unserer Mentoren im Rahmen von 
aktueller inklusiver Lernbegleitung und Lernbegleitung im 
Rahmen des „Komm-Mit-Projekts“ an unserer Schule.

Als Mentoren wurden ausgebildet: Andreas Berger, Anna-
Lena Gehring, Veronika Görner, Jasmin Kampmann, Chris-
tian Klare, Nadine Reimann, Torsten Schumann, Susanne 
Spindler und Anna Lisa von Moritz.

Andreas Berger

Das Schülerpaten-Projekt 

Schülerpaten sind besonders interessierte Schülerinnen 
und Schüler, die Ansprechpartner, Berater und Unterstützer 
für jüngere motivierte Schüler unserer Schule sein sollen.
Dieses Betreuungssystem hat seinen Ursprung in Schles-
wig-Holstein, wo damit bereits seit mehreren Jahren erfolg-
reich gearbeitet wird.

Aus diesem Grunde besuchten im Mai 2013, unterstützt 
durch die Zusammenarbeit mit der DGHK OWL, Mentoren 
des Schleswig-Holsteiner-Schülerpaten-Projektes das EGW 
und bildeten elf Schülerinnen und Schüler als Vertreter von 
drei Schulen, der Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule 
Werther, des Rudolph-Brandes-Gymnasiums Bad Salzuflen 
und des EGW, aus.

Für unsere Schule qualifizierten sich Laurenz Upmeier zu 
Belzen, Marius Niewald, Emily Grünz und Sophie Wein-
brenner im ersten Durchgang diesen Jahres zu Schüler-
paten. Ihre Aufgaben liegen momentan in der Ausarbei-
tung verschiedener projektartiger Veranstaltungen für das 
nächste Schuljahr und in besonderem Maße in der Betreu-
ung jüngerer Schülerinnen und Schüler. Hierbei können die 
Schülerpaten in Konfliktsituationen beratend tätig werden, 
zwischen Lehrern und Schülern vermitteln oder in verschie-
densten Bereichen des schulischen Alltags Hilfe zur Selbst-
hilfe leisten. 

Im kommenden Schuljahr wird zudem ein „Lernbüro“ einge-
richtet, in dem der Austausch zwischen Schülerpaten und 
Schützlingen in angenehmer und geschützter Atmosphäre 
ermöglicht wird.
Da sich das Schülerpaten-Projekt noch im Aufbau befindet, 
wird zum einen ins Auge gefasst, dass sich das Aufgaben-
spektrum der Paten bei Bedarf ändern oder erweitern kann 
und zum anderen ist geplant, dass auch in den kommen-
den Jahren für weitere Schüler die Möglichkeit besteht, die 
Ausbildung zum Schülerpaten ebenso erfolgreich zu absol-
vieren.

Jasmin Kampmann, Nadine Reimann, Daniel Höner
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Das Forder-Förder-Projekt – Freiräume, die Potenziale 
fördern 

Ein Aufschrei ging durchs Land, als der Autor Richard David 
Precht in seinem neuen Buch Anna, die Schule und der lie-
be Gott dem Bildungssystem vorwarf, es würde Potenzial 
abtöten und den Schülern nur unnötiges Wissen vermitteln. 
Schule wecke alle möglichen Regungen bei Schülern, nur 
keine Begeisterung oder Neugierde. Wenn das so sei, dann 
ist das Forder-Förder-Projekt (FFP) ein erster Schritt, dieser 
Diagnose entgegen zu wirken.
Das FFP stellt ein Angebot für Schülerinnen und Schüler 
mit besonderen Begabungen dar, welches als Ziel hat, die 
Begabungen herauszufordern sowie Interessen zu entde-
cken und zu entfalten. 
Um diese Ziele zu erreichen, findet das Projekt in kleinen 
Lerngruppen und außerhalb des Regelunterrichts statt. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wenden sich in zwei 
Schulstunden ihrer selbst entwickelten Fragestellung zu 
und schreiben eine eigene Expertenarbeit. Dabei nutzen sie 
Strategien des forschenden Lernens und erproben Formen 
des wissenschaftlichen Arbeitens. Ganz nebenbei lernt man 
so, wie man sich strukturiert einer Fragestellung nähert. In-
halte wie die effiziente Informationsrecherche im Internet, 
der Gebrauch der wissenschaftlichen Zitiervorgaben sowie 
die Büchersuche in der Bibliothek der Uni Bielefeld standen 
auf dem Programm.
Zusätzlich präsentieren einige Schülerinnen und Schüler 
die Ergebnisse der Arbeit in einer gesonderten Veranstal-
tung am Ende des Projektes.
Betrachtet man die Rückmeldungen der Teilnehmer, so 
fällt auf, dass es für viele eine große Genugtuung war, sich 
endlich einmal mit den eigenen Fragen zu beschäftigen. 
Dass dabei das Zeitmanagement eines der größten Prob-
leme darstellt, hätte wohl niemand gedacht. Letztendlich 
entschädigt die Möglichkeit, seiner Neugierde einen Ent-
faltungsraum geboten zu haben, für alle kognitiven Mühen. 

Christian Klare, Torsten Schumann

Lerncoaching

Zum ersten Mal bietet das EGW eine Kooperation mit der 
Diplompsychologin Christiane Scholz an. Im September 
bekommen die Schülerinnen und Schüler der zukünftigen 
sechsten und siebten Klassen das Angebot an dem Work-
shop „Lerncoaching für pfiffige Kids“ teilzunehmen.
 
In diesem Workshop, der als Blockveranstaltung geplant 
ist, vermittelt Christiane Scholz Lernstrategien und Lern-
techniken, die den Schülerinnen und Schülern helfen, ihr 
Hausaufgaben-, Klassenarbeits- und Zeitmanagement zu 
optimieren. Es ist bei Interesse auch eine Fortführung bzw. 
Ergänzung um ein zweites Modul mit den Schwerpunkten 
„Rhetorik und mündliche Mitarbeit“, „Mindmapping“ und 
„Lernplakate“ möglich.

Anna-Lena  Gehring

Interessenfragebögen

Gibt es am EGW Schüler, die sich für Astronomie begeis-
tern? Wer würde gerne stricken lernen ? Diese und viele 
ähnliche Fragen möglichst umfassend und schnell beant-
worten zu können, hat sich eine kleine Arbeitsgruppe zum 
Ziel gesetzt. 

Um die Interessen unserer Schüler genauer kennenzuler-
nen, um z.B. Forder- und Förder-Angebote spezieller auf 
die Interessen der Schüler abstimmen zu können, wurden 
verschiedene Fragebögen für Schüler, Eltern und Mitschü-
ler entwickelt und in einem Testlauf in einer fünften Klasse 
in Hinblick auf ihre Verständlichkeit und ihren Aussagege-
halt erprobt. 

Ab dem kommenden Schuljahr werden die neuen Fünft-
klässler und ihre Eltern je einen solchen Interessenfragebo-
gen ausfüllen, selbstverständlich vorbehaltlich des Einver-
ständnisses der Eltern. Die genauen Informationen hierzu 
werden die Kinder am ersten Schultag nach den Sommer-
ferien erhalten. 

Die Erfassung und Strukturierung der Daten erfolgt über eine 
eigens erstellte Datenbank. Weitere Interessenfragebögen 
für die Schüler und ihre Mitschüler folgen in den Klassen 6 
und 8 und in der Einführungsphase, um die Aktualisierung 
der Daten zu gewährleisten und die Interessen möglichst 
umfassend zu erfassen. Gleichzeitig werden auch Lehrer 
die Möglichkeit haben, besondere Interessen von Schülern 
zu vermerken.
 
Durch diese neue Art der Erfassung von Interessen erhoffen 
wir uns, deutlich gezielter Schüler für konkrete Angebote 
ansprechen und insgesamt noch besser auf ihre individuel-
len Interessen und Fähigkeiten eingehen zu können. 

Anna Lisa von Moritz
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Autor: Vincent Ehrmann, EF
England – Das beste Jahr meines Lebens

Ich habe mich vor zwei Jahren dazu entschieden, für ein 
Jahr ins Ausland zu gehen – und es war das Beste, was ich 
bis jetzt getan habe.

Englische Schulen sind unterschiedlich zu unseren hier, es 
gibt eine Schuluniform und auch die Lehrer haben einen 
„Business Dress Code“. Das macht die Schule seriöser 
und erhöht das Gemeinschaftsgefühl. Es gibt jede Woche 
ein Assembly, in dem die ganze Schule zusammen kommt, 
Leistungen gewürdigt werden, Lieder gesungen werden 
oder ein Gastsprecher Vorträge über unterschiedlichste 
Themen hält.  Ein anderer Punkt, der dieses Jahr zu einem 
Höhepunkt gemacht hat, ist die Atmosphäre an der Schu-
le, jeder ist hilfsbereit und freundlich. Nach einer Woche 
habe ich mich so gefühlt, als wäre ich dort die vergangenen 
Jahre zur Schule gegangen. Ich habe in der gesamten Zeit 
nicht einen einzigen rassistischen Spruch abbekommen 
oder wurde in irgendeiner Art benachteiligt. Ich konnte auch 
mit ein paar Vorurteilen aufräumen oder zum Bespiel die in 
England berüchtigte „German Efficiency“ bestätigen.
 
Yarm School hat knapp 700 Schüler zwischen 11 und 18 
Jahren. Jede Stufe ist Harry-Potter-mäßig in vier Häuser 
aufgeteilt: Cutherbert, Bede, Oswald und Aiden. Es gibt 
Wettbewerbe zwischen den Häusern, allerdings nicht im 
Quidditch, sondern in diversen Sportarten, in Theaterauf-
führungen, in musikalischen Darbietungen und dem Sam-
meln von Geld für soziale Zwecke. Dafür werden Konzerte 
gehalten, Kuchen verkauft und es gibt  „non-uniform days“, 
an denen die Schüler für Geld ihre normale Kleidung anzie-
hen können.

Der Unterricht ist ähnlich zu unserem, allerdings sind die 
Klassen unterschiedlich. Es gibt sechs Sets: vom Top-Set 
bis hin zum Bottom-Set werden die Schüler eingeteilt; so 
werden schnelle Lerner gefordert und langsamere geför-
dert. Neben den Fächern Englisch, Mathe, den Naturwis-
senschaften, Französisch und in manchen Fällen Deutsch 
müssen die Schüler drei weitere Fächer für ihren GCSE 
Kurs wählen, welcher mit dem Realschulabschluss hier 
zu Lande vergleichbar ist. Diese Fächer variieren von be-
kannten Fächern wie Geschichte, Musik und Kunst hin zu 
hier unbekannten Fächern wie Business Studies, DT oder 
Textiles. Yarm School ist bekannt für sein DT Departement, 
in welchem die Schüler von Tischen bis hin zu Autos oder 
ferngesteuerten Flugzeugen alles selber bauen können.  
Am Ende von jedem Halbjahr werden Prüfungen in den 
Fächern geschrieben. Diese finden alle in einem Raum mit 

len Schüler der Jahrgangsstufe statt. Für mich war es ein 
riesiger Erfolg, die Hälfte meiner Freunde in der Englisch-
prüfung zu übertrumpfen.

Sport gehört natürlich auch zum Programm, allerdings wer-
den Jungen und Mädchen getrennt, einfach weil sie unter-
schiedliche Sportarten machen. Im ersten Term haben wir 
Rugby gespielt, etwas, das ich noch nie vorher gemacht 
habe. Am Ende der Saison habe ich die meisten Trys oder 
wie der Amerikaner sagt, Touch Downs für das B-Team er-
zielt, so dass ich auch einige Spiele mit unserem A-Team 
machen konnte, welches jedes Spiel gewonnen hat. Da 
Rugby der Hauptsport dieser Schule ist, hat unser First 
Team es durch hartes Training in das Finale des Daly Mail 
Cups geschafft, ein Wettbewerb, an dem alle Privatschu-
len Englands teilnehmen. Es fand in Twickenham statt, dem 
größten Rugbystadium Englands, und vor dieser traumhaf-
ten Kulisse hat das Team gewonnen.

Im zweiten Term habe ich Hockey gespielt, was mir sehr viel 
Spaß gemacht hat, denn zum ersten Mal wurde mir richti-
ges Hockey beigebracht. Mein Team hat kein Spiel verloren 
und in meinem letzten Spiel wurde ich „man of the match“ 
in meiner Position als linker Verteidiger.

Im Sommerterm habe ich mich für Kricket eingetragen, da 
das der Sport englischer Schulen im Sommer ist. Dieser 
Sport hat mich nicht so gepackt wie die anderen, weil die 
Spiele sehr langwierig sind und es mehr eine Schönwetter-
Sportart ist.

Die Yarm School hat auch musikalisch einiges zu bieten. 
In meiner Zeit hier habe ich im Chor gesungen und im Or-
chester gespielt. Es gibt aber auch eine Funk Band, ein 
Juniororchester, Trios, Quartette und Solisten.  Ich hatte 
vier unglaubliche Konzerte, die auf einem Level mit unse-
ren waren. Besonders das neue Auditorium, das mit dem 
Bielefelder Theater vergleichbar ist, hat zu einer grandiosen 
Stimmung beigetragen. Dort finden auch Theateraufführun-
gen, Musicals und Vorlesungen statt.
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Die vielen Reisen und Ausflüge, die Yarm veranstaltet, sind 
auch legendär. Die Highlights für mich waren der Ski-Trip 
nach Österreich und der Battlefields Trip, auf dem wir vom 
Geschichtskurs aus nach Frankreich und Belgien gefahren 
sind, um uns die Schlachtfelder des 1. Weltkrieges anzugu-
cken. Oder am Ende des Jahres das CCF Summer Camp! 
Die CCF, Combained Caded Forces, ist die Jugendorga-
nisation des britischen Militärs. Vom simplen militärischen 
Drill wie marschieren und Paraden haben wir auch mit 
scharfer Munition schießen gelernt, Strategien besprochen 
und die RAF (Luftwaffe) ist fliegen gegangen. 

Für mich als Deutschem war es eine besondere Ehre, in die-
sem Kontingent sein zu dürfen und sogar am Remberance 
Day teilzunehmen, dem Tag, an dem an alle britischen Sol-
daten gedacht wird, die – meist durch deutsche Hand – in 
den Weltkriegen gefallen sind. Zu Ehren dieser Helden wur-

de an unsere Schule ein Gottesdienst mit anschließendem 
Dinner veranstaltet.

Ich kann wirklich jedem empfehlen, über diesen Austausch 
nachzudenken. Das Englisch verbessert sich unglaublich, 
man lernt ein anderes Land mit einer anderen Kultur kennen 
und es macht sich hervorragend auf einem CV. Ich würde 
aber vorschlagen, in der 9ten Klasse zu gehen, da man in 
der 10ten doch einiges verpasst. Ich habe hier in England 
die 9te noch einmal wiederholt, weil die 10te ihre GCSE 
Prüfungen hat und man da nicht so einfach einsteigen 
kann. Für mich war das weniger ein Problem, da ich zu den 
jüngsten in meinem Jahrgang gehöre. Wirklich, macht es! 
Das einzige Risiko ist, dass ihr dort bleiben wollt –  und das 
kann euch niemand verübeln!

Autorin: Barbara Erdmeier
Kooperationsvertrag mit dem Jugendamt

Autor: Silas Hahn
Das Mathecamp

Vom 23. bis 25. Mai fand das Mathecamp in Vlotho statt. 
Wie der Name schon sagt: Man war dort genau richtig, 
wenn man einerseits Mathe mag und andererseits neue 
Leute kennen lernen wollte. Denn dort waren 54 Sechst-
klässler aus OWL.

Man konnte zwischen den Themen Parkettierung, Zahlen-
zauber, „Rechnen wie ein Computer“, Spirographen und 
Platonische Körper, wählen:

Schulen des Nordkreises Gütersloh haben mit der Abteilung Jugend, Familie und Sozialer Dienst eine Kooperationsver-
einbarung geschlossen, die am 19. Juni feierlich in der Remise in Halle unterzeichnet wurde.   
Auch das EGW hat die Vereinbarung unterschrieben.  
Es geht darum, die bestehende gute Kooperation zwischen unserer Schule und der Jugendhilfe zu vertiefen, so dass die 
individuelle Förderung von Schülerinnen und Schüler ausgebaut wird  und Gefahrensituationen frühzeitig behoben wer-
den können. Thematische Schwerpunkte dabei sind die Kindeswohlgefährdung, die Schulverweigerung und die Schul-
sozialarbeit. Die Kooperationspartner verpflichten sich zu einem engen und regelmäßigen Austausch.

Bei der Parkettierung hat man ungewöhnliche geometri-
sche Formen entworfen, die zusammen ein Parkett bilden.

Bei Zahlenzauber wurden Zaubertricks mit Mathematik 
untersucht und aufgeführt.

In „Rechnen wie ein Computer“ hat man einen Taschen-
rechner gebastelt und das Rechensystem eines Computers 
kennengelernt.
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Autor: Björn Wagner
Fortbildung als Instrument systematischer Schulentwicklung

Der Lehrerfortbildung kommt für die dauerhafte Stärkung 
der Leistungsfähigkeit von Schule eine immer bedeutende-
re Rolle zu. Sie hat die Funktion, Lehrerinnen und Lehrer bei 
der Entwicklung ihrer fachlichen, didaktischen, erzieheri-
schen und organisatorischen Kompetenzen zu unterstützen 
und die Weiterentwicklung des Unterrichts, aber auch die 
Gesamtentwicklung der Schule zu fördern. Um den zuneh-
menden Anforderungen an Schule als System zu genügen, 
darf sich eine qualifizierte Lehrerfortbildung zukünftig nicht 
nur an individuellen Bedarfen  einzelner Kollegen orientie-
ren, sondern muss in den komplexen schulischen Entwick-
lungsprozess eingebunden werden. Entsprechend muss 
die Lehrerfortbildung am EGW als gesamtschulischer Pro-
zess gestaltet werden, der von der Bedarfserhebung über 
die Durchführung, von der Evaluation zur Multiplikation der 
Fortbildungsaktivitäten getragen sein muss. Die zur Quali-
tätsentwicklung beitragenden Fortbildungsmaßnahmen am 
EGW werden in verschiedenen Organisationsformen durch-
geführt: schulinterne Lehrerfortbildungen (SCHILF) für das 
gesamte Kollegium, Fortbildungen für Teilkollegien/Fach-
schaften bzw. Steuergruppen, Fortbildungen für einzelne 
Lehrkräfte und Fortbildungen für Schulleitungsmitglieder.

Bei den Spirogaphen hat man vorausberechnet, was der Spirograph zeichnet und hat dazu eine Gesetzmäßigkeit aufge-
stellt.

Ich habe mich für die Arbeitsgruppe Platonische Körper entschieden. Dort haben wir uns Körper angeschaut, die von 
allen Seiten gleich aussehen, eben die Platonischen Körper. 

Diese Körper heißen übrigens so:
•  Hexaeder = Würfel oder Sechsflächer   
•  Oktaeder = Achtflächer
•  Tetraeder = Dreieckspyramide oder Vierflächer
•  Ikosaeder = Flächer
•  Dodekaeder = 12-Flächer

Außerdem haben wir uns mit Eulers Formel beschäftigt. Sie lautet:
Ecken – Kanten + Flächen = 2 .
Diese Formel gilt immer. Denn man muss, wenn man z.B. ein Dreieck nimmt, einmal die Fläche innerhalb und einmal au-
ßerhalb des Dreiecks mitrechnen.

Am Ende des Camps wurden alle Themen vorgestellt.

Für das laufende Schuljahr hatte sich u.a. ein Fortbildungs-
bedarf für die folgenden Bereiche ergeben: Umgang mit He-
terogenität, Differenzierung und Individualisierung in Schule 
und Unterricht sowie Begabten- und Hochbegabtenförde-
rung. Zu diesen Bereichen fand dann auch am 12. Februar 
dieses Jahres eine ganztägige schulinterne Lehrerfortbil-
dung am EGW statt. Für den Vormittag konnten wir Frau 
StD´ Ingvelde Scholz vom Friedrich-Schiller-Gymnasium in 
Marbach gewinnen, die u.a. Lehrbeauftragte für pädago-
gische Psychologie und Leiterin der Profilgruppe Begab-
ten- und Hochbegabtenförderung am Seminar Stuttgart 
ist. Im Zentrum ihres überaus kompetenten Vortrags erhielt 
das Kollegium Einblicke und Anregungen zu den zentralen 
Fragestellungen, wie man mit heterogenen Lerngruppen in 
Zukunft besser umgehen kann und wie wir die Stärken und 
Schwächen unserer Schüler anhand von Diagnoseinstru-
menten erkennen und mit welchen anderen uns bis dahin 
unbekannten Möglichkeiten wir unsere Schülerinnen und 
Schüler fördern und fordern können.
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Beispiele aus der Fortbildungsveranstaltung zum 
Thema „Vielfalt als Chance: Anregungen zur Diagnose, 
Differenzierung und Individualisierung“:
Wie können wir die Stärken und Schwächen unserer 
Schüler erkennen? – Anregungen zur individuellen 
Diagnose 

Diagnose des Lernstandes

• Dialogischer Diagnosebogen schriftlicher Arbeiten in 
Latein

 Diagnose des Lernweges

• Selbstdiagnosebogen für Latein (Auszug)

• Fragebogen in Mathematik:  
25 Fragen zur Sache: SOS in Mathe (Auszug)

Beantworte die folgenden Fragen ehrlich und so ausführ-
lich wie möglich:

• Beschreibe, wie dein Arbeitsplatz zu Hause aussieht  
• (ordentlich, laut, leise,…)
• Beschreibe, wie eine „optimale“ Vorbereitung auf eine 
• Klassenarbeit deiner Meinung nach aussehen sollte?
• Wie würdest du die Arbeitsatmosphäre währende der 
• Mathestunde beschreiben?
• Traust du dich im Unterricht nachzufragen, wenn du 
• etwas nicht verstanden hast? 
• Wenn nein, warum nicht?
• Wo sitzt du im Klassenraum während des Matheunter 
• richts?
• Wie kommst du im Unterricht mit?
• Wirst du im Unterricht manchmal von etwas oder jeman- 
   dem abgelenkt? 
• Wenn ja, von was und wem? …

(Auszug aus dem Impulsreferat von Ingvelde Scholz (StD´): 
„Vielfalt als Chance: Anregungen zur Diagnose, Differenzie-
rung und Individualisierung“)

Am Nachmittag vermittelte Herr Dr. phil. Sebastian Ren-
ger, Geschäftsführer und Leiter des Deutschen Zentrums 
für Begabungsforschung und Begabungsförderung (DZBF) 
aus Hannover dem Kollegium Grundlagen der Begabungs-
psychologie.

Andere nennenswerte und nachhaltige Fortbildungen für ei-
nen Teil des Kollegiums beschäftigten sich mit den Themen 
„Herausforderungen des Klassenlehrers“ oder „Elternge-
spräche professionell führen“.

Osterfrühschichten
Autorin: Alexandra Krainz

Dieses Jahr ging es vor Ostern um den Hasen – was hat der 
denn bitte mit Ostern zu tun? 
Wir bedachten diesmal morgens verschiedene Aspekte 
zum Thema „Hase“ - denn der Hase ist wirklich und wahr-
haftig ein christliches Symbol! 

Das Dreihasenfenster im Paderborner Dom mit den drei Oh-
ren ist ein Symbol für die Dreieinigkeit Gottes; der Hase ist 
nach einer falschen Übersetzung von Spr.30, 26 (gemeint 
ist eigentlich ein Klippschiefer) ein Symbol für den schwa-
chen Menschen, der der Sünde (dem Jäger) davonlaufen 
soll.  Und dann gibt es ja noch diese süße Geschichte 
„Weißt du nicht, wie lieb ich dich habe?“, vom großen und 
vom kleinen Hasen. Auch sehr christlich, wie wir fanden.  
Genug Stoff also, um diesmal vier Andachten zu füllen, von 
Sara Asbach, Volker Becker, Silke Beier, Sophia Schönfeld 
und mir. Und natürlich Joschi an der Gitarre...

Herr Koop, Herr Heising und Frau Schipke sorgten diesmal 
wieder für köstliche Osterfrühstücke. 

Vielen Dank an alle! Vor Weihnachten soll es weiter ge-
hen...
Leider dann ohne Sophia und Joschi. Wir werden euch ver-
missen! 
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Lab2Venture
Katharina Wolff, Marc Morisse, Marius Niewald und Julius Upmeier zu Belzen nehmen am bundesweiten Wettbewerb 
Lab2Venture teil. Dieser ist auf knapp ein Jahr ausgelegt und startete zu Beginn dieses Jahres. Hauptziel ist es, Schüle-
rinnen und Schülern in naturwissenschaftlichen Projekten zu fördern und insbesondere den Transfer wissenschaftlicher 
Arbeit in die Wirtschaft zu schaffen. So werden in diesem Fall die Bereiche Molekularbiologie und Unternehmensgründung 
verknüpft.

Die Gruppe vom EGW hat sich mit Mikrokontaminationen beschäftigt. Diese belasten schon in geringen Konzentrationen 
das Wasser und stammen beispielsweise aus Medikamenten.Das angestrebte Ergebnis besteht darin, Mikrokontamina-
tionen in Wasser unschädlich zu machen. Die Laborversuche finden im CeBiTec, dem „Center for Biotechnology“ der 
Universität Bielefeld statt. 

Mit ihren bisherigen Ergebnissen hat sich die Gruppe für das iVenture-Camp, das in den Sommerferien in Bielefeld statt-
finden wird, qualifiziert. In der nächsten Ausgabe der Schelle wird es einen ausführlicheren Bericht über die Arbeit der 
Gruppe geben.

Autorinnen: Anna Lisa von Moritz, Anna Brockob und Sarah Boseila
DELF - Das französische Sprachdiplom

DELF steht für Diplôme d‘Études en Langue Française und 
ist ein Sprachdiplom, das es den Schülerinnen und Schü-
lern ermöglicht, ihre Sprachkompetenz im Französischen 
auf den Niveaus A1 (J 8), A2 (J 9), B1 (EF) und B2 (Q1) des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Spra-
chen nachzuweisen.
In diesem Schuljahr nahmen insgesamt 20 Schülerinnen 
und Schüler aus den Jahrgängen 8, 9 und EF an der AG teil, 
um sich auf die Prüfungen im Februar und März vorzuberei-
ten. Kurz nach den Osterferien konnten sich dann alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Prüfung über ihren Erfolg 
freuen! Fünf Schülerinnen und Schüler erzielten sogar mit 
mehr als 90 von 100 Punkten besonders gute Ergebnisse.

Ach ja, und Frau Beier hat uns noch erzählt, warum nun ausgerechnet der Hase die Ostereier bringt: Zu Ostern versteckte 
man (nachgewiesen ab dem 16. Jh.) bunt gefärbte Eier für die Kinder. Und die fragten natürlich, woher all die vielen Eier 
kamen. Man sagte „vom Fuchs“ oder „vom Kuckuck“ oder „vom Hahn“ (das glaubte aber keiner) oder eben „vom Hasen“. 
Das gefiel scheinbar den meisten und da der Fuchs die Eier (die übrigens ein Symbol für die Auferstehung Christi sind) 
sicher lieber selbst fressen würde, muss auch heute noch der Hase für die österliche Speise sorgen. 

Anna Brockob und Sarah Boseila berichten über ihre Erfah-
rungen mit DELF:
Wie auch in den letzten Jahren wurde an unserer Schule in 
diesem Schuljahr eine AG zur Vorbereitung auf die DELF-
Prüfung angeboten. Diese half uns, unter der Leitung von 
Frau von Moritz Gelerntes zu wiederholen, unseren Sprach-
wortschatz auszubauen und die verschiedenen Aufgaben-
formate kennen zu lernen. 
Die DELF-Prüfung ist in verschiedene Kompetenzbereiche 
unterteilt. Je nach Jahrgangsstufe variieren die Dauer und 
der Umfang. Am Samstag, den 23. Februar 2013, trafen wir 
uns morgens in der Schule, um den ersten schriftlichen Teil 
abzulegen. Der schriftliche Test bestand aus Übungen zum 
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Girls‘ Day 2013 
Autorin: Nele Krömker, 7b

Der „Girls‘Day“ dient dazu in einen Beruf hinein „zu schnup-
pern“, der für Frauen eher untypisch ist. Ich bin Reiterin, da-
her interessiert mich der Beruf des Hufschmieds. Ich habe 
mich beim Hufschmied Herrn Ullrich Homburg aus Theesen 
beworben und auch den Tag bei ihm verbracht.

Geplant war, zu zwei sehr unterschiedlichen Kunden zu fah-
ren. Um 9:00 Uhr holten mich Herr Homburg und sein Ge-
selle Maik zuhause ab. Dann besorgten wir uns Frühstück 
vom Bäcker und fuhren zu unserem ersten Kunden nach 
Bad Essen. Dort schnitten Herr Homburg und Maik dann 
sechzehn Pferden und Ponys die Hufe aus (= Einkürzen und 
Nachschneiden der Hufform). Ein Pferd musste auch be-
schlagen werden. 

Herr Homburg macht Kaltbeschläge. Das heißt, dass das 
Hufeisen im kalten Zustand zunächst dem Huf angepasst 
und dann aufgenagelt wird. Das Gegenteil ist der Warm-
beschlag, wobei das Hufeisen, bis zur Rotglut erhitzt, der 
Hufform angepasst wird („Geschmiede“). 

Der Hufbeschlag eines Pferdes hat einen ganz bestimmten 
Ablauf: Als erstes muss das alte Hufeisen gelöst werden. 
Das macht der Hufschmied, indem er die Nägel, die auch 
Nieten genannt werden, mit einer Nietklinge löst. Dann wird 
das Hufeisen mit einer Zange gelockert und mit der Hand 
abgenommen. Damit die neuen Hufeisen auch richtig sit-
zen, muss der Huf ausgeschnitten und glatt geraspelt wer-
den. Dabei wird auch die korrekte Hufform und Hufstellung 
wieder hergestellt. Dann sucht der Hufschmied die neuen 
Hufeisen (es gibt Rohlinge in verschiedenen Größen und 
Stärken wie bei Schuhen) aus und passt sie dem Pferdehuf 
wie oben beschrieben an. Das angepasste Hufeisen wird 
auf die Unterseite des Hufes gelegt und dann von innen 
nach außen vorsichtig in die Hufwand  genagelt. Die Huf-
wand entspricht unseren Finger-/Zehennägeln, so dass das 
Pferd keine Schmerzen dabei empfindet. Unter die an der 
Oberseite des Hufes aus der Hufwand herausstehenden 
Nieten werden mit der Nietklinge kleine Mulden geschla-
gen. Dann werden die überstehenden Nieten abgekniffen 
und in die Mulden gedrückt. Als letztes wird mit einer ab-
genutzten Feile/Raspel nochmals über den Huf gefeilt und 
fertig ist der neue „Pferde-Schuh“.
  
Nach unserer wohlverdienten Mittagspause fuhren wir 
zu unserer zweiten Kundin nach Brokum in der Nähe des 
Dümmer Sees. Diese Kundin besitzt fünf Esel. Auch diesen 
Huftieren müssen von Zeit zu Zeit die Hufe gekürzt werden. 

Hör- und Leseverstehen sowie zur Textproduktion.
 
An einem anderen Samstag war es dann so weit und wir 
trafen uns zur mündlichen Prüfung in Herford an der Ernst-
Barlach-Schule. Dort wartete Frau von Moritz auch schon 
auf uns mit Informationen und unseren Prüfungsnummern. 
Einige von uns nahmen schon zum zweiten Mal teil, aber 
für viele war es auch noch richtig aufregend. Wir warteten, 
bis wir aufgerufen wurden, und gingen dann in einen an-
deren Flur, wo wir die Fragestellungen der Prüfungen, die 
auf Zetteln standen, zogen. Anschließend hatten wir ca. 10 
Minuten Zeit, um uns auf das Gespräch mit dem franzö-
sischsprachigen Prüfer vorzubereiten. Dies ließ sich letzt-
lich auch gut bewältigen und der gesamte DELF-Kurs be-
stand die Prüfungen.

Die DELF-Prüfung bestanden haben:

Niveau A1:
Hannah Lea Bergmann, German Frentzen, Anna Großmann, 
Lea Hopmann, Nicole Kinner, Rahel Sima Lange, Henrike 
Raschkowski, Anna Stoppenbrink, Laura Katharina Theisen 
und Florian Willmann

Niveau A2:
Sarah Boseila, Anna Brockob, Jan-Ole Koslik, Mustafa 
Suman, Baran Tanriverdi, Jacob Thomas und Cynthia von 
Knebel

Niveau B1:
Leon Blindell und Marius Niewald

Die wichtigsten Informationen zu DELF und DELE auf einen 
Blick:

DELE - Das spanische Sprachdiplom

DELE steht für Diploma de Español como Lengua Extranje-
ra und ist ein Sprachdiplom, das es den Schülerinnen und 
Schülern der Q1 ermöglicht, die Sprachkompetenz im Spa-
nischen auf den Niveaus B1 und B2 nachzuweisen. 

Hola!

Wir sind eine Gruppe von Schülern und Schülerinnen der 
Q1, die sich einmal in der Woche trifft, um ihre Spanisch-
kenntnisse zu erweitern. Dies versuchen wir durch inte-
ressant gestaltete Spiele und Übungen zu erreichen. Das 
eigentliche Ziel der DELE-AG ist ein Spanischsprachzertifi-
kat; allerdings kann man die freiwillige AG wie wir nur zum 
persönlichen Verbessern der Sprachkenntnisse nutzen. Wir 
haben viele verschiedene Themen behandelt, z.B. Berufe, 
Vorstellungsgespräche und Urlaub.

Adiós! 

Ceren, Felizia, Clara, Sabrina, Felix und Björn
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Die Hufe von Eseln sind übrigens sehr viel härter als die von Pferden und wie eine „Lyra“ geformt. Dort gab es nach getaner 
Arbeit Kaffee und Kuchen auf der Diele. Gegen 17:30 wurde ich dann nach Hause gebracht.

Ich habe gelernt, dass der Beruf des Hufschmieds ein sehr harter Job ist, der aber trotzdem sehr interessant, lehrreich und 
durchaus abwechslungsreich ist. Besonders gut gefällt mir dabei der Umgang mit Tieren und Menschen. 
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WEIMARAR KULTUR-EXPRESS:

Wie auch schon in den Vorjahren war der Weimarer Kultur-Express auf Einladung von Barbara Lembke wieder einmal am 
EGW zu Gast. Am Dienstag, dem 28. Mai 2013, erlebten die Schüler der J5 – J9 in der Cafeteria der Schule: „Mobbing 
– wenn Ausgrenzung einsam macht“, eine rasant und fesselnd erzählte Geschichte über die Entstehung und Folgen stän-
diger Ausgrenzung und Schikanierung.

Der Weimarer Kultur-Express hat sich damit erneut einer aktuellen Thematik gewidmet, die sich durch alle Altersklassen 
und sozialen Schichten zieht.
Unsere Schülerinnen und Schüler waren von dem Stück fasziniert und wurden – nicht zuletzt auch durch die an die Thea-
teraufführungen jeweils anschließende Diskussion mit den jungen Schauspielerinnen – zum Nachdenken angeregt. In den 
Gesprächen nahm natürlich auch das hochaktuelle Thema des „Cybermobbings“ einen recht breiten Raum ein. 

Den Leistungen der beiden Schauspielerinnen Kristin Hörmann und Michaela Lisa Pehlke kann nur höchstes Lob gezollt 
werden. Das war gewiss nicht das letzte Mal, dass der Weimarer Kultur-Express am EGW gastierte.

Mobbing im Netz
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Unser Rückbesuch in England 
Autorin: Rahel Lange, 8a

Am 14.03.2013 startete unser Gegenbesuch nach Yarm 
in England. Am Morgen dieses Tages gingen wir erst ein-
mal noch mit in den Unterricht. In der ersten großen Pause 
trafen wir uns dann alle auf dem Lehrerparkplatz, wo auch 
schon der Bus auf uns wartete.

Nach dem Einpacken der Koffer und der Belegung der Plät-
ze fuhren wir endlich los. Wir fuhren über fünf Stunden und 
kamen dann am Hafen in Rotterdam an, wo unsere Fäh-
re wartete. Nachdem wir eingecheckt hatten, durften wir  
unsere Kabinen beziehen. Man war normalerweise mit drei 
weiteren Passagieren in einer Kabine. Später trafen wir uns 
dann alle zum gemeinsamen Abendessen in dem Speise-
saal. Wer Lust hatte konnte sich dann noch oben auf dem 
Deck angucken, wie das Schiff ablegte. Leider wurden 
abends einige seekrank. 

Am  nächsten Tag ging es dann mit dem Bus weiter. Bevor 
wir aber in unsere Gastfamilien konnten, machten wir noch 
Halt in York, wo wir ein Museum besichtigten und dann 
noch freie Zeit zum Shoppen bekamen. Anschließend ging 
es dann in die Gastfamilien. Alle waren ganz aufgeregt, ihre 
Austauschschüler wieder zu sehen. Den Rest des Tages 
verbrachten wir ihn den Gastfamilien, dort wurden wir herz-
lich aufgenommen. 

Am Samstag und Sonntag verbrachte man das ganze Wo-
chenende in den Familien. Am Wochenende machten die 
Familien mit uns Ausflüge, Wanderungen oder Besichtigun-
gen, schauten Fußballspiele im Stadion an etc. Am Abend 
trafen sich dann die Mädchen zum Bowlen und die Jun-
gen ebenfalls im gleichen Hause zur „Spielhölle“. Danach 
ging es dann zum gemeinsamen Essen in den Pizzahut. Am 
Sonntag trafen sich die Mädchen zum Shoppen im Metro 
Center. 

Am Montag gingen wir dann mit unseren Austauschschü-
lern zusammen in ihre Schule (die um einiges größer ist 
als unsere). Als erstes bekamen wir eine Schulführung in 
einzelnen Kleingruppen von Schülern der Yarm School, die 
sich sichtlich freuten, keinen normalen Unterricht zu haben. 

Danach ging es mit dem Unterricht weiter und in der Mit-
tagspause mussten wir erst einmal draußen warten, bis wir 
in die Mensa durften. Nach der Mittagspause ging es weiter 
mit dem Unterricht und den Rest des Tages verbrachten wir 
in den Gastfamilien. 

Am Dienstag fuhren wir dann nach Holly Island, einer klei-
neren, aber sehenswerten Insel. Wir parkten und liefen 
dann gemeinsam zum Castle, welches wir anschließend 
besichtigten. Innen waren noch Originalstücke von der Ein-
richtung bei der Erbauung des Schlosses, allerdings waren 
die meisten Stücke keine Originale von damals. 

Am Mittwoch trafen wir uns an der Yarm School und fuh-
ren dann nach Whitby. Whitby ist eine Kleinstadt der Graf-
schaft Yorkshire. Angekommen in Whitby besuchten wir die 
Whitby Abbey, die wir allerdings nur von außen betrachten 
konnten. Danach besuchten wir das James Cook Muse-
um. James Cook ist ein berühmter Seefahrer. Die freie Zeit 
danach nutzten wir entweder zum traditionellen Fish and 
Chips-Essen oder zum Shoppen. Nachdem wir wieder an 
der Yarm School angekommen waren, blieb noch Zeit, um 
Yarm zu besichtigen und zu shoppen. Den Rest des Tages 
verbrachten wir noch einmal in den Familien, wobei hier oft-
mals das Kofferpacken im Vordergrund stand.

Am Donnerstag startete dann die Heimreise. Morgens ver-
abschiedeten wir uns von unseren Gastfamilien. Erneut 
fuhren wir wieder zur Fähre, die uns diesmal nach Belgien 
brachte. Aufgrund des nicht ganz so ruhigen Meerganges 
wurde vielen von uns schlecht.  Wie auf der Hinfahrt fuhren 
wir mit der Fährgesellschaft P&O Ferries.
Am Freitag endete unser Englandaustausch am Werthera-
ner ZOB.
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EU-Parlament in Strasbourg 
Autorinnen: Janna Pollmann und Jana Hermbecker, Q1

Anfang Februar traten wir voller Elan und Vorfreude am 
Montagmorgen unsere gesellschaftswissenschaftliche Stu-
fenfahrt nach Strasbourg nahe der deutschen Grenze an. 
Die rund siebenstündige Busfahrt verging dank der vorbe-
reiteten Referate des Sowi-LKs fast wie im Flug.

Als wir gegen 18:00 Uhr das Hotel erreichten, war der Hun-
ger groß. Zum Glück bot der nah gelegene Supermarkt mit 
einem großzügigen Menü einen kleinen kulinarischen Ein-
blick in die französische Küche. Nach dem Essen fielen alle 
erschöpft, aber satt in die Betten und wir tankten Kraft für 
den anstehenden Tag, welcher vollgepackt mit Programm-
punkten jede Menge Energie verlangte.

Am Dienstagmorgen ging es nach dem Frühstück, welches 
typisch französisch aus Croissants und Kaffee bestand, 
in die schöne Innenstadt Strasbourgs. Die anschließen-
de Stadtführung wurde von dem Erdkunde-LK geführt, 
wodurch jeder einen kleinen Teil zur gegenseitigen Infor-
mation beisteuerte. In kleinen Gruppen ging es also auf 
Entdeckungstour auf den Spuren der Vergangenheit und 
Gegenwart. Ab ca. 13:00 Uhr durfte auf eigene Faust los-
gezogen werden. Theoretisch wäre Zeit zum Shopping und 
gemütlichen Bummeln gewesen. Leider wurden wir von 
einem kräftigen Hagelschauer überrascht, der uns in die 
Cafés drängte. Nachdem das Schlimmste des Unwetters 
verzogen war, trafen sich alle in einem großen Einkaufszen-
trum und die Bummelei wurde kurzerhand nach drinnen 
verlegt.

Gegen 16:00 Uhr stand dann endlich der ersehnte Besuch 
im EU-Parlament an, welcher natürlich das Highlight der 
Fahrt war. Als erstes bekamen wir eine kleine Rundführung 
durch das Parlament ,welches auf die Gründung der Ge-
meinschaft von Kohle und Stahl (1957) zurückzuführen ist. 
Die 27 Mitgliedsstaaten schicken ihre zugehörigen Abge-

ordneten jeweils zu den Plenartagungen, um dort auf the-
matisierte Probleme einzugehen. An unserem Besuchstag 
wurde derweil über den europäischen Binnenmarkt disku-
tiert. Auffällig war, dass die entsprechenden Vertreter der 
Staaten nur ca. zwei Minuten über ihre Position sprechen 
durften und danach freigestellt waren, die Sitzung zu ver-
lassen. Eine Form der Verhandlung, die uns bis dato fremd 
war.

Nach der Sitzung wurden wir weitergeführt zu dem wohl be-
kannten, aus Verl stammenden Herrn Elmar Brok, welcher 
Vorsitzender des CDU-Bezirksverbandes von Ostwestfa-
len-Lippe ist. Seit nun mehr als 30 Jahren ist Brok im EU-
Parlament im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten  
(z.B. für die Überprüfung von dem Vertrag von Lissabon  
2007) tätig. Da Elmar Brok ein gefragter Mann ist, mussten 
wir leider eine halbe Stunde auf sein Erscheinen warten, 
welches sich aber auszahlte. Mit ein paar kritischen Fragen 
in Bezug zu der EU entließen wir Herrn Brok erst nach gut 
einer Stunde und erhielten im Anschluss Werbegeschenke 
wie z. B. Kugelschreiber, die wir bis heute sachgemäß in je-
der Sowistunde benutzen. Danach fuhren wir wieder zurück 
in unser First-Class-Hotel.

An unserem letzten Tag war eine kleine Bootstour über die 
Ill geplant. Leider wurde diese auf Grund des schlechten 
Wetters abgesagt, sodass wir frühzeitig nach Hause fahren 
konnten.
Letztlich können wir sagen, dass wir viel über die EU und 
deren Vertreter gelernt haben und uns der Besuch im Parla-
ment dabei zur Veranschaulichung sehr geholfen hat.

Ein weiterer Dank geht an unsere betreuenden Lehrer Herrn 
Wöhrmann, Frau Reimann, Frau von Moritz und Herrn Koch, 
die uns den Aufenthalt erst ermöglichten.
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Abiturientia 2013

Doppeljahrgang am EGW 2013 
Autoren: Ingrid Rath-Arnold und Thorsten Becker (J13)
Christoph Horstmann und Gabriele Köchling (Q2)

Doppelt … und gemeinsam

„Ihr werdet der erste Durchgang sein, der nach acht Jahren 
Gymnasium das Abitur ablegen wird.“ – Diesen Satz hat ein 
guter Teil der diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten 
des (einzigen) Doppeljahrgangs schon seit der 5. Klasse am 
EGW oft zu hören bekommen … und sich sehr zu Herzen 
genommen, um sich dieser Herausforderung zu stellen. 
Die andere Hälfte unserer insgesamt 132 Schülerinnen und 
Schüler hingegen durfte sich noch neun Jahre Zeit lassen, 
um das dennoch für beide Jahrgänge gleichermaßen gülti-
ge, gesteckte Ziel zu erreichen. Das ist nun geschafft – auch 
wenn das Prinzip des „Doppelten“ so manche Anstrengung 
bedeutet haben mag.

Das für jeden Oberstufenjahrgang eingerichtete mehrtägige 
Begegnungsseminar in Ubbedissen, das unter Leitung der 
Mitarbeiter der Stätte der Begegnung (Vlotho) durchgeführt 
wird, fand mit Eintritt in die Einführungsphase noch nach 
Jahrgängen getrennt statt. ‚Im Schutze‘ der jeweils eige-
nen, vertrauten Jahrgangsstufe setzten sich G8er und G9er 
mit Themen zum Miteinander, zu Lebensgestaltung und Zu-
kunftsperspektiven auseinander. 
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Auch zu Beginn ‚noch getrennt‘ fand der Unterricht in den 
Hauptfächern Deutsch, fortgeführte Fremdsprache und 
Mathematik statt. Doch – dem Prinzip des Zusammen-
wachsens folgend – wurde der Kursunterricht in den gesell-
schaftswissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen und al-
len anderen Fächern bereits ‚jahrgangsstufendurchmischt‘ 
erteilt. Der durchgängig gemeinsame Unterricht in allen 
Leistungs- und Grundkursen erfolgte ab der Qualifikations-
phase. Je näher Abiturzulassung und zentrale Prüfungen 
rückten, desto enger arbeiteten und wuchsen die Lernen-
den beider Stufen zusammen, auch wenn beiden Jahrgän-
gen, dem „Übergangsjahrgang“ G9 und dem „verkürzten 
Bildungsgang“ G8, parallel zu berücksichtigende Vorgaben 
und Regelungen zugrunde lagen, die sich beispielsweise in 
einem für die G8 umfänglicheren Stundenplan niederschlu-
gen.
 
Von der im Rahmen der Oberstufenreform neuerlichen Ein-

richtung eines Projektkurses (Deutsch-Pädagogik) konn-
ten Schülerinnen und Schüler aus beiden Jahrgangsstufen 
gleichermaßen profitieren, auch und gerade weil die The-
matik „Wider das Vergessen“ (Verfolgung und Ermordung 
jüdischer Menschen durch die Nationalsozialisten) von be-
sonderer Schwere und Emotionen geprägt war und die Zu-
sammenarbeit und den Zusammenhalt festigte.

Aus logistischen Gründen geteilt, aber in den Jahrgän-
gen durchmischt, bildeten die Studien- und Stufenfahr-
ten nach Amsterdam und Wien, aber auch die mit allen 
Leistungs- und Grundkursen im Fach Deutsch gleichzei-
tig durchgeführte Weimarfahrt sowie die naturwissen-
schaftliche Exkursion nach Frankfurt zweifellos Höhe-
punkte im außerunterrichtlichen Bereich des Schullebens. 
 
In durchweg gemeinsamen Projekten planten die Schüle-
rinnen und Schüler ihre Vorhaben rund ums Abitur: Kuchen-
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Morgens früh um sieben im EGW 
Autorin: Heike Schipke

Auch in diesem Jahr fanden in der Passionszeit wieder ver-
schiedene „Frühschichten“ statt. Dieses Mal ging es um: 
„Frühlingsgefühle - oder was hat der Osterhase mit Ostern 
zu tun?“

Ganz unterschiedlich wurden die Andachten von Silke Bei-
er, Volker Becker (von der evangelischen Gemeinde), Sara 
Asbach (Pastoralassistentin der katholischen Gemeinde) 
und Alexandra Krainz gestaltet. Es gab einen liturgischen 
Ablauf mit Gebeten und mehreren Liedern, welcher durch 
Videos, meditative Gedanken und Bilder ergänzt wurde.

Während der Andacht wurde in der Cafeteria mit Unter-
stützung von Frau Wäger (der erste Kaffee am Morgen war 
immer herrlich, vielen Dank !!) das Frühstück von Matthias 
Heising, Thomas Koop, Niklas Koop und mir vorbereitet.

Alle Beteiligten sind sich in Einem einig: Auch wenn man 
sich aus dem Bett quält, nach der Andacht und dem ge-
meinsamen Frühstück startet man ganz anders und viel 
entspannter in den Tag!  Am frühen Morgen gemeinsam zu 
singen, zu beten, auf Bibeltexte zu hören und vor der Hektik 
des Tages noch einmal zur Ruhe zu kommen, gibt Kraft und 
Energie für den neuen Tag!

Auch im Advent sollen wieder Andachten stattfinden, also 
herzliche Einladung hierzu!

verkauf in den Pausen, Valentins- und Nikolaus-Aktionen, Unterstufen-Partys und zuletzt die Motto-Tage, die die letzte 
Schulwoche auf dem acht- bzw. neunjährigen Weg am EGW bunt abrundete. 
Dank gilt der Oberstufenkoordination und der Schulleitung, die den organisatorischen Rahmen für die Hinführung zum 
Doppel-Abitur 2013 sicherstellte, den zahlreichen Fachkolleginnen und Fachkollegen, die die Lernenden engagiert un-
terrichtet und gewissenhaft auf die zentralen Abiturprüfungen vorbereitet haben, und nicht zuletzt den Schülerinnen und 
Schülern selbst, die trotz der Wochenstundenbelastung und des Leistungsdrucks stets freundlich, zugänglich und auf-
geschlossen blieben, es so ihrer „doppelten“, vierköpfigen Stufenleitung in Dingen der Laufbahn- und pädagogischen 
Beratung leicht gemacht haben.
 
Alle guten Wünsche für eure Zukunft!
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Verabschiedung von Herrn Prof. Dr. Dario Anselmetti
Autor: Thomas Schlingmann

Zur letzten Mitgliederversammlung des Schulvereins am 
29.11.2012 hatte Herr Prof. Dr. Dario Anselmetti, der bis 
dahin amtierende Vorsitzende, sein Amt aus persönlichen 
Gründen niedergelegt. Auf seinen Wunsch wird die „offiziel-
le“ Verabschiedung erst auf der nächsten Vorstandssitzung 
Ende Juli stattfinden. Ich möchte aber die Gelegenheit nut-
zen, um die Person und das Wirken von Dario Anselmetti 
auch an dieser Stelle zu würdigen.

Im Herbst 2005 wurde Dario Anselmetti in den Vorstand 
des Schulvereins gewählt, und zwar sogleich in die Funkti-
on des stellvertretenden Vorsitzenden. Auf einer besonders 
turbulenten Mitgliederversammlung übernahm er gemein-
sam mit Liane Hoffend, die zur Vorsitzenden des Schulver-
eins gewählt wurde, die Verantwortung. Unmittelbar vorher 
war der gesamte bis dahin amtierende Vorstand aufgrund 
von erheblichen Meinungsverschiedenheiten über die Neu-
besetzung der Schulleiterstelle in der Nachfolge von Herrn 
Koch zurückgetreten. Es gelang dem neuen Vorstandsteam 
dann sehr schnell, die Diskussionen zu beenden, eine sehr 
überzeugende Lösung für die neue Schulleitung in einem 
transparenten Verfahren zu finden und den Verein wieder 
in das ruhige und sachliche Fahrwasser zu führen, das ihn 
üblicherweise auszeichnet.

Im Herbst 2011 wählte die Mitgliederversammlung Dario 
Anselmetti dann zum Vorsitzenden und damit zum Nachfol-
ger von Frau Liane Hoffend, die turnusmäßig ausschied. Als 
sein früherer Stellvertreter und nun Nachfolger in der Posi-
tion des Vereinsvorsitzenden ist es mir ein großes Anliegen, 
Dario Anselmetti für sein mehr als 7-jähriges großes Enga-
gement für unsere Schule zu danken. In seiner Amtszeit 
wurden eine Vielzahl von organisatorischen, personellen, 
vor allem aber auch baulichen Projekten realisiert; zu nen-
nen sind nur beispielhaft das Kleinsportfeld, die Dachsa-
nierung und natürlich vor allem auch die Schulerweiterung 
durch den Anbau MensaPlus. Die Bedeutung, die der An-
bau MensaPlus für die weitere Entwicklung unserer Schule 
hat, kann gar nicht hoch genug bewertet werden. Aus mei-
ner damaligen Position als Beisitzer im Vorstand konnte ich 
direkt beobachten, welch große persönliche Anstrengung 
die Umsetzung dieses Projekts für den geschäftsführenden 
Vorstand, also Dario Anselmetti und Liane Hoffend, bedeu-
tet hat. Gerade in dieser Zeit ging auch das zeitliche Enga-
gement weit über das Maß hinaus, das in einem solchen 
Ehrenamt üblich ist. Welch großes Glück für die Schule war 
es, dass Du, lieber Dario, nicht nur hierzu bereit warst, son-
dern darüber hinaus durch Deine Kompetenz, Dein ruhiges 
und analytisches Vorgehen, das aber immer auch mit einer 
großen Leidenschaft verbunden war, dafür gesorgt hast, 
dass gerade dieses Projekt nur als großer Erfolg bezeichnet 
werden kann. Auch bei allen anderen Entscheidungen half 
uns Deine besonnene und immer durchdachte Herange-
hensweise, die Du als Hochschullehrer für Physik mitbrach-
test. In Deinem charmanten Schweizer Dialekt vorgetragen 
wirkten viele Dinge auch weniger nüchtern.

Lieber Dario, Du hast das Gesicht dieser Schule in den ver-
gangenen 7 Jahren maßgeblich mit geprägt. Im Namen des 
gesamten Vorstands, allen Mitgliedern des Schulvereins, 
der Schulleitung und des Kollegiums sowie den Mitarbei-
tern des EGW danke ich Dir hierfür sehr herzlich.

Das ganze EGW wünscht Dir alles Gute, Glück und vor al-
lem Gesundheit. Als Vater bleibst Du dem Schulverein er-
freulicherweise noch länger als Mitglied erhalten und sicher 
auch darüber hinaus immer mit uns verbunden.

Die Golf-AG am EGW
Autor: Holger Urhahne

Hallo, geneigte Freunde des gepflegten Ballsports!

Im Herbst 2012 bekam unsere Schule vom Golfclub Teuto-
burger Wald in Halle das Angebot, mit Unterstützung vom 
Deutschen Golf Verband (DGV) kostenneutral eine Golf-AG 
an der Schule einzurichten. Was für ein Angebot, da kam 
es auf einen Versuch an. Würden sich genug Schüler für 
dies AG anmelden, die außerhalb der normalen Schulzeit 
stattfinden sollte?  (Anmerkung der Redaktion: Golf-AG im-

mer dienstags von 15:30 – 17:45 Uhr) Der Versuch sollte 
sich lohnen und auch die anfängliche Skepsis stellte sich 
als unbegründet heraus.
 
Unzählige Mythen, Vorurteile und Gerüchte ranken sich 
um diesen Sport. Ein Mythos ist folgender: Golf sei der am 
schwersten zu erlernende Sport, den es gibt. Die meisten, 
die das behaupten, sind davon allerdings Golfer, was die 
Aussage erheblich relativiert. Häufig wird dies auch über 
das Lernen von Chinesisch gesagt und beides scheint für 
unsere Schülerinnen und Schüler die passende Herausfor-
derung zu sein. Quervergleiche sollen hier gar nicht groß 
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angestellt werden, da die ja bekanntermaßen die Tendenz 
haben, in ihrer Aussagekraft zu hinken. Und unter uns ge-
sagt, Chinesisch soll gar nicht so schwer zu lernen sein. 
Diese und andere Aussagen rund um Golf haben aber 14 
unserer Schülerinnen und Schüler nicht abschrecken kön-
nen und sie haben die Herausforderung Golf angenommen. 
Die Teilnehmer/innen der Golf-AG sind eine gute Mischung 
aus den Jahrgängen 5-9, wobei die meisten Teilnehmer/in-
nen aus dem Jahrgang 5 stammen.
 
Schnell wurde die Faszination Golf erfasst, auch wenn der 
Start im Februar 2013 sehr eisig ausfiel. Nachdem wichtige 
Verhaltensregeln, Sicherheits- und Ausrüstungsfragen ge-
klärt wurden, ging es mit den ersten Schlägen los. Da der 
Winter und die damit verbundene Kälte sich in diesem Jahr 
sehr hartnäckig hielt, musste die AG öfter in den Innen-
räumen des Golfclubs Teutoburger Wald stattfinden. Hier 
konnte dann in aller Ruhe das Putten und das Abschlagen 
geübt werden. Dennoch stellte diese Zeit die Geduld der 
Schüler auf die Probe, da alle gern auf die Driving Range 
und auf den Übungsplatz wollten. Sobald das Wetter mit-
spielte, wurden unter Anleitung von Frau Panke das kurze 
und das lange Spiel geübt. Nun zeigte sich auch, dass die 
vorherigen Übungsstunden wichtig gewesen waren. Die 
erzielten Fortschritte wurden deutlich und die Nachfrage: 
„Wann gehen wir auf den Übungsplatz?“ mehrte sich. Ab 
hier waren dann spätestens alle den schönen Seiten des 
Sports erlegen. Nun durfte jeder sein Glück versuchen, um 
mit möglichst wenig Schlägen den Ball ins Loch zu bugsie-
ren. Anfangs stellten die Übungsbahnen noch eine große 
Herausforderung da, die schier unbezwingbar schien. Von 
Mal zu Mal wurde diese jedoch kleiner und den Schülern 
vertrauter. Insgesamt sind die Fortschritte der Schülerinnen 
und Schüler enorm und widerlegen klar die anfangs aufgestellte Behauptung. Ich hoffe, der Eifer und die Begeisterung für 
diesen Sport hält bei den Schülern an und sie werben kräftig für die kommende Golf-AG 2014. 

Mit Aussicht auf ein tolles Abschlussturnier möchte ich mich verabschieden und allen Leserinnen und Lesern eine ange-
nehme Zeit wünschen. 

Kammermusikabend Nr. 17
Oberflächlich gesehen könnte man meinen: „Da spielen immer dieselben Schüler/innen mit.“ Einerseits richtig – anderer-
seits auch wieder nicht. Waren doch in diesem Jahr wieder viele zum ersten Mal dabei – waren doch in diesem Jahr einige 
zum achten – und damit letztem - Mal dabei! Und ihre Premiere feierten nicht nur Mitspieler aus den jüngeren Klassen, 
sondern auch jemand, der kurz vor dem Abitur noch gern etwas Schönes beitragen wollte.
 
Kontinuität und Abwechslung zugleich auch bei den Instrumenten: Neben dem Klavier, den  „üblichen“ Streich- und Blas-
instrumenten  standen auch in diesem Jahr wieder die „eyecatcher“ Harfe und Tuba (als konzertantes Soloinstrument eher 
selten – aber am EGW Standard) auf der kleinen Bühne der Cafeteria. Endlich einmal wieder dabei: die Blockflöte – und 
natürlich nicht als „Kinderinstrument“, sondern als ein Instrument für virtuoses Spiel, dessen brillante Möglichkeiten ein-
drucksvoll vorgeführt wurden.

Wieder einmal waren bei vielen mitspielenden Schülerinnen und Schüler hohe spieltechnische und interpretatorische 
Leistungen wahrzunehmen, die zeigen, dass auch der Bereich der sogenannten „Ernsten Musik“ weiterhin interessant und 
attraktiv ist.
  
Ebenso zeigten sich in der Konzertpause sowohl Kontinuität und als auch Verjüngung in der SV-Mannschaft, die in be-
währter Weise für angemessene Bewirtung sorgte und dabei die neue Generation einwies.
 
Neu im nächsten Schuljahr:
Der Kammermusikabend findet bereits im ersten Halbjahr am 13.11.2013 statt – vielleicht gibt es dann ja noch die Chance 
für einen zweiten Abend im Sommerhalbjahr.      

... als Podium der „Ernsten Musik“                                           Autor: Michael Henkemeier
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Reisebericht über den Schüleraustausch nach Ungarn

Autoren: Leon Blindell, Katharina Wolff, Charlotte Jachmann, EF

Wie jedes Jahr fand auch in diesem Jahr ein Austausch in 
der EF statt. Dabei standen die Länder Ungarn und das 
Baskenland zur Auswahl. Dieser Bericht soll einen kurzen 
Überblick über die Ungarnreise und ihre Höhepunkte geben 
und dem Leser die Erfahrungen der Reisenden vermitteln.

Am Abend des 11. April 2013 stand also die halbe Jahr-
gangsstufe abends am ZOB in Werther und wartete ge-
spannt auf die Abfahrt in das geografisch gar nicht so weit 
entfernte, uns jedoch eigentlich unbekannte Land Ungarn. 
Nach 17-stündiger Fahrt war es dann soweit; endlich ka-
men wir an und wurden sehr herzlich von unseren Gastge-
bern empfangen. Nach der offiziellen Begrüßung starteten 
wir dann mit unseren Gastgebern in ein aufregendes Wo-
chenende.
 
Gleich am ersten Abend wurde uns das Jugendzentrum ge-
zeigt, an dem sich die gesamte Jugend des Ortes Budakes-
zi (unserem Aufenthaltsort in der Nähe von Budapest) trifft, 
Billard spielt und sich entspannt. Es war wirklich schön, dort 
eine so angenehme, offene Begrüßung zu erfahren und sich 
auch direkt integriert zu wissen. Das lag natürlich vorrangig 
an der kontaktfreudigen Art der Ungarn, die sehr um unser 
Vergnügen bemüht waren.

Den Rest des Wochenendes verbrachten alle Deutschen in 
den Gastfamilien, wobei am Samstagabend eine Art Grill-
party über offenem Lagerfeuer von den Ungarn organisiert 
worden war, was uns die Möglichkeit gab, einerseits mit 
Freunden zusammen zu sein und andererseits die Gastge-
ber näher kennenzulernen.

Am Montag begann dann das offizielle Austauschpro-
gramm, das mit einer morgendlichen Andacht eingeleitet 
wurde, in der wir herzlich vom Schulleiter begrüßt wurden. 
Anschließend wurden wir von deutschlernenden Schülern 
über das Schulgelände geführt und auf einen Rundgang 
durch Budakeszi mitgenommen.

Der zweite Tag begann mit der Besichtigung des ungari-
schen Parlaments. Das ist wirklich ein beeindruckendes 
Gebäude. Im neo-gotischen Stil gehalten erzeugt es einen 
monumentalen, überwältigenden Eindruck, der eher an ein 
Schloss als an ein Parlament erinnert. Tatsächlich werden 
hier die königlichen Kronjuwelen aufbewahrt. Das Gebäude 
ist mit 40 kg Blattgold ausgeschmückt, was den Besuch 
wirklich zu einem Event werden ließ. Anschließend ging es 
mit dem Bus weiter zum berühmten Sissy-Schloss in Göd-
öllö, wo wir eine Führung durch das Schloss bekamen und 

gleichzeitig ein wenig über die ungarische Geschichte er-
fahren konnten.

Mittwoch war ohne Zweifel der Höhepunkt der Reise. Mor-
gens ging es mit dem Bus bei wunderschönem Wetter zu 
einer ehemaligen römischen Bastion hoch über der Donau 
und im Anschluss daran zu einer Sommer-Bobbahn. Dabei 
konnten wirklich herausragende Bilder geschossen und vor 
allem das Fahrgeschick erprobt werden. Danach haben wir 
das „Haus des Terrors“ in Budapest besichtigt, das uns ei-
nen weiteren Teil ungarischer Geschichte – nämlich die Be-
setzung Ungarns durch zwei totalitäre Regime - offenlegte. 
Die dortigen Erkenntnisse haben uns alle sehr bewegt, da 
vielen von uns überhaupt nicht bewusst war, welche Aus-
wirkungen beispielsweise der Zweite Weltkrieg auf Ungarn 
hatte. 

Nach einem Nachmittag der Entspannung in den Gastfami-
lien trafen wir uns am Abend am Hafen von Budapest, um 
uns die Stadt bei Nacht vom Boot aus anzusehen (siehe 
Bild des Parlaments). Tatsächlich ist die Stadt bei Nacht 
noch schöner als am Tage und es war ein wirklich schönes 
Erlebnis. Da es der letzte Abend in Ungarn war, gingen wir 
noch alle einmal in das erwähnte Jugendzentrum, um uns 
von unseren neu gewonnenen Freunden zu verabschie-
den. 

Am nächsten Morgen waren wir natürlich alle entsprechend 
müde, konnten aber trotzdem noch eine Stadtführung der 
ungarischen Deutschlehrerin genießen, sodass wir neben 
dem Eindruck bei Nacht auch Budapest bei Tag kennen-
lernen konnten. Abends war dann auch schon wieder Zeit 
für die Abreise, obwohl es so manchen gab, für den die 
Zeit verflogen zu sein schien. Auch beim Abschied wurde 
die eine oder andere Träne vergossen, aber glücklicherwei-
se immer mit dem Versprechen, den Kontakt zu halten und 
sich bald wiederzusehen.
 
Insgesamt handelte es sich bei dem Ungarnaustausch also 
um eine sehr lohnenswerte Reise in ein Land, dessen Kultur 
vielleicht nicht jedem bekannt ist und die sehr vielfältig ist. 
Außerdem trafen wir auf sehr nette Menschen, die wir ger-
ne bald wiedersehen würden, und haben so internationale 
Kontakte fürs Leben knüpfen können.
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Zweite religiöse Schulwoche am EGW
Autor: Christian Pietzner 

Von den Schülerinnen und Schülern selbst festgelegte, sich 
nicht selten spontan ergebende Themen wie Angst, Abtrei-
bung, Todesstrafe, Schule und Stress, Selbst- und Fremd-
wahrnehmung standen neben offensichtlich „religiösen“ 
Inhalten wie Auseinandersetzung mit Glaube und Kirche im 
Mittelpunkt der Gespräche im Rahmen der zweiten religiö-
sen Schulwoche am EGW, die im Zeitraum vom 13. bis 17. 
Mai 2013 den Schulalltag der Stufen 9, EF und Q1 ergänzte 
und, so jedenfalls die Resonanz, vielfach auch bereicherte. 
In jeweils 15 Personen umfassenden festen Gruppen, gelei-
tet von Mitarbeitern des „Dienstes an Schulen“ der evange-
lischen und der katholischen Kirche, traf man sich an jedem 
der fünf Tage für jeweils eine Doppelstunde, um über Dinge 
ins Gespräch zu kommen, die im Leben wichtig sind und 
ernsthaft bewegen.
 
In diesem Sinne ist – siehe Überschrift – der Begriff „religi-
ös“ vielleicht doch nicht so unangemessen, wie von eini-
gen Teilnehmern beklagt. Martin Luther formulierte in der 
ihm eigenen klaren Sprache: „Woran du dein Herz hängst, 
das ist dein Gott.“ Das Rückbindenwollen und existentielle 
Hinterfragen ist genuin menschlich und in einigen Gruppen 
kam es, so wurde im Nachgespräch berichtet, verschie-
dentlich zu tiefgründigen Gesprächen, in denen es „ans 
Eingemachte“ ging. 

Neben der inhaltlichen Dimension birgt eine religiöse Schul-
woche auch eine gewisse Chance zum Kennenlernen von 
Stufenmitgliedern, denen man sonst kaum begegnet. Wie 
in der Schlussrunde mehrfach deutlich wurde, geschah 
dies im Rahmen der Möglichkeiten, die 90-Minuten-Grup-
pengespräche eben bieten, in vielen Gruppen tatsächlich 
und wurde als sehr positiv empfunden; eine Teilnehmerin 
einer Gruppe der Stufe EF formulierte, man sei in puncto 
Selbst- und Fremdeinschätzung wirklich weitergekommen 
und habe mehr Gefühl für einander bekommen.
    
Einziger mehrfach genannter Kritikpunkt war der recht eng 
gesteckte Zeitrahmen, der die Möglichkeiten begrenzte, 
aber den Kapazitäten des Veranstalters sowie den sons-
tigen Belangen des Schulalltags geschuldet ist. Umso 
erfreulicher das offenherzige Fazit eines Teilnehmers der 
Jahrgangsstufe Q1: „Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht 
viel erwartet. Wie´s dann tatsächlich wurde, das hat mich 
sehr positiv überrascht. Es war eine wirklich gute Zeit!“ 

Wenn alles klappt, werden in drei Jahren hoffentlich die 
künftigen Stufen 9 bis 11 auf eine ebenso gute religiöse 
Schulwoche zurückblicken können.

Berichte aus den Gruppen:

„Am Beginn der religiösen Schulwoche hatten wir eine 
‚Kennenlern‘-Stunde mit kleinen Spielen und einer Vorstel-
lungsrunde, die den Anfang sehr auflockerte und darauf 
schließen ließ, dass diese Woche ganz gut wird. Im Laufe 
der Woche sprach unsere Gruppe über viele Themen; eins 
davon war das Thema Abtreibung. Hierbei war es so, dass 
wir sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu hatten. Im 
Weiteren war es auch äußerst spannend, die Meinung der 
Katholischen dazu zu erfahren und darüber zu diskutieren. 

„Insgesamt super, nur den Namen sollte man vielleicht ändern!“ - 
sollte man?  

Praktischerweise war unser Gruppenleiter, Johannes Tap-
ken, ein Theologiestudent für katholischen Schulunterricht. 
Gegen unsere Erwartungen vertrat er nicht die Meinung der 
katholischen Kirche.  Abschließend kann man sagen, dass 
die Woche voller Diskussion war und jedem gut gefallen 
hat. Im Prinzip war sie zu kurz, um alle interessanten The-
men zu behandeln, die wir am Anfang zusammengetragen 
haben.“ (Daniel Dulige und Yannik Vonk, Q1)
 

„In unserer Gruppe in der religiösen Schulwoche konnten 
wir größtenteils unsere Themen selbst bestimmen. Wir ha-
ben uns hauptsächlich über Themen unterhalten, die uns 
im Moment beschäftigen, wie z. B. unsere Zukunft. Auch 
die Fremd- und Selbsteinschätzung hat eine große Rolle 
gespielt. Was wir für einen Beruf ausüben könnten oder wer 
und wie wir in 20 Jahren sein könnten, wurde zuerst von 
den anderen Gruppenmitgliedern eingeschätzt, wonach 
wir uns dann noch einmal selbst einschätzen konnten. Des 
Weiteren haben wir uns auch mit grundsätzlichen Fragen 
beschäftigt und über unsere Einstellung gegenüber Gott 
und der Kirche gesprochen. Alles in allem war die religiöse 
Schulwoche sehr gelungen. In unserer Gruppe herrschte 
eine lockere und vertraute Atmosphäre, die interessante 
und gute Gespräche möglich machte.“ (Marie Lansing, EF)

„Nachdem wir uns in unseren Gruppen mit Kennenlernspie-
len miteinander vertraut gemacht hatten, konnte jeder eine 
Karte ziehen, auf der Fragen standen (Beispiele: Welches 
Land würdest du gern bereisen? Was ist wohl die größte 
Bedrohung für die Menschen?). Zu diesen Fragen sollten 
wir Stellung nehmen und haben anschließend in der Grup-
pe darüber diskutiert. Später haben wir dann gemeinsam 
Themen festgelegt, mit denen wir uns in der vor uns lie-
genden Woche beschäftigen würden. Bei uns waren dies 
„Freundschaft, Liebe und Partnerschaft“ sowie „Selbst- 
und Fremdeinschätzung“. Wir haben unter anderem ein 
Rezept für einen „Freundschaftskuchen“ erfunden und soll-
ten Fragen aus der Sicht eines anderen Gruppenmitglieds 
beantworten.“ (Frauke Sornig, EF) 
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Wettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“
Autorin: Desiree Krause, 9a

Am Freitag, dem 24. Mai 2013, sind stellvertretend für unsere Klasse 9a Mariel Kempa, Julian Hülskötter und Desiree Krau-
se zusammen mit den Lehrern Herrn Schwerdt und Herrn Schumann zu der Preisverleihung „Mathematik ohne Grenzen“ 
zur Firma Reply nach Rheda-Wiedenbrück gefahren. Um 11:30 Uhr begann die Preisverleihung und dann haben wir uns 
zusammen mit den anderen Preisträgern und Lehrern an einen großen Tisch gesetzt. Dort haben wir uns eine Präsentation 
zur Geschichte und zum Konzept der Firma angeschaut. Danach sind wir in das Untergeschoss gegangen, um das Re-
chenzentrum zu besichtigen. Hier wurde uns der Funktionsaufbau des Rechenzentrums erklärt.

Insgesamt gab es 4 Klassen, die einen Preis gewonnen haben. Den 1. Platz hat unsere Klasse 9a belegt und wir haben 
400 Euro für die Klassenkasse gewonnen. Weiterhin haben wir einen Klassensatz an grünen T-Shirts mit dem Logo der 
Firma bekommen. Der 2. Platz ging an die 9b des Einstein-Gymnasiums Rheda mit 250 Euro und den 3. Platz haben das 
Städtische Gymnasium Gütersloh und das Gymnasium Verl mit jeweils 125 Euro Preisgeld belegt. Wir haben uns sehr über 
den Preis gefreut.

Der Runde Tisch 
9. Klassen steigen in den Berufswahlvorbereitungsprozess ein 

Am 19.03.2013 waren die Schülerinnen und Schüler der 
drei neunten Klassen zusammen mit ihren Eltern zu einer 
informativ-gemütlichen Abendveranstaltung eingeladen, die 
deutlich machen sollte, dass mit dem Einstieg in die Ober-
stufe im Sommer auch die Berufswahl verstärkt in den Blick 
kommen sollte. Im Eröffnungsvortrag präsentierte Berufs-
wahlkoordinator Christoph Horstmann das Gesamtkonzept 
zur Berufswahlvorbereitung am EGW. Anschließend trafen 
sich Schüler/innen und Eltern – nicht zu vergessen auch ei-
nige Gäste, die sich freundlicherweise bereiterklärt hatten - 
an Kommunikationsinseln zu verschiedenen Berufsfeldern, 
um von den Eltern der Mitschüler/innen Informationen aus 
erster Hand über mögliche Berufswege zu erhalten und ggf. 
auch Tipps für das anstehende Betriebspraktikum zu erhal-
ten. In der Darstellung eines Schülers verlief der Abend so:

Autor: Michael Henkemeier
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„Am Anfang des Abends stand ein interessanter Vortrag 
über die verschiedenen Angebote, die unsere Schule rund 
um das Thema Berufswahl und Betriebspraktikum zu bieten 
hat. In einer kurzen Umbaupause war es möglich bei unse-
rer Schülervertretung Getränke zu erwerben und anschlie-
ßend ging es dann in den Hauptteil des Abends über. Bei 
ein wenig Nervennahrung blieb viel Zeit für viele informative 
Gespräche mit Eltern, Freunden oder Freiwilligen, die allen 
Schülern Fragen zu ihren Berufen beantworteten. Ob Arzt, 
Polizist, Staatsanwalt, Architekt oder Journalist – für fast 
alle Berufswünsche war hier etwas Passendes dabei. Und 
sollte jemand jetzt noch keine Idee für einen Praktikums-
platz haben, so kann er sich bestimmt auf eine persönliche 
Beratung verlassen...“ (Jacob Thomas, 9b)

Känguru-Wettbewerb und Mathematik-Olympiade 

Seit 2007 nehmen Schülerinnen und Schüler des EGW 
regelmäßig am Wettbewerb Känguru der Mathematik teil. 
Ausnahmsweise fand der Wettbewerb dieses Jahr nicht 
am dritten Donnerstag im März statt, sondern am 11. April 
2013.

Seine Wurzeln hat der Wettbewerb in Australien, wie auch 
der Name schon vermuten lässt. Er fand seinen Weg ins-
besondere über Frankreich nach Europa und ist nun schon 
seit einigen Jahren in Deutschland etabliert. Hier wird der 
Wettbewerb von der Humboldt-Universität in Berlin mit sehr 
großem Einsatz betreut. Bundesweit hatte der Wettbewerb 
in diesem Jahr ca. 856 000 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer von ca. 9500 Schulen. Nähere Informationen sind unter 
www.mathe-kaenguru.de zu finden.

Vom EGW haben in diesem Schuljahr alle Schülerinnen und 
Schüler der 5. und der 7. Jahrgangsstufe sowie viele Schü-
lerinnen und Schüler der 6. und einige Schülerinnen und 
Schüler der 8. und 9. Jahrgangsstufe teilgenommen, insge-
samt waren das 220 Schülerinnen und Schüler.

Je einen 1. Preis haben
Luca Gunnar Sander (Kl. 5a, dazu noch ein T-Shirt für den 
größten Känguru-Sprung),

Autor: Detlev Schweckendiek

Johannes Linn und Silvia di Pasqua (Kl. 7c) gewonnen.
Je einen 2. Preis haben
Nico Marcel Jirsa und Lea Marie Linneweber (Kl. 5c),
Justin Schäfer (Kl. 6c),
Laura Stimpfle und Carolin Möller (Kl. 7c),
Julian Tölle (Kl. 9a) gewonnen.
Je einen 3. Preis haben
Melissa Fröse und Jannis Luca Kindt (Kl. 5a),
Maja Jasmin Horst (Kl. 5b),
Chiara Peperkorn, Lisa Strothmann, Maurice Arning und 
Sara Emily Wiszniewski (Kl. 5c),
Annabelle-Josephine Meyknecht (Kl. 6b),
Luca Johanna Schwarz (Kl. 6d),
Florian Heising (Kl. 7a),
Hendrik Möllersmann (Kl. 8b),
Jacob Thomas (Kl. 9b) 
 gewonnen.

Auch am 20. März 2014 wollen wir wieder zumindest mit 
den Klassen der 5. und 7. Jahrgangsstufen teilnehmen. 
Weitere Teilnehmer sind herzlich willkommen.

Besonders hervorzuheben ist diesmal das Ergebnis von 
Johannes Linn, der eine Einladung zum Dreiländerwett-
streit DATCH (Deutschland-Österreich-Schweiz) in Öster-
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Reiseeindrücke  
(mit Christoph Horstmann, Jasmin Pilgrim und Ulrike Schilling)

J5 (Felix, Max, Emma, Josefin, Theresa) 

Was hat uns gut gefallen?
Floßfahrt
Alle Menschen waren sehr nett und lustig
Unterbringung in den Gastfamilien
Konzert in der Union Hall
Stadtführung ganz okay
Leckeres Eis
Film im Bus

Was hat uns nicht so gut gefallen?
Das Essen in der Schule
Busfahrt
Stadtführung war ein bisschen langweilig

J6 (Hunki, Keule, Juli, Linchen)

Gut: 
Gastfreundschaft 
Essen (in Gastfamilien)

von der Orchesterreise nach Maribor/Slowenien im Mai 2013

reich gewonnen  und daran im Juni teilgenommen hat. Von 
über 100.000 Siebtklässlern ist in Deutschland diese Ehre 
nur fünf Schülerinnen und Schülern zuteil geworden - also 
herzlichen Glückwunsch, Johannes, eine klasse
Leistung!!!

Auch bei einem anderen Wettbewerb, der Mathematik-
Olympiade, haben einige Schülerinnen und Schüler des 
EGW teilgenommen. Hier hat sich Johannes Linn wieder 
besonders hervorgetan. Nach überstandener 1. und 2. 
Runde, dem Schulwettbewerb am EGW und dem Regional-
wettbewerb in Gütersloh gewann Johannes beim Landes-
wettbewerb am 23. Februar in Köln den ersten Preis. Der
Bundeswettbewerb steht nur den Schülerinnen und Schü-
lern ab der 8. Klasse offen, daher konnte Johannes nicht 
zum Bundeswettbewerb nach Hamburg fahren. Also, herz-
lichen Glückwunsch auch zu dieser meisterlichen Leistung 
an Johannes und viel Erfolg im nächsten Jahr!

Es wäre natürlich schön, wenn sich auch im nächsten 
Schuljahr wieder einige Schülerinnen und Schüler des EGW 
zur Mathematik-Olympiade anmelden würden. Nähere In-
formationen gibt es im Internet unter www.mathe-wettbe-
werbe-nrw.de.
Die zweite Runde im nächsten Schuljahr findet übrigens 
vom 14.11. bis zum 16.11.2013 statt. Etwa sechs Wochen 
vorher müssen wir die erste Runde, also den schulinternen 

Wettbewerb durchführen. Interessenten für beide Wettbe-
werbe können sich natürlich auch an mich wenden.

Zum Schluss eine kleine Aufgabe aus 2013 für die Jahrgän-
ge 7 und 8:
Meine Schwester hat jeden Tag von Montag bis Freitag Un-
terricht. Seitdem sie in die 6. Klasse geht, hat sie insgesamt 
31 Stunden pro Woche, jede 45 Minuten lang. Zwischen je 
zwei Stunden an einem Tag ist immer eine Pause. Wie viele 
Pausen hat meine Schwester dann pro Woche?
(A) 23
(B) 25  
(C) 26   
(D) 30  
(E) das hängt von der Verteilung der Stunden ab
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Wetter 
Floßfahrt
Stadtführung – Eispause
Freie Zeit (mit und ohne Gastfamilie)
Konzert

Nicht so gut:
Musik auf der Floßfahrt
Bei Floßfahrt keine Erklärung über die Landschaft
Lunchpakete
Suppe auf dem Floß
Essen in der Schule 

J7 (Dinah, Johannes, Carolin, Laura)

Positiv:
Gastfreundschaft
Konzert
Viel Freizeit
Ausflugstag mit Floßfahrt und Stadtführung
Nette Familien und Ausflüge mit den Gastfamilien
Viele Slowenen konnten Deutsch sprechen
Doppelt so großes Eis wie in Deutschland zum halben Preis
Schöner und großer Stadtpark 
Sommerrodelbahn war super

Negativ:
Floßfahrt zu traditionell
Zu viel Essen
Zu lange Busfahrt
Schulessen

J8 (Annika, Alexander, Raja, Nico)

Pro
Gastfamilien sehr nett
Konzert hat Spaß gemacht
Eis!
Schule gut, Stimmung gut
Maribor insgesamt schön
Programm der Gastfamilien (Pohorje ; Pohorjet): SUPER!

Contra
Manchmal etwas überfürsorglich
Essen in der Schule
Gastfamilien verstehen Ablehnung von Essen falsch

J9 (Anna, Melissa, Anahita, Toke, Jacob, Cynthia, Clara, Merle)

Pro
Gutes Essen in den Familien
Fürsorge der Gastfamilie
Nette Leute

Tolles Konzert in einer guten Konzerthalle
Gute Pizza
Schöne Stadt, interessante Stadtführung
Unterhaltsame Ausflüge mit wunderschönem Wetter
Lustiger Unterricht in schönem Schulgebäude
Der eine Busfahrer: friedlich, sympathisch, unaufdringlich
Gesammelte Erfahrungen im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich

Contra
Die Musik auf dem Floß
Der andere Busfahrer: miserabel gelaunt, aggressiv, unhöflich und humor-
los
Das Schulessen (unfair war außerdem, dass wir besseres Essen als die 
Slowenen bekommen haben)

EF (Marie, Rebecca, Pauline, Carolin, Charlotte, Marius, Johanna, 
Anne, Julius, Jill, Katharina)

Pro
Herzliche Gastfreundschaft
Schöne, alte Stadt
Wunderschöne Union Hall und tolles Konzert
Viel Kultur
Traditionelle Floßfahrt mit toller Landschaft und schönem Wetter
Heißer Stadtguide
Leckeres Eis
Sehr nette Auslandskoordinatorin Sonja

Contra
Schlechtes Schulessen
Manchmal große Altersunterschiede zwischen Austauschpartnern



Reisebericht Q1/Q2/J13 (Theresa, Chiara, Tabea, Laura, Hannah, Lukas, Justus, Maria, Tatjana, Julius, Jeanette, 
Juliane, Nico, Florian)

Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an. So wurden wir von einem extraordinär unfreundlichen Busfahrer in ein un-
glaublich gastfreundliches und warmherziges Land gebracht. Aber nicht nur die Herzen waren warm, sondern auch das 
Wetter wurde stetig besser, je mehr wir uns unserem Zielland näherten. Perfekt für die täglichen Programmpunkte wie der 
Stadtführung oder einer Floßfahrt auf der Drau, die ein mindestens genauso großes Highlight waren wie das allabendliche 
Zusammensitzen mit unseren Gastgebern.
Eine Menge neuer Freundschaften wurden geschlossen und schon bestehende gefestigt. 

Ein kurzer Auszug aus unserem sorgfältig geführten Reisetagebuch:

Englisch – Nico ; Nico – Englisch
eine Klasse wiederholen – (to) reload a year
mit jmd. abhängen – (to) hang up with sb
Fliegendreck – flying shit
Nachgeschmack – later flavour
Ein typischer Witz: “A horse come into a bar. The barkeeper ask: “Why do you make such a long face?” ”

WE HAD AN 8 (osem/awesome) TIME IN SLOVENIA IM BUS MIT ZWEI TÜREN!

Die Welle

Auch in diesem Jahr haben die beiden Literaturkurse der 
Q1 wieder zwei tolle Theaterstücke aufgeführt. Der Kurs 
unter Leitung von Frau Rahlmann hat das Stück „Die Welle“ 
auf die Bühne des Gemeindehauses in Werther gebracht.
Da bereits ein Buch von Morton Rhue und ein dazugehöri-
ger Film über die Geschichte der Welle veröffentlicht wurde, 
war die Handlungsstruktur in ihren Grundzügen schon vor-
gegeben. Allerdings bedurfte es noch sehr viel Eigeninitiati-
ve, diese beiden – zum Teil sehr unterschiedlichen – Werke 
in ein Theaterstück umzuschreiben. Deshalb wurde nach 
der Findung des Stückes zunächst einmal viel Textarbeit in 
Kleingruppen durchgeführt.

Nach der intensiven Texterarbeitung wurden die Rollen ver-
geben, was sich als kleines Problem herausstellte, da sich 
zunächst nicht so viele Jungen bereit erklärten, eine Rol-

Autorin: Anna Lena Bergmann, Q1
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le zu spielen, es jedoch in dem Stück mehr männliche als 
weibliche Figuren gibt. Nach einem kleinen Casting und ei-
nigen Diskussionen konnten dann aber die ersten Proben-
arbeiten beginnen.

Im Theaterstück geht es um Folgendes: Der Projektkurs (Pia 
Frischen, Paul Huxohl, Johann Krebs, Samia Mohammed, 
Theresa Renkamp, Ceren Yilmaz u.a.) um Lehrer Rainer 
Wenger (Johannes Hanke) entwickelt sich mehr und mehr 
zu einer richtigen Gemeinschaft und auch der ursprüngli-
che Außenseiter Tim (Marius Neumann) wird integriert. Im 
Laufe der Entwicklung treten jedoch zunehmend Konflik-
te zwischen Welle-Mitgliedern und Gegnern auf, welche in 
Ausgrenzung und körperlicher Gewalt ihren Ausdruck fin-
den. Letztendlich entscheidet sich Lehrer Wenger, die Welle 
aufzulösen, was besonders für Tim eine große Katastrophe 



„Seniorenklappe“ 
der zweite Literaturkurs des EGW schaut augenzwinkernd 
hinter die Fassade einer Seniorenresidenz 
Autor: Axel Büsing

Alt werden wollen wahrscheinlich alle – alt sein jedoch schon 
deutlich weniger…. Wie das Leben in einer Seniorenresidenz 
aussehen könnte, zeigte der zweite Literaturkurs der Q1 an 
zwei Abenden in einer erstaunlich professionell gespielten 
Komödie; dabei wuchsen die „Schüler-Schauspieler“ über 
sich selbst hinaus und vermittelten den Zuschauern ein 
eher ernstes Thema in witzig-temperamentvoller Weise mit 
einem permanenten Augenzwinkern: Wurden in der Resi-
denz „Freundeshaus“ (analog zur Babyklappe“) alle uner-
wünschten alten Mitmenschen abgeliefert, weil eine durch 
den demografischen Wandel immer älter werdende Gesell-
schaft nichts mehr mit ihnen zu tun haben will? Auf tragiko-
mische Art und Weise erhält der in die Jahre gekommene 
Bankräuber Marph Kox auf seiner Flucht ins Altenheim viel-
fältige Einblicke ins vermeintlich harmonische Leben altern-
der Menschen und ihrer „seltsamen Macken“.

Mit tosendem Beifall bedankte sich das Publikum für die 
witzig-spritzige Umsetzung und die grandios gespielte In-
szenierung der Komödie – wie im Flug vergingen die etwa 
90 Minuten Spielzeit und bereiteten allen Anwesenden ei-
nen kurzweiligen Abend und „strapazierte“ Lachmuskeln.
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darstellt, da er sich zum ersten Mal richtig angenommen und glücklich gefühlt hat. Er verliert die Kontrolle über sich und 
erschießt seinen Lehrer und anschließend sich selbst.

Auch das Publikum war in unsere Geschichte verwickelt, denn alle, die im weißen T-Shirt gekommen waren, gehörten 
direkt zur Welle, was besonders zum Ende, der großen Welle-Versammlung in der Aula, ein schöner Effekt und auch ein 
Zeichen war. 

Letztendlich lässt sich sagen, dass das Thema der Welle heute immer noch aktuell ist und Systeme existieren, die Wider-
stand, der ihnen entgegengebracht wird, mit Gewalt unterbinden. Keiner sollte zulassen, dass so etwas wie ein diktatori-
sches Regime noch einmal entsteht.

Die Proben an drei Samstagen und die intensive Textarbeit haben sich ausgezahlt, sodass beide Aufführungen ein voller 
Erfolg waren.  



SoR-SmC – endlich kommen wir voran! 
Autor: Leon Blindell, EF

Im vergangenen Schuljahr 2012/2013 stand das Projekt 
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ unter ei-
nem günstigen Stern. Herr Koch (SoWi und Geschichte) 
hatte sich schon am Anfang des Jahres zur Mithilfe bereit 
erklärt und sich sehr engagiert und wofür ihm an dieser 
Stelle herzlich zu danken ist.
 
Außerdem konnten Diskussionsforen geplant und abgehal-
ten werden, die aber leider weniger gut besucht waren, was 
uns gezeigt hat, dass wir nächstes Schuljahr noch mehr tun 
müssen, um die Schülerinnen und Schüler zu motivieren, 
sich offen mit kritischen Themen auseinanderzusetzen.

Endlich, nach einem Jahr der Organisation und Planung, 
konnte die Zertifizierung als „SoR -  SmC“ stattfinden. Zu 
diesem Anlass kamen Herr Karsten Wilke stellvertretend 
für die Landeskoordination NRW und unsere neugewon-
nene Patin Frau Marion Weike, Bürgermeisterin der Stadt 
Werther, zum EGW. Insgesamt war es eine sehr gelungene 
Veranstaltung, an dessen Ende die Auszeichnung in Form 
eines Schildes im Eingangsbereich der Schule angebracht 
wurde. Damit sind wir nun offiziell „Schule ohne Rassismus 
– Schule mit Courage“.

In Anbetracht der Tatsache, dass es sich die Gruppe zum 
Ziel gemacht hat, sich nicht nur gegen Rassismus zu weh-
ren, sondern auch das soziale Miteinander an der Schule 
zu verbessern, soll der Oberstufenraum von Schülerinnen 
und Schülern in einer gemeinsamen Aktion renoviert wer-
den. Die Renovierung soll ein Zeichen für die gegenseitige 

Unterstützung und Hilfe sein und natürlich will man den un-
gemütlichen Oberstufenraum schnellstmöglich neu deko-
rieren.

Und es steht auch schon ein Großprojekt für das kommen-
de Schuljahr an! Es ist ein Projekttag in Planung, der - nach 
dem Vorbild des Projekttages für Afrika - auch die Arbeits-
ergebnisse der Schelle-AG „Inklusion“ mit einbringen und 
gleichzeitig möglichst viele weitere Themenbereiche an-
sprechen soll, sodass das anonyme Projekt „Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage“ aus dem Hintergrund tritt 
und der Gruppe für das neue Schuljahr einen Weg voller 
Offenheit, Akzeptanz und Tatendrang ebnet. 

Da es sich bei dem Projekt immer noch um ein theoreti-
sches Unterfangen handelt, zu dem viele Mitorganisatoren 
erforderlich sind, würde sich die Gruppe über jeden Frei-
willigen aus Eltern-, Lehrer- oder Schülerschaft freuen, der 
oder die Interesse an etwas Bedeutungsvollem hätte. An-
meldung dazu bitte einfach im EGW-Sekretariat abgeben.
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Herzliches Wiedersehen im Baskenland 
Ein Reisebericht von Berrit Bartschat, Rieke Eversmann, Johanna Schlingmann, Helin Uyanik und Frithjof Meißner

Nachdem die Schülerinnen und Schüler unserer Partner-
schule in Andoain uns im März in Werther besucht hatten, 
fuhren wir vom 11. bis 19. April zum Rückbesuch ins Bas-
kenland. Da die beiden Besuche so zeitnah zusammenla-
gen, hatten wir das Glück, unsere Austauschpartner schon 
gut zu kennen. Und doch waren alle sehr darauf gespannt, 
die baskischen Freunde nach 22 Stunden Busfahrt dann 
endlich wiederzusehen. Bei unserer Ankunft in Andoain 
wurden wir freundlich von den Gasteltern begrüßt und gin-
gen zu Fuß zu unseren Wohnungen, die alle nur wenige 
Meter voneinander entfernt lagen. Um halb neun abends 
ging dann das Programm schon weiter mit einer Willkom-
mensparty mit traditionellen baskischen Gerichten. Beim 
Genuss der Tortillas, Patatas, Oliven, Pistazien, Wurstplat-
ten und vor allem der baskischen Omeletts lernten wir die 
Lehrer und Eltern noch einmal besser kennen. Dazu gab 
es Cider, eine Art Apfelschaumwein. Mhm… lecker! Dank 
der tollen Gastfreundschaft fühlten wir uns willkommen und 
sofort sehr wohl.

Das Wochenende verbrachten wir in unseren Gastfamilien. 
Am Samstag traf sich ein Großteil der Gruppe an der Brü-
cke Unanibiako Zubia. Hier verbrachten wir den Nachmit-
tag mit unserem mitgebrachten Picknick. Wir lernten dabei 
zum ersten Mal die wunderschöne Landschaft des Basken-
landes kennen. Am Abend waren wir zum Essen in Hernani 
und trafen uns später mit den anderen in St. Sebastian, wo 
wir die baskische Partymeile erkundeten. Am Sonntag ha-
ben dann viele etwas mit den Familien allein unternommen, 
schauten sich das Fußballspiel der lokalen Mannschaft an 
oder waren am Strand. Es wurde auf jeden Fall nie langwei-
lig, da sich unsere Gastgeber große Mühe gaben und sich 
toll um uns kümmerten.

Am Montag trafen wir um halb neun in der Schule ein und 
wurden von der Schulleitung begrüßt, bevor es losging nach 
St. Sebastian. Dort fuhren wir zuerst mit einer 101 Jahre 
alten Zahnradbahn den Berg Igueldo hoch und hatten von 
seinem Gipfel aus eine wunderschöne Aussicht über ganz 
St. Sebastian mit seiner beeindruckenden hufeisenförmi-
gen Bucht, die wir später auch noch umwanderten. Wieder 

unten angelangt besuchten wir aber zunächst am Ende der 
Strandpromenade den „Windkamm“ von Eduardo Chillida 
und schauten uns dieses ganz besondere Kunstwerk an. 
Nach der Wanderung um die Bucht trafen wir unsere Aus-
tauschpartner in der Stadt, aßen zusammen unser Picknick 
und hatten auch noch ein wenig Freizeit, bevor wie alle 
gemeinsam das berühmte Aquarium mit seinem riesigen 
Haibecken und dem „Streichelzoo“ für Rochen besuchten. 
Anschließend konnten wir gemeinsam mit den Gastgebern 
auswählen, ob wir direkt mit unserem Reisebus zurück nach 
Andoain fahren oder lieber noch shoppen gehen und dann 
später mit dem öffentlichen Bus heimfahren wollten. 

Am Dienstagvormittag waren wir in der Schule und hörten 
bzw. sahen uns Präsentationen der Gastgeber über das 
Baskenland an. Im Anschluss erzählte Herr Meißner den 
deutschen und baskischen Schülern in einem Bildervortrag 
einiges über die Geschehnisse in Gernika im Jahre 1937, 
von denen wir am folgenden Tag noch mehr erfahren soll-
ten. Danach wurden uns von einem Mädchen und einem 
Jungen traditionelle Tänze vorgestellt, begleitet von alther-
gebrachten Melodien auf dem Dudelsack. Schließlich gab 
es traditionell baskische Sportarten wie Steinheben und 
Tauziehen, bei denen wir alle mit großer Begeisterung mit-
machten. Am Nachmittag sind wir dann mit ein paar Aus-
tauschschülern in das Technik-Mitmach-Museum gefahren 
und erlebten dort eine Elektrizitäts-Show und eine Vorfüh-
rung im Planetarium.

Am nächsten Tag fuhren wir nach Gernika und gingen zu-
nächst in das Museum zur Stadtgeschichte. Hier vertiefte 
Herr Meißner seine Ausführungen vom Vortag und brach-
te uns so dieses nicht sehr schöne Kapitel der deutsch-
baskischen Geschichte noch einmal näher. Besonders be-
eindruckt waren wir in dem Museum von einem Raum, in 
dem eine Frau von ihrem Leben vor und während der Bom-
bardierung der Stadt durch die deutsche Luftwaffe am 26. 
April 1937 erzählte. Dabei sah man sich selbst im Spiegel 
und am Ende nach der Bombardierung wurde der Spiegel 
transparent, sodass man die Trümmer des Hauses sehen 
konnte. Später gingen wir zum Baskischen Parlament, be-
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suchten den Friedensbaum, sahen einen kurzen Film über die Geschichte des Baskenlandes und besichtigten das Gebäu-
de einschließlich Plenarsaal. Dieser Tag war für alle der mit Abstand interessanteste Punkt in unserem umfangreichen Pro-
gramm. Auf dem Rückweg machten wir noch einen Zwischenstopp in der Stadt Mondaka und gingen dort zum Strand. 

Der Donnerstag war leider schon wieder Abreisetag. Wir gingen gemeinsam mit unseren Gastgebern in verschiedene Klas-
sen, wo uns die jüngeren Schüler Fragen stellen konnten. Danach besuchten wir noch die Vorschule und stellten fest, wie 
aufgeschlossen die Kleinen uns Fremden gegenüber waren, ein tolles Erlebnis! Nach einem gemeinsamen Mittagessen 
in der Schule machten wir uns dann nach einer langen Verabschiedung, bei der nicht wenige Tränen flossen, um 14:00 
Uhr auf den Weg nach Werther. Dort kamen wir am nächsten Morgen um 11:00 Uhr an und wurden von unseren Eltern 
abgeholt.

Der Austausch hat uns allen sehr gefallen, nicht nur, weil uns die ganze Woche über die baskische Sonne mit etwa 30 Grad 
verwöhnte, sondern auch und besonders, weil wir die unwahrscheinlich große Gastfreundschaft der Basken erleben und 
genießen durften. Wir haben tolle neue Freunde gefunden und eine unglaubliche Zeit gehabt!

Aus den Schelle-Arbeitsgruppen 
Autorin: Barbara Erdmeier

Auch in diesem Schuljahr haben Schüler, Eltern und Lehrer 
in Schelle-Arbeitsgruppen zusammengearbeitet und einen 
großen Beitrag zur Schulentwicklung geleistet.

In der Schelle „Inklusion“ setzten sich die Mitglieder inten-
siv mit der UN-Konvention auseinander und mit dem ent-
sprechenden Anspruch, Kindern mit Handicaps einen Platz 
in unserer Schule zu bieten. Über Chancen und Probleme 
wurde mit Fachleuten gesprochen. Im Rahmen eines Dis-
kussionsforums setzten sich im Februar etwa 30 Teilnehmer 
mit der Frage nach den Bedingungen einer gelingenden In-
klusion auseinander.

Die Schelle-Gruppe formulierte die folgenden Grundannah-
men, die am 08. Juli 2013 von der Schulkonferenz verab-
schiedet worden sind.
 
1.  Das EGW vermittelt Bildung auf der Basis gymnasialer   
1.  Standards.
2.  Heterogenität ist in jeder Gymnasialklasse gegeben.
3.  Heterogenität wird als Bereicherung verstanden.
4.  Der Verschiedenheit des individuellen Lernens / der  
1.  individuellen Lernwege wird berücksichtigt. 
5.  Die bewusste und gesteuerte Einbindung aller Schüler 
1.  in das Sozialsystem „Klasse“ und „Schule“ verhindert  
1.  Isolierung und Ausgrenzung.

06. Kinder und Jugendliche mit Behinderung(en) gehören 
1.   grundsätzlich dazu. 
07. Sie werden aufgenommen, wenn sie aufgrund ihrer 
 .    kognitiv-intellektuellen Fähigkeiten für den Besuch 
1.   eines Gymnasiums geeignet erscheinen.
08. Ziel der schulischen Ausbildung ist das Abitur (zielglei- 
 .    che Ausrichtung des Bildungsweges).
09. Es wird einzelfallbezogen entschieden, ob für das 
 1.  Kind eine entsprechende individuelle Förderung mög- 
1.   lich erscheint. 
10. Wesentlich ist der sorgfältige Gestaltungsprozess des 
1.   Ev. Gymnasiums als inklusives Gymnasium in Hinblick 
1.   auf personelle und sächliche Ressourcen.

Die Schelle „Leistungskonzept“ befasste sich fast zwei 
Jahre lang mit dem Auftrag der Schulkonferenz, ein Kon-
zept der Leistungsbewertung zu entwickeln, das die Ver-
fahren der Messung schriftlicher und sonstiger Leistungen 
transparenter als bisher macht und für eine höhere Ver-
gleichbarkeit der Standards sorgt. Die Schulkonferenz hat 
dieses Konzept verabschiedet; eine Überprüfung sowie 
Weiterentwicklung auf der Basis der neuen Kernlehrpläne, 
die nun auch für die Sekundarstufe II vorliegen, wird zeitnah 
erfolgen. 
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 Tel.: 05203/ 29 627-0
Fax: 05203/ 29 627-28
Tel.: 05203/ 29 627-16 (Schulverein) 
E-Mail: info@egwerther.de

http://www.egwerther.de

Öffnungszeiten Sekretariat:
Montag –  Donnerstag: 7.30 – 14.30 Uhr
Freitag:                          7.30 – 13.30 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten können Sie gerne eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen.

Joshua Gorge, Chiara Anselmetti, Julia Heiing, Lisa Jerrentrup, Jeanette Reichelt, Japer Kelm, Sabrina Ermshaus  
Danke für eure jahrelange Mitarbeit im Fototeam und bei der Gestaltung der SCHELLE! 


