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Autorin: Barbara Erdmeier

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, sehr geehrte Freunde und Förderer unserer Schule,

das erste Schulhalbjahr 2013/2014 ist geschafft. Besonders die Abiturientinnen  
und Abiturienten mussten sich in sehr kurzer Zeit auf ihre Klausuren vorbereiten, 
die dicht aufeinander folgen. Auch in den anderen Stufen – angefangen bei den 
fünften Klassen  - ist intensiv gearbeitet worden.

Doch Schule erschöpft sich nicht im Erarbeiten wichtiger Lerninhalte und in der 
Entfaltung besonderer Kompetenzen. Neben dem Unterricht gab es viele Ereignis-
se, Aktionen und Projekte, die darüber hinausgehend unser Schulleben bunt und 
anregend gestalteten, wie diese neue SCHELLE hervorragend belegt.

Allen, die in diesem Jahr die Arbeit des Evangelischen Gymnasiums gestaltet, 
getragen und unterstützt haben, sage ich herzlichen Dank.

Für 2014 wünsche ich unseren Schülerinnen und Schülern, vor allem der Abituri-
entia, viel Erfolg und auch viele positive soziale Erfahrungen und Erlebnisse.

EGW-Schülervertretung 
Autoren: Jule Wellerdiek, Julius Upmeier zu Belzen und Charlotte Jachmann, Q1

PeTi, Schülerzeitung, Jahrbuch - die Arbeit der Schülerver-
tretung (SV) wird im wahrsten Sinne des Wortes greifbarer 
in diesem Schuljahr.

Neue Schüler, neue Mitglieder der Schülervertretung (SV), 
neue Ideen - der Anfang eines Schuljahres steht in der SV 
immer für eine Neuausrichtung und das Bemühen, Gutes 
aus dem vorangegangenen Jahr beizubehalten. Die Schü-
lerschaft zu vertreten, das ist die wichtigste Aufgabe der 
Schülervertretung, die sie bei vielen Gelegenheiten wahr-
nimmt. Im Schülerrat und in der Junior-SV, welche die 
Klassensprecher der J5, J6 und J7 noch einmal extra ein-
bezieht, kommen in regelmäßigen Abständen alle Klassen- 
und Stufensprecher zusammen, um über die Belange ihrer 
Mitschüler zu diskutieren, ihre Ideen einzubringen, Anre-
gungen weiterzugeben und so möglichst umfassend Ein-
satz für die Schülerinnen und Schüler des EGWs möglich 
zu machen. Die SV hat die Möglichkeit, in der Schulkonfe-
renz an höchster Stelle neben Eltern und Lehrern über das 
Schulleben mitzubestimmen oder mit kleineren Aktionen 
etwas zu erreichen. So wurde beispielsweise nach dem Tai-
fun auf den Philippinen in der Cafeteria Geld für die Opfer 
gesammelt.

Dieses Mal begann das Jahr mit dem PeTi, der schon in 
den vorigen Jahren ein erfolgreiches Projekt war, in diesem 
Jahr aber erstmals in Farbe und als Hardcover herauskam. 
Dieser PeTi ist wie seine Vorgänger ganz und gar ein Projekt 
der Schülervertretung, vom Entwurf bis zum Verkauf - und 
in diesem Jahr auch bis zur Auswertung: Bei einer Umfrage 
vor den Herbstferien wurde unter anderem erfragt, was am 
PeTi gut ankommt und was noch verbessert werden kann.

Der PeTi steht in einer langen Reihe von Projekten der SV, 
die in diesem Jahr Form annehmen, das Jahrbuch wird 
endlich verkauft, nachdem die Gruppe fast eineinhalb Jahre 
mit der Thematik beschäftigt war. Am 2. April 2014 wird ein 
Projekttag, den die SV-Gruppe „Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage“ angeregt hatte, zum Thema „Farbe 
bekennen – Ausgrenzung ist kein Spiel“ stattfinden.
 
Anfang dieses Schuljahres hat sich zudem eine weitere 
Gruppe gegründet. Sie wagt sich an die Aufgabe, dem EGW 
eine eigene Schülerzeitung zu widmen. Einmal wöchentlich 
setzen sich seitdem zehn Schülerinnen und Schüler der J6 
– Q1 zusammen und arbeiten an ihren Ideen mit dem Ziel, 
eine sowohl interessante als auch unterhaltsame Zeitung 
zu entwickeln. 
Das Ergebnis kam pünktlich zu Weihnachten heraus und 
kann sich sehen lassen: „5 nach 1“ heißt die neue Schüler-
zeitung, die nicht nur jede Menge Infos zu unserer Schule 
bereithält (wie etwa einen SV-Rückblick), sondern auch Re-
zepte, Buch- und Filmtipps sowie Rätsel anbietet – eben 
alles, was zu einer richtigen Zeitung dazu gehört. 

All diese Gruppen konnten sich beim ebenfalls neueinge-
führten „SV-Tag“, zu dem alle interessierten  Schüler ein-
geladen wurden, treffen, um an ihren Projekten zu arbeiten, 
Ideen zu sammeln und auszuwerten, Aufgaben zu vertei-
len und sich einen Überblick über die vielen verschieden 
SV-Gruppen sowie ihre Arbeitsweise zu verschaffen. Das 
kam besonders den jüngeren Schülern zugute, die sich so 
erst einmal ein Bild von der SV-Arbeit machen und dann 
entscheiden konnten, ob und wo sie sich innerhalb der SV 
engagieren möchten.



So entstand an diesem Tag auch die bereits erwähnte Umfrage, die von einer neu gegründeten Gruppe zusammengestellt 
wurde. Sie bot den Gruppen die Möglichkeit, Fragen zu klären und sich abzusichern. 

Sowohl die Ergebnisse dieser Gruppe als auch die der Gruppen Getränke-Team, Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage, Sport, Schulkleidung, Jahrbuch und PeTi wurden am Ende des SV-Tages zusammengetragen, so dass diese in 
einem „EinJahresPlan“ festgehalten werden konnten.
Dieser Plan ermöglicht es allen Schülern, die Arbeitsphasen der jeweiligen Gruppe in chronologischer Reihenfolge auf das 
Schuljahr verteilt nachzuvollziehen. Der EinJahresPlan hängt inzwischen aus und ist für alle Schüler erreichbar. Zu überse-
hen ist er dank seiner Größe von genau einem Quadratmeter kaum.

Nach der Präsentation der Ergebnisse des SV-Tages fand der von der Junior-SV organisierte DVD-Abend statt, der den 
Abend mit einem tollen Film und einer leckeren Pizza abrundete. 

Die Unterstufenpartys des EGW 
Tanzen, Spaß haben, zusammen feiern und einen schönen 
Abend verbringen! Diese Voraussetzungen haben wir uns, 
die Q2 des EGW, als Ziel gesetzt, um die legendären Un-
terstufenpartys zu feiern. Seit vielen Jahren bewahrt das 
Evangelische Gymnasium in Werther diese Tradition. Die je-
weilige Q2 veranstaltet diese Partys nicht nur, um Geld für 
ihre Stufenkasse zu sammeln, sondern auch, um mit den 
jeweiligen Unterstufen zu feiern und Spaß zu haben. Je-
der Abend wird durch das jeweilige Motto unterstützt und 
beinhaltet viele verschiedene Angebote, Snacks und Ge-
tränke. In den drei Stunden Party-Time versuchen wir den 
Schülerinnen und Schülern einen unvergesslichen Abend 
zu bereiten. Tanz-Battles, Tombola-Aktionen und die ver-
schiedenen Preise bereiten den Kindern immer eine Menge 
Spaß. Je mehr Schüler dabei sind, desto besser. Dies hat 
sich auch bei der zweiten Unterstufenparty mit dem Motto 
„Black & White Cocktail Night“ herausgestellt. 200 Mäd-
chen und Jungen aus den Jahrgängen 5-7 haben auf der 
Tanzfläche die Hüften geschwungen und waren mit voller 
Freude dabei. Wir freuen uns auf die letzte von der Q2 ge-
plante Unterstufenparty im Jahr 2014 und zahlreiches Er-
scheinen.

Autoren: Das USTUPA-Team der Q2

A time to make friends – Comenius-Treffen in der Slowakei  
Autor: Sebastian Koch

Da saß morgens um halb vier ein Mann in meiner Wohnung 
und trank Kaffee. Der Umstand, dass Herr Meißner Kaffee 
trinkt, ist an sich nicht außergewöhnlich. Dass ich ihm da-
bei im Schlafanzug gegenübersitze, schon. Was war hier 
passiert? 

Vom 14. bis 18. Oktober 2013 besuchten wir gemeinsam 
mit Jörg Meya die Slowakei. Hier trafen wir uns im Rahmen 
des Comenius-Projektes „Energy – A European Inspirati-
on“ mit Lehrern unserer Partnerschulen aus Belgien, Irland, 
Polen, Slowenien, der Slowakei und dem Baskenland. Ge-
meinsam wollten wir vereinbaren, an welchen Projekten un-
sere Schüler bis zum Frühjahr arbeiten. Das Rennen mach-
te übrigens der von Jörg Meya konzipierte „Solar-Racer“. 

Die Ergebnisse dieser Projektarbeit werden dann gemein-
sam mit den Schülern vom 12. bis 16. Mai 2014 in Maribor 
(Slowenien) in einem europäischen Wettbewerb verglichen. 

Zusätzlich wurde ein Workshop vom 27. bis 30. Januar 
2014 am EGW vereinbart, was bedeutet, dass wir die Gele-
genheit haben, mit Schülern und Lehrern anderer Länder zu 
diskutieren, zu staunen oder Freundschaften zu schließen.

An dieser Stelle will ich nicht vergessen, einige persönliche 
Eindrücke des Arbeitstreffens in der Slowakei zu erwähnen. 
Wir wurden sehr herzlich von unseren Gastgebern in Zvolen 
willkommen geheißen. Mir hat es besonders die slowaki-
sche Küche angetan. Zum Nachtisch gab es mit Schinken 
gefüllten Kloßteig, darüber Röstzwiebeln in einer Butter-
milchsoße! 
Nach den Meetings besichtigten wir unter anderem ein 
Gas-  und ein Wasserkraftwerk, was Anlass bot, weitere 
Fragen europäischer Energiepolitik zu besprechen. Denn 
eines wurde uns während dieser Woche klar: In Europa 
sitzen wir alle in einem Boot! Nur gemeinsam können wir 
etwas gegen den Klimawandel unternehmen. Eine Wende 
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zu erneuerbaren Energien in Deutschland ist sinnlos, wenn polnische Politiker weiter auf fossile Brennstoffe setzen. 

Wir hoffen, dass dieses Projekt, an dem Schulen aus vielen Nationen teilnehmen, ein ebenso großer Erfolg wie die vor-
angegangenen Comenius-Projekte wird, in denen die Schülerinnen und Schüler den europäischen Gedanken sowie die 
damit verbundene Völkerverständigung und länderübergreifende Kooperation erfahren konnten.

DATCH – Das Känguru 
Autor: Johannes Linn, 8c

Zwischen dem 20. und dem  23. Juni 2013 war ich in Öster-
reich – dort wurde zum dritten Mal der Mathe-Mannschafts-
wettbewerb DATCH ausgetragen. Davon hatte ich vorher 
noch nie etwas gehört. Ende April kam im Schulsekretariat 
ein Fax an, in dem stand, dass sich auch in diesem Jahr 
die je drei Besten des Känguru-Wettbewerbs der Jahrgän-
ge 7 und 8 aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
zum Länderwettkampf treffen. Ich würde dazu gehören und 
wäre Mitglied der deutschen Mannschaft. Das Turnier wür-
de in einer Internatsschule in Pressbaum bei Wien stattfin-
den. Ich war aufgeregt, aber wenigstens war DATCH jetzt 
klar: Deutschland (D), Austria (AT), und Confoederatio Hel-
vetica (CH).

In dem Fax stand auch, dass wir alle mit dem Zug nach 
Pressbaum fahren würden. Ich sollte dazu am 20. Juni um 
7 Uhr auf dem Bahnhof in Dortmund sein und dort einen 
Dr.  Alexander Unger von der Humboldt-Universität treffen. 
Alexander entpuppte sich als prima Typ. Unterwegs sind 
dann die anderen fünf Schüler zugestiegen. Wir waren fünf 
Jungen und ein Mädchen.

Der Wettbewerb bestand aus drei Kategorien:
- Im Speedwettbewerb wurde jedes Land in zwei Teams 
eingeteilt; es gab also 6 Teams. Jedes Team bekam 30 Auf-
gaben. Der Wettbewerb wurde beendet, als das erste Team 
alle Aufgaben gelöst hatte. Jedes Land bekam so viele 
Punkte, wie Aufgaben gelöst worden waren. Deutschland 
gewann mit 49 Punkten.
- Im Einzelwettbewerb erhielt jeder Aufgaben und löste die-
se. Man konnte 21 Punkte erzielen. Die vier besten Ergeb-
nisse aus jedem Land wurden addiert. Auch diesen Wettbe-
werb gewann Deutschland.
- Der Gruppenwettbewerb bestand darin, dass man vier 
Aufgaben bearbeiten und eine weitere Aufgabe den ande-
ren Ländern präsentieren musste. Dieser Wettbewerb gab 
die meisten Punkte, und auch hier gewannen wir. Der Po-
kal, den wir am Ende überreicht bekamen, reist jetzt durch 

Deutschland und wird auch einige Zeit am EGW stehen.

Toll war, dass wir uns mit den Schülern der anderen Län-
der sofort gut verstanden haben. Es spielte keine Rolle, 
aus welchem Land man war und es wurde jeden Abend 
ziemlich spät. Auf einer Stadtrallye in Wien gewannen die 
Österreicher (Heimvorteil!). Manche Redensarten, die man 
raten musste, habe ich gar nicht verstanden. Auch die 
Schweizer waren mitunter nicht leicht zu verstehen. Bei der 
Wasserschlacht am letzten Tag taten sich die Schweiz und 
Österreich zusammen, um es Deutschland heimzuzahlen. 
Es gab einen Heidenspaß, am Ende waren wir alle klatsch-
nass und glücklich. Im nächsten Jahr wird der Wettbewerb 
in Deutschland ausgetragen.
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Eine spannende Geschichte – Lesewettbewerb 2013 
Autor: Oliver Othmer

Am 13.12.2013 fand der alljährliche Lesewettbewerb der 
sechsten Klassen traditionell im Haus Werther statt. Auch 
in diesem Jahr haben sich die Klassensieger der einzelnen 
Klassen in einem spannenden Wettbewerb im Lesen ge-
messen. Dabei gab es tolle Leseleistungen und Buchvor-
stellungen zu bestaunen.

In der ersten Runde traten die Schülerinnen und Schüler 
mit einem Textausschnitt eines eigens ausgewählten Ro-
mans gegeneinander an. Es wurden so unterschiedliche 
Werke wie Krabat von Ottfried Preußler oder Gregs Tage-
buch vorgestellt. Die Leseleistungen waren hervorragend 
und eine Entscheidung schwer. Die Jury, bestehend aus 
den Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern der Klassen, 
den Fachvorsitzenden, der Schulleitung und Frau Damisch 
von der Bibliothek Werther, hat im Anschluss die drei Fina-
listen bestimmt.

Martha Küstermann, Hannah Diederich und Malin Klusmann 
standen sich im Finale mit einem Fremdtext gegenüber. 
Auch hier musste die Jury danach eine schwere Entschei-
dung treffen, waren die Leseleistungen doch hervorragend. 
Am Ende stand die Siegerin aber doch fest – Martha Küs-
termann heißt die Schulsiegerin des Lesewettbewerbs am 
EGW. Sie wird unsere Schule nun im Kreisentscheid vertre-
ten. Dafür wünschen wir ihr viel Erfolg und drücken natür-
lich die Daumen.

Das Foto zeigt von links nach rechts:  
Nico Marcel Jirsa (Klassensieger 6c), Martha Küstermann 
(Klassensiegerin 6a und Schulsiegerin), Hannah Diede-
rich (Klassensiegerin 6a und Zweitplatzierte der Schule), 
Malin Klusmann (Klassensiegerín 6c und Drittplatzierte der 
Schule), Anastasia Schmidt (Klassensiegerin 6b) und Maja 
Horst (Klassensiegerin 6b).

Am 1. Oktober war es soweit: Der Internationale Ju-
gendwettbewerb „jugend creativ“ der Volksbanken 
und Raiffeisenbanken startete unter der Schirm-
herrschaft von Kinder- und Jugendbuchautorin 
Cornelia Funke in eine neue Runde. „Traumbilder: 
Nimm uns mit in deine Fantasie“ lautete das The-
ma des 44. Wettbewerbs. Kinder und Jugendliche 
waren aufgerufen, sich in Bildern und Kurzfilmen 
mit ihren Träumen und Fantasien auseinanderzu-
setzen. Die besten Beiträge wurden auf Orts-, Lan-
des-, Bundes- und internationaler Ebene gekürt.

Madeleine Ellerbrock aus der Q1 ist mit ihrem Pla-
kat „Grabmal des letzten Paradieses“ Kreismeiste-
rin beim diesjährigen „jugend creativ“-Wettbewerb 
geworden. Herzlichen Glückwunsch!

Kinder und Jugendliche gehen mit  
„jugend creativ“ auf Traumreise:
Internationaler Jugendwettbewerb  
startete in die 44. Runde
Autorin: Alexandra Krainz
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EGW-Chinesisch-AG 
Autor: Chia-Wang Lin

Seit Mai 2013 wird durch Unterstützung der Schulleitung 
und des Fördervereins am EGW Mandarin-Chinesisch ge-
lernt. Als Kursleiter freue ich mich sehr, dass die Schule 
mit diesem besonderen Angebot den Schülern und Schü-
lerinnen den Zugang zu einer völlig neuen Welt öffnet. Die 
Chinesisch-AG richtet sich nicht ausschließlich auf die 
Vermittlung der kommunikativen sprachlichen Fertigkeiten 
aus, sondern verfolgt auch das pädagogische Ziel: Bildung 
der interkulturellen Handlungskompetenz.

 
Die Auseinandersetzungen mit der chinesischen Mentalität 
und Philosophie sowie der ostasiatischen Kultur gehören 
zu dem Bestandteil des Kurses. Dies ermöglicht den Schü-
lern und Schülerinnen, sich im Alltag und später im Beruf 
gut mit chinesischen Partnern verständigen und sich ange-
messen verhalten zu können. Somit stellen die Kenntnis-
se über das Land China und seine Sprache ein wichtiges 
Qualifizierungsmerkmal für Alltags- und Berufsleben in ei-
ner globalisierten Welt dar, in der China eine immer größere 
Rolle spielt.

In Zeiten der Globalisierung ist das Lernen weiterer Fremdsprachen immer wichtiger geworden. Englisch ist die Sprache, 
die von den meisten Menschen verstanden wird. Aber Chinesisch ist diejenige, die von den meisten Menschen gespro-
chen wird. 

Warum Chinesisch?

China ist ein wichtiger Han-
delspartner Deutschlands. Die 
Wirtschaftsbeziehungen zwi-
schen China und Deutschland 
werden immer enger, und das 
Handelsvolumen steigt ständig 
an. Zahlreiche Firmen in Europa 
suchen seit langem Arbeitskräfte 
mit Chinesisch-Kenntnissen. 

Einige Fakten:
- China ist die zweitgrößte    
   Volkswirtschaft der Welt und  
   ist derzeit auf dem Weg, die  
   USA als größte Handelsnation 
   abzulösen.
- Die chinesische Währung ist   
   nach dem US-Dollar die 
   meistgenutzte Währung im Ex-
   porthandel.

- China hat Deutschland mittlerweile als Exportweltmeister  überholt, und viele regionale Unternehmen arbeiten bereits 
mit China zusammen. 

An China kommt man einfach nicht vorbei! Was liegt näher, als die Grundzüge der Sprache und Kultur zu erwerben und 
in diese fremde Welt aktiv einzutauchen?
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Es kommt mir „chinesisch“ vor!
Chinesisch fällt den Europäern zwar etwas schwerer, ist 
aber wie alle anderen Fremdsprachen lernbar. Da Chine-
sisch eher eine Zeichensprache ist, bedarf es einfach an-
dersartiger Methoden, diese Sprache zu erlernen.

Im Unterricht werden unter-
schiedliche Methoden und 
Materialien für das Erlernen 
der chinesischen Schrift 
und Sprache eingesetzt, die 
möglichst alle Sinne der Ler-
nenden ansprechen. Darun-
ter zählt zum Beispiel das 

Singen von Liedern, Lernen durch Lehren, Referat über 
Landeskunde, multimediale Anwendung, Basteln etc..

Das grundlegende Ziel der Chinesisch-AG ist es, die Schü-
lerinnen und Schüler in die chinesische Hochsprache Man-
darin-Chinesisch einzuführen und ihnen einen Einblick in 
die Bräuche, Traditionen und Kultur des Landes zu geben.

Der Praxisbezug steht konzeptionell im Vordergrund der 
Unterrichtsgestaltung. In alltäglichen Situationen wird das 
Hören, Sprechen, Schreiben und Lesen geübt und durch 
lebendige Lernstoffe sowie diverse Arbeitsformen in einer 
den Jugendlichen ansprechenden Art und Weise vertieft 
und vernetzt. 

Singen von Liedern, Lernen durch Lehren, Referat über 
Landeskunde, multimediale Anwendung, Basteln etc..

Der Praxisbezug steht konzeptionell im Vordergrund der 
Unterrichtsgestaltung. In alltäglichen Situationen wird das 
Hören, Sprechen, Schreiben und Lesen geübt und durch 
lebendige Lernstoffe sowie diverse Arbeitsformen in einer 
den Jugendlichen ansprechenden Art und Weise vertieft 
und vernetzt. 

In unserer Chinesisch-AG wird das aktive kooperative 
Lernen groß geschrieben, um dadurch die Teamfähigkeit 
der Schüler und Schülerinnen zu fördern und zu fordern.  

Gemeinsam haben wir es! 

Insbesondere mit dem „Lernen durch Lehren“ üben die 
Schüler und Schülerinnen, wie man interessante Geschich-
ten und Ereignisse präsentiert und diese wiederum in Chi-
nesisch den anderen Mitschülern beibringt.

 

Basteln, Lieder, interessante Ereignisse mit Videos, chine-
sische Kalligrafie und all das, was Spaß macht, dürfen na-
türlich nicht fehlen.

Spaß muss natürlich auch dabei sein!

     In unserer Chinesisch AG wird die chinesische Spra-
che einfach und verständlich erklärt. Außerdem erfährt 
man viel über die chinesische Kultur, was sehr interes-
sant ist und Spaß macht.

     Ich finde die Geschichte, Legende und Kalligraphie 
super cool. :-)

     Wir haben gelernt, was unsere chinesischen Stern-
zeichen sind. :-)

     Ich finde die Chinesisch-AG richtig toll, da wir auf 
spaßiger Ebene lernen, und Chinesisch ist gar nicht so 
schwer, wie man denkt. Ich kann es nur empfehlen.

     Die Sprache ist gut zu lernen und der Unterricht 
abwechslungsreich.

     Chinesisch hat eine ziemlich einfache Grammatik und 
ist daher echt nicht schwer.

    +      und vieles mehr… 

Wir haben was zu sagen…
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Die Frühschicht 
Autor: Johannes Hanke, Q2

Früher aufstehen und eine Stunde eher zur Schule – das klingt zunächst nicht grade nach einer Idee, die von Schülern 
gut aufgenommen wird. Und dennoch wurden die Frühschichten in der Weihnachtszeit gut angenommen. Wesentliche 
Gründe dafür dürften wohl die vielen schönen Lieder, die Andachten, die Zeit zum Gebet und natürliche auch das leckere 
Frühstück sein.

So konnte vor der Schule in aller Ruhe jeder in sich gehen, zur Ruhe kommen und in Kontakt zu Gott treten. Für das leibli-
che Wohl wurde dann durch ein Frühstück gesorgt, welches im Allgemeinen als sehr lecker empfunden wurde. Dabei wur-
de dann auch immer das ein oder andere nette Pläuschchen gehalten. So kam es, dass man trotz des früheren Aufstehens 
ausgeruhter und ausgeglichener dem Schultag begegnen konnte als sonst.

Das Resultat: Immer mehr Schüler kamen – und sogar ehemalige Schüler standen eher auf, um die Frühschicht miterleben 
zu dürfen.  Deshalb ist die Frühschicht meiner Meinung nach ein großer Gewinn für die Schule und eine gute Möglichkeit 
für Schüler und Lehrer, den Tag mal etwas anders zu beginnen. Einen weiteren Versuch ist es wert. 

Christkindlmarkt 2013  
Foto: Barbara Toelle

Über die Förderung besonders begabter Kinder 
Autor: Guido Kopkow (Vater einer Schülerin)
1. Vorsitzender DGhK OWL e.V. / ECHA - ‚Specialist in Coaching the Gifted‘

„Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich 
dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.“ 
(Kurt Tucholsky)

Kinder mit besonderen kognitiven Begabungen, sind so 
verschieden wie alle anderen Kinder auch. Es gibt kein 
Fördermaßnahme, die allen diesen Kindern gleichermaßen 
gerecht wird.  
 
Nach Professor Weinert (2000) unterscheidet sich das 
Lernen von besonders begabten Schülern in fünffacher 
Hinsicht vom Lernen anderer:

• durch höheres Lerntempo
• durch ein höheres kognitives Niveau mit vernetztem Den-  
  ken bei komplexen Problemen 
• durch eine intelligentere Wissensorganisation mit der Fä-
  higkeit, Gedankengänge umzukehren und mehrere As-
  pekte gleichzeitig zu betrachten 
• durch höhere metakognitive Kompetenzen mit Kenntnis-
  sen über Personen-, Aufgaben- und Strategiewissen 
• durch höhere kreative Fähigkeiten, verbunden mit der  
  Bereitschaft zum Ausprobieren, Erforschen, Verändern 
  von Ideen und Aufgaben 
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In der Praxis ergeben sich daraus wichtige Ziele für den 
Unterricht lernstarker Schülern:
• Unterforderungssituationen vermeiden
• wenig Routine, Wiederholung oder Übung von schon Be
  kanntem
• Verständnis für komplexe Fragestellungen fördern
• Interesse für spezielle Themengebiete bestärken
• mit anspruchsvollen Denk- und Arbeitsweisen vertraut 
  machen
• mit ähnlich befähigten Kindern gemeinsam arbeiten las-
  sen

Seit dem Frühjahr 2012 unterstützt und berät die Deutsche 
Gesellschaft für das hochbegabte Kind  (kurz DGhK) das 
Evangelische Gymnasium Werther und dessen Kollegium 
bei der Erarbeitung von Forder- und Fördermaßnahmen für 
besonders begabte Schüler. Als die deutschlandweit größte 
Organsiation von Wissenschaftlern, Experten und Eltern zur 
Unterstützung hochbegabter Kinder verfügt die DGhK über 
ein bundesweites Netzwerk mit ausgewiesenen Experten 
und Wissen über gelingende schulische Rahmenbedingun-
gen. Auch wenn speziell in NRW die Förderung von beson-
ders begabten Schülern seit geraumer Zeit im Schulgesetz 

verankert ist, so ist gerade hierzulande im bundesweiten 
Vergleich ein Nachholbedarf unverkennbar. Das Evangeli-
sche Gymnasium Werther hatte bereits zu Beginn der Zu-
sammenarbeit viele und gute Maßnahmen der individuellen 
Förderung im schulischen Alltag etabliert. Diese galt es im 
Sinne der oben genannten Ziele zu bündeln und die Kom-
petenzen der Lehrenden hierfür auszubauen.

Die Fortbildung von Lehrkräften zu Mentoren für begab-
te Schüler, die Initiierung des in Schleswig-Holstein seit 
Jahren erfolgreich praktizierten Schülerpaten-Modells, 
die Einrichtung eines Lernbüros und die systematisierte 
Erstellung von Interessenprofilen aller Schüler zur indivi-
duellen Förderung über die gesamte schulische Laufbahn 
sind herausragende Ergebnisse dieser außerordentlich  
konstruktiven Zusammenarbeit. Damit übernimmt das 
Evangelische Gymnasium Werther hinsichtlich der indivi-
duellen Förderung von besonders begabten Schülern die 
wichtige Rolle eines ‚Leuchtturms‘ für die Gymnasien in der 
Region. Mit vielen Hoffnungen schauen wir als DGhK auf 
das Jahr 2014, denn  weitere Gymnasien aus OWL haben 
bereits ihr Interesse an einer vergleichbaren Umsetzung be-
kundet.

Farbe bekennen – Der Projekttag 2014 
Autor: Leon Blindell, Q2

Manche mögen sich fragen, wo denn plötzlich die Idee her-
kommt, einen Projekttag im Kalenderjahr 2014 zu veran-
stalten, aber bei genauerer Betrachtung liegt die Entschei-
dung gar nicht so fern. Im letzten Sommer wurde unsere 
Schule als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 
(SoR-SmC) ausgezeichnet, was einige Verpflichtungen mit 
sich brachte. So haben wir uns auf die Fahnen geschrie-
ben, etwas gegen Alltagsrassismus und Ausgrenzung zu 
tun und gleichzeitig den Blick für Neues zu schärfen und 
Unbekanntem offen und zugewandt zu begegnen. Aus diesem Grund fiel die Entscheidung, einen Projekttag mit dem 
Thema „Farbe bekennen – Ausgrenzung ist kein Spiel“ zu veranstalten, bei dem es nicht nur darum gehen soll, über all-
seits bekannte Themen wie Rechtsextremismus aufzuklären, sondern sich auch mit den acht anderen Themen, die das 
Netzwerk SoR-SmC beinhaltet, zu befassen, auf die man im Alltag vielleicht noch nicht so häufig gestoßen ist, die aber 
deshalb wahrscheinlich umso wichtiger sind. Hierzu zählen neben Rechtsextremismus unter anderem Themenbereiche 
wie Inklusion, Sexismus oder Religion.
Zu diesem Zweck werden an unserem Projekttag am 2. April 2014 verschiedene Arbeitsgruppen zu den unterschiedlichs-
ten Themen arbeiten, in denen es hoffentlich zu regem und aktivem Austausch kommt, um die Ergebnisse im Anschluss 
zu präsentieren, sodass jede/r die Möglichkeit bekommt von jedem Bereich etwas für sich mitzunehmen. Wir hoffen, dass 
Vielfalt erlebbar wird, Vorurteile abgebaut und der Blick für ein faires Miteinander geschärft werden können. 
Auf Basis der bis zum 20.12.2013 eingereichten Projektvorschläge wird es gewiss ein spannender und abwechslungs-
reicher Tag werden! Bei Fragen und Anregungen erreichen uns entweder E-Mails über Projekttag-SoR@egwmail.de oder 
Leon Blindell (Schüler), Regina Soldan (Eltern) und Sebastian Koch (Lehrer) können angesprochen werden.

Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) – Berufswahlvorbereitung wird erweitert 
Autor: Michael Henkemeier

An die Abkürzung KAoA werden sich die Schülerinnen und 
Schüler und die Eltern des EGW demnächst gewöhnen 
müssen – einmal vorausgesetzt, dass sie länger existiert 
als ihre Vorgängerin NÜS (Neues Übergangssystem Schule 
Beruf NRW). Nachdem die Stadt Bielefeld im letzten Jahr 
als Pilotregion das NÜS eingeführt hat, wird 2014 der Kreis 
Gütersloh in einer sogenannten „zweiten Welle“ KAoA (ehe-
mals NÜS) einführen. Unter Kontrolle des Bildungsbüros 

des Kreises Gütersloh, das als kommunale Koordinierung 
(„KoKo“) fungiert, werden dann die Berufswahlvorberei-
tungskonzepte der 15 beteiligten Schulen im Kreis Gü-
tersloh umgearbeitet. Das vom Ausbildungskonsens NRW 
beschlossene KAoA wird – wie Ministerin Löhrmann am 
12.12.2013 in Gütersloh mitteilte – vom Ministerium durch 
Zuweisung eines größeren Lehrerstellenkontingents (140 
Stellen sofort, aufgestockt auf 510 bis zum Vollausbau 
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2018) und erhebliche finanzielle Mittel unterstützt. Ziel ist es, vorhandene Konzepte in ein „flächendeckendes, verbindli-
ches, nachhaltiges transparentes und geschlechtersensibles System der Berufs- und Studienorientierung“ (aus den Hand-
reichungen zu NÜS) zu überführen.
Was heißt das für das EGW? Unmittelbare Neuerungen werden sein: Eine von einer externen Beratungsfirma durchgeführ-
te Potenzialanalyse für alle 8. Klassen im kommenden Halbjahr und drei eintägige Berufsfelderkundungen, die sich daran 
anschließen sollen. Außerdem werden die Schülerinnen und Schüler ein Portfolioinstrument erhalten, in dem sie bis zum 
Abitur alle berufswahlrelevanten Unterlagen, Arbeitsergebnisse etc. sammeln können. Auf die Eltern kommen in diesem 
Zusammenhang keine Kosten zu, da die Finanzierung im Rahmen von KAoA sichergestellt ist. Nach der Auswahl der zu 
beauftragenden Beratungsfirma Anfang Januar wird die konkrete Umsetzung dieser Elemente in direkten Gesprächen mit 
dem Gütersloher Bildungsbüro koordiniert. Auf jeden Fall werden wir auf einem Elternabend der 8. Klassen einleitend und 
umfassend über alles informieren. 
Fast alle weiteren Elemente von KAoA, die bis 2018 realisiert werden sollen, sind am EGW schon lange etabliert: Na-
türlich gibt es zwei Praktika, natürlich gibt es umfangreiche Kontakte zur Agentur für Arbeit, die vertraglich fixiert sind. 
Kooperationsunternehmen sind seit langem im Boot, gestalten das Konzept mit und tragen erhebliche Kosten teurer 
Vorbereitungsmaßnahmen in der Oberstufe. Schon seit mehreren Jahren gibt es ein BOB (Berufsorientierungsbüro), das 
alle Zukunftsstandards von KAoA  erfüllt. Konzeptionell muss also gar nicht viel geändert werden. Allerdings wird der 
Beratungsaufwand deutlich steigen, da KAoA voraussetzt, dass jede/r Schüler/in (auf Wunsch mit Eltern) ab Klasse 8 ein-
mal im Halbjahr individuell beraten wird, was ca. 400 – 500 Gespräche/Halbjahr bedeuten wird. Als mobilisierendes und 
informierendes Instrument werden diese Gespräche auf jeden Fall ein wertvolles Instrument der Berufswahlvorbereitung 
werden, so dass die dafür ausgewiesenen Stellenanteile sicherlich ein gutes Investment sind. 
Sicher bietet das Jahr 2014 interessante Aussichten für die Berufswahlvorbereitung am EGW. 

Kammermusikabend im Zeitalter von G8 
Autor: Michael Henkemeier
Eigentlich hätte es spürbar sein müssen: Das EGW verfügt 
– wie alle Gymnasien in NRW – seit Schuljahresbeginn 2013 
nur noch über acht Jahrgänge – und mit dem Abitur des 
Doppeljahrgangs haben uns 32 aktive Musikerinnen und 
Musiker verlassen. An ein kleines Wunder grenzte es dann, 
dass es erstmalig möglich war, bereits im ersten Halbjahr 
einen Kammermusikabend zu veranstalten, weil das Pro-
gramm schon früh komplett war. Ziemlich schnell hatten 
sich 26 Mitwirkende gefunden, so dass wieder ein schöner 
zweistündiger Konzertabend mit einer gemütlichen Pause 
stattfinden konnte. 
Auffällig viele Streicherbeiträge charakterisierten dieses 
Mal das Programm, in dem auch schon die Jüngsten mun-
ter mitmischten: Jana Schwartz und Carolin Kleinalstede 
(beide 5a) boten als Duo Violine/Violoncello drei Stücke aus 
verschiedenen Epochen, während Christoph Schmidt (5c) 
als Geigensolist von Musiklehrerin Gitta Jablinski begleitet 

wurde. Mina Hörnschemeyer (5b) präsentierte sich gut vor-
bereitet am Klavier, ebenso wie Silas Hahn. Welche virtuo-
sen und gestalterischen Möglichkeiten das Klavier bietet, 
demonstrierten aus den älteren Jahrgängen Clara Ziesenis, 
Max Schüler und Laura Stimpfle, die anspruchsvolle Werke 
aus Klassik und Romantik zu Gehör brachten. Im ersten Teil 
des Programms war Laura schon mit ihren beiden Mitschü-
lerinnen Anna Diekmann und Carolin Möller in einem sau-
ber einstudierten Klarinettentrio von Ludwig van Beethoven 
präsent. Ein barockes Trio für zwei Blockflöten spielten gut 
abgestimmt Vera Dieckmann und Chiara Peperkorn, zu de-
nen sich spontan Toke Stelbrink  gesellte, der mit seinem 
Violoncello die für die Barockzeit charakteristische Basso-
continuo-Stimme spielte. Er hatte gemeinsam mit Michael 
Henkemeier am Klavier den Abend eröffnet, blieb aber nicht 
der einzige tiefe Streicher, denn Emma Prewinkel (beglei-
tet von Anne Puls), Anahita Reinsch und Vincent Ehrmann 
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zeigten ebenfalls eindrucksvoll, welche Möglichkeiten das Violoncello bietet. Nach der Pause verzauberten die Klänge 
von Rebecca Bogdans Harfe das Publikum. Und auch ein Ehemaliger war extra angereist, um wieder mitzuwirken: Justus 
Obergassel – in den letzten Jahren immer auf dem Programm – begleitete Josie Majer bei einer Querflötenfassung des 
Ständchens von Franz Schubert. Ebenso begleitete Justus seine Schwester Josefin, die mit einem Konzertsatz für Violine 
von Oskar Rieding das Programm bereicherte. Seinen Abschluss fand der Abend mit dem Kopfsatz von Mozarts Violin-
konzert A-Dur, den Katrin Bouyer zur Begleitung von Michael Henkemeier mit großer Musikalität interpretierte. 
Der nächste Kammermusikabend wird am 26.03.2014 um 19:00 Uhr stattfinden – alle Freunde der Kammermusik sind 
herzlich eingeladen. 

Hochschultag in Münster  
Autorin: Jule Wellerdiek, Q1

Wie in jedem Jahr fand auch im November 2013 ein Hochschultag an der Universität Münster statt, und wie in jedem Jahr 
hat die Stufe Q1 die Gelegenheit genutzt, ein wenig Studentenluft zu schnuppern und mögliche Studiengänge auszupro-
bieren.

In erster Linie dient der Hochschultag der Berufsorientierung. Sämtliche Studiengänge, und an der Universität Münster 
sind das nicht wenige, boten Probevorlesungen, Rundführungen und Präsentationen an. So konnte man sich intensiv mit 
der Frage beschäftigen, inwiefern ein Psychologiestudium überhaupt realistisch ist und was man eigentlich mit einem 
Skandinavistik-Studium so alles anfangen kann.

Für diejenigen, die noch keine konkreten Vorstellungen hatten und über ihre berufliche Zukunft noch komplett unentschlos-
sen waren, befand sich im Zentrum der Universität, die übrigens in unzähligen Gebäuden über die ganze Stadt Münster 
verteilt liegt, ein Zelt, in dem auch individuelle Berufsberatung möglich war sowie Informationen über Freiwilligenarbeit und 
Praktika nach dem Abitur bereitgestellt wurden. Dieses große Angebot haben die meisten Schülerinnen und Schüler auch 
effizient genutzt, sodass der Weg nach dem Abitur für so manch einen vielleicht nun etwas klarer ist.

Der Hochschultag hatte aber noch eine andere gute Seite. Zum ersten Mal im Leben durften die Schüler und Schülerinnen 
erfahren, wie es sich als Student an einer Universität so anfühlt. Selbstständig musste jeder seinen Tag planen und dafür 
sorgen, zur rechten Zeit am rechten Ort bei der richtigen Vorlesung zu sein. Jeder durfte am eigenen Leib erfahren, was 
es heißt, in einer Vorlesung mit mehreren hundert Leuten in einem Hörsaal zu sitzen – und das ist ganz anders als die 
Klassenräume, wie wir sie kennen. Vielen hat diese Erfahrung weitergeholfen, und man hat ein Stück weit den hektischen 
Universitätsalltag kennen gelernt.

Den Erwartungen vieler Schüler und Schülerinnen zum Trotz war Münster an diesem Tag nicht allzu überfüllt, schließlich 
verteilten sich die Besucher ja auch auf die ganze Stadt. Nur bei kleineren Hörsälen mussten schon mal ein paar Leute 
im Eingang stehen bleiben. Die Busse waren teilweise so voll, dass man zu Fuß schneller war; das Problem lässt sich bei 
20.000 Schülern plus Lehrern und Studenten aber wohl kaum vermeiden. 

Ein guter Freund … - das Theater Bielefeld 
Autor: Oliver Othmer

Die Bretter, die die Welt bedeuten – das sagt man über die 
Bühne eines Theaters und man kann das sicher auch über 
die Bühnen des Theaters Bielefeld sagen, die ein so viel-
fältiges Programm bieten. So kann man sich dort nicht nur 
Theater anschauen, sondern auch die Philharmoniker mit 
ihren klassischen Konzerten, die Opern und die Musik- und 
Tanztheaterstücke. Ein reichhaltiges Programm, welches 
das EGW als offizieller Schulpartner des Theaters Bielefeld 
zu einem vergünstigten Preis von 8 Euro pro Schülerin oder 
Schüler besuchen und genießen kann.

Die Partnerschaft hat aber eben nicht nur die vergünstigten 
Karten, die im Übrigen für alle Platzkategorien gelten, zum 
Vorteil, bietet sie eben auch die Möglichkeit der Teilnahme 
an exklusiven Workshops, Fortbildungen oder sonstigen 
Angeboten für Lehrer und Schüler. Einzige Gegenleistung 
der Schule ist, dass mindestens 30% der Schülerschaft 
des EGW innerhalb eines Schuljahres eine Vorstellung be-
sucht haben muss.

Die Partnerschaft zum Theater Bielefeld wird am EGW 
durch den Kontaktlehrer Oliver Othmer betreut, der bis-
lang auf eine dreijährige Zusammenarbeit zurückblicken 
kann. Mit ihm sind vier Schulscouts für eine erfolgreiche 
Vermittlung mit dem Theater zuständig, denn sie machen 
Werbung, organisieren Theaterbesuche, schreiben Kritiken 
zu den besuchten Stücken und vieles mehr. Die Namen der 
Scouts, deren Aufgaben und Informationen zum Theater 
incl. Programm gibt es am Theaterbrett im Flur vor dem 
Lehrerzimmer.

Nutzen können die Partnerschaftstarife des Theaters nicht 
nur ganze Klassen oder Kurse, sondern auch die Schüle-
rinnen und Schüler in ihrer Freizeit. Haben sie Interesse an 
einer Vorstellung, dann müssen sie nur mindestens fünf 
weitere Mitstreiter finden und über die Schule die Karten 
bestellen. Schon bekommen auch sie den Partnertarif. Wie 
das alles genau funktioniert oder bei anderen Fragen helfen 
die Scouts und der Kontaktlehrer gerne weiter.  
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Schach: Die Jüngsten holen den Titel 
Autor: Michael Henkemeier

Die Kreismeisterschaften der Schulen im Schach fanden in 
diesem Jahr erneut in der Geschwister-Scholl-Realschule 
in Gütersloh statt. Wiederum war das Teilnehmerfeld recht 
überschaubar – anscheinend ist es nur noch in begrenztem 
Umfang möglich, Viererteams für einen ganzen Nachmit-
tag zusammenzustellen. Zahlreiche vorangemeldete Mann-
schaften traten daher dann doch nicht an.
Und so traf es auch uns: Zwei kurzfristige Krankheitsausfälle 
und zwei sehr kurzfristige Absagen wegen bevorstehender 
Klausuren rissen Lücken in die Mannschaften der WK II und 
WK III, so dass letztlich nur übrigblieb, ein Viererteam in der 
WK II oder ein Dreierteam in der WK III zu platzieren – letz-
teres wäre aber in jeden Kampf mit 0:1-Rückstand gegan-
gen und damit wohl wenig konkurrenzfähig gewesen. Not-
gedrungen also Start in WK II – zwar konkurrenzfähig, aber 
eben nicht gut genug für den Sieg. In dem sich ergebenden 
Dreierfeld aus Gymnasium Nepomucenum Rietberg, Ge-
schwister-Scholl-Realschule und EGW konnte unser Team 
nach Doppelrunde den zweiten Platz erreichen, da einer-
seits gegen Rietberg keine Chancen vorhanden waren und 
auf der anderen Seite zwei deutliche Siege erspielt wurden. 
Bester Spieler war am Spitzenbrett Baran Tanriverdi mit 2,5 
Punkten aus vier Spielen. 
Besser lief es in der Wettkampfklasse IV, in der Johannes 
und Daniel Linn, Jonas Warzecha und Silas Hahn wenig an-
brennen ließen. Von den Nachbarn vom Kreisgymnasium 
Halle, die man schon von der gemeinsamen Busfahrt kann-
te, trennte man sich mit einem friedlichen Unentschieden, 
während alle anderen Kämpfe gewonnen wurden. Am Ende 

von links: Daniel Linn, Johannes Linn, Jonas Warzecha,  
Silas Hahn

fand sich das EGW-Team als eindeutiger Sieger an der Ta-
bellenspitze wieder. Daniel Linn gelang es, alle Partien zu 
gewinnen, während die anderen drei Spieler vier von fünf 
Partien gewinnen konnten. Für diese Mannschaft geht es 
im März weiter bei der offenen Landesmeisterschaft NRW.  

Das neue Lehrerzimmer – effektive Arbeit in guter Atmosphäre
Autor: Oliver Othmer

Seit guten vier Monaten wird das neue Lehrerzimmer am 
EGW nun mit Leben gefüllt. Nach ausgiebiger Planung wur-
de am ersten Schultag der Praxistest vollzogen – er hat mit 
Sehr gut bestanden! 

Schon seit langer Zeit gab es den Wunsch nach einer 
Vergrößerung des Lehrerzimmers. Grund sind gestiegene 
Lehrerzahlen am EGW und neue Anforderungen an einen 
Lehrerarbeitsplatz in der Schule. Mit der Umstellung auf G8 
haben sich dann dem EGW räumliche Möglichkeiten er-
geben, einen ehemaligen Klassenraum zum Lehrerzimmer 
hinzuzunehmen und umzugestalten.
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Daraufhin hat sich eine Arbeitsgruppe aus der Lehrerschaft 
herausgebildet, die mit der Planung eines neuen Lehrer-
zimmers begann. Schnell wurde klar, dass einer der beiden 
Räume als „Stillarbeitsraum“ genutzt werden und der neu 
hinzukommende Flur für die Fächer und Garderobe dienen 
sollten. 

Mit großer finanzieller und beratender Unterstützung durch 
den Vorstand der Schule konnte die Planung der Gruppe in 
die Realität umgesetzt werden. An dieser Stelle noch einmal 
ein herzlicher Dank an die nette Kooperation! Entstanden 
sind helle und freundliche Räume mit neuen und gemütli-
chen Möbeln, die das Arbeiten, aber auch den kollegialen 
Austausch angenehmer gemacht haben. Überzeugen Sie 
sich anhand der Bilder selbst!

Wechsel in der Schulpflegschaft
Autorin: Angela Wentland, Ute Hufendiek-Beutel

5 Jahre lang war Thomas Klaas der Schulpflegschaftsvor-
sitzende am EGW.  
Wir bedanken uns sehr herzlich bei ihm für 

   - sein großes Engagement im „normalen Schulalltag“  
     Gespräche, Sitzungen, Telefonate,  E-Mails ... 

   - seine Teilnahme an wichtigen Terminen – Tag der  
     offenen Tür, Christkindl-Markt, Elternforum J5, Mitar   
     beit im Schulverein, Verabschiedung der Abiturienten 

   - seine verantwortungsvolle Unterstützung bei der  
     Gestaltung des oberen Schulhofs (Elternaktionen), bei    
     der Einrichtung der Schulsozialarbeit, bei der Mitgestal 
     tung des neuen Anbaus (Schulverein) und der Mitarbeit  
     in div. Schelle-Gruppen wie z.B. Schulfest, Projekttag,  
     Hausaufgabenkonzept u.v.m.

In der ersten Schulpflegschaftssitzung in diesem Schuljahr 
2013/2014 wurde der Vorstand neu gewählt. Barbara Tölle 
übernahm den Vorsitz, des Weiteren gehören Ute Hufen-
diek-Beutel, Reinhard Kleimann und Angela Wentland  zum 
Team. Damit die Schulpflegschaft auch in Zukunft erfolg-
reich arbeiten kann, ist die konstruktive Mithilfe vieler Eltern 
wichtig und erwünscht.



Weihnachtskonzert 2013



Weihnachtskonzert 2013
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NEUE LEHRER+ 
In der Rubrik „Das Kollegium stellt sich vor“ habe ich mich bereits 
in der Schelle Ausgabe 01-2013 vorgestellt und bin daher nicht mehr 
allzu neu an unserer Schule. Neu ist jedoch, dass ich seit nun mehr zwei 
Monaten als „ganzer“ Lehrer am schönen EGW tätig bin.

Nach dem erfolgreichen Abschluss meines Referendariats im Oktober 
diesen Jahres konnte ich zu meiner großen Freude direkt am EGW 
meine Fächer Sport und Englisch weiter unterrichten und meine Arbeit 
aufnehmen.

Nach der prüfungs- und zeitintensiven Phase des Referendariats versuche 
ich wieder mehr meinen Hobbies nachzugehen. Neben Mountainbiking 
und Wandern im Teuto ist dies vor allem Badminton.

Als gebürtiger Bielefelder verbringe ich zudem gerne Zeit in meiner Hei-
matstadt und genieße das Stadtleben und ihre Kultur zusammen mit 
meiner Freundin und unseren Freunden.

Ich freue mich auf eine weiterhin interessante und schöne Zeit am 
EGW.

REFERENDARE

Ich bin mittlerweile seit einem guten halben Jahr 
hier am EGW. Ich habe inzwischen eigene Klassen 
und Kurse, außerdem habe ich viele nette Kollegen 
kennenlernen dürfen, daher ist es wohl mal an der 
Zeit, dass ich mich einmal kurz vorstelle. 

Ich komme aus der kleinen Stadt Lage, die eine 
halbe Autostunde von Bielefeld entfernt ist. Wäh-
rend meines Referendariats an einer Schule für 
behinderte Kinder und Jugendliche in München 
habe ich meine Freude für den Lehrerberuf ent-
deckt, deshalb habe ich anschließend in Bielefeld 
Englisch und Geschichte auf Lehramt studiert. 
Direkt danach habe ich mich im Raum Bielefeld für 
eine Referendariatsstelle beworben und bin – zur 
Überbrückung - mit einem Rucksack ausgestattet 
quer durch Australien gereist.  

In meiner Freizeit mache ich Sport, ich stehe auf 
Reisen und koche sehr gerne, was sich in meiner 
jetzigen Pantryküche räumlich schwierig gestaltet – 
zum Glück mag ich Herausforderungen

Mathis Koch

Dominik Emas
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Nach  nunmehr  einem guten halben Jahr als Referendar am 
EGW moechte ich mich gerne vorstellen. Mein Name ist Roman 
Suedmeier, ich bin 27 Jahre alt und ich unterrichte die Faecher 
Deutsch und Sozialwissenschaften/Politik. Urspruenglich komme 
ich aus dem beschaulichen Hille im ostwestfaelischen Niemands-
land zwischen Minden und Luebbecke. In dieser absoluten 
Handball-Hochburg ging ich in Espelkamp zur Schule und kam- 
wie soll es anders sein- auch schon frueh mit dieser Ballsportart 
in Beruehrung. Nach dem Abitur und einem kurzen Abstecher in 
das Klinikum Minden (Zivildienst) begann ich an der schoensten 
Uni der Welt das Studium der Faecher Deutsch und Sozialwissen-
schaften. Okay, schoen im engeren Sinne war sie nicht wirklich, 
dennoch war die Studienzeit eine tolle Zeit, in welcher ich nicht 
selten dachte: Verweile doch, du bist so schoen!

Als ich dann aber erfuhr, dass meine 18-monatige Ausbildung in 
Bielefeld statt finden sollte, war ich gut gelaunt und nachdem ich 
meine Ausbildungsschule kennenlernte, umso mehr. Ich fuehlte 
und fuehle mich sehr wohl am EGW und wurde von dem tollen 
Kollegium sowie dem gesamten Team super angenommen. Auch 
die vielen netten Schuelerinnen und Schueler tragen ihren Teil 
zu dieser guten Atmosphaere bei. Ausserhalb der Schule lese ich 
gerne und treibe Sport. Neben Fussball und meiner alten Liebe, 
dem Handballsport, bin ich seit Studienbeginn auch leiderprobter 
Anhaenger der Arminen, deren  Sp ie l e  i ch  rege lmaes s ig 
l i ve  ver fo lge . 

I ch  freue  mich  auf  me ine  we i t ere  Ze i t  am EGW!

Roman Suedmeier

Wer gespannt ist, in meiner Vorstellung als neue Biologie- und 
Chemie-Lehrerin am EGW davon zu lesen, welche Stationen in 
der “grossen weiten Welt” ich schon durchlaufen habe, wird 
wohl zunaechst enttaeuscht sein - meine Taetigkeit hier in 
Werther ist ein weiteres Beispiel dafuer, wie verbunden ich 
mich mit der Region fuehle.

Nachdem ich meine gesamte Schulzeit in meiner Heimatstadt 
Halle verbracht und 2003 am dortigen Kreisgymnasium das 
Abitur gemacht hatte, ging es zum Studium in die grosse 
Stadt, die es gar nicht gibt: Die Universitaet Bielefeld gab 
mir nicht nur das noetige Ruestzeug fuer meinen Unterricht 
mit, sondern gefiel mir sogar so gut, dass ich drei weitere 
Jahre blieb und in der Didaktik der Chemie eine Doktorarbeit 
zu ausserschulischen Experimentierprojekten anfertigte.

Zum Referendariat kehrte ich im Mai 2012 - dieses Mal von 
der “anderen Seite” - zurueck an meine ehemalige Wirkungs-
staette, das Kreisgymnasium Halle, wo ich im Herbst 2013 mein 
Examen ablegte.
 
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meinem Mann, 
unserer kleinen Huendin Lumi und meiner Familie. Ausserdem 
reise ich gerne (wenigstens auf diese Weise sehe ich andere 
Teile der Welt als OWL), fotografiere viel, kann mich aber 
auch fuer Basteln oder aehnliche handwerkliche Taetigkeiten 
begeistern.

Seit dem 1. November bin ich nun am EGW angestellt und 
werde demnaechst neben dem Fachunterricht auch den Schul-
sanitaetsdienst betreuen. Ich freue mich sehr darauf, die 
Schule, das Kollegium, die Schuelerinnen und Schueler aber 
natuerlich auch die Eltern in den naechsten Monaten besser 
kennenzulernen.

Dr
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Abends um 22.30 Uhr trafen wir uns am ZOB, um die lange Reise Richtung Kroatien anzutreten. Nach 16 unendlich wir-
kenden Stunden kamen wir erschöpft, aber voller Vorfreude am „Hotel Pula“ an. Nach dem Beziehen der Zimmer hatten 
wir freie Zeit, um uns das Meer und die Umgebung anzusehen.

Am nächsten Tag fuhren wir in die nahegelegene Stadt Poreč, in der wir eine Grotte besichtigten. Die eigentlich geplante 
Kanu-Tour musste aufgrund des Wetters leider ausfallen. Am Nachmittag traf sich unsere ganze Stufe am Meer, um den 
Tag ausklingen zu lassen. Einige trauten sich sogar in das eiskalte, aber klare Wasser.

Um noch mehr über die Stadt zu erfahren, führten uns die Reiseleiterinnen Daniela und Marina am nächsten Tag durch 
Pula. Anschließend besichtigten wir das Aquarium in Pula, welches in einer Burg erbaut worden ist.

Am Dienstag fuhren wir mit unserer Reiseleiterin Daniela zu einer Olivenölmühle. Dort angekommen besichtigten wir eine 
kleine Stadt, bevor uns der Besitzer der Mühle einen Einblick in die Produktion verschaffte. Anschließend durften wir die 
verschiedenen Arten des Öls mit Brot und Käse probieren und hatten die Möglichkeit, Olivenöl zu kaufen.

Am nächsten Tag stand eine Piratenfahrt auf dem Programm. Wir fuhren drei Stunden mit dem Schiff Richtung Rovinj, ei-
ner Stadt, in der wir einige Zeit Aufenthalt hatten, um gegen Nachmittag wieder zurückzufahren. Auf dem Boot verzehrten 
wir ein piratenübliches Mittagsessen mit Fisch, Fleisch und Salat. Am Abend hatten wir wieder Freizeit, die wir meist alle 
zusammen am Strand verbracht haben.

Am Donnerstag war schon der Tag der Abreise gekommen, gegen 14 sind wir von Pula aus wieder Richtung Werther ge-
fahren. Es war eine schöne Zeit, in der wir alle viele neue Eindrücke gesammelt haben.

Abschlussfahrt nach Istrien 
Autorinnen: Sabrina Koch und Annalisa Klaas, Q2

Sucht-Prävention am EGW 
Autorin: Barbara Lembke

- Mädchen häufiger sturzbetrunken!
- Alkoholexzesse von Kindern und Jugendlichen enden im- 
   mer häufiger im Krankenhaus!
- Was tun, wenn der Computer das Leben beherrscht?
- Ein Leben ohne Handy ist nicht vorstellbar!

Solche oder ähnliche Schlagzeilen finden wir in den Medien 
heutzutage immer wieder. Aber zum Glück sind das ja im-
mer nur die anderen!? Das schon gleich „Sucht“ zu nennen, 
ist voreilig?! Bei Gesprächen mit Eltern wird aber immer 
wieder deutlich, dass in den Familien viele Diskussionen 
über Gebrauch oder Missbrauch der unterschiedlichsten 
Art stattfinden, sowohl zu den Themen Alkohol, Tabak und 

anderen Drogen sowie auch der Nutzung von Internet oder 
Mobiltelefon. Wenn deutlich wird, dass dem Kind eine ver-
minderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, dem Be-
enden oder der Menge und Dauer des Konsums fehlt, wenn 
evtl. körperliche oder seelische Symptome bei Beendigung 
oder Reduktion des Konsums auftreten, dann haben wir es 
höchstwahrscheinlich mit einem Abhängigkeitsverhältnis 
zu tun.

Eine Patentlösung für die Verhinderung  eines solchen 
Abgleitens gibt es leider nicht. Dennoch versucht die Prä-
ventionsarbeit am EGW dem wichtigsten Element von Prä-
vention Rechnung zu tragen, nämlich der Ich-Stärkung. 
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Der Schulverein stellt sich vor 
Autor: Thomas Schlingmann

Vielen am Schulleben unserer Schule beteiligten Personen 
ist die Stellung und die Aufgabe des Schulvereins nicht hin-
reichend deutlich. Die SCHELLE-Redaktion hat mich als 
aktuellen Vorsitzenden des Schulvereins deshalb gebeten, 
an dieser Stelle den Versuch zu unternehmen, die am häu-
figsten gestellten Fragen zu beantworten. Diesem Wunsch 
komme ich gerne nach.

Viele wissen, dass das EGW keine staatliche Schule ist. Der 
Name unserer Schule erweckt den Eindruck, als handele 
es sich um eine Schule in Trägerschaft der Evangelischen 
Kirche. Dies war allerdings nur von 1961 bis 1973 der Fall, 
als die Evangelische Kirchengemeinde Werther Schulträger 
war. Die Schule gab es auch davor schon sehr lange. Die 
Anfänge lassen sich bis auf das Jahr 1892 zurückverfol-
gen.

Es waren letztlich finanzielle Risiken, die die Evangelische 
Kirchengemeinde Werther veranlasste, die Trägerschaft 
abzugeben. Couragierten Eltern ist es zu verdanken, dass 
der Erhalt der Schule durch die Gründung des Schulvereins 
gesichert werden konnte. Träger unserer Schule ist seitdem 
also der „Schulverein des Ev. Gymnasiums Werther e.V.“ 
(Wir sagen kurz: Schulverein). Gemäß unserer Satzung sind 
die Eltern unserer Schüler Mitglieder im Schulverein. Die 
Evangelische Kirchengemeinde Werther ist unserer Schule 
weiter sehr verbunden geblieben. Sie stellt uns das Grund-
stück unentgeltlich zur Verfügung und unterstützt uns re-
gelmäßig auch im Schulleben. Sie ist mit einem Sitz im Vor-
stand des Schulvereins vertreten.

Alle Mitglieder im Schulverein haben monatliche Beiträge, 
das sog. „Schulgeld“ zu zahlen. Aktuell sind dies 60,00 € 
monatlich für einen Schüler und 90,00 € monatlich, wenn 
man zwei oder mehr Schüler an unserer Schule hat. Die-
se Mitgliedsbeiträge verwaltet der Schulverein. Sie sind 
notwendig, da eine Privatschule 6 % aller Kosten selbst 
aufzubringen hat. Die restlichen 94 % werden vom Staat 
getragen. In Wirklichkeit muss der Schulverein noch mehr 
als diese 6 % Differenz aufbringen, da die staatlichen Mit-
tel durch verschiedene Pauschalberechnungen in der Höhe 
begrenzt sind. Der Schulverein gibt also mehr als 6 % der 
Gesamtkosten aus, um unser EGW so mit Lehrkräften und 

Ein solides Selbstbewusstsein ist die Grundlage, mit der die Schülerinnen und Schüler den unterschiedlichsten Heraus-
forderungen des Lebens entgegentreten können. Natürlich müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass in einigen Fällen 
trotzdem die Schule selbst zur Entstehung von  „abweichendem“ Verhalten beitragen kann. Deshalb versuchen wir am 
EGW solche angstauslösenden Faktoren weitgehend zu vermeiden, sozialen Druck aufzufangen und eine Atmosphäre zu 
schaffen, ein Lernklima zu entwickeln, das es möglich macht, gut zusammenzuarbeiten (Individuelle Förderung; Beratung 
in schulischen Belangen, sozialen Problemen oder  persönlichen Schwierigkeiten durch den Sozialarbeiter und die Bera-
tungslehrer sowie außerschulischen Institutionen; intensive Zusammenarbeit von Schülern, Eltern und Lehrern in Schelle-
Gruppen; Klassenworkshops zu Klassenklima und Zusammenhalt; Soziales Lernen und die allgemeine Lebenskompe-
tenzförderung ALF in der Erprobungsstufe; Zusammenarbeit mit Drogenberatungsstellen im Unterricht, z.B. der Caritas in 
Gütersloh oder der „Tour des Leben“ usw.).

Natürlich ist diese Arbeit nur im Zusammenwirken mit dem Elternhaus erfolgreich. Wenn es allen darum geht, unseren 
Kindern und Jugendlichen die Kompetenzen zu vermitteln, die sie befähigen, ein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein 
aufzubauen, sich selbst und auch andere zu akzeptieren, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, die eige-
ne Meinung und die eigenen Interessen auch gegenüber Mehrheiten zu vertreten und Gruppendruck zu erkennen und zu 
widerstehen, dann werden sie die verlockenden Angebote mit der nötigen Kompetenz erkennen und selbstverantwortlich 
damit umgehen lernen.

Sachmitteln auszustatten, wie wir es für notwendig und 
sinnvoll halten.

Der Schulverein hat somit zuallererst die Aufgabe, die not-
wendige finanzielle Basis für den Betrieb des EGW sicher-
zustellen. Wir haben als Privatschule aber durchaus auch 
einige Vorteile. So können wir zumindest über die Verwen-
dung eines Teiles unserer Mitgliedsbeiträge selbst ent-
scheiden. Wir können die Lehrer für unsere Schule selbst 
aussuchen, denn wir als Schulverein sind ihr Arbeitgeber. 
Wir können auch unsere Schüler selbst aussuchen und ha-
ben eine Reihe weiterer Gestaltungsmöglichkeiten für die 
Entwicklung des EGW.

Zuletzt ist der Vorstand im November 2012 für 3 Jahre neu 
gewählt worden. Neben mir als erstem Vorsitzenden und 
Herrn Michael Geis als stellvertretendem Vorsitzenden ge-
hören sechs Beisitzer dem Vorstand an. Außerdem gehören 
die Schulleiterin, die stellvertretende Schulleiterin und der 
Vertreter der Evangelischen Kirchengemeinde Werther dem 
Vorstand kraft Satzung an. Schließlich ist die Vorsitzende 
der Schulpflegschaft mit beratender Stimme im Vorstand 
vertreten. Dies ist der aktuelle Vorstand:
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Wichtiges im Überblick      

Ev. Gymnasium Werther
Grünstr. 10
33824 Werther

 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.

Die tägliche Arbeit in der Geschäftsstelle des Schulvereins, die sich im 1. Stock des NW-Gebäudes befindet, wird getragen 
von unserem Geschäftsführer, Herrn Gerhard Boeke, und unserer weiteren Verwaltungsmitarbeiterin, Frau Angelika Bieder. 

Neben dem Schulverein gibt es noch den Förderverein. Auch diese Parallelität führt gelegentlich zu Unklarheiten. Der 
Förderverein, bei dem Sie ebenfalls Mitglied werden können, unterstützt unsere Schule unbürokratisch bei vielen Gelegen-
heiten, z. B. bei der Finanzierung von Klassenfahrten und schulischen Projekten.

Regelmäßig am Ende des Jahres, meistens im November, findet eine Mitgliederversammlung statt. Die Einladungen wer-
den über die Schüler verteilt. Wir würden uns freuen, wenn Sie Gelegenheit finden, zu dieser Mitgliederversammlung zu 
kommen. Der Vorstand stellt dort seinen Geschäftsbericht für das vergangene Jahr ebenso vor wie die finanzielle Entwick-
lung und wichtige anstehende Projekte. Leider war der Zuspruch bei der letzten Mitgliederversammlung am 28.11.2013 
relativ gering. Natürlich ist der Vorstand des Schulvereins aber auch das ganze Jahr über für Sie ansprechbar. Am besten 
wenden Sie sich an Herrn Boeke oder Frau Bieder in der Geschäftstelle, die Ihnen gerne weiterhelfen und/oder einen 
Kontakt zum Vorstand vermitteln.

Ich hoffe, ich konnte durch diese Erläuterungen für ein bisschen mehr Klarheit sorgen.


