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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen
und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Gutes erreicht und das, was Herrn Dr.
Hermans wichtig war, fortgeführt.
Nach einem sehr gut besuchten Informationsabend, einem bunten „Tag der offenen Tür“ und vielen interessanten Gesprächen mit Viertklässlern und deren Eltern
wurden 159 Kinder am Annette angemeldet. Nun können wir fünf Eingangsklassen
bilden und freuen uns, am 11. Juli unsere
neuen Schülerinnen und Schüler am Kennenlernnachmittag begrüßen zu können.

Ein halbes Jahr ist vergangen seit der letzten Annette direkt-Ausgabe, die kurz nach
dem tragischen Tod unseres Schulleiters,
Herrn Dr. Hermans, und seiner Frau erschienen ist. Wir haben uns alle gefragt,
wie es weiter gehen soll. Aber schon Ende
Januar war ich trotz aller Trauer zuversichtlich, dass wir es schaffen würden, das
Schulleben am Annette-Gymnasium weiterhin erfolgreich und im Sinne von Herrn
Dr. Hermans zu gestalten. Obwohl Herr Dr.
Hermans uns nicht mehr mit seinem
freundlichen Lächeln begrüßen, uns zuhören und uns Rat geben kann, spüre ich
immer noch ganz intensiv, wie er unser
Schulleben geprägt hat und wie wir von
dem profitieren, was er für unsere Schule
geleistet hat. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.

Eine große Herausforderung war für uns
der doppelte Abiturjahrgang. Nach den
Klausuren und den mündlichen Prüfungen
konnten wir insgesamt 153 Schülerinnen
und Schüler Ende Juni mit dem Zeugnis
der allgemeinen Hochschulreife entlassen.
Ich gratuliere allen Abiturientinnen und
Abiturienten ganz herzlich zu ihrem Erfolg!
Danken möchte ich auch allen Lehrerinnen
und Lehrern für ihr Engagement im Unterricht und über den Unterricht hinaus und
allen Eltern für die Unterstützung und Begleitung ihrer Kinder zu Hause.

Erstaunt bin ich, wie schnell dieses halbe
Jahr vergangen ist und was wir alle gemeinsam in diesem halben Jahr erreicht
haben. Die folgenden Berichte spiegeln
wider, wie vielfältig das Schulleben im
zweiten Halbjahr war. Bei Sprachprüfungen, Wettbewerben, Wettkämpfen und
Unterrichtsprojekten wurde deutlich, wie
talentiert unsere Schülerinnen und Schüler
sind und wie engagiert und erfolgreich sie
arbeiten. Sehr gelungen waren das erste
Kammerkonzert unserer Schule und die
Aufführungen der Theater-Arbeitsgemeinschaften. Bei zahlreichen Austausch- und
Klassenfahrten konnten unsere Schülerinnen und Schüler viel erleben und interessante Erfahrungen sammeln.

Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle
Kolleginnen und Kollegen, alle Schülerinnen und Schüler und Eltern für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit im vergangenen halben Jahr! Ich bin
zuversichtlich, dass uns auf dieser Basis
der Start in das neue Schuljahr gut gelingen wird. Eine erste Chance, dies zu beweisen, wird der 28. September sein.
Dann feiern wir gemeinsam unser Schulfest, auf das ich mich sehr freue.
Ich wünsche Ihnen allen schöne und erholsame Sommerferien, die wir uns durch
die gemeinsame Arbeit im letzten halben
Jahr sicher verdient haben!

Zwei Ereignisse möchte ich an dieser Stelle
hervorheben: die Anmeldung der zukünftigen Fünftklässler und der doppelte Abiturjahrgang. Der Erfolg der beiden Ereignisse zeigt mir: Gemeinsam haben wir

Mit freundlichen Grüßen
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In eigener Sache
Unsere neuen Lehrkräfte
„Eine gut funktionierende Kommunikation
zwischen Eltern, Schülern und Lehrern ist
eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche gemeinsame Bildungs- und Erziehungsarbeit. Einen kleinen Beitrag zur
Vertiefung unserer Kontakte soll künftig
unser Informationsblatt „Annette direkt“
leisten“, das schrieb Herr Dr. Hermans
anlässlich des Erscheinens der ersten Ausgabe von Annette direkt im September
1999. Damals hatte das Blatt einen Umfang von wenigen Seiten, bis heute ist es
jedoch auf einen beträchtlichen Umfang
von teilweise bis zu 50 Seiten angewachsen.

Bereits im Jahr 2012 durften wir gleich
mehrere neue Lehrkräfte am AnnetteGymnasium begrüßen. Wir möchten sie wenn auch etwas verspätet- gerne vorstellen! Herzlich willkommen!
Kathrin Eßer

Wir wollen diese Tradition fortsetzen. Annette direkt soll zukünftig zweimal pro
Jahr erscheinen, und zwar im Januar und
Juni. Ein kleines Redaktionsteam aus Schülerinnen und Schülern wird mit eigenen
Beiträgen aktiv an der Gestaltung der Hefte beteiligt sein und von Dorothee Beckmann und Ulrich Kaiser als AG geleitet.

Alter: 36
Mein Familienleben: Verheiratet & eine
Tochter
Fächer: Sport, Sowi, Biologie
Hobbys: Skifahren & Snowboarden,
Beachvolleyball
Was war bis jetzt: Studieren, Arbeiten,
Reisen & Sport treiben
Erkennungszeichen: Locken

Auch die Gliederung haben wir überarbeitet. Nach dem einleitenden Artikel der
Schulleitung und den Hinweisen zum laufenden Schuljahr folgen die Rubriken:

Julia Götz

aus dem Unterricht
Projekte und AGs
aus dem Schulleben
Fahrten und Austausche
Ehemalige
Förderverein
Termine und organisatorische
Hinweise
Wir bedanken uns bei Frau Kösters für die
Unterstützung bei der Anfertigung dieser
Ausgabe!
Und nun viel Spaß beim Lesen!

Alter: 38
Kinder: 3
Fächer: Deutsch und Sport
Hobbys: Lesen, Joggen, Nähen, Theater
besuchen und - spielen

Ulrich Kaiser und Dorothee Beckmann
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Vorherige Taten: Lehrerin seit 12 Jahren
Erkennungszeichen: Immer voll bepackt
unterwegs

Sarah Müller

Jens Grote

Alter: 28
Fächer: Biologie und Geschichte
Hobbys: Reisen und fremde Länder, Radfahren, Musik, Konzerte, Lesen, Kaffee
trinken
Vorherige Taten: Referendarin (Gymnasium Paulinum); Vertretungslehrerin (Hittorfgymnasium)
Erkennungszeichen: seltsame hessische
Redewendungen, die keiner versteht; einen „der ist total cool Frau …“ – Tastaturenring am Finger

Alter: 40
Kinder: 2
Fächer: Mathematik, Physik und Sport
Hobbys: Kino, Grillen, Freunde treffen,
Fußball
Vorherige Taten: Lehrer seit 12 Jahren
Erkennungszeichen: Mein Gang

Andre Plonka

Sabrina Hamidi

Alter: 50 Jahre
Familie: verheiratet und 2 Kinder. Jungs.
12 und 14 Jahre alt.
Meine Fächer: Deutsch und kath. Religionslehre.
Lehrer bin ich seit 21 Jahren.
Ich habe drei wesentliche Hobbys: Alles,
was mit Bewegung zu tun hat. Radfahren,
Joggen, Verreisen, dann Musik und Filme.
Gern im Kino, aber nicht nur.
Besondere Merkmale: Wenn man mich
anschaut, ist es eindeutig: eher wenige
Haare.

Alter: 45 Jahre
Familie: Ich bin seit 20 Jahren verheiratet
und habe 2 Kinder
Was ich gerne mache: Reisen, Lesen, Nähen, Lachen, mich mit Freunden treffen
und Kochen
Lieblingsland: Frankreich!!!!
Fächer: Französisch, Geschichte
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Barbara Rode

Karin Weber

Alter: 38
Kinder: 2
Fächer: Mathe und Sport
Hobbys: Sport - Beachvolleyball, eigentlich
alle Ballspiele, Joggen
Vorherige Taten: Lehrerin seit 12 Jahren
u.a. in Köln, Rio de Janeiro in Brasilien und
Coesfeld

Alter: 44
Kinder: 2
Fächer: Englisch und Sport
Hobbys: Musik, Volleyball,
Fußball
Vorherige Taten: Lehrerin
seit 14 Jahren
Erkennungszeichen:
Sommersprossen

Aus dem Unterricht
Chinesisch am Institut für Sinologie
Der Grundkurs Chinesisch der Jahrgangsstufe 11 war am 14. März erneut zu Gast
im Institut für Sinologie und Ostasienkunde der Universität Münster. Die Schülerinnen und Schüler hatten Gelegenheit, sich
intensiv mit einer Vielzahl chinesischer
Wörterbücher und anderen sinologischen
Hilfsmitteln zu beschäftigen. Durch die
enge Kooperation zwischen dem Institut
und dem Annette-Gymnasium ist es den
Schülern erlaubt, die Institutsbibliothek
auch selbständig zum Beispiel zur Vorbereitung von Referaten oder Facharbeiten
zu nutzen. Im Rahmen des Projekts "Junior-Uni" der Universität Münster können
die Annette-Schüler an regulären Veranstaltungen des Bachelor-Studiengangs
"Chinastudien" teilnehmen. Die Einführung des Schulfachs Chinesisch ging auf
eine Initiative des Institutsdirektors Herrn

Ulrike Schlamann
Leider nur sehr kurz unterstützte uns nach
derzeitigem Stand Ulrike Schlamann. Nach
ihrer Zeit am Annette wird sie - geschuldet
der gegenwärtigen Einstellungssituation in
NRW - demnächst evtl. an einer anderen
Schule unterrichten. Wir sagen: Danke!
Fächer: Englisch, Sport
Hobbys: Basketball und Klavier
Wohnort: Lengerich
Studium in Osnabrück
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Prof. Dr. Emmerich zurück. Der verantwortliche Fachlehrer, Herr Dr. Kittlaus, ist
zugleich auch Lehrbeauftragter für moderne Chinawissenschaften am Institut für
Sinologie und Ostasienkunde.

Zuhörer zuvor gewarnt: Sie hätten den
„dunkelsten“ aller chinesischen Lyriker
eingeladen. Was das heißt, konnte man
später erfahren, denn zunächst erschienen
die Gedichte tatsächlich sehr fremd und
unverständlich zu sein. Das anschließende
Gespräch brachte jedoch auch Erklärungen und Erkenntnisse. Yang Lian erzählte
vom Tod seiner Mutter, seinem Leben in
der Fremde und dem Verbot seiner Bücher. Dieser Hintergrund eröffnete dann
doch einen Zugang zu seinen Texten.

Lyrikertreffen im Annette-Gymnasium:
Wolfgang Kubin und Yang Lian besuchen
den Deutschleistungskurs der Jahrgangsstufe 11
Im Rahmen des
Lyrikertreffens,
das die Stadt
alle zwei Jahre
veranstaltet, besuchte der 1955
in der Schweiz
geborene Lyriker und Essayist
Yang Lian das Annette-Gymnasium. Er
folgte damit einer Einladung des Deutschleistungskurses der Jahrgangsstufe 11.
In seiner Begleitung kam Wolfgang Kubin,
Professor für Sinologie, zugleich Übersetzer und Lyriker.

Im zweiten Teil der Veranstaltung diskutierte der Kurs mit den beiden Autoren
auch Fragen, die über das Schreiben hinausgingen. So kennzeichnete Wolfgang
Kubin China als ein Land, das Wissen auf
allen Gebieten förmlich „aufsauge“. Ausländische Wissenschaftler und Lehrer
seien deshalb hoch willkommen und er
selbst könne dort frei lehren.
Die Veranstaltung dauerte zwei Stunden,
die am Ende rasend schnell vergangen
waren. Sie wurde von zwei Schülerinnen
des Kurses, Eva Haufft und Kira von der
Horst, erfolgreich moderiert.

Einleitend referierte Wolfgang Kubin über
die Geschichte der Literatur in China seit
Beginn des Jahrhunderts. Mit Blick auf die

Fazit: Die Furcht vor dem Fremden und
„Dunklen“ erwies sich als
unbegründet. Im Gegenteil: Es zeigte sich, dass
sich Wege zum Verständnis finden lassen und dass
chinesische und deutsche
Erfahrungen mehr miteinander zu tun haben, als
man zuvor annahm.
Insofern bedankt sich der
Kurs bei den beiden Autoren sehr herzlich.
Der Dank geht auch an die Stadt Münster,
die die Möglichkeit dieser Schullesungen
eröffnet.

deutsche Literaturgeschichte und die Zeit
der Diktatur in Deutschland zwischen 1933
und 1945 charakterisierte er die chinesische Literatur als vergleichsweise fortschrittlich und modern. Im Anschluss an
diesen Vortrag las Yang Lian aus seinen
Gedichten. Herr Prof. Kubin hatte seine
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Besuch in der sinologischen Bibliothek
der Universität Münster

ten Regelungen gibt. Es ist möglich, alles
von einer Kurzgeschichte bis hin zu einem
Gedicht zu schreiben und genau das ist es,
was den Reiz eines Poetry-Slams ausmacht.

Der Grundkurs Chinesisch der Jahrgangsstufe 10 war am 24. Mai zum ersten Mal
zu Gast im Institut für Sinologie und Ostasienkunde der Universität Münster. Den
21 Schülerinnen und Schülern wurde dabei die Gelegenheit einer Führung durch
die Bibliothek des Instituts geboten.

Nun aber zum eigentlichen Teil. Wir, der
Deutschkurs von Frau Schoppmeier der
Jahrgangsstufe 10, haben uns entschlossen, gemeinsam einen Workshop zum
Thema Poetry Slam zu besuchen.

Die Institutsbibliothek gilt als eine der
größten Fachbibliotheken Europas und
umfasst etwa 43.000 Bände sowie rund
2.600 Zeitschriften.
Poetry-Slam-Workshop
Gymnasium

am

Es ist acht Uhr morgens in einem Projektraum des Annette-Gymnasiums. Andreas
Weber, ein erfahrener Poetry Slammer,
hat sich vorgestellt. Er hat uns verschiedene Slam-Beiträge von erfahrenen Slammern vorgespielt, die unter anderem von
Pinguinen handelten. Dann waren wir an
der Reihe: Unsere erste Aufgabe war es,
zu einer fiktiven Person mit einem zufälligen Beruf innerhalb von 20 Minuten einen
Slam-Beitrag zu schreiben. Wir sollten beschreiben, wie wir zu diesem Job gekommen sind und was uns daran gefällt bzw.
nicht gefällt. Fazit: Müllmänner sind die
wahren Helden des Alltags. Nach diesen
20 Minuten haben einige von uns ihre Beiträge vorgetragen und schon allein an diesen 3-4 Beiträgen konnte man sehen, dass
es sehr viele verschiedene Möglichkeiten
gibt, ein Thema zu verpacken und verschiedene Umstände auszudrücken. Danach wurden uns noch einige Tipps zu unserem Schreibstil gegeben und der Workshopleiter hat uns außerdem noch seine
eigene Version dieser Aufgabenstellung
vorgelesen.

Annette-

Was hat Dichtung denn mit Schokolade
oder Nordwalde zu tun? Eigentlich nicht
viel - aber wenn man einen Slam-Beitrag
über eben dieses Thema schreiben soll,
dann sitzt man da und muss sich etwas
überlegen. Doch was ist eigentlich ein Poetry Slam? Aus einem Beitrag der Süddeutschen Zeitung vom 9. November
2012:
"’Get Me High" hieß die Chicagoer JazzBar, in der vor 25 Jahren ein Literaturspektakel die Bühne stürmte, das heute Autoren in aller Welt um sich schart: der Poetry
Slam, ein Vortragswettbewerb, bei dem
Autoren sich mit eigenen Texten messen
und vom Publikum bewertet werden“.

Schokolade oder Nordwalde? Die Aufgabenstellung des zweiten Teils sah es vor,
entweder ein Loblied oder eine Hasstirade
über einen bestimmten Begriff in Partnerarbeit zu schreiben. Am Ende der vorgegebenen Zeit gab es also zu jedem Begriff
zwei Gruppen, die über das gleiche Thema
aus unterschiedlichen Sichtweisen geschrieben haben. Da die Themen teilweise

Hier lässt sich schon erkennen, dass es für
einen solchen Beitrag eigentlich keine fes7

ziemlich abstrakt waren, gab es dementsprechend auch hier wieder viele interessante Ansätze. Die Aufgabe des Publikums
war es jetzt, sich für eine dieser beiden
Parteien zu entscheiden.

Bezüge zu ersten Forschungsergebnissen
und berühmten Wissenschaftlern wie
Watson, Crick oder Gilbert. Anschließend
stellte er uns die neusten

Anschließend haben wir unsere dritte und
letzte Aufgabe bekommen: Wir sollten
einen Text über den schlimmsten Tag unseres Lebens schreiben. Hier gab es die
mit Abstand besten Ergebnisse, nicht zuletzt, weil es hier viel Platz für eigene
Phantasien und witzige Ideen gab. Von
den vier Vortragenden wurde einer zum
Sieger des Tages gekürt und hat, wie bei
einem echten Slam, eine (fiktive) Tafel
Schokolade bekommen.

Erkenntnisse vor. So ging er genauer auf
die lange Zeit von Wissenschaftlern unbeachtete RNA ein, welche als Einzelstrang
DNA-Informationen transportiert und
übersetzt. Einige Forscher, Herr Brosius
eingeschlossen, sehen die RNA - vielmehr
als die DNA - als Ursprung allen Lebens auf
der Erde. Im Weiteren stellte er die an
seinem Institut voranschreitende Erforschung der genetischen Prozesse vor, die
letztlich ermöglichen soll, Krankheiten
besser zu verstehen und zu behandeln.
Am erstaunlichsten erschien uns jedoch
die Tatsache, dass die gesamte Vielzahl
von Lebewesen auf reinem Zufall basiert.
Durch unterschiedliche Fehler und Mutationen bei Replikation, Transkription etc.
entstehen neue individuelle Variationen.
Welche Genvariationen in den kommenden Jahrzehnten von Vorteil und welche
von Nachteil sein dürften, kann man allerdings nicht voraussagen. Die Evolution
geht mit der Zeit.

Insgesamt war dieser Tag sehr interessant
und lohnenswert, da man auf lustige Art
viel über Lyrik und Ausdrucksweise gelernt
hat. Auch diejenigen von uns, die vorher
etwas skeptisch waren, hatten Spaß daran, mit Sprache zu experimentieren.
Jan-Simon Haas und Yannik Paus
Einblick in die Arbeit eines Genomforschers
Wie entstand das Leben? Ist DNA tatsächlich ausschlaggebend für die Evolution?
Und womit beschäftigt sich eigentlich ein
Genomforscher?
Um diese Fragen zu klären, besuchten wir
mit dem Biologie-LK (Jg. 11) unter Leitung
von Frau Schalow am 18.2.2013 das Institut für experimentelle Pathologie und molekulare Neurobiologie. Herr Professor
Brosius, ein Spezialist auf dem Gebiet der
„RNA-Welt“, erläuterte uns in einem Kurzvortrag seine Forschungsergebnisse.

Insgesamt beinhaltete der Vortrag zahlreiche neue, interessante Informationen und
regte zu erweitertem Denken an. Herr
Brosius hat uns einen neuen Blick auf die
RNA ermöglicht. Die Evolution und die
Rolle der RNA: ein durchaus bemerkenswertes und vor allem aktuelles Thema,
das Forscher weltweit noch lange beschäftigen wird.
Von Yuan Chen und Isabella Preis

Herr Brosius begann mit einem kurzen
Überblick über die natürlichen Vorgänge
in einer Zelle, Translation, Transkription
sowie Replikation und nahm historische
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gen, die Wichtigkeit der genetischen Einmaligkeit zu begreifen.
Von Anna Lenkenhoff, Anna Münstermann und Lillian Rickermann

Mit dem Biologie-LK (Jg. 11) auf den Spuren der eigenen DNA
Im Institut für Biochemie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster begaben wir uns mit Hilfe des Praktikumsleiters Markus Seidel auf die Suche nach unserem genetischen Fingerabdruck.

Besuch des taktlos-Konzertes
Am 19.3.2013 besuchten Teile zweier Musikkurse von Frau Bruns die Städtischen
Bühnen Münster und hörten sich
Tschaikowsky’s Konzertouvertüre „Pathétique“ an, die jener kurz vor seinem
Tod 1893 komponierte. Das Besondere an
dem Besuch des Stadttheaters war, dass
die Moderation nicht nur von Musikhochschulprofessor Hartwig Maag durchgeführt wurde, sondern dass auch vier Schüler der Kurse mitwirkten. Amira Eistert
und Rebecca Wilm aus dem 11-er Musikkurs, sowie Kimberly Strunk und Kim Niemann aus dem 10-er-Kurs von Frau Bruns
setzten sich bereits im Voraus mit der „Pathétique“ auseinander. Sie schilderten ihre
Sicht, Gedanken, Meinungen und Gefühle
jeweils zwischen den vier Sätzen, die die
„Pathétique“ umfasst, um somit den Zuhörern die „Pathétique“ zugänglicher zu
machen.

Nach einer ausführlichen Sicherheitsbelehrung wurden wir im Labor aktiv. In
kompletter Schutzbekleidung, bestehend
aus Schutzbrille, Kittel und Handschuhen,
entnahmen wir eine DNA-Probe unserer
Mundschleimhaut. Im Anschluss führten
wir damit die PCR (Polymerase Chain
Reaction) durch. Die PCR bietet die Möglichkeit, DNA bildlich darzustellen und ist
ebenfalls eine oft verwendete Methode in
der Kriminaltechnik.
Der genetische Fingerabdruck ist einmalig
und unterscheidet sich von Mensch zu
Mensch. In unserem Fall untersuchten wir
ein Enzym aus der Mundschleimhaut, das
zudem geschlechtsspezifisch zu unterscheiden war. Der
geringe
Unterschied von sechs
Basenpaaren war
bei der späteren
Vervielfältigung
größtenteils sichtbar.
Die PCR beruht auf dem Prinzip der Vervielfältigung und der Elektrophorese und
nimmt in ihrer Auswertung durchaus Zeit
in Anspruch. Wir verbrachten etwa sechs
Stunden unseres Freitagnachmittags im
Labor.

Vor der Länge des ersten Satzes, der 18
Minuten dauert, waren die vier jungen
Moderatoren vor dem Hören erst abgeschreckt, doch der Eindruck änderte sich
sofort mit dem Hören. Durch das Berichten über Tschaikowsky’s Leben und persönliche Eindrücke wurde der schnell gespielte Satz interessanter. Auch im zweiten Satz gingen die Moderatoren ähnlich
vor und wurden durch Dirigent Fabrizio
Venturas lebhafte und witzige Kommentare unterstützt. Hartwig Maag arbeite mit
dem Orchester zusammen und ließ immer
wieder kleine Passagen vorweg spielen,
um an diesen Beispielen die Dynamik des
jeweiligen Satzes zu erklären. Der dritte
Satz regte viele Zuhörer besonders an, da
dieser schnell, aggressiv und laut gespielt
wurde und mit einem wütenden Bienen-

Allerdings war dieser sehr praxisbezogene
Freitagnachmittag eine große Hilfe, um
das Prinzip der PCR zu verinnerlichen. Es
hat zusätzlich noch einmal dazu beigetra-
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schwarm verglichen werden konnte. Für
viele Zuhörer war dies aufgrund der Lebendigkeit des Satzes das Highlight des
Abends. Der vierte und letzte Satz wurde
von Rebecca Wilm durch einen selbstverfassten, bewegenden Text eingeläutet, der
die Umstände vor Tschaikowsky`s Tod aus
dessen Sicht beschreibt. Meiner persönlichen Meinung nach haben die Erklärungen, Hilfestellungen und die biografischen
Aspekte sehr beim Hören des Stückes geholfen und die „Pathétique“ zugänglicher
und interessanter gemacht. Ein Danke
dafür an die vier großartigen Moderatoren!

sieht sich um, sieht in den nachtschwarzen
Wald hinein. Hat er nicht etwas gehört? Er
beginnt zu laufen. Immer schneller und
schneller; läuft der Angst davon. Doch die
Angst sitzt ihm im Nacken, hält ihn fest.
Er gerät ins Stolpern, taumelt weiter und
fällt. Angst und Verzweiflung greifen nach
ihm, rauben den Mut, nehmen die Hoffnung; machen es unmöglich zu atmen.

Wie wir das Fürchten lernten
Stell dir vor, eine Spinne läuft vor dir über
den Tisch. Dein Herz rast plötzlich, der
Schweiß bricht aus und du kannst kaum
noch klar denken. Oder die gleiche
Furchtreaktion tritt vor jeder Mathearbeit
auf! Wie schön wäre da doch eine kleine
Pille, mit der die Angst beseitigt wäre!

Bedauerlicherweise war das Kleine Haus in
dem das „taktlos“-Konzert stattfand, nur
wenig besucht.
Matthias Walaschewski
....und hier ist der von Matthias erwähnte
Text von Rebecca Wilm, der hilft, das Konzert zu verstehen:
Tschaikowsky’s Tod
Er weiß, dass er gehen muss, doch er will
nicht. Nicht jetzt, wo seine Musik endlich
gewürdigt wird; wo seine Bemühungen
nicht Verachtung, sondern Anerkennung
bei den Menschen hervorrufen. Doch die
Angst, die nagende Last auf seinen Schultern, wird mit jeder Sekunde schwerer,
beginnt ihm den Atem zu nehmen.

Dass dies keine Träumerei, sondern vielleicht schon in 10 Jahren möglich ist, lernten wir, die Schülerinnen und Schüler des
Biologie-LKs von Frau Schwarzer, bei unserer letzten Exkursion vor dem Abitur. Im
Institut für Neurophysiologie bekamen wir
Einblicke in die aktuelle interdisziplinäre
Grundlagenforschung zum Thema Angstund Furchterkrankungen. Hier arbeiten
also Biologen, Psychologen und Mediziner
zusammen, um zu erforschen, wie Angst
entsteht und was man dagegen für Medikamente entwickeln könnte. Typische biologische Arbeitsweisen wie die Patch-

Er steigt die vielen Stufen zu seinem Haus
hinunter. Immer wieder wendet er den
Kopf, blickt zurück auf das, wofür er so
lange gearbeitet hat; wendet sich um zu
seiner Musik. Doch diesen Teil seines Lebens muss er abschließen, hinter sich lassen. Er beginnt zu wandern, Tage vergehen, ohne dass er sein Ziel erreicht, ohne
dass er es kennt. Er schöpft neue Hoffnung, fühlt den Mut. Doch die Last weicht
nicht von seinen Schultern; treibt ihn vorwärts. Immer weiter. Sitzt dort und rührt
sich nicht. Angst überkommt ihn und er
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Clamp-Technik, uns bislang nur aus dem
Biologiebuch bekannt, wurden greifbar.
Auch merkten wir, dass man als Forscher –
zumindest in diesem Bereich – keine
Scheu vor Tierversuchen haben darf. Während einige schon bei dem Anblick eines
eingelegten Mäusegehirns angewidert
wegschauten, begeisterten sich andere für
die Operationsgeräte, mit denen den
Mäusen Chips in den Kopf implantiert
werden. Durch den Einblick in den Arbeitsalltag eines naturwissenschaftlichen
Forschers war der Ausflug vielleicht für
den ein oder anderen von uns auch ein
hilfreicher Schritt für die Berufswahl. In
jedem Fall war es aber sicher eine schöne
Abwechslung in unseren lernintensiven
letzten Schulwochen.

Somit war es selbstverständlich, dass auch
die Stückauswahl im Ensemble getroffen
wurde.
Um was sollte es gehen? Was sollte passieren? Ein Detektivroman? Ein skurriles
Märchenstück? Lustig sollte es sein und
spannend, und vor allem für jeden der 25
Kinder einen Platz auf der Bühne bieten.
In der großen Themensitzung brachten
alle inspirierende Bücher, Ideen und Themen mit, die ausführlich diskutiert und
besprochen wurden.
Weil Nachmachen langweilig ist und außerdem dem kreativen Potenzial einer
solchen Gruppe überhaupt nicht ge-recht
wird, war klar, dass alle Ideen nur in einem
selbst entwickelten Stück ihren Raum finden würden.
Von den Vorstellungen der Kinder ausgehend erarbeiteten die Theaterpädagoginnen mehrere grobe dramaturgische Rahmenkonzepte und die Kinder wählten ihr
favorisiertes Konzept aus.

Grimms Krams – ein Nightmare-chen
Sommer 2012 – 25 Kinder der fünften und
sechsten Klasse stürmen die Aula.

Im November begannen wir dieses dramaturgische Gerüst individuell zu füllen. Die
Kinder improvisierten in großen und kleinen Gruppen, schrieben Szenenentwürfe
und Dialoge, entwarfen Übergänge, erspielten, ertanzten und entwickelten sich
so nach und nach ihr eigenes Bühnenstück.

Sie kommen um sich die Bretter, die die
Welt bedeuten zu erobern, sich selbst in
hundert verschiedenen Rollen auszuprobieren, herum zu spinnen und auszuflippen, sie kommen um Theater zu spielen.
Unter der Leitung von den Theaterpädagoginnen Tina Werzinger und Lea Bullerjahn startete im September 2012 zum
zweiten Mal die Theater-AG der Unterstufe.

Hier einige Stimmen des Ensembles:
Emma (Weihnachtsmann):
Cool, dass das Stück selbst ausgedacht ist.
Sophia (Rosenrot):
Ich finde meine Rolle cool. Ich würde sie
wieder wählen wollen.
Lulu (Zahnfee):
Man kann mal was Neues ausprobieren,
weil die Rolle anders ist als mein normales
„Ich“. Außerdem konnte man sich seine
Rolle selbst aussuchen.

In den ersten Wochen ging es darum, die
Grundregeln der Bühne kennenzulernen,
sich im Ensemble zu Recht zu finden und
sich mit verschiedenen Schauspieltechniken vertraut zu machen. Spiel und Spaß
standen hierbei im Vordergrund. Die Kinder machten Theater, nicht umgekehrt.
11

Heraus gekommen ist ein großes Stück
pure Theaterlust - die Geschichte von einem Flugzeugabsturz, von mutigen Kindern, einer Weltbedrohung, der Schwester
des gestiefelten Katers, der verwirrten
Großmutter von Rotkäppchen und vielen
weiteren Vertretern der Grimmschen Familie – ein „Nightmare-chen“ eben oder
ganz einfach: Grimms Krams!!!!

Wasserpolizei. Schließlich wurde es 1954
zum Sitz der Wiedergutmachungsbehörde.
Hier wurde Menschen geholfen, deren
Beschwerde vom „Dezernat für Wiedergutmachung für politisch, rassisch und
religiös Verfolgte" abgelehnt wurde. Heute ist der Geschichtsort unter anderem ein
Museum und bietet Raum zur Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen
Themen.

Malen wie Chagall
Nach den zuvor gemachten Gruppenfotos
vor der Villa verglichen wir diese mit den
Gruppenfotos von der Familie ten Hompel,
die sich außer des Zeitpunkts zu denen sie
aufgenommen worden sind sehr ähnelten.

Im Dezember 2012 haben
Schüler der 5d und der 8a
eine Spurensuche im PicassoMuseum verfolgt. Unter der
Leitung der Museumspädagogin Britta Lauro sind die Schüler dem
Formen und Farbenspiel Marc Chagalls auf
die Schliche gekommen. Ihre Eindrücke
haben sie in eigene Bilder umgesetzt. Besonders viel Spaß
gemacht haben
die Wasser vermalbaren Stifte,
die wie gemacht
waren um Licht,
Engel und Liebende auf das
blaue Papier zu
zaubern.

Im „Demokratie Jungle“ konnte man einer
Aussage bezüglich der Demokratie entweder ganz zustimmen oder nicht. Mit der
Anzahl der Punkte, die man auf die Aussage geklebt hat, konnte man zeigen, wie
sehr man dieser Aussage zustimmt. In
Gruppen haben wir dann verschiedene
Aussagen genauer besprochen, wie z.B.
die Aussage, dass wir Deutschen nicht
mehr für die vergangene Fehler verantwortlich gemacht werden sollten.

Projekte und Arbeitsgemeinschaften
Projekttag in der Villa ten Hompel am
18.04.13

Danach besprachen wir bei der Führung
durch die Ausstellung in der Villa ten
Hompel die einzelnen Aufgaben der Polizei
und wie diese von ihnen ausgeführt worden sind. Im letzten Teil des Projekttages
sollten wir die einzelnen Handlungen verschiedener Polizisten bewerten, die anhand von historischen Berichten festgemacht worden sind. Dabei erkannten wir

Heute hat für uns ein Projekttag in der
Villa ten Hompel stattgefunden. Die Villa,
gebaut als Stadtwohnsitz von Rudolf ten
Hompel, diente von 1940 bis 1944 als Sitz
der Ordnungspolizei, die die Einsätze von
200.000 Ordnungskräften koordinierte.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
wurde sie dann zum Sitz der Landes- und
12

die Schwierigkeit, eine Handlung zu bewerten, wenn man sie zwar persönlich
verurteilt, aber die Beweise fehlen. Insgesamt war es ein interessanter Projekttag
mit einer etwas anderen Sicht auf das Geschehen.

umfangreich von Seiten der Schule unterstützt.
Das Annette-Gymnasium ist bereits seit
über 10 Jahren Partnerschule des Leistungssports und beherbergt das Teilinternat Rudern. Innerhalb dieses Projektes
werden ruderbegeisterte Schülerinnen
und Schüler aller Schulen in Münster bezüglich ihrer Wettkampfambitionen unterstützt.

Förderung von Sport – Förderung von
Begabung

In den letzten Jahren hat sich der Bereich
noch erweitert. Einen Schwerpunkt bildet
aufgrund der Stundenzuordnung immer
noch die Förderung im Bereich Rudern,
jedoch profitieren auch die Schülerinnen
und Schüler anderer Sportarten von den
breiten Möglichkeiten der Sportförderung.
Diese werden - ähnlich wie im Bereich
naturwissenschaftlicher, musischer oder
sprachlicher Begabungen - stets individuell auf den entsprechenden Schüler zugeschnitten.

Pierre de Coubertin (1863-1937) beschrieb
den Rudersport elementar: „Rudern sollte
der Lieblingssport unserer jungen Leute
werden, da keine andere Sportart ihnen
die physischen und moralischen Qualitäten
vermittelt, die sie brauchen: Energie, Initiative, Kraft und Gesundheit.“

Selbstverständlich pflegt die Schule einen
engen Kontakt zu anderen Sportvereinen
in Münster und es kommen stetig neue
hinzu. Mit den Interessen unserer Schüler
wächst auch die Anzahl unserer Kooperationspartner. Aktuell profitieren insgesamt
16 Landes- oder Bundeskaderathleten und
unzählige Nachwuchstalente im Bereich
Rudern von den Förderstrukturen der
Schule.

Diese Aussage des Gründers der neuzeitlichen Olympische Spiele war sicherlich für
die Schülerinnen und Schüler nicht entscheidend, als sie das erste Mal den Weg
zum Bootshaus des Ruderverein Münsters
einschlugen, um dort an der Ruder AG der
Schule teilzunehmen. Vielmehr steht der
Spaß an der Bewegung, das Treffen mit
Freunden, der Teamgeist oder auch die
Bereitschaft Verantwortung für jüngere
Schüler im Rahmen der Ruderausbildung
zu übernehmen im Vordergrund.

So konnte sich beispielsweise Sven Ditzel
(Jg. 11) die Schlagposition im Auswahlachter des Landesverbandes sichern, welcher
von Mario Acosta (Jg. 10) gesteuert wird.
Es ist schon auffällig, wenn zwei zentrale
Positionen in einem Achter von einer
Schule besetzt werden können und vier
weitere Ruderer ebenfalls aus den Förderstrukturen des Teilinternates kommen. Bei
den Mädchen konnte sich Marie Verspohl
(Jg. 10) für das Flaggschiff des Landesverbandes qualifizieren. Sie konnte auch auf

Für einige Schülerinnen und Schüler ist der
Rudersport aber auch mehr, der Spaß am
Wettkampf ist hinzugekommen und wird
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der Internationalen Regatta in München
Anfang Mai sowohl im Achter und Vierer
am Siegersteg anlegen.

in der Saison 2012 alle Rennen gemeinsam
bestritten, bekamen mit wenigen Stimmen Vorsprung den begehrten Titel “Juniorsportler des Jahres“.

Auch weitere Sportler und Sportlerinnen wie zum Beispiel die Schwimmer der „SG
Schwimmen“ oder die Skifahrerin Svenja
Redeker - werden nach Möglichkeit bei
der Ausübung ihres Sports und bei den
damit verbunden hohen Trainingsumfängen unterstützt.

Projekt Jugend interpretiert Kunst

Der Kunstkurs der Jahrgangstufe 11 unter
der Leitung von Frau Thormann hat in diesem Jahr an dem Jugend-Kunst-Preis teilgenommen. Zwanzig Schülergruppen bundesweit waren nach einem intensiven Tag
im „Museum für moderne Kunst“, Küppersmühle, aufgerufen, eine eigene künstlerische Arbeit zu erstellen, die im Februar
im Museum präsentiert worden ist.

Bild Marie Verspohl.

Die Werke namhafter Künstler (Baselitz,
Beuys, Kiefer, Lüpertz, Penck, Richter, u.a.)
haben unsere Schüler inspiriert, sich mit
dem Dominoeffekt der Gesellschaft zu
beschäftigen. 21 gestaltete Dominosteine,
die in Form eines Fragezeichens aufgereiht
werden, stellen Themen dar, die Zukunftsbedeutung haben. So wird Klimawandel, Finanzwirtschaft oder das Gesundheitswesen genauso thematisiert, wie
der Umgang mit Rohstoffen und Ressourcen oder die zunehmende Technisierung
unseres Lebens. Jede Schülerin/jeder
Schüler hat sein Thema in Szene gesetzt
und durch einen bearbeiteten Block (Dominostein) „Gewicht“ verliehen.

Sven Ditzel und Mario Acosta als Vertreter
der Schule im NRW-Team.

Annette-Schüler bei Sport-Gala
Die Gala zur Wahl zum Sportler des Jahres
in Münster hat Kultstatus und Karten sind
eine echte Rarität. Doch in der vergangenen Woche waren dort auch die Schüler
Moritz Walaschewski (Jg. 9), Sven Ditzel
(Jg. 11) und Felix Brummel (Jg. 13) anzutreffen. Alle drei Schüler wurden aufgrund ihrer sportlichen Leistungen von
der WN Redaktion bei der Wahl zum
Juniorsportler des Jahres nominiert. Der
Schwimmer Moritz, der sich bereits
über die zweite Nominierung freuen
konnte, musste sich mit Platz sechs zufrieden geben. Sven und Felix gingen
aber dann mit dem ganz großen Strahlen nach Hause. Die beiden Ruderer, die
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Der Anfangsstein, der alles ins Rollen bringen kann, steht schon „auf Kipp“ und wird
gerade noch einzig und allein von den letzten Kräften einer bereits schwachen Pflanze gestützt. Wenn das Gleichgewicht der
Kräfte in sich zusammenbricht (die Pflanze
verkümmert) droht der Dominoeffekt ausgelöst zu werden – die gesellschaftliche
Erosion ist unaufhaltsam.

zipalmarkt, die Promenade, den Allwetterzoo, die Montgolfiade, …). Den passenden
Infotext hat jeder in einer Erarbeitungsphase vorgeschrieben. Nun musste er natürlich noch korrigiert werden, dies hat
unsere Lehrerin Frau Walter übernommen. Danach wurde der Text auf ein großes Plakat gedruckt oder per Hand geschrieben. Um das Plakat noch optisch zu
verschönern, wollten wir Fotos von dem
Objekt machen. Kurz darauf hatte einer
von uns die Idee, ein Maskottchen mit auf
das Foto einzubringen. Wir überlegten,
welches Maskottchen genommen werden
konnte, bis wir auf den Tintenfisch Pulpo
Paul kamen. Denn in der 6. und 7. Klasse
hatten wir Herrn Tournon im Spanischunterricht, der immer diesen Tintenfisch dabei hatte. Der Hintergrund war, dass der
Tintenfisch Paul das Orakel der WM 2010
in Südafrika war. Mit Pulpo Paul im Gepäck schossen wir einige schöne Fotos in
Münster. Bei dem Thema „Preußen Münster“ haben wir ein Foto mit Pulpo Paul auf
einem Fußball gemacht. Aber auch bei
Ereignissen wie dem „Turnier der Sieger“
oder dem „Send“, die zur Zeit der Erarbeitungsphase nicht stattgefunden haben,
haben wir improvisiert und eine Lösung
gefunden. Da als Endprodukt keine 28
Plakate eingeschickt werden konnten, hatten wir einen guten Einfall: Wir haben alle
Plakate eingescannt und daraus ein Fotobuch gebunden.

Die Werke der
Schülergruppen
sind in einer
Ausstellung zwei
Wochen gezeigt
worden. Bei der
festlichen Vernissage wurden
die drei Preisträger des Wettbewerbs bekannt
gegeben. Auch
wenn die hochkarätige Jury (u.a. Abraham
David Christian, Markus Lüpertz, Coordt
von Mannstein, Sylvia Ströher und Walter
Smerling) uns nicht auserwählt hat, so war
die Teilnahme an dem Projekt auf jeden
Fall ein Gewinn!

„El Pulpo Paul en Münster"
Mit
unserem
Projekt „El Pulpo Paul en
Münster“ haben
wir, der Spanischkurs 8c/d,
am Bundeswettbewerb Fremdsprachen teilgenommen. Dazu
hatte jede(r) Schüler(in) ein Thema, das
Münster besonders auszeichnet (den Prin-

Die
Regeln
des
Fremdsprachenwettbewerbs gaben vor, dass nicht nur ein
schriftlicher Teil eingereicht werden konnte, sondern auch noch ein mündlicher Beitrag Pflicht war. Also haben wir unsere
Texte mit einem Diktiergerät aufgenommen und daraus entstand dann das
Hörbuch zu unserem Fotobuch.
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der Referent die Schüler befragte, welche
Ziele die Rechtsextremen verfolgten. Einige Schüleräußerungen wurden thesenhaft
an die Tafel geschrieben. Daraufhin wählte
Herr Stockschläger aus seinem umfangreichen Fundus von Textfolien und Musikbeispielen spontan die passenden aus, die er
im Laufe der zwei Stunden verbunden mit
Erklärungen zu Geschichte, Parolen und
Zielen des Rechtsextremismus präsentierte. Bemerkenswert ist neben dieser Flexibilität auch, dass der Vortrag immer wieder aktualisiert ist, neueste Tendenzen
werden den älteren Songs hinzugefügt.
Die Aufmerksamkeit aller Zuhörer wurde
durch den drastischen Refrain „Kanake
verrecke“ sowie eine Cover-Version des
1983 erschienenen Udo-Lindenberg-Hits
„Sonderzug nach Pankow“ - „Sonderzug
nach Mekka“ von den „Zillertaler Türkenjägern“ - sofort gefesselt, Ausländerfeindlichkeit wurde thematisiert.

Wir haben nun unser Material zu dem
Thema „El Pulpo Paul en Münster“ eingeschickt und hoffen, dass unsere Arbeit
dort auch geschätzt und gewürdigt wird
und wir dabei etwas gewinnen können.
Trotz der vielen Arbeit und dem großen
Aufwand hat es uns alles sehr viel Spaß
gemacht, denn dabei konnten wir alle sehr
viel lernen.
Carina Hinzen
„Kanake verrecke“ - Ein Vortrag zur Musik des Rechtsextremismus

Im weiteren Verlauf des Referats kamen
dann viele andere Stile wie Liedermacher,
Hip Hop oder Techno vor. Diese sind verbunden mit den neuen Kampfansagen der
Rechten: Verdammung des Kapitalismus,
der zu Massenarbeitslosigkeit und Sozialabbau führe, und Antisemitismus!

Musik erzeugt Stimmung, sozialisiert und
prägt. Diese Wirkungen nutzt die rechtsextreme Szene seit etwa 25 Jahren gezielt
in ihrem Sinne aus. So werden z.T. an und
auf Schulhöfen gratis CDs verteilt, die
Werbemedien der Rechten sind. Die Liedtexte transportieren die ideologischen
Botschaften „verpackt“ in verschiedene
auf den Musikgeschmack von Jugendlichen zugeschnittene Stile wie Hard Rock,
Metal, Punk.

Die Schüler erfuhren außerdem, dass die
rechte Szene ihr Erscheinungsbild geändert hat. Während man früher primitive
Glatzköpfe in Springerstiefeln als Neonazis
identifizierte, gibt es heute etliche äußerlich unauffällige Mitglieder, auch Frauen
und akademisch Gebildete.

Um die Gefahr dieser musikalisch verbrämten Propaganda ging es im Vortrag
von Hans Joachim Stockschläger, einem
Mitarbeiter der „Friedrich-NaumannStiftung für die Freiheit“, der am 05. Juni
zum fünften Mal vor Schülern der Musikkurse des 10. Jahrgangs des AnnetteGymnasiums referierte.

Hinzu kommt, dass sich die rechte Szene
immer mehr soziale Netzwerke wie Facebook bedient; so verbirgt sich hinter der
Gruppe „Deutschland gegen Kindesmissbrauch“ eine Neonazi-Vereinigung. Sogar
über die in der rechten Leiste bei Youtube
weiterführend vorgeschlagenen Musikbeispiele können Nutzer auf verbotene Seiten
gelockt werden! Also Vorsicht!

Dieses Mal begann der Vortrag damit, dass
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Durch den gesamten Vortrag wurden die
Zuhörer in vielfältiger Hinsicht informiert
und sensibilisiert und es wurde wertvolle
Aufklärungsarbeit geleistet.

Jahre in ihren Software-Ideen um. Die Beispiele sollen verdeutlichen, wie einfach es
ist, Informatiksysteme selbst zu entwickeln: Die Schüler erfanden kostenlose
Apps. Sie entwickelten nicht nur eine Formelsammlung für Schüler, sondern auch
ein Schulquiz und ein Logikspiel. Unterstützt wurden die noch jungen Entwickler
dabei vom IT-Projekt Münster und der
Stadt Münster.

Die Einladung des Experten ist ein sinnvolles Angebot zu Ergänzung des Unterrichts,
denn als Mitarbeiter einer Institution der
politischen Bildung darf der Referent für
deren Zielsetzung Beispiele benutzen, die
sonst wegen ihrer Gewaltverherrlichung
oder politischen Inhalte indiziert – also
auch für Lehrer unbedingt verboten! sind. Daneben ist bei diesem heiklen
Thema die Distanz des externen Referenten zum Schulalltag positiv zu sehen.

High-Tech im Nistkasten
Sie mussten viele Hürden überwinden,
aber nach zwei Jahren ist endlich alles
fertig. Schüler des Annette-Gymnasiums
haben eine Webcam installiert, die einen
Nistkasten von innen zeigt. Sie sind jetzt
schon weiter als beim letzten Versuch.

Das begeisterte Feedback unserer Schüler
und auch von Herrn Stockschläger führte
zu der gegenseitigen Absicht, unbedingt
schon im nächsten Schuljahr wieder einen
Vortrag zu diesem Thema zu planen.

Ein erster Bewohner ist eingezogen, seit
dieser Woche werden die ersten Bilder
aus der Nistkastenkamera am AnnetteGymnasium übertragen. "Genau wissen
wir es noch nicht, ob es eine weibliche
oder männliche Kohlmeise ist, die beim
Nestbau bislang beobachtet wurde und
nun darin seit zwei Tagen übernachtet",
sagt Informatik-Lehrer Hendrik Büdding,
„aber man arbeitet daran, das herauszufinden.“

Junge Entwickler: Apps und Co.
Das Zeitalter von Smartphones und Co. ist
nun auch im Unterricht angekommen: In
diesem Jahr programmierten die Abschlussklassen 12 und 13 im InformatikKurs am Annette-von-Droste-HülshoffGymnasium in Münster unter der Leitung
ihres Informatiklehrers Hendrik Büdding
neben der Programmiersprache Java zum
ersten Mal mit dem "App Inventor".

Die Schüler können sich jederzeit von zu
Hause aus ansehen, wie weit das Nest
schon gediehen ist. Zwei Wochen Arbeit
hat die Kohlmeise schon investiert, mittlerweile scheint sie sich so wohlzufühlen,
dass sie bleibt. Die Kamera überträgt den
Nestbau live. Im vergangenen Jahr waren
schon einige Anfänge vom Nestbau im
Kasten über die Webcam zu sehen, aber
dann hörte er plötzlich auf. Die Schüler
hoffen, dass es nun weitergeht und die
Meise Eier legt und ausbrütet.

Dieses Programm wird vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) und
Google entwickelt. Mit dieser Software
können die Schülerinnen und Schüler kostenlos selbst Software für die mobilen
Geräte wie beispielsweise Android
Smartphones programmieren.
In
dem aktuellen Projekt setzten sie das
Erlernte der letzten

Die ersten zwei Nistkästen haben die
Schüler zusammen mit ihrem Lehrer nach
eigenen Vorstellungen selbst gebaut. Die
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Kamera und die Netzwerktechnik haben
das IT-Projekt Münster und die Schule
bereitgestellt. Wenn genügend Sonnenlicht da ist, übertragen die kleinen Kameras die Bilder aus den Kästen in Farbe,
nachts schalten sie auf Nachtsicht mit Infrarotlicht um, was den Vogel nicht weiter
stört. "Wir hatten die Idee, einen Blick ins
Innere des Nistkastens zu werfen“, so die
Teilnehmer. Und wieso nicht das Fach Biologie mit dem Fach Informatik verbinden?
Da am Annette-Gymnasium die Förderung
in den Mint-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) ein
Schwerpunkt ist, bieten sich solche Projekte zur Förderung der Schülermotivation
an. Sie wecken Interesse an der Informatik, aber auch an der Biologie und bringen
den Schülern die Ornithologie näher. "Es
ist einfach spannend, mit den Mitteln der
Informatik Einblicke in die Vogelwelt zu
bekommen, die ansonsten im Verborgenen stattfinden“, hieß es.

den Bereichen Robotik und Informatik.
Das IT Projekt Münster hatte, wie in den
vergangenen Jahren, die weiterführenden
Münsteraner Schulen eingeladen, Schülerinnen und Schüler für die Teams zu stellen. Das IT Projekt organisierte im Vorfeld
die Hardware und die Team-Teilnahme für
die Schüler des Annette-von-DrosteHülshoff-Gymnasiums,
des
SchillerGymnasiums und des Gymnasiums Wolbeck.
Der Robot-Tec-Wettbewerb wird seit einigen Jahren von verschiedenen technischen Ausbildungsbetrieben in der Region
Osnabrück veranstaltet, die Atmosphäre
ist sehr familiär, die Aufgaben sind kreativ
und motivierend und die Bewirtung ist
„legendär“.
Um 8 Uhr startete der Wettbewerb mit
einer kurzen Einführung der Aufgaben in
den drei Hauptkategorien. Danach begann
die Phase der Modellierung des autonomen Roboters und der Programmierung
zur Lösung der gestellten Probleme. In
allen Kategorien gab es bis zum Nachmittag jeweils zwei Wertungsdurchläufe. Neben bereits weltmeisterschaftserfahrenen
Teams aus Osnabrück punkteten die
münsteraner Teams in den verschiedenen
Kategorien im vorderen Mittelfeld. Dabei
fand der Roboter des Robot-ControllerTeams als einer der besten Bots sehr genau und schnell das Ziel in der Kategorie
"Bustour durch Osnabrück". Ebenso kam
die Idee des „MINT-Masters-Teams“ mit
ihrem "Autonomen Bus" im Bereich Mobilität/Verkehr bei der Freestyle-Jury gut an.
Das Team NeXT Generation punktete in
der Wettbewerbs-Kategorie "Sicher ans
Ziel".

Schüler/innen aus der Mittel- und Oberstufe entwickeln die Homepage der Nistkastenkamera nun weiter und werden in
den kommenden Wochen noch weitere
Ideen umsetzen. Sie freuen sich über jeden Besucher auf der Internetseite, hoffen, neue Unterstützer zu finden - und
natürlich hoffen sie auf neue Ideen.
"Informatik und
Robotik AG" on
tour
Die Teams MINTMasters, RobotController
und
NeXT-Generation machten sich am Samstagmorgen um 7 Uhr vom Hauptbahnhof
Münster mit dem Zug auf den Weg Richtung Niedersachsen. Ihr Ziel waren die
Stadtwerke in Osnabrück. Dort erwarteten
die jungen, technikinteressierten Informatiker Herausforderungen der Extraklasse:
Der 3. Robo-TEC-Wettbewerb mit seinen
anspruchsvollen Missionsaufgaben aus

Neben der hervorragenden Verpflegung
freuten sich die teilnehmenden Schüler
über Shirts, Urkunden und die verdienten
Medaillen. Die positive Resonanz der Teilnehmer/innen verriet es schon auf der
Heimfahrt am Samstagnachmittag: Wir
sehen uns im kommenden Jahr wieder!
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Ermöglicht wurde die erfolgreiche Teilnahme zur Förderung des MINT-Interesses
von Münsteraner Schülerinnen und Schülern durch die Kooperation mit der Stadt
Münster, dem IT-Projekt Münster und der
Firma Brillux.

Wir hoffen, dass unsere Schule auch in
Zukunft so gut und so zahlreich vertreten
bleibt. Herzlichen Glückwunsch an alle, die
mitgemacht haben! Ihr ward klasse!
Das Abitur ist nicht genug - DELF und
DALF am Annette
Im Rahmen der Enrichment-Angebote
ermöglicht unsere Schule seit Jahren den
Erwerb von Zusatzqualifikationen. Der
Erwerb von international anerkannten,
außerschulischen Zertifikaten stellt eine
besondere Herausforderung dar und ist im
Rahmen der Arbeitsgemeinschaften möglich. So bereiten AGs in Englisch auf verschiedene Cambridge-Zertifikate oder English for Business-Zertifikate vor, in Französisch auf die Erlangung des DELF- und des
DALF-Zertifikats und in Spanisch auf den
Erwerb des DELE-Zertifikats.

Aus dem Schulleben
Kängurus der Mathematik
Ziemlich begeistert stürmten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5
am 4. Juni 2013 die Aula. Es gab ja auch
etwas zu feiern: Sehr viele unserer Schülerinnen und Schüler hatten zusammen mit
Teilnehmern aus ganz Europa am Känguru-Wettbewerb teilgenommen. Das allein
ist schon etwas Besonderes und ein
Gewinn für die ganze Schule. Besonders freuen wir uns sehr über insgesamt 53 Preisträger/innen (drei erste
Plätze, 24 zweite Plätze und 26 dritte
Plätze). Die drei ersten Plätze wurden
von den Schülern Lasse Hoffmann,
Aaron Teschner und Paul Dietrich aus
der Jahrgangsstufe 5 belegt.
Da gab es natürlich viele Preise zu verteilen, Urkunden auszuhändigen und Hände
zu schütteln. Frau Rutenbeck und Frau
Möllenbrink hatten damit viel zu tun und
freuten sich sichtlich. Ihr Dank geht auch
an unterstützenden Kollegen und Kolleginnen der Fachschaft Mathematik, die
ihre Schüler/innen so stark motivieren
konnten.

Jetzt war es wieder soweit. Frau Rutenbeck als stellvertretende Schulleiterin,
Frau Mette-Michels und Herr Tournon
freuten sich, die DELF- und DALFZertifikate den erfolgreichen Prüflingen
auszuhändigen. Organisiert und vorbereitet wurden die Prüfungen von Herrn Tournon. Insgesamt hatte sich das Lernen für
die Schülerinnen und Schüler gelohnt. Unser Bild zeigt die gesamte Gruppe der erfolgreichen Teilnehmer/innen und die
Übergabe eines Zertifikats durch Frau Rutenbeck.

Organisiert hat diesen Wettbewerb in diesem Jahr Frau Niehoff. Von ihr war zu
erfahren, dass die Idee für diesen Wettstreit der Mathe-Asse aus Australien
stamme. In Deutschland nehmen seit 1995
Schüler/innen am Känguru-Wettbewerb
teil.
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spieler Peter Ustinov behauptete, sie sei
die Beste der Welt, wenn man sie überlebe.
Nun, Überlebenstraining, das sind Austausche sicher auch: Man begegnet neuen
Familien mit wildfremden Menschen, deren Gewohnheiten manchmal auch merkwürdig sein können, man muss mit gewöhnungsbedürftigem Essen vorlieb nehmen, lange Busfahrten - anfangs waren sie
sogar nächtens - überstehen, ganz zu
schweigen von jeder Menge Besichtigungen von „castle“ zu „cathedral“. Offensichtlich waren diese Übungen zum Überlebenstraining aber nie wirklich abschreckend für Schüler, denn die Austausche
erfreuen sich großer Beliebtheit. Das Austauschprogramm mit England am AnnetteGymnasium ist eines der größten Austauschprogramme an Schulen in NRW, wie
ich bei der Vorbereitung zum Praktikumsaustausch, einem neueren Zweig des
Englandaustausches, aus kundiger Quelle
in Düsseldorf vor einigen Jahren erfuhr.
Daran hast du, lieber Edwin, einen ganz
maßgeblichen Anteil. Du hast deine Austauschkarriere als Nachfolger von Herrn
Mallepree begonnen, der den Austausch
mit der Westcliff High School for Boys zusammen mit Eric Hadley ins Leben gerufen
hatte. 2005 haben wir mit dieser Schule
das 25-jährige Austauschjubiläum gefeiert.
Darüber hinaus hast du dann den Austausch mit einer weiteren Mädchenschule,
der Southend High School for Girls, begründet. Auch dieser Austausch hat mittlerweile eine fast 20-jährige, erfolgreiche
Tradition und bis heute leitest du diesen
Teil des Austausches, und hast uns schon
so freundlich versichert, dass du den Austausch mit Southend auch in diesem Jahr
noch einmal leiten wirst, obwohl deine
Pensionierung doch eigentlich mit dem
heutigen Tage beginnt.

Wir gratulieren auch ganz herzlich!

Edwin Grunert, nicht nur in Sachen Austausch eine „Institution“ an unserer Schule, trat in den Ruhestand. Zu seinen Ehren
hielt Claudia Mustroph folgende Rede:
Vielen Dank Edwin Grunert!

„Jede neue Sprache ist wie ein offenes
Fenster, das einen neuen Ausblick auf die
Welt eröffnet
und die Lebensauffassung weitet“,
formulierte
Frank Harris,
ein amerikanischer Schriftsteller
mit
anglo-irischen
Wurzeln.
Du hast für unsere Schülerinnen und Schüler die Fenster und die Ausblicke weit geöffnet und ihnen ermöglicht, Sprache passiv und aktiv zu erproben durch die Begegnung mit „richtigen“ Engländern und
Engländerinnen. Auf diese Weise hast du
sie etwas erfahren lassen von der englischen Schulbildung, von der der Schau-

Das Annette-Gymnasium und die Fachschaft Englisch haben dir besonders we20

gen der Austausche, die du so lange manchmal sogar ganz allein - mit allen drei
Schulen, durchgeführt hast, sehr viel zu
verdanken. Eine frühere Kollegin der
Southend High School hat das mal so ausgedrückt. Edwin darf bei einem Austausch
nie fehlen. Er ist das Symbol des Austausches. Wir werden uns bemühen, die britische und deutsche Fahne weiter hochzuhalten und die langjährige Austauschtradition mit England an unserer Schule weiterzuführen.

die sie vortrugen, widmeten, machte hinter der virtuosen Beherrschung von Instrument und Stimme vor allem auch die
fundierte Ausbildung deutlich, die alle
Beteiligten durchlaufen haben. Und: die
Darbietungen straften auch jene Lügen,
die vermuten, dass Kinder und Jugendliche
heute kaum mehr wüssten, was wirklich
gute Musik sei.
So hörte man also im ersten Teil des Konzertes so manches instrumentale Highlight
der klassischen Musik – der Bogen reichte
von A. Vivaldis „Der Frühling“ (Olivia Normann Klasse 5b, Geige) über Auszüge aus
Mozarts „Kleiner Nachtmusik“ bis hin zu
„Beethovens Fünfter Sinfonie“ (Lina Sieker,
Klasse 5b, Klavier).

Auf deinen Austauschfahrten warst du
immer ein berüchtigter Teetrinker – ich
erinnere mich noch gut, wie du in einem
indischen Restaurant, in das du die Austauschlehrer eingeladen hattest, den Kellner mit deinem Teedurst beeindruckt hast.
Gegessen hast du auch ganz gerne. So
würde die Fachschaft Englisch dich und
deine Frau Teri gerne zu einem Essen einladen. Du kannst auch wie immer Tee dazu
bestellen. Diesen hier solltest du mit Teri
trinken und genießen. Genießen solltest
du aber auch deine Pensionszeit mit deiner Frau, deinen Kindern und Enkeln. Wir
wünschen dir alles Gute für den Ruhestand.
Aber durch Badminton und Austausch
bleibst du uns und der Schule ja noch etwas erhalten.

Im zweiten Teil wurde dem Publikum neben der virtuos vorgetragenen Klaviersonate „op. 10, 2“ von L. van Beethoven (Leon Stüssel, Klasse 7) und ausgesprochen
anspruchsvollen Werken (Chopins Fantasie „Op. 66“ Marlene Happe, Jgst.10) auch
sehr zu Herzen gehende Vokalmusik, wie
der mehrstimmige Satz „Gott ist mein
Hirt“ von Franz Schubert, den die Schülerinnen Vera Lorenz, Franziska PerezMengual, Luisa Roddey, Annabel Schirrmeister und Charlotte Strauch, allesamt
Schülerinnen aus der Oberstufe, musizierten, geboten. Dieses Ensemble, das den
diesjährigen Bundeswettbewerb „Jugend
Musiziert“ gewonnen hat, sang und spielte
mit einer für diese Altersklasse außerge-

Premiere: Kammerkonzert am Annette
Beim ersten Kammerkonzert in der Aula
des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums Münster hatte man Gelegenheit,
Erstaunliches zu genießen. Denn alle Teilnehmer dieses Konzerts – von der Klasse 5
bis zur Abiturientia - zeigten sich in ihren
Altersklassen als beeindruckend fortgeschrittene Musiker.
Die Selbstsicherheit dieser jungen Interpreten, ihr musikalisches Können und die
Begeisterung, mit der sie sich den Werken,
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wöhnlichen Souveränität und Ausstrahlung und sorgte zu Recht für Begeisterung
im Publikum.

es hat Spaß gemacht, sie auf der Bühne zu
erleben.
Es war eine Zusammenarbeit des Chors
der „Westfälischen Schule für Musik“ und
dem Theater „Jugend Orchester“. Die Musik im Hintergrund hat den Gesang passend untermalt und alles noch bewegender gemacht.
Es geht um Abschiebung und Flüchtlinge.
Genauer gesagt, um eine Mutter und ihre
Tochter aus dem Kosovo, die nun nach
dreizehn Jahren abgeschoben werden sollen. Die Tochter Noemi wurde aber in
Deutschland geboren und will nicht in den
Kosovo in die Heimat ihrer Mutter. Sie
leben jetzt schon
so
lange
in
Deutschland und
fühlen sich dort
zuhause. Sebastian und Hannah,
Noemis Freunde,
schwärmen schon
die ganze Zeit
vom Ferienlager,
doch Noemi darf
und kann nicht in
den Urlaub fahren. In ihrer Klasse wird sie
auch nur geärgert und zu allem Überfluss
müssen sie noch ein Flüchtlingskind namens Jamila vor der Polizei verstecken.
Jamila floh aus Syrien, weil dort Bürgerkrieg herrschte. Doch der deutsche Freund
der Mutter und schließlich auch die ganze
Klasse setzen sich für Noemi und ihre Mutter ein und machten eine Demo. So gelingt
es schließlich doch, durch Adoption eine
Aufenthaltsgenehmigung für Jamila zu
bekommen.

Aber auch die Darbietung des Terzetts „Mi
lagnero tacendo“ von W. A. Mozart zog
alle Zuschauer in den Bann. Leopold Alexander Haunschild, Felix Zhang, Laura
Goblirsch und Romy Trummel - ebenfalls
Preisträger des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ - sorgten mit einer perfekten Darbietung des Liedes „Wäre das
nicht wunderschön“ aus dem Musical „My
Fair Lady“ dafür, dass der Abend zu einem
außergewöhnlichen und sicherlich unvergesslichem Kunstgenuss wurde.
So kann man nach der stimmungsvollen,
erfolgreichen und gut besuchten Premiere
nur wünschen, dass das Kammerkonzert
zu einem etablierten Highlight im Schulleben des Annette-Gymnasiums wird.
Ein musikalisches Erlebnis besonderer Art
Am 3.5.2013 war ich in der Kinderoper
„Der Flüchtling“. Sie ist von Lucio Gregoretti und hat mir sehr gefallen. Die Vorstellung war abends um 19 Uhr und das Kleine
Haus, in dem sie spielte, war bis auf den
letzten Platz besetzt.

Es war eine bewegende Geschichte, die
zum Nachdenken über die Einwanderungspolitik Deutschlands anregt.

Mitgewirkt haben gut 25 Kinder aber auch
ein paar Erwachsene, die im Alter von ca.
10 - 40 Jahren ihr Können in Tanz, Gesang
und an ihren Instrumenten zeigten. Besonders schön fand ich auch, dass ich einige der mitwirkenden Mädchen kenne und

Amelie Pechtold (Klasse 6c)
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Annette-Schüler erfolgreich beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Wohltätigkeitsflohmarkt auf dem Annette-Schulhof

Am diesjährigen Bundeswettbewerb haben sechs Schülerinnen und Schüler aus
der Jahrgangstufe 8 des Annette-vonDroste-Hülshoff-Gymnasiums erfolgreich
teilgenommen. Besonders gratulieren wir
Erik Päßler aus der 8a, der im Einzelwettbewerb Englisch einen ersten Landespreis
erzielte und Anfang Juni 2013 mit seinem
Vater nach Köln zur Preisverleihung fahren
durfte. Erik ist einer von drei Preisträgern,
die im September vier Tage zum Sprachenturnier nach Papenburg eingeladen
sind. Bei diesem Finale des Mittelstufenwettbewerbs winken zahlreiche Sach- und
Geldpreise sowie Sonderpreise wie
Sprachreisen und Stipendien.

Am 07.06. fand nachmittags auf dem
Schulhof der erste Wohltätigkeitsflohmarkt der Umwelt- und Tierschutz AG
statt. Trotz – oder auch gerade wegen des
guten Wetters - war die Zahl an Besuchern
überschaubar, trotzdem herrschte eine
nette, fröhliche Atmosphäre.
Wir selbst waren mit veganem Kaffee und
Kuchen und der heiß begehrten Zuckerwattemaschine vor Ort, um für die Verköstigung zu sorgen.

Das Konzept hinter unseren Wohltätigkeitsflohmärkten ist relativ einfach; anmelden kann man sich per Mail, indem
man seinen Namen angibt und einen Prozentsatz festlegt, den man von seinen Einnahmen spenden möchte.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
stellten ihre fremdsprachlichen Fähigkeiten in den Bereichen Hör- und Leseverstehen, kreatives Schreiben, Wortergänzung,
Landeskunde und Sprechen unter Beweis.
Dabei stellte das Thema „South Africa“ für
die Teilnehmer am Wettbewerb Englisch
eine Herausforderung dar, da es bis zur 8.
Klasse in den Lehrwerken nicht ausführlich
behandelt wird; das Thema „Cataluña“ des
Wettbewerbs Spanisch kam den Teilnehmern eher entgegen. Alle mussten jedoch
engagiert schon zur Vorbereitung auf die
Wettbewerbsaufgaben die historischen,
geographischen, politischen und sozialen
Gegebenheiten der Themenländer weitgehend selbständig erarbeiten.

Diesmal war das Projekt, an welches die
Spenden gehen, der Antitierbenutzungshof, ein Lebenshof in Bayern, auf welchem
Tiere aus Nutzhaltung eine zweite Chance
für ein besseres Leben bekommen.
Insgesamt haben wir an diesem Tag für
den Antitierbenutzungshof etwas mehr als
140 Euro eingenommen. Ein voller Erfolg!
Wir danken allen, die an diesem Tag geholfen haben und nicht zuletzt auch all
jenen, die mit einem Stand zur Vielfalt des
Flohmarkts beigetragen haben.
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Wir planen auf jeden Fall, die Aktion im
nächsten Schuljahr zu wiederholen. Wer
sich informieren möchte oder Fragen hat,
kann sich einfach per Mail an uns wenden
oder uns mal besuchen kommen – Treffen
sind immer montags und donnerstags in
der ersten großen Pause. Wir freuen uns
auf euch!

z.B. im Altenheim oder Kindergarten, verbringen. Daher hatten alle Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufe 8 an diesem Tag schulfrei, um sich in einem Betrieb ihrer Wahl, den man einfach und
schnell über die Website von „Girls´ Day“
finden konnte, umzusehen. Ich entschied
mich für das Landesamt für Straßenbau.
Als ich um 9 Uhr das Gelände der Straßenmeisterei betrat, erwartete mich
schon ein freundlicher Mitarbeiter des
Betriebs, der mir und zwei anderen Mädchen das Gelände zeigte und die Funktionen der Maschinen erklärte. Wir durften
nicht nur in verschiedenen LKWs sitzen

Liebe Grüße,
die Umwelt- und Tierschutz-AG
Kontakt: Marieke Reichert

Sporthelferfortbildung

Am
Freitag
24.5.13 haben
sich
unsere
Sporthelfer fit
gemacht
für
ihren Einsatz
bei uns an der
Schule. Zusammen mit einigen hundert
anderen Sporthelfern aus dem Münsterland haben die Schüler ein buntes Programm mit tollen Workshops an der Uni
wahrgenommen. Es gab viele Informationen, regen Austausch, leckere Snacks und
das Ganze bei strahlendem Sonnenschein.
Eine gelungene Aktion – ganz im Zeichen
des Sports.

sondern auch mit einem Bagger über den
Hof fahren – was gar nicht so einfach war,
aber dafür umso mehr Spaß gemacht hat.
Außerdem halfen wir, ein Stoppschild aufzubauen und besichtigten das Innere einer
Kanalbrücke.
Der Girls´ Day war eine schöne Abwechslung zum Schulalltag und man hat einen
guten Eindruck in den Beruf bekommen.
Straßenbaumeisterin werde ich aber
wahrscheinlich trotzdem nicht werden, da
mir handwerkliches Arbeiten nicht so liegt.

Girls’ Day 2013
Zu Gast in der Straßenmeisterei
Am 25.05.2013 war der diesjährige Girls´
Day bzw. Boys’ Day, an dem Mädchen die
Gelegenheit haben, in typische Männerberufe, wie z.B. „Schreiner“ oder „Polizist“,
reinzuschnuppern. Auch die Jungen können einen Tag in typischen Frauenberufen,

Franca Gellner, Klasse 8a
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Annette-Gymnasium erfolgreich bei "Jugend forscht"

eine komplett digitale Datenübertragung
zu erarbeiten, die Jens realisieren konnte.

Die Sieger des diesjährigen Regionalwettbewerbs „Schüler experimentieren“ (bis
14 Jahre) und „Jugend forscht“ (15 bis 21
Jahre) stehen fest. 214 Schülerinnen und
Schüler von 25 Schulen aus der Stadt
Münster sowie aus den Kreisen Steinfurt,
Warendorf und Coesfeld hatten beim Finale insgesamt 105 Arbeiten präsentiert.
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT-Fächer) waren dieses Jahr die beliebtesten Fächer.
Allein 91 Forschungsprojekte fallen in diese Kategorien. Wettbewerbsleiter war
erstmals Dr. Carsten Penz vom Annettevon-Droste-Hülshoff-Gymnasium.

Kunst? „Begreifen“ und „Sehen“ – Annemarie Jöne als Praktikantin mit den WN
unterwegs
Es riecht nach Farbe und Holz. Nach Klebstoff auch. Dazu mischt sich das Geräusch
von Hämmern und Sägen wie in einer
Werkstatt. Viele Menschen hasten herum.
Sie reden leise miteinander; die Stimmen
sind angespannt. Dies sind die ersten Eindrücke, die ich beim Betreten der Kunstakademie wahrnehme. Ich habe an diesem Tag als blinde Praktikantin der WN die
Gelegenheit, eine Kunstausstellung zu
erleben, die sich nicht auf den Sehsinn beschränkt.

Auch in diesem Jahr war das Annette-vonDroste-Hülshoff-Gymnasium mit einer
Reihe von Forschungsprojekten vertreten.
Paul Quentin Fürst (12 Jahre) und Sebastian Jeising (13 Jahre) konnten sich über
einen 3. Platz im Fach Chemie und den
Sonderpreis, eine Fahrt zur BASF nach
Ludwigshafen, freuen. Sie versuchten die
Süße von Stoffen zu ermitteln. Hierzu erarbeiteten sie Versuchsreihen mit Hilfe
eines Blutzuckermessgeräts und der Pendant-Drop-Methode, mit der man die
Oberflächenspannung eines Tropfens
messen kann.

Drei Studenten führen mich ins Foyer.
Nach wenigen Schritten dockt mein rechter Fuß an einen harten Gegenstand an.
Kunst? Eine Stange aus Metall.
Rechteckige Formen, Rollen - das müssen
Koffer sein. Und viele sind quadratisch angeordnet. Zu meiner Begleitung gehört
Charlotte. Sie ist Erstsemestlerin an der
Akademie und berichtet: „Als ich vor einigen Tagen ins Foyer gekommen bin und
diese Koffer gesehen habe, dachte ich,
dass irgendeine Reisegruppe hier in der
Akademie sei. Aber dann waren diese Koffer nach zwei Tagen immer noch da. Also
doch Kunst.“

Einen Sonderpreis im Fach Physik in der
Kategorie „Jugend forscht“ erhielt Moritz
Krügener (18 Jahre) mit einer Arbeit zum
Datenspeicher der Zukunft. Er behandelte
die Frage nach der Kapazität eines dreidimensionalen Datenspeichers, indem er
Muster oder Bilder, also digitale oder analoge Informationen, innerhalb eines Lithiumniobat-Kristalls durch Licht speicherte
und wieder abrief.

Ich bin vorgewarnt. Es wartet ein Tisch aus
Holz mit groben Kerben. Gegenstände
liegen kreuz und quer darauf: Messer,
Plastikmüll und Stifte. Eigentlich ein normaler Arbeitsplatz für Sehende. Auffällig:
Überall verteilt liegen kleine Stummel aus
gummiartigem Material herum. Für Sehende sollen es Finger sein. Für mich

Mit einer Arbeit zur Datenübertragung mit
Hilfe von Lasern trat Jens Küper (18 Jahre)
an. Ziel dieser Arbeit war es, selbständig
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bleibt es Silikon, ein Schreibtisch mit vielen Radiergummi.

den 50. Jahrestag zu feiern, haben
Deutschland und Frankreich ein deutschfranzösisches Jahr ausgerufen. Aus diesem
Anlass plant eine Gruppe mit ihrer Lehrerin Sabrina Hamidi zum 50-jährigen Bestehen des Elysee-Vertrags eine Karikaturen-Ausstellung und einen Film.

Im Weitergehen tritt ein Geräusch in den
Vordergrund, das schon von Anfang im
Raum stand. Die Quelle: Eine Wand mit
vielen kleinen Löchern. Was von Ferne an
einen brüllenden Löwen erinnert, klingt
aus der Nähe wie ein gefährliches Knurren. Für Charlotte hört es sich an wie die
Wellen, die an das Holz eines Ruderbootes
klatschen. Schon verrückt, wie die Wahrnehmungen auseinander gehen können.
Wurde das Geräusch so gestaltet, dass
jeder etwas Anderes damit verbindet?

Warum interessiert euch der ElyseeVertrag?
Paul Quentin Fürst: Ich habe vor diesem
Projekt nicht gewusst, dass sich Geschichte so schnell ändern kann. Zwei Völker, die Franzosen und die Deutschen,
haben sich lange nur bekriegt, und am
Ende kommt eine tolle Freundschaft heraus - das Ganze ist erst einige Jahrzehnte
her!

Am Ende dieses Rundgangs steht für mich
fest, dass Kunst sich auch „begreifen"
lässt, wenn man sie nicht sehen kann.

Ihr habt bereits einen Austausch hinter
euch. Was habe ihr daraus gelernt?
Carlotta Böing: Die Franzosen sind Schüler
wie wir. Klar, wir haben oft gelacht, weil es
zu Missverständnissen kam - aber wir sind
Freunde. Ich habe vorher gedacht, Franzosen machen ständig Pantomime und essen
nur Baguette. Was für ein Unsinn.

Annemarie Jöne
Von Fremden zu Freunden - 50 Jahre Elysee-Vertrag

Warum beschäftigt ihr euch mit Karikaturen und dreht einen Film?
Sabrina Hamidi, Anna Al-Bayaa: Grundgedanke war, anhand von alten Karikaturen
Vorurteile und kriegerische Absichten auf
beiden Seiten zu erkennen. Im Film treffen
sich eine französische und eine deutsche
Schülergruppe in einem KarikaturenMuseum in Brüssel. Man nähert sich nach
dem Austausch von Vorurteilen an. Die
Botschaft: Durch Sprache können wir aufeinander zugehen.

Schüler des Annette-Gymnasiums drehen
einen Film über deutsch-französische Vorurteile
Der 22. Januar ist ein besonderer Schultag
für die Französisch-Klasse 8a des AnnetteGymnasiums in Münster. Vor 50 Jahren
wurde am 22. Januar 1963 der ElyseeVertrag von Frankreich und Deutschland
unterzeichnet. Er sollte nach den Weltkriegen
die
Basis
der
deutschfranzösischen Freundschaft besiegeln. Um

Was könntet ihr tun, damit es so bleibt?
Elisabeth Bernhardt: Man sollte regelmäßig nach Frankreich fahren: Dann merken
alle, wie nett wir sind.
Fundort: WN vom 19.01.2013 - Claudia
Kramer-Santel (leicht gekürzt)
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Mit dem Lieblingsbuch in der Schule
übernachten

stand, war dieses Jahr der sehr bald anstehende Talentwettbewerb das zentrale
Thema. Mit insgesamt 25 Teilnehmern,
darunter auch wieder einige neue Gesichter, waren wir eine so große Gruppe wie
noch nie. Fulminante Kennenlernspiele
halfen uns, die wenigen Namen, die wir
noch nicht kannten, zu lernen.

Auch dieses Jahr hatte die Schülervertretung des Annette-Gymnasiums wieder zur
Lesenacht für die Klassen des 5. Jahrgangs
eingeladen. Im Vorfeld konnten die Schüler sich aus einer Liste das Buch aussuchen, aus dem sie vorgelesen haben wollten. Anhand dieser Bücherwünsche wurden dann Gruppen gebildet, die gemeinsam in einem Klassenraum übernachteten. So kamen am Freitag, dem 22.2.2013,
rund 90 Schülerinnen und Schüler ausgestattet mit Luftmatratzen und Schlafsäcken abends ein zweites Mal in die Schule.
Betreut wurden sie von den Schülerinnen
und Schülern der SV und den SV-VerbindungslehrerInnen Frau Beckmann,
Herrn Baumstark und Herrn Volbert.
Nachdem sich die Gruppen gefunden hatten und die Schlafgelegenheiten ausgesucht und aufgebaut waren, gab es noch
einmal die Gelegenheit, sich in der Turnhalle so richtig auszutoben oder mit neuen
und alten Freunden und Freundinnen verschiedenste Gesellschaftsspiele auszuprobieren.

Im Anschluss planten wir bis zur Mittagspause den Talentwettbewerb, welcher am
7.11.12 stattgefunden hat. Diese Aktion
war auf der letzten SV-Fahrt in die Wege
geleitet worden, und sollte in diesem Jahr
verwirklicht werden. Nachdem das Organisatorische für das Projekt feststand, waren wir alle schon sehr gespannt, wie die
Idee von den Schülerinnen und Schülern
angenommen werden würde, da der Talentwettbewerb etwas völlig Neues an
unserer Schule ist.
Fast schon zur Routine geworden war die
Planung der weiteren Aktionen des Jahres:
Die Stufenparty für die Jahrgangsstufe 6
und 7, die Lesenacht für die Schüler und
Schülerinnen der Klasse 5 und die Valentinsaktion.

Um 21:15 Uhr ging es dann in die Klassenräume zum Vorlesen, das in vielen Räumen mit Taschenlampe im Dunkeln stattfand. Unter anderem wurde aus „Gregs
Tagebuch“, „Carlotta – Internat auf Probe“, den „vier zauberhaften Schwestern“
und einem Überraschungsbuch vorgelesen.

Das Abendprogramm war wie in den letzten beiden Jahren gestaltet: Zuerst wurden kleinere Spiele gespielt und der Tag
endete am prasselnden Kamin
Am nächsten Morgen ging es früh raus,
nämlich schon um 8 Uhr. Gestärkt durch
ein kurzes Frühstück gingen wir an diesem
Tag die Themen „Leitbild der Schule“,
„Rechte und Pflichten der SV“ und „Schule
ohne Rassismus-Schule mit Courage“ an.

Ob dann immer sofort geschlafen wurde,
ließ sich im Nachhinein nicht in jedem Fall
nachvollziehen.
Carina Hinzen

Die SV-Fahrt war wieder einmal ein ganzer
Erfolg: Alle hatten viel Spaß, neue Mitglieder wurden eingeführt und die anstehenden Projekte geplant.
Luca Hauswald, 9d

SV-Fahrt
Am 22.10.12 war es wieder so weit: Das
SV-Wochenende stand an. Nachdem im
letzten Jahr das Thema „Die Wahrnehmung der SV in der Schule“ im Fokus
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Stadtmeister .....

auch mein Austauschpartner, noch bevor
ich ihn sehen konnte. Zum Glück hatten
wir uns vorher schon E-Mails geschickt
und Fotos ausgetauscht, sonst hätten wir
uns wohl kaum so schnell gefunden.

Doppelsieg für die Jungen und Mädchen
der Tennismannschaft (WK IV) des Annette-Gymnasiums.
Souveräne Stadtmeister sind Amelie Stöhr,
Franka Hofer, Leonie Haas, Marlene
Steenken, Leslie Stahl und Marie Pogorzalek bei den Mädchen und Johannes Hofer, Finn Kunert, Hannes Gödde, Peter
Gödde, Colin Stein, Leo Trilsbeck und Louis
Kirstein bei den Jungen.

Schließlich bin ich mit meinem Austauschpartner, der übrigens William Richardson
heißt, und seinem Vater zu ihrem Haus
gefahren. Es lag in Maldon, einem kleinen
Örtchen, und etwa 30 km von Southend
entfernt, dem Ort, wo die Schule war. Die
Fahrt über blieb es sehr ruhig, was – so
glaube ich - daran lag, dass weder William
noch sein Vater sehr gesprächig waren
und ich irgendwie ein bisschen Angst davor hatte, diese fremden Leute in dieser
fremden Sprache anzusprechen.

Fahrten und Austausche
Der Englandaustausch
Der Englandaustausch fing früh morgens
auf einem Parkplatz in Münster an. Ich
weiß es nicht mehr, ich glaube es war ungefähr gegen vier oder fünf Uhr am Morgen, als der Bus Richtung England aufbrach. Jedenfalls war es noch dunkel, doch
auf der Busfahrt, die ungefähr bis in den
späten Nachmittag andauerte, hatten wir
noch genug Zeit zum Schlafen. Über die
Fahrt gibt es eigentlich nichts Besonderes
zu berichten, außer, dass der Linksverkehr
in England wirklich merkwürdig ist.

Zuhause angekommen traf ich dann den
Rest der Familie, Wills Mutter und seine
kleine Schwester. Ihr könnt euch sicherlich
vorstellen, wie komisch es ist, die total
unbekannte Familie zu treffen, mit der
man nun ungefähr eine Woche lang zusammenleben sollte. Dennoch verstanden
wir uns sehr gut, und alle Richardsons waren mir irgendwie auf Anhieb sympathisch.

Irgendwann, es muss wohl gegen Spätnachmittag gewesen sein, trafen wir vor
der „Westcliff Highschool for Boys“ ein,
der Schule, in die mein Austauschpartner
ging. Nach kurzer Zeit fand mich dann

Am nächsten Tag ging ich zusammen mit
William in die Schule. Als ich erzählte, dass
wir bei uns in Deutschland keine Schuluniformen haben, hat sich Williams Mutter
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sehr gewundert. Ich glaube, in England
können sich die meisten eine Schule ohne
Schuluniformen gar nicht vorstellen. In
den nächsten Tagen sind wir alle mit unseren Austauschpartnern zur Schule gekommen und trafen uns dort dann mit den
anderen deutschen Schülern und den Lehrern. Dann haben wir immer irgendetwas
unternommen: Wir sind in die Innenstadt
von Southend gegangen, sind zweimal
nach London gefahren und haben dort
eine Bootstour gemacht, oder wir sind
einfach nur durch die Straßen gegangen
und haben uns Sehenswürdigkeiten wie
den Buckingham-Palace angesehen (leider
nur von außen) und haben Souvenirs gekauft. An einem Tag haben wir dann auch
einen Ausflug mit unseren Austauschpartnern nach Cambridge gemacht einschließlich einer Führung durch die
weltberühmte Universität - und anschließend
haben wir eine sogenannte
„punting“-Tour gemacht. Das ist etwas
Ähnliches wie „Gondeln“ auf dem Fluss
„Cam”. Da wir selbst steuerten, lief das
Ganze nicht ganz so gut, denn wir hatten
ja keinerlei „punting“-Erfahrung. Am Wochenende sind wir mit einem Freund von
William, der auch einen Austauschpartner
hatte, auf eine Dorfkirmes in der Nähe von
Maldon gegangen, und ich habe den Ort
Maldon näher gesehen. Das Dörfchen hatte ein typisch englisches Flair, mit kleinen
engen Gassen und kleinen Häuschen.

Freizeitpark, in dem alles auf das Unheimliche und Gruselige eingerichtet ist. Es ist
eine Geisterbahn nach der anderen, und
zwischendurch werden Geschichten von
echten Londoner Mördern erzählt, auf
denen die nächste Fahrt basiert.
Das Essen in England hat mir gut gefallen,
was daran lag, dass es sich nicht sehr von
dem deutschen Essen unterschied, das ich
kannte. Es kann aber auch sein, dass Williams Mutter sich mir zuliebe auch einfach
nach dem deutschen Essen richtete, das
sie kannte.
Am Ende dieses wunderbaren Aufenthaltes in England fiel mir der Abschied von
Williams Familie richtig schwer. Doch William sollte mich ja auch noch in Deutschland besuchen, was er dann auch tat.
Auch er kam gegen Spätnachmittag an. Ich
holte ihn mit meinem Vater zusammen ab,
und wir fuhren nach Hause. Am nächsten
Tag ging ich dann mit ihm, wie er vorher
mit mir, in die Schule. Man sah es ihm
nicht an, aber ich glaube, er fand es wirklich merkwürdig, dass wir am AnnetteGymnasium keine Schuluniformen haben.
Am Nachmittag waren wir zum Schwimmen, und das hat William wirklich Spaß
gemacht. An den nächsten Tagen ging es
dann genauso zu wie in England: Ich
nahm William mit zur Schule und er unternahm etwas mit den anderen englischen Schülern, sie fuhren in den MoviePark oder machten eine Stadtrundfahrt.
Natürlich unternahmen wir auch einen
Ausflug zusammen mit unseren Austauschpartnern. Für uns ging es nach Köln,
wo wir den Turm des Kölner Doms bestiegen und anschließend das Schokoladenmuseum besuchten.

Am Sonntag sind wir dann alle, die Williams Familie und die Familie von Archie,
Williams Freund, nach London gefahren.
In London gibt es eine Seilbahn, die, mitten über London, an riesigen Masten in
die Höhe steigt und am anderen Ufer der
Themse wieder Richtung Boden geht. Damit sind wir gefahren, und ich kann euch
sagen, das hat wirklich Spaß gemacht.

Den Turm zu besteigen und diese (glaube
ich) ca. 500 Stufen hoch- und wieder herrunterzulaufen ist wirklich anstrengend,
aber es lohnt sich, denn die Aussicht ist

Anschließend sind wir in das „London
Dungeon“ gegangen. Für alle, die das nicht
wissen: Das ist eine Art Indoor29

wirklich phänomenal.

Am Montagmorgen sind wir dann zum
Collège Saint Dominique (unserer französische Austausch-Schule) gefahren. Wir
haben eine interessante Stadtführung mit
an-schließender Stadtrallye gemacht.

Am Wochenende sind wir dann wieder in
ein Schwimmbad gefahren, doch diesmal
für den ganzen Tag und in das Nette-Bad
in Osnabrück. Allgemein schien William
viel Spaß im Schwimmbad zu haben, und
Frau Lambertz erklärte mir später auch
warum: In England gibt es nämlich kaum
Spaßbäder.

Den Nachmittag konnten alle in ihren Familien verbringen. Am nächsten Tag haben
wir mit unseren französischen Austauschpartnern einen Ausflug an die Küste gemacht. Zuerst ging es nach Honfleur, einem niedlichen Hafenstädtchen, wo wir
eine Stadtführung auf Französisch gemacht haben. Eine besondere Sehenswürdigkeit war z.B. die Eglise Sainte Catherine,
die komplett aus Holz gebaut ist. Dann
ging es weiter nach Deauville ans Meer.
Wir haben dort viele Muscheln und sogar
Seeigel gefunden. In Rouen ging es dann
wieder in unsere Familien.

Am Sonntag sind wir zur Kartbahn gefahren, und das war etwas, worauf ich mich
auch schon lange gefreut hatte. William
schien auch viel Spaß gehabt zu haben,
aber ich glaube, Kartfahren macht fast
jedem Spaß. Ich hatte den Eindruck, dass
es William bei uns gut gefallen hat; das
Essen hat ihm definitiv gut gefallen. Er aß
viel, und wenn man ihn gefragt hat, ob er
hungrig ist, lautete die Antwort grundsätzlich „Yes“. Mir hat das Austauschprogramm jedenfalls riesig Spaß gemacht und
ich denke, William auch.

Am Mittwoch konnten wir zwei Unterrichtsstunden in der Schule erleben, sogar
auf Französisch. Außerdem durften wir
einen Zeitungsartikel ebenfalls auf Französisch schreiben. Dabei kamen echt lustige
Sachen heraus: z.B. la Cathédrale de Rouen a explosé.

ROUEN EST SUPER!

Der Nachmittag war wie immer in den
Familien, wo es noch ein kleines Abenteuer zu erzählen gibt: Drei Austauschschüler

Am Freitag, dem 15.03.2013, war es endlich soweit. Für uns ging es zum heiß ersehnten Austausch nach
Rouen. Wir hatten eine etwa
7 ½ Stunden lange spaßige
Fahrt. Auf der Fahrt haben
wir gelesen, Musik gehört,
und sogar einen Film im Busfernseher geguckt. Abends
sind wir dann in Rouen angekommen. Unsere Gasteltern
haben uns abgeholt, und wir
sind zu unseren Austauschschülern nach Hause gefahren. Das Wochenende haben
wir in unseren Familien verbracht und mit ihnen viele
schöne Dinge unternommen.
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sind im Aufzug stecken geblieben! Zum
Glück konnten sie schnell wieder befreit
werden. Leider war der nächste Tag schon
Donnerstag, und wir mussten wieder zurück nach Münster.

ten, wo wir die Gelegenheit nutzten und
uns auf den Klippen sonnten. Dann brach
auch schon der letzte Tag an, an dem wir
noch das Guggenheim Museum besuchten
und ein Foto mit Pupi, dem großen Hund
aus Blumen, machten. Danach gab es in
der Schule ein Abschiedsfest mit typisch
spanischem Essen wie Tortilla und
Churros. Auch lernten wir hierbei noch ein
paar Worte in ihrer Landessprache, Euskera, welche - die Bewohner des Baskenlandes sprechen. Zwar hat Euskera keine
Verwandtschaft zu der spanischen Sprache, jedoch fanden wir es trotzdem sehr
spannend, diese Sprache auszuprobieren.
Am nächsten Tag fiel der Abschied allen
sehr schwer, doch wir sind uns sicher, dass
das Wiedersehen nicht lange auf sich warten lässt, denn wir alle wollen noch einmal
diese tollen Erfahrungen machen und die
Kultur noch näher kennenlernen.

Alle aus unserer Klasse waren sich einig:
ROUEN EST SUPER!!!
Timo Knickenberg, 6a
Austausch Bilbao: 13.03. - 20.03.2013
Am 13.03.2013 machten wir uns früh in
der Nacht, oder - um es genauer zu sagen um 03:30 Uhr mit dem Bus auf den Weg
nach Bremen. Von dort aus ging die Reise
mit dem Flugzeug über Stuttgart bis nach
Bilbao weiter. Obwohl wir uns in Münster
schon von dem Schnee verabschiedet hatten, begrüßte uns Bilbao nicht mit Sonne
und Wärme, wie erhofft.
Mit dem Bus ging es dann zur Schule. Wir
freuten uns alle auf das Wiedersehen nach
4 Monaten und auf eine spannende Woche. In den nächsten Tagen hatten wir viel
Programm: Eine Stadtführung mit Josi,
welcher Lehrer an der Schule ist und in
einer, im Baskenland bekannten, Rockband mitspielt, Unterrichtsbesuche und
viele spannende Begegnungen. Das Wochenende verbrachten wir in unseren
Gastfamilien. Freitagabend trafen sich die
meisten Austauschschüler, um zusammen
ins Fever, einer bekannte Disco in Bilbao,
zu gehen. Am Samstag standen dann Aktivitäten, wie Shoppen oder eine Fahrt zum
Strand an. Den Abend ließen wir in Deusto, einem Stadtteil Bilbaos, bei einem beliebten Straßenfest ausklingen. Nach einem entspannten Sonntag ging es am
Montag weiter nach Gernika. Die Stadt
erlebte im Jahr 1937 den Schrecken der
Zerstörung durch deutsche und italienische Kampfflugzeuge. Pablo Picassos bekanntes Bild „Guernica“ widmet sich diesem Thema. Mit Sonne im Nacken ging
der Ausflug weiter zu schönen Küstenor-

Viktoria Hitz und Luisa Hohenbrink
Frankreichaustausch 2013
Vom 22. Mai bis zum 29. Mai 2013 fuhren
die Französischkurse der Klassen 7 und 8
auf den diesjährigen Französischaustausch
mit dem „Collège Saint-Marie“ in Rouen.
Nach einer achtstündigen Busfahrt durch
Deutschland, den Niederlanden und Belgien kamen wir dann endlich in Frankreich
an. Dort wurden wir von unseren Austauschschülerinnen und deren Familien
freundlich empfangen.
Am nächsten Tag war eine Fahrt nach
Honfleur ans Meer geplant , die jedoch
vorerst buchstäblich „ins Wasser fiel“.
Stattdessen gingen wir mit unseren Austauschpartnern zum Shoppen und anschließend zum Bowlen.
Am Freitag nahmen wir an einer Unterrichtsstunde der französischen Schülerinnen teil. Da das „Collège Saint-Marie“
deutlich kleiner als das Annette ist, konn31

ten wir uns ohne große Probleme zurecht
finden. Anschließend besichtigten wir das
„Gros Horloge”, den „Big Ben“ von Rouen.
Nachdem wir das beeindruckende Uhrwerk bestaunt hatten, ging es hoch hinauf
auf eine Dachterrasse, von der aus man
ganz Rouen überblicken konnte.

schaft mit Frankreich und seinen Menschen zu stärken.
Von: Birte, Sainab, Paula und Helene
Austausch der Jgst. 11 mit dem Lycée
Marcel Sembat in Sotteville (Rouen)
Wir, die Schüler des Französisch-LKs der
Jahrgangsstufe 11, sowie ein Teil des Französisch-GKs fuhren vom 22. Mai bis zum
29. Mai 2013 zusammen mit Frau Kaiser
und Herr Tournon nach Sotteville (Rouen),
um am Austausch mit dem Lycée Marcel
Sembat teilzunehmen. Zuvor sind unsere
Austauschschüler im März bei uns in
Münster gewesen.

Nach dem Essen in der Kantine stand eine
von mehreren Stadtführungen auf dem
Programm. Ganz besonders interessierte
uns die „Cathedrale“ von Rouen.
Am Wochenende, das wir hauptsächlich in
den französischen Familien verbracht hatten, trafen sich die Franzosen und die
Deutschen, um Laser Tec und Fußball zu
spielen. Nach dem großen Picknick im Park
ging es für die meisten weiter zum Champions League Finale, in dem Bayern gewonnen hatte. Freude und Leid waren hier
gleichmäßig verteilt. Den Sonntag haben
wir dann in den jeweiligen Familien verbracht.

Als wir am Mittwochabend (22. Mai) vor
der Schule in Sotteville ankamen, warteten unsere Austauschschüler bereits auf
uns, mit denen wir dann gemeinsam in
unsere Gastfamilien gingen.
Am nächsten Morgen besuchten wir mit
den Franzosen den Unterricht und aßen
mittags gemeinsam in der Schulkantine,
wo uns das Essen sehr gut schmeckte.
Nachmittags machten wir uns dann auf
den Weg nach Rouen, um dort eine Stadtrallye zu machen, während unsere Austauschschüler weiterhin in der Schule
blieben. Außerdem nahmen wir an einer
Führung in „Le Musée des Beaux-Arts“ teil,
wo insbesondere impressionistische Bilder
ausgestellt waren, wie z.B. von Claude

Am Montag beteiligten wir uns an zwei
Stunden des französischen Unterrichts.
Danach fuhren wir in die schöne Kleinstadt
„Giverny“, um dort das Haus und den
Garten des berühmten französischen Malers Claude Monait zu besichtigen.
Am Dienstag brach unser letzter Tag an.
Wir holten nun unseren Ausflug nach
„Honfleur“ nach. Zum Glück hatten wir
nun besseres Wetter. Die spannende Rallye rund um den großen Hafen machte uns
riesigen Spaß.

Am Mittwoch traten wir etwas traurig,
aber auch gleichzeitig mit großer Vorfreude auf unsere Familien den Heimweg an.
Es gibt immer noch viele aus unserer Klasse, die Kontakt haben mit ihrem/ihrer Austauschschüler/in. Und das ist doch ein
tolles Ergebnis unserer Fahrt: Die Freund-
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Monet. Abends gingen wir wieder in unsere Gastfamilien.

ten und ähnlichem wurde uns auch noch
die Geschichte und die Produktion des
dort hergestellten Benediktinerliköres
gezeigt. Anschließend fuhren wir mit dem
Bus weiter nach Etretat, wo wir den
Nachmittag am sonnigen Strand verbrachten und das schöne Wetter genossen.

Unser erster Ausflug fand am Freitag statt,
allerdings ohne die Franzosen. Den Vormittag verbrachten wir in Giverny, wo wir
das Haus und den Garten von Claude Monet besichtigten. Trotz des verregneten
Wetters beeindruckte besonders der Garten, wo wir bekannte Motive, wie z.B. die
japanische Brücke sahen. Zum Aufwärmen
und Trocknen suchten wir vergeblich nach
einem Café, wo wir alle zusammen etwas
trinken konnten, so dass wir uns dann für
kurze Zeit aufteilen mussten. Anschließend fuhren wir mit dem Bus weiter nach
Andelys, wo wir die Ruine der mitteralterlichen Festung „Château Gaillard“ besichtigten. Die Führung war zwar interessant,
doch vor allen Dingen sehr verregnet und
kalt, so dass wir froh waren, als wir wieder
im Bus saßen.

Der Dienstag war unser letzter Tag in
Sotteville, an dem wir vormittags noch
einmal mit unseren Austauschschülern in
den Unterricht gingen. Nach dem Mittagessen in der Kantine bekamen wir eine
Audioguide-Führung in der Gros Horloge
von Rouen. Anschließend hatten wir in der
Innenstadt von Rouen Freizeit. Auf der
Rückfahrt nach Sotteville fiel leider aufgrund eines Unfalles auf dem halben Weg
die Metro aus, weswegen wir zu Fuß zurück zur Schule laufen mussten. Danach
ging ein Großteil gemeinsam in ein weiteres Shopping-Center, wo sie zusammen
den letzten Abend verbrachten.

Am Abend fand der von unseren Austauschschülern organisierte „Soirée franco-allemand“ in der Schulkantine statt, bei
dem wir einige Spiele machten, uns unterhielten und von dem Buffet aßen, welches
sehr liebevoll von den Franzosen zubereitet wurde. Später überredeten uns die
Austauschschüler zu tanzen, wobei auch
die Lehrer mitmachten.

Am nächsten Morgen war die Woche in
Rouen schon wieder um, so dass wir uns
vor der Schule zur Abfahrt trafen. Als wir
fuhren, hatten einige Tränen in den Augen.
Insgesamt verbesserten wir unsere französischen Sprachkenntnisse und erfuhren
einiges über den französischen Alltag. Außerdem wuchsen wir als Gruppe sehr gut
zusammen, was sich auf der langen Busfahrt deutlich zeigte.

Das Wochenende verbrachten wir in unseren Gastfamilien. Während einige Ausflüge in Freizeitparks unternahmen, trafen
sich andere privat untereinander oder
gingen gemeinsam in einem ShoppingCenter einkaufen. Für den Samstagabend
organisierten unsere Austauschpartner
eine Überraschungsparty für uns, die wir
nicht so schnell vergessen werden.

Schüler erforschen Lublin
Felix Holtmeier gesteht: Mehr habe er
auch nicht über die polnische Stadt gewusst. Bis vor einem Jahr. Seitdem hat der
Abiturient aus Münster sich intensiv mit
ihr beschäftigt - und mit ihm 16 Schüler
der 12. und 13. Jahrgangsstufe des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnsiums. Gemeinsam forschten sie seit Februar über
Lublin, mit ganz unterschiedlichen Schwer-

Am Montag fuhren wir gemeinsam mit
den Franzosen zunächst nach Fécamp, wo
wir den „Palais de la Bénédictine“ besichtigten. Neben einer Ausstellung über
Kunstschmiedearbeiten, alten Handschrif33

punkten:
historischen,
sozialwissenschaftlichen und geografischen. Am
Mittwochabend haben sie ihre Ergebnisse
in der Villa ten Hompel vorgestellt. Felix
Holtmeier etwa untersuchte, wie sich die
Wirtschaft in der Region entwickelt. Lublin
ist nicht nur der Name der Partnerstadt,
sondern auch einer umliegenden Woiwodschaft, die mit einem deutschen Bundesland vergleichbar ist. Hier, im östlichsten dieser Gebiete Polens, erwirtschaftet
ein Einzelner nur ein Drittel des europäischen Durchschnitts. Um das zu ändern, wurde die Woiwodschaft Lublin zur
Sonderhandelszone erklärt; Unternehmen
bezahlen in der Region deutlich geringere
Steuern als anderswo. Kann die Wirtschaftsbilanz damit verbessert werden?
Holtmeier ist da eher skeptisch: Viele der
gut ausgebildeten junge Leute seien bereits weggezogen, sagt er. Das hat auch
Carmen Surmann beobachtet. Sie verglich
das deutsche Bildungssystem mit dem
polnischen und befragte dafür auch Schüler aus Münster und Lublin. Das Ergebnis:
Die deutschen Schüler sind viel zuversichtlicher, was ihre berufliche Zukunft angeht.
Im Oktober besuchten die Schüler die
Partnerstadt Lublin eine Woche lang.

ca Gellner, Isabel Frerichs und Hannes
Oberfeld haben in der Kategorie „Ich habe
Rechte – du hast Rechte“ einen überaus
lesenswerten Beitrag verfasst, in dem sie
sich kritisch mit der schwachen Verankerung des Asylrechts in der Europäischen
Menschenrechtskonvention befasst haben. Ebenfalls erfolgreich waren Sebastian
Jeising und Erik Päßler, die in der Kategorie „Europa – Idee und Wirklichkeit“ auf
der ganzen Linie überzeugen konnten. In
ihrem kenntnisreichen Beitrag haben sie
den Bogen des Europäischen Integrationsprozesses von den Römischen Verträgen
bis zur viel diskutierten Frage eines möglichen EU-Beitritts der Türkei gespannt.
Der Europäische Wettbewerb ist der älteste Schülerwettbewerb in Deutschland,
dessen übergeordnetes Ziel die Förderung
der europäischen Integration in der jungen Generation ist. Er steht unter der
Schirmherrschaft des Bundespräsidenten
und wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das
Auswärtige Amt und die Kultusministerkonferenz.
Alle Wettbewerbsbeiträge sind im Rahmen der Politik AG entstanden, die seit
September 2012 am Annette-Gymnasium
angeboten wird. Für ihre ausgezeichneten
Wettbewerbsbeiträge in beiden Kategorien wurden die Preisträger am 7. Mai
2013 im Festsaal der Bezirksregierung
Münster von NRW-Bildungsministerin Sylvia Löhrmann geehrt.

Begleitet wurden sie von der Lehrerin Kim
Keen, die das Projekt gemeinsam mit ihrem Kollegen Dr. Wolfhart Beck leitete.

Last but not least ...
Hervorragende Leistungen beim 60. Europäischen Wettbewerb
Fünf politikbegeisterte Schüler des Annette‐Gymnasiums gewinnen den ersten Preis
auf Landesebene

Termine und organisatorische Hinweise
Droste-Cup 2013

Gleich fünf erfolgreiche Schülerinnen und
Schüler aus der Klasse 8a des Annettevon-Droste-Hülshoff-Gymnasiums haben
beim 60. Europäischen Wettbewerb den
ersten Platz auf Landesebene belegt. Fran-

Unter diesem Namen läuft jetzt unser alternatives Sportfest, das alle zwei Jahre
stattfindet. Der ehemalige Annette-Cup
stand stets in Verwechslung mit einem
gleichnamigen Fußballturnier, dass die
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Abiturienten alljährlich im April veranstalten.

Mo,
2.9.2013,
12:30 Uhr

Der nächste Droste-Cup steht vor der Tür:
Am 9.07.13, wie immer an der Sentruper
Höhe, nehmen die Schüler an einem besonderen Wettkampf teil. Im Klassenverband sind zehn Disziplinen zu absolvieren:
Standweitsprung, Hindernisstaffel, Basketballzielwurf, Torschuss, Hochsprungstaffel, Balltransportlauf, Biathlon, Seilspringen, Medizinballstoßen und Sackhüpfen.

Mo,
2.9.2013,
ab 9:00 Uhr
Mi,
4.9.2013

Mi,
4.9.2013,
10:15 Uhr
Mi,
4.9.2013,
11:15 Uhr
Di,
10.9.2013,
19:30 Uhr
Mi,
11.9.2013,
19:30 Uhr
Do,
12.9.2013,
19:30 Uhr
Mo,
16.9.2013,
19:30 Uhr
Di,
17.09.2013,
19:30 Uhr
Mi,
18.9.2013,
19:30 Uhr
Do.,19.9.2013
19:30 Uhr

Von 8:30 - 13 Uhr wird um Höhe, Weite
und Schnelligkeit gekämpft, aber auch
gespielt, gelacht und das hoffentlich schöne Wetter genossen. Sollte sich dieses
nicht von der schönen Seite zeigen, geht
es halt am nächsten Tag an den Start!
(Ausweichtermin ist der 10.07.13)

Termine

Do,
11.7.2013
Mi,
17.7.2013
Do,
18.7.2013
Fr,
19.7.2013

Mo,
22.7.2013 Di,
3.9.2013
Mo,
2.9.2013,
11:00 Uhr

Kennenlernnachmittag
der neuen Fünftklässler
Theateraufführung
der
Mittelstufen-Theater-AG
Wandertag für alle Stufen
Letzter Schultag vor den
Sommerferien:
1. Stunde Gottesdienst,
Zeugnisausgabe zu Beginn
der 3. Stunde
Sommerferien

Mo,
23.9.2013,
19:30 Uhr
Sa,
28.9.2013,
ab 15:00 Uhr
Do,
3.10.2013

Begrüßung der Schülerinnen und Schüler, die von
der Realschule in die Jgst.
10 eintreten
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Begrüßung der Schülerinnen und Schüler, die von
einem anderen Gymnasium in die Jgst. 10 eintreten
Schriftliche Nachprüfungen
Erster Schultag nach den
Sommerferien:
1. Stunde Gottesdienst
(Ludgerikirche),
anschließend Unterricht
Gottesdienst für die
neuen Fünftklässler
(Überwasserkirche)
Empfang der Fünftklässler
(Aula)
Jgst. 9, Elternversammlung in der Aula, anschließend Pflegschaftssitzung
Jgst. 8, Elternversammlung in der Aula, anschließend Pflegschaftssitzung
Jgst. 5, Elternversammlung in der Aula, anschließend Pflegschaftssitzung
Jgst. 6, Elternversammlung in der Aula, anschließend Pflegschaftssitzung
Jgst. 8, Elternversammlung in der Aula, anschließend Pflegschaftssitzung
Jgst. 10,
Pflegschaftssitzung in der
Aula
Jg. 11,
Pflegschaftssitzung in der
Aula
Jgst. 12,
Pflegschaftssitzung in der
Aula
Schulfest

Tag der Deutschen Einheit
(unterrichtsfrei)

Di,
8.10.13,
20:00 Uhr
Fr,
11.10.13
Mo – Mi,
14.10.13 –
16.10.13

1. Schulpflegschaftssitzung

Mi - Fr,
16.10.13 18.10.13
Mo,
21.10.13Fr, 01.11.13

Benefizkonzert für
Chilibulo
Jgst. 5,
Kennenlernfahrt
nach Damme

Jgst. 5,
Kennenlernfahrt
nach Damme
Herbstferien

Die aktuellen Termine sowie Änderungen
finden Sie auf unserer Homepage

Impressum:

www.annette-gymnasium.de

Annette direkt ist die Schulinformation des Annette-von-DrosteHülshoff-Gymnasiums
V.i.S.d.P.: J. Rutenbeck
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