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Sehr
S
geehrte Eltern,
liebe Schü
ülerinnen und
u Schüler,

und Frau Tang
T
als chinesische Fremd
d‐
prachenasssistentin..
sp

zu
z Schuljaahresbegin
nn möchtte ich aucch
an
a dieser Stelle nocch einmal ganz herrz‐
lich unserre neuen Sextanerrinnen unnd
Sextaner
S
ssowie allee weiteren
n Schülerin‐
nen
n
und Schüler, die neu an unsereer
Schule
S
sin
nd, begrüß
ßen. Ich wünsche
w
aal‐
len unsereen Schülerinnen un
nd Schülerrn
eine
e
erfolgreiche und
u glückliche Schuul‐
zeit.
z

Zum Schuljjahresendde sind He
err Schultee,
der vom Sttudienkollleg an der Universi‐
er komm end in den letzten
täät Münste
eineinhalb Jahren am Annette‐von
n‐
Droste‐Hül
D
mnasium die Fächeer
shoff‐Gym
Deutsch
D
und
u
Gesc hichte unterrichteet
hat, sowie Frau Warrnking in den Ruhee‐
getreten. Frau Warnking haat
sttand eing

Im Folgen
nden möch
hte ich ku
urz über eei‐
nige
n
Veränderungen an unse
erer Schuule
zum
z
neuen Schuljah
hr 2010/1
11 informie‐
ren.
r
In unser Lehrerko
ollegium traten zzu
Schuljahre
S
esbeginn neu
n ein: Herr
H
Baum
m‐
stark
s
(Spo
ort, Kath. Religionslehre), Fraau
Bruns
B
(Musik), Herr Buddensiek (Eng‐
lisch, Biolo
ogie), Herrr Büddingg (Inform a‐
tik,
t
Sozialwissensch
haften), Frau Holzze
(Ev.
(
Religionslehre,, Latein), Herr Pa ul
(Chemie,
(
SSport), Heerr Schmittt (Engliscch,
Geschichte
G
e). Außeerdem unterstützeen
uns
u
als V
Vertretun
ngskräfte im ersteen
Schulhalbj
S
jahr Herr Holthu
ues (Sporrt,
Erdkunde)
E
), Frau Schalow (Biologiie,
Deutsch),
D
Herr Dr. Schulze (SSport, Sozzi‐
alwissensc
a
chaften), Herr Stern
nberg (Ph y‐
sik)
s sowie Herr Beu
ule (Franzö
ösisch) unnd
Herr
H
Schm
midt‐Ehmccke (Ev. Religionsle h‐
re).
r

se
eit 1985 an
a unsereer Schule die Fächeer
Französisch
h und Ruussisch unterrichteet
en vielfälti‐
und insbessondere ddurch ihre
gen Einsatzz für das FFach Franzzösisch die
es Fach an
besondere Stellung, die diese
unserer Scchule hat,, entscheiidend mitt‐
S
dem Schuljahr 2002/03
geprägt. Seit
W
aaußerdem
m an unsee‐
hat Frau Warnking
er Schule als Oberrstufenkoo
ordinatorin
re
gearbeitet und in diieser Zeit weit übeer
1000 Schülerinnen uund Schüller mit bee‐
onderer Sorgfalt
S
unnd Umsicht beraten
so
und betreu
ut.
Wir
W wünscchen alleen Kollegiinnen und
Kollegen, die
d die Scchule verrlassen haa‐
ben ‐ auch denjeniigen, die kurzfristig
m‐
am Annettte‐von‐Drroste‐Hülsshoff‐Gym
V
gsunterricht erteillt
nasium Vertretung
d hier auss Platzgrün
nden nich
ht
haben und
entlich aaufgeführtt werden
alle name

Zusätzlich
Z
e Untersstützung haben ddie
Fremdspra
F
achen in diesem Jahr m
mit
gleich
g
dreei Fremd
dsprachenassistentin‐
nen:
n
Frau Jenkins als
a engliscche Fremdd‐
sprachena
s
assistentin
n, Frau Martin aals
spanische
s
Fremd
dsprachen
nassistenttin
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die entsprrechende Genehm
migung deer
Bezirksregierung einnholen kö
önnen. Wiir
haben unss für die Einführun
ng der 60
0‐
minütigen
m
e entschiee‐
Unterrichhtsstunde
den, weil damit vieele didakttische und
methodisch
m
he Vorteil e für den Unterrich
ht
und ein ruh
higerer Abblauf des Schultagees
verbunden sind. Auußerdem lässt sich
W
de r Unterriccht für die
auf diese Weise
en und SSchüler der
d Sekun
n‐
Schülerinne
o‐
darstufe I gleichmääßiger auf die Wo
v
d Unterr‐
so dass der
chentage verteilen,
nd Schüleer
riicht für die Schüleerinnen un
der Klassen
n 5‐9 in dder Regel spätesten
ns
um 13:50 Uhr endeet und so Freiräume
ür weitere
e schulischhe oder au
uch außerr‐
fü
scchulische Aktivitäteen am Nachmitta
N
g
geschaffen werden.. Unsere ersten Err‐
n Stunden
n‐
faahrungen mit dieseem neuen
konzept be
estätigen uunsere Erw
wartungen
h‐
und geben uns Sicheerheit, auff dem rich
tigen Weg zu sein.

können
k
‐ ffür ihren Eintritt in den Ruhe‐
stand
s
beziehungsweise für ih
hren weit e‐
ren
r beruflichen Forttgang alles Gute!
Mit
M dem ggleichzeitigen Eintritt der Jahhr‐
gangsstufe
g
en 9 und 10 des ve
ergangeneen
Schuljahre
S
es in die gymnasiale
g
e Oberstuffe
umfasst
u
d
diese nunmehr die
e vier Jahhr‐
gänge
g
10‐‐13 und erst nach dem
d
Abituur
des
d „doppelten Ab
biturjahrgangs“ wie‐
der
d drei Jaahrgänge. So haben
n wir zurzeeit
in der Sekkundarstuffe I (Klasse
en 5‐9) unnd
in der Sekundarstuffe II (Jahrggangsstufeen
10‐13)
1
an
nnähernd gleich vie
ele Schül e‐
rinnen
r
und
d Schüler.
Und
U
noch
h eine weitere
w
bedeutend
b
de
Veränderu
V
ung habeen wir zum neueen
Schuljahr
S
an unsereer Schule eingeführrt:
Der
D Unteerricht wird seit Beginn
B
dees
Schuljahre
S
es statt wie bish
her in 45‐
minütigen
m
n Unterrich
htsstunde
en nunmehhr
in allen Kllassen und
d Jahrgan
ngsstufen in
60‐minütig
6
gen Unterrichtsstunden eer‐
teilt.
t
Nach
h intensiver Vorberreitung unnd
Beratung
B
ulkonferennz
hat dies die Schu
im vergan
ngenen Jaahr beschlossen unnd

Nachdem
N
auf
a diese W
Weise alle
es in allem
m
das neue Schuljahr
S
eerfolgreich
h gestarteet
eiteren vo
or
isst, wollen wir auchh die we
uns liegen
nden Aufggaben und Herauss‐
fforderunge
en
dees
nneuen Sch
huljahres in
gguter Zussammenarr‐
bbeit zwiscchen Leh
h‐
rrern, Schülern und
EEltern offe
en und en
n‐
ggagiert anggehen.
M
Mit
fre
eundlichen
G
Grüßen und den
bbesten Wü
ünschen,
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onas“, „R
Rettungshhunde“ und
u
vielees
zo
mehr.
m
Dabei gaben sie nicht nur einen
Einblick in ihre breiit gefäche
erten Intee‐
essengebiete, sonddern auch in ihre offt
re
erstaunlich
he Leistuungsfähigkkeit, ihre
Motivation
M
n und ihree erfolgreich erworr‐
benen und angew
wandten Lernstrate
L
e‐
gien.

Kleinee Experten – gan
nz groß
Großartig
ge Stimmu
ung bei Abschlussverr‐
anstaltun
ng zum Fo
order‐Förd
der‐Projektt
am
m Annettee‐Gymnasiium
Selbst
S
diee drücken
nde Hitze des Nac h‐
mittags
m
ko
onnte der guten Stim
mmung deer
Schülerinn
S
nen und Schüler der
d Klasseen
5c
5 und 5e,, ihrer Elteern, Verwaandten unnd
Freunde
F
kkeinen Ab
bbruch tu
un. Mit viiel
Vorfreude
V
e, aber auch ein wenig A n‐
spannung
s
w
ku rz
und Nervosität waren
vor
v Beginn
n der Som
mmerferien
n die Fünfft‐

Gerade
G
Lettzteres zu vermittelln, war daas
Ziel des Prrojektes, das in Ko
ooperation
mit
m dem Landeskom
mpetenzze
entrum fü
ür
in
ndividuelle
e Förderuung nun schon im
m
fü
ünften Jahr als Reegelprojekkt im Klass‐
nftklässlern
senvverband mit Fün
des Annette‐G
Gymnasiu
ums durch
h‐
ührt wurdee.
gefü
Dab
bei wurdeen die Le
ehrerinnen
Marrgret Flööttmann‐R
Rühl und
Katrrin Fels, ddie das Projekt
P
miit
groß
ßem perssönlichem
m Engagee‐
men
nt und vviel Einsattz an deer
Schu
ule durch geführt haben,
h
von
Proffessor Drr. Christiaan Fischeer
und seinen Studentinnen und
denten voon der Universitä
U
ät
Stud
Münster
M
krräftig unteerstützt.

klässler
k
in die Schulle geeilt, um
u die Proo‐
dukte
d
ihreer sechsm
monatigen,, intensiveen
Arbeit
A
im Forder‐FFörder‐Pro
ojekt ihre m
Publikum
P
in Form von Vorträge n,
Power‐Poi
P
int‐Präsen
ntationen und
Expertena
E
arbeiten zu
u präsentiieren.

Angesichts
A
des durchhweg sehr positiven
Echos seite
ens aller Beteiligte
en soll diee‐

Und
U das, w
was das Publikum
P
dort
d zu
sehen
s
und zu hörren bekam
m, war
wirklich
w
beeeindruckkend.
Souverän
S
und kenn
ntnisreich,, so als
wäre
w
es ih
hr täglichees Geschäft, der‐
artige
a
Vorträge zu halten,
h
sprachen
die
d jungen
n Experten
n über so unter‐
schiedlich
s
e Themen wie „D
Die Ge‐
schichte
s
d
des Fliegeens“, „Derr Ama‐
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ses
s Projekkt im Rahm
men des schulische
s
en
Gesamtko
G
onzeptes zur
z individ
duellen Föör‐
derung
d
w
weiter au
usgebaut und dem
m‐
nächst
n
in abgewandelter Form auch in
der
d Jahrgaangsstufe 8 durchge
eführt weer‐
den.
d

dreht und die Kindder Tom und Jerrry
hr zur Verr‐
trreiben das Gespennst so seh
zw
weiflung, dass es fast gewiillt ist, die
Beruhigung
gsmittel dder neuen
n Hausherr‐
riin anzune
ehmen unnd sich die
d Ketten
ölen zu lassen. Da ist Diplo
omatie gee‐
frragt! Eine frische unnd moderne Version
von Oscar Wildes EErzählung „Das Gee‐
penst von Canterrville“ brrachte am
m
sp
Montag
M
diie Theateer‐AG dess Annettee‐
Gymnasium
G
ms auf diee Bühne.

Schaurig‐schö
önes Mä
ärchen
Unterstuffen‐Theateer‐AG des „Annettee“
führt „G
Gespenst von
v Canterrville“ auff

Über
Ü
ein Ja
ahr hattenn die rund
d 30 Schü
ü‐
le
erinnen un
nd Schüle r aus insggesamt siee‐
ben Klassen der Stuffen 5 bis 7 dafür gee‐
n‐
probt. Die AG wurdde vor rund einein
en gegrünndet und hatte so
halb Jahre
öglich warr,
großen Zulauf, dasss es unmö
m Stück un
nterzubrin
n‐
alle Schüler in einem
wei Besetzzungen gee‐
gen. So wurden zw
er Bühnen
n‐
bildet und zudem e ng mit de
en uns au
uf
bild‐AG kooperiert. „Wir habe
dgerechten
die Suche nach einnem kind
och anspruuchsvollen
n Klassikeer
und denno
erin Katy
gemacht“, erläute rte Leite

Seit
S
Jahreen versuccht Lord Cantervill e,
das
d Schlo
oss seinerr Vorfahre
en an deen

Mann
M
zu bringen. Doch werr will schoon
in einem Haus wohnen,
w
in dem ees
spukt?
s
Deenn vor
über
ü
4000 Jahren
ermordete
e
e Sir Si‐
mon
m de C
Cantervil‐
le in der alten Bib‐
liothek seine Frau
– und treeibt seit‐
dem
d
im Schloss
als
a Geist ssein Un‐
wesen.
w
D
Die ame‐
rikanische
r
e Diplo‐
matenfam
m
milie Otis
findet
f
dass jedoch
eher
e
lusttig. Mit
ihrem Einzzug wird
der
d Spieß
ß umge‐
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Haehser
H
d
die Stückau
uswahl.

Menschen
M
heute tääglich käm
mpfen. Miit
diesen Ein
ndrücken und Darrstellungen
konfrontierte zuminndest der Literaturr‐
A
ymnasium
ms aus deer
kurs des Annette‐Gy
blikum am
m
Jaahrgangsstufe 12 das Pub
Montagabe
M
end in derr Schulaulaa.

Das
D
wohllverdientee Lob erh
hielten ddie

Zu Beginn
n des Thheaterstüccks „Zero
o“
d Bühne
glauben diie Zuschaauer auf der
ulalltag im
m
den ganz gewöhnlicchen Schu
„SSchlossintternat Roosenthal“ mitzuerlee‐
ben: Das Abitur
A
ist zzu Ende, die
d Strebeer
echnen siich per TTaschenrecchner ihre
re
Zukunftsch
hancen a us, und die Entt‐
pannteren
n bauen nnach der le
etzten Prü
ü‐
sp
fu
ung erst einmal eineen Joint.

Schüler
S
vo
on den ru
und einhu
undert Gääs‐
ten
t in der Aula. „Ich
h war selb
bst den ga n‐
zen
z Tag sso aufgereegt“, erzäählt Mutteer
Ylva
Y Schwoon, die mit
m der gaanzen Fam
mi‐
lie gekom
mmen ist. Ihrer To
ochter Ninna
gebührt
g
vvielleicht auch
a
ein kleiner
k
Exxt‐
raapplaus
r
: Mit eineer Doppelrolle (Lorrd
Canterville
C
e /Sir Simon) und einer
e
Beseet‐
zung
z
in b
beiden Au
ufführunggen hat ssie
nämlich
n
n
nicht nur einen
e
freiien Tag a m
Wochenen
W
nde „opfeern“ müsse
en.

Doch
D
die ruhig‐kom
mische Attmosphäre
wendet
w
sicch am Taag der letzten Prü
ü‐
fu
ung: Melo
odia, Tochhter reich
her Eltern
n,
gibt das Startzeichhen für die große
Hausparty
H
in der stuurmfreien
n Familien
n‐
villa und stellt
s
auchh das weiße Pulveer
u‐
„ZZero“ zur Verfügunng, das siich als äu
ßerst belie
ebter Parrty‐„Auffrischer“ err‐
weist.
w
Soga
ar Käthe, die stren
ng religiöse
und sonst so unschhuldige Außenseitee‐
s dem SSpektakel und feierrt
riin, beugt sich
ausgelassen.

Weestfälische Nachrichten
N
n, 07.07.20110

Heiile Welt und Intrigen
Bei
B „Zero“‐
“‐Aufführun
ng des Ann
nette‐
Literaturku
L
urses wird das Pub‐
likum
l
nichtt geschontt
Es
E sind niccht nur iP
Pod, Face‐
book
b
und Casting‐Shows wie
„Germany
„
y's next Topmo‐
del“,
d
die d
die junge Welt von
heute
h
präggen. Exzessive Par‐
tys,
t Drogeen und Scchuldruck,
kombinier
k
rt mit Neeid, Kon‐
kurrenz
k
u
und man
ngelndem
Selbstwert
S
tgefühl scheinen
den
d
Alltaag auszu
umachen,
durch
d
den
n sich vieele junge
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Dann
D
der Schnitt. Die
D nächstte Szene iist
der
d nächste Morgen: verkrattzte Möbeel,
kaputte
k
B
Bierflascheen sowie müde unnd
orientieru
o
ngslose Köpfe
K
im Wohnzim
m‐
mer.
m
Käth
he ist wegg. Sie lieggt im Kra n‐
kenhaus
k
iim Koma,, aus dem
m sie nichht
mehr
m
aufw
wachen soll.
s
Drogen? Davoon
weiß
w
natü
ürlich niem
mand etw
was, als sicch
eine
e
Perso
on nach der
d anderren im Veer‐
nehmungs
n
sraum deer Polizei wiederfi n‐
det.
d
Doch
h schnell müssen die
d Schüleer
wieder
w
in den Alltaag zurückkfinden, ddie
Nacht
N
irgeendwie vom Tisch wischen
w
unnd
so
s tun, alss ob nichtss gewesen
n wäre. Voon
der
d markeensüchtigeen Melodia über ddie
unsichere
u
und an Bulimie
B
le
eidende Pe‐
nelope,
n
deen Song‐SSchreiber Claude, bbis
hin
h zum ssuizidgefäh
hrdeten Tom,
T
die 116
verschiede
v
enen Jugeendrollen haben daas
Band
B
der sozialen Milieus und der u n‐
terschiedl
t
C
e im The a‐
ichsten Charaktere
terstück
t
abgedeckt. Den talentierte
t
en
jungen Scchauspieleern gelan
ng es, einne
Mischung
M
aus behüteter Intternatsweelt
wie
w in derr Serie „SSchloss Ein
nstein“ unnd
dem
d
intrigganten, scchmerzend
den Schocck
aus
a dem Film „Eiskkalte Enge
el“ auf deer
Bühne
B
zu verwirklichen. Daabei wurdde
das
d
Publiikum niccht gesch
hont. Aucch
Martin
M
Altthoff, Leitter des Liiteraturkuur‐
ses,
s
war mit seinen Sch
hülern unnd
Schauspie
S
h einem Jahr Bü h‐
lern nach

Die Schüleer
nenarbeit sehr zufr ieden. „D
h selbst füür dieses Stück entt‐
haben sich
scchieden“, sagte Althhoff stolz.
Westfälische N
Nachrichten,, 16.06.2010

Fotoprojjekt „An ders als ich“ mit
dem Fotografenn Matthia
as Zölle
Zu dem Thema „Andders als ich
h“ erarbei‐
eten die Schülerinn
S
nen und Schüler
S
dees
te
angehende
en Leistunngskurses Kunst deer
n‐
Jaahrgangsstufe 11 des Annette‐von
Droste‐Hül
D
mnasiums im verr‐
shoff‐Gym
gangenen Schuljahr
S
projekt miit
ein Fotop
grafen Maatthias Zölle und ih
h‐
dem Fotog
er Kursleh
hrerin Marrtina Ache
enbach. Alls
re
eine der wenigen
w
SSchulen in
n NRW err‐
elle Fördee‐
hielt das Projekt einne finanzie
ung durch
h das „Lanndesprogramm Kul‐
ru
tu
ur und Scchule“, daas Ende Septembe
S
er

2010 auslä
äuft. Die EErgebnisse
e des Pro
o‐
ektes werrden in eiiner Ausstellung im
m
je
Annette
A
Gymnasium
G
m gezeigtt, die am
m
08.09.2010
0 um 10.220 Uhr erö
öffnet wurr‐
de.
Das
D Projekkt vermitttelte den Schülerin
n‐
nen und Schülern fuundierte Kenntniss
K
e
n der Foto
o‐
über Ausdrrucksmög lichkeiten
er die Teechnik der digitalen
grafie, übe
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Fotografie
F
e sowie deer digitale
en Bildbeaar‐
beitung.
b

otografischen Könn en.
fo
Es lohnt sicch, diese A
Ausstellun
ng zu besu
u‐
chen.

Auf
A dieseer handweerklichen Grundlagge
wurde
w
das eigentliche Them
ma „Andeers
als
a ich“ durchgefüh
hrt. Zwei Teilnehmeer
des
d Kursees wurden jeweils ausgelosst,
die
d den LLebensrau
um (Hobb
bys, Cliqu e,
Familie
F
ettc.) des jeweils
j
anderen eer‐
kunden
k
so
ollten.

Martina
a Achenbacch
(Kursle
eiterin des KKunstkurses der Jgst. 11
1)

Annette‐
A
Gymnasiium mit dem Ers‐
ten Schullpreis NR
RW für Begabten‐
förderung auusgezeich
hnet
Den
D Ersten
n Schulpreeis NRW für
f Begab
b‐
te
enförderung konnteen im letzzten Schul‐
jaahr Lehrerr‐, Schüle r‐ und Eltternvertree‐
te
er des Annette‐v
A
von‐Droste
e‐Hülshofff‐
Gymnasium
G
ms in Düssseldorf in
n Empfang
nehmen. Verliehenn wurde der Preiis
von der Sttiftung Bil dung zur Förderung
Hochbegab
H
bter und der Land
desvereini‐
gung
de
er
Unteernehmen
nsverbände
Nordrhein‐
N
‐Westfalenn. Mit die
esem Preiis
so
oll das besondere
b
e Engage
ement deer
Schule ane
erkannt w
werden, „e
erfolgreich
u‐
und ideenrreich begaabte Kinder und Ju
z fordern
gendliche wertzusc hätzen, zu
gleiten.“ N
Neben de
em 1. Preiis
und zu beg

Durch
D
diee folgendee bildliche
e Auseina n‐
dersetzun
d
g (Porträttierung) sollten
s
sicch
die
d Schüleerinnen un
nd Schülerr dann nocch
intensiver mit dem Mitschüler beschääf‐
tigen,
t
sensibel werd
den für das, was ihhn
besonders
b
s macht, was ande
ers an ihm
ist, was un
ngewohntt, was abe
er auch veer‐
traut.
t
Die
D
Schü
ülerinnen
und
u Schüler arbei‐
teten
t
in diesem
Prozess
P
m
mit einem
außerorde
a
entli‐
chen
c
Engaagement.
Die
D
Ergebnisse
sind
s
aaußerge‐
wöhnlich
w
in ihrem
Fantasiere
F
eichtum,
ihrem en
ntwickel‐
ten
t
Verrständnis
für
f
das Gegen‐
über
ü
und in ihrem
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täät Cambridge vorbeereitet. In
n der meh
hr
als vierein
nhalbstünndigen scchriftlichen
w
ih re Fähigkkeiten und
Prüfung wurden
Kenntnisse
e im März diesen Jaahres dann
in
n den Bereichen Schreibe
en, Lesen
n,
Sprachgebrrauch undd Hörversstehen gee‐
estet. Im Anschlusss musste
en sie vo
or
te
mutterspra
m
achlichen Prüferin
nnen deer
Universität
U
t Cambrid ge auch ihre münd
d‐
liche Kom
mmunikatiionsfähigkkeit unteer
Beweis stellen. Als ddie Schülerrinnen und
Schüler jetzt endlichh die Nach
hricht übeer
hr erfolgreiches Abbschneiden bei den
ih
Prüfungen erhieltenn, waren die
d Freude
erechtigte Stolz in ih
hren strah
h‐
und der be
enden Gessichtern uunschwer abzulesen
n.
le
Drei
D
von ihnen
i
hattten das FCE (Firsst
Certificate
C
in Englishh), 11 das CAE (Certi‐
ficate in Advanced
A
b
n.
English) bestanden
Mit
M diesen
n interna tional an
nerkannten
Zusatzqualifikatione n, die ih
hnen Engg‐
nisse auf hohem Niveau
N
bee‐
lischkenntn
u‐
sccheinigen,, haben s ie eine wichtige Zu
laassungsbe
edingung für viele
e Studien
n‐
gänge an zahlreichenn nationalen und in
n‐
ernationalen Hochhschulen und Bil‐
te
dungseinricchtungen erworben
n und ihre
uf dem in
n‐
Chhancen au
terrnationale
en
Arr‐
beeitsmarkt deutlich
ge steigert.

für
f
das Annette‐G
Gymnasium wurdeen
zwei
z
2. Preeise und ein
e 3. Preiis an weit e‐
re
r Schuleen vergeb
ben. Schu
ulministerrin
Barbara
B
Sommer gratulierte den Preiis‐
trägerschu
t
ulen, die mit
m ihrem Einsatz füür
die
d Begab
btenförderung den Gedankeen
der
d individ
duellen Förderung mit Lebeen
füllen,
f
zu ihrer außerordentlichen Lern‐
und
u
Leistu
ungsbereitschaft. Nach
N
Ang a‐
ben
b des M
Ministeriu
ums soll der
d nächstte
Schulpreis
S
s für Begabtenförrderung in
zwei
z
Jahreen vergebeen werden
n.

Anerkeennung hervorra
h
agender
Englisch
hkenntnissse durch renom
m‐
m
mierte Universitä
U
ät
Es
E war harte Arbeeit. Im Ju
uni endlicch
konnten
k
d
die Ergebnisse online abger u‐
fen
f werdeen. Wochenlang haatten Sch ü‐
lerinnen u
und Schüler der Jah
hrgangsst u‐
fen
f 12 und 13 des Annette‐vvon‐Drost e‐
Hülshoff‐G
H
Gymnasium
ms sich in schuli‐
schen
s
Vo
orbereitun
ngskursen sowie i m
Eigenstud
E
ium auf die
d Sprach
hprüfungeen
der
d renom
mmierten englische
en Universsi‐

DEELF‐Diplo
ome ver‐
liehen
Diee intensivve Vorbee‐
reiitung auf die DELFF‐
Prüüfungen in
i zusätzli‐
ch em Unte
erricht haat
e Teilneh
h‐
sicch für die
meerinnen und Teil‐
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nehmer
n
des
Annette‐vvon‐Drost e‐
Hülshoff‐G
H
Gymnasium
ms gelohnt. Stoolz
konnten
k
n
nun über 40
4 Schüle
erinnen unnd
Schüler
S
n
nach erfo
olgreich abgelegteen
schriftliche
s
en und mündlichen
n Prüfungeen
am
a 22. A
April ihre Diplome, die ihneen
Sprachkom
S
mpetenzen in Wort und Schriift
bescheinig
b
gen, aus der
d Hand ihres
i
Schuul‐
leiters en
ntgegen nehmen.
n
Die DELLF‐
Zertifikate
Z
e (Diplômee d'Etudess en Languue
Française)
F
) sind vom französischen EEr‐
ziehungsm
z
ministerium
m offizielll anerkan n‐
te
t Diplom
me für Fraanzösisch als Fremdd‐
sprache
s
m
mit internaationalem
m Wert. D
Die
international anerkkannten Diplome trra‐
gen
g
durch
h den Nachweis praktischeer
Sprachken
S
nntnisse zur Verbessserung deer
Chancen
C
m europäischen A
Ar‐
auf dem
beitsmark
b
kt bei.

Mit
M einem
m chinesisschen Vorrtrag übeer
die „Expo 2010
2
in Shhanghai“ und chinee‐
elodien auuf der Querflöte haat
siischen Me
Nick
N Helleb
berg den Kultur‐ un
nd Sprach
h‐
wettbewer
w
rb „Chinesse Bridge“ am Düss‐
se
eldorfer Konfuzius‐
K
‐Institut gewonnen
g
n.
Er wird dem
mnächst im
m Konfuzius‐Institu
ut
Berlin um einen Pla tz in der deutschen
Mannschaf
M
ft kämpfeen. Die intternationaa‐
le
e Endrund
de des Weettbewerb
bs wird im
m
Oktober
O
in
n der süüdwest‐ch
hinesischen
Sttadt Chon
ngqing staattfinden. Bereits in
den letzten
n beiden J ahren hab
ben Annett‐
e‐Schüler erfolgreeich am „Chinese
te
Bridge“‐We
ettbewerbb
teilge
enommen
n,

Annettee‐Schüle
er gewinn
nt Chine‐‐
sisch‐Weettbewe
erb des Konfuziuss‐
In
nstituts Düsseldo
D
orf
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der
d vom chinesischen Erzie
ehungsminni‐
sterium
s
in
n Peking organisier
o
rt wird unnd
als
a
der renommiierteste Chinesisc h‐
Wettbewe
W
erb für Gyymnasiaste
en weltweeit
gilt.
g
Nick Hellebergg nimmt am Grundd‐
kurs
k
Chinesisch deer Jahrgan
ngsstufe 112
teil.
t
Über seinen großen
g
Erffolg freueen
sich
s
der FFachlehrerr Dr. Marrtin Kittlauus
und
u die cchinesische Fremdssprachenaas‐
sistentin
s
SSun Wen, die Nick bei seineen
Vorbereitu
V
ungen taatkräftig unterstüttzt
hat.
h

Die
D deutscchen Schüülerinnen und Schü
ü‐
le
er haben die Geleggenheit ge
enutzt, miit
ih
hren südost‐asiatisschen Gästen au
uf
Chinesisch,
C
, Deutschh und En
nglisch in
ns
Gespräch
G
zu komm
men. Anschließend
hatten die chinesiscchen Stud
denten Gee‐
egenheit, in verschhiedenen Leistungss‐
le
kursen zu hospitiere
h
en.
Die
D Besuch
her aus SSingapur sind Gastt‐
sttudenten am Sprrachenzen
ntrum deer
Universität
U
t Münsterr und nahm
men an ei‐
nem dreiw
wöchigen SSprach‐ und
u Kulturr‐
g
Err‐
programm teil. Weggen des großen
olges soll der Beesuch im Annettee‐
fo
Gymnasium
G
m in Zukuunft ein fester Bee‐
sttandteil der Somm
merkurse für chinesi‐
scche Studenten werdden.

Beesuch au
us Singap
pur
Dreizehn
D
chinesische Studie
erende deer
„National
„
Universitty of Singgapore“ ha‐
ben
b den G
Grundkurs Chinesiscch der Jahhr‐
gangsstufe
g
e 12 bessucht. In Begleitunng
von
v Herrn
n Dr. Knocche, Mitarbeiter dees
Fachbereic
F
chs „Wisssenschaftliche inteer‐
nationale
n
Partnerscchaften“ der
d Univeer‐
sität
s
Münsster, wurd
den sie vo
om Schulleei‐
ter
t Dr. Arnold Herm
mans und vom Kurrs‐
lehrer Dr. Martin Kittlaus
K
he
erzlich will‐
kommen
k
ggeheißen.

Schüleraustaussch mit Taiwan
T
Zwölf Schülerinnenn und Scchüler au
us
ndkurs Chhinesisch der Jahrr‐
dem Grun
gangsstufe 12 habenn im Märrz/April die
e Partnersschule des Annettee‐
chinesische
Gymnasium
G
ms in Taiw
wan besuccht. Beglei‐
te
et wurden
n sie von iihren Lehrrern Saskia
Scchmedding
und Dr.
D Martin
Kittlau
us. Neben
Hosspitationen
im
regulären
Unterrricht deer
„Natio
onal Fen
n‐
gshan
n
Senio
or
High
School“
standen viele
emeinsame
ge
Aktivitäten miit
chinesi‐
den
n Gastgee‐
schen
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bern
b
auf d
dem Proggramm, u.a. auch eein

nen und Schüler naahmen an dem Auss‐
tauscch teil. Begleiteet
wurdden die Jugendli‐
chenn von ihren beiden
F
CHAO
O
Lehreerinnen Frau
Hsiu‐‐ying und
d Frau MA
A
Chiaoo‐shan.
Die TTeilnehme
er waren in
den zwei Wo
ochen beei
deutsschen Gaastfamilien
unte r‐gebracht
und
nen unmitt‐
konnnten so ein
telbaaren Eind
druck vom
m
deutsschen Allttag gewin
n‐
nen. Neben einer
e
Viel‐
er Aktivitää‐
zaahl gemeinsamer sschulische
te
en mit den
d
gastggebenden Annettee‐
Schülern standen
s
aauch Hosspitationen
m regulären Unterrricht der Jahrgangss‐
im
sttufe 12 au
uf dem Prrogramm. Bereits im
m
März
M 2010 waren diee deutsch
hen Schülee‐
riinnen und
d Schüler, die alle am
a Annett‐
te
e‐Gymnasium Chinnesisch le
ernen, an
der chinessischen Paartnerschu
ule in Tai‐
wan
w zu Gasst.

Besuch
B
des chinessischen Palastmus
P
e‐
ums
u
in deer Hauptsttadt Taipe
eh und dees
Sonne‐Mo
S
ond‐Sees im Zentralmasssiv
Taiwans.
T
nehmer waren
w
zw
wei
Alle Teiln
Wochen
W
lang bei chinesisch
c
hen Gastffa‐
milien
m
untergebraccht und konnten
k
sso
einen
e
unm
mittelbareen Eindrucck vom chhi‐
nesischen
n
Alltag geewinnen. Der
D Gegen‐
besuch
b
vo
on Schüleern und Lehrern
L
deer
chinesisch
c
hen Partneerschule in Münsteer
fand
f
vom 2. bis zum
m 14. Juli statt.
s

Zusätzlich zu diessem reggelmäßigen

Chinesiische Aus‐
tausch
hschülerr
am A
Annette‐
Gym
mnasium
Vom
V
2. biss zum 14. Juli
hatte
h
daas Anneette‐
Gymnasiu
G
m
Bessuch
von
v
der chinesischen
Partnersch
P
hule „Fen
ngs‐
han
h
Seenior
H
High
School“
S
au
us Taiwan. 13
chinesisch
c
he Schüleerin‐
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Schülerau
S
stausch wird
w jedess Jahr eineer
Schülerin
S
oder einem Schüler des A n‐
nette‐Gym
n
mnasiums die Chaance geg e‐
ben,
b
als G
Gastschüleerin bzw. ‐schüler
‐
eein
ganzes
g
Scchuljahr an
a der ch
hinesischeen
Partnersch
P
hule zu veerbringen.

erden undd es sollte ein Dialog
faahrbar we
über das Gemein same un
nd Unterr‐
e entsteheen. Im Raahmen von
scchiedliche
Unterrichts
U
sprojektenn an versschiedenen
Münsteran
M
ner Schuleen stellten mit Un
n‐
te
erstützung
g der EERASMUS‐‐Betreuung
der Universität Müünster Sttudierende
E
auuf kreativve und an
n‐
aus ganz Europa
scchauliche Weise ihhr Heimatland in ei‐
ner deutscchen Schuulklasse vo
or und gee‐
g
m mit de
en Schülee‐
sttalteten gemeinsam
riinnen und
d Schülernn das jew
weilige Pro
o‐
je
ekt. Insgessamt nah men in Münster
M
an
der Projekttrunde 20009/10 Sch
hülerinnen
und Schüler aus ssieben Klassen deer
Jaahrgangsstufen 4 bbis 13 teil. Darunteer
waren
w
vierr Gruppenn aus dem
m Annettee‐
von‐Droste
e‐Hülshofff‐Gymnasium, die
d britiscchen Kön
nigsfamiliee,
siich mit der
mit
m der gesschichtlichhen Entwicklung deer
deutsch‐fra
anzösischeen
Bezziehungen
n,
mit
m der französischeen Küche beschäftig
b
gt
bzw. ein irisches TTheaterstü
ück einstu
u‐
diert hatten

Die
D Schulp
partnersch
haft ist durch die Kuul‐
turabteilu
t
ng der dip
plomatisch
hen Vertre‐
tung
t
Taiw
wans verm
mittelt worden unnd
wird
w
vom deutscheen Auswäärtigen Am
mt
in Berlin im Rah
hmen der Initiativve
„Schulen
„
– Partnerr der Zukkunft“ akttiv
unterstütz
u
zt.

„Europaa macht Schule“
S
‐ Ein Pro
o‐
jekt
j
zur FFörderun
ng der Be
egegnun
ng
unter Eu
uropäern
n
Am
A 10. M
Mai 2010 fand
f
in de
er Aula dees
Annette‐v
A
von‐Drostee‐Hülshofff‐Gymnasii‐
ums
u
die Abschlusssveranstaaltung zu m
Projekt
P
„EEuropa macht
m
Sch
hule“ stattt.
Ziel
Z des Programmss war es, Europa füür
die
d Schüleerinnen und
u
Schüller konkreet
und
u leben
ndig werdeen zu lasssen. Ande re
Kulturen
K
und Denkweisen sollten eer‐

Von
V
10 biis 13 Uhrr präsenttierten die
Schülerinne
en und Scchüler die
e Ergebniss‐
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se
s ihrer b
beeindruckkenden Prrojektarbeei‐
ten.
t
Im A
Anschluss an die Präsentatioon
erfolgte
e
d
die Verleih
hung der Teilnahme‐
Zertifikate
Z
e und es fand ein gemeinsa‐
mer
m Imbiss statt.

ür ziemlich
h alt, dochh der Mönch erklärr‐
fü
te
e uns, dass dieses Kloster keinesweg
k
gs
alt sei. Es gäbe
g
andeere Klöster, die noch
eien als di eses hier.
viel älter se
Dann
D
sind wir in daas Klosterr hineingee‐
gangen un
nd waren erst mal verblüfftt:
Wir
W hätten nie gedaccht, dass das
d Klosteer
modern
m
ein
ngerichtett ist. Es gaab Dekoraa‐
tionen an den Wändden, und diese hatt‐
te
en auch eine
e
schö ne Farbe. Natürlich
hingen Bild
der von a lten, länggst verstorr‐
nchen an der Wand
d, aber wiir
benen Mön
n ein Büro
konnten auch einenn Blick in
werfen,
w
da
as mit Coomputern und mo
o‐
dernen Geräten ausggestattet war.

Im
m Kapuziinerklostter
Am
A Donnerstag, deem 1. Juli 2010, ha‐
ben
b wir ‐ d
die Klasse 6c ‐ mit unserer
u
G e‐
schichtsre
s
eferendarin Frau Ke
een und u n‐
serer
s
Klasssenlehrerrin Frau Dr.
D Caspa ry
das
d Kapuzinerklostter Münsster in deer
Kapuziner
K
straße besucht.
Wir
W wurden von Bruder
B
Stefan durcch
das
d Klosteer geführt und er ko
onnte uns e‐
re
r Fragen
n immer beantwort
b
ten. Zuerrst
standen
s
w
wir vor dem
m Kloster und Brudeer
Steffan
S
erzählte uns, wie alt das Klosteer
ist: 152 Jaahre. Wir hielten daas zunächhst

Dann
D
ging es auch schon weiter:
w
Wiir
kamen in ein
e Sprechhzimmer. Hier
H gaben
he Menscchen Tipp
ps, die ih
hr
die Mönch
eben nich
ht mehr bewältige
en können
Le
oder sich aussprecchen möcchten, die
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Probleme
P
zuhause haben
h
ode
er zu wennig
Geld
G
besittzen. Man
n kann hie
er auch Frra‐
gen
g zum K
Kloster steellen, oderr manchm
mal
wollen
w
diee Leute wiissen, wie
e man übeer‐
haupt
h
Mö
önch wird
d. Das alles erklärtte
uns
u
Brudeer Steffan, und wir
w durfteen
noch
n
ein p
paar mehrr Fragen sttellen.

Garten
G
de
es Klosterrs und über einen
Fußballplattz bis zu eeiner klein
nen Wiesee,
wo
w wir unss hinsetzteen. Nun durften
d
wiir
alle Fragen
n stellen, ddie wir no
och hatten
n.
Bei der Ve
erabschieddung mein
nte Brudeer
Stteffan, ess wäre einne Heraussforderung
gewesen, all unseree Fragen zu beantt‐
worten.
w
Da
ann gingeen wir zurr Bushaltee‐
sttelle und er
e zum Miittagessen
n.

Dann
D
zeigte uns der Bru
uder eineen
Raum,
R
wo die Kapuzinermönche Armen,
Arbeitslos
A
osen etwaas
en oder Obdachlo
zu
z essen geben. Täglich kommen hieer
zehn
z
bis ffünfzehn Menschen
n, die nichht
einmal
e
Geeld für ein
n ordentliiches Esseen
oder
o
kein Dach überm Kopf haben.
h

Es war wirklich sehrr schön un
nd interess‐
w
jedeer Klasse empfehlen
e
n,
saant. Ich würde
die im Moment dass Thema „Klöster
„
im
m
Mittelalter
M
“ behanddelt, das Kapuzinerr‐
kloster zu besichtige
b
en.
E. Gattingeer

Danach
D
sind wir in die Kirche
e gegangeen
und
u
ansch
hließend in die große Biblioo‐
thek
t
des Klosters.. Hier stehen übeer
100.000
1
B
Bücher! Wir
W durfte
en uns eein
wenig
w
um
msehen und es kamen dabbei
viele
v
Bücher zum Vorschein, die un‐
glaublich
g
aalt und wertvoll
w
sin
nd. Alle be‐
staunten
s
diese Schätze. Bruder Steffaan
erklärte
e
uns, dass man
m als Mönch
M
allees
abgeben
a
m
muss, was einem gehört,
g
z. B.
viel
v Geld oder and
deren Reichtum. D
Die
Bibliothek
B
k, so erzäh
hlte uns der
d Brudeer,
ist der einzig wertvo
olle Teil im
m Kloster.

Die
D DDR – Ein Zei tzeugengespräch
h
Am
A 23.06.2010 emppfing unse
ere Klassee,
die 9c, Be
esuch vonn einem Zeitzeuge
Z
n
DR. Bei di esem Bessuch konn
n‐
aus der DD
en wir all unsere Fragen sttellen und
te
uns interessante unnd spannende Antt‐
worten
w
an
nhören. A
Außerdem erhielten
wir
w viele neue
n
Inforrmationen
n über die
Deutsche
D
Demokrati
D
ische Republik.
Es hat uns viel Spaßß bereitett, unserem
m
ung seineer
Zeitzeugen bei der Schilderu
ugend zuzzuhören. Wir bem
merkten jee‐
Ju

Danach
D
scchlenderteen wir den
n Gang ennt‐
lang, wo die Zimm
mer liege
en, wo ddie
Mönche
M
schlafen. Wir
W durfte
en so‐
gar
g in ein
n leerstehendes Zim
mmer
gehen
g
un
nd es beesichtigen:: Die
Mönche
M
h
haben eine „Etage““ ext‐
ra,
r mit B
Bett und Schrank.. Die
Treppe
T
im
m Zimmeer ist ziem
mlich
steil;
s
man
n muss au
ufpassen, dass
man
m nichtt herunterrfällt.
Danach
D
gingen wir auf die Pfflege‐
station
s
fürr die älterren Brüder und
anschließe
a
end liefen wir durch
h den
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doch,
d
dass es unseerem Besu
ucher nichht
leicht fiel über sein
ne Vergan
ngenheit zzu
reden.
r
Deeswegen wissen
w
wir es umsso
mehr
m
zu sschätzen, dass er sich die Zeeit
genomme
g
en hat, un
ns die deutsche G e‐
schichte
s
näher zu bringen.

und „Ossis“ wurde uuns auf spielerische
Art
A die Tre
ennung duurch die Mauer
M
verr‐
bildlicht.
Weiter
W
wurde uns daas Leben in der DDR
durch einzelne Scchicksale nahe gee‐
obei sich einige vo
on uns alls
bracht, wo
wahre
w
Scha
auspieltaleente entp
puppten.

Es
E gab seh
hr viele seehr intere
essante De‐
tails
t
und Geschich
hten aus seiner J u‐
gend.
g
Beso
onders intteressant fanden w
wir
die
d Gesch
hichten über
ü
die Stasi, ddie
Früherzieh
F
hung und die Gescchichte voon
dem
d
Wun
nsch nach einer Jeaans. Außeer‐
dem
d
fanden wir ess sehr gut, dass deer
Zeitzeuge
Z
auch Zeeugnisse, Prospektte,
Münzen
M
o
oder ähnliches aus der DD
DR
mitgebrac
m
cht hatte, was uns die ganzeen
Geschichte
G
en noch mehr
m
veranschaulichht
hat.
h

Als
A wir un
ns dann nnach lang ersehnteer
Zeit auf den Weg in die Haupttstadt Berr‐
ekt mit deer
lin machten, wurdenn wir dire
enntnis ü berraschtt, dass un
n‐
bösen Erke
er Waggo
on mit denn für uns reservierr‐
se
te
en Plätzen
n fehlte. D
Die Bahn hatte
h
woh
hl
nicht bedaccht, dass w
wir Schüle
er keinerleei
ust hatten
n, auf de m Weg nach
n
Berlin
Lu
zu
u stehen. Glücklich erweise faanden sich
noch genügend Plättze für un
ns, und es
e
m Zug die Abendplaa‐
blieb genug Zeit im
nung zu gestalten.

Alles
A
in alllem könneen wir solch ein Zeiit‐
zeugenges
z
spräch jed
dem Kurs empfehle n,
da
d es viel eindruckssvoller, interessanteer
und
u inform
mativer isst, als derr „normalee“
Geschichts
G
sunterrich
ht.

Angekomm
A
men im „A
All In Hoste
el“ im Szee‐
neviertel Friedrichsh
F
hain wurd
de die Tatt‐
a der Si‐
saache, dass wir unss direkt auf
mon‐Dach‐
m
‐Straße, dder Bar‐ und Knei‐

Studien
nfahrt
Geschicchts‐LK
DDR: dass Leben
der „And
deren“
Der
D Morgen unse‐
rer
r
Stud
dienfahrt
begann
b
m
mit einer
interessan
nten Ein‐
führung
f
in
n die Ge‐
schichte
s
d
der DDR
im Franzz Hitze
Haus.
H
Durch eine
Einteilung
E
unseres
Kurses
K
in „„Wessis“
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penmetropole Berlins befanden, direkt
gefeiert. Angesichts dessen, dass es sich
bei dem Ausflug in Berlin um eine schu‐
lische Veranstaltung handelte, bleibt
der weitere Verlauf des erstens Abend
„geheim“. Vorbildlich wie wir Schüler
sind, fanden wir uns pünktlich wieder
im Hostel ein.

ging es zum letzten Programmpunkt un‐
seres Seminars. Nach langen S‐Bahn‐
Fahrten kamen wir im ehemaligen Stasi‐
Gefängnis in Hohenschönhausen an.
Hier erwartete uns eine Führung mit ei‐
ner Zeitzeugin, die selber Inhaftierte im
Stasi‐Gefängnis war. Die noch recht lus‐
tige Schülerschar, die hinter der Zeit‐
zeugin her trottete, war am Ende eher
ein Haufen von geduckten und blassen
Gesichtern. Der Aufenthalt in der Ge‐
denkstätte zeigte uns allen die Grau‐
samkeit und Willkür, die hinter dem
DDR‐Staat steckte.

Der nächste Morgen wurde mit einem
leckeren Frühstück begonnen, und wei‐
ter ging es in das Notaufnahmelager
Marienfelde. Dort lernten wir mal auf
ganz andere Art und Weise, indem wir
eine eigene Führung für unsere Mit‐
schüler auf die Beine stellen mussten.
Nachdem wir uns dann beim Mittages‐
sen gestärkt hatten, fuhren wir zur Ber‐
nauerstraße, wo uns eine nette junge
Dame in eisiger Kälte vor den Resten
der Berliner Mauer einen langen Vor‐
trag hielt.

Das Seminar endete mit einem Resü‐
mee über die erlebten Dinge, wobei es
zu einer kleinen Debatte zwischen dem
Historiker, Herrn Dr. Jung, und der Er‐
ziehungswissenschaftlerin, Frau Möl‐
lenbrink, kam. Zum Glück artete diese
„Meinungsverschiedenheit“ nicht zu
sehr aus und wir konnten in aller
Freundschaft gemeinsam den Rückweg
antreten.

Am Abend trafen wir dann alle im Hos‐
tel wieder zusammen, um das Zeit‐
zeugengespräch mit der 33 Jahre alten
Helgard zu führen. Sie vermittelte uns
durch ihre Geschichte ein Bild von ei‐
nem jungen Mädchen in der DDR, die
sich nie frei fühlen konnte und nie die
Chance hatte, sich gegen den Staat zu
wehren.

Ich denke, dieses Seminar hat uns die
Geschichte der DDR sehr nahe ge‐
bracht, und dabei sind wir uns alle doch
auch ein Stückchen näher gekommen.
Die vielseitigen Vorteile, die ein Semi‐
nar so mit sich bringt…

Den Abend nutzen wir dann, um Claras
Geburtstag ausgiebig zu feiern. Großzü‐
gigerweise wurde uns aus diesem be‐
sonderen Anlass eine halbe Stunde län‐
ger Ausgang gewährt.

Das Känguru der Mathematik
ist
- ein Mathematikwettbewerb für
alle Schülerinnen und Schüler der
Klassen 3‐13, mit dem vor allem
Freude an der Beschäftigung mit
Mathematik geweckt und unter‐
stützt werden soll,

Der nächste Morgen begann in aller Fri‐
sche mit Koffer packen. Nachdem wir
ausgecheckt hatten und auch die letz‐
ten Schüler die lähmende „Müdigkeit“
vom Vorabend überwunden hatten,
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- ein multiplee‐choice‐W
Wettbewerrb
mit vielfältiggen Aufggaben zum
Kno
obeln, Grü
übeln, Re
echnen unnd
Schätzen.

Schülerinne
en und Scchülern im
m Jahr 2003
konnten wir die Teillnehmerzaahl am An
n‐
nette‐Gymnasium inn jedem Jahr steii‐
gern. Mit jeweils meehr als 400 Schülern
gehörten wir
w in denn letzten vier
v Jahren
zu
u den Schulen Deuutschland
ds mit den
meisten
m
Meldungenn und erhiielten Son
n‐
derpreise in
i Form vvon Mathe
ematiklitee‐
raatur. In diesem Jahrr nahmen von unsee‐
re
er Schule 453 Schüülerinnen und Schü
ü‐
le
er der Jahrgangsstuufen 5‐13 teil. In deer
Unter‐
U
und
d Mittelst ufe traten
n mehrere
Klassen vollständig aan. Das istt den intee‐
re
essanten Aufgaben
A
und dem
m engagierr‐
te
en Einsatzz der Kollleginnen und Kollee‐
gen zu verdanken. Insgesam
mt nahmen
in
n diesem Jahr
J
in Deeutschland
d mehr als
800 000 Schülerinneen und Sch
hüler von 8
500 Schulen teil.

Seit
S
19911 gibt ess in Fran
nkreich daas
„Kangouro
„
ou des Mathemati
M
iques“. D
Die
Idee
I
für einen Wettstreit
W
dieser A
Art
kommt
k
aallerdings aus Ausstralien. In
Deutschla
D
nd nehmeen seit 19
995 Schülee‐
rinnen
r
u
und Schü
üler am Känguruu‐
Wettbewe
W
erb teil.
Känguruta
K
ag ist imm
mer der dritte
d
Do n‐
nerstag
n
im
m März. In
n ganz Eurropa gleic h‐
zeitig
z
geh
hen an dieesem Tagg Schülerin‐
nen
n und SSchüler an
n den Starrt, um in 775
Minuten
M
bei 30 mathemati
m
schen Auuf‐
gaben
g
aus jeweils fünf vorrgegebeneen
Lösungsm
L
öglichkeitten die eiine ‐ einzzig
richtige
r
‐ herauszufinden. Zwei Jahhr‐
gangsstufe
g
en bekommen je
eweils ddie
gleichen
g
A
Aufgaben (3/4, 5//6, ...). D
Die
Antworten
A
n müssen auf einem
m spezielleen
Formular
F
eingetraggen werd
den, das in
Berlin
B
masschinell au
usgewerte
et wird. Deer
Känguru‐W
K
Wettbeweerb ist ein Wettstreit,
bei
b
dem es nurr
Gewinner
G
gibt,,
denn
d
allee Teilneh‐‐
mer
m erhalten einee
Urkunde
U
mit den
n
erreichten
e
n Punkt‐‐
zahlen
z
un
nd einen
n
Erinnerun
E
gspreis ‐
für
f die Beesten gibtt
es
e Bücher, Spiele,,
Puzzles,
P
T‐Shirtss
und
u
Reiseen in ein
n
internationales
Mathe‐Ca
M
mp.

Unsere
U
Sch
hule hattee in diese
em Jahr 26
Preisträger
P
r, 5 erstee, 7 zweitte und 14
dritte
d
Plätze. Sie errhielten Experimen
E
n‐
tiierkästen, Spiele unnd Bücherr. Schulsiee‐
ger ist wie in den beeiden Vorrjahren Ro
o‐
bert
b
Rauscchen. Mit 131,25 Punkten
P
isst

Beginnend
B
d mit 99
9
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er
e in der Jahrganggsstufe 7 besser aals
99,6
9
% deer Teilneh
hmerinnen
n und Teeil‐
nehmer.
n

nus
n Wahnschaffe m
mit der En
ntwicklung
eines Sudo
oku‐Prograamms, das nicht nu
ur
in
n der Lage
e ist, Suddokus zu lösen, son
n‐
dern
d
beispielsweise auch 9x9
9 Rätsel err‐
ze
eugt.

Regionaalwettbe
ewerb Schüler exx‐
perim
mentieren
n Münste
er 2010
Wann kö
önnen w
wir endlich in den
Freistun
nden im Aasee scchwim‐
meen?

Im
I Rahmeen der Preeisverleihu
ung des R e‐
gionalwet
g
tbewerbs „Schüle
er experri‐
mentieren
m
n“ erhielteen Schülerinnen unnd
Schüler
S
dees Annettee‐Gymnassiums gleicch
mehrere
m
eerste Preiise. Unterr dem The‐
ma
m „Brennstoffzellee ‐ Die En
nergiequellle
der
d Zukun
nft?“ hattten sich Teresa
T
unnd
Simon
S
Sch
hwarzkopp
p zusamm
men mit Y e‐
Chan
C
Cho
oi (alle Klaasse 5d) mit
m großem
Engageme
E
ent und seehr detailliert mit deer
Brennstof
B
ffzelle und
d den dam
mit verbu n‐
denen
d
chemischeen Vorgäängen w
wie
Elektrolys
E
e und Knallgasreakktion auseei‐
nanderges
n
setzt und diese üb
berzeugennd
präsentier
p
rt. Die Ju
ury belohnte dieseen
ersten
e
Plaatz mit ein
nem Besuch der drrei
bei
b BASF in Ludwiggshafen. Max
M Altgeelt
belegte
b
m
mit einer von
v ihm en
ntwickelteen
Programm
P
miersprach
he, deren Anwen‐
dungen
d
eer darstellte, eben
nfalls eineen

Kurz vor Beginn derr Sommerrferien un
n‐
te
ernahm unser Bioloogieleistun
ngskurs ei‐
ne Exkursio
on zum Aaasee, um unsere
u
Un
n‐
errichtsreihe zum TThema „Ö
Ökosystem
m
te
See“ anschaulich zu ergänzen.

So radelten
n wir gem
meinsam zum
z
Aasee
und trafen uns dortt mit dem
m Mitarbei‐
er des Hygieneins
H
stituts un
nd Aaseee‐
te
Experten Herrn
H
Proof. Surholtt, der un
ns
m Vortrag auch etwas von deer
bei seinem
Geschichte
G
e des Aaseees berichtete. Nich
ht
viele von uns wusssten etwa, dass deer
egt wurdee,
See damalls künstlicch angele
ochwasserrgefahr fü
ür Münsteer
um die Ho
u reduzierren.
zu
Durch
D
die geringe W
Wassertieffe von nu
ur
zw
wei Mete
ern und dden Phosp
phateinträä‐
gen durch
h das lanndwirtschaaftlich gee‐
h bis heute
nutzte Umland gibt es jedoch
m der W
Wasserquallität.
Probleme mit

ersten
e
Plaatz. Zweitee Plätze erzielten L e‐
ona
o Wahn
nschaffe und Leonhardt Eicck‐
hoff
h
mit eeiner Untersuchungg des Kalk‐
steins
s
auss dem Mü
ünsterland
d sowie LLi‐

19

Besonders
B
s die für die Men
nschen unnd
Tiere
T
giftigen Cyan
nobakterie
en (Blauaal‐
gen)
g
bereiiten den Wissensch
W
haftlern seeit
Jahrzehnte
J
en Probleme. Pro
of. Surhoolt
zeigte
z
unss jedoch eine Anlaage, in deer
seit
s
einigeer Zeit errfolgreich chemischhe
Mittel
M
(EEinsen‐III‐Chlorid) eingesettzt
werden,
w
d
Aaseees
um den Befall des
durch
d
Cyanobakterien zu reduziere n,
indem derr Phosphaatgehalt der zum A
Aa‐
see
s
führeenden Bäcche verrin
ngert wirrd.
Die
D Stadt Münster wendet
w
hierfür jedees
Jahr
J
erheb
bliche Sum
mmen auf. Um einne
Badeseequ
B
ualität heerzustellen
n, müssteen
allerdings
a
diese ch
hemischen
n Mittel sso
stark
s
erhö
öht werden, dass die
es finanzieell
unmöglich
u
h erschein
nt. Wir werden
w
unns
also
a auch in Zukunfft mit Tretbootfahreen
und
u Segeln
n zufriedeen geben müssen.
m

n des Gee‐
physikalischen Eige nschaften
wässers,
w
mperatur, Fließgee‐
wie Tem
scchwindigkkeit und S auerstoffggehalt. Die
dritte Grup
ppe wagtte sich mit Gummi‐
d mehr ooder weniger starke
sttiefeln in die
Sttrömung des
d kühlenn Gievenb
baches, um
m
die darin le
ebenden TTiere zu fangen und
mithilfe
m
einer Betreeuungskraft ihre Arr‐
te
en zu besttimmen.

S
Svenja
Roßm
möller, Jgst.113

Biologieeunterriccht mit rauchen‐
r
‐
den K
Köpfen im
m kühlen
n Fluss
Am
A 2. Juli 2010 beesuchte unser
u
Bioloo‐
gie‐Leistun
g
ngskurs die BioCityy im Allweet‐
terzoo
t
im
m Rahmen
n des im Unterrichht
besproche
b
enen Th
hemas „äquatisch
„
he
Ökosystem
Ö
me“.

diese Auffgaben be
Nachdem
N
ei 30°C im
m
Schatten erledigt waaren, kehrten wir in
den nicht wenigerr warmen Bespree‐
m zurück,, um die Ergebnisse
E
e,
chungsraum
n einzelneen Gruppe
en gesam
m‐
die in den
melt
m wurde
en, in tro pischer Hitze vorzu
u‐
sttellen.

Zu
Z Beginn
n der Exkursion be
ekamen w
wir
eine
e
Einfü
ührung in unsere be
evorstehen‐
den
d
Aufgaben. Hieerzu wurd
den wir in
drei
d
Grup
ppen einggeteilt und machteen
uns
u auf deen Weg zu
um Gieven
nbach. Einne
der
d Grupp
pen besch
häftigte sicch mit che‐
mischen
m
U
Untersuch
hungen de
es Wasseers
des
d Bachlaaufs, wob
bei sämtlicche Utenssi‐
lien wie M
Mikroskop
pe und ausgewähltte
Chemikalie
C
en zur Verfügung gestellt
wurden,
w
eeine andeere unterrsuchte ddie

Trotz oder vielleichtt gerade wegen
w
dees
ehr heiße
en Wetterrs, waren
n wir froh
h,
se
dass wir niicht in de r Schule über
ü
unsee‐
en Biolog
giebüchernn brüten mussten
n,
re
so
ondern einen inte ressanten
n und ein
n‐
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drucksreic
d
chen Vorm
mittag in der BioCity
des
d Allwettterzoos erlebt
e
habe
en.

en, so dasss
endlich ihre Blätter bekomme
wir
w die Bäume
B
daaran unte
erscheiden
konnten. Aber
A
wir bbekamen auch neue
z Gesichht. Unterr diversen
Pflanzen zu
Gräsern
G
un
nd Heidenn war derr Grönland
Porst wohl die spe ktakulärstte Pflanzee,
N
‐Westfalen einmalig
da sie in Nordrhein‐
f
istt.
nur im Venner M oor zu finden
Durch
D
Beg
gegnungenn mit einer Blind
d‐
scchleiche sowie
s
mitt einer Riesenraupe
und einem
m Moorffrosch wurde
w
deer
Nachmittag
N
g aufgelocckert. Ein Gruppen
n‐
fo
oto in dieser „Billderbuchlaandschaftt“
durfte natü
ürlich nichht fehlen.

La
aura Wortm
mann, Jgst. 113

Moorexxkursion
n
Am
A Mittw
woch, dem
m 2. Juni 2010, trraf
sich
s
unseer Biologgie‐Chemie
e‐Kurs deer
Klassen
K
100 von Heerrn Felde
ermann a uf
dem
d
kleinen Parkpllatz vor dem Venneer
Moor.
M
Nachdem wir
w schon einige Moo‐
nate
n
zuvo
or Boden
nuntersuch
hungen aan
diesem
d
Ort durchggeführt haatten, wo ll‐
ten
t wir nu
un in der „zweiten
„
Runde“ un‐
sere
s
Pflan
nzenkenntnisse aufffrischen, sso
dass
d
wir p
problemloss pflanzen
nphysiologgi‐
sche
s
Aufnahmen du
urchführen
n konntenn.

Nach
N
ungefähr andeerthalb Stu
unden ging
der gemein
nsame Na chmittag dann auch
er Tag waar
scchon zu Ende. Das Fazit?! De
le
ehrreich und hat zu dem Spaß
ß gemachtt.
Unser
U
kurzzer Ausflu g ins Moo
or hat sich
also gelohn
nt.
M.
M Grösbrin
nk

Schüler
S
erleben
e
hhautnah die Aus‐‐
wirkung
gen des N
Nikotinko
onsums
Rauchen
R
kann
k
zum Tod führen – daas
war
w den Scchülerinneen und Scchülern ei‐
ner zehnte
en Klassee des Annette‐von
n‐
Droste‐Hül
D
shoff‐Gym
mnasiums in Münss‐
te
er auch schon
s
vorr ihrem Besuch
B
im
m
Clemensho
C
ospital klaar. Doch nach den
Schilderung
gen von Chefarzt Prof. Drr.
Harald
H
Steppling über Lun
ngenkrebss,
chronische Bronchittis und die Auswirr‐
eser Erkraankungen waren sie
kungen die
hrocken. H
Hautnah zu
z erleben
n,
doch ersch
wie
w sich Nikotin
N
auuf den Kö
örper auss‐
wirkt,
w
hat die
d meisteen zum Naachdenken
gebracht.

Die
D Exkurssion begann um 15:30 Uhr bbei
schönstem
s
m Wetter,, welchess nicht nuur
uns,
u
sondern auch den stecchfreudigeen
Mücken
M
ggefiel. Ord
dentlich mit
m Mücke n‐
schutz
s
eingesprühtt, konnte
e es dannn
endlich
e
losgehen. Bäume
B
wie
e den Fauul‐
baum
b
odeer die Saand‐ und Moorbirkke
kannten
k
w
wir ja sch
hon aus der
d „ersteen
Runde“.
R
D
Doch dieses Mal hatten ssie
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Schritt leid
der verpaasst haben
n und bee‐
eits regelmäßig zuur Zigarettte greifen
n,
re
konnten sich dann über Mögglichkeiten
n.
der Raucchentwöhnnung informieren
Egal ob Raucher odder Nichttraucher –
w
allee Schüler nach dem
m
betroffen waren
nden Patiienteninte
erview miit
abschießen
ungenkrebbspatiente
en. Direkkt
einem Lu
mit
m jemandem Konntakt zu haben,
h
deer
unter den jahrelanggen Folgen
n von Zigaa‐
ettenkonssum leidett und sein
ne Leidenss‐
re
geschichte zu hörren, war für alle
eisten übeer
scchlimm und brachtte die me
das eigene
e Verhalteensmuster ins Grü
ü‐
forderten hinterherr,
beln. Die Schüler fo
K
dieesen Ausfflug unterr‐
dass alle Klassen
enshospitaal
nehmen sollten. Daas Cleme
n‐
frreut sich, wenn es ddurch solcche Veran
sttaltungen junge M
Menschen davor bee‐
wahren
w
kan
nn, zur Ziggarette zu greifen.

Der
D erhob
bene Zeiggefinger eines
e
Päda‐
gogen
g
errzielt nicht imme
er die g e‐
wünschte
w
Wirkung. Schildert jedoch deer
Facharzt,
F
w
welche Krrankheiten
n durch TTa‐
bakgenuss
b
s ausgelö
öst werde
en könneen
und
u
welche Folgen das haaben kann,
bewirkt
b
d
das bei Schülern
S
meist viiel
mehr.
m
Aucch Lehrerrin Svenja Schwarzeer
hat
h diesee Erfahrun
ngen gem
macht, unnd
daher
d
nun
n bereits zum dritten Mal m
mit
einer
e
Klassse das Clemensh
C
ospital be‐
sucht.
s
Deer Erfolg dieser Präventionns‐
maßnahm
m
me wurde inzwische
en auch im
Rahmen
R
einer Staatsexamensarbeeit
empirisch
e
überprüfft: Es zeigtten sich bbei
den
d Schüllern deutliche Einsstellungsä n‐
derungen
d
zum Raucchen.

Presssemitteilunng des Clemenshospitalls

11. Europatag deer Amate
eurfunk‐
Schulstaationen
Am
A 5. Mai 2010 fannd der nunmehr 11
1.
Europatag der Am
mateurfunkk‐Schulstaa‐
m AATiS e.
e
tionen stattt, organiisiert vom
V.,
V dem Arbeitskreiss Amateu
urfunk und
Telekommunikation in der Sch
hule e.V.

Zuerst
Z
bekkamen diee Schüler in zwei Voor‐
trägen
t
allle wichtigen Hintergrundi n‐
formation
f
mittelt un
nd wurdeen
en verm
über
ü
die K
Krankheiteen Lungenkrebs unnd
chronische
c
e Bronch
hitis aufge
eklärt. Da‐
nach
n
besicchtigten sie
s das Lungenfunktti‐
onslabor,
o
wurden über die Station füür
Lungen‐
L
u
und Bronchialkrankke geführrt,
durften
d
bei einer Bronchosk
B
kopie (Lufft‐
röhrenspie
r
egelung) zusehen und eineen
Blick
B
in diee Radiologgie werfen
n. An dieseer
Stelle
S
waren schon einige Sch
hüler davoon
überzeugt
ü
t, nie mit dem Raucchen anfa n‐
gen
g
zu w
wollen. Dieejenigen, die dieseen

Die
D Idee hiierbei ist, dass deutsche Auss‐
bildungs‐ und
u Schullstationen
n unterein
n‐
er auch m
mit (Schul‐‐)Stationen
ander, abe
E
inn Kontakt kommen
n,
aus ganz Europa
en lernenn und Grüße
G
und
siich kenne
Id
deen austauschen. Die Aktivvitäten sol‐
le
en dazu beitragen,
b
, dass intteressierte
Kinder und
d junge Leeute Spaß
ß am Amaa‐
te
eurfunk finden, in dem sie von ihren
Schulstatio
onen aus uunter Ben
nutzung ei‐
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8xx50m‐Freistil siegte
soowohl die
e 1. Schul‐
m
mannschaftt in deer
W
Wertungskllasse III/1
(11995) we
eiblich alls
auuch die 1. Mann
n‐
scchaft in der Werr‐
tuungsklasse
e
III/1
(11995) mäännlich. In
di eser Werrtungsklass‐
1
see III/1 erziielte die 1.
M
Mannschaftt des An
n‐
nette‐Gyymnasium
ms
auußerdem den Sieg
übber 4x5
50m‐Lagen
n.
Neben
N
die
esen Mannnschaftsie
egen wurr‐
den zehn weitere 1. Plätze in Einzel‐
wettbewer
w
rben derr Wertungsklassen
III/1 errung
gen.

nes
n
Ausb
bildungsrufzeichens am wellt‐
weiten
w
Fu
unkbetrieb
b der Fun
nkamateure
teilnehme
t
en.
Die
D Teilneehmer derr von Herrn Reicheert
geleiteten
g
n Funk‐ un
nd Elektro
onik‐AG u n‐
serer
s
Schu
ule haben
n unter dem
d
Ausb il‐
dungsrufz
d
eichen DN4QE
D
am
m Funkbe‐
trieb
t
auf Kurzwellee teilgenommen. A u‐
ßerdem
ß
w
wurde ein programm
mierter Roo‐
boter
b
vorggeführt.

In
n der Gessamtwertuung wurd
de das An
n‐
nette‐Gymnasium iin beiden Klassen
Schulsiegerr.

Sch
hulregattta in Kassel

Interessierte Schüleerinnen und
u Schüleer
nutzten
n
d
die Geleggenheit, mitzuhöreen
und
u Fragen zu stelleen.

Kurz vor den Somm
merferien fuhren die
jü
üngeren Ruderer
R
unnd Ruderiinnen vom
m
Annette‐Gy
A
ymnasium
m zur Schü
ülerregatta
nach Kasse
el. Bereits um 5.30 Uhr trafen
wir
w uns mitt den Schüülerinnen und Schü
ü‐
le
ern der an
nderen teeilnehmen
nden Schu
u‐
le
en am Buss. Schnell w
wurde klaar, dass wiir
mit
m knapp 30 Teilnnehmern die
d größte

Erfolgee bei Land
dessporttfest derr
Schulen
n 2009/2
2010 im Schwim‐
S
‐
m
men
Gleich
G
dreei erste Plätze er‐‐
hielten
h
M
Mannschaaften dess
Annette‐v
A
von‐Drostee‐Hüls‐
hoff‐Gymn
h
nasiums beim
b
Lan‐‐
dessportfe
d
est der Schulen
n
2009/2010
2
0 im Schwimmen
n
im Frühjahr in Grevven. Überr
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Gruppe
G
sstellten. Viele de
er andereen
Mannscha
M
aften kann
nten wir bereits voon
den
d Pfingssttagen oder aus dem
d
Rudeer‐
lager.

Doppelsie
D
eg und z wei Juge
end‐WM‐
Ticketts im Tra mpolintu
urnen
Gleich
G
dre
ei Schülerrinnen un
nd Schüleer
des
Annette‐v
A
von‐Droste
e‐Hülshofff‐
Gymnasium
G
ms, Elif Mayaoglu
u aus deer
Klasse 7e, Santina
S
W
Wübbelmann aus deer
8a und Kerrim Mayaooglu aus der
d 5b, haa‐
eim Exterttal‐Cup de
er Trampo
o‐
ben sich be
m 18. Septembe
S
er
linspringerInnen am
greich geggen ihre starke Kon
n‐
2010 erfolg
kurrenz durchsetzenn können.

Da
D Herr K
Kortmann, unser Be
etreuer, be‐
reits
r
am V
Vortag mit einer Mannschaf
M
ft,
die
d beson
nders früh
h ihr Ren
nnen hattte,
nach
n
dem Verladen
n der Bootte Richtunng
Kassel
K
fuh
hr, übern
nahm die Begleitunng
der
d Hinfah
hrt Herr Baaumstark..
Nach
N
knap
pp drei Stunden
S
Fahrt trafeen
wir
w dann aauf unseree Boote. Diese
D
musss‐
ten
t noch aufgeriggert, das heißt
h
rudeer‐
tauglich
t
geemacht werden.
w

Der
D zum 31. Mal im
m lippischen Bösingg‐
fe
eld ausgerichtete Extertal‐Cup waar
gleichzeitig
g die erstte von zw
wei ausgee‐
en Qualifiikations‐M
Möglichkei‐
scchriebene
te
en zu den Jugend‐W
Weltmeisterschaften
in
n der Disziplin Tram
mpolin.

Für
F viele vvon uns war
w es die erste R e‐
gatta
g
und
d die Aufrregung waar entspr e‐
chend
c
gro
oß. Diejen
nigen, die
e schon eet‐
was
w Erfah
hrung hattten, gabe
en diese aan
die
d „Frisch
hlinge“ weeiter.
Unsere
U
drrei Jungen
nvierer mit
m Lennarrd
Steger,
S
M
Max Dütem
meyer, Gerrald Stangge,
Johann
J
Prien und Steuerm
mann Oskaar
Doussier
D
m Leandeer
sowie das Boot mit
Schulte
S
W
Westhof, Joschua Edelman n,
Thilo
T
Stan
nge, Juliuss Heimann
n und Ste u‐
ermann
e
G
Gerald Staange und
d auch deer
jüngste Vierer mit Mats Wilmers, Joo‐
hannes
h
H
Horstmülleer, Simon
n Scheffleer,
Matthis
M
Pechthold und Steuermann Joo‐
hann
h
Prien konnten sich in ihren Re n‐
nen
n auf deen Plätzen
n 2 und 3 platzieren
p
n.

Elif Mayao
oglu (Jg.11998) und Santina
Wübbelma
W
ann (Jg.19998) nutzzten gleich
diesen erstten Wettkkampf, um
m die WM
M‐
Qualifikatio
Q
ons‐Norm
m des DT
TB (Deutt‐
sccher Turner‐Bund) zzu erfüllen
n.
Nach
N
aktue
ellem Sta nd sind die
d hervorr‐
raagenden Wettkam
mpf‐Ergebnisse deer
Mädchen
M
gleichbede
g
m der No
o‐
eutend mit
minierung
m
für die JJugend‐WM im No
o‐
vember in Metz. Diie endgülttige Nomi‐
w
von Bundestrainer Jörg
nierung wird
Hohenstein
H
n erst naach Absch
hluss auch
der Qualifiikations‐W
Wettkämpfe in allen
A
sen am 2.
2 Oktobeer
anderen Altersklass

Der
D Mädcchenvierer mit Luisa Eichleer,
Marie
M
Verrspohl, Laara Hochb
bahn, Felizzi‐
tas
t Neuhaaus und Stteuerfrau Kira Endeers
konnte
k
beei seinem ersten
e
gem
meinsameen
Start
S
mit zwei drittten Plätzen aufwaar‐
ten.
t
Mariee Verspohl, 88a
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2010 nach den DM in Münster vorge‐
nommen.

dem man Tischtennis und Kicker spielen
konnte, sowie einen kleinen Pool hatte,
der im Winter natürlich nicht genutzt
wurde, waren wir – die 7c.

Kerim Mayaoglu, der wie Elif und Santi‐
na aus dem NRW‐Talentprojekt Tram‐
polinturnen hervorgegangen ist und
auch von Seiten des Annette‐
Gymnasiums in der Ausübung seines
Leistungssportes ‐ ebenso wie die
Mädchen ‐ nach Kräften unterstützt
wird, dominierte die Altersklasse 1999
und jünger bei den Jungen.

Tagsüber machten wir Programm zur
Förderung der Klassengemeinschaft mit
unseren Sozialpädagogen, wobei wir
auch viel draußen auf dem großen
Waldgrundstück unternahmen. Wir
bauten zum Beispiel eine Murmelbahn,
kletterten am Niedrigseil‐Parcours mit
verbundenen Augen, spielten Wurfspie‐
le, mussten uns selbst einschätzen und
uns gegenseitig vertrauen und helfen.

Auch er gewann sicher nach drei Übun‐
gen seinen Wettkampf und machte es
damit seiner älteren Schwester Elif
gleich.

Abends machten wir einmal eine
Nachtwanderung, spielten Versteck‐
spiele und konnten auch selbst oder zu
zweit ein Stück allein durch den dunklen
Wald gehen, was einige recht gruselig
fanden, anderen hingegen großen Spaß
bereitete.

Erlebnispädagogische Gemein‐
schaftstage der Klassen 7b, 7c und
7e in Haltern
Am 20.1.2010 trafen sich die Klassen
7e, 7b und wir, die 7c, auf dem Park‐
platz des Ostbades, um zur gemeinsa‐
men Klassenfahrt nach Haltern aufzu‐
brechen.

An dem anderen Abend machten wir
ein Lagerfeuer mit Stockbrot (mit recht
unterschiedlichem Erfolg!) und erzähl‐
ten uns Geschichten.

Nach 45 Minuten Fahrt kamen wir in
der Jugendherberge Gilwell‐St. Ludger
an, wo wir freundlich empfangen wur‐
den.

Am nächsten Morgen begaben wir uns
auf den Rückweg und in Münster wur‐
den wir auch schon von unseren Eltern
erwartet.

Wir staunten nicht schlecht, als wir sa‐
hen, wie weitläufig das Gelände war: Es
gab drei Häuser und eine große dazu
gehörige Außenanlage mit viel Wald.

Insgesamt hat die Klassenfahrt viel Spaß
gemacht und wir hoffen, dass sich unse‐
re Klassengemeinschaft durch sie wei‐
ter gebessert hat.
Marieke Reichert / Sarah Hosni (Klasse 7c)

Im Haus Anna war die 7b unterge‐
bracht. Mitten im Wald stand die
Georgshütte, dort wohnte die 7e. Im
Haus Ludger, in dem auch der Speise‐
saal war und das einen Schuppen, in
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durch und endlich stehen wir am lang‐
ersehnten Ziel, auf dem bepflasterten
Weg zwischen Ferienhäusern und Frei‐
zeitpark.

Die Invasion der Barbaren
ODER
Wie die Klasse 8b in Haren einfiel

Wir schnappen uns unser Gepäck und
rollen es zwei Querstraßen weiter, bis
zur sogenannten „Hundeallee“, die
Häuserreihe, die für die Klasse allein
gedacht ist. Noch können wir unsere
Häuser nicht beziehen, also stellen wir
unser Gepäck ab und machen uns in
den Park auf, um erste Eindrücke zu
sammeln. Diese sind, um ehrlich zu
sein, auf den ersten Blick enttäuschend.
Einige Schaukeln, Klettergerüste und
eine große Wasserrutsche. Also á la
„Kettelerhof“. Dass wir einige Stunden
später mit absolutem Spaß an diesen
Gerätschaften hängen würden, hätten,
glaube ich, nur die wenigsten von uns
gedacht.

Ein Bericht über die Klassenfahrt der
Klasse 8b
Man könnte meinen, man befände sich
in einem Italowestern. Der Bahnsteig ist
fast so groß, dass man ihn mit einem Li‐
neal messen kann, und ich bin mir noch
heute sicher, dass das Ortsschild aus
Holz war. Fast kann man Wildwestmu‐
sik hören und man hält Ausschau nach
den rollenden Unkrautbällen, und eini‐
ge der Bewohner kommen aus ihren
Häusern heraus, um die Neuankömm‐
linge in Augenschein zu nehmen.
Aber da steht kein mit Schrotflinte oder
Repetiergewehr beladener Charles
Bronson und auch kein brummelnder
Clint Eastwood, nein hier steht die Klas‐
se 8b des Annette Gymnasiums Müns‐
ter, samt Klassenlehrer Herrn Rutsch
und Referendarin Frau Höfer, bereit für
ein neues Abenteuer, nämlich ihre drit‐
te gemeinsame Klassenfahrt.

Endlich können wir unsere Häuser be‐
ziehen. Überraschend gut, denke ich, im
Eingang stehend. Tatsächlich überrasch‐
te mich die Ausstattung der Häuser.
Esstisch samt sechs Stühlen, ein Regal,
eine Sitzecke mit Sofa, ein Herd mit
Spüle, ein Badezimmer mit Dusche und
Waschbecken, ein Doppelbett und zwei
kleine, abgegrenzte Zimmer mit je ei‐
nem Hochbett und einem kleinen
Schrank. Rustikal, aber nett!

Ein Bus soll uns ans Ende unserer klei‐
nen Odyssee bringen, in das Ferienzent‐
rum „Schloss Dankern“ in Haren, einer
kleinen Stadt (eine Bezeichnung, über
die man beinahe lachen möchte) nahe
der niederländischen Grenze.

Und schon beginnt der sogenannte
„Ernst des Lebens“. Mit einem Fünfziger
gehen wir in den Häusergruppen für
den Abend im „Dankernmarkt“, einem
Supermarkt im Park, einkaufen. Den
restlichen Tag erkunden wir in eigens
gewählten Kleingruppen den Park, und
bis ich endlich kapiert habe, dass keine

Wir verstauen unser Gepäck und treten
die Zehn‐Minuten‐Reise durch das klei‐
ne Haren an, dann sind wir am Ziel.
Ein kleiner Schlagbaum samt unbe‐
manntem Pförtnerhäuschen markiert
den Eingang für Langzeitgäste (in unse‐
rem Fall: fünf Tage). Wir fahren hin‐
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Achterbahn im Park vorhanden ist, ist
es auf einmal schon 6 Uhr abends, Zeit
zum Treffen im Lehrerhaus mit an‐
schließendem Kochen auf den Hütten.
Nach dem Essen haben wir noch etwas
Zeit draußen, bis wir schließlich um 24
Uhr angewiesen werden, den Park zu
verlassen und uns auf unsere Hütten zu
begeben. Ich glaube ich muss kein Ge‐
heimnis darum machen, dass diese Vor‐
schrift nicht unbedingt geholfen hat,
nächtliche Vereinigung zu unterbinden,
und dass selbst ein eingespieltes Lehr‐
erduo wie Rutsch/Höfer keine Chance
gegen uns hatten. Nichts für ungut!

Doch auch der Rest von uns weiß sich
seine Langeweile auszutreiben. Zu‐
sammen mit einem anderen Klassen‐
kamerad gehe ich in den (übrigens
überraschend warmen) See, um dem
schlechten Wetter zu trotzen. Später ist
der See fast voll, und ich bilde mir noch
immer gerne ein, dass mein Partner und
ich alle diese Leute dazu animiert ha‐
ben. Ab diesem Zeitpunkt bessert sich
übrigens auch das (anfänglich etwas
triste) Wetter und so können wir am
Abend in aller Ruhe (mit Ausnahme ei‐
nes kochbedingten Nervenzusammen‐
bruchs meinerseits; es kam zu einem
der besten Kartoffelwürfe meines Le‐
bens) auf den Terrassen unserer Hütten
sitzen und den Abend in allen Zügen ru‐
hig und brav genießen, jedenfalls ist das
die offizielle Version.

Am zweiten Tag haben wir uns bereits
wunderbar der Atmosphäre des Parks
angeglichen und aus einer Klassenallee
wird eine eingespielte Nachbarschaft.
Doch genug davon, denn heute steht
ein spannendes Programm auf dem Ta‐
gesplan. Zuerst geht es einige Stunden
in das Bad des Freizeitparks und dann,
einige Stunden später, machen wir uns
auf zu einem Riesenspaß. Dies gilt je‐
doch nur für die schlauen Leute, die den
Grips hatten, das Wasserskiangebot des
Parks anzunehmen. Selbstverständlich
gehörte ich nicht zu dieser Minderheit.
Aber egal, allein das Zusehen bei die‐
sem Spektakel macht schon ungeheu‐
ren Spaß. Die Menschheit war schon
immer schadenfroh und so sieht eine
ganze Bank voller kleiner Kaiser Neros
zu, wie der Stolz der Klasse 8b, syste‐
matisch in kleinen Portionen verpackt,
zu Grunde gerichtet wird, jedenfalls in
den ersten zehn Minuten. Dann schaf‐
fen es auch die Letzten… wenigstens bis
zur Mitte.

Am nächsten Tag wird das Programm
um noch einen Punkt erweitert. Wir be‐
sichtigen eine der größten Werften der
Welt, die Meyer‐Werft in Papenburg.
Morgens geht es mit dem Bus auf eine
etwa 40minütige Fahrt nach Papenburg,
dann haben wir etwas Zeit auf dem
Haupteinkaufsplatz, eine Art Geschäfte‐
komplex am Papenburger Zeitspeicher,
einige private Einkäufe zu erledigen.
Dann begebe ich mich selig, mit einer
nagelneuen „Rita Hayworth‐Filmbox“ in
den Armen mit den anderen zusammen
in einen neuen Bus und die Führung
durch die Meyer‐Werft beginnt (schon
im Bus). Eine sympathische Mittvierzi‐
gerin lacht zuerst eine halbe Stunde
über einen Witz von Herrn Rutsch und
zeigt uns dann die Geschichte der Mey‐
er‐Werft. Dann, endlich, geht es auf zu
den zwei neuen Kreuzfahrtschiffen, die
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zum aktuellen Zeitpunkt in Papenburg
gebaut werden, die „Disney Dream“ ein
Familienschiff der Disney GMBH und die
neue AIDAblue mit obligatorischem
Bordtheater. Nach der AIDAblue ist
Schluss mit der Führung und wir bestei‐
gen wieder unseren Bus. Ich bin ein Pro‐
Typ, ich erlebe gerne „Abenteuer“ u.ä.
mit meiner Klasse, jedoch nicht, wenn
es darum geht, den Bus anhalten und
wegfahren zu lassen, um im örtlichen
Harener Supermarkt Holzkohle für ei‐
nen Grillabend zu kaufen. Holzkohle‐
kauf mit anschließender Wanderung ist
also unser nächster Programmpunkt
und während mir meine Füße schmer‐
zen, wünsche ich mir doch im Nach‐
hinein, die Größe des Dorfes Haren
nicht unterschätzt zu haben.

Dann startet das Rennen unserer Klasse
und schon wird aus einer ärmlichen
Kartbahn ein „Highway to Hell“. Quiet‐
schende Reifen, mitreißende Action,
aufbrausende Emotionen. Sprich: etwa
zehn Leute mit Helmen fahren in Tem‐
po zwanzig in Seifenkisten eine als Stra‐
ße verkleidete Wiese entlang. Was
langweilig klingt, war jedoch in Wirk‐
lichkeit ein durchaus lustiger Zeitver‐
treib. Doch jetzt kommt das UNGLAUB‐
LICHE!!: Die Siegerehrung.
Zuerst kommen die Jungen, die ihre Er‐
gebnisse verglichen haben, und stellen
sich aufs Siegertreppchen. Ein paar Fo‐
tos werden gemacht, ein paar Wörter
ausgetauscht, dann verlassen die drei
Gewinner das Treppchen. Nun kommen
die Mädchen und stellen sich nach Rang
aufs Treppchen. Die Hölle bricht los. Die
Lautsprecheranlagen spielen die Natio‐
nalhymne, Medaillen werden über‐
reicht, ein Angestellter reicht unserer
Erstplatzierten eine Flasche Sekt zum
Spritzen. Verdattert sehen wir Jungs
uns an, stimmen aber dann fröhlich in
den Trubel ein. Dann wandern 32 mit
Sekt bespritzte Jugendliche und zwei
Lehrer zurück zum Park. Jetzt heißt es
erst einmal: Ausruhen, Mittagessen ko‐
chen, einfach ein bisschen ausspannen.
Doch dann: der nächste Programm‐
punkt und somit meine Premiere im
praktischen Sinne in Sachen „gemein‐
same Aktionen in der Klasse“. Ein Aus‐
flug in den Kletterwald des Parks steht
an. Zum ersten Mal auf dieser Fahrt se‐
he ich nicht nur zu, ich bin dabei. Wir
kriegen Sicherheitsanweisungen und
werden mit Gürtel und Helm nach oben
zum Start geschickt. Dann beginnt das

Doch es lohnt sich. Wir haben einen ge‐
selligen Abend und so sitzen je zwei
Hütten an einem Grill und haben Spaß.
Hier und da liefern sich Hütten ein
Wurfgefecht mit runter gefallenem
Fleisch, hier und da wird aber auch ge‐
sittet und ordentlich gegessen. Wieder
eine „offizielle Version“ der Dinge.
Donnerstag. Letzter Tag. Ein letztes Mal
strengen wir unsere Beine an und wan‐
dern gefühlte vier Stunden zur Kartbahn
die Straße herunter, wie eine ausge‐
setzte Truppe an einem amerikanischen
Highway. Endlich, endlich sind wir da
und die ersten, durch die lange Reise
geschwächten Krieger unserer Klasse
stürzen sich auf den Eisstand. Ich für
meinen Teil setzte mich auf die Terrasse
und beobachte das Treiben auf der
Bahn, während ich den Ärger unterdrü‐
cke, mein Geld vergessen zu haben.
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Klettern. Angeführt von einem kleinen
Angsthasen mit der Nummer 8 (übri‐
gens ich) durchklettert unsere Gruppe
nacheinander alle Gefahren eines sol‐
chen Kletterparcours, auch Frau Höfer
ist mit von der Partie. Zuerst schaffe ich
den Parcours relativ fehlerlos, wenn
man von den ständigen Rufen des Ein‐
weisers absieht. Über die ständigen Ru‐
fe wie „Nummer 8! Beide Hände ans
Seil!!!“ hinweg komme ich schließlich zu
(einmal Beethovens 9., bitte) „den Rei‐
fen“. Fünf Reifen an einem Seil zwi‐
schen zwei Plattformen. Zwei Reifen
schaffe ich, dann hänge ich etwa zehn
Meter über dem Boden in der Luft und
versuche krampfhaft, wieder auf die
Reifen zu kommen. Nach einigem
Durchmogeln schaffe ich es schließlich
wieder nach oben zu kommen. Hier‐
nach ist der Rest ein Kinderspiel und
dann, endlich, habe ich wieder festen
Erdboden unter den Füßen. Zusammen
mit einigen anderen gehe ich zurück zu
unserer Hütte, um mich in Fötusstellung
im Geruch meines Angstschweißes auf
mein Bett zu legen. Der Rest des Tages
ist entspannter. Für sage und schreibe
30€ gehe ich mit meiner Hütte an der
Imbissbude essen und anschließend
nach Hause bzw. auf die Hütte.

schönsten Abend auf dieser Klassen‐
fahrt. Wir fahren zusammen Kettenka‐
russell, schaukeln und teilweise sprin‐
gen einige von uns sogar zu Frau Höfer
mit auf die Schaukel. Im Namen der ge‐
samten Klasse 8b bedanke ich mich
hiermit bei Frau Höfer für jeden Spaß,
den sie uns auf dieser Klassenfahrt ge‐
macht hat. Vielen Dank, Frau Höfer!!!
Freitag. Tag der Abreise. Man sollte
meinen, dass wir uns freuen nach Hau‐
se zu kommen, dennoch herrscht an
diesem Morgen eine gewisse Melan‐
cholie in unserer Straße, nur nicht bei
uns im Haus, denn als ich aufwache,
stelle ich mit Schrecken fest, dass es 9
Uhr morgens ist. Um halb 10 sollen die
Zimmer fertig sein. Mit einer unbe‐
schreiblichen Eile erledigen wir alles
Nötige und man soll es kaum glauben,
um fünf nach halb 10 ist Haus 24 ab‐
fahrbereit.
Mit dem Bus werden wir zum Bahnhof
gebracht und schon bald sitzen wir im
Zug nach Münster. Der Himmel färbt
sich grau und man könnte fast meinen,
wir hätten Sonne nach Haren gebracht.
Mit einem letzten Blick verabschieden
wir uns von Haren, von seinem Zenti‐
meterbahnsteig, seinem Supermarkt
und seinem „Schloss Dankern“ Ferien‐
zentrum. Dann steigen wir in den Zug.

Dann kommt der letzte Abend. Das Gu‐
te bei letzten Abenden ist die Tatsache,
dass anscheinend für diese Abende
Sonderregelungen gelten. So müssen
wir an diesem Abend nicht um 22 Uhr in
unsere Straße zurückkehren, sondern
können Frau Höfer überreden, mit uns
auf die große Schaukel zu gehen. Ge‐
meinsam mit Frau Höfer haben wir in
einer kleinen Gruppe den sicherlich

Und so setzt sich der Cowboy auf sein
eisernes Pferd und reitet in den Son‐
nenuntergang mit dem Gefühl, eine neu
entdeckte Welt zu verlassen.
Nigel Karte
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Moo., 06.12.2010
Di., 07.12.2010,
3.//4. Std.
Frr., 10.12.2010,
177:00 Uhr
Doo., 16.12.2010,
177:00 Uhr
Doo., 23.12.2010
Doo., 24.12.2010 Saa., 08.01.2011
Moo., 17.01.2011 Frr., 28.01.2011

Term
mine
Flexible Ferienta
age im Sch
huljahr
2010
0/11:
Do.,
D 23.122.2010 (TTag vor den
d
Weihh‐
naachtsferien)
Mo.,
M 07.033.2011 (R
Rosenmontag)
Fr.,
F 03.06.2011 (nach Christi Himmeel‐
fahrt)

Mi.,
M 27.10.2010,
19:00
1
Uhr
Di.,
D 02.11.2010 Do.,
D 04.11.20100
Do.,
D 04.11.20100
Do.,
D 04.11.20100,
19:00
1
Uhr
Do.,
D 04.11.20100,
20:00
2
Uhr
Sa.,
S 06.11.20100
Di.,
D 09.11.2010,,
20:00
2
Uhr
Fr.,
F 12.11.2010,,
15:00
1
– 18:00 U
Uhr
Sa.,
S 13.11.20100
Di.,
D 16.11.2010,,
15:30
1
– 18:30 U
Uhr
Do.,
D 18.11.20100,
18:15
1
Uhr
Do.,
D 25.11.20100,
4./5.
4 Std.
Mi.,
M 01.12.2010 Di.,
D 07.12.2010

Weihnachts
tskonzert
flexibler Feerientag
tsferien
Weihnachts

Jgst. 10/111: Duales Orientierungspraktikum
Jgst. 07: Faahrt zur Förderrung der KlasMi., 19.01.2011 sengemeinnschaft nach Haaltern (3 KlasFrr., 21.01.2011
sen)
Di., 25.01.2011,
Informationnsabend für Anmeldungen zurr
199:30 Uhr
Klasse 5
Jgst. 07: Faahrt zur Förderrung der KlasMi., 26.01.2011sengemeinnschaft nach Haaltern (2 KlasFrr., 28.01.2011
sen)
Doo., 27.01.2011 - Jgst. 13 LKK GE: Berlinfahrt „DDR – Das
Saa., 29.01.2011
Leben der anderen“
Moo., 31.01.2011, ab Tag der offfenen Tür für diie Schülerinnenn
155:00 Uhr
und Schüleer der kommendden Klassen 5
Moo., 07.02.2011 Jgst. 09: Beetriebspraktikum
Frr., 18.02.2011
Frr., 11.02.2011, 3.
3
Ausgabe dder Halbjahreszeugnisse
Sttd.
Moo., 14.02.2011
Beginn dess 2. Schulhalbjaahres

Weitere Termine:
Mi.,
M 29.09.2010 Do.,
D 07.10.20100
Mo.,
M 04.10.20100 Fr.,
F 08.10.2010
Do.,
D 07.10.20100,
12:50
1
Uhr
Mo.,
M 11.10.20100 Sa.,
S 23.10.20100
Mo.,
M 18.10.20100 Fr.,
F 29.10.2010
Mi.,
M 03.11.2010
20:00
2
Uhr

Jgst. 07: Thheater gegen Mobbing
M
Jgst. 11-133: Präsentation Multimediashow
„60 Jahre EEuropa“
Siegerehruung Matheolymppiade (Annette-Gymnasium
m)

Schülerauustausch mit Loondon: Schüleriinnen in London (Abflug 299.09. abends)
Jgst. 13: Studienfahrten
S
Jgst. 10/11: Vorstellung „Duales Orientiierungsprakktikum“
Herbstferien
Jgst. 12: Polen-Israel-Pr
P
ojekt: Fahrt nacch
Polen
2. Schulpflegschaftssitzuung
Informatioonsabend für Eltern der Klasseen
5 zur Arbeeit in der Erprobbungsstufe (Lioons
Quest)
Jgst. 9: Seminar „Aus deer Geschichte leernen?!“
u 13: Hochschultag der Uni-Jgst. 12 und
versität: „T
Tag der offenenn Tür“ (1./2. Stdd.
Unterrichtt, danach Studientag)
Informatioonsabend bzgl. des Springenss in
der S I (6  8)
Informatioonsabend bzgl. des Springenss
von 9.1 inn 10.2
Jugendbilldungsmesse „W
Weltweiser“ im
Annette-G
Gymnasium

Aktualisier
A
ungen deer Termin
ne können
n
der Homep
page der SSchule en
ntnommen
n
werden:
w
www.annettte‐gymnaasium.de
Impressum
m:
annette‐direkt ist die SSchu‐
on des Anneette‐
linformatio
von‐Droste
e‐Hülshoff‐
Gymnasium
ms;
V.i.S.d.P.:
Dr. A. Herm
mans

Förderverreinssitzung
Elternspreechzeit
Mathematik-Olympiade: 2. Runde (Staddtm Annette-Gymnnasium und im
ebene) im
Hittorf-Gyymnasium
Elternspreechzeit
Schulkonfferenz
Klassen 6:
6 Vorlesewettbewerb
08a: Frannzösische Gastsschüler aus Burres
zu Besuchh in Münster
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