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

Angst vor den für mich ungewohnten
Aufgaben, gehe ich dank des guten
Fundamentes, das Herr Dr. Hermans gelegt hat, und der bisherigen vielfältigen
Unterstützung nun mit Respekt, aber
angstfrei und mit Optimismus an die vor
uns liegenden Aufgaben, die wir gemeinsam bewältigen werden. Die Arbeit
in den letzten Tagen hat mir gezeigt,
dass uns dies gelingen wird. Daher werden wir auch im Sinne Dr. Hermans die
Veranstaltungen der nächsten Wochen
durchführen: Zeugniskonferenzen und
Zeugnisausgabe, Schulpflegschaftssitzung, EvA, Steuergruppe, Informationsveranstaltungen, Tag der Offenen Tür
und Aufnahmegespräche sowie eine
optimale Vorbereitung des doppelten
Abiturjahrgangs auf die Prüfungen.
Manche Dinge werden wir anders gestalten, als Herr Dr. Hermans es gemacht hat. Dies ist einfach auch notwendig, weil niemand Herrn Dr. Hermans als Person ersetzen kann. Daher
werde ich auch nicht alle Aufgaben von
Herrn Dr. Hermans eins zu eins übernehmen. Wir werden Aufgaben auf
mehrere Schultern verteilen. So haben
Frau Beckmann und Herr Kaiser die Redaktion dieses Heftes übernommen,
wofür ich beiden ausdrücklich danke.
Mit Herrn Dr. Hermans war für diese
Ausgabe von „annette-direkt“ angedacht, dass ich mich auf diesem Wege
nochmals vorstelle. Durch den tragischen Tod von Dr. Hermans haben mich
nun viele von Ihnen und Euch bereits
kennengelernt und erlebt, ich möchte
aber trotzdem die Chance von „annette-direkt“ nutzen, um Ihnen und Euch
ein wenig über mich zu berichten.
Ich bin 42 Jahre alt und lebe mit meinem Mann und unserem Hund in Appelhülsen. Aufgewachsen bin ich in der

Lieber hätte ich diesen Artikel nur gelesen, als ihn selbst zu schreiben, denn
eigentlich war die Seite 1 des „annettedirekt“ immer die Aufgabe von Herrn
Dr. Hermans. Aber wie Sie alle wissen,
ist Herr Dr. Hermans auf tragische Weise zusammen mit seiner Frau ums Leben gekommen. Diese Nachricht hat
uns alle zum Jahreswechsel tief schockiert und erschüttert. Wir haben unsere Trauer auf vielfältige Art und Weise
zum Ausdruck gebracht, wir haben aber
auch unseren Dank für die gemeinsame
Zeit mit Herrn Dr. Hermans und den
großen, würdigenden Respekt vor seiner Arbeit gezeigt. Wir werden Herrn
Dr. Hermans stets in guter Erinnerung
behalten. Dafür wird im Verwaltungsflur ein für ihn typisches Bild aufgehängt, das uns stets an ihn und an das,
was ihm wichtig war, erinnern möge:
ein fröhlich lächelnder, die Menschen
anschauender Dr. Hermans.
Aber neben der großen Anteilnahme
und der Trauer um, der Würdigung von
und dem Dank an Dr. Hermans ist nach
seinem Tod noch etwas passiert, für das
ich Ihnen und Euch, verehrte Leserinnen
und Leser, herzlich danken möchte. Wir
sind zusammengerückt und jeder hat
seine Fähigkeiten zum Wohle des Annette-Gymnasiums eingesetzt. Schüler,
Eltern, Kollegen, Stadt und Bezirksregierung zeigen deutlich, wir wollen und wir
werden die Schule im Sinne Dr. Hermans erfolgreich weiterführen. Als
stellvertretende Schulleiterin werde ich
bis zur Wiederbesetzung der Stelle des
Schulleiters oder der Schulleiterin die
Schule leiten. Hatte ich anfangs noch
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Grafschaft Bentheim. In Münster habe
ich Geschichte und Spanisch studiert
und habe anschließend mein Referendariat in Recklinghausen absolviert.
Meine erste Stelle führte mich nach
Dassel in Südniedersachsen, wo ich zunächst als Lehrerin, später als Koordinatorin für die Jahrgänge 5 bis 7 gearbeitet habe. Nach 15 Jahren in Niedersachsen kam bei meinem Mann und mir der
Wunsch auf, ins Münsterland zurückzukehren. Die Stellenausschreibung am
Annette-Gymnasium hat mich besonders angesprochen, da in dieser Schule
vieles umgesetzt wird, was mir wichtig
ist: eine andere Rhythmisierung, Kooperation mit außerschulischen Lernorten,
individuelle Förderung und Forderung
und das Ganze so gestaltet, dass der
Schüler im Mittelpunkt steht. Ich nahm
daher im Herbst des Jahres 2011 Kontakt zu Herrn Dr. Hermans auf und nach
einem Gespräch mit Frau Dahlhaus und
Herrn Dr. Hermans stand mein Wunsch
fest: hier will ich in der Schulleitung arbeiten! Dieser Wunsch ist dann zum
Sommer in Erfüllung gegangen und die
ersten Monate zeigen mir, dass der
Wechsel an das Annette-Gymnasium
der richtige Schritt für mich war. Ich
wurde von Schülern, Eltern und Mitarbeitern, insbesondere aber von Herrn
Dr. Hermans freundlich und herzlich
empfangen und ich habe ein schönes
erstes Arbeitshalbjahr mit einer intensiven und effektiven Einarbeitung durch
Dr. Hermans erfahren. Dass ich nun
stellvertretend seinen Aufgabenbereich
übernehmen muss, trifft mich unvorbereitet. Doch durch die Einarbeitung von
Herrn Dr. Hermans und die vielfältige
Unterstützung gehe ich die neue Aufgabe optimistisch an. Vor mir und uns liegen Herausforderungen wie der doppel-

te Abiturjahrgang, die Leitbildentwicklung und die Überarbeitung des Schulprogramms, aber diese Herausforderungen werden wir meistern.
In diesem Sinne freue ich mich – trotz
aller Trauer – auf die neuen Aufgaben
und auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit Euch Schülern, mit
Ihnen als Eltern und mit einem tollen,
engagierten Kollegium. Gespannt bin
ich auf die Begegnungen und Gespräche
mit Ihnen und Euch, für die ich gerne
zur Verfügung stehe.

Für die Schülerinnen und Schüler:
Als ich von dem Tod von Herrn Hermans
erfuhr, konnte ich es nicht fassen. Es
schien unbegreiflich,
dass der für mich selbstverständlichste
Teil unserer Schule, der uns alle miteinander verband, uns entrissen wurde.
Jeder teilt seine ganz eigenen Erinnerungen und Geschichten mit Herrn
Hermans, doch es ist
unwichtig, ob man ihn nun als Schulleiter oder Lehrer gekannt hat, denn alle,
die das Glück hatten, ihn zu kennen,
würden ihn wohl einen Menschenfreund nennen und als großes Glück für
unsere Schule bezeichnen.
Er hat es geschafft, gleichzeitig mit uns
Schülern auf einer Augenhöhe zu sprechen und dennoch nie
die Achtung von uns Schülern zu verlieren. Im Gegenteil, ich war gerade durch
seine persönliche und humorvolle Art
begeistert von ihm.
Nicht das Lächeln an sich, das er immer
und jedem von uns schenkte, war so
besonders, sondern die Tatsache, dass
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es wirklich von Herzen kam. Herr Hermans kümmerte sich mit so viel Hingabe um jeden von uns und konnte mich
immer mit seiner Energie und der Freude an seinen Aufgaben
anstecken. Auch besaß er einen hohen
Grad an Toleranz und Verständnis, egal,
wie groß das Problem
war, mit dem man schweren Herzens zu
ihm kam. Man merkte, dass es ihm
wirklich wichtig war, eine geeignete Lösung zu finden.
Wir haben ihm vertraut, weil er uns so
stark vertraut hat, so fest an jeden von
uns Schülern geglaubt hat. Ich habe
immer noch Probleme damit, zu begreifen, was geschehen ist, mich damit abzufinden, dass man ihn nie wieder zufällig im Sekretariat, nie mehr auf den
Gängen trifft, für ein paar Sekunden, die
er so leicht und unbeschwert mit Heiterkeit füllen konnte.
Ich danke der Schule aus tiefstem Herzen für die letzte Woche, die mir durch
das Zusammenkommen und den Gedankenaustausch auf dem Schulhof,
durch die ruhige Atmosphäre in der Aula, durch die Lichterkette auf der Promenade und durch den Gottesdienst in
Berg Fidel dabei geholfen hat, mich
richtig von Herrn Hermans zu verabschieden und mir das Gefühl gegeben
hat, mit meiner Traurigkeit nicht allein
zu sein.
Muriel Hak

trauert um Dr. Arnold Hermans und
seine Frau, die beide am 30.12.2012
durch einen tragischen Verkehrsunfall
ums Leben kamen. Dr. Arnold Hermans
wurde 59 Jahre, seine Frau Monika
Hermans 58 Jahre alt. Sie unterrichtete
viele Jahre als Kollegin an der AnnetteSchule die Fächer Mathematik und Sozialwissenschaften. Zuletzt war sie
stellvertretende Leiterin des JohannConrad-Schlaun-Gymnasiums.
Dr. Arnold Hermans studierte an der
WWU Münster die Fächer Mathematik
und Wirtschaftswissenschaften. Nach
dem Abschluss seines Studiums 1977
arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent am Fachbereich Mathematik der
Universität und promovierte im Fach
Mathematik. Danach wechselte er in
den Vorbereitungsdienst für das Lehramt am Gymnasium, den er bis 1982
am
Annette-von-Droste-HülshoffGymnasium absolvierte.
Auch nach bestandenem Zweiten
Staatsexamen blieb Dr. Arnold Hermans
der Annette-Schule treu. Er trat hier
seine Stelle als Lehrer an, unterrichtete
die Fächer Mathematik und Sozialwissenschaften und war ab 1983 auch als
Fachberater für das Fach Sozialwissenschaften tätig. In dieser Funktion widmete er sich über viele Jahre der
Lehrerfortbildung, bis er 1994 zum
stellvertretenden Schulleiter ernannt
wurde. Seit 1998 leitete Dr. Arnold
Hermans das Annette-Gymnasium
hauptverantwortlich.

Nachruf für Dr. Hermans
Die Schulgemeinde des Annette-vonDroste-Hülshoff-Gymnasiums trauert
um Dr. Arnold Hermans und seine Frau
Monika Hermans
Die gesamte Schulgemeinde des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gym-nasiums

Dr. Arnold Hermans war Herz und Kopf
der Annette-Schule. Unter seiner Leitung entstand ein beeindruckendes Angebot für die Schülerinnen und Schüler.
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Es reichte von regelmäßigen Austauschen mit vielen Schulen im europäischen Ausland, in China und in Australien bis zur erfolgreichen Teilnahme am
Modellprojekt „Selbst-ständige Schule“.
Unter seiner Leitung erhielt die Schule
das „Gütesiegel Individuelle Förderung“
und wurde aufgrund des besonderen
naturwissenschaftlichen Profils in den
Verein
mathematischnaturwissenschaftlicher
ExcellenceCenter an Schulen e.V. (MINT-EC) aufgenommen. „Individuelle Förderung“
war für Dr. Hermans keine Leerformel,
sondern Kern seiner Schulentwicklungsarbeit. Ihm war es sehr wichtig,
dass sowohl besonders begabte Schülerinnen und Schüler als auch Schülerinnen und Schüler mit Leistungsschwächen gefördert werden.

Rede von Helga Möllenbrink anlässlich der schulischen Gedenkfeier zum Tod von Dr. Hermans
am 10.01.2013 in Berg Fidel
Wir sind, seitdem wir die unfassbare
Nachricht vom Tod von Dr. Hermans
erhalten haben, voller Trauer. Viele haben in den vergangenen Tagen geweint,
wir alle haben versucht, uns gegenseitig
zu stützen. Immer, wenn dann Menschen zusammenkamen und miteinander sprachen, wurden Bilder ins Gedächtnis gerufen, die Dr. Hermans lebendig werden ließen. Das war tröstlich. Vielleicht könnt ihr - können Sie manche der Bilder, die mir eingefallen
sind, auch sehen:
Natürlich wie Dr. Hermans immer als
Erster morgens da war, vor dem ersten
Klingeln durch die Schule ging, um jeden mit seinem freundlichen Lächeln
oder ein paar Worten zu begrüßen und
beim Namen zu nennen, und wie er
dann später im Sekretariat immer nette
Worte fand, wenn ihr das Klassenbuch,
Kreide oder ein Kühl-Pack holtet.

Seine Liebe galt vor allem dem Unterricht im Fach Mathematik. Sie schlug
sich nicht nur in seiner Tätigkeit als
Schulbuchautor nieder, die er neben
seiner Schulleitertätigkeit ausübte, sondern sie zeigte sich vor allem auch in
zahlreichen und erfolgreichen Teilnahmen unserer Schülerinnen und Schüler
anmathematischnaturwissenschaftlichen Wettbewerben.

Wie er mittags geduldig und freundlich
mitging, um die Klassentür noch einmal
aufzuschließen, weil in der Klasse noch
eine Jacke oder die Fahrkarte lag.
Wie er bei der Kennenlernfahrt plötzlich
in Damme mit uns am Abendbrottisch
saß und sich freute, wenn ihr begeistert
von euren Erlebnissen erzähltet.
Wie er - zum Beispiel bei Urkundenverleihungen - fotografierte, weil er so
stolz auf euch war.
Und auch wie er Mut machte, wenn ihr
traurig wart oder glaubtet, die geforderten Leistungen nicht zu schaffen.
Häufig machte er auch Eltern Mut,

Dr. Arnold Hermans lebte für seine
Schule. Er erfüllte sie mit einem Geist
der Freundlichkeit und der Menschlichkeit. Er hatte stets Zeit für alle und
wandte sich jedem Mitglied der Schulgemeinde in seiner besonderen Weise
zu. Wir danken ihm aus tiefstem Herzen.
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wenn Sie Dr. Hermans um Rat baten
und sich um ihr Kind sorgten.

Dr. Hermans liebte den Austausch mit
den Menschen. Seine Tür stand fast
immer offen und, so oft es ging, kam er
in den Pausen ins Lehrerzimmer - nicht
ohne an der Keksdose Halt zu machen und suchte das persönliche Gespräch
mit uns Kolleginnen und Kollegen.

Dr. Hermans konnte aber auch sehr
ernst sprechen, wenn man sich etwas
zu Schulden hatte kommen lassen. Aber
immer war auch klar, dass er niemanden aus seinem Zimmer entließ, ohne
zu zeigen, dass er nichts nachtrug und
weiter Vertrauen hatte. Oft kamen die
Schüler dann nach der notwendigen
Standpauke zusätzlich mit Gummibärchen aus seinem Zimmer - manchmal
hatten wir Lehrerinnen und Lehrer, die
euch geschickt hatten, uns das anders
vorgestellt ...

Ja, auch wir Lehrerinnen und Lehrer haben viele Bilder, die wir bewahren werden: An der Kollegen Dr. Hermans (einige von uns kennen ihn ja schon aus der
Zeit vor seiner Schulleiter-Tätigkeit), der
gesellig mit uns feierte, der ein exzellenter Gastgeber war, ein Kollege, mit
dem man sehr intensive, persönliche
Gespräche führen konnte.
Und vor allem immer wieder Bilder von
einem Vollblutpädagogen, der uns tatkräftig unterstützte, wenn wir Ideen für
Projekte hatten. Der uns motivierte,
wenn er für euch Schülerinnen und
Schüler Ideen hatte. Und der in keiner
Situation, auf keiner Konferenz vergaß,
dass es ihm in erster Linie um die ihm
anvertrauten Kinder ging.
Immer begegnete Dr. Hermans uns allen vor allem als Mensch, auch wenn er
begeisterter Mathe-Lehrer war, der so
gut erklären konnte - die Unterrichtsstunden waren für ihn oft die schönsten
Stunden des Tages - , auch wenn er ein
souveräner Schulleiter war, der uns
immer raten konnte und auf den wir
uns immer verlassen konnten.

Aber andererseits: Uns war Dr. Hermans ja genauso zugewandt. Alle Gespräche mit ihm, auch bei Meinungsverschiedenheiten, waren geprägt von
Respekt, großer Wertschätzung und
Menschlichkeit.

Es wird seine Menschlichkeit sein, an
die wir, die wir unsere Bilder haben, uns
immer dankbar erinnern werden.
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auf den Weg durch den Wald und um
den See. Der Spaziergang bot nicht nur
Wahrheit, Pflicht oder Konsum und Gequatsche, sondern auch ein Spiel, bei
dem wir zwei Gruppen bildeten, die
immer eine Figur machen sollten. Jede
Gruppe konnte sich aus mehreren Vorschlägen eine Figur aussuchen. Wenn
beim Startzeichen das eine Team beispielsweise den Wolf darstellte und das
andere die Oma, mussten die Wölfe
versuchen die Omas zu fangen. Wölfe,
wie man ja schon aus Rotkäppchen
weiß, haben großen Appetit auf Omas.
Die Gefangenen gehörten dann zur anderen Gruppe. So ging es mit anderen
Figuren weiter. Die Gruppe, die am Ende die meisten Leute hatte, gewann.

3000 Jahre durch Zeit, Wald und
Weltall: Fünftklässler lernen sich
in Damme kennen, verwandeln
sich in Wölfe, jagen Omas und
kämpfen in historischer Schlacht.
Damme, Münster [JL]. Auf der Kennenlernfahrt nach Damme der Klassen 5 mit
ihren Klassenlehrerinnen war viel los.
Kurz nach Abfahrt aus Münster wurden
die meisten Vorhänge im Bus geschlossen und während die Jungen auf den
hinteren Plätzen sangen, setzten sich
schon bald wegen Übelkeit viele ganz
nach vorne. „Wer jetzt weiter singt,
wird zum Unterstufenchor angemeldet“, hörte man über Lautsprecher im
Bus. Da wurde es zunächst etwas leiser.
Erst in Damme selbst hörte man gar
nichts mehr.

Am Abend gab es himmlisches Essen:
Nudeln Bolognese und zum Dessert
Schoko- und Wackelpudding. An leiblichem Wohl gab es also keinen Mangel.
Ins Bett ging es aber noch lange nicht.
In unserem Gruppenraum ging es weiter mit einem Spiel, was wohl die Putzarbeit der Hausangestellten ersetzen
sollte. Wie sonst ist zu erklären, dass
immer zwei Schüler mit einem Besen
etwas kleines Wolliges - wahrscheinlich
aus Frau Niehoffs Koffer – hin und her
und kreuz und quer und schließlich unter den Stuhl des anderen fegen sollten.
Da es ein Wettbewerb war, gab es natürlich auch einen Gewinner: Richard!
Kein Wunder, er hat schließlich schon
mehrere Wettkämpfe, bislang aber nur
im Wasser, gewonnen. Wem jetzt der
Schweiß von der Stirn tropfte, hatte
schon verloren, denn Lulu und Maxi,
unsere Paten, luden zur Nachtwanderung ein. Im halloweenartig gestalteten
Wald ging es zur Sache. Leuchtstäbe,
Seile und Hexen so wie auch Kürbisse

Nachdem wir die Koffer abgestellt hatten, wurden wir in Gruppen aufgeteilt,
die jeweils einen Zettel kriegten, worauf
>Hausrallye< stand. Etwas später hatten
die meisten Gruppen fast alle Fragen

beantwortet und das fast ohne Schummeln. Jetzt hieß es „Betten machen“.
Mit viel Körpereinsatz war die Sache
schnell vom Tisch und wir machten uns
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kamen uns vor die Augen. Manch einer
hatte sich echt erschrocken. Nach so
viel Gruselei ging’s ins Bett und wir
quatschten noch bis … wir einschliefen.
– Schöne Gruselträume garantiert!
Am zweiten Tag gab es nach einem
köstlichen Frühstück jede Menge spannende Unterhaltung mit der Waldpädagogin unter den Dammer Bäumen. Vertrauensspiele mit verbundenen Augen
und auch Erforschungen des Waldes,
bei dem wir die Augen weit aufmachen
mussten, wurden uns geboten. Als wir
wieder in der Jugendherberge eintrafen, standen die Workshops auf dem
Programm. Man konnte Regenmacher
bauen, Perlentiere basteln, Fußball
spielen oder am Theaterworkshop teilnehmen, und vieles mehr. So kam jeder
auf seine Kosten, besonders ich als einziger Junge im Theaterworkshop. Daher
musste oder besser durfte ich natürlich
auch die einzige männliche Rolle besetzen, den „Prinz ihrer Träume“. Am
Abend standen wir mit dem Märchen
Aschenputtel auf der Bühne. Das gelangweilte,
Kaugummi
kauende
Aschenputtel, das ihre Schwestern voll
und ganz bedienen musste und zuerst
nicht zur Disco durfte, bis … . Den Rest
kennt man ja. Da jedoch alles stark modernisiert und der Text auf das Wesentliche beschränkt war, wurde aus dem
Märchen ein großer Sketch und stimmte das Publikum auf den folgenden Film
„(T)raumschiff-Surprise“ ein, einer der
Höhepunkte des Abends.

die Germanen mussten siegen. So
schreibt es die Geschichte. Im Bus auf
dem Weg nach Münster hielten wir
dann aber alle wieder zusammen beim
Singen, Musikhören, Quatschen, …
Noch gezeichnet von der Schlacht im
Teutoburger Wald stiegen wir in Münster glücklich und zufrieden aus dem
Bus.
Johan Lammers, 5e

Sogar einen Weihnachts-Rap gab
es: Schulkonzert am AnnetteGymnasium komplett ausverkauft
Münster - In den letzten Minuten vor
dem großen Weihnachtskonzert des
Annette-von-Droste-Hülshoff- Gymnasium herrschte am Dienstag in der
Schulaula hektisches Treiben und eine
Anspannung, wie bei einer großen Casting-Show im Fernsehen: Überall wuselten die verschiedenen Schülergruppen
eifrig umher, übten noch einmal ihren
Texte, sangen sich in der Gruppe oder
alleine ein, stimmten ihre Instrumente,
zupften Kleidung und Haare zurecht.
Soviel Fleiß wurde belohnt. Eltern, Lehrer und Freunde erlebten in der ausverkauften Aula ein an Höhepunkten reich
gespicktes Weihnachtskonzert, durch
das Kim Niemann aus der Jahrgangsstufe 10 souverän und anekdotenreich
führte.
Kraftvoll eröffnete die Annette-Bigband
mit „All of Me“, bevor die fünften Klassen neben ihrem Gesangstalent mit
Englisch und Spanisch auch ihr Fremdsprachtalent unter Beweis stellten. Die
Weihnachtslieder wurden zudem mit
den verschiedensten Instrumenten

Am nächsten Tag packten wir unsere
Koffer und zogen in die Schlacht nach
Kalkriese. Armin gegen Varus, Römer
gegen Germanen. Wir stürzten uns
2000 Jahre zurück in die Geschichte. So
sehr sich die Römer auch verausgabten,
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stimmungsvoll und abwechslungsreich
in Szene gesetzt.

zeigte sich beim diesjährigen Vorlesewettbewerb an unserer Schule ganz
deutlich. Alle sechsten Klassen hatten
jeweils eine/n innerhalb des Deutschunterrichtes erkorene/n Klassensieger/in
ins Rennen geschickt – in diesem Jahr
waren das zum ersten Mal ausnahmslos
Mädchen.

Besonders die „Christmas Ballad“ der
Klasse 5c rührte das Herz. Die Klasse 5b
begeisterte mit ihrem Weihnachtslied,
das an den jüngsten Schneeeinbruch erinnerte und auf weiße Weihnachten
hoffen lässt. Der Unterstufenchor mit
Gesangsschüler M. Köpke und Lea Günnewig am Klavier sang aus vollen Kehlen
den Klassiker „Feliz Navidad“.

Diese hatten sodann Ausschnitte aus ihren Lieblingsbüchern vorbereitet, die
sie in gemütlicher Atmosphäre zum
Besten gaben. So öffneten sie dem aus
Freunden der Teilnehmer bestehenden
Publikum ganz viele verschiedene Welten: eine spannende Umgebungsbeschreibung einer umziehenden Familie,
die feststellen muss, dass ihr neues
Domizil ein Geisterhaus ist, ein Abenteuer einer jungen Meerjungfrau, die
bisher als Mensch gelebt hatte und nun
die Unterwasserwelt entdeckt, ein liebenswert-chaotisches,
„verzetteltes“
Mädchen in einer nicht ganz normalen
Alltagsituation, eine traurige Sterbeszene in einer düsteren Science-FictionSzenerie und die bekannt-vertraute
Welt eines Lindgren’schen Kinderbuchklassikers, in der der unfreiwillig aufsässige Michel auf einer Auktion auf
Schnäppchenjagd geht.

Eine
faszinierende
unpluggedNeuinterpretation
des
Rockhits
„Bother“ von Stone Sour präsentierten
Julian Breucker (Gesang), Demian Agne
und Karolin Jambor (Violine) sowie Malte Weitkamp (alle aus der Jahrgangsstufe 13). Mutig präsentierte die Tanz-AG
in feschen Weihnachtskostümen einen
kraftvollen Gangsta-Rap. Der Oberstufenchor Q1 blickte mit „New Age“ von
Marlon Roudette auf das kommende
Jahr.
Zum Abschluss traten alle Schüler der
fünften Klassen gemeinsam mit einer
Rhythmusgruppe aus der 7a auf die
Bühne.
WN, 20.12.2012

Im zweiten Teil des literarischen Wettbewerbes lasen alle Kinder nacheinander aus einem für sie fremden Buch vor,
mit dem sie ihre Zuhörer wieder so in
den Bann zogen, dass so mancher froh
darüber ist, es in unserer Schulbibliothek ausleihen und weiter lesen zu können.

Schulsieger des diesjährigen Vorlesewettbewerbes gekürt
Beim Schulentscheid zum diesjährigen
Vorlesewettbewerb des Börsenvereins
des Deutschen Buchhandels wurde
Hannah Schäfer aus der Klasse 6d zur
Schulsiegerin gekürt.
Dass nicht der Sieg, sondern der unbefangene Umgang mit Büchern und die
Begegnung mit Geschichten und Abenteuern im Vordergrund stehen sollten,

Die fünfköpfige Jury aus Lehrerinnen
(Frau Möllenbrink, Frau Dr. Caspary,
Frau Areerasd und die ehemaligen Sie9

gerinnen dieses Vorlesewettbewerbes
Emma Brandt und Zoe Giesmann) hatte
es wahrlich nicht leicht, eine Entscheidung zu treffen, welche Teilnehmerin
als Vertreterin unserer Schule zum
Stadtentscheid geschickt werden soll;
ausschlaggebend für die Entscheidung
für Hannah war ihr besonders gutes Intonationsvermögen. Der Wettbewerb
auf Stadtebene wird im Februar stattfinden: Wir wünschen Hannah viel
Glück!

Kittlaus, Fachlehrer für Chinesisch am
Annette-Gymnasium, konnte aus seiner
Sicht als Hochschuldozent die Ratschläge Malu Krögers nur bestätigen und
verwies auf die sehr frühen Bewerbungsfristen vieler Programme.

1. Preis im Bundeswettbewerb
Fremdsprachen - Chinesisch

Weltwärts nach China
Was mache ich nach dem Abitur? Malu
Kröger konnte in einem Informationsgespräch den Schülerinnen und Schülern der beiden Chinesischkurse der
Jahrgangsstufen 12 und 13 interessante
Antworten auf diese Frage geben. Nach
ihrem Abitur am Annette-Gymnasium
war sie im Rahmen des entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes "weltwärts" 11 Monate lang in der chinesischen Provinz Yunnan tätig. Sehr eindrucksvoll beschrieb sie ihre Arbeit als
Entwicklungshelferin in einer der ärmsten Gegenden Chinas und gab wertvolle
Hinweise auf die organisatorischen und
finanziellen Rahmenbedingungen dieses
Förderprogramms, das vom Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung getragen
wird. Ihre intensiven Erfahrungen haben Malu Kröger in ihrer Entscheidung
bestärkt, nun ihr Studium am Institut
für Sinologie und Ostasienkunde der
Universität Münster aufzunehmen. Abschließend gab sie den Schülerinnen
und Schülern praktische Orientierungshilfen für die richtige Wahl eines chinakundlichen Studienganges. Dr. Martin

Anna Peters hat den Hauptpreis des
diesjährigen
Bundeswettbewerbs
Fremdsprachen im Fach Chinesisch gewonnen. Sie darf im Sommer nächsten
Jahres an einem fünfwöchigen Workshop in Peking teilnehmen. Das Stipendium umfasst alle Kosten des Fluges,
des Aufenthaltes an einer chinesischen
Universität und eines umfangreichen
Kultur- und Sprachpro-gramms in der
chinesischen Hauptstadt. Die Schülerin
der Jahrgangsstufe 12 hatte bereits im
April 2012 mit einer Facharbeit über
"Das Verhältnis China - Japan" und einer
Hör- und Schriftprobe ihrer Chinesischkenntnisse die erste Runde des Bundeswettbewerbs erfolgreich absolviert.
In der Endrunde des Ostasienwettbewerbs setzte sie sich dann am 1. Oktober 2012 in einer mündlichen Prüfung
gegen alle Konkurrenten durch.
10

Unterstützt wurde Anna Peters durch
die chinesische Fremdsprachenassistentin Zhang Kaikai und durch ihren Chinesischlehrer Dr. Martin Kittlaus, dessen
Vorlesungen am Institut für Sinologie
der Universität Münster die AnnetteSchülerin zwei Semester lang im Rahmen der "Junior-Uni" besucht hatte.

Schule interviewt“, erzählt die Schülern.
Ihr Freund Malte stand ihr mit technischem IT-Support zur Seite, als sie den
2000-Wörter starken Aufsatz verfasste.
Außerdem besuchte die Schülerin im
Rahmen der „Junior-Uni“ zwei Semester
lang die Vorlesungen des ChinesischLehrers Dr. Martin Kittlaus am Institut
für Sinologie der Universität Münster,
gemeinsam mit Zweit- und Drittsemestern. In der Endrunde des Ostasienwettbewerbs setzte sie sich dann am 1.
Oktober in einer mündlichen Prüfung
gegen alle Konkurrenten durch und holte den ersten Preis. Unterstützt wurde
Anna Peters von der chinesischen
Fremdsprachenassistentin Zhang Kaikai.
Die 18-Jährige weiß schon genau wie es
weitergeht: Nach dem Abitur möchte
sie Sinologie und Pharmazie studieren.
Beruflich möchte sie später in einem
chinesischen Pharmazieunternehmen
arbeiten. „Eventuell ziehe ich dafür
auch nach China“, sagte Peters.

In Chinesisch macht ihr keiner was
vor: Schülerin Anna Franziska Peters gewinnt Bundeswettbewerb
„Die chinesische Grammatik ist einfacher als die deutsche Grammatik, dafür
ist die chinesische Schrift schwieriger,
aber schöner.“ Anna Franziska Peters
vom
Annette-von-Droste-HülshoffGymnasium Münster hat jetzt den
Hauptpreis des diesjährigen Bundeswettbewerbs Fremdsprachen im Fach
Chinesisch gewonnen.
Die 18-Jährige darf im Sommer nächsten Jahres, direkt nach ihrem Abitur, an
einem fünfwöchigen Workshop in Peking teilnehmen. Das Stipendium umfasst alle Kosten des Fluges, des Aufenthaltes an einer chinesischen Universität und eines umfangreichen Kulturund Sprachprogramms in der chinesischen Hauptstadt nebst Taschengeld.

WN, 26.10.2012

Besuch aus Taiwan
Achtzehn chinesische Studierende der
"Soochow University" aus Taiwan waren zu Gast im Chinesischkurs der Jahrgangsstufe 11. In Begleitung von Frau

Anna Franziska Peters, Schülerin der
Jahrgangsstufe 12, hatte bereits im April 2012 mit einer Facharbeit über „Das
Verhältnis China-Japan“ und mit einer
Hör- und Schriftprobe ihrer ChinesischKenntnisse die erste Runde des Bundeswettbewerbs erfolgreich absolviert.
„Dazu habe ich zwei jeweils 600 Seiten
dicke Bücher gewälzt und einen taiwanesischen Austauschschüler unserer
11

Dr. Jette Nielsen, Dozentin am Sprachenzentrum der Universität Münster,
wurden die chinesischen GermanistikStudenten vom Schulleiter Dr. Arnold
Hermans und vom Fachlehrer Dr. Martin Kittlaus willkommen geheißen. Die
deutschen Schülerinnen und Schüler
kamen sofort auf Chinesisch, Englisch
und Deutsch mit ihren gleichaltrigen
Gästen ins Gespräch. Dieses erste Treffen zwischen den Annette-Schülern und

es keinerlei Kommunikationsprobleme
bei unserem diesjährigen Norwegenaustausch. Nachdem wir vom 25. April
bis 2. Mai eine Woche mit 15 Schülern
der Jahrgangsstufen 12 und 13 in
Südnorwegen waren, hatten wir vom
21. bis zum 28. September sechs norwegische Schülerinnen, zwei Lehrerinnen und einen Schulleiter zum Gegenbesuch zu Gast. Sie sind Teilnehmer des
Leistungskurses Deutsch und kommen
aus Mandal und Kristiansand, der Partnerstadt Münsters. Im Rahmen des Austausches soll ein Beitrag zur deutschnorwegischen Freundschaft geleistet
sowie die Beziehung zur Partnerstadt
Kristiansand auf Schülerebene unterstützt werden. Erste Einblicke in die
norwegische Sprache zu bekommen,
war ebenso interessant wie das Erlebnis, in einer fremden Gastfamilie gut zurecht zu kommen und die dortige Gastfreundschaft zu erleben. Die Landschaft
sowie kulturelle Sehenswürdigkeiten zu
genießen, ein anderes Schulsystem
kennen lernen zu dürfen sowie an der
dortigen Uni zu hospitieren und sich
über einen Erasmus-Aufenthalt im Ausland erste Gedanken zu machen, war
toll für uns. Das Programm in Norwegen
war abwechslungsreich und interessant:
wir besuchten die Städte Kristiansand
und Mandal samt schönem Sandstrand,
waren im Tierpark, unter anderem, um
den Elch Odin persönlich kennen zu lernen, und wurden vom Bürgermeister
empfangen. Manche von uns fuhren an
der wunderschönen Küste Boot oder
verbrachten das Wochenende in der
Hütte der Gastfamilien im Wald oder an
der Küste.

den chinesischen Studierenden soll nur
den Auftakt für eine Vielzahl weiterer
gemeinsamer Aktivitäten bilden. Bereits
am 16. November wird eine große Taiwan-Party im internationalen Begegnungszentrum der Universität Münster
stattfinden, zu der die deutschen Schülerinnen und Schüler herzlich eingeladen wurden. Ein gemeinsamer Besuch
der Münsteraner Weihnachtsmärkte ist
schon in Planung.

Snakker du norsk? Norwegenaustausch 2012
Jeg snakker ikke norsk. Mit dem „Norwegischschnacken” klappt es von unserer Seite leider noch nicht allzu gut. Da
unsere norwegischen Gäste aber sehr

„Der Norwegenaustausch hat mir sehr
gut gefallen. Unser Gastvater hat uns

gut Deutsch und Englisch sprechen, gab
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„Ich habe eine sehr spannende Woche
hier gehabt. Wir haben alle viel gelernt
und wir möchten gerne zurück nach
Münster kommen” (Tilde, 18, aus Mandal).
Deutsche und Norweger verbrachten
zwei sehr schöne Wochen zusammen,
die unser Norwegenbild schärften.
Nachdem beim Vortreffen vor allem die
Assoziationen „Norwegen = Elche, bunte Häuser und schöne Menschen” geäußert wurden, sind uns jetzt deutlich
mehr Aspekte bewusst, Unterschiede
und Gemeinsamkeiten klar. Es wurden
Kontakte geknüpft und Freundschaften
geschlossen.
K. Lambertz und J. Walter

seine Lieblingsplätze in der Natur gezeigt, solche, die er schon seit seinerKindheit kennt” (Friedrich, 17, aus
Münster).
Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes besuchten wir RETURKRAFT, eine
der modernsten Müllverbrennungsanlagen Europas.
Im Gegenzug wurden wir in Münster
über das REMONDIS-Gelände geführt
und wandelten auf den Spuren Annettevon-Droste-Hülshoffs
im
AnnetteGymnasium, im Haus Rüschhaus und
auf der Burg Hülshoff. Des Weiteren
gingen die Norweger ins Stadtmuseum
und lernten den Münster-Tatort und
Wilsberg kennen. Beim Stadtrundgang
hielten wir auch in der Salzstraße am
Gullydeckel aus Kristiansand, nachdem
wir dort im Mai den Münsteraner Gullydeckel, der im Rahmen der Städtepartnerschaft getauscht wurde, gesehen hatten.

Ein Ort zum Forschen und Lernen Die Klasse 7b im Stadtarchiv
Wir, die Klasse 7b, besuchten in der
letzten
Geschichtsstunde
am
29.11.2012 zusammen mit unserer Geschichtslehrerin Frau Caspary das
Stadtarchiv Münster.
Als wir in der Speicherstadt angekommen waren, hatten wir noch etwas Zeit
bis zu unserer Führung, so konnten wir
uns die alten Speicher schon einmal von

Außerdem gingen unsere Gäste zur
Studienberatung an die Uni, in den Botanischen Garten und sie fuhren für einen Tag nach Köln, was sie sehr begeisterte. Nach einer erlebnisreichen
Woche waren wir am letzten Abend im
Hafen essen und gemeinsam im Kino.
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außen ansehen. Wenig später betraten
wir das Archiv und wurden von Frau
Link, einer freundlichen Archivarin, begrüßt. Diese führte uns in den Seminarraum, wo wir uns mit einigen spannenden Fragen über Archive auseinandersetzten, wie z. B. der Frage, was ein Archiv überhaupt ist und was es für Besonderheiten hat. Zudem erfuhren wir,
dass nicht nur alte Text-, Bild- und Tondokumente in einem Archiv aufbewahrt
werden, sondern auch Dokumente neuerer Zeit, wie z. B. Klassenbücher oder
Strafarbeitshefte aus Münsteraner
Schulen. Danach befassten wir uns mit
den wichtigsten Aufgaben eines Archivars, die darin bestehen, neu eingetroffene Dokumente zunächst zu begutachten und schließlich einige zu übernehmen. Dann müssen sie erschlossen
und verzeichnet werden. Geforscht
werden darf mit ihnen allerdings erst
nach einigen Jahren.

zehn Jahre nach ihrem Tod gezeigt werden.
Die letzte Station unseres Rundgangs
war die hauseigene Werkstatt. An diesem Ort werden kaputte Schriftstücke
wieder hergestellt. Zur Veranschaulichung zeigte uns Frau Link ein restauriertes Buch.
Dann begaben wir uns wieder in den
Seminarraum und bekamen zu guter
Letzt noch einige Kopien von Originaldokumenten aus der Zeit des Westfälischen Friedens, der gerade unser Thema in Geschichte ist. Zuhause sollen wir
uns damit beschäftigen, was die alte
Sprache in den Texten wohl in unserer
heutigen Sprache bedeuten könnte.
Nach diesem Ausflug wissen wir alle,
wo wir hingehen können, wenn wir uns
Originaldokumente aus der Geschichte
der Stadt Münster ansehen möchten.

Nach dieser kurzen Einführung besichtigten wir dann die anderen Räume des
Archivs. Los ging es mit dem Lesesaal in
dem man nach einer Art Anmeldung mit
den im Archiv vorhandenen Dokumenten arbeiten darf. Außerdem kann man
sich hier einige Dokumente, die im Original nicht zur Verfügung stehen, mit
dem Reader-Printer ausdrucken.

Johanna Brockmann / Julia Norman, 7b

Unsere Reise in die Stadt Lublin,
Polen – Eine Forschungs- und Begegnungsreise des Projektkurses
Gesellschaftswissenschaften der
Jahrgänge 12/13 des Annette-vonDroste-Hülshoff-Gymnasiums

Nun ging es weiter zum „Herzstück“ des
Archivs, dem Magazin. Im Keller werden
alle Dokumente bei kühlen 18 Grad
aufbewahrt. Hier holte die Archivarin
einen Karton aus einem der lustigen
Schieberegale und zeigte uns die erste
Seite eines Strafarbeitsheftes einer
Grundschule. Warum nur die erste Seite? Auf der zweiten Seite taucht der
Name einer Person auf, dieser darf erst

Im Rahmen des Projektkurses Gesellschaftswissenschaften forschen derzeit
17 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 12 und 13 unter der Leitung von
Herrn Dr. Beck und Frau Keen mit unterschiedlichen geographischen, sozialwissenschaftlichen und historischen
Schwerpunkten rund um das Thema
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„Menschen und Menschenrechte im
Raum Lublin“. Dabei steht der forschend-entdeckende Ansatz im Vordergrund.

te aufgesucht. Dass der Distrikt und die
Stadt Lublin zu den ärmeren Gebieten
Polens gehören, ist äußerlich nicht zu
übersehen. Viele Häuser scheinen unbewohnt und herunter gekommen.
Umso überraschter waren wir, als unsere Unterkünfte das komplette Gegenteil
hervorbrachten: wunderbar moderne
Zimmer, zentral in der historischen Altstadt von Lublin. Da unsere Begleiter
„top“ organisiert waren und wussten,
dass wir nur wenig Zeit in den Unterkünften zur Stärkung verbringen konnten, war die vorbestellte Pizza passend
zu unserer Ankunft im Hostel verzehrbar. Nach der kleinen Pizza-Pause ging
unser Weg weiter in die mit uns kooperierende polnische Schule. Dort trafen
wir die polnischen Schülerinnen und
Schüler, mit denen wir die Woche verbringen und zusammen arbeiten würden. Bereits bei diesem Kennenlernen
erschienen die Schüler sehr freundlich
und interessiert. Gemeinsam sind wir
noch ein wenig durch die Lubliner Altstadt geschlendert.

In diesem Sinne ist der Kurs in diesem
Jahr passend zu unserem Oberthema in
die Stadt Lublin gefahren. Diese liegt im
Osten Polens, an der Grenze zur Ukraine. Jeder von uns schreibt eine Projektarbeit über Polen, speziell über die Region Lublin, und die gleichnamige Stadt.
Am späten Abend des 22. Oktobers
2012 ging unsere abenteuerliche Reise
los. Vom schönen Münsteraner Hauptbahnhof fuhren wir in Richtung Hamm.
Dort sind wir in den Nachtzug, welcher
seine Europa-Route in Amsterdam beginnt, eingestiegen. Erstaunlich gemütlich erschienen uns die kleinen Kabinen
in dem Zug, der uns direkt in die Stadt
Warschau eskortierte. In Warschau sind
wir dann in einen weiteren Zug umgestiegen, welcher uns binnen ca. 3 Stunden in unsere Zielstadt Lublin brachte.
In Lublin zur späten Mittagszeit angekommen, haben wir unsere Unterkünf-

Am nächsten Morgen sind wir nach unserem Frühstück in die Gedenkstätte
Majdanek gefahren. Dort erhielten wir
eine Führung durch das ehemalige Konzentrationslager. Gemeinsam mit den
polnischen Schülerinnen und Schülern
haben wir die neu gewonnenen Eindrücke besprochen. Anschließend haben
wir die polnischen Gastfamilien besucht, um traditionell polnische Lebensweisen kennen lernen zu können.
Eine enge Freundschaft mit den polnischen Schülern hat sich besonders während des Fußballspiels Dortmund gegen
Real Madrid entwickelt, welches wir
Schüler alle zusammen gesehen hatten.
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Am Donnerstagmorgen haben wir eine
von den polnischen Schülern organisierte Führung durch die Lubliner Altstadt
genossen. Anschließend haben wir die
Gedenkstätte „Grodzka Gate“ besichtigt. Danach stand Eigenrecherche auf
der Tagesordnung. Je nach Projektarbeit wurden das Lubliner Stadtarchiv,
das Archiv der Gedenkstätte Majdanek,
die Synagoge der Nachbarstadt Samocz
und weitere Einrichtungen aufgesucht.
Außerdem wurden Interviews und Befragungen zum Thema Ökonomie,
Schulpolitik und Wirtschaft zu den jeweiligen Projektthemen durchgeführt.
Die polnischen Schülerinnen und Schüler haben uns auch bei diesen Aufgaben
wunderbar unterstützt. Zu Abend haben wir in einem kleinen Lokal ein leckeres Abendessen verzehrt. Nach dem
Abendessen haben wir den Abend gemeinsam mit unseren Begleitern ausklingen lassen.
Der nächste Tag und damit unser letzter
Tag in Lublin fing nach dem Frühstück
ebenfalls mit Eigenrecherche an. Am
späten Nachmittag besuchten wir das
Lubliner Stadtmuseum, um noch mehr
über die Stadt zu erfahren. Großzügigerweise konnten wir am Abend ein Essen auf Einladung der Stadt Lublin in einem feinen Restaurant genießen. Den
letzten Abend in Polen verbrachten wir
natürlich nach dem Abendessen mit den
polnischen Schülern.

ging es dann nach Berlin. Trotz einfacher Sitzreihen statt Schlafwaggons erschien mir die Fahrt als ruhig und angenehm. In Berlin stiegen wir dann in den
ICE nach Hamm und von Hamm aus in
die Bahn nach Münster. Müde in Münster angekommen, verabschiedeten wir
uns passend zur Zeitumstellung voneinander und fuhren nach Hause.
Zusammenfassend kann man sagen,
dass unsere Fahrt nach Polen ein großer
Erfolg war. Wir haben nicht nur wichtige Gedenkstätten und Museen besucht,
sondern auch eine Freundschaft zu der
einheimischen Bevölkerung aufgebaut.
Wir wurden sowohl von den polnischen
Schülern als auch von den polnischen
Lehrern und Mithelfern der Gedenkstätten unterstützt. Eine große Unterstützung war unsere direkte Kontaktperson
Magda Kawa von der Homo Faber
Association, welche unseren Aufenthalt
ehrenamtlich intensiv mitgestaltet hat.
Nicht nur die polnische Unterstützung,
sondern auch das Klima im Kurs und die
Freundlichkeit unserer Begleiter waren
ausschlaggebend für unsere gelungene
Reise. Sehr bereichernd war die Unterstützung
des
deutsch-polnischen
Sprachvermittlers, Jakob Smigla Zywocki. Dieser hat nicht nur durch seine
sprachlichen Fähigkeiten, sondern auch
durch seine angenehme Art und seine
fundierten historischen Sachkenntnisse
ehrenamtlich mit für den Erfolg der Projektfahrt gesorgt.

Am nächsten Morgen machten wir uns
dann auf den Weg zurück nach Deutschland. Wir fuhren, wie gewohnt, mit dem
Zug von Lublin nach Warschau. In Warschau hatten wir einen kurzen Aufenthalt und konnten per Führung eines
Schülers aus unserem Kurs den Kulturpalast besichtigen. Von Warschau aus

Wir sind alle sehr dankbar, dass unsere
„abenteuerliche“ Exkursion zustande
gekommen ist, und wollen besonders
der Stadt Münster und dem Land NRW
sowie der Stadt Lublin für ihre Unterstützung danken. Ein besonderer Dank
geht auch an den Förderverein des An16

nette-Gymnasiums, welcher durch seine großzügige Spende diese Fahrt erst
möglich gemacht hat. Die polnische
Hilfsbereitschaft und Gastfreundlichkeit
haben unseren Projektarbeiten sehr
geholfen. Wir hoffen auf ein baldiges
Wiedersehen.

chen Besuch der Polizei. Er erzählte von
Freunden der Familie, die mit der Familie „ganz plötzlich“ nichts mehr zu tun
haben wollten. „Deswegen sage ich,
,einfachere‘ Leute, weniger kultivierte
meine ich, haben manchmal mehr Zivilcourage“, folgert Hans Kaufmann weise.

Alle „Neugierigen“ können die Ergebnisse unserer Forschungsarbeiten sehr
gerne am Mittwoch, dem 16.01.2013, in
der Villa ten Hempel in der Reihe „Junge Wissenschaft“ kennen lernen. Wir
freuen uns, allen Interessierten dort
noch mehr von unserem Projektkurs
zeigen zu können!

Es seien gewöhnliche Menschen gewesen, die nicht weggesehen hätten, so
Hans Kaufmann über die Menschen, die
ihm geholfen haben, nach Schweden zu
fliehen.
Von Zeit zu Zeit unterstützte Anna
Kaufmann ihren Mann während des
Vortrags, verlas Briefe von Hans Kaufmanns Eltern und berichtete davon,
dass in Schweden viele Menschen weniger über den Zweiten Weltkrieg und
den Holocaust wüssten als die Menschen in Deutschland.

Das Vergessen verhindern!
Geschichtsunterricht einer anderen Art berührt
Am 7. November, zwei Tage, bevor sich
die Reichspogromnacht zum 74. Mal
jährte, hatte das Annette-von-DrosteHülshoff-Gymnasium in Münster einen
Besuch ganz besonderer Art. Der Zeitzeuge Hans Kaufmann war gekommen,
um den Schülerinnen und Schülern der
10. Jahrgangsstufe seine Geschichte,
seine Erfahrungen und Eindrücke während der Zeit des Nationalsozialismus in
Münster näher zu bringen. Der 87Jährige, Sohn einer jüdischen Anwaltsfamilie, ist hier in Münster zur Schule
gegangen und 1939 mit 14 Jahren nach
Dänemark und dann weiter nach
Schweden emigriert.

Die Botschaft, die der Zeitzeuge den
Schülerinnen und Schülern der 10. Jahrgangsstufe geben will, ist die, das Vergessen zu verhindern. Wir werden ganz
bestimmt nicht vergessen!
Anna Niesing, Jg. 10

Stolpersteine
Wir die Klasse 6c, haben am Mittwoch
den 14.11. 2012 Stolpersteine geputzt Stolpersteine sind Steine aus Metall, die
auf der Straße zu finden sind. Sie erinnern an Menschen jüdischen Glaubens
die zur Zeit des Nationalsozialismus gelebt haben und in Konzentrations- und
Arbeitslagern ermordet wurden. Das
Annette Gymnasium hat wie auch andere Schulen in Münster zehn dieser Steine zugeteilt bekommen und muss diese
einmal im Jahr putzen und pflegen.

Es war still in der Aula, als der alte
Mann von der Zeit des Nationalsozialismus in Münster zu erzählen begann.
Im Besonderen berichtete er von der
Reichspogromnacht und dem nächtli17

Während wir die Steine geputzt haben,
erfuhren wir durch unsere Lehrerinnen
Frau Müller und Frau Habbel etwas
über die Lebensgeschichte der Leute,
deren Namen in den Steinen verewigt
wurden.
Die Namen und die Straßen lauten:
Name

Straße

Leonore Kaufmann

Aegidistraße

Familie Cohn
(Ruth, Melitta, Erhart)
Hermann Wreschner

Aegidistraße

Bodenexkursion der Erdkundekurse der Jahrgangsstufe 10
Am 25.10., 8.11. und 14.11.12 haben
drei Erdkundekurse jeweils unter Begleitung ihrer Kurslehrerinnen Frau
Beckmann, Frau Keen und Frau Nimmrichter eine Exkursion in den Münsteraner Zoo und Umgebung gemacht. Geleitet wurde die Exkursion von der Mitarbeiterin Ulrike Jeske der BioCity im Allwetterzoo.
Das Ziel der Exkursion war es, die Bodenprofile Ackerboden und Waldboden
zu untersuchen. Im Wald konnten wir in
einem tiefen Loch die verschiedenen
Bodenschichten betrachten und von
den Schichten Proben nehmen, um diese dann in einem Labor im Zoo zu untersuchen. Auf einem Acker konnten
wir mithilfe eines ca. 75cm langen
Pürckhauer-Bohrstocks Erde entnehmen. Der Humus war durch das Pflügen
des Bauers in allen Erdschichten zu finden.

Aegidistraße

Sally und Laura Heu- Hafenstraße
mann
Emmy Blumental
Hafenstraße
Familie Miltenberg
Südstraße
(Ludwig,
Henriette,
Edith und Hannelohre )
Julius Auerbach
Südstraße
Emma Neheimer

Südstraße

Hugo und Elly Less

Kanalstraße

Sonja und Max Kutner

Kanalstraße

Im Labor der Biocity haben wir dann
zunächst in Kleingruppen verschiedene
Untersuchungen durchgeführt: Zum
Beispiel die Bestimmung des Humusgehaltes im Ackerboden. In diesem Versuch haben wir eine an der Luft getrocknete Bodenprobe aus verschiedenen Bodenhorizonten erhitzt. Da Humus aus organischem Material besteht,
verbrennen dann seine Bestandteile
und man kann den Humusgehalt berechnen.

Auf den Steinen, steht außer den Namen der Leute auch noch wo und wann
sie ermordet wurden.
Übrigens!!! Leonore Kaufmann war
auch mal am Annette. Deshalb liegt ihr
Stein auch direkt vor unserer Schule!
Habt ihr ihn schon einmal gesehen?
Sucht ihn doch mal!
Eure Klasse 6c!
Emmy Arlinghaus, Moritz Pauli, Viviane
Pfister, Janne Vagedes

Bei der Exkursion haben uns eine ZooMitarbeiterin und zwei FÖJ-(Freiwilliges
ökologisches Jahr) Praktikanten unterstützt.
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Wasser, welches dann in die Heizungen
der Klassenräume geleitet wird.
Der nicht gebrauchte warme Wasserdampf mit erheblich niedriger Temperatur wird nach Messung der genauen
Temperatur wieder zu den Stadtwerken
zurückgeführt. Das erspart Energie und
Kosten, denn nur die genutzte Temperatur wird der Schule berechnet. Die
Heizungsanlage scheint uns recht umweltfreundlich zu sein.
„Für die Heizungsenergie wird jährlich
etwa 61.000€ ausgegeben“, informiert
uns der Hausmeister, Herr Quayle. Das
sind bei sechs Heizungsmonaten etwa
11.600€ pro Monat.
„Durch sinnvolles Stoßlüften können
erhebliche Kosten gespart werden“,
empfiehlt Herr Quayle. Die Klassenzimmer und Verwaltungsräume müssen
eine gesetzlich vorgeschriebene Temperatur von etwa 20°C aufweisen. Ist diese
Temperatur erreicht, schalten sich die
Heizungen automatisch ab. Am Nachmittag zwischen 16 und 17 Uhr stellt
sich die Heizung für diesen Tag aus. Es
gibt Sensoren, die nach Norden, Süden,
Westen und Osten ausgerichtet sind,
um die Windstärke bzw. die Windrichtung und die Temperatur zu messen. Je
nach Windrichtung werden die Räume
entsprechend beheizt. Je nach Außentemperatur schaltet die Heizung automatisch ein, damit zu Schulbeginn die
vorgeschriebene Temperatur rechtzeitig
erreicht wird.
Die Aula wird bei Schulveranstaltungen
auf 17°C erwärmt, da sich bei Veranstaltungen viele Menschen in diesem Raum
aufhalten und die allgemeine Raumtemperatur durch die Körperwärme der
Besucher ansteigt.
In den Turnhallen liegen die Temperaturen zwischen 16°C in der Turnhalle und

Der Ausflug war eine interessante und
schöne Abwechslung zum Unterricht im
Kursraum und hat allen viel Spaß gemacht.

Exkursion des Leistungskurses
Erdkunde 11 in den Heizungskeller
des Annette-Gymnasiums am
17.12.2012 im Zusammenhang mit
der Thematik des ökologischen
Fußabdrucks, Experte:
Herr
Quayle
Ihr habt euch bestimmt schon mal gefragt, woher die Wärme kommt, die unsere Klassenzimmer so schön gemütlich
macht.
Vor 1980/81 besaß die Schule nur eine
Kohlenheizung, welche wesentlich mehr
Arbeit erforderte, im Gegensatz zu dem
neuen computergesteuerten System.
So wurde die Anlage noch mit Kohlen
befeuert, die der Hausmeister nachts
um drei und morgens um sechs Uhr selber schippen musste.
Die Räume unserer Schule werden seit
1980/81 mit Fernwärme geheizt.
Nach einem Genehmigungs-Verfahren
von drei Jahren wurde die Heizungsanlage dann noch einmal vor den Herbstferien 2012 erneuert.
Jetzt wird die Schule von den Stadtwerken mit 120°C bis 130°C heißem Wasserdampf beliefert.
Die Heizung funktioniert folgendermaßen: Die Menge des heißen Dampfes,
der von den Stadtwerken durch Rohre
zu uns geleitet wird, wird über einen
Zähler in Kubikmetern gemessen.
Der heiße Dampf wird in einen Kessel
geleitet. Der heiße Dampf erhitzt das
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18°C in der Gymnastikhalle. In der
Turnhalle kann durch die Belüftungsanlage noch zusätzlich Luft eingeleitet
werden.
Die Heizung kann auch durch ein technisches Programm individuell gesteuert
werden, sodass die Schule oder einzelne Trakte auch am Wochenende geheizt
werden können. Es ist möglich, Ferien
und weitere heizungsfreie Tage bereits
im Voraus von 10 bis 20 Jahren einzuprogrammieren. An unterrichts- und
veranstaltungsfreien Tagen wird die
Heizungsanlage auf „Frostschutz“ eingestellt. Das verhindert, dass die Rohre
bei Minus-Graden einfrieren.
Der Aegidii-Trakt und die zugehörige
Grundschule werden gemeinsam mit
einer ähnlichen Heizungsanlage geheizt.
In den Nebenräumen des Heizungskellers befinden sich Schaltkästen, mit denen die Stadtwerke zum Beispiel den
Verbrauch direkt ablesen können.
Die Aula hat aufgrund ihrer Größe einen
eigenen Belüftungsraum, der sich direkt
unterhalb der Aula befindet. Der Zugang befindet sich an der JungferWillemin-Stiege neben den Fahrradabstellplätzen der Erprobungsstufe.
Das Warm-Wasser wird durch so genannte „Durchlauf-Erhitzer“ mit Hilfe
von Strom erwärmt.
Wir bedanken uns bei dem Heizungsanlagenexperten Herrn Quayle für die
fachkundige Führung.
EK LK 1 Jahrgangsstufe 11

Seit 2003 ist das Annette-von-DrosteHülshoff-Gymnasium mit dem MINT-ECSiegel ausgezeichnet und auch in diesem Jahr wurde die Zertifizierung um
weitere drei Jahre verlängert. Mit dem
MINT-EC Zertifikat werden bundesweit
die Schulen benannt, deren mathematisch-naturwissenschaftliche
Niveaus
deutlich über die allgemein geltenden
Standards hinausgehen. Alle drei Jahre
entscheidet eine Expertenkommission
auf Antrag der Schulen über die weitere
Mitgliedschaft und damit über die Anerkennung als MINT-Leistungszentrum.
Beurteilt werden Projekte zur Förderung
des
mathematisch-waturwissenschaftlichen Interesses sowie
Förderkonzepte und die Teilnahme an
Wettbewerben. Weitere Stärken zeigt
das Annette-Gymnasium laut Gutachten
im Bereich des bilingualen Unterrichts,
der naturwissenschaftlichen Ausstattung und der Mitarbeit im MINT-ECNetzwerk. Mit der diesjährigen Wiederzertifizierung feiert dass AnnetteGymnasium im Jahr 2013 das 10-jährige
MINT-Jubiläum, genug Ansporn um unsere Schülerinnen und Schüler noch
mehr als bisher für die MINT-Fächer zu
begeistern.

Annette klingelt für UNICEF
154 € an Spenden für UNICEF haben
Schülerinnen des Annette-von-DrosteHülshoff-Gymnasiums am Samstag,
dem 27.10.2012, in der Stadt trotz starker Kälte in nur gut einer Stunde eingesammelt.

Annette-Gymnasium zum dritten
Mal in Folge als mathematischnaturwissenschaftliches
Excellence-Center wiederzertifiziert.
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gangsstufe 6 und 7, die Lesenacht für
die Schüler und Schülerinnen der Klasse
5 und die Valentinsaktion.
Das Abendprogramm war wie in den
letzten beiden Jahren gestaltet: Zuerst
wurden kleinere Spiele gespielt und der
Tag am prasselnden Kamin ausgeklungen.
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.

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
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
Kenn-lernspiele halfen uns, die wenigen
Namen, die wir noch nicht kannten, zu
lernen.

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

Begeisterung für Medizin
Bildungspartnerschaft von Augenklinik und Gymnasien aus Münster
Physik, Biologie und ethische Fragen –
all dies kann die Augenheilkunde vermitteln. Sie ist also ein perfektes Gebiet
für den Schulunterricht. Deshalb will
die Augenklinik des Uniklinikums Münster in den kommenden zwei Jahren
Gymnasien aus Münster im Unterricht
unterstützen. Schüler sollen sowohl die
Praxis in der Klinik kennenlernen, als
auch die Theorie durch Vorträge in der
Schule.

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.

An der Bildungspartnerschaft beteiligen
sich sechs Gymnasien: das Annette-vonDroste-Hülshoff, das Freiherr-vomStein, das Wilhelm-Hittorf, das Paulinum, die Marienschule Münster und

Fast schon zur Routine geworden war
die Planung der weiteren Aktionen des
Jahres: die Stufenparty für die Jahr21

das Ratsgymnasium Münster. Jede
Schule kann die Kooperation selbst gestalten. Die Möglichkeiten sind vielfältig.
Vom Unterricht in der 5. Klasse bis zum
Leistungskurs – die Augenklinik will
breitgefächert unterstützen. Auch Berufspraktika und Projekttage anzubieten, kann sich die Direktorin der Augenklinik, Prof. Dr. Nicole Eter, vorstellen.
„Die Schüler sollen so für Medizin begeistert werden.“

Das Grundgerüst der Kooperation steht,
nun geht es an die Detailplanung. Möglich seien Vorträge von Dozenten an
den Schulen oder auch Besuche von Jugendlichen im Klinikum, sagt Thomas
Tegethoff vom NRW-Schulministerium,
das die Partnerschaft begleitet. Für die
einzelnen Gymnasien bestehe ein relativ weiter Spielraum, wie sie die Zusammenarbeit mit der Uniklinik aufbauen wollen.
Mit dabei sind das Annette-von-DrosteHülshoff-, Freiherr-vom-Stein-, Ratsund Wilhelm-Hittorf-Gymnasium sowie
das Gymnasium Paulinum und die Marienschule. „Der Bedarf des Austausches muss auf beiden Seiten noch geklärt werden“, sagt Karin Park-Luikenga,
Leiterin des Stein-Gymnasiums. „Für die
Leistungskurse wird das Programm aber
sicherlich zeitaufwendiger sein als in
anderen Kursen, in denen es eher Projekte geben wird.“
Für Prof. Nicole Eter, Direktorin der Augenklinik, ist neben der Nachwuchsförderung auch die Aufklärungsarbeit
wichtig. „Wir wollen mit den Schülern
über die Hornhautspende sprechen und
sie so für das Thema Organspende sensibilisieren.“ Sie wünsche sich, dass die
Partnerschaft zu einer langfristigen Zusammenarbeit führe.
In NRW gebe es bereits viele Schulpartnerschaften, sagt Tegethoff. „Allerdings
sind die vor allem im kulturellen Bereich
angesiedelt.“ Nun wolle man den Fokus
auf die Naturwissenschaften, vor allem
auch auf die Medizin legen. „Die Augenheilkunde bietet einen leichten Einstieg. Sie kann im Unterricht gut vermittelt werden, da sie Berührungspunkte
mit der Physik und Biologie hat.“
Das Ministerium stehe bei dieser Kooperation als Ansprechpartner für die

Im November kommt ein BiologieLeistungskurs des Stein-Gymnasiums in
die Augenklinik. Dort bekommt er Methoden zur Augenuntersuchung gezeigt.
Auch ethische Fragen wie die nach Organspende will die Klinik mit den Schülern besprechen. Denn auf Hornhautspenden ist die Augenmedizin angewiesen.
Der Anstoß zur Zusammenarbeit kam
vom Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW. Finanzielle
Unterstützung gibt es jedoch keine.
WN, 14.09.2012

Gespräche über Hornhaut
Sechs Gymnasien starten Partnerschaft mit der Klinik für Augenheilkunde der Uniklinik
Augenheilkunde auf dem Stundenplan?
Für sechs Gymnasien in Münster könnte
das bald Realität werden. Denn sie haben eine Partnerschaft mit der Klinik für
Augenheilkunde der Uniklinik geschlossen. Für die Schüler werden Praktika
angeboten, und auch im Unterricht soll
das Thema in Projektarbeit aufgegriffen
werden.
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Beteiligten zur Verfügung. „Aber eine
finanzielle Unterstützung ist mit den zur
Verfügung stehenden Ressourcen derzeit aber definitiv nicht machbar“, sagt
Tegethoff. Er gehe jedoch davon aus,
dass das Projekt für beide Seiten mit zusätzlichen Kosten verbunden sein wird.

organisieren. Wir werden an einem Tag
mit Spardosen durch die Schule gehen
und werden Euros von allen Schülern
und Lehrern erbitten. Am Elternsprechtag soll weiterhin Kaffee und Kuchen
verkauft werden. Die Einnahmen sollen
dem Projekt zukommen. In der Klasse
7d steht schon eine Spardose für Kleingeld bereit. Dies soll auch in den anderen Klassen durchgeführt werden. Auf
unserem Schulfest wird von uns ein
Flohmarkt auf dem Schulhof veranstaltet. Beim Tag der offenen Tür oder auf
einem Straßenfest könnte von uns ein
Infostand mit Spardose aufgestellt werden. Ein Sponsorenlauf würde auch viel
Geld für Chilibulo einbringen. Bei unserem selbst organisierten Waffelverkauf
haben wir für Chilibulo 56,50 € einnehmen können. Also hoffen wir, dass wir
bei unseren nächsten Aktionen auch so
viel Erfolg haben!
Klasse 7d

Münstersche Zeitung, 15.09.2012

Schwester Maria Ester und Frau
Forwick aus Chilibulo zu Besuch
Am 05.09.2012 kamen Frau Forwick,
Gründerin des Kinderhilfsprojektes Chilibulo und ehemalige Lehrerin unserer
Schule, und Schwester Maria Ester aus
Chilibulo zu uns in die Aula. Gemeinsam
erzählten sie allen 155 Schülerinnen
und Schülern der Jahrgangsstufe 7 mit
bewegenden Bildern und Dias über das
Leben in Chilibulo. Die Menschen dort
leben vollkommen in Armut und ernähren sich oft von Müll, weil sie sich nichts
leisten können. Nur durch unsere Spenden konnten dort ein Gesundheitszentrum errichtet und eine Ärztin sowie eine Zahnärztin eingestellt werden. Auch
drei Kindertagesstätten, wo die Kinder
sogar drei Mahlzeiten pro Tag bekommen, konnten gebaut werden. Ohne
unsere Spenden könnte man die Ärzte
nicht mehr bezahlen und es würde den
Bewohnern von Chilibulo viel schlechter
gehen. Nachdem wir so viel Schreckliches und auch Interessantes über das
Armendorf erfahren hatten, durften wir
Fragen an Schwester Maria Ester stellen.

Gegen die Seelenqualen:
Beim Projekttag am AnnetteGymnasium sollen Schüler lernen,
was gegen Mobbing hilft
Die Schule ist für Nadine die Hölle. Ihre
Mitschüler machen sie fertig, mit Worten und mit üblen Streichen. Am Annette-Gymnasium will man die Jugendlichen mit dem Projekttag „Spotlight –
Theater gegen Mobbing“ für das Problem der seelischen Gewalt sensibilisieren.
Den ständigen Quälereien ihrer Mitschüler ist Nadine, die Hauptfigur des
Bühnenstücks, das am Montag den Beginn und das Ende des Projekttages für
die siebten Klassen markiert, schutzlos
ausgeliefert. „Du stinkst, du bist nuttig“,

Da die Menschen in Chilibulo uns sehr
Leid getan haben, haben wir mit unseren Religionslehrern Spendenaktionen
entwickelt: Wir möchten einen 1€-Tag
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solche Beleidigungen sind noch das
Harmloseste, was sich das Mädchen
anhören muss. Geht ein Konflikt so weit
über harmlose Hänseleien oder einen
normalen Streit hinaus, spricht man von
Mobbing. Auch in vielen Schulklassen
gehören solche Übergriffe zum Alltag.
„Wir stellen die Situation absichtlich
stark überzeichnet dar“, sagt Projektleiter Andreas Raude. „Die Schüler sagen
dann erstmal: ,So etwas würden wir nie
tun.‘“

er. Und genau so kann auch jeder die
Spirale der seelischen Gewalt durchbrechen. Plattform
Die Schüler lernen, dass jeder Verantwortung trägt, und auch, dass Mobbing
aufhört, wenn den Mobbenden die
Plattform entzogen wird. „Mit den Zuschauern steht und fällt alles“, sagt
Raude. Auch die 13-jährige Shilan kennt
Mobbing-Fälle aus ihrer Klasse. „Ja, das
gibt es“, sagt die Schülerin nachdenklich. Doch man könne etwas daran ändern, das habe der Projekttag gezeigt.
„Auch, wenn das sicher nicht von heute
auf morgen geht.“
Annette Waschbüsch

Verletztes Verhalten
Doch gerade an solch einer übertrieben
dargestellten Situation werde für die
Schüler das Prinzip des Mobbings deutlich, sagt Raude. Denn wo genau die
Grenzen liegen zwischen lustig gemeinten Neckereien und verletzendem Verhalten, das tief in die Seele trifft, sei
den Mobbern und den stillschweigenden Zuschauern oft überhaupt nicht
klar. Die Opfer seien dem Psychoterror
immer über einen längeren Zeitraum
ausgesetzt. Die Auswirkungen insbesondere für den Gemobbten seien verheerend, sagt Raude. Es komme zu
Angstzuständen, zu psychosomatischen
Erkrankungen, oft würden die Noten
schlechter, mitunter komme es zum
Schulwechsel oder gar zum kompletten
Schulabbruch. Seit zehn Jahren führt
der Arbeitskreis soziale Bildung und Beratung (asb) das Projekt „Spotlight –
Theater gegen Mobbing“ an weiterführenden Schulen in ganz Westfalen
durch. Entwickelt wurden die verschiedenen Projekt-Bausteine von der Westfälischen Provinzial, dem Jugendrotkreuz Westfalen-Lippe (JRK), dem asb
und der Schulpsychologischen Beratungsstelle der Stadt Münster. Beim
Mobbing spielt jeder seine Rolle, egal
ob Akteur oder schweigender Zuschau-

Schüler lernen Arbeitswelt kennen: IHK-Projekt: Brillux GmbH &
Co. KG kooperiert mit Annettevon-Droste-Hülshoff-Gymnasium
Die Schülerinnen und Schüler des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums
in Münster verlassen künftig häufiger
ihre Klassenzimmer. Bei der Brillux
GmbH & Co. KG in Münster, Deutschlands führender Vollsortimenter und Direktanbieter im Lack- und Farbenbereich, lernen sie die Arbeitswelt kennen.
Den Kooperationsvertrag unterzeichneten die beiden Partner am 16. November 2012 in einer Feierstunde.
Die Zusammenarbeit ist eingebunden in
das Projekt „Partnerschaft Schule – Betrieb“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen. Neben der
Friedensschule, der Erich-KlausenerRealschule und dem Hittorf Gymnasium
geht Brillux damit bereits die vierte Kooperation mit einer Münsteraner Schule
ein.
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Ziel der IHK-Initiative ist es, den Schülern den Übergang in den Beruf zu erleichtern und Unternehmen bei der Sicherung des Fachkräftenachwuchses zu
unterstützen. „Auf diesem Weg wollen
wir die Unternehmen und das Wirtschaftsleben für die Schüler interessant
und greifbar machen“, erklärte Johannes Wunsch, Projektleiter bei der IHK
Nord Westfalen, während der Vertragsunterzeichnung. Viele Schulabsolventen
wüssten gar nicht um die Möglichkeiten
und Karrierechancen im dualen Ausbildungssystem und setzten ihre Schulkarriere fort, obwohl eine Berufsausbildung für sie passender wäre. „Das Projekt bietet Schülern aber auch Lehrern
die Chance, Betriebe hautnah kennenzulernen und sich für die Wirtschaft
nachhaltig zu begeistern“, betonte Johannes Wunsch.

aufbereitet, deren praktische Anwendungen dann im Rahmen einer Exkursion zu Brillux erlebt werden können.

Lernen an der frischen Luft
16 münstersche Schulen erhalten
Auszeichnung für Nachhaltigkeit
Gärten umgraben, in fremden Ländern
Vorträge über Umweltschutz halten oder etwas über den Klimawandel lernen. Für Schüler von 16 münsterschen
Schulen war dies in Arbeitsgruppen
möglich. Wegen ihres jahrelangen Engagements für Nachhaltigkeit dürfen
sich ihre Schulen nun „Schulen der Zukunft“ nennen.
„Wir müssen lernen, verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen umzugehen“, sagte Gerd Grave, Direktor des
Gymnasiums Paulinum, gestern beim
Festakt in seiner Schule. Die Auszeichnung bildete den Abschluss einer dreijährigen Kampagne der Natur- und
Umweltschutzakademie (NUA) NRW.
Die Schulen bekamen eine Urkunde, eine Fahne sowie ein Hausschild. In der
ersten Kampagne von 2005 bis 2008
wurden nur zwei münstersche Schulen
ausgezeichnet.

Brillux ermöglicht den Schülerinnen und
Schülern u. a., das Unternehmen im
Rahmen von Betriebsbesichtigungen zu
erleben und in ausgewählten Bereichen
Praktika zu absolvieren. Darüber hinaus
werden die Jugendlichen dabei unterstützt, Facharbeiten in enger Kooperation mit dem Unternehmen anzufertigen. Alle Aktivitäten und Projekte sind
eng an die Unterrichtsfächer und Kurse
der Schule angebunden. So wird Brillux
z. B. den Informatikkurs bei Wettbewerben im MINT-Bereich unterstützen.
Im Fach Physik entwickeln die Schülerinnen und Schüler praxisnah Experimente, die dann mit Unterstützung von
Brillux realisiert werden. Im Fach Erdkunde geht es am Beispiel Brillux z. B.
um die Analyse von Standortfaktoren
und von raumplanerischern Aspekten.
Im Chemiekurs werden physikalischchemische Themen zur Farbstoffchemie

Die Bandbreite der vorgestellten Projekte reicht von Gartenbau bis zu Kooperationen mit einem Seniorenzentrum oder Schulen in anderen Ländern.
Elftklässler Nigel Karte vom Annettevon-Droste-Hülshoff-Gymnasium
besuchte beispielsweise mit Mitschülern
eine Woche eine italienische Schule und
hielt dort Vorträge in englischer Sprache über Recycling in Deutschland. „Wir
haben dort auch etwas über die italienische Kultur gelernt“, erzählt Nigel Karte.
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Nicht alle ausgezeichneten Projekte haben etwas mit der Umwelt zu tun. Der
Begriff „Nachhaltigkeit“ habe vier Dimensionen, erklärt Stefanie Horn von
der NUA: „Das Projekt muss sozial, ökologisch, ökonomisch oder global nachhaltig sein.“ So gab es zum Beispiel auch
sportliche und kulturelle Projekte.

Vorbereitung war es am Mittwoch, dem
7.11.2012, endlich soweit.
18 Schülerinnen und Schüler traten allein oder zu zweit in drei Kategorien gegeneinander an. Doch stand bei der
Veranstaltung nicht das Gegeneinander
im Mittelpunkt, sondern das Präsentieren ihres Talents vor Mitschülern, Lehrern, Eltern und Freunden. Aus diesem
Grund haben wir uns auch dafür entschieden, auf eine Jury zu verzichten,
sondern das Publikum entscheiden zu
lassen.
Zuerst sahen wir sieben Auftritte unserer jüngsten Talente. Die Fünftklässlerin
Lina Sieker sorgte mit ihrer Version von
„My heart will go on“ für einen tollen
Auftakt. Nach dem ersten musikalischen
Block, gab es eine kleine Pause, in der
die Jahrgangsstufe 13 für Getränke und
ein paar Snacks sorgte und Zeit war für
die erste Kategorie abzustimmen. Dann
ging es weiter mit dem zweiten Block,
den wir „Freie Kunst“ nannten. Hier sahen wir drei komplett unterschiedliche
Auftritte. Während die Comedyzauberer Ludger Santel und Sebastian Leising
für so manchen Scherz zu haben waren,
staunten alle über den Blitzrechenkünstler von Leon Deninger, der innerhalb von Sekunden schwere mathematische Aufgaben löste, für die die meisten einen Taschenrechner benötigen
würden. Und auch Paul Reinert und Lorenz Hagemann sorgten mit ihrer Diabolo Darbietung für super Unterhaltung. Nach einer kurzen Abstimmungspause kamen die „Großen“ auf die Bühne. Fünf Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 11 stellten ihr Gesangstalent eindrucksvoll unter Beweis. Während der Auszählung der Stimmen rundeten der Unterstufen- und der Oberstufenchor den Abend ab.

Acht Schulen schlossen sich im „Netzwerk Schulgarten, Schulumfeldgestaltung Münster“ zusammen. Sie legten
Gärten an und bauten Nistkästen und
ein Haus für wilde Bienen.
Jetzt startet die von den Vereinten Nationen angestoßene Kampagne neu.
Viele Projekte werden jedoch auch nach
dem Ende der Kampagne noch weiterlaufen, versichert Horn.
Münstersche Zeitung 01.11.2012

Talentwettbewerb
Viele Schülerinnen und Schüler haben
ein Talent, doch bleiben diese im Schulalltag oft unbeachtet und geraten in
den Hintergrund. Um allen Schülerinnen
und Schülern unserer Schule die Möglichkeit zu bieten, ihr Talent vor einem
Publikum präsentieren zu können, haben wir, die Schülervertretung, erstmalig einen Talentwettbewerb für alle Stufen organisiert. Nach Monate langer
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Danach verkündeten Herr Volbert und
Lilja, eine Schülerin der SV, die den ganzen Abend durch das Programm führten, die Preisträger. Leonie Hass setzte
sich bei den Jüngsten mit ihrem Klavierstück „River flows in you“ durch. In der
Kategorie „Frei Kunst“ überzeugten die
Diabolospieler Paul und Lorenz das Publikum am meisten. In dem letzten Block
gewann Luca Brünninghoff mit seiner
Interpretation von „ I’m sexy and I know
it“. Jeder Teilnehmer erhielt eine Urkunde und einen kleinen Trostpreis. Die
Gewinner durften sich über einen kleinen Pokal und einen Gutschein freuen.

nalrunde Münster der 52. Mathematikolympiade statt. Zwei der 12 ersten
Plätze gingen dabei an das Annette-vonDroste-Hülshoff-Gym-nasium: Helene
Kast und Robert Rauschen werden im
Februar 2013 als Sieger der Regionalrunde an der Landesrunde der Mathematikolympiade teilnehmen.
An der Regionalrunde, die am 17. November zentral im Wilhelm-HittorfGymnasium und im Annette-vonDroste-Hülshoff-Gymnasium durchgeführt wurde, nahmen insgesamt etwa
200 Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Gymnasien Münsters teil.
Das
Annette-von-Droste-HülshoffGymnasium und das Wilhelm-HittorfGymnasium haben seit vielen Jahren die
Durchführung der Regionalrunde der
Mathematikolym-piade in Kooperation
übernommen. Ziel des Wettbewerbs ist
es, das Interesse von Schülerinnen und
Schülern an der Mathematik zu fördern
und die Schülerinnen und Schüler mit
interessanten
Aufgaben
herauszufordern.

Es war wirklich ein rund um gelungener
Abend, der uns allen sehr viel Spaß gemacht hat. Doch wäre es uns nicht möglich gewesen, den Talentwettbewerb zu
organisieren, ohne die großartige Unterstützung der SV Lehrer Frau Beckmann, Herr Volbert und Herr Baumstark. Auch wollen wir uns bei allen
Lehrern bedanken, die Verständnis dafür hatten, dass wir auch während des
Unterrichts Vorbereitungen treffen
mussten und uns dadurch sehr unterstützt haben. Besonderer Dank gilt auch
Herrn Dr. Hermans, der uns ebenfalls
unterstützte und die gesamte Schülervertretung sogar zu einem DankeschönFrühstück einlud. Wir hoffen sehr, dass
sich die Veranstaltung nun dauerhaft
etablieren wird und dann andere Talente unserer Schule die Möglichkeit haben
werden, dies zeigen zu können.

Neben den beiden ersten Plätzen erzielten Schülerinnen und Schüler des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums
außerdem einen zweiten Platz und sowie sechs dritte Plätze. Allen Siegerinnen und Siegern sei auch an dieser Stelle noch einmal herzlich gratuliert!

Weltwärts nach Afrika
Erfolgreiche Teilnahme an der
Mathematikolympiade

Und nach dem Abi? Mit meinem Abitur
im Mai 2012 standen mir alle Türen offen. Sollte ich als AuPair nach Amerika
gehen? Oder mich mit Work and Travel
durch Australien kämpfen? Oder viel-

Am 17. Dezember 2012 fand die Ehrung
der Siegerinnen und Sieger der Regio27

leicht doch besser direkt studieren um
dem Doppeljahrgang zu entgehen?

Namibia. Bis zum 6. Dezember 2012
wartete ich auf einen Brief. Und ich hatte überzeugt: Mir wurde ein Platz in
Namibia angeboten! Zusammen mit
meiner Mitfreiwilligen Jenita ging es am
19.August 2012 los in ein unbekanntes
Land. Auf den zwei Vorbereitungsseminaren von jeweils einer Woche in
Münster-Gievenbeck und Berlin hatten
wir uns und auch die anderen 22 Freiwilligen schon besser kennen gelernt
und neben informativen und wirklich
hilfreichen Einheiten auch eine ganze
Menge Spaß gehabt.

Doch schon lange hatte meine Entscheidung festgestanden: Ich wollte ein
Freiwilliges Soziales Jahr in einem Entwicklungs- oder Schwellenland machen.
Also informierte ich mich schon im
Spätsommer 2011 im Internet über verschiedene Träger. Ich stieß auf weltwärts. Diese vom Staat finanzierte
Überorganisation unterstützt mehrer
Träger. Ohne weltwärts hätte ich mein
FSJ nicht finanzieren können. Da mein
Traum Afrika war, suchte ich ganz gezielt nach Trägern, die Projekte auf
meinem Zielkontinent hatten und bewarb mich direkt bei mehreren. Alles
ganz einfach, denn auf den Seiten stand
genau, was die jeweiligen Träger von
mir brauchten: Einen Lebenslauf, ein
Foto, meistens auch ein Motivationsschreiben und das Zeugnis. Im November bekam ich dann meine erste Einladung vom Bistum Münster Referat
Weltkirche zu einem Vorstellungswochenende in Münster. Zusammen mit
55 anderen wurden an zwei Wochenenden nach Gesprächen und Spielen
insgesamt 24 Plätze vergeben. Die Projekte sind weitläufig angesiedelt: Brasilien, Mexiko, die Dominikanische Republik, Ghana, Tansania, Ruanda und

Mein Projekt ist ein katholisches Hostel
in Tses, einem kleinen Dorf im Süden
Namibias. Zusammen mit den drei
Schwestern Sr. Beatrix, Sr. Monika und
Sr. Elizabeth, den zwei Novizinnen Anna
und Hileni und mehreren Erziehern
kümmern wir uns um rund 200 Kinder
im Alter von etwa 6 bis 15 Jahren. Direkt an das Hostel angrenzend liegen
die Primary School und die Highschool,
wo wir auch in engem Kontakt mit den
Lehrern stehen.
Ich bin jetzt seit etwa zwei Monaten
hier und fühle mich jeden Tag wohler.
Alle hießen und heißen uns noch herzlich willkommen und durch die Schwestern haben wir schon eine ganze Menge
Kontakte zu anderen Brüdern und
Schwestern in ganz Südnamibia geknüpft. Außerdem arbeitet in der Highschool eine Amerikanerin als Peacecorps Volunteer, Sachi, die in meinem
Alter ist. Auch wenn die Tage lang sind
(jeden zweiten Tag um 6Uhr aufstehen
um das Frühstück an die Kinder auszuteilen, bestehend aus 30 Broten, die wir
am Vortag geschmiert haben) und das
Wetter immer wärmer wird (wir haben
28

Hochsommer im Dezember) macht mir
die Arbeit mit den Kindern unglaublichen Spaß und ich kann mir gar nicht
vorstellen, dass schon acht Wochen um
sind. Vormittags besuche ich den Unterricht der 5. und 7. Klasse bei Mrs. Kruse
um Afrikaans zu lernen, nachmittags
toben wir den Kids, abends sitzen wir
oft noch mit den Schwestern zusammen
und spielen Gesellschaftsspiele. Die
Wochenenden nutzen wir vormittags
für Ausflüge in die Dünen und abends
veranstalten wir Tanzpartys im Essenssaal oder zeigen englischsprachige Actionfilme für alle. Eine der schönsten
Wochen hier war der 85. Geburtstag
der Primary School und der Kirche, wo
jeden Tag gefeiert wurde, unter anderem mit einer Gospelshow, einer „Beauty Competition“ und einer Gala. Natürlich spielt sich nicht alles in Tses ab:
Zum Einkaufen fahren wir ins etwa
80km entfernte Keetmanshoop, wo
auch deutsche Schwestern leben, bei
denen wir immer willkommen sind. Unser erstes freies Wochenende haben
Jenita und ich genutzt, um an den Atlantik nach Lüderitz zu fahren, wo wir
noch mehr amerikanische Freiwillige
kennen gelernt haben.

die vielen Möglichkeiten, als junger
Mensch ins Ausland zu reisen, informiert am 10. November (Samstag) die
achte münstersche Jugendbildungsmesse zu Auslandsaufenthalten.

Ich kann nur jedem dazu raten, sich vor
dem Studium oder einer Ausbildung
dieses eine Jahr zu nehmen und die Gelegenheit zu nutzen, etwas vollkommen
Neues, Anderes zu entdecken. Und keine Angst vor kulturellen Fettnäpfchen!

Wiedersehen nach 30 Jahren
250 Abiturienten beim Ehemaligen-Treffen
des
AnnetteGymnasiums

Im Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium können sich Schüler und deren
Eltern bei 40 Ausstellern über deren
Austauschprogramme informieren. Da
ein Auslandsaufenthalt schnell teuer
werden kann, sind auch Finanzierungsmöglichkeiten wie Auslands-Bafög oder
Stipendien ein Thema. Bei der Messe
werden auch Weltbürger-Stipendien
ausgeschrieben.
„Immer mehr junge Menschen brechen
auf, um auf andere Kulturen und Lebensweisen zu treffen, eine Sprache zu
lernen und in der Fremde eigene Fähigkeiten zu überprüfen“, sagt Organisator
Thomas Terbeck.
In diesem Schuljahr tourt die Messe
bundesweit durch 26 Städte. Organisator Terbeck erwartet etwa 1000 Schüler
der Klassen 8 bis 13 und ihre Eltern. Der
Eintritt ist frei.
www.weltweiser.de

MÜNSTER. Sie reisten aus England, der
Schweiz und Rosenheim nach Münster
an: Etwa 250 ehemalige Schüler und
Lehrer des Annette-Gymnasiums feierten am Samstagnachmittag ein freudiges Wiedersehen.
Eingeladen waren bei dem jedes Jahr
vom Ehemaligen-Verein der Schule

Messe für Schüler, die ins Ausland
wollen: Informationstag für reiselustige Jugendliche
MÜNSTER.
Sprachreisen,
Au-pairDienste, internationale Praktika: Über
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maligen-Verein ein Wiedersehen für
Abiturienten aus den 70er-Jahren.jac
Münstersche Zeitung, 02.10.2012

Termine
Januar
Di., 22.01.2013 19:30 Uhr Informationsabend für Anmeldungen zur
Klasse 5
Mi., 23.01.2013 bis Fr., 25.01.2013
Ausbildung der zukünftigen
Streitschlichter (Jahrgangsstufe
8), Saerbeck
Do., 24.01.2013 ab 15:30 Uhr Tag der
Offenen Tür für die Schülerinnen
und Schüler der kommenden
Klassen 5
Mo., 28.01.2013 bis Fr.,08.02.2013
Jgst. 09: Betriebspraktikum
Do., 31.01.2013 bis Sa.,02.02.2013
Jgst. 13 LK GE: Berlinfahrt „DDR –
Das Leben der anderen“
Februar
Mo., 04.02.2013 Beginn des 2. Schulhalbjahres
Mo., 11.02.2013 Rosenmontag (flexibler Ferientag)
Di., 12.02.2013 Flexibler Ferientag
Mo., 25.02.2013 bis Fr.,01.03.2013
Anmeldungen für die Klassen 5 im
Schuljahr 2013/14
März
Mi., 06.03.2013 19:30 Uhr Information zur differenzierten Oberstufe
(für Kl. 9)
Mi., 06.03.2013 bis Mi.,13.03.2013 11
LK F: Schüleraustausch mit Sembat

durchgeführten Treffen diesmal die Abiturjahrgänge von 1980 bis 1989. Schulleiter Dr. Arnold Hermanns und Vereinsvorsitzende Heike Hänscheid begrüßten die ehemaligen Pennäler bei
von der jetzigen 13. Jahrgangsstufe angerichtetem Kaffee- und Kuchen-Buffet
in der Aula des Gymnasiums.
Karin Fischedick, die noch heute Chemie
und Physik unterrichtet, war einst selbst
Schülerin am Annette, ab 1983 dann
Lehrerin dort, kennt somit noch viele
der heute 40- bis 50-jährigen Ehemaligen. „Zu vielen fallen mir noch allerlei
Geschichten ein, wenn ich mit ihnen am
Tisch sitze und wir über damals reden.
Nur die Namen fallen mir meist nicht
mehr ein“, sagte die Lehrerin.
Auch die Ex-Schüler sind von dem Wiedersehen begeistert. „Das ist total toll
hier. Schade, dass das nicht öfter stattfindet“, sagt eine Frau, die 1985 ihr Abitur an der Schule machte.
Ihr Sitznachbar ist von weither nach
Münster gefahren. „Nachher gehen wir
noch mit den 30 Leuten aus unserer
Stufe weg. Und übernachtet wird dann
bei den Eltern“, berichtet der Ehemalige. Für das nächste Jahr plant der Ehe30

Sa.,

So.,
Di.,

Di.,

Mi.,

Do.,

Do.,
Fr.,
Do.,
Fr.,
Fr.,
Mo.,

09.03.2013 bis Sa.,16.03.2013
Schüleraustausch mit Grey Coat
Hospital
10.03.2013 bis So.,17.03.2013
Schüler aus Southend in Münster
12.03.2013 18:00 Uhr Information zur differenzierten Oberstufe
(für Neuanmeldungen von der
Realschule)
12.03.2013 19:30 Uhr Informationsabend für die Eltern der EF zu
den Kurswahlen in Q1/Q2
13.03.2013 19:30 Uhr Information zur differenzierten Mittelstufe
(für Kl. 7)
14.03.2013 19:30 Uhr Information zur 2. Fremdsprache (für Kl.
5a, b, c, d, e)
14.03.2013 bis Mi., 20.03.2013
06a: Schüleraustausch mit Rouen
15.03.2013 bis Fr., 22.03.2013
Schüleraustausch mit London
21.03.2013 Kängurutag 2013
(Mathematikwettbewerb)
22.03.2013 letzter Schultag vor
den Osterferien
22.03.2013 Wandertag für die
Klassen 5, 6 und 7
25.03.2013 bis Sa., 06.04.2013
Osterferien

Mai
Mi., 01.05.2013 Tag der Arbeit (unterrichtsfrei)
Do., 09.05.2013 Christi Himmelfahrt
(unterrichtsfrei)
Fr., 10.05.2013 Flexibler Ferientag
Mi., 15.05.2013 bis Fr.,17.05.2013 und
22.05.2013 bis 24.05.2013 Jgst.
07: Fahrt zur Förderung der Klassengemeinschaft nach Haltern
Do., 16.05.2013 18:00 Uhr Aufführung
Theater-AG Unterstufe
Mo., 20.05.2013 Pfingstmontag (unterrichtsfrei)
Di., 21.05.2013 Pfingstferien
Mi., 22.05.2013 bis Di.,28.05.2013
08a: Schüleraustausch mit Bures
Mi., 22.05.2013 bis 29.05.2013 11 LK
F: Schüleraustausch mit Sembat
Mi., 22.05.2013 bis Mi.,29.05.2013
Jgst. 07/08: Schüleraustausch mit
St. Marie
Do., 30.05.2013 Fronleichnam (unterrichtsfrei)
Fr., 31.05.2013 Flexibler Ferientag
Diese Ausgabe wurde von Dorothee
Beckmann und Ulrich Kaiser auf der
Grundlage der von Dr. Hermans gesammelten und erarbeiteten Materialien erstellt.
.

April
Mo., 08.04.2013 bis Sa.,13.04.2013
08a: Schüleraustausch mit Bures
Mi., 10.04.2013 bis 20.04.2013 Schüleraustausch mit Westcliff
Do., 18.04.2013 bis Fr.,19.04.2013 11
LK BI 2: Exkursion zum Heiligen
Meer
Fr., 26.04.2013 15:00–18:00 Uhr Elternsprechzeit für alle Jgst.
Mo., 29.04.2013 15:30–18:30 Uhr Elternsprechzeit für alle Jgst.
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