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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich grüße Sie und euch in der 48. Ausgabe von annette direkt erstmalig als neue Schulleiterin des Annette-Gymnasiums. Obwohl ich seit über einem Jahr die Verantwortung der
Schulleiterin übernommen habe, ist es für mich immer noch etwas ungewohnt, nun auch
offiziell das Amt übernommen zu haben. Dies war nur mithilfe Ihrer und eurer Unterstützung möglich und dafür danke ich Ihnen und euch ganz herzlich!
Das erste Halbjahr des Schuljahres 2013/14 neigt sich schon fast dem Ende zu. Es ist
über fünf Monate her, dass wir 150 Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse gemeinsam
mit ihren Eltern am Annette-Gymnasium begrüßen durften. Ich hoffe, dass sich alle an
unserer Schule gut eingelebt haben und dass sich die „Wünsche aus der Schultüte“ sich
erfüllt haben. Für mich ist es eine große Freude zu sehen, wie unsere Fünftklässlerinnen
und Fünftklässler durch ihre Lebendigkeit und Unbekümmertheit den Schulalltag bereichern.
Wir haben Feste gefeiert, wie unser Schulfest mit einem bunten Programm aus lustigen
Mitmachaktionen, beeindruckenden Vorführungen und einer abwechslungsreichen Bühnenshow, bei der Klein gegen Groß angetreten ist, und das mit einer wunderschönen
Illumination beendet wurde. Auf dem Farbenfest, das der Ehemaligenverein „Grüne Gasse“ wie jedes Jahr in liebevoller Weise vorbereitet hat, tauschten sich zahlreiche Schülerinnen der Abiturjahrgänge 1970 bis 1979 über gemeinsame Schulerlebnisse aus, erkannten ihre Klassenräume wieder und bestaunten die baulichen Veränderungen des
Annette-Gymnasiums.
Der Besuch des Bundespräsidenten Ende November stellte sicherlich einen Höhepunkt
des ersten Halbjahres dar und war für unsere Schule eine besondere Ehre. Die Begegnung und das Gespräch mit dem Bundespräsidenten waren für alle ein interessantes
und beeindruckendes Ereignis. Unsere zu Peer-Guides ausgebildete Schülerinnen und
Schüler begleiteten Joachim Gauck durch die Ausstellung „Was glaubst du denn?! Muslime in Deutschland“, eine Wanderausstellung der Bundeszentrale für politische Bildung,
die in Münster für zwei Wochen Station machte und von zahlreichen Schülerinnen und
Schülern und interessierten Besuchern erkundet wurde.
Stolz bin ich auf die Erfolge, die unsere Schülerinnen und Schüler beim schulischen Vorlesewettbewerb, der Regionalrunde der Mathematik-Olympiade, dem bundesweiten
Fremdsprachenwettbewerb, dem Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten und
bei Sportwettkämpfen auf städtischer, regionaler, Landes- und Bundesebene erzielen
konnten. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gratuliere ich ganz herzlich zu ihren
hervorragenden Erfolgen. Ihr musikalisches Können stellten unsere Schülerinnen und
Schüler kurz vor den Weihnachtsferien unter Beweis – auf unserem traditionellen,
überaus gelungenen Weihnachtskonzert, dem vorweihnachtlichen Konzert der Abiturientinnen und Abiturienten und im Rahmen des Schulgottesdienstes. Bereichert wurde
der Schulalltag auch durch Austausch- und Klassenfahrten sowie Exkursionen, wie beispielsweise durch den Besuch der französischen Bäckerei Epi, bei dem die Schülerinnen
und Schüler der Französischklasse des 5. Jahrgangs mit allen Geschmackssinnen lernen
und das „echte“ französische Personal befragen konnten.
Ich habe nur einige Beispiele und einige Höhepunkte aus unserem Schulleben am Annette-Gymnasium erwähnt. Auf den folgenden Seiten lesen Sie mehr darüber, wie vielfältig,
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bunt und interessant unsere Schule ist. Dies alles ist nur möglich aufgrund des unermüdlichen Einsatzes und des großen Engagements aller – der Lehrkräfte, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Eltern und natürlich unserer Schülerinnen und Schüler. Herzlichen Dank für jegliches Engagement, das unser Annette-Gymnasium zu dem macht, was
es ist!
Nach dem Rückblick auf das erste Halbjahr soll nun auch ein kurzer Ausblick auf das
zweite Halbjahr erfolgen. Zunächst einmal wird es größere personelle Veränderungen
geben. Schon zu Beginn des Schuljahres hat Frau Oester mit den Fächern Englisch und
katholische Religion ihren Dienst am Annette-Gymnasium aufgenommen, nach den
Herbstferien auch zehn neue Referendarinnen und Referendare (unsere 14 ehemaligen
Referendare haben alle erfolgreich das Examen bestanden – Herzlichen Glückwunsch!).
Die Referendare werden ab dem zweiten Halbjahr im Rahmen des bedarfsdeckenden
Unterrichts eigenständig den Unterricht in verschiedenen Klassen und Kursen übernehmen. Fünf Lehrkräfte werden zum 1. Februar in den Ruhestand gehen: Herr Baumgarten, Frau Gausler, Frau Heinrichs, Herr Rosin und Frau Wagner. Ich nutze die Gelegenheit, auch an dieser Stelle allen Kolleginnen und Kollegen für ihre engagierte Arbeit
am Annette-Gymnasium ganz herzlich zu danken! Als neue Kolleginnen und Kollegen
begrüßen wir mit Beginn des zweiten Halbjahres Herrn Austrup (Englisch/Geschichte –
ehemaliger Referendar am Annette), Frau Albert (Englisch/Geschichte), Frau Holzinger
(Deutsch/Sozialwissenschaften), Frau Quast (Mathematik/Pädagogik), Frau Ripke (Spanisch/Pädagogik) und Herrn Schmolke (Englisch/Informatik).
Im Mittelpunkt unserer Arbeit in den kommenden Wochen und Monaten wird – neben
der Verabschiedung des neuen Fahrtenkonzepts, der Umsetzung der neuen Kernlehrpläne in der Sekundarstufe II und der Einführung des neuen Schulleitbildes – zunächst
die Aufnahme der neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler stehen. Ich hoffe, wir
können wieder viele interessierte Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern am Informationsabend und am Tag der offenen Tür begrüßen. Nach den Osterferien stehen
die Abiturprüfungen an. Unseren Abiturientinnen und Abiturienten wünsche ich viel
Erfolg auf den letzten Abschnitten ihrer Schullaufbahn am Annette.
Ihnen und euch allen wünsche ich ein gutes zweites Halbjahr!
Mit freundlichen Grüßen

In eigener Sache:
Wer sich für den Besuch des Bundespräsidenten interessiert, findet in diesem Heft
gleich mehrere längere Beiträge. Besonders sei auf auf den Text von Marcel Hansek (EF)
verwiesen, der aus einer ganz besonderen Perspektive berichtet.
Ein ganz herzlicher Dank gilt unserer Schulsekretärin Gabi Kösters. Sie hat sich dieser
Ausgabe in ihrer Freizeit mit viel Engagement und mit ihrem professionellen Blick auf
Texte gewidmet und besitzt einen wesentlichen Anteil an dieser Ausgabe!
Das Redaktionsteam
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Jutta Rutenbeck zur neuen Schulleiterin des Annette-von-Droste-HülshoffGymnasiums ernannt
Das Bewerbungsverfahren um die
Schulleitung
des
AnnetteGymnasiums ist abgeschlossen
worden. Unser Bild zeigt Klaus
Dingemann von der Bezirksregierung Münster und Jutta Rutenbeck am Freitag, dem 18.10.2013,
bei der Übergabe der Ernennungsurkunde im Foyer unserer
Schule. Am 15. November fand
aus diesem Anlass mit Vertretern
der Eltern und Schüler/innen,
dem Kollegium und Herrn Dingemann eine kleine Feier statt.
Jutta Rutenbecks Ernennung bietet durchaus Anlass, einen bewussten Blick auf die aktuelle Situation unserer Schule zu werfen und sich dabei auch klar zu machen, was in
den zurückliegenden Monaten eigentlich geschehen ist. Wer zur Zeit wachen Auges
durch unsere Schule geht, wird viel Lebendigkeit entdecken können. Dafür mag unser
kürzlich gefeiertes Schulfest als Beispiel dienen, zeigte es doch, wie stark und motiviert
sich alle Mitglieder unserer Schulgemeinde für gemeinsames Leben und Lernen mitverantwortlich einsetzen. Auch andere Herausforderungen inhaltlicher und organisatorischer Art wurden erfolgreich bestanden: Die gelungene Verabschiedung des doppelten
Abiturjahrganges gehört ebenso dazu wie die Einschulung unserer neuen Jahrgangsstufe
5.
Alles dies ist deshalb erwähnenswert, weil uns Anfang des letzten Jahres ein schwerer
Verlust traf. Dr. Arnold Hermans war zusammen mir seiner Frau Monika Hermans bei
einem tragischen Verkehrsunfall gestorben. Derjenige, der unsere Schule inhaltlich und
menschlich so stark geprägt hatte, fehlte von einem Tag auf den anderen. Bis heute ist
dieser Verlust – besonders bei den engen Weggefährten und Freunden von Dr. Arnold
Hermans – schmerzlich präsent.
Aber von Anfang an ging es auch weiter. Jutta Rutenbeck, die erst im Sommer 2012 als
stellvertretende Schulleiterin an unsere Schule gekommen war, übernahm die Schulleitung kommissarisch. Unter ihrer Leitung „packten“ viele mit an, damit es weitergehen
konnte: Schülerinnen und Schüler, alle Lehrkräfte, die Eltern, die Mitarbeiter/innen im
Sekretariat und im Hausmeisterbüro – ohne die gemeinsame Anstrengung aller wäre es
wohl nicht möglich gewesen, die Schule dahin zu führen, wo sie heute steht. Deshalb gilt
allen an dieser Stelle auch der herzliche Dank für den Einsatz.
Das Annette-Gymnasium muss also nicht neu „erfunden“ werden. Auf das, was ist und
was diese Schule bis heute ausmacht, kann mit gutem Gefühl aufgebaut werden. Eine
lebendige Schule zeichnet sich jedoch auch durch Fortschritt aus und es wird spannend
sein, wie die Entwicklung auf der Grundlage des Erreichten und des verabschiedeten
Leitbildes zukünftig aussehen wird.
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Hier noch eine Kurzvorstellung der neuen Schulleiterin: Jutta Rutenbeck ist 43 Jahre alt,
in Gildehaus-Bad Bentheim aufgewachsen und lebt heute mit ihrem Mann in Appelhülsen. Nach dem Studium (Spanisch und Geschichte) an der WWU Münster und dem
Referendariat in Recklinghausen begann sie als Lehrerin am Evangelischen Gymnasium
Paul-Gerhardt-Schule in Dassel, seit 2008 leitete sie dort die Erprobungsstufe. Im August
2012 wechselte sie zum Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium und wurde hier stellvertretende Schulleiterin. In dieser Funktion leitete sie die Schule seit Januar 2013
hauptverantwortlich.

Neue Lehrkräfte
Zwei der genannten neuen Lehrkräfte können wir heute schon vorstellen, die anderen
folgen in der nächsten Ausgabe.
Name: Anne Oester
Alter: 34
Kinder: 1
Fächer: Englisch, kath. Religionslehre
Hobbys: Freunde treffen, reisen, Sport
Vorherige Taten: Lehrerin seit 2007 (u.a. in Recklinghausen
und Marl)

Ganz neu zum 2. Halbjahr kommt Thorsten Schmolke.
Hobbys: Sport, Reisen
Heimatort: Ostenfelde
Vorher Lehrer in Rheine

Begrüßung der neuen Sextaner: Guter Start am Annette-Gymnasium
Welche Wünsche und Hoffnungen begleiten unsere neuen Schülerinnen und Schüler bei
ihrem Eintritt in das Annette-Gymnasium? Wie können Lehrerinnen und Lehrer sowie
die Eltern unterstützen und helfen? Diese Fragen und viele gute Wünsche zogen sich wie
ein roter Faden durch die mit viel Freude gestaltete Begrüßung der neuen Fünftklässler.
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Jutta Rutenbeck, damals noch stellvertretende
Schulleiterin unserer Schule, hatte zu ihrer
persönlichen Ansprache eine große, bunte
Schultüte mitgebracht, die sich als wahre
„Wundertüte“ entpuppte. Zunächst zog sie ein
Freundschaftsband heraus und erklärte, worum es an unserer Schule vor allem auch geht,
nämlich Freundschaften zu knüpfen und zu
bewahren. Die Postkarte mit einer Weltkarte
und vielen Kindern, die sich an den Händen
halten – sie sollte Mut machen und zeigen:
„Viele kleine Leute können mit kleinen Schritten die Welt verändern!“
Aber es fanden sich weitere wunderliche Gegenstände in der Tüte, die man wohl nicht
unbedingt darin vermutet hätte: Eine rote Nase, eine Lupe, ein Ball, Süßigkeiten, eine
rote Karte und als besonderes Geschenk ein herzförmiges Kissen. Nach und nach zeigte
sich, was es mit diesen Gegenständen auf sich hatte: Lernen hat nämlich nicht nur etwas
mit Fleiß und Disziplin zu tun, sondern auch mit Humor (rote Nase) und ganz viel mit
Neugierde (Lupe). Und die Angst bekommt die rote Karte gezeigt. Das herzförmige Kissen stand nicht nur für das Ausruhen zwischendurch, sondern auch für das Wesen des
Lernens: Das soll nämlich mit Herz und Verstand geschehen.
Dazu passte auch das anschließende Lied des Erprobungsstufenchors unter der Leitung
von Dorothee Beckmann und Jutta Heinke. Sangen Balu und Mogli im „Dschungelbuch“
noch „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“, so wurde nun ein fröhliches „Willkommen am
Gymnasium“ daraus.
Als am Ende der Begrüßungsfeier die bunten Luftballons – begleitet von den Wünschen
und Hoffnungen unserer neuen Schülerinnen und Schüler - in den sommerlichen Himmel stiegen, zeigte sich, dass die Schultüte wohl mit Bedacht und Voraussicht gepackt
worden war: Wir erfuhren, dass Hannah Hohage und Sophia Lepsien aus der 5a sich auf
neue und alte Freunde freuen, und auch für Leonie Schumann aus der 5e und Marlene
Fuhrmann aus der 5c ist die Klassengemeinschaft besonders wichtig. Leonie fügte hinzu:
„In Mathe besser werden“.
Wir wünschen alles Gute dazu. Mit gemeinsamer Arbeit und viel Freude am Lernen sollte es gelingen!
Bundespräsident Joachim Gauck und seine Lebenspartnerin Daniela Schadt besuchen das Annette-Gymnasium
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Wanderausstellung „Was glaubst du denn?! Muslime in Deutschland“
Die Wanderausstellung „Was glaubst du denn?! Muslime in Deutschland“ war vom 26.11.
bis zum 6.12.2013 in der Aula des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums zu sehen.
Nach der Eröffnung der Ausstellung am 3. Juni 2013 in der Otto-Hahn-Schule in Berlin
und weiteren Stationen in Bonn, Köln und Kiel war Münster damit die 5. Station der auf
zwei Jahre ausgelegten Tour.
Die Ausstellung will nicht in erster Linie Wissen vermitteln, sondern durch ihren interaktiven Charakter dazu beitragen, dass Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen
miteinander ins Gespräch kommen. So versucht zunächst die Abteilung „Menschen“ festgefahrene Vorstellungen aufzubrechen, bevor dann
vielfältige Informationen zur Geschichte und Gegenwart muslimischen Lebens in Deutschland angeboten
werden. Die Abteilung „Vorstellungen“ regt zum Nachdenken über die eigene Identität an und leitet zur kreativen Auseinandersetzung mit dem Gesehenen über.
Auch das Annette-Gymnasium leistete einen eigenen
Beitrag zur Ausstellung. Schülerinnen und Schüler der
Jahrgänge 9, 10 und 11 wurden in einem Seminar zu
„Peer-Guides“ ausgebildet. Sie agierten als Lernbegleiter, stellten - dem Konzept „Lernen auf Augenhöhe“
folgend - Themen vor und regen Diskussionen an.
Während der Bundespräsident die Ausstellung besuchte, begleiteten sie ihn bei seinem Rundgang und
hatten Gelegenheit, mit ihm zu diskutieren.
Nicht nur darüber freute sich Jutta Rutenbeck, Schulleiterin des Annette-Gymnasiums. „Die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität ist als Thema fachübergreifend an unserer Schule fest verankert und
zielt auf die Ausbildung eines gesellschafts-politischen
Bewusstseins. Regelmäßig setzen unsere Schülerinnen
und Schüler dies in umfangreichen Projektarbeiten um
und nehmen erfolgreich an historisch-politischen
Wettbewerben teil. Deshalb passen diese Ausstellung
und der Besuch des Bundespräsidenten sehr gut zu
unserer Schule und zu unserem Leitbild“, so die Schulleiterin.
Eröffnung der Ausstellung „Was glaubst du denn?! Muslime in Deutschland“
Schulleiterin Jutta Rutenbeck, Bürgermeisterin Wendela-Beate Vilhjalmsson und Petra
Grüne als Fachbereichsleiterin „Veranstaltungen“ von der Bundeszentrale für politische
Bildung eröffneten am Dienstag, dem 26. November, gemeinsam die Ausstellung „Was
glaubst du denn?!“ im Annette-Gymnasium. Besonders freuten sich Gastgeber und Veranstalter über die Anwesenheit von Andreas Determann, dem Geschäftsführer der „Ge-
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sellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit“,
und Frank Meier-Hamidi, der als Leiter des Kirchenfoyers die katholische Kirche vertrat.
In ihrer Begrüßungsrede hob Jutta Rutenbeck das
zentrale Anliegen der Ausstellung, die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, besonders
hervor. Da das Annette-Gymnasium soziales Verantwortungsbewusstsein und selbstkritisches Hinterfragen im Leitbild der Schule verankert habe,
biete die Ausstellung auch einen konkreten Ansatz für die Arbeit der Schule. Diese nehme sie u.a. auch dadurch wahr, dass Schülerinnen und Schüler als „Peer-Guides“ zum
Gelingen der Ausstellung aktiv etwas beisteuerten. Die Schulleiterin bedankte sich bei
Frau Grüne von der Bundeszentrale, bei der Stadt Münster, bei den Kollegen Dr. Roman
Böckmann und Benedikt Volbert, den Schülerinnen und Schülern sowie allen Mitarbeitern der Schule für die Vorbereitung der Ausstellung.
Bürgermeisterin Wendela-Beate Vilhjalmsson ging in ihrer Ansprache darauf ein, dass
jeder Mensch einen religiösen Hintergrund besitze, der sich im Familienleben sowie in
Sitten und Gebräuchen zeige. Auf das friedliche Nebeneinander der Religionen in Münster verwiesen die zahlreichen Kirchen einerseits, andererseits aber auch die Moscheen,
die es in Münster inzwischen ebenfalls gebe. In diesem Zusammenhang nannte sie auch
das Institut für Arabistik und Islamwissenschaft an der Universität Münster, an dem Islamlehrer ausgebildet würden. Sie riet, den Titel der Ausstellung wörtlich zu nehmen,
lobte den interaktiven Charakter der Ausstellung und das „Peer-Guide-Konzept“. Abschließend wünschte sie der Ausstellung in dem Bemühen, das Zusammenleben der
Menschen unterschiedlicher Religionen zu fördern, viel Erfolg.
Die dritte Ansprache hielt Petra Grüne von der Bundeszentrale für politische Bildung.
Sie unterstrich, dass die Religionszugehörigkeit eben nur ein Aspekt der Persönlichkeit
eines Menschen sei, keineswegs jedoch zwangsläufig der prägendste. Erst durch den
Terroranschlag vom 11. September 2001 seien jedoch die Muslime als religiöse Gruppe
in den Fokus gerückt. Die Ausstellung setze hier an und wolle einseitigen Zuschreibungen entgegenwirken und deutlich machen, wie Wahrnehmungen zustande kommen und
gesteuert werden. Insofern gelte, dass die Ausstellung sich an alle, nicht nur an Muslime, richte. Sie lenke den Blick auf unsere Gesellschaft insgesamt und veranlasse jeden
aufmerksamen Besucher, einen kritischen Blick auf sich selbst und seine Wahrnehmung
zu werfen.
Beindruckender und bewegender Besuch des Bundespräsidenten
Bundespräsident Joachim Gauck und seine Lebenspartnerin
Daniela Schadt statteten dem Annette-Gymnasium am 28.
November 2013 einen bemerkenswerten Besuch ab. In ihrer
Begleitung waren auch NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann und Oberbürgermeister Markus Lewe.
Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt ließ
sich Joachim Gauck zunächst durch die Ausstellung führen.
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Dass dies für ihn kein Pflichtprogramm war, konnte man deutlich spüren. Interessiert
und zugewandt hörte er den Ausführungen der Ausstellungmacher zu. Seine berechtigte
Vermutung angesichts der „Wissenswand“ über den Anteil der Muslime in Deutschland,
dass Vorurteile wohl umso größer seien, je weniger Muslime in einer Gegend wohnten,
sollte in der sehr engagiert geführten Gesprächsrunde am Ende des Rundgangs noch
wieder aufgegriffen werden. Man spürte: Hier hatte man einen Präsidenten vor sich,
dem gegenseitiges Verständnis und das Miteinander unterschiedlicher Menschen ein
persönliches Anliegen ist. Er schaffte es immer wieder, das Thema der Ausstellung
durch seine ganz persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse transparent und nachvollziehbar zu machen. Als es zum Beispiel um unterschiedliche Wahrnehmungen und um
das „persönliche Geschichtsbuch“ eines jeden Menschen ging, überraschte er viele in der
Runde. Denn natürlich verwiesen die Schülerinnen und Schüler - gefragt nach einem
prägenden Ereignis aus den Jahren 2010 bis 2013 - auf den GAU in Fukushima aus dem
Jahr 2011. Joachim Gauck aber verwies auf eine ganz andere Katastrophe, die seine Generation geprägt hat, nämlich auf die Kernschmelze von Tschernobyl im Jahre 1986.
Besser hätte man nicht lernen können, dass tatsächlich jeder Mensch, abhängig von seinen Prägungen, eine andere Wahrnehmung von Geschichte hat.
Aber wie seien seine Reden und Wortbeiträge nun einzuschätzen, lautete eine Frage.
Antworte er eher als Bundespräsident oder als Privatmann? Auch hier ließ Joachim
Gauck keine Unklarheiten aufkommen. Das Amt sei wichtiger und bedeutender als der
Privatmann Gauck. Er habe dem Gemeinwohl zu dienen und diese Pflicht bringe
manchmal auch Einschränkungen mit sich, die es zu akzeptieren gelte.
Besonders überzeugend waren auch die Antworten des Bundespräsidenten zum Zusammenleben der Menschen unterschiedlicher Religion und Herkunft in Deutschland.
Dass auch ihm zunächst ein Gefühl der Fremdheit eigen sei, wenn er einer Muslima mit
Kopftuch begegne, gab er unumwunden zu. Er gehe aber darum, den Menschen ins Gesicht zu sehen, neugierig auf die Persönlichkeit und die Geschichte zu sein, die jeden
Menschen ausmache. Gleichzeitig warnte er in einem anderen Beitrag vor der trügerischen Hoffnung, irgendwann könne man den Zustand allumfassender Glückseligkeit in
der gesamten Gesellschaft herstellen. Extremisten werde es immer geben, es komme
jedoch darauf an, Extreme zu benennen, sie zu identifizieren, sie - wenn nötig - bloßzustellen und sie schließlich auf der Grundlage des Rechts zu verfolgen. Aber auch eine
Belehrung und ein Wandel extremer Positionen seien möglich; dafür gelte es einzutreten, gab er zu bedenken.
Bundespräsident Gauck trat als überzeugender Botschafter der Versöhnung auf. Er ist
einer, der zuhören kann und der seine Überzeugungen lebt. „Deutschland ist eine Heimat der Verschiedenen“, lautete sein Fazit. Alle, die heute dabei waren, egal welcher
Herkunft, Religion, Position oder welchen Alters, spürten die Kraft und Tragweite dieser Worte. Die Ausstellung „Muslime in Deutschland“ hat der Bundespräsident heute mit
Leben erfüllt.
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Aus seiner Perspektive als Peer-Guide beschreibt Marcel Hansek dieses Ereignis
so:
„Es war wirklich klasse!“, so lauteten von den meisten Besuchern die ersten Worte nach
dem Besuch des Bundespräsidenten Joachim Gauck am Annette Gymnasium. Im Rahmen
seines eintägigen Besuches am 28. November in Münster besuchte er am frühen Nachmittag auch die Wanderausstellung „Was glaubst du denn?! – Muslime in Deutschland“,
welche zu dieser Zeit an unserer Schule Station gemacht hatte. Dort sollten - neben ein
paar wenigen Lehrern und der Schulleitung - auch die sogenannten „Peer-Guides“ eine
entscheidende Rolle übernehmen.

Nach einem ersten Rundgang durch die Ausstellung kam Joachim Gauck schließlich zur
„Geschichtswand“, wo einige Mitglieder der SV und zwei der Peer-Guides bereits in einem Stuhlkreis auf ihn warteten. Hier sollte nun mit dem Bundespräsidenten und den
anderen geladenen Gästen, darunter auch seine Lebensgefährtin, eine beispielhafte
(Teil-)Begleitung stattfinden, um ihnen eine gewisse Vorstellung vom Prinzip der Begleitungen und den Vorgehensweisen der „Begleiter“, den Peer-Guides, zu verschaffen. Dabei waren wir nun alle recht gespannt auf den Verlauf der folgenden Gesprächsrunde, in
welcher alle Anwesenden dazu eingeladen waren, Fragen an den Bundespräsidenten zu
stellen oder auch persönliche Ideen und Vorstellungen einzubringen. Vor allem beschäftigte wohl viele der Gedanke darüber, wie sich Joachim Gauck uns gegenüber geben und
zeigen würde. Doch das erste Eis war schnell gebrochen, als er selbst den geplanten Ablauf spontan änderte, indem er den Besuch in der Videokabine zeitlich nach hinten verschob, um uns im Stuhlkreis nicht länger warten zu lassen.
Ihre Rolle als Begleiter und Moderatoren meisterten die zwei Peer-Guides während der
Arbeit mit der Geschichtswand - trotz der außergewöhnlichen Situation unter ständiger
Beobachtung von Kameras und Journalisten - souverän und schon durchaus professionell. Hier schon wurde Herrn Gaucks großes Interesse am Thema deutlich, wobei uns
besonders seine persönliche Anteilnahme und Motivation sofort begeisterte. Durch seine engagierten und vor allem offenen Beiträge ließ er zunehmend Rückschlüsse auf ihn
selbst und sein Leben zu; vermutlich war es genau dieser Punkt, der auch uns selbst ein
Stück weit offener werden ließ und uns mehr und mehr dazu anregte, unsere Gedanken
offen preiszugeben. In der nachfolgenden Gesprächsrunde bestätigte sich unser durchaus positiver erster Eindruck vom wirklich außergewöhnlich lockeren und humorvollen
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Auftreten des Bundespräsidenten und der anderen prominenten Gäste, so dass die anfänglichen Unsicherheiten schnell vorüber waren. So ergaben sich oft interessante Diskussionen, bei denen fast jeder etwas zu erzählen oder beizutragen hatte. Sobald
Joachim Gauck in der Rolle war zu antworten, tat er dies stets sehr ausführlich und stellte seine Gedanken und Vorstellungen äußerst lebensnah und für alle klar verständlich
dar, ohne dabei unglaubhaft zu wirken; auf jeden Beitrag versuchte er oft auch mit persönlichen Beispielen zu reagieren. Durch seine unverfälschte Schilderung von den zwei
Rollen, die ein in der Öffentlichkeit stehender Mensch gezwungen ist einzunehmen,
wirkte er noch authentischer und verlieh seinem gesamten Auftreten einen glaubhaften
und unverfälschten Eindruck; viele reden schließlich mit ihren Freunden oder ihrer Familie anders als mit dem Lehrer in der Schule oder bei einem offiziellen Anlass!

Als der Zeitpunkt gekommen war, an dem der Bundespräsident und die anderen Gäste
gezwungen waren aufzubrechen, um pünktlich zu ihren nachfolgenden Terminen zu
gelangen, bedankte und verabschiedete er sich abschließend bei allen, wobei er noch
mehrfach das bemerkenswerte Engagement lobte, mit welchem wir uns für dieses Projekt einsetzen würden. Begleitet von einigen Journalisten, der allgegenwärtigen Security
und natürlich uns verließ er schließlich die Ausstellung um zu den Autos zurückzukehren, welche bereits in der Grünen Gasse warteten. Nachdem er einigen nochmals die
Hand geschüttelt hatte, startete er zu nächsten Termin.
Noch vollkommen begeistert und aufgeregt von dem wirklich einmaligen Erlebnis, welches wir gerade gehabt hatten, kamen wir allesamt mit unseren „Peer-Guide-Trainern“
und den Lehrern, die während des Besuches anwesend waren, erneut in der Aula zusammen um uns über unsere Eindrücke auszutauschen. Alle sprudelten nur so vor Euphorie und waren mehr als glücklich und zufrieden mit dem gelungenen Ablauf und
dankbar für eine solch einmalige Erfahrung. Der 28. November 2013 war wirklich ein
außergewöhnlicher Tag, den ich sicherlich mein Leben lang in Erinnerung behalten
werde!
Marcel Hansek (EF)
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Aus dem Schulleben
Freiräume verantwortungsbewusst nutzen
Im Juni 2013 verabschiedete das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium die Abiturientinnen und Abiturienten der ehemaligen Jahrgangsstufe 12. Die Beratungslehrer Irma
Stratmann und Reinhard Kurzer händigten 116 jungen Erwachsenen in einer Feierstunde ihre Abiturzeugnisse aus. Der Abiturball folgte dann am Abend in der Halle Münsterland. Bereits davor hatte die Entlassfeier für die Jahrgangsstufe 13 stattgefunden. Ihren
Erfolg feierten 136 Abiturienten, deren Eltern und Lehrer ebenfalls in der Halle Münsterland. Zwar hatten die Erfordernisse des Doppeljahrgangs diese zeitliche und räumliche Trennung notwendig gemacht, Einigkeit bestand jedoch darin, dass die Befürchtungen hinsichtlich der Umstellung auf acht Jahre Gymnasium nicht eingetreten waren: Das
engagierte Lernen hatte sich letztlich für alle gleichmäßig ausgezahlt.
In ihrer Begrüßungsrede würdigte die damalige stellvertretende Schulleiterin Jutta Rutenbeck ausdrücklich den Einsatz und das Wirken des verstorbenen Schulleiters Dr.
Arnold Hermans. Sie schaute aber auch nach vorn: In unserer Informationsgesellschaft
von heute komme es nicht nur auf reines Wissen an, sondern auf emotionale und soziale
Intelligenz. In diesem Sinne hatte sie auch der ehemaligen Jahrgangsstufe 13 Orientierung und Begleitung durch Familie und Freunde gewünscht.

„Ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug“, diese Zeile aus einem Gedicht der Lyrikerin Hilde Domin wählten Jahrgangsstufenleiter Irma Stratmann und Reinhard Kurzer
als Leitmotiv für ihre Abschiedsworte. Sie zeigten anhand dieser paradoxen Metapher
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auf, was sicher für alle Abiturientinnen und Abiturienten gleichermaßen gilt: In der
Schule hatten sie nach ihrem Zuhause eine zweite Heimat gefunden, in der Wege, Räume
und Menschen sehr vertraut waren. Tatsächlich beginnt nun eine Zeit, in der die jungen
Erwachsenen sich selbst Halt verschaffen müssen – und das in einer Zeit größer werdender Unsicherheit. Diesen Herausforderungen mutig und selbstbewusst zu begegnen,
dabei das erworbene Wissen verantwortlich und solidarisch zu nutzen - dazu ermunterten auch die Jahrgangsstufenleiter Dr. Carsten Penz und Margret-Flöttmann Rühl.
Die Vertreterinnen der Eltern, Frau Svetlik für die Jahrgangsstufe 12 und Frau Tölle für
die Jahrgangsstufe 13, beglückwünschten in beiden Entlassfeiern „ihre“ Abiturientia.
Um auf die Worte Hilde Domins zurück zu kommen: Wer Freiräume fantasievoll und
verantwortungsbewusst nutzt, kann vieles im Leben erreichen. In dieser Hinsicht war
sich die gesamte Schulgemeinde einig.
„BeLastBar“ - Ein Theaterprojekt mit Judith Surmann und Alban Renz
„Belastbar“, ein Begriff, der den meisten Menschen vertraut ist. Nur all zu gerne würde
man manchmal die eigene als schwer empfundene Last einfach abschütteln. Dieser Gedanke inspirierte die Theaterpädagogen Judith Surmann und Alban Renz zu einem Projekt mit drei unterschiedlichen Schulformen, dem Anne-Frank Kolleg (Berufskolleg), der
Waldschule Kinderhaus (Hauptschule) und dem Annette-von-Droste-HülshoffGymnasium: Die Vorstellung, es gebe eine Bar, an der ich meine Last abgeben könnte,
führte zur „BeLastBar“, dem Titel dieses neuartigen Theaterprojekts.
Die Gruppe des Annette-Gymnasiums setzte sich aus 16 Schülerinnen und Schüler zusammen, die sich wöchentlich ein Jahr lang trafen und sich auf unterschiedliche Art und
Weise mit dem Thema beschäftigten.
Was belastet mich, war dabei die Leitfrage? In einer Mind-Map differenzierten die Teilnehmer/innen ihre individuellen Belastungen in Über- und Unterforderung, Verantwortung und Verpflichtungen und diejenigen, die sie gerne abgeben würden. Parallel dazu
erfolgte die Annäherung durch das Spiel. Die Schülerinnen und Schüler bauten unterschiedliche Statuen, die ihre alltäglichen Belastungen zeigten und übten sich im Marionettenspiel. Dabei wies Alban Renz sie auf lebendige Art und Weise in die Gesetzmäßigkeiten des Schauspiels ein: „Jede Geste ist wichtig, auch das Unbewusste hat auf der
Bühne eine Bedeutung und wird gesehen.“
Positiv zu nennen ist die frühe Begegnung der unterschiedlichen Schulgruppen an einem
Probenwochenende. Hier boten die Pausen Raum zum Austausch. Als ein weiteres Bindeglied zwischen den Gruppen setzten die Pädagogen Arbeitshefte ein, in die die Teilnehmer unter Anleitung anonym ihre persönlichen Gedanken eintrugen.
Diese Dokumente rotierten im Verlauf des Jahres in den Gruppen, wurden ergänzt und
dienten u.a. zur Inspiration der Szenen. Am Aufführungsabend selbst lagen diese Dokumente für den Besucher aus und boten so intime Einblicke in den Themenkomplex.
Durch die Anleitung zum Spiel entwickelten die Schülerinnen und Schüler die unterschiedlichsten Facetten des Themas. Die Improvisation schuf Szenenfragmente, die im

14
Anschluss zu kompletten Szenen ausgearbeitet und von den Teilnehmern schriftlich fixiert wurden. Unter der Leitung von Alban Renz verfeinerten, ergänzten sie die Szenen
und perfektionierten die schauspielerische Aussage. Dieser Prozess war zunächst ungewohnt und forderte Ausdauer und die Bereitschaft sich einzulassen. Diese konsequente Arbeit führte zu einem überzeugenden Auftritt jedes Einzelnen. Die Schulgruppen wuchsen zu einer homogenen Theatergruppe zusammen. Konsequenter-weise zeigten die Schulen nicht in streng von einander getrennten Aufführungsblöcken ihr Spiel,
sondern verwoben die einzelnen Szenen miteinander und ließen den Abend mit einem
gemeinsam Rap ausklingen.
„Blackout" - Theater-AG der Mittelstufe spielt selbst geschriebenes Stück
Verwirrt und orientierungslos wachten die vier Protagonisten auf. „Was ist passiert und
wo sind wir?" dachten sich die vier Schüler/innen des Annette-von-Droste-vonHülshoff-Gymnasiums. Während der eineinhalbstündigen Aufführung konnte der Zuschauer mitverfolgen, wie die Vier die Ereignisse nach und nach rekonstruierten und
das Geheimnis der vergangenen Partynacht lüfteten. Stolz präsentierte die Theater-AG
der Mittelstufe des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums ihr selbst geschriebenes
Theaterstück „Blackout - Was zum Teufel...?".
Unter der Leitung von Felicitas Areerasd
hatten die Schüler selber die Idee für ihr
Theaterstück entwickelt. Bis ins kleinste
Detail von der Geschichte über die Festlegung der Charaktere bis zu den Dialogen schrieben die Gymnasiasten alles
selber. Auch für die Technik und das
Bühnenbild waren die Schüler selbst
verantwortlich. Bei dem Bühnenbild hatte ihnen Anne Steguweit mit Rat und Tat
zur Seite gestanden. Für die Regie waren Felicitas Areerasd, Elena Hoffmann sowie Julia
Götz verantwortlich. So lautete der Titel des Stückes ursprünglich „Mord in der Disco".
„Als das Stück fertig geschrieben war, ist den Schülerinnen und Schülern aufgefallen,
dass die Geschichte gar nicht zu dem Titel passte. Dann haben wir uns gemeinsam den
neuen Titel ausgesucht", erklärte Julia Götz gut gelaunt. Die Regisseurin war erst seit
rund einem halben Jahr Lehrerin an der Schule und hatte die AG von Felicitas Areerasd
übernommen. „Es ist schön zu sehen, wie stolz die Schüler/innen auf ihr eigenes Werk
sind.“

Eine große Party mit bescheidenem Namen: „A nettes Fest“ war mehr…
Als wollte die gesamte Schulgemeinde drei Wochen nach dem Ende der großen Ferien
noch einmal den Sommer beschwören: Bei warmen Temperaturen und Sonne satt hatten Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen den Schulhof des Annette-Gymnasiums
stundenlang zur Partymeile umgewidmet. Bis in den Abend hinein herrschte hier buntes
Treiben, besonders stimmungsvoll zuletzt: Eindrucksvoll illuminiert präsentierte sich
das Schulgelände mal nicht als Pausenhof, sondern als Treffpunkt jenseits vom Schulall-
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tag. Genau so hatten es sich die Organisatorinnen für diesen Tag gewünscht. Sie wollten
„ihre“ Schule fröhlich erleben und Gemeinschaft feiern.
Und das gelang, weil alle Klassen mehrerer Jahrgangsstufen an unzähligen Kreativ- und
Spielangeboten beteiligt waren und die gesamte Jahrgangsstufe Q2 das Catering meisterte. Die geschminkten Gesichter, die man in langen Reihen vor den Kuchen- und Bratwurstständen entdecken konnte, und die vielen Kinder, die auch lange nach dem BobbyCar-Rennen noch zwischen kleinen Gesprächsgruppen entspannter Eltern ihre Runden
drehten, zeigten beispielhaft, wie gerne die vielen Angebote angenommen wurden. „Wir
haben hier alle Hände voll zu tun“, freuten sich zum Beispiel auch Antonia, Paula und
Lilly aus der 8c, die fast
im Akkord natürlich
vor allem Mädchenköpfe stylten. Wer
dann die schicke Haarpracht einer ersten
Belastungsprobe aussetzen wollte, konnte
das gleich bei mehreren sportlichen Aktivitäten tun. Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufe 6 etwa lockten mit Torwandschießen und DreibeinRennen, und die Klasse
8d hatte Sackhüpfen
im Angebot. Gleich hinter ihrem Stand boten
in der Turnhalle die
Sporthelfer
Bewegungsspiele an.
Allerdings sollten auch
die Lehrer aus der Reserve gelockt werden:
Ein unbestrittener Höhepunkt des Nachmittagsangebots war das
Menschenkicker-Spiel
– sehr zur Freude von Schülern und Eltern gerieten hier auch mal die Pauker ins Schwitzen. Jutta Rutenbeck ließ es sich als damalige stellvertretende Schulleiterin nicht nehmen, ihre Kollegen in der zweiten Halbzeit tatkräftig zu unterstützen. Sie freute sich
über die gute Stimmung insgesamt und dankte besonders dem Vorbereitungsteam für
ihre hervorragende Arbeit. „Wir können nicht nur lernen, sondern auch feiern“, war ihr
kurzer, aber auch viel sagender Kommentar.
Feierlich war zweifellos auch den zahlreichen Gästen zumute, die sich bereits am Nachmittag in der Aula einfanden, wo Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen vor
allem klassische Musik präsentierten. „A nette Show“ sorgte hier am frühen Abend
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schließlich dafür, dass sich vorübergehend auch der Schulhof leerte: In der vollbesetzten
Aula stellten Schülerinnen und Schüler mit eindrucksvollen Darbietungen unter Beweis,
dass Schule mehr als Lernen ist.
„Super“ blieb bis zuletzt die Standardantwort… und zwar von allen. Wir bedanken uns
ganz herzlich bei allen Eltern, allen Schülerinnen und Schülern, allen Lehrerinnen und
Lehrern sowie den Mitarbeitern der Schule für die Vorbereitung und Organisation des
Schulfestes. Eindrucksvoll endete das Schulfest mit einer Schulhof-Illumination, die das
Schulgelände noch einmal in ein ganz besonderes Licht tauchte: der anschauliche Beweis, wie viele Facetten die Schule hat.
„Cactus - Junges Theater“ gastierte in der Aula des Annette-Gymnasiums
Am 13.09. 2013 herrschte in der Aula unserer Schule gebannte Spannung. In einer Wiederaufnahme brachte „Cactus – Junges Theater“ unter der Regie von Barbara Kemmler
und Alban Renz ein Thema auf die Bühne unserer Schule, welches zu oft verdrängt und
geleugnet wird, das jedoch dennoch ständig präsent ist, ob wir es wollen oder nicht: Leben und Sterben, Tod und Trauer.
Die Geschichte des Stücks ist schnell erzählt: Lina wird auf der Rückfahrt von einer Party
zusammen mit ihrem Freund in einen
schrecklichen Autounfall verwickelt.
Sie überlebt, ihr Freund Marc stirbt.
Wie Lina mit diesem Verlust und ihrer
Verantwortung umgeht und wie die
Menschen um sie herum darauf reagieren, darum dreht sich die Handlung,
die auf Texten des Münsteraner Kabarettisten Harald Funke basiert.
Wer angesichts dieses ernsten Themas
eine ebenso getragene oder gar pure
Trauer verströmende Inszenierung erwartet hatte, wurde schnell eines Besseren belehrt: Tanzeinlagen, witzige Dialoge und viel Tempo bestimmten die Darbietungen auf
der Bühne, aber auch Nachdenkliches kam nicht zu kurz.
Das Theaterstück bestach auch durch die klaren Worte: Marc ist nicht „von uns gegangen“, man hat ihn auch nicht verloren – Marc ist tot, er ist gestorben. Den Tod beim Namen zu nennen, ihn nicht beschönigend zu umschreiben, auch das zwang zur Auseinandersetzung mit seiner Endgültigkeit. Das Stück verwies vor diesem Hintergrund jedoch
zugleich auf das Leben zurück. Das Wissen um die Endlichkeit unseres Daseins macht
den Augenblick wertvoll – ihn gilt es bewusst, verantwortungsvoll, lebendig und kreativ
zu gestalten, so darf man das Stück sicher verstehen. Harald Funke hatte das in der ihm
eigenen Art so ausgedrückt: „Das Leben wird geiler, wenn man sich den Tod vergegenwärtigt!“
Keine Schülerin und kein Schüler unserer Q2 verließ die Aula unbeeindruckt. „Cactus –
Junges Theater“ hatte es geschafft, das Thema „Tod und Sterben“ dorthin zu holen, wohin es gehört: Ins Leben.
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Ox und Esel – ein weihnachtliches Theaterstück für die Erprobungsstufe
Das „Theater an der Meerwiese“ präsentierte am Donnerstag, dem 19. Dezember 2013,
sehr zur Freude der Schülerinnen und Schüler aus der Erprobungsstufe das Theaterstück „Ox und Esel“. Die künstlerische Leitung hatte Bart Hagenboom inne, Regie führte
Annette Michels. Helga Möllenbrink als Erprobungsstufenleiterin hatte eingeladen, Musiklehrerin Antonia Bruns übernahm die Organisation des Theatervormittags und die
Betreuung der Schülerinnen und Schüler.
Zum Inhalt des Theaterstücks hieß es in einer Pressemitteilung der Theatermacher:
„Als Ox nach getaner Schwerstarbeit zurück in seine Bruchbude kommt, findet er mitten
auf seiner Mahlzeit ein verpacktes schreiendes Bündel. Ox will nur eines: fressen, aber solange dieses Kind auf seinem Abendessen liegt, geht das nicht. Der Esel soll es wegschaffen
und zwar möglichst rasch. Doch draußen ist es bitterkalt, von den Eltern keine Spur. Dafür
klopfen bald Soldaten an die Tür. Herr Rhodes und seine Spießgesellen haben ein verdächtiges Interesse an dem kleinen Schreihals. Doch das geht Ox und Esel zu weit und sie beschließen, das schreiende Bündel in ihre Männer-WG aufzunehmen.“
Die Aufführungen kamen gut an und stellten eine willkommene Abwechslung zum
manchmal turbulenten vorweihnachtlichen Schulalltag dar. „Das war prima“, meinten
nicht nur die Schüler/innen der 5b, als sie sich nach dem Theaterbesuch in der Aula
wieder ihren Fächern widmeten.
Lernpotenziale fördern: Schülerinnen und Schüler werden zu „Lerncoaches“ ausgebildet
Beim diesjährigen Festakt zur Verleihung der CertiLingua-Zertifikate am 24. Juni 2013
in Bielefeld überreichte der zuständige Dezernent der Bezirksregierung Münster, Dr.
Ullrich Hillebrand, der damaligen stellvertretenden Schulleiterin des AnnetteGymnasiums, Jutta Rutenbeck, die Akkreditierungsurkunde. Damit haben Schülerinnen
und Schüler des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums die Möglichkeit, das CertiLingua Exzellenzlabel für mehrsprachige, europäische und internationale Kompetenzen
als Zusatzqualifikation zum Abitur zu erwerben.
Das CertiLingua-Exzellenzlabel ist ein international einheitlicher und akzeptierter Nachweis
von besonderen Leistungen, das den Absolventinnen und Absolventen den Zugang zu internationalen Studiengängen und zur internationalen Arbeitswelt erleichtert. Die Schülerinnen
und Schüler werden so auf hohem Niveau auf
ihr späteres Berufsleben im Kontext von wirtschaftlicher Globalisierung und fortschreitender europäischer Integration vorbereitet.
Die Voraussetzungen für den Erwerb von CertiLingua sind Kompetenzen in zwei modernen Fremdsprachen, die Teilnahme an einem bilingualen Grundkurs in der Oberstufe
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und der Nachweis europäischer und internationaler Kompetenzen über ein erfolgreich
durchgeführtes internationales Begegnungsprojekt. Hier können die Schülerinnen und
Schüler am Annette-Gymnasium aus einem breiten schulischen Angebot, wie der Work
Experience in Großbritannien, Austauschen in der SII mit Israel, Norwegen, Polen, Spanien, Frankreich, Taiwan und vielen weiteren Projekten auswählen.

Start des Vorlesewettbewerbs am Annette-Gymnasium
„Bald wird in den sechsten Klassen in ganz Deutschland wieder um die Wette gelesen,“
hieß es in Pressemitteilung des Börsenvereis des deutschen Buchhandels. Schirmherr
des Wettbewerbs ist Bundespräsident Joachim Gauck.

Auch am Annette-Gymnasium begrüßte Schulleiterin Jutta Rutenbeck „ihre“ Schützlinge
am Donnerstag, dem 21.11.2013, zur ersten Runde des Wettbewerbs. Zu den rund
600.000 Vorlesern, die sich auch dieses Jahr wieder an Deutschlands größter Leseförderungsaktion beteiligten, gehörten Ela Schulte (6a), Josephine de Sousa (6b), Emma
Heeke (6c), Paul Dietrich (6d) und Clara Reiners (6e) als Klassensieger. Sie lasen aus
selbst ausgesuchten und fremden Texten.
Wiebke von Thaddens Roman „Lesen tut man nur im Winter“ handelt von der Faszination des Lesenlernens und war als Fremdtext zu lesen. Eine besonders knisternde Atmosphäre stellte sich ein, als die eigenen Texte gelesen wurden: Die Bandbreite reichte hier
von Suzanne Collins „Die Tribute von Panem“ bis zu Gesine Schulz’ „Eine Tüte grüner
Wind“. Gebannt lauschten dann alle in der Mediothek des Annette-Gymnasiums den
spannenden Geschichten.
Am Ende stand Emma Heeke aus der Klasse 6c als Schulsiegerin fest. Sie darf sich nun
auf ihre Teilnahme an den Wettbewerben auf Stadt-, Bezirks- und Landesebene freuen.
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Höhepunkt wird das Bundesfinale mit den 16 Landessiegern am 2. Juli 2014 in Berlin
sein. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück und Erfolg.
Die damalige Schulleiterin Jutta Rutenbeck und Vorjahressiegerin Hannah Schäfer gratulierten allen herzlich. Jutta Rutenbeck bedankte sich außerdem bei allen Teilnehmern,
bei Frau Dr. Habbel für die Organisation des Wettbewerbs und bei den Mitgliedern der
Jury für die gelungene Veranstaltung.
Gewonnen hatte am Ende auch die Freude am Lesen. Lesen ist nicht nur eine wesentliche Voraussetzung für den Schulerfolg, sondern es macht einfach Spaß! Es öffnet Welten
und verbindet Menschen. Diese Erfahrung teilten alle Anwesenden bei der Vorlesestunde am Annette-Gymnasium.
Schülerinnen und Schüler des Annette-Gymnasiums bei Mathematik-Olympiade
erfolgreich
Das Fach Mathematik gilt bei vielen Schülern/-innen als schwere Hürde. Das muss aber
nicht sein. Der Wettbewerb "Mathematik-Olympiade" will dieser negativen Prägung
entgegenwirken und Interesse an der Mathematik
wecken. Außerdem sollen
besonders begabte Schüler/innen erkannt und gefördert werden.
Unter den 13 Schülerinnen
und Schülern, die die Stadtrunde gewonnen haben,
sind vier vom AnnetteGymnasium: Der herzliche
Glückwunsch für diese besondere Leistung geht an Lea Kamphuis (5a), Paul Oppermann (5d) Helene Kast (8a)
und Robert Rauschen (Q1)
Besonders erfreulich war auch die qualitative Breite, die unsere Schule bei diesem
Wettbewerb darstellen konnte. Zweite Plätze gingen an Oskar Fürst (5a), Angelina Leschik (5d), Carina Ebert (6a), Lukas Grave (6e) und Aaron Teschner (6d). Einen sehr
guten dritte Platz errangen Julia Aichele (5e), Justus Heimann (5e), Milena Kintrup (5b),
Henry Paul (5b), Nicolas Friedmann (6d), Anna Ladner (6e), Lara Mrzyk (7b), Imke Brackemann (5b), Linus Knickenberg (5a) und Anouk Lemkau (5d).
Die 13 Stadtsieger nehmen am 22. April 2014 an der Landesrunde in Bielefeld teil. Für
die Besten der Besten geht es dann zur Bundesrunde nach Greifswald und zur internationalen Runde nach Kapstadt.
Auch auf der Seite der Lehrkräfte war zusätzliches Engagement in Sachen Planung, Organisation und Korrektur gefordert. Für das Annette-Gymnasium übernahm Mathematiklehrerin Christine Flamme diese Aufgabe.
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Dr. Hans Riegel-Fachpreis für Annette-Schüler
In jedem Jahr vergeben die Dr. Hans Riegel-Stiftung und die Stiftung Internationales
Centrum für Begabungsforschung der Universitäten Münster und Nijmegen gemeinsam
den Dr. Hans Riegel-Fachpreis für exzellente Facharbeiten in den Fächern Biologie,
Chemie, Geographie, Mathematik und Physik. In diesem Jahr wurde unser Schüler Janik
Grothues mit dem zweiten Preis im Fach Biologie ausgezeichnet. Für seine Arbeit untersuchte Janik aus dem Biologie-Leistungskurs von Thomas Bremer die
Bedeutung des postprandialen Blutzuckeranstiegs im Vergleich zwischen einem gesunden Menschen und einem Typ1-Diabetiker, indem
er verschiedene Einflussfaktoren wie Ernährung, körperliche Aktivität
und Tageszeit variierte. Dabei übertraf seine Arbeit, wie es in der Beurteilung heißt, "mit einer mehr als überzeugenden wissenschaftlichen Arbeitsweise die Anforderungen deutlich".
Ziel der Fachpreise ist, junge Talente im mathematischnaturwissenschaftlichen Bereich schon in der Schule zu entdecken, zu erkennen und zu
belohnen. Diese Talente sollen gefordert, gefördert und für ein Studium der Naturwissenschaften begeistert werden. Daher finden für Janik und die anderen diesjährigen
Preisträger und Preisträgerinnen weiterführende Seminarangebote mit unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Fokussierungen statt. Dabei verbindet die Dr. Hans Riegel-Stiftung über ihre Fachpreise zwölf Universitäten in Deutschland und vier Universitäten in Österreich.

Erik Päßler (9a) gewinnt Bundespreis „Fremdsprachen“
Eric Päßler aus der Klasse 9a gehört zu Deutschlands größten Sprachtalenten. 2013 gewann er einen ersten Preis beim „Bundeswettbewerb Fremdsprachen“ und hatte damit
seine hervorragenden fremdsprachlichen Fähigkeiten in den Bereichen Hör-und Leseverstehen, kreatives Schreiben, Wortergänzung, Landeskunde und Sprechen unter Beweis gestellt. Die Teilnehmer/innen dieses Wettbewerbs seien selten sprachlos und
fühlten sich in der Welt zuhause, meinen die Veranstalter. Wer sich mit Eric unterhält,
merkt sogleich: Diese Charakterisierung trifft auch auf Erik zu, denn die Kommunikation
in der Fremdsprache Englisch macht ihm sichtlich Spaß.
Begonnen hatte alles mit einer AG, die Englischlehrerin Gabriele Freise am AnnetteGymnasium angeboten hatte. In Zusammenarbeit mit ihr entstand die erste erfolgreiche
Teilnahme an diesem Wettbewerb, die zweite folgte unmittelbar 2013.
„Wir möchten so viele sprachbegeisterte Jugendliche wie möglich identifizieren, motivieren und fördern“, sagt Bernhard Sicking, Leiter des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen. Im Falle von Erik Päßler ist diese Absicht voll aufgegangen. Er bereitet sich gerade
selbstständig auf seine nächste Teilnahme in diesem Jahr vor. Aber damit nicht genug:
Er hat inzwischen Klassenkameraden für die Teilnahme in der Kategorie „Team“ begeistern können. „Hier geht es um die etwas andere Art, eine Fremdsprache zu lernen und
anzuwenden“, heißt es auf der Homepage des Fremdsprachenwettbewerbs. Erik und
seine Mitstreiter erarbeiten gerade einen Sketch, der auch die erfolgreiche Teilnahme an
diesem Kreativprojekt sichern soll.
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Bundespreisverleihung im Schloss Bellevue des Geschichtswettbewerbs 2012/13
Ein halbes Jahr lang haben wir geforscht, interviewt und eine Geschichtsarbeit anlässlich
des Geschichtswettbewerbs 2012/13 der Körberstiftung „Vertraute Fremde - Nachbarn
in der Geschichte“ geschrieben. Im Juli wurden wir als Landessieger im Haus der Geschichte in Bonn ausgezeichnet und erhielten im Oktober die vielleicht einmalige Chance
nach Berlin zu fahren und unserem Bundespräsidenten „Joachim Gauck“ die Hand zu
geben – bei der Preisverleihung der Erstpreisträger.
Früh morgens machten wir uns auf den
Weg und fuhren mit dem ICE nach Berlin. Da wir schon gegen halb 12 im
„Motel One Bellevue“ ankamen, hatten
wir Zeit unser Hotelzimmer zu begutachten und es uns ein bisschen gemütlich zu machen. Anschließend nutzten
wir mit Frau Keen, die uns bei dem
zweitägigen „Berlinausflug“ begleitete,
die Zeit und erkundeten ein bisschen
die Umgebung. Unser Hotel lag fünf
Minuten zu Fuß vom Schloss Bellevue
und vielleicht 10 Minuten von der Siegessäule entfernt.
Um 13 Uhr trafen sich alle Landes- und Bundessieger der Republik in der Eingangshalle
des Hotels um anschließend mit den „VIP Linern“ nach Neukölln ins „Schloss Britz“ zu
fahren.
In einem alten, restaurierten Ochsenstall fanden wir uns ein und wurden von dem Team
der Körberstiftung begrüßt, anschließend gab es Häppchen und natürlich Getränke.
Nach einer kurzen Pause wurde die Gesellschaft in Gruppen aufgeteilt und beispielsweise durch das UNESCO-Welterbe geführt, dem „Hufeisenviertel“. Der Großteil der Häuser
wurde von dem Architekten „Bruno Taut“ entworfen. Wir besichtigten außerdem mit
anderen Interessierten das „Taute Heim“, welches im Stil der 20er Jahre sehr authentisch gestaltet wurde und heute als Ferienhaus dient.
Am nächsten Morgen begann dann der Höhepunkt der Fahrt, auf den wir uns schon lange freuten. Da wir mit der Schule auf Bundesebene einen sechsten Preis errungen hatten, durften wir bei der Auszeichnung der Erstpreisträger mit dabei sein. Der Bundespräsident Joachim Gauck betrat wenig später auch den Raum und wir erlebten eine richtig tolle Preisverleihung. Dabei bekamen wir die Gelegenheit, uns mit dem Bundespräsidenten kurz zu unterhalten. Auch für ein Foto war an dieser Stelle Zeit.
Abschließend können wir sagen, dass wir diese Berlin-Fahrt so schnell nicht vergessen
werden. Der Besuch im Schloss Bellevue war ein wunderschönes Erlebnis!
Hannah Niehues (Jg. 12) und Helena Arns (9d)
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Helena Arns hielt Vortrag im Stadtarchiv
Gerade erst aus Schloss Bellevue in Berlin von der Bundespreisverleihung beim Bundespräsident zurückgekehrt, eröffnete Helena Arns, Klasse 9 im Rahmen der Vortragsreihe das Pilotprojekt „Junges Archiv“ im Stadtarchiv Münster mit einem Vortrag über
ihre preisgekrönte Arbeit zum Thema: „Vertraute Fremde in der Geschichte. Nachbarschaft zwischen Stacheldraht, Flutlichtern und Schießanlage. Nachbarschaftliche Beziehungen zwischen Münsteranern und britischen Soldaten am Beispiel der Oxford Kaserne in Münster-Gievenbeck“.
Helena war von der Leiterin der Vortragsreihe Frau Roswitha Link, die unermüdlich
Jahr für Jahr als Partnerin und großartige Unterstützerin des Geschichtswettbewerbs
für alle Münsteraner Schulen fungiert, ausgewählt worden.
Souverän stellte die 14-jährige Schülerin Auszüge ihrer Arbeit in einem rhetorisch ausgefeilten Vortrag dem historisch interessierten Publikum vor und stand nachher sogar
für Nachfragen zur Verfügung.
Stimmungsvolles Benefizkonzert im Festsaal des Rathauses zugunsten der Kinder
von Chilibulo
Am Freitag, dem 11.10.2013, fand im Festsaal des Rathauses das Benefizkonzert des
Kinderhilfsprojektes Chilibulo e.V. statt. Unsere Schule unterstützt bereits seit vielen
Jahren mit großem Einsatzwillen die Aktivitäten des Vereins und leistete - dieser Tradition folgend – auch an diesem Abend ihren Beitrag zu diesem gelungenen Konzert. Bereits unser verstorbener Schulleiter Dr. Arnold Hermans hatte sich stets nachdrücklich
für die gute Sache eingesetzt.

gen dieses Abends bei.

Zur Einstimmung führten
Schülerinnen und Schüler
der sechsten Klasse einen
kleinen Dialog auf und lenkten aus Kindersicht die allgemeine Aufmerksamkeit
auf das alltägliche Leid der
Menschen in dem Armenviertel von Quito. Auch die
Big Band unserer Schule
unter der Leitung von Johann David Hensel trug mit
ihrer kraftvollen Musik im
ersten Teil der Veranstaltung maßgeblich zum Gelin-

Der weitere Verlauf war dann den „Musikprofis“ vorbehalten. Die Berufsmusiker Cecilia
Lederer (Violine), Franz-Georg Kreuzer (Violincello) und Susanne Wendel am Klavier
spielten Musik von Joseph Haydn und Antonín Dvorák. Sie sorgten mit ihrer Musik unbestritten für den stimmungsvollen Höhepunkt dieses Konzertes. Sie alle traten alle
unter Verzicht auf eine Gage auf – ein bemerkenswerter Beitrag für die gute Sache. Zu-
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vor hatte die Organisatorin dieses Abends, Ilonka Forwick, alle Gäste herzlich begrüßt.
Sie kümmert sich seit 1985 mir sehr großem Einsatz um die Hilfen für Chilibulo und ist
Vorsitzende des eingetragenen Vereins. Ihrem unermüdlichen Einsatz ist es in besonderer Weise zu verdanken, dass dieser schöne Abend im Rathausfestsaal überhaupt zustande kommen konnte.
An den vielfältigen Rückhalt knüpfte auch Jutta Rutenbeck, damals stellvertretendeSchulleiterin des Annette-Gymnasiums, an. In ihrer Begrüßungsansprache verwies sie
auf die soziale Komponente der Bildungs- und Erziehungsarbeit am AnnetteGymnasium, indem sie die lange und kontinuierliche Arbeit, die Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte seit langem für die partnerschaftliche Hilfe investieren, unterstrich.
Dabei reiche das Engagement vom Verkauf selbst gebackenen Kuchens über Spendenläufe bis hin zu den musikalischen Beiträgen der Big Band zu diesem gelungenen Abend.
Deshalb sprach Jutta Rutenbeck allen Schülerinnen und Schülern für ihre Beiträge, ferner Ilonka Forwick und Frau Dr. Kreuzer für die Organisation, den Berufsmusikern für
ihren selbstlosen Einsatz und der Big Band unserer Schule ihren herzlichen Dank aus.
Das Konzert war gut besucht und niemand wird sein Kommen bereut haben. Es war ein
lebendiger Beweis dafür, was soziale Verantwortung am Annette-Gymnasium bedeutet
und was der gemeinsame Einsatz für die gute Sache bewegen kann.

Eine musikalische Weltreise: Das Weihnachtskonzert am Annette-Gymnasium
Am Donnerstag, dem 12.12.2013, fand in der Aula des Annette-Gymnasiums das vorweihnachtliche Konzert unserer Schule statt. Nach Tagen der Probe mit vielen Schülerinnen und Schülern ist es – wie schon in den Jahren zuvor – erneut gelungen, ein lebendiges Programm auf die Beine zu stellen. Die Musiklehrkräfte hatten es zusammen mit
zahlreichen Schülerinnen und Schülern aus fast allen Jahrgangsstufen vorbereitet. Das
Motto lautete in diesem Jahr: Verschiedene Regionen dieser Erde – ein gemeinsames
Weihnachtserlebnis durch Musik. Lieder aus Frankreich, Russland und Deutschland
markierten einige der musikalischen Stationen dieser Reise.
In diesem Jahr sangen besonders viele Chöre aus der Erprobungsstufe mit, aber auch
der Oberstufenchor und die Big Band der Schule unter dem neuen Leiter Christoph
Berndt leisteten ihren musikalischen Beitrag. Kim Niemann aus der Q1 führte gekonnt
durch den Abend. Das war bestimmt keine leichte Aufgabe, denn die Aula war wie immer prall gefüllt und die Erwartungen hoch.
Besonders stimmungsvoll zum Schluss: Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 sangen gemeinsam das Abschlusslied „Weihnachtszeit“. Begleitet wurden sie von
Marcel Kazemi aus der 5d (Gitarre) und Julius Pritsch aus der 5c (Schlagzeug). Isa van
den Bosch aus der Q1 saß am Klavier.
„Q2 4U“: Schülerinnen und Schüler musizieren sich quer durch die Genres
Weihnachtliches Musizieren und Konzertbesuche gehören ebenso wie Plätzchenduft
und Kerzenlicht zur Vorbereitung auf Weihnachten. Das hatten sich wohl auch die Besucher dieses gelungenen Weihnachtskonzertes gesagt. Oft hat man in der Adventszeit die
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Qual der Wahl und weiß nicht, zu welchem Konzert man gehen soll. Die Zuhörer der bis
zum Rand gefüllten Aula des Annette-Gymnasiums hatte sich am Montagabend für das
„Weihnachtskonzert“ der Q2 entschieden und dürften ihr Kommen wohl kaum bereut
haben. Mit gutem Grund, boten die rund 30 Mitwirkenden doch einen anspruchsvollen
musikalischen Streifzug durch die Musikgeschichte – doch weihnachtlich ging es dabei
nicht immer zu.

Melina Borgmann und Band, das Duo Maria Holthues (Gitarre) und Amira Eistert (Gesang), Simon Holling am Klavier sowie Hannah Schattenberg mit einer beeindruckenden
Tanzeinlage nach „What a wonderful world“ - das waren nur einige Eckpunkte des unterhaltsamen Abends. Und wer glaubte, dass das Lied „Und leise rieselt der Schnee“
nicht zu „Wake me up“ von Avicii oder „Sexy and I know it“ von LMFAO passt, der wurde
hier eines Besseren belehrt: Es funktionierte und harmonierte hervorragend. Julia Weitkamp beeindruckte mit einem „Coldplay-Song“ und bekam besonderen Applaus. Luca
Brüninghoff begeisterte mit seinen persönlichen „Greatest Hits“.
So wurde beim Oberstufenkonzert des Annette-Gymnasiums einmal mehr deutlich, dass
unsere Schule große musikalische Talente hat. Schwungvoll, witzig und mitunter hintergründig moderiert von Nigel Karte bekamen alle Schülerinnen und Schüler viel Applaus
– und das völlig zu Recht. „Musik ist die höhere Potenz der Poesie“ – diesen Satz Robert
Schumanns wies Nigel heute singend nach.
Spätestens nach dem von allen gesungenen Abschlusslied „We are the world“, ursprünglich von Michael Jackson und Lionel Richie 1989 für Afrika geschrieben, dürfte niemand
mehr daran gezweifelt haben, dass es den Mitwirkenden gelungen war, an diesem
Abend nicht nur die Kerzen, sondern auch die Herzen zu erhellen. Wir lernten: Dazu
braucht es nicht zwangsläufig weihnachtliche Musik.

Annette erhält Gütesiegel zur individuellen Förderung an Gymnasien
Seit dem 1.08.2012 nehmen Annika Köhler und Janne Schlöder des Annette Gymnasiums
am Projekt „Lernpotenziale - Individuell fördern im Gymnasium“ teil. Die schulinterne
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Projektidee besteht darin, Schülerinnen und Schüler mit vorübergehenden Lernschwierigkeiten individuell zu betreuen. In dem zweijährigen Projekt, das vom Ministerium für
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stiftung Mercator
gefördert wird, arbeiten die Vertreterinnen unserer Schule dabei in einem überregionalen Netzwerk mit, um das an unserer Schule erfolgreich etablierte Konzept des Lerncoaching weiter auszubauen und weiterzuentwickeln.
Das Lerncoaching richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-9, die aktuell
Lernschwierigkeiten oder –blockaden haben und Unterstützung vonseiten der Schule
suchen. In Kleingruppen werden den Teilnehmern des Lerncoachings von ausgebildeten
Fachkräften Strategien zum Erreichen ihrer individuellen Lernziele an die Hand gegeben. Das Lerncoaching grenzt sich so von fachbezogenen Förderangeboten ab und stellt
dagegen eher ein Motivationstraining dar. In mehreren Sitzungen werden die Teilnehmer ein Schulhalbjahr lang zum Reflektieren über ihre Lernpotenziale und -prozesse
angeleitet, um anschließend daraus individuell konkrete, realisierbare und motivierende Ziele für ihren weiteren Lernweg am Annette-Gymnasium zu formulieren und umzusetzen.
Auf diesem Wege ergänzt das Lerncoaching das bereits bestehende Angebot individueller Fördermaßnahmen am Annette Gymnasium und zielt unter anderem darauf ab, den
immer größer werdenden Herausforderungen, mit denen sich Gymnasien in NRW aktuell befassen müssen, gerecht zu werden. So soll es beispielsweise auf die zunehmende
Beanspruchung der Schülerinnen und Schüler durch die gymnasiale Schulzeitverkürzung reagieren und hier Entlastung schaffen. Der Bedarf an Konzepten zur individuellen
Förderung steigt auch aufgrund der Schulzeitverkürzung und der zunehmenden Heterogenität der Lerngruppen. Auch hier soll das neue Konzept zusätzliche Unterstützung
bewirken.
Am 26. September 2013 wurde dem Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium nun auf
dem ersten landesweiten Netzwerktreffen mit Vertreter(inne)n der 137 teilnehmenden
Gymnasien in der Alfred-Fischer-Halle in Hamm das Gütesiegel „Lernpotenziale individuell fördern an Gymnasien“ übergeben.
Über den Verlauf und den erhofften Erfolg dieses Projektes werden wir sicher noch an
dieser Stelle berichten können.

Annette-Gymnasium erfolgreich auf Weltrekordkurs: Prüfen! Rufen! Drücken!
Viel Prominenz war auf dem Schlossplatz versammelt, als es am 17. September 2013
nicht nur darum ging, in Sachen Reanimation einen neuen Weltrekord aufzustellen, sondern vor allem eines zu erreichen: Schnelle Hilfe im Falle eines Herzstillstandes zu erlernen.
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Neben dem Oberbürgermeister der
Stadt
Münster,
Herrn Lewe, der
Rektorin der Universität Münster,
Frau Prof. Dr. Nelles, dem Organisator der Veranstaltung, Herrn Prof.
Dr. van Aken, konnte Herr Bahr, der
Gesundheitsminister und Schirmherr
der Aktion, vor dem
Schloss
begrüßt
werden. Aber weder diese prominenten Fürsprecher und Unterstützer noch die zahlreichen Rockbands
stellten die Hauptattraktion auf dem Schlosslatz dar, sondern die vielen Schülerinnen
und Schüler der Münsteraner Gymnasien. Aus fast jeder Schule kamen sie, von der Klasse 5 bis zur Q2; alle wollten ihre Unterstützung des Projektes einbringen. Es wurde eine
große Gemeinschaftsaktion!
So gestaltete sich dieser Vormittag zu einem vollen Erfolg. Bei bestem Frühherbstwetter
und Sonnenschein pilgerten auch unsere Schülerinnen und Schüler diszipliniert und
tatendurstig zum Schloss. Insgesamt, so gaben die Veranstalter bekannt, waren aus allen
Schulen über 12.000 Schülerinnen und Schüler anwesend, die schließlich gleichzeitig die
Herzmassage übten: Weltrekord!
Der war aber auch überfällig. Statistisch gesehen wird in Deutschland nur in zwei von
zehn Fällen sachgerechte erste Hilfe geleistet, wenn ein Herzstillstand eintritt. In den
Niederlanden ist dies ganz anders. Die Quote liegt hier bei sechs von zehn Fällen. Der
Nachholbedarf ist also gewaltig und auch unsere Schule hat ihren Teil dazu beigetragen,
die Situation zukünftig zu verbessern.
Die SV
„SV“ ist die Abkürzung für Schülervertretung. Diese besteht aus: Anne Wieners (Schülersprecherin), Maximiliane Schüttler, Lilja Justin, Kim Niemann (alle drei Stellvertreter/-rinnen). Eine große Gruppe von weiteren 22 Schülerinnen und Schülern arbeitet in
gleicher Weise engagiert mit. Als Lehrer unterstützen Dorothee Beckmann, David Baumstark und Benedikt Volbert die SV.
Was macht die SV überhaupt? Sie plant und führt Aktionen für die Schülerschaft durch
(z.B. Lesenacht für den Jahrgang 5 oder Stufenparty für die Jahrgänge 6 und 7), ist bei
Problemen und Wünschen ansprechbar und vertritt die Schülerschaft und deren Anliegen bei Sitzungen der Steuergruppe und der Schulkonferenz. Auch bei der Durchführung
des Schulfestes, welches in erster Linie von den Eltern organisiert wird, hilft sie tatkräf-
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tig mit. Sie veranstaltet außerdem Aktionen wie den Sponsorenlauf sowie die jährliche
Valentins- und Nikolausaktion.
Zudem ist die SV immer offen für Wünsche und Anregungen der Schüler/innen. Sie versteht sich als „Mittler“ zwischen der Schülerschaft, den Lehrern und der Schulleitung.
An unserer Schule gibt es das Konzept der „offenen“ SV. Die Vertreterinnen und Vertreter sind also nicht gewählt worden, sondern haben sich selbstständig für diese Arbeit
zur Verfügung gestellt. Außerdem ist jede/r eingeladen, sich nach Kräften einzubringen.
Schaut einfach vorbei: Jeweils mittwochs und freitags in der 1. großen Pause!

Aus dem Unterricht: Vielfältige Aktivitäten von Klasse 5 bis zur Q2
Chinesische HSK-Sprachzertifikate
Zum ersten Mal haben die Schülerinnen und Schüler des Chinesisch-Grundkurses der Q1
unserer Schule an den staatlichen chinesischen Sprachprüfungen teilgenommen. Alle
haben die Prüfungen erfolgreich bestanden und entsprechende Urkunden als Nachweis
ihrer Chinesischkenntnisse erhalten.
Diese so genannten HSK-Prüfungen sind als Standard international anerkannt, ähnlich
wie das "Cambridge Certificate" oder das DELF-Diplom für Englisch bzw. für Französisch. Die chinesischen HSK-Zertifikate sind zum Beispiel für Bewerbungen bei internationalen Unternehmen oder für die Aufnahme eines Hochschulstudiums an einer chinesischen Universität sehr nützlich.
Das Annette-Gymnasium kooperiert mit dem Konfuzius-Institut in Düsseldorf, wo die
Chinesisch-Prüfungen bereits im April stattgefunden haben. Die Prüfungen sind zentral
in Peking ausgewertet und die HSK-Zertifikate den Schülerinnen und Schülern anschließend zugesandt worden.
Über diesen großen Erfolg freuen sich auch der Fachlehrer Dr. Martin Kittlaus und die
chinesische Fremdsprachenassistentin Yingyu Qu, die die Schüler/innen bei ihren Vorbereitungen tatkräftig unterstützt haben.
Fröhlicher Besuch aus Taiwan
Eine sofort ansteckende Fröhlichkeit verbreiteten über zwanzig chinesische Studierende
der "Soochow University" aus Taiwan, die zu Gast im Chinesischkurs der Jahrgangsstufe
Q1 waren. In Begleitung von Stefan Knipping, Dozent am Sprachenzentrum der Universität Münster, wurden die Germanistik-Studenten vom Fachlehrer Dr. Martin Kittlaus auf
Chinesisch willkommen geheißen. Die deutschen Schülerinnen und Schüler kamen mit
ihren fast gleichaltrigen Gästen auf Chinesisch, Englisch und Deutsch sehr rasch ins Gespräch.
Dieses erste Treffen zwischen den Annette-Schülern/-innen und den chinesischen Studierenden sollte nur den Auftakt für eine Vielzahl weiterer gemeinsamer Aktivitäten
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bilden. Am 22. November 2013 fand eine große Taiwan-Party im internationalen Begegnungszentrum der Universität Münster statt, zu der die deutschen Schülerinnen und
Schüler herzlich eingeladen wurden.
Chinesische Schüler aus Schloss Buldern zu Besuch
In Begleitung ihrer Chinesischlehrerin Frau Y Cheau Deng waren vier chinesische Schüler des Schlossinternats Buldern zu Besuch im Grundkurs Chinesisch der EF. Nach einem
kurzen gegenseitigen Kennenlernen auf Deutsch und Chinesisch ging es dann zusammen
mit den deutschen Schülerinnen und Schülern auf die Münsteraner Weihnachtsmärkte.
Charlie, Sky, Victor und Frank leben erst seit September in Deutschland und wollen in
drei Jahren das deutsche Abitur an ihrem Gymnasium in Dülmen ablegen. Weitere gemeinsame Aktivitäten mit den Annette-Schülern/-innen sind schon in Planung.
Exkursion nach Bergen-Belsen: Aus der Geschichte lernen
Bei dem Projekt rund um Bergen-Belsen haben wir sehr viel über den Zweiten Weltkrieg
und insbesondere über die Judenverfolgung sowie die Konzentrationslager gelernt. Besonders beeindruckt haben uns die Zustände im Arbeitslager sowie die Massengräber, in
denen bis zu 8000 Menschen ruhen. Auch das Engagement unserer Begleiter vom FranzHitze-Haus hat uns gut gefallen. Insgesamt sind wir froh, dass wir am Projekt teilgenommen haben und empfehlen es auf jeden Fall weiter.
Rebecca Holling, Marek Vagedes und David-Maurice Ventker

Die Vorbereitung im Franz-Hitze-Haus
Am ersten Tag des Schülerseminars Bergen-Belsen wurden wir
zuerst in vier Gruppen eingeteilt, von denen jede einen historischen Gegenstand bekam und diesen beschreiben sowie überlegen sollte, welche Funktion er damals gehabt haben könnte.
Außerdem haben wir einen Zeitzeugenfilm angeschaut, in dem
Erna de Vries ihre Erlebnisse und ihre Lebensgeschichte vor
und während ihres KZ-Aufenthalts schilderte. Danach haben wir
Rollenspiele vorbereitet, die von Diskriminierung handelten.
Am Ende des Vorbereitungstags haben wir unsere Erwartungen
an den Besuch im KZ Bergen-Belsen aufgeschrieben.
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Die Exkursion nach Bergen-Belsen
Während der Fahrt nach Bergen-Belsen haben wir ein kurzes Radio-Feature zur Geschichte des Konzentrationslagers Bergen-Belsen gehört, in dem die Entstehung und
Entwicklung zum Konzentrationslager geschildert wurde. Anschließend haben wir in
Bergen-Belsen Filmaufnahmen gesehen, die von den britischen Soldaten nach der Befreiung gemacht wurden.
Daraufhin wurde ein Rundgang über das Lagergelände gemacht, bei dem der Lageralltag, das Gräberfeld und die Überreste des Lagers erklärt wurden. Dann haben wir die
Ausstellung besucht, in der alte Fundsachen aus dem Lager ausgestellt wurden. Im Folgenden bestand die Möglichkeit im „Haus der Stille“ derer zu gedenken, die in BergenBelsen ermordet wurden. Kurz vor Schluss konnten wir noch Briefe schreiben, in denen
wir unsere Eindrücke schildern konnten.
Die Nachbereitung
Am letzten Tag haben sich alle in einem großen Kreis zusammengefunden und haben in
Form einer Blitzlichtrunde über die Erlebnisse des letzten Tages gesprochen. Dort hat
jeder einen positiven und einen negativen Aspekt genannt, darauf haben wir uns in den
gleichen Gruppen wie am Vorbereitungstag in unterschiedlichen Räumen zusammengefunden und dort eine fiktive Kampagne für Zivilcourage erarbeitet. Nach einiger Zeit
haben alle Gruppen ihre Ergebnisse vorgestellt. Als letzten Punkt hatten die Betreuer
eine Bewertung des Seminars vorgesehen, danach gab es noch eine kleine Verabschiedung.
Karin Haffner, Friedrich Burba und Gianna Moncorps
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Ist die Stadt „Teil der Natur“, oder umgekehrt: Ist die Natur „Teil der Stadt?“
Der Kunstkurs der Stufe 11
beschäftigte sich im Rahmen
der Fachpraxis mit dieser FraFrage. Ob die Stadt von der
Natur oder von urbanen
Strukturen vereinnahmt wird,
konnten die Schüler in ihren
Arbeiten für sich entscheiden.
In Anlehnung an den Künstler
Andreas Gursky (Professor für
Fotographie an der Kunstakademie in Düsseldorf) hatten
die Schüler sich mit dem
Thema „inszenierte Landschaft“ beschäftigt. Dabei spielte der Mensch eingebunden in den konstruierten Raum
eine zentrale Rolle.
Ausgangspunkt für die künstlerischen Arbeiten waren eigene Fotos von Münster, die im
Unterricht entstanden sind. Durch verschiedene Formen der Fotomontage haben die
Schüler unterschiedliche Bildwirkungen ausprobiert und sich dann für ihre Bildaussage
entschieden.
Mehrere Werke werden in den Räumlichkeiten der Bezirksregierung Münster ausgestellt und erfahren dadurch eine besondere Anerkennung.

Held ohne Geld – Das etwas andere Schulfach
In der Q1 und Q2 gibt es an unserer Schule die Möglichkeit einen Projektkurs anzuwählen. Wir (19 Mädchen) hatten uns für den Projektkurs „Held ohne Geld“ bei Svenja
Schwarzer entschieden und somit auch für ein ehrenamtliches Engagement außerhalb
der Schule. Ziel des Projektkurses war, ein 4monatiges Ehrenamt zu absolvieren und dieses schriftlich nachzubereiten sowie einen
Vortrag innerhalb des Kurses zu halten. Anfang des Jahres ging es los, und wir trafen uns
wöchentlich, um eine Tätigkeit zu suchen und
Gespräche und Diskussionen zu führen. Als
alle Teilnehmerinnen eine Arbeit gefunden
hatte (u.a. Hausaufgabenbetreuung, Hilfe im
Altenheim, Tanzkurse im Kinderheim). Alexa
Krekeler (Hausaufgabenbetreuung) kommentierte: „Die Arbeit mit den Kindern macht mir
sehr viel Spaß. Ich habe das Gefühl wirklich
helfen zu können, merke aber auch, wie mich
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das ganze persönlich weiterbringt“. Auch Melina Centeno Bermejo (Obdachlosenunterstützung) hatte das Gefühl von ihrer Arbeit auch selbst profitieren zu können. „Ich habe
während meiner Zeit im Treff „Kein Dach über dem Kopf“ in den Gesprächen eine Menge
über die Obdachlosen, aber auch über mich selbst gelernt. Ich habe meine Sicht auf die
Obdachlosigkeit in Münster grundlegend verändert und sehe jetzt immer auch den Menschen hinter seinem äußeren Erscheinungsbild.“
Alles in allem lässt sich nur sagen, dass uns allen unsere ehrenamtliche Arbeit noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Nina Born, Q2

Drei Tage – Zwei Berichte: Sextaner auf Klassenfahrt
Klassenfahrt nach Damme
Dieser Text erreichte uns aus der 5b:
Vom 14.10.2013 bis zum 16.10.2013 fuhren die fünften Klassen nach Damme auf Klassenfahrt. Nach einer Stunde Busfahrt kamen sie an der Jugendherberge an. Um die Unterkunft kennen zu lernen, wurde eine Rallye veranstaltet, die rund um die Jugendherberge führte. Anschließend wanderten die Klassen mit den Lehrern und Paten um den
nahe gelegenen Bergsee herum. Wieder angekommen, mussten Türschilder für jedes
Zimmer gebastelt werden. Am Abend hatten sich die Paten überlegt, einen Spieleabend
zu veranstalten, an dem zum Beispiel „Zeitungskloppe“ oder „Ich packe meinen Koffer“
mit einer Tanzübung gespielt wurden.
Pünktlich um 22 Uhr war Nachtruhe. Am nächsten Tag gab es um 8 Uhr Frühstück. Anschließend ging es mit einer Waldpädagogin in den Wald. Diese erklärte den Fünftklässlern, welche Baumarten und Pilze in dem Wald wuchsen. „Jetzt habt ihr mir das Abendessen zusammen gesucht“, stellte sie fest, als die Kinder mit dem essbaren „Hallimasch“
(Pilz) ankamen. Wieder in der Jugendherberge angekommen, wurden von den Lehrern
die Workshops Fußball, Perlen fädeln, eine Holzhütte im Wald bauen und Gruselgeschichten schreiben angeboten. Abends hatten die Paten eine Nachtwanderung durch
den Wald vorbereitet. Mit Kerzen wurde der Weg gezeigt. Am nächsten Tag ging es wieder zurück nach Hause. Doch davor besuchten die Schüler/innen noch das Museum in
Kalkriese, wo die Germanen die Römer besiegt hatten. Die Schlacht wurde von den Kindern nachgespielt und man merkte schnell, dass die Römer keine Chance hatten. In der
Ausstellung wurden dann noch Fundstücke der Schlacht gezeigt, wie zum Beispiel eine
originale Eisenmaske der Römer, alte Knochen und Waffen. Danach ging es wieder nach
Hause, wo die Eltern ihre Kinder schon erwarteten.
Merle Stypmann, 5b
Dieser Text erreichte uns aus der 5a:
Am 16.10.2013 fuhren wir mit der Klasse 5a nach Damme. Wir haben uns um 8:15 Uhr
am Ostbad getroffen. Gegen 8:40 Uhr sind wir dann endlich losgefahren. Nach etwa ei-
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ner Stunde waren wir in der Jugendherberge. Nur leider mussten wir die letzten Meter
laufen, weil der Bus zu lang war um den Berg hochzukommen. Als wir oben waren,
mussten wir uns draußen noch ungefähr 45 Minuten beschäftigen. Danach kamen Neil
und Lea, unsere Klassenpaten, und machten mit uns eine Hausrallye. Nach der Hausrallye gab es Mittagessen. Dann bekamen wir unsere Zimmerschlüssel und haben unsere
Sachen ausgepackt. Nach dem Abendessen trafen wir uns draußen und machten eine
gruselige Nachtwanderung. Am nächsten Tag boten unsere Lehrer/innen Workshops an.
Es gab z.B. Hüttenbauen, Fußball und Nähen. Nachmittags bekamen wir von einer Biologin eine Führung durch den Wald, dort haben wir unter anderem Pilze gesammelt. Am
Abend mussten wir unsere Sachen packen. Am nächsten Morgen mussten wir die Zimmer aufräumen. Dann übergaben wir die Schlüssel und fuhren nach Kalkriese ins Römermuseum und erfuhren etwas über die Varusschlacht. Danach mussten wir leider
wieder zurück nach Münster und wurden von unseren Eltern am Ostbad abgeholt.
Klasse 5a
Linus Knickenberg und Philip Trenczek
Das „Buschcamp" – ein „Survival-Projekt“ des Differenzierungskurses
Die Welt und die Natur entdecken, erleben, was sich in ihr verbirgt; Zusammenhänge
verstehen, neue Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln: Dies alles wollte der Differenzierungskurs Biologie/Chemie mit seinem Survival-Projekt möglich machen. Während
des „Buschcamps" hatten die Schülerinnen und Schüler verschiedenen Aufgaben zu erfüllen. Unter anderem galt es einen Orientierungslauf über den Teutoburger Wald zu
bewältigen, um zum Camp zu gelangen. Hier stellten sich die Schüler/innen der Herausforderung, ohne moderne Hilfsmittel ein Feuer zu entzünden und anschließend konnten
sie die Atmosphäre am Lagerfeuer bei Folienkartoffeln, Würstchen und Stockbrot genießen.
Nach einer Nacht im Zelt suchten und bestimmten sie verschiedene Pflanzen. Auch die
Wetterveränderungen wurden anhand der Wolkenbilder abgelesen. Das Tarnen in der
Natur und das Binden eines Seils bildeten weitere „überlebenswichtige“ Herausforderungen, die erfolgreich gemeistert werden konnten.
Vor der Abreise wurde dann allerdings mit dem Motto „survival“ gebrochen, und es gab
selbst gemachten Pflaumenkuchen für alle. Erschöpft und zufrieden kamen dann am
frühen Nachmittag alle wieder in der Zivilisation an.
Fazit: „Das machen wir auf jeden Fall noch einmal!“
Lernen mit allen „Geschmacks-Sinnen“ die Klasse 5a des Annette-Gymnasiums in
der französischen Bäckerie Epi
Die Französischklasse 5a des Annette-Gymnasiums besuchte auf Initiative der Klassenund Französischlehrerin Frau Hamidi am 12.11.2013 die französische Bäckerei Epi am
Alten Fischmarkt.
Ausgestattet mit einer Menge an Arbeitsblättern, Stiften und voller Tatendrang, Neugierde und Appetit machten sich 20 Schüler/innen, die erst seit wenigen Wochen Französisch lernen, auf den Weg, um an einem außerschulischen Lernort ein Stück Frank-
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reich zu entdecken. Frei nach dem Motto: „Mit allen Geschmacks-Sinnen lernen“ buken
zunächst im-mer fünf Kinder der Klasse Ähren, das Logo der Bäckerei und befragten
mittels ihrer Fragebögen den Bäcker nach Herkunft der Butter, des Mehls, Backzeiten,
Brotformen etc.
Unterdessen er-forschten die anderen das Café, erkundigten sich nach Speisen und Preisen, befragten das „echte“ französische Personal nach verschiedenen Spezialitäten und
erweiterten bei der Suche nach weiteren Köstlichkeiten und deren Herkunft ihren Wortschatz. Eine Frankreichkarte diente zur Unterstützung und zum Erwerb landeskundlicher Kenntnisse. Wo liegt eigentlich die Charente, aus der die Butter für die Baguettes
stammt? Und wo befindet sich die Stadt St. Tropez, nach der die einzige Tartine benannt
ist, die warm
serviert wird?
Für das leibliche Wohl sorgte
Herr Niehüser
mit
seiner
deutsch-französischen Belegschaft,
die
uns so verwöhnten, dass
wir uns vorkamen „wie Gott
in Frankreich.“
So macht Französisch lernen
Spaß - darin
waren sich alle am Ende des Vormittags einig. Dass zuhause noch eine Menge Nacharbeit dieses Unterrichtsprojektes anstand, machte dann gar nichts mehr. Lust auf mehr?
Bon appetit et vive la France!

Exkursion zum Thema „Angst, Furcht und Angsterkrankungen“
Neurophysiologie ist ein spannendes Forschungsfeld, auf dem es noch viel zu entdecken
gibt. Daher tauschte der Biologie-Leistungskurs (Q2) von Thomas Bremer im Halbjahr
Neurophysiologie für einen Tag das Klassenzimmer gegen die Labore des Sonderforschungsbereiches (SFB) „Furcht, Angst, Angsterkrankungen“ am Institut für Physiologie
der Universität Münster, um Neurophysiologie einmal hautnah zu erleben. Dabei hatten
die Schüler/innen nicht nur die Gelegenheit, mit den Wissenschaftlern zu sprechen und
die Labore zu erkunden, sondern ihnen auch bei Experimenten über die Schulter zu
schauen.
Der „neurophysiologische Vormittag“ begann mit einer thematischen Einführung in die
Hirnforschung. Danach hatten die Nachwuchsforscher Gelegenheit, sich in den Laboren
umzusehen und Fragen zu stellen. „Wir zeigen den Schülern zum Beispiel klassische

34
Verhaltensexperimente mit Mäusen,“ so Dr. Jörg Lesting – „und
hochkomplexe Geräte wie das
Zwei-Photonen-Laser-ScanningMikroskop, mit dem man bestimmte Erregungsprozesse in
Nervenzellen nachverfolgen kann.“
Rund zwei Stunden lang begleiteten die Schüler/innen aktiv den
Forschungsprozess.
Mit den offenen Labortagen für
Oberstufenschüler/innen will der
SFB Schülerinnen und Schülern
einen Einblick in die Arbeitsweise aktueller Hochschulforschung geben, seine Forschung
der Öffentlichkeit präsentieren und interessierte Schüler/innen an die Wissenschaftspraxis heranführen. Und darüber hinaus dient die Exkursion natürlich auch dazu, ein
Bewusstsein für Angst und Angsterkrankungen zu schaffen.

Förderverein und Partnerschaften
Freude beim Förderverein über Unterstützung der Ruderriege des AnnetteGymnasiums - Sparkasse Münsterland Ost unterstützt Rudersport
Seit geraumer Zeit erfreut sich die Ruderriege unter der Leitung von Thorsten Kortmann
steigender Beliebtheit am Annette-Gymnasium. In Kooperation mit dem Ruderverein
Münster von 1882 e.V. gelang es nicht nur, den Rudersport fest in den Sportunterricht
einzubinden und viele Schülerinnen und Schüler dauerhaft für den Rudersport zu begeistern, sondern auch den Leistungs- und Wettkampfsport an unserer Schule maßgeblich zu fördern.
Nicht ohne Stolz konnten wir mehrfach an dieser Stelle und in „Annette direkt“ bereits
über Erfreuliches berichten. So nahm Mario Acosta als Steuermann bei der JuniorenWeltmeisterschaft erfolgreich teil und wurde zusammen mit Marie Verspohl in die Junioren-Nationalmannschaft berufen. Außerdem qualifizierte sich Julius Heimann, Alexander Pöppelmann, Paul Altevogt, Liam Brosius und Gerald und Thilo Stange für das Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“. Erfolge auf den Schulregatten in Kassel und
Essen oder die Erkundung fremder Ruderreviere im Rahmen einer Wanderfahrt sind
ebenfalls zu nennen. Marie Verspohl nahm erfolgreich Ländervergleichskampf „BalticCup“ in St. Petersburg teil.
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All das ist jedoch
nicht zum Nulltarif
zu haben. Auch die
Begeisterung und
das
Engagement
des Vereins und der
Schule allein reichen nicht aus. Die
Ausrüstung ist teuer, auch die Ausbildung qualifizierter
AG-Helfer aus Schülerkreisen
kostet
viel Geld; schließlich gilt es, die
Fahrten zu Regatten finanziell zu
stemmen.
Die
Sparkasse
Münsterland
Ost
hat sich nun gemäß
ihrem Motto „Wir
sind ‚Gut’ für Sie!“ für unser Ruderprojekt engagiert. Ziel der Unterstützung sei es, so
Ulrich Recker von der Sparkasse Münsterland, dass viele Maßnahmen in den Bereichen
Bildung, Jugend, Soziales, Sport, Kunst und Kultur verwirklicht werden können. „Solche
Projekte dürfen nicht am letzten Euro scheitern“, meinte er anlässlich seines Besuches
an unserer Schule am 19.11.2013
Die Spende wird u.a. in die Ausbildung von Schülerinnen und Schülern fließen, die die
„Trainer C – Lizenz“ des nordrhein-westfälischen Ruderverbandes erwerben werden, so
Thorsten Kortmann. Schulleiterin Jutta Rutenbeck, der Förderverein und die gesamte
Schulgemeinde bedanken sich sehr herzlich für dieses Engagement der Sparkasse.
Partnerschaft unter dem Dach der IHK: Das Annette-Gymnasium und !HEPP Höslinger kooperieren
„Wie kann den Schülerinnen und Schülern des Annette-Gymnasiums der Übergang in
den Beruf erleichtert werden?“ Diese Frage bewegt Reinhard Kurzer, der an unserer
Schule für die Berufswahlorientierung verantwortlich ist. Und umgekehrt: „Wie kann ein
Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben, junge Mitarbeiter/innen ausbilden und den
Fachkräftenachwuchs fördern?“ Stefan Höslinger, Geschäftsführer der !HEPP Höslinger
Gesellschaft für Unternehmensimpulse mbH hat sich dieser Herausforderung zu stellen.
Unter der Schirmherrschaft der IHK Nord Westfalen gehen nun Schule und Unternehmen
eine Partnerschaft ein, die beiden hilft. Im Zentrum der neuen Partnerschaft stehen die
Schülerinnen und Schüler. Sie erfahren, dass eine gute Ausbildung und ein solides Wissen um wirtschaftliche Zusammenhänge Grundvoraussetzung für den beruflichen Werdegang sind. Dazu lernen sie im Rahmen des Projektes Betriebe hautnah kennen und
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können sich für die Wirtschaft begeistern. Auch eine einseitige Ausrichtung auf das Abitur als alleinige Perspektive könnte verhindert werden, denn es wird auch erkennbar,
dass eine Berufsausbildung im dualen System für einige passender ist.

Wie sollen diese Ziele konkret am Annette-Gymnasium umgesetzt werden? Zunächst
erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, im Rahmen des Betriebspraktikums und auch in ihrer Freizeit Praxiserfahrungen im Betrieb zu erwerben. !HEPP Höslinger wird zudem „Schnuppertage“ einrichten, bei der Anfertigung von Facharbeiten
helfen und Mitarbeiter in den Schulunterricht entsenden. Die Schule wiederum bietet
dem Unternehmen die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler über einen längeren Zeitraum persönlich kennen zu lernen und diese Erfahrungen bei der Auswahl von Praktikanten, Auszubildenden und Berufsanfängern zu nutzen.
Am 2. Juli 2013 unterzeichneten Jutta Rutenbeck als Vertreterin unserer Schule und Stefan Höslinger im Rahmen einer Feierstunde die entsprechende Kooperationsvereinbarung.
Haupt-Pharma spendet PC für den Einsatz im Unterricht
Silke Born und Leonhardt Lausch von Haupt-Pharma übergaben dem Annette-Gymnasium 37 PC. Im Rahmen einer Erneuerung des Firmenbestandes stand die Hardware zur
Verfügung und konnte somit direkt vom Arbeitsplatz an den Schulschreibtisch weitergegeben werden. "Wir freuen uns, wenn wir Schulen unterstützen und Schülern/-innen
das Lernen am PC ermöglichen können," so Personalleiterin Silke Born.
Der IT-Leiter und Operational Excellence Manager Leonard Lausch organisierte die
Übergabe. Informatiklehrer Hendrik Büdding nahm die Spende erfreut entgegen.
Die beträchtliche Anzahl von Rechnern wird nun im Informatik-Unterricht eingesetzt,
um den Schülerinnen und Schülern die Hardwarestrukturen und das freie Betriebssys-
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tem Linux näherzubringen. Ein neues, spannendes Projekt ist somit gestartet, wird den
Informatikunterricht am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium bereichern und den
MINT-interessierten Nachwuchs fördern.

Projekte und AGs
„Auch Blech kann glänzen!“

Es gingen folgende Schüler an den
Start: Von links nach rechts, vordere Reihe: Emilie Möller, Nele
Böse, Patricia Berghoff, Johanna
Brockmann,
Lynn
Gismann,
Sainab Totonji; hintere Reihe:
Leon Lüntz, Tristan Stud, Richard
Darcie, Moritz Dieler, Leo Konen

Sechs Mädchen und fünf Jungen
des Annette-Gymnasiums nahmen an den Landesmeisterschaften der Leichtathleten am
17.09.2013 im Ahornsportpark in Paderborn teil. Die Qualifikation für die Teilnahme
hatten die Schüler/innen mit dem Gewinn des Kreis-meistertitels Anfang Juni erlangt.
Jedes Team musste 6 Disziplinen (Hindernisspendel-staffel, Zonenweitsprung, Scherhochsprung, Medizinballstoßen, Tennisringweitwurf, 8 Minuten Ausdauerlauf) absolvieren. Pro Disziplin gingen je fünf Mädchen und Jungen an den Start. Die Auswahl der Disziplinen zeigt die Vielseitigkeit, die von den Schülern/-innen gefordert wird. Die Veranstaltung, die unter der Regie des FLVW durchgeführt wurde, hatte für alle Beteiligten
einen besonderen Charakter. Der Wettkampf begann mit dem Einmarsch der 25 Mannschaften. Nach einem gelungenen Start beim Scherhochsprung und sehr guten Leistungen in den folgenden Disziplinen gab es beim Weitsprung einen leichten „Durchhänger“,
so dass die starke Leistung im 8-Minuten-Ausdauerlauf leider nur zur „Blechmedaille“
reichte. Trotzdem können die Mädchen und Jungen und der betreuende Lehrer Hendrik
Streyl stolz auf die Leistungen sein!
„Sportboot binnen“ – eine ungewöhnlich Prüfung für die Schule
Vier Trainer/innen der Ruderriege am Annette Gymnasium haben ihre Prüfung für den
„Sportbootführerschein Binnen“ erfolgreich bestanden. 300 Theoriefragen gab es zu
beantworten, einige schwierige Knoten zu knüpfen und die praktische Prüfung zu absolvieren – so sah das Anforderungsprofil der vier Prüflinge aus. Mario Acosta, Lusia Eichler, Viktoria Hitz aus der Q1 und Lea Fuchs, die bereits vor zwei Jahren ihr Abitur erfolgreich am Annette-Gymnasium bestand, aber immer noch die Ruderriege bei der Ausbildung des Nachwuchses tatkräftig unterstützt, können nun auch vom Motorboot aus die
fortgeschrittenen Schüler/innen unterstützen.
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„Diese Zusatzqualifikation
verbessert nicht nur die
Ausbildungssituation
der
Schülerinnen und Schüler,
sondern ermöglicht durch
die erhöhte Flexibilität andere Organisationsformen
im Training“,
erklärte
Thorsten Kortmann, der
Leiter der Ruderriege. Neben der oben genannten
Gruppe streben aktuell Luisa Eichler, Alexander Pöppelmann und Paul Altevogt
den Abschluss der Trainerausbildung mit der Lizenzstufe C an. Sie nehmen an der Ausbildung des Ruderverbandes in Essen teil und werden
nach den Vorbereitungswochenenden im Januar ebenfalls in Theorie und Praxis geprüft.
Ohne die Spendenbereitschaft der Sparkasse Münsterland Ost wären diese Ausbildungen so nicht möglich gewesen.
Jugend trainiert für Olympia – ein unvergessliches Erlebnis in Berlin
„Auf nach Berlin“ hieß es am Sonntag, dem 22. September 2013 für uns, die RuderSchulmannschaft des Annette-Gymnasiums. Aufgrund der vorrangegangenen Qualifikation im Juli waren wir zum Bundesfinale des Wettbewerbes der Schulen „Jugend trainiert für Olympia“ in die eingeladen worden.
Nach fünfstündiger Anreise per Zug, bezogen wir erst einmal unser Hotel. Da wir passend zum Wahltag in die Hauptstadt gereist waren, verbrachten wir den ersten Abend
im Regierungsviertel zwischen Bundestag und Kanzleramt, um die Auswertung der
Bundestagswahl live mitzuerleben.
Bei extremen Wetterbedingungen trainierten wir am nächsten Morgen auf der ehemaligen Olympia-Regattastrecke Berlin-Grünau, um uns gemeinsam mit Thorsten Kortmann
auf das erste Rennen am Dienstag vorzubereiten. Starker Wind machte die Trainingseinheit zu einer technischen Herausforderung.
Am Nachmittag brachen wir dann in Richtung Innenstadt auf. Neben einer Bustour
standen der berühmte Fernsehturm, die Berliner Mauer und ein Spaziergang über den
Kudamm auf dem Programm. Abgerundet wurde der Tag durch die Besichtigung des
Olympiastadions. Für uns Sportlerinnen und Sportler natürlich ein ganz besonderes
Highlight.
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Um uns vor unserem ersten Rennen noch ein wenig einzufahren, brachen wir am Dienstagmorgen schon früh Richtung Regattastrecke auf. Mit dem dritten Platz verpassten wir
allerdings leider knapp den Einzug ins Finale. Noch gab es allerdings die Möglichkeit im
Hoffnungslauf das letzte Finalticket zu lösen. In einem erneut sehr knappen Rennen verpassten wir aber auch hier wieder den Einzug ins Finale und landeten erneut auf Platz
drei. Langsam passte sich die Stimmung dem miesen Wetter an. Leicht geknickt vom
verpassten Finaleinzug ging es dann zur Besichtigung des ehemaligen StasiGefängnissen Hohenschönhausen. Während einer eindrucksvollen, einstündigen Führung mit einer ehemaligen Insassin des Gefängnisses, wurde uns plötzlich die Bedeutung
von Freiheit deutlich. Intensive Gespräche auf dem Rückweg ins Hotel zeugten von den
bleibenden Eindrücken die die Führung hinterlassen hatte.
Noch einmal alles geben hieß es dann im B-Finale am Mittwoch. Nach einem guten Start
lagen wir lange Zeit gleichauf mit den Konkurrenten aus Hamburg. Angefeuert von Steuermann Gerald fuhren alle noch einmal zu Höchstleistungen auf und mobilisierten letzte
Reserven. Mit etwa einer halben Bootslänge Vorsprung und einer neuen persönlichen
Bestzeit von 3:37 Minuten konnten wir uns letztendlich über die Wettkampfdistanz von
1000 m gegen die Konkurrenz aus Hamburg, Bitterfeld und Pirna durchsetzen und sicherten uns somit den 7. Platz in der Gesamtwertung.
Abgerundet wurde die Wettkampfwoche mit einer großartigen Abschlussfeier in der
Max-Schmeling-Halle am Mittwochabend. Eine feierliche Atmosphäre, atemberaubende
Akrobatik Acts und ein Auftritt des Rapper-Duos „Die Atzen“ machten den Abend zu
einem vollen Erfolg und es ergab sich die Möglichkeit, all die anderen Sportler des
Herbstfinales zu treffen.
Noch sichtlich müde von der Abschlussfeier traten wir am Donnerstagmorgen dann die
Heimreise an. Im Zug ließen wir noch einmal die vergangenen Tage Revue passieren.
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„Nicht nur sportlich gesehen ein voller Erfolg,“ konstatiert Schülermentor Thilo Stange.
Und in einem sind sich alle einig: Nächstes Jahr wollen wir uns wieder qualifizieren, egal
ob als Ruderer oder als Trainer. Für Alexander steht nun die Trainer C Lizenzausbildung
des Verbandes an: „Wenn wir nicht fit genug für die Quali sind, dann müssen wir halt
zusehen, dass wir jüngere Schüler fit genug machen,“ formulierte er die Absichten für
das nächste Jahr.
Mario Acosta ist Juniorenweltmeister im Achter
Es ist schon ein paar Tage her und Mario hat sich bereits wieder in den Schulalltag eingelebt.
Gut zwei Wochen vor den Sommerferien ist er nach Berlin aufgebrochen um der Einladung der Bundestrainerin für das Trainingslager zur Junioren WM gefolgt. Die knapp 6
Wochen mit täglichem Training ab 6 Uhr und der anschließenden Juniorenweltmeisterschaften haben sich aber gelohnt.
In einem der spannendsten Rennen der Juniorenweltmeisterschaften 2013 im litauischen Trakai wurde der deutsche Juniorenachter mit Mario an den Steuerseilen Bord
seiner Favoritenrolle gerecht. Nach 5:50:06 Minuten kam das deutsche Boot ins Ziel und
war damit nur eine hundertstel Sekunde schneller als der italienische Achter. Dabei kam
dem Steuermann eine besondere Rolle in diesem Rennen zu. Beim dritten Schlag rutsche
ein Ruderer vom Rollsitz und der Einstieg in das Rennen lief nicht wie geplant. Zwischenzeitlich lag der deutsche Achter nur auf Platz 3. Doch Mario hatte den Mut, die vom
Bundetrainer vorgegeben Taktik abzuändern und den Spurt deutlich früher und härter
anzuziehen. „Das hätte auch voll in die Hose gehen können und die Jungs wären noch
vor der Ziellinie platt gewesen – aber Einsatzbereitschaft zahlt sich aus,“ so der Kommentar der Ruderer aus dem Boot.
Der Lohn war die Goldmedaille und ein unvergesslicher Moment mit den Italienern und
Serben auf dem Siegersteg. Insgesamt waren die Sommerferien damit ein voller Erfolg
für Mario und seinen drei Mitstreitern aus der Ruderförderung die entweder im Achter
(Richard Bensmann), im Vierer mit Steuermann (Silber) oder im Vierer ohne Steuermann (Platz 9) saßen.
Aktuell unterstützt Mario wieder die Ruder AG und gibt sein Wissen an die Anfänger/innen der jüngeren Klassen weiter und bereitet sich mit seinen Teams auf die anstehenden Landesmeisterschaften und Deutschen vor.

Fahrten und Austausche
In den letzten Monaten haben viele Fahrten und Austausche stattgefunden. Weitere Unternehmungen stehen kurz bevor. Wir werden berichten!
Englandaustausch 2013/14
Der diesjährige Austausch mit der Westcliff-High-School for Boys in Southend on Sea
fand vom 9. bis 18. Oktober 2013 statt. Nach einer langen Fahrt, die zum Teil auch aus
der Fahrt mit der Fähre bestand, wurden die Annette-Schüler freundlich auf dem Schul-
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hof empfangen. Nach und nach wurden alle von den Austauschfamilien abgeholt.
Am nächsten Morgen durften die Schüler den normalen Schulablauf einer englischen
Schule beobachten. In den nächsten Tagen fuhren die Deutschen mehrmals ohne die
Austauschschüler nach London, um den Tower of London, die Tower Bridge und den
längsten Pier in England zu besuchen. Natürlich sollte auch die Kultur nicht zu kurz
kommen, weshalb wir auch in einigen Museen waren um z.B. die englische Forschung im
Science Museum zu begutachten.
Nach einem schönen Wochenende bei den englischen Austauschfamilien ging es am
Montag weiter im Programm mit einem Trip zu einer Residenz des englischen Königshauses, bei dem auch das erste Mal die Westcliff-Schüler mit von der Partie waren. Dann war auch schon der Tag des Abschieds gekommen und wir mussten unsere Sachen packen, um die Reise zurück nach Deutschland anzutreten.
Insgesamt haben die 10 Tage bei vielen die Sprachkentnisse verbessert. Außerdem
wurden einige Freundschaften geknüpft und bestimmt haben viele Lust nächstes Jahr
wieder dabei zu sein.
Michel Böing , 8e
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Termine und organisatorische Hinweise
Fr.,
Mo.,
Mo.,
Fr.,
Sa.,
So.,
Mo.,
Di.,
Mi.,
Mi.,
Mi.,

07.02.14
10.02.14
10.02.14
28.03.14
01.03.14
02.03.14
03.03.14
04.03.14
05.03.14
12.03.14
19.03.14

Mi.,

19.03.14

Do.,
Fr.,
Di.,
Di.,
Do.,
Fr.,
Di.,
Do.,
Mo.,
Do.,
Fr.,
Fr.,
Di.,
Mi.,
Do.,
Fr.,
Fr.,
Mo.,
Di.,
Fr.,
Do.,
Fr.,
Do.,
Fr.,

20.03.14
21.03.14
25.03.14
25.03.14
27.03.14
28.03.14
01.04.14
07.04.14
14.04.14
01.05.14
02.05.14
16.05.14
20.05.14
28.05.14
29.05.14
30.05.14
06.06.14
09.06.14
10.06.14
13.06.14
19.06.14
20.06.14
26.06.14
04.07.14

Mo.,

07.07.14

Ausgabe der Halbjahreszeugnisse (10.30 Uhr)
Beginn des 2. Schulhalbjahres
Beginn der Aktionswoche „Saubere Schule" (bis Fr., 14.02.14)
Vorstellungen „Intergeneratives Theater – Zeit im Wandel der Zeiten“
in der Aula des Annette Gymnasiums
Rosenmontag (flexibler Ferientag)
beweglicher Ferientag
Pädagogischer Tag (unterrichtsfrei)
19.30 Uhr: Informationsabend zur differenzierten Oberstufe (Jg. 9)
18.00 Uhr: Informationsabend für die Eltern zur differenzierten
Oberstufe (für Neuanmeldungen der Realschule)
19.30 Uhr: Informationsabend für die Eltern der EF zu den Kurswahlen in der Q1/Q2
Känguru-Wettbewerb (Mathematik)
Zentrale Lernstandserhebungen Deutsch (Jg.8)
Zentrale Lernstandserhebungen Englisch bzw. Französisch (Jg.8)
19.30 Uhr: Information zur differenzierten Mittelstufe (Jg. 7)
Boys & Girls – Day (Jg. 8)
Zentrale Lernstandserhebungen Mathematik (Jg.8)
19.30 Uhr: Information zur 2. Fremdsprache (Jg. 5)
7.50 Uhr: Gottesdienst für alle Stufen (Ludgerikirche)
Osterferien
Tag der Arbeit (unterrichtsfrei)
beweglicher Ferientag (unterrichtsfrei)
15.30 Uhr – 18.30 Uhr: Elternsprechzeit für alle Jahrgangsstufen
15.00 Uhr – 18.00 Uhr: Elternsprechzeit für alle Jahrgangsstufen
Mündliche Abiturprüfungen im 4. Abiturfach (unterrichtsfrei)
Christi Himmelfahrt (unterrichtsfrei)
beweglicher Ferientag (unterrichtsfrei)
Zentrale Klausur Deutsch (Jg. EF)
Pfingstmontag (unterrichtsfrei)
Pfingstferien
Zentrale Klausur Mathematik (Jg. EF)
Fronleichnam (unterrichtsfrei)
Unterricht
15.00 Uhr: Kennenlernnachmittag der kommenden Sextaner
7.50 Uhr: Gottesdienst (Ludgerikirche)
Beginn der 3.Stunde: Ausgabe der Zeugnisse
Sommerferien

Die aktuellen Termine finden Sie auf unserer Homepage www.annette-gymnasium.de
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