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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Es scheint mir noch gar nicht so lange her zu sein, dass ich Sie und euch in der letzten
Ausgabe von Annette direkt gegrüßt habe. Zu diesem Zeitpunkt lagen noch große Aufgaben im zweiten Halbjahr vor uns, wie die Verabschiedung des neuen Fahrtenkonzepts,
die Umsetzung der neuen Kernlehrpläne in der Sekundarstufe II, die Verabschiedung
des neuen Schulleitbildes und natürlich die Aufnahme der neuen Fünftklässlerinnen und
Fünftklässler sowie die Abiturprüfungen. Rückblickend kann ich sagen, dass wir gemeinsam diese Aufgaben erfolgreich gemeistert haben. Ich freue mich, dass wir Ende
Juni am Kennenlernnachmittag wieder 150 neue Fünftklässler begrüßen können. Es ist
immer wieder spannend, mit welcher Vorfreude und Neugier unsere zukünftigen Schülerinnen und Schüler ihre neue Schule betreten. Mögen die Kinder diese Eigenschaften
lange bewahren. Die Schule verlassen werden nun nach – meistens - acht Schuljahren
die Schülerinnen und Schüler der Q2. Ich bin sehr stolz darauf, ihnen die Abiturzeugnisse übergeben zu können, und gratuliere unseren Abiturientinnen und Abiturienten ganz
herzlich zum bestandenen Abitur!
Im zweiten Halbjahr gab es auch personelle Veränderungen. Ich habe mich sehr gefreut,
Frau Kettelhoit nach den Osterferien als stellvertretende Schulleiterin zu begrüßen. Das
Schulleitungsteam ist mit der Ernennung von Frau Flöttmann-Rühl als Oberstufenkoordinatorin nun komplett. Ebenfalls begrüßen konnten wir nach ihrer Rückkehr aus der
Elternzeit Frau Verweyen und Frau Areerasd sowie Herrn Großmann als Vertretung für
Herrn Spieker. Am Ende des Schuljahres werden Herr Rutsch und Herr Schwabe nach
vielen Jahren am Annette-Gymnasium in den wohlverdienten Ruhestand gehen und Frau
Fischedick wird als Oberstufenkoordinatorin zum Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
wechseln. Ich danke Herrn Rutsch, Herrn Schwabe und Frau Fischedick ganz herzlich für
ihre engagierte Arbeit und wünsche ihnen für den Ruhestand bzw. die neue Tätigkeit
alles Gute!
Unser „Annette“ lebt von den Aktivitäten, Unternehmungen und Projekten sowie dem
Engagement und den Talenten unserer Schülerinnen und Schüler, unserer Lehrerinnen
und Lehrer sowie unserer Elternschaft. Herzlichen Dank! Die folgenden Berichte geben
einen Einblick in die Vielfalt, die das Schulleben am Annette-Gymnasium prägt. Die erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben, Theaterprojekte, das Kammerkonzert, Austausch- und Klassenfahrten, Exkursionen sind nur einige Beispiele hierfür. Seien Sie gespannt, wie facettenreich sich unsere Schule wieder darstellt. Ich wünsche Ihnen und
euch viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe von Annette direkt.
Mögen Ihre und eure Ferienzeit erholsam sein, damit der Start in das Schuljahr 2014/15
entspannt und erfolgreich sein wird!
Mit herzlichen Grüßen
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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Nach den Osterferien habe ich am Annette-Gymnasium die
Aufgabe der stellvertretenden Schulleiterin übernommen
und möchte mich daher auch auf diesem Wege kurz vorstellen.
Ich heiße Anette Kettelhoit, bin verheiratet und Mutter dreier Kinder, von denen bereits zwei die Schule abgeschlossen
haben.
Meine Fächer Französisch und Latein habe ich an der WWU
Münster und in Caen (Normandie) studiert; direkt nach dem
Studium war ich für ein Schuljahr Assistenzlehrerin in Chalon-sur-Saône (Burgund). Nach dem Referendariat am Augustinianum in Greven und dem Umzug der Familie in das
Rheinland habe ich meine erste reguläre Stelle in Langenfeld
an der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule angetreten, wo ich viele wertvolle Erfahrungen
sammeln konnte. Mit der Rückkehr nach Münster wurde ich an das Gymnasium Paulinum versetzt. Dort war ich in den letzten 13 Jahren als Lehrerin in allen Jahrgangsstufen
eingesetzt und habe verschiedene Zusatzaufgaben in meinen Fächern und auch fachübergreifend, wie z. B. im Bereich der individuellen Förderung, der Austauschbeziehungen und der Lehrerausbildung, wahrgenommen. Seit mehreren Jahren bin ich außerdem
für die Bezirksregierung als pädagogische Mitarbeiterin tätig.
Ich freue mich sehr darüber, meine Erfahrungen nun an diesem so beliebten und erfolgreichen Gymnasium in der neuen Funktion einbringen und Frau Rutenbeck unterstützen
zu können.
In diesen ersten Wochen bin ich von den Eltern, der Schülerschaft und dem Kollegium
sehr freundlich aufgenommen worden. Danke! Bitte sprechen Sie/sprecht mich auch
weiterhin an oder besuchen Sie/besucht mich in meinem Büro, damit ich möglichst
schnell einen tieferen Einblick in die schulischen Prozesse und Anliegen bekomme und
mich entsprechend einbringen kann. Ich freue mich darauf, Sie und Euch kennenzulernen!
Herzliche Grüße
Anette Kettelhoit
Aus der Redaktion
Das vorliegende Heft spiegelt eine außergewöhnliche Vielfalt schulischer Aktivitäten.
Damit niemand die Übersicht verliert, stellen wir ein kurzes Inhaltsverzeichnis voran:
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Unsere Schulsekretärin Gabi Kösters hat erneut mit großem Einsatz – teilweise in ihrer
Freizeit - bei der Erstellung dieser Ausgabe mitgewirkt. Herzlichen Dank! Ohne ihren
geschulten Blick auf Texte und ohne ihr Engagement könnten wir dieses Heft in dieser
Form nicht vorlegen.
Ulrich Kaiser

Tag der offenen Tür: Annette-Gymnasium präsentiert breites Spektrum schulischen Lebens
Am 29. Januar öffnete das Annette-Gymnasium seine Türen für die Öffentlichkeit. Viele
interessierte Eltern und Kinder waren gekommen und sahen sich einer großen Vielfalt
interessanter Angebote gegenüber. Schulleiterin Jutta Rutenbeck freute sich nicht nur
über die vielen kleinen und großen Gäste, sondern auch über das Engagement der Vorsitzenden der Schulpflegschaft, der Schülerinnen und Schüler und des gesamten Kollegiums.

Dass unsere Schule nicht nur Wissen vermittelt, sondern dass beim Lernen alle Sinne
eine große Rolle spielen, wurde gleich an mehreren Stationen spürbar. Und überall ging
es auch ums Mitmachen, Experimentieren und Gestalten. So entfachte die Fachschaft
Biologie ein Feuerwerk für die Sinne: „Geruchstüten“, ein „Tasttest“ und ein „Reizreaktionstest“ zeigten, wie lebensnah im Unterricht der Erprobungsstufe gearbeitet wird.
Elektrizität kommt nicht einfach aus der Steckdose, sondern muss aufwendig produziert
werden – diese Erfahrung vermittelten die Physiker: Am Handgenerator geriet manch
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zukünftiger Sextaner ordentlich ins Schwitzen. Besondere Resonanz fand eine Idee der
Fachschaft Französisch: Am „Info-Point“ warteten Eltern auf Eltern und gaben kompetent Auskunft. Schüler/innen unserer Schule wiederum hatten eine ganz andere Zielgruppe und waren für die Grundschüler da: Eine gelungene und für alle Beteiligten gute
Aktion, die ihre Ziele nicht verfehlte.
Auch die Fremdsprachen präsentierten die gesamte Vielfalt ihrer fachlichen Arbeit: Die
breit gefächerten Austauschprogramme der Fächer Englisch, Französisch und Spanisch
standen ebenso im Mittelpunkt wie die Unterrichtsarbeit im engeren Sinn und die Theaterprojekte. Dass darauf bereits in der Erprobungsstufe vorbereitet wird, bewies die
Fachschaft Spanisch eindrucksvoll: Schülerinnen und Schüler aus der sechsten Klasse
beeindruckten mit Sketchen in spanischer Sprache. Starker Andrang herrschte auch am
Info-Stand des bilingualen Unterrichtsangebotes unserer Schule, wo die Englischlehrerinnen Nicola Taneri und Gabi Freise mit weiteren Kollegen Fragen beantworteten. Dabei ging es um den englisch-bilingualen Zweig, um bilinguale Module und bilingualen
Sachunterricht in der Oberstufe und um das CertiLingua-Exzellenzlabel.
Insgesamt war es ein sehr informativer Nachmittag, zu dem nicht nur die genannten
Fachschaften beigetragen hatten. Auch die Fächer Deutsch, Mathematik, Geschichte, Politik, Religion, Erdkunde und Sport hatten sich etwas einfallen lassen und freuten sich
über das rege Treiben. Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt worden: Ob französische Crêpes oder spanische Nachos, für jeden Geschmack war etwas dabei! Und das
darf man mit Blick auf alle Präsentationen wohl für die gesamte Veranstaltung behaupten.

Ein „Botschafter des Friedens und der Versöhnung“: Sally Perel
Sally Perel war am 19. März 2014 als Zeitzeuge am Annette-Gymnasium zu Gast. Schulleiterin Jutta Rutenbeck begrüßte ihn herzlich und drückte – wohl im Namen aller – ihre
große Anerkennung für ihn aus: Vier Tage – acht Schulen, das sei bemerkenswert. In
ihrer Rolle als Geschichtslehrerin wies sie auch auf die Bedeutung seiner Zeitzeugenarbeit hin und dankte anschließend Deutschlehrerin Julia Götz für die Inszenierung der
Autobiographie Sally Perels. Am 25. Juni wird die Premiere stattfinden, am 26. und 27.
Juni folgen weitere Abendvorstellungen der Theater-AG des Annette-Gymnasiums.
Was folgte, war ein beeindruckender Zeitzeugenbericht, der seine Wirkung bei den
Schülerinnen und Schülern des Annette-Gymnasiums nicht verfehlt haben dürfte. Die
dichte Atmosphäre der Veranstaltung und die Wirkung dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit können hier sicher nicht in vollem Umfang gespiegelt werden. Sally Perel
formulierte jedoch einen eindeutigen Auftrag an seine Zuhörer: Sein Lebensbericht soll
nicht in aller Stille in deren Innerem bewegt, sondern weiter getragen werden. Sally
Perel will vielmehr „neue Zeitzeugen hinterlassen“, die für Versöhnung, Frieden und
Gerechtigkeit eintreten.
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Sally Perel sieht sich als „Geschichtslehrer“ und „Zeitzeuge“ zugleich. „Wer die Vergangenheit infrage stellt, fasst in der Gegenwart keinen Boden“, so lautete einer seiner
Kernsätze zu Beginn. Die Vergangenheit, die er vor allem meinte, verband Sally Perel mit
dem Namen „Auschwitz“. Schnell machte er klar, wofür dieser Name steht, nämlich für
den „Selbstmord“ der deutschen Kultur, für die „Apokalypse schlechthin“ und für den
„Schandfleck der deutschen Geschichte“. Bekräftigend sagte er: „Der gesetzlich legitimiete Völkermord ist einmalig in der Geschichte.“ Er rief dazu auf, einmal im Leben
Auschwitz zu besuchen, nannte dies „eine menschliche Pflicht“ und fügte bezogen auf
sich selbst hinzu: „ Solange mich meine Füße tragen, werde ich darüber berichten“.
Er selbst habe den Völkermord an den Juden als Hitlerjunge erlebt, quasi „versteckt unter der Haut der Täter“.
Sally Perel hatte vier Jahre - als Hitlerjunge getarnt –
die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten überlebt. Doch was bedeuten diese vier Jahre für ihn? Sally
Perels Antwort beeindruckte jeden: „Vier Jahr bedeuten
vier Ewigkeiten, jede Stunde bedeutet eine Ewigkeit für
sich!“ Er habe eine Erziehung zum Menschenhass über
sich ergehen lassen müssen.
Sehr eindrucksvoll und ehrlich machte Sally Perel deutlich, dass seine Seele in zwei Hälften gespalten worden
sei. Er sei einerseits Jude gewesen und geblieben, andererseits auch Hitlerjunge geworden, der gelernt habe,
entsprechend der Rassenideologie zu denken und zu
handeln. Ehrlich gab er zu: Diese Prägung sei bis heute
in seinem Inneren lebendig, bis heute müsse er sich
damit auseinandersetzen und fühle die innere Spaltung
und Verletzung.
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Doch wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass viele Jugendliche der damaligen Zeit
die Ideologie so bereitwillig annahmen? Zu eingängig, zu geschickt und zu intensiv sei
der menschenverachtende Rassismus vermittelt worden und zu gering sei das Wissen
und die Widerstandskraft der Jugendlichen gewesen, so Perel. Selbst er, Sohn eines
streng gläubigen Rabbiners, sei davon infiziert worden. Deshalb sprach er auch von der
menschenverachtenden Ideologie als einem „Gift“, das bis heute auch in ihm wirke. Das
gelte auch für die Gesellschaft insgesamt: Hitlerdeutschland sei zwar militärisch besiegt
worden, doch der „Ungeist“ dieser Zeit sei noch lange nicht verschwunden. Das gelte bis
zum heutigen Tag.
Sally Perels Bericht lebte vor allem durch die Schilderung seiner persönlichen Erlebnisse. Bei dem endgültigen Abschied von seinen Eltern, die ihn vor dem Ghetto bewahren
wollten, habe sein Vater gesagt: „Sally, vergiss nie, wer du bist!“ Seine Mutter verabschiedete sich mit den Worten: „Sally, du sollst leben!“ Beide Sätze hätten eine magische
Kraft in ihm entfaltet und ihm geholfen zu überleben. Von Deutschland sprach er dennoch als seinem „Mutterland“, ihm sei er emotional verbunden, hier lägen seine Wurzeln. Der Staat Israel hingegen sei sein „Vaterland“, es stehe für sein Recht auf ein
gleichberechtigtes Leben.
Sally Perel trat nicht nur als Lehrer und Zeitzeuge auf, sondern vor allem als Botschafter: „Jedes Menschenleben ist heilig“, sagte er. Niemals dürfe es für fremde Zwecke geopfert werden, davon gebe es keine Ausnahme. Seine Zuhörer rief er dazu auf, kritisch zu
sein und sich niemals für eine Ideologie missbrauchen zu lassen.
Der starke Applaus nach seinem Lebensbericht, vor allem aber die gebannte Aufmerksamkeit während seines Vortrages zeigte: Sally Perel hat hier und heute sein Ziel erreicht. Die Aufführungen der Theater-AG des Annette-Gymnasiums dürften nach diesem
Erlebnis mit Spannung erwartet werden. Wir bedanken und sehr herzlich bei dem
„Zentrum für Refraktive Chirurgie" für die großzügige Spende, die den Zeitzeugenbesuch
möglich gemacht hat.

Kooperationen
Kooperationsvertrag zwischen Annette-Gymnasium und Yad Vashem
Die Lehrerfortbildung zur Thematik der nationalsozialistischen Verbrechen wurde am
2. April 2014 in Anwesenheit des Regierungspräsidenten Dr. Reinhard Klenke in der
Aula des Annette-Gymnasiums feierlich eröffnet. Im Anschluss unterzeichneten Schulleiterin Jutta Rutenbeck, Dr. Reinhard Klenke und Dr. Noa Mkayton einen Kooperationsvertrag zwischen dem Annette-Gymnasium und Yad Vashem. Als Gastgeberin und Schulleiterin begrüßte Jutta Rutenbeck besonders Dr. Noa Mkayton aus Jerusalem sowie alle
Verantwortlichen und Teilnehmer des Studientages herzlich und dankte denen, die an
der aufwendigen Vorbereitung beteiligt waren.

7

Sie erinnerte an die
bereits
existierende
Zusammenarbeit des
Annette-Gymnasiums
mit der „International
School for Holocaust
Studies, Yad Vashem“.
Diese
Kooperation
werde nunmehr ausgebaut und durch die
heutige
Unterzeichnung der Schulpartnerschaft
zwischen
Yad Vashem und dem
Annette-Gymnasium
nachhaltig untermauert. In Anlehnung an
Bundespräsident
Gauck, der am 14. März
2014 gesagt hatte, das Gute setze sich nicht von selbst durch, verwies sie auf den Erziehungsauftrag der Schule. Es gehe um Bewusstseinsbildung in Auseinandersetzung mit
der Geschichte, um zukünftig Rassismus und Fremdenfeindlichkeit wirksam entgegenzuwirken. Die gefestigte Beziehung des Annette-Gymnasiums zu Yad Vashem leiste einen wesentlichen Beitrag, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Sie liefere außerdem wichtige Impulse für den Unterricht.
Annette-Gymnasium als „Geschichtsort“ der besonderen Art
Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe
begrüßte in einer Feierstunde Dr. Noa Mkayton. Sie ist Leiterin der
deutschsprachigen Abteilung der „International School for Holocaust Studies Yad Vashem“ in Jerusalem. Anläßlich des 75. Jahrestages der Pogromnacht
1938 hatte Markus Lewe im letzten Jahr
selbst die Gedenkstätte
Yad Vashem besucht
und freute sich nun
sichtlich über den Ge-

genbesuch der Delegation aus Israel.
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Das Annette-Gymnasium ist bereits jetzt aktiver Bestandteil der Partnerschaft, die der
Oberbürgermeister heute besiegelte. Bereits seit 2010 nutzt unsere Schule das Bildungsangebot von Yad Vashem, führt Fortbildungsmaßnahmen durch und entwickelt
zunehmend enge persönliche und schulische Kontakte. Dies geschieht auch vor dem
Hintergrund, dass es Zeitzeugen der nationalsozialistischen Verbrechen bald nicht mehr
geben wird. Man muss also nach neuen Formen suchen, Schülerinnen und Schülern dieses Thema begreifbar zu machen. Deshalb ist die Kooperation zwischen dem AnnetteGymnasium und Yad Vashem besonders wichtig.
Im Annette-Gymnasium fand zudem am 2. April das Lehrerfortbildungsprojekt "Erziehung nach Auschwitz 2014" statt, für das die Bezirksregierung Münster verantwortlich
war. Lehrkräfte aus der Fachschaft Geschichte unserer Schule nahmen in einzelnen
Workshops aktiv daran teil.
Das Wissen über den Holocaust vertiefen und die Bedeutung des Erinnerns fördern, das
sind vorrangige Schritte, um Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit in unsrer
Gesellschaft entgegenzuwirken.
Annette-Gymnasium kooperiert mit der WL Bank AG
Andre Krabbe, Direktor und Bereichsleiter bei der WL Bank AG, und Schulleiterin Jutta
Rutenbeck unterzeichneten am 13. Mai 2014 eine Kooperationsvereinbarung. Über die
Vereinbarung freute sich auch Reinhard Kurzer, der für die Berufswahl- und Arbeitsorientierung zuständig ist, darüber, dass unsere Schule sich weiter unternehmerischen Zusammenhängen öffnet und den Schülerinnen und Schülern Erfahrungen und Lernangebote über den reinen Unterricht hinaus anbieten kann.
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Doch worum geht es genau? Klar ist, dass die Übergänge von der Schule in eine Berufsausbildung oder in ein Studium vielfältig sind und zunehmend sorgfältige Planungen
erfordern. Dieser Tatsache muss sich Schule insgesamt in besonderer Weise stellen und
Lösungen anbieten. Das Annette-Gymnasium kann dieser Herausforderung besser begegnen, wenn Partnerschaften mit Unternehmen als Instrumente genutzt werden, Schüler/innen auf ihrem Weg in eine Ausbildung oder ein Studium zu unterstützen. Genau
hier setzt die Kooperation mit der WL Bank an: Zunächst werden alle Schüler/innen
durch Präsentationen der WL Bank auf dem Berufsorientierungstag der Schule profitieren. Zusätzlich erhalten die Schüler des Wirtschaftskurses Gelegenheit, die WL Bank zu
besuchen und spezielle Themen aus der Perspektive einer Bank kennenzulernen. Infoveranstaltungen für Lehrkräfte werden dazu beitragen, dass deren Unterricht durch eine zusätzliche Dimension erweitert wird. Jedoch hat sicher auch das Unternehmen Vorteile, da die Kooperation Gelegenheit bietet, erste Kontakte zu möglichen zukünftigen
Mitarbeitern zu knüpfen.
Entsprechend gab es bei der Vertragsunterzeichnung (unser Bild) nur strahlende Gesichter. Von schulischer Seite nahmen Schulleiterin Jutta Rutenbeck, Anette Kettelhoit
(stellvertretende Schulleiterin) Reinhard Kurzer und Benedikt Volbert als Vertreter des
Kollegiums an der Vertragsunterzeichnung teil.
Viel Erfolg diesem vielversprechendem Projekt!

Projekte und Arbeitsgemeinschaften
Das „Fair-Mobil“ machte Halt am Annette-Gymnasium
Victor, Imke und David aus der Klasse 5b des Annette-Gymnasiums zeigten sich nur kurz
ratlos: Ein übermannshoher Zaun mit Tücken stellte sich ihnen und den anderen Teams
aus ihrer Klasse in den Weg und musste mit durchdachter Anstrengung überwunden
werden.
Diese Station „Zaunkönig“ ist nur ein
Beispiel für die Förderung von Zusammengehörigkeitsgefühl, Teamfähigkeit
und gegenseitigem Vertrauen, die sich
die ausgebildeten Sozialpädagogen und
Studenten des „Fair Mobils“ zum Ziel
gesetzt haben. Das „Fair Mobil“, des
Jugendrotkreuz vom DRK WestfalenLippe hatte wieder Station am AnnetteGymnasium in Münster gemacht. In
einem Parcours mit Spielstationen voller Ideen erhielten die Schüler/innen
die Möglichkeit, sich selbst in der Gemeinschaft mit anderen zu erproben.
Dabei lernten sie nicht nur gegenseitige
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Rücksichtnahme, sondern auch Vorurteile abzubauen und die Stärken anderer zu erkennen. Dabei versteht sich das Fair Mobil als Anstoßprojekt, das später im Klassenverband ausgewertet und besprochen wird.
Die Aktion ist am Annette-Gymnasium ein Baustein des Kooperationsprojekts „Stark im MiteinanderN“, das gemeinsam von der Westfälischen Provinzial, dem Jugendrotkreuz, dem Arbeitskreis soziale Bildung und Beratung und der Schulpsychologischen Beratungsstelle der
Stadt Münster entwickelt und vielfach ausgezeichnet wurde. Konfliktbewältigung, Toleranz
und Rücksichtnahme stehen auch im Zentrum des weiterführenden Projektes „Spotlight –
Theater gegen Mobbing“, das jeweils für die 7. Klassen an das Annette-Gymnasium kommt.
Am Ende des Projekttages waren sich die Schüler jedenfalls einig: „Miteinander kann man
viel erreichen, was man alleine nicht geschafft hätte“, so beurteilten Victor, Imke und David
(auf dem Bild von links nach rechts) am Ende des Tages die Aktionen. Und ihre Klassenkameradin Elvira (Klasse 5b) fügte hinzu: „Cool, dass Jungen und Mädchen so gut zusammen
arbeiten können“.
Annette-Schüler bei „Jugend forscht“ erfolgreich
Die „Grätzel-Zelle“, „Hydrogel“, „chemische Wärmezellen“ – was für
manche Zeitgenossen „böhmische Dörfer“ sind, haben Schülerinnen
und Schüler des Annette-Gymnasiums sogar zur Grundlage ihrer Forschungen gemacht und sehr erfolgreich am Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ teilgenommen. Chemielehrer Dr. Carsten Penz leitet
diesen Wettbewerbszweig und konnte zusammen mit dem Kollegen
Sebastian Paul eine Reihe von Schülerinnen und Schülern für eine
erfolgreiche Teilnahme gewinnen.
Tabitha Rücker hatte den ersten
Platz in Biologie erreicht und
hat das Annette-Gymnasium
daher am 07.04 - 09.04.2014 bei
Bayer in Leverkusen beim Landeswettbewerb vertreten. Außerdem hatte sie den Sonderpreis für das beste interdisziplinäre Projekt bekommen. Allein
dieser Preis würde schon zur
Teilnahme am Landeswettbewerb berechtigen.
Paul Quentin Fürst und Sebastian Jeising konnten in Chemie
den dritten Platz erreichen und dürfen sich darüber hinaus über einen Sonderpreis
freuen; sie fahren im Sommer zur BASF nach Ludwigshafen und dürfen im Labor experimentieren, zudem bekommen sie eine Werksführung.
Carlotta Böing, Lorenz Hagemann und Erik Päßler haben ebenfalls erfolgreich im Bereich Chemie teilgenommen. Allen herzlichen Glückwunsch zu diesen Erfolgen!
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Schüler aus Münster treten bei der Roboter-Olympiade an
Die Schüler von heute sind die NASA-Ingenieure von morgen – zumindest bei der
"World Robot Olympiad" (WRO). Dabei treten Teams aus der ganzen Welt mit selbst
gebauten und programmierten Lego-Robotern gegeneinander an. In diesem Jahr waren
auch sechs Teams aus Münster am Start.
Die Roboter sollten nicht etwa gegeneinander
kämpfen, sondern verschiedene Aufgaben zum
Thema „Weltraum" lösen: „Wir müssen zum
Beispiel die Solarmodule einer Weltraumstation reparieren", erklärte Hendrik Büdding, Informatiklehrer am Annette-Gymnasium. Büdding ist Coach des Teams NeXT-Generation, das
am 17. Mai in Stadtlohn um den Einzug ins
Deutschland-Finale kämpfte. Es trat in der Kategorie "Regular Senior" der Schüler im Alter
zwischen 16 und 19 Jahren an.
Ein weiteres Team versuchte in der „Open Category" sein Glück. Dafür gab es keine Vorausscheidungen – es geht direkt zum Deutschlandfinale am 14. Juni 2014 in Dortmund.
Hier ist Kreativität gefragt: Es soll ein Roboter vorgestellt werden, der die Menschheit
im Weltraum unterstützt. „Da hat sich unser Team einen Service-Roboter ausgedacht,
mit dem man über ein Smartphone oder Tablet kommunizieren kann", so Hendrik Büdding. Eine Jury bewertet die Roboter nach Kreativität, Umsetzung und Konstruktion; die
besten aus jeder Kategorie haben dann die Chance, beim Welt-Finale im russischen Sotschi um den Sieg zu kämpfen.
Wie man zumindest das Deutschland-Finale erreicht, hat im letzten Jahr das Team des
Kardinal-von-Galen-Gymnasiums (KvG) gezeigt. Die KvG-Firebots gewann den Vorentscheid der „Regular Senior"-Kategorie in Stadtlohn, verpasste aber den Einzug ins Weltfinale.
In diesem Jahr gingen die Firebots
in der Gruppe der Acht- bis Zwölfjährigen an den Start und wurden
beim Vorentscheid in Dortmund
Dritte. „Die Aufgabe, eine Rakete
zusammenzubauen, war relativ
schwierig. Aber es geht ja nicht
ums Gewinnen", sagt Roland Kesselmann, Lehrer am KvG, und erhält Zustimmung von Hendrik
Büdding: "Oberstes Ziel ist immer,
den Spaß an Technik und die
Teamarbeit zu fördern. Wir wollen die Schülerinnen und Schüler
an die Informatik heranführen."
Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist, einen Vorentscheid der World Robot Olympiad im nächsten Jahr auch nach
Münster zu holen.
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I, Robot ...
Raketen, Roboter, Rätsel? Das gilt nicht für die Annette-Schüler Jonas Becker und Can
Beslendi. Sie starteten in Stadtlohn bei der „World Robot Olympiad“ und belegten einen
hervorragenden dritten Platz unter 25 angetretenen Teams!
Dem interessierten Laien erschloss sich selbst die Aufgabenstellung nicht auf Anhieb.
Unter anderem ging es wohl darum „Mindstorm-Sets“ so zu programmieren, dass sie
anschließend in ebenfalls zu bauenden Robotern problemlos funktionieren. Wer nun
glaubte, die Schüler hätten dafür mehrere Tage Zeit gehabt, musste sich eines besseren
belehren lassen: Der Zeitrahmen bemaß sich nicht in Tagen, sondern in Minuten; genau
genommen standen nur 150 Minuten bis zur finalen Funktionsprüfung zur Verfügung.
Ganz ohne eine gute Strategie aber wären sogar die Schnellprogrammierer Jonas und Can wohl nicht so erfolgreich gewesen. Sie konzentrierten sich auf wenige, jedoch punktintensive Aufgaben und lösten genau diese qualitativ hervorragend
und jeweils auf ähnlich hohem Niveau.
Hendrik Büdding, Informatiklehrer und – wie es sich für einen
Olympioniken gehört - „Team-Coach“ – war jedenfalls stolz
auf „seine“ Jungs und deren Abschneiden bei diesem international besetzten Wettbewerb. Er bedankte sich besonders für
die vielfältige Unterstützung, die unsere Schule durch das ITProjekt Münster, die Firma Brillux und die Stadt Münster erfahren hatte.
Gibt es weitere interessierte Schulen? Benötigt Ihr einen Lego-Roboterbaukasten, womöglich ein „Mindstorm-Set“ oder andere Hardware? Wendet euch in diesem Fall an das
schulübergreifende „IT Projekt Münster“. (info@it-projekt-muenster.de)
Hast du `ne Meise?
Die Frage „Hast du `ne Meise?“ würde mancher als Beleidigung verstehen. Nicht so die
Schülerinnen und Schüler der Informatikkurse des Annette-Gymnasiums. Ihre Antwort
lautet: „Wir haben gleich mehrere!“
Hintergrund sind aber nicht irgendwelche Verrücktheiten, sondern ein Informatik-Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem IT-Projekt Münster realisiert wird. Über
eine verborgene Webcam erhielten die jungen Vogelkundler Einblicke, die man ansonsten nicht hat. Die
Webcam dokumentierte den gesamten den Verlauf des
Brütens und Großziehens der Jungen dauerhaft und
genau. Dazu unterhält die Gruppe eine eigene Homepage, die von Informatiklehrer Hendrik Büdding gepflegt
wird.
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Dieser wurde sogar fast zum Ornithologen und weiß zu berichten, dass inzwischen die
jungen Meisen geschlüpft sind. Nun werden Namen gesucht und ansonsten heiße es:
Daumen drücken, dass alle groß werden und überleben.
Einblicke in das Vogeltagebuch findet man hier:
http://projekte.annette-gymnasium.de/informatik/Bird-Cam/index.php/Tagebuch
Das aktuelle Bild der Webcam ist hier zu sehen:
http://projekte.annette-gymnasium.de/informatik/Bird-Cam/index.php/Kamera-2

Wissenswertes aus dem Schulleben
Von Schülern für Schüler: Lange Lesenacht wird zum Erlebnis

Der Klassiker „Die drei Fragezeichen“ und „Gregs Tagebuch“ waren eindeutig die Favoriten für die Fünftklässler des Annette-Gymnasiums bei der langen Lesenacht. Mit Isomatten und Schlafsäcken ausgerüstet, hatten es sich alle bequem gemacht: Dann wurde
den rund 90 Schülerinnen und Schülern vorgelesen. Die Schülervertretung hatte zusammen mit den SV-Lehrern Dorothee Beckmann, Benedikt Volbert und Daniel Baumstark die lange Lesenacht organisiert. Wem die Geschichten zu langweilig wurden oder
wer einfach zu „hibbelig“ zum Zuhören war, konnte das sportliche Rahmenprogramm in
der Turnhalle nutzen oder sich den Spielen in Raum 119 widmen.
„Die Veranstaltung ist bei den Schülerinnen und Schülern sehr beliebt. Sogar die neuen
Sextaner sprechen uns schon darauf an, wann die Nacht wieder stattfindet”, kommentierte SV-Lehrerin Dorothee Beckmann die gelungene Veranstaltung. „Vielen Schülerinnen und Schülern hat das Zuhören viel Spaß gemacht und die besondere Atmosphäre
sehr gut gefallen. Das ist ja auch ein Erlebnis, ‘mal die Nacht da zu verbringen, wo man
normalerweise lernt”, meinte auch Benedikt Volbert.
Am Samstagmorgen endete die Veranstaltung von Schülern für Schüler schließlich mit
einem gemeinsamen Frühstück. Insgesamt blickten alle ein wenig müde, jedoch zugleich
sehr stolz auf die gelungene und traditionsreiche Veranstaltung, die wieder einmal
Freude am Buch vermittelt hat. Fortsetzung folgt!

14

Rauchen? Lieber nicht!
Thorben Royeck, Initiator des Projektes „Aufklärung gegen Tabak“, packte seinen Rucksack aus: Ein Fläschchen Lösungsmittel, eine Dose Desinfektionsmittel, Teer, Nagellackentferner! Gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, diese Substanzen zu sich zunehmen,
wandten sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7c angeekelt ab. Ein leises Raunen ging durch die Klasse, denn die Schüler/innen ahnten schon, was nun kommen
würde: Beim Rauchen werden genau diese Gifte und viele weitere gesundheitsgefährdende Substanzen dem Körper zugeführt. Das machten Thorben Royeck und seine Mitarbeiter aus der Projektgruppe anschließend der Klasse eindrucksvoll klar.

Ziel des Projektes ist es, Schülerinnen und Schülern ohne Panikmache die Folgen des
Rauchens zu vermitteln und mit wissenschaftlichen Fakten für das Thema zu sensibilisieren. Die Idee zur Gründung der Initiative gegen das Rauchen kam Thorben Royeck
nach einem Pflegepraktikum bei Lungenkrebs-Patienten, bei dem er das enorme Leid
der Betroffenen sehr nah miterlebt hat. Am Annette-Gymnasium wurde das Projekt gegen das Rauchen in der gesamten Jahrgangsstufe 7 so erfolgreich durchgeführt, dass
eine Wiederholung und Ausweitung im nächsten Schuljahr durchaus sinnvoll erscheint.
In Ergänzung zu dieser Aktion fand am Mittwoch, dem 28. Mai 2014, eine Pausenaktion
mit einem Gewinnspiel und einem Infostand zum Thema „Leben ohne Qualm“ statt. Sie
wurde von einem Biologiekurs der Jahrgangsstufe EF durchgeführt, um alle Schülerinnen und Schüler der Schule zu erreichen. Außerdem nahmen am 31. Mai 2014 Schulen
aus Münster den Weltnichtrauchertag zum Anlass, die Öffentlichkeit durch interessante
Aktionen für das Thema zu sensibilisieren. Ins Leben gerufen wurde dieser Schüleraktionstag von der Suchtprävention der Drogenhilfe des Amtes für Kinder, Jugendliche und
Familien.
„Berufsdienste-Award“ des Rotary Clubs
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Der „Berufsdienste-Award“ des Rotary
Clubs Münster ging am AnnetteGymnasium nach einem erfolgreichen
und vielversprechenden Start im Jahr
2013 in die zweite Runde. Nachdem bereits entsprechende Vorgespräche mit
den Rotariern geführt worden waren,
hatte Anette Kettelhoit als stellvertretende Schulleiterin die Veranstaltung

organisiert. Sie gehörte ebenso wie Schulleiterin Jutta Rutenbeck zur Jury, als deren weitere Mitglieder die Rotarier Herr Kosmider, Herr Dr. Gummersbach und Herr Dr. Kump
auftraten.
Einleitend begrüßte Jutta Rutenbeck alle Anwesenden und führte in die bevorstehenden
Präsentationen der besten Facharbeiten dieses Jahres ein: Isa van den Bosch hatte sich
eingehend mit der indischen Region „Ladakh“ beschäftigt und untersucht, inwieweit der
Verein „Kinder des Himalaya“ wirkungsvolle Lösungen für die Probleme der dort lebenden Menschen bereitstellen kann. Über die Darstellung des Lebens von Menschen mit
einer Behinderung in der Literatur sprach Sophie Kelker. Anhand einer Analyse des Romans „Simpel“ von Marie-Aude Murail zeichnete sie ein packendes Bild eines Lebens
zwischen Integration und sozialer Ausgrenzung. Robert Rauschen half den Zuhörern,
Feuerzeuge einmal mit ganz anderen Augen zu sehen. Sein Thema: Pyrophore Stoffe!
„How does the film Thirteen Days portray the Cuban Missile Crisis“, diese interessante
Frage stellte und beantwortete Kira Enders. Um Geschichtsbewusstsein ging es auch im
nächsten Beitrag: Marlon Olbrich hatte unterschiedliche Erinnerungskulturen in Japan
und in der Bundesrepublik in den Blick genommen und dabei Kriegsverbrechen des
Zweiten Weltkrieges und deren Aufarbeitung vergleichend in den Fokus gerückt.
Herr Kosmider als Vertreter des Rotary-Clubs Münster
erläuterte in seiner Ansprache, welche Ziele seine Organisation mit dieser Veranstaltung verfolgt. Dabei hob
er besonders hervor, dass neben fachlichen Qualifikationen die so genannten „Soft Skills“ in der Wirtschaft
eine immer größere Bedeutung erlangten. Persönlichkeit, Gemeinschaftssinn und eine überzeugende Kommunikationsfähigkeit seien Faktoren, die zukunftsentscheidend für den beruflichen Werdegang eines Menschen sein könnten.
Am Ende hatten alle Vortragenden ihr Publikum und die
Jury begeistert und sie hatten alle gewonnen: Über dritte Preise freuten sich Isa van den Bosch, Kira Enders
und Marlon Olbrich. Sie hatten sich fachlich sehr überzeugend und persönlich besonders wirkungsvoll präsentiert. Der zweite Preis ging an Robert Rauschen für
seine kurzweilige Darstellung komplizierter chemischer
Prozesse. Besonders überzeugte die Jury jedoch Sophie
Kelker durch ihre souveräne und methodisch-inhaltlich
überzeugende Literaturanalyse. Der erste Platz ging
klar an sie! Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler erhielten für ihre Leistung
einen ansehnlichen Geldpreis; die Siegerin wird außerdem zu einem Bewerbungstraining bei der Beratungsfirma zeb-Unternehmensberatung eingeladen.
Das „Coaching“ der Vortragenden hatte Hendrik Büdding übernommen. Im Publikum
sah man bei den Schülerinnen und Schülern der EF viele motivierte Gesichter. Angesichts dieser gelungenen Veranstaltung richteten manche Gedanken sich wohl schon auf
ein eigenes spannendes Thema im nächsten Jahr.
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Europa gibt der Jugend Chancen
Für einen Tag lag Brüssel nicht in Belgien. Sondern an der Westfalenstraße. Das Europäische
Parlament tagte ausnahmsweise in der Stadthalle von Hiltrup – anstatt am Leopoldpark.
Und 55 Schüler/innen durften sich mit „Frau
Abgeordnete“ oder „Herr Abgeordneter“
anreden lassen.
Erstmals haben Studentinnen und Studenten
von den Jungen Europäischen Förderalisten
(JEF) in Münster ein Europa-Planspiel auf die Beine gestellt. Auch Kim Niemann vom
Annette-Gymnasium nutzte die Chance und mischte mit bei der simulierten Parlamentssitzung. Warum eigentlich? „Es wird so wahnsinnig viel auf Europaebene beschlossen,
das uns hier in Deutschland direkt betrifft“, sagt er. „Und die wenigsten Menschen bekommen davon etwas mit.“
Für das Rollenspiel als Abgeordneter hat er sich extra Hemd und Sakko angezogen. Zufällig wurde er in die Europa-Fraktion der Sozialdemokraten gewählt. Das passt ganz
gut: „Ich bin im Jugendrat der Stadt Münster und in der SPD organisiert.“ Erfahrung mit
Politik hat er also schon gemacht.
Während er mit der Presse redete, bildete sich seine Europa-Fraktion gerade im Sitzungssaal der Stadthalle eine Meinung zu einer Gesetzesvorlage, über die am Nachmittag abgestimmt werden sollte. Kim hoffte, dass es beim Mittagessen noch Gelegenheit
gab, informelle Gespräche mit den anderen Parteien führen zu können. „Politik ist spannend, weil man versucht, seine eigene Meinung irgendwie durchzubekommen.“
Die Organisatoren Pia
Schulte und Malte
Steuber von den Jungen
Europäischen
Förderalisten wollen
mit dem Planspiel vor
allem eines: „Es gibt
aktuell ziemlich viel
anti-europäische
Stimmung. Wir wollen
auf die Chancen hinweisen.“ Und die hätten besonders Jugendliche, Malte Steuber
nennt zum Beispiel
das
Erasmus-Austauschprogramm.
Die 55 Schüler/innen
kamen aus ganz Münster von neun Gymnasien. Das Parlaments-Planspiel gibt es seit 15
Jahren. Jetzt wurde es erstmals aus eigener Kraft und mit Landesfördermitteln in Müns17

ter realisiert. Der Jurastudent Malte Steuber sagte: „Die EU ist nicht gottgegeben. Wir
müssen für sie kämpfen.“
Von Markus Lütkemeyer (WN, 6. Mai 2014)

„Jugend gründet“ – Annette-Schüler nehmen erfolgreich teil
Leonhardt Eickhoff und Tobias Wagenknecht (Jahrgangsstufe
Q1,
Grundkurs
Sozialwissenschaften/Wirtschaft) erreichten am 21. März 2014 mit ihrer
Präsentation den vierten Platz. Für den Wettbewerb
„Jugend gründet“ haben beide ein Armband, genannt
„PIM - Personal Information Manager“, entworfen, das
vielfältige Funktionen erfüllen soll. Dazu gehören auch
Bezahlfunktion, PC-Identifizierung und Schlüsselfunktion. Es wird über eine speziell entwickelte App gesteuert.
„Jugend gründet“ ist ein Online-Wettbewerb des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende. Ziel ist es, unternehmerisches Denken und Handeln zu fördern.

Wettbewerbe
Schülerinnen bei Philosophie-Wettbewerb erfolgreich
Anna Niesing, Josefine Renzel und
Lea-Marie
Slowy
empfingen aus den
Händen von Schulleiterin Jutta Rutenbeck am Mittwoch, dem 19. Februar 2014, eine
besondere
Auszeichnung. Sie hatten am Bundesund Landeswettbewerb „Philosophischer
Essay
2013“ teilgenommen und dabei in
ihren Texten so
bemerkenswerte
Leistungen
erbracht, dass sie nun
geehrt
wurden.
Auch Philosophielehrer Reinhard Kurzer gratulierte herzlich bei der Verleihung der Ur18

kunden im Rahmen einer kleinen Feierstunde. Er hatte den Anstoß zur Teilnahme gegeben, inhaltlich beraten und freute sich nun sichtlich über den Erfolg „seiner“ Schülerinnen. Doch worum ging es genau?
Arthur Schopenhauer hatte in seiner Abhandlung „Vom Unterschiede der Lebensalter“
folgenden zentralen Satz gesagt: „Man hatte viel gewonnen, wenn man, durch zeitige
Belehrung, den Wahn, dass in der Welt viel zu holen sei, in den Junglingen ausrotten
konnte.“ Anna Niesing und Josefine Renzel setzten sich mit diesem Ansatz auseinander.
Sehr interessant auch das Thema Lea-Maria Slowys: Es lautet etwas verkürzt: „Es gibt
uberhaupt kein Dasein, das bestandig ware – weder das unsre ist es, noch das der Dinge“
(Michel de Montaigne). Die Themen mussten jeweils in Form eines Essays behandelt
werden, einer besonderen Textsorte, bei der es darauf ankomme, diskursiv zu schreiben, „ohne genau zu wissen, was am Schluss dabei herausspringt“ (Hans Magnus Enzensberger).
Zusammen mit 77 weiteren Teilnehmern aus Münster hatten die drei AnnetteSchülerinnen sich diesem Gedankenexperiment mutig gestellt und erhielten nun für ihre
überdurchschnittliche Leistung ihre verdiente Anerkennung.
Deutlich wird aber auch einmal mehr, dass individuelle Förderung am AnnetteGymnasium keine Leerformel ist: Kontinuierlich werden Schülerinnen und Schüler zur
Teilnahme an Wettbewerben ermutigt und intensiv bei Vorbereitung und Durchführung
beraten. Dieser Anspruch des Schulprogramms wurde einmal mehr mit Leben erfüllt.

Siegerehrung für die Mathe-Asse: So sehen Sieger aus!
Am Montag,
dem 3. Februar 2014, war
es endlich soweit: Schulleiterin Jutta Rutenbeck
begrüßte in ihrem Büro acht
Schülerinnen
und Schüler,
die in zwei
Teams bei der
Mathematikolympiade angetreten waren.
Marcel
Glienke, Jannik Grothues, Carla Junkerkalefeld, Justus Müller-Laakmann, Anna Niesing,
Robert Rauschen, Josefine Renzel und Lea Slowy erhielten aus der Hand der Schulleiterin ihre Urkunden für die erfolgreiche Teilnahme an der Auswahlrunde des Landes NRW
2013/14. Sichtlich stolz auf „ihre“ Schützlinge wirkten auch die beiden Mathematikleh19

rer Barbara Rode und Jürgen Gebauer, die ebenfalls herzlich zu diesem Erfolg gratulierten. Insgesamt hatten sich sieben Teams der Schule zu dem Wettbewerb gemeldet.
In ihren offensichtlich fachübergreifenden Arbeiten hatten sich die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit „mathematischen Parametern zur Charakterisierung
von Siedlungen“ beschäftigt. Damit zogen zum ersten Mal in der Geschichte des AnnetteGymnasiums gleich zwei Teams in die nächste Runde ein. Diese wird in Soest stattfinden
und den besonderen Stellenwert der bereits erbrachten Leistung mag man daran ermessen, dass alle Auslagen, die im Zuge der weiteren Teilnahme an dem Wettbewerb
entstehen, vom Ministerium übernommen werden.
Allen Siegerinnen und Siegern einen herzlichen Glückwunsch!

Begeisterung für Mathematik hat Tradition am Annette-Gymnasium

6 Millionen Teilnehmer in mehr als 50 Ländern an einem Klausurwettbewerb, selbstständige Arbeit an interessanten Aufgaben, Freude an Mathematik, ein Wettbewerb mit
großen Teilnehmerzahlen – das ist das „Känguru der Mathematik“. Auch viele Annette-Schülerinnen und Schüler
hatten sich im März 2014 erfolgreich beteiligt und erhielten nun aus den Händen ihrer Lehrkräfte ihre Urkunden
und viele Sachpreise. Die Organisation hatten die Mathematiklehrkräfte Barbara Rode, Jürgen Gebauer und federführend Sarah Niehoff übernommen. Von ihr war zu erfahren, dass die Idee für diesen Wettstreit der Mathe-Asse aus
Australien stamme.
Mehrere Klassen traten vollständig an, um sich dieser besonderen Herausforderung zu stellen. Das AnnetteGymnasium hat seit 2003, als sich 99 Schülerinnen und
Schüler beteiligt hatten, die Zahl der Mathe-Asse kontinuierlich steigern können und
gehört deutschlandweit zu den teilnehmerstärksten Schulen. So hatte Schulleiterin
Jutta Rutenbeck entsprechend viel damit zu tun, Urkunden zu verteilen und Hände zu
schütteln. Ihr Dank ging an die unterstützenden Kolleginnen und Kollegen und die
Fachschaft Mathematik insgesamt, die ihre Schüler/innen immer wieder Schuljahr für
Schuljahr so stark für mathematisches Denken und Arbeiten motivieren kann.
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Es gewannen ...
ein T-Shirt: Luis Fleischen, Nicolas Friedmann (beide 6d)
einen 3. Preis:
Christian Hinkerohe (EF), Nele Horsch-Winkels (9b), Mandy Chong (9d), Peter Krefeld (8a), Jannis Fiege (7d), Julian Scholz (6e), Sarah Rehm, Johanna Dumstorf (beide
6b), Annika Sundorf (5e), Jannis Kramer (5e)
einen 2. Preis
Robert Rauschen (Q1), Clara Müller, Inga Teenblock (beide 9e), Franka Brandt (6c)
Julia Aichele, Anouk Lemkau (beide 5e), Hannes Bellmann (5d), Rebecca Klein (5b), Lea
Kamphuis (5a)
den 1. Preis
Luis Fleischen, Nicolas Friedmann, Aaron Teschner (alle 6d)
A-lympiade der Mathematik 2013/14: Annette-Team erneut erfolgreich

Eine ganz besondere Leistung erbrachten Anna Niesing, Robert Rauschen, Josefine Renzel und Lea-Marie Slowy bei ihrer Teilnahme am Wettbewerbsfinale des Landes Nordrhein-Westfalen. Im Fachbereich Mathematik waren insgesamt neun Teams aus dem
gesamten Bundesland angetreten: Alle
waren also bereits als Sieger angereist
und hatten sich durch herausragende
Leistungen qualifiziert. Im Kreis der Besten erreichte das Team des AnnetteGymnasiums nun den sehr guten zweiten
Platz.
Inhaltlich ging es bei dem Wettbewerb um
die “Optimierung von Systemen beim
Flugzeugboarding“. Zu der außergewöhnlichen Leistung gratulierten die Mathematiklehrkräfte Barbara Rode und Jürgen
Gebauer sowie Schulleiterin Jutta Rutenbeck. Besonders bemerkenswert: Anna,
Josefine und Lea-Marie hatten bereits am Philosophie-Wettbewerb (wir berichteten)
erfolgreich teilgenommen!
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„Chapeau“ für Pay Sönke Paulsen
Am 28. Februar 2014 fand in der Friedensschule Münster der 10. deutsch-französische
Vorlesewettbewerb statt. Französische und deutsche Schüler/innen aus Schulen Münsters und aus unserer Partnerstadt Orléans lasen Texte aus der deutschen und französischen Literatur. Mit dabei: Pay Sönke Paulsen aus der Klasse 7b. Als Veranstalter freute
sich die Deutsch–Französische Gesellschaft über eine Vielzahl Begeisterter, die sich zum
Zuhören eingefunden hatten.
Geboten wurde Anspruchsvolles: Aussprache, Betonung, Flüssigkeit des Vortrages und
das Vortragstempo mussten stimmen, um am Ende erfolgreich zu sein. Auch die Qualität
der Lektüren spielte eine Rolle für die Jury, die ausschließlich aus Muttersprachlern bestand.
Pay Sönkes Einsatz zahlte sich schließlich aus: Als strahlender Gesamtsieger ging er aus
dem Wettbewerb hervor und wird am 25. Juli 2014 im Rathaus noch besonders geehrt.
Nicht nur die Leistung des Annette-Schülers imponierte. Die französischen Schüler/innen lasen gekonnt Texte von Heinrich Heine und Goethe vor. „Das hat uns wirklich
umgehauen“, sagte eine Sprecherin der Deutsch–Französischen Gesellschaft dazu. Auch
Schüler/innen der Friedenschule gaben der Veranstaltung durch Tanz- und Theatereinlagen einen würdigen Rahmen: Es entstand ein deutsch-französisches Freundschaftsfest.
Herzlichen Glückwunsch zu den Leistungen und zu der gelungenen Veranstaltung! Die
nächste Feierstunde steht bereits vor der Tür. Das Annette-Gymnasium feiert nämlich
ein bemerkenswertes Jubiläum: Der Schüler Austausch mit dem französischen Rouen
besteht seit nunmehr 25 Jahren – ein bemerkenswertes Zeichen auch für die Qualität
des Faches Französisch am Annette-Gymnasium.
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Computer und Co.
Digitaler Unterricht begeistert Lehrer und Schüler am Annette-Gymnasium

Tafel, Schulbuch und Füllfederhalter waren gestern – eBoard und Tablet sind heute! Ob
diese Aussage stimmt, testeten gerade Englischlehrer Lukas Schmitt und seine Klasse
8b. Er hatte sich mit seiner Projektgruppe erfolgreich für das Programm zur Förderung
der digitalen Bildung beworben, das Initiative DIGITALE BILDUNG NEU DENKEN zusammen mit Samsung Electronics GmbH ins Leben gerufen hatte.
Unter dem Motto „Digitale Bildung neu denken“ arbeitete die Lerngruppe nun an ihrer
erfolgreichen Projektidee eines Reiseführers für Nordamerika. Insgesamt wurden nur
48 Schulen in der Bundesrepublik ausgewählt. Die Schülerinnen und Schüler recherchierten nun mithilfe der Tablets und einer Internetverbindung Informationen, entwickeln Ideen, fertigen Zeichnungen an, machten Fotos, Interviews oder Sprachaufnahmen
und speicherten diese ab. Am Ende des Projektes sollte jede Schülerin und jeder Schüler
einen individuell gestalteten Reiseführer über eine nordamerikanische Stadt erstellt
haben. Dieser sollte anschließend zur Wiederholung und Systematisierung des Unterrichtsstoffes sowie zur Ergänzung des persönlichen Wortschatzes weiter genutzt werden. Das herkömmliche Lernen von Regeln und Vokabeln wurde erweitert durch praxisorientiertes Überprüfen und Ergänzen von Wortschatz und Grammatikkenntnissen
durch interaktives und kooperatives Arbeiten mit den mobilen Endgeräten. Dabei stand
neben dem inhaltlichen Schwerpunkt auch die zielgerichtete und sinnvolle Mediennutzung im Vordergrund.
Informatiklehrer und Projektbetreuer Hendrik Büdding lobte zusätzlich die unproblematische Integration der digitalen Geräte in die bestehende Infrastruktur der Schule. Die
Lösung aus einer Hand laufe völlig unproblematisch und führe zu einer größeren Konzentration auf die inhaltliche Arbeit. Schließlich entsprächen die oben beschriebenen
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Arbeitsweisen mehr den
Erwartungen der Schüler
als manche konventionelle
Unterrichtsmethode.
Das motiviere Schüler
nachhaltig, stellte Hendrik
Büdding ergänzend fest.
Ob die hochgesteckten
Erwartungen an das digitale mobile Klassenzimmer auch tatsächlich in
Erfüllung gehen, wird in
den nächsten Wochen
erprobt. Wagt man einen
Blick über die Grenzen, wird jedoch jetzt schon schnell deutlich, dass das AnnetteGymnasium einen sehr fortschrittlichen Weg eingeschlagen hat. In den skandinavischen
Ländern und in den USA ist die flächendeckende Ausstattung der Schulen mit Tablets
schon weiter fortgeschritten. Gerade auch deshalb sieht Schulleiterin Jutta Rutenbeck
die Vorreiterfunktion des Projektes sehr positiv. Digitales Lernen stelle jetzt schon die
Weichen für die Veränderungen in Schule und Gesellschaft, auf die es die Schüler vorzubereiten gelte.
Doch wie lautet das vorläufige Fazit der Schüler selbst? Lucas, Zohrah und ihre Klassenkameraden aus der 8b freuen sich jedenfalls über die nun sehr schnell verfügbaren aktuellen Informationen und die Möglichkeit, ihre Englischkenntnisse unmittelbar und
sinnvoll anwenden zu können.
Sollte das Projekt erfolgreich verlaufen, winkt als möglicher Preis die endgültige Übernahme der gesamten IT-Ausstattung. Auf jeden Fall aber soll der nun beschrittene Weg
umsichtig und nachhaltig fortgeführt werden. Der Umgang mit Tablets im Unterricht
wurde schon in kleinen Pilotprojekten am Annette vorab mit dem IT-Projekt Münster
erprobt wird vielleicht schon in naher Zukunft selbstverständlich sein. Genau deshalb
wird Hendrik Büdding mit Schülern aus der Jahrgangsstufe 9 und der Oberstufe an der
nächsten Runde des Programms teilnehmen, die dann bereits im kommenden Schulhalbjahr beginnen wird. In seinem Projekt „Robotik - Mehr als eine automatisierte Maschine“ wird es um die Entwicklung eines Roboters und dessen Fernsteuerung über ein
mobiles Endgerät gehen.
Digitale Bildung ist also ein nachhaltiger Faktor am Annette-Gymnasium!

Sport
Auf dem Treppchen ganz oben: Annette-Ruderer als Sportler des Jahres geehrt
Es war bestimmt ein unvergesslicher Abend für unsere Schüler bei der Gala der WN anlässlich der Wahl der Sportler und der Mannschaft des Jahres. Mit dabei waren die Annette-Schüler Mario Elias Acosta Dominguez, Sven Ditzel und Thilo Stange.
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Mario wurde Juniorensportler des Jahres in Münster. Danach wurde er ein weiteres Mal
gemeinsam mit Sven Ditzel, Thilo Stange und sechs weiteren Ruderern aus der Teilinternatsförderung als Mitglied des Achters prämiert. Der Achter, der für den Ruderverein
Münster bei den Deutschen Sprintmeisterschaften auf dem heimischen Aasee Gold holte,
wurde zur Mannschaft des Jahres gewählt.
Die Popularität des Rudersports in Münster insgesamt wird besonders deutlich, wenn
man einen Blick auf die weiteren Platzierungen wirft: Der Achter lag vor solch prominenten Mannschaften wie der Bundesliga-Volleyballmannschaft des USC Münster (Platz
drei) und der Mannschaft des SC Preußen
Münster (Platz 2).
Schüler/innen der Klassen 5 bis 7 hatten
in den Osterferien die Möglichkeit, ein
Wochenende lang den Rudersport kennenzulernen und sich im Anschluss für die
AG anzumelden. Es ist sehr zu hoffen, dass
der Erfolg unserer Ruderer viele neue
Sportler/innen für den Rudersport begeistern kann.

Annette-Leichtathletik-Team wird Vize-Stadtmeister
Am Donnerstag, 5. Juni 2014 absolvierten sechs Mädchen und sechs
Jungen des Annette-Gymnasiums
einen Vielseitigkeitswettkampf auf
dem Sportgelände an der Wienburgstraße. Bei diesem Wettkampf
traten sieben Mannschaften aus
dem Kreis Münster und Coesfeld
gegeneinander am.
Die Schülerinnen und Schüler der
Jahrgänge 2001 bis 2003 mussten
in sechs verschiedenen Disziplinen
gegeneinander antreten. Pro Disziplin gingen fünf Jungen und fünf Mädchen an den
Start. Der Wettkampf bestand aus folgenden sechs Mannschaftswettkämpfen: 40 m Pendelstaffel, Zonenweitsprung, Schersprung von links und rechts, Medizinballstoß mit
links und rechts, Tennisring–Weitwurf und der 8-Minuten-Ausdauerlauf. Das Gesamtergebnis wurde durch Addition der Ergebnisse (Rangplätze) der 6 Wettkämpfe ermittelt.
Wichtig dabei ist vor allem das Zusammengehörigkeitsgefühl!
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Toller Erfolg der Mädchenmannschaft im Schwimmen
Mit dem deutlichen Gewinn der Stadtmeisterschaften im Schwimmen der Wettkampfklasse IV hatte sich die Mädchenmannschaft unserer Schule am 13. März 2014 für die
Landesmeisterschaft im Schwimmen qualifiziert. Diese fand am 22. Mai 2014 in Neuss
statt.

Der Schwimmwettkampf der WK IV besteht aus vier Staffeln und einem Mannschaftsausdauerschwimmen. Lautstark ging es dabei im Neusser Wellenbad zu.
Bei den ersten vier Disziplinen (Freistil-Staffel, Beinschlag-Staffel, Brust-Staffel, Koordinations-Staffel) ging es darum, in bestmöglicher Zeit anzuschlagen, da die Endzeiten
addiert wurden.
Im abschließenden Mannschaftsdauerschwimmen kam es dann zum Showdown. Jede(r)
der sechs ausgewählten Schwimmer/innen einer Schule musste in 10 Minuten so viele
Bahnen schwimmen wie nur möglich. Dafür gab es zur Belohnung für jede ganze Bahn
eine Zeitgutschrift von 1 Sekunde (!). Da hieß es dann: Schwimmen, bis das Wasser
kocht Denn: Niemand wusste zu dieser Zeit, wo die Konkurrenz lag. Erst nachdem die
letzten Zahlen in den Auswertungscomputer eingegeben waren, standen die Sieger fest.
Die Schwimmerinnen des Annette-Gymnasiums belegten den 4. Platz - hervorragendes
Ergebnis! Herzlichen Glückwunsch!
Meisterhafte Fußballerinnen
Seit mehreren Jahren nimmt unsere Schule aktiv an den Schulmeisterschaften im Mädchenfußball teil: Mit großem Erfolg, wie sich gezeigt hat. „Unsere Schule hat ein hervorragendes Potenzial an gleichermaßen begeisterten wie begabten Fußballerinnen“, ist
sich Trainerin und Sportlehrerin Karin Weber sicher.
Vor zwei Jahren schafften es bereits Mädchen aus der jetzigen achten Jahrgangsstufe bis
ins Länderfinale. Auch dieses Jahr wird uns ein Team aus der Erprobungsstufe (U12) im
Landesfinale NRW vertreten! Bereits bei den Stadtmeisterschaften setzten sich die engagierten Fußballerinnen gegen starke Gegner durch. Doch im entscheidenden Moment
stand auch das Glück auf ihrer Seite: So wurde die Mannschaft des Pascal-Gymnasiums
erst knapp im Neun-Meter-Schießen geschlagen. Danach brachte allerdings ein hart erkämpfter Sieg gegen den Kreis Steinfurt das 1:0 und in Ahaus konnte die Mannschaft
gegen weitere Teams der Bezirksregierung Münster kämpfen. Ungeschlagen zeigten die
Mädchen dort ihr ganzes Können.
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Dank sehr guter Vereinsarbeit im Mädchenfußball und einer gewachsenen Akzeptanz
dieser Sportart bei Mädchen haben wir sehr gut trainierte Spielerinnen, die mit Ehrgeiz
unsere Schule im Juni vertreten werden. Darauf freut sich jedenfalls Karin Weber zu

sammen mit „ihrer“ Truppe: Marlene Fuhrmann, Jule Richter, Emma und Greta Pauli,
Lara Maplesden, Corinna Koselleck, Emma Heeke, Clara Moser, Caterina und Frederike
Kloppenburg, Johanna Dumstorf (n. i. Bild)
Schnuppertag der Ruder-AG
Die Ruder-AG des Annette-Gymnasiums bot am 22. März
2014 einen Schnuppertag für alle interessierten Schülerinnen und Schüler an. Im Rahmen dieses Tages bestand die
Möglichkeit, die Teamsportart „Rudern“ auszuprobieren
und so einen Einstieg in diese Freiluftsportart zu finden.
Gestartet wurde auf dem Kanal in Mannschaftsbooten, erfahrene Übungsleiter waren dabei. Voraussetzung sind sichere Schwimmfähigkeiten und Spaß an der Bewegung. Für
das leibliches Wohl war an diesem Tag gesorgt.

(Foto: Andrea Bowinkelmann, 2013)
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Volleyballerinnen des Annette-Gymnasiums erfolgreich

Die Volleyballerinnen der Wettkampfklasse III, also die Mädchen aus den Jahrgängen
1994-1996, schlugen sich im laufenden Schuljahr sehr erfolgreich. Gut vorbereitet von
ihren Sportlehrern Sebastian Paul und Roman Böckmann nahmen sie zunächst an den
Stadt- und Bezirksmeisterschaften teil. In zum Teil sehr hart umkämpften Sätzen qualifizierte sich die Mannschaft schließlich gegen das Pascal-Gymnasium und gegen das Gymnasium aus Rheine für die Bezirksmeisterschaften in Gelsenkirchen. Wenn man bedenkt,
wie stark besonders das Pascal-Gymnasium einzuschätzen ist, das immerhin eine Kooperation mit dem USC Münster unterhält, wird man diese Leistung sehr hoch einordnen dürfen.
Für die Bezirksmeisterschaften hatten sich die Mädchen noch eine Verstärkung geholt.
In der Mannschaft standen nun Laura Schoneberg (9d), Juliana Görges (8c), Johanna
Brockmann (8b), Emily Becker (8c), Theresa Enzl (9c), Lilli Bedué (8a) und Anna Fey
(8d). Leider konnten nicht alle Mädchen auch tatsächlich antreten – das Verletzungspech hatte zugeschlagen. Außerdem spielten die Gegnerinnen vom Johanneum Ostbevern, vom Joseph-König-Gymnasium Haltern und vom St. Josef-Gymnasium Bocholt sehr
stark, so dass man nach hartem Kampf und viel Einsatz leider nicht gewinnen konnte.
Insgesamt aber hat sich das Training trotzdem gelohnt. Juliana Görges dazu: „Wir sind
sehr stolz darauf, so weit gekommen zu sein und sagen zu können, sowohl Stadt- als
auch Kreismeister geworden zu sein.“ Dem ist wohl nichts hinzuzufügen! Herzlichen
Glückwunsch!
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Kulturelles
Auf die Ohren! - Ein Besuch eines „Konzerts für Einsteiger“ des Sinfonieorchesters
Münster
Am 12. Februar 2014 besuchten drei Musikkurse unserer Jahrgangsstufen EF und Q1 ein
Konzert des Sinfonieorchesters Münster in der Waldorfschule. Die Konzertreihe „Auf die
Ohren!“ ist besonders für junge Hörer ab 14 Jahren konzipiert, denen der „Einstieg“ in
die klassische Musik mit Hilfe von Erläuterungen erleichtert werden soll. Das einzige
Werk des Konzerts war die 3. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, die „Eroica“, welche
einen Meilenstein in der Musikgeschichte darstellt. Aus diesem Grund befindet sich dieses Beispiel auch unter den aktuellen Vorgaben des Zentralabiturs. Die Schüler der Q1
hatten sich mit der musikalischen Gestaltung (Erweiterung der Sinfonieform) und den
zeitgeschichtlichen Hintergründen der Sinfonie (Französische Revolution, Napoleon)
bereits ausführlich im Unterricht beschäftigt. Für die anderen Zuhörer ohne größere
Vorkenntnisse waren die Einführungen des Musikdramaturgen Jens Ponath besonders
hilfreich. Der Moderator versuchte die Jugendlichen zunächst anzusprechen, indem er
eigene Erinnerungen aus seiner Schulzeit schilderte, bevor er auf das Werk einging.
Die meisten Schüler/innen hatten teilweise zum ersten Mal ein direktes Konzerterlebnis. Die große Besetzung des Sinfonieorchesters live zu hören ist eine affektive Erfahrung, die im Unterricht auch mit Medieneinsatz nicht imitiert werden kann. So waren die
Schüler von der klanglichen Intensität und den Gestaltungsmöglichkeiten der Instrumente sehr beeindruckt.
Im Rahmen des Konzerts wurden die vier Sätze der Sinfonie einzeln gespielt. Die Erklärungen vor jedem Satz wurden besonders einprägsam, weil kurze Musikausschnitte vom
Sinfonieorchester unter der Leitung von Generalmusikdirektor Fabrizio Ventura eingebracht wurden, was das Wiedererkennen im Ablauf begünstigte. Der Dirigent richtete
sich darüber hinaus auch selber an die Zuhörer und machte deutlich, dass es ihm ein
persönliches Anliegen ist, junge Menschen an sinfonische Musik heranzuführen.
Der unterschiedliche Ausdruckscharakter der vier Sätze innerhalb des sinfonischen Gesamtplans wurde sehr gelungen vermittelt. Allerdings wurde von älteren Schülern nach
dem Konzert auch Kritik an dem satzweisen Vorgehen geäußert. In der Absicht, die Konzentration aller Zuhörer durch das abschnittsweise Vorgehen zu unterstützen, wurde
hier sicherlich ein Kompromiss gemacht, der die Dramaturgie der Sinfonie in den Hintergrund rückte. Insgesamt war das Feedback der beteiligten Schüler/innen dennoch
überaus positiv und alle wünschen sich einen gelegentlichen Besuch eines weiteren
Konzerts!
Musik zum Genießen: Kammerkonzert am Annette-Gymnasium
„So kann man sich nach der stimmungsvollen, erfolgreichen
und gut besuchten Premiere nur wünschen, dass das Kammerkonzert zu einem etablierten Highlight im Schulleben
des Annette-Gymnasiums wird“, hieß es in einem Artikel
unserer Schulzeitung „Annette direkt“ im Juli 2013. Heute
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darf man mit Fug und Recht sagen: Das Kammerkonzert am Annette-Gymnasium entwickelt sich tatsächlich zu einer Tradition.
Insgesamt 35 Schülerinnen und Schüler gestalteten am 15. Mai 2014 ein beeindruckendes Kammerkonzert in der Aula des AnnetteGymnasiums. Sie repräsentierten die Schule in
voller Breite, denn von der Jahrgangsstufe 5
bis zur Q1 waren fast alle Jahrgangsstufen
vertreten. Viele verschiedene Instrumente
wurden gespielt: Die Bandbreite reichte von
der Gitarre über Klavier, Altblockflöte, Violine,
Cello bis zur Klarinette. Wollte man einzelne
Schülerinnen und Schüler wegen besonderer
Qualität der Darbietung namentlich hervorheben, wäre das angesichts der tollen Leistungen aller wohl ungerecht. Hingewiesen sei aber zusätzlich auf das Gesangsensemble
unter der Leitung von Frau Köpcke, das die Kooperation zwischen Musikschule und Annette-Gymnasium in besonderer Weise musikalisch vertrat.
Der Dank, den auch Schulleiterin Jutta Rutenbeck zu Beginn des Konzertes aussprach,
richtete sich an alle Musiker/innen und ging besonders an die Musiklehrerinnen Antonia Bruns, Jutta Clever-Bielesch, Claudia Strauch, Dorothee Beckmann und Jutta Heinke.
Nach diesem schönen musikalischen Erlebnis möchte man hinzufügen: Weiter so! Man
hofft auf die Fortführung der Kammerkonzerte in den nächsten Schuljahren!

Workshop „Freiheit ist…“
Was ist eigentlich (richtige) Freiheit? Was bedeutet es in Unfreiheit zu leben - nicht denken, lesen und sagen zu dürfen, was man möchte? Wovor hat ein Staat, der sein Volk
einmauert, Angst? Und wie kam es, dass die Mauer 1989 im Zuge der friedlichen Revolution niedergerissen wurde? Viele Fragen standen in dem dreistündigen Workshop, den
Sabrina Hamidi für die kurz vor dem Abitur stehenden Schülerinnen und Schüler der
Geschichtskurse organisiert hatte, auf der Tagesordnung. Anhand von Filmdokumenten
aus West und Ost, eindrücklichen Bildern, Karten und Zeitzeugenstatements vermittelte
der Politologe Alesch Mühlbauer aus Berlin, ein Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft
e.V., deren schulische Bildungsarbeit von der Bundesstiftung Aufarbeitung der SEDDiktatur gefördert wird, einer interessierten Schülerschaft, die lange nach Mauerfall
geboren wurde und für die ein Leben in Freiheit scheinbar „selbstverständlich“ ist, welche Formen totalitärer Macht und Unterdrückung in der 1949 gegründeten DDR
herrschten und wonach sich die Menschen vor allem sehnten: nach Freiheit!
Dass Freiheit weder selbstverständlich noch allgegenwärtig ist, begriffen die Abiturienten spätestens in der Auseinandersetzung mit einzigartigen Bildern vom 9. November
1989 - dem Tag der Öffnung der Mauer. „Menschen, die sich intensiv für den Kampf um
wirkliche Freiheit einsetzen und sogar ihr Leben riskieren, um endlich frei zu sein, können auch im Jahr 2014 Vorbild für uns sein“, resümierte ein Teilnehmer.
Dass es sich lohnt, wachsam zu sein, wenn es gilt die Freiheit zu verteidigen, das ist allen
Teilnehmenden mehr als deutlich geworden.
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Das „White Horse Theatre“ spielt am Annette-Gymnasium
Am 16. Januar 2014 gastierte das „White
Horse Theatre“ gleich mit drei Stücken in
der Aula des Annette-Gymnasiums. Eingeladen hatte Englischlehrer Rainer Zelzner.
Für die Erprobungsstufe wurde „A Pinch of
Salt“, für die Mittelstufe „Sticks and Stones“
und für die Oberstufe „Romeo und Juliet“
aufgeführt.
Der Besuch der Theaterstücke ermögliche
eine Begegnung mit authentischem Englisch und biete zudem eine willkommene
und zugleich motivierende Abwechslung
vom Unterrichtsalltag, so der Englischlehrer. Gleichzeitig sei die Beschäftigung mit
dramatischen Texten ein wichtiger Teil des
Kerncurriculums und biete den Schülerinnen und Schülern die Chance, Dramen nicht
nur zu lesen, sondern in einer Aufführung unmittelbar auf der Bühne zu erfahren. Für
den Unterricht eröffne sich in der Nachbereitung die Möglichkeit, handlungsorientiert
zu arbeiten. Nach den Aufführungen standen die Schauspieler den Schülerinnen und
Schülern in Gesprächen Rede und Antwort, natürlich in englischer Sprache. Hier bot sich
eine weitere gute Gelegenheit, die eigenen Englischkenntnisse in einer realen Kommunikationssituation anzuwenden.
Erfreut vom Gesamtkonzept zeigte sich auch Englischlehrerin Nicola Taneri, die den Besuch der Aufführung mit ihren Schülerinnen und Schülern in Workshops vorbereitet
hatte.
Am Ende waren alle begeistert. „Cool“ und
„witzig“ – so lauteten einige Kommentare
aus der Klasse 5b. Vor allem aber wurde
klar, dass die Schülerinnen und Schüler
alles verstanden hatten, was auf der Bühne gesagt wurde. Aufgrund dieser Erfahrung werden sie sicherlich die nächsten
Englischstunden noch motivierter angehen!
Das „White Horse Theatre“ ist ein pädagogisches Tourneetheater, das englischsprachige
Theaterstücke an deutschen Schulen aufführt und von Peter Griffith 1978 gegründet
wurde. Der Name des Theaters bezieht sich auf die Verbindung zwischen Briten und
Deutschen. Viele deutsche Einwanderer waren nämlich vor 1500 Jahren auch aus Westfalen nach England ausgewandert und hatten sich in der Grafschaft Kent angesiedelt.
Das weiße Pferd ist das Wappen beider Regionen.
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Niemandem das Gefühl geben, allein zu sein: Projekt gegen Mobbing an AnnetteSchule
Spotlight – Theater gegen Mobbing
Auf der Bühne wurde gezeigt,
dass die Schule für Nadine die
Hölle ist. Ihre Mitschüler
machten sie fertig, mit Worten
und mit üblen Streichen. Am
Projekttag für die gesamte
Jahrgangsstufe 7 wurde genau
das zum Thema gemacht: Gewalt muss nicht immer körperlicher Natur sein – seelische Gewalt kann mindestens
genauso grausam wirken und
fürchterliche Folgen haben.
Das Projekt „Spotlight – Theater gegen Mobbing“, das jedes
Jahr am Annette-Gymnasium
zusammen mit dem asb durchgeführt wird, will für das Problem sensibilisieren und
präventiv wirken. Möglich gemacht wurde dieses sehr sinnvolle und von den Schülerinnen und Schülern äußerst positiv aufgenommene Projekt durch die Unterstützung des
Fördervereins.
Den Anfeindungen der Mitschüler ist Nadine, die Hauptfigur des Bühnenstücks, schutzlos ausgeliefert. „Du stinkst, du bist nuttig“, solche Beleidigungen sind noch das Harmloseste, was sich das Mädchen anhören muss. Geht ein Konflikt so weit über harmlose
Hänseleien oder einen normalen Streit hinaus, spricht man von Mobbing. Auch in vielen
Schulklassen gehören solche Übergriffe zum Alltag. „Wir stellen die Situation absichtlich
stark überzeichnet dar“, sagt Projektleiter Andreas Raude. „Die Schüler sagen dann zunächst: „So etwas würden wir nie tun.“ Doch gerade an solch einer übertrieben dargestellten Situation werde für die Schüler und Schülerinnen das Prinzip des Mobbings
deutlich. Die Opfer seien dem Psychoterror immer über einen längeren Zeitraum ausgesetzt und die Auswirkungen insbesondere für den Gemobbten seien verheerend, ergänzt
Andreas Raude.
DiSchülerinnen und Schüler konnten lernen: Beim Mobbing spielt jeder seine Rolle, egal,
ob er Akteur oder schweigender Zuschauer ist. Und deshalb ist auch jeder angesprochen
und in der Verantwortung, wenn es darum geht, die Spirale der seelischen Gewalt zu
durchbrechen. So meinte eine junge Zuschauerin nachdenklich: „Wenn es so etwas bei
uns geben sollte, müssen wir rechtzeitig handeln!“
Auch Mittelstufenleiterin Beate Dreseler zeigte sich sehr zufrieden über das Gelingen
dieses Projektes, das am Annette-Gymnasium fest installiert ist und einen von mehreren,
jahrgangsstufenübergreifenden Bausteinen im Bereich des sozialen Lernens darstellt.
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Fremdsprachen

Cambridge English: Advanced (CAE) und First (FCE)
Hannah Matuschek, Leon Denninger und Annemarie Jöne dürfen stolz auf ganz besondere Leistungen sein. Während Annemarie an der Prüfung zum „Cambridge English First“
(FCE) teilnahm, stellten sich Hannah und Leon den besonderen Anforderungen des
„Cambridge English Advanced“ (CAE). Beide Prüfungen sind dem gemeinsamen „europäischen Referenzrahmen für Sprachen“ (GER) zugeordnet, gestalten sich entsprechend
sehr anspruchsvoll und unterliegen besonders strengen Prüfungsbedingungen. Der GER
ist ein internationaler Maßstab für Sprachkenntnisse.
Die Teilnahme an diesem anspruchsvollen Programm hat am Annette-Gymnasium eine
lange Tradition. Ursprünglich als Pilotprojekt des Bildungsministeriums ins Leben gerufen, beteiligt sich unsere Schule bereits seit dem Schuljahr 2004/05 an diesem Projekt.
Die ersten Prüfungen fanden entsprechend im Jahr 2005 statt.
In diesem Jahr zeichneten die Englischlehrerinnen Gabi Freise und Claudia Strauch für
die intensive Vorbereitung und Durchführung der Prüfung verantwortlich. Seit September 2013 hatten sich beide nach dem Unterricht in Arbeitsgemeinschaften mit ihren
Schützlingen getroffen und mit ihnen intensiv gearbeitet. Gabi Freise: „Die Prüfung setzt
sehr gute Englischkenntnisse voraus und kann nur dann erfolgreich absolviert werden,
wenn die Schülerinnen und Schüler ein besonderes Maß an Eigenverantwortlichkeit
und Selbstständigkeit unter Beweis stellen.“ Außergewöhnliche Einsatzbereitschaft sei
ebenfalls eine Grundvoraussetzung, wenn man sich dieser Prüfung erfolgreich stellen
wolle, ergänzt die Englischlehrerin und lobt die gute Zusammenarbeit mit Rosemarie
Rosen, der Fachbereichsleiterin Sprachen der VHS Münster.
Annemarie Jöne konnte aus ihrer Sicht das Gesagte bestätigen. Nach der guten Vorbereitung fühlte sie sich sehr sicher bei der Bewältigung der schwierigen Aufgaben. Zu den
strengen Prüfungsbedingen meinte Hannah: „Sogar die Etiketten der Wasserflaschen
mussten entfernt werden.“ Besonders erwähnenswert: Annemarie erbringt diese Leistungen mit einem Handicap. Sie ist blind. Umso höher ist ihr Abschneiden zu bewerten,
das auch gelungene Inklusion am Annette-Gymnasium dokumentiert.
Fazit: Die beteiligten Schülerinnen und Schüler zeigen mit ihrer Teilnahme, dass sie über
Englischkenntnisse für ein besonders anspruchsvolles Umfeld verfügen. Auch die Schule
und die beiden beteiligten Lehrerinnen freuen sich über den erfolgreichen Abschluss
ihrer AG-Arbeit in diesem Schuljahr, der sicher für die nächsten Jahre motivierend wirken dürfte. „Cambrigde English“ hat also Zukunft am Annette-Gymnasium.
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Fremdsprachen als Aushängeschild des Annette-Gymnasiums

Einige Klassen sowie viele Schülerinnen und Schüler hatten erfolgreich teilgenommen,
einer darf sogar als Sieger zur nächsten Qualifikationsrunde nach Düsseldorf fahren:
Schulleiterin Jutta Rutenbeck ehrte heute die Teilnehmer am „Bundeswettbewerb
Fremdsprachen“, die sich in den Sprachen Englisch, Latein und Französisch erfolgreich
präsentiert hatten. Besonders zu beglückwünschen ist Eric Päßler aus der Klasse 9a. Er
gehört zu Deutschlands größten Sprachtalenten und darf demnächst nach Düsseldorf
zur nächsten Runde fahren. Teilgenommen hatten jedoch auch Schülergruppen: So waren die Klasse 9a in Englisch, Französisch und Latein sowie die Jahrgangsstufe 6 - im
Rahmen des Erweiterungsprojekts - ebenfalls in Englisch erfolgreich angetreten.
Jutta Rutenbeck freute sich über die Erfolge aller teilnehmenden Klassen und Schüler/innen und sprach in einer kurzen Ansprache den beteiligten Kolleginnen und Kollegen und ihren Dank für deren Engagement in der Vorbereitung aus. Die Fremdsprachen
seien ein Aushängeschild der schulischen Arbeit am Annette-Gymnasium. Zugleich
machte sie Mut für eine weitere Teilnahme am Bundeswettbewerb im kommenden
Schuljahr. Mit ihr freuten sich die anwesenden Lehrerinnen Sabrina Hamidi (Französisch), Gabi Freise (Englisch) und Janne Schlöder, die zusammen mit ihrem Kollegen Dr.
Michael Jung die Lateingruppe betreut hatte.
Unser Bild oben zeigt die Gruppe der erfolgreichen Schülerinnen und Schüler.
Leon Deninger (EF) und Franca Prause (9a) erfolgreich in Englisch
Sie trafen sich regelmäßig abends nach Schulschluss um 18 Uhr und paukten mit ihrer Englischlehrerin Gabi Freise englische Vokabeln, Grammatik
und Landeskunde: 19 Schülerinnen und Schüler unserer Schule bereiteten
sich akribisch auf das „Cambridge English Advanced“ (CAE) vor, einer besonders anspruchsvollen Prüfung im Rahmen des europäischen Referenz34

rahmens für Sprachen. Nun durften sie den Erfolg ihres Einsatzes feiern: Drei Schüler
aus dieser Gruppe erreichten sogar die höchstmögliche Bewertung und damit den „Grade A“. Unter ihnen stach Leon Deninger nochmals mit einer Quote von 87% richtiger
Antworten hervor: Eine wirklich tolle Leistung, die noch höher einzuschätzen ist, wenn
man weiß, dass Leon ein Schüler mit Asperger ist.
Die nun von allen erbrachte Leistung sei nur durch eine außergewöhnliche Einsatzbereitschaft zu erbringen, meint Englischlehrerin Gabi Freise und hebt die gute Zusammenarbeit mit Rosemarie Rosen, der Fachbereichsleiterin „Sprachen“ der VHS Münster,
ausdrücklich hervor. Im Zuge dieser Kooperation habe man bei Leons Prüfung den besonderen Bedingungen gerecht werden und erneut ein Beispiel gelungener Inklusion am
Annette-Gymnasium geben können.
Leon selbst sieht seinen Erfolg gelassen. Schließlich habe er schon mehrmals Wettbewerbe erfolgreich bestritten. Diese Prüfung sei aber besonders „knifflig“ gewesen, meint
er und empfiehlt allen, es auch einmal zu versuchen.
Auch Franka Prause aus der 9a kann einen Erfolg melden. Sie bestand die Aufnahmeprüfung der „Ipswich School“, eines angesehenen englischen Internates. Nach den Sommerferien wird sie diese Schule für ein Jahr besuchen und dort leben und lernen. Man darf
gespannt sein, was Franka nach ihrer Rückkehr zu berichten hat.
In Englisch herausragend: Eric Päßler
Eric Päßler organisierte seine Wettbewerbsteilnahme am Bundeswettbewerb Fremdsprachen eigenständig. Wohlgemerkt: Er nahm am Bundeswettbewerb teil! Dort belegte
er für seine ausgezeichnete Leistung den ersten Platz. In seiner Urkunde heißt es, Eric
habe eine „herausragende Leistung“ erbracht. Im Klartext heißt das: Er erreichte mehr
als 90% der möglichen Punkte und bewältigte anspruchsvolle Aufgaben, die „über das
in der Schule Geforderte hinausgehen“, so heißt es in der Urkunde! Herzlichen Glückwunsch!

Aus dem Unterricht
„Lost Campus“: LK Geschichte (Q 1) nimmt an Erinnerungsprojekt teil
Der LK Geschichte der Jahrgangsstufe Q1 nahm unter der
Leitung von Geschichtslehrerin Karin Kupferschmidt am
Dienstag, dem 6. Mai 2014, am
Projekt „Lost Campus Erinnerungsstätte
an
die
Zwangsarbeiter- und Kriegsgefangenenlager in Münster
und Umgebung“ teil. Hintergrund ist die Tatsache, dass es
in Münster zwischen 1941
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und 1945 180 Zwangsarbeiter- und Kriegsgefangenenlager gab, in denen damals mindestens 12.000 Menschen inhaftiert worden waren. Tausende mussten in diesen Lagern
ihr Leben lassen.
Zur Erinnerung an diese Gefangenen und die Millionen Menschen, die während des
Zweiten Weltkrieges nach Deutschland deportiert wurden, entstand am Aasee schrittweise eine Lagerbaracke. Das Theater „Titanick“ zeigte zu jeder Bauetappe vom 4. bis
zum 8. Mai 2014 eine Theaterperformance, die an das Leid der russischen Kriegsgefangenen erinnerte.
Über dieses Projekt und die damit verbundene Erinnerungsarbeit informierte Frau
Clair-Howells vom Theater „Titanick“ die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses.
Im Anschluss daran erläuterte Jakob Smigla-Zwocki - Mitarbeiter in der Villa ten Hompel - anhand von Bilddokumenten aus dem Stadtarchiv eindrucksvoll die Situation der
Zwangsarbeiter in Münster während des Zweiten Weltkrieges. Schließlich erfolgte eine
„Backstage Führung“, die sich vor allem auf die Spezialeffekte bezog. Geschichtslehrerin
Karin Kupferschmidt freute sich über die gelungene Erweiterung ihres Geschichtsunterrichts und die Verbindung von kognitivem und emotionalen Erleben.
.... Eintauchen in die Welt der Skulpturen
Der Leistungskurs und der Grundkurs Kunst der Jahrgangsstufe Q1 unter der Leitung
von Kunstlehrerin Heidje Thormann besuchten das Lehmbruck Museum in Duisburg
und tauchten ein in die Welt der Skulpturen. Von Alberto Giacometti (geb. 1901; gest.
1966) und seinem Frühwerk bis hin zu zeitgenössischen Installationen reichte der sehr
interessante Rundgang durch das bekannte Kunstmuseum. Mit den Skulpturen „Frau auf
dem
Wagen“,
„Der
Wald“ und „Das Bein“
besitzt das Lehmbruck
Museum drei herausragende Werke von Alberto Giacometti. „Spitzenmäßig“, so lautete
der Kommentar der
Schülerinnen und Schüler.
„Die Werke zeigen beispielhaft Alberto Giacomettis Ringen um ein
neues Menschenbild, ein
Bild vom Menschen, das
als wahres Zeichen der Zeit allgemeine Gültigkeit besitzt“, heißt es auf der Homepage
des Museums. Insofern dürften die anschließenden Diskussionen in den Kursen durchaus fachübergreifenden Charakter gehabt haben. Begleitet wurde die Exkursion von Lisa
Terhüne (Referendarin am Annette-Gymnasium).
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Kunst im Bau
Klaus Dingemann, Schuldezernent bei der Bezirksregierung Münster, hat allen Grund
zur Freude. In das Dienstgebäude der Regierung ist nämlich die Kunst eingezogen.
„Münster: Grün oder verbaut?“ so lautet der Titel der Ausstellung von Werken aus dem
Kunstkurs der Stufe Q1 des Annette-Gymnasiums, die er am 16. Januar 2014 eröffnete.
Die

jungen
Künstler
hatten sich
nämlich mit
fotographischen Mitteln
der
Frage
gewidmet, ob
die
Stadt
Teil der Natur, oder umgekehrt die
Natur
Teil
der
Stadt
ist.
Herausgekommen sind bemerkenswerte künstlerische Arbeiten auf höchstem Niveau,
die zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler zu ganz unterschiedlichen Antworten gekommen sind. Manche zeigen eine Stadt Münster, die von „grünen Inseln“ durchwachsen
und geprägt ist, andere betonen eher urbane Strukturen in ihren Werken. Wie auch immer – sehenswert ist es allemal, und die Besucher und Mitarbeiter der Bezirksregierung
wird es freuen.
Ausgangspunkt für die künstlerischen Arbeiten waren eigene Fotos von Münster, die im
Unterricht entstanden sind. Durch verschiedene Formen der Fotomontage haben die
Schüler/innen unterschiedliche Bildwirkungen ausprobiert und sich dann für ihre Bildaussage entschieden. Über die besondere Auszeichnung, bei der Bezirksregierung ausstellen zu dürfen, freuten sich sichtlich auch Kunstlehrerin Heidje Thormann und Schulleiterin Jutta Rutenbeck.

„Alkohol macht dumm, fett, hässlich und impotent!“
Mit diesen und weiteren Fakten beschäftigen
sich einige Unterrichtsstunden lang die Schülerinnen und Schüler eines Pädagogikkurses der
Jgst. Q1. Sie wählten geeignete Methoden der
Suchtprävention aus und übten sie ein, so dass
sie anschließend kompetent und motiviert einen Teil der jährlichen Alkoholprävention in
den 8. Klassen zur Karnevalszeit übernahmen.
Durch Filme, ein Quiz, Rollenspiele und offene
Gespräche versuchten sie, die Jugendlichen zu
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einem vernünftigen Umgang mit Alkohol zu bewegen.
„Das Konzept, den Schülerinnen und Schülern keine langen Moralpredigten über „den
bösen Alkohol“ zu halten, sondern sie mithilfe von Lernspielen an das Thema heranzuführen und einen übermäßigen Alkoholkonsum als alles andere als cool zu entlarven,
halte ich für grundsätzlich gut, da es wohl die Mehrheit (wenn auch nicht alle) anzusprechen und zu erreichen scheint“, reflektierte Moritz im Nachhinein. Auch Tale war überrascht, wie viele Kinder selbst von ihrem Umfeld und den Alkoholerfahrungen berichtet
haben. Das wäre sicher mit dem Lehrer nicht möglich gewesen.
Aber auch sie selbst konnten viel dazu lernen und ihr pädagogisches Geschick auf die
Probe stellen: „Man hat hierbei nicht nur gelernt sich durchzusetzen, sondern z. B. auch
wie man etwa auf schüchterne Schüler/innen eingehen kann“, resümierte Joanna. Der
Projekttag wurde zudem noch von weiteren Präventionspartnern wie der Initiative
„Tour des Lebens“ gestaltet, die mit den „Rauschbrillen“ eindrucksvoll erklärten, wie
sich der Alkohol auf den Körper auswirkt. Sehr bewegende, ehrliche Einblicke, wie Alkohol ein Leben völlig zerstören kann, gab ein Mitglied der Anonymen Alkoholiker. Doch
auch die Polizei weckte bei den Schülerinnen und Schülern noch einmal das Interesse,
indem lebhaft geschildert wurde, zu welchen Problemen ein Rausch führen kann.
„Insgesamt war es ein informativer und interessanter Tag, tausendmal besser als Schule“, freute sich Katharina (8 a) am Ende des Schultages.
(Pa2, Jgst. Q1)

Biologie LK zum Praxistag in der Augenklinik
Der Leistungskurs Biologie unserer Q2 absolvierte im Rahmen der Kooperation zwischen AnnetteGymnasium und der Augenklinik des Universitätsklinikums
Münster
einen Praxistag an der
Universität in den Räumen der Augenklinik zum
Thema "Diagnostik und
Therapie von Augenerkrankungen".
Organisiert und begleitet
wurde die Veranstaltung
von Oberarzt Dr. Merté.
Der Tag begann mit einer kurzen Begrüßung durch die Leiterin der Augenklinik Frau
Prof. Dr. Eter und einer Vorstellung des Aufbaus und Tagesablaufes der Klinik sowie
einer kurzen Übersicht über das Medizinstudiums. Anschließend folgte eine Einführung
in die Anatomie des Auges und seiner häufigsten Erkrankungen des vorderen Auges.
38

Dort wurde den Schülerinnen und Schülern neben den klassischen Formen der Fehlsichtigkeit auch das Katarakt (grauer Star) und das Glaukom (grüner Star) vorgestellt. Anschließend wurde der Kurs in Kleingruppen aufgeteilt, die dann im Wechsel verschiedene Aufgabengebiete der Augenklinik durchliefen.
So durften jede Schülerin bzw. jeder Schüler innerhalb ihrer Gruppe diagnostische Untersuchungen mit der Spaltlampe an einem Mitschüler durchführen, bei der z. B. häufige
Erkrankungen der Hornhaut, der Netzhaut oder der Linse, wie z. B. der graue Star erkannt werden können. An einer weiteren Station wurde mittels der optischer Kohärenztomographie eine individuelle Aufsicht und ein Querschnitt des Augenhintergrundes jedes Kursmitgliedes erstellt. Schließlich stand die Ermittlung des persönlichen Visus und von Korrekturmöglichkeiten mittels Sammel- und Zerstreuungslinsen an.
In einem zweiten theoretischen Teil, der den Fokus auf Erkrankungen des Augenhintergrundes (Netzhautablösung, diabetische Retinopathie, Zentralvenenthrombose) legte,
wurden die Bilder der Kohärenztomographie gedeutet und Bildern verschiedener Erkrankungen des Augenhintergrundes verglichen.
Im zweiten Praxisteil standen die Ultraschalluntersuchung des Auges und die Arbeit mit
dem Perimeter zur Bestimmung des Gesichtsfeldes auf dem Programm. Daran schloss
sich ein Besuch im Operationssaal an, wo die Schülerinnen und Schüler bei einer Hornhauttransplantation zuschauen durften.
Abschließend gab es viel Lob für Frau Dr. Alex, Frau Dr. Loos und Herrn Dr. Merté, die
dem Kurs diesen gelungenen Praxistag in der Augenklinik ermöglicht haben.
Unterricht auf dem Bauernhof
Am Donnerstag, dem 9.
Januar 2014, hat der Erdkunde-LK der Stufe Q1
(Leitung: Kim Keen) in
Begleitung von Herrn
Berning eine Exkursion zu
dem „Sandsteinhof“ in Havixbeck
unternommen.
Nach der 4. Stunde stiegen
wir in den Bus und fuhren
gemeinsam zum Stift Tilbeck, wo wir schon
freundlich von Andre
Kückmann, dem Besitzer
des Bauernhofes, empfangen wurden. Nach einem
kurzen Fußmarsch durch die Kälte und entlang der großen Feldern erreichten wir
schließlich den etwa 50 ha großen Betrieb. Der Bauernhof existiert seit 1892 und ist
schon seit Generationen im Besitz der Familie Kückmann. Die Familie betreibt konventionelle Landwirtschaft und hat sich auf die Stromerzeugung durch eine 2006 erbaute
Biogasanlage und auf die Vermietung von Ferienwohnungen spezialisiert. Nebenbei besitzt der Hof um die 1000 Mastschweine und baut Roggen und Mais an, so dass der größ39

te Teil des Tierfutters aus dem eigenen Anbau kommt.
Nach einer kurzen Vorstellung des Bauernhofes und der wichtigsten Informationen zu
seiner Geschichte haben wir uns durch die Biogasanlage führen lassen. Die dort gewonnene Energie erzeugt soviel Strom, dass damit in den Sommermonaten das gesamte Gebäude des Stifts Tilbeck beheizt werden kann. Zudem ist die Anlage Teil eines geschlossenen Kreislaufes und wird alleine mit dem Mist der Schweine und mit den klein gehäckselten Getreiderückständen betrieben: Eine umweltfreundliche und ökologisch
nachhaltige Art und Weise, Strom zu erzeugen.
Anschließend statteten wir den Schweinen einen Besuch ab. Hierfür mussten wir uns
alle einen weißen Overall anziehen, da die Schweine sehr anfällig für Keime sind und
sich Infektionen sehr schnell innerhalb des Stalls verbreiten. Zudem war der Overall zu
unserem eigenen Schutz gedacht, da wir sonst alle nach „Schwein“ gestunken hätten.
Schon beim Betreten des Raumes stieg einem der typische Geruch in die Nase, und wir
waren froh, durch die Kleidung geschützt zu sein. Außerdem war es unglaublich warm
und stickig. Die Schweine waren noch relativ jung und somit noch nicht sehr groß. Durch
eine kleine Tür durften wir den Stall betreten und kamen in den direkten Kontakt mit
den Schweinen. Manche ließen sich streicheln, aber die meisten knabberten uns an den
Beinen und waren sehr hektisch. Da kam bei dem einen oder anderen leichte Panik
hoch. Trotzdem war es eine tolle Erfahrung und wir hatten viel Spaß!
Schließlich gingen wir alle zusammen in die Diele der Wohnung und konnten in gemütlicher Runde alle Fragen stellen, die uns in den Kopf kamen und die wir im Unterricht
nicht hatten vollständig klären können. Es war sehr interessant, da wir auf alles eine
Antwort bekamen und Andre Kückmann uns viel mehr erzählen konnte, als wir den Unterrichtsmaterialien hätten entnehmen können. Nachdem wir uns alle aufgewärmt hatten, machten wir uns um 15:30 Uhr wieder auf den Weg zur Bushaltestelle und fuhren
zurück zur Schule.
Rückblickend können wir sagen, dass die Exkursion ein voller Erfolg war, da der Unterrichtstoff noch einmal vertieft wurde und es eine ganz besondere Erfahrung war, alles
real zu erleben und somit einen Einblick in das Leben eines Landwirtes zu bekommen!
(LK Erdkunde)
Schülerpraktikum am Sonderforschungsbereich 629
Am Montag begann der Unterricht für den Leistungskurs
Biologie in der Q1 nicht wie gewohnt in der Schule, sondern um 08:30 Uhr in den Räumen des Sonderforschungsbereiches 629 am Fachbereich Biologie der Universität Münster. Der Kurs hatte einen der begehrten
Plätze für einen Labortag am Sonderforschungsbereich
im Bereich Gentechnik zum Thema "Isolation von DNA
und ihre Charakterisierung über PCR" bekommen.
Daher konnten die Schülerinnen und Schüler die Methoden, die sie am Ende des Genetik-Halbjahres nur theoretisch kennengelernt hatten, nun auch in der Praxis erpro40

ben. Untersuchungsobjekt war die DNA von Drosophila-Fliegen und Tomaten, die auf ein
Gen untersucht wurde, das einen spezifischen Transkriptionsfaktor codiert. Nach einer
kurzen Einführung durch die Mitarbeiter/innen des Sonderforschungsbereiches wurden
in einem ersten Schritt die Zellen aufgebrochen und mittels einer Salzfällung von Zellbestandteilen gereinigt. Abschließend wurde die DNA der Fliegen bzw. der Tomate isoliert.
Dann wurden zur Charakterisierung der DNA mit PCR und Gelelektrophorese die Verfahren angewandt, die auch zur Erstellung eines genetischen Fingerabdrucks bei der
Identifizierung von Personen und der Aufklärung von Verbrechen angewandt werden.
In den Versuchspausen gab es durch die Mitarbeiter/innen des Sonderforschungsbereiches unter anderem durch die Einführung in die Funktion der beteiligten Laborgerätschaften eine anschauliche Wiederholung zentraler gentechnischer Methoden.
Am Ende des Tages bedankte sich der Kurslehrer Thomas Bremer herzlich für die Unterstützung durch den Sonderforschungsbereich und für die kompetente Anleitung
durch Frau Lesch und Herrn Walkenhorst, die immer bereit waren, auch weitergehende
fachliche und nichtfachliche Fragen z. B. zum Studium zu beantworten.
P. S.: Das Gen für den Transkriptionsfaktor ließ sich nur bei den Drosophila-Fliegen
nachweisen.
„Aux Chocolats“
Am 28. Februar.2014 machten wir, der Französisch Grundkurs f2 aus der Q1 von Frau
Paravicini, eine Exkursion in die Chocolaterie „Aux Chocolats“ in der Königspassage.
Hinter der netten Fassade des Lädchens versteckt sich ein nicht minder niedlicher Verkaufsraum. Er ist klein und kühl und uns fällt sofort auf, wie sorgfältig die einzelnen
Schokoladenstückchen auf verschiedenen Ablagen drapiert sind. Die Exklusivität der
Schokolade wird durch einen zweiten
Blick auf den Preis bestätigt. Hier kauft
man nicht für einen kleinen Snack auf
die Hand für zwischendurch, sondern,
wenn dann, für einen besonderen Anlass. Das Repertoire des Ladens verglichen mit seiner Größe ist sehr vielfältig.
Neben den bekannten französischen
Macarons, selbst entworfenen Pralinen
der Hausherrin und anderen süßen
Köstlichkeiten, blickt eine afrikanisch
aussehende Frau aus massiver Schokolade aus dem Schaufenster auf die Königsstraße. Sie war das Gesellenstück
eines bekannten Schokoladenmeisters
und zieht nun die Aufmerksamkeit einiger älteren Damen mit Fotoapparaten
auf sich, die uns, als sie uns bemerken,
mit einem schelmischen Lächeln beglücken.
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Der Raum müsse immer konstant auf 18 Grad Celsius gehalten werden. Dies erfahren
wir alles in einem kleinen französischen Vortrag der Schokoladenmeisterin. Nach einigen interessanten Informationen über die lange schokoladige Geschichte, kommen wir
nun zum Höhepunkt des Besuchs. Wir dürfen zwei verschiedene selbsthergestellte Pralinen kosten und sind begeistert. Eigentlich ist es fast zu schade, die liebevoll herstellte
Schokolade zu essen, aber aufgrund des Geschmacks bereuen wir es nicht, diesen Bissen
getan zu haben. Während wir das Sortiment noch genauer in Augenschein nehmen, stellen wir fest, dass die nette gebürtige Französin schon ein kleines Sümmchen für uns
ausgegeben hat, um uns dieses Geschmackserlebnis zu bieten.
(GK f1 Französisch)

Fahrten, Austausche und Auslandskontakte
Jubiläum: 25 Jahre Partnerschaft mit Rouen
Das Annette-Gymnasium feierte ein Jubiläum: Die Schulpartnerschaften zwischen dem
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium und Schulen in Rouen/Frankreich finden seit
1989 statt. Die Partnerschulen in Rouen sind das Collège St. Dominique, das Collège
Sainte Marie und das Lycée Marcel Sembat.
Dabei besteht die Partnerschaft mit dem Collège St.
Dominique am längsten. Bereits im Herbst 1989 kam es
zu ersten Begegnungen, die bis heute intensiviert und
ausgebaut wurden. Dieses Jubiläum wurde mit verschiedenen Aktivitäten gefeiert. Zunächst wurden die
französischen Gäste aus Rouen im Rathaus von Bürgermeisterin Wendela-Beate Vilhjalmsson feierlich
begrüßt. Weitere Aktionen, wie ein deutschfranzösischer Abend für treue Begleiter und Organisatoren, die über Jahre hinweg die Begegnungen möglich gemacht haben, schlossen sich an
und fanden ihren Abschluss mit einer deutsch-französischen Party der Schüler/innen
aus beiden Schulen in der Cafeteria des Annette-Gymnasiums. Ein gemeinsamer Ausflug
nach Köln stand ebenfalls auf dem Programm. Weiterhin stellte die Fachschaft Französisch Fotos aus den verschiedenen Phasen des Austausches in der Schule aus.
Ursprünglich wurde der Kontakt zwischen dem Annette-Gymnasium und dem Collège
St. Dominique von Französischlehrerin Marita Warnking auf deutscher und Isabel Roussel auf französischer Seite hergestellt und anschließend nachhaltig implementiert.
Neben dem Fremdsprachenerwerb geht es vor allem auch darum, die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland auf der Ebene der Schulen zu unterstützen, den kulturellen Austausch zu fördern und Menschen miteinander in Kontakt zu bringen.

Lecia Brooks hält Vortrag vor Schülerinnen und Schülern der Q2
Wie man anspruchsvolle Inhalte mit der Anwendung und Erweiterung englischer
Sprachkenntnisse verbinden kann, konnte man am 3. Februar 2014 in der Aula des Annette-Gymnasiums beobachten. Lecia Brooks, Direktorin für Öffentlichkeitsarbeit am
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Southern Poverty Law Center in Montgomery, Alabama, hielt einen Vortrag über die
Entwicklung der Menschen- und Bürgerrechte in den USA. Eingeladen hatte sie Englischlehrerin Karin Weber, die sich freute, zusammen mit Schulleiterin Jutta Rutenbeck und
ihren Fachkollegen Gabi Freise und Reiner Zelzner auch Wiltrud Hammelstein, Direktorin des Amerika-Hauses NRW, begrüßen zu können.
In ihrem zugleich bewegenden und informativen Vortrag in englischer Sprache zeichnete Lecia Brooks ausgehend von Martin Luther King die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung in den USA eindrucksvoll nach. Dass diese Geschichte noch nicht abgeschlossen
ist, zeigt auch der Titel ihres Vortrages: "Martin Luther King's Dream at 50: The March
continues.
"Liberty, discrimination, distribution
of wealth, position
in Society, equal
opportunities, justice, vote und freedom" - das waren
die Themen, die sie
in ihrer Rede vor
der Q2 ansprach.
Besonders hervorzuheben: Nach ihrem Vortrag nahm
sich Lecia Brooks
Zeit, mit den Schülerinnen und Schülern in ihren LKGruppen intensiv zu
diskutieren. Hier stand in den Gesprächen die Frage im Vordergrund, was getan werden
müsse, um King' s Visionen auch in einer globalisierten Welt Wirklichkeit werden zu
lassen.
Insgesamt bot sich an diesem bemerkenswerten Vormittag ein sehr
gutes Beispiel für die gelungene fachliche Arbeit in den EnglischLeistungskursen der Q2.
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Work experience vom 17.01.-27.01.2014
Am Freitag, dem 17.01.2014, ging es mit dem Flugzeug von Düsseldorf nach Stansted,
England. Zehn Schüler und Schülerinnen aus der EF und Q1 machten sich auf den Weg,
um in Southend Land Leute und vor allem die englische Sprache (besser) kennen zu lernen.
Und da es „work experience“ heißt, gingen wir nicht mit in die Westcliff Highschool for
boys, sondern absolvierten ein Praktikum an einer Primary School (Grundschule). Dort
lernten wir in unterschiedlichen Klassen von Mathe, Englisch, Französisch bis hin zu
Karate viele Fächer kennen und bekamen gleichzeitig einen Einblick in die Unterschiede
und Gemeinsamkeiten des englischen und deutschen Schulsystems, angefangen bei den
Schuluniformen bis hin zum Fehlen der klassischen grünen Kreide-Tafel: In England
wird ausschließlich mit Whiteboards gearbeitet.
Nach getaner Arbeit brachten uns unsere Austauschfamilien die englische Kultur näher:
Kino-Besuch, Spaziergang an dem längsten Pier der Welt, Museums-Besuch, typische
englische Party mit Rammstein Musik und ein Ausflug in das nicht weit entfernte London: Natürlich im Regen, was aber der aufregenden Stadt keinen Abbruch tat.
Den letzten Tag verbrachten wir dann noch einmal in der Schule unserer Austauschschüler und erlebten Deutschunterricht ‘mal anders. Und schon waren die zehn Tage
wieder um. Geschafft und glücklich kamen wir am Dienstag um 01:00 Uhr wieder in
Münster am Bahnhof an und werden wohl noch lange an die schöne Zeit, die herzlichen
Menschen und das „grauenhafte“ Frühstück denken!
(aus EF und Q1)
Großstadtluft schnuppern
Großstadtluft
schnuppern
konnten die Teilnehmerinnen am Austausch mit der
renommierten, traditionsreichen Londoner Mädchenschule Grey Coat Hospital
letztes Wochenende. Am
Freitag, den 16.05. fuhren wir
in aller Frühe mit dem Zug
nach Berlin, um die dort ankommenden englischen Austauschpartnerinnen abzuholen. Nachdem die Zimmer
bezogen wurden, ging es erstmal gemeinsam in einem American Sixties Diner essen.
Danach folgte gleich das Highlight des Berlin Trips: eine Führung durch das Reichstagsgebäude. Wir bekamen die Lobby, die Bundestagsbibliothek, den Sitzungssaal und einen
der Balkone zu sehen, bevor wir endlich aufs Dach durften. In der Abendsonne flanierten wir über die riesige Dachterrasse und erklommen die Kuppel. Der nächste Tag war
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aber nicht weniger ereignisreich. Er begann mit einem üppigen Frühstück im Hostel, es
folgte ein Besuch der Gedenkstätte Berliner Mauer, von dort ging es zum Alexanderplatz,
dann über den Gendarmenmarkt und zu guter Letzt zur Schokoladenwelt von Ritter
Sport. Danach konnten die Schülerinnen in Ruhe in der Friedrichstraße shoppen gehen.
Glücklich und zufrieden aber auch leicht geschafft ging es dann am Samstagabend wieder zurück nach Münster, wo die Schülerinnen des Annette-Gymnasiums und ihre englischen Austauschpartnerinnen von ihren Familien respektive Gastfamilien vom Bahnhof
abgeholt wurden.
Der Austausch mit dem Londoner Grey Coat Hospital geht dieses Mal in die zweiundsechzigste Runde. Zum 60jährigen Jubiläum wurde der Berlin-Trip eingeführt und erfreute sich so großer Beliebtheit, dass er beibehalten wurde.
(Bericht aus dem Teilnehmerkreis des Austauschprogramms)
25 Jahre Austausch mit Polen
Noch bevor der „Eiserne Vorhang“ fiel, begann im Jahr 1989 die Geschichte des Schüleraustausches unserer Schule mit dem I. Liceum in Dąbrowa Górnicza (Südpolen). Unter
dem Eindruck des Kalten Krieges konnte der Kontakt zum Teil nur sehr beschwerlich
stattfinden, ein simpler Telefonanruf war unmöglich (Leitungen mussten erst beantragt
werden, und es konnte passieren, dass so eine Leitung plötzlich mitten in der Nacht
„stand“). Auch die Reisewege zueinander, die heute bequem und schnell mit dem Flugzeug zurückgelegt werden, erforderten in den Anfangsjahren einige Diplomatie und organisatorisches Geschick, wenn die Schlafwagentour nachts an der Grenze z. B. durch
Kontrollen unterbrochen wurde…
Mittlerweile blicken wir auf eine gewachsene Freundschaft, die nicht nur unter den Lehrerkollegen der Schulen besteht, sondern auch viele Schüler „angesteckt“ hat, so dass
einige private Kontakte über die Jahre erhalten geblieben sind. Trotz mancher kultureller Unterschiede ist der Umgang miteinander heute jedoch für unsere Schülerinnen und
Schüler eine Selbstverständlichkeit, zumal sich die Geschmäcker in Sachen Mode, Musik,
Freizeit etc. innerhalb des offenen Europas immer weiter angleichen.
Annette-Gymnasium nimmt am Voltaire-Programm teil
Franka Gellner und Ludger Santel, beide aus der Jahrgangsstufe 9 des AnnetteGymnasiums, freuten sich über einen besonderen Besuch aus Frankreich. Für sechs Monate waren aus Tour und aus Lille Pauline Pottier und Erwann Morizot in Münster zu
Gast und besuchten das Annette-Gymnasium. Im Gegenzug werden die beiden in im
Schuljahr 2014/15 ebenfalls für ein halbes Jahr nach Frankreich gehen. Französchlehrerin Sabrina Hamidi hatte die beiden Schüler für dieses Programm begeistern können.
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Realisiert werden die Besuche durch das VoltaireProgramm, das Schülerinnen und Schülern aus
den beiden Ländern diese langen Austauschphasen ermöglicht. Es wurde 1998 beim deutschfranzösischen Gipfel in Potsdam von beiden Regierungen ins Leben gerufen und beruht auf dem
Prinzip der Gegenseitigkeit. Ziel des VoltaireProgramms ist es vor allem, solide Sprachkenntnisse im Französischen zu erwerben und die Kultur unseres Nachbarlandes näher kennen zu lernen. Gleichzeitig erlaubt die Teilnahme an einem
längeren Austausch, neben dem Spracherwerb
Schlüsselkompetenzen wie Selbständigkeit, Eigeninitiative, Aufgeschlossenheit, Toleranz zu
erwerben.

Frankreich zu gewinnen.

Hier knüpfte auch Ludger an, wenn er auf die gewachsene Freundschaft zwischen beiden Ländern
verwies. Diese galt es nun mit Leben zu füllen.
Auch Franka sieht sich durchaus als „Botschafterin“ der deutschen Kultur, freut sich aber auch
ganz konkret auf das Internatsleben und die Möglichkeit, sehr gut französisch zu lernen. Beide sind
natürlich sehr gespannt darauf, neue Freunde in

Ähnliches galt auch umgekehrt. Das Bild von den Deutschen sei in Frankreich sehr positiv, meinten die beiden Franzosen. Sie interessierten sich besonders für das deutsche
Schulsystem und den Unterricht.
Fazit: Am Annette-Gymnasium freut man sich sehr über die Bereicherung des schulischen Angebotes durch die Teilnahme am Voltaire-Programm.
Fernweh nach China
Fernweh nach China löste der
Vortrag der ehemaligen AnnetteSchülerin Caroline Schulte Strathaus aus, die auf einer Rundreise
17 Tage lang von Shanghai bis
nach Peking unterwegs war. Neben den eindrucksvollen Reiseimpressionen waren die Schülerinnen und Schüler im Grundkurs Chinesisch der Jahrgangsstufe Q1 vor allem an praktischen
Tipps interessiert, wie eine private Chinareise organisiert werden kann. Während man in
Shanghai noch recht gut mit Eng46

lisch zurecht kommt, war Caroline Schulte Strathaus in Peking und Xi´an hingegen auf
ihre guten Chinesischkenntnisse angewiesen, die sie während ihrer Oberstufenzeit am
Annette-Gymnasium erworben hatte. Parallel zu ihrem BWL-Studium an der Universität
Münster will sie nun ihre Sprachkenntnisse perfektionieren - beste Voraussetzungen für
eine berufliche Karriere mit der Weltsprache Chinesisch!
Studium und Praktikum in China
Was mache ich nach dem Abitur? Und wie kann ich meine Chinesischkenntnisse im Studium
noch weiter vertiefen? Nick Helleberg konnte in einem Informationsgespräch den Schülerinnen und Schülern des Grundkurses Chinesisch der Jahrgangsstufe Q2 interessante Antworten
auf diese Fragen geben. Nach seinem Abitur am Annette-Gymnasium wechselte er zur „Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt", wo er seit 2011 Betriebswirtschaftslehre studiert
und einen deutsch-chinesischen Doppelbachelor als Studienabschluss anstrebt. Dafür verbringt er auch zwei Studienjahre an der renommierten „Sun Yat-sen Universität" im südchinesischen Kanton.
Nick Helleberg gab den Annette-Schülern praktische Hinweise zum Bewerbungsverfahren
und zur Finanzierung des Studiums. Großes Interesse bei den Schülerinnen und Schülern fanden die studienbegleitenden Praktika, die bei deutschen Unternehmen in Shanghai angeboten
werden. Weitere Informationsgespräche sollen folgen, um die angehenden Abiturienten
schon frühzeitig auf die vielfältigen Möglichkeiten eines Studiums oder Praktikums in China
aufmerksam zu machen.
„Halbzeit“ für Zhang Laoshi
Seit Oktober letzten Jahres ist Guangyang
Zhang als Fremdsprachenassistent für
Chinesisch am Annette-Gymnasium tätig.
Zhang Laoshi - so die respektvolle Bezeichnung für "Herrn Lehrer Zhang" im
Chinesischen - wird noch bis Mitte Juni
den Chinesischlehrer Dr. Martin Kittlaus
in allen drei Grundkursen der Oberstufe
tatkräftig unterstützen können. Damit
heißt es nun: Halbzeit für Zhang Laoshi.
Anlass genug für Muriel Hak und Justus
Müller-Laackman, beide Schüler im Chinesischkurs der Jahrgangsstufe 12, ein
ausführliches Interview mit Herrn Zhang
zu führen.
Viele Erwartungen, die er vor seiner Abreise nach Deutschland hatte, haben sich
erfüllt, anderes hingegen hat ihn doch
sehr überrascht. Vor allem aber ist Zhang
Laoshi inzwischen ein perfekter Stadtführer für Münster geworden, da er häufig Besuch von chinesischen Freunden
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und Kollegen empfängt und ihnen gerne die vielen Münsteraner Sehenswürdigkeiten
vorstellt.

Interview mit dem chinesischen Fremdsprachenassistenten Guangyang Zhang
Seit Oktober 2013 ist Guangyang Zhang als Fremdsprachenassistent für Chinesisch am
Annette-Gymnasium tätig. Zhang Laoshi - so die respektvolle Bezeichnung für "Herrn
Lehrer Zhang" im Chinesischen - wird noch bis zum Sommer 2014 den Chinesischlehrer
Dr. Martin Kittlaus in allen drei Grundkursen der Oberstufe tatkräftig unterstützen können. Ende Februar 2014 gab Zhang Laoshis "Halbzeit" am Annette-Gymnasium nun Anlass für Muriel Hak und Justus Müller-Laackman, beide Schüler im Chinesischkurs der
Jahrgangsstufe Q2, ein ausführliches Interview mit Herrn Zhang zu führen.
Was haben Sie bisher für einen Eindruck von Deutschland?
Ich habe ja schon in China ein wenig über Deutschland gelernt und auch die deutsche
Sprache studiert. Als ich dann aber hier ankam, habe ich gemerkt, dass doch vieles anders ist, als ich mir vorgestellt habe. Vieles unterscheidet sich stark in Deutschland und
in China, zum Beispiel die Länge des Unterrichts. Hier haben die Schüler oft nur fünf oder sechs Unterrichtsstunden, aber in China müssen sie von morgens früh bis spät am
Abend fleißig lernen. Aber trotzdem lernt ihr hier sehr, sehr gut. Auch sind die Menschen in Deutschland sehr nett und höflich. Manchmal für mich schon ein bisschen zu
höflich. In der Antike war Höflichkeit zwar das Allerwichtigste in China, aber das hat
stark abgenommen.
Wie stellt man sich in China den Klischee-Deutschen vor?
Ich weiß nicht, ob es ein Klischee oder Vorurteil ist: Alle Chinesen meinen, dass die Qualität deutscher Produkte die beste auf der ganzen Welt ist. Auch denkt man über Deutsche, dass sie sehr pünktlich und sehr streng sind.
Was ist für Sie hier in Deutschland am schwierigsten?
Auf jeden Fall die Sprache. Ich kann zwar recht gut kommunizieren, aber es geht noch
nicht so fließend. Das ist vielleicht das größte Problem. Auch ist die Denkweise von
Deutschen und Chinesen ein wenig anders. Aber sonst ist eigentlich alles kein Problem.
Finden Sie irgendetwas merkwürdig in Deutschland bzw. gibt es etwas, was sie hierzulande
nicht verstehen?
Ja, doch. Auf der Straße sieht man so viele Bettler. Das ist das größte Rätsel für mich,
weil es in China heißt, dass Deutschland ein sehr gut funktionierendes Sozialsystem hat.
Wollen Sie irgendwann nochmal nach Münster oder Deutschland kommen?

48

Ja, aber ich habe noch keine konkreten Pläne.
Und wie wollen Sie dann in China Ihre Deutschkenntnisse beruflich anwenden?
Entweder werde ich Deutschlehrer oder ich gehe zu einer Firma. In China sind viele
Firmen ansässig, die entweder aus Deutschland kommen oder eng mit Deutschland kooperieren.
Vermissen Sie Ihre Heimat sehr?
Ja, auf jeden Fall! Insbesondere vermisse ich das Essen. In China sagen wir immer, dass
die Kultur des Essens sehr weit entwickelt ist. Ich habe kürzlich erst in einer Sendung im
deutschen Fernsehen gesehen, dass Chinesen, die im Ausland leben, alles annehmen,
aber trotzdem lieber das chinesische Essen bevorzugen. Alles andere ist dann egal.
Hören Sie eigentlich auch deutsche Musik?
Ich habe schon in China geplant, dass ich mir hier unbedingt klassische Musik anhören
muss, aber ich bin bisher leider noch nicht dazu gekommen.
Wie unterscheidet sich denn das Wetter in Deutschland von dem in Ihrer Heimat?
Das Wetter hier in Münster und in meiner Heimat Chongqing ist dieses Jahr relativ
gleich, also im Winter immer so knapp über null Grad. Ich habe gehofft, dass es hier richtig viel Schnee gibt, wenn ich komme, aber das sollte wohl nicht sein. In meiner Heimat
dagegen schneit es jetzt ausnahmsweise mal ein wenig.
Verfolgen Sie auch im Moment die Ergebnisse der chinesischen Sportler bei den olympischen Winterspielen in Sotschi?
China ist ja nun sehr groß und die meisten Wintersportler kommen aus dem Nordosten
Chinas, wo es sehr kalt ist. Die Temperatur liegt dort im Winter oft bei -30°C. Für die
anderen Chinesen ist das also eher nicht so beliebt wie die Sommerolympiade. Allerdings habe ich mir die Spiele schon teilweise im Fernsehen angeschaut. Deutschland ist
dort ja wirklich sehr stark.
Ist Ihnen die Umstellung vom chinesischen Geld Yuan zum Euro sehr schwergefallen?
Ja, am Anfang musste ich immer alles umrechnen, aber jetzt rechne ich nicht mehr, weil
dadurch alles viel teurer zu sein scheint! Ich kenne einen deutschen Professor, der längere Zeit in China war und von der Universität viel Geld bekommen hatte. Am Ende des
Monats hatte er immer noch sehr viel davon übrig, weil er durch das Umrechnen nur
sehr billig eingekauft hatte. In China ist inzwischen aber auch alles ziemlich teuer geworden.
Ich habe in meinem Reiseführer gelesen, dass man in China eher kein Trinkgeld gibt.
Stimmt das?
Nein, in China gibt es das normalerweise nicht, außer in einigen Luxusrestaurants, die
westlich orientiert sind. Es ist eher so, dass in China heftig um den Preis gekämpft wird!
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Haben Sie ein deutsches Lieblingsessen?
Ich esse normalerweise zu Hause, weil ich die Preise ein bisschen zu hoch finde. Am
liebsten esse ich mit anderen Chinesen zusammen Eisbein.
Wo genau kommen Sie her?
Aus der Stadt Chongqing im Süd-Westen Chinas, in der Nähe von Tibet. Also näher an
den Bergen als am Meer. Die Stadt hat etwa 29 Millionen Einwohner, aber in der Innenstadt leben nur etwa sieben Millionen Menschen.
Wenn man unsere deutschen Städte mit den chinesischen vergleicht, scheint Deutschland
ja fast schon aus kleinen Dörfern zu bestehen. Finden Sie auch, dass es hier viel gemächlicher zugeht?
Kleiner ist besser! Zu meiner Uni in China brauche ich normalerweise eineinhalb Stunden Fahrtzeit. Da kann ich in derselben Zeit von Münster aus nach Düsseldorf kommen!
In China waren wir immer der Meinung, dass Deutschland sehr klein sei. Aber seit ich
hier bin, finde ich Deutschland auch sehr groß! Ich war auch schon in München oder
Freiburg und finde beide Städte recht groß.
Haben Sie einen Lieblingsort in Münster?
Ja, ich bin jetzt mit Münster schon ein wenig vertraut. Viele chinesische Freunde kommen hierher und ich werde dann immer von ihnen als Reiseleiter eingestellt. Dann zeige
ich ihnen die Altstadt, den Aasee, das Stadtmuseum und viele weitere Sehenswürdigkeiten.
Vielen Dank für das Gespräch!
Chinesische Glücksknoten und Scherenschnitte
Schon seit über 2000 Jahren gehören Glückknoten und Scherenschnitte zur traditionellen chinesischen Volkskunst - und inzwischen sogar zum UNESCO-Kulturerbe der
Menschheit!
Guangyang Zhang, chinesischer Fremdsprachenassistent am Annette-Gymnasium, hatte
großes Vergnügen, die Schülerinnen und Schüler der Chinesisch-Grundkurse in diese
komplizierten Kunstformen einzuführen. Die vielen praktischen Übungen wurden von
Kursleiter Dr. Martin Kittlaus durch Hintergrundinformationen über den historischen
Ursprung und die heutige Verwendung ergänzt.
Insbesondere die chinesischen Glücksknoten werden gerne als Vorlagen für die
Schmuckgestaltung in Jade oder Gold benutzt, während die Scherenschnittmuster das
aktuelle Modedesign in ganz Ostasien stark beeinflussen.
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Mein Praktikum in England
Im Januar habe ich für eine Woche ein Praktikum an der Southend High School for Girls
in England gemacht, einem Mädchengymnasium in der Nähe von London. Besonders
wichtig war dieser Auslandsaufenthalt für mich, weil ich, um das Sprachzertifikat Certilingua zu bekommen, eine Arbeit über meine Erfahrungen dort schreiben muss. Ich
konnte in dieser Woche eine Menge lernen und viele Erfahrungen sammeln.
Ich war schon öfter für eine gewisse Zeit alleine von zu Hause weg, doch dies war das
erste Mal für mich, alleine in einem fremden Land zu sein. Nein, allein war ich nicht
wirklich, denn für Blinde wie mich, ist es meist schwierig, sich ohne Hilfe in einer unbekannten Umgebung zurechtzufinden. Daher wurde ich von Judith Schulz, einer Lehrerin
der Iris-Schule für Blinde und Sehbehinderte, begleitet. Wir kamen für die Woche gemeinsam in einer Gastfamilie unter, die uns wirklich sehr herzlich empfing und alles tat,
um uns den Aufenthalt so schön wie möglich zu gestalten und uns möglichst viel von der
Kultur zu zeigen. Ich habe mich sehr gut mit meinen beiden Gastschwestern verstanden
und die Erfahrung, eine Woche lang in einer Familie mit einer ganz anderen Sprache,
anderen Bräuchen und vor allem einer anderen Esskultur zu leben, war sehr aufregend.
So viele Eindrücke hätte man nie bekommen, wenn man einfach im Hotel übernachtet
hätte. Die Kommunikation in der Familie und der Schule lief fast problemlos und wann
immer ich ein Problem oder eine Frage hatte, gab es Menschen, die mir gerne geholfen
haben. Natürlich braucht man am Anfang immer ein bisschen, um sich in die Sprache
einzufinden, doch je länger man da ist, desto einfacher geht es!
Auch in der Schule habe ich mich wirklich sehr wohl gefühlt. Zwar war es für mich unmöglich, mir innerhalb einer Woche alle Wege im Gebäude einzuprägen, aber ich konnte
mir in dieser Zeit doch einen sehr guten Einblick in die Unterschiede zu deutschen Schulen, die teilweise sehr beeindruckend waren, verschaffen. Die Disziplin und Ruhe, die in
der Schule herrschte, und die fortschrittliche technische Ausstattung werden mir vermutlich am längsten in Erinnerung bleiben. Die Ordnung und Struktur machen es nicht
nur blinden Menschen leichter, sich besser zurechtzufinden … Die Lehrer gaben sich
große Mühe, mir möglichst viele Schulstunden zu zeigen, auch Fächer, die man in
Deutschland nicht unterrichtet, wie zum Beispiel Textilunterricht, Psychologie oder Berufsplanung. Am interessantesten fand ich es, mitzuerleben, wie die Schüler in England
Deutsch als Fremdsprache lernen. So wurde die Schulwoche für mich sehr spannend
und vor allem eine gute Gelegenheit, mein Englisch aufzupolieren. Und nach einem anstrengenden Tag im vollen und lauten London zum Abschluss der Woche war ich wirklich traurig, als es dann wieder zurück nach Hause ging. Ich würde jedem, der sich noch
unsicher ist, auf jeden Fall empfehlen, einen Auslandsaufenthalt zu machen und dabei in
einer Gastfamilie zu wohnen, da man nicht nur seine Sprachkenntnisse verbessert, sondern auch viele Kontakte knüpfen, andere Menschen treffen und Eindrücke sammeln
kann, die man in einem normalen Sommerurlaub vermutlich nicht bekommen würde.
Vor meiner Woche in England hatte ich auch viele Bedenken, ob ich alles verstehen
würde, ob ich mich dort zurechtfinden und mit der Familie verstehen würde. Am
schönsten war für mich das Gefühl, als sich herausgestellt hat, dass diese Bedenken völlig umsonst waren.
(Annemarie Jöne)
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Chilibulo von 1987 – 2014
An dieser Stelle soll an das Kinderhilfsprojekt „Chilibulo“ erinnert werden. Chilibulo ist
eines der ärmsten Viertel der peruanischen Hauptstadt Quito. Die Lebensbedingungen
der Menschen hier sind sehr schwierig und geprägt von äußerster Armut, Kriminalität
und Krankheit. In diesem schwierigen Umfeld setzt das Hilfsprojekt an und will unterstützen.
Ilonka Forwick, Initiatorin und Leiterin des Projektes, arbeitet seit 1987 intensiv für die
Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen. Inzwischen ist zum Beispiel eine
ärztliche Praxis zur Grundversorgung entstanden, in einer kleinen Halle werden regelmäßig warme Mahlzeiten zubereitet und verteilt, sanitäre Anlagen sorgen für hygienische Verhältnisse. Außerdem hat eine Zahnärztin ihre Arbeit aufgenommen. Wie bedeutsam das ist, zeigt ein Blick auf die Kinder: Viele leiden an Erkrankungen von Mund
und Zähnen, haben kaum feste Nahrung zu sich genommen und können deshalb oftmals
weder kauen noch schmerzfrei schlucken.
Die Hilfe kostet Geld! Das Annette-Gymnasium – insbesondere der inzwischen pensionierte Kollege Edwin Grunert - bemüht sich kontinuierlich durch vielfältige unterrichtliche und außerunterrichtliche Aktionen, das Projekt und Frau Forwick nach Kräften zu
unterstützen. Die Auswirkungen dieser Arbeit sind in Chilibulo heute mit Händen zu
greifen: Nach fast 30 Jahren hat das Stadtviertel ein anderes „Gesicht“ bekommen. Die
Straßen wurden befestigt, die Elendshütten sind teilweise durch feste, kleine Häuser
ersetzt worden, die Versorgung mit Strom und Wasser hat sich nachhaltig verbessert.
Den Menschen Wege in ein selbstbestimmtes Leben zu weisen – dazu trägt Frau Forwick
bis heute intensiv bei.
Erfolgreicher Kuchenverkauf durch Chilibulo
Kuchen, Getränke, Waffeln und Sandwiches. Das Angebot an den beiden Elternsprechtagen war breit gefächert. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe
8, sorgte die Stufe Q1 für das leibliche Wohl der zahlreichen Eltern und Lehrkräften. Wer
allerdings nach einer detaillierten Preisliste für Kaffee und Kuchen schaute, suchte dieses Mal vergebens. „Pay what you want“ (Zahl was du willst) lautete das Motto, mit dem
Geld für das Kinder-Hilfsprojekt „Chilibulo“ unserer Schule und den Abiturball der Stufe
Q1 gesammelt werden sollte.
Zusätzlich zum normalen Verkauf im Foyer boten die Schülerinnen
und Schüler erstmalig auch einen SMS-Liefer-Service an. Lehrkräfte, die aufgrund ihrer vielen Termine den Klassenraum nicht
verlassen konnten, bekamen die Möglichkeit eine SMS mit Raumangabe und Bestellung zu schicken. Die gewünschten Köstlichkeiten wurden dann umgehend ausgeliefert.
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Das fleißige Backen und die motivierte Hilfe beim Verkauf zahlten sich schließlich aus.
Mehr als 800 € sammelten die engagierten Schülerinnen und Schüler so an den beiden
Tagen. Edwin Grunert und Maria Terhorst-Schweifel, die die Summe von 400€ stellvertretend für den Chilibulo e.V. entgegennahmen, freuten sich über das große Engagement
und stellten zufrieden fest: „Es ist toll dass an unserer Schule Schülerinnen und Schüler
aller Jahrgangstufen so erfolgreich zusammen arbeiten und dabei so beachtliche Erfolge
erzielen. Sowohl für unsere Schule, als auch für andere.“

..Chilibulo..
(Julius Heimann, Q1)

Schülervertretung
SV? Das ist doch dieser Raum neben dem Büro von unserem Hausmeister, Peter Quayle,
oder?! Nein! Die SV ist kein Raum oder keine Geheimgruppe der Schule. Die SV heißt:
Schülervertretung. Sie vertritt die Interessen der Schülerschaft und setzt sich aus Schülerinnen und Schülern aller Stufen zusammen.
Warst du schon mal auf der Stufenparty für die Klassen 6 und 7 oder der Lesenacht? Das
sind nur zwei Beispiele für Aktionen, die wir jedes Jahr anbieten und organisieren. Ganz
neu dabei ist jetzt auch der Talentwettbewerb, der nun alle 2 Jahre abwechselnd mit
dem Schulfest veranstaltet wird. Egal ob Singen, Tanzen, Klavier spielen oder auf einem
Bein jonglieren – jeder kann mitmachen. Natürlich darf eine Jury und das Publikumsvoting nicht fehlen! Der Gewinner darf seinen Thron nun für 2 Jahre besteigen und ist der
neue Star des Annette-Gymnasiums .
Doch wir sorgen nicht nur für Spiel und Spaß! Auch arbeiten wir aktiv am neuen Leitbild
der Schule mit und sind in Arbeitsgruppen, wie z. B. dem Mensaausschuss, vertreten. Die
SV arbeitet in vielen Bereichen der Schule mit, man es gar nicht mitbekommt. Doch wie
kommt man in die SV? An unserer Schule haben wir eine freie SV. Das bedeutet, dass
jeder Schüler/jede Schülerin eintreten kann. Wir treffen uns immer mittwochs und freitags in der ersten große Pause. Einmal im Jahr machen wir auch noch eine SV–Fahrt. Ein
Wochenende lang begeben wir uns - abgeschottet von der Außenwelt - auf eine Exkursion nach Greven Hüttrup. Dort heißt es planen, planen, planen. Wir Schüler können natürlich nicht alles alleine organisieren. Immer dabei sind die SV–Lehrer. Sie unterstützen
uns, arbeiten mit uns zusammen und halten Rücksprache mit Frau Ruthenbeck.
Wie du nun erfahren hast, ist die SV mehr als ein Raum! Jeder ist eingeladen bei Interesse mal bei einer SV–Pause hereinzuschauen, uns anzusprechen oder uns einen Brief in
unseren Briefkasten zu werfen. Für neue Anregungen und Ideen sind wir immer offen!
Wir möchten ganz herzlich unseren SV–Lehrern Herrn Volbert, Herrn Baumstark und
Frau Beckmann für 4 tolle Jahre danken! Die Zusammenarbeit war stets super und die
gemeinsamen SV–Fahrten immer ein besonderer Höhepunkt. Ohne ihre Hilfe hätten wir
vieles nicht geschafft! So macht Schule Spaß! Vielen Dank!
(Bericht der SV)
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Chilibulo von 1987 – 2014
An dieser Stelle soll an das Kinderhilfsprojekt „Chilibulo“ erinnert werden. Chilibulo ist
eines der ärmsten Viertel der ecuadorischen Hauptstadt Quito. Die Lebensbedingungen
der Menschen hier sind sehr schwierig und geprägt von äußerster Armut, Kriminalität
und Krankheit. In diesem schwierigen Umfeld setzt das Hilfsprojekt an und will unterstützen.
Ilonka Forwick, Initiatorin und Leiterin des Projektes, arbeitet seit 1987 intensiv für die
Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen. Inzwischen ist zum Beispiel eine
ärztliche Praxis zur Grundversorgung entstanden, in einer kleinen Halle werden regelmäßig warme Mahlzeiten zubereitet und verteilt, sanitäre Anlagen sorgen für hygienische Verhältnisse. Außerdem hat eine Zahnärztin ihre Arbeit aufgenommen. Wie bedeutsam das ist, zeigt ein Blick auf die Kinder: Viele leiden an Erkrankungen von Mund
und Zähnen, haben kaum feste Nahrung zu sich genommen und können deshalb oftmals
weder kauen noch schmerzfrei schlucken.
Die Hilfe kostet Geld! Das Annette-Gymnasium – insbesondere der inzwischen pensionierte Kollege Edwin Grunert - bemüht sich kontinuierlich durch vielfältige unterrichtliche und außerunterrichtliche Aktionen, das Projekt und Frau Forwick nach Kräften zu
unterstützen. Die Auswirkungen dieser Arbeit sind in Chilibulo heute mit Händen zu
greifen: Nach fast 30 Jahren hat das Stadtviertel ein anderes „Gesicht“ bekommen. Die
Straßen wurden befestigt, die Elendshütten sind teilweise durch feste, kleine Häuser
ersetzt worden, die Versorgung mit Strom und Wasser hat sich nachhaltig verbessert.
Den Menschen Wege in ein selbstbestimmtes Leben zu weisen – dazu trägt Frau Forwick
bis heute intensiv bei.
Termine und organisatorische Hinweise
Mo.,
- Di.,
Mo.,
Mi.,

07.07.2014
19.08.2014
August
18.08.2014 14:00 Uhr

Di.,

20.08.2014 07:50 Uhr
10:00 Uhr
11:30 Uhr
26.08.2014 19:30 Uhr

Mi.,
Do.,

19:30 Uhr
19:30 Uhr

27.08.2014
28.08.2014
September
Di., 02.09.2014
Mi., 03.09.2014
Do., 04.09.2014
Fr., 05.09.2014
Mo., 08.09.2014
Di., 09.09.2014
Mi., 10.09.2014
Do., 18.09.2014
Sa., 19.09.2014
- Sa., 27.09.2014

19:30 Uhr
19:30 Uhr
19:30 Uhr
ganztägig
19:30 Uhr
19:30 Uhr
20:00 Uhr

Sommerferien
Begrüßung der Schülerinnen und Schüler, die von einer Realschule oder einem
anderen Gymnasium in die EF oder Q1eintreten
1. Schultag: 1. Std. Gottesdienst (Ludgerikirche); anschließend Unterricht
Gottesdienst für die Fünftklässler
Empfang der Fünftklässler (Aula); Klassen 5: Sonderpläne in der 1. Schulwoche
Jgst. 9: Elternversammlung in der Aula anschließend Pflegschaftssitzungen in den
Klassenräumen
Jgst. 6: Elternversammlung in der Aula ,anschießend Pflegschaftssitzungen
Jgst. 7: Elternversammlung in der Aula, anschließend Pflegschaftssitzungen
Jgst. 8: Elternversammlung in der Aula , anschließend Pflegschaftssitzungen
Jgst. 5: Elternversammlung in der Aula, anschließend Pflegschaftssitzungen
EF: Jahrgangsstufenpflegschaftssitzung
Jgst. 8: Verkehrssicherheitstag (Kinderneurologie) - Vorplanung
Q1: Jahrgangsstufenpflegschaftssitzung
Q2: Jahrgangsstufenpflegschaftssitzung
"Crashkurs" - Information zur Verkehrssicherheit - Polizei Münster - Vorplanung
1. Schulpflegschaftssitzung
Jgst. 8: Austauschfahrt nach Southend-on-Sea
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Mo.,
-Mi.,
Mi.,
-Fr.,
Fr.,
-Sa.,
Mo.,
-Do.,
Fr.,
Mo.,
-Sa.,
Mo.,
-Fr.,
Do.,
-Sa.,
Di.,
Sa.,
Di.,
Do.,
Do.,
Fr.,
Di.,
Mo.,
Mo.,
Di.,
Mi.,
Do.,
Do.,
Do.,
Fr.,
Mo.,
-Di.,
Mi.,

22.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
26.09.2014
26.09.2014
27.09.2014
29.09.2014
02.10.2014
Oktober
03.10.2014
06.10.2014
18.10.2014
20.10.2014
25.10.2014
23.10.2014
25.10.2014
28.10.2014
November
01.11.2014
04.11.2014
06.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
18.11.2014
24.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
Dezember
11.12.2014
19.12.2014
22.12.2014
06.01.2015
Januar
07.01.2015

Jgst.5: Kennenlernfahrt nach Damme (2 Klassen)
Jgst.5: Kennenlernfahrt nach Damme (3 Klassen)
SV-Fahrt
Jgst.9: Klassenfahrten
Tag der deutschen Einheit (unterrichtsfrei)

Herbstferien
Q2: Kursfahrten
SAMMS-Schülerakademie Mathematik
20:00 Uhr

Jgst.5: Elterninformation Lions-Quest

18:30 Uhr

Allerheiligen
1. Schulkonferenz
Talentwettbewerb SV (Aula)
Q1/Q2: Hochschultag WWU-Münster
Elternsprechzeit (Klassen 5 haben bei Anmeldungen Vorrang)
Elternsprechzeit für alle Jgst.
Jgst. 9: - Projekt "Aus der Geschichte lernen" - Franz-Hitze-Haus (Gruppe 1)
Vortrag „Der Schulsport auf neuen Wegen“ (Ringvorlesung WWU)
Jgst. 9: - Projekt "Aus der Geschichte lernen" - Franz-Hitze-Haus (Gruppe 2)
Jgst. 9: - Projekt "Aus der Geschichte lernen" - Fahrt nach Bergen Belsen
Jgst. 9: - Projekt "Aus der Geschichte lernen" - Franz-Hitze-Haus - alle Gruppen
Stufenkonzert Q2 (Aula)

17.00 Uhr
07:50 Uhr

Weihnachtskonzert
Gottesdienst; ab der 2. Stunde regulärer Unterricht

19:00 Uhr
18:00-20:00 Uhr
15:00-18:00 Uhr
15:30-18:30 Uhr
18:00-20:00

Weihnachtsferien
7:50 Uhr

Unterrichtsbeginn

Aktuelle Termine stehen auf der Homepage: www.annette-gymnasium.de.

Impressum:
annette-direkt ist die Schulinformation des Annette-vonDroste-Hülshoff-Gymnasiums;

Redaktionsteam:

V.i.S.d.P.:

Dorothee Beckmann
Gabi Kösters
Ulrich Kaiser

J. Rutenbeck

55

