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Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Münster

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Als ich im Sommer des vergangenen Jahres das Grußwort für das 49. Heft von annette
direkt geschrieben habe, stand unmittelbar die Begrüßung unserer 150 neuen Sextaner
am Kennenlerntag bevor. Nun ist schon über ein halbes Jahr vergangen und unsere
Fünftklässler haben sich gut am Annette-Gymnasium eingelebt. Es freut mich sehr zu
sehen, wie aus den jeweils rund dreißig Schülerinnen und Schülern der fünf neuen Klassen ein Team, eine „Mannschaft“, geworden ist. Dazu wesentlich beigetragen haben die
Klassenlehrerinnen und –lehrer, die Fachlehrerinnen und –lehrer der 5. Klassen, die
Paten aus dem 10. Jahrgang, Frau Möllenbrink als Erprobungsstufenleiterin sowie die
Eltern, die schon zahlreiche Klassenfeste organisiert haben. Hierfür danke ich allen ganz
herzlich!
Wenn ich auf die folgenden Berichte schaue – seien es Berichte über besondere Ereignisse, unsere Austauschfahrten, die besonderen Leistungen unserer Schülerinnen und
Schüler im sportlichen, sprachlichen, naturwissenschaftlich-technisch-mathematischen
oder gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, über Projekte, die aus dem Unterricht erwachsen sind oder die über den Unterricht hinausgehen, Theateraufführungen, musikalische Darbietungen oder über Kooperationen – , dann bin ich stolz auf die Vielfalt, die
das Schulleben am Annette-Gymnasium ausmacht. Ermöglicht wird diese Vielfalt durch
das hohe Engagement des Lehrerkollegiums, der Schülerinnen und Schüler sowie der
Eltern. An dieser Stelle möchte ich allen am Schulleben Beteiligten meinen herzlichen
Dank aussprechen!
Auch das zweite Halbjahr wird wieder geprägt sein von vielen schulischen Aktivitäten.
Es stehen die Rückbesuche der Austauschfahrten an, das Betriebspraktikum und das
Duale Orientierungspraktikum, die Kursfahrten der Q1 und – wie in jedem Jahr – die
Aufnahme der neuen Sextaner sowie die Abiturprüfungen. Allen Schülerinnen und Schülern der Q2 wünsche ich auch auf diesem Wege viel Erfolg!
Personell wird es zum neuen Halbjahr einige Änderungen geben: Frau Nellessen, langjährige Englisch- und Geschichtslehrerin am Annette-Gymnasium, wird in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Frau Nellessen hat sich über ihre Tätigkeit als Lehrerin hinaus
sehr verantwortungsvoll um den schulischen Haushalt gekümmert. Ich danke Frau Nellessen ganz herzlich für ihr Engagement! Im zweiten Halbjahr werden unsere neuen Referendarinnen und Referendare im Rahmen des bedarfsdeckenden Unterrichts eigenverantwortlich Klassen und Kurse übernehmen. Erfreulich ist ebenfalls, dass wir zwei
neue Lehrkräfte zum zweiten Halbjahr für das Annette bekommen werden.
Auf einen Termin möchte ich an dieser Stelle schon aufmerksam machen: Am 4. September 2015 feiern wir unser 325-jähriges Schuljubiläum. Wir werden Sie rechtzeitig
über die geplanten Aktionen und Veranstaltungen informieren. Über Unterstützung bei
der Vorbereitung freuen wir uns sehr.
Nun wünsche ich Ihnen und Euch viel Freude beim Lesen von annette direkt.
Herzliche Grüße
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Willkommen am Gymnasium ...
sangen Balu und Mogli im „Dschungelbuch“
noch „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“, so
wurde anlässlich der Begrüßung der neuen
Sextaner nun ein fröhliches „Willkommen
am Gymnasium“ daraus. Ein Unterstufenchor – dirigiert von Antonia Bruns - ergänzte die Liedzeile treffend: „..., wo`s allen immer richtig gut gefällt!“ Unter diesem Motto
stand sowohl der liebevoll von ehemaligen
Fünftklässlern unter der Leitung von Maria
Terhorst-Schweifel und David Baumstark
vorbereitete Gottesdienst als auch die anschließende feierliche Begrüßung in der
Aula.
Schulleiterin Jutta Rutenbeck begrüßte in
ihrer Ansprache die neuen Schülerinnen
und Schüler, deren Eltern sowie alle Angehörigen und Freunde. Sie wünschte sich für
die nächsten acht Jahre eine gute Zusammenarbeit aller am Schulleben beteiligten
Gruppen. Doch was macht eine erfolgreiche
Zusammenarbeit eigentlich aus?
Jutta Rutenbeck berief sich in ihrer Rede auf eine Mannschaft, die sich ebenfalls sehr
erfolgreich und vorbildlich als Team bewährt hatte: Die deutsche Fußballnationalmannschaft! Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten, die Bereitschaft zur Verantwortung, Engagement und Arbeitsbereitschaft, Vielfalt und die Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen –
diese Faktoren erläuterte sie als Schlüssel für ein erfolgreiches Miteinander. Diese Tugenden seien nicht nur im Fußball, sondern auch im schulischen Leben gefragt.
Von diesen Wünschen begleitet und mit viel Applaus bedacht, starteten die neuen Sextaner in das erste Treffen ihrer neuen Klassen. Am Ende zeichneten aufsteigende Luftballons ein buntes Bild an den Himmel. Jeder von ihnen trug einen persönlichen Wunsch
der neuen Schülerinnen und Schüler mit sich in die Ferne.
Sextaner on tour: Kennenlernfahrt nach Damme
Mit allen Sinnen lernen! Die Varusschlacht auch im
Kontext menschlichen Leidens beurteilen! Vor allem aber stand im Vordergrund: Die eigene Klasse
und die Mitschülerinnen und Mitschüler besser
kennenlernen! Wer das liest und das AnnetteGymnasium kennt, weiß, dass es für unsere neuen
Sextaner wieder an der Zeit war, nach Damme zu
fahren.
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Der dreitägige Ausflug in die Jugendherberge Damme hat sich bewährt und hat am Annette-Gymnasium gute Tradition. Seit vielen Jahren fahren die neuen Fünftklässler nach
der Einführung in das Schulleben nach Damme, um hier besser gegenseitig auf einer
„Kennenlernfahrt“ miteinander in Kontakt zu treten. Vom 22.09. bis zum 24.09.2014
weilten die Klassen 5c und 5e dort, um von den Klassen 5a, 5b und 5c abgelöst zu werden, die bis zum 26.09.2014 ihr eigenes Programm bestritten.
Das „Miteinander“ stand dabei im
Vordergrund. Beginnend bei der
Zusammenstellung der Zimmer
und weiter mit der Bewältigung
des täglichen Ablaufs galt es, sich
abzusprechen, Kompromisse zu
schließen und sich gegenseitig zu
helfen und beizustehen. Dabei
stellte sich sehr schnell heraus,
dass das gar nicht so einfach und
Verantwortung für die Gruppe verstärkt gefragt ist.
In „Workshops“, die von den Klassenpaten und den Lehrkräften organisiert wurden, einem „bunten Abend“, einer „Casting-Show“ und einer „Moorwanderung“ waren eigentlich alle rund um die Uhr eingebunden. Eine sehr informative und zugleich altersgerechte Führung durch das Museum „Kalkriese“ und eine umweltpädagogische Waldführung ergänzten
das Programm sinnvoll.
Am Ende waren alle zufrieden. Manche hatten
Vorbehalte gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern überwunden und gehen nun gestärkt in
ihre weitere Erprobungsstufenzeit.

Chinesisch lernen am Annette-Gymnasium –
eine Perspektive der besonderen Art
Annette-Schüler bestehen staatliche chinesische Sprachprüfungen mit Bestnoten
Die Schülerinnen und Schüler des Chinesisch-Grundkurses der Jahrgangsstufe Q1 unserer Schule haben erfolgreich an den staatlichen chinesischen Sprachprüfungen teilgenommen. Dabei haben Jan Dreier, Marlon Olbrich und Verena Zumbusch mit jeweils 197
von maximal 200 erreichbaren Punkten die Bestnoten erzielt.
Diese HSK-Prüfungen werden international als Standard anerkannt, ähnlich wie das
"Cambridge Certificate" oder das DELF-Diplom für Englisch bzw. für Französisch. Die
chinesischen HSK-Zertifikate sind zum Beispiel für Bewerbungen bei internationalen
Unternehmen oder für die Aufnahme eines Hochschulstudiums an einer chinesischen
Universität sehr nützlich.
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Das Annette-Gymnasium kooperiert mit dem Konfuzius-Institut in Düsseldorf, wo die
Chinesisch-Prüfungen bereits im April stattgefunden haben. Die Prüfungen sind anschließend zentral in Peking ausgewertet und die HSK-Zertifikate den Schülerinnen und
Schülern inzwischen zugesandt worden.
Über diesen großen Erfolg freuen sich auch der Fachlehrer Dr. Martin Kittlaus und der
ehemalige chinesische Fremdsprachenassistent Guangyang Zhang, die die Schülerinnen
und Schüler bei ihren Prüfungsvorbereitungen unterstützt haben.
Chinesische HSK-Prüfungen bestanden
Erneut haben Schülerinnen und Schüler des Chinesisch-Grundkurses der Jahrgangsstufe
Q2 unserer Schule erfolgreich an den staatlichen chinesischen HSK-Sprachprüfungen
teilgenommen. Nachdem sie im April bereits die HSK-Stufe 1 bestanden hatten, konnten
sie nun auch in der Stufe 2 ihre Chinesischkenntnisse glücklich unter Beweis
stellen.
Die chinesischen HSK-Zertifikate gelten
inzwischen global als Standard und
werden bei Bewerbungen für Hochschul-Stipendien oder bei international
agierenden Unternehmen sehr geschätzt. Im April nächsten Jahres werden sich dann die Schülerinnen und
Schüler des Chinesisch-Grundkurses
der Jahrgangsstufe Q1 dieser sprachlichen Herausforderung stellen.
Chinesischer Besuch aus Taiwan
Neunzehn chinesische Studierende der
"Soochow University" aus Taiwan waren einen ganzen Nachmittag lang zu
Gast im Chinesischkurs der Jahrgangsstufe Q2 des Annette-Gymnasiums. In
Begleitung von Frau Dr. Jette Nielsen,
Koordinatorin des Taiwan-Programms
der Universität Münster, wurden die
chinesischen
Germanistik-Studenten
vom Fachlehrer Dr. Martin Kittlaus auf Chinesisch willkommen geheißen. Die deutschen Schülerinnen und
Schüler kamen auf Chinesisch, Englisch und Deutsch
mit ihren fast gleichaltrigen Gästen sofort ins Gespräch.
Im Rahmen ihres 4-jährigen Bachelor-Studiums „Deutsche Sprache & Kultur“ verbringen die jungen Chinesen
das komplette zweite Studienjahr in Münster, um ihre
Deutschkenntnisse zu erweitern und Land und Leute
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kennenzulernen. Dieses erste Treffen zwischen den Annette-Schülerinnen und -schülern
und den chinesischen Studierenden soll daher nur den Auftakt für eine Vielzahl von gemeinsamen Aktivitäten bilden. Bereits am 14.11.2014 fand eine große Taiwan-Party im
internationalen Begegnungszentrum der Universität Münster statt, zu der die deutschen
Schülerinnen und Schüler herzlich eingeladen wurden.
Exkursion ins Institut für Sinologie
Die Schülerinnen und Schüler aus dem Grundkurs Chinesisch der Jahrgangsstufe Q1 hatten am
29.09.2014 Gelegenheit, die Bibliothek des Instituts für Sinologie und Ostasienkunde der Universität Münster zu besichtigen. Die Institutsbibliothek gilt als eine der größten Fachbibliotheken Europas und umfasst etwa 43.000 Bände sowie rund 2.600 Zeitschriften. Durch die enge
Kooperation zwischen dem Institut und dem Annette-Gymnasium wird es den Schülerinnen
und Schülern ermöglicht, die Bibliothek auch selbstständig etwa zur Vorbereitung von Referaten oder Facharbeiten zu nutzen.
Im Rahmen des Projekts "Junior-Uni" der Universität Münster können die Schülerinnen und
Schüler sogar an regulären Veranstaltungen des Bachelor-Studiengangs "Chinastudien" teilnehmen. Die Einführung des Schulfachs Chinesisch geht auf eine Initiative von Herrn Prof. Dr.
Emmerich zurück. Der verantwortliche Fachlehrer Dr. Martin Kittlaus ist zugleich Lehrbeauftragter für moderne Chinawissenschaften am Institut für Sinologie.

Verabschiedung von Zhang Guangyang
Acht Monate lang hat der chinesische Fremdsprachenassistent Zhang Guangyang den
Chinesisch- und Erdkundeunterricht am Annette-Gymnasium tatkräftig unterstützt. Am
12. 06. 2014 ist er von der Schulleiterin Jutta Rutenbeck herzlich verabschiedet worden.
Besonderem Dank verpflichtet ist Chinesischlehrer Dr. Martin Kittlaus, der mit Herrn
Zhang viele Schulprojekte wie z. B. die staatlichen chinesischen HSK-Sprachprüfungen
und chinesische Kulturveranstaltungen gemeinsam realisieren konnte. Nach seiner fast
zwei Tage langen Rückreise hat sich Herr Zhang nun aus seinem Studentenwohnheim in
der zentralchinesischen Stadt Chongqing zurückgemeldet. Schon hat sich bei ihm Fernweh nach Münster eingestellt, und er wünscht sich sehr, mit den deutschen Schülerinnen und Schülern wie auch mit dem Kollegium des Annette-Gymnasiums in Kontakt zu
bleiben.

Kooperationen
BWL-Studium in der Schule – Zertifikatsübergabe am Annette-Gymnasium
Schülerinnen uns Schüler des Annette-Gymnasiums und des Schlaun-Gymnasiums erhalten Hochschulzertifikate in Betriebswirtschaft
Sie hatten auf ihre gewohnten Freizeitaktivitäten verzichtet und stattdessen lieber die
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre gepaukt: Schülerinnen und Schüler des Annette-Gymnasiums, des Schlaun-Gymnasiums und des Schiller-Gymnasiums konnten im
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laufenden Schuljahr unter Anleitung von Prof. Dr. Dietmar Krafft in das Studium der Betriebswirtschaftslehre hinein schnuppern. Der Begriff „Schnupperstudium“ trifft den
Sachverhalt jedoch nicht im Kern, denn am Ende der langen Lern- und Arbeitphase
stand eine anspruchsvolle 90-minütige Klausur, in der die erlangten Kompetenzen
nachzuweisen waren. Doch der Einsatz und die Mühen hatten sich in besonderer Weise
gelohnt: Im Rahmen einer Feierstunde am 15.12.2014 im Annette-von-Droste-HülshoffGymnasium erhielten die Schülerinnen und Schüler nun ihre Hochschul-Zertifikate mit 5
Credits nach ECTS, die auf Studiengänge angerechnet werden können.
Jutta Rutenbeck, Schulleiterin des AnnetteGymnasiums, verwies in
ihrer Ansprache auf die
Verknüpfung dieses Zertifikatskurses mit zahlreichen anderen Projekten an ihrer Schule, die
ebenfalls volks- und betriebswirtschaftliche Inhalte vermitteln. In diese
Richtung ging auch das
Grußwort von Prof. Dr.
Dietmar Krafft vom
Institut für Ökonomische
Bildung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster: „Wir wollen dazu beitragen, die Lücke zwischen Schule und Universität zu schließen. Durch unsere Zertifikatskurse verbessern Schülerinnen und Schüler ihre ökonomische Allgemeinbildung und bekommen zusätzlich einen ersten Einblick in ein Studium, da die Inhalte
und das Anspruchsniveau einer Einführungsveranstaltung des Grundstudiums entsprechen“, so Krafft. Der Zertifikatskurs ist außerdem vielfach vernetzt: Als Teil des „Economist Pass“, zu dem u. a. die Westfälische-Wilhelms Universität, die Universität Duisburg-Essen und die Fachhochschule Köln beitragen, ist er einer von mehreren Initiativen
zur ökonomische Bildung. Diese Tatsache hob in ihrem Grußwort auch Schuldezernentin Dr. Andrea Hanke ausdrücklich hervor. Sie freute sich zudem über die guten Perspektiven, die die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler sich erarbeitet haben
und ermutigte dazu, weiterhin engagiert
den eingeschlagenen Weg zu verfolgen.
Doch wie gestaltete sich das Projekt aus
Sicht der Teilnehmer? Bärbel RateringSlüter, die als Mutter eines erfolgreichen
Absolventen gekommen war, zeigte sich
stolz auf die von ihrem Sohn investierte
Mühe. Sie berichtete von 40 Arbeitsstunden ihres Sohnes an mehreren Samstagen
und langen Sitzungen zur Nacharbeitung
des Lernstoffes.
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Gefördert wurde das „Schupperstudium BWL“ durch die Sparkasse Münsterland Ost.
Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe hatte die die Schirmherrschaft übernommen. Nach den guten Erfahrungen in diesem Jahr und angesichts der vielen strahlenden
Gesichter während der Feierstunde war klar: Das Projekt wird im nächsten Jahr in
Münster auf jeden Fall fortgeführt.
Duales Orientierungspraktikum 2013/14
Was geschieht, wenn die Westfälische Wilhelms-Universität, die Fachhochschule Münster, die Katholische Fachhochschule NRW, das Amt für Schule und Weiterbildung der
Stadt Münster und das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium zusammenarbeiten?
Ein gelungenes Projekt! In diesem speziellen Fall geht es um das „Duale Orientierungspraktikum“, das es Schülerinnen und Schülern der EF ermöglicht, ein Tätigkeitsfeld aus
verschiedenen Perspektiven kennenzulernen. Einerseits zeigt die Teilnahme an Veranstaltungen der Universität einen theoretischen Zugriff auf, andererseits eröffnet das
Praktikum in einem Betrieb den Blick auf die jeweilige Berufspraxis.

Reinhard Kurzer, Koordinator für den Bereich „Studien- und Berufswahlorientierung“
am Annette-Gymnasium, hatte die sehr aufwändige Planung und Durchführung des „Dualen Praktikums“ übernommen. Er freute sich, einigen Schülerinnen und Schülern für
besonders gelungene Praktika die entsprechenden Zertifikate auszuhändigen. Auch
Schulleiterin Jutta Rutenbeck gratulierte herzlich.
Ein Beispiel von vielen: Sarah Stephanblome (EF) hatte sich an der Uni im Bereich
Sportwissenschaft und Soziale Arbeit umgesehen, Praxis verschaffte sie sich anschließend im Stadthotel Münster.
Auf Nachfrage äußerten sich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer begeistert davon,
dass die Schule ihnen auf diese Weise einen Einblick in Studium und Berufswelt ermöglicht hat. Der Aufwand für Planung, Durchführung und Nachbereitung hat sich also in
besonderer Weise gelohnt.
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Geldpolitik und Europäische Zentralbank in der Praxis
Am 02.12.2014 besuchten 23 Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftskurse des Annette-Gymnasiums in Münster die WL BANK. Ziel des Unterrichtsvormittages war die Vermittlung von praktischem Wissen zur Geldpolitik am Beispiel der Immobilien- und
Kommunalfinanzierung. So führten ein Spezialist für Geldpolitik der Bank sowie ein
Auszubildender die Schülerinnen uns Schüler in die Inhalte rund um das unterrichtsrelevante Thema „Europäische Zentralbank“ ein. Der Personalbereich stellte zudem die
WL BANK als prämierten Arbeitgeber vor. Weil die Lerninhalte eher theoretisch angelegt sind, waren die Jugendlichen auf die Ausführungen eines Praktikers besonders gespannt.

Denn hier erlebten sie, was die Europäische Zentralbank für die Praxis einer Bank und
einer Volkswirtschaft bedeutet. Besonders intensiv wurde vor diesem Hintergrund die
aktuelle Zinspolitik beleuchtet. Darüber hinaus erklärte ein Auszubildender den Schülerinnen und Schülern auf Augenhöhe den Aufbau einer Pfandbriefbank am Beispiel der
WL BANK. Ein gemeinsames Mittagessen im betriebseigenen Mitarbeiter-Restaurant
schloss den Vormittag in der WL BANK ab.
Die WL BANK und das AnnetteGymnasium kooperieren seit Mai 2014,
um Schülerinnen und Schüler bei der
Berufsfindung zu unterstützen. Die Zusammenarbeit ist eingebunden in das
Projekt „Partnerschaft Schule – Betrieb“
der Industrie- und Handelskammer
(IHK) Nord Westfalen. Die WL BANK
möchte auf diese Weise junge Menschen
auf die vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten
in einer Pfandbriefbank aufmerksam
machen.
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Kooperation mit der Musikschule Münster e. V. erweitert
Ein Instrument zu lernen, macht Freude – noch schöner kann es sein, in einer Band zusammen zu spielen. Diesen Gedanken aufgreifend arbeitet unsere Schule bereits jetzt
eng mit der Musikschule Münster e. V. zusammen. Einerseits bleibt das traditionelle Angebot bestehen, individuell Gitarre, Bass und Klavier zu erlernen und sich in diesen Fächern stetig zu verbessern. Als neues Element kommt nun aber ein qualifizierter Schlagzeug- und Gesangsunterricht für diejenigen hinzu, die zukünftig in einer Band mitmachen wollen. Der hierzu nötige Probenraum – unter der Turnhalle gelegen und schalldicht isoliert – wurde nun fertig.
Der Unterricht im Bandbereich wird von bestens ausgebildeten und erfahrenen Musikern gestaltet: Sängerin Paz Miranda Iturriaga aus Viña del Mar, Chile, hat nicht nur ein
abgeschlossenes Studium in Erziehungswissenschaften und Musik vorzuweisen, sie
wirkte auch schon in verschiedenen Musikprojekten mit: Die Bands „Misyfunk“ (Chile)
oder „Attaraya“ (ebenfalls Chile) sind hier nur wenige Beispiele. Aktuell singt Paz Miranda in der Band „Crackerjack“.
Den Schlagzeugunterricht wird der der aus Oldenburg stammende Schlagzeuger Stefan
Schneider übernehmen. Sein musikalischer Weg führte ihn u. a. nach Enschede und
Malmö, wo er jeweils bei namhaften Musikern studierte. Aktuell spielt Stefan Schneider
in verschiedenen Bands als Schlagzeuger, z. B. bei „Meraki Quartet“, „JOCO“ und „ ØNE“.
Dieses attraktive und nun erweiterte Unterrichtsangebot wendet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Interessenten können sich ab sofort jederzeit zu einer kostenlosen Probestunde bei der Musikschule Münster e. V. anmelden. Sängerin Paz Miranda
Iturriaga und Schlagzeuger Stefan Schneider freuen sich darauf! Der Kontakt kann leicht
über die Homepage der Musikschule www.musikschule-muenster.de hergestellt werden.

Sport am Annette-Gymnasium
Drei Schüler aus der Ruder AG schaffen den Sprung in die Nationalmannschaft
Mario Acosta, seit der 7. Klasse in der Ruder AG aktiv, hat es
wieder geschafft. Er wurde bereits, wie im letzten Jahr auch,
als Steuermann für den Junioren-Deutschlandachter nominiert. Diesmal kommt ihm aber eine besondere Ehre zu Teil,
er hatte das Auswahlteam vom 4. bis 10.08.2014 bei der
Heim-WM in Hamburg gesteuert. Der Bundestrainer schätzt
vor allem seine professionelle Arbeitsweise, sein Verständnis
für die Abläufe im Boot und sein Einfühlungs- und Motivationsvermögen für die Mannschaft sowie die Bereitschaft, auch
unter Stress wie in einem WM-Finale große Verantwortung
zu übernehmen.
Parallel hat sich Sven Ditzel auf den Weg nach Ratzeburg gemacht. Sven, der erst am Abend zu seinem Abiball kommen
konnte, verzichtete aufgrund des Qualifikationswettkampfes für die U 23 WM in Varese,
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Italien, auf die formelle Zeugnisübergabe. Dies hat sich gelohnt, er gewann an diesem
Tag, gemeinsam mit Felix Brummel, der einen Bundesfreiwilligendienst leistet und im
Jahr zuvor am Annette-Gymnasium sein Abitur machte, Gold im Zweier und qualifizierte
sich so für die U 23 Nationalmannschaft. Die beiden ehemaligen Schüler werden aktuell
von Thomas Kortmann im WM-Trainingslager in Ratzeburg vorbereitet.
Marie Verspohl (Q1) qualifizierte sich mit zwei Silbermedaillen bei den Jugendmeisterschaften (Vierer und Achter) als Ersatzfrau für die Junioren-Nationalmannschaft. Bei ihr
fehlten nur wenige Zehntel an einer festen Nominierung für die U 19 WM in Hamburg.
Annette-Schüler erneut Junioren-Weltmeister
Ein Navigationssystem brauchen die deutschen Nachwuchsruderer wahrlich nicht. Sie
haben Mario Elias Acosta Dominguez. Der Annette-Schüler führte den deutschen Junioren-Achter bereits im Vorjahr als Steuermann zum WM-Titel – nun wiederholte er das
Kunststück auf der Elbe in Hamburg.
Irgendwann, als sich der Jubelsturm nach der finalen Zieleinfahrt bei den JuniorenWeltmeisterschaften im Rudern in Hamburg gerade ein wenig gelegt hatte, dürfte Mario
Elias Acosta Dominguez gedämmert haben, dass diese WM für ihn noch nicht so ganz zu
Ende war. Nach guter alter Rudersitte stand für den Steuermann des erfolgreichen
Deutschland-Achters noch das abschließende Bad in der Elbe aus: Wenige Minuten nach
16 Uhr legten alle acht deutschen Goldrecken ein letztes Mal Hand an und beförderten
ihren Steuermann in eben jene Fluten, durch die sie der 17-jährige Münsteraner erst
wenige Minuten zuvor sicher und souverän zur Titelverteidigung gelotst hatte.
Immerhin konnten sich die acht Recken an Land sicher sein, dass ihr Steuermann auch
jetzt den schnellsten Weg an Land finden würde, denn auf Acosta war zum Abschluss
der Welttitelkämpfe in der Hansestadt einmal mehr absolut Verlass. Erst steuerte er das
Boot auf Platz eins im Halbfinale, anschließend zum zweiten WM-Gold in Folge. Wie
wichtig dabei der Halbfinalsieg war, konnte die deutsche Crew am Samstag noch nicht
absehen, doch am Sonntag sorgte der böige Wind auf der Elbe für schwierige und vor
allem sehr ungleiche Verhältnisse. Der Weltverband reagierte vor dem Finale, belohnte
die beiden Halbfinalsieger aus den Niederlanden und Deutschland mit Startplätzen auf
den vergleichsweise windgeschützten Außenbahnen. Und so entschied sich diese Weltmeisterschaft tatsächlich ausschließlich zwischen diesen beiden Großbooten, während
die Konkurrenz förmlich vom Winde verweht wurde. „Hier sind die Boote belohnt worden, die im Halbfinale ihre Hausaufgaben gemacht haben“, befand Jörg Heithoff von Mario Acostas Heimatverein RV Münster. Acosta und seine Bootsmänner legten einen starken Start vor, konnten sich jedoch lange Zeit nicht von den jungen Niederländern absetzen. Erst auf den entscheidenden Metern setzte sich das Boot entscheidend ab und glitt
letztlich mit beruhigendem Vorsprung über die Ziellinie.
Mit dem zweiten WM-Gold in Folge beschloss Mario Acosta seine erfolgreiche Karriere
im Nachwuchsbereich – künftig wird der 17-Jährige zu alt für die Jugend und möglicherweise zu schwer für seine Position im Boot sein. Acosta will nicht mehr fürs Rudern
fasten, mehr als 55 kg dürfen Steuerleute nicht wiegen. „Ich werde im RV Münster weiterhin aktiv sein, aber mein Konzentration gilt dem Abi“, will der Doppel-Weltmeister
künftigen feuchtfröhlichen Siegestaufen (vorerst) aus dem Weg gehen.
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Annette-Schüler als Juniorsportler des Jahres nominiert

Bei der Wahl zum Juniorsportler des Jahres wurde nach dem Erfolg im letzten Jahr Mario Acosta erneut zum Juniorsportler des Jahres nominiert. Auch in diesem Jahr möchte
der 18-jährige Schüler des Annette-Gymnasiums erneut als Sieger aus der Wahl hervorgehen. Die Rahmenbedingungen dafür sind gut: Erneut führte Mario Acosta 2014 bei der
Heim-WM in Hamburg den Juniorendeutschlandachter zum Sieg.
Der zweimalige Juniorenweltmeister bereitet sich aktuell auf sein Abitur vor und unterstützt die Ausbildung von Nachwuchsruderern des Annette-Gymnasiums.
Ebenfalls nominiert sind die ehemaligen Schüler Sven Ditzel und Felix Brummel. Sven
schloss 2014 erfolgreich mit dem Abitur seine Schullaufbahn ab. Felix tat dies bereits
2013 und studiert aktuell in Dortmund Maschinenbau. Die beiden Ruderer wurden als
Mannschaft des Jahres nominiert. Sie belegten gemeinsam bei der U23-WM in Varese
(Italien) den Platz 4.
Ein weiterer Ruderer wurde als Sportler des Jahres nominiert. Richard Bensmann, der
ehemalige Rats-Schüler, der ebenfalls von der am Annette-Gymnasium beheimateten
Ruderförderung profitiert hat, erruderte Silber im Vierer ohne Steuermann bei der U23WM und nahm beim Kanal-Cup in Rendsburg das erste Mal im Deutschlandachter Platz.
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Projekte und Arbeitsgemeinschaften
Schülerunternehmen eröffnet Umweltshop am Annette-Gymnasium
Heft vergessen und eine Klassenarbeit steht
unmittelbar bevor? Am
Annette-Gymnasium ist
das ab sofort kein Problem mehr. Am Samstag
eröffnete der Umweltshop seine Tore. Es ist
ein Unternehmen von
Schülern für Schüler,
das Schreibwaren aller
Art anbietet. Das Besondere dabei: Alle Artikel sind mit dem Umweltsiegel ausgezeichnet und sensibilisieren
für den nachhaltigen
Umgang mit Papier und
Ressourcen.
Der neue Umweltshop
ist thematisch bereits
jetzt im Schulleben fest verankert. Die beiden Biologielehrerinnen und Initiatorinnen
des Projekts, Annika Frost und Stefanie Pichler, binden seit geraumer Zeit Klmaschutzaktivitäten vielfältig in ihren Unterricht ein. Das Spektrum reichte dabei von Fragen
nachhaltiger Ernährung über ein „Survival Camp“ in der freien Natur bis zu Exkursionen
in Naturschutzgebiete. Diese Aktivitäten nun zu bündeln und in die Arbeit des neuen
Umweltshops münden zu lassen, lag da eigentlich nahe.
Die Grundfinanzierung haben sich die Schülerinnen und Schüler selbst erarbeitet. Sie
gewannen bei dem Projekt „Klimaschutz macht Schule“ der Stadt Münster 800,- Euro
Preisgeld, die sie nun zusammen mit einem kleinen Kredit des Fördervereins in die Firma investierten. Schulleiterin Jutta Rutenbeck freute darüber, dass die beteiligten Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 9 und EF betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse erwerben und Einblicke in markwirtschaftliche Abläufe erhalten. Ebenso
wichtig seien aber auch die sozialen Kompetenzen, die dieses Projekt erfordere.
Die Jungunternehmer planen indessen bereits in die Zukunft: Die Optimierung der Mülltrennung in der Schule und die Papierumstellung auf Recyclingpapier stehen auf ihrer
Agenda. Man darf angesichts ihres großen Engagements gespannt sein, wie sich ihr Unternehmen entwickeln wird.
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Fahrt der Klasse 6a zum Stadtarchiv am 02.10.2014
Kurz vor den Ferien machten sich ca. 12 Kinder aus Sabrina Hamidis Klasse 6a und einem Schüler aus der 6b (und einigen neugierigen Eltern) nach der Schule auf, um zum
Stadtarchiv zu fahren. Dort wartete Roswitha Link auf sie, die sie im Rahmen des diesjährigen Geschichtswettbewerbs der Körberstiftung mit Quellen versorgen konnte. Lehrerin Sabrina Hamidi hatte Roswitha Link im Vorfeld schon die Themen genannt, zu denen sie forschen wollten. Daher brauchten sie gar nicht lange auf die Archivalien zu
warten, die nur selten am Tag aus den Kellern geholt werden.
Zunächst hat Roswitha Link sehr viele Informationen über das Archiv gegeben und die
Gruppe hat erfahren, nach welchen Kriterien Quellen behalten, archiviert oder ausgesondert werden. Es gab viele Fragen und Roswitha Link hat die Gruppe in die Tiefen des
Archivkellers geführt und eine Urkunde aus dem 13. Jahrhundert gezeigt, die mit 3
Wachssiegeln behangen war. Zudem zeigte sie noch eine besondere historische Quelle:
Ein Strafarbeitsheft aus dem Jahr 1980!
Schülerakademie für Mathematik und Informatik
Eine Woche lang war Münster Programmier-Paradies für 100 Schüler aus NRW. Das
Land lädt seit 2001 begabte und hochbegabte Mathematik- und Informatikschülerinnen
und –schüler der gymnasialen Oberstufe zur Schülerakademie ein.
Jonas Becker als einer von zwei Schülern bzw. Schülerinnen des Annette-Gymnasium
gehört zur Gruppe um Lehrer Claas Niehues, die den NAO-Roboter „Kim“ programmiert
hat. Das Arbeitsthema lautete „Programmieren eines Androiden“. Der Roboter beherrscht verschiedene Tänze, Tai Chi und mehr.
Die Schüler bildeten eine
von 16 Projektgruppen, die
sich während der 14. Schülerakademie für Mathematik und Informatik in Münster, kurz „SMIMS“, mit anspruchsvollen Aufgaben aus
dem Feld der Mathematik
und Informatik befasst haben. Beteiligt waren mit
Christine Flamme, Sarah
Sanders und Hendrik Büdding auch drei Lehrkräfte
des Annette-Gymnasiums.
Die Bezirksregierung organisiert die einwöchige Akademie gemeinsam mit der NRWweiten Gemeinschaftsoffensive „zdi“ („Zukunft durch Innovation“). Finanzielle Unterstützung gibt es von den Firmen Bertelsmann und der GAD, einem Unternehmen, das ITLösungen für Banken entwickelt. „Etwa 40.000 Euro kostet so eine Woche“, erklärt der
langjährige Akademieleiter, Klaus Dingemann von der Bezirksregierung. Doch das Geld
sei gut angelegt. In den gemeinsamen Projekten begegnen die Schülerinnen und Schüler
Gleichgesinnten. Bei einem Speed-Dating-Nachmittag der Firmen treffen sie auf Unternehmen, die Nachwuchs suchen. An einem anderen Nachmittag stellen sich die Hoch14

schulen den Jugendlichen vor. Keine Frage, die Schülerinnen und Schüler sind begehrte
Fachkräfte der Zukunft. Nicht nur die deutsche Wirtschaft und Industrie, auch die Berufsschulen melden erhöhte Nachfrage nach Fachleuten aus Mathematik und Informatik.
Dass man maximal zwei Schülerinnen und Schüler pro Schule und davon mindestens
eine weibliche Person zulasse, sei ein wichtiger Beitrag zum Ausgleich des Geschlechteranteils in den MINT-Fächern, heißt es in einer Meldung der Bezirksregierung Münster. Die SMIMS schloss mit einer Feier und Präsentation der Projekte. Davor gab es für
die Anwesenden Grußworte der Ministerialrätin Renate Acht vom NRWSchulministerium und von Dr. Ralph Angermund vom NRW-Forschungsministerium.
Artikel verändert nach: "Roboter 'Kim' kann tanzen" von Regina Robert in WN-Online am
08.09.2014

Verkehrsicherheitstag - Unfallprävention einmal anders
Unter dem Motto „Unfallverhütung“ fand am Annette-Gymnasium ein Verkehrssicherheitstag für die Schülerinnen und Schüler des achten Jahrgangs statt. Unter Federführung der Kinderneurologie-Hilfe Münster wurde die vielfältigen Aktionen des Tages von
der Ordnungspartnerschaft Münster u. a. mit Hilfe der Polizei und einer Fahrschule organisiert. Auf dem Pausenhof und in den Klassenräumen des achten Jahrgangs gab es
vielfältige auf die Schülerinnen und Schüler zugeschnittene Stationen, an denen sie z. B.
für die Gefahren und Probleme als Radfahrer im Straßenverkehr sensibilisiert wurden.
So war der „Tote Winkel" ebenso Thema, wie die Frage, ob ein Fahrradhelm in der achten Klasse nur „uncool" oder vielleicht sogar lebensrettend sein kann.

Wissenswertes aus dem Schulleben
Expertentagung am 21. 06.2014 im Schloss zu Münster
Im Handlungsfeld einer auf Solidarität, Toleranz
und Kooperation hin ausgerichteten Lerngruppe
leistungsorientiert zu arbeiten, war eines der Ziele des italienischen Ordensgründers Giovanni
Melchiorre Bosco (1815 – 1888), kurz Don Bosco
genannt. An seinem Leitsatz „Traue jemandem
etwas zu und er wird sich bemühen, diesem
Vertrauen zu entsprechen“, orientiert sich auch
die Arbeit des „Internationalen Centrums für Begabungsforschung“ (icbf). In enger Zusammenarbeit mit dem Annette-Gymnasium entstanden in „Förder-Forder-Projekt (FFP) auch in
diesem Jahr wieder etliche Expertenarbeiten, die Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe angefertigt hatten. Am letzten Wochenende überreichte Anette Kettelhoit als
stellvertretende Schulleiterin den beteiligten Schülerinnen und Schülern im Rahmen
einer Expertentagung ihre Urkunden.
Der herzliche Glückwunsch gilt folgenden Schülerinnen und Schülern aus der Gruppe
„Annette-Gymnasium I“: Naim Boudaya, Klara Golubovic, Anne Kollecker, Mavi-Nur Ta15

neri, Clara Meiners, Emma Antonia Fürst und Dana
Schmidt. Zu der zweiten Gruppe gehören: Carina
Ebert, Lorena Gaer, Leslie Stahl, Janina Arns, Frida
Bremer, Johanna Dumstorf und Johan Lammers.
Leistungskurs Englisch (Q1) trifft den amerikanischen Botschafter
Am 23.10.2014 war der Englischleistungskurs aus
der Q1 mit Karin Weber im Rathaus zu Gast. Es gab
einen besonderen Anlass, zu dem die Westfälischen
Nachrichten eingeladen hatten: Der amerikanische
Botschafter John B. Emerson aus Berlin besuchte
Münster und stand Schülerinnen und Schülern des
Annette-Gymnasiums Rede und Antwort.
Nach der herzlichen Begrüßung durch das amerikanische Konsulat stellte sich der Botschafter den Fragen seiner interessierten Zuhörerschaft. Dabei deckte er in seinen Antworten ein breites
politisches Spektrum ab. So kam der NSA-Skandal ebenso zur Sprache, wie das geplante
Freihandelsabkommen zwischen Deutschland und den USA. Vor allem brachte er seine
Zuversicht zum Ausdruck, dass die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Amerika
auf verschiedenen Politikfeldern in der nächsten Zeit intensiviert werden könne. Die
deutsch-amerikanische Partnerschaft habe nach wie vor einen großen Stellenwert für
die USA.
Auch ganz persönliche Themen wurden angeschnitten: Zwischen deutschen und amerikanischen Teenagern gebe es seiner Meinung nach nur
wenige Unterschiede. Offensichtlich kannte er sich hier
besonders gut aus, denn er ist selbst Vater von mehreren Kindern unterschiedlichen Alters.
Die offene Art und die Ausführlichkeit, mit der John B.
Emerson wirklich jede Frage beantwortete, beeindruckte. An diesem Tag bot sich eine wirklich einmalige Gelegenheit, mehr über die amerikanische Politik und Kultur zu erfahren und das natürlich in englischer Sprache.
Wie denken 6-Jährige?
Um diese Frage beantworten zu können, haben sich die Schülerinnen und Schüler des
Pädagogikkurses der Q1 vor den Weihnachtsferien zusammen mit Henrike Quest auf
den Weg zur Dreifaltigkeitsschule in Münster gemacht. Dort wurden die Oberstufenschüler schon ungeduldig von den Erstklässlern erwarten. Hochmotiviert haben sich die
Grundschüler auf die verschiedenen Versuche eingelassen, die die Pädagogikschüler
vorbereitet haben, um herauszufinden, wie 6-Jährige denken. Die Ergebnisse der Versuche zeigen eindeutig: Kinder denken anders.
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Ein Beispiel dafür ist folgendes Experiment: Den Kindern wurden zwei gleich große Gläser mit gleichviel Saft gezeigt. Anschließend wurde der Inhalt eines der Gläser vor den
Augen der Kinder in ein schmaleres, höheres Glas umgeschüttet. Die Kinder wurden
dann gefragt, in welchem der Gläser mehr Flüssigkeit ist. Die überraschende Antwort
der meisten 6-Jährigen: Im schmalen Glas ist mehr drin. Der Saft hat sich scheinbar
durch das Umschütten vermehrt.
Der Kongress geht zur Schule
Auf Initiative von Philosophielehrer Reinhard Kurzer war die „große“ Philosophie der
Universitäten am Annette-Gymnasium zu Gast: Anlässlich des in Münster tagenden
„Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Philosophie“ besuchte Prof. Susanne Boshammer aus Osnabrück das Annette-Gymnasium und hielt einen Vortrag zum Thema
„Vergeben, vergessen, verzeihen? Vom richtigen Umgang mit falschem Handeln“.
Den Ausgangspunkt ihrer Überlegungen bildete die mitunter schwierige Einsicht, dass moralische Fehler zum Leben
dazu gehören: Niemand
tue niemals Unrecht und
niemandem werde niemals Unrecht getan! Der
Frage aber, wie mit moralischen Fehlern aus
der Täter- und der Opferperspektive umzugehen sei, widmete sie
ihren Vortrag. Darin
legte sie den Schülerinnen und Schülern drei entscheidende Fragen vor: Ist Nachsicht eigentlich grundsätzlich
eine Tugend? Maximiert es tatsächlich den Nutzen für alle, wenn wir n i c h t nachtragend sind? Und: Ist das „Vergeben und Vergessen“ immer die richtige Maxime? Fragen
also, die sich jeder von uns schon einmal in ähnlicher Weise gestellt hat und mit denen
sie den „Nerv“ ihrer interessierten Zuhörerschaft traf!
Ausgehend von verschiedenen Typen des Vergehens referierte Susanne Boshammer
über verschiedene Aspekte, die für „Vergebung“ sprechen, etwa die eigene Seelenruhe,
und die Gerechtigkeit; andererseits könne das Kriterium der Gerechtigkeit auch gegen
das „Vergeben“ sprechen. Das gelte auch für die „Selbstachtung“; denn wer vergebe,
signalisiere womöglich dem Täter, dass dieser moralisch verwerflich handeln dürfe, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen.
Insgesamt ließ die Professorin eine nachdenkliche Zuhörerschaft zurück, stellte ihr Vortrag doch keine Handlungsmaximen auf, sondern regte zum weiteren Nachdenken an.
Sie selbst wurde aber auch nicht ohne die Anregung zum weiteren Nachdenken entlassen! Denn: Wer vernünftige Antworten gibt, wirft aber mit jeder Antwort auch immer
wieder neue Fragen bei mitdenkenden Zuhörern auf. So fragten die Schülerinnen und
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Schüler am Ende, ob man moralisches Vergehen zwar entschuldigen könne, ohne es jedoch gleichzeitig zu verzeihen? Darüber wollte Frau Boshammer noch einmal ganz genau nachdenken!
Reinhard Kurzer äußerte sich sehr zufrieden über den Verlauf, profitierten am Ende offensichtlich beide Seiten vom dieser gelungenen Veranstaltung, die im Zeichen dessen
Stand, was Philosophie erreichen will: Die „Liebe zur Weisheit“ zu befördern!
„Survival in der freien Natur" - ein Projekt des Diff-Kurses Bio-Chemie
Die Welt und die Natur entdecken, erleben, was sich in ihr verbirgt, Zusammenhänge
verstehen, neue Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln, dies alles wollte der Differenzierungskurs Biologie/Chemie im Jahrgang 9 unter der Leitung von Annika Frost mit
seinem Survival-Projekt möglich machen. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr durfte
auch der diesjährige Kurs im Rahmen des „Survival-Projekts" zwei gemeinsame Tage in
der freien Natur verbringen.
Während des Camps hatten die Schülerinnen und Schüler verschiedenen Aufgaben zu
erfüllen. Unter anderem galt es einen Orientierungslauf über den Teutoburger Wald zu
bewältigen, um zum Camp zu gelangen. Hier stellten sich die Schülerinnen und Schüler
der Herausforderung ohne moderne Hilfsmittel ein Feuer zu entzünden und konnten
anschließend die Atmosphäre am Lagerfeuer bei Folienkartoffeln, Würstchen und
Stockbrot genießen.
Nach einer Nacht im Zelt mussten verschiedene Pflanzen gesucht und bestimmt werden.
Auch die Wetterveränderungen wurden anhand der Wolkenbilder abgelesen. Das Tarnen in der Natur und das Binden eines Seils gehörten neben noch einigen anderen spannenden und „überlebenswichtigen“ Herausforderungen zu den gestellten Aufgaben.
Vor der Abreise wurde dann mit dem Motto „survival“ gebrochen und es gab selbstgemachten Apfelkuchen für alle. Erschöpft und zufrieden kamen die Schülerinnen und
Schüler am frühen Nachmittag wieder in der Zivilisation an.

Institut Français ehrt die Fachschaft Französisch
Das Institut Français Köln lud am 24.06.2014 ein, um sich bei der Fachschaft Französisch, insbesondere bei Pablo Tournon, und bei der Schulleitung für die große Unterstützung bei der Durchführung der mündlichen DELF- und DALF-Prüfungen zu bedanken. Wiederholt konnten diese international anerkannten französischen Sprachprüfungen in einer "sehr freundlichen Atmosphäre" und "unter besten Bedingungen" am Annette-Gymnasium als regionalem Zentrum auch für andere Schulen ausgerichtet werden.
Anette Kettelhoit vertrat als stellvertretende Schulleiterin und Französischlehrerin das
Annette-Gymnasium auf dem Empfang, der in Anwesenheit des Leiters der Institute
Köln und Düsseldorf, eines Vertreters des Ministeriums und der französischen Botschaft
stattfand. Eine französische Önologin sorgte mit ihren Erklärungen zur Champagnerproduktion für ein interessantes Rahmenprogramm.
Zum Abschied hieß es: A la prochaine et merci beaucoup!
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Annette-Gymnasium vergibt MINT-EC-Zertifikat
Seit diesem Schuljahr können die Schülerinnen und Schüler des Annette-Gymnasiums
mit dem MINT-EC-Zertifikat ihre besonderen Leistungen in Mathematik, Informatik und
den Naturwissenschaften offiziell bestätigen lassen. Das Zertifikat ist zunächst einmal
eine Auszeichnung, dient aber im besonderen Maß auch als Aufwertung der Bewerbungsunterlagen für Universitäten, Fachhochschulen oder Betriebe. Der besondere Wert
des Zertifikates erschließt sich dadurch, dass es nicht nur durch den Verein MINT-EC als
Exzellenznachweis getragen wird, sondern dass die Kultusministerkonferenz der Länder
(KMK), die Hochschulrektorenkonferenz (HRK), die Fakultätentage der Ingenieurwissenschaften und der Informatik an Universitäten (4ING.) sowie die Bundesvereinigung
der Arbeitgeberverbände (BDA) und der Arbeitgeberverband Gesamtmetall das Zertifikat als Nachweis besonderer Leistungen im MINT-Bereich anerkennen. Es bietet somit
vielfältige Anknüpfungspunkte bei der Bewerbung um Studienplätze sowie beim Berufseinstieg.
Ausschließlich die aktuell 212 zertifizierten MINT-EC Schulen dürfen das Zertifikat exklusiv für ihre Schülerinnen und Schüler ausstellen. Diese Tatsache macht sehr deutlich,
wie auch von offizieller Seite die Bildungsarbeit im MINT-Bereich an unserer Schule
wertgeschätzt wird und welche Chancen wir ihnen bieten können.
Schülerinnen und Schüler, die ein MINT-EC-Zertifikat erwerben möchten, sammeln über
ihre gesamte Schullaufbahn hinweg alle schriftlichen Nachweise über die erbrachten
Leistungen (Urkunden, Bestätigungen, Praktikumsbescheinigungen, usw.) in einem
MINT-Portfolio. Aus den Nachweisen muss hervorgehen, wann die Schülerin oder der
Schüler welche Tätigkeit in welchem Umfang geleistet hat. Diese müssen zusammen mit
den ausgefüllten Antragsformularen bis zum letzten Schultag der Q2 bei der Oberstufenkoordination vorgelegt werden. Der MINT-Koordinator entscheidet dann auf der Basis der Vergaberichtlinien letztendlich über die Vergabe und die Einstufung des Zertifikates.
SV des Annette-Gymnasiums mit vielen neuen Gesichtern
Am 26.09.2014 war es wieder soweit: Die alljährige SVFahrt stand an. Da durch den
Abgang der Jahrgangsstufe
Q2 im letzten Jahr auf den
eingearbeiteten und bewährten Kern der SV verzichten
werden musste, sah man in
diesem Jahr viele neue und
gespannte
Gesichter
im
Gruppenhaus Hüttrup. Insgesamt kam eine Gruppe von
ungefähr 20 Personen zusammen. Im letzten Jahr lag
das Hauptaugenmerk der
Tagung auf der Außendarstellung der SV, nun mehr stand der am 6.11.2014 zum zwei19

ten Mal stattfindende Talentwettbewerb im Zentrum. Das neue SV-Team mit Marco
Drosselmeyer, Kim Keen und Sarah Müller war auch erstmalig mit von der Partie.
Die Planung des Talentwettbewerbes war jedoch nur einer von mehreren Tagesordnungspunkten, die bewältigt werden mussten. Die Stufenparty und die Lesenacht bildeten weitere Schwerpunkte. Vor allem aber standen viele Gespräche auf dem Programm,
denn die „Neuen“ mussten integriert werden, schließlich ist ein enger Zusammenhalt
wichtig, um das bevorstehende Schuljahr gut zu meistern.
Umso mehr freute sich die Gruppe, als auch noch die bisherigen SV-Lehrer Dorothee
Beckmann, Benedikt Volbert und Daniel Baumstark zu Besuch kamen.
Entlassfeier der Abiturientia 2014
Es ist die vertraute Umgebung der Schule und doch für die 162 Abiturientinnen und Abiturienten des Annette-Gymnasiums in diesem Jahr etwas Einmaliges und Besonderes:
Die Entlassfeier am 28. 06. 2014 in der Aula des Annette-Gymnasiums.
Wie wichtig dieser Tag ist und bleibt, konnten die Schulabgänger an den vielen GoldJubilaren sehen, die in diesem Jahr ebenfalls bei der Abschlussfeier vertreten waren. 50
Jahre sind eine lange Wegstrecke – für die nächste Etappe wünschte Schulleiterin Jutta
Rutenbeck auch im Namen der gesamten Schulgemeinde den Abiturienten, dass sie ihre
Zukunft glücklich und mit viel Energie und Freude gestalten werden.

Die Big Band der Schule mit energiegeladener Musik und Julia Weitkamp mit eindrucksvollem Gesang bereicherten das Programm zwischen den Reden und den Ehrungen.
Nachdem auch die Vertreterinnen der Eltern zu Wort gekommen waren, kam dann end20

lich der ersehnte Moment - die Zeugnisse wurden unter viel anerkennendem Beifall
überreicht!
Die stimmungsvolle Entlassfeier wurde durch einen nachdenklich stimmenden Gottesdienst im St.-Paulus-Dom eingeleitet und erfuhr am Abend durch eine ausgelassene Party mit Lehrern, Eltern, Geschwistern und Freunden in der Halle Münsterland einen weiteren Höhepunkt.
Start des Vorlesewettbewerbs 2014/15 am Annette-Gymnasium
„Bald wird in den sechsten Klassen in ganz Deutschland wieder um die Wette gelesen,“
hieß es in Pressemitteilung des Börsenvereis des deutschen Buchhandels. Schirmherr
des Wettbewerbs ist – wie in jedem Jahr - Bundespräsident Joachim Gauck.
Auch am Annette-Gymnasium begrüßte Deutschlehrerin Dr. Luise Habbel „ihre“ Schützlinge zur ersten Runde des Wettbewerbs. Unter den rund 600.000 Vorlesern, die sich
auch dieses Jahr wieder an Deutschlands größter Leseförderungsaktion beteiligten, vertraten Oskar Fürst (6a), Julia Schmökel (6b), Greta Schweizer (6c), Angelina Leschik (6d)
und Lilly Schöne (6e) als Klassensieger/innen das Annette-Gymnasium. Sie traten alle
schon als Sieger/innen an, denn sie hatten zuvor die jeweiligen Klassenausscheidungen
für sich entschieden. Bereits dort war die Konkurrenz groß, denn teilweise beteiligten
sich sehr viele Schüler/innen am internen Wettbewerb. Mit großer Konzentration lasen
die Klassenbesten aus selbst ausgesuchten und aus fremden Texten. Rufus Beck, bekannter Schauspieler und Hörbuchsprecher, hatte das Vorlesen einmal als „Zauberei“
bezeichnet. Ein guter Vorleser schaffe Phantasiewelten für die lebendige Vorstellung der
Zuhörer. Dieser Idee vom Lesen wurden heute alle fünf Vorleser voll gerecht, die es alle
meisterhaft verstanden, „ihr“ Publikum zu fesseln und zu „verzaubern“.
Das gute Vorlesen ist jedoch keine Domäne der Mädchen. In diesem Jahr stand am Ende
Oskar Fürst aus der Klasse 6a als Schulsieger fest. Er siegte knapp vor Julia Schmökel
aus der Klasse 6b und darf sich nun auf seine Teilnahme an den Wettbewerben auf
Stadt-, Bezirks- und Landesebene freuen. Höhepunkt wird das Bundesfinale mit den 16
Landessiegern am 17.06. 2015 in Berlin sein.
Dr. Luise Habbel organisiert nun schon traditionell die schulinterne Ausscheidung. Sie
freute sich, dass am Ende vor allem die Freude am Lesen gewonnen hatte. Lesen ist nicht
nur eine wesentliche Voraussetzung für den Schulerfolg, sondern es macht einfach Spaß!
Es öffnet Welten und verbindet Menschen. Diese Erfahrung teilten alle Anwesenden bei
der Vorlesestunde am Annette-Gymnasium.

Wettbewerbe
Mathematikolympiade
Die Regionalrunde der 54. Mathematikolympiade wurde am letzten Samstag im Annette-Gymnasium und im Wilhelm-Hittorf-Gymnasium ausgetragen. Während die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den fünften und sechsten Klassen im Wilhelm-Hittorf21

Gymnasium an ihren Aufgaben knobelten, waren ca. 60 Schülerinnen und Schüler der
Jahrgänge 7-Q2 von allen Gymnasien Münsters in das Annette-Gymnasium gekommen,
um hier ihre mathematischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Hoch motiviert und sehr konzentriert bearbeiteten sie ab 9 Uhr ihre Aufgaben aus den
verschiedensten Bereichen der Mathematik. Nach getaner Arbeit hieß es nun bis zum
12.12.2014 abzuwarten. Denn dann fand um 17 Uhr in der Aula des AnnetteGymnasiums die Siegerehrung statt, und es wurde bekannt gegeben, welche Schülerinnen und Schüler an der nächsten Runde auf Landesebene teilnehmen können.

Siegerehrung des Mathematik-Wettbewerbs im Annette - Gymnasium
Am 12.12.2014 fand die Siegerehrung der 54. Mathematik-Olympiade statt. Die Regionalrunde dieses Wettbewerbs ist die zweite Runde des alljährig veranstalteten größten
Mathematik-Wettbewerbs in der Bundesrepublik. Auch in diesem Jahr war die Teilnehmerzahl in Münster erneut sehr hoch. Von über 500 teilnehmenden Schülerinnen und
Schülern aus 14 Münsteraner Schulen qualifizierten sich etwa 360 für die Regionalrunde. Diese wurde im November in langjährig erprobter Kooperation am AnnetteGymnasium und am Wilhelm-Hittorf-Gymnasium in Münster veranstaltet. 67 mathematikbegeisterte Schülerinnen und Schüler erreichten Platzierungen und wurden nun in
einer feierlichen Veranstaltung in der Aula für ihren Erfolg geehrt. Die zehn bestplatzierten Teilnehmer haben sich für die Landesrunde, die am 21.02.2015 an der Bergischen
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Universität Wuppertal stattfindet, qualifiziert. Jutta Rutenbeck begrüßte als Gastgeberin
die etwa 200 Gäste der feierlichen Veranstaltung. Diese wurde von Christine Flamme
und dem diesjährigen Regionalkoordinator der Mathematik-Olympiade, Thorsten
Korfsmeier (Hittorf-GY), moderiert.
Während alle Sieger der Meinung waren, dass die Aufgaben dieses Wettbewerbs kaum
mit denen des gewöhnlichen Mathematikunterrichts zu vergleichen sind, fühlten sich
doch alle durch ihren Unterricht gut darauf vorbereitet. Alle Sieger sehen Mathematik
als eine langjährige Leidenschaft an und freuen sich auf die Herausforderungen der
nächsten Wettbewerbsrunde. Einzig Robert Rauschen (Q2) durfte schon in den letzten
Jahren Erfahrungen in der Landesrunde erwerben und konnte seinen Mitstreitern eine
Erfahrung mit auf den Weg geben: „Das wird schwer“, meinte er schmunzelnd. Auf die
Frage, ob es einen besonderen Trick für die Lösung schwieriger Aufgaben gebe, sagte er:
„Manchmal starre ich 30 Minuten auf das leere Blatt, bis die Erleuchtung kommt.“ Diesen Hinweis nahm auch Marius Uhlmann (Hittorf-GY) gerne auf, der in der zweiten Runde beeindruckende 30 von 30 möglichen Punkten erreichte.
Alles in Allem zeigten sich alle 67 geehrten Preisträger und die 130 übrigen Gäste begeistert von dem feierlichen Abendprogramm und hoffen auf eine ebenso erfreuliche
nächste Runde der Mathematik-Olympiade. Für das musikalische Rahmenprogramm
sorgten Stella Le (Klasse 9) und die Big Band des Wilhelm-Hittorf-Gymnasiums unter
der Leitung von Klaus Posingies.
„KICK“ – Förderpreis gewonnen!
In den Tagen der Fußballweltmeisterschaft assoziiert man mit dieser Buchstabenfolge
eher Flanken, Fallrückzieher und Tore. In diesem Fall jedoch steht „KICK“ für ein theaterpädagogisches Projekt der Stadt Münster.
K-reative
I-deen
C-levere
K-öpfe
Kreativität und Ideenreichtum haben die Schülerinnen und Schüler des Theaterprojektes, welches das Leben Sally Perels gegenwärtig auf die Bühne bringt, unter Beweis gestellt. Dazu kommen noch Einsatzwillen, Ausdauer, Mut und Können.
Dass Deutschlehrerin Julia Götz sich mit ihrem Theaterstück über den „Hitlerjungen Salomon“ bei den Stadtwerken beworben hatte, geschah also mit gutem Grund. Der Erfolg
stellte sich nun ein, denn das Projekt wurde mit 250,- Euro prämiert. Herzlichen Glückwunsch!
Robert Rauschen gewinnt Dr. Hans-Riegel-Preis
An der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster sind
am 11.09.2014 15 Schülerinnen und Schüler aus dem Regierungsbezirk Münster mit den „Dr. Hans RiegelFachpreisen" für die besten Facharbeiten in Biologie,
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Chemie, Geografie, Mathematik und Physik ausgezeichnet worden. Zu diesen gehört
auch Robert Rauschen aus der Jahrgangsstufe Q2, der seine Facharbeit zum Thema
„Ausgewählte Nanomaterialien – Pyrophore Stoffe“ geschrieben und für den Wettbewerb eingereicht hatte.
Die Facharbeiten der Oberstufenschüler wurden durch Universitätsprofessoren begutachtet und die Jury erkannte Robert im Namen der „Dr. Hans Riegel-Stiftung" und der
Stiftung des Internationalen Centrums für Begabungsforschung (ICBF) den ersten Preis
im Fach Chemie zu.
Schülerakademie Mathematik tagte am Annette-Gymnasium

Wer jemals behauptet hat, Mathe sei langweilig, konnte sich am Annette-Gymnasium
vom 23.10. bis zum 25.10.2014 davon überzeugen, wie vielseitig dieses Fach wirklich
ist. Im Rahmen der „Schülerakademie Mathematik“ hatten 51 Sechstklässler aus verschiedenen Münsteraner Gymnasien und Realschulen in fünf Projektgruppen praxisnah
mathematisches Wissen angewandt. Am Samstag präsentierten sie stolz ihre Ergebnisse.
Schulleiterin Jutta Rutenbeck bedankte sich zu Beginn der Abschlussveranstaltung bei
allen beteiligten Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften. Ihr besonderer Dank ging
an das Leitungsteam Beate Dreseler vom Annette-Gymnasium und Christian Westphal
vom Hittorf-Gymnasium. Klaus Dingemann, Schuldezernent bei der Bezirksregierung
Münster, wünschte den Schülern anhaltende Begeisterung für das Fach und riet ihnen,
auch zukünftig an den angebotenen Wettbewerben teilzunehmen.
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Was Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte an diesem Samstag zu sehen bekamen, war
dann tatsächlich außergewöhnlich. Mit großer Begeisterung navigierten fachkundige Sechstklässler
mit einem speziell programmierten Roboter und
man gewann einen Eindruck davon, wie dieser die
dunklen Gänge der mexikanischen Pyramide Teotihuacán erkunden könnte. Andere verblüfften
durch „mathematisches Gedankenlesen“ oder ersannen Spielstrategien für das Casino. Spätestens,
wenn dann noch die Aaseekugeln fachmännisch
vermessen wurden oder „Goldene Schnitte“ in
Kunstwerken mit mathematischen „Augen“ betrachtet wurden, war klar: Nur durch fächerverbindendes Arbeiten konnten die Probleme gelöst
werden. Und langweilig wurde bei dieser Präsentation ganz bestimmt niemandem.
Hintergrund dieser Aktivitäten ist die Idee, besonders begabten Sechstklässlern die
Möglichkeit zu eröffnen, in kleinen Projektgruppen praxisorientiert zu arbeiten. Mit der
Streichung der Mittel für die überregionale Schülerakademie durch die Landesregierung
wollte sich das Projektteam des Annette-Gymnasiums unter Leitung von Mathelehrerin
Beate Dreseler nicht abfinden. In Kooperation mit dem Kollegen Christian Westphal vom
Hittorf-Gymnasium hatte
sie eine Version der Veranstaltung für alle Münsteraner Gymnasien organisiert. Auch die Realschule im Kreuzviertel und die
Realschule Wolbeck beteiligten sich. Ziel sei es, die
Arbeit im Team und die
Selbstständigkeit
der
Schüler zu stärken, so Beate Dreseler. Die Teilnehmer sollten sich selbstständig und kreativ mit
Fragestellungen
auseinandersetzen, die deutlich
über die Anforderungen
des Mathematikunterrichts der Jahrgangsstufe hinausgehen. Die Mathematik- und Informatiklehrer Hendrik Büdding, Edita Greiling. (Annette-Gymnasium), Julia Aldehoff
(Gymnasium Wolbeck), Johannes Rogge, Thorsten Korfsmeier (Hittorf-Gymnasium),
Angelika Mertens (Gymnasium St. Mauritz), Daniel Schulz und Nadine Stratmann
(Pascal-Gymnasium) moderierten die tägliche Projektarbeit.
Projektleiterin Beate Dreseler, die auch die Moderation übernommen hatte, beglückwünschte auch die Eltern: „Sie haben tolle Kinder“, sagte sie Doch wie nahmen die
Schüler die ebenso ertragreiche wie willkommene Abwechslung vom Unterrichtsalltag
auf? Meret Schilling, Schülerin am Mariengymnasium, zeigte sich begeistert. Spannende
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mathematische Rätsel zu lösen, fand sie klasse und gleichzeitig habe sie ständig das gute
Gefühl gehabt, dass sie die Aufgaben auch tatsächlich meistern könne, meinte sie stellvertretend für viele ihrer Mitschüler. Andere lobten die selbstständige Arbeit im Team.
Spätestens bei der Präsentation der Ergebnisse in der Aula des Annette-Gymnasiums
wurde klar, dass sich der Einsatz aller Beteiligten gelohnt hatte. Spannende Präsentationen räumten endgültig mit dem Vorurteil auf, dass Mathematik weltfern, langweilig und
lebensfremd sei.

Informatik
Medienkompetenz systematisch und nachhaltig fördern - ECDL Prüfungen erfolgreich abgelegt
Vier Prüfungen fanden am Donnerstagnachmittag statt - vier von insgesamt bislang 152
Prüfungen. In unserem zertifizierten ECDL-Prüfungszentrum in der Schul-Mediothek
stellten sich Thashmina, Sophia, Anna und Christoph den Prüfungsaufgaben des ECDL
(European Computer Driving License).

Der Europäische Computerführerschein ECDL (European Computer Driving License), ist
der internationale Nachweis von digitaler (Medien-) Kompetenz im Bereich Computer-,
Internet- und Officekenntnissen. Dabei ist der Führerschein in 148 Ländern erhältlich
und weltweit anerkannt. Die Stiftung Warentest empfiehlt, wie auch das Annette Gymnasium, den ECDL. In der „ECDL- und Computerführerschein-NRW-AG" werden grundlegende Medienkompetenzen produktunabhängig erlangt und zusammen mit Hendrik
Büdding versuchen sie sich auf die regelmäßigen Prüfungen vorzubereiten. Der ECDL
besteht dabei aus verschiedenen Modulen, aus denen man für die einzelnen Modulprüfungen auswählen kann: Computer-Grundlagen, Online-Grundlagen, Textverarbeitung,
Tabellenkalkulation, Datenbanken, Präsentationen, IT-Sicherheit, Bildbearbeitung, Onli26

ne-Zusammenarbeit, Projektplanung, E-Health & Datenschutz und Advanced-Modulen
zur weiteren Vertiefung. Diese zertifizieren nach internationalem Standard bei Bewerbungen an Hochschulen oder Ausbildungsplätzen die digitale Kompetenz durch einen
entsprechenden Zertifizierungsnachweis über die entsprechenden Kenntnisse in dem
Modul. Werden neben den bereits erlangten Modulprüfungen in der Schulzeit im weiteren Leben noch andere Module für den Beruf etc. benötigt, kann man sich weltweit im
nächstgelegenen Prüfungszentrum prüfen lassen.

Alle Prüflinge legten die Modulprüfungen erfolgreich ab.

Kulturelles
A night full of stars
„A night full of stars“ so lautete das vielleicht auch leicht ironisch gemeinte Motto des
Stufenkonzertes der Q2 am Annette-Gymnasium. Man hätte auch formulieren können:
„A night full of highlights“ – besonders mit diesem Motto hätte man voll ins Schwarze
getroffen. Offensichtlich hat sich die besondere Qualität der Darbietungen aus Anlass
der Stufenkonzerte bereits herum gesprochen, denn im Publikum sah man neben Schülerinnen und Schülern der Q2 auch viele aus der Abiturientia 2014 und besonders viele
Lehrerinnen und Lehrer: Die Aula war voll! Und das aus gutem Grund: Jedes Jahr überraschen und begeistern Schülerinnen und Schüler mit musikalischen Beiträgen vom
Feinsten. Ob am Klavier, an der Gitarre oder am zum Musikinstrument umfunktionierten
Plastikbecher – das Publikum wurde jeweils bestens unterhalten und ging entsprechend
mit. Besonders bemerkenswert waren die Gesangseinlagen und natürlich die Moderati-
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on durch Kim Niemann und Julius Heimann, die eine ganz eigene Kunstform voller Witz
und Ironie auf die Bühne brachten.

Stellvertretend für alle seien Marlon an der Gitarre (einfach unnachahmlich), Marlene
am Klavier und natürlich Vera mit „Say something“ genannt. Stella, Sarah und Marlon
trugen zu dritt „Sun don`t shine“ vor und der Musikkurs von Dorothee Beckmann sorgte
mit dem „Cup Song“ für einen begeisternden Höhepunkt der besonderen Art.
Oft hat man in der Adventszeit die Qual der Wahl und weiß nicht, zu welchem Konzert
man gehen soll. Die Zuhörer dieses Konzertes dürften ihr Kommen wohl kaum bereut
haben. Es war kurzweilig, unterhaltsam und es bot für jeden etwas! So trug diese Veranstaltung dann doch ihren Titel völlig zu Recht: Es war eine Nacht der „Stars“. Wir freuen
und auf das nächste Jahr, wenn es wieder ein Stufenkonzert geben wird!
Die beiden „Kims“ on stage
Die SV hatte geplant und dann eingeladen: Isa van den Bosch am Klavier stimmte ein mit
„The Meadow“ auf einen grandiosen Abend, die Klasse 5e heizte ein mit ihrem AnnetteSong und die beiden „Kims“ – Kim Niemann (Q2) und Kollegin Kim Keen – legten mit
ihrer unwiderstehlichen Moderation nach. Mit einem Wort: Es war wieder Zeit für den
Talentwettbewerb der SV!
In zwei Kategorien - Gesang und „Freie Kunst“ – wurde für jeden etwas geboten. Das
Spektrum reichte von Nova (Jg. 6) mit dem Song „I am not a robot“ bis zu Joaquins „La
trama y el desenlace“. Er sang, er begleitete sich selbst mit der Gitarre und – soviel sei
schon hier verraten - er siegte mit seiner überzeugenden und begeisternden Vorstellung. War das Publikum bereits nach diesem ersten Durchgang in bester Stimmung – es
wurde mitgesungen und mitgeschunkelt -, so gab es für die zweite Kategorie ebenfalls
sehr großen Applaus. Gleich zwei „Zauberer“ standen auf der Bühne: Nikolai aus der 5b
und Leon aus der Q2. Während Nikolai mit verwirrenden Zaubertricks der traditionellen
Art überraschte, bot Leon eine Zauberei der ganz anderen Sorte. Komplizierte Multiplikationsaufgaben? Kniffliges Dividieren? Potenzrechnung? Auch Marco Drosselmeyer als
mathematischer Taktgeber konnte nur noch stauen: Für Leon war das alles kein Problem! Begeisterungsstürme löste danach auch Stella aus der 9a aus, die virtuos und berührend Geige spielte.
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Mit einem Wort: Alle – wirklich alle - hätten den Sieg verdient gehabt. Am Ende wurden
jedoch Joaquin als Gesamtsieger und Sieger in der Kategorie „Gesang“ sowie Nicolai in
der Kategorie „Freie Künste“ als Sieger gefeiert. Übrigens landete die Klasse 5e auf dem
zweiten Platz. Sie hatte gedichtet und gesungen: „Was soll`n wir woanders, wo`s uns nicht
gefällt, wir sind am Annette – der besten Schule der Welt“. An diesem Abend hätte da niemand widersprechen wollen. Am Ende gratulierte Schulleiterin Jutta Rutenbeck allen,
besonders auch der SV, die diese sehr unterhaltsame Show erst möglich gemacht hatte.
Glücklich?
Eine Frage, die alle bewegt: Die Frage nach dem Glück bringt ein Theaterprojekt der
Oberstufe auf die Bühnenbretter: Unter der Leitung von Antonia Bruns und Andreas
Striezel setzten Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sich mit Fragen rund um das
Glück auseinander und gestalteten ihre Antworten kreativ in Szenen und Bildern auf der
Bühne. Gewählt wurde ein improvisationsorientierter Ansatz, aus dem sich nach und
nach im Schuljahr 2013/14 ein Bühnenstück entwickelte, das auch das Publikum zur
Antwortsuche animiert.
Schon nach den ersten Szenen stellte sich im Publikum Begeisterung ein. Max Wigger als
Staatsanwalt, der „Glücksdiebstahl“ anprangerte, brachte mit Sophia Lorecchio als willfähriger Richterin ordentlich Schwung auf die Bretter. Aber schnell wechselten Orte und
Figuren, die Darbietungen nahmen noch mehr Fahrt auf. In einer Talkshow traten ein
Kirchenmann, ein Kapitalist und Lebemann, eine Hundertjährige und ein Politiker auf –
alle davon überzeugt, anderen erklären zu müssen, was glücklich macht, alle von „ihrer“
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Ideologie besessen. Im Zentrum dann die „Großstadtszene“: Unzählige Menschen gehen,
schlendern, eilen, huschen vorbei: Die Nachdenklichen, die Hektischen, die Eiligen, die
Heimlichen, die Überheblichen. Und spätestens jetzt dämmert es dem Zuschauer, plötzlich ist er mittendrin mit der Frage: Wer von diesen Genannten bin ich eigentlich selbst?
Friedrich Dürrenmatt hat das Theater einmal als „Mausefalle“ bezeichnet. Durch eine
Reihe von Enthüllungen wird der Zuschauer in dramatischen Wendungen des Geschehens seiner bequemen Illusionen und Sicherheiten beraubt. Hier war es ähnlich: Aus
seiner reinen Zuschauerrolle heraus gerissen, stellte sich die Frage ein: Welcher Figur
stehe ich nahe, wie gehe ich mit „meinem Glück“ um? Die starken Leistungen der Schauspieler und die ironischen Zeichnungen der Figuren, machten diese Frage umso eindringlicher! Hervorragend spielten: Jonas Becker, Luca Bockholt, Moritz Bonenkamp,
Paul Gengenbach, Zoe Gismann, Leon Koch, Kim Niemann, Jan-Phillip Peperhowe, Jonas
Pohlmann, Robert Rauschen, Katharina Semig, Kimberly Strunk, Max Wigger.
Gab es nun eine Antwort auf die Frage nach dem Glück? Auf jeden Fall kann festgehalten
werden: Mancher verließ die Aula des Annette-Gymnasiums glücklicher als er sie betreten hatte. Wir lernen: Theater macht auf jeden Fall glücklich! Weitergehende Fragen
muss jeder für sich selbst beantworten!
Das Leben Sally Perels eindrucksvoll inszeniert
„Mein Name ist Sally Perel und ich will euch meine Geschichte erzählen“, mit diesen einfachen Worten beginnt das von Julia Götz und ihrer Theatertruppe
inszenierte Theaterstück über den „Hitlerjungen Salomon“ mit Natascha Weigang in der Hauptrolle. Was
dann folgte, war aber mehr als nur eine schlichte Erzählung, es war eine rasante Fahrt durch ein schreckliches und beschämendes Kapitel deutscher Geschichte.
Dabei sorgte eine Erzählerin stets für Orientierung und
das, was sie erzählte, wurde beindruckend in Szene
gesetzt: Gleich zu Beginn entlarvte eine mitreißend
gespielte und in Zeitlupe dargestellte Familiensituation
der Perels den von den Nationalsozialisten so zynisch
geprägten Begriff der „Reichskristallnacht“ als das, was
sie wirklich war: Eine Nacht des Terrors, in der weit
mehr als 1400 Menschen jüdischen Glaubens ermordet
wurden und ihr Besitz geplündert wurde. Auch die Familie Sally Perels war betroffen,
die friedliche Alltagsstimmung wurde jäh zerstört und für Sally begann eine Irrfahrt, die
für ihn „im Rachen des Feindes endete“, so die Erzählerin, die von Katharina Dohr verkörpert wurde.
Anlässlich seines Besuches am Annette-Gymnasium hatte Sally Perel es so formuliert:
„Ich musste in der Haut des Feindes leben, um zu überleben.“ Was dieser Satz bedeutete, brachte die heutige Inszenierung in einer Weise zutage, die keinen Zuschauer kalt
ließ. Dabei beleuchtete das Stück das Erlebte nicht nur aus der Sicht Sallys, sondern sowohl aus der Sicht weiterer Opfer als auch aus der Perspektive der Täter, während das
historische Geschehen multimedial auf eine Leinwand gebracht wurde. Was für ein gro30

ßer Aufwand, welche schwierige Aufgabe, die hier nicht nur von den Schauspielerinnen
und Schauspielern, sondern auch von den vielen Helfern vor und hinter der Bühne bewältigt wurden. Es entstand der Eindruck großer Leichtigkeit, so dass der Zuschauer
sich voll auf das Schicksal Sally Perels konzentrieren konnte, auf ein Schicksal, das durch
zwei Sätze markiert wird: „Sally, vergiss nie, wer du bist“, so lautete die Forderung des
Vaters. Seine Mutter verabschiedete sich mit den Worten: „Sally, du sollst leben!“

Sally Perel hat überlebt. Julia Götz und ihre Theatergruppe haben ihn sogar in der kommenden Woche zu einer weiteren Aufführung als Gast begrüßen dürfen. So klang das
während des Theaterstücks gesungene Lied „Hava Nagila“ versöhnlich, bedeutet es
doch: „Lasst und glücklich sein!“ Das Vergangene, der Zivilisationsbruch, der während
des „Dritten Reiches“ begangen wurde, darf aber niemals vergessen werden. Wir Nachlebenden haben die Verantwortung, dass Rassismus in unserer Gesellschaft nie wieder
eine Chance erhält. Erst dann dürfen wir sagen: „Hava Nagila!“ Mit dieser Aufgabe wurden wir Zuschauer aus dem Theater entlassen.
Schulleiterin Jutta Rutenbeck bedankte sich bei allen, die diese Inszenierung durch großen Einsatz über den Zeitraum eines Jahres ermöglicht haben. Mit großzügigen Geldspenden halfen außerdem die Sparkasse Münsterland Ost, Franke und Franke, das
Stadthotel, das Hotel Mauritzhof und das Zentrum für refraktive Chirurgie. Der Dank
geht auch an das Cinema, die Städtischen Bühnen Münster, das „DeutschNiederländische Corps“ und das „Freie Musical Ensemble“ für Leihgaben und Sachspenden.
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Theater-AG führt „Die Bremer Stadtmusikanten" auf
„Dürfen wir jetzt die Leute reinlassen?!“ Die Schülerinnen der Theater-AG (Leonie Pappai, Annika Sundorf, Julia Aichele, Samira Kruithoff, Leonie Schumann, Jan Kohl, Janis
Kramer, Frederik Grubert und Paris Saliveros) standen gebannt vor der Aulatür. Endlich
ertönte die wohlbekannte Schulglocke und die Kinder drückten freudig die beiden Klinken hinunter.
Auf diesen Moment hatten sie ganze
zehn Monate gewartet: Sie hatten
das Theaterstück unter der Leitung
von Anna Formann und Sebastian
Vogel nach ihren Vorstellungen umgeschrieben, sich kreativ mit der
Umsetzung auf der Bühne auseinandergesetzt, Kostüme und Bühnenbild geplant, sich fast wöchentlich zum Proben getroffen und sogar in den Sommerferien Text gepaukt.
Nun war es soweit: Sie durften ihr
Stück „Die Bremer Stadtmusikanten“ aufführen! Nach und nach
strömten die anderen Sechstklässler (gut 140 an der Zahl) herein und
nahmen Platz. Auch einige (Groß)Eltern der Schauspieler hatten den
Weg zum Annette-Gymnasium gefunden. Das Lampenfieber stieg.
Doch dieses erwies sich als völlig
unbegründet. Selbstbewusst, textsicher und ausdrucksstark brachten
die Jungschauspieler in kreativen Kostümen das lange Erprobte über die Bühne – und
hinterließen zufriedene Zuschauer und eine sehr stolze AG-Leitung.
Traditionelles Weihnachtskonzert am Annette-Gymnasium
Wie immer gekonnt moderiert von Kim Niemann versetzten Schülerinnen und Schüler
des Annette-Gymasiums ihr Publikum durch zahlreiche musikalische Beiträge in weihnachtliche Stimmung. Die gesamte Fachschaft Musik hatte mit vielen talentierten Musikern lange geplant und geprobt – nun war es endlich soweit: Das Weihnachtskonzert am
Annette Gymnasium fand am 11.12.2014 statt.
Auch in diesem Jahr sangen besonders viele Chöre aus der Erprobungsstufe mit. Jedoch
auch der Oberstufenchor und die Big Band der Schule verdienten sich viel Beifall. So war
für sehr viel Abwechslung gesorgt: Die Klasse 5a sang „Fröhliche Weihnacht“, die 5b
wartete mit einen Weihnachts-Rap auf und die 5c begeisterte mit ihrem „X-mas Song“.
Nona Siepmann aus der Q1 bot mit der Hip-Hop-AG den „Hip-Hop Music Mix“ und auch
aus der Q2 steuerte ein Chor – begleitet von Marlon Olbricht an der Gitarre – das „Hallelujah“ bei.
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Besonders stimmungsvoll zum Schluss: Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 sangen gemeinsam das Abschlusslied „Weihnachtszeit“, ein Lied, das übrigens von
Musiklehrerin Dorothee Beckmann eigens für das Konzert getextet und komponiert
wurde.
Schulleiterin Jutta Rutenbeck zeigte sich ebenfalls sehr angetan von den musikalischen
Leistungen und mehr noch von der Gemeinschaftsaktion, die dieses Konzert erst möglich gemacht hat. Sie bedankte sich bei allen Mitwirkenden und vor allem bei den Musiklehrerinnen des Annette-Gymnasiums, die sich bei Vorbereitung und Durchführung des
Konzertes teilweise auch außerhalb der Unterrichtszeit engagiert hatten.

Fremdsprachen
Der diesjährige England-Austausch mit Southend-on-Sea
Auch in diesem Jahr bekamen 64 Schülerinnen und Schüler des Annette-Gymnasiums
die Möglichkeit, an einem Schüleraustausch mit dem englischen Southend-on-Sea teilzunehmen. 27 Mädchen und 37 Jungen besuchten vom 19. bis zum 27.09.2014 ihre englischen Austauschpartner der Partnerschulen Southend High School for Girls und der
Westcliff High School for Boys.
Nach 10-stündiger Fahrt und einer recht nebeligen Kanalüberquerung wurden die Annette-Schülerinnen und –Schüler von ihren Austauschpartnern an der jeweiligen Partnerschule abgeholt und verbrachten das Wochenenden in den Familien. Die englischen
Gastfamilien waren auch dieses Jahr sehr bemüht, den deutschen Gästen eine schöne
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Zeit zu ermöglichen und unternahmen am Wochenende zumeist Trips ins nahegelegene
London.
Den Schulalltag erlebten die Schülerinnen und Schüler einmal ganz anders: Es
galt, die traditionellen Kleidungsvorschriften der englischen Schule zu befolgen und den besonderen Ablauf eines
Tages kennen zu lernen. Begonnen
wurde der Tag nämlich mit einer Rede
des Schulleiters, der ein gemeinsames
Gebet folgte. Erst danach gingen die
Schülerinnen und Schüler zusammen
mit ihren englischen Austauschpartnern
in den Unterricht.
Der gemeinsame Ausflug der Jungen
und Mädchen des Annette-Gymnasiums
nach London führte sie zu Madame
Tussauds, danach ging es zum Changing
of the Guards am Buckingham Palace.
Am Mittwoch gingen die Mädchen und
Jungen getrennte Wege: die englischen
Partnerschulen hatten jeweils einen
Tagesausflug organisiert, der die Mädchen nach Brighton und die Jungs nach
Cambridge führte.
Ein erneuter Trip nach London rundete die Woche ab. Die Mädchen führte es nach
Greenwich zum Nullmeridian, die Jungen gingen auf eine Walking Tour über die Tower
Bridge, die Themse entlang bis zur St. Paul‘s Cathedral. Die lang ersehnte Freizeit verbrachten die Jungen an den Covent Gardens. Von dort aus ging es am Trafalgar Square
vorbei zum Relaxen in den St. James Park, um zu guter Letzt noch einen kurzen Blick auf
Big Ben und die Houses of Parliament werfen zu dürfen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer äußerten sich rundum zufrieden und bezeichneten die Woche bei ihren englischen Gastgebern als echtes Erlebnis. Sprachlernen in gastfreundlicher Atmosphäre, Freundschaften schließen und eine fremde Kultur erkunden –
dies alles sind Erfahrungen, die die Schülerinnen und Schüler, die an dem Austausch
teilgenommen haben, nicht mehr missen möchten.

Das Abitur ist nicht genug - DELF und DALF am Annette
Im Rahmen der Enrichment-Angebote ermöglicht das Annette-Gymnasium seit Jahren
den Erwerb von Zusatzqualifikationen. Dazu gehört im Bereich Französisch die Erlangung der sogenannten DELF- und DALF-Zertifikate. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler
aus verschiedenen Jahrgangsstufen hatten sich im Schuljahr 2013/14 an den anspruchsvollen Prüfungen, die Pablo Tournon als Französischlehrer organisiert hatte,
sehr erfolgreich beteiligt.
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Die stellvertretende Schulleiterin Anette Kettelhoit, die selbst das Fach Französisch unterrichtet, überreichte in einer Feierstunde die Zertifikate. In ihrer Ansprache hob sie
hervor, dass die erlangten Sprachnachweise eine besondere Bedeutung für die spätere
berufliche oder universitäre Laufbahn erlangen könnten. Französisch sei gerade in der
Wirtschaft eine Sprache mit besonderem Stellenwert. Der Nachweis der nur bescheinigten besonderen Sprachkompetenz könne daher bei zukünftigen Bewerbungen nur von
Vorteil sein.
Vor allem aber lobte sie das besondere Engagement aller Schülerinnen und Schüler, das
weit über den normalen unterrichtlichen Rahmen hinaus gegangen sei. Sehr herzlich
bedankte sie sich bei Pablo Tournon, der sich sehr intensiv um die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Prüfung gekümmert habe.

In Englisch einer der Besten: Eric Päßler
Eric Päßler gehört zu Deutschlands größten Sprachtalenten. Hatte er schon auf der Landesebene den ersten Preis im Englischwettbewerb gewonnen, so konnte er diesen Erfolg
nun noch steigern.
Als einer von 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern – den Gewinnern aus den Bundesländern – weilte er drei Tage in Bad Wildbach bei
Stuttgart. Dort fand ein
„Sprachenturnier“ statt,
bei dem die Besten der
Besten ermittelt wurden.
Auch hier war Eric außergewöhnlich
erfolgreich: Er gewann einen
zweiten Preis auf Bundesebene. Bemerkenswert ist, dass Eric nicht
nur im Fach Englisch antrat, sondern auch seine hervorragenden Französischkenntnisse
unter Beweis stellen konnte.
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Das Turnier dauerte drei Tage, die jeweils mit Prüfungen der besonderen Art gefüllt waren. So sei es u. a. darum gegangen, ein Theaterstück in englischer Sprache zu schreiben
oder ein Konzept zur Werbung für Bad Wildbad zu erstellen, erzählt Eric. Interessant sei
auch die Übersetzung englischer Textbausteine in eine Indianersprache gewesen.
Nun steht Eric eine Abschlussfeier in Köln bevor, die das Können aller Teilnehmer und
Preisträger in besonderer Weise würdigen wird. Hier wird er auch ein Zertifikat in Business Englisch in Empfang nehmen.
Herzlich gratulierte zunächst Anette Kettelhoit als stellvertretende Schulleiterin. Unser
Bild zeigt Eric zusammen mit Schulleiterin Jutta Rutenbeck und Englischlehrerin Gabi
Freise, die schon vor mehreren Jahren Erics Fähigkeiten erkannt und ihn an Wettbewerbe heran geführt hatte.
Ende Januar 2015 zieht es Eric nun zunächst ins Ausland, ins englischsprachige natürlich: Er wird 6 Monate in Neuseeland leben und lernen.
10 Jahre FCE am Annette-Gymnasium Blinde Schülerin Annemarie Jöne besteht
mit Bestnote
Zum 10. Mal haben Schülerinnen und Schüler der EF und Q1 in unserer Schule an den
Cambridge-Prüfungen zum FCE (First Certificate in English) teilgenommen und konnten
ihre Zertifikate aus der Hand der Schulleiterin Jutta Rutenbeck in Empfang nehmen. Auf
die anspruchsvolle fünfstündige sprachpraktische Prüfung hatten sie sich in einer AG
unter Leitung von Claudia Strauch vorbereitet.
Dazu mussten sie nicht nur wöchentlich nach dem Unterricht zu den nachmittäglichen
Treffen kommen, sondern auch umfangreiche Hausaufgaben erledigen. Alle 12 Teilnehmer haben die Prüfung bestanden, davon sechs sogar mit der Bestnote Grade A, die
ihnen bestätigt, hervorragende, über die Prüfungsanforderungen hinausgehende Leistungen erbracht zu haben. Herzlichen Glückwunsch!
Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Annemarie Jöne, die erstmalig in NRW
eine Cambridge-Prüfung im Blindenformat ablegte und dabei die Bestnote erreichte!
Diese Spezialprüfung war nur möglich durch die hervorragende fachliche und organisatorische Zusammenarbeit verschiedener Institutionen und Personen: dem Prüfungszentrum an der VHS (Frau Rosen, Frau Best), Judith Schulz von der Irisschule, Annemaries Schulbegleiter Jonas sowie Claudia Strauch und Ulrike Schlamann.

Aus dem Unterricht
Labortag des Biologie-LK zum Thema „Furcht und Angsterkrankungen"
Neurophysiologie ist ein spannendes Forschungsfeld, auf dem es noch viel zu entdecken
gibt. Daher tauschte der Biologie-Leistungskurs von Thmas Bremer im Jahrgang Q2 für
einen Tag das Klassenzimmer gegen die Labore des Sonderforschungsbereiches „Furcht,
Angst, Angsterkrankungen“ am Institut für Physiologie der Universität Münster, um
neurophysiologische Grundlagenforschung einmal hautnah zu erleben.
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An einem der begehrten Labortage des Sonderforschungsbereiches hatten die Schülerinnen und Schüler nicht nur die Gelegenheit, mit den Wissenschaftlern zu sprechen und
die Labore zu erkunden, sondern ihnen auch bei Experimenten über die Schulter zu
schauen.
Der „neurophysiologische Vormittag“ begann mit einer thematischen Einführung in die
Hirnforschung und die Arbeitsbereiche des Sonderforschungsbereiches, die u. a. die
experimentelle Epilepsieforschung und die Erforschung von Furchtmechanismen umfasst. Anhand anschaulicher Beispiele zur Entstehung von Furcht und Angst wurden Inhalte und Methoden der einzelnen Forschungsprojekte erläutert. Danach hatten die
Nachwuchsforscher Gelegenheit, sich in den Laboren umzusehen und Fragen zu stellen.
„Wir zeigen den Schülerinnen und Schülern zum Beispiel klassische Verhaltensexperimente mit Mäusen“, so Dr. Jörg Lesting, „und hochkomplexe Geräte wie das ZweiPhotonen-Laser-Scanning-Mikroskop, mit dem man bestimmte Erregungsprozesse in
Nervenzellen nachverfolgen kann“. Rund zwei Stunden lang begleiteten die Schülerinnen und Schüler anschließend aktiv den Forschungsprozess.
Die abschließende Evaluation und die Rückmeldungen in der folgenden Unterrichtsstunde im Rahmen Auswertung des Labortages kamen zu einem einmütigen Ergebnis:
„Das sollte der Biologie-Leistungskurs im kommenden Jahr auf jeden Fall auch machen".

Termine und organisatorische Hinweise
Weihnachtsferien

Mo.- 22.12.14
-Di., 6.1.15
Januar
Mo., 12.01.2015-Fr., 23,01.2015
Do., 15.01.2015
Di., 20.01.2015

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

Mo.,
-Fr.,
Fr.,

Informationsabend für Anmeldungen zur Klasse 5
Tag der Offenen Tür für die Schülerinnen und Schüler der kommenden
Klassen 5
Jgst.9: Betriebspraktikum

10:20 Uhr

Ausgabe der Halbjahreszeugnisse

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

26.01.2015
06.02.2015
30.01.2015
Februar
02.02.2015
05.02.2015
06.02.2015
09.02.2015
13.02.2015
12.02.2015
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
24.02.2015
26.02.2015
26.02.2015

EF: Duales Orientierungspraktikum

Jgst.5: Fairmobil
EF: Projekttag „Tour des Lebens“ (Suchtprävention
Jgst.5: Lesenacht
Jgst.8: Projekttag Alkoholprävention
19:30 Uhr

19:30 Uhr

Jgst.9: Information der Eltern zur Oberstufe
Rosenmontag (beweglicher Ferientag)
Beweglicher Ferientag
2. Pädagogischer Tag (Studientag für die Schülerinnen und Schüler)
Jgst.8: Lernstandserhebung Englisch/Französisch
Jgst.8: Lernstandserhebung Mathematik
Jgst.5: Information der Eltern zur 2.Fremdsprache
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Mo.,
Mi.,
So.,
-Sa.,
So.,
-Sa.,
Di.,
Fr.,
-Do.,
Do.,
-Sa.,
Mo.,
-Sa.,
Mo.,
Fr.,
Di.,
Fr.,
Mo.,
Do.,
Fr.,
Di.,
Fr.,
Mo.,
Di.,
Fr.,

März
02.03.2015
04.03.2015
15.03.2015
21.03.2015
15.03.2015
21.03.2015
17.03.2015
20.03.2015
26.03.2015
19.03.2015
26.03.2015
30.03.2015
11.04.2015
April
13.04.2015
24.04.2015
28.04.2015
Mai
01.05.2015
11.05.2015

Do.,
Di.,
Di.,
Do.,
Mo.,
-Fr.,
Sa.,

14.05.2015
15.05.2015
19.05.2015
22,05.2015
25.05.2015
26.05.2015
29.05.2015
Juni
04.06.2015
09.06.2015
09.06.2015
11.06.2015
15.06.2015
19.06.2015
20.06.2015

Di.,
Do.,
Fr.,
Fr.,
Mo.,
-Di.,

23.06.2015
25.06.2015
26.06.2015
26.06.2015
29.06.2015
11.08.2015

18:15 Uhr

Jgst.8: Lernstandserhebung Deutsch
2. Schulkonferenz
8 b-e (/7b-e): Austauschfahrt nach Rouen
6a: Austauschfahrt nach Rouen

19:30 Uhr

Jgst.7: Information der Eltern zur differenzierten Mittelstufe
8a: Austauschfahrt nach Bures
EF: Austauschfahrt nach Bilbao

Osterferien
7:50 Uhr
15:00-18:00 Uhr
15:30-18:30 Uhr

Unterrichtsbeginn
Elternsprechtag für alle Jahrgangsstufen
Elternsprechtag für alle Jahrgangsstufen
Tag der Arbeit (unterrichtsfrei)
Hauptprüfungstag füe die mündlichen Abiturprüfungen im 4. Abiturfach (Studientag für die Schülerinnen und Schüler)
Christi Himmelfahrt
Beweglicher Ferientag
EF: Zentrale Klausur Deutsch
EF: Zentrale Klausur Mathematik
Pfingstmontag
Pfingstferien
Jgst.7: Informationsveranstaltung „Aktion gegen Tabak“ (Aula)

18:15 Uhr
20:00 Uhr
15:30 Uhr
9:45 Uhr
11:00Uhr
20:00 Uhr

7:50 Uhr

Fronleichnam
3. Schulkonferenz
Aufführung Literatur-Theater-Kurs
Kennenlernnachmittag der zukünftigen Fünftklässler/innen
Q1: Kursfahrten
Abiturgottesdienst
Aushändigung der Abiturzeugnisse
Abiturball
Schulsportfest – Sentruper Höhe
Wandertag für alle Stufen
Gottesdienst (Ludgerikirche)
Zeugnisausgabe zu Beginn der dritten Stunde

Sommerferien

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