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Schule auf dem Weg
Unter diesem Motto haben wir auch im
jetzt zurückliegenden Schuljahr viele be-
sondere Erfahrungen machen können. Es
war ein interessanter Weg, den wir zu-
rückgelegt haben; er bot vieles, was das
schulische Leben spannend und bunt
macht:
In unterschiedlichen Gruppen ist inten-
siv an der Schulentwicklung gearbeitet
worden, so in den Schelle-Arbeitsgrup-
pen Gesunde Schule, Fahrtenkonzept,
Schulfest und Förderkonzept. Die Ar-
beitsgruppe Schulprogramm hat das bis-
herige Schulprogramm überarbeitet, so
dass im Juni 2008 ein neues Schulpro-
gramm verabschiedet werden konnte.
In Lehrerfortbildungen wurde die Unter-

richtsentwicklung besonders in den Blick
genommen; Ergebnisse wurden in Me-
thodentrainings für einzelne Jahrgangs-
stufen eingearbeitet. Die Fachkonferen-
zen haben weiterhin an der kompetenz-
orientierten Umsetzung der Kernlehrplä-
ne für das achtjährige Gymnasium gear-
beitet.
Fahrten, Exkursionen, Praktika haben
den Schulalltag erweitert und ergänzt.
Die zentralen Prüfungen in der J8 und
J10 sind gut bewältigt worden; so lief die
Durchführung problemlos und die Er-
gebnisse sind sehr positiv. Die Abitur-
prüfungen wiesen bei der Durchführung
doch einige Hürden auf, die überwun-
den werden mussten. Den Abiturient-

innen und Abiturienten sowie anderen
Schülerinnen und Schüler, die unsere
Schule jetzt verlassen, wünsche ich al-
les Gute auf dem weiteren Lebensweg.
Drei neue fünfte Klassen werden im
nächsten Schuljahr unsere Schule besu-
chen.
Auch in die Jahrgangsstufe 11 und an-
dere Klassen werden neue Schülerinnen
und Schüler aufgenommen, die wir herz-
lich begrüßen.
Jetzt geht es in die Ferien! Ich wünsche
allen gute Erholung, schöne Erlebnisse
und viel Vorfreude auf das nächste
Schuljahr.

Barbara Erdmeier

Musical: Tom Sawyer

Kunst & Kultur

Auch am Ende dieses Schuljahres prä-
sentierten Chor und Kunstkurs 11 wieder
ein Musical.  80 Minuten lang standen
die Figuren Mark Twains in der Fassung
des Hamburger Komponisten Wolfgang
Fricke auf der Bühne des Gemeindehau-
ses:
Tom Sawyer und seine Freunde misch-
ten die Erwachsenen munter auf und hiel-
ten ihnen den Spiegel vor.
Die 30 Darstellerinnen und Darsteller aus
den Klassen 5 und 6 waren zwar mächtig
aufgeregt, brachten ihre Rollen dann aber
mit größter Spielfreude und hoher Kon-
zentration über die Rampe. In der Aus-
stattung, die der 11er Kunstkurs erstellt
hatte, machten die Szenen einen hervor-

ragenden Eindruck. Obwohl der Saal an
beiden Abenden nicht voll besetzt war,
wurde die anstrengende Probenarbeit

durch  langanhaltenden Beifall und zahl-
reichen Vorhänge belohnt.

Michael Henkemeier

Das Titelbild zeigt das EGW-Maskottchen. Berichte über die Entstehungsgeschichte und die Gewinnerinnen des
Wettbewerbes, Luisa Preißler und Doreen Deeke, werden ausführlich in der nächsten Schelle zu lesen sein.
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Schulkonzert 2008 - wieder ein Riesenerfolg!

Auch im Jahr 2008 war
das Schulkonzert wieder
ein ganz besonderes Er-
eignis im Schulleben des
EGW. Die Ensembles und
Solisten boten dem Publi-
kum in der Aula der PAB-
Gesamtschule einen Hör-
genuss der Extraklasse.
Die Musiklehrkräfte des
EGW - Ulrike Schilling,
Michael Henkemeier und
erstmalig Christoph
Horstmann - hatten Voror-
chester, Junior-Orchester,
Bigband, großes Orches-
ter und den Chor der 6.
Klassen hervorragend auf
ihren großen Auftritt vor-
bereitet. Besondere Er-
wähnung verdient Galina
Schacke, die mit ihren Ge-
sangsdarbietungen über-
zeugte und das Publikum
verzauberte.
Es ist Tradition bei Or-
chester und Bigband geworden, dass die
Schülerinnen und Schüler, die die musi-
kalischen Ensembles nach bestandenem
Abitur verlassen, im Rahmen des som-
merlichen Schulkonzerts verabschiedet
werden. In diesem Jahr waren es aus dem
Orchester Johannes Götte (Altsaxo-
phon), Lena Grothaus (Trompete), An-
nika Härtel (Violine) und Pablo Stelbrink
(Violoncello) sowie aus der Bigband
wiederum Johannes Götte (Altsaxo-
phon), Mechthild Scholz (Posaune) und

Kunst & Kultur

wiederum Pablo Stelbrink (dieses Mal E-
Bass), die neben vielen und auch weh-
mütigen Dankesworten ein schönes Ab-
schiedsgeschenk in Empfang nahmen.
Highlight des Abends war sicher der
Ohrwurm „Mah na mah na“, der nicht
nur ein Hörerlebnis war, sondern auch
zu einem Augenschmaus wurde, wie Sie
aus den weiter unten stehenden Bilder-
galerien ersehen können, denn je drei
Schülerinnen und Schüler der beiden 6.
Klassen boten zur Musik eine sehr ge-

lungene Tanzdarbietung, die nicht nur die
Lachmuskeln der Zuschauer strapazier-
te, sondern das Publikum auch zu Bei-
fallsstürmen hinriss. Im Einzelnen wa-
ren dies für die Klasse 6b, die ihren Auf-
tritt am Donnerstag, dem 5. Juni 2008
hatte, Ceren Yilmaz, Leon Kansteiner
und Jana Westerhoff und für die Klasse
6a, die am Freitag, dem 6. Juni 2008 auf-
trat, Franziska Luedtke, Samia Moham-
med und Pia Frischen.

Frithjof Meißner
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Kunst & Kultur

1LIVE Schulduell 2008 am 08.02.2008

Wir haben geprobt, teilgenommen und
alles gegeben!
Hunderte von Schulen nehmen zurzeit
an dem 1LIVE Schulduell teil und auch
wir vom diesjährigen Abiturjahrgang des
EGW waren dabei. Die Gewinner-Schu-
le bekommt ein Konzert von Culcha
Candela live auf dem Schulhof. Hierfür
müssen die Schulen als erstes die
1LIVE-HAMMA-Quali bestehen.
Die Regeln waren folgende: 30 Schüler/
innen bildeten das Alphabet. Der Schul-
hof wurde zum Spielfeld umfunktioniert
und während die Zeit gestoppt wurde,
mussten fünf Fragen so schnell wie mög-
lich beantwortet werden. Die Buchsta-
ben liefen auf eine markierte Linie und
bildeten das jeweilige Lösungswort. Mit
28 Sekunden Gesamtzeit waren wir gar
nicht so schlecht! Leider konnten wir

eine Frage nicht beantworten und sind
dadurch nicht weiter gekommen. Trotz-

dem hat uns das 1LIVE Schulduell Spaß
gemacht!

Ebru Sagir, J 13

Glosse: Gremienabend
Ob bei der Arbeit, in der Politik, im Verein
– oder eben in der Schule: Überall hat
sich die Krake der Gremientätigkeit über
das gesamte Leben gedeckt. Dabei sind
die ursprünglich so löblichen Aspekte
der Demokratie, der Graswurzelrevoluti-
on, der Mitbestimmung, des Regierens
von Unten nach Oben usw. doch sehr
löblich – aber was ist, bitte, daraus ge-
worden?
So geht es doch meistens los: Zu einer
beliebigen Sitzung, Pflegschaft, Schuko
usw.  erscheinen die Mitglieder meist
eisern entschlossen, heute einmal wirk-
lich und entschlossen früh fertig zu wer-
den. Wobei jeder weiß, dass je mehr man
sich das vornimmt, umso weniger gelingt
es. Da zeigt sich schnell, dass der Punkt
„Verschiedenes“ doch besser nicht auf-
gerufen worden wäre. Aber schon zu
Beginn kann sich der an sich unschein-
bare und einfache Punkt „Bestimmung
eines Protokollanten“ auf nervenzehren-
de Art hinziehen, wohingegen die Be-
sprechung des Protokolls der letzten Sit-
zung oft erfrischend schnell vonstatten
geht („Wann war das – wo hatte ich es
noch? – Was? Ach so, abstimmen, ja, ach
so, natürlich einverstanden mit der vor-
liegenden (???) Fassung“).

Dann werden wichtige Fragen hin und
her gewälzt. Was nicht verhindert, dass
so mancher alter Gremienhase von einem
deja vue ins nächste fällt. Zu seinem
Schrecken weiß er aber auch nicht mehr,
wie damals in derselben Sache entschie-
den wurde. Glücklicherweise gelingt es
dem geschickten Gremienvorsitzenden
immer schnell, Kritik an bestimmten
Punkten mit der Aufforderung zur Mit-
arbeit im Keim zu ersticken. DER mel-
det sich so schnell nicht zu Wort.
Eine neue Dimension ergibt sich durch
die überraschenden und immer häufiger
zu verzeichnenden Eruptionen der Vul-
kane der Kultusbürokratie. Ohnmächtig
verfolgen die einfachen Gremienmitglie-
der, Elternteile ebenso wie der machtlo-
se Lehrkörper, die Eskapaden der Düs-
seldorfer Schlauberger, die schon einmal
an Matheaufgaben im Abitur scheitern,
aber genau zu wissen scheinen, wie es
ein Lehrer schaffen soll, alle Kopfnoten
objektiv und doch ohne allzu großem
Zeitaufwand herunterzukritzeln.
Besonders motivierend für die Freiwil-
ligen (die armen Lehrer müssen – aber
was ist schlimmer: beruflich im Magma-
regen aus Detmold und Düsseldorf zu
sitzen oder in der Freizeit??) in den Gre-

mien sind die hilflosen Aussagen der ei-
gentlich immer sachkundigen Schullei-
tung: Das haben wir noch nicht, da ha-
ben wir nur eine Email, keinen Erlass,
da warten wir nun schon seit Wochen
usw.
Immer wieder schlägt auch der Amt-
schimmel zu: Sitzungen müssen stattfin-
den, Mitbestimmung ist eben nicht nur
Rech, sondern auch Pflicht! Ob es etwas
zu bestimmen gibt oder nicht, getagt wird
immer! Das erinnert ein wenig an die
Studentenzeiten, wo auf den einst hart
erkämpften Gremienstühlen heute einsa-
me Studenten mit Teddy sitzen (damit
man nicht so allein ist) oder an die Voll-
versammlungen, die man auch im Zim-
mer des Astavorsitzenden abhalten könn-
te.
Am Ende erkennt man doch: Wider
22:30 Uhr erst fertig. Aber die nächste
Sitzung – kommt erst nach den Ferien.
Und die Anwesenheitspflicht im Gremi-
um, bedingt durch ein an einem offen-
bar völlig unlösbar klebenden Amt, wird
vergessen. Die nächste Einladung
kommt aber - todsicher!

Anonymus
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Schooljam im Farmhouse-Jazzclub Harsewinkel

Jazzclubs sind etwas dunkel, kuschelig
eng, voller Freaks – und total verräuchert.
Letzteres ist in Harsewinkel seit kurzem
nicht mehr der Fall, aber alles andere! Und
so fand unsere Bigband zwar auf der klei-
nen Bühne (und daneben) irgendwie
Platz, aber Fotograph Florian mühte sich

vergeblich, die gesamte Band auf ein Bild
zu bringen. Schließlich gab er sich mit
vielen schönen Einzelimpressionen zu-
frieden.  Aber der Sound war gut! Sowohl
in den Nischen unten auf den Plüschso-
fas als auch oben auf der Galerie kam die
Band mit sattem Sound über. Das Publi-

kum war begeistert von Klassikern wie
„A Night in Tunisia“, „Watermelon Man
u. ä. Titeln. Der anschließende gemütli-
che Teil am Grill des Farmhouse-Teams
rundete einen schönen Jazzabend ab.

Michael Henkemeier

Kunst & Kultur

Langjährige Mitgliedschaft

Bekanntermaßen sind Eltern während der
Schulzeit ihrer Kinder Mitglied im Schul-
verein: Gaby und Wolfgang Hiemer
brachten es auf sensationelle 29 (!) Jah-
re. Mit dem Abitur ihrer Tochter Birte ist
jetzt offiziell Schluß. Bei der diesjährigen
offiziellen Abschlussfeier wurden die bei-
den für ihre vielen Jahre am EGW mit ei-
nem Blumenstrauß geehrt. An dieser Stel-
le sei erwähnt, dass Wolfgang Hiemer ein
langjähriges aktives Mitglied der Klas-
sen- und Schulpflegschaft gewesen war.
Einige können sich auch noch daran er-
innern, dass er zu den Mitorganisatoren
des 1. Orchesterfestes zum 10-jährigen
Bestehen im Jahre 1989 gehörte.
Aber dennoch setzt sich die Tradition der
Familie Hiemer am EGW fort: ein Enkel-
kind befindet sich bereits in der fünften
Klasse.

Walter Arnold (Red.)
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Kunst & Kultur

Impressionen zur
Theateraufführung

„ Romeo rennt“

Impressum
Redaktion: Dr. Walter Arnold.

An dieser Ausgabe wirkten mit:
Anonymus, AG Rechtschreibwerkstatt, Stefan Bertelsmeier, Isabell Bormann, Maxi Bußmeyer, Julia Butenuth, Chemie GK13, Clemens Dickob,
Barbara Erdmeier, Dr. Anne Fallner-Ahrens, Julia Heiing, Michael Henkemeier, Annegret Hiller, Christoph Horstmann, Barbara Lembke, Kerstin
Maaß, Frithjof Meißner, Malte Möning, Nadine Müller, Katja Nagel, Ingrid Rath-Arnold, Marie Rottmann, Ulrike Schilling, Horst Stasch, Ebru
Sagir, Yannick Sahrhage, Philipp Tiemann, Anna-Lena Thöle, Lara Vollmer, Christina Wefing, Katja Zimmer, Dr. Axel Ziesenis

Fotos: An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Mitglieder des EGWs, vor allem Frau Schilling und dem Fototeam, die der Redaktion zahlreiche Bilder
zur Verfügung stellten. Leider konnte aus Platzgründen nur ein Bruchteil für die Ausgabe verwendet werden. Externe Fotolieferanten waren Simon
Conradt (Medizinstudent aus Magdeburg S.18 Brennesselprojekt) und Alexander Heim (HK S.17 Chemie entdecken).

Druck: Teutodruck GmbH, Bielefeld.

Herausgeber: Ev. Gymnasium Werther.
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Schelle AG

Am 16.05.2008 fanden die Deutschen
Meisterschaften für Staffeln sowie im
Stack Five in Butzbach / Hessen statt.
Die „Profis“ der Speedstacking AG Lea,
Jessica, Chiara und Olga (alle 7b) nah-
men natürlich teil.
In der Disziplin Staffel konnten sie leider
nicht punkten, da sie gleich in der ersten
Runde gegen die Mannschaft des amtie-
renden Weltmeisters antreten mussten
und somit leider ausschieden.
Bei der Disziplin Stack Five, bei der alle
Figuren des Speedstackings
hintereinander gestackt werden müssen,
konnten Lea und Jessica sich für das Fi-

Speedstacking AG - das EGW hat eine Deutsche Vizemeisterin!

nale qualifizieren, wo Jessica den 7. Platz
erreichte und das EGW mit Lea nun eine
Deutsche Vizemeisterin sein eigen nen-
nen darf, da Lea hinter dem amtieren-
den Weltmeister Timo Reuhl aus Butz-
bach einen beachtlichen 2. Platz beleg-
te! Glückwunsch!
Die Speedstacking AG geht im Schul-
jahr 2008/2009 weiter und wird dann für
alle Jahrgangsstufen offen sein. Wir ha-
ben noch ein paar freie Plätze!
(Anmeldungen bitte an Frau Schilling -
EGW am Nachmittag)

Katja Nagel

AG Rechtschreibwerkstatt

Hallo, wir sind die Schüler von der AG
Rechtschreibwerkstatt.Seit den Herbstfe-
rien treffen wir uns jeden Donnerstag in
der 8. Stunde, um an unserer Rechtschrei-
bung zu arbeiten.Wer seine Schreibmap-
pe, Stifte, ein Vokabelheft und viel Spaß
mitbringt, kann mitmachen.

Herr Müller gibt uns Tipps, wie wir die
Rechtschreibung besser verstehen und
dann richtig schreiben können.
Wir sind inzwischen 8 Schülerinnen und
Schüler und beschäftigen uns im Moment
mit den Konsonanten. Als nächstes sind
die langen und kurzen Vokale dran.

Nun wisst ihr hoffentlich mehr über un-
sere AG.  Mehr wollen wir auch nicht ver-
raten. Auf Wiedersehen!

Die Schülerinnen und Schüler
der AG Rechtschreibwerkstatt.
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Sport

Schacherfolge der EGW-Mannschaft

In Frühjahr zeigten die jüngeren Schach-
sportler (bis Jg. 1995) des EGW, dass sie
auch überregional sehr erfolgreich spie-
len können. Bei den Meisterschaften des
Regierungsbezirks Detmold erspielten
sie sich unter den acht qualifizierten
Mannschaften den 2. Platz hinter den
Spielern des Gymnasium Theodorianum
Paderborn. Beste Spieler waren an die-
sem Tag Milan Spendel  (Brett 3) und
Martin Flachmann (Brett 4), die beide alle
vier absolvierten Partien gewannen.

Auch bei den offenen Landesmeister-
schaften in Dortmund konnten die 5
Wertheraner von Anfang an oben mitspie-
len, auch wenn es am Schluss nicht für
einen Platz auf dem Treppchen reichte.
Nach 9 Runden landete das Team auf dem
5. Platz unter 38 Mannschaften aus ganz
NRW. Bester Spieler war Martin Flach-
mann mit 6,5 Punkten aus 8 Partien vor
Marius Neumann mit 6 aus 8.

Michael Henkemeier
Höchste Konzentration bei den NRW Schul-
meisterschaften in Dortmund, von re.: Hauke
Jordan, Marius Neumayer, Milan Spendel, Cem
Uyanik. Nicht im Bild: Martin Flachmann.

Siegerehrung bei der Schachschulmeisterschaft des Regierungsbezirks Detmold
Von links: Cem Uyanik, Maius Neumann, Hauke Jordan, Martin Flachmann und Milan Spendel.
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Schelle AG

SCHELLE AG „Gesunde Schule“ schwer erkrankt!

Seit nunmehr vier Jahren beschäftigt sich
ein kleiner Kreis von Aktiven mit dem
Thema „Gesundheit in der Schule“: zwei
Lehrer, vier Eltern, null Schüler – also
eher eine SCH (EL) LE. An wichtigen
Themen mangelt es unserer Ansicht nach
nicht – ob es nun um Mittagsverpfle-
gung, Verkehrssicherheit, körperliche
und seelische Belastungen oder auch
den Umgang mit Computer und Internet
geht. Es ist jedoch schwierig, geeignete
Themen auszuwählen und Änderungen
zu bewirken, wenn die Resonanz auf Sei-
ten der Adressaten ausbleibt. Kein Schü-
ler und auch kein weiterer Elternteil hat
sich aller Werbung zum Trotz bereit ge-
funden, mitzuarbeiten oder uns
wenigstens durch Anregungen oder
Rückmeldungen zu unterstützen, so dass
es Überlegungen gibt, dem Siechtum ein
Ende zu bereiten und uns aufzulösen.
Organisiert von der Schelle AG fand am
31. Mai eine Informations – und Akti-
onsveranstaltung zur stressfreieren Nut-

zung des Internets in der Familie im Infor-
matikraum des EGWs statt. Schade war
das geringe Interesse an diesem beson-
deren Angebot: Nur acht Eltern hatten
sich an diesem Samstag eingefunden. Der
erste Termin am 17. Mai war – da es nur
eine Anmeldung gab – gar nicht zustan-
de gekommen.
Frau Katherina Scholz, PC Trainerin vom
Bielefelder Verein FoeBuD, stellte das
Thema „Datenschutz – Sicherheit im In-
ternet“ vor und ging auch auf ganz per-
sönliche Fragen und Interessen ein. Ziel
ihres Vortrags und der praktischen Übun-
gen war es nicht,  das Internet zu verteu-
feln, sondern vielmehr den sinnvollen Ein-
satz dieses interessanten und vielseitigen
Mediums zu üben. Feste Surfzeiten, stich-
probenartige Begleitung der Kinder bei
der Nutzung, gemeinsam aufgestellte Re-
geln, an die sich beide Seiten zu halten
haben, und Vertrauen zwischen Eltern
und Kindern sind die Grundvorausset-
zungen. „Kommunikation zwischen Eltern

und Kindern ist am wichtigsten, Verbote
bringen nichts, sondern Eltern müssen
sich mit der Internetnutzung ihrer Kinder
beschäftigen und Interesse zeigen“, so
PC Trainerin Katherina Scholz. Eltern
müssen nicht alles besser können, aber
eine Ahnung, ein Grundverständnis ha-
ben dafür, was ihre Kinder im Netz ma-
chen.
Beim aktiven Üben im „Schüler VZ“ wur-
de den Eltern noch einmal deutlich, dass
Kindern dringend klargemacht werden
muss, mit persönlichen Daten sensibel
und sparsam umzugehen. Dies nicht nur
zum Schutz vor Missbrauch zu Werbe-
zwecken, sondern auch, um Eingriffe in
die Persönlichkeitsrechte und die psychi-
sche und physische Gesundheit der Kin-
der zu verhindern.
Im nächsten Schuljahr werden wir noch
einmal ein ähnliches Angebot auch für
die jüngeren Jahrgangsstufen anbieten.
Nutzen Sie die Chance – es lohnt sich!

   Barbara Lembke
 und Dr. Axel Ziesenis

HANDS ON!  -  Eine Einführung in die Welt der Tontechnik

Der Fachbereich Musik führte Mitte
Februar zum wiederholten Mal einen
eintägigen Tontechnik-Workshop für
interessierte Schüler/innen aus den
Klassen 7 bis 9 durch.

Dieser vom SAE-Institute gesponserte
Workshop fand bei den teilnehmenden
Jungen und Mädchen großen Anklang,
da ihnen ein ausgezeichnetes Equipment
unter der sehr kompetenten und
sympathischen Leitung von Walter G.
Hauschild näher gebracht wurde und
praxisorientiert ausprobiert werden
konnte.

Ulrike Schilling
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Namen in alphabetischer Reihenfolge: Abke,Alexander; Arnold,Daniel; Beck,Daniel; Beckmann,Viktoria; Blasius,Rob
Esau,Katharina; Fimmel,Sarah; Galli,Janis ; Gansfort,Damian; Gansfort,Esther; Gentsch,Christin; Gesch,Sandra; Glä
Hellmann,David; Hiemer,Birthe; Hoffend,Charlotte; Hoffmann,Victor; Hölling,René; Hundertmark,Maike; Hüser,Ines; Ja
Severin; Maass,Lorena; Maidorn,Lena; Meier-Diedrich,Marius; Möller,Mandy; Mücke,Marcus; Neuhöffe
Rieks,Sebastian;Sag,Anil;Sag,Cigdem;Sagir,Ebru; Schildmann,Farina; Schinke,Nico; Schnake,Christopher; Scholz,M
Strob,Veronika; Tausend,Hendrik; Topac,Sermin;Töws,Olga; van den Bogaert,Vanessa; Wollschläger,Sandra

Abiturjahr
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obert; Breford,Malte; Budak,Erzan; Deeke,Doreen; Detert,Johannes; Dudacy,Florian; Engelbrecht,Anja; Epke,Marcol;
lässing,Constanze; Goldbecker,Sebastian; Götte,Johannes; Gottwald,Michael; Grothaus,Lena; Häring,Marie-Thérèse;
 Jambor,Janine; Kauschke,Sebastian; Konnemann,Katharina; Kremer,Alex; Kuhlmann,Kyra; Langer,Raymond; Löwe,Paul
fer,Leon; Neumann,Christoph; Niewöhner,Sarah; Otters,Nora;Paland,Sandra; Preißler,Luisa;Prill,Dominik;
,Mechthild; Schröder,Katharina; Siebraße,Marcel; Steffen,Marvin; Stelbrink,Pablo; Stephan,Kristina; Stratmann,Céline;

hrgang 2008
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Es war eine Premiere… und sie war er-
folgreich! Neben den altbekannten Part-
nerschulen besuchten wir in diesem
Schuljahr zum ersten Mal das Gymna-
sium in Budakeszi, Ungarn. Eine logis-
tische Sisyphusarbeit ist der Schüler-
austausch unserer 10. Klassen in jedem
Jahr und ich freue mich jedes Mal, wenn
es am Ende wieder geklappt hat, alle
Austauschbegegnungen termingerecht
und zeitgleich unterzubringen und zu
organisieren. So auch in diesem Schul-
jahr, wie die weiter unten stehenden
Schüler(innen)berichte, für die ich den
Autoren(innen) herzlich danke, belegen.
Im Herbst 2007 bekamen wir Besuch aus
Belgien und England und im Februar fuh-
ren wir parallel mit allen „Zehnern“ nach
Belgien, England, Frankreich und – wie
schon erwähnt – erstmalig auch nach
Ungarn. Im März kamen dann die Franzo-
sen zu Besuch. Alle diese internationa-
len Begegnungen eröffneten den Schü-
lern, aber auch dem Kollegium, die Mög-
lichkeit, hautnah zu erleben, dass wir in
einer immer näher zusammenrückenden
Welt leben, in der Ländergrenzen an Be-

deutung verlieren, Sprachbarrieren über-
wunden werden, der Kulturaustausch
eine immer größere Rolle spielt und ge-
meinsames Streben nach gegenseitigem
Verstehen, Fortschritt und Wohlstand für
alle in den Vordergrund rückt.
Sie werden bemerkt haben, dass in der
Aufzählung noch ein Besuch fehlt: Un-
sere ungarischen Freunde, zu denen wir
durch das Comenius-Projekt ja schon seit
Jahren Kontakt hatten, haben sich dazu
entschlossen, ihren Gegenbesuch bei uns
in Werther erst zu Beginn des kommen-
den Schuljahres, zu machen. Wir konn-
ten den Termin für diesen Besuch so le-
gen, dass die Ungarn Ende August / An-
fang September zu uns kommen werden
und damit an unserem großen Schulfest
zum Thema „Schokolade“ teilnehmen
können, was sicher ein besonderes High-
light dieser internationalen Begegnung
werden wird. In der Zukunft soll der Aus-
tausch mit Ungarn dann in einem regel-
mäßigen zweijährigen Rhythmus stattfin-
den.
Auch für das kommende Schuljahr sind
wieder vielfältige Begegnungen im Rah-

men unseres europäischen Kulturaustau-
sches geplant. Welche Länder zu wel-
chem Zeitpunkt besucht werden, steht
zurzeit noch nicht endgültig fest.
Fest steht allerdings, dass wir im kom-
menden Schuljahr mit unseren Partnern
in Lisieux, Frankreich ein ganz bemer-
kenswertes Jubiläum feiern werden: 30
Jahre Schüleraustausch Werther – Lisi-
eux! Das ist schon etwas Besonderes,
denn es gibt in Nordrhein-Westfalen, ja
sogar im Bundesgebiet, nur sehr wenige
Schulen, die eine längere Austauschtra-
dition mit ein und demselben Partner vor-
zuweisen haben. Auf dieses „Dreißigjäh-
rige“ können unsere französischen
Freunde und wir mit Recht stolz sein!
Lesen Sie die nachstehenden Berichte
unserer Schüler(innen) über die diesjäh-
rige Austauschsaison und freuen Sie sich
mit mir auf die Begegnungen im Rahmen
der europäischen Kulturaustausche des
kommenden Schuljahres, die auch wieder
sehr spannend zu werden versprechen.

Frithjof Meißner,
Koordinator der internationalen

Kontakte des EGW

Wir bauen  die Zukunft Europas

EGW on tours

Austausch mit Belgien – Die 10er in Mechelen

Am Montag, den 12. Februar 2008 bra-
chen um 07:00 Uhr 30 Schüler/innen vom
EGW unter dem Motto „When you’re in
Rome, do as the Romans do“ nach Me-
chelen auf. Bevor wir in Belgien einfuh-
ren stand erst noch ein Zwischenstop in
Aachen auf dem Programm. Hierbei sa-
hen wir uns bei herrlichem Wetter die
Innenstadt an.
Als wir um 16:00 Uhr dann endlich voller
Erwartungen in Mechelen am Sint-Rom-
boutscollege ankamen, wurden wir von
unseren Gastgebern herzlichen empfan-
gen und es gab viele freudige Wiederse-
hen mit bereits bekannten Gesichtern.
Nach der Begrüßung trennten wir uns
aufgeregt, um den Abend in unseren Gast-
familien zu verbringen.
Am Dienstag statteten wir der Schule ei-
nen Besuch ab und durften, nach hilfrei-
cher Einführung in das belgische Schul-
system, auch am Unterricht teilnehmen.
Mit Erstaunen stellten wir als deutsche
Schüler fest, dass Disziplin im Nachbar-

land größer geschrieben wird als bei uns.
Wir wurden gut in die Unterrichtsstun-
den eingebunden und konnten sogar sel-
ber etwas zur Diskussion beisteuern.
Nach der sehr willkommenen Mittagspau-
se zeigten uns unsere belgischen Freun-
de sowohl die Schule als auch die Stadt.
Bei der anschließenden Einführung ins
Ropeskipping hatten alle ihren Spaß, da
die Vorführung der Schülerinnen sehr
beeindruckend war und alle deutschen
und belgischen Schüler um die Wette
gesprungen sind. Nach diesem ersten
aufregenden Tag in Flandern trafen sich
am Abend die meisten „Austauschschü-
lerpaare“ in einem gemütlichen Pub, um
den Tag ausklingen zu lassen.
Mittwoch besichtigten wir das legendä-
re Schlachtfeld von Waterloo. Auch wenn
das Wetter nicht so wirklich mitspielte,
war es doch ein interessantes und bewe-
gendes Ereignis. Besonders eindrucks-
voll war das riesige, gemalte Großpano-
rama von der letzten Schlacht Napoléon

Bonapartes’. Zurück in Mechelen, aßen
wir gemeinsam mit den Gastgebern in ei-
nem für die Mittagspause sehr beliebten
Restaurant namens „Supersmos“.
Donnerstag war ebenfalls ein sehr aufre-
gender Tag, da wir, fein gekleidet, zum
Europäischen Parlament in Brüssel fuh-
ren. Dort nahmen wir an einer Informati-
onsveranstaltung teil und sahen uns den
Zuhörersaal an. Anschließend gab Herr
Wöhrmann uns eine kurze Orientierungs-
hilfe am Grande Place und wir gingen ge-
meinsam zum berühmten Manneken Pis.
Danach konnten wir Brüssel auf uns al-
lein gestellt erkunden und versuchten
möglichst viel von der schönen Stadt zu
besichtigen. Auf dem Rückweg nach
Mechelen haben wir für einen Fototer-
min am Atomium gehalten.
Am Freitag lag es nicht nur am blenden-
den Wetter, dass wir in Brügge einen sehr
schönen Wochenabschluss erlebten. Die
Einführung in die denkwürdige Altstadt
und die Besichtigung der prachtvollen
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Fahrt nach Yarm, England 2008

Am Donnerstag, den 7. Februar 2008, ka-
men wir nach viereinhalb Stunden Reise
mit Bus und Flugzeug am Abend in Yarm
an. Nach einem angenehmen Abend in
den Gastfamilien starteten wir am nächs-
ten Morgen unseren ersten Ausflug nach
York. Dort besichtigten wir das beeindru-
ckende York Minster, eines der größten
gotischen Bauwerke Europas. Von dem
höchsten Turm des Minsters hatten wir
einen schönen Ausblick über die ganze
Stadt, die auch historische Hauptstadt
des Nordens genannt wird. Nach einem
anschließenden Rundgang durch die Alt-
stadt kehrten wir zur Schule zurück.
Das Wochenende verbrachten wir in den
Gastfamilien, wobei unterschiedliche Ak-
tivitäten auf dem Programm standen. Ei-
nige Schüler spielten Fußball oder Rug-
by, andere gingen Einkaufen und wieder
andere besuchten Museen. Am Montag
trafen wir uns alle „in Schale geworfen“
auf dem Pausenhof der Yarm School
wieder, um mit den Schülern den Unter-
richt zu besuchen und anschließend zu-
sammen in der Mensa essen. Nachmit-
tags hatten wir die Möglichkeit uns Yarm
anzusehen.
Den nächsten Vormittag verbrachten wir
im Metro Center, einer riesigen Shopping
Mall am Rande von Newcastle. Danach
fuhren wir nach Durham, wo wir den Dom,
einen der Drehorte des Fantasyfilms „Har-
ry Potter“ besichtigten. Später verbrach-
ten wir noch etwas Freizeit in der Stadt.

Am Mittwoch erkundeten wir das voll-
ständig erhaltene Römerfort in House-
stead und besichtigten ein Museum, wo
wir viel über das Leben der Römer im kal-
ten Norden Englands erfuhren. Anschlie-
ßend fuhren wir zum Hadrian‘s Wall, wo
wir, dank des sonnigen Wetters, das wir
während unseres Aufenthalts hatten, ei-
nen wunderbarn Ausblick über die Land-
schaft südlich des Hadrian‘s Walls ge-
nossen. Den Donnerstag verbrachten wir
in Robin Hood Bay, einem kleinen
Schmugglerstädtchen direkt am Meer.
Später besichtigten wir noch das Whit-
by Abbey und den Friedhof, der Bram
Stoker zu seinem Buch „Dracula“ inspi-
rierte. Nach einem gemeinsamen Fish-

and-Chips-Essen und einem kurzen Er-
kundungsgang durch Whitby erwartete
uns der Bus auch schon wieder. Am Frei-
tagmorgen verabschiedeten wir uns, an
der Schule, von unseren Gastfamilien
und fuhren mit gepackten Koffern nach
Newcastle. Auf dem Weg machten wir am
„Angel of the North“ Halt und setzen
anschließend unsere Reise nach New-
castle fort. Nach einer Stadtführung und
dem Besuch eines Kunstmuseums fuh-
ren wir zum Flughafen. Wir flogen zurück
nach Hause und eine ereignisreiche Wo-
che in England ging zu Ende.

Isabell Bormann
und Katja Zimmer

Architektur waren bemerkenswert. Am
Abend gab es eine groß geplante Feier,
die speziell für den Austausch organisiert
wurde, und ein Großteil traf sich dort, fern
ab vom Programm der Woche.
Samstag hatten wir frei. Es wurde
größtenteils ausgeschlafen und von den
Gastfamilien geplante Aktionen unter-
nommen, beispielsweise das restliche
Geld in Antwerpen ausgeben.
Am nächsten Tag dann war es auch schon
wieder Zeit die Heimreise anzutreten.
Teilweise unter Tränen verabschiedeten
wir uns von allen und mussten verspre-
chen, schnellstmöglich wiederzukommen.
Die Woche war sehr schön für alle Betei-
ligten und eine Zeit voller neuer Eindrü-
cke. Es wurden viele neue Bekanntschaf-
ten gemacht und zahlreiche Freundschaf-
ten gefestigt. Der Austausch war wirk-
lich ein voller Erfolg.

Clemens Dickob
und Marie Rottmann
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Liebesgrüße aus Lisieux

Als Erstes wollen wir einmal klarstellen,
dass unser Aufenthalt in Frankreich für
(fast) alle eine tolle Erfahrung war, an die
wir uns von Lachanfällen geplagt zurück
erinnern.
Allerdings mussten wir dafür erst einmal
zwölf Stunden mit dem Bus fahren – das
hieß also früh aufstehen. So was nennt
man übrigens Tierquälerei. Die lange Hin-
fahrt (die Rückfahrt natürlich auch) ha-
ben wir dann doch mit endlosen Runden
Auto-Quartett, Schlafen und damit ver-
bracht, Herrn Horstmanns Schlafgewohn-
heiten zu studieren.
Das Wochenende, mit dem der Aus-
tausch begann, haben wir zusammen mit
unseren Gastfamilien verbracht. Allge-
mein lief es auch ganz gut in den Famili-
en, allerdings waren die Ess- und Trink-
gewohnheiten der Franzmänner und -
frauen doch etwas gewöhnungsbedürf-
tig, schließlich mag nicht jeder Meeres-
früchte, rohes Fleisch oder chlorhaltiges
Leitungswasser. Außerdem war es für uns
ungewohnt, sich auf unsere (Un-)Kennt-
nisse der französischen Sprache verlas-
sen zu müssen. Am Ende haben es dann
aber doch alle überlebt – also, keine Sor-
ge J.
Anfang der Woche ging es (mal wieder)
ab in die Schule – inklusive Führung
durch die teilweise aus dem 16. Jh. stam-
menden Gebäude, einer Ansprache des
Schulleiters Monsieur Coeuret und eines
kurzen Unterrichtsbesuchs. Anschlie-
ßend wurden wir von zwei reizenden Tou-
ristik-Studentinnen durch Lisieux geführt.
Danach ging es dann ganz offiziell zum

Bürgermeister (mit Pressefoto, einer wei-
teren Ansprache und, und, und…), was
schon eine ziemlich beeindruckende An-
gelegenheit war (wohl nur wegen der gan-
zen wichtigen Leute und des vergolde-
ten Schnickschnacks).
Die restliche Woche stand ganz im Zei-
chen der französischen Kultur und der
deutsch-französischen Geschichte. Ge-
fördert wurde unser Verständnis für die
Franzosen durch einen (viel zu kurzen)
Besuch in der wunderschönen Weltme-
tropole Paris, wo wir z.B. die Gelegenheit
nutzten, um den Eiffelturm zu erklimmen
(mit dem Aufzug versteht sich).  Außer-
dem besuchten wir einen Bauernhof, auf
dem Käse hergestellt wird, und eine Cid-
re- bzw. Calvadosbrennerei, selbstver-
ständlich durfte dabei die Verkostung der
normannischen Spezialitäten nicht fehlen.
Unsere geschichtlichen Kenntnisse um

die Geschehnisse der beiden Weltkriege
wurden durch die interessante Ausstel-
lung und die berührenden „Informations-
filme“ im Mémorial vertieft und haben uns
alle zum Nachdenken angeregt. Verstärkt
wurde dieses Gefühl durch die Besuche
der beeindruckenden deutschen und
amerikanischen Soldatenfriedhöfe und
des Landungsstrandes „Omaha-Beach“,
von wo die Alliierten einst die deutschen
Truppen vertrieben.
Am Tag der Abreise stiegen wir mit vie-
len neuen Eindrücken und Erlebnissen im
Gepäck, aber doch etwas traurig in den
Bus, der uns zurück nach Hause bringen
sollte. Einer kam jedoch zu spät (wir wol-
len jetzt niemanden anschauen), was uns
erfreulicherweise einige zusätzliche, un-
verhoffte Minuten mit unseren französi-
schen Freunden bescherte ;-)

Kerstin Maaß
und Lara Vollmer

Austausch nach Ungarn: Pampa? – Keineswegs!!!

EGW on tours

In diesem Jahr waren die Schüler des
EGWs zum ersten Mal in Ungarn. Die
Reise fing am ZOB in Werther an. Von
dort aus starteten wir mit 15 Schülern in
Richtung Ungarn. Nachdem wir in Re-
gensburg einen Fahrertausch machten,
den die meisten verschliefen, kamen wir
nach 15 Stunden Fahrt am Prohászka Ot-
tokár Katolikus Gimnázium in Budakeszi,
einem Vorort von Budapest, an. Die un-
garischen Schüler und Schülerinnen, so-
wie die Lehrer begrüßten uns herzlich.
Wir wurden dann von den ungarischen

Lehrern in die Familien aufgeteilt, sodass
wir alle in die Gastfamilie gehen und uns
richtig ausschlafen konnten. Denn am
Samstagmorgen ging es bereits um 10.00
Uhr los. Wir fuhren mit unserem Bus und
den ungarischen Schülern Richtung Bu-
dapest. Dort konnten wir zum ersten Mal
einen Blick auf die Donau und die Stadt
selbst werfen. Kurz hinter Budapest hiel-
ten wir in einem kleinen Dörfchen namens
Szentendré,  das durch ihre vielen Kir-
chen beeindruckte. Es ging weiter bis zum
Donau-Knie bis nach Visegrad. Dort

schauten wir uns die Burg, den ehemali-
gen Wohnsitz des Königs, an.
Darauf folgte eine Tour auf der Sommer-
rodelbahn. Weiterer Höhepunkt war die
Basilika in Esztergom, das schon in der
Slowakei, allerdings im ehemaligen Be-
reich Ungarns, liegt. Am Abend trafen sich
die meisten Schüler in einem kleinen Pub,
natürlich fern ab von den Lehrern J. Den
Tag darauf verbrachten wir in den Famili-
en, einige trafen sich jedoch und wan-
derten zu einem Aussichtspunkt in Bu-
dakeszi.



15

Am Montagmorgen ging es dann in die
ungarische Schule. Wie jeden Montag
wurde zunächtst ein Gottesdienst gehal-
ten und einige Bekanntmachungen ge-
macht. Danach gingen wir in zwei Grup-
pen in den Unterricht. Wir wurden gut in
den Unterricht integriert und stellten fest,
dass der ungarische Unterricht nicht viel
anders ist als der hier in Deutschland.
Außerdem bekamen wir ein Mittagessen
in der schuleigenen  Cafeteria. Das un-
garische Essen ist nicht viel anders als
hier in Deutschland. Jedoch beschwer-
ten sich einige, dass sie zu viele Pausen-
brote mitbekamen.
Für Dienstag stand der Parlamentsbe-
such an. Alle Schüler und Lehrer waren
schick gekleidet. Die verschärften Sicher-
heitskontrollen störten uns weniger und
wir konnten die volle Pracht des 110 Jah-
re alten Gebäudes genießen. Das Parla-
ment liegt direkt an der Donau auf der
Pest-Seite. Am Nachmittag haben wir eine
Donaufahrt gemacht und konnten in der
Innenstadt von Pest shoppen gehen.
Am Mittwochmorgen zeigte uns  ein
Stadtführer Budapest. Wir hielten am
Heldenplatz (siehe Foto) und am Mos-
kauer Platz, dem Hauptverkehrspunkt der
ungarischen Hauptstadt. Nachmittags
konnten wir im Mammut, einem riesigen
Einkaufszentrum, vergleichbar mit Cen-

tro oder Werre Park, shoppen gehen.
Der Donnerstag war leider schon der letz-
te Tag in Ungarn. Morgens kletterten wir
durch einen Hochseilgarten in Budapest,
nachmittags hatten wir Zeit unsere Kof-
fer zu packen. Am Abend trafen wir uns
samt den ungarischen Schülern in der
Schule, wo wir einen kleinen Crash-Kurs
in ungarischem Volkstanz bekamen. Au-
ßerdem bereiteten uns die Ungarn ein
nettes Buffet mit ungarischen Speziali-
täten. Um 22.00 Uhr ging es dann, mit

viel Wehmut für alle Beteiligten, los in
Richtung Heimat.
Alles in allem war es ein netter Aufent-
halt in Ungarn. Vieles hatten wir uns
anders vorgestellt, jedoch wurden unse-
re Erwartungen meist übertroffen und es
sind auch einige Freundschaften entstan-
den. Für die Schüler und – wie sie uns
sagten – auch für die Lehrer war es ein
unvergesslicher Aufenthalt.

Philipp Tiemann
und Julia Butenuth

Personalia: Christoph Horstmann

Mitten im Schuljahr habe ich meinen
Dienst am Gymnasium Werther mit den
Fächern Erdkunde und Musik angetre-
ten. Diesen etwas ungewöhnlichen Ein-
stand habe ich meinem Referendariat in
Wolfenbüttel zu verdanken, denn die
Ausbildung in Niedersachsen endet im
Oktober. Dabei bin ich sehr glücklich,
wieder in der Heimat zu sein, denn ge-
bürtig komme ich aus Neuenkirchen,
wohne jetzt aber in Werther, damit ich
morgens mit dem Rad zur Schule fahren
kann.
Meine Fächer sind auch gleichzeitig mei-
ne Hobbys, denn ich spiele seit vielen
Jahren Posaune und reise viel. Während
des Studiums in Kassel und Osnabrück
habe ich unter anderem an einer Exkursi-
on nach Ecuador und ins Grödnertal in
den Dolomiten teilgenommen. Da passt
es gut, dass ich gern wandere oder die
Berge mit dem Mountainbike bezwinge

und meine Eindrücke dabei per Kamera
festhalte. Außerdem macht es mir Spaß,
Exkursionen auch mit Schülern durchzu-
führen – während meines Referendariats
in Wolfenbüttel habe ich unter anderem
Schülergruppen auf Mountainbikes
durch den Harz „gequält“ und ihnen zwi-
schen Single-Trails und Staumauern ge-
ografische Besonderheiten des Harzes
nahegebracht. Ein weiteres Hobby von
mir ist die Landwirtschaft – aber das wer-
den vor allem schon die von euch wis-
sen, die ich derzeit in Erdkunde unterrich-
te:  Die 5a, die 7a, die 10b, den GK 11, den
GK und LK 12. In Musik unterrichte ich
derzeit: Die 5c, die 10a, die 10c und den
GK 11.
Innerhalb des Kollegiums fühle ich mich
bereits sehr wohl, was vielleicht auch
daran liegt, dass ich selbst einmal Schü-
ler am EGW war und hier 1997 mein Abi-
tur absolviert habe.

Deshalb freue ich mich umso mehr, nun
selbst als Lehrer am EGW zu sein.



16

EGW on tours

Nicht nur den Vätern, sondern auch den Tätern auf der Spur
Ein Crash-Kurs in Molekulargenetik an der Universität Bielefeld

Schon im Unterricht wurden die Verfah-
ren zur DNA Trennung, Vervielfältigung
und Identifikation besprochen.
 In der Uni Bielefeld wurde es uns ermög-
licht diese Versuche einen Tag lang auch
in der Praxis durchzuführen.
Wir, das heißt alle Biologiekurse der Stu-
fe 12, mussten uns zu erst an die Laborin-

strumente gewöhnen, konnten aber
schon bald unser Wissen in die Praxis
umsetzen.
Auch für Vaterschaftstests und seitens
der forensischen Diagnostik werden die
von uns angewandten Techniken benö-
tigt und angewendet. Anstatt menschli-
cher DNA, haben wir mit dem Erbgut des

Lambdaphagen (ein Virus, der Bakterien
befällt) gearbeitet.
Dieser Tag in der Uni hat bei allen Schü-
lerinnen und Schülern eine bleibende Er-
innerung hinterlassen und hilft die The-
orie der Unterrichtseinheit Genetik zu
verstehen.

Maxi Bußmeyer

Teutolab Chemie

Neben der Biologie hat das EGW auch
in Chemie an der Universität Bielefeld
Kurse belegt. Hier ein Bericht der Grund-
kurse in der Oberstufe. Daneben haben
aber auch die Klassen 7a und 7b Expe-
rimente im Teutolab Chemie durchge-
führt. (Red.)

Am Dienstag, den 15. Januar waren wir
Chemie GKs 12 und 13 von Frau Rath-
Arnold im Teutolab der Universität Bie-
lefeld. Dort haben wir uns mit dem The-
ma Coffein beschäftigt und dazu in drei
Gruppen experimentiert.
Aufgrund unserer Begabungen in den
Bereichen Cola, Tee und Kaffee durften
wir die Versuche eigenständig und ohne
Vorgaben durchführen. Ausgerüstet mit
Schutzbrillen in den Trendfarben Rot,
Grün und Blau sowie mehr oder weniger
passenden Kitteln kreierten wir eigene
Cola, geschmacksintensiven Gourmet-
Eistee und Fön-Kaffee.

Zum Schluss mussten wir dann noch
unsere Ergebnisse in kurzen, semi-pro-
fessionellen Vorträgen darstellen.
Vollbepackt mit neuen Erkenntnissen und

Geschmackserlebnissen fuhren wir nach
Hause und können das Teutolab guten
Gewissens weiterempfehlen.

Chemie GK 13

Frankfurt – Senckenberg und seine Folgen

Alle Jahre wieder – so auch in diesem
stand Frankfurt im Februar für die 13. Jahr-
gangsstufe auf dem Programm.
Nirgendwo kann man Evolution so haut-
nah nachempfinden wie im Senckenberg
Museum. Zwischen den riesigen Skelet-
ten und den vielen Ausstellungsstücken
bewegten sich die Schüler schon fast
ehrfurchtsvoll. Ein besonderer Schwer-
punkt liegt aber auf der Evolution des
Menschen, zu denen verschiedene Füh-

rungen besucht wurden. Öko-evolutiven
Charakter haben dagegen die Rundgän-
ge im Palmengarten – alles zusammen eine
gute Ergänzung des letzten Quartalsthe-
mas in Biologie. Dass die Angebote auf
fruchtbaren Boden fielen, zeigten
übrigens auch die Abi-Klausuren (auch
wenn ein Schüler meinte, keine Anbin-
dung an den Unterricht erkennen zu kön-
nen!). Insgesamt verlief die Fahrt mit den
Schülerinnen und Schülern sehr harmo-

nisch. Selten blieb Sachsenhausen so
unberührt und selten wurde - trotz Fa-
sching – so früh geschlafen. Frankfurt
war auch die Abschlussfahrt von Alfred
Schimmer und man kann den folgenden
Worten eines Abiturienten wohl nichts
mehr hinzufügen: „Gut, dass ich jetzt Abi
mache, dann merke ich nicht mehr, dass
Herr Schimmer nicht mehr an der Schule
ist!“

Dr. Anne Fallner-Ahrens
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Joker ist bald reif für Berlin!

Zu Beginn des Halbjahres empfing der
Diff-Kurs10 Biologie/Chemie zwei- und
vierbeinige Gäste. Die Hundetrainerinnen
der AHA-Hundeschule, Christina Kalla-
ge und Sabine Winkler, folgten zusam-
men mit ihren Hunden Ronja, Jamie und
Joker gerne der Einladung der Kursleite-
rinnen Anne Fallner-Ahrens und Ingrid
Rath-Arnold, um die Unterrichtseinheit
„Ethologie und Lernen“ für die Schüler
lebendig zu machen.
Die beiden „Hundelehrerinnen“ verstan-
den es gut, verschiedene Lernformen bei
Hunden und Möglichkeiten des Trai-
nings vorzustellen und die Kurzhaarcol-
lies und die Mischlingshündin zeigten,
mit wie viel Eifer und Freude sie lernen

und auch ihr Gelerntes anwenden - ganz
gleich, ob klassisch oder operant kondi-
tioniert. Ganz deutlich wurde, dass posi-
tive Verstärkung erwünschte Verhaltens-
weisen verstärken und sich auch Selbst-
bewusstsein und Freude auf den Lerner-
folg auswirken. Da ging auch bei dem ein
oder anderen Schüler ein Licht auf.
Besonders wurde die schnelle Auffas-
sungsgabe von Joker, einem 7 Monate
jungen Rüden bewundert, der in der Aus-
bildung zum Behinderten-Begleithund
steckt. Ende des Jahres wird er die Schu-
le beendet haben, um dann eine „Stelle“
in Berlin anzunehmen.

Dr. Anne Fallner-Ahrens

Nachwuchsforscher
hoch im Kurs

Bereits zum vierten Mal in Folge haben
Schüler des EGWs am Wettbewerb „Che-
mie entdecken“ der Universität Köln sehr
erfolgreich teilgenommen.
Angeboten wurde die Teilnahme
insbesondere im Rahmen des Differen-
zierungsbereiches „Bio–Chemie“ des 10.
Jahrgangs und diesmal erstmalig auch
den Schülern des 7.Jahrgangs. Das The-
ma des diesjährigen Wettbewerbs stand
unter dem Motto „Die Milch macht’s“.
Durch alltagsnahe und selbständig
durchgeführte Experimente gilt es vor al-
lem chemische Sachverhalte aufzudecken
und zu erklären; durch den Wettbewerb
entsteht natürlich noch ein zusätzlicher
Anreiz.
Die von den Organisatoren ausgestell-
ten Urkunden sind in unterschiedliche
Kategorien gegliedert, wobei es diesmal
erfreulicherweise auch gleich fünf Aus-
zeichnungen für besondere Erfolge gab.

Ingrid Rath-Arnold

Bio/Chemie-Kurs nimmt am
„Chemie entdecken!“- Wettbewerb teil

Als wir erfahren hatten, dass wir bei diesem Wettbewerb mitmachen können, waren
wir alle sofort dafür. Einige Tage später  bekamen wir dann die Aufgabenzettel und wir
waren erstmal alle etwas geschockt, da wir in der 10. Klasse sind und alle Aufgaben
machen mussten. Nun setzten wir uns in Kleingruppen von 3-4 Personen zusammen
und machten die Versuche. Nebenbei notierten wir uns die Stichpunkte von den
Versuchen, um nachher ein gutes Protokoll schreiben zu können. Erst dachten wir,
wie sollen wir nur alle die 5 Seiten für das Protokoll vollschreiben, jedoch stellte sich
am Ende heraus, dass jeder locker 5 Seiten beschrieben hat.

Nadine Müller Jg10

Annegret Hiller
Geburtsdatum:                          14.03.1960
Wohnort:           Bielefeld-Großdornberg
Familie:                   verheiratet, 1 Tochter
Ausbildung:                 Dipl. Betriebswirt
Hobbys:           Sport, Reisen, Fotografie

Personalia
Neu im Sekretariat:
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Umwelttag in Werther - Brennnessel-Projekt der 7a

Am 1. Juni 2008 nahm unsere Klasse am
Umwelttag in Werther teil. Dafür hatten
wir uns vier Wochen lang mit der Brenn-
nessel und ihrer ökologischen Funktion
im Biounterricht bei Frau Fallner-Ahrens
befasst und verschiedene informative
Plakate erstellt.
Unser Stand befand sich an diesem Tag
im Obergeschoss vom Schloss Werther.
Wir boten viele aus Brennnesseln ge-
machte Produkte an: Brennnesselkuchen
und –quiche, Brennnesselbrot, -butter, -
frischkäse, -gelee, -tee, sowie –limona-
de und -sirup. Auf dem Nonfood-Gebiet
umfasste unser Sortiment kleine Seile,
Haarwasser, Badezusatz und Schmuck-
karten. Im Laufe des Tages boten wir im
Schloss und auf dem Hof Probierhäpp-
chen an und es war lustig mit anzuse-
hen, dass viele Leute Angst hatten, un-
serer Produkte zu kosten, da sie dach-
ten, dass die Brennnesseln immer noch

auf der Zunge brennen.
Auch der Umweltminister von Nord-
rhein-Westfalen, Herr Uhlenberg, be-
suchte unseren Stand und wünschte uns
viel Erfolg. Leider kaufte er uns nichts
ab, dafür lies er aber an diesem Tag den
Motor seines Wagens stundenlang lau-
fen. Der Verkaufsschlager bei den Da-
men war vor allem das Haarwasser. So-
wohl die Bürgermeisterin als auch Frau
Erdmeier und Frau Schilling deckten sich
damit ein.
 Da die meisten Besucher und Käufer
total von den Produkten begeistert wa-
ren, bekamen wir noch tagelang Anrufe
und Mails (sogar aus Wiesbaden!). Vie-
le fragten nach Rezepten und weiteren
Informationen zur Brennnessel.
Insgesamt war es ein schöner Tag. Wir
hatten viel Spaß beim Gestalten der Pla-
kate und bei der Herstellung der Produk-
te und es war auch schön zu sehen, dass

sich so viele Menschen für unsere Ar-
beit interessierten.

Julia Heiing,
Anna-Lena Thöle, 7a

EGW on tours

Der Klassenausflug nach Xanten

Wir sind mit den 6. Klassen nach Xanten
gefahren und fast alle waren begeistert.
Es war sehr interessant, nur das Wetter
wollte nicht mitspielen.
Nach einer sehr langen Busfahrt kamen
wir endlich im Archäologischen Park Xan-
ten (kurz: APX) an.Auch von außen sah
es sehr beindruckend aus. Wir sahen eine
große Hecke, die mit Resten von Mau-
erstücken und Wachtürmen der ehemali-
gen Römerstadt versehen war. Alle guck-
ten aus den Fenstern und der Busfahrer
fuhr endlich auf den Parkplatz. Dort stan-
den noch viele andere Busse, also wer-
den schon viele andere Schulklassen in
dem Park herum streunen.
Endlich konnten wir aussteigen und gin-
gen den mit Sand und Kieseln ausgeleg-
ten Weg zur Kasse entlang.
Die Lehrer gingen vor und zeigten uns
die Karten, danach konnten wir - ange-
führt von Herrn Wöhrmann, Herrn Blex,
Frau Schilling und Herrn Schwerdt - durch

das große steinige Tor
in den Archäologi-
schen Park Xanten ein-
treten.
Dort angelangt konnten
wir schon durch die
Hecken die hohen und
kunstvollen Bauten der
Römer sehen. Es gab da
z.B. den alten Hafen-
tempel mit imposanten
Säulen und das mittel-
große Amphitheater.
Wir bekamen einen Zet-
tel, auf dem Aufgaben
über den Park Xanten waren. Die Rallye
war superschön, aber es hat geschüttet
und alle wurden total nass. Das hat dann
keinem mehr Spaß gemacht!
Zwischendurch sind wir noch auf die
hohen Tore und Türme hinauf gestiegen.
Das war wirklich ein schöner Ausblick!
Zum Schluss haben wir noch eine Füh-

rung gemacht. Es war spannend und auf-
regend zu erleben, wie früher die Römer
in Xanten gelebt hatten.
Es war ein sehr schöner Ausflug in den
Archäologischen Park Xanten.

Stefan Bertelsmann,
Yannick Sahrhage

und Malte Mönnig (6b)
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Willkommen am EGW – zum Tag der offenen Tür

Ein erfolgreicher Tag, aus meiner Sicht
der erfolgreichste Tag der offenen Tür
bisher, hat mir einen bereichernden, spa-
ßigen, interessanten und ziemlich an-
strengenden Samstagvormittag beschert.
Diese positiven Eindrücke nahmen
hoffentlich alle Beteiligten mit.
„Die herzliche Atmosphäre…“, „Man
merkt doch, dass diese Schule sich be-
müht…“ waren Aussagen von Eltern, die
man am diesjährigen Tag der offenen Tür
hören konnte.
Scharen von Grundschülern mit ihren
Eltern strömten durch die Flure auf Ent-
deckungsreise. Bereits vor Beginn des
Unterrichts waren viele Familien
unterwegs, um sich Eindrücke von der
Schule und den Angeboten des EGW zu
verschaffen.
Zu entdecken gab es vieles, sei es die
Gestaltung der Klassenräume oder die
Ausstattung der Fachräume. Der
Schnupperunterricht lud ebenso zum
Mitmachen ein, wie die verschiedenen
Experimente im naturwissenschaftlichen
Bereich oder die Aktionen in der Sport-
halle.
Wie immer fanden die Veranstaltungen
bei geöffneten Türen statt, was den Kin-
dern und Eltern die Möglichkeit bot, sich
ungezwungen zwischen den Räumen zu
bewegen, so dass eine Scheu vor der

neuen, unbekannten Schule gar nicht erst
aufkommen musste.
Zu sehen gab es wie in jedem Jahr eine
Menge. Begeistert kommentierten viele
Besucher die großflächige Kunstausstel-
lung, denn hier zeigte sich wie kreativ
und talentiert Schüler im Unterricht sein
können.
Zuhören und mit-swingen – Die Probe
der Bigband bot diese Möglichkeit für
alle Musikinteressierten.
Nicht nur im Unterricht oder mit Unter-
richtsprodukten präsentierten sich die
Schüler des EGW. Die Speedstacking-
AG überraschte mit Geschicklichkeit in
Topform, beim Schulsanitätsdienst konn-
te man sein Wissen in Sachen Erste Hil-
fe überprüfen und auffrischen.
Besonders gut besucht waren die Räu-
me der Tagesschule. Hier nutzten viele
Eltern die Möglichkeit, sich über die viel-
fältigen Angebote des nachmittäglichen
Schullebens zu informieren.
Im Bereich der Schelle Aktivitäten fand
vor allem die Präsentation der Schelle
AG Förderkonzept große Beachtung und
regte zu Fragen und Diskussionen an.
Interessant wie immer die Elterngesprä-
che und –fragen. Bereichernd auch für
die Eltern, die bereits Kinder am EGW
haben, denn hier stellt sich die Frage, die
man im alltäglichen, gewohnten Umgang

vergisst: Was finde ich eigentlich gut
oder nicht gut an der Schule?
Für die notwendige Stärkung während
des Rundgangs sorgten Schüler der Jahr-
gangsstufe 10, die engagiert selbstgeba-
ckene Kuchen und belegte Brötchen an
die Hungrigen brachten, um damit die
Klassenkasse aufzubessern.
Die heiß begehrten Crepes und weitere
kulinarische Leckereien aus anderen
Klassen könnten sich zum Dauerbrenner
am Tag der offenen Tür entwickeln.
Die Besucher fühlten sich, so glaube ich,
herzlich empfangen und willkommen.
Gestalterische Details wurden bemerkt,
der Blumenschmuck und besonders die
Idee der kleinen Selbstportraits aller
Schüler im Eingangsbereich durchs
Treppenhaus führend.
Der starke Besucherandrang und das
rege Interesse der Eltern und Schüler
zeigen, dass sich die anstrengenden Vor-
bereitungen gelohnt haben, was sich
auch in den Anmeldezahlen widerspie-
gelt.
Die gute Atmosphäre war bereits am
Freitagnachmittag zu spüren, als Schü-
ler, Lehrer, Hausmeisterinnen und Eltern
emsig damit beschäftigt waren, die Schu-
le herauszuputzen für ein gelungenes
Willkommen am EGW.

Christina Wefing

„Schnuppertag“ am EGW

Am Samstag, 14.06.2008, erlebten die zu-
künftigen 5. Klassen zum ersten Mal ihre
neue Schule näher. Sie lernten ihre Klas-
senlehrerinnen und Klassenlehrer ken-
nen, waren gespannt darauf, mit wem sie
in einer Klasse sind, und erkundeten das
Schulgebäude in einer Rallye.
Die Eltern knüpften bei Erdbeeren, Kaf-
fee und Plätzchen neue Kontakte oder
pflegten alte Bekanntschaften. Auch sie-
ben neue Schülerinnen und Schüler der
zukünftigen Jahrgangsstufe 11 lernten
sich gegenseitig kennen und erhielten in
angenehmer Atmosphäre viele Informa-
tionen über ihren weiteren Bildungsweg.

Horst Stasch



         

 

 SCHULFEST am  

 
 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern und Freunde des EGW, 
 
zu Beginn des nächsten Schuljahres feiern wir ein Schulfest  
unter dem leckeren Motto: 

Schokolade 
 
Alle Genießer sind zu der „süßen Verlockung“ herzlich ein-
geladen. 
 

Ort:  Ev. Gymnasium Werther 
Datum: Samstag, 30. August 2008 
Zeit: 10.00 h – 16.00 h 

 
 
 
 
Wir freuen uns auf diesen Tag! 
 
Die „Schokoladen-Schelle“ 
 


