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Autorin: Barbara Erdmeier

Das Schuljahr 2011/2012 ist abgeschlossen. Hinter uns liegen viele Unterrichts-
stunden, unterschiedliche Prüfungen, Lernstandserhebungen in der J8 und  
Zentrale Klausuren, Projekte, Aktionen, Fahrten und Exkursionen.

Konzerte und Literaturaufführungen prägten ebenfalls unser Schulleben. Der Ter-
minkalender unserer Schule stellt ein deutliches Zeugnis für das bunte und vielfälti-
ge Leben dar, das das EGW kennzeichnet. 

Ganz herzlich bedanke ich mich bei allen, die mit großem Engagement, mit Mut 
und Freude unsere Schule gestalten und zu einem anregenden Lernort für alle ma-
chen. 

Ohne das große Engagement vieler Schüler, die Unterstützung durch die Eltern und 
die gute Zusammenarbeit im Kollegium wäre dies nicht möglich.

Jetzt freuen sich alle auf die Sommerferien. Ich wünsche uns eine erholsame und 
interessante Zeit und freue mich auf das neue Schuljahr 2012/2013.

Wir suchen dringend…
Autor: Thomas Klaas

So oder so ähnlich könnte es beginnen – das Inserat, mit 
dem wir uns auf die Suche begeben – auf die Suche nach 
Eltern, die bereit sind am EGW mitzuarbeiten und mitzu-
gestalten. Ein Inserat im eigentlichen Sinne ist er nun nicht 
gerade geworden, der Text, den Sie gerade lesen. Aber die 
ersten drei Worte, die stimmen schon mal!

Wir suchen nämlich tatsächlich Eltern, die einen Teil ihrer 
Freizeit damit verbringen möchten, sich am EGW zu enga-
gieren und das schulische Leben durch Anregungen, Dis-
kussionen und natürlich auch durch tatkräftige Unterstüt-
zung zu bereichern. 

Im Verlauf der letzten Jahre ist auch die Mitarbeit von El-
tern in den unterschiedlichsten Gremien am EGW immer 
umfangreicher geworden. Allein die in diesem Schuljahr 
ins Leben gerufenen SCHELLE-AGs „Leistungskonzept“, 
„Schulprogramm“, „Cafeteria“ und „Inklusion“ deuten auf 
zahlreiche Treffen hin. Dazu kommen die Mitarbeit in Vorbe-
reitung unseres diesjährigen Projekttages „Leben in Afrika“ 
sowie der Einsatz am Rande des Sommerkonzertes. Auch 
die Infobörse „Berufspraktikum“ sowie der Tag der offenen 
Tür, die Arbeitsgemeinschaft „Ökostrom“ und das ein oder 
andere Thema außer der Reihe leben immer auch von der 
Mitarbeit der Eltern. 

Bisher haben sich nicht nur - aber zum großen Teil - Eltern 
zur Mitarbeit bereitgefunden, die der Schulpflegschaft an-
gehören, die also Klassen- oder Stufenpflegschaftsvorsit-
zende und/oder deren Vertreter und Vertreterinnen sind. Das 
hat sich im Wesentlichen daraus ergeben, dass ein Aufruf 
zur Mitarbeit in diesem oder jenem Gremium die Gesamt-
heit der Elternschaft verspätet oder im Einzelfall auch gar 

nicht erreicht hat. Das möchten wir für die Zukunft ändern. 
Wir sind gerade dabei zu überlegen, wie wir beginnend mit 
dem neuen Schuljahr eine möglichst große Zahl von Müt-
tern und Vätern sehr zeitnah ansprechen und zur Mithilfe 
aufrufen können und damit die Chance haben, Arbeit auf 
noch mehr Schultern zu verteilen.

Und noch etwas möchten wir ändern: Bisher war der Anteil 
von Eltern aus der Oberstrufe in vielen Fällen überpropor-
tional. Wir sind uns aber sicher, dass es auch in der Unter- 
und Mittelstufe viele interessierte, engagierte und versierte 
Mütter und Väter gibt, die sich bisher vielleicht nicht ange-
sprochen gefühlt haben oder aus Zurückhaltung und Be-
scheidenheit von einer Mitarbeit abgesehen haben. Genau 
diese Eltern brauchen wir und genau diese Eltern möchten 
wir ausdrücklich ermuntern, beim nächsten Mal „Ja!“ zu 
sagen, wenn wir wieder einmal um Unterstützung aus der 
Elternschaft bitten.

Seien Sie also gespannt auf das nächste Schuljahr und die 
auch dann sicherlich zahlreich vorhandenen Möglichkeiten, 
sich und seine Ideen am EGW einzubringen. 

Schule auf dem Weg
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Einrad-WM 2012 –  
auch Schülerinnen vom EGW sind dabei

Autorin: Anna Brockob, 8a

Die diesjährige 16. Einrad-WM UNICON findet in Brixen in 
Italien in den Sommerferien vom 20.07. bis zum 31.07.2012 
statt. Bei dieser WM nehmen rund 1.800 Einradfahrer aus 
aller Welt teil, unter anderem auch Emily Grünz (EGW, 8a) 
mit ihrer Kürpartnerin Assia vom Helmholtz-Gymnasium und 
Sarah Hempel (EGW, J11). Allerdings ist es nicht einfach, 
sich für die WM zu qualifizieren. Man muss viel trainieren, 
wie Emily mir erzählte. Sie hat vier Mal  pro Woche Training 
von insgesamt 6 Stunden. Außerdem muss man erst bei 
der Deutschen Meisterschaft und dann bei den Qualifikati-
onsmeisterschaften die ersten Plätze belegen, um sich zu 
qualifizieren.

Die UNICON findet alle zwei Jahre statt und man tritt in 
verschiedenen Altersklassen und Disziplinen gegeneinan-
der an. Es gibt Rennen, Freestyle, Kür, Jumps (Weitsprung, 
Hochsprung), Long Distance (Marathon) und vieles mehr.

Emily Grünz und ihre Kürpartnerin Assia haben bei den NRW-Meisterschaften 2011 in Bottrop bei der U13-Paarkür den 
ersten Platz belegt. Bei der gleichen Meisterschaft im „junior expert“ erreichten sie den 3. Platz. Ebenfalls 2011 belegten 
die beiden bei den Deutschen Meisterschaften in Diezenbach (bei Frankfurt am Main) in derselben Disziplin den ersten 
Platz und beim „junior expert“ den 4. Platz. Bei der UNICON wird Emily mit Assia zusätzlich noch in der Disziplin Freestyle-
Paarkür antreten.

Für Sarah Hempel ist es nicht die erste WM-Teilnahme. Sie nahm schon bei der UNICON 2008 in Dänemark teil, bei der 
sie Vizeweltmeisterin im Hochsprung in ihrer Altersklasse wurde. Dieses Jahr wird sie in 5 Disziplinen antreten und mit dem 
NRW-Einradkader bei der Gruppenkür im „expert“.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen viel Erfolg!

Autor: Oliver Othmer

Seit Anfang des Jahres hat sich die Schelle-Gruppe „Projekt-
tag“ mehrmals getroffen und über den kommenden Projekt-
tag im nächsten Schuljahr diskutiert. Am 20.09.2012 wird nun 
am Evanglischen Gymnasium der nächste Projekttag mit dem 
Thema „Leben in Afrika“ stattfinden. Dieses Thema wurde in 
der Schelle-Gruppe „Projekttag“ gemeinsam abgestimmt und 
bietet ein breites Spektrum an Beschäftigungsmöglichkeiten 
für unterschiedliche Alters- und Interessengruppen. 

Der Projekttag wird von 8 Uhr – 14 Uhr dauern 
und nicht in den gewohnten Klassen- und Kurs-
strukturen stattfinden. Stattdessen sollen sich 
jahrgangsübergreifende Gruppen mit maximal 15 
Mitgliedern pro Gruppe bilden, die einen Themen-
schwerpunkt bearbeiten. Dabei soll nicht einfach 
die Bearbeitung mit Arbeitsblättern im Zentrum 
stehen, sondern ein kreativer, persönlicher, ak-
tueller und/oder aktivierender Zugang für Freude 
und Spaß am Umgang mit dem Thema sorgen.

Die Schelle-Gruppe hat kurz nach den Osterfe-
rien das Sammeln von Projektvorschlägen be-
gonnen und die Schülerinnen und Schüler, Eltern 
und Kolleginnen und Kollegen vorher in die Pro-
jektfindungsphase mit eingebunden. Momentan 
befindet sich die Gruppe in der Sichtung der Vor-
schläge. Nach den Sommerferien wird dann eine 
große Auswahl an Projekten den Schülerinnen 
und Schülern sowie Kolleginnen und Kollegen 
angeboten. Die Zuteilung zu den einzelnen Pro-
jekten erfolgt nach eigener Wahl. 

Die Schelle-Gruppe „Projekttag“ ist gespannt auf 
den kommenden Projekttag, der sicher viele neue 
Eindrücke und Erkenntnisse bieten kann. 
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Austauschfahrt nach Andoain –  
Das EGW reist zum ersten Mal ins Baskenland

Wunderbarer Blick über die Bucht von San Sebastian

Nachdem uns die Austauschschüler aus Andoain im Bas-
kenland bereits im Februar in Werther besucht hatten, war 
die Vorfreude auf unsere Reise in den Norden Spaniens 
natürlich besonders groß. Am Donnerstag, dem 19. April 
2012, um 18 Uhr war dann endlich alles bereit und unsere 
aufregende Reise unter der Begleitung von Herrn Meißner 
und Frau Sudbrink begann mit einer etwa zwanzigstündi-
gen Busfahrt. Obwohl es nach ein paar Stunden dunkel 
wurde, war für die meisten für uns an Schlaf nicht zu den-
ken. Am nächsten Tag zur Mittagszeit erreichten wir also 
alles andere als erholt Andoain, eine kleine Stadt nahe den 
Pyrenäen. Bei unserer Ankunft gab es ein freudiges Wieder-
sehen mit unseren baskischen Freunden, die uns mit in ihre 
Familien nahmen, wo wir uns zuerst einmal von der langen 
Fahrt erholten, bevor es am Abend viele Treffen und Kon-
takte mit den anderen Gastgebern gab. Das ist in Andoain 
problemlos möglich, da alle gastgebenden Familien direkt 
in der Stadt wohnen. Beim abendlichen Flanieren durch die 
Straßen und Gassen der Altstadt kann man es gar nicht 
vermeiden, bekannte Gesichter zu sehen.

Eigentlich war für unseren ersten Tag vor Ort, also für den 
Samstag, eine längere Wanderung in die Umgebung der 
Stadt mit einem Picknick in der Natur angesetzt gewesen, 
doch die spanischen Lehrer hatten entschieden, diesen 
Programmpunkt wegen des schlechten Wetters abzusagen, 
denn die Meteorologen hatten Regen gemeldet und sogar 
eine Sturmwarnung herausgegeben. Als dann alles doch 
nicht so schlimm wurde, machten sich die meisten von uns 
mit ihren Gastgebern auf ins nahe gelegene San Sebastian 
und verbrachten den Tag in der Innenstadt beim Shoppen 
und auf der Strandpromenade, die unmittelbar in der City 
liegt. Am Abend gab es ein herzliches Willkommensfest, 
das die Gasteltern organisiert hatten. Mit viel Essen, un-
ter anderem leckeren selbstgemachten Tortillas (einer Art 
Omelette mit Kartoffeln), traditioneller Musik, Tanz und Ge-
sang war das ein tolles Ereignis, das uns sehr gut gefiel und 
bei dem wir uns alle wirklich und von Herzen in den Kreis 
der gastgebenden Familien aufgenommen fühlten.

Am Sonntag sind wir alle mit dem Fan-Bus zum Fußball-
spiel San Sebastian (Real Sociedad de Futbol) gegen Vil-
la Real ins Fußballstadion nach San Sebastian gefahren. 
In der großen Arena herrschte durch die Fan-Gesänge der 
Basken ausgelassene Stimmung und selbstverständlich 

unterstützten wir unsere Gastgeber, die Real Sociedad an-
feuerten. Aber trotz unseres Jubels ging das Spiel „nur“ 1:1 
aus. Anschließend haben wir noch ein großes Einkaufszen-
trum in der Nähe des Stadions besucht und danach ging 
es zurück nach Andoain in die Familien, wo wir (wie immer) 
sehr herzlich empfangen wurden. Den Rest des Tages hat-
ten wir frei, um uns auszuruhen und die Familien besser 
kennen zu lernen.

Am Montag war es dann soweit: Wir alle sind zusammen 
mit unseren Austauschpartnern in deren Schule, die Aita 
Larramendi Ikastola, gegangen. Das Besondere an diesem 
Gymnasium ist, dass es sich um eine traditionelle baski-
sche Schule handelt, d.h. dass dort alle Unterrichtsstunden 
auf Baskisch und nicht auf Spanisch unterrichtet werden. 
Das Spanische ist für die Schüler neben Englisch und Fran-
zösisch eine ganz normale Fremdsprache, die aber von 
allen pflichtmäßig belegt werden muss. Nach einer Schul-
führung, bei der wir an verschiedensten Stellen Plakate mit 
den Worten „Willkommen“ oder mit einer deutschen Fahne 
darauf entdeckten, wurden wir in der Sporthalle, die für vie-
le traditionelle baskische Sportarten genutzt wird, ganz of-
fiziell willkommen geheißen. Alle Schüler der Schule kamen 
zusammen und bestaunten uns, als wären wir eine beson-
dere Attraktion, was wir ja wohl auch waren… Die Schule 
hatte sich sichtlich viele Gedanken über unser Willkommen 
gemacht. Wir bekamen einen baskischen Tanz vorgeführt 
und die jüngeren Schüler haben uns etwas vorgesungen. 
So erlebten wir das Baskenland als sehr gastfreundlich und 
herzlich.

Gegen Mittag ging es dann weiter nach San Sebastian. 
Dort sind wir mit dem „Funicular“, einer Zahnradbahn, die 
in diesem Jahr ihren hundertsten Geburtstag feiert, auf den 
Monte Igueldo, einen Berg hoch oben über der Stadt, ge-
fahren. Vom Gipfel, auf dem sich außer einem Hotel sogar 
eine Wasserbahn für die Kleinen befindet, die genauso alt 
wie der „Funicular“ ist, hatten wir einen fantastischen Aus-
blick über die Stadt, den Strand und das Meer. Wir hatten 
Gelegenheit, viele Fotos zu machen, die Gegend anzu-
schauen und natürlich die Aussicht zu genießen. Nach un-
gefähr einer Stunde ging es dann wieder bergab und über 
den Strand weiter zum Aquarium von San Sebastian. Da 
haben wir unsere baskischen Austauschschüler wiederge-
troffen und alle zusammen das Museum besichtigt. Am An-

Autoren: Katrin Bouyer, Maren Breitfeld, Leonie Dunkel und Samia Mohammed, EF
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fang wurden verschiedene Modell-Segelschiffe ausgestellt. 
An einer Stelle hing das riesige und sehr beeindruckende 
Skelett eines Wals und auch unterschiedlichste  Fisch-, 
Seestern-, Quallen- und Krebsarten bekamen wir zu sehen. 
Besonders eindrucksvoll war der Tunnel, bei dem direkt 
über und neben uns Rochen, Haie und andere Meerestiere 
vorbeischwammen. Nach der Besichtigung des Aquariums 
konnten wir den restlichen Tag in unseren Gastfamilien in-
dividuell gestalten. Insgesamt haben wir am Montag einen 
sehr interessanten und schönen, leider jedoch etwas ver-
regneten Tag erlebt.

Das obligatorische Gruppenfoto, natürlich vor dem „Puppy“.

Am Dienstag ging‘s zunächst wieder in die Schule. Dort er-
zählten uns unsere Gastschüler einiges über das Basken-
land, das traditionelle Essen, das wir ja bereits am Samstag 
probiert hatten, und typische Sportarten. Anschließend hat-
ten wir auch die Möglichkeit, diese selbst auszuprobieren. 
Beim Steinheben erstaunten uns einige unserer Mitschü-
ler mit ungeahnten Kräften und auch bekanntere Sportar-
ten wie Tauziehen standen auf dem Programm. Während 
des ganzen Schultages ließen uns die jüngeren baskischen 
Schüler nicht aus den Augen, waren wir mit dem für uns 
arrangierten Besuchsprogramm für sie doch eine willkom-
mene Abwechslung im Schulalltag. Wir besuchten dann in 
Kleingruppen die jüngeren Klassen, um ihnen Fragen über 
uns und Deutschland zu beantworten. Während die Schüler 
aus dem Jahrgang unter uns kaum Fragen hatten, waren 
die Kleinen sehr gut vorbereitet und hatten sogar ein Lied 
für uns einstudiert. Auf die Frage, wie und ob wir uns im 
Baskenland wohlfühlten, konnten wir alle guten Gewissens 
mit „Ja, sehr!“ antworten.

Am Nachmittag fuhren wir gemeinsam mit den Gastgebern 
wieder nach San Sebastian. Hier besuchten wir das Sci-
ence Museum, ein naturwissenschaftliches Museum mit 
dem Schwerpunkt auf Physik und Astronomie, wo wir eine 
Unterrichtsstunde über Elektrizität bekamen, die so ähnlich 
wie bei „Quarks & Co“ aufgebaut war und auch die Physi-
kunwilligen unter uns begeisterte, vor allem bei den vielen 
Experimenten, bei denen unsere baskischen Partner und 
wir die „Versuchskaninchen“ waren. Anschließend hatten 
wir Zeit, uns selbstständig im Museum umzusehen. Als wir 
schließlich im Planetarium in den bequemen Sesseln lagen, 
gab es doch den einen oder anderen, dem die Augen zufie-
len. Nach der Rückfahrt verbrachten wir den Rest des Ta-
ges in den Gastfamilien oder bei gemeinsamen Aktivitäten 
mit den anderen Austauschschülern.

Am letzten Tag im Baskenland sind wir mit unserem Rei-
sebus nach Bilbao gefahren, das etwa hundert Kilometer 

westlich von Andoain liegt. Dort angekommen haben uns 
die baskischen Lehrer bei einer kleinen Führung die Stadt 
gezeigt. Danach hatten wir Zeit, uns das weltberühmte 
Guggenheim-Museum anzugucken, das von außen eine 
tolle Architektur bietet, aber mit seinen Exponaten (moder-
ner Kunstwerke und Installationen) nicht alle von uns be-
geisterte. Das schaffte dagegen der überdimensionale, 13 
Meter hohe und aus Blumen bestehende Hundewelpe vor 
dem Museum, ganz leicht. Dieses Kunstwerk des Amerika-
ners Jeff Koons, vor dem natürlich auch das obligatorische 
Gruppenfoto gemacht werden musste, wird vielen von uns 
als Synonym für Bilbao Erinnerung bleiben. Anschließend 
hatten wir vor unserer Rückfahrt noch Freizeit, die wir dazu 
nutzten, uns die schöne Stadt noch einmal genauer anzugu-
cken, ein wenig in den vielen kleinen und großen Geschäf-
ten der Altstadt zu shoppen oder einfach nur, um in einem 
Straßencafé zu sitzen und die Atmosphäre zu genießen.

Bevor wir am nächsten Tag wieder zurück nach Deutsch-
land fuhren, statteten wir am Vormittag dem Kindergarten, 
der als ebenfalls rein baskisch-sprachige Einrichtung mit 
unserer Partnerschule einen Verbund bildet, einen Besuch 
ab. Die Kleinen waren sehr gespannt auf die „Alemanak“, 
die da zu ihnen kamen. Es gab mehrere kleine Auftritte für 
uns, aber auch mit uns, denn wir wurden kurzerhand in 
die Tanz- und Buchstabierspiele eingebunden und muss-
ten mittanzen und singen, glücklicherweise aber auf Eng-
lisch, denn das lernen die Kinder dort schon vom ersten 
Kindergartenjahr an! Die englischen Lieder haben uns noch 
tagelang als Ohrwürmer begleitet, vor allem das Lied von 
den faltigen Elefanten („Elephants Have Wrinkles“) ging so 
manchem nicht aus dem Sinn. Nach einem zwar einfachen, 
aber sehr leckeren Mittagessen in der Cafeteria unserer 
Partnerschule machten wir uns dann auf zum Bus. Beim 
Abschied sind viele Tränen geflossen, da alle „ihre Basken“ 
sehr lieb gewonnen hatten und uns klar wurde, dass dieser 
Abschied nun für länger sein sollte, als es der im Februar in 
Deutschland gewesen war.

Wir waren uns am Ende alle einig, dass der Austausch mit 
dem Baskenland eine sehr wertvolle Erfahrung war. Wir ha-
ben eine neue Kultur und neue Menschen kennengelernt 
und es wurden einige sehr enge Freundschaften geschlos-
sen, die wir auch weiterhin über das Internet am Leben er-
halten werden. Nicht wenige von uns haben Einladungen 
für die Sommerferien bekommen und eigentlich ist das 
Baskenland ja gar nicht so weit von uns weg, oder?
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Schulschach: EGW mischt in der Spitze mit
Autor: Michael Henkemeier

Auch wenn es in diesem Jahr nicht zum Sieg ge-
reicht hat: Im Regierungsbezirk Detmold gehö-
ren die Schulschachmannschaften des EGW zu 
den besten ihrer jeweiligen Jahrgangsklassen.  
 
In der Wettkampfklasse III (Jg. 1997 u. jünger) konnten sich 
Mustafa Suman, Noel Schäfer, Sven Bordukat und Benedikt 
Görner trotz eines frühen Verlusts gegen das Gymnasium 
Rietberg bis zur letzten Runde alle Titelchancen offenhal-
ten, mussten sich aber knapp mit 2,5:1,5 dem Gymnasi-
um  Schloss Neuhaus geschlagen geben, das damit Be-
zirksmeister wurde. Bester Spieler war an diesem Tag Noel 
Schäfer, der in sechs Partien nur einen halben Punkt ab-
gab. 

Comenius-Projekt erfolgreich abgeschlossen!
Treffen in Irland mit Teilnehmern aus fünf Nationen

Am Montag, dem 12. März 2012, machten wir uns – sieben 
Schülerinnen und Schüler unter der Begleitung von Frau 
Rath-Arnold, Herrn Meißner und Herrn Dr. Meya in Vertre-
tung für die drei Kurse von Herrn Berger (SoWi/Deutsch), 
Herrn Meißner (Informatik/Englisch) und Herrn Dr. Meya 
(Raketen-AG) – auf, um in Irland gemeinsam mit den üb-
rigen vier Teilnehmernationen Polen, Belgien, Slowenien 
und Irland das Comenius-Projekt „Space and us – A jour-
ney to the planets“ nach zwei Jahren harter Arbeit mit ei-
nem Projekttreffen abzuschließen. Es wären gerne mehr 
Schüler(innen) mitgefahren, aber die Zahl der Gastfamilien 
an der gastgebenden irischen Schule, dem Beech Hill Col-
lege (BHC) in Monaghan, war leider begrenzt. Umso glück-
licher waren wir, die ausgelost worden waren, um diese 
Reise anzutreten.

Zunächst ging es in einem Minibus von Werther nach Düs-
seldorf zum Flughafen, von wo aus wir nach Dublin flogen. 
Da es in die Grafschaft Monaghan keine Zugverbindung 
gibt, nahmen wir vom Flughafen der irischen Hauptstadt 
aus den Überlandbus nach Monaghan, das an der Grenze 
zu Nordirland liegt. Dort kamen wir gegen Mittag an und 
trafen unsere irischen Gastgeber, mit denen wir auch den 
Rest des Tages verbrachten. Die Lehrer waren, wie bei al-
len Comenius-Reisen vorgesehen, im Hotel untergebracht. 
Das bedauerten alle drei, denn die Unterbringung in einer 
Gastfamilie bringt einem Land und Leute viel näher, wie wir 
erleben durften.

Autorinnen: Anna Brockob und Emily Grünz, 8a Am folgenden Dienstagmorgen fuhren dann die Teilnehmer 
alle fünf Nationen mit ihren jeweiligen irischen Gastgeber-
schülern und allen Lehrern in zwei vom Beech Hill College 
zur Verfügung gestellten Bussen über die Grenze nach 
Nordirland hinein in die Stadt Armagh, um dort das „Armagh 
Planetarium“ und das „Navan Centre & Fort“ zu besichti-
gen. Im Planetarium bekamen wir zunächst die Sternbilder 
und Planeten erklärt. Danach wurden wir in zwei Gruppen 
aufgeteilt: Die erste Gruppe nahm an einer Führung durch 
das Planetarium teil, während die zweite Gruppe in natio-
nenübergreifenden Kleingruppen aus Materialien wie z.B. 
Tüten, leeren Yoghurtbechern, Paketschnüren, Kreppband 
usw. ein Ei, das den „zerbrechlichen“ Körper eines Ast-
ronauten einer landenden Raumkapsel symbolisierte, so 
einpacken sollte, dass es, wenn es aus vom Balkon des 
Planetariums aus etwa 6 Metern Höhe fallen gelassen wird, 
nicht kaputt geht. Das klappte zwar nicht bei jeder Gruppe, 
doch waren die zum Teil abenteuerlichen Konstruktionen 
sehr interessant und die meisten Gruppen schafften es, ihre 
Kapsel mit dem „Astronauten“ sicher landen zu lassen… 
Danach wurden die Gruppen getauscht, sodass jeder ein-
mal an jeder Sache teilnehmen konnten.

Im Anschluss fuhren wir weiter zum Navan Fort, wo wir erst 
einmal eine Pause machten und die mitgebrachten Lun-
chpakete verzehrten. Danach schauten wir uns einen Film 
über irische Mythen an und besichtigten die Ausstellungs-
räume des Besucherzentrums. Zum Schluss ging es hinaus 
ins angeschlossene Freilichtmuseum, wo uns ein „echter 

Auch in der WK. II (Jg. 1995) schlugen sich die EGWler Marius Neumann, Henry Deutschmann, Hauke Jordan, Cem Uya-
nik und Milan Spendel gut. Hier wehte noch einmal ein ganz anderer Wind, denn es dominierten erfahrene Turnierspieler, 
darunter auch eine der ganz großen Hoffnungen des deutschen Jugendschachs. Letztlich landeten die Wertheraner in 
dem Siebenerfeld auf einem achtbaren Platz 3 hinter Turniersieger Theodorianum Paderborn und dem Engelbert-Kämpfer-
Gymnasium Lemgo.

Zum ersten Mal fand sich in diesem Jahr auch ein Mädchenteam zusammen, das  am 2. März an den offenen Landesmeis-
terschaften in Gütersloh teilnahm. Zwar war das Teilnehmerfeld mit Dortmund, Gütersloh, Hamm, Köln und Werther etwas 
dünn besetzt, doch wurde zäh gekämpft. Äußerst erfolgreich dabei am EGW-Spitzenbrett Laura Jordan, die nach längerer 
Pause zeigte, dass sie nichts an Leistungsfähigkeit eingebüßt hat: Nach acht Runden hatte sie 5,5 Punkte eingefahren und 
lag damit in der Einzelwertung nur knapp hinter Katrin Seewald vom Gymnasium Köln-Pesch. Am Ende des Tages konnten 
die vier Mädchen Laura Jordan, Xenia Wilke, Tirza Felicitas Hahn und Laura Stimpfle den Pokal für den dritten Platz mit 
nach Werther nehmen: Ein schöner Einstieg für das Team!
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Kelte“ seine Welt vor etwa 2000 Jahren sehr anschaulich 
näher brachte. Am späten Nachmittag fuhren wir zurück 
zur Schule und verbrachten den Rest des Tages in unseren 
Gastfamilien.

Nach dem touristischen ersten Tag stand am Mittwoch die 
Comenius-Arbeit auf dem Programm. Zunächst fand ein 
Raketenwettbewerb in den drei Kategorien statt: Rakete mit 
großem Fallschirm, Rakete mit M10-Mutter und Freestyle 
Rakete. Wir schnitten gut ab und belegten in den beiden 
ersten Kategorien jeweils den zweiten Platz nach Sloweni-
en. Im Freestyle-Wettbewerb gelang es uns sogar, die vom 
Erfolg verwöhnte slowenische Schule auf den zweiten Platz 
zu verweisen. Unsere Siegerrakete flog aber auch so weit, 
dass wir sie nicht mehr wiedersahen… Am Nachmittag hat-
ten wir dann eine sehr interessante Videokonferenz mit ei-
nem Astronauten der ESA, der aus dem Raumfahrtzentrum 
in Köln per Internet zugeschaltet war und dem wir unsere 
Fragen stellen konnten. Den restlichen Tag verbrachten wir 
wieder in den Gastfamilien, wobei sich einige von uns an 
diesem Abend im Kino wiedertrafen.

Am Donnerstagvormittag fand zunächst ein multinationaler 
Wettbewerb statt, bei dem Teams aus fünf Schülern, wo-
bei jeder davon aus einem anderen Land kam, aus Plas-
tikflaschen Wasserraketen bauen sollten, die anschließend 
auf dem Sportplatz des BHC gestartet wurden. Diejenige 
Rakete, die die größte Flughöhe erreichte, gewann …aber 
naturgemäß war dabei natürlich jede Nation Sieger. Den-
noch hat dieser Wettbewerb allen Riesenspaß gemacht, 
auch wenn es zwischendurch ein paar Regentropfen gab. 
Doch das ist in Irland ja normal. Nach der Mittagspause 
wurden die Projekte, die jede der fünf Nationen im Laufe 
des Schuljahres erstellt hatte, für alle vorgestellt. Beson-
dere Aufmerksamkeit erregte dabei ein aus Holz gebautes 
und mit Riemenantrieb versehenes Planetenmodell unserer 
polnischen Freunde. 

Am Nachmittag gab es dann eine „Irish Music & Dance 
Session“, die allen viel Spaß machte. Zum Schluss fand 
die Siegerehrung der Wettbewerbe des Vortages statt und 
wir erhielten unsere Teilnehmerurkunden. Natürlich durften 
auch die obligatorischen Reden und Dankesworte nicht 
fehlen. Den restlichen Tag verbrachten wir in unseren Gast-
familien, wobei es dann schon hieß: Kofferpacken…

Am Freitag machten wir vor der Abreise noch eine Stadt-
führung durch Monaghan. Danach hatten wir Zeit, um uns 
Souvenirs zu kaufen. Gegen Mittag reisten wir ab und fuh-
ren zunächst wieder mit dem Überlandbus nach Dublin zum 
Flughafen, von wo gegen Abend unsere Maschine nach 
Düsseldorf abhob. Dort angekommen, warteten wir dann 
noch zwei Stunden auf die Schülerinnen und Schüler der 
J10, die am selben Tag von ihrer Austauschfahrt aus Yarm 
zurückkamen. Herr Meißner hatte das so arrangiert, damit 
beide Gruppen durch den Einsatz eines großen anstatt 
zweier kleinerer Busse eine Menge Geld sparen konnten. 
So fuhren wir alle zusammen zurück nach Werther, wo wir 
um ein Uhr nachts hundemüde, aber voller Eindrücke und 
sehr zufrieden mit unserer Irland-Reise eintrafen.

Es wäre toll, wenn es das EGW nach der obligatorischen 
Pause von einem Schuljahr wieder schaffen würde, die 
Genehmigung für die Teilnahme an einem weiteren Co-
menius-Projekt zu bekommen, denn „gerade in Zeiten der 
innereuropäischen Krisen,“ sagte uns Herr Meißner, der Co-
menius-Beauftragte des EGW, „ist es so wichtig, dass die 
jungen Menschen schon sehr früh lernen, was länderüber-
greifende Zusammenarbeit bedeutet und dass man solch 
eine Kooperation gar nicht hoch genug einschätzen kann.“ 
Herr Meißner versprach, alles dafür zu tun, dass Comeni-
us an unserer Schule eine Zukunft hat. Schon in diesem 
Herbst soll ein Vorbereitungstreffen für ein neues Projekt 
stattfinden. Wir sind gespannt…
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Dieses Jahr war die SV mal wieder aktiv und hat sich gesagt, dass an unserer Schule etwas gegen Rassismus und Diskri-
minierung getan werden müsse. Also hat man sich dazu entschieden, eine „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 
zu werden, d.h. sich dazu zu verpflichten, etwas gegen Rassismus zu tun, die Schülerschaft aufzuklären und ein Zeichen 
zu setzen. In den letzten Monaten gab es schon eine Unterschriftenaktion, in der die Schüler dazu aufgefordert wurden, 
für das Projekt, das 70% der Stimmen von Schülern, Lehrern und Fachpersonal benötigt, zu unterschreiben, damit wir 
zertifizierte Schule ohne Rassismus werden und auch an deutschlandweiten Aktionen teilnehmen können. Als zuständiger 
Lehrer für das Projekt hat sich Herr Koch zur Verfügung gestellt, wobei er versucht, die Projekte, die kommen werden, für 
die Lehrer verträglich zu machen und ihre Interessen zu vertreten, aber auch die Interessen der Schüler gegenüber der 
Lehrerschaft zu vertreten. 

Die Vorbereitungen für das nächste Schuljahr sind schon voll im Gange. Die Gruppe, die sich verantwortlich für das Pro-
jekt sieht, möchte erreichen, dass die Schüler unserer Schule darüber aufgeklärt werden, dass Diskriminierung keinerlei 
positive Seiten hat, und hat sich zum Ziel gesetzt, langfristig etwas gegen Rassismus und Diskriminierung zu tun. Es geht 
nicht darum, dass man das Gefühl hat, dass viel Rassismus an unserer Schule herrscht, sondern es geht darum, den 
Schülern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie viel Unrecht manchen Menschen widerfährt, sodass sie, auch außerhalb 
der Schule, sich ihnen gegenüber respektvoll und tolerant verhalten und vielleicht auch andere dazu animieren, sich gegen 
Rassismus auszusprechen.

Das Projekt soll nächstes Jahr eingeführt werden. Dazu wird der Koordinator des Landes NRW zu uns kommen und auch 
der uns zur Seite gestellte prominente Pate, der noch nicht gekürt ist,  wird zugegen sein. Es soll eine große Feier geben, 
ungeklärt ist bislang jedoch der Rahmen dieser Feier, die Schülerschaft wird aber noch rechtzeitig in Kenntnis gesetzt.

Für das erste Projekt ist eine Aktion für die Stärkung der Toleranz gegenüber Menschen mit Behinderung vorgesehen, weil 
wir im nächsten Schuljahr einen schwer behinderten Mitschüler bekommen und er sich so wohl wie möglich an unserer 
Schule fühlen soll. Außerdem ist geplant, nach den Sommerferien ein Konzert zur Förderung der Toleranz und dem Nicht-
Akzeptieren des Rechtsradikalismus zu veranstalten.
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Was hat die SV in den vergangenen Jahren nicht alles auf 
die Beine gestellt: PeTi, Blumen- und Currywurstverkauf 
am Valentinstag, Nikoläuse zum gleichnamigen Tage, Ge-
tränkeservice zu EGW-Anlässen, Schülerzeitung und die 
neue schulspezifische Kleidung.

Alles Dinge die zum festen Bestandteil des Lebens am 
EGW geworden sind und daher auf jeden Fall weitergeführt 
werden sollten. Um den letzten Punkt der Kontinuität zu 
erreichen sowie einen effizienten Umgang mit den einge-
setzten Geldmitteln sicherzustellen, entstand die Idee einer 
Schülerfirma.

Aus den ehemaligen SV-Teams mit zum Teil stetig wech-
selnden Mitgliedern, sollen nunmehr abgesicherte organisa-
torische Einheiten werden, die sich ihre „Mitarbeiter“ selbst 
aussuchen. Ein wesentlicher Kern stellt dabei das System 
aus Abteilungsleitern und Stellvertretern dar, welche jeweils 
unterschiedlichen Klassenstufen angehören. Daneben gibt 
es die Möglichkeit einer verlustfreien Ablage von Doku-
menten im SV-Raum. Um die Verbindlichkeit zusätzlich zu 
erhöhen, erfassen die einzelnen Abteilungen zunächst die 
anstehenden Aufgaben und ermitteln anschließend, wie viel 
Personal eigentlich dafür notwendig ist. Anschließend wer-

SV-Firma – weil es weitergehen muss!
Autor: Torsten Schumann

den diesen Aufgabenbereichen Personen zugeordnet bzw. 
gesucht.

Der Lohn der ganzen Mühen besteht aus zwei Dingen:
1. Niemand soll mehr alles auf seinen Schultern tragen 
müssen, denn die Aufgabenbereiche begrenzen den Ar-
beitsaufwand.
2. Die Mitarbeiter erhalten ein entsprechendes Arbeitszeug-
nis, aus welchem eindeutig die übertragenen Tätigkeitsbe-
reiche hervorgehen.

Durch eine Anerkennung der Schülerfirma als pädagogi-
sches Projekt seitens der Schulleitung und Schulkonferenz 
wird das gesamte Konstrukt auf rechtlich stabilere Füßen 
gestellt. Sämtliche Einkäufe und zugehörigen Rechnungen 
laufen über die Schülerfirma und führen zur Entlastung des 
Trägervereins des EGW.

Soweit die Theorie, denn bis das gesamte System Schüler-
firma wirklich stabil läuft, bedarf es noch zahlreicher Schrit-
te. Die Abteilungen müssen sich nunmehr aufbauen und 
dem Projekt Leben einhauchen. Auf jeden Fall wird es noch 
spannend, denn an weiteren Ideen zum schulischen Wirt-
schaften mangelt es nicht. Hier ein kleiner Ausblick: Wie-
so sollte es eigentlich keinen frischen Obstsalat am EGW 
geben? Der Businessplan steht, fehlt nur noch das Ok des 
Gesundheitsamtes.



9

Was vor 2 Jahren angestoßen wurde, ist endlich passiert! 
Wir haben zusammen mit über 50 anderen Schülerinnen 
und Schülern aus dem Kreis Gütersloh die Bezirksschüle-
rInnenvertretung Gütersloh (BSV Gütersloh) gegründet. 

Am 23. April war es dann endlich soweit! Nachdem unse-
re SchülerInnenvertretung in Zusammenarbeit mit der des 
Gymnasiums in Steinhagen alles Nötige vorbereitet hatte 
– Raum organisieren, Geld beantragen, Satzung erarbeiten, 
Einladungen schreiben und noch vieles mehr – kamen wir 
mit vielen VertreterInnen anderer Schulen aus dem Kreis 
Gütersloh zusammen und gründeten unsere BSV Güters-
loh. Diese vertritt die Interessen der SchülerInnen aus Gü-
tersloh in allen möglichen Belangen. 

Wir wurden auch schon tätig – unter anderem in Versmold. 
Dort wird es bald nur noch Schulen in privater Trägerschaft 
geben, die keinen Religionsersatzunterricht anbieten. Da-
mit muss jedeR SchülerIn, die/der in Versmold zur Schule 
geht, an konfessionsgebundenem Religionsunterricht teil-
nehmen! Ein Unding, wie wir finden! 

Gründung der BezirksschülerInnenvertretung Gütersloh
Autor: Nico van Capelle, J12

Deshalb organisierten wir zusammen mit dem Schüler-
sprecher der noch bestehenden städtischen Hauptschule 
in Versmold den Widerstand: eine Demo, Petitionen, viele 
Briefe an PolitikerInnen und ebenso viele Telefonate und 
vieles mehr. Und es trägt große, saftige Früchte! Die Miss-
stände in Versmold sind bereits weit über die Grenzen von 
Gütersloh bekannt, selbst unsere Ministerin für Schule Frau 
Löhrmann meldete sich zu Wort.

Geholfen hat dabei sicher auch der Kontakt zur Landes-
schülerInnenvertretung NRW, der jede BSV angehört. Zwei 
unserer drei Landesdelegierten aus Gütersloh wurden auch 
prompt in den Landesvorstand gewählt – unter anderem 
ich.
 
Nachdem unsere BSV sich nun schon etwas eingearbei-
tet hat und immer strukturierter Probleme angeht und löst, 
merkt man, dass sich wirklich alle Mühen und Strapazen 
gelohnt haben, die diese Gründung mit sich brachte.

Auch in diesem Jahr stellten sich wieder mehrere Eltern aus 
verschiedenen Berufsfeldern den Fragen der Schülerinnen 
und Schülern der Jahrgangsstufe 9, um ihnen die Suche 
nach einem geeigneten Praktikumsplatz zu erleichtern. Die 
Bewerbungsphase für das zweiwöchige Betriebspraktikum 
im Januar 2012 ist in vollem Gange und wer noch nicht 
ganz sicher war, in welcher Sparte er sein Praktikum ma-
chen möchte, nutzte die Gelegenheit mit Experten ins Ge-
spräch zu kommen.

Der Abend begann mit einer kurzen Begrüßung durch Frau 
Erdmeier und einer Präsentation des  Studien- und Berufs-
orientierungskonzept des EGW durch Herrn Henkemeier. Er 
informierte über den Berufswahltest und darüber, dass be-
reits durch verschiedene Kooperationen mit Unternehmen 
sowie durch regelmäßige Kontakte zur Agentur für Arbeit 
und der Universität Bielefeld Möglichkeiten für eine frühzei-
tige Studien- und Berufsorientierung bestehen. Nach der 
Präsentation verteilten sich die Schülerinnen und Schüler 
je nach Interessengebiet an verschiedene Expertentische. 
In der Mensa und den angrenzenden Räumen standen 
Experten folgender Berufsfelder Rede und Antwort: Jura, 
Psychologie/Psychiatrie, Journalismus, Bankwesen, IT, Ar-
chitektur, Medizin, Polizei, Grafik/Medien/Mode sowie In-
genieurswesen.

Die Schülerinnen und Schüler erfuhren z.B., wie ein typi-
scher Tag in einer Zeitungsredaktion abläuft oder welche 
Anforderungen ein Arzt mitbringen muss. Was verbirgt sich 
hinter Grafikdesign, welche Karrierechancen bietet die Po-
lizei oder was erwartet mich im Jurastudium? Auch Fragen 
rund um das Thema Bewerbung wurden von  Frau Hus-
mann vom Career Service der Universität Bielefeld beant-
wortet.

Berufs- und Studienorientierung am EGW
Autorin: Angelika Seidel   

Insgesamt ein sehr informativer Abend der in Anbetracht 
der Tatsache, dass es mehrere tausend Studienmöglichkei-
ten gibt, sicher auch in der Zukunft ein wichtiger Baustein 
des Studien- und Berufsorientierungskonzeptes des EGW 
sein wird.  Am EGW kümmern sich Herr Henkemeier und 
Herr Horstmann um dieses Themenfeld.

Zum Abschluss ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, 
die zu diesem gelungenen Abend beigetragen haben.
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Am Samstag, den 16.06.2012, war es wieder soweit: Wir 
konnten 89 gespannte Schülerinnen und Schüler und ihre 
Eltern zum Schnuppertag willkommen heißen. Nach der 
Begrüßung durch Frau Erdmeier in der Turnhalle hatten die 
Kinder Gelegenheit, ihre neuen Klassenleitungen kennen-
zulernen und sie konnten bereits ein wenig Zeit mit ihren 
künftigen Klassenkameraden verbringen. Nach knapp zwei 
Stunden kehrten zufriedene Gesichter zurück in die Turn-
halle und wir freuen uns auf den 22.August 2012, an dem 
es für unsere – dann neuen – Fünftklässler richtig am EGW 
losgeht.

Schnuppertag 2012
Autorin: Silvia Wunsch

Übrigens: Nachdem in den letzten beiden Jahren deutlich mehr Jungen als Mädchen bei uns angemeldet wurden, haben 
die Mädchen in diesem Jahr einmal die „Oberhand“, was auf den Klassenfotos ja auch unmittelbar ins Auge springt.

Unsere drei neunten Klassen befassten sich an je einem 
Projekttag sehr ausführlich mit sexuellen Fragestellungen. 
In geschlechtsspezifischen Gruppen wurde beispielswei-
se über Empfängnisverhütung, Schwangerschaft, sexuelle 
Orientierung, sexuelle Gewalt oder Geschlechtskrankheiten 
gesprochen. Zwei Fachreferenten leiteten die Gruppen, die 
außerhalb der Schule stattfanden. Entscheidendes Ziel war 
es, den Schülerinnen und Schülern eine Hilfe
anzubieten bei der Entwicklung der eigenen geschlechtli-
chen Identität.

Projekttage in der J9:  
Aspekte menschlicher Sexualität
Autorin: Barbara Erdmeier

Die Kreissparkasse Halle unterstützte dankenswerterweise dieses Projekt durch einen großzügigen finanziellen Betrag. 

Ostergottesdienst der Klasse 7a
Autorinnen: Malin Degryse und Rahel Lange, 7a
Mit viel Mühe und Spaß bereitete die Klasse 7a den Os-
tergottesdienst für den 29.3.2012 vor. Die Religionslehrerin 
Jasmin Kampmann und ihre Religionsklasse planten mit-
hilfe von Pastorin Silke Beier eigene Gebete, Fürbitten und 
Aktionen zum Thema Ostern. Der gesamte Gottesdienst 
stand hierbei unter dem Motto „Jesus hinterlässt Spuren“. 
Leonie Tammen und Kevin Lücke führten die anwesenden 
Jahrgänge 6 und 7 als Moderatoren durch den Gottes-
dienst. Natürlich war auch für eine passende musikalische 
Untermalung gesorgt. Diesen Part übernahmen dankens-
werterweise Joshua Görge, Thomas Niewöhner und Nadi-
ne Danziger.

Im Gottesdienstverlauf folgten ein Gebet, ein Anspiel, Für-
bitten und eine Aktion. Passend zum Thema zeigte das 
Anspiel einen Teil aus der Geschichte der Emmaus-Jünger, 
wobei sich die Schüler eigene Kostüme ausgedacht und 
für passende Requisiten gesorgt hatten. Der Höhepunkt 
des Gottesdienstes war die geplante Aktion, bei der die 
Gemeinde nach vorne kam und mit ihren bemalten Fin-
gerkuppen eine bereitgestellte Leinwand gestalteten. Am 
Ende verließen die Schüler/Innen und Lehrer/Innen mit ei-
nem selbst gebastelten Fußabdruck, der die Spuren Jesu 
darstellen sollte, die Kirche.
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Jedes Jahr wird der deutschlandweite Musikwettbewerb 
„Jugend musiziert“ für musikbegeisterte Kinder und Ju-
gendliche ausgetragen: Vier Schüler und Schülerinnen des 
EGW, Clara Ziesenis, Martin Flachmann, Daniel und Jacob 
Thomas, nahmen dieses Mal teil!

Der Musikwettbewerb wird auf Regional-, Landes- und 
Bundesebene ausgetragen. Jeder Teilnehmer beginnt in 
seiner Region, in unserem Fall in Bielefeld. Je nachdem, 
wie gut man spielt, erhält man eine Wertung von 1- 25 
Punkten; mit mehr als 21 Punkten qualifiziert man sich für 
die nächst höhere Ebene. Auch wenn Teilnehmer zusam-
men musizieren, beispielsweise im Duo, wird jeder wie bei 
einer Klassenarbeit individuell gewertet und kann einen 1., 
2. oder 3. Preis erringen. Dieses Wertungskonzept gilt auf 
allen drei Wettbewerbsebenen.

So weit die Theorie. Und nun zur Praxis:
Nach einem dreiviertel Jahr Vorbereitung mit vielen Übungs-
stunden und zahlreichen „Probeauftritten“ betrat jeder von 
uns endlich den Wertungssaal mit Jury und Publikum. Jetzt 
gut konzentrieren und spielen! Nervenkitzel ist immer dabei, 
doch nach den ersten Klängen fielen die nächsten schon 
leichter und am Ende schafften wir alle den Sprung zum 
Landeswettbewerb in Köln.

Jetzt schon hatte sich die Mühe gelohnt, denn jeder von 
uns erhielt einen Fördergeldpreis der Sparkasse Gütersloh. 
Und dann ging der Wettbewerb auch noch weiter. Noch-
mals wurde intensiv geübt, wollte man sich ja im Landes-
wettbewerb verbessern. Und als man dann nach Köln kam, 
begann das altbekannte Prozedere des Regionalwettbe-

Autoren: Martin Flachmann, Daniel Thomas, Jacob Thomas und Clara Ziesenis

werbes von vorne: Auspacken, Einspielen, Vorspielen…- 
und nach der „Arbeit“ zum Vergnügen die wohlverdiente 
Kaffeepause im schönen, im 
„hilligen Kölle“ genießen. Natürlich warteten wir gespannt 
auf unsere Punkte, die anders als beim Regionalwettbe-
werb erst am späten Abend im Internet einzusehen waren.

Mit einem 3. und 2. Preis sowie zwei Erstplatzierungen 
konnten wir uns auch beim Landeswettbewerb über gute 
Wertungen freuen. Mit 25 Punkten in Köln ging es für Jacob 
und Martin sogar noch eine Station weiter. Stuttgart rief, 
der Bundeswettbewerb…!

War es nun der Trubel um den Hauptbahnhof oder folgten 
wir dem Ruf der Porsche- und Mercedesstadt, jedenfalls 
reisten wir per Auto ins Schwabenland. In Stuttgart konnten 
wir uns endlich unter den 2.300 Besten aus ganz Deutsch-
land messen. Früh am Freitagmorgen galt noch einmal 
höchste Konzentration fürs Vorspiel! Am Ende kamen zwei 
3. Preise mit je 21 Punkten dabei heraus, womit man durch-
aus zufrieden sein konnte. Schließlich gab es nur eine bes-
sere Wertung in unserer Altersklasse.

Zurückblickend lässt sich sagen, dass der Spaß an der Mu-
sik besonders wichtig ist, denn nur wer Freude am Musi-
zieren hat, kann solch einen Wettbewerb mit allem Zeitauf-
wand und Extraproben, mit langen Reisen und zahlreichen 
Auftritten „genießen“.

Über alledem steht dabei das olympische Motto: „Dabei 
sein ist alles!“

Unsere Talente nutzen, Spaß haben, Spenden sammeln 
und damit das neuerbaute Kinderhospiz in Bielefeld unter-
stützen, waren die Ziele unseres Projektes.

In unserer Firmgruppe der katholischen Kirchengemeinde 
haben wir die Aufgabe bekommen, aus 4 Euro durch unse-
re individuellen Talente innerhalb von zwei Monaten so viel 
Geld wie möglich zu machen und dieses später für einen 
guten Zweck zu spenden.

Wir entschieden uns zunächst dafür, ein Konzert im Alten-
heim und zuhause zu geben. Dann dachten wir, an unserer 
Schule könnte man ebenfalls gut Spenden sammeln und 

Spendenaktion für  
das Kinderhospiz Bielefeld
Autorinnen: Theresa Renkamp und Clara Bergedieck, EF

kamen zu der Idee, Muffins und Waffeln in den Pausen zu 
verkaufen. 

Als der erste Tag des Waffelverkaufs gekommen war, stan-
den wir um halb sechs Uhr auf und bereiteten drei riesige 
Schalen mit Waffelteig vor. 15 Minuten vor der großen Pau-
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se durften wir den Unterricht verlassen, um die Waffeln zu backen. Zu unserem Glück bekamen wir herzliche Unterstüt-
zung vom Cafeteria-Team und auch den verständnisvollen Lehrern können wir nur danken.
 
Der Geruch der frischen Waffeln durchzog den ganzen Flur der Cafeteria und so verließen unzählige Schüler die Cafete mit 
einer Waffel in der Hand. Eine Waffel kostete einen Euro und so kamen wir nach dem ersten Verkaufstag auf ca. 100 Euro 
Umsatz. Zutaten für den Teig und die Muffins bezahlten wir von den 8 Euro Startkapital.

Drei Tage später backten wir 100 Muffins für den darauffolgenden Tag. Bis spät abends verzierten wir die Muffins mit 
Streuseln, weißer- und normaler Schokoladenglasur, Smarties und anderen Leckereien. Die verzierten Muffins sahen super 
aus. Schon in der ersten großen Pause verkauften sich nahezu alle Muffins. Am Ende des Tages blieb nichts über und wir 
hatten erneut ca. 100 Euro in unserer Spendenkasse. 

Insgesamt war unser Spendensammeln mit einem Endergebnis von 505 Euro sehr erfolgreich. Wir hoffen, dass wir den 
Kindern im Kinderhospiz Bielefeld mit unserer Spende helfen können.
 

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (7./8.3.2012) 
war es endlich so weit. Bis jetzt alle gut gelaunt und noch 
recht munter, stiegen wir 5 Mädchen und 12 Jungs zusam-
men mit Frau Winkler und Frau Renneker um zwei Uhr in 
den Bus, der uns nach Düsseldorf zum Flughafen brachte. 
Als wir dort ankamen, mussten wir uns natürlich noch in 
Geduld üben. Erst einmal mussten die Boardingkarten ge-
holt werden, und zwar für jeden einzeln mit Passkontrolle. 
Dann noch die Gepäckaufgabe und die Sicherheitskontrol-
len, bevor es dann mit dem Boarding losging. 

Nach anderthalb Stunden Flug landeten wir dann am frühen 
Morgen in Manchester. Nach den Passkontrollen erwartete 
uns John mit dem Bus. Er hat uns zur Lowry Mall gebracht, 

Englandaustausch 2012
Autorin: Alexandra Kirsch, EF

von wo aus wir dann ein bisschen herumgelaufen sind. 
Denn leider machen die meisten Geschäfte und Museen 
erst um 10 Uhr auf. So haben wir noch etwas gegessen und 
sind danach noch in das Imperial War Museum gegangen. 
Doch spätestens bei einem kurzen Film gegen 11 Uhr hat 
man uns den Schlafentzug angemerkt. Nach dem Museum 
waren wir dann shoppen, eines der wichtigsten Elemente 
dieser Fahrt.

John hat uns dann um circa halb eins Uhr wieder dort ab-
geholt und dann ging es endlich Richtung Yarm, wo unse-
re Partnerschule liegt. Am Anfang der etwa zweistündigen 
Fahrt waren alle noch halbwegs munter, doch spätestens 
nach einer  Stunde schlief der größte Teil von uns. Unsere 
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Austauschschüler und Familien erwarteten uns schon, als 
wir so gegen drei Uhr an der Schule ankamen. Nach einem 
kurzen Treffen mit allen Austauschschülern im Aufenthalts-
raum fuhren wir dann mit den jeweiligen Gastfamilien nach 
Hause. Für manche von uns noch eine recht lange Fahrt, 
denn einige unserer Gastschüler wohnten ziemlich weit von 
der Schule entfernt, so dauerte es teilweise bis zu einer 
Stunde, obwohl man über Autobahnen fuhr.

Am Freitagmorgen machten wir uns nach einer für die 
meisten recht kurzen Nacht in einer unbekannten Umge-
bung auf den Weg nach York, der historischen Hauptstadt 
des Nordens. Alle waren mit sehr viel Proviant von unse-
ren Gastfamilien versorgt. Dort hatten wir dann eine zwei-
stündige Führung durch die Altstadt mit Besichtigung der 
ehemaligen Metzgergasse und der mittelalterlichen Stadt-
mauer. Danach hatten wir die Möglichkeit, uns unsere freie 
Zeit selber einzuteilen. Einige trauten sich, die ca. 280 Stu-
fen des Mister Tower zu erklimmen. Die anderen gingen in 
die Stadt zum Shoppen. Um 16 Uhr waren wir dann wieder 
an der Schule, von wo aus wir mit unseren Gastschülern 
nach Hause fuhren. Das ganze Wochenende verbrachten 
wir dann in den Familien, die sich viele Gedanken gemacht 
hatten, uns am Wochenende viel zu zeigen.

Am Montag war dann Schule angesagt und das selbstver-
ständlich in sehr ordentlicher Kleidung, viele hatten noch 
einmal ihre Konfirmationskleidung herausgesucht. Jede/r 
besuchte mit seinem/ihrem Austauschschüler den Unter-
richt. Mittags aßen wir alle zusammen in der Mensa, bevor 
wir deutschen Schüler dann den Auftrag bekamen, in Yarm 
eine Postkarte zu kaufen und diese an einen Lehrer unserer 
Wahl ans EGW zu schicken. 

Dienstags machten wir uns dann auf den Weg nach Foun-
tains Abbey. Die Anlage ist zum Teil noch erhalten, obwohl 
das Kloster im 15. Jahrhundert durch Henry VIII. zerstört 
wurde. Leider blieb uns danach keine Zeit mehr, den Was-
sergarten zu besichtigen, denn John wartete schon, um 
uns zu einem der vielen Stately Homes in dieser Region 
zu bringen. Beningbrough Hall & Gardens waren sehr be-
eindruckend, wobei der Garten zu dieser frühen Jahreszeit 
noch nicht in voller Pracht erblüht war. Dann ging es auch 
schon wieder zurück zur Schule. Am Abend luden unsere 
Austauschschüler uns alle dann zusammen zum Bowlen 
ein.

Am Mittwoch stand unser Tagesausflug nach Holly Island 
und Cragside auf dem Programm. Holy Island ist eine klei-
ne Insel 15 Kilometer von der schottischen Grenze entfernt. 
Die Insel ist nur bei Ebbe zu erreichen. Dort sicher ange-
kommen, sahen wir uns die Kirche und das alte Schloss 

an, das im 20. Jahrhundert zu einem Landhaus umgebaut 
wurde und jetzt dem National Trust angehört. Auf dem Weg 
zum Bus über die schönen Wiesen war es sehr windig, na-
türlich, wir waren ja an der Küste. John brachte uns nach 
dem Besuch von Holy Island zu einer kleinen Stadt, wo wir 
alle erst einmal eine typische Portion „Fish & Chips“ aßen. 
Nach der kleinen Stärkung ging es zum Cragside House, 
das erste Haus, in dem Geräte und Lampen mit Energie 
aus Wasserkraft betrieben wurden. Am Beeindruckendsten 
waren jedoch der Steingarten und die Umgebung. Wir hät-
ten noch viel mehr Zeit dort verbringen können, aber wir 
mussten wieder zurück nach Yarm, wo wir so gegen sechs 
Uhr eintrafen.

Der Donnerstag, der vorletzte Tag unserer Reise, führte 
uns zum Beamish Open Air Museum, einem Museum der 
ganz besonderen Art. Dort wird die Geschichte der Regi-
on ganz lebhaft dargestellt, mit Bussen und Bahnen aus 
der damaligen Zeit wird man zu den verschiedenen Dorf-
abschnitten gebracht. Das Wetter an dem Tag war gut, so 
dass wir das Dorf bei Sonnenschein besichtigen konnten. 
So gegen Mittag ging es dann weiter nach Newcastle, zum 
Shoppen natürlich. Nicht nur gut für die Mädels, sondern 
besonders für die Jungs, die in England immerhin auf Platz 
zwei in unserem Shoppingvergleich lagen, knapp hinter un-
seren beiden Lehrerinnen Frau Winkler und Frau Renneker. 
Nach dem Shoppingtrip ging es dann zurück zur Schule, 
wo uns unsere Gastschüler schon erwarteten. Diese hatten 
sich etwas ganz Besonderes überlegt. Alle englischen und 
deutschen Austauschschüler und auch einige Eltern waren 
am letzten Abend zusammen in Yarm essen, ein wunderba-
rer Abschluss der Fahrt.

Das Abschiednehmen am Freitag fiel den meisten recht 
schwer, obwohl wir auch froh waren, zurück nach Deutsch-
land zu kommen. Auf dem Weg nach Manchester fuhr John 
uns durch die schöne Landschaft, bis wir dann nach drei 
Stunden in Manchester ankamen mit großer Vorfreude auf 
die Besichtigung des Stadions von Manchester United. 
Doch so besonders, wie sich das einige vielleicht vorge-
stellt hatten, war es gar nicht. Eigentlich war es wie jedes 
andere Stadion auch. Nach der Besichtigung gingen wir 
dann wieder unserer Lieblingsbeschäftigung nach, zweiein-
halb Stunden Shoppen im Trafford Centre. Um sechs Uhr 
ging es dann zum Flughafen und eine ähnliche Prozedur 
wie schon auf der Hinreise begann, allerdings mit nur ei-
ner Passkontrolle, den Engländern ist anscheinend nicht so 
wichtig, wer das Land verlässt. Endlich waren wir im Flieger 
und auf dem Weg nach Düsseldorf, wo uns die Comenius-
Gruppe von Herrn Meißner, die eine Stunde vorher gelandet 
war, in Empfang nahm. Nach zweieinhalb Stunden gemein-
samer Busfahrt waren wir dann auch endlich um ein Uhr 
nachts wieder in Werther.

Abschließend lässt sich festhalten, dass alle Schüler/in-
nen eine tolle Erfahrung gemacht haben und die englische 
Sprache und Kultur besser kennengelernt haben. Doch das 
Wichtigste unserer Reise waren wohl die Mitbringsel aus 
unseren Shoppingtouren, die man nach der Reise immer 
noch gerne trägt.
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Vom 04. bis zum 09. Juni 2012 fand wieder eine Studienfahrt des EGW nach 
Auschwitz und Krakau statt. Der Projektkurs Deutsch der Q1 hatte in Kooperati-
on mit der Stätte der Begegnung Vlotho diese Reise vorbereitet. 27 Schüler und 
Lehrer besuchten das Konzentrationslager in Auschwitz; am ersten Tag stand 
das Stammlager auf dem Programm, am zweiten Tag wurde das große Außen-
lager Birkenau besucht. Die vielfältigen, intensiven Eindrücke wurden täglich in 
Gesprächskreisen reflektiert. Das lange Gespräch mit dem Zeitzeugen Tadeusz 
Sobolewicz beeindruckte alle besonders.

Die beiden letzten Tage der Reise führten die Gruppe nach Krakau, wo vor allem 
die jüdische Vergangenheit im Mittelpunkt stand. Der Abschluss wurde festlich 
mit einem gemeinsamen Essen in einem jüdischen Restaurant bei Klezmermusik 
begangen.

Alle Teilnehmer waren von dieser Reise sehr beeindruckt und tief betroffen.

Fahrt nach Auschwitz und Krakau
Autorin: Barbara Erdmeier

Kreismeister
Leonie Kleinholz 8b: 50m Freistil
Nils Kombrink  5a: 100m Lagen, 50m Schmetterling, 50m 
Rücken, 100m Brust
Tom Neugebauer 5a: 100m Lagen, 50m Schmetterling,  
100m Brust, 100m Rücken

2. Platz
Leonie Kleinholz 8b: 50m Brust
Nils Kombrink 5a: 100m Freistil
Lukas Lindemann Q1: 100m Freistil

Ehrungen
Kreismeisterschaft SCHWIMMEN

Tom Neugebauer 5a: 100m Freistil
Anna Stoppenbrink 7a: 50m Freistil, 50m Brust 

3. Platz
Jakob Bertelsmann 7b : 50m Brust
Anna Stoppenbrink 7a: 100m Freistil

4. Platz
Jakob Bertelsmann 7a: 100m Lagen
Laura Theisen 7b: 50m Brust
Lukas Lindemann Q1: 50m Brust

6. Platz
Lukas Lindemann Q1: 50m Freistil



DELE-Diplome
Marie-Noelle Bellwon  J13
Jan Christoph Krause  J13
Franziska Seelhöfer  J13
Gesa Fiona Vögler  J13

Schüler helfen Schülern
Julius Obergassel J12
Jana Heinemann  J12
Übergabe an Julius Upmeier zu Belzen 9c

Kreismeisterschaft  HANDBALL
Thomas Gaesing 7b
Felix Ortmann 7a
Julius Wentland 7b
Fynn Huxohl 6c
Erik Sommer 6c
Sebastian Schlingmann 7b
Jonathan Schröder 6c
Johannes Linn 6c
Niklas Feix 5d
Maximilian Wilke 5d
Jan Moormann 5d
Jan Springhetti 8a

       

Pragmatische Ratschläge zum Thema Hochschulzugang 
bot am 21.02.2012 Hans Hagemann von der Agentur für 
Arbeit Bielefeld in der Cafeteria. Der im EGW bestens 
bekannte Berater für akademische Berufe ging in seiner 
Präsentation auf die aktuelle, höchst unüberschaubare Si-
tuation des Hochschulzugangs ein, die geprägt ist durch 
hochschulinterne Vergabeverfahren in ca. 9000 (!) Studien-
gängen in Deutschland. Einen Numerus Clausus – wie er 
noch in vielen Köpfen der heutigen Elterngeneration her-
umspukt – in Form eines bundesweit vereinheitlichten Zu-
gangsverfahrens gibt es nur noch für Medizin, Zahnmedi-
zin, Tiermedizin und Pharmazie. Alle anderen Studiengänge 
unterliegen entweder einem „Orts-NC“ – also einem von 
der jeweiligen Hochschule gesteuerten Vergabeverfahren – 
oder sind NC-frei (immerhin laut Herrn Hagemann ca. 46% 
der Vergabeplätze).

Durch Verweis auf zahlreiche Internetseiten mit typischen 
Beispielen wurde den ca. 50 Zuhörern deutlich, wie die 
Orts-NC-Vergabepraxis oft aussieht und wie sich die 
praktischen Folgen (Nachrückverfahren … weitere Nach-
rückverfahren…) darstellen. Mit viel Verständnis für die 
Bewerbersituation gab der Berater Tipps zur Menge der 
Bewerbungen und auch zur geographischen Streuung.  
Launig-pragmatisch riet er zum „Verlobungsprinzip“ und 
gab den Schülerinnen und Schülern mit: „Niemand kann 
Ihnen verbieten, heute schlauer als gestern zu sein!“

Numerus Clausus – Schreckgespenst oder Papiertiger
Autor: Michael Henkemeier

Da der Begriff Reform ja bekanntlich nicht dafür steht, dass 
irgendetwas besser wird, werden wir wohl noch lange mit 
diesem Hochschulzugangschaos leben müssen. Orientie-
rung wird auch weiterhin Herr Hagemann bieten, der beim 
nächsten Elternsprechtag  wieder im EGW beraten wird und 
auch jederzeit für individuelle Beratung in Bielefeld Termine 
vereinbart – gut so! 
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Im April 2012 hatten 19 Schüler aus der 10. Jahrgangsstufe 
die Chance, eine Woche lang den Alltag unserer französi-
schen Austauschgäste, welche bereits im März in unseren 
Familien waren, in Frankreich mitzuerleben.

Um ca. 7 Uhr am Montagmorgen trafen wir uns mit Herrn 
Urhahne und Frau von Moritz, um die rund 12-stündige 
Busreise in die nördlich gelegene Stadt „Lisieux“ anzutre-
ten, wo wir um 19 Uhr von unseren Gastfamilien empfangen 
und begrüßt wurden. Hier war der Zeitpunkt gekommen, wo 
jeder Schüler mit seiner Gastfamilie nach Hause fuhr, um 
dort den ersten gemeinsamen Abend zu verbringen, sich 
kennenzulernen und gegebenenfalls typisch französisch zu 
essen.

Am nächsten Morgen versammelten wir uns alle um 8 Uhr 
an der Schule in Frémont, da uns hier der Leiter der Schu-
le, Monsieur Cœuret, zunächst offiziell empfing. Um einen 
ersten Eindruck von dieser Schule zu bekommen, wurden 
wir von Monsieur Cœuret durch die Schule geführt, welche 
einen Turm  sowie eine eigene Kapelle umfasst. Schon um 
10 Uhr begann der erste Programmpunkt, welcher von un-
serer Schule geplant wurde. Dieser umfasste die Führung 
durch die Fromagerie Graindorge mit der dazugehörigen 
Verkostung von landwirtschaftlichen Produkten wie Milch 
und Käse. Nachdem wir um ca. 12:30 Uhr in der Schule 
gegessen hatten, durften wir mit unseren französischen 
Gastgebern in den Unterricht gehen, welches sehr interes-
sant war, da wir beobachten konnten, dass dieser an der 
Schule in Frémont grundsätzlich anders gestaltet wurde 
als der Unterricht, welchen wir aus Deutschland kennen. 
Auch dieser Abend wurde nach Schulende in den Familien 
verbracht, wobei viele der deutschen Schüler sich wünsch-
ten etwas zu unternehmen oder den Abend gemeinsam mit 
weiteren Schülern zu verbringen, welches die Mehrzahl der 
französischen Gasteltern jedoch leider nicht erlaubte.

Austauschreise in die Normandie
Autorinnen: Pia Frischen und Jana Hermbecker, EF 

Der dritte Tag unseres Austausches wurde der französi-
schen Geschichte gewidmet, weshalb wir um ca. 8 Uhr am 
Morgen nach Caen fuhren, um das Mémorial und die Pointe 
du Hoc mit ihren beeindruckenden Bunkeranlagen zu be-
suchen. Da auch der amerikanische Soldatenfriedhof am 
„Omaha Beach“ in der Nähe von Caen liegt, trafen wir uns 
um 14 Uhr zu einer ergreifenden englischsprachigen Füh-
rung. Nach diesem wirklich andächtigen Tag ließen einige 
von uns den Abend in einem kleinen Café im Zentrum von 
Lisieux ausklingen.

Am nächsten Tag stand uns wohl der exorbitanteste Pro-
grammpunkt bevor. Es ging in die Stadt der Liebe, wor-
auf sich wohl alle am meisten freuten. Die zwei-stündige 
Busfahrt nach Paris verging schneller als gedacht, da alle 
voller Vorfreude die Zeit vergaßen. Endlich war der Eifelturm 
in greifbarer Nähe und keiner konnte mehr still auf seinem 
Platz bleiben. Die einstündige Sightseeing-Tour umfasste 
die Besichtigung der Place de la Concorde (deutsch „Platz 
der Eintracht“), die zu den größten Plätzen von Paris ge-
hört. Sie liegt im Zentrum der Stadt im 8. Arrondissement. 
Von ihr zweigt die Avenue des Champs-Élysées bis zum 
Arc de Triomphe ab. Paris bietet außer der Place de la Con-
corde noch weitere Plätze, die man besichtigen kann, aber 
dies wäre nicht alles an einem Tag zu bewältigen gewesen 
und somit stand uns frei, was wir während des 5-stündigen 
Aufenthalts machen wollten. Die meisten hielten sich im 
Umkreis der Champs-Élysées auf, um das ‚High-Class‘-
Leben der Franzosen näher kennen zu lernen. Auch das 
Wetter spielte an diesem Tag ausnahmsweise fast mit. Nur 
zum Schluss überkam Paris ein heftiger Hagelschauer, der 
uns die letzten Kraftreserven raubte, so dass wir am Ende 
des Tages nur noch froh waren, endlich in unseren Betten 
zu liegen.

Am letzten Programmtag besuchten wir zuerst die „Basili-
que Sainte-Thérèse“ etwas außerhalb vom Stadtkern von 
Lisieux. Wir hielten uns eine gute Stunde bei der außeror-
dentlich imposanten Basilika auf, um von dort aus zu einem 
alten Wasserschloss weiter zu fahren. Nach unzähligen 
Attacken eines nicht so erfreuten Schwanen-Mannes und 
ablenkenden Bildern mehrerer Pfaus, die zum Schloss ge-
hörten, gelang uns auch dort schließlich ein Gruppenfoto, 
da uns die Fassade des Schlosses einen sehr schönen An-
blick darbot. Der letzte Termin auf unserem Programm war 
die Calvados-Brennerei Boulard. Aus nachvollziehbaren 
rechtlichen Gründen war uns die Verkostung alkoholischer 
Getränke verboten, aber man kann wohl behaupten, der 
Apfelsaft war lecker (:. Den Tag ließ ein Großteil von uns in 
der teuren Hafenstadt Deauville ausklingen. Das Wochen-
ende verbrachte jeder von uns in seiner Gastfamilie. Leider 
können wir hier nicht von sehr schönen Erlebnissen berich-
ten, da es in Frankreich typisch ist, nicht außerordentlich 
viel außerhalb des Grundstückes zu unternehmen. Dank 
des wirklich verregneten Wetters der Normandie und der 
daraus resultierenden Erkrankungen waren wir letztlich also 
an das Haus der Gastgeber gebunden.
Alles in allem sind wir uns aber einig darüber, dass uns das 
Schulprogramm eine Menge mit auf den Weg gegeben hat. 
Darum möchten wir uns auch ganz herzlich bei unseren 
Lehrern Frau von Moritz und Herrn Urhahne bedanken. 
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Auch in diesem Schuljahr ist in mehreren Schüler-Eltern-
Lehrer-Gruppen an unterschiedlichen Fragestellungen ge-
arbeitet worden. Dieser Austausch im kleinen Kreis führt zu 
intensiven und fruchtbaren Gesprächen und bereitet späte-
re Beschlüsse in den Mitwirkungsorganen sinnvoll
und konstruktiv vor.

Schelle Schulkleidung
Stoffe überprüfen, Modelle begutachten, Logos entwickeln, 
Farben aushandeln …! Nun hat diese Schelle ihre Beratun-
gen abgeschlossen. Ein T-Shirt und ein Sweat-Shirt sind 
konzipiert worden;  sie werden nun über die neue Schüler-
firma „Schulkleidung“ in der Schule vertrieben. Ein weißes 
T-Shirt ist zum Preis von 10,00 €, ein  dunkelblaues Sweat-
Shirt für 25,00 €  erhältlich. Das Gesamtset kostet 33,00€.   

Aus den Schelle-Gruppen
Autorin: Barbara Erdmeier

Schelle Schulprogramm
Das EGW-Schulprogramm aus dem Jahr 2009 muss ver-
ändert und ergänzt werden. Die Schelle  hat sich mit dem 
bisherigen Text genau auseinander gesetzt. Zurzeit werden 
viele Texte neu verfasst. Der neue Entwurf soll im nächsten 
Schuljahr vorliegen.

Schelle Leistungskonzept
Als Ergebnis der Qualitätsanalyse 2010 arbeitet diese 
Schelle an unterschiedlichen Fragestellungen zum großen 
Feld der mündlichen und schriftlichen Leistungsüberprü-
fungen. So wurde bisher intensiv über Schriftliche Übungen, 
die Bewertung von Gruppenarbeiten sowie unterschiedli-
che Formen Sonstiger Mitarbeit gesprochen. Im nächsten 
Schuljahr werden zunächst fachbezogene Kriterienraster 
für Klassenarbeiten und Klausuren im Fokus stehen. Hier-
bei werden die einzelnen Fachkonferenzen eingebunden 
werden. Ziel ist es, eine übersichtliche Handreichung zu er-
stellen, die Schüler, Eltern und Lehrern eine größtmögliche 
Transparenz in der Leistungsbewertung verschafft.

Schelle Inklusion
In mehreren Sitzungen hat sich diese Arbeitsgruppe mit der 
UN-Behindertenkonvention befasst, die von Deutschland 
2007 unterschrieben worden ist. 2010 hat der Landtag NRW 
beschlossen, diese UN-Konvention im Nordrhein-Westfäli-
schen Schulsystem umzusetzen. Damit stellt sich auch für 
das EGW die Aufgabe, sich verstärkt um die Inklusion, hier 
also die Teilhabe behinderter Menschen im allgemeinbil-
denden Schulsystem, zu bemühen. Die Schelle-Gruppe hat 
Grundaussagen formuliert, aber auch Problemstellungen 
und Gelingensbedingungen definiert. Im nächsten Schul-
jahr werden die Ergebnisse des bisherigen Dialogs in den 
Mitwirkungsorganen sowie mit dem Schulträger erörtert.

Am Montag nach den Osterferien war die Mathe-AG im Mathematikum in 
Gießen. Das Mathematikum ist das erste mathematische Mitmachmuseum 
der Welt. Auf der An- und Abreise trafen wir auf einen Messermann, einen 
Öko-Militär, sehr viele Studenten und erlebten einen Polizeieinsatz im Mos-
kau-Paris-Express und Herrn Beutelspacher.

So unterschiedlich wir fünf Reisenden und unsere Begegnungen der manch-
mal merkwürdigen Art waren, so unterschiedlich waren unsere Lieblingsob-
jekte im Mathematikum.

Finde eine Kugel unter einer Millionen Kugeln. Ist das möglich? Wie lange 
dauert das? Wir haben es ausprobiert. Eine schwarze Kugel war mit 999.999 
Kugeln in einer Glastrommel. Durch Drehen der Glastrommel wurde die 
Trommel nach der schwarzen Kugel durchsucht. Mit der richtigen Drehge-
schwindigkeit war die Kugel in ungefähr einer Minute gefunden.

Im obersten Stockwerk des Mathematikums ist eine Art „Riesenkugelbahn“ 
aufgebaut. Die Kugeln laufen über unterschiedliche Wege nach unten und 
werden wieder nach oben transportiert. Keiner von uns konnte sich eine Wo-
che später erinnern, welches mathematische Phänomen damit gezeigt wird. 
Wir hatten einfach Spaß, uns die Kugeln in Bewegung anzuschauen. 

Fünf Mathematiker, fünf Menschen, fünf Objekte
Autor: Stefan Upmeier zu Belzen
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An einem „Basteltisch“ haben wir aus regelmäßigen Vielecken 
Körper zusammengesteckt. Einige von uns haben platonische 
Körper zusammengesetzt. Platonische Körper sind: Tetraeder, 
Würfel, Oktaeder, Dodekaeder und Ikosaeder. Sie bestehen aus 
regelmäßigen Dreiecken, Vierecken, und Fünfecken. Passend zur 
Europameisterschaft haben wir uns an einem Fußball aus Fünf- 
und Sechsecken versucht. Der ist aber kein platonischer Körper.

Zum Teil erfolgreich haben wir „kindshohe“ Seifenblasen erzeugt, 
die uns umschlossen haben. Die Minimalflächen der Seifenbla-
sen entsprachen nicht immer unseren spontanen Erwartungen. 
Die Mathematik hinter den Minimalflächen geht über Schulma-
thematik hinaus. Der Spaß damit zu spielen wurde dadurch nicht 
eingeschränkt.

Für Menschen, die behaupten, Mathematik sei eine Frage des 
Blickwinkels, gibt es ein Kunstobjekt im Mathematikum. Ein Wirr-
warr aus Drähten, das zunächst nicht besonders schön aussieht. 
Wird es aus einem bestimmten Winkel beleuchtet, so ist der 
Schatten dieses unregelmäßigen Objekts die präzise Abbildung 
einer EINS.

Wer ist eigentlich der oben erwähnte Herr Beutelspacher? Ihm 
haben wir das Mathematikum zu verdanken. Er hat vor vielen Jah-
ren seine Lehramtsstudierenden motiviert, Mathematik begreifbar 
zu machen. Die von den Studierenden entwickelten Modelle hat 
Prof. Dr. Beutelspacher gesammelt und zu einer mobilen Ausstel-
lung zusammengestellt. Nachdem diese zunächst sehr erfolgreich 
an unterschiedlichen Orten gezeigt wurde, wurde mit ihnen sowie 
weiteren Objekten das Mathematikum eröffnet. Dies haben wir 
dem Engagement von Herrn Beutelspacher zu verdanken.

In diesem Jahr wurde wieder das Sozialpraktikum von 
Schülerinnen und Schülern der J9 absolviert. Wie in den 
Vorjahren gab es die Wahl zwischen dem Absolvieren des 
Sozialpraktikums in einer eigenständig ausgewählten Ein-
richtung oder der Fahrt nach Tecklenburg, verbunden mit 
einem zugewiesenen Praktikumsplatz. Hier konnte man 
sich entscheiden zwischen dem Altenpflegebereich oder 
der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen. Alle Einrich-
tungen in Tecklenburg waren verschieden in ihrer Größe, 
ihren Leitsätzen und ihrer Organisationsstruktur, wodurch 
jede Einrichtung ihre individuelle Note bekam und für den 
Praktikanten eine Menge an Erfahrungen bereithielt.

Doch auch bei einer Fülle an Erfahrungen war das Sozi-
alpraktikum nicht immer einfach, denn eine Woche im Al-
tenheim zu verbringen und dort zu arbeiten bedeutet, viel 
Geduld aufzubringen, eine komplett andere Rolle als im 
Alltag einzunehmen. Spazierengehen, „Mensch ärger dich 
nicht“ spielen, sich die Geschichten der Senioren anhören, 
jemandem das Essen anreichen - das war eine Woche lang 
Alltag. Dabei hat man mehr gelernt, als es auf den ersten 
Blick scheint. Man hat gelernt, andere Menschen in ganz 
anderem Maße, als es im Schulalltag normal bzw. nötig 
ist, zu akzeptieren, wie sie sind, sich auf sie einzustellen 
und Rücksicht auf sie zu nehmen. Es wird einem klar, wie 
hart der Beruf derer, die in einem Altenheim arbeiten, ist 
und wie alltäglich der Tod von alten Menschen für die Mit-
arbeiter in den großen Seniorenheimen ist. Zudem haben 

Sozialpraktikum 2012 in Tecklenburg
Autor: Leon Blindell, 9b

die Allermeisten der Praktikanten ihre ersten Erfahrungen 
mit demenzkranken Menschen gemacht, waren anfangs 
teilweise verstört, zurückhaltend, teilweise aber auch sehr 
offen und interessiert. Aber nachdenklich gemacht hat die 
Demenz sicher alle. Wenn man damit konfrontiert wird, 
dass viele Menschen im Alter wieder geistig abbauen, sich 
eher verhalten wie kleine Kinder, größtenteils selbst an ihrer 
Krankheit und ihrem Verhalten leiden, dann muss man sich 
damit auseinandersetzen. Zumindest in Tecklenburg gab es 
innerhalb der Gruppe reichlich Gesprächsbedarf, der aber 
auch durch die vielen gemeinsamen Abendstunden ge-
deckt wurde. Das Besondere in den Altenheimen war, dass 
man als Praktikant viel Zeit hatte, auf die alten Menschen 
zuzugehen und sie besser zu verstehen.

Ein Abschiedswunsch und Dank für die (kurze) gemeinsa-
me Zeit wie „Ich wünsche dir alles Gute für den Rest deines 
Lebens“ von einer über 90 Jahre alten Frau bekommt nach 
dem Erlebten selbstverständlich eine ganz besondere Be-
deutung.

Die Alternative in Tecklenburg war der Besuch einer Einrich-
tung für Behinderte. Die meisten Praktikanten haben eine 
Schule für Menschen mit Behinderung besucht. Obwohl es 
nur eine Woche mit fünf Tagen Arbeit war, bekam man doch 
einen ziemlich starken Eindruck davon, wie Menschen mit 
Behinderungen in der Welt zurechtkommen und gefördert 
werden. Zu den wesentlichen Aufgaben der Praktikanten 
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gehörte das Begleiten der Klasse während ihres Schultages 
und der Unterstützung bei den zu lösenden Aufgaben. Man 
merkt, dass die Kinder in einer solchen Einrichtung auf ei-
nem ganz anderen Niveau lernen, z.B. ist der Deutsch- oder 
Matheunterricht längst nicht so wichtig wie das Fach Ein-
kaufen oder die Pausen, weil es in diesen Schule viel mehr 
darum geht, die sozialen Kompetenzen der Schülerinnen 
und Schüler zu stärken als sie letztendlich zu bilden, weil 
viele der Kinder einfach ein so starkes Lerndefizit haben, 
dass sie nicht lernen können. Das Sozialpraktikum in einer 
Förderschule war auf jeden Fall für viele Praktikanten eine 
sehr wichtige Erfahrung, weil sie vor Augen geführt hat, 
dass Menschen mit Behinderung durchaus präsent sind 
und nicht irgendwo leben, sondern dass sie ein Teil unserer 
Gesellschaft sind und integriert werden müssen. Es hat vie-
le der Praktikanten zum Nachdenken gebracht, in welcher 
Situation sich die Menschen mit Behinderung befinden und 
wie mit ihnen umgegangen wird und auch in Zukunft um-
gegangen werden soll. Dazu bot Tecklenburg die großartige 
Gelegenheit, dass man sich natürlich ständig untereinander 
austauschen konnte, einen Abend aber auch die Möglich-
keit hatte, sich in Form eines Grillabends mit Erwachsenen 
mit Behinderung über ihr Leben zu unterhalten und zu se-
hen, welche Fortschritte es im sozialen Bereich gegeben 
hat und wie das Leben eines Menschen mit Behinderung 
abläuft.

Insgesamt ist zu sagen, dass das Sozialpraktikum für alle 
sinnvoll war und jeder mit neuen Erfahrungen die Einrich-
tungen verlassen hat. Und wer weiß, vielleicht hat das Prak-
tikum ja auch die Gesamtwahrnehmung des ein oder ande-
ren komplett verändert.

Argan hat es nicht gerade leicht – die Ärzte und Apotheker 
attestieren ihm alle möglichen Krankheiten und nehmen ihn 
finanziell aus, seine Tochter Angelique will den vorgeschla-
genen Schwiegersohn, einen Arzt, nicht heiraten und das 
Hausmädchen Toinette bringt ihn mit ihrem Gemecker und 
ihrem fehlenden Mitleid sowieso um den Verstand. Trotz-
dem leidet er tapfer vor sich hin und stolpert so von einer 
unglaublichen Situation in die andere und merkt erst am 
Ende, dass seine Frau und die Ärzte nur an sein Geld woll-
ten und alle anderen ihn wirklich lieben.

Eine traditionelle Komödie von Moliére, die in über 300 Jah-
ren kaum an Aktualität eingebüßt hat, hat die Theater-AG 
am 09. und 10. Februar 2012 im Gemeindehaus Werther 
aufgeführt. 

Krank oder nicht krank, das ist hier die Frage
Autor: Oliver Othmer

Die Theater-AG das Stück seit etwa einem Jahr intensiv ein-
geübt und nun den Lohn für ihre Arbeit erhalten. Mit augen-
scheinlicher Spielfreude und Spielwitz hat das Ensemble, 
bestehend aus 12 Schülerinnen und Schülern der Klassen 
8 bis 11, den Klassiker in einem modernen Gewand auf die 
Bühne gebracht. Das Publikum lachte während des Stücks 
mehrmals laut auf und honorierte die engagierte Leistung 
am Ende mit langem Applaus.
 
An beiden Abenden war das Gemeindehaus sehr gut ge-
füllt, so dass rund 360 Zuschauer begrüßt werden durften. 
Eine rundum gelungene Veranstaltung, die auch in den 
nächsten Jahren mit anderen Stücken fortgesetzt werden 
soll. Momentan befindet sich die Theater-AG wieder in der 
Stückfindungsphase. Wir dürfen gespannt sein. 
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Mein Name ist Anna Lisa von Moritz und ich freue mich sehr, seit dem 01. 
Februar 2012 am EGW die Fächer Französisch, Mathematik und Philoso-
phie/ Praktische Philosophie zu unterrichten. 

Werther war mir nicht ganz unbekannt, als ich mich hier bewarb, denn 
ich bin gebürtige Bielefelderin.  Nach dem Abitur an der Hans-Ehrenberg-
Schule in Bielefeld-Sennestadt zog es mich allerdings zunächst weg 
aus OWL, direkt nach Frankreich, wo ich in Strasbourg ein soziales Jahr 
absolvierte. Nach dieser sehr positiven Auslandserfahrung habe ich in 
Münster und Tours/Frankreich studiert und bin dann zum Referendariat 
zurück ins Lipperland gekommen.

Nun genieße ich es, in meiner Freizeit gemeinsam mit meinem Mann mit 
dem Fahrrad den nördlichen Teutoburger Wald neu zu entdecken, aber 
auch Geige zu spielen und viel zu lesen. 

..stellt sich vor:

Jeder Tag hier am EGW bringt neue Aufgaben und Erlebnisse, aber 
auch neue Erkenntnisse und Ergebnisse. In der Schulverwaltung ist 
eben doch vieles ganz anders als in der freien Wirtschaft, wo ich zuvor 
viele Jahre tätig war. In meiner dortigen Funktion als Leiter für Rech-
nungswesen habe ich in sehr unterschiedlichen Branchen gearbeitet. 
Dazu gehörten Hygiene, Raum- und Luftfahrt, Windkraft und die Zulie-
ferindustrie für Automobile.

Neben Werther gibt es noch einen anderen schönen Ort – nämlich Is-
selhorst! Dort wohne ich mit meiner Frau Heike, unseren Kindern Alex 
und Nico sowie unserem Beagle Jenna. Mein Hobby ist die Musik. Als 
nebenberuflicher Kirchenmusiker leite ich den evangelischen Posau-
nenchor Isselhorst. Auch werde ich gerne als Begleiter am Klavier bei 
Chorkonzerten in der Region angesprochen.

Geschäftsführer am EGW

Anna Lisa von Moritz... 

Heiner Breitenströter

Am EGW bin ich vom Kollegium, den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern sehr herzlich aufgenommen worden und 
freue mich nun auf das gemeinsame Schulleben!

Nun bin ich schon seit knapp einem halben Jahr am schönen EGW – 
Zeit sich einmal vorzustellen.
Geboren und aufgewachsen bin ich im östlichsten Ausläufer des Ruhr-
gebiets: Ahlen in Westfalen, das ich 2001 für ein Physikstudium in Bie-
lefeld verließ. Im Anschluss an mein Studium arbeitete ich vier Jahre 
lang als Wissenschaftler an der Universität, um in Physik zu promo-
vieren.
Da mir zu Ohren gekommen war, dass das EGW noch Verstärkung in 
den Fächern Physik und Mathematik brauchte, versuche ich mich seit 
Februar darin, die Schülerinnen und Schüler für die Naturwissenschaf-
ten zu begeistern.
In meiner Freizeit bin ich leidenschaftlicher Koch, spiele Badminton 
und versuche mir das Schlagzeugspielen beizubringen. Bei allzu gu-
tem Wetter sieht man mich auch schon mal mit dem Motorrad zur 
Schule fahren.
Ich freue mich auf eine schöne Zeit am EGW.

...stellt sich vor:
Heiko Muzik...
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Das war tatsächlich eine der tollsten Erfahrungen, die wir 
während unserer Schulzeit am EGW machen durften. Schon 
immer interessierten wir uns für Musik, für das Mitspielen in 
Ensembles, aber auch für Komposition, das Schreiben von 
Arrangements und schließlich auch die Ensembleleitung 
und das Dirigieren.

Im diesjährigen instrumental-vokalpraktischen Kurs des 
Doppeljahrgangs Q1/J12 konnten 27 Schülerinnen und 
Schüler ihre jeweils persönliche Neigung zu Musicals, die 
bei uns allen sehr ausgeprägt schien, verwirklichen – in 
einer Form, die es so bisher noch nicht am EGW gege-
ben hat. Nachdem das Interesse für ein solches Projekt bei 
einer Großzahl der Schülerinnen und Schülern festgestellt 
war, begannen wir in und kurz vor den Weihnachtsferien mit 
der Auswahl von Liedern aus bekannten Broadwaymusi-
cals. Vorgegeben war ausschließlich die Länge des ganzen 
Werks – in allen anderen Teilen konnten wir uns ganz auf 
unsere eigene Kreativität stützen.

Die ausgewählten Lieder haben wir dann in einem eigenen 
Arrangement verarbeitet, welches besonders auf die vor-
handenen Instrumentalisten und Sänger im IV-Kurs aus-
gelegt war. Nach ungefähr 60 Stunden Arrangierarbeit und 
häufigen Revisionen mit der Kursleiterin Ulrike Schilling und 
den anderen Musiklehrern am EGW entstand schließlich 
ein 6-minütiges Werk aus den Stücken „Defying Gravity“ 
aus dem Musical Wicked, „Solidarity“ aus Billy Elliot,  „Ha-
kuna Matata“ aus dem König der Löwen, „Confrontation“ 
aus Jekyll & Hyde und zum Schluss „My Strongest Suit“ 
aus dem Musical Aida.

Das Stück wurde dem ganzen Kurs dann im Februar dieses 
Jahres vorgestellt und wir begannen relativ rasch mit den 
Probenarbeiten, zunächst in Einzelproben des Projektor-
chesters und des Projektchores und schließlich gemeinsam. 
Dirigiert hat Julius  Obergassel, die erste Klavierstimme 
spielte Justus Obergassel. Die Gesangssoli sangen Sophia 
Schönfeld, Dave Buschmann, Jonas Rose und Annalena 
Bruse-Smith. Ein Querflötensolo spielte Laura Doht.

Bis zum Sommerkonzert war das Medley fertig geprobt. 
Wir alle haben uns auf unseren Auftritt gefreut – die Arbeit 
an einem so großen Projekt hat sich wirklich gelohnt und 
sehr viel Spaß gemacht.

Autoren: Julius und Justus Obergassel, J12/Q1

Musical-Medley beim Sommerkonzert –  
ein Projekt mit dem IV-Kurs
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Eigentlich war es cool, doch beim Singen war ich sehr   
aufgeregt.
Das Essen und das Eis fand ich super.
Es war toll und professionell, wie die Slowenen gesungen 
haben. 
Ich fand gut, dass Herr Othmer getanzt hat. 
Es hat mir sehr Spaß gemacht, obwohl es manchmal 
auch langweilig war.
Ich fand es cool, dass das Konzert im GW Event Center 
stattgefunden hat. 
Es war gut, aber es endete zu spät.
Bei „Thank You For The Music“ hatte ich ein Blackout.
Mir hat es viel Spaß gemacht, doch es war nervig, dass 
so viele geredet haben.
Im Event Center fanden viel mehr Leute Platz und es war 
trotzdem fast ausverkauft.
Die Getränke- und Essensstände mit dem guten Service 
fand ich gut.
Mir hat gefallen, dass bei einem Stück ein „kleines Thea-
terstück“ aufgeführt wurde.
Cool, es gab Bratwurst und als besten Song „Dragon-
born“.
Es war langweilig – im Publikum saßen nur alte Men-
schen.
Es war ungewohnt, vor so vielen Leuten zu stehen.
In der coolen Halle war die Akustik nicht sehr gut.
Die Verabschiedung der Abiturienten war lustig, aber 
vieeeeel zu lang. 
Es gab zu wenig Brezeln.
Die Musik mit guten und originellen Liedern war klasse.
Ich fand den Haribo-Bären am besten!
Der Chor von Herrn Horstmann war gut – das Essen 
auch.
Mir gefiel das Finale mit „Thank You For The Music“ we-
gen der vielen Lichter sehr.

Zusammenstellung: Ulrike Schilling

Sommerkonzert im Gerry Weber Event Center – 
Eindrücke aus der J6 
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Am 23. und 24. Mai 2012 fand in der Cafeteria und in den Räumen E2/E3 des EGW das erste „literarische Event“ der 
beiden Literaturkurse unter der Leitung von Axel Büsing und Oliver Othmer statt. Ein breites Angebot von kurzen Thea-
terszenen/ Sketchen, Parodien, Filmen, einem Hörspiel, lyrischen Texten und Liedern sowie einer Schwarzlichttheater-
produktion gaben einen tiefen Einblick in das, was Schülerinnen und Schüler mit dem Thema „Die sieben Todsünden“ 
– so das Motto der Abende – in der heutigen Zeit verbinden. Dabei wechselten sich ernsthafte und humorvolle Darstel-

Autor: Oliver Othmer

„Literarisches Event“– 
eine gelungene Premiere am EGW
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lungen ab, sodass dem Publikum ein sehr abwechslungs-
reicher Abend beschert wurde.

Beide Abende waren ausverkauft, obwohl ein Event in die-
ser Form zum ersten Mal am EGW stattgefunden hat. Ins-
gesamt empfanden alle Beteiligten die Abende als vollen 
Erfolg, was einen spannenden Ausblick auf die nächsten 
Literaturkursjahre bietet.

Anfang Mai diesen Jahres war zum 2. Mal die Theatergruppe „Weimarer Kulturexpress“ am EGW. Wie schon im letzten 
Jahr ging es auch diesmal wieder um Abhängigkeit und Sucht.

Thema des diesjährigen Stückes für zwei Personen war das Suchtmittel Alkohol:
 „Ein Stück über Sehnsucht, die Suche und die Sucht“ von Patric Tavanti. Es ging um Stefan und Steffi, der eine einge-
engt durch eine überbesorgte Mutter und einen strengen Vater, für die andere hat die alleinerziehende Mutter zu wenig 
Zeit. Alkohol wird für die beiden ein Synonym für Freiheit und Lebenslust. Was als feucht-fröhlicher Spaß beginnt, wird 
schnell bitterer Ernst. Steffi sucht noch einen Ausweg und scheint ihn auch zu finden. Das Stück schließt tragisch, das 
Ende bleibt offen.

Im Anschluss ergab sich Zeit und Gelegenheit zu Stellungnahmen und Nachfragen mit den beiden jungen Schauspielern. 
Ein Stück, das die Jugendlichen der J7 und J8 in ihrer Lebenswelt abholte und (hoffentlich) zum Nachdenken brachte.

Autorin: Barbara Lembke

Weimarer  
Kulturexpress
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Unter dem Motto „Wicked Wednesday meets Summer 
Cem“ fand die erste Unterstufenparty des neuen Abi-Jahr-
gangs 2013 statt, die von ungefähr 160 Schülern besucht 
wurde.

Von 19 bis 22 Uhr lernten unsere Gäste der Klassen 5-7 
die Schule neu kennen: Getanzt wurde auf dem „Main-
Dancefloor“ in der Cafeteria. Im GW-Raum war Platz für 
eine Lounge, in der professionelle Fotos gemacht wer-
den konnten. Kicker und Spiele standen in A6 bereit und 
an der Bar gab es alkoholfreie Cocktails und Getränke. 
Hunger? Hot-Dogs waren der Renner bei den Unterstufen-
schülern!

Das DJ-Duo JO und VC sorgten für die neuste Musik auf 
dem Dancefloor. Besonders beliebt waren die Summerhits 
„Ai Se Eu Te Pego“ und „Ma Cherie“. Während Summer 
Cem, der Stargast, die Stimmung Minute für Minute hob, 
waren noch nicht einmal die Wahl zum schönsten Mäd-
chen und zum schönsten Jungen die letzten Highlights 
dieses tollen Abends. Wer nicht dabei gewesen ist, hat viel 
verpasst! Und da alles bestens gelaufen ist, steht einer 
Wiederholung nichts im Weg.

Alle Fotos vom Abend sind im Internet unter „unterstu-
fenparty.oglm.de“ verfügbar! Der Benutzername und das 
Kennwort lauten „summercem“.

Autorin: Judith Zimmer für den Abi-Jahrgang 2013
Unterstufenparty im Juni 2012

Alle Jahre wieder – Literaturkursaufführung! Und diesmal 
von uns. 

Vorsicht, Trinkwasser!, so der Titel.
Von Woody Allen, versteht sich. 
„Ich bin eine Katastrophe. Ich bin dreißig Jahre alt und 
eine Katastrophe. Keine kleine Katastro-phe…ich bin eine 
Riesenkatastrophe.“ 
Diese Selbstkundgabe Axels lässt bereits vage Vermutun-
gen zu. 
Missgeschicke, Turbulenzen? 
Da liegen Sie ganz eindeutig richtig, denn das trifft es auf 
den Punkt. 

Alles beginnt mit der Reise des Botschafters James F. Ma-
gee, der in seiner Abwesenheit die Führung der diplomati-
schen Geschäfte an seinen Sohn Axel übergibt. Genau die 
Person Mensch, die in jeder Situation in Fettnäpfchen tritt 
und seien sie noch so klein, eine Katastrophe – Verzeihung 
–  eine personifizierte Riesenkatastrophe eben. Mit dem 
Eintreffen der Familie Hollander ist dann das Chaos per-
fekt. Die Komödie nimmt ihren Lauf. Verfolgung, Geheim-
polizei, Demonstrationen und mittendrin der bevorstehen-
de Besuch des Sultans von Bashir. Oho!

Autorin: Johanna Szeleschus für den Literaturkurs Q1/J12
Vorsicht, Trinkwasser!
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Einmal im Jahr steht die Musikwelt am EGW im Zeichen 
des Individuums und der sogenannten klassischen Musik. 
Nur mit Instrument, Begleiter oder Kammermusikpartner(n) 
kommen die jungen und etwas älteren Musikerinnen und 
Musiker auf das Podium der Cafeteria, um das Publikum 
für ca. zwei Stunden in die  Welt des Filigranen und Leisen 
zu versetzen. Hier zählen sensibles Zusammenspiel und 
gemeinsames Gestalten. Oft genug – so auch in diesem 
Jahr – bilden sich mehrere Jahrhunderte Musikgeschichte 
im Programm ab.
 
Und in der Regel bilden sich auch neun Jahre EGW-Mu-
sikgeschichte ab, denn schließlich waren auch in diesem 
Jahr wieder von Klasse 5 bis zur Jahrgangstufe 13 alle 
Altersgruppen vertreten. Um jetzt hier nicht weiter von den 
vielfältigen und abwechslungsreichen Klängen zu schwär-
men (Musikkritik ist wie ein gemaltes Mittagessen), sollen 
die Bilder immerhin einen kleinen „optischen Nachhall“ 
bieten. 

Autor: Michael Henkemeier

Solisten, Duos, Trios …Kammermusik!

Ich spreche wohl im Namen des gesamten Literaturkurses, 
wenn ich sage, dass uns die Proben bis zur Aufführung 
zwar Nerven gekostet, aber dennoch umso mehr Spaß 
gemacht haben. Ein Dankeschön geht noch mal an alle 
Mitwirkenden, sowohl auf als auch hinter der Bühne und 
an unsere Lehrerin Frau Reimann. Hiermit geben wir ab an 
die Literaturkurse im nächsten Jahr.
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