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Schule auf dem Weg
Das Schuljahr 2014/2015 ist beendet. Die Abiturprüfungen sind abgeschlossen, 
die Abiturientinnen und Abiturienten haben ihre Zeugnisse in einer festlichen Ent-
lassfeier erhalten. Alle Klassenarbeiten, Klausuren und sonstigen Leistungsnach-
weise sind bewertet.
In diesem kurzen Schuljahr drängten sich die Termine. Fahrten, Exkursionen, un-
terschiedliche Projekte und Aktionen bereicherten das Schulleben. Allen, die daran 
mitgewirkt haben, das EGW auf seinem Weg zu begleiten, zu unterstützen und zu 
entwickeln, sage ich ganz herzlichen Dank!
Am Ende dieses Schuljahr erscheint diese Aufgabe unserer SCHELLE-Zeitschrift 
zum ersten Mal als Ganzjahresausgabe. Deshalb ist sie umfangreicher geworden. 
In chronologischer Folge werden wesentliche Stationen dieses Schuljahres darge-
stellt.
Ein besonderes Dankeschön gilt Frau Barbara Tölle, die als Mitglied der Eltern-
schaft mehrere Jahre die redaktionelle Arbeit der SCHELLE wesentlich mitgeprägt 
und gestaltet hat. Sie beendet mit dieser Ausgabe ihre Mitarbeit; ich freue mich, 
dass es neue interessierte Mitarbeiterinnen aus der Elternschaft gibt.  
Nun ist es Zeit, den Sommer zu genießen.

Weimarer Kulturexpress 2014 
Autorin: Barbara Lembke

Es war noch nicht einmal eine Woche her, seit die Schule nach den Ferien wieder begonnen hatte, und schon gab es am 
EGW das erste kulturelle Ereignis dieses Schuljahres, denn am Dienstag, dem 26. August 2014, war der Weimarer Kul-
turexpress zu Gast an unserer Schule. Die beiden jungen Schauspieler führten das Theaterstück „Drogen – von Gras bis 
Crystal“ in zwei Vorstellungen für die Jahrgangsstufen 7 bis 9 auf.

Im Anschluss an das Stück gab es jeweils eine Diskussion der Schauspieler mit den Schülerinnen und Schülern im Publi-
kum, bei der die Problematik des Drogenmissbrauchs, die im Theaterstück thematisiert worden war, erörtert wurde.
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Allen Abiturientinnen und Abiturienten gratuliere ich nochmals von Herzen zum bestandenen Abitur. Ich wünsche euch 
einen erfüllten weiteren Lebensweg!
Dem Kollegium, den Eltern und allen großen und kleinen Schülerinnen und Schülern wünsche ich wunderbare, erholsame 
Ferien.

Barbara Erdmeier
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ELLE-Party 
Autorinnen: Ute Hufendiek-Beutel und Angela Wentland

Am Freitag, 29.08.2014, fand ab 19.30 Uhr in der Cafete-
ria des EGW  eine große Party für Eltern und Lehrer/innen 
statt. Die letzte Veranstaltung dieser Art, bei der Lehrer/in-
nen und Eltern gemeinsam feierten, lag ja schon ein Weil-
chen zurück.

In einem mit Nebelmaschine und feinster Licht- und Sound-
technik ausgestatteten Diskobereich konnten wir alle aus-
gelassen tanzen. In der Cafeteria wurden Würstchen, Bröt-
chen und frischgebackene Brezel sowie kalte Getränke 
angeboten. Das schöne Spätsommerwetter lud zudem ein, 
sich auch draußen nett zu unterhalten und neue Kontakte 
zu knüpfen.

Alles in allem war es ein sehr gelungener Abend und wir 
freuen uns schon auf die nächste Party.

Gewonnen! 
Autorin: Alexandra Krainz

Auch beim letzten Jugend-Creativ-Wettbewerb im Schuljahr 2013/2014 haben zwei unserer Schülerinnen einen Preis ge-
wonnen: Lilly Kampmann und Maja Horst aus der damaligen 6b und jetzigen 7b.

Lilly hatte mit ihrer „saftigen Nähmaschine“ auch gleich richtig großen Erfolg: sie räumte den 2. nationalen Preis ab! Das 
ist schon was, seit einigen Jahrzehnten gab es keinen so hohen Gewinner hier aus der Region mehr, wie mir glaubhaft 
versichert wurde.
Das Thema hieß 2013/2014: „Traumbilder: Nimm uns mit in deine Fantasie“
Und wer genau guckt, sieht auf Lillys Bild … „eine malerisch und zeichnerisch perfekt ausgearbeitete Innenansicht einer 
speziellen Nähmaschine, die von kleinen Figuren bewohnt wird. Deren Arbeit dient dazu, eine Traumwelt zu schaffen. Die 
Nähmaschine hat verschiedene Segmente: im unteren Teil einen Maschinenraum mit Schwimmbad und einen Wohntrakt 
mit einer Museumslandschaft, die dem Guggenheim-Museum in Bilbao nachempfunden ist. Im wichtigsten Teil der Näh-
maschine ist eine Farbtinktur zu sehen, die das Leben schön einfärbt.“ (Kommentar der Jury)
Auf Majas Bild sieht man ein Traumschloss (oder ist es ein Luftschloss?) und sie hat regional den 6. Preis gewonnen.
 
Euch beiden einen herzlichen Glückwunsch und weiterhin erfolgreiches kreatives Schaffen! 



SV-Seminar 2014 
Autorin: Anahita Reinsch

Spielen, Lachen und gleichzeitig produktiv sein? Das schafft nur die SV!

Unter diesem Motto stand das diesjährige SV-Seminar am 15. Und 16. September. Ca. 30 Schülerinnen und Schüler ha-
ben sich an diesen Tagen mit verschiedensten Themen auseinandergesetzt und Ideen erweitert und verwirklicht.

Zum Beispiel hatte sich das Schulkleidungsteam in den Kopf gesetzt, neue Schulkleidung zu entwerfen und erfolgreich zu 
verkaufen – und das Ergebnis lässt sich sehen!!

Währenddessen arbeitete die Sportgruppe an einer nicht minder schweren Herausforderung: das Fußballspiel während der 
großen Pausen in der Turnhalle. Dies erwies sich die letzten Jahre als sehr schwierig, da die Aufsicht durch Sanitäter nicht 
gegeben war. In diesem Jahr bekam die Gruppe jedoch freundliche Unterstützung durch die Leiterin des Sanitätsdiensts 
und gleichzeitig neue SV-Lehrerin Frau Wehmeier, die bei der Realisierung des Projekts die Gruppe beraten konnte.

Auch über die zukünftige Gestaltung des EGW wurde viel diskutiert: ein Schulmaskottchen-Kostüm muss her, diese Idee 
der Schülersprecherin Anahita schlug ein wie eine Bombe. Kreative Projekte wie ein Graffiti-Workshop, das Streichen des 
Oberstufenraumes oder das Erbauen einer Erdmännchen-Statue stehen in Aussicht.

Natürlich war die SV in diesem Jahr auch selbstkritisch und es wurde in Gruppen überlegt, was an schon erfolgreichen 
Ergebnissen noch verbessert werden könnte. So wird die Schülerschaft mehr an der Gestaltung des Jahrbuchs und des 
PeTis teilhaben können. Die SV-eigene Satzung wird verständlicher und transparenter.

Alles in allem hatten die ca. 30 Schülerinnen und Schüler, die aus allen Jahrgängen vertreten waren, gemeinsam viel Spaß 
beim Arbeiten, „Jungle-Speed“-Spielen (DEM berühmten SV-Spiel!) und beim gemeinsamen Grill-Abend.

Für diese schöne Atmosphäre bedankten sich die SV-Lehrer am Ende noch sehr herzlich, auch Anahita sprach ihren Dank 
für die tolle Mitarbeit und Gemeinschaft aus.

So viel steht fest: das SV-Seminar ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil der Arbeits- und Gemeinschaftsanregung im 
Schülerrat, aber auch in den einzelnen SV-Gruppen, die unabhängig davon in diesem Jahr weitermachen.
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Aus der Schulpflegschaft im Schuljahr 14/15 
Autorin: Birgit Schröter-von Knebel

Zu Beginn des Schuljahres wurde der Vorstand der Schul-
pflegschaft komplett neu gewählt, da  Barbara Tölle, Ute 
Hufendiek-Beutel, Reinhard Kleimann und Angela Went-
land aus unterschiedlichen Gründen nicht noch einmal zur 
Wahl angetreten sind. Wir bedanken uns herzlich bei ihnen, 
die zum Teil schon seit vielen Jahren engagiert in der Schul-
pflegschaft mitgearbeitet haben und aus der aktiven Eltern-
szene des EGW nicht wegzudenken sind.

Die neue Vorsitzende der Schulpflegschaft heißt Heike Stef-
fan (allseits bekannt als „Timmi“), ihre zwei Kinder besuchen 
zurzeit die Klasse 5 und die EF. Hinter ihr stehen im Team 
Nicola Sander, deren drei Kinder in der 5., 7. und 8. Klasse 
sind, Yvonne Becker- Schwier, Mutter einer Fünftklässlerin 
und Birgit Schröter-von Knebel, ihre Kinder besuchen die 8. 
Klasse und die Q1.
Als neu zusammen gewürfeltes Team versuchen wir gerade, uns  in die verschiedenen Aufgabenbereiche einzuarbeiten:

-   Gespräche mit der Schulleitung
-   Teilnahme an Sitzungen wie der Schulkonferenz
-   Teilnahme an Veranstaltungen wie dem Elternforum der fünften Klassen, dem Infoabend Mediennutzung,  
-   dem Elternarbeitskreis, dem Tag der offenen Tür usw.
-   Mitarbeit in SCHELLE-AGs
-   Verabschiedung von Lehrern
-   Verabschiedung der Abiturentia
 
Für die gesamte Elternschaft stehen wir gerne als Ansprechpartner bei allgemeinen Problemen mit der Schule zur Verfü-
gung. Vielleicht finden wir Lösungsmöglichkeiten oder weitere Ansprechpartner. Wir nehmen jedoch auch gerne konstruk-
tive Ideen für die weitere Gestaltung des Schullebens auf. Ideen für einzelne Projekte gibt es schon, die in Absprache mit 
der Schule in absehbarer Zeit verwirklicht werden können.

Stadtwerke energy camp 2014 
Autor: Jan Phillip Meyerhoff, EF

In der ersten Woche der Herbstferien fand das Stadtwer-
ke energy camp in Bielefeld statt. Drei Tage lang wurden 
uns Technologien, Berufe, Studienangebote und Ansprech-
partner rund um Technik, erneuerbare Energien und In-
genieurswesen vorgestellt. So wurden zum Beispiel eine 
Windkraftanlage und die Müllverbrennungsanlage in Bie-
lefeld besichtigt. Weitere Programmpunkte waren die Be-
sichtigungen der Unternehmen Kompotec, Fritz Husemann 
und Gildemeister energy solutions, wo jeder Teilnehmer die 
Gelegenheit hatte, eine Testfahrt mit einem Elektroauto wie 
dem BMW i3 oder Tesla R zu machen. An der FH Bielefeld 
konnten wir außerdem Einblicke in die Arbeits- und Studi-
enwelt sowie in den Forschungsalltag von Technikern und 
Ingenieuren im Bereich der erneuerbaren Energien erhalten. 
Während des Camps waren wir im Jugendgästehaus in 
Bielefeld untergebracht. Für ein abwechslungsreiches Rah-
menprogramm wurde ebenfalls gesorgt: So waren wir zum 
Bowlingspielen und als Abschluss im Kletterpark.

Für mich kann ich zusammenfassen, dass das Camp einer-
seits viel Spaß gemacht hat, aber andererseits auch sehr 
hilfreich bei meiner weiteren Berufsfindung war. Deshalb 
kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen, im Bereich erneuer-
bare Energien zu arbeiten. Ich kann allen nur empfehlen, an 
ähnlichen Camps teilzunehmen.



Am 11.11.14 trafen sich der Erdkunde-Leistungskurs von 
Frau Görner und der Erdkunde-Grundkurs von Herrn Horst-
mann aus der Q1 morgens auf dem Hof Möntmann in Sutt-
dorf. Die Anreise gestaltete sich aufgrund des extrem abge-
legenen Zielortes als schwierig. Als endlich alle Teilnehmer 
eingetroffen waren, begannen Herr und Frau Möntmann mit 
einer kurzen Einführung in ihren Hof, außerdem sagten sie, 
dass sie sich freuen würden, uns auf ihrem Hof zu begrü-
ßen. Die gesamte Gruppe wurde in drei Kleingruppen auf-
geteilt, um nacheinander die drei Stationen abzuarbeiten.

Station 1 befand sich auf dem nahe gelegenen Feld der 
Möntmanns. Hier wurden wir von einer jungen Frau, welche 
kürzlich ihr landwirtschaftliches Studium abgeschlossen 
hatte und zurzeit auf dem Hof arbeitete, über die verschie-
denen Bodenarten und die Funktionen von Übergangsbe-
pflanzungen aufgeklärt.

Als nächstes ging es für uns zu den ca. 60.000 Küken, wel-
che in zwei beheizten Stallungen, beide vergleichbar mit 
der Größe eines Fußballfeldes, gehalten werden. Vor dem 
Betreten der Räume mussten sich alle einen grünen Overall 
anziehen, um keine Krankheiten mit hineinzubringen und 
somit die Gesundheit der Küken zu gefährden. Jeder durfte 
die gelben Flauschbälle auf die Hand nehmen, wobei die 
Tatsache, dass viele von ihnen geschlachtet werden, den 
Abschied nicht leichter machte. Während des Aufenthaltes 
erfuhren wir viel über die Haltung und das Geschäft mit den 
Vögeln.
 6

Autoren: Nico Gerloff und Mariel Kempa, Q1

Nach einer halbstündigen Pause im Haus der Gastgeber mit 
Kaffee und Kuchen ging es für uns zur letzten Station, der 
Schweinehaltung. Zu Anfang wurden wir über die Haltung 
der Schweine, deren Fortpflanzung und ihre verschiedenen 
Futter aufgeklärt, um anschließend selbst die Tiere zu be-
trachten. Obwohl sich die Schweine als wirklich interessant 
herausstellten, waren wir froh, den Stall nach kurzer Zeit 
wieder verlassen zu dürfen, da der Geruch einer Vielzahl an 
Schülern Kopfschmerzen bereitete.

Abschließend lässt sich sagen, dass wir alle den Mönt-
manns für ihre Gastfreundschaft danken und viel neues und 
interessantes Wissen mitnehmen konnten.

Erdkunde-Exkursion 
zum Hof Möntmann 
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Entführt in verschiedene Welten
Lustiges und Spannendes wurde beim Lesewettbewerb präsentiert
Autor: Oliver Othmer

Jedes Jahr findet am EGW kurz vor Weihnachten der Le-
sewettbewerb der 6. Klassen statt. Auch dieses Jahr wur-
den im Deutschunterricht der einzelnen Klassen die beiden 
Klassensieger ermittelt, die dann am 28.11.2014 zum gro-
ßen Schulfinale im Haus Werther gegeneinander antraten. 
Dabei durften die Schülerinnen und Schüler in der ersten 
Runde noch Passagen aus ihren Lieblingsbüchern vorle-
sen. Dabei nahmen sie die zuhörenden 85 Schülerinnen 
und Schüler ihrer Klassen mit auf eine Reise in abenteu-
erliche Welten von Seefahrern und Sklaven, von kämpfen-
den Katzen oder die dunklen Gassen von Venedig. Auch 
lustige Geschichten waren vertreten, wie Gregs Tagebuch 
oder Rennschwein Rudi Rüssel. Für jeden war also etwas 
dabei. 

Die Jury, bestehend aus den Deutschlehrerinnen und 
Deutschlehrern der 6. Klassen, dem Fachvorsitz Deutsch 
und Frau Damisch von der Stadtbibliothek Werther, hörte 
dabei genau hin, achtete auf Blickkontakt mit den Zuhö-
rern, auf Textbetonung, Pausensetzung oder den Umgang 
mit besonders schwierigen Textpassagen. Die Klassenfina-

listen lasen ihre Texte eindrucksvoll und mit toller Technik 
vor. Aber es konnte heute nur drei Finalteilnehmer für den-
Fremdtext geben, und so zog die Jury sich nach der ersten 
Leserunde zurück für Beratungen. 

Dort bestimmte sie die drei Teilnehmer für das Finale. In 
dieses kamen Carolin Kleinalstede (6a), Mattis Nienaber 
(6b) und Aurelius Kapp (6c), die dann eine Passage aus „Die 
rote Zora“ als Fremdtext vorlesen sollten. Dabei zeigte sich 
das besondere Leseverständnis und das Können der Fina-
listen. Die Jury zog sich ein letztes Mal zurück, um dann 
nach schwieriger Entscheidung Mattis Nienaber als Schul-
sieger zu küren, der nach Aussage der Jury die schwierigen 
Textstellen am besten meisterte. 

Für die sechs Teilnehmer des Schulfinales gab es Buchprei-
se und Urkunden als Anerkennung. Der Schulsieger bekam 
ein zweites Buchgeschenk, die Urkunde und darf als Ver-
treter des EGW am Kreisentscheid in Gütersloh teilnehmen. 
Wir wünschen ihm viel Erfolg!

Eine Bufdine am EGW
Das Evangelische Gymnasium in Werther hat es geschafft, einen eigenen 
Bufdi -genauer gesagt, eine eigene Bufdine - einzustellen. Und das bin 
ich. 

Ich bin eine 19 Jahre junge Bielefelderin, Abiturientin aus dem Jahr 2014, 
tier- und menschenlieb und höre auf den Namen Rieke, manchmal auch 
Frau Ehrlich.

Aber was bedeutet eigentlich ‚Bufdi‘? Ein Bufdi ist jemand, der den Bun-
desfreiwilligendienst, also das freiwillige Pendant zum ehemaligen Zivil-
dienst, verrichtet. Für gewöhnlich findet man solche Freiwilligendienstler/
innen in Pflege- und Altenheimen, Krankenhäusern, Kindergärten und 
ähnlichen sozialen Einrichtungen. Aber am Gymnasium? Eher seltener. 
Das liegt daran, dass die meisten Schulen in staatlicher Trägerschaft ste-
hen und deshalb nicht als BFD-Einsatzstelle anerkannt werden, im Ge-
gensatz zum EGW als Schule in freier Trägerschaft.

Schön und gut, aber warum meldet man sich – als frisch gebackene Ab-
iturientin – für einen Freiwilligendienst an einem Gymnasium? Zunächst 
natürlich aufgrund der Erwägung, selbst ein Lehramtsstudium zu begin-
nen, aber vor allem wollte ich das Konstrukt Schule einmal von der ‚an-
deren Seite‘ erleben, mit all den Herausforderungen, die nicht nur Schüler 
und Lehrer jeden Tag meistern müssen, sondern auch das Sekretariat 
und das Hausmanagement.

Es trifft sich also gut, dass mein Aufgabenfeld sehr vielfältig ist. Neben der (Hausaufgaben-) Betreuung in der Tagesschule 
und der Begleitung des Unterrichtsfaches ‚Soziales Lernen‘ der fünften Klassen gehören ebenfalls diverse Sekretariats-
arbeiten sowie die Unterstützung des Hausmanagements zu meinem Aufgabenfeld. Gelegentlich bekomme ich auch die 
Möglichkeit, mich bei anderweitigen schulischen Aktionen zu engagieren, wie z.B. der Begleitung von Exkursionen oder 
der Klassenfahrt des Jahrgangs 6 nach Spiekeroog zu Beginn des nächsten Schuljahrs, auf die ich mich schon sehr 
freue!

Autorin: Rieke Ehrlich
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Referendariat
Autorin: Friederike Strehlke

Nach den ersten Wochen als Referendarin am EGW möchte ich mich ger-
ne noch einmal „offiziell“ vorstellen. Mein Name ist Friederike Strehlke, ich 
bin 26 Jahre alt und  ich unterrichte die Fächer Englisch und Philosophie. 
Ursprünglich komme ich aus dem schönen, beschaulichen Petershagen-
Lahde, welches ca. eine Autostunde von Bielefeld entfernt liegt. Nach 
dem Abitur nahm ich mein Studium an der Uni Bielefeld auf. Da ich eine 
große Leidenschaft für die englische Sprache und Kultur in mir trage, hat 
es mich nach meinem Masterstudium für einige Monate nach Irland ge-
zogen. Dort habe ich als Au-pair gearbeitet und an den Wochenenden 
und im Sommer die wunderschöne Insel bereist, tolle Menschen kennen 
gelernt und die Natur genossen. 

Seit November 2014 arbeite und lerne ich am EGW und kann sagen, dass 
ich mich hier dank der netten Kollegen und Schüler sehr wohl fühle. Wei-
terhin hatte ich schon das Glück, eine Gruppe von Schülern der EF nach 
Ungarn begleiten zu dürfen. Zusammen mit meinem Kollegen Uli Blex 
und den 28 Schülern hatten wir eine tolle Zeit mit vielen interessanten 
Begegnungen. Außerhalb der Schule treffe ich gerne Freunde, verreise in 
den Ferien und treibe Sport. Als Wahlbielefelderin – die Stadt hat es mir 
einfach angetan – genieße ich auch gerne das Stadtleben mit meinem 
Freund und gehe im Teutoburger Wald spazieren. 

Ich freue mich auf eine weiterhin interessante und schöne Zeit am EGW!  

Referendariat
Autorin: Marie Mickmann

Nach nunmehr mehreren Wochen als Referendarin am 
EGW habe ich diese wunderbare Schule kennen und lieben 
gelernt. So viele tolle Kollegen und Schüler tragen zu dieser 
Atmosphäre bei und ich bin sehr dankbar, hier so herzlich 
und unterstützend aufgenommen worden zu sein. 

Nun möchte ich mich gerne vorstellen. Mein Name ist Marie 
Mickmann, ich bin 26 Jahre alt und unterrichte die Fächer 
Biologie und Sport. Ursprünglich komme ich aus Wunstorf 
in Niedersachsen, einer Kleinstadt bei Hannover. Nach mei-
nem Abitur begann ich mit dem Biologie- und Sportstudi-
um, zuerst in Vechta und anschließend an der Universität 
Bielefeld. Auch wenn die Universität Bielefeld nicht gerade 
zu den schönsten Universitäten Deutschlands gehört, lern-
te ich sie sehr schätzen und lieben. Der einzigartige Cam-
pus und das spannende Studentenleben haben mich nach 
kurzer Zeit zu einer „echten“ Bielefelderin werden lassen. 
Auch der schöne Teutoburger Wald mit seinen zahlreichen 
Möglichkeiten, die Natur und das Leben genießen zu kön-
nen, machen Bielefeld für mich zu einem neuen Zuhause. 

Während meiner Semesterferien nutzte ich die Zeit für vie-
le tolle Reisen durch die Welt. Das Reisen als Backpacke-

rin hat es mir ganz besonders angetan, und so lernte ich in Ländern, wie z.B. Uganda und Ecuador das Leben, die Men-
schen und die Kulturen kennen. Auch Asien mit seiner Vielfalt und dem tollen Essen haben mich während meiner Reisen 
verzaubert. Eine weitere Leidenschaft von mir ist der Sport. Neben Fußball, Laufen und anderen Ballsportarten fahre ich 
unglaublich gerne Ski und Snowboard. Im Sommer bin ich gerne auf dem Wasser zum Surfen und Kitesurfen anzutref-
fen. 

Ich freue mich auf eine weitere eindrucksvolle und interessante Zeit am EGW! 
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Christkindlmarkt Werther 2014
Autor: Organisationsteam 6a/6b/6c

Nachdem der Freitag total verregnet war, wurde unsere Ar-
beit am Samstag und Sonntag mit gutem trockenem, aber 
nicht zu kaltem Weihnachtsmarktwetter belohnt.

Dadurch ist es gelungen, das große Angebot bestehend aus 
selbstgenähten Etuis, Körnerkissen, Taschenwärmern, Filz-
seifen, selbstgemachten Marmeladen, Kuchen, Back- und 
Brotmischungen, Likören, Bastelarbeiten, Eichenbretter mit 
Sternen, Lichterketten, Kerzenhalter, Kerzen, Boshi-Mützen 
uvm. zu verkaufen.
 
Er wurden auch über 1000 Lose verkauft und u.a. ein Reise-
gutschein, zwei elektrische Zahnbürsten, eine Sonnenbrille, 
diverse Gutscheine, USB-Sticks uvm. verlost. 

So konnten wir dieses Jahr einen Rekordgewinn von 2866 
Euro einnehmen.
 
Allen ein ganz herzliches Dankeschön, die zu diesem her-
vorragenden Ergebnis beigetragen haben, sei es bei Auf- 
und Abbau bzw. bei der Unterbringung des Standes, beim 
Verkauf oder durch die vielen liebevoll und weihnachtlich 
verpackten Spenden. 

Ein nicht alltäglicher Austausch 
Autor: Frithjof Meißner

Es sollte ein besonderer Austausch werden und – um es 
gleich vorweg zu sagen – es wurde auch eine ganz beson-
dere internationale Begegnung mit vielen unvergleichlichen 
Aspekten, die unser Schulleben sehr bereicherte und noch 
immer bereichert. Die Rede ist hier vom Besuch unserer 
Freunde aus Tansania in der Vorweihnachtszeit 2014.

Im Herbst 2012 waren zwölf Schülerinnen und Schüler des 
EGW, begleitet von fünf Lehrerinnen und Lehrern, nach Bu-
koba gereist und hatten die Partnerschaft mit der Bukoba 

Lutheran Secondary School begründet. Nun stand der Ge-
genbesuch an, der dank etlicher Sponsoring-Aktionen des 
EGW schließlich auch möglich gemacht wurde. Die Flugti-
ckets wurden gekauft und der Besuch in Werther organi-
siert.

Doch damit fing das Abenteuer erst an! Denn keiner hat-
te sich vorgestellt, welche Hürden die deutsche Bürokratie 
solch einem Unterfangen in den Weg legen würde. Um alle 
Irrungen und Wirrungen auf dem Weg durch den Paragra-
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phendschungel der Einreisebestimmungen zu beschreiben, 
fehlt hier der Platz, doch muss man sagen, dass ich dabei 
vor schier unüberbrückbare Probleme gestellt wurde und 
mir schon vorkam wie Asterix und Obelix – in meinem Fall 
wohl eher Obelix – bei ihrem berühmten Weg durch die rö-
mische Verwaltung zur Erlangung des Passierscheins A38, 
nur dass ich die Behörden leider nicht wie die gallischen 
Comichelden mit ihren eigenen Mitteln austricksen konnte, 
sondern auf die Unterstützung von hilfsbereiten Menschen 
angewiesen war, denen das Gelingen unserer Austausch-
begegnung am Herzen lag. An dieser Stelle möchte ich 
ganz besonders Herrn Bethge von der Ausländerbehörde 
des Kreises Gütersloh danken, dessen persönliches und 
unbürokratisches Engagement maßgeblich zur erfolgrei-
chen Erteilung der Einreisevisa beitrug, zu der die Schüler 
und Lehrer aus Bukoba übrigens 1.400 km mit dem Bus 
über die unbeschreiblichen afrikanischen Buckelpisten zur 
deutschen Botschaft in der Hauptstadt Daressalam reisen 
mussten.

Alles schien gut, doch dann kam nur wenige Tage vor Ab-
flug der Schock: Da bei über der Hälfte der Reisenden der 
Name auf den aus Kostengründen schon vorab gekauften 
Flugtickets nicht mit der Schreibweise in Pass und Visum 
übereinstimmte, lehnte die Fluggesellschaft eine Beför-
derung ab. Also folgte ein neuer Lauf gegen die Zeit, das 
Einschalten eines Notars und die Spontanreise von Pastor 
Jonathan Kyaruzi, dem Organisator auf tansanischer Sei-
te, zum 300 Kilometer entfernten Abflughafen in Entebbe 
(Uganda), um dort die Sache in buchstäblich allerletzter Mi-
nute doch noch zu regeln …unglaublich, nicht wahr?

Als dann am 4. Dezember die Gruppe aus Bukoba mit vier 
Erwachsenen und acht Schülern in Düsseldorf landete und 
dort von Frau Erdmeier und Frau Schilling in Empfang ge-
nommen wurde, war das alles aber schnell vergessen, denn 
von der ersten Minute an war es eine herzliche und sehr 
persönliche Begegnung zwischen den Menschen zweier so 
unterschiedlicher Kulturen, die für alle Beteiligten zu einem 
Highlight des vergangenen Jahres wurde.

Wir hatten schon vor dem Eintreffen der Gäste jede Menge 
warme Kleidung in unterschiedlichen Größen gesammelt, 
die eine ganze Reihe von EGW-Familien freundlicherwei-
se gespendet hatte – herzlichen Dank dafür! – und die das 
Empfangskomitee mit zum Flughafen in Düsseldorf nahm, 
denn selbstverständlich braucht man in Bukoba keine Win-
tersachen und besitzt so etwas ganz einfach nicht. Auf der 
Fahrt nach Werther begann das große Umziehen und An-
probieren und verwandelte den Bus in ein Modestudio, der 
erste Riesenspaß bei diesem Besuch…

…und so ging es auch weiter: Die erste Begegnung mit den 
Gastgebern verlief sehr herzlich, mit viel Lachen und Freu-
de auf beiden Seiten. Während des Aufenthaltes in Werther 
waren die afrikanischen Gäste in Familien von Schülern und 
Lehrern des EGW untergebracht. Am Tag nach der Ankunft 
folgte ein Schulbesuch am EGW, und dann kam auch schon 
das Wochenende, an dem viele etwas gemeinsam mit an-
deren Gastgeberfamilien unternahmen …Zeit, sich richtig 
gut kennenzulernen.

Die folgende Woche stand ganz im Zeichen der Musik und 
des Tanzes, denn die Gäste hatten ein großes Repertoire 
an Liedern und Tänzen mitgebracht, mit denen sie die 
Menschen in Werther zu verschiedenen Gelegenheiten be-
zauberten. Nach zwei Vormittagen mit Proben fanden am 
Dienstag- und Mittwochabend die großen Weihnachtskon-
zerte des EGW in der Kirche statt, die durch die Mitwirkung 
der afrikanischen Gäste zu einem großartigen Erlebnis für 
alle Beteiligten und Zuhörer wurden. Man spürte gerade-
zu körperlich, dass ein ganz besonderer Geist durch das 
altehrwürdige Schiff von Sankt Jacobi wehte, als die unge-
wohnten Klänge aus Afrika erschallten. Alle wurden in den 
Bann der Trommeln und der wunderschönen Stimmen ge-
zogen und staunten über die ausdrucksstarken Bewegun-
gen der Tänzer. Das Zusammenwirken der afrikanischen 

Gäste mit den Musikern und Sängern des EGW war bei-
spielhaft und verlieh diesem Weihnachtskonzert eine ganz 
neue und wunderbare Note. Es war einfach herrlich und 
wird allen, die daran teilnehmen durften, noch sehr lange 
im Gedächtnis bleiben!

Im Verlauf der Woche gab es dann für die Gäste aus Buko-
ba eine Kirchturmbesteigung, je einen Besuch im Kinder-
garten und im Altenheim sowie die Teilnahme an unserer 
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immer in der Vorweihnachtszeit von Frau Krainz organisier-
ten „Frühschicht“, einer kleinen Andacht in der Schule mit 
anschließendem gemeinsamen Frühstück. Bei der Planung 
und Durchführung aller dieser Programmpunkte – ebenso 
wie beim „Bethel-Tag“ am folgenden Montag – war uns 
Frau Pastorin Beier eine unschätzbare Hilfe, da sie viele 
der Absprachen übernahm und die Gruppe teilweise führ-
te bzw. begleitete. Dafür möchte ich, auch im Namen der 
Schulleitung des EGW, Frau Beier meinen ganz besonderen 
Dank aussprechen!

Nachdem am Morgen die Lebkuchenfabrik in Borgholz-
hausen besichtigt worden war, gab es am Freitagabend 
als Highlight der ersten Besuchswoche den „Big Tanzani-
an-German Evening“, bei dem sich alle beteiligten Eltern, 
Schüler und Lehrer in lockerer Runde in der Cafeteria des 
EGW trafen. Bei einem gemeinsamen Essen ließen wir den 
Besuch in Bukoba noch einmal in einem Videofilm Revue 
passieren und redeten über den aktuellen Besuch. Eine 
Schülerin aus Bukoba hatte sogar frittierte Heuschrecken 
mitgebracht, die natürlich lebhaftes Interesse weckten, aber 
das Angebot zum Probieren nahmen nur wenige wahr …

Schon während des Aufenthalts der Gäste und auch im 
Nachhinein erhielt ich ausschließlich positive, ja begeisterte 

Rückmeldungen über diesen nicht alltäglichen Besuch, bei 
dem echte Freundschaften entstanden. So hatten meine 
Frau und ich den Organisator auf tansanischer Seite, Herrn 
Pastor Jonathan Kyaruzi, zu Gast und ich muss sagen, es 
erfüllt uns immer wieder mit einem tiefen Gefühl der Zu-
neigung und Zusammengehörigkeit, wenn er in Telefonaten 
und E-Mails uns, unsere Kinder und Enkelkinder „my Ger-
man family“ nennt.

Vier Monate in Delphos–  
ein Erfahrungsbericht 
Autorinnen: Nicole Kinner und Núria Willinghöfer, EF

Im Jahr 2014 verbrachten zwei deutsche Schülerinnen 
der Jahrgangsstufe EF vier Monate an der St. John‘s High 
School in Delphos. Nicole Kinner aus Werther und Núria 
Willinghöfer aus Verl waren während ihres Aufenthaltes von 
Mitte August bis Mitte Dezember in Familien untergebracht. 
Hier berichten die beiden jungen Damen von ihrer Zeit in 
den USA.

Delphos ist eine kleine Stadt in Ohio und die Partnerstadt 
von Verl. Die Stadt sieht wie ein typischer kleiner ameri-
kanischer Ort aus. Die Einwohner sind alle sehr nett und 

offen zu Besuchern, vor allem gegenüber den deutschen 
Austauschschülern. Man wird also sehr herzlich in Empfang 
genommen. Meist geht die Neuigkeit, dass die deutschen 
Austauschschüler angekommen sind, sofort um, da jeder 
jeden kennt. Da die Einwohner ein großes Interesse an den 
deutschen Traditionen und Sitten haben und natürlich auch 
über ihre eigene Kultur berichten wollen, ist die Freude und 
Aufregung dann auf beiden Seiten groß.

Die Einwohner von Delphos sind sehr stolz auf ihre Stadt, 
insbesondere auf die St. John´s Church und die St. John´s 
High School. Für das katholische Delphos ist die St. John´s 
Kirche sehr wichtig und der zentrale Versammlungsort für 
die Gemeinde am Sonntag. Die Stadtmitte bildet dann die 
„Main Street“ mit einigen Geschäften. Da die Stadt nicht 
besonders groß ist und die Einwohner sehr herzlich sind, 
fällt das Einleben nicht schwer. Während des Aufenthaltes 
lernt man viele neue Leute kennen, wie zum Beispiel die 
drei Priester der Kirche, den Bürgermeister und natürlich 
auch viele verschiedene Personen in der Schule und aus 
dem Sportverein.

Wir beide haben die St. John´s High School besucht. Dies 
ist eine katholische Privatschule, die neben ihren akade-
mischen Zielen sehr stolz auf ihre „Footballplayers“, den 
Blue Jays, ist. Das Training der Mannschaft findet täglich 
nach der Schule statt und wird sehr streng genommen. 
Auch wenn nur die Jungen auf dem Feld spielen, ist die 

-> weiter nach der Bildstrecke, auf Seite 14
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komplette High School voll dabei. Die Mannschaft wird unterstützt durch eine Band, anfeuernden Cheerleadern und ei-
nem mitfiebernden Publikum. Jeden Freitag findet dann ein Spiel statt, bei dem ganz Delphos zusammenkommt, um ihre 
Mannschaft zu motivieren – dann herrscht eine super Stimmung. Allein die Erfahrung, auf der Tribüne der Blue Jays zu 
stehen und bei einem Spiel dabei zu sein, ist großartig.
          
Typisch für einen amerikanischen High School-Schüler ist es, selbst in einer Sportmannschaft ein Teammitglied zu sein. 
Dies bedeutet jeden Tag ein 2-stündiges Training und mehrmals in der Woche entweder ein Heim- oder ein weitentferntes 
Auswärtsspiel. Leider durfte man als Austauschschüler nicht bei offiziellen Spielen mitspielen, da der Aufenthalt zu kurz 
war. Trotzdem war man bei fast allen Spielen dabei und musste im Laufe der Zeit wetterbedingt dann auch schon mal 2 
Jacken tragen, damit man nicht erfriert. Die Teams hatten einen sehr starken Teamgeist, da man regelmäßige Teamtreffen 
in der Freizeit hatte. Dadurch fand man viele tolle Freunde.
 
Die Austauschschüler unterliegen auch den dortigen Regeln, dazu gehört  zum Beispiel das Tragen einer Schuluniform 
(dress code). Durch den Besuch der Schule bekommt man auch hautnah mit, wie ein Schulalltag eines amerikanischen 
Schülers aussieht. Hier findet man deutliche Unterschiede schon allein bei der Betrachtung des Schulsystems.

Während der Zeit des Aufenthaltes feierte die Schule das „St. John´s Festival“. Dies ist ein wichtiges Fest, bei dem die 
Schule verschiedene Stände aufstellt, die unterschiedliche Aktivitäten anbieten, wie z.B. Dosen werfen oder Glücksrad 
drehen. Alle Schüler sind daran beteiligt und helfen bei den Vorbereitungen mit. Dazu ist die ganze Familie herzlich einge-
laden. 

Etwa nach der Hälfte des Austausches findet dann „Homecoming“ statt. Dies ist ein weiterer Höhepunkt während des Auf-
enthaltes. An diesem Tag findet jeweils mit allen Schülern einer Jahrgangsstufe ein Essen mit anschließender Tanzveran-
staltung statt. Zu diesem Anlass wird die Schule geschmückt und es gibt  einen anderen „dress code“. Jeder ist in dieser 
Woche aufgeregt und die Stimmung ist angespannt. Auch dies ist für uns Austauschschüler ein einzigartiges Erlebnis. 

Im Oktober waren wir für 4 Tage in der Millionenstadt Chicago im Bundesstaat Illinois, wo wir zwei der höchsten Wolken-
kratzer der Welt besichtigten. Auch haben wir drei weltberühmte Museen besucht und in einem davon war das Skelett des 
berühmten Dinosauriers Sue zu sehen. Am vorletzten Abend aßen wir die bekannte Chicago-Pizza, die „tonnenweise“ mit 
Käse belegt ist und für uns eine der besten Pizzen war! Außerdem besuchten wir die Cheesecake Factory in Chicago, wo 
wir den leckersten „Cheesecake“ hatten.

Zusätzlich zu diesem Ausflug, der von allen Austauschschülern gemeinsam unternommen wird, hatten wir Dank unserer 
Gastfamilien die Möglichkeit, weitere Bundesstaaten und Städte in Amerika zu erkunden. Zum Beispiel bin ich (Nicole Kin-
ner) mit meiner Gasttante, Gastcousine und meinen Gastgroßeltern für 3 Tage nach Fort Lauderdale in Florida geflogen. 
Dort bin ich sowohl im karibischem Meer als auch mit Delfinen in Miami geschwommen.
 
Thanksgiving habe ich so erlebt, dass man am Donnerstag ganz viel isst, redet und schläft und am Black Friday shoppen 
geht und das Wochenende mit der Familie verbringt. In den letzten Wochen vor meinem Rückflug bin ich schließlich noch 
bei Yamato (ein japanisches Restaurant mit Show) essen gegangen, wo uns der Koch unter anderem Brokkoli zugeworfen 
hat, den wir dann mit unserem Mund auffangen mussten!
 
Besonders stolz bin ich auf meine Blue Jay Jacke, die ich als eine Art Abschieds-und Weihnachtsgeschenk geschenkt 
bekommen habe. Dort habe ich auch gleich mein Varsity Letter „J“ aufnähen lassen, das ich als Teammitglied vom Fußball 
zum Abschied bekam.  

Zusammenfassend konnten wir viele neue Freunde finden, Wesentliches über die amerikanische Kultur lernen und natür-
lich unser Englisch verbessern. Wir können diesen Austausch auf jeden Fall weiterempfehlen und hoffen, dass die nächs-
ten Austauschschüler ebenfalls so gute Erfahrungen sammeln und neue Eindrücke bekommen.
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Q2: Evolutionsbiologische Exkursion nach Frankfurt/Main 
Autor: Christian Pietzner

Wie Schülergenerationen zuvor einte das Fach Biologie 
auch die diesjährige Q2: Am 7. Januar ging es für zwei Tage 
per Bus in die Mainmetropole, die neben Tempeln des Gel-
des auch solche des Wissens aufzubieten hat. Als ersten 
steuerten wir das paläontologische Senckenbergmuseum 
an, welches auf vielfältige und anschauliche Weise die un-
geheure Vielfalt und die Entwicklung des Lebens auf un-
serem Planeten vermittelt und jedes Jahr auf viel Anklang 
stößt. Lebendig gestaltete Führungen vertieften hier vor 
allem die Aspekte Evolution der Wirbeltiere und Evolution 
des Menschen. Der zweite Tag bescherte der Stufe einen 
Besuch im von Bernhard Grzimek gegründeten Zoo, wo 
sich die unterschiedlich nahen Verwandten unserer Spezies 
Homo sapiens studieren lassen – die nicht immer geradlini-
ge Entwicklung vom Spitzhörnchen zum Oberstufenschüler 
(letzterer ist selbst mitzubringen), hier wird sie greifbar! Am 
Abreisetag näherten wir uns noch unseren grünen Mitge-
schöpfen, den Produzentinnen und –enten oder vulgo: den 
Pflanzen. Teils sogar mit Verzehr pflanzlicher Produkte bis 
hin zu Schokolade (!) verbundene Führungen durch ver-

schiedene Klimahäuser des Palmengartens machten mit 
Anpassungen der photosynthetisierenden Immobilien so-
wie mit erstaunlichen Beispielen der Koevolution z. B. von 
Pflanzen und Tieren vertraut und festigten so das im Ideal-
fall zuvor im Unterricht erworbene Wissen. Alle Stationen 
der Exkursion bieten aber auch den Nichtbiologen etwas, 
sind also durchaus allgemeinbildend angelegt.

Nicht zuletzt stellt diese – sehr angenehm und harmonisch 
verlaufene – Fahrt natürlich eine schöne Gelegenheit dar, 
noch einmal Zeit gemeinsam zu verbringen, wie auch immer 
die verschiedenen Teilnehmer dies konkretisieren. Schnell 
ist man im morbiden Stadtteil Sachsenhausen, dessen er-
schütternde Atmosphäre wohl nicht nur der von uns stets 
(zwangsläufig) gewählten unglücklichsten Reisezeit ge-
schuldet ist; ausgemacht Rüstige schaffen es aber auch zu 
Fuß ins vom anderen Mainufer funkelnd herübergrüßende 
Stadtzentrum. Was will man mehr?

Projekttag PRO FAMILIA 
Autorin: Dagmar Scheibe und Fabien Werner (8a)

Am 15. Januar 2015 fand für die Klasse 8a ein Projekt von 
der 2.- 5. Stunde statt. Es wurde durchgeführt von PRO 
FAMILIA mit zwei Projektleitern, Herrn Jörg Lechthoff und 
seiner Kollegin Sarah.

In der ersten Stunde hat die Klasse zusammen mit den 
Projektleitern gearbeitet. Ab der zweiten Stunde wurden 
die Mädchen und Jungen jedoch aufgeteilt. Die Mädchen 
verließen gemeinsam mit Sarah den Raum und redeten un-
ter Mädchen über spezielleThemen, wobei die Mädchen 
auch - sofern sie denn Fragen hatten - ihre Fragen stellen 
konnten. Dasselbe passierte bei den Jungen, die mit Jörg 
Lechthoff in dem Klassenraum zurückblieben. Die Jungen 
sprachen jedoch über andere Themen; selbstverständlich 
konnten auch die Jungen, falls sie Fragen hatten, ihre Fra-
gen klären. Es wurde in beiden Gruppen über interessan-
te Themen des jeweiligen Geschlechts gesprochen. Kurz 
vor Ende der 5.Stunde traf sich die gesamte Klasse wie-
der im Klassenraum, wo abschließend über das Projekt 
geredet wurde, z.B. wie die Schülerinnen und Schüler es 
fanden und was es für Verbesserungsvorschläge gibt. Die 
Projektleiter verteilten für die Schülerinnen und Schüler, die 
Interesse hatten, verschiedene Broschüren zu unterschied-
lichen Themen, damit sie über diese Bescheid wissen. Die 
Schülerinnen und Schüler fanden das Projekt sehr interes-

sant und aufschlussreich, so konnten all ihre Fragen ge-
klärt werden und alle, die Fragen hatten, kamen an ihr Ziel 
und brauchten nicht mehr mit der Ungewissheit leben. 
 
Verschiedene Stimmen der Klasse 8a zum Seminar:
-   Die Seminarleiter verfügten über ein großes Wissen und 
-   konnten verständnisvoll und vertraulich unsere Fragen 
-   beantworten.
-   PRO FAMILIA – gut gemacht – aufklärend – viel gelernt.
-   Ich fand es gut, dass Mädchen und Jungen getrennt  
-   gearbeitet haben, weil man dann viel offener reden  
-   konnte.
-   Ich habe es ein wenig unnötig gefunden. Es waren aber 
-   auch interessante Sachen dabei.
-   Ich persönlich finde, dass dieses Projekt in der 9. Klas- 
-   se gemacht werden sollte, weil dann der Unter- 
     schied in der körperlichen Entwicklung nicht so groß 
-   ist, wie es bei uns der Fall war.
-   Ich fand, es war ein gelungener Tag, weil man Fragen, 
-   die man sonst nicht stellt, fragen konnte und auch eine  
-   hilfreiche Antwort bekommen hat.
-   Ich persönlich fand dieses Seminar gut und sehr  
-   informativ. Am besten war jedoch, dass man nicht  
-   gezwungen war, immer etwas zu sagen.

Jede Menge los am EGW
Am 17.01.2015 öffnete das EGW mal wieder die Pforten für Interessenten und Ehemalige. Schon am Eingang wurde den 
Besuchern eine Liste mit Stundenplan, Raumplan und Informationen rund um das EGW präsentiert, die das bunte Treiben 
an der Schule zusammenfassen und eine spannende Tour durch die Räumlichkeiten anregen sollte.

Tag der offenen Tür lockt viele Besucher
Autor: Oliver Othmer
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In den Fluren waren allerhand Besucher unterwegs, immer 
wieder wurden auch Führungen von der SV angeboten. Auf 
der Entdeckungstour durch das EGW stießen die großen 
und kleinen Entdecker auf neue Fächer, alte Fächer, Ar-
beitsgemeinschaften, Ausstellungen und Mitmachaktionen. 
So waren bei den Lateinern „echte“ Römer unterwegs, um 
ihre köstlichen Speisen unters Volk zu bringen. Die Musiker 
zeigten zunächst eine Bigband-Probe, um in der großen 
Pause ihr gesamtes Können unter Beweis zu stellen. Bei 
den Chemikern brodelte und blubberte es und im Informa-
tikraum konnte man eigens programmierte Spiele auspro-
bieren. Einen spielerischen Ansatz verfolgte auch die The-
aterarbeit am EGW, denn die lockte mit Mitmachproben für 
die jungen Gäste, so spielten sie mal einen Elefanten, mal 
aber auch eine Priester oder einen Toaster. 

Natürlich wurde auch Unterricht präsentiert und so gaben 
die 5. Klassen einen Einblick in ihren Unterricht. Im Erdkun-
deunterricht unternahmen die Schülerinnen und Schüler 
zusammen mit den Gästen Reisen in weit entfernte Regi-
onen, in Englisch wurde gar ein ganzes Puppenhaus be-
stückt und bespielt.

Fragen der Eltern wurden von den anwesenden Lehrkräf-
ten, den Mitgliedern des Schulvereins und der Elternvertre-
ter fachkundig beantwortet. Ängste konnten so schon eini-
ge genommen werden wegen des 8-jährigen Abiturs, der 
besonderen Schulform und der neuen Schulumgebung. Es 
war eine rundum gelungene Veranstaltung. 

Am 30. Januar 2015 war der letzte Arbeitstag von Frau Bar-
bara Becker am EGW. Der Schulverein, das Kollegium so-
wie Schüler- und Elternvertreter verabschiedeten Frau Bar-
bara Becker, die nach dreißigjähriger Tätigkeit an unserer 
Schule in den Ruhestand  ging.

Frau Becker hat mehrere Generationen unserer Schüle-
rinnen und Schüler in der Sekundarstufe I mit dem Fach 
Chemie vertraut gemacht. Es war ihr sehr wichtig, Anwen-
dungsbezüge chemischer Stoffe und ihrer Wirkungen zu 
erklären und die Bedeutung chemischer Prozesse im Alltag 
darzustellen. Viele Jahre war sie zuständig für die Chemie-
Sammlung und auch als Gefahrstoffbeauftragte tätig.
An den Tagen der offenen Tür gelang es ihr immer wieder, 
unsere großen und kleinen Gäste mit chemischen Experi-
menten und Effekten zu faszinieren.

Grußworte, Reden und musikalische Beiträge bildeten den 
Rahmen einer würdigen Feierstunde am 30. Januar 2015, 
in der Frau Barbara Becker herzlich für ihr Engagement am 
EGW gedankt wurde.

Verabschiedung von Frau Barbara Becker 
Autorin: Barbara Erdmeier



17

Die Schülerakademie für Mathematik ist eine Akademie für Schülerinnen und Schüler, die besonders motiviert sind und 
Spaß an Mathe haben. Die Akademie ist für Gymnasiasten und Gesamtschüler und findet an drei Tagen statt. Für diese 
Zeit ist man vom Schulunterricht befreit. Unsere Akademieveranstaltung fand auf einer Etage des Gymnasiums in Heepen 
vom 29.-31. Januar 2015 statt.

Zuerst wurden wir vom Leiter der Akademie begrüßt. Vier Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen mathematischen Themen 
wurden von den jeweiligen Leitern vorgestellt. Dann konnten wir zwischen den vier Gruppen wählen. Die Schüler mussten 
mindestens drei Arbeitsgebiete angeben, und zwar eine Erstwahl, eine Zweitwahl und eine Drittwahl. Im Ergebnis wurde 
jeder Schüler einer Arbeitsgruppe mit jeweils sieben oder acht Schülerinnen und Schülern zugeordnet. In der jeweiligen 
Gruppe haben wir uns getroffen und uns näher kennen gelernt. Die Lehrer haben das jeweilige Gruppenthema noch einmal 
genauer dargestellt, aber noch nicht zu viel verraten, da die Schülerinnen und Schüler die Thematik eigenständig weiter-
entwickeln und den mathematischen Hintergrund und seine Logik selbst herausfinden sollten.

Der zweite Akademietag begann um 8.30 Uhr und wir fanden uns zuerst in unseren Arbeitsgruppen zusammen, um das 
Thema weiter zu vertiefen. Wir behandelten Aufgaben oder lasen etwas darüber im Internet. Um 11.00 Uhr gab es dann 
ein zweites Frühstück mit einem großen Buffet. Von 11.30 Uhr bis 13.00 ging es weiter. Zum Mittagessen um 13.00 wurde 
Pizza in die Schule bestellt. Nach dem Mittagessen spielten wir in der Sporthalle der Schule mit allen Kindern ein Ballspiel, 
das so ähnlich wie Völkerball war. Nach dem Sport gab es Kuchen und andere leckere Sachen. Von 16.30 Uhr bis 18.00 
Uhr arbeiteten wir weiter an unserem Projekt und bereiteten den morgigen Vortrag vor.

Am dritten Tag, einem Freitag, wurden die jeweiligen Arbeitsgruppen in zwei Vortragsgruppen unterteilt. Wir haben unseren 
Vortrag geübt und ihn dann der anderen Vortragsgruppe vorgestellt, die uns einige Verbesserungen vorgeschlagen hat. 
Umgekehrt haben wir uns den Vortrag der anderen Vortragsgruppe angehört und Verbesserungsvorschläge gemacht. So 
haben wir im Team unsere Vorträge optimiert.

Gegen 11.30 Uhr trafen die Eltern ein, um sich die vier verschiedenen Vorträge anzuhören. Zuerst begrüßte sie der Aka-
demieleiter. Die Eltern erhielten einen Vortragsplan, so dass sie wussten, wo und wann welche Gruppe welches Thema 
vortrug. Die Eltern sind zusammen mit ihrem Kind zu den jeweiligen Vorstellungen gegangen und haben sie sich angehört. 
Für die Eltern gab es zwischen den Vorträgen eine zehnminütige Pause, in der sie sich am Buffet bedienen konnten. Jede 
Vortragsgruppe musste insgesamt zweimal zehn Minuten vortragen.

Um 13.30 Uhr gab es Abschlussreden des Schulleiters und des Vorstands der Akademie. Die Schülerinnen und Schüler 
erhielten zum Abschluss eine Urkunde.

Schülerakademie SAM-OWL  
Autorin: Josefin Obergassel, 7b

Über Depressionen und den Umgang mit Betroffenen infor-
mieren, das war das Ziel des Mood Tour Workshops, wel-
cher am 09.02.2015 in drei Schulstunden stattfand.

Drei Referenten, von denen zwei selbst an Depressionen 
leiden, erklärten etwa 20 interessierten Schülerinnen und 
Schülern der Oberstufe zunächst das Prinzip des Work-
shops. Es handelte sich dabei ursprünglich um eine Rad-
kampagne, bei welcher Erwachsene mit und ohne Depressi-
onserfahrungen etwa 7000 km durch Deutschland gefahren 
sind und dabei täglich Journalisten getroffen haben.

Außerdem fanden öffentliche Aktionstage statt, bei denen 
Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Schulen die 
Fahrt für einige Stunden begleiten konnten. Durch den 
Workshop in Schulen soll das schwer zu beschreibende 
Phänomen veranschaulicht werden, indem zwei Referen-
ten von ihren eigenen Erfahrungen berichten. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, Fragen 
zu stellen, sodass der Workshop an sie und ihre Interessen 
angepasst werden kann.

Workshop „Mood Tour“  
Autorin: Alina Schröder, EF

Die Referenten gaben Tipps zum Umgang mit der Erkran-
kung bei eigener Betroffenheit und zum Umgang mit ande-
ren Erkrankten. Abschließend wurden einige Flyer zum The-
ma verteilt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden 
darum gebeten, den Workshop in Form eines Fragebogens 
zu bewerten.

Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler verließ den 
Workshop mit einer positiven Bilanz, da die meisten einige 
Informationen mitnehmen konnten.
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Den ersten Platz im Wettbewerb „Mathematik ohne Gren-
zen“ belegt in diesem Jahr mit 60 von 65 erreichbaren Punk-
ten unsere Klasse 9c des EGW und kassiert T-Shirts für die 
gesamte Klasse und einen Check über 450 Euro. Jonas 
Eversmann, Philipp Süßkand und  Anna Sophia Soldan als 
Vertreter der 9c haben den Preis in Empfang genommen.
 
Es folgen die Klasse 9c des Gymnasiums Verl auf Platz zwei 
und die Klasse 9b des Städtischen Gymnasiums Gütersloh 
auf dem dritten Platz. Insgesamt gingen 40 Klassen von elf 
Gymnasien kreisweit an den Start.
 
Gefragt waren neben guten mathematischen Kenntnissen 
auch Teamarbeit und Organisationsfähigkeit, denn alle zehn 
Aufgaben, die sich die Academie de Strasbourg in Frank-
reich ausgedacht hatte, waren am 10. Februar in 90 Minu-
ten von der gesamten Klasse zu lösen. Eine Aufgabe war in 
Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch formuliert 
und musste auch in einer dieser Sprachen bearbeitet wer-
den. Basteln, räumliches Zeichnen, logisches Denken und 
tiefergehendes mathematisches Fachwissen führten zum 
ersehnten Ziel. In Deutschland rauchten gleichzeitig bei 
70.000 Schülerinnen und Schülern die Köpfe, weltweit bei 

Mathematik ohne Grenzen 
Die hellsten Köpfe wurden geehrt 
Autor: Thorsten Becker

Die traditionellen Probentage des EGW-Orchesters fanden in diesem Jahr vom 05.03.2015 bis zum 08.03.2015 an ge-
wohnter Stelle im CVJM-Senneheim am Feuerbachweg in Bielefeld statt.

Hier mein Stenogramm über die Tage, die seit Jahr und Tag einen festen Platz im Terminplan des EGW haben:

„Heiser, Ansatz im Eimer, Verspannungen im Nacken und sehr müde: die Erfolgskriterien für das Probenwochenende im 
Senneheim sind auch 2015 erfüllt :-). Wie in jedem Jahr ein engagiertes Orchester – motivierte Elternhilfe beim Kochen, 
Putzen, Kuchenbacken und Transfer zum Senneheim – ein ehemaliger Schüler als Hilfe rund um die Uhr – viele gute Ge-
spräche und musikalische Spontanaktionen ...mehr geht nicht. DANKE für die schönen Tage!“

Zehn Orchestermitglieder aus der Q2 waren zum letzten Mal als aktive Musiker im Senneheim dabei. Traditionsgemäß 
haben sie den Abschlussabend mit ihren Ideen zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Fantastisch, was trotz 
Abistress so alles möglich ist! 

Autorin: Ulrike Schilling
Probenwochenende im Senneheim 2015 

250.000 in 30 Ländern.
 
Seit 16 Jahren unterstützt die international tätige Denkfabrik 
Reply am Bartholomäusweg in Spexard den Nachwuchs. 
Der kann nur aus den Reihen der Jugendlichen kommen, 
die sich für Mathematik begeistern und einen spannenden 
Zugang zu mathematischen Fragen gefunden haben.
 
Das Gymnasium Verl organisiert den regionalen Wettbe-
werb. Oberstudiendirektor Max Bracht ärgert, dass sich 
immer wieder Menschen damit brüsten, in Mathematik be-
sonders schlecht gewesen zu sein. Er zitierte deshalb auch 
den italienischen Denker Galileo Galilei: „Mathematik ist 
das Alphabet, mit dem Gott die Welt geschrieben hat.“
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Vom 9.3. bis zum 13.3.2015  waren wir, die Kurse, die bei dem Comenius-Projekt mitgemacht haben, in Belgien. Das 
Thema des Jahres war „Energy – A European Inspiration“. Um etwa 15 Uhr kamen wir an und hatten den Rest des Tages 
Freizeit. Alle Mädchen und zwei Jungen wurden in Familien untergebracht. Der Rest war zusammen mit einer baskischen 
Gruppe in einer Jugendherberge.
 
Am nächsten Tag wurde uns erst die belgische Schule und danach die Stadt Mechelen gezeigt. Nach einer Pause wurde 
ein Strategiespiel zum Thema Energiewirtschaft gespielt, wo man verschiedene Stromkraftwerke kaufen konnte, die ver-
schieden viel Geld erwirtschafteten. Von dem Geld konnte man sich Solarzellen kaufen. Am Ende gewann die Gruppe, die 
am meisten Solarzellen hatte. Daraufhin fand im privaten Schwimmbad der Schule ein Wettbewerb der selbst gebauten 
Tuk-Tuk-Boote statt. Das EGW belegte den zweiten und dritten Platz hinter der polnischen Schule.

Am Mittwoch sollten wir ein Auto bauen, das als einzigen Antrieb einen Ballon hatte. Das Schwierige dabei war, dass die 
Anleitung in verschiedenen Sprachen war: auf Flämisch, Irisch, Polnisch, Baskisch, Ungarisch, Slowakisch und Slowe-
nisch. Nach der „Multilingual activity“ fuhren wir mit dem Zug nach Brüssel und besuchten das Parlamentarium. Danach 
durften wir uns in der Stadt frei bewegen.

Am Donnerstag wurden wir in zwei Gruppen geteilt: die eine ist in eine „Nuclear Waste Dump“ (Atommülldeponie) gefahren 
und die andere in ein „Science-Center“. Da ich mit in die Atommülldeponie gefahren bin, kann ich nur darüber erzählen. In 
der Atommülldeponie wurde uns zuerst die radioaktive Strahlung erklärt. Danach gingen wir in ein Lager für schon etwas 
älteres Plutonium. Natürlich konnten wir das Plutonium nur durch eine Schutzwand sehen. Nach den Besichtigungen fuh-
ren wir getrennt nach Antwerpen. Dort hatten wir direkt Freizeit, konnten aber nach einer Stunde an einer Stadtführung teil-
nehmen. Danach fuhren wir zurück nach Mechelen, wo es dann eine „Abschluss-Party“ gab, bei der auch Musik gespielt 
wurde. Außerdem gab es auch einen Pommes-Stand und eine „Briefwand“, wo jeder jedem etwas schreiben konnte. 

Und am Freitag ging es wieder zurück nach Werther. Die Reise und die Projektarbeit haben allen sehr viel Spaß gemacht 
und jeder von uns hat aus dieser Zeit in Mechelen etwas mitgenommen, ob nun neue Erfahrungen oder auch noch neue 
Freunde.

COMENIUS-Fahrt nach Belgien 2015 
Autor: Silas Hahn, 8b
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Nach reichlicher Planung fuhren wir, der Projektkurs der Q1 
und weitere Interessenten, am Samstag, den 14. März 2015 
nach Leipzig zur dort jährlich stattfindenden Buchmesse.
 
Nach sieben Stunden Busfahrt erreichten wir gegen 14 Uhr 
das Messegelände. In der Haupthalle angekommen, teilte 
sich die Gruppe in kleinere Gruppen, damit jeder gemäß 
seiner Interessen die Messe erkunden konnte.
 
Die zweitgrößte Buchmesse Deutschlands präsentierte sich 
in fünf unabhängigen Hallen, die sowohl nach Verlagen wie 
auch nach Interessen aufgebaut waren. Das breite Angebot 
von Autorenlesungen, Interviews, Autogrammstunden und 
Buchpräsentationen beeindruckte ebenso wie die parallel 
laufende Manga Comic Convention, bei der man „in eine 
andere Welt der Mangas eintauchen“ konnte, so eine Schü-
lerin unseres Kurses. 

Mit müden Füßen, jedoch unglaublich vielen positiven Ein-
drücken verließen wir am Abend die Buchmesse und fuh-
ren zurück nach Werther. Trotz des langen Tages waren 
sich alle Anwesenden einig, dass die Zeit noch lange nicht 
ausgereicht hatte, um das riesige Angebot vollends auszu-
schöpfen. 

Die Buchmesse konnte dennoch ein sehr breites Interes-
senfeld decken, das in diesem Jahr laut Bilanz noch weitere 
186.000 Besucher anlockte. Alles in allem war es ein schö-
nes Erlebnis, dass uns sowohl in unserer Projektarbeit als 
auch in unseren persönlichen Interessen weiter gebracht 
hat.

Bücher, Manga, Menschen  
Der Projektkurs fährt zur Leipziger Buchmesse 
Autorinnen: Anna Brockob und Melissa Greiner, Q1

Kreisebene: Am Mittwoch, den 4.2.2015, fand am Städti-
schen Gymnasium die Verleihung der Preise für die Kreis- 
olympiade der Mathematik statt. Von den Teilnehmern an 
der Kreisrunde der Mathematikolympiade im Kreis Güters-
loh wurden insgesamt 40 Kinder ausgezeichnet. Es gab 7 
erste Plätze.

Das Gymnasium Werther war mit insgesamt fünf Preisträ-
gern dabei:
Johannes Linn (1. Preis),  Marc Lennart Morisse (1. Preis), 
Daniel Linn (2. Preis), Sophie Hoffmann (3. Preis), Maike Pe-
perkorn (3. Preis).

Der Kreis darf insgesamt 6 Schüler zur Landesrunde am 
21.2.2015 in Wuppertal entsenden; mit dabei sind Johan-
nes Linn und Marc Lennart Morisse.

Das ist insgesamt eine tolle Leistung von allen Schülern 
und ein beachtliches Ergebnis für das EGW.

Den kurzweiligen Festvortrag hat Prof. Hein über Ketten-
brüche gehalten. Da musste jeder noch mal ordentlich im 
Kopf mitrechnen.  Georg Hein war als Schüler selbst Teil-
nehmer der Matheolympiade.

Mathematikolympiade auf Kreis- und Landesebene 
Autor: Jürgen Schnack

Landesebene: Am 14. 3.2015 fand in Solingen die Sie-
gerehrung für die Landesrunde der Mathematikolympia-
de statt. An der jährlichen Mathematikolympiade nehmen 
in NRW auf Ebene der Schulen etwa 13.000 Schülerinnen 
und Schüler teil. An den Ausscheidungen in den Kreisen 
nehmen davon etwa 6.000 teil, und zur Landesrunde, die 
dieses Jahr am 21. 2. 2015 in Wuppertal stattgefunden hat, 
fahren ungefähr 350 Schüler.
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In Solingen wurden die Gewinner der ersten, zweiten und 
dritten Preise ausgezeichnet. Zugegen war die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung, Sylvia Löhrmann, die in ei-
ner Ansprache den Schülern gratulierte und insbesonde-
re allen Lehrerinnen und Lehrern dankte, die sich - auch 
in ihrer Freizeit - um die Förderung des mathematischen 
Nachwuchses kümmern.

Johannes Linn vom Evangelischen Gymnasium in Werther 
belegte einen zweiten Platz in der Klassenstufe 9. Damit 
konnte er sich wie im letzten Jahr für die Bundesrunde der 
Mathematikolympiade qualifizieren, die im Juni in Cottbus 
stattfinden wird. Zum Bundesrundenteam des Landes NRW 
gehören insgesamt 14 Schülerinnen und Schüler.

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Schwertstra-
ße in Solingen gestalteten des musikalische Programm der 
Festveranstaltung. Der Schulleiter hob in seiner Rede dar-
auf ab, dass es bei dieser Veranstaltung im Gegensatz zu 
mancher Talkshow nicht angeraten sei, dass Prominente 

mit mangelnden Mathekenntnissen kokettierten. Frau Löhr-
mann ertrug es mit einem Lächeln und zitierte in ihrer Rede 
Galilei, der meinte, dass das Buch der Natur in der Sprache 
der Mathematik geschrieben sei.

Seit Längerem beherrscht die Frage nach Integration (meist 
von Flüchtlingen aus Krisenländern) die öffentliche Debat-
te. Auch wir als AG „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ am EGW haben uns intensiv damit beschäftigt 
und uns ist aufgefallen, dass es ein ungemein facettenrei-
ches und komplexes Thema ist, das sich nicht in einem 
Satz aufklären lässt.
 
Von daher haben wir uns überlegt, in einen differenzierten 
Dialog zu treten. Damit wollten wir keine Patentlösung auf 
die Frage, ob Integration (un)möglich sei, bieten, sondern 
vielmehr die verschiedenen Perspektiven darstellen und 
eine offene Diskussion ermöglichen.

Dazu haben wir am 19. März 2015 verschiedene Referenten 
eingeladen, um mit einem Publikum von ca. 30 Personen 
zu diskutieren. Zum einen durften wir Herrn Cem Özel vom 
Kommunalen Integrationszentrum in Gütersloh begrüßen, 
der uns einen Überblick über die Definition von Rassismus 
gab und so darauf hinwies, dass es bei der Integration häu-
fig zu Diskriminierung kommt. Zum anderen referierte die 
kommunale Integrationsbeauftragte Frau Feibig-Oberst 
von der Stadt Werther zur Flüchtlingssituation in unserer 
Stadt und klärte uns damit über die Basis des Integrati-
onsproblems auf. Weiterhin war der Islamwissenschafts-
Student Ashkan Shakouri zugegen, der die Integrationsde-
batte aus der Sicht des Islams schilderte. Dies war ein sehr 
interessanter Beitrag, da er uns klargemacht hat, dass die 
„deutsche Leitkultur“ oft ein Mittel ist, das Sicherheit und 
Geborgenheit in einer fragilen Identität suggeriert. Daran 

„Ist Integration (un)möglich?“ – Eine vielschichtige Frage 
Autor: Leon Blindell, Q2t

angeschlossen erklärte ein Vertreter der Mobilen Beratung 
gegen Rechtsextremismus die  Existenz von Parteien vom 
Typ AfD und bestätigte damit eine bestehende Unsicher-
heit in Deutschland, die sich im Wunsch zur Abgrenzung 
manifestiert.
 
Nachdem diese Impulsvorträge gehalten waren, gab es 
natürlich noch eine Menge Zeit zur Diskussion, die mit 
anregenden Fragen gefüllt war. Trotz der Tatsache, dass 
kontrovers diskutiert wurde, z.B. ob denn die Flüchtlinge in 
Werther auch menschenwürdig behandelt würden und ob 
der Islam nur als gemeinsames Feindbild gelte oder wirk-
lich „böse“ sei, gab es am Ende doch kein eindeutiges Er-
gebnis. 

Ich glaube, man kann sagen, dass es ein produktiver Abend 
war, der viele neue Perspektiven entwickelt hat. Er hat je-
doch diejenigen enttäuscht, die erwartet haben, feste Mei-
nungen präsentiert zu bekommen. In dieser Enttäuschung 
liegt eine übergeordnete Essenz des Abends: Denken muss 
jeder selbst – nur dann ist Integration möglich!
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Nach einer 22-stündigen Busfahrt endlich angekommen er-
reichten wir Andoain im Baskenland. Anschließend wurden 
wir von unseren Gastfamilien abgeholt und konnten uns in 
unserer neuen Umgebung einleben. 

Am nächsten Tag – am Samstagmorgen – trafen wir uns um 
8 Uhr zum alljährlichen Korrika-Lauf, bei dem die Kultur des 
Baskenlandes unterstützt wird. Nach einer Erholungspause 
und individuellem Programm mit den Gastschülern fanden 
wir uns am späten Abend in Hernani ein, um mit einer ty-
pisch baskischen Feier den Abend ausklingen zu lassen. 

Am Sonntag standen individuelle Programmpunkte mit den 
Gastfamilien an, zum Beispiel der Besuch des örtlichen 
Strandes, Museumsbesuche oder auch Städtetouren. 

Der Montagmorgen begann für uns mit einer herzlichen Be-
grüßung in der baskischen Schule mit tänzerischer Unter-
malung. Anschließend fuhren wir mit dem Bus nach San 
Sebastian und erkundeten Sehenswürdigkeiten sowie ein 
Aquarium. Oftmals verbrachten wir den Abend in typischen 
baskischen Bars mit einem guten Essen.
 
Am darauffolgenden Tag bekamen wir von unseren Gast-
schülern einige Präsentationen auf Englisch über ihre Kul-
tur zu hören. Die danach folgenden Stunden haben wir 
auf dem Schulgelände Sport gemacht und die baskischen 
Schüler noch näher kennengelernt. Anschließend fuhren 
wir mit dem Bus in einen weiteren Ort und stiegen um auf 
zwei kleine Boote, um das örtliche Bootsmuseum zu be-
sichtigen. 

Am letzten vollständigen Tag fuhren wir nach Bilbao und 
erhielten eine 90-minütige Stadtführung, natürlich auf Eng-
lisch. Danach hatten wir fünf Stunden Freizeit, um shoppen 
zu gehen. Am Abend packten wir schließlich unsere Sa-
chen und begaben uns auf die Abschlussfeier im örtlichen 
Jugendzentrum.
 
Nach einer kurzen Nacht trudelten wir wieder in der Schule 
ein, um die letzten Stunden im Baskenland zu verbringen. 
Dazu gehörte das Besuchen von jüngeren Klassen und ei-
nes Kindergartens. Mit derselben Herzlichkeit, wie wir emp-
fangen wurden, wurden wir auch wieder verabschiedet –  

Autorinnen: Malin Degryse und Laura Christin Linneweber, EF
Austausch ins Baskenland 

mit einem leckeren Essen in der Cafeteria.
 
Wehmütig traten wir unsere Heimfahrt mit vielen neuen Er-
fahrungen im Gepäck an. Trotz der bescheidenen Wetter-
verhältnisse haben wir die Zeit sehr genossen und möchten 
uns an dieser Stelle bei unseren Gastfamilien und dem Bas-
kenland bedanken. 

Und wir möchten an dieser Stelle auch unser Beileid bezüg-
lich des Flugzeugabsturzes mit den anderen spanischen 
Austauschschülern aussprechen.

Am ZOB ging die Reise los: die Busse standen bereit und 
wir machten uns am Abend des 19. März 2015 gemeinsam 
mit Frau Schilling und Herrn Emas auf den Weg nach Slo-
wenien. Nach einer 14-stündigen, aber lustigen Fahrt er-
reichten wir schließlich unser sonniges Ziel Maribor.

Nach einem Empfang in der Schule „Osnova Šola Bojana 
licha Maribor“ trafen wir zum ersten Mal auf unsere Aus-
tauschschüler. Anschließend verbrachten wir den Tag so-

Austauschfahrt nach Maribor/Slowenien 
Autorinnen: Pauline Erpenbeck, Tessa Honsel 
und  Anna Stoppenbrink, EF
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Austausch ins Baskenland 

wie das Wochenende in den Familien. Es fanden viele ge-
meinsame Aktionen statt, bei denen wir uns untereinander 
sowie unsere neue Umgebung gut kennenlernen konnten.

Am Montagmorgen trafen wir alle wieder in der Schule ein 
und bekamen einen Eindruck von dem Schulleben. Bei ei-
ner anschließenden Stadtführung lernten wir Maribor und 
seine historischen Besonderheiten und Sehenswürdigkei-
ten kennen. Beispielsweise besuchten wir die älteste Wein-
rebe Sloweniens, welche gleichzeitig auch das älteste Ex-
emplar auf der ganzen Welt ist. Es folgte freie Zeit, in der wir 
gemütlich durch die Stadt bummeln konnten. Den Rest des 
Tages genossen wir gemeinsam mit unseren slowenischen 
Freunden draußen in der Sonne.

Der nächste Tag begann mit einer Busfahrt an die Mittel-
meerküste. Unterwegs stoppten wir an einer der größten 
Sehenswürdigkeiten Sloweniens, der „Postojna Höhle“. Wir 
nahmen an einer Führung durch die beeindruckende Tropf-
steinhöhle teil, welche aus einem zwei Millionen Jahre alten 
und 27 Kilometer langen Grottensystem besteht. 
Eine elektrische Mini-Bahn führte uns durch die unbegeh-
baren Teile der Grotte, den reizvollsten Teil machten wir je-
doch zu Fuß. Es war ein beeindruckendes Erlebnis.

Nach dem Mittagessen führte uns unser Weg weiter ans 
Meer nach Portorož. Wir bezogen unsere Zimmer in der 
Jugendherberge und verlebten einen schönen Abend mit 
Sonnenuntergang am Strand.

Am nächsten Tag war unser Ziel die Küstenstadt „Piran.“ 
Wir erkundeten die Stadt und von  dem Wahrzeichen, der 
Kirche San Clemente, bot sich eine tolle Aussicht über Pi-
ran und das Meer. Nach einem leckeren Mittagessen im 
italienischen Ambiente ging die Reise auch schon wieder 

zurück nach Maribor.

Schon war unser letzter Tag in Slowenien gekommen. Die-
sen begannen wir an der Schule, von wo aus wir zu einer 
Besichtigung des Schlossmuseums aufbrachen. Anschlie-
ßend fuhren wir mit einer Gondel auf den Berg „Pohorje,“ 
wo sogar noch etwas Schnee lag. In den letzten Stunden 
packten wir unsere Koffer und verbrachten noch einmal 
Zeit in unseren Gastfamilien.

Nach einer herzlichen Verabschiedung machten wir uns 
schließlich zurück auf den Heimweg. Am nächsten Morgen 
erreichten wir Werther, wo wir von unseren Eltern schon er-
wartet wurden.

So ging eine spannende und erlebnisreiche Woche zu Ende, 
in der wir schöne Erfahrungen sammelten und viele neue 
Freundschaften schlossen.



26

Jedes Jahr macht die Jahrgangsstufe EF einen Austausch 
in verschiedene europäische Länder. Dieses Jahr standen 
das Baskenland in Spanien (Andoian), Slowenien (Maribor) 
und Ungarn (Budakeszi) zur Wahl. Für uns „Ungarn-Fahrer“ 
ging es in Begleitung von Herrn Blex und Frau Strehlke am 
Donnerstag, den 19.03.2015, abends in Werther los. 

Die sechzehnstündige Busfahrt war lang und anstrengend, 
denn richtig schlafen konnten wir nicht. Das lag zum ei-
nen an der Tatsache, dass das Sitzen das Einschlafen er-
schwerte, aber auch an der Aussicht, eine Woche in Ungarn 
bei fremden Familien zu verbringen.
Schließlich angekommen erwarteten uns strahlendes Wet-
ter und unsere Austauschschüler, die uns wenige Wochen 
zuvor in Deutschland besucht hatten.

Das Wochenende verbrachten wir in den Familien, die sich 
sehr viele interessante Programmpunkte überlegt hatten 
und sich große Mühe gaben, uns das Land zu zeigen. Teil-
weise fuhren die Familien an den Plattensee, den größten 
Binnensee Mitteleuropas, oder zeigten uns Budapest, die 
Hauptstadt Ungarns.

Am Montag begann das offizielle Besichtigungsprogramm 
mit einer Führung durch die Schule und das Dorf Budakes-
zi. Der Ort ist ungefähr so groß wie Werther und liegt etwa 
eine halbe Stunde Autofahrt von Budapest entfernt. 

In den folgenden Tagen besichtigten wir das Parlament in 
Budapest, das mit zahlreichen Goldverzierungen die Be-
sucher beeindruckt, aber auch einschüchtert. In dem Par-
lament gibt es einen mittig gelegenen Kuppelsaal, in dem 
sich von zwei uniformierten Männern bewacht und in einem 
Glaskasten liegend die sogenannte Stephanskrone befin-
det. Die beiden Männer machen in regelmäßigen Abstän-
den eine Ehrenrunde um diese Krone herum. Das Kreuz 
oben auf der Krone steht schief, laut einer Sage ist dies die 
Folge eines Unfalls bei einer Entführung. 

Das Haus des Terrors erzählt durch eindrucksvolle und er-
schütternde Bilder, Videos und weitere Ausstellungsstücke 

Austauschfahrt nach Budakeszi, Ungarn
Autorinnen: Annika Möller, Laura Högemann, Nicole Kinner, Raja Steffan und Laura Theisen

die Geschichte Ungarns im zweiten Weltkrieg und während 
der russischen Besatzung. Im Keller des Gebäudes befin-
den sich ehemalige Folterkammern, die wir ebenfalls be-
sichtigt haben.

An einem anderen Tag fuhren wir mit dem Bus bis ans Do-
nauknie. Dort stiegen wir auf eine alte Burg, besichtigten 
die Künstlerstadt Szentendre und hatten die Möglichkeit, 
die Aussicht auf die angrenzende Slowakei von der Kuppel 
der Basilika von Esztergom zu genießen. Esztergom ist eine 
der ältesten Städte Ungarns. Von dort aus kann man über 
eine Brücke in die Slowakei  fahren – leider war uns dieses 
Vergnügen nicht vergönnt, da unser Reisebus für die Brü-
cke zu schwer war. Gesehen haben wir die Slowakei aber 
trotzdem, wenn auch von weitem. 

An unserem letzten Tag besuchten wir das Burgviertel von 
Budapest. Es wurde insgesamt zwei Mal zerstört und wie-
der aufgebaut. Zudem befindet sich unter dem Burgviertel 
ein riesiges Tunnelsystem, welches im zweiten Weltkrieg als 
Bunker genutzt wurde. In dem Burgviertel steht außerdem 
die bekannteste Kirche Budapests, die Matthiaskirche, die 
einem durch ihre Höhe und die bunten Dachziegel sofort 
auffällt.

Die Nachmittage und Abende verbrachten wir immer mit 
unseren Gastfamilien, die sich weitere Aktionen für uns 
überlegt hatten. So gingen ein paar Schüler Paintball spie-
len, andere besichtigten ein Dunkelmuseum, in dem Men-
schen mit gesunden Augen nachfühlen können, wie sich 
die Welt für Blinde anfühlt. Am Mittwochabend gab einer 
der ungarischen Austauschschüler mit seiner Band für uns 
alle ein Rock-Konzert. Im Anschluss gingen wir gemeinsam 
Essen.

Am Donnerstagabend hieß es dann Abschied nehmen von 
unseren Familien, Freunden und Austauschschülern. Nach 
einer gelungenen, lustigen, aber auch anstrengenden Wo-
che in einem schönen Land, in dem wir viele neue Erfah-
rungen gesammelt haben, fuhren wir wieder zurück nach 
Hause.
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Die Frühschichten sind ein Geschenk. Zumindest für die 
Teilnehmer. Es gibt ja immer mal wieder etwas mitzuneh-
men, ein Giveaway, weil man ja für so ein frühes Aufstehen 
belohnt werden muss... 

Vor Weihnachten waren wir diesmal richtig viele (wenigs-
tens an einem Termin): denn alle unsere Gäste aus Bukoba 
kamen mit (sie haben in der BLSS jeden Morgen solche An-
dachten!) und wir drängten uns mit ungefähr 40 Leuten in 
einem Klassenzimmer und lauschten der Geschichte vom 
barmherzigen Samariter. Es war schon kuschelig – aber 
Dank tansanischer Tänze und Gesänge blieb der Schlaf 
entschieden auf der Strecke.

Zu Ostern war es dann wieder beschaulicher: in trauter 
Runde wurden Original- Zeugen von Jesu Tod und Auf-
erstehung interviewt: Petrus, Judas, Kleophas mit einem 
Freund und ein römischer Soldat. Mit von der Partie auch 
diesmal ein Exot: Sören, katholischer Priesteranwärter, der 
gerade ein Gemeindepraktikum machte und die Andachten 
mit handfesten praktischen Impulsen bereicherte.

Jannis, der evangelische Gemeindepraktikant, hat ja sein 
Praktikum leider beendet und wird  nächstes Weihnachten 
nicht mehr dabei sein. Schade! 

Morgengeschenke  
Autorin: Alexandra Krainz

Aber Frühstück wird es weiter geben: bis jetzt haben sich 
mehrere Eltern (Frau Schipke, Frau Haupt und Herr Koop 
mit der tatkräftigen Unterstützung von Frau Wäger) hinge-
bungsvoll um die kulinarischen Genüsse gekümmert und 
sind bereit, das auch noch weiter zu tun, was sie Zeit und 
frühes Aufstehen – und die Kirchengemeinden immerhin 
um die 50€ kostete! An dieser Stelle ganz herzlichen Dank 
– und eine herzliche Einladung an alle Schülerinnen und 
Schüler: Lasst euch mal beschenken!  

Vom 16.April bis zum 24.April 2015 besuchten 17 Schüle-
rinnen und Schüler der 8. Klasse mit den Lehrerinnen Frau 
Renneker und Frau Winkler unsere Partnerschule Yarm in 
England. Da die Schüler der Yarm-School schon im Okto-
ber das EGW besucht hatten, war die Freude riesig. Nach 
kurzer Begrüßung ging es dann auch schon in die Gast-
familien, aber da es schon Mitternacht war, konnten wir 
nichts mehr mit unserer Gastfamilie unternehmen.

Am Tag nach der Ankunft konnten wir die Schule sowie den 

England 2015 
Autorinnen: Franziska Krause und Laura Springhetti, 8a

Unterricht näher kennenlernen. Wir waren von der Schu-
le überwältigt und lernten viel im Unterricht der Engländer, 
obwohl wir die Sprache nicht perfekt beherrschen. Um 16 
Uhr ging es zurück in die Gastfamilien. Den Rest des Tages 
sowie das Wochenende verbrachten wir in den Gastfami-
lien und lernten den englischen Alltag und die Umgebung 
näher kennen.

Nach dem Wochenende besuchten wir die Schule erneut 
und wurden dort offiziell empfangen. Wir blieben aber nur 
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bis zum Mittagessen. Dann teilten wir uns in Gruppen auf 
und machten  eine Stadtrallye in Yarm. So konnten wir die 
Stadt näher kennen lernen. Dann ging es wieder mit un-
seren Austauschschülern nach Hause und wir verbrachten 
den Rest des Tages dort.

Am nächsten Tag hieß es wieder früh aufstehen, denn wir 
besuchten die schöne Stadt York.  Wir trafen uns um 9 Uhr 
und fuhren mit einem gemieteten Bus nach York. Den Bus 
mussten wir uns mit einer spanischen Reisegruppe teilen, 
aber das war nicht so schlimm, denn so konnten wir auch 
die Kosten teilen. Wir hatten zunächst nur eine Stunde Frei-
zeit, das hat aber gereicht. Danach haben wir das Jorvik Vi-
king Centre besucht. Wir haben dort eine kleine Rundfahrt 
durch das Leben der Wikinger erlebt. Es war sehr schön 
und interessant dargestellt. Anschließend haben wir das 
York Minster besichtigt und  sind auch auf den Turm geklet-
tert, was sehr anstrengend war, aber durch eine fantasti-
sche Aussicht belohnt wurde. Pünktlich um 15:30 Uhr sind 
wir wieder an der Yarm-School angekommen. Den Rest des 
Tages haben wir in unseren Gastfamilien verbracht.

Am Mittwoch haben wir uns wieder an der Schule getroffen 
und sind mit den Spaniern ein weiteres Mal zusammen ge-
fahren, aber dieses Mal zum Cragside House. Es war das 
erste Haus mit Elektrizität aus Wasserkraft. Wir haben mit 
jeweils 10 Leuten einen geführten Rundgang in Gruppen 
gemacht und anschließend den Garten besichtigt. Auf dem 
Rückweg gab es in Tynemouth, einer kleinen Stadt an der 
Küste, ein Pause. Den Abend verbrachten wir wie üblich in 
den Gastfamilien mit jeweils unterschiedlichen Aktivitäten.

Am vorletzten Tag unternahmen wir nach einem Zwischen-
stopp in Robin Hood’s Bay und einem kurzen Spaziergang 
am Meer einen Ausflug nach Whitby.  Das ist der Ort, wo 
Bram Stoker „Dracula“ schrieb. Nach einem Quiz über die 
Abbey und einem Blick in die Dorfkirche sind wir nach unten 
in die Hafenstadt gegangen. Wir hatten Freizeit und konn-

ten die Stadt erkunden. An diesem Tag gab es ein riesiges 
Gothic-Treffen im Ort.
Am Freitag haben wir uns ein letztes Mal an der Schule 
getroffen, aber dieses Mal mit gepackten Koffern. Es hieß 
nun: Abschied! Wir waren alle sehr traurig, da es eine der 
schönsten Wochen unseres Lebens war. Wir haben auf der 
Rückfahrt einen Stopp in Castle Howard, einem eindrucks-
vollen Herrenhaus mit riesigem Garten, gemacht. 

Danach fuhren wir weiter zu einem ungeplanten Zwischen-
stopp in ein Designer-Outlet, um noch ein paar Einkäufe zu 
tätigen. Anschließend ging es weiter zum Flughafen. Unser 
Flugzeug war super pünktlich und wir sind noch vor Mit-
ternacht wieder am ZOB in Werther angekommen, wo uns 
unsere Familien freudig in Empfang genommen haben.

Für uns war es eine wunderschöne und ereignisreiche Wo-
che mit vielen tollen Eindrücken und für jeden weiter zu 
empfehlen.

Am 27. und 28. April 2015 hat die Theater-AG der Unterstu-
fe „Vorhang auf“ den weltberühmten Stoff „Die Abenteuer 
des Huckleberry Finn“  von Mark Twain auf die Bühne des 
Gemeindehauses Werther gebracht.

Huckleberry Finn und Tom Saywer sind weltbekannt, wie 
sie mit dem Floß über den Mississippi schippern und ver-
schiedene spannende Abenteuer erleben. Nun aber ist 
Huck mit dem entlaufenen Sklaven Jim auf der Flucht, weil 
sie vor den Zuständen dort fliehen müssen. Huck flieht vor 
seinem gewalttätigen Vater und Jim, weil er an einen Skla-
venhändler verkauft werden soll. Auf einem Floß fahren sie 
gemeinsam den Mississippi herunter und erleben dabei 
viele spannende Abenteuer. Von Räubern und Dieben über 
angebliche Adelige aus England begegnen sie gefährlichen 
und mysteriösen Figuren. Und dabei entsteht eine Freund-
schaft, die damals nicht hätte entstehen dürfen…

Huckleberrys Floß legte in Werther an 
Theateraufführung der Theater-AG „Vorhang auf“ zeigte Abenteuer  
von Huckleberry Finn  
Autor: Oliver Othmer

Seit etwas mehr als einem Jahr probten die Schülerinnen 
und Schüler der jetzigen 6. und 7. Klassen den Klassiker 
der Weltliteratur. Viel Arbeit kam auf die jungen Schauspie-
ler zu und nun sollten sie den Lohn dafür erhalten – ein 
gut gefülltes Gemeindehaus an beiden Abenden und viel 
Applaus. Besonders begeistern konnten die Leistungen der 
jungen Schauspielerinnen und Schauspieler, die ihren Figu-
ren Leben einhauchten und sie toll verkörperten. Aber auch 
das Bühnenbild, gestaltet von Frau Meinhold und ihrem 
Kunstkurs der Einführungsphase, bekam sehr viel positive 
Resonanz, fühlte man sich doch direkt am Ufer des Missis-
sippi in den USA. 

Unter der Leitung von Gitta Jablinksi, Vera Geisler und Oli-
ver Othmer ist so ein spannendes Stück für Jung und Alt 
entstanden, welches auch gerade heute noch brisante The-
men umfasst. 
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Theater-AG „Vorhang auf“ mit „Abenteuer von Huckleberry Finn“  

In der Jahrgangsstufe 8 beginnt das Projekt unserer Schu-
le „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA), in dem wir in 
verschiedenen Praktika und anderen Berufsfindungs- und 
Erprobungstagen den perfekten Beruf für unser späteres 
Leben finden sollen.

Im Rahmen dieses Projekts fand für uns am 7. Mai 2015 
eine sogenannte Potentialanalyse statt, deren Ergebnis eine 
individuelle Beurteilung der Fähigkeiten und Möglichkeiten 
jedes einzelnen Schülers sein sollte. Die Leitung hatte die 
Firma „useyourmind“ aus Aachen, die mit der Bochumer 
Universität kooperiert. Da die Potentialanalyse nicht in der 
Schule stattfinden durfte (so die Vorgabe der Firma), trafen 
wir uns um 7.55 Uhr am Gemeindehaus in Werther.

Während der ungeplanten Wartezeit auf die Begrüßung 
hatten wir Schüler und Schülerinnen schon mal viel Spaß. 
Mehrere Studenten und der Teamleiter stellten uns das Pro-
jekt und den Tagesablauf vor und waren dafür zuständig, 
uns durch den Tag zu begleiten, uns aufmerksam zu beob-
achten und dann einzuschätzen. Im Laufe des Tages hatten 
wir in Gruppen verschiedene Aufgaben zur Teamfähigkeit, 
Problemlösefähigkeit, Kreativität usw. zu lösen. Zum Bei-
spiel mussten wir Alarmanlagen ohne Anleitung und nur mit 
der Erklärung eines anderen Gruppenmitglieds zusammen-
bauen.

Das absolute Highlight des Tages bildete der Eierfallver-
such. Wir erhielten 2 Blätter, 2m Tesafilm, 30 Strohhalme 
und einen Luftballon, um ein Ei soweit zu schützen, das es 
bei einem Fall aus zwei Meter Höhe nicht zerbricht.

Potentialanalyse (KAoA) 
Autor: Niklas Feix, 8d

Der Online Test entfiel an diesem Tag für uns, da die Lap-
tops im Gemeindehaus keine Internetverbindung aufbauen 
konnten. Zwar mussten wir diesen etwa halbstündigen Test 
zu Hause nachholen, konnten dafür aber den Nachmittag in 
der Eisdiele oder beim Sport genießen.

Die gesammelten Daten und Beobachtungen werden von 
der Firma und der Universität Bochum ausgewertet und uns 
Schülern und Eltern individuell und in Einzelgesprächen in 
dem Zeitraum vom 1.-3. Juni 2015 vorgestellt.
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Am Freitag, dem 8. Mai 2015, machte sich der Schulchor auf zur diesjährigen Chorfreizeit. Nach ca. zwei Stunden Fahrt 
kamen wir auch schon am Alfsee an. Dieser war für uns als Chor zwar neu, jedoch fand man sich schnell in den idyllischen 
kleinen Häusern nahe dem See zurecht.

Nach einem ersten Besuch am See und eingehender Begutachtung der naheliegenden Wassersportanlage begannen wir 
nach einem leckeren Abendessen auch schon mit der ersten Probe.

Dieser Plan aus Freizeit und Chorarbeit erwies sich als sehr effektiv, wobei die musikalische Stimmung besonders Sams-
tag durch ein Festival nebenan und dementsprechender Beschallung eh nicht verfliegen konnte. 

Sonntag putzten wir nochmals durch alle von uns genutzten Räume und traten mittags dann nach den obligatorischen 
Gruppenfotos den Weg zurück nach Werther an.

Wir dürfen auf ein Wochenende mit viel Spaß und guter Gemeinschaft zurückblicken und bedanken uns bei allen Beteilig-
ten für die Unterstützung dieser Fahrt!

Chorfreizeit am Alfsee 
Autorin: Melissa Greiner, Q1

Im Sommer 2014 bewarb sich das EGW beim Ministerium um die Teilnahme am landesweiten Projekt „Zukunftsschulen 
NRW“.  Ausführlich legten Mitglieder des Lehrerkollegiums in einem Bewerbungsgespräch mit Vertretern der Behörde die 
Facetten unseres umfangreichen Förder- und Forderkonzepts dar. Zu unserer großen Freude wurde uns im November die 
Auszeichnung „Zukunftsschule NRW“ zugesprochen.

In einem weiteren Bewerbungsverfahren qualifizierte sich das EGW auch als „Referenzschule“ für andere Zukunftsschulen. 
Dies bedeutet, dass wir anregend und  koordinierend mit drei weiteren Schulen der Region zusammenarbeiten. So un-
terzeichnete das Evangelische Gymnasium nach intensiven Vorgesprächen gemeinsam mit dem Nepomuceum Rietberg, 
dem Rudolph-Brandes-Gymnasium in Bad Salzuflen und dem Harsewinkler Gymnasium am 11. Mai 2015 einen Koope-
rationsvertrag.

Das EGW ist  „Zukunftsschule NRW“ 
Autorin: Barbara Erdmeier
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In den nächsten zwei bis drei Jahren werden Lehrerinnen 
und Lehrer der vier Schulen intensiv an Konzepten zur För-
derung des eigenverantwortlichen Lernens und Arbeitens 
zusammenarbeiten und schulbezogene Chancen ausloten.  
Die Leitung liegt in der Verantwortung unserer Schule. Wir 
freuen uns auf eine intensive Kooperation und auf gute wei-
terführende Ergebnisse für die Schul- und Unterrichtsent-
wicklung am EGW.

Tante Josefa lädt die gesamte Verwandtschaft zum ge-
mütlichen Familientreffen in ihr Haus ein… welches Ende 
aber dieses Zusammentreffen nehmen wird, das erfuhren 
die Zuschauer am 11. und 12. Mai 2015 im Gemeindehaus 
Werther. Der Literaturkurs des Ev. Gymnasiums Werther 
präsentierte die spannende und sehr schwarzhumorige Ge-
schichte „(St)Erben ist tödlich“ von Christine Steinwasser 
rund um die Familie Bichlmeier.

„(St)Erben ist tödlich“
Familientreffen endet in sprichwörtlichem „Mord- und Totschlag“
Autor: Pircivan Kalik, Q1

Zum Inhalt: Josefa Bichlmeier versammelt die potenziellen 
Erben, um ihr Testament verlesen zu lassen und noch einmal 
alle wiedersehen zu können. Nebst Nichten und Neffe mit 
frisch angetrauter Frau werden sich einige Überraschungs-
gäste im Haus der Tante einfinden. Dabei sorgen Adelgun-
de, die Gesellschafterin und Wiebke, das Hausmädchen, 
für das leibliche Wohl der Anwesenden. Nach einer uner-
warteten Testamentseröffnung nimmt das Schicksal seinen 
Lauf… und die erste Leiche wird aufgefunden. Aber das 
sollte nicht die letzte Leiche sein …

Vor jeweils gut gefüllten Zuschauerreihen im Gemeindehaus 
Werther hatten die Spielerinnen und Spieler des Literatur-
kurses durchweg spürbare Spielfreude und verzauberten 
das Publikum mit Witz, spannenden Wendungen und toller 
Leistung. Das Publikum lachte mehrmals laut auf und ho-
norierte das Können der Darsteller mit einem lang anhalten-
den Applaus am Ende der Vorstellungen. Dabei haben ne-
ben den Spielerinnen und Spielern auch die Schülerinnen 
und Schüler hinter der Bühne, am Licht und an der Musik,  
als Regie oder Soufleusen, sehr konzentriert und motiviert 
gearbeitet, so dass alles reibungslos klappte. Das im An-
schluss der Vorstellungen stattfindende „Bad in der Men-
ge“ und das Lob der Schulleiterin Barbara Erdmeier hatten 
sich alle Mitglieder des Literaturkurses redlich verdient. 

Wir danken für Ihren und euren Besuch! 
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Am 14. Mai 2015, dem Feiertag Christi Himmelfahrt,  trafen 
sich einige Mitglieder des Fototeams gemeinsam mit Bar-
bara Tölle und Ulrike Schilling in der Schule, um sich zu-
sammen mit Joshua Görge, dem ehemaligen EGW-Schüler 
und Fotografen in Ausbildung, ein bisschen näher mit der 
Kamera und ihren Funktionen auseinander zu setzen.
Da das Warmenau Open Air in Bardüttingdorf kurz bevor-
stand und das Fototeam engagiert war, um alles in Bildern 
fest zu halten, haben sich die interessierten Schüler/innen 
vorrangig mit Fotografie unter schlechten Lichtverhältnis-
sen beschäftigt, da gerade dies bei Konzerten eine große 
Herausforderung sein kann. 
Aber auch grundlegende Funktionen und Möglichkeiten 
zum Umgang mit der Kamera wurden besprochen, so dass 
jeder mit einer Bereicherung für sein persönliches fotogra-
fisches Sein den Tag beenden konnte und das Warmenau 
Open Air in unvergesslichen Bildern festgehalten wurde.

Fotoeam-Workshop zur Kamera
Autor: Joshua Görge

Die biologische Exkursion zum Gut Bustedt ist Bestandteil 
der „Erkundung des Ökosystems Wald“ im Biologieunter-
richt der Jahrgangsstufe 7. 

An einem regnerischen Tag, genauer gesagt am 27. April 
2015, machten sich die Klassen 7b und 7c auf die Fahrt (die 
Klasse 7a hatte ihre Exkursion am 19.05.2015).

Biologische Exkursion zum Gut Bustedt
Autorinnen: Katharina Ernst und Malin Klusmann, 7c

Früher war Gut Bustedt ein Rittergut, heute dient es als Bio-
logiezentrum und liegt im Nordwesten von Hiddenhausen 
im Kreis Herford.

Als wir nach einer halbstündigen Fahrt am Gut ankamen, 
bewunderten wir zunächst das große Gelände und die ein-
drucksvolle Burg. Nach einer interessanten Einführung in 
die Welt der Insekten machten wir uns auf in die Natur, um 
einige von ihnen ausfindig zu machen. Dabei jagte der eine 
Teil der Klasse im und am Gewässer nach Tieren, der ande-
re Teil ging im Wald auf die Suche.

Mit großem Erfolg kehrten alle Gruppen in den Seminar-
raum zurück und es ging an die Auswertung der Ergeb-
nisse. Wir ordneten die gefundenen Tiere nach Arten und 
waren beeindruckt, was es, trotz des schlechten Wetters, 
für eine Vielzahl von Insekten gab. Schnecken waren au-
ßerdem auch sehr zahlreich vertreten. Anschließend stie-
gen wir müde und erschöpft in den Bus und fuhren zurück 
nach Werther.  
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Vom 18.05. bis zum 22.05.2015 waren wir, eine Gruppe von 
Achtklässlern, begleitet von Herrn Koch, Frau Dr. Kugler, 
Herrn Meißner und Herrn Dr. Meya in Andoain im Basken-
land. Dort nahmen wir gemeinsam mit sieben anderen Nati-
onen am letzten Treffen des Comenius-Projekts „Energy – A 
European Inspiration“ teil.

Am Tag der Anreise kamen wir mit unserem Flugzeug mit-
tags in Bilbao an und trafen dort die ersten anderen Grup-
pen aus Polen, Irland, der Slowakei und Belgien. Mit ihnen 
sahen wir das berühmte Guggenheim-Museum und haben 
die Stadt erkundet. Am Abend trafen wir das erste Mal un-
sere Gastfamilien, mit denen wir die Woche verbringen wür-
den.

Am Dienstag wurden wir in der Schule begrüßt und in inter-
nationalen Gruppen durch Andoain geführt. Danach wur-
den wir sehr herzlich von der Bürgermeisterin im Rathaus 
empfangen. Gegen Mittag fuhren wir nach Getaria, einem 
alten Fischerdorf, wo wir das weltberühmte Flysh, eine sehr 
interessante Felsformation, besichtigten. Den Abend ver-
brachten wir mit unseren Gastfamilien, um das baskische 
Leben kennenzulernen.

Am nächsten Tag haben wir in internationalen Gruppen ei-
nen Elektromotor gebaut. Das Interessante daran war, dass 
jedes Team je einen Teilnehmer aus einer der acht teilneh-
menden Nationen hatte und die Bauanleitung abschnitt-
weise in acht Sprachen geschrieben war. Somit waren wir 
alle aufeinander angewiesen und mussten als „Europäer“ 
zusammenarbeiten. Dabei hatte man die Chance, neue 
Kontakte zu knüpfen und viele Erfahrungen zu sammeln. 
Anschließend sind wir nach San Sebastian gefahren und 
haben dort ein interessantes Programm erlebt, wie zum 
Beispiel die Fahrt mit einer über hundert Jahre alten Stand-
seilbahn auf den Mont Igeldo, von dem aus man einen 
wunderbaren Blick über die Bucht von San Sebastian hat, 
eine Besichtigung der weltberühmten „Windkamm-Skulp-
turengruppe“ in der Brandung der Bucht, eine  Stadtfüh-
rung und einen Besuch im Aquarium. Dort sind wir dann bis 
nachmittags geblieben und abends waren wir mit unseren 
Gastgebern und Freunden Pizza essen. Die Verständigung 
gelang mit Händen und Füßen und natürlich mit unseren 
Englischkenntnissen.

Unseren letzten Tag verbrachten wir in der Schule und ver-

Comenius-Projekttreffen 2015 in Andoain, Baskenland 
Autoren: Mira Steiniger, Matilda Upmeier zu Belzen, May Bormann, Pauline Haupt, Freda Holtkamp, Josefine Kehl, Matthias Linde-
mann und Luca Schwartz

anstalteten den Mausefallen-Fahrzeug-Wettbewerb und das 
Solar-Racer-Rennen. Bei beiden Wettkämpfen schnitten 
wir vom EGW hervorragend ab. Bei den Mausefallenautos 
belegten wir den zweiten und bei den Solarrennern gemein-
sam mit den Tüftlern aus Slowenien sogar den ersten Platz! 
Nach den Wettrennen haben wir wieder in multinationalen 
Gruppen unter der Anleitung baskischer Schüler typisch-
baskische Snacks, die so genannten „Pintxos“ (ausgespro-
chen „Pintschoss“), zubereitet und traditionelle Sportarten 
wie z.B. das Tauziehen ausprobiert. Dabei haben sogar die 
Lehrer mitgemacht – und  auch noch gewonnen!

Nachmittags gab es dann die große Abschlussveranstal-
tung des zweijährigen Projekts, bei der alle acht Nationen 
ihre vorbereiteten Projektarbeiten zum Thema „Energy – A 
European Inspiration“ vorstellten. Alle Vorstellungen wur-
den mit viel Mühe und Liebe vorbereitet und vorgestellt. Es 
wurden viele traditionelle Tänze gezeigt, Lieder gesungen 
und tolle Videos präsentiert. Auch unsere Gruppe brach-
te sich mit einem selbstgeschriebenen Lied mit dem Titel 
„Peace and Harmony“ (siehe unten) ein, das sehr gut an-
kam. Wir sangen und Herr Koch begleitete uns auf der Gi-
tarre. Mit diesen Vorstellungen und einigen Reden wurde 
das Comenius-Projekt offiziell beendet.

Den letzten Abend verbrachten wir mit unseren neu gewon-
nenen Freunden und hatten viel Spaß miteinander. Am Frei-
tagmorgen wurden wir alle sehr liebevoll verabschiedet und 
fuhren wieder nach Hause. Durch diese Reise haben wir 
viele neue und tolle Freundschaften geschlossen und inte-
ressante Eindrücke bekommen. Comenius ist eine „Super-
Sache“! -> weiter
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Seit Ende 2013 hatte sich am EGW eine Schelle „Medien-
konzept“ gegründet, die sich mit dem Thema: „Lernen mit 
Medien“ und „Lernen über Medien“ über den Zeitraum von 
ca. 1,5 Jahren beschäftigt hat.

Ohne moderne Medien ist der Alltag heute nicht mehr denk-
bar. Sie bieten enorme Möglichkeiten Daten abzufragen, zu 
sammeln, zu speichern, zu nutzen, aber auch zu missbrau-
chen. Dazu tauchten u.a. folgende Fragen auf:

Schelle-AG „Medienkonzept“ 
Autorin: Christina Thomas

PEACE AND HARMONY (with a smile)

It‘s cold and it is dark in here
There is no heat and I feel fear

That‘s what the world has to be
Without energy

Power Plants are shutting down
Zombies running through the town
No save place and no more hope

Outside Europe

Cause Belgium, Basque, Slovenia
Poland and Slovakia

Ireland, Germans, Hungary
Saved energy

Refrain:
Peace and Harmony

For all Europeans
Even when the world is collapsing

Europeans use to sing
Because they still have energy

Left for TV

A little light is shining here
Love is in the atmosphere

It‘s a big experiment
Europe is trend

Freedom isn‘t always free
That tells us history

The price is high and costs are low
Loving your bro

Refrain (2x):
Peace and Harmony

For all Europeans
Even when the world is collapsing

Europeans use to sing
Because they still have energy

Left for TV

Music: Joe Dassin, Champs Élysées, Paris 1970
Lyrics: German Comenius Group, Andoain 2015

- Wie lernen die Schüler mit der Datenflut umzugehen?
- Welche Spielregeln sind zu beachten?
- Wie und wo können die Medien im Unterricht sinnvoll  
- eingesetzt und genutzt werden?
- Schon in Kindergarten und Grundschule werden Kinder 
- mit modernen Medien konfrontiert. Wie geht die weiter- 
- führende Schule damit um?

Das EGW hat zum einen Medienscouts ausgebildet. Sie in-
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formieren die Schüler über Risiken und Gefahren im Netz 
und stehen als Ansprechpartner für Probleme in diesem 
Bereich zur Verfügung. Begleitet wird das Programm von 
geschulten Lehrkräften. Lehrer und Medienscouts bilden 
ihrerseits neue Schüler aus und stehen in regelmäßigem 
Austausch mit Medienscouts anderer Schulen.

Eine weitere Aktion war die Gestaltung mehrerer Plakate 
zum Thema Mediennutzung, die über mehrere Wochen im 
Schulgebäude nach und nach aufgehängt wurden, um eine 
Diskussion unter den Schülern über ihren Umgang mit Me-
dien anzuregen.

Am 13.11.2014 fand diese Plakataktion im Aufruf zu einem 
freiwilligen handyfreien Tag ihren Abschluss. Mittels einer 
Umfrage wurden die Erfahrungen der Schüler zu diesem 
Tag dokumentiert. Egal ob Zustimmung oder Ablehnung 
zum Ausdruck kamen, die Anregung, sich mit dem Han-
dy und dem eigenen Umgang damit auseinanderzusetzen, 
wurde angenommen.

Zusätzlich wurde am 24.09.2014 ein Elternabend zum The-
ma „Medienkompetenz“ für die J5 bis J7 angeboten. Zwei 
Referenten des Medienzentrums Gütersloh stellten  Vorteile 
und Risiken des Umgangs mit Medien an Hand des Smart-

phones vor und zeigten Möglichkeiten des Umgangs damit 
auf. Aufgrund der positiven Resonanz der teilnehmenden 
Eltern sind ähnliche Infoabende in Zukunft alle 2 Jahre ge-
plant.

Ein weiteres Arbeitsfeld stellte die Überlegung dar, wie Me-
dienkompetenz im Unterricht erworben werden kann. Die 
einzelnen Fachschaften prüften und erarbeiteten Vorschlä-
ge für ein zukünftiges Mediencurriculum. Wie Methoden-
bausteine sollen einzelne Module in den täglichen Unter-
richt eingebaut werden.

Für Interessierte seien folgende Internetseiten genannt:
- www.medienpass.nrw.de 
- www.lehrplankompass.nrw.de 
Dort ist der Kompetenzrahmen einzusehen, der sich in 5 
Kompetenzbereiche und jeweils 4 weitere Teilkompetenzen 
gliedert, in denen die Schüler geschult werden sollen.

Das Thema „Medien“ wird weiteren Entwicklungen unter-
worfen sein und kann deshalb mit dieser Schelle-AG nicht 
abschließend bearbeitet werden. Schüler, Eltern und Lehrer 
werden sich auch in Zukunft mit diesem Thema beschäfti-
gen müssen.

Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, aktiv am Unter-
richt teilzunehmen (s. Schulgesetz). Dabei stören Multime-
dia-Geräte; ihre (heimliche) Nutzung ist deshalb im Unter-
richt und in allen Schulveranstaltungen untersagt. Auch ein 
Vibrationsalarm stört und lenkt ab; deshalb kann verlangt 
werden, dass die Geräte im ausgeschalteten Zustand in 
den Taschen bleiben.
 
Wenn Schüler gegen diese Regelung verstoßen, werden 
Lehrkräfte das Gespräch suchen (erzieherische Einwirkung 
laut Schulgesetz). Weiterhin kann das Gerät für einen Tag 
weggenommen werden (Abholung nachmittags im Sekre-
tariat). Diese Regel ist auch in unserer Hausordnung ver-
ankert. Eine längere Wegnahme über mehrere Tage ist un-
zulässig.

Ein generelles Verbot von Multi-Media-Geräten auf dem 
Schulgelände oder ein Einsammeln vor Schulbeginn ist 
rechtlich grundsätzlich unzulässig.  Zusätzliche Regelun-
gen bei Klassenarbeiten und Klausuren sind davon unbe-
nommen. Am EGW werden bei Klassenarbeiten (ab J9) so-
wie in der Oberstufe Handys und Taschen in einem Teil des 
Raumes hinterlegt.

Weigert sich ein Schüler/eine Schülerin, das Gerät abzu-
geben, kann dies schon als Täuschungsversuch gewertet 

Handys, Smartphones, Tablets und Co.  – ein kleiner rechtlicher Überblick
Autorin: Barbara Erdmeier

werden. Das gilt selbstverständlich auch für das Mitführen 
eines „Zweithandys“.

Die Pausen und die Freistunden werden als Freizeit bewer-
tet. Die Schülerinnen und Schüler dürfen in dieser Zeit ihre 
Geräte nutzen, wenn sie andere nicht damit belästigen. Ein 
allgemeines Verbot ist nur in Ausnahmesituationen zuläs-
sig.
 
Der Missbrauch von Multimedia-Geräten im schulischen 
Zusammenhang, z.B. das unerlaubte Fotografieren von 
Mitschülern oder das Anfertigen von kompromittierenden 
Videos, führt dazu, dazu die Geräte unverzüglich einge-
sammelt werden; die Polizei muss eingeschaltet werden, 
da Lehrkräfte die Geräte nicht untersuchen dürfen. 

Der konstruktive Gebrauch von Multimedia-Geräten im 
Unterricht unter Anleitung des Lehrers oder der Lehrerin 
gehört in das Medienkonzept unserer Schule. Der kritisch-
konstruktive Umgang mit (digitalen) Medien muss gelernt 
werden.
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Zum Schulsanitätsdienst - kurz SSD - gehören momentan 
etwa 15 Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstu-
fen 7 bis Q2 sowie zwei Lehrerinnen, Frau Görner und Frau 
Dr. Wehmeier.

Wir treffen uns in diesem Schuljahr in jeder geraden Wo-
che dienstags von 15:30 bis 17:00 Uhr im Raum E1. Hier 
wiederholen wir bereits Gelerntes über die „Erste Hilfe“ an 
möglichst praktischen Fallbeispielen, aber auch die Weiter-
bildung und Beschäftigung mit Themen rund um die Ge-
sundheit (und natürlich Erste Hilfe) kommen nie zu kurz.
Zum Beispiel haben wir uns kürzlich in einer Einheit über Di-
abetes zusammen mit einer eingeladenen Expertin mit den 
Ursachen, der Bekämpfung und dem Umgang (auch in der 
Ersten Hilfe) mit dieser Krankheit beschäftigt.

Alle Schulsanitäter/innen haben einen zweitägigen Erste-
Hilfe-Kurs absolviert (hiervon wurden bereits zwei Kurse in 
der Schule angeboten). Das EGW verfügt über einen klei-
nen Raum mit einer Krankenliege, den wir neulich im Rah-
men der AG etwas verschönert haben. Außerdem hat die 
Schule inzwischen eine Defibrillator angeschafft, in dessen 
Gebrauch alle Sanitäter/innen eingewiesen werden.

Der Schulsanitätsdienst (SSD) am EGW 
Autorin: Anna Sophia Soldan, 9c

Zudem warten wir die Erste-Hilfe-Kästen unserer Schule 
(zum Beispiel in Fachräumen oder in der Sporthalle), das 
heißt, wir ersetzen verbrauchtes oder abgelaufenes Ver-
bandmaterial durch Neues und überprüfen die Kästen und 
Taschen regelmäßig auf Vollständigkeit.

Bei Veranstaltungen, wie z.B. Sportfesten, Theaterauf-
führungen oder den Weihnachts- und Sommerkonzerten, 
übernehmen meist mindestens zwei Schulsanitäter den Sa-
nitätsdienst und sind so in Notfällen zur Stelle. Aber auch 
im normalen Schulalltag haben immer zwei Schulsanitäter 
„Bereitschaft“ und können bei Unfällen (z.B. Sportunfällen) 
vom Sekretariat benachrichtigt werden, um dann vor Ort 
Erste Hilfe zu leisten.

Wenn Ihr medizinisch interessiert seid und gerne anderen 
Menschen helft, schaut doch mal bei uns vorbei, wir freuen 
uns über neue Gesichter und Verstärkung.

Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie, liebe Eltern 
und Lehrer, uns unbenutztes und abgelaufenes Verband-
material, beispielsweise aus einem alten Erste-Hilfe-Kasten 
Ihres Autos, für Übungszwecke spenden würden!

Das Thema „Inklusion“ ist mal mehr, mal weniger in den 
Medien präsent. Kinder und Jugendliche mit körperlichem, 
geistigem und emotionalem Handicap sollen am Schul-
alltag der Regelschulen teilnehmen können. Deutschland 
hat die UN- Konventionen, die Ende 2006 verabschiedet 
wurden, mit unterzeichnet. Diese fordern Inklusion, was 
eine gleichberechtigte Teilnahme aller Menschen am ge-
sellschaftlichen Leben beinhaltet. Es ist ein Menschenrecht 
und Deutschland hat sich verpflichtet, dieses umzusetzen 
und so u.a. dem Recht auf Bildung und Erziehung nachzu-
kommen.

In welcher Form wird es Kindern und Jugendlichen nun 
möglich gemacht, am Unterricht der Regelschulen teilzu-
nehmen? An vielen Schulen existieren Klassen, in denen 
zusätzlich zu den unterrichtenden Lehrern Förderschulleh-
rer, Heil- oder Sozialpädagogen die Kinder und Jugendli-
chen mit Handicap begleiten. In einigen Fällen tauchen 
aber auch „Schulbegleiter“ auf.

Schulbegleitung am Gymnasium ?! 
Autorin: Carola Gaesing

Was ist ein „Schulbegleiter“ und was sind seine Aufgaben? 
Das Jugend- und Sozialamt kann Kindern und Jugendli-
chen, die eine Diagnose nach §35a SGB VIII oder §53,54 
SGB XII erhalten haben, eine qualifizierte Schul- und/oder 
Freizeitbegleitung als Eingliederungshilfe bewilligen. Dieses 
trifft für Kinder und Jugendliche mit einer seelischen und 
emotionalen Behinderung zu (hier sind z.B. die autistischen 
Kinder anzusiedeln) sowie für körperlich und geistig behin-
derte Menschen, Kinder mit der Diagnose AD(H)S oder mit 
einem traumatischen Erlebnis.

Schulbegleitung ist eine Einzelfallmaßnahme, die bei struk-
turellen Dingen, bei der Orientierung, aber auch bei der 
Einhaltung von Regeln im Schulalltag hilft, allerdings nicht 
zuständig für die Vermittlung von schulischen Inhalten ist. 
So sollten die Fähig- und Fertigkeiten des Schülers geför-
dert und gestärkt werden. Wichtig ist, so viel wie nötig, aber 
gleichzeitig auch so wenig wie möglich zu helfen. Die Be-
nachteiligung sollte so weit wie möglich kompensiert wer-
den.

Ziel ist es, die Integration des Kindes oder Jugendlichen 
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Was ist ein „Schulbegleiter“ und was sind seine Aufgaben? 
Das Jugend- und Sozialamt kann Kindern und Jugendli-
chen, die eine Diagnose nach §35a SGB VIII oder §53,54 
SGB XII erhalten haben, eine qualifizierte Schul- und/oder 
Freizeitbegleitung als Eingliederungshilfe bewilligen. Dieses 
trifft für Kinder und Jugendliche mit einer seelischen und 
emotionalen Behinderung zu (hier sind z.B. die autistischen 
Kinder anzusiedeln) sowie für körperlich und geistig behin-
derte Menschen, Kinder mit der Diagnose AD(H)S oder mit 
einem traumatischen Erlebnis.

Schulbegleitung ist eine Einzelfallmaßnahme, die bei struk-
turellen Dingen, bei der Orientierung, aber auch bei der 
Einhaltung von Regeln im Schulalltag hilft, allerdings nicht 
zuständig für die Vermittlung von schulischen Inhalten ist. 
So sollten die Fähig- und Fertigkeiten des Schülers geför-
dert und gestärkt werden. Wichtig ist, so viel wie nötig, aber 
gleichzeitig auch so wenig wie möglich zu helfen. Die Be-
nachteiligung sollte so weit wie möglich kompensiert wer-
den.

Ziel ist es, die Integration des Kindes oder Jugendlichen 
und seine Verselbstständigung im schulischen und sozia-
len Kontext voranzubringen. Es ist die Begleitung einzel-
ner Schüler im Unterricht und in den Pausen, die individuell 
sehr unterschiedlich aussehen kann. Außerdem kann das 
Stundenkontingent variabel sein: Betreuung im vollen Stun-
denumfang als auch für eine begrenzte Stundenzahl sind 
möglich - je nach Bedarf.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Schulbegleitung sind 
gute soziale und kommunikative Kompetenzen sowie ein 
hohes Maß an Empathie der begleitenden Person. Um Ent-
wicklungen und Situationen gut einschätzen zu können, 
sollte „die Chemie“ zwischen dem Kind bzw. Jugendlichen 
und dem Schulbegleiter stimmen. Ein gutes Verhältnis und 
eine vertrauensvolle Basis sind nicht nur wünschenswert, 
sondern sollten Voraussetzung sein, um eine erfolgreiche, 

effektive Begleitung zu gewährleisten.

Der Schulbegleiter sollte ein Bindeglied zwischen dem 
Schüler, dem Lehrer und den Eltern sein und stets den Aus-
tausch suchen. Während z.B. an Grundschulen Schulbe-
gleiter durchaus zum Schulalltag gehören, sind sie an Gym-
nasien oft noch Exoten.

Schulbegleitung am Gymnasium! Bereits seit drei Jahren 
wird ein Kind am EGW erfolgreich begleitet. War es am An-
fang erst ungewohnt und neu für alle Beteiligten, so ist es 
inzwischen zu einem alltäglichen, gut funktionierenden Bild 
geworden und dürfte Mut machen für alle Eltern und Leh-
rer.

Seit Beginn des Schuljahres 2012-13 entwickelt die Lehrer-
arbeitgruppe „Inklusive Begabungsförderung“ in Koopera-
tion mit Vertretern der DGhK unterschiedliche Projekten zur 
individuellen Förderung. 

Schwerpunkte der Arbeit waren in den letzten 3 Jahren vor 
allem:
- Forder-/Förderprojekt
- Schülerpatenprojekt
- Möglichkeiten der Diagnostik durch die Entwicklung von 
- ldentifikations- bzw. Nominationsbögen, die die Möglich 
- keiten und Wünsche der Schülerinnen und Schüler be- 
- rücksichtigen
- Weiterentwicklung der Rechtschreibförderung 
- Workshop für pfiffige Kids 
- Lerncoaching: Betreuung von Schülern durch Lehrer- 
- mentoren
- Medienscouts
- Lernbüro

Arbeitsgruppe  
„Inklusive Begabungsförderung“ 
Autorin: Andrea Kleist

Die genannten Projekte, die zum Teil in den folgenden Ar-
tikeln konkreter dargestellt werden, wurden in dieser Zeit 
initiiert und von den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern 
durchgeführt bzw. betreut.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe tauschen in regelmäßi-
gen Treffen ihre Erfahrungen aus, sodass die verschiede-
nen Projekte weiterentwickelt, modifiziert sowie aktualisiert 
werden. Ebenso findet in diesem Zusammenhang ein reger 
Austausch über neue Erkenntnisse zur individuellen Förde-
rung statt. Daraus erwachsen immer wieder neue Ideen, so 
gibt es erste Überlegungen zu einer Sommerschule, die im 
kommenden Schuljahr ausgearbeitet werden, in der sich 
Schülerinnen und Schüler an einigen Tagen in den Som-
merferien engagieren können. 
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Am 6.Dezember 2013 wurde das Lernbüro des EGW eröff-
net. Seit dem Nikolaustag wird dort erfolgreich in vielfälti-
gen Projekten zur Forder- und Förderung der Schülerinnen 
und Schüler gearbeitet.

Geregelt durch einen Raumbelegungsplan wird das Lern-
büro intensiv genutzt von den speziell ausgebildeten Me-
dienscouts und Schülerpaten sowie den Teilnehmern an 
der Initiative „Schüler helfen Schülern“. Ebenso regelmäßig 
sind die Aktiven des jahrgangsübergreifenden Forder- und 
Förderprojektes anzutreffen, die an selbst gewählten The-
men arbeiten. Wissenschaftliches Arbeiten findet aber auch 
für ausgewählte Schülerinnen und Schüler begleitend zum 
Unterricht statt. So können zum Beispiel im Rahmen einer 
zusätzlichen Portfolioarbeit die kleine Wissensbibliothek 
und die Laptops genutzt werden. Bei Bedarf stehen jedem 
die Aufsicht führenden Lehrer zur Seite.

Insgesamt bietet das Lernbüro der individuellen Beratung 
der Schülerinnen und Schüler einen Raum mit einer beson-
deren Atmosphäre. 

Wir - Emily Grünz, Laurenz Upmeier zu Belzen, Marius Niewald und Sophie Weinbrenner - sind die Schülerpatinnen und 
Schülerpaten des EGW. Wir beraten, unterstützen und begleiten jüngere Schülerinnen und Schüler. Zudem treffen wir uns 
regelmäßig mit unseren Mentoren, Daniel Höner und Nadine Reimann, um aktuelle und generelle Sachen sowie den weite-
ren Verlauf des Projektes und der Begleitung von Schülerinnen und Schüler zu besprechen. Wir selbst haben eine intensive 
Ausbildung durch Mentoren aus Schleswig-Holstein erhalten.

Seit zwei Jahren hat sich dieses Projekt mittlerweile erfolgreich an unserer Schule etabliert. Nun sind wir an dem Punkt, 
dass wir unser Wissen und unsere Erfahrungen an neue Schülerpatinnen und Schülerpaten weitergeben können. Die 
Schülerpatenausbildung erfolgte im Februar 2015 an zwei Tagen. Dabei wurden Themen wie zum Beispiel „Lust oder Last 
von Begabung“ und „Konfliktschlichtung“ angesprochen und vermittelt. 

Wir gratulieren unseren neuen Schülerpatinnen und Schülerpaten Luca Schwartz, Anouk und Luca Ewers, Jonas Evers-
mann und Hannes Hohnhorst und wünschen ihnen viel Erfolg und Spaß bei ihrem Tun.

Schülerpatenprojekt 
Autoren: Emily Grünz, Sophie Weinbrenner,  
Laurenz Upmeier zu Belzen (Q1) und Marius Niewald (Q2)

Bereits seit zwei Jahren bietet das EGW seinen Schüle-
rinnen und Schülern der Klassen 5 bis 7 regelmäßig die 
Möglichkeit an, an einem Lerncoaching-Blockseminar der 
Diplom-Psychologin Christiane Scholz teilzunehmen. Die 
kostenpflichtigen Seminare finden jeweils an einem Wo-
chenende in den Räumen des Gymnasiums statt. Erstmals 
wurde dieses Schuljahr eine Fortführung des Seminars 
„Lerncoaching für pfiffige Kids“ angeboten, die monatlich 
im zweiten Halbjahr stattfand. Die Schwerpunkte bildeten 
neben Hausaufgaben-, Klassenarbeits- und Zeitmanage-
ment auch die Konzentration, mündliche Mitarbeit sowie 
das „Durchhalten & Dranbleiben“. Die acht Schülerinnen 
und Schüler haben sich dafür monatlich an einem Freitag-
nachmittag getroffen.

Im Anschluss an die Seminare wird am Schuljahresende 
eine Auswertung durch die Teilnehmer/innen, Frau Scholz, 
die Eltern und die Schule erfolgen. Wir sind gespannt!    

Das Lernbüro 
Autorin: Andrea Kleist      

Lerncoaching-Seminare am EGW
Autorin: Anna-Lena Kubik      

Im Oktober 1994 haben engagierte Eltern unterstützt durch den damaligen Schulleiter, Herrn Sieker, den Förderverein des 
EGWs gegründet. Obwohl die meisten Kinder der Gründungsmitglieder bereits die Oberstufe besuchten, war den Eltern 
der Förderverein ein wichtiges Anliegen. Um Verwechslungen mit dem Schulverein zu vermeiden, nannten sie sich Freun-
deskreis.

Vorrangiges Ziel war und ist die Förderung kultureller Projekte und Vorhaben des Gymnasiums. So werden Projekte, die 
das Schulleben mitprägen, unterstützt wie das Rechtschreibprogramm der 5. Klassen, das Sozialpraktikum der 9. Klassen 
oder auch der Tanzkurs der angehenden Abiturientia. Aber auch außergewöhnliche Vorhaben, wie das Einrichten eines 
Lernbüros für die Schüler, werden mit getragen.
Sehr wichtig ist dem Förderverein die finanzielle Hilfestellung bei Klassenfahrten und Exkursionen, um allen eine Teilnahme 
zu ermöglichen. 

Zu den engagierten Eltern von damals gehören Frau Wissel, sie war mehrere Jahre Kassenprüferin, und Frau Wittenborn, 
sie war sogar 19 Jahre Kassenwartin. Herr Sieker hat nach seiner Pensionierung viele Jahre die Kasse geprüft.

Wir sagen Danke! 20 Jahre Förderverein des Ev. Gymnasiums Werther
Autorin: Elisabeth Schlussas



41

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums bedankt sich der Vorstand bei den Gründungsmitgliedern, die dem Verein bis heute 
die Treue gehalten haben. Auch den übrigen Mitgliedern, ob langjährig oder frisch dazugestoßen, gilt an dieser Stelle ein 
dickes Dankeschön. Ohne Ihre Hilfe können wir nicht helfen.

Phil, der fünfjährige Enkel von Frau Wittenborn, freut sich schon auf die Schule. 
Und wer weiß, vielleicht macht er auch wie sein Vater am EGW sein Abitur!

Das EGW ist in diesem Schuljahr mit drei Jungenmann-
schaften und einer Mädchenmannschaft bei den Hand-
ballkreismeisterschaften angetreten. In den insgesamt 14 
Spielen gab es 12 Siege, ein Unentschieden und nur eine 
Niederlage! Eine tolle Ausbeute…!

Die Jungen der Jahrgänge 5-7 (Jahrgänge 2002-2004) ge-
wannen die Kreismeisterschaft, die Mädchen desselben 
Jahrgangs wurden bei Punktgleichheit nur aufgrund des 
schlechteren Torverhältnisses Vizekreismeister.

Handball am EGW – 2x Kreismeister, 2x Vizekreismeister 
Autor: Thomas Viererbe

Die Jungen der Jahrgänge 8-9 (2000-2001) sicherten sich 
die Vizekreismeisterschaft und die Jungen der EF-Q1 (1998-
1999) konnten den Kreismeistertitel holen.

Insgesamt spielten und trafen für das EGW 51 engagierte 
Schülerinnen und Schüler!

Es war einmal...
am Abend des 03.06.2015, an welchem sich der Projekt-
kurs des EGWs in den Räumlichkeiten der Schule traf, um 
den Schülern der fünften und sechsten Klassen ein einzig-
artiges literarisches Erlebnis zu bieten. Dabei wurde eine 
von Spaß, Spielen und Spannung geprägte Atmosphäre 
geschaffen. Mehrere Räume wurden auf vielseitige Art und 
Weise dekoriert und gestaltet, um ein authentisches, ge-
mütliches Umfeld zu schaffen, rund um die Themenberei-
che „Grusel“, „Mädchen“, „Abenteuer/Fantasy“ und „Krie-
ger, Piraten, Samurai“. Beispielsweise wurde extra eine 
Festung errichtet und ein Lagerfeuer dargeboten.

Untermalt wurde dies teilweise von Musik und Shows ei-
niger Schüler. Neben dem gegenseitigen Vorlesen wur-
den zudem Armbänder gestaltet, Stifte dekoriert,  Kissen-
schlachten ausgetragen und diverse Spiele gespielt. Auch 

Piraten, Poltergeister und Prinzessinnen
Der Vorleseabend des Projektkurses der Q1
Autoren: Mustafa Suman und Moritz Piening, Q1

wurde den lesebegeisterten Schülern kulinarisch so einiges 
zur Verfügung gestellt, wie unter anderem selbstgemachte 
Kuchen, Muffins und Pizza.

Der Abend hat allen Beteiligten viel Freude bereitet und 
wenn ihre Lust nicht gestorben ist, dann erleben wir in Zu-
kunft hoffentlich noch so ein atemberaubendes Event.
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In diesem Schuljahr traf sich erstmalig ein Arbeitskreis aus Eltern und Lehrern unter der Zielsetzung, die Elternarbeit am 
EGW zu unterstützen und zu verbessern. Nach der Sammlung und Sichtung mehrerer Themen, die Eltern und Lehrer ge-
meinsam interessieren (z.B. Pubertät, Leistungsdruck), wurden konkrete Planungen umgesetzt. So wurden beispielsweise 
die Veränderungen im psycho-sozialen Verhalten von Jugendlichen in der Pubertät im Rahmen eines Elternforums im Mai 
2015 verdeutlicht. Als Referent konnte Herr Krause von der evangelischen Erziehungsberatungsstelle Halle gewonnen 
werden. Weiterhin befasste sich der Kreis mit unserer Schulvereinbarung, die überarbeitet werden soll. Im nächsten Schul-
jahr sind zwei weitere Elternforen geplant, die Erziehungsfragen aufgreifen sollen. Weitere Mitarbeiter/innen sind herzlich 
willkommen!

Eltern-Lehrer-Arbeitskreis 
Autorin: Barbara Erdmeier

Seit langem besteht die Nachfrage nach einer Gruppe am 
EGW, die sich mit den Themen Umwelt und Nachhaltig-
keit beschäftigt. Und endlich ist es soweit! Seit April die-
sen Jahres treffen sich alle zwei Wochen ökologisch inte-
ressierte Lehrer, Eltern und Schüler, um kleine Projekte zu 
starten, die die Umwelt entlasten und unsere Schule grüner 
machen sollen. Zu diesen Zielen gehören zum Beispiel das 
Erwerben von Schulkleidung aus ökologischer und fair ge-
handelter Produktion und eine Informationstafel, die Tipps 
für einen grünen Alltag gibt. Das bisher größte Projekt der 
Umweltgruppe war die Handy-Sammel-Aktion, die vom 8. 
bis 12. Juni in der Cafeteria stattfand. Dort konnten alte 
Handys abgegeben werden, deren wichtige Rohstoffe so 
nicht im Müll landeten, sondern recycelt werden konnten.

Die Termine für unsere Treffen werden am „Grünen Brett“ 
ausgehängt! Engagierte, die zu diesem Zeitpunkt nicht kön-
nen, aber dennoch aktiv werden wollen, sind herzlich ein-
geladen, an den Projekten mitzuarbeiten. 

Ansprechpartner sind die Biologielehrerinnen Frau Arning 
und Frau Gandelheid sowie Elternvertreterin Cordula Topp. 
Auch ich stehe gerne jedem für Fragen zur Verfügung.

Im neuen Schuljahr sind wir gespannt auf euch und eure 
Ideen!

EGW goes green! 
Autorin: Anahita Reinsch, Q1

Auf der Mitgliederversammlung des Schulvereins ist am 
02. Juni 2015 eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab dem 
01.07.2015 beschlossen worden.

Der Vorsitzende des Schulvereins, Thomas Schlingmann, 
stellte zu Beginn der Mitgliederversammlung die aktuelle fi-
nanzielle Situation des Schulvereins vor. Er erläuterte, dass 
die letzte Anhebung der Mitgliedsbeiträge im Jahr 2009 
erfolgt war. Die seinerzeitige Anhebung von 50,00 € auf 
60,00 € für das erste Kind und von 75,00 € auf 90,00 € für 
Eltern mit mehreren Kindern an der Schule war allerdings 
zweckgebunden zur Finanzierung des 1,3 Millionen Euro 
teuren Anbaus. Die letzte Mitgliedsbeitragserhöhung zum 
Ausgleich der allgemeinen Kostensteigerungen hatte der 
Schulverein im Jahr 2005 vorgenommen. Seitdem sind also 
10 Jahre vergangen, in denen die Kosten, insbesondere die 
Personalkosten, erheblich gestiegen sind.

Schulverein erhöht Mitgliedsbeiträge 
Autor: Thomas Schlingmann

Die, allerdings von der Bezirksregierung Detmold noch 
nicht final geprüften, Zahlen für das Jahr 2014 ergeben 
eine Unterdeckung. Die Mitgliedsbeiträge von insgesamt 
470.000,00 € im Jahr 2014 reichen also zur Deckung sämt-
licher, angefallener Kosten nicht aus. Für das Jahr 2015 
wird sich diese Entwicklung fortsetzen. Der Vorstand des 
Schulvereins sieht deshalb einen kurzfristigen Handlungs-
bedarf zur Anhebung der Mitgliedsbeiträge. 

Herr Schlingmann erläuterte weiter, dass es nach einer Re-
cherche des Vorstandes keine vergleichbare Privatschule in 
Deutschland mit derart niedrigen Mitgliedsbeiträgen gibt. 
Selbst nach einer Anhebung der Mitgliedsbeiträge dürfte 
das EGW immer noch das günstigste Privat-Gymnasium 
im Land bleiben. Dies entspricht aber auch der Philoso-
phie, die der aktuelle Vorstand mit seinen Vorgängern teilt. 
Das EGW soll das Gymnasium für alle in der Stadt Werther 
und Umgebung bleiben. Der Mitgliedsbeitrag soll deshalb 
so niedrig wie möglich gehalten werden. Er soll aber auch 
sicherstellen, dass unsere Schüler/innen und Lehrer/innen 
gute Lern- und Arbeitsbedingungen vorfinden.
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Als älteste Quelle findet sich in der EGW-Schülerzeitung 
„Antenne“, Ausgabe Februar 1990, ein Interview, geführt 
von Daniel Meyer (8c) mit dem (damals) neuen Musiklehrer 
Michael Henkemeier: „Hätten Sie Lust, eine Jazzband zu 
eröffnen?“ 

Nach diesem Impuls dauerte es noch bis ins folgende 
Schuljahr, bis sich zunächst vier Gründungsmitglieder end-
lich mal trafen: Natürlich Daniel mit seinem Tenorsaxophon, 
Matthias, der Klarinettist, Jörn, der Pianist und Roman als 
Schlagzeuger, ab und zu ergänzt durch Mathelehrer Ulrich 
Pastel mit seinem Flügelhorn – alle erstmals in der Presse 
im Bericht über das Sommerkonzert 1991.

Danach wuchs die Band schnell: Ein Posaunist fragte: 
„Kann man da mal mitmachen?“ und war fortan und bis 
heute dabei (Anmerkung der Redaktion: Christoph Horst-
mann). Ein weiterer Christoph stieg als Trompeter ein und 
brachte noch einen weiteren Daniel mit einem Flügelhorn 
mit, so dass ab jetzt eine vollständige Jazzcombo un-
ter dem Namen Jazz-AG am EGW existierte: Holz, hohes 
Blech, tiefes Blech und die Rhythmusgruppe waren jetzt 
immerhin mindestens einfach besetzt.

1992 dominierten die 8er, denn sie hatten auch noch Ulrich 
als Sänger gewinnen können. In einem „Extra“ der heimi-
schen  Presse erschien ein großer Artikel über die Jazz-AG 
(Überschrift: „Echte Profis kennen kein Lampenfieber!“), die 
ausweislich des zugehörigen Fotos schon auf acht Mitglie-
der gewachsen war. Erste Auftritte im lokalen Rahmen kün-
digten sich an: Stadtfest, Wertheraner Umwelttage.
 
1993 weisen die Unterlagen weiteres Wachstum aus: Für 
den größten Schüler der damaligen 7. Klassen – noch ein 
Daniel - war ein Kontrabass angeschafft worden, den er bis 
zum Abitur und noch darüber hinaus gehegt, gepflegt und 
gut gespielt hat. Am Schlagzeug jetzt Jens, ein Gast aus 
Neuenkirchen, der über Jahre hinaus immer wieder als zu-
verlässiger Drummer einspringen muss und wird. Der offizi-
elle Name jetzt: Jazzband. 

Der Sprung zur Bigband erfolgt im Jahre 1994: Auf der CD 
„Made in Werther“, auf der sich auch das Schulorches-
ter und viele andere Wertheraner Ensembles verewigten, 
stehen 21 Namen auf der Besetzungsliste, darunter Dave 
Marshall, der damalige english assistent aus Yarm („ick 
spiel keine Instrument, only Schlagzeug“).  Die beiden Titel: 
„Born to be wild“ und „A Night in Tunisia“ gehören bis heute 
zu den Nummern, die immer mal wieder ausgegraben und 
gewünscht werden. 

Von der Combo zur Bigband – aus der Steinzeit einer AG 
Autor: Michael Henkemeier

Der Vorstand stellte verschiedene Szenarien zur Beitragserhöhung zur Diskussion. Es schloss sich eine lebhafte Debatte in 
der Mitgliederversammlung an. An deren Ende wurde mehrheitlich folgende Erhöhung der Mitgliedsbeiträge mit Wirkung 
zum 01.07.2015 beschlossen:

Mitgliedsbeitrag für ein Kind 75,00 € monatlich

Mitgliedsbeitrag für mehrere Kinder insgesamt 112,50 € monatlich

Die Mitglieder des Schulvereins, also die Eltern, werden über diese Erhöhung auch noch schriftlich informiert. Die erste 
Abbuchung des neuen Mitgliedsbeitrages erfolgt dann Mitte August 2015

Nach drei Jahren Arbeit auf eine solide Standardbesetzung 
hin kann die „Steinzeit“ der Bigbandhistorie 1994 wohl als 
beendet betrachtet werden. Deshalb soll jetzt der Sprung in 
die Gegenwart erfolgen.
 
Die aktuelle EGW-Bigband (zurzeit 24 Mitglieder und 1 Lei-
ter) lädt alle ehemaligen Bandmitglieder und alle Freunde 
zum großen, fröhlich-lockeren
 
Jubiläumsevent der EGW-Bigband
06.09.2015 – Haus Werther 
12:00 – 17:00 Uhr

mit Bratwurst, Kaffee und Kuchen und dem offiziellen Ver-
kaufsstart der ersten EGW-Bigband-CD ein.
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