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Schule auf dem Weg: Dieser Titel auf
der ersten Seite unserer SCHELLE-
Ausgaben ist Programm. Er macht
deutlich, dass sich unsere Schule als
ein System versteht, das sich ständig
verändert und das dazulernen muss.
Das Wissen um diese Veränderungen
macht uns stark, auch die Irrwege und
Umwege zu bestehen, nicht zu resig-
nieren, wenn sich zu viele Stolperstei-
ne in den Weg legen oder die Rich-
tung an einer Kreuzung nicht ange-
zeigt wird.
 Ich habe in den ersten Monaten mei-
ner Amtszeit diese Schule schätzen
gelernt. Das bezieht sich vor allem auf
die Menschen, mit denen ich täglich
zu tun habe, meine Stellvertreterin
Frau Schilling, das Kollegium, viele
Schülerinnen und Schüler, die ich

schon näher kennen gelernt habe, vie-
le Eltern, die sich  in den Mitwirkungs-
organen, in den Schelle-Arbeitsgrup-
pen, in der Schulprogrammgruppe
oder bei Aktionen beteiligen, die Mit-
glieder des Schulvereinvorstandes
und den Geschäftsführer Herr Hei-
ning. Das gemeinsame Ziel, diese
Schule weiterzuentwickeln, sie für die
Zukunft stark zu machen, ist ein Band,
das immer wieder einigt und hilft, Stol-
persteine aus dem Weg zu räumen.
Bei allen bedanke ich mich von Her-
zen für die Unterstützung und Hilfe
in dieser  Anfangszeit, der sicher im
Sinne Hermann Hesses ein Zauber
innewohnt, die aber  auch manche
Fettnäpfchen bereithält.
Wir haben uns in den vergangenen
Wochen intensiv mit unseren Arbeits-

schwerpunkten befasst. So überarbei-
tet zur Zeit eine große Gruppe das
bisherige Schulprogramm. Neue
schulpolitische Entwicklungen der
letzten Jahre müssen eingearbeitet
werden. So hat  beispielsweise die
Reduzierung der Schuljahre von 13
auf 12 nicht nur Auswirkungen auf die
Lehrplangestaltung, sondern auch auf
unser gesamtes Schulleben. Wie vie-
le Praktika soll es zukünftig geben,
wann sollen sie stattfinden? Wann
sollen Stufenfahrten durchgeführt
werden? Welche Arbeitsgemein-
schaften sind uns besonders wichtig,
um auch emotionale und soziale Fä-
higkeiten zu unterstützen? Wie soll die
neue Stundentafel aussehen? Diese
und viele weitere Fragen gilt es zu
klären.
Eine Schelle-Arbeitsgruppe und einStolze Kreismeister!
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Amtseinführung der neuen Schulleiterin

Lehrerarbeitskreis befassen sich mit
einem Förderkonzept für unsere Schu-
le. Ziel ist es, Schülerinnen und Schü-
ler mit Teilleistungsschwächen zu
unterstützen, besonders begabte Kin-
der und Jugendliche gezielt zu fördern
und möglichst allen durch entspre-
chende Unterrichtsformen und Bin-
nendifferenzierung ein breites Lern-
angebot zu machen.  Erste Baustei-
ne des Konzepts sind schon entwi-
ckelt und werden bald erprobt. Am
Pädagogischen Tag im Februar wird
sich das Lehrerkollegium ausführlich
mit einzelnen Elementen befassen.
Eine weitere Schelle-Arbeitsgruppe
bereitet intensiv einen  Projekttag zum
Thema „Gesundheit“ vor, der sicher
vielfältige Erfahrungs- und Erlebnis-
felder bereithält.
Eine Lehrergruppe hat Überlegungen

zu einem Notfallplan für unsere Schu-
le entwickelt. Wir hoffen, so gut auf
mögliche Problemsituationen, Trauer-
fälle etc. vorbereitet zu sein.
Intensiv stellen sich das Lehrerkolle-
gium und die betroffenen Schüler-
gruppen auf die zentralen Prüfungen
ein, die in diesem Schuljahr erstmalig
durchgeführt werden. So werden in
der Jahrgangstufe 8 die Lernstands-
erhebungen in den Fächern Deutsch,
Englisch, Mathematik stattfinden, die
die in den vergangenen Jahren erwor-
benen Kompetenzen der Schüler-
innen und Schüler überprüfen sollen.
Für die Jahrgangstufe 10 sind am
Ende des Schuljahres zentrale Prüfun-
gen vorgesehen; auch das schriftliche
Abitur wird zum ersten Mal mit Zen-
tralaufgaben durchgeführt.
In dieser SCHELLE-Ausgabe ist von

vielen weiteren Personen, wichtigen
Ereignissen und besonderen Erlebnis-
sen zu lesen. Bei der Planung des
Heftes zeigte sich aber eine solche
Stofffülle, dass wir uns entschlossen
haben, eine weitere SCHELLE-Aus-
gabe vor den Osterferien herauszu-
bringen, um das bunte und vielfältige
Bild unserer Schule darzustellen.
Unser neu gegründetes Foto-Team
wird alle Gruppen, Aktionen, Projek-
te und Veranstaltungen fotographisch
begleiten und so unsere Arbeit doku-
mentieren. Ein Blick auf unsere schö-
ne Homepage (www.egwerther.de)
vermittelt immer wieder neue Infor-
mationen und Eindrücke.
Schule auf dem Weg ist eine lebendi-
ge Schule - so wie das EGW!

Barbara Erdmeier

„Den Wind des Wandels nutzen, in
Energie umsetzen und für die Ent-
wicklung der Schule einsetzen“. Die-
se Worte aus der Antrittsrede von
Frau Erdmeier wurden von der Pres-
se begeistert aufgenommen. Auftakt
der Feierstunde war auf besonderem
Wunsch der neuen Schulleiterin ein
Gottesdienst unter der Leitung von
Pfarrer Hartmut Splitter. Die Kirche
war außergewöhnlich gut besucht, da
nicht nur die Schulgemeinde, sondern
auch Wertheraner Bürger und Gäste
aus dem Umland an den Feierlichkei-
ten teilnehmen wollten. Anschließend
war sich im vollbesetzten Gemeinde-
haus die Vorsitzende des Schulvereins,
Frau Hoffend, in ihren einführenden
Worten sicher, dass Frau Erdmeier mit
ihrem Engagement und ihrer Kreati-
vität dem EGW eine guten Weg wei-
sen werde. Andere Gastredner erin-
nerten an die menschlichen und fach-
lichen Qualitäten von Frau Erdmeier
und Vertreter der Schulgemeinde
brachten zum Ausdruck, wie sehr sich
Schülerinnen und Schüler, Eltern und
die Lehrkräfte auf eine Zusammen-
arbeit mit der neuen „Chefin“ freu-

en. Es folgte am Ende der Feierstun-
de die Antrittsrede der neuen Schul-
leiterin, die mit lang anhaltendem Ap-
plaus in Werther begrüßt wurde.

Weitere Bilder von der Amtseinfüh-
rung befinden sich auf der homepage
des EGWs.

Dr. Walter Arnold

Auch Werner Lakeberg, Schulleiter der P.A.B Gesamtschule, gehörte bei der offiziellen
Amtseinführung von Barbara Erdmeier zu den Gratulanten.
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Christkindlmarkt Werther 2006
Stand des EGW - Im Zeichen der Tasse
Alle Jahre wieder kommt das EGW
im Advent auf den Marktplatz in
Werther zum Wertheraner Christ-
kindlmarkt. Einer ehrwürdigen Tradi-
tion unsere Schule folgend, organisie-
ren die Eltern der Klassen 6 den Stand
des EGW : Anmeldung, Bestellen der
Hütte, Basteln, Kochen und Sichten
der „Ware“ - vom Lampenschirm
über selbstgemachte Lesezeichen bis
zur gefüllten Kekstüte - sowie die
Standbesetzung selbst wurden von
den 6er-Eltern um Barbara Jordan
und Thomas Klaas erstklassig und
vorbildlich gemanagt. 35 Eltern wur-
den sowohl von Schülern als auch
diesmalig wieder von sechs Lehrkräf-
ten freundlich an den drei Tagen beim
Stand- und Verkaufsdienst unterstützt.
2006 zum ersten Mal dabei: die EGW-
Tasse, die in der nächsten Schelle
noch gründlich vorgestellt werden
wird.

Nicht zu vergessen: Es wurde abzüg-
lich der Unkosten eine stattliche Ein-
nahme von knapp 1.000,- Euro erzielt,

die Projekten der Schule zugute kom-
men werden. Allen Beteiligten, Käu-
fern und Spendern herzlichen Dank!

Klaus  Nottmeyer-Linden

Claudia und Jasper Kelm, Heike Christeleit und Renate Bürenheide waren nur einige
der vielen freiwilligen Helfer am Christkindl-Markt-Stand des EGW.

Wieder tolle Weihnachtsklänge in voll besetzter Kirche

Die voll besetzte Jacobi-Kirche – sie
bot atmosphärisch genau den richti-
gen, festlichen Rahmen für das tradi-
tionelle EGW-Weihnachtskonzert.
Mehr als 150 Aktive – vom Chor der
Fünftklässler bis hin zu den „Profis“
unter den angehenden Abiturienten –
haben wieder eimal ihr Bestes gege-
ben, um – kurz vor Weihnachten –
auf das Frohe Fest einzustimmen.
Ob Vor-Orchester und Orchester un-
ter der Leitung von Ulrike Schilling
oder die Bigband und der stimmsiche-
re Unterstufen-Chor, dirigiert von
Michael Henkemeier  - unsere jun-
gen Musiker zauberten erneut eine
feierliche Stimmung in die Evangeli-
sche Kirche.
Zum ersten Mal erfreute das Cello-
Ensemble „Cellolitis“ im Rahmen ei-
nes Weihnachtskonzertes mit seinem
Können. Und Galina Schacke, Schü-
lerin der 10a, riss die Besucher in der
Kirche mit ihren Solo-Passagen
geradezu hin.

Musikalisch hatten unsere beiden
Musiklehrer erneut einen großen Bo-
gen gespannt, bei dem traditionelle
internationale Weihnachtsstücke
ebenso auf dem Programm standen,
wie ungewohnte Variationen. Und mit
„Adiemus“, „In dreams“ und „Mor-
ning has broken“ sogar zwei Pop-
songs. Den größten Applaus  - und

darüber hinaus das ganz große Lob
der Musiklehrer - indes heimsten er-
neut die Jüngsten ein. Denn ob ihr
Weihnachtslieder-Medley „Kinder-
weihnacht“ oder die lustige Erzählung
über Rudolf, das Rentier – der Chor
der Fünftklässler war „einfach spit-
ze“.

Alexander Heim
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Neue Projekte in Zusammenarbeit
mit der Uni Bielefeld sind gestartet

In Bezug auf das zu erstellende För-
derkonzept strebt das EGW unter
anderem auch eine Zusammenarbeit
mit der Uni Bielefeld an.
Dank Dr. Arnold konnten sehr schnell
Kontakte zum Fachbereich Biologie
hergestellt werden. Das erste Projekt
kam schon im Dezember den 6. Klas-
sen zu Gute. „0 bis 1000 Beine“ hieß
eine interaktive Ausstellung in der Uni,
die den Unterricht dieser Jahrgangs-
stufe gut ergänzte. Vier Stunden wur-
den die Laufbewegungen einer Stab-
heuschrecke untersucht, Versuche

zur Tragfähigkeit von Flügeln durch-
geführt, die Spannweite eines Anden-
kondors (bis 3.52 m) bewundert, Lur-
che, Schlangen, Mäuse und Achat-
schnecken beobachtet und zum Teil
auch angefasst sowie an vielen wei-
teren Lernstationen gearbeitet. Wirk-
liche Highlights, die den jungen For-
schern (ausgestattet mit Forscherpäs-
sen als Berechtigung für den Zugang
zum Labor) die Biologie auf ein-
drucksvolle Weise näher brachten.
Damit aber nicht genug: Bereits im
Februar 2007 läuft das nächste Pro-

jekt an, diesmal für die Jahrgangsstu-
fe 5. In die Klassen werden für eini-
ge Wochen eurasische Zwergmäuse
gestellt, die beobachtet werden sol-
len.
Mitarbeiter der Uni werden die Tiere
betreuen und auch zeitweise den Bio-
unterricht in den Klassen mit gestal-
ten.
Die Fachschaft Biologie am EGW
freut sich sehr, den Schülerinnen und
Schülern so außerordentliche Lernbe-
dingungen schaffen zu können.

Dr. Anne Fallner-Ahrens

EGW – Universität Bielefeld

Seit Jahren suchen Schüler und Lehrer den Kontakt zu verschiedenen Einrichtungen der Universität Bielefeld. Nach
Ausflügen der jüngeren Klassen ins Teutolab in den Vorjahren suchten im laufenden Schuljahr nicht nur die Fünft- und
Sechstklässler, sondern verstärkt auch Oberstufenschüler die Tuchfühlung zur wissenschaftlichen Praxis.

Biologie von der praktischen Seite
„Zunächst erwärmen Sie die vorhan-
dene DNA auf 94° C. Schließlich
kühlen Sie den Behälter mit der DNA
auf etwa 55° C ab und geben ein paar
Nucleotide, mit so seltsam klingenden
Namen wie dATP, dTTP, dGTP und
dCTP dazu“.
Was sich zunächst nach einem skur-
rilen Rezept älterer Damen anhört, ist
in Wirklichkeit eine Anleitung zur
Vervielfältigung von DNA.
Herr Dr. Arnold, promovierter Biolo-
ge an der Universität Bielefeld, nutzt
diese und viele weitere Rezepte tag-
täglich, um den biologischen Gesetz-
mäßigkeiten auf die Schliche zu kom-
men. Am 19. September konnten wir
ihm bei der Anwendung nicht nur
über die Schulter schauen.
 Denn damit diese Experimente und
Versuche nicht nur theoretische Din-
ge auf Folien oder Papier bleiben, lädt
Dr. Arnold regelmäßig interessierte
Schulklassen in die Universität ein,
um ihnen die Arbeit der Biologen von
der praktischen Seite zu zeigen. An
diesem Tag lernen die Schüler eine
DNA zu vervielfältigen, bestimmte

Sequenzen zuzuordnen und diese für
das menschliche Auge sichtbar wer-
den zu lassen. Das alles geschieht
natürlich in Eigenarbeit. Zudem
spricht der Biologe Arnold viele The-
men an, die in keinem Biobuch zu fin-
den sind, gibt den Schülern einen Ein-
blick in die milliardenschwere, biolo-

gische Forschung und deren  aktuel-
len Entwicklungstand. Nach diesem
Tag gehen manche Schüler mit der
Gewissheit nach Hause, dass ein Stu-
dium der Biologie genau das Richtige
für sie ist und Dr. Arnold ist froh, ih-
nen diese Entscheidung erleichtert zu
haben.                Christopher Henke

Der LK 13 von Biolehrer Christian Pietzner experimentierten einen Tag lang unter der
Anleitung des Genetikexperten Dr. Walter Arnold.
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Vor den Toren Werthers liegt als zu-
künftiges Ziel von vielen unserer
Schülerinnen und Schülern die Uni-
versität Bielefeld, die einen ungeheu-
ren Schatz birgt: Die Uni-Bibliothek
mit ihrem millionenfachen Präsenzbe-
stand, nicht nur in der gebundenen
„Long-Version“, sondern auch mit
vielfältigen Zeitschriften für jegliche
Fachrichtung.
Soviel Buch will verwaltet werden, so
dass sich die Suche nach Artikeln,
Aufsätzen und/oder Büchern und de-
ren Ausleihe doch umfangreicher ge-
staltet als vielleicht bisher durch die
Stadtbibliothek gewohnt. Um hier
Abhilfe zu schaffen, habe ich die
Damen und Herren des Informations-
zentrums der Uni-Bibliothek-Bielefeld
mit den von mir unterrichteten
Deutschkursen des 12. Jahrgangs,
Leistungskurs-Deutsch und Grund-
kurs-Deutsch, Mitte Dezember im
Rahmen des Themas „Informations-
ermittlung und –beschaffung“ aufge-
sucht. Nach der zügigen und unkom-

Ein Schatz vor der Tür

plizierten Anreise wurde in der Ein-
gangshalle schon einmal Uni-Luft
geschnuppert. Auf der Empore der
Ebene 1 erfuhren wir im Schulungs-
raum des Info-Zentrums anschließend
alles Wissenswerte über die Regelst-
andortbestimmung und wie Mensch
zum Buch kommt. Nach der gründli-
chen Einführung war es dann endlich

soweit: Schüler meets book! und das
gleich regalweise! Die Schülerinnen
und Schüler erhielten aber nicht nur
wesentliche Informationen, sondern
sie konnten auch die bereits online
bestellten Bibliotheksausweise abho-
len. Jetzt steht einer gelungenen Fach-
arbeit (hoffentlich) nichts mehr im
Wege!                         Andrea Kleist

Besuch von Frau Dr. Fallner-Ahrens mit ihrer Schulklasse in der Universität Bielefeld
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Serie:

Die Diskussion entspinnt sich beim
weihnachtlichen Kaffeetrinken.
Besorgt unterhält sich Loris Mama
mit mir über die jüngsten schuli-
schen Leistungen ihres Sprösslings.
Der Zwölfjährige hat vor den Weih-
nachtsferien just noch einen Hat-
trick an Fünfen nach Hause ge-
bracht – einmal Mathe, einmal
Deutsch, einmal Französisch. Ein
fauler Schüler? „Durch die Grund-
schule ist er immer so durchge-
huscht“, erzählt sie mir. „Aber jetzt,
auf dem Gymnasium, da weht ein
anderer Wind“. Also einer, der sich
ans „Lernen lernen“ noch nicht ge-
wöhnt hat? Oder steckt doch mehr
dahinter? Zumindest wäre Loris
nicht das erste Kind, das, trotz be-
stehender Lese-Rechtschreib-
Schwierigkeiten, dank seiner allge-
mein guten Leistungen dennoch ein
Kind für das Gymnasium ist.
Seine Augen seien gut, erklärt mir
Lisa, seine Mutter und zerstreut da-
mit meinen ersten Verdacht. Sie muss
es wissen – schließlich ist sie Optike-
rin.  Denn auch der (plötzlich) falsche
Platz im Klassenraum könnte
zumindest ein Grund sein, warum
etwa Tafelbilder nicht mehr richtig
abgeschrieben werden und sich so
Fehler in den Arbeiten einschleichen.
Die schlechten Deutsch-Noten
jedenfalls  - sie kamen erst mit dem
Schulwechsel. Von zwei auf vier im
Zeugnis. Und jetzt – die erste Fünf,
mit 18 Fehlern, ausgerechnet im Dik-
tat.
„Kinder mit LRS-Problemen sind kei-
ne dummen Schüler – im Gegenteil“,
erklärt Silke Steinmetz-Bebermeier

auf ihren Vorträgen. Die Logopädin
mit eigener Praxis in Rietberg (Kreis
Gütersloh) behandelt seit Jahren
schwerpunktmäßig Kinder mit so ge-
nannten „auditiven Wahrnehmungs-
störungen“. „Die Ohren und das Hö-
ren als solches sind bei diesen Kin-
dern völlig in Ordnung. Die Verarbei-
tung hin zu und in den Schaltzentra-
len des Gehirns allerdings benötigt
mehr Zeit“. Die Folge: Endungen von
Worten zum Beispiel werden nicht
mehr richtig wahrgenommen – und
daher auch falsch geschrieben.
Dass die von ihr behandelten Kinder
und Jugendlichen einiges auf dem
Kasten haben müssen, zeigt sich an-
hand ihrer Lernstrategien: „Die Kin-
der bauen sich in ihrer Grundschul-
zeit ein Netz an Tricks und Ausweich-
möglichkeiten auf, das sie ganz gut
trägt“, weiß Silke Steinmetz-Beber-
meier. (Geübte) Diktate etwa werden
da schlicht auswendig gelernt. Das
bedeutet eine Menge Speicherplatz zu
haben und ein gutes Gedächtnis. Wird
die Stofffülle zu groß, kann das Netz
aber an dieser Stelle reißen.  Auch
der „Zu-Hause-hat-er-es-wunderbar-
gekommt“-Effekt wundert die Logo-
pädin nicht. Denn gerade bei Kindern
mit zentralen Hörverarbeitungs-Stö-
rungen (so die wissenschaftliche Be-
zeichnung) kann es viel ausmachen,
ob der Diktierende immer am selben
Ort - am besten direkt neben einem -
sitzt und  man das Mundbild gut se-
hen kann oder eben, wie der Fach-
lehrer,  in der Geräuschkulisse von 30
Mitschülern beim Diktieren durch den
Raum geht und der Höreindruck stets
von einer anderen Seite kommt.

Einer, der sich wissenschaftlich mit
dem Thema auseinander setzt, ist
Prof. Dr. Gerd Rickheit. Der Lingu-
ist von der Universität Bielefeld er-
forscht die Probleme, die bei der Zu-
ordnung von Lauten zu Buchstaben
entstehen können (Phonem-Gra-
phem-Zuordnung) und weiß um die
Bedeutung der Vorläuferfertigkeiten
beim Schriftspracherwerb. Dazu zählt
unter anderem die phonologische Be-
wusstheit, also die Fähigkeit, kleinste
Lauteinheiten zu erkennen.
Dabei ist LRS kein rein deutschspra-
chiges Phänomen. „Legasthenie gibt
es in allen europäischen Sprachen“,
schreibt etwa Dr. Gerd Schulte-Kör-
ne, Mitautor des „Marburger Recht-
schreib-Trainings“. „Der genaue Ver-
gleich der Gehirnfunktionen von Leg-
asthenikern verschiedener Sprachen
zeigt, dass die Funktionsstörungen bei
italienisch- und englischsprachigen
Legasthenikern in denselben Hirnre-
gionen liegen“. Legasthenie würde
sich demzufolge auch auf den Zweit-
oder Drittspracherwerb auswirken.
Forschungen zum Thema LRS und
Fremdsprachen sind allerdings dünn
gesäht. Andererseits bietet die Aus-
einandersetzung mit einem neuen
Buchstaben-Laut-System (wie etwa
Englisch oder Französisch für einen
muttersprachlich deutschen Schüler)
die Möglichkeit eines phonologischen
Neubeginns.
Man schätzt, dass in Deutschland
zwischen zwei und acht Prozent der
Schüler legasthene Probleme haben,
Jungen vier Mal häufiger als Mäd-
chen. Dabei müssen nicht notwendi-
gerweise Lesen und Schreiben gleich-

Mit Beginn des laufenden Schuljahres trat in Nordrhein-Westfalen das neue Schulgesetz in Kraft. Darin heißt es unter
anderem: „Die Schule hat ihren Unterricht so zu gestalten und die Schülerinnen und Schüler so zu fördern,  dass die
Versetzung der Regelfall ist. Schülerinnen und Schüler der Grundschule und der Sekundarstufe 1, deren Versetzung
gefährdet ist, wird zum Ende des Schuljahres eine individuelle Lern- und Förderempfehlung gegeben“ (§ 50, Abs. 3).
Begabte Schüler weiter zu fordern, Schülerinnen und Schüler mit Schwächen zu fördern ist also gesetzlich erklärtes
Ziel aller Schulformen. Die SCHELLE-Redaktion hat sich daher vorgenommen, mit der heutigen Ausgabe eine Serie
zu starten, in der besondere Herausforderungen, denen sich alle Schulformen zu stellen haben, unter die Lupe genommen
werden.

Legasthenie - (k)ein Thema für’s Gymnasium ?
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mäßig betroffen sein. Hinweise auf
eine LRS/Legasthenie können sein:
• Viele Fehler beim Lesen fremder

Texte; Hinzufügen (oder Weglas-
sen) von Wörtern

• Wortendungen werden nicht gelesen
• Unterschiedliche Schreibweisen

ein und desselben Wortes in einem
Text

• Hohe Fehlerzahl beim Abschreiben
von Texten

• Hohe Fehlerzahl bei ungeübten
Diktaten

• Unleserliche Handschrift
Natürlich ist diese Liste äußerst un-

vollständig!
Was Loris angeht, so hat das Ge-
spräch vor dem Weihnachtsbaum den
angehenden Teenager erst einmal
zum spontanen Vorholen seiner Fran-
zösisch-Lernkartei bewogen.
Vielleicht also hat Mama  Lisa mit
ihrer ersten Prognose ja doch voll ins
Schwarze getroffen, war die Eröff-
nung des Gespräches und das öffent-
lich Machen des Themas „Schulleis-
tungen“  - kurz nach dem Genuss der
DVD „Fluch der Karibik“ - der drin-
gend notwendige „Schuss vor den
Bug“. Vielleicht nutzt der erklärte

Schalke-Fan die Französisch-Stunden
auch bisher stillschweigend auf fach-
fremde Art? Vielleicht stimmt die
Chemie zwischen Lehrerin und Schü-
ler einfach nicht? Die nächsten Ar-
beiten werden es zeigen. Und es mag
ja auch sein, dass Loris im Unterricht
einfach zu langweilig ist und er dort
schlicht „abschaltet“, auf Grund man-
gelnder Lerntechniken und falscher
Selbstwahrnehmung und –einschät-
zung das Versäumte aber auch nicht
adäquat nachholt. Aber das wäre ein
ganz anderes Thema.

Alexander Heim

Die folgende Liste mit Literaturempfehlungen ist angesichts der Fülle an Büchern und Ratgebern natürlich  - bei
weitem - nicht vollständig, sondern stellt eine Auswahl des Autors dar.  Sie bietet aber einen guten ersten Ein-  und
Überblick zum Thema Lese-Rechtschreib-Schwäche:

Mechthild Firnhaber: Legasthenie und andere Wahrnehmungsstörungen
Petra Küspert: Neue Strategien gegen Legasthenie
Gerd Schulte-Körne: Elternratgeber Legasthenie
Ratgeber Legasthenie (www.musin.de/service/pi/schbb_old/ratgeber-legasthenie.pdf )
Logopädin Silke Steinmetz-Bebermeier: www.logopaedie-rietberg.de

Weitere Informationen sind über schelleredaktion@egwerther.de erhältlich.

Literaturempfehlungen und Adressen zum Thema:

Schulpflegschaft

Als neue Elternvertreter für das
Schuljahr 2006/07 wurden auf der
Schulpflegschaftssitzung am 13.
September Frau Birgit Siedler-Buß-
meyer, Herr Klaus Nottmeyer-Lin-
den, Frau Petra Haak und Herr
Hartmut Bodenstein gewählt.
Bei dieser Wahl wurde erstmalig von
der Möglichkeit Gebrauch gemacht,
drei Stellvertreterinnen bzw. Stell-
vertreter zu nominieren, um auch
den in der Schulpflegschaft wach-
senden Aufgaben gerecht zu wer-
den.
Vorsitzender der Schulpflegschaft ist
der bisherige Stellvertreter Klaus
Nottmeyer-Linden.

Dr. Walter Arnold Die neue Schulpflegschaften am EGW: (von links) Birgit Siedler-Bußmeyer, Klaus
Noltmeyer-Linden, Petra Haak und Hartmut Bodenstein.



8

Die Teilnahme am School-Running,
dem Schülerlauf der „Nacht von
Borgholzhausen“, hat inzwischen eine
kleine Tradition am Evangelischen
Gymnasium. Nicht zuletzt durch den
Einsatz unserer Sportlehrerin Marion
Schürmann  sind in den vergangenen
Jahren regelmäßig die Fünftklässler
mit am Start auf der 2200 Meter lan-
gen Strecke quer durch die Lebku-
chenstadt gewesen.
Auch bei der 31.Auflage der Sport-
großveranstaltung machten die Sex-
taner erneut eine extrem gute Figur.
Denn zum zweiten Mal in Folge konn-
te mit der jetzigen Klasse 6c eine
Truppe des Evangelischen Gymnasi-
ums das Rennen für sich entscheiden.
Bei den Jungen waren mit Matthias
Seelhöfer (6a, Platz 1), Carlo Neu-

Sechstklässler waren mächtig erfolgreich bei der „31. Nacht
von Borgholzhausen“

höffer (6c, Platz 4), Moritz Zaudtke
(6c, Platz 5) und Sören Brähmer (6c,
Platz 8) gleich vier junge Sportler un-
ter den besten zehn Läufern zu fin-

Starke Leistung: drei sechste Klassen landeten beim School-Running unter den ersten fünf.

den. Doch auch  bei den Mädchen
zeigten Jenny Ewert (6c, Platz 2),
Nadine Jarosch (6b, Platz 3) und Les-
lie Majer (6a, Platz 7), dass sie für
die anderen Schulen eine starke Kon-
kurrenz darstellten.

Mit dem besten Zeiten und größten
Schüleranteil sicherte sich die Klas-
se 6c am Schluss den Sieg beim
School-Running und nahm unter gro-
ßem Jubel auf der Bühne der Gesamt-
schulaula in Borgholzhausen stolz den
Scheck für die Klassenkasse
entgegen. Die Klasse 6a ging als dritt-
beste Schulmannschaft und entspre-
chenden Sachpreisen nach Hause.
Die Schüler der Klasse 6b kamen als
stolze Fünfte durchs Ziel. Klar, dass
manch einer sich nach solch körper-
lichen Anstrengungen erst einmal eine
entspannende Massage beim Team
der Borgholzhausener Praxis für Phy-
siotherapie, Raulff / Egbert-Wicker-
mann, abholte.

Alexander Heim
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Die einen waren ganz schön aus der
Puste und ließen es gemächlich
angehen, die anderen waren mit
Feuereifer mit von der Partie und
hätten auch am Ende des Vormittages
noch Kondition übrig gehabt. Dabei
aber waren sie alle. Ob Schüler oder
Lehrer – zum großen Sportfest traf
sich das EGW auf dem Wertheraner
Sportplatz.
Die klassischen Disziplinen – Laufen,
Springen, Werfen und (bei dieser
Auflage ganz besonders beliebt)
Schwimmen  - standen auf dem
Programm. Ob Kurzstrecke oder
800-Meter-Lauf, Hoch- oder
Weitsprung: Unser Schülerinnen und

Schüler zeigten bei sommerlich
warmen Temperaturen, die immer
wieder mal nach einer Abkühlung und
Erfrischung verlangten, was so alles
in ihnen steckt. Mehr als einmal
allerdings auch den Sanitätern, denn
die Wespen und Bienen schienen am
Tag des Sportfestes gerade ihren
jährlichen Betriebs-Ausflug zu haben.
Doch gekonnt und routiniert
verschafften die Jugendlichen mit den
orangefarbenen Westen schnelle
Linderung.
Die EGW-Sportlehrer hatten die
einzelnen Stationen gut vorbereitet, die
Fach- und Klassenlehrer alles sicher
im Griff und stets die passend

motivierenden Worte auf den Lippen.
Am Ende gab’s dafür besonderen
Jubel bei der Klasse 6c, die für ihre
Urkunden- und Punkteausbeute einen
zusätzlichen Wandertag geschenkt
bekam.                    Alexander Heim

Alle 650 Schüler des EGW waren beim
Sportfest am Start.

Großer Erfolg bei den Schach-Kreismeisterschaften

Ob Rochaden, das Schlagen „en pas-
sant“ oder das Gambit – dass die
Mitglieder der Schach-AG von Mi-
chael Henkemeier etwas vom „könig-
lichen Spiel“ verstehen überrascht
nicht. Ihr erneuter Erfolg bei den
Schach-Kreismeisterschaften ist ein
weiterer Beleg dafür. Denn zum wie-
derholten Male holte damit eine
EGW-Mannschaft den Schul-Titel in
die Böckstiegelstadt. Und kann nun,
am 24. Januar, sogar noch auf Be-
zirksebene punkten.
Mit vier Mannschaften in drei ver-
schiedenen Altersklassen ging das
EGW bei den Kreismeisterschaften

in Gütersloh an den Start. Dort zeig-
ten vor allem die jüngsten AG-Mitglie-
der, was so alles in ihnen steckt. Denn
Hauke Jordan, Marius Neumann,
Milan Spendel, Nikolai Sochart und
Cem Uyanik , in der Wettkampfklas-
se 4 (den Jahrgängen bis 1994) an den
Start gegangen, holten sich in der
Anne-Frank-Gesamtschule souverän
den Kreismeister-Titel. Und auch der
Vize-Meister-Titel ging nach Werther.
Schließlich mussten sich Lucky Ezi-
he, Tamino Huxohl, Aaron Lischewski
und Roman Siebert nur ihren eigenen
Schulkameraden geschlagen geben.
Ebenfalls als Vize-Meister verließen

die EGW-Spieler der Wettkampfklas-
se 3 die Turnierbretter. Markus Hen-
kemeier, Laura Jordan, Markus Pas-
son und Thomas Stoll vollzogen da-
mit gewissermaßen im Vergleich zum
Vorjahr einen Rollentausch mit dem
Städtischen Gymnasium Gütersloh.
Einen beachtlichen dritten Platz si-
cherten sich die Spieler  in der Wett-
kampfklasse 2. Denn in den Jahrgän-
gen bis 1992 waren auch die amtie-
renden NRW-Landesmeister aus Verl
mit am Start. Nach drei Stunden Tak-
tikspiel hatten André da Costa Cam-
po, Lars Krömker, Sebastian Schnitt-
ger, René Schütze und Bulut Suman
sieben weitere Mannschaften hinter
sich gelassen. Julian Spiller hat dabei
sogar nicht eine seiner sechs zu spie-
lenden Partien verloren.
Nicht nur AG-Leiter Michael Henke-
meier, auch unsere Schulleiterin Bar-
bara Erdmeier war auf die Spieler der
vier Mannschaften entsprechend
stolz. „Schach ist eine Sportart, die
ein hohes Maß an Training und sys-
tematischem Üben erfordert“, weiß
sie aus eigener Anschauung. Denn
gegen ihren Ehemann, Rolf Erdmei-
er,  hat sie in den vielen Jahren schon
so manche Partie eröffnet.

Alexander HeimMit vier Mannschaften gingen die EGW-Schachspieler in drei Wettkampfklassen an
den Start.

Beim Sportfest liefen alle wie am Schnürchen ….
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Kommunikation im Team klappt bestens –
Schulmannschaften neu gegründet
Seit wenigen Monaten steht das
neue SV-Team. SV – klar, das steht
für Schülervertreter. Diejenigen, bei
denen man als SchülerIn mit Anfra-
gen und neuen Ideen, aber auch
schon mal bei etwaigen Problemen
vorsprechen kann. Aber: wer sind
„die“ eigentlich?

SCHELLE-Redakteur Tino Diek-
haus (Jg. 13) führte ein Interview mit
den frisch gebackenen Schülerspre-
chern:
Maxi Bußmeier (16),
Robin Schröder (16),
Maxi Christmann (17)
und Alexander Sälzer (16)

SCHELLE: Seit Anfang des Schuljahres seid ihr Vier zusammen als Schülersprecher tätig. Wieso habt ihr
euch aufstellen lassen?
Bußmeier: Wir Vier sind beste Freunde. Wir dachten, wir können auch etwas an der Schule bewegen. Deshalb sind
wir aktiv geworden und haben uns aufstellen lassen.
Schröder: Früher waren wir alle schon in der SV aktiv. Das hat uns viel Spaß gemacht. Wir dachten, jetzt ist der
richtige Zeitpunkt, um wieder aktiv zu werden.
SCHELLE: Wie sind eure ersten Erfahrungen mit den Schülern, Lehrern und dem Vorstand?
Christmann: Eigentlich läuft alles sehr gut. Die Zusammenarbeit mit den Lehrern und Frau Erdmeier klappt gut.
Besonders hervorheben sollte man die Zusammenarbeit mit unseren beiden SV-Lehrern, Frau Meinhold und Herrn
Wöhrmann. Die helfen uns echt gut.
Sälzer: Mit dem Vorstand hatten wir noch nicht so viel Kontakt. Die Zusammenarbeit mit den Lehrern klappt gut, wie
Maxi erzählt hat. Von den Schülern würden wir uns noch mehr Vorschläge wünschen. Sie sollen einfach mal auf uns
zukommen und sagen, was Ihnen am Herzen liegt.
SCHELLE: Was sind Pläne und Ziele?
Bußmeier: Es ist uns wichtig, den Sportbereich am EGW zu erweitern. In Form von Schulmannschaften im Bereich
Basketball, Volleyball und Fussball konnten wir dieses Ziel bereits realisieren. Auf Kreisebene treten wir gegen ande-
re Schulmannschaften an. Die ersten Begegnungen sind bereits absolviert worden. Über ein Jahrbuch machen wir
uns ebenfalls Gedanken.
SCHELLE: Wie waren die Ergebnisse?
Schröder: Im Volleyball haben wir uns gut geschlagen. Dafür, dass in den Reihen der Gegner viele Vereinssportler
spielen, haben wir wacker dagegen gehalten. Die beiden anderen Vergleiche finden erst im Frühjahr statt. Insgesamt
geht es aber nicht ums Gewinnen oder Verlieren, sondern um den Spaß.
SCHELLE: Wie funktioniert die Kommunikation in eurem Team? Mit vier Leuten ist das sicherlich nicht
immer einfach?
Christmann: Wir tauschen uns regelmäßig aus. Dadurch, dass wir alle gute Freunde sind, stehen wir in jeder Pause
zusammen.
Sälzer: Vier Leute sind besser als einer allein. Oft tauschen wir verschiedene Ideen aus, was wichtig ist, um möglichst
produktiv zu arbeiten.
Schröder: Wir ergänzen uns gut. Ich würde sagen: Besser könnte es innerhalb des Teams nicht laufen.

„Würden uns von den Schülern noch mehr Vorschläge wünschen“
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Bericht über das SV-Seminar im Haus Ascheloh (Oktober 2006)

Die gesamte Schülervertretung kam
im Oktober 2006 im Haus Ascheloh
zusammen, um gemeinsam an den
Plänen für das kommende Schuljahr
zu arbeiten. Vor allen den jüngeren
Schülern wurde erklärt, was ihre
Rechte und Pflichten sind. Darüber
hinaus wurde ihnen erzählt, was ge-
nau SV-Arbeit bedeutet.

Die Älteren bastelten dabei an neuen
Ideen für das laufende Schuljahr.
Schulhofgestaltung, Schulmannschaf-
ten, AG-Angebote in der Schule – all
diese Themen wurden in Kleingrup-
pen ausdiskutiert und abschließend als
zusammenfassendes Ergebnis auf
Plakaten festgehalten. Neben der
engagierten Arbeit blieb aber auch

genügend Zeit für intensive Duelle am
Tischkicker oder an der Tischtennis-
platte.
Insgesamt ist das SV- Seminar jedes
Jahr ein wichtiges Treffen, um die
Grundsteine für das jeweilige Schul-
jahr zu planen.

Tino Diekhaus

Personalia

Frau Rath Arnold ist seit Anfang die-
ses Schuljahres an unserer Schule. Sie
ist von Haus aus Diplom-Biologin und

hat erst nach längerer Berufstätigkeit
das Referendariat mit den Fächern
Biologie und Chemie durchlaufen. Als
Kind hätte sie nicht gedacht, Lehre-
rin zu werden. Bevor sie zu unserer
Schule kam, wirkte sie schon 3 Jahre
als Lehrerin an einer Schule in Au-
gustdorf. Ihr macht der Unterricht am
EGW viel Spaß.
Sie war schon immer von der Biolo-
gie fasziniert und unterrichtet darum
auch dieses Fach. „Um dieses Fach
aber durchdringen zu können, muss
man einfach die Chemie dazuneh-
men“, findet sie. Nun unterrichtet sie
diese beiden Fächer. Frau Rath-Ar-
nold unterrichtet in der 12 und 11 bei-
de ihrer Fächer. In der 10 macht sie
einen Diff-Kurs und in der 9 und 6
unterrichtet sie das Fach Biologie.

In ihrer Freizeit singt sie in einem
Chor. Wenn es ihr die Zeit noch er-
lauben sollte, läuft sie. Sie trat schon
bei mehreren Marathons an, wie zum
Beispiel in München oder Berlin. Bei
dem in Minden holte sie sich sogar
schon einmal den ersten Platz.

Frau Rath-Arnold ist verheiratet und
hat drei Kinder, die alle auf dieselbe
Schule wie ihre Mutter gehen bzw.
gegangen sind. Denn ihr ältester
Sohn, Benjamin, hat sein Abi im
Schuljahr 2004/2005 erfolgreich ab-
geschlossen. Außerdem hat die Fa-
milie zwei Katzen und eine Kornnat-
ter, eine Würgeschlange, die ihrem
zweitältesten Sohn, Daniel, gehört.

Florian Welsch (8c)

Walter Schubert, 44 Jahre, unterrich-
tet die Fächer Sport (in den Jahrgän-
gen 5, 6 und 8) und Erdkunde (Jahr-
gänge 5, 8, 10 und 11). Auch das Fach
Sowi hat er erlernt, unterrichtet es
aber am EGW nicht. Zur Schule hat
er dabei einen längerer Anfahrtsweg,
denn Walter Schubert kommt aus
Schloss Holte.
Der Unterricht macht ihm sehr viel
Spaß. Dem Lehrer gefällt die Schule
sehr gut. Seiner Meinung nach kann
er in einer guten Atmosphäre lehren.
Er fühlt sich unter den Schülern wie
auch im Umfeld des Kollegiums sehr
wohl.
In seiner Freizeit liest der Handball-

trainer auch gerne mal lehrreiche
oder spannende Bücher,  falls ihm dies
die Zeit erlaubt. Denn Walter Schu-
bert ist in seiner Freizeit auch als
Handballer aktiv. Bis vor kurzem
noch als Handballtrainer der 2. Bun-
desliga-Mannschaft des  TuS Spen-
ge. In der 80-er  Jahren war er sogar
bei internationalen Spielen aktiv. Au-
ßerdem fotografiert er gerne. Und,
falls er mal frei hat, reist er auch
gerne.
Walter Schubert hat zwei Kinder und
- zu seinem Bedauern  - auch noch
einen Wellensittich, der immer mit
dem Spiegel und dem Fernseher mit-
redet.              Florian Welsch (8c)

Ingrid Rath-Arnold

Walter Schubert
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Berufswahlorientierung
Die „Generation Praktikum“ auch am EGW ? Teil1

Wie bekannt, erfreuen sich die beiden
Betriebspraktika in S I uns II bei un-
seren Schülern großer Beliebtheit.
Raus aus der Schule und hinein ins
Arbeitsleben, das kann spannend sein
und die Berufsfindung erleichtern.
Aber reicht das allein schon, um gute
Chancen beim zukünftigen Wettei-
fern um Ausbildungs- und Arbeits-
platz zu haben?
Fünf EGW-Schüler/innen sahen das
offenbar nicht so und nutzten das neue
Angebot der Schule zu einem schul-
begleitenden Langzeitpraktikum, das
i.d.R. einmal pro Woche (bzw. auch
in Blöcken) während eine halben Jah-
res stattfand und von der Fa. Delius/
Delcotex (Bielefeld/Jöllenbeck)
dankenswerterweise ermöglicht und
betreut wurde. Schule und Arbeits-
leben dabei unter einen Hut zu brin-
gen, das war – wie nicht anders zu
erwarten – gar nicht so einfach. Wie
die Schüler und Schülerinnen (in S I
und S II unterschiedlich) damit um-
zugehen in der Lage waren, zeigen

der folgende Erfahrungsbericht von
Christopher Henke (Stufe 13), der in
den Sommerferien ein Block-Prakti-
kum bei der Firma Seidensticker ab-
solvierte und damit die Doppel-
belastung von Schule und Praktikums-
stelle direkt umgehen konnte.
Eine erste Bilanz kann gezogen
werden. Die Erfahrungen waren
durchweg positiv und die Schule wird
weiter, möglicherweise noch
zahlreicher, Langzeitpraktikums-
plätze vermitteln. Einige Fragen
bleiben allerdings – für jeden Schüler
individuell – zu  klären: Ist der
Aufwand wirklich gerechtfertigt,
genügt ggf. nicht auch ein Ferienjob,
der zudem noch ordentlich bezahlt
wird. Ist Schule nicht schon
anstrengend genug?
Die einschlägigen Ratschläge aus
dem Unternehmenssektor sprechen
hier eine sehr deutliche Sprache.
Angesichts weiter bestehender
großer Übernachfrage nach
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen ist

der Zwang zur Auswahl enorm, nur
Bewerber mit „interessanten“ bzw.
außergewöhnlichen Lebensläufen
scheinen heute gute Chancen auf dem
Arbeitsmarkt zu haben. Man muss
vielleicht nicht unbedingt den
Empfehlungen eines bekannten
Unternehmenschefs folgen („Heute
ist es ein Muss, Praktika zu machen“;
am besten mehrere bei ausgewählten
Top-Unternehmen über 3-6 Monate;
zusätzliche Sprachkenntnisse in E/F/
Sp/Russ.; Nachweise sozialen
Engagements und von Teamgeist; und
natürlich: eine „zügige“ Ausbildung –
so Beiersdorf-Chef Th. Quass in: Die
Zeit-Chancen Nr. 42/2006). Die
Erwartungen „der Wirtschaft“ in die
eigene Karriereplanung mit
einzubeziehen sollte heutzutage
allerdings selbstverständlich sein und
kann aus Sicht der Schule wohl nur
dringend empfohlen werden.

Dr. Jürgen Quakernack

„Erdbeeren verkaufen ist nie was für mich gewesen“

Endlich Sommerferien, nach fünf
Monaten der schulischen Strafen, des
ängstigenden Lernens und der kon-
fusen Klassenarbeiten hatte ich end-
lich mal Zeit, drei Tage Zeit, mich zu
entspannen. Nur drei Tage? Denn
nach drei Tagen würde ich mein Prak-
tikum bei dem Textilhersteller Seiden-
sticker beginnen. Schon im letzten
Jahr wollte ich die Ferien dazu nut-
zen, etwas Vernünftiges zu machen
und entschied mich für ein zweiwö-
chiges Praktikum im Textileinzelhan-
del, um „mal ein bisschen neben der
Schule Arbeitsluft zu schnuppern“.
In diesem Jahr wollte ich mehr erle-
ben, mehr Komplexität, mehr Unter-
nehmen und mehr Struktur. Deshalb
bewarb ich mich im Frühjahr für ei-
nen dreiwöchigen Praktikumsplatz in
der Abteilung Vertrieb/Verkauf. Zu
meiner Überraschung schickte man

mir zwei Monate später, nach einigen
Rücksprachen, via e-mail einen Prak-
tikumsvertrag.
Der erste Tag war sicherlich eine
Herausforderung, nicht nur deshalb,
weil es wegen des komplexen Areals
schwer war, meine Ansprechpartner
zu finden, sondern auch, weil man
sicherlich viel von mir erwarten wür-
de. Doch all meine Sorgen waren un-
begründet, da ich von den Mitarbei-
tern mit offenen Armen empfangen
wurde. Schließlich stand die Kollekti-
onsübergabe ins Haus und es gab viel
zu tun. Nach einer kurzen Führung
und Einweisung begann ich Aufträge
zu bearbeiten, Kollektionen und Wer-
beartikel zusammenzustellen, Muster-
karten zu sortieren, wurde aber auch
nicht mit Samthandschuhen angefasst.
Flexibilität, Interesse, Offenheit,
Teamwork und Time-Management

waren an der Tagesordnung. Trotz
meines gerafften Zeitplans bekam
ich die Möglichkeit, in viele Berufe,
wie Modedesigner/in, Industriekauf-
frau/mann und Controller/in sowie
deren Abteilungen, hinein zu schnup-
pern. Benötigte ich Hilfe, bekam ich
Hilfe. Hatte ich eine Frage, bekam
ich eine Antwort. Außerdem schweb-
te mir immer das Praktikumszeugnis
im Hinterkopf, das sich sicherlich gut
in meine nächste Bewerbung einglie-
dern ließe.
War diese Arbeit denn überhaupt
abwechslungsreich? Dazu kann ich
nur so viel sagen:  Modeschauen or-
ganisieren, Kollektionsstücke anpas-
sen und stornieren, DJ für zwei Mo-
deschauen sein, Aufträge erfassen,
Musterkarten sortieren und Mer-
chandising-Pakete erstellen, dies war
nur ein Teil meiner Aufgabenberei-
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 Am Freitag, 22. 9. 2006 fand zum drit-
ten Mal die EGW-Veranstaltung „Wege
in die Berufswelt“ statt. 37 ehemalige
Schülerinnen und Schüler hatten sich
– nach zum Teil weiter Anreise – in ih-
rer alten Schule eingefunden, um den
jetzigen Oberstufenschülerinnen und -
schülern von ihren persönlichen Erfah-
rungen auf dem Weg in den Beruf zu
berichten. Insgesamt standen so – von
Mathematik über Maschinenbau, Mik-
rosystemtechnik, Ergotherapie, Lingu-
istik, Diplom-Pädagogik bis zur Medi-
zin – 20 jeweils einstündige Veranstal-
tungen zur Auswahl. Dem Veranstal-
tungskonzept entsprechend, konnten
fast überall jüngere und ältere Ehemali-
ge zu Teams kombiniert werden, die
unter Moderation eines berufserfahre-

Wege in die Berufswelt

nen Mitglieds der Elternschaft Rede und
Antwort standen und so manchen In-
sidertipp zu bieten hatten.   Vor, zwi-
schen und nach den Veranstaltungen saß
man in der von Klasse 10a gut einge-

richteten Ca-feteria zusammen. Hier
kam es zu vielen Gesprächen über die
Ehemaligengenerationen hinweg.

Michael Henkemeier

Tastschreiben am PC
Unter der bewährten Leitung von
Frau E. Tews haben 14 Schülerinnen
und Schüler aus den 8. Klassen in 10
Doppelstunden am 10-Finger-Kurs
teilgenommen.

Ein Zertifikat auf der Grundlage ei-
nes standardisierten Tests erhielten
am 23.11.2006 folgende Mädchen und
Jungen:

Gian Luca Anselmetti

Carolin Blasius

Johannes Faller

Katrin Fuchs

Nadine Grabemann

Tobias Kreutzer

Fenja Lemke

Svenja Niehaus

Jasmin Pilgrim

Marina Sauerbier

Karoline Stöwe

Ulrike Schilling

che. Nach diesen drei Wochen fand
ich es dennoch schade, schon gehen
zu müssen, da ich schon sehr zur Sei-
densticker - Group  gehörte.

Erdbeeren verkaufen, Zeitungen aus-
tragen oder Akkordarbeit sind zwar
für den Moment lukrativ, aber für mich
noch nie so richtig was gewesen und

ich glaube, mein Arbeitgeber wird das
ähnlich sehen.

Christopher Henke, Stufe 13
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Lebendige Geschichte: Sally Perel im Gemeindehaus
Am 21. September hatten wir Sally
Perel im Gemeindehaus zu Gast. Die
Schülerinnen und Schüler der 7., 8.
und 9. Klassen waren dort und inter-
essiert daran, was ihnen dieser Herr
im stolzen Alter von immerhin 81 Jah-
ren wohl zu erzählen habe. Es wird
eine lebendige, interessante
Geschichtsstunde, denn Sally Perel
erzählt, wie es ihm gelungen ist, sich
über die Zeit des Nationalsozialismus
zu retten, indem er die Identität des
Hitlerjungen Josef Perjell annahm
oder wie es ihm gelang – wie er selbst
sagt – in der „Uniform des Feindes“
zu überleben. Die Schülerinnen und
Schüler erfahren aber auch, dass es
für ihn im Hitler-Deutschland nicht
nur Feinde gab, sondern auch Freund-
schaft und Liebe, wie er es umgehen

konnte, aufzufliegen und sich wieder
und wieder vor dem sicheren Tod ret-
ten konnte. Es ist berührend, wenn er
von dem letzten Beisammensein im
Familienkreis berichtet oder davon,
dass er das Lodzer Ghetto mehrere
Male mit der Straßenbahn durchfuhr,
in der Hoffnung, nur einmal noch sei-
ne Mutter sehen zu können. Das sind
Momente, die den Schülerinnen und
Schülern nahegehen und ihnen Ge-
schichte einmal auf ganz persönliche
Weise anschaulich werden lassen.
Das liegt natürlich nicht nur an der
herausragenden Biographie Sally
Perels, sondern vor allem an ihm
selbst: Es ist beachtlich, wie frei und
sicher Sally Perel berichtet, wie er
seinen Vortrag strukturiert, die
Schülerinnen und Schüler einbezieht,

von seinem Platz aus Blickkontakt
sucht und auch sein oberstes Ziel
immer wieder eindringlich vor Augen
führt, nämlich dass sich diese deut-
sche Geschichte nicht wiederholen
dürfe.
Nach der Lesung kaufen sich noch
sehr viele Schülerinnen und Schüler
ein Buch oder eine DVD der Verfil-
mung, wollen sich diese signieren las-
sen oder bringen ihr bereits vorhan-
denes Buch mit. Sie stehen lange und
geduldig an. Manche versuchen, noch
ein kurzes Wort mit Sally Perel zu
wechseln oder wollen sich
schlichtweg bei ihm bedanken.
Ich bin überzeugt, Sally Perel und
seine Geschichte wird vielen Schüler-
innen und Schülern in Erinnerung blei-
ben.                         Silvia Wunsch

Auf dem Weg nach Canossa

Die große Canossa-Ausstellung in
Paderborn war am 24. Oktober 2006
Ziel der beiden 5. Klassen. Nach ei-
ner Fahrt mit der Bahn ging es quer
durch Paderborn zum Franziskaner-
kloster und danach an den
Paderquellen und der Kaiserpfalz
Karls des Großen vorbei zum Dom.
Natürlich mussten einmal alle in die
dunkle Krypta und vor allem zum klei-
nen Hasenfenster im Domhof.
Teile der Canossa-Ausstellung wur-
den uns in drei Gruppen im Rahmen
von thematischen Führungen vorge-
stellt. Leider war es sehr voll; richti-

ge Besucherströme zogen durch die
Ausstellungsräume, so dass es große
Konzentration erforderte, sich einzel-
nen kostbaren Ausstellungs-
gegenständen zu widmen.
Während zwei Gruppen sich mit
Heinrich IV., Gregor VII.  und der
Gräfin Mathilde befassten und den
Bußakt des deutschen Königs nach-
spielten, beschäftigte sich eine ande-
re mit Bibeln der damaligen Zeit; die-
se Gruppenmitglieder konnten ab-
schließend selbst eine Bibelseite nach
alten Vorlagen gestalten.

Barbara Erdmeier

Unser Besuch des Trotz-Alledem-Theaters
Das Unterrichtsvorhaben „Märchen“
in der Jahrgangsstufe 5 sollte nicht
nur durch eine Klassenarbeit
abgeschlossen werden; vielmehr bot
es sich an, eine Aufführung des
Spiels  „Der 7. Zwerg“ im Trotz-
Alledem-Theater in Bielefeld zu
besuchen.
Am vorletzten Schultag vor den
Weihnachtsferien machten sich 61
Schülerinnen und Schüler mit ihren
Deutschlehrern auf den Weg nach

Bielefeld.
Gespielt wurde eine verfremdete
Form des bekannten Märchens
„Schneewittchen“ der Brüder Grimm.
Aus der Sicht des jüngsten Zwerges
Nanu wurde von dem Geschehen im
Zwergenhaus, den Giftattentaten der
bösen Stiefmutter und dem
glücklichen Ende berichtet. Ein
Schauspieler stellt die sieben Zwerge,
Schneewittchen, die böse Krämerin
und den Prinzen dar. Ständig musste

er seine Rolle wechseln, um die sehr
unterschiedlichen Charaktere zeigen
zu können.
Es war eine anspruchsvolle
Vorstellung, die auch von den
Zuschauern und Zuschauerinnen eine
hohe Konzentration erforderte.

Barbara Erdmeier
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Von wegen, Lesen sei ein Hobby, das
man – ganz für sich alleine – im stil-
len (!) Kämmerlein ausübt. Dass Le-
sen auch in einem Hexenkessel zele-
briert werden kann, bewiesen die
Mädchen und Jungen der sechsten
Klassen, die kurz vor Weihnachten
ihren Vertreter für den Lese-Wettbe-
werb auf Kreisebene ausloteten. Als
beste Vor-Leserin entpuppte sich
dabei Sofia Wilhelms (6c).
Die Fan-Stimmung im großen Saal
des Hauses Werther ließ im Verlaufe
des frühen Vormittags kaum erahnen,
dass es sich bei der Zusammenkunft
um einen Lese-Wettbewerb handel-
te. Die Unterstützung ihrer Klassen-
kameraden hatten Leslie Majer,
Anna-Lena Bruse-Smith (6a), Judith
Zimmer,  Hauke Jordan (6b), Sofia
Wilhelms und Marvin Küsters (6c)
jedenfalls voll auf ihrer Seite.  Bereits
zwei Wochen vor dem allgemeinen
Treffen im Haus Werther waren in
den jeweiligen Klassen die besten Le-
sekünstler ermittelt worden, nominiert,
für den schulinternen Wettbewerb,
der in Zusammenarbeit mit der Stadt-
bibliothek organisiert worden war,
anzutreten.
„Man merkte, dass alle viel Lesen“,

freute sich dort Andrea Kleist,
Deutsch-Lehrerin der Klasse 6b. Das
nämlich machte sich positiv beim Vor-
trag bemerkbar. Schließlich achtete
die Jury, bestehend aus den Deutsch-
Lehrerinnen Renate Bürenheide, Bar-
bara Erdmeier, Susanne Klausing,
Andrea Kleist sowie Bibliotheksleite-
rin Susanne Damisch, nicht nur auf
sauberes Lesen, sondern auch auf die
Präsentation des Buches sowie den

Publikumsbezug.
Im Finale trafen die Sechstklässler
auf einen Auszug aus dem „Herrn der
Diebe“, jener unlängst auch als Ki-
nofilm verarbeiteten Geschichte um
die Waisenkinder Prosper und Bo und
ihrer Flucht nach und ihren Abenteu-
ern in Venedig. Für ihre tollen Lese-
leistungen erhielten natürlich alle Le-
ser auch ein kleines Geschenk.

Alexander Heim

Lesewettbewerb in Stadion-Atmosphäre

Winterhoffnung
 

Ich ging allein durch kalte Nebelwände,
es wog der nackte Zweig in tiefem Schlaf,

und des Winters dunkle Fänge
ergriffen mich mit kühlem Schauer.

 
Der See lag eisig in der Finsternis,
gebrochen sah des Mondes Licht

mit leisem Schimmer am Wolkenberg hervor
und tanzte geizig durch die Nacht.

 
Doch schon bald weckte die Sonne

den Tag mit neuer Hoffnung auf,
umhüllte mich in warme Wonne,

sehnsüchtig vernahm ich des Frühlings Ruf.
 

                                           Kathrin Spindeldreier
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Wer kennt diese Person ?

Mit der heutigen  - der inzwischen siebten – SCHELLE-Ausgabe, wollen wir eine neue Rubrik, nämlich das „EGW-
Bilderrätsel“, einführen. In jeder Ausgabe werden wir von nun an ein (nur leicht verfremdetes) Pic eines Lehrers oder
einer Lehrerin unserer Schule vorstellen. Alles, was ihr tun müsst, ist erraten, um wen es sich dabei handelt. Mitma-
chen können alle Schüler der Sekundarstufe 1, also der Klassen 5 bis 10.
Wer Lust hat, mitzuspielen, braucht nichts weiter zu tun, als uns zuzumailen und uns mitzuteilen, um wen es sich auf
dem Bild handelt. Unter allen richtigen Einsendungen werden wir jeweils drei Gewinner ziehen. (Der Rechtsweg ist
dabei natürlich ausgeschlossen!). Ihnen winkt jeweils ein

HAUSAUFGABEN-GUTSCHEIN  !!!

Eure Mails sendet ihr bitte an folgende Adresse:   schelleredaktion@egwerther.de

Viel Spaß und Erfolg beim Mitmachen! Eure SCHELLE-Redaktion

Liebe Leserinnen und Leser,

Schon wieder können wir Ihnen mit dieser Ausgabe eine Neuerung präsentieren. Denn für Sie ist es nun noch leichter,
mit uns Kontakt aufzunehmen. Seit Kurzem hat die SCHELLE-Redaktion nämlich eine eigene E-Mail-Adresse:
schelleredaktion@egwerther.de
Dies ist besonders wichtig bei der Quizfrage, da wir aus den eingegangenen E-Mails unsere Gewinner ermitteln
werden. Natürlich können Sie aber auch anderweitige Anregungen oder Kritiken über diese Mail-Adresse an uns
senden. Wir freuen uns, wenn wir Post von Ihnen bekommen.

Dr. Walter Arnold
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Ausgabe:

• Schwerpunkt-Thema:
Berufswahl (Teil 2)

• Zwischenprüfungen leicht
gemacht

• Schüleraustausch
• Die neue EGW-Tasse
• Und natürlich viele weitere

interessante Themen

Die nächste SCHELLE erscheint
bereits Ende März

Mitarbeiter dieser Ausgabe: Dr. Walter Arnold, Tino Diekhaus, Barbara Erd-
meier, Dr. Anne Fallner-Ahrens, Alexander Heim, Christopher Henke, Mi-
chael Henkemeier, Andrea Kleist, Klaus Nottmeyer-Linden, Dr. Jürgen Qua-
kernack,  Ulrike Schilling, Martin Schmidtke, Kathrin Spindeldreier, Florian
Welsch, Silvia Wunsch

Fotos: Diekhaus (S. 10),  Heim (S.1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15), Henkemeier (S. 13)
Power-Of-Ten (S.16), SCHELLE (S. 5, 7, 14), Schilling (S. 13), Schmidtke
(S.11),
Druck: Teutodruck GmbH Bielefeld
Herausgeber: Ev. Gymnasium Werther


