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Schule auf dem  W eg
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SCHELLE

SCHÜLER, ELTERN, LEHRER

Im zurückliegenden Jahr 2007 haben
sich viele in unserer Schule engagiert;
sie haben den nicht immer leichten All-
tag gemeistert, haben Entscheidungen
vorbereitet und beraten, Probleme und
Konflikte gelöst, neue Entwicklungen
angeregt und begleitet. Viele Eltern,
Schüler und Lehrer haben sich in Arbeits-
gruppen und Gremien organisiert, waren
immer wieder ansprechbar für zusätzli-
che Aktionen und Aufgaben. Arbeitsge-
meinschaften haben unser Schulleben
bereichert und das EGW auch nach
außen repräsentiert. Unsere Sekretärin-

nen, die HausmeisterInnen sowie die
Mitarbeiterinnen in der Küche und Ca-
feteria und in der Raumpflege haben sich
oft über das erwartete Maß hinaus enga-
giert und manches ermöglicht, was nicht
zu den Dienstpflichten gehörte.
Dafür möchte ich meinen herzlichen
Dank aussprechen. Schule kann nur ge-
lingen ím fairen Miteinander und im im-
merwährenden Suchen nach verträgli-
chen Lösungen und Kompromissen.
Die vorliegende Ausgabe unserer
SCHELLE zeigt wieder einige der viel-
fältigen Aktivitäten, die unsere Schule als

Lern- und Lebensort prägen und die dazu
beitragen, dass nicht nur die reine Wis-
sensvermittlung, sondern lebendiges Ler-
nen mit Kopf, Herz und Hand das EGW
auszeichnen.
Ich wünsche mir sehr, dass auch das Jahr
2008 -  im Sinne Friedrich Dürrenmatts
-  im Zeichen gemeinsamer Arbeit, ge-
meinsamer Problemlösung und Schul-
entwicklung steht. Auch das gemeinsa-
me Feiern soll nicht zu kurz kommen:
Die Vorbereitungen unseres Schulfestes,
das im August 2008 stattfinden wird, sind
schon angelaufen.

Barbara Erdmeier

Was alle angeht, können nur alle lösen.

Jeder Versuch eines einzelnen,

für sich zu lösen, was alle angeht,

muss scheitern.

                                                  Friedrich Dürrenmatt
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Das EGW  stand ( w ieder)
auf dem  Christkindelm arkt  in W erther

Die Schelle-Arbeitsgruppe Schulpro-
gramm, der drei Väter, zwei Schüler so-
wie vier Lehrer und Lehrerinnen ange-
hören, hat im Jahr 2007 intensiv an der
Überarbeitung des Schulprogramms ge-
arbeitet. Texte mussten verändert, er-
gänzt und neu geschrieben werden; die
Struktur des bisherigen Schulprogramms
wurde überarbeitet. Als besonders ar-
beits- und diskussionsintensiv erwiesen
sich die Aussagen zum Selbstverständ-
nis der Schule.
Die neue Fassung wird zurzeit in eine
ansprechende Form gebracht; anschlie-
ßend erhalten die Mitwirkungsorgane
(Schülerrat, Schulpflegschaft und Leh-
rerkonferenz) die Möglichkeit der Stel-
lungnahme. In ihrer nächsten Sitzung
wird die Schulkonferenz über das neue
Schulprogramm abstimmen.

Barbara Erdmeier

Traditionen haben auch ihre Haken. Das
erfahren jedes Jahr aufs Neue die Eltern
der 6ten Klassen des EGWs. Denn dann
sind sie nämlich dran! Aus der Eltern-
schaft der 6ten Klassen  wird der jährli-
che Stand unserer Schule auf dem Christ-
kindlmarkt in Werther gestaltet- mit al-
lem drum und dran. So bildet sich ein
„Orgateam“, das von Hüttenbestellung
bis Standbesetzung eine Menge zu tun
hat. Wie schon in den Vorjahren klappte
auch dieses mal alles wieder hervorra-
gend! Viele Sachspenden gingen ein und
der Umsatz von 1.700,- Euro kann sich
absolut sehen lassen. Selbst wenn die Un-
kosten noch abgezogen werden müssen
(Standmiete usw.) ist der „Reingewinn“
so hoch wie lange nicht mehr. Dazu
kommt die Außen- und die Innenwir-
kung: Mit dem Platz direkt neben dem
großen Weihnachtsbaum liegen wir mit
dem Stand absolut zentral und die Wer-
bewirkung für das EGW ist nicht zu un-
terschätzen. Der Spaßfaktor ist ohne Fra-
ge jedes Mal von besonderem Wert:

Auch die Eltern um Christiane Berge-
dieck und Tilman Bode berichten von
einem super Team und dem großen Ein-
satz der beteiligten Eltern. Kein Stand-
dienst wurde ausgelassen! Vielen Dank
Allen dafür! Es freute die Eltern
besonders, dass etliche Lehrer nicht nur
den Stand besuchten, sondern auch
Standdienste übernahmen. Spitzenpro-
dukte waren dieses Jahr neben Strickwa-
ren und Holzarbeiten die selbst gemach-
ten Marmeladen, die ruckzuck ausver-
kauft waren. Reißenden Absatz fand
auch die „Harry-Potter-Zeitung“, die von
der 6b erstellt und vom Westfalenblatt
„wie echt“ gedruckt wurde!
Und so lässt sich nur sagen:
 Die ahnungslosen, jetzigen 5er werden
in weniger als 12 Monaten wie jedes Jahr
das Ruder in die Hand nehmen (müssen)
und den Weihnachtsmarkt 2008 ansteu-
ern!
Bis dahin!

Klaus Nottmeyer-Linden

Das Schulprogram m
ist  überarbeitet
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Wer das traditionelle Weihnachtskonzert
des EGW nicht verpassen möchte, weiß,
dass er besser früher als später in der
Kirche sein sollte, um noch einen guten
Sitzplatz zu erhaschen. So voll wie beim
jüngsten Weihnachtskonzert war es aber
schon lange nicht mehr gewesen.  Schon
bei der Suche nach einem Parkplatz wur-
de deutlich: Jede Menge Besucher wa-
ren wieder in die Wertheraner Kirche
gekommen, um dem Können der  Schü-
lerinnen und Schüler andächtig zu lau-
schen.
Die waren, das merkte man von vorne
weg,  von ihren – inzwischen  ja sogar
drei (!) – Musiklehrern wieder einmal
bestens vorbereitet worden. Frau Schil-
ling, Herr Henkemeier und Herr Horst-
mann hatten mit den einzelnen Orches-
tern und Chören wunderbare Melodien
einstudiert. Und sich dabei auch den ein
oder anderen Witz vorbehalten. Wie etwa
den „Christmix“. Da klang „Jingle bells“
ebenso an wie „Stille Nacht“, „Oh Tan-
nenbaum“ oder „Kling Glöckchen“. Als

 Besinnliche W eihnachtsklänge

Kunst & Kultur

besonderen Pfiff hörte man immer
wieder die Melodie des „Rosaroten Pan-
thers“ heraus.
Unzählig war die Schar derjenigen, die
sich von der Bühne aus dem Publikum

präsentierten. Und das mit einer tollen
Abwechslung. Mal spielte das große Or-
chester als einziger Klangkörper. Mal
unterstützte es die tolle Stimme von Ga-
lina Schacke, die sich an den Superhit
„Only time“ heran gewagt hatte.
Zwischendurch sangen die Chöre des
EGW: Der Unterstufenchor, der Weih-

nachtschor aus Lehrern und Schüler und
natürlich der Chor der Fünftklässler. Da
drang ein Volumen durch die Kirche, das
die Besucher ehrfürchtig innehalten ließ.
Die EGW-Bigband wagte sogar Anspie-
lungen an den „Krieg der Sterne“. Das
Vor-Orchester brillierte mit einer Melo-
die des Kinderliedermachers Rolf Zuck-
owski. Und zum allerersten Mal präsen-
tierte sich das „Junior-Orchester“ vor ei-
nem Publikum. Dafür erhielten die Schü-
lerinnen und Schüler viel Applaus.
Ganz besonders beeindruckend aber war
für die Besucher in der evangelischen
Kirche das Solo-Spiel von Cellist Pablo
Stelbrink. Er erhielt dafür den gebühren-
den Applaus.
Vielleicht, so stellte Frau Erdmeier in
Aussicht,  wird es in diesem Jahr sogar
zwei Auftritte der jungen Musiker geben.
Das wäre toll und würde sich, angesichts
des musikalischen Könnens, das beim
letzten Konzert gezeigt wurde,  sicherlich
lohnen.

Frederik Finke
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Kunst & Kultur

Projekt  Cajónbau

Zu Beginn des zweiten Halbjahres 2006/
2007 startete der jetzige 13er Musik-
grundkurs von Frau Schilling ein beson-
deres Projekt: Auf Anregung ihrer Leh-
rerin entschlossen sich die Schüler, die
Musikinstrumente für den Unterricht,
anstatt sie zu spielen, einmal selbst zu
bauen. Nach Anleitung sollten Cajóns,
aus Kuba und Peru stammende perkus-
sive Musikinstrumente, gebaut werden.
Das ausführliche Studium der Instrukti-
onen und der aufgelisteten Materialien
zeigte die Ausmaße des Instrumentes,
eines quaderförmigen Klangkörpers mit
Resonanzloch auf der Rückseite. Im In-
neren des Quaders sollten an der dün-
nen Schlagplatte spannbare Schnarrsai-
ten angebracht werden. Nach der Fertig-
stellung klänge es schlagzeugähnlich und
würde darauf sitzend mit den Händen
gespielt.
Für das Vorhaben brauchte man profes-
sionelle Unterstützung und  entschied
sich deshalb, den Tischler Herrn Walter

mit der Fertigung der auf der Stückliste
benannten Holzteile zu beauftragen.
Während der gesamten Projektphase
stand Herr Walter dem Kurs jederzeit mit
Rat und Tat zur Seite. Den Rest der be-
nötigten Materialen und Werkzeuge
konnten die Kursteilnehmer und ihre
Lehrerin selbst besorgen. Nach einigen
Wochen Bohren, Schrauben und Schlei-
fen waren 15 schöne Cajóns entstanden,
von denen jeder eine mit nach Hause neh-
men konnte. Die restlichen Cajóns wa-
ren für den Musikunterricht gedacht, eine
wurde dem netten Tischler geschenkt.
Den krönenden Abschluss fand das Pro-
jekt in einer Doppelstunde Cajón-Unter-
richt, in dem die Kursteilnehmer auf dem
Schulhof bei gutem Wetter in die Hand-
habung des Instruments eingewiesen
wurden. Der Südamerikaner Jonas Mu-
len und der ehemalige Schüler Oliver
Obermöller (Drei-Linden-Wirt) leiteten
den Workshop und begleiteten ihn mit
Gitarre und Gesang. Auch der Chemie-

kurs von Frau Becker, der an diesem
Nachmittag den Klang der südamerika-
nischen Rhythmen vernahm, war vom
Erfolg des Projekts vollends überzeugt!

Musik GK, Abi 08 bei Frau Schilling



5

Glosse: Elternsprechtag

Kunst & Kultur

Wer kennt das nicht: plötzlich und un-
vermittelt taucht der Termin im Kalen-
der auf: Elternsprechtag! Argwöhnisch
wird der Zögling beäugt, wann er denn
den schon fast magischen Beschwö-
rungszettel mit der Termintabelle aus
den Untiefen seines müllhaldenähnli-
chen Schulranzens heraus kramt. Ist er
endlich aufgetaucht (bei männlichen
Schülern der Mittelstufe offenbar
zumeist erst wenige Stunden vor dem
besagten Termin) wird die leere Liste
der möglichen Zielpersonen in der
Lehrerschaft zwischen den Erzie-
hungsberechtigten ratlos und unwillig
hin und her geschoben. „Welchen Leh-
rer wollte ich immer schon einmal ken-
nen lernen?“, fragt sich das eine Eltern-
teil. „Die Heftführung müsste aber
auch einmal dringend angesprochen
werden“, räsonierte die andere, mut-
maßlich bessere Hälfte.

Die Erfahrungen der Vorjahre lehrte
viele der zögernden Kinderernährer,
wie selten man doch zum Zuge kam,
es sei, denn „es läge wirklich was vor“,
also nichts Gutes natürlich. Ist man

aber vom Schicksal arg gebeutelt und
zieht einen weitgehend unauffälligen
Sprössling heran, entgeht einem allzu
oft der direkte Kontakt mit der Lehrer-
schaft. Hin und Her gerissen sind dann
die Gefühle: Soll man sich freuen, je
weniger man mit dem Lehrer über das
Kind sprechen muss? Sind andere
wirklich so viel schlimmer? Ist es nicht
vielmehr eine trügerische Ruhe, gera-
de wenn die Hyäne der Pubertät ihre
Zähne fletscht?

Fast schon totsicher ist der Nichtkon-
takt bei der Kombination: der hoff-
nungsvolle Nachwuchs erinnert sich
des zerknitterten Zettel spät, ist aber
sonst nicht auffällig genug und der El-
ternteil wählt den Zeitraum 18.00 bis
19:00 Uhr. Und nur Hauptfächer, ver-
steht sich.

Ist man dann doch zum Zuge gekom-
men, sitzt man stotternd vorm Lehrer,
weil die wohlüberlegten Fragen in der
drängend kurzen Zeit alle gleichzeitig
über die Lippen kommen wollen. Nicht
selten entstehen sogar peinliche Ge-

sprächspausen, weil weder dem fieber-
haft nach Fragen ringenden Besuch
noch der nach 20 Gesprächen ermat-
teten Lehrkraft etwas einfallen will.
Und die Zeit verrinnt unaufhaltbar.
Draußen scharren die anderen Eltern,
die womöglich wirklich was Wichtiges
haben. Eine besondere Spezies sind
dabei die so genannten Termingeier:
hohläugig herumschleichende Eltern,
die keinen Termin bekommen haben
und die Türen belauern, ob nicht ein
terminfreier Lehrer sich in das Flurfreie
traut. Das Ohr an die Tür gedrückt, hö-
ren sie nur leises Gemurmel; draußen
drängen die Zugangsberechtigten. Man
kann noch Fragen mit auf den Weg ge-
ben („Ist deiner auch in Mathe so ab-
gerutscht, frag das mal“) während man
sich aus der Wirkungsstätte des Kin-
des verzieht. Man war zwar in der
Schule, im Klassenzimmer sogar, aber
was der eigene Beitrag zur Zukunft des
Landes eigentlich da so macht, wie er
sich macht, wie ihn die Lehrer finden
- es bleibt letztendlich ein (dunkles?)
Geheimnis.

Anonymus, (Red.)

Mitteilungen

Ferienangebote im  W alter- Requardt - Heim
auf Spiekeroog

Auch im Jahr 2008 besteht in den
Ferienwochen wieder die Möglichkeit,
einige Urlaubstage mit der Familie in
netter Gesellschaft im Walter-Requardt-
Heim auf Spiekeroog zu verbringen.
Nähere Informationen über die Termine

Zukunftsorient ierung
für Eltern

Die Zeitschrift „abi – dein weg in studi-
um und beruf“ der Bundesagentur für
Arbeit hat ein Extraheft für Eltern her-
ausgegeben, in dem verschiedenste The-
men („Wie kann ich fördern“, „Klarheit
durch ein Praktikum“, „Trends in der
Berufswelt“, „WG oder Hotel Mama“,
„Kosten und finanzielle Hilfen“ etc.)
abgehandelt werden.
Am EGW wird das Heft Anfang Januar
über die Postfächer der Oberstufenschü-
lerInnen verteilt werden.
Auch am Tag der offenen Tür werden
Exemplare ausliegen.

M. Henkemeyer

Abitur und w ie w eiter?

Unter diesem Titel absolvierten im Sep-
tember 16 EGW-SchülerInnen der Jahr-
gangstufe 13 einen Workshop zur Berufs-
findung. Unter Leitung der Diplompsy-
chologin Maike Trenner von der Biele-
felder Firma „Gildenhaus – Training und
Beratung“ - setzten sich die Teilnehmen-
den an einem Freitagnachmittag und dem
folgenden Samstagvormittag mit zentra-
len Aspekten des vor ihnen liegenden
Entscheidungsprozesses auseinander.
Persönliche Stärken – eigene Werte – Zie-
le – darüber wurde effektiv und konzen-

triert einzeln und gemeinsam nachge-
dacht und gearbeitet.  Der aktuelle Stand
des Berufswahlfindungsprozesses sollte
individuell bestimmt werden, damit die
folgenden Schritte geplant und ggf. in
Checklisten festgehalten werden konn-
ten.
Individuelle Feedbackgespräche im No-
vember rundeten den Workshop ab.
Ermöglicht hatten die Veranstaltung der
Förderverein des EGW und die Arbeits-
agentur, die gemeinsam für die Kosten
aufkamen.                      M. Henkemeier

der einzelnen Ferienkurse, die Kosten
und das Anmeldeverfahren erhalten Sie
in unserem Sekretariat. Die
Anmeldungen müssen bis zum 20.
Januar 2008 erfolgen.

B. Erdmeier
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EGW on Tours

Die Kartoffel als Mult italent
7c besuchte das Teutolab Chemie

Wer aus der Klasse 7c hätte je ge-
dacht, was man alles aus Kartof-
felstärke herstellen kann? Vermut-
lich niemand, bis wir am Diens-
tag, dem 11.12.07, das Teutolab
Chemie an der Universität Biele-
feld besuchten.
Nachdem wir mit unserer Klas-
sen- und Chemielehrerin Frau
Rath-Arnold per Bus zu Uni ge-
fahren waren, wurden wir im Teu-
tolab erst einmal in den Ablauf des
Vormittags eingeweiht. Es sollte
um das Thema „Die Kartoffel“
gehen. Das ist doch nichts Beson-
deres!
Im Gegenteil, überhaupt nicht!!
Zuerst wurden wir mit Kitteln und
Schutzbrillen ausgestattet und als
Gruppe fotografiert. Danach
machten wir uns auf den Weg ins
Labor.

Dort führten wir einige interessante
Experimente durch, in denen die
Kartoffel immer als Ersatz für ei-
nen Schadstoff verwendet wurde.
Zum Beispiel stellten wir „Stärko-
por“ her, eine Art Styropor aus Kar-
toffelstärke, Gelantine und Back-
pulver. Aus diesem Grundstoff pro-
duzierten wir Plastikfolie und
Klebstoff. Die Resultate waren er-
staunlich! Sämtliche aus Kartoffel-
stärke hergestellten Produkte sind
ihren Gegenstücken aus Rohöl
beinahe bis vollkommen ebenbür-
tig. Dazu sind sie umweltfreund-
lich und allesamt kompostierbar.
Der Vormittag war ein voller Er-
folg! Und wir wissen jetzt: Aus
Kartoffeln lässt sich offensichtlich
viel mehr herstellen als Chips und
Pommes frites.

Hier noch ein „Rezept“ aus der
Kartoffelküche:

Kleber aus Kartoffelstärke:
150 ml kochendes Wasser
30 ml kaltes Wasser
20 g Kartoffelstärke
Brennspiritus

Kartoffelstärke mit 30 ml Wasser
anrühren. Masse mit 150 ml ko-
chendem Wasser vermischen und
gut durchrühren. Wenn diese Mas-
se eingedickt ist, einen Teelöffel
Brennspiritus dazu geben. Das ist
nötig, da der Kleber nur aus natür-
lichen Stoffen besteht und sonst
verrotten würde. Das Ganze ab-
kühlen lassen und trocken aufbe-
wahren. Viel Spaß beim Auspro-
bieren!

Martin Flachmann
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EGW on Tours

Klassenfahrt  der Klasse 8 b zum  Hochseilgarten in Detm old

8.00 Uhr: In strömendem Regen ste-
hen 30 verirrte Schülerinnen und Schü-
ler sowie eine beschirmte Lehrerin und
ein beschirmter Lehrer am Busbahnhof
Werther und warten. Nur mit Mühe kann
ein Teil der Schüler davon abgehalten
werden, einen wartenden Bus der Firma
Kreft zu entern, denn heute soll sie Fir-
ma Orth ans Ziel ihrer Träume bringen.
8.10 Uhr: Endlich, der richtige Bus
ist da, mit 34 Plätzen ideal, um auch von
vorne die Vollzähligkeit der Klasse zu
überprüfen.
9.30 Uhr: Ankunft am Parkplatz der
Detmolder Schützen. Ohne von einem
verirrten Projektil getroffen zu werden,
gelingt es der gesamten „Mann- und
Frauschaft“, den vereinbarten Treff-
punkt zu erreichen. Wenige Minuten
später gelangt der Tross nach einem kur-
zen Marsch und von Engeln geleitet in
den Seilgarten. Der Duft von Baumharz
und Kletterseilen verwirrt die Sinne der
Abenteurer. Ach, es sei an dieser Stelle
noch erwähnt, dass der Regen ver-
schwunden ist und uns für den Rest des
Tages ebenso überraschend wie verdient
in Frieden lassen wird.
9.45 Uhr: Unsere Teamer stellen
sich vor, Andrè und Dominik sollen von
nun an das Sagen haben, das anwesen-
de Lehrpersonal schrumpft zur Bedeu-
tungslosigkeit.
10.00 Uhr: Die Titanic sinkt. Nur we-
nige Rettungsboote sollen die verblie-
benen dreißig Passagiere aufnehmen.
Zur erreichen sind diese nur über ein
Schwingseil und mit „gaaanz viel Tiem-

wörk“. Es dauerte einige Zeit, die Passa-
giere lernen, dass sich Teamwork so
schreibt und nach sage und schreibe ei-
ner Stunde und 15 Minuten ist die Klas-
se gerettet.
11.30 Uhr: Nur ein dünnes Drahtseil
ist noch über den Mohawk gespannt, 15
Abenteurer, dabei ganz wenige Abenteu-
erinnen müssen das nördliche Ufer des
reißenden Stroms erreichen, die anderen
15 Abenteuerinnen, dabei ganz wenige
Abenteurer das südliche Ufer. Da die kor-
rekte Schreibweise von Teamwork nun
den meisten geläufig ist, wird diese Auf-
gabe mit Bravour nach einer knappen
Stunde bewältigt.
12.45 Uhr: Mittagspause. Eine gefrä-
ßige Stille erfüllt die Schluchten des Det-
molder Hängeseilwaldes.
13.15 Uhr: Der langweiligste, aber

auch wichtigste Teil des Tages. Sicher-
heitsanweisungen für das folgende Klet-
tern an verschiedenen Stationen sind le-
benswichtig und  unumgänglich.
14.00 Uhr: Die freie Kletterei beginnt.
Alle sind behelmt und die Kletterer mit
dem Klettergurt und die Hauptsicherer
mit dem Sicherungsgurt ausgerüstet.
Jeweils drei  Seilfesthalter oder –innen
bilden das Sicherungsteam für einen
Kletterer. Bei besonders großen und da-
mit gewichtigen Kletterern wird das Si-
cherungsteam um eine weitere Person
ergänzt. Es gibt dabei ganz tolle Kletter-
aktionen zu bewundern und auch so man-
ches Mal gelungene Partnerarbeit... Vor
allem haben ganz viele sehr viel Spaß
und so mancher überwindet sich wirk-
lich großartig.
17.00 Uhr: Ende des Kletterns und
Reflexion. Ein gelungener Tag für alle,
allerdings für manche mehr, während
andere nicht so ganz auf ihre Kosten ka-
men. Die Klasse hat also gelernt, dass
Kommunikation, Reflexion und mehr
Anteilnahme für die Kameradin und den
Kameraden durchaus sinnvolle Bestand-
teile einer guten Klassengemeinschaft
sind und dass jeder davon profitieren
kann. Es lohnt sich, weiter daran zu ar-
beiten.
18.30 Uhr: Pünktliche Ankunft in Wert-
her. Wir sind erfüllt von vielen schönen
Eindrücken, mancher Muskel ist schlapp
und bei manchem wird sich Muskelka-
ter einstellen. Mit Sicherheit werden wir
alle gut schlafen.

Detlev Schweckendieck
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EGW on Tours

Nass von oben und unten

Lumbricus – Regenwurm, so heißt der
Umweltbus der Umweltakademie NRW.
Aber nicht die Bodenbewohner waren
die Untersuchungsziele der 13. Jahr-
gangsstufe, sondern die im Schwarzbach
lebende Fauna sollte unter die Lupe ge-
nommen werden. Zu diesem Zweck rüs-
teten sich die Schülerinnen und Schüler
mit Wathosen und Gummistiefeln aus.
Trotz Regengüssen waren die SchülerIn-
nen und Schüler der Biologiekurse von
Frau Rath-Arnold, Herrn Viererbe und
Frau Fallner-Ahrens mit Feuer und Flam-
me dabei.
Ausgestattet mit Fangutensilien aus dem
fahrenden Labor, wurden Saprobien wie
Strudelplattwürmer, Eintags- und Kö-
cherfliegenlarven, Napfschnecken und
noch viele andere aquatisch lebende Tie-
re vorsichtig aus dem Fließgewässer ent-
nommen. (Alle Tiere wurden am Ende
der Veranstaltung wieder zurück  ins
Gewässer gebracht!) Des Weiteren wur-
den Wassertiefe, Flussbreite und Fließ-
geschwindigkeit vermessen, Wasserpro-
ben genommen und Sedimentproben in
kleine Gefäße gefüllt. Im businternen
Labor wurden dann Auswertungen und
Bestimmungen mit Hilfe von Binokula-
ren, Mikroskopen, Kamera, chemischen

Indikatoren und Bestimmungsliteratur
vorgenommen, so dass schließlich eine
Gütebestimmung des Schwarzbaches
vorgenommen werden konnte. Diese bie-
tet eine gute  und vor allem praktische
Anknüpfung an die unterrichtlichen In-
halte der Sek-II-Biologie. Der für jeden

Kurs erstellte Videofilm konnte gut bei
der Behandlung aquatischer Ökosysteme
(Schwerpunktthema im Abitur) einge-
setzt werden. Insgesamt eine sehr loh-
nende Unternehmung, die auch für die
folgenden Jahrgänge geplant wird.

Dr. Anne Fallner-Ahrens

JGW  Schülerakadem ie Gaesdonck 2 0 0 7

In den Sommerferien nahm ich an der
deutschen Schülerakademie des „Vereins
Jugendbildung in Gesellschaft und Wis-
senschaft“ teil und besuchte einen der
angebotenen Kurse.
Dieser Kurs trug den Titel „Was bedeu-
tet Aufarbeitung der Vergangenheit?“
und fand in den Räumlichkeiten des ehe-
maligen Klosters und heutigen Internats
Collegium Augustinianum Gaesdonck
im Landkreis Kleve statt.
Gemeinsam mit den Teilnehmern eini-
ger anderer Kurse, die andere Themen
zum Inhalt hatten, verbrachte ich neun
Tage in Gaesdonck, welche mit Ausflü-
gen, kursübergreifenden Angeboten,
Nutzen der Freizeitangebote und natür-
lich der Arbeit in den Kursen selbst ge-
füllt waren. Untergebracht waren die
Teilnehmer in den Wohn- und Schlafräu-
men der Internatsschüler, welche in den
Ferien leer standen.
Schon im Vorfeld hatte unsere Kurslei-

terin den Teilnehmern des Kurses um-
fangreiches Material zugeschickt, wel-
ches zu lesen und durchzuarbeiten war.
Hierunter befanden Primärquellen und
wissenschaftliche Abhandlungen, Texte
von bspw. Karl Jaspers oder Martin Wal-
ser.
Mittelpunkt unserer Arbeit zu dem The-
ma „Aufarbeitung der Vergangenheit“
war selbstverständlich die Geschichte
Nazideutschlands und heutige Prozesse
der Aufarbeitung dieses Teiles unserer
Geschichte, in Deutschland selbst, wie
auch im Ausland.
Wir lernten nicht nur viel Inhaltliches
über unsere Geschichte und Prozesse ih-
rer Verarbeitung, sondern lernten auch
Arbeitsweisen eines Historikers kennen.
Wir untersuchten ebenso andere Aspek-
te als die geschichtswissenschaftlichen,
wie etwa die psychologische Sichtweise
auf diesen Sachverhalt. Die Vorbereitung
der Literatur ersparte uns langwierige

Textarbeit und schaffte Raum für inter-
essante Diskussionen und einen intensi-
ven Austausch.
Abschließend verfassten die Teilnehmer
eines jeden Kurses ihren Beitrag zu ei-
ner Dokumentation, welche arbeitsteilig
erstellt wurde und aus Kursprotokollen,
beispielhaften mathematischen Berech-
nungen und, wie in unserem Fall, aus
Aufsätzen der Kursteilnehmer bestand.
Zum Ende der Akademie setzte die so
genannte „Rotationsphase“ ein, welche
es ermöglichte, sich über die Arbeit an-
derer Kurse zu informieren und etwa
Vorträgen  von Kursteilnehmern beizu-
wohnen.
Insgesamt betrachtet war die Zeit in der
Schülerakadmie für mich eine sehr inte-
ressante und schöne Zeit, die ich mir so
nie vorgestellt hätte. Ganz anders als
Schule.

David Hellmann
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W idey Cup 2 0 0 7  -  Speedstacking Turnier

EGW on Tours

Am 24.11.07 fuhren sieben Teilnehmer
der Speed-Stacking AG vom EGW zum
Widey Cup in Salzkotten. Um acht Uhr
trafen sich die AG-Mitglieder am EGW
und fuhren von dort mit Stefan und Kat-
ja Nagel nach Salzkotten.
Insgesamt hatten sich 128 Teilnehmer
angemeldet, die sogar noch aus Städten
wie Stuttgart angereist waren! Das Star-
terfeld war hochrangig besetzt, es waren
 Weltrekordhalter und Deutsche Meister
dabei!
Bis zum Beginn des Turniers nutzen die
EGW-Stacker jede freie Minute zum
Üben. Da nur den großen Stacker-Grup-
pen eigene Räume zum Einstacken zur
Verfügung standen, war das Hauptquar-
tier der EGW-AG der mitgebrachte
Wohnwagen der Familie Nagel.
Um zehn Uhr war es soweit. Jan Niklas
Johannhörster (5c), Simeon Schipke (5a)
und Andrej Ezau (6b) stackten als erste
vor den Richtern, konnten trotz guter
Anfänger-Leistungen jedoch nicht das
Finale erreichen. Lea Meyer zu Wen-
dischhoff, Olga Icenko, Jessica Nagel
und Chiara Anselemetti (alle 7b) ent-
schieden sich jedoch, erst ihre 4er-Staf-
fel zu stacken. Sie schnitten recht gut ab
und waren auch lange auf Platz 1, bis sie
dann nach und nach von anderen Staf-
feln von den vorderen Rängen verdrängt
wurden. Am Schluss landeten sie auf
dem 7. Platz mit dem sie leider nicht im
Finale antreten konnten. Dann traten

auch sie im Einzelwettbewerb an. Die
Jungs zogen sich derweil in den Wohn-
wagen zurück oder vertrieben sich die
Zeit mit Zuschauen und der Erkundung
der Widey-Schule.
Chiara stackte als Erste und qualifizierte
sich für das Finale im 3-3-3, wo sie
schließlich den 6. Platz belegte. Im Cyc-
le schaffte sie es aufgrund eines kleinen,
aber entscheidenden Fehlers leider nicht.
Lea qualifizierte sich für das Finale im
3-6-3 und landete dort auf Platz 8. Jessi-
ca war auch lange Zeit für das Finale
vorgesehen, bis sie dann kurz vor Schluss
von einem anderen Stacker unterboten

wurde, ebenso wie Olga. Lea und Olga
nahmen zusätzlich noch am Double-
Wettbewerb teil, wo ein Stacker mit der
linken und der andere mit der rechten
Hand stacken muss.
Lea erreichte in der für die Deutschen
Meisterschaften entscheidenden Diszi-
plin Cycle zwar nicht das Finale, schaff-
te es aber dennoch mit ihrer Zeit von
12,79 Sekunden, sich für die DM zu qua-
lifizieren „Ich werde auf jeden Fall mit-
machen!“ sagte Lea stolz und ihre“Team
Werther“-Staffel-Partnerinnen Olga,
Chiara und Jessica werden sicher zur Un-
terstützung am 9. Februar 2008 nach
Salzkotten mitfahren.
Insgesamt war es ein sehr schöner und
spannender Tag und als die Stacker dann
abends gegen 18 Uhr wieder am EGW
eintrafen, waren alle erschöpft, aber auch
sehr glücklich und von Ehrgeiz gepackt,
es beim nächsten Mal noch besser zu
machen.

Weitere Infos zum Speedstacken unter
www.widey.com, www.sportstacker.de
oder www.getspeedstacks.de

Übrigens: Die AG geht im 2. Halbjahr
weiter! Der erste Termin ist Freitag, der
1. Februar, 13:45-14:30 in E1. Wir ha-
ben noch Plätze frei! Infos über Frau
Schilling - EGW am Nachmittag.

 Chiara Anselmetti & Jessica Nagel

(7b), Katja Nagel
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Ergebnisse der Lernstandserhebungen im  Mai 2 0 0 7

In diesem Schuljahr wurden die zentra-
len Lernstandserhebungen in den Fä-
chern Deutsch, Englisch und Mathema-
tik zum ersten Mal in der 8. Jahrgangs-
stufe (zuvor 9. Jgsst.) durchgeführt und
die Ergebnisse der Tests landesweit erst-
malig in die Leistungsbewertung (Zeug-
niszensur) einbezogen.
Die folgenden Diagramme zeigen die in
der 8. Jahrgangsstufe des EGW erbrach-
ten Leistungen im Landesvergleich
(NRW). Die Ergebnisse sind nach Kom-
petenzstufen sowie nach Schulform und
Standorttyp aufgeschlüsselt.
Alle von den drei 8. Klassen erbrachten
Leistungen liegen im oder über dem Lan-
desdurchschnitt der Gymnasien in NRW
vom Standorttyp 2.

Erläuterungen:
· Säulen (Schulform = Gymnasium),
Standorttyp 2 (EGW = Standorttyp 2),
Jgsst. EGW
· Kompetenzstufen oder -niveaus von 1
bis 5 in den Leistungsanforderungen an-
steigend
· Kompetenzstufen (in Deutsch und Eng-
lisch je 5, in Mathematik 4)
· Die im SJ 06/07 abgeprüften Bereiche
in den Fächern waren:
D – Leseverstehen, E – Leseverstehen,
M – Argumentieren/Kommunizieren
· LV-D = Leseverstehen Deutsch; LV-E
= Leseverstehen Englisch; A =Argumen-
tieren/Kommunizieren Mathematik

G. Köchling

Zentralabitur 2 0 0 7

Von den 51 Schülerinnen und Schülern,
die zum ersten Zentralabitur zugelassen
wurden, haben alle die Prüfungen bestan-
den. Die Durchschnittsnote insgesamt
beträgt 2,5.
Bezogen auf die Verteilung der Abitur-
durchschnittsnoten ergibt der Vergleich
zwischen dem Land NRW und dem
EGW folgendes Bild:
In den Notenintervallen von 1,4 bis 2,8
liegt der Anteil des EGW über dem des
Landes NRW.
Bis 1,3 und ab 2,9 ist der Anteil des
Landes größer.

S. Koch
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Zentrale Prüfungen am  Ende der Klasse 1 0

Die 59 Schülerinnen und Schüler aus der
J 10 haben die ersten „Zentralen Prüfun-
gen am Ende der Klasse 10“ im SJ 2006/

07 sehr erfolgreich abgeschlossen.
Im Folgenden werden die Ergebnisse des
EGW für die drei Prüfungsfächer

Deutsch, Mathematik und Englisch im
Vergleich zu allen Gymnasien in NRW
dargestellt.

U. Schilling
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Kursfahrten

Am sterdam  een heel m ooi stad!

Vielleicht hätten wir dem Busfahrer nicht
erzählen sollen, dass die anderen Grup-
pen wesentlich weitere Ziele (Rom, Al-
hambra) ansteuerten, denn er setzte nun
seine Ehre ein, um uns das feeling einer
Fernreise zu geben. Mit Erfolg! Über
acht Stunden von Werther nach Amster-
dam (allerdings via Düsseldorf!) gaben
uns das passende Gefühl. Aber weder die
SchülerInnen noch die Lehrkräfte (Frau
Diekmann und Frau Fallner-Ahrens) lie-
ßen sich dadurch die gute Laune verder-
ben.
Eine Woche genossen wir bei herrlichem
Herbstwetter die Nordsee in Zandvoort
und eine der schönsten Städte Europas.
Amsterdam von den Grachten aus ist ein
ganz besonderes Erlebnis. Überhaupt hat
die Stadt sehr viel zu bieten: Neben Ri-
jksmuseum und Van Gogh Museum
stand auch das Anne Frank Haus auf dem
Programm. Zwischendurch wurde sich
an Pannekoeken, Poffertjes en Fritjes ge-
labt. Aber abends köchelte und brodelte
es in den Küchen der gemieteten Bun-
galows. Die SchülerInnen hatten ihre

Fahrt  der Spanisch-  und Geschichte- Leistungskurse nach Málaga

Raus aus dem grauen Herbstwetter in
Deutschland, in das sonnige Spanien:
Als der Flieger mit 36 Spanisch- und Ge-
schichte-Leistungskurslern in Málaga
landete, herrschte bei diesen Hochstim-
mung. Schon nach etwa einer Stunde
Warten auf den Zug, 30 Minuten Warte-
zeit für den Bus und 40 Minuten orien-
tierungslosen Umherlaufens konnten die
Zimmer bezogen und ein erster Sprung
in den kühlenden Pool gewagt werden.
Der Abend wurde von den meisten Mit-
reisenden am Strand verbracht, was sich
in den nächsten Tagen einbürgern sollte.
Am nächsten Tag stand die Besichtigung
der Hauptstadt Andalusiens, Sevilla, auf
dem Programm. Die knapp vier Stunden
Busfahrt vergingen wie im Flug und in
Sevilla angekommen, stieg der Stadtfüh-
rer Manolo hinzu, der die Sehenswürdig-
keiten der Stadt vorstellte:  Den Plaza de
España, die größte gotische Kathedrale,
Maria de la Sede, den sogenannten Oran-
genhof im jüdischen Viertel der Stadt und
die verwinkelten Gassen der Altstadt.

Versorgung perfekt
organisiert und den
Haushalt im Griff. Da
verwunderte es nicht,
dass einigen schon
um 22.00 Uhr die Au-
gen zufielen (selbst
am Geburtstag von
Charlotte!). Den Ab-
schluss bildete der
Besuch des Artis-
Zoos (ältester Zoolo-
gischer Garten Euro-
pas), in dem es viele
zoologische Lecker-
bissen (u.a. Großer
Ameisenbär, Bono-
bos, Gangesgaviale
und verschiedene Ar-
ten von Hornvipern)
zu entdecken gab.
Die Rückfahrt ver-
ging dann wie im
Flug: 3 ½ Stunden!
Dr. Anne Fallner-Ah-

rens

Nach einiger Zeit zur freien Verfügung,
die hauptsächlich zum Essen genutzt
wurde, ging es zurück ins Hotel, wo es
fast genauso gut schmeckte.
Am zweiten Tag sollte es nach Granada
gehen. Vor den Toren der Stadt wurde an
der Alhambra Halt gemacht. Die etwa 13
Hektar große Festungsanlage gilt als Bei-
spiel für den maurischen Baustil. Nach
der Übernahme der Anlage durch die
Spanischen Könige wurde der Bau eines
riesigen Renaissancepalastes auf dem
Gelände begonnen, allerdings wurde die-
ser aufgrund der Interessen am gerade
entdeckten Amerika nie fertiggestellt.
Danach folgte ein kurzer Aufenthalt in
der Stadt, die wieder zur Stärkung ge-
nutzt wurde. Das Hotelessen war wieder
fast genauso gut.
Die dritte Tagestour führte die Abituri-
enten nach Gibraltar, der  englisch kon-
trollierten Halbinsel an der südlichsten
Spitze der iberischen Halbinsel. Dort
wurde zunächst in kleinere Busse um-
gestiegen, da nur so die extrem engen

Straßen und Tunnel passiert werden
konnten. Ein Führer erklärte die Ge-
schichte der Halbinsel und zeigte den
Schülern die Tropfsteinhöhle und den so
genannten Affenfelsen, den einzigen Ort
in Europa, an dem Affen freilebend vor-
kommen. Die Freizeit wurde vor allem
zum zollfreien Shoppen genutzt. Vor der
langen Rückfahrt wurde noch gegessen,
nur geringfügig besser als im Hotel.
Abends wurde die ereignisreiche Kurs-
fahrt gemeinsam mit allen Teilnehmern
und den beiden Lehrerinnen ausklingen
gelassen.
Nach der angemessenen Feier herrschte
am letzten Morgen in Málaga eine be-
drückte Stimmung, sollte man doch
wieder in die zwanzig Grad kältere, ver-
regnete Heimat zurückkehren. Zurück in
Deutschland, trennten sich die Wege der
Teilnehmer, einige neu geknüpfte
Freundschaften blieben aber bestehen.

Paul Löwe,

Janis Galli
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Kursfahrten
Fahrt  nach Rom  vom  8 . bis zum  1 3 .1 0 .2 0 0 7
Ein Mathe-LK geht auf Reisen

Am Montag, den 8.10.2007, machte sich
der Mathematik-Leistungskurs der Stufe
13 ohne Herrn Stasch, dafür aber mit
Frau Schilling und Herrn Meißner, um
2:30 Uhr in der Nacht auf den Weg nach
Düsseldorf, um dort den Flieger nach
Rom zu nehmen. Nach zwei Stunden
Fahrt blieb am Flughafen noch genug
Zeit, um diesen genauestens zu
erkunden, zu frühstücken, ein bisschen
zu schlafen, sich zu unterhalten usw., bis
uns dann endlich der Flug mit der
Nummer AB 8841 und ein für uns
gebuchter Reisebus zu unserer
Unterkunft, der Anlage „Village
Flaminio“ am Stadtrand Roms brachte.
Dort lauschten wir den Instruktionen des
Platzwartes George und bezogen zu Viert
unsere kleinen Bungalows.
Anschließend, es war inzwischen Mittag
geworden, ging es zum ersten Mal in die
Innenstadt Roms, die mit Bus und S-
Bahn in 20 Minuten gut zu erreichen war,
und wir schlossen erste Bekanntschaft
mit den Besonderheiten des italienischen
Verkehrs. Im Zentrum angekommen
machten wir bei Sonnenschein, blauem
Himmel und 30°C eine kleine
Stadtrundfahrt in einem oben offenen
Doppeldeckerbus, um einen Eindruck
der italienischen Hauptstadt zu
bekommen. Danach war uns der Abend
zur Gestaltung freigestellt, sodass sich

einige von uns den kulinarischen
Verlockungen Roms hingaben, andere
sich auf den Rückweg in die Unterkunft
machten und trotz des für einen Mathe-
LKler doch teilweise verwirrenden
öffentlichen Verkehrssystems auch
wirklich ankamen. (Versucht nie eine
Logik darin zu erkennen!) Dort kochten
wir und saßen draußen zusammen, bis
George uns mit den Worten „What is the
problem about sitting inside?!“ ins
beengte Innere der Bungalows und
irgendwann auch ins Bett trieb.
Am nächsten Tag standen die ersten
Schülerreferate zu den Themen
„Illuminati und das Buch Dan Browns“
und „Via Appia und die Katakomben“
auf dem Programm. Wir vollzogen den
„Weg der Erleuchtung“ aus besagtem
Buch nach. Anschließend wartete eine
Führung durch einen Teil des riesigen
Katakombensystems auf uns. Den
Fremdenführer, der aufgrund seiner
spannenden Erzählweise unsere
permanente Aufmerksamkeit genoss,
werden wir so schnell wohl nicht
vergessen.
Für Mittwoch war dann die Fahrt in die
nahegelegene antike Hafenstadt „Ostia
Antica“ geplant. Die dortige Führung
übernahm spontan mit Hilfe einiger
Reiseführer und Zusatzmaterialien Herr
Meißner. Aufgrund dieser Ausführungen

und den vielen erhaltenen Häusern,
Mosaiken, Statuen und anderen
römischen Relikten war es uns möglich,
uns das Leben im antiken Rom sehr gut
vorzustellen.
Der nächste Programmpunkt war nach
einem freien Nachmittag ein
Schülerreferat zum Thema „Rom bei
Nacht“, bei dem wir zur Spanischen
Treppe und zum Trevi-Brunnen geführt
wurde, jeweils einen kleinen Vortrag
darüber hörten und so mit dem
römischen Nachtleben vertraut gemacht
wurden. Das einzig Schlechte an diesem
Abend war das Wetter, denn wir hatten
zum ersten Mal in der ganzen Zeit etwas
Regen.
Am vorletzten Tag wurden wir, auch von
Schülern, zu den bekanntesten
Sehenswürdigkeiten der Innenstadt
Roms geführt, wie dem Petersdom, dem
Pantheon und der Engelsburg. Wir
erfuhren einiges über die Vatikanstadt,
genossen den Blick von der Engelsburg
und wunderten uns über die
„Kunstwerke“ in der Kirche Santa Maria
della Concezione, die aus den Gebeinen
tausender Mönche bestehen.
Freitag stand dann hauptsächlich das
Stadtviertel EUR auf dem Programm,
welches Benito Mussolini auf dem
Reißbrett planen ließ und ab 1922 zum
Kern der Stadt werden lassen wollte. Hier
wurden wir im letzten Schülerreferat
unserer Fahrt über die Geschichte des
Faschismus in Italien und Rom, sowie die
Relikte dieser Zeit informiert. Außerdem
besuchten wir ein Museum mit vielen
Modellen der Stadt Rom, anhand derer
wir noch einmal nachvollziehen konnten,
was wir in den letzten Tage gesehen und
gehört hatten.
Am letzten Abend ließen wir die Fahrt
bei einem schönen gemeinsamen Essen
im parkeigenen Restaurant ausklingen
und flogen am frühen Samstagmorgen
wieder nach Hause.
Abschließend kann und sollte man sagen,
dass es eine großartige Fahrt war, wozu
sowohl das Ziel, wir als Mathe-LK und
sowohl Frau Schilling als auch Herr
Meißner beigetragen haben!

Johannes Götte

und Viktoria Beckmann J 13
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„Wir wollen ein Kurstreffen! Nein, wir
wollen eine KursFAHRT!“, so klangen
unsere Forderungen in der ersten Schul-
stunde eines Montags Morgens. „Wir
wollen nach ROM!“, klang das ersehnte
Ziel. Fünf Jahre harten, unerbitterlichen
und strengen Lateinunterrichts hatten uns
geprägt und wir wollten ein schönes
Ende dafür finden. Eine Entschädigung
für all die schwere Arbeit, für jeden Trop-
fen Schweißes, den wir für dieses Fach
gelassen haben, schien uns recht. Da gab
es jedoch ein Problem: „Wie kommt man
schnell und billig ins Zentrum Italiens?“
- Über Wasser, über Land oder mit der
Luftstraße! Der Wasserweg fiel auf
Grund der schlechten Anbindung Biele-
felds ans Meer weg. Die Varianten einer
Zug- und/oder Busfahrt waren entweder
zu aufwendig oder gar unmöglich. Da
blieb nur die Luft, aber wer spät bucht,
den bestraft das Leben: Zu teuer, zu viel
Geld für uns kleine Menschen eines klei-
nen Lateinkurses. Das Ziel ROM war ge-
scheitert, unser Glaube an die Kursfahrt
jedoch nicht gebrochen.
„Auf nach Trier!“, da war das neue Ziel.
Die wahrscheinlich älteste Stadt nördlich
der Alpen, war „schnell“ mit der Bahn
zu erreichen und am 2. 6. 2007, einem
Samstag, brach der Lateinkurs 11 des
EGW dann eine Reise, zurück in römi-
sche Vergangenheit, an. ...
... Halblang! Wir hatten unsere Rechnung
ohne die deutsche Bahn gemacht. Unse-
re Hinfahrt sollte anders verlaufen, als
geplant. Von Bielefeld über Hamm, nach
Köln und von dort nach Trier. Von 13:30
Uhr bis 20:30 Uhr, dachten wir, 21:30
Uhr wurde es. Dank Verspätung und
überfüllten Waggons verflog unsere gute
Laune, kurzzeitig. In Trier angekommen
brauchten wir zehn Minuten bis zu un-
serem Hostel und auf dem Weg dorthin
konnten unsere Augen viele Touristen,
viele Geschäfte, viele alte Gebäude und
viele Überbleibsel der Römer entdecken.
Nach einem gut ausklingenden Abend
konnte es am folgenden Sonntagmorgen
also richtig losgehen.
Unser Trier-Programm war brilliant,
überdacht und bis ins letzte Detail aus-
gearbeitet: Referate von uns acht Schü-
lern, eine Toga(!)führung durch die Stadt,
das Schauspiel „Gladiator Valerius“ und
ein Abend zu unserer freien Verfügung.
Was will man mehr? Nichts und deswe-

gen starteten wir
Sonntag frohen
Mutes um 9 Uhr
ins Abenteuer
Trier. Unsere Re-
ferate waren ein-
gebettet in einen
Stadtrundgang,
der von unseren
Begleitern Gladt-
ius alias Chrissi
Schwerdt und
Viktoria alias
Olja Siek angelei-
tet wurde. Quer
durch Trier erfuhren wir, aus den Refe-
raten, sowie einem Reiseführer des Glad-
tii, alles über die Geschichte der Stadt
Trier (von Chuck Norris alias Arne und
Mosel alias Moses), Befestigungen und
Mauern der Römer (von dem weißen
Magier alias Alex und dem kleinen Mann
alias Jan), Thermen (von Busse alias
Maxi und Kathrin alias Katharina), so-
wie über Amphitheater (von Cari alias
Carina und Maddin alias Martin) in der
Antike. Abgerundet wurde diese „Reise“
von einer Togaführung, die zur Mittags-
zeit begann.
Und dieses Wort ist nicht erfunden oder
dergleichen, nein es handelte sich um
eine echte Togaführung. Wir hatten un-
sere Togae leider vergessen aber eine
nette alte Dame erschien wahrhaftig in
dieser Tracht der alten Römer und zeigte
uns die Stadt Trier noch ein wenig ge-
nauer. Sie erklärte uns, in einem Mix aus
der deutschen und lateinischen Sprache,
Daten, Fakten und Ereignisse rund um
die Porta Nigra („das schwarze Tor“), die
Kirche Triers, die Kaiserthermen und
nicht zu vergessen die Stadt selbst. Dabei
war es uns sogar gestattet, die fast 2 000
Jahre alten Überreste längst vergangener
römischer Kultur zu betreten, anzufas-
sen, zu riechen und wer wollte auch zu
schmecken. Und glauben Sie uns, fast al-
les in dieser Stadt ist nun fast 2 000 Jah-
re alt und hält bis heute allem und jedem
stand. So stehen die Pfeiler der Römer-
brücke, die über die Mosel (nicht Mo-
ses!) reicht, schon seit ihrem Bau um 150
n. Chr. und selbst heute fahren Autos über
ihnen hinweg ohne, dass sie auch nur ei-
nen Zentimeter nachgeben.
Unser Abendprogramm war von einem
Theaterstück bestimmt. Kein normales,

wie Sie jetzt vielleicht denken, sondern
ein besonderes, eins, das vielleicht auch
2 000 Jahre alt sein könnte, denn so alt
war der Schausteller. Gladiator Valerius,
ein Überlebender der Gladiatoren, wie
sie ruhmreich zu Zeiten Roms lebten,
präsentierte in einem einstündigen Solo-
Auftritt sein Leben und damit das Le-
ben vieler anderen Gladiatoren auch. Es
ist oder besser war seine Geschichte, die
er den ca. 50 Besuchern erzählte. Dabei
lockte er sie durch das alte Amphithea-
ter Triers und fand an jeder Ecke, hinter
jeder Mauer, unter jedem Stein eine
neue, alte Erinnerung, die er dann sofort
preisgeben musste. Und wir folgten ihm
bis zum Ende, einem spektakulären
Zweikampf zwischen ihm und seinem
(ehemals) bestem Freund. Valerius zog
dabei alle in seinen Bann, in seine alte
Zeit, in der er als Ex-Sklave die Karriere
eines Gladiators begann, die neben den
goldenen Seiten, wie Ruhm, Reichtum
und Ehre auch Schattenseiten verbarg.
Doch welche das waren und was genau
er erzählte, sollten Sie vielleicht besser
selbst herausfinden.
Anschließend verbrachten wir gemütlich
unseren freien Abend und machten uns
dann am Folgetag schließlich wieder auf
zum Bahnhof, wo ein Zug wartete, der
uns von Trier über Köln nach Hamm und
von dort nach Bielefeld bringen sollte,
dieses mal jedoch nur mit einer halben
Stunde Verspätung. Und so kamen wir
auch wieder von einer Reise in die alten
Zeiten wieder zurück in die unsrige und
wir hatten was wir wollten: Eine Kurs-
fahrt. Nach fünf Jahren Latein aus Bü-
chern, verbrachten wir 3 schöne Tage
„in“ den Überbleibseln, die bis heute er-
halten waren. Ein schönes Ende.

Alex Sälzer

Eine Zeit - Kursfahrt

Kursfahrten
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„Gesunde Schule“
Computer, Internet, und Co – Chancen und Risiken

AGs

Das I nternet  vergisst  nie
„Ich bin drin!“ – mit diesen Worten führt
uns ein bekannter Werbeträger vor Au-
gen, wie leicht uns der Zugang zum In-
ternet und damit zu einem fast unbe-
grenzten Angebot an Informationen al-
ler Art inzwischen gemacht wird. Die
Folge: immer jüngere Menschen halten
sich immer länger in der virtuellen Welt
auf, oft ohne die geringsten Vorstellun-
gen, welche Chancen und welche Risi-
ken dies für sie in sich birgt.
Zunächst einmal öffnet sich für uns vom
Computer am Schreibtisch oder auch
vom Handy aus ein faszinierend einfa-
cher Zugang zu einer ungeheuren Fülle
an Informationen. Kein mühsamer Weg
bei Wind und Wetter zur nächsten Bibli-
othek, kein Hindurchhangeln durch end-
lose Reihen von Karteikästen und stau-
bige Archive, kein langes Warten auf ver-
liehene Medien, kein Schleppen schwe-
rer Wälzer. Doch wer in der schönen neu-
en Welt schnell und gezielt an die richti-
gen Informationen kommen und nicht in
Datenmüll ersticken will, muss mehr als
„Google“ und „Wikipedia“ kennen. Wer
wissen will, wie man richtig sucht, der
sollte sich mit Begriffen wie „Such-
dienst“, „Internetverzeichnis“, „Spezial-
suchmaschine“, „Metasuche“ und
„Fuzzy-Suchmethodik“ näher befassen.
(www.meta.rrzn.uni-hannover.de ;
www.ub.uni-konstanz.de/serviceangebo-
te/suchmaschinen).
Doch schlau zu suchen ist nur der erste
Schritt. Als nächstes muss man sich Ge-
danken machen, wie man die Qualität der
Funde bewerten kann. Während bei
Fachzeitschriften aufwändige Kontrollen
die Güte der publizierten Daten sicher-
stellen, findet man bei Internetrecher-
chen massenhaft Dokumente von höchst
fragwürdigem Inhalt, deren Bewertung
uns niemand abnimmt. Hier gilt es Stra-
tegien zu entwickeln, die einem dabei
helfen, seriöse Informationen herauszu-
filtern. Das konzentrierte Lesen der Voll-
treffer bleibt einem auch im Computer-
zeitalter nicht erspart, und wenn man die
Funde für eigene Aufgaben verwenden
möchte, sollte klar sein, wie man mit dem
geistigem Eigentum Anderer korrekt
umgeht.
Sich mit FreundInnen zum Quatschen
treffen, telefonieren oder gar Briefe

schreiben sind „out“ – jetzt klickt man
schnell mal rein und checkt, wer gerade
„on“ ist. Chatten ist besonders cool, weil
Eltern und Erzieher sich mit diesem Me-
dium kaum auskennen und meist gar
nicht verstehen, was die Jugendlichen
sich hier in ihrer Sprache mitteilen. Die
Freiheit, anonym über alles reden zu
können, wird jedoch auch von einigen
Chatteilnehmern mit üblen Absichten
genutzt. Aufklärung und Präventionsstra-
tegien sind daher ungeheuer wichtig, da-
mit nicht das reale Treffen mit einer vir-
tuellen Chat-Bekanntschaft zur tödlichen
Gefahr wird (www.bundespruefstelle.de;
www.Klicksafe.de; www.knuddels.de;
www.allerleirauh.de).
 Und auch in anderer Hinsicht muss ei-
nem klar sein, dass man bei jedem Be-
such im Internet Spuren hinterlässt und
keine Kontrolle darüber hat,  mit wem
man es zu tun hat. So kann es ein böses
Erwachen geben, wenn ein potentieller
zukünftiger Arbeitgeber im Internet auf
vermeintlich längst vergessene „Jugend-
sünden stößt.
Und  dann wäre da schließlich noch das
Thema „Suchtgefahren“ anzusprechen.
Seid ihr euch bewusst, wie viel Zeit ihr
vor dem Rechner verbringt und sind die
Spiele, mit denen ihr euch beschäftigt,
nur eine harmlose Freizeitbeschäftigung?
Wenn euch ein gesunder Abstand zu den
Spielen fehlt, dann besteht die Gefahr,
dass aus dem spielerischen Umgang mit
Computerspielen eine Sucht wird. Dann
zum Beispiel, wenn ihr wütend werdet,
wenn der Nachmittag nicht vor dem PC

verbracht werden kann. Oder wenn an-
dere Freizeitaktivitäten komplett ausge-
blendet werden, nur um ein neues Level
in „World of Warcraft“ zu zocken.
Spätestens jetzt solltet ihr einen Moment
inne halten und euch fragen, ob das, was
ihr da tut, in Ordnung ist. Und ob ihr
nicht die nötige Distanz zum Geschehen
auf dem Bildschirm verloren habt (Matt-
hias Bauer in (www.jukobox.de).
Schließlich bleibt es keinem Internetnut-
zer erspart, sich auch mit den möglichen
rechtlichen Folgen seines Tuns
auseinander zu setzen. Wer im Internet
surft, wird zwangsläufig auch mit krimi-
nellen Glückspielen, Pornographie oder
politischem Extremismus konfrontiert –
es ist gut zu wissen, wo die Grenzen zur
Illegalität sind. Das gilt auch, wenn ich
mir von meinem Kumpel den neuesten
Film oder die neuesten Hits meiner Lieb-
lingsband besorge. Kopierte Dateien in
einer Internettauschbörse anzubieten
oder „offensichtlich rechtswidrig herge-
stellte“ Dateien herunterzuladen ist kein
Kavaliersdelikt, sondern strafbar. Der il-
legale Erwerb oder die Weitergabe von
urheberrechtlich geschützten Musiktiteln
oder Filmen  werden von hierauf spezia-
lisierten Anwaltskanzleien unnachgiebig
verfolgt. Kommt es zum Strafverfahren,
muss der Beschuldigte neben einer Geld-
buße auch noch Schadensersatz leisten
– und das kann teuer werden. www.bsi-
fuer-buerger.de/recht/; www.test.de/the-
men/computer-telefon/meldung/-Illega-
le-Nutzung-von-Tauschboersen.

Dr. Ziesenis

Das Medium Internet zu verteufeln ist
wenig hilfreich – vielmehr stehen die
Heranwachsenden und die mit ihrer Er-
ziehung befassten Personen vor der He-
rausforderung, den kompetenten  Um-
gang damit zu lernen beziehungsweise
zu vermitteln – für beide Seiten, in An-
betracht der rasanten Weiterentwicklung,
eine Aufgabe, die alles andere als ein-
fach ist. Die SCHELLE AG „Gesunde
Schule“ hat sich dieses Themas ange-
nommen und will versuchen, allen Be-
teiligten Anregungen und Unterstützung
zu vermitteln. Eingeleitet wurde das neue

Chancen und Risiken

Thema mit zwei Vorträgen am
20.09.2007 im EGW, getrennt für Schü-
ler und Eltern. Referent Jorge Santos de
Correia begeisterte beide Zuhörerkreise
mit hoher Kompetenz und sehr viel En-
gagement und provozierte intensive Dis-
kussionen, die auch nach dem Vortrag
auf dem Schulhof fortgesetzt wurden.
Weitere Aktionen sind geplant. Damit
wir nicht an Euren / Ihren Interessen
vorbeiplanen, sind Vorschläge für The-
men, Referenten etc. von Schülern, Leh-
rern und Eltern sehr erwünscht.

Dr. Ziesenis
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Personalia

Herr Lange

Nach zweieinhalb Jahren nehme ich
Abschied vom EGW. Meine Frau und ich
haben die Möglichkeit, in unsere
Heimatstadt Gütersloh zurückzugehen,
wo ich ab August am Städtischen
Gymnasium arbeiten werde. Wenn ich an
meine Zeit in Werther zurückdenke, sehe
ich vor meinem geistigen Auge viele
Ereignisse vorüberziehen, aber vor allem
Gesichter und die damit verbundenen
Begegnungen mit Menschen, die meinen
Start in das Berufsleben als Lehrer
geprägt und erleichtert haben. Das sind
nicht nur Kolleginnen und Kollegen,

sondern auch Schülerinnen und Schüler,
Eltern und zahlreiche Mitarbeiter. Ich bin
Euch allen sehr dankbar für diese Zeit,
die mich persönlich sehr bereichert hat.
Danke für die täglichen Begegnungen,
Gespräche, Aufmerksamkeiten, den
Zuspruch, die Kritik und die tolle
Zusammenarbeit. Es war schön, ein Teil
des EGW gewesen zu sein und sich
vielfältig in das Schulleben einbringen
zu können. Auch wenn ich mich auf
meine neue Aufgabe sehr freue, werde
ich Euch nicht vergessen und wünsche
Euch alles Gute!

Herr Urhahne

Guten Tag liebe Leser!
 Ich wurde gebeten, mich in Kürze Ihnen
vorzustellen. Mein Name lautet Holger
Urhahne (37) und ich bin seit diesem
Schuljahr am EGW mit den Fächern
Biologie, Sport und als Ausnahme
Physik. Ich bin nicht gleich auf die Idee
gekommen, Lehrer zu werden, sondern
habe erstmal eine Berufsausbildung zum
Energieelektroniker absolviert. Nach
kurzer Anstellung und Zivildienst reifte
in mir der Entschluss, mein Abitur
nachzumachen und zu studieren.
Mittlerweile freue ich mich nach meiner
ersten Anstellung am Ratsgymnasium in

Bielefeld, hier am EGW arbeiten zu
können.
Momentan unterrichte ich in den
Klassenstufe 5,6,9,11 und 12. Wobei ich
in der Klasse 6b von Frau Winkler
stellvertretender Klassenlehrer bin.
Neben dem Unterricht betreibe ich
diverse sportliche Aktivitäten, höre gern
Musik, gehe gern ins Programmkino,
lese und reise gern. Derzeit habe ich noch
keine Familie gegründet und nur
zeitweise Haustiere von Freunden in
Obhut. Zum Schluss lassen Sie mich
noch anmerken, dass ich mich auf
weitere Jahre am EGW freue.

Frau Gandelheid

Ich wurde im Jahr 1977 in Halle/Westf.
geboren, dem Jahr, in dem auch einer der
besten Filme aller Zeiten in die Kinos
kam – gemeint ist natürlich „Star Wars“,
mein erklärter Lieblingsfilm, gemeinsam
mit „Herr der Ringe“.
Ich liebe Bücher und lese sehr viel. Ich
mag Rockmusik verschiedener Stilrich-
tungen der letzten 30 Jahre und habe seit
meinem Studium Ratten, aktuell drei na-
mens Einstein, Newton und Tommy. Ein
Hobby, das mangels Zeit in den letzten
Jahren bei mir leider zu kurz gekommen
ist, ist der Sport. Seit 1995 betreibe ich
Karate. Des Weiteren spiele ich ab und
zu Badminton und mag Arminia Biele-
feld.
Seit ich in meiner aktuellen Wohnung
einen eigenen Garten habe, ist mein
Lieblingshobby das Gärtnern: Stauden,
Kräuter, ein bisschen Obst und Gemüse,

Tiere ansiedeln, in der Erde wühlen – das
empfinde ich als tollen Ausgleich zur vie-
len Schreibtischarbeit. Ohnehin bin ich
gerne draußen und mag lange Spazier-
gänge in der Natur, wovon man hier am
Teutoburger Wald ja erfreulicher-weise
viel hat.
1996 habe ich in Halle am KGH Abitur
gemacht und anschließend in Bielefeld
studiert. Wer den bisherigen Text auf-
merksam gelesen hat, kann sich meine
Fächer sicher denken: Mathe und Biolo-
gie sind natürlich meine Lieblingsfächer;
außerdem mag/mochte ich u.a. Kunst
und Religion. Seit diesem Schuljahr bin
ich nun am EGW tätig und fühle mich
hier sehr wohl. Ich freue mich auf eine
weitere gute Zusammenarbeit mit Schü-
lern, Eltern und Kollegen in einer Ar-
beitsatmosphäre, die ich bereits als sehr
angenehm kennengelernt habe!
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Eine neue Dachhaube für das EGW
oder der W ett lauf m it  dem  W etter

Pünktlich zum Beginn
der diesjährigen Som-
merferien sind die Vor-
bereitungen für die
Dachsanierung am
Fachraumgebäude des
EGW abgeschlossen.
Musik- und Kunst-
raum im 2. Oberge-
schoß sind ausge-
räumt. Der Baukran
und die Gerüste wer-
den zügig aufgestellt.
Am Montag, dem 26.
Juni 2007, geht es los.
Das vorhandene Glas-
dach wird schrittweise
demontiert. Erst wer-
den die schweren
Glasscheiben ausge-
baut. Anschließend die
einzelnen Rahmenele-
mente abschnittsweise
mit dem Kran abgeho-
ben und zum Abtrans-
port auf dem Schulhof
zwischengelagert.
Die freigelegten tragenden Deckenbal-
ken (Holzleimbinder) werden anschlie-
ßend vom Zimmermann ausgewechselt
bezw. ausgebessert.
Die ganze Aktion entwickelte sich zu ei-
nem Wettlauf mit dem Wetter.
Denn gerade in den ersten drei Wochen

der Sommerferien begann die Schlecht-
wetterperiode, die sich über mehrere
Wochen hinzieht und uns insgesamt ein
unbeständiges Sommerwetter beschert.
Der Montageplan wird deshalb kurzfris-
tig geändert und die Arbeiten finden
zeitweise, mit gelegentlichen Unterbre-

chungen, unter Regenplanen statt.
Zum Schluss kann der Zeit- und Kosten-
plan trotz der widrigen Witterungsver-
hältnisse eingehalten werden. Alle Ge-
werke werden rechtzeitig beendet.
Am 6. August beginnt in den Fachräu-
men der planmäßige Unterricht.

H. Heining

Schulhofakt ion: Der Anfang ist  gem acht

Um es kurz zu machen: Es war spitze!
Nach etlichen Wochen mehr oder weni-
ger merkbarer Vorbereitung (diverse
Absprachen, Planungen, Aufruf, Rück-
laufsichtung...) war es am 24.11.2007
soweit: Die Umgestaltung des alten
Spielplatzes hinter dem EGW konnte
beginnen. Und es klappte wie am
Schnürchen: ab 9:00 Uhr schon waren
die ersten da - vor allem Bauer Maaß mit
seinem starken und doch feinfühlig ar-
beitenden Schlepper mit Frontlader leg-
te gleich los: nur einmal kurz weggese-
hen und schon waren 10 Heckenpflan-
zen ausgegraben. Wie lange hätten wir
mit der Hand gebraucht! Markus Berge-
dieck kam mit dem Plan, Thomas Klaas
sortierte und verteilte die Arbeitsgeräte
und Anke Wienke und Volker Wentland

holten die Verpflegung. Ab 10:00 kam
dann der „Rest“: insgesamt gut und gerne
40 Eltern mit etlichen Kindern packten
mit an! Das Orgateam mit dem großarti-
gen Fachmann Vincent hatte alle Hände
voll zu tun - mit dem Verteilen der Ar-
beit! Plötzlich auftretende Hindernisse
(Beton unter Platten) wurden mittels wie
von Geisterhand auftauchenden Geräten
inklusive Knowhow beseitigt. Wie selbst-
verständlich fand sich nahtlos ein des
Plattenlegens sachkundiger Vater - fabel-
haft ergänzt durch den Flex-Besitzer
bzw. den Zement holenden Mediziner!
Die Eltern am EGW: Eine tolle Mi-
schung!
Nur eine Sache blieb ein wenig unerle-
digt: Ein Riesengetüm von Baumstumpf,
geschickt durch Kischlorbeer kaschiert,

tauchte genau im Zentrum der geplan-
ten Zuwegung auf. Es war schon ein star-
ker Anblick, wie 10 erwachsene Männer
mit wechselnder Begeisterung und Lei-
denschaft an dem Monstrum ihren Frust
austobten. Viele fleißige Hände türmten
derweil einen Berg Grünschnitt auf, den
dankenswerterweise die Stadt entsorgt.
Schnell war der Platz gesäubert, gefegt
und geharkt. Und: es hat einfach richtig
viel Spaß gemacht! Am Schluss riefen
die Beteiligten sich nur kurz zu: Bis zum
nächsten Mal! Denn etwa im Februar
2008 geht es weiter.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die
dabei waren - und auch an die, welche
nicht kommen konnten und sage und
schreibe 450,- Euro spendeten!
                       Klaus Nottmeyer-Linden
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I m pressionen vom  EGW  Sport fest  im  Septem ber 2 0 0 7



20

HAUSAUFGABEN-GUTSCHEIN  !!!

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

Viel Spaß und Erfolg beim Mitmachen! Eure SCHELLE-Redaktion

Die Gewinner unseres letzten Rätsels heißen:

Michaela Häring, 5a; Jill Wille, 5b; Kevin Meckmann 7a

Das Bild zeigte natürlich den Englisch-/Französisch-Lehrer Frithjof Meißner. Ein Hinweis war die Zigarette.

Auch in dieser SCHELLE-Ausgabe gibt es wieder ein Bilderrätsel. Alles, was ihr tun müsst, ist erraten, um wen es

sich dabei handelt. Mitmachen können alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, also der Klassen 5-10.

Wer Lust hat, mitzuspielen, braucht nichts weiter zu tun, als uns mitzuteilen, um wen es sich auf dem Bild handelt.

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir jeweils drei Gewinner ziehen. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!).

Ihnen winkt jeweils ein

I m pressum
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