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Schule auf dem Weg
Mit dieser Ausgabe unserer Schulzeitung SCHELLE feiern wir einen besonderen 
Geburtstag: Zum 25. Mal erscheint die SCHELLE als wichtige Publikation unserer 
Schule. Das Anliegen, das vor vielen Jahren die Eltern, Schüler und Lehrer bewog, 
eine Schulzeitung herauszugeben, war, über das Schulleben zu berichten, zu infor-
mieren und somit einen Beitrag zu Kommunikation und Transparenz zu leisten.

Nach einer Umfrage, die wir vor drei Jahren durchgeführt haben, gilt dieser An-
spruch weiterhin;  auf die SCHELLE soll nicht verzichtet werden. Geändert hat sich 
im Laufe der Jahre das Layout. So erhöht beispielsweise die farbige Gestaltung die 
Qualität der SCHELLE.
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Während die Zeitung ab 2004 zunächst zweimal im Jahr erschien, wird sie seit 2015 nur noch einmal herausgegeben und 
besitzt somit einen umfassenden Jahrbuchcharakter.

Beim Lesen der alten SCHELLE-Ausgaben wird deutlich, wie sich ‚Schule‘ im Allgemeinen und auch das EGW verändert 
haben. G8 wurde eingeführt, die neuen Kernlehrpläne mussten umgesetzt werden, die Ausbildungsordnungen für die Se-
kundarstufen I und II wurden verändert …

Eine weitere Veränderung erwartet das EGW am Ende dieses Schuljahres. Nach über 37 Jahren an unserer Schule geht 
Frau Ulrike Schilling in den Ruhestand. Sie hat im besonderen Maße die musikalische Arbeit am EGW geprägt und war seit 
14 Jahren stellvertretende Schulleiterin. Ich wünsche ihr für ihre weiteren Jahre viel Tatkraft, Lebensfreude und vor allem 
Gesundheit.

Frau Sabine Koch übernimmt ab August 2016 die Funktion der stellvertretenden Schulleiterin. Ich freue mich auf die ge-
meinsame Arbeit.

Wunderbare Tage auf Spiekeroog 
Autor: Oliver Othmer

Jedes Jahr fahren die sechsten Klassen des EGW zu Be-
ginn des Schuljahres für acht Tage auf die ostfriesische 
Nordseeinsel Spiekeroog. Auch in diesem Schuljahr mach-
ten sich also 93 unerschrockene Schülerinnen und Schüler 
sowie 6 Lehrerinnen und Lehrer und eine Bufdine auf die 
abenteuerliche Reise.

Vom 12. - 19. August 2015 hauste man im Walter-Requardt-
Heim und genoss die Zeit am Strand oder im Ort. Es wurden 

fleißig Murmelbahnen oder Sandskulpturen am Strand ge-
baut, Fußball oder Tischtennis gespielt, gewandert, in der 
Nordsee gebadet, eine Inselrallye bestritten, eine Walter-
Requardt-Olympiade durchgeführt, einfach herumgetobt 
und und und …

Mitte der Woche gab es eine großartige Disco, wo selbst 
die Lehrer versuchten, etwas von ihren Tanzkünsten zu 
zeigen. Die Highlights neben der Disco waren sicher die 
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Wattwanderung und die Preisverleihung am letzten Abend. Da wurden die Sieger der unterschiedlichen Wettbewerbe, 
auch einem Zimmerwettbewerb (in dem es um die Sauberkeit der Zimmer ging), gekürt und es gab massenhaft tolle Prei-
se. Als Zugabe präsentierten einige „Modedesigner“ unter den Schülerinnen und Schülern ihre in der Woche gestalteten 
Kreationen mit einer Modenschau. Livemusik von zwei Schülerinnen gab es obendrein.

Das Wetter spielte die meiste Zeit mit, so dass man am Ende gut gelaunt, etwas gebräunt, aber eben auch ein wenig 
kaputt wieder in Werther ankam. 

Landestagung „Zukunftsschulen NRW“ 
Autorin: Sabine Koch

Am 02.09.2015 besuchte eine Delegation des EGW die 
Landestagung „Zukunftsschulen NRW“ zum Thema „Po-
tenziale entdecken - Diagnostik“. In der historischen Stadt-
halle Wuppertal führte Gisela Steinhauer (WDR) durch das 
Programm, welches mit einer Rede der Ministerin Sylvia 
Löhrmann begann.

Neben Vorträgen von Wissenschaftlern zu diagnostischen 
Zugängen im Schulalltag und zum Intelligenztest, bot der 
Markt der Möglichkeiten eine vielfältige Auswahl an Praxis-
beispielen zur Potenzialentdeckung und Förderung.

Zwölf Zukunftsschulen aus NRW, darunter das EGW als 
einzige Schule aus dem Regierungsbezirk Detmold, stellten 
Schwerpunkte ihrer Arbeit vor und gaben Einblicke in un-
terschiedlichste Arbeitsweisen der individuellen Förderung. 
Konzepte und Materialien wurden ausgetauscht, sodass 
die Tagungsteilnehmer interessante Anregungen mitneh-
men konnten.

Jubiläumskonzert der 

Autor: Frithjof Meißner
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Am Sonntag, dem 6. September 2015, feierte unsere Big-
band ihr 25-jähriges Bestehen. Anstatt der ursprünglich ge-
planten Auftritte im Innenhof des Schlosses (Haus Werther) 
in lockerer „umsonst-und-draußen-Atmosphäre“ spielten 
die EGW-Bigband und die einzigartige EGW-Big-Bigband 
wegen des leider nicht so schönen Wetters im Schloss. Um 
12:30 Uhr startete zunächst die aktuelle Besetzung aus 25 
Schülerinnen und Schülern mit dem Programm der neu pro-
duzierten CD „Somewhere There´s Music“, die an diesem 
Tag erstmals zum Verkauf angeboten wurde und natürlich 
auch weiterhin im Sekretariat des EGW zu bekommen ist.

Gegen 16:00 Uhr füllte dann die EGW-Big-Bigband die Büh-
ne und den Raum davor: 25 Ehemalige der letzten 25 Jahre 
verstärkten die aktuelle Besetzung und sorgten so für einen 
bombastischen Sound. Highlights der Bigband-Programme 
schallten durch ganz Werther. Eingeladen waren selbstver-
ständlich nicht nur die Ehemaligen der Bigband, sondern 
alle, die sich von der Musik angesprochen fühlten. 

Vorsitz der Schulpflegschaft im Schuljahr 2015/16

                     Astrid Pirog               Harald Ernst                Nicola SanderHeike Steffan        Yvonne Becker-Schwier
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Die Elle-Party am 23.10.2015 – Perfekte Stimmung bis spät in die Nacht  
Autor: Harald Ernst

Nun war es wieder soweit – Elle-Party. Für alle Unwissen-
den: Es handelt sich um eine Eltern-Lehrer-Party in der Men-
sa des Gymnasiums. Gemeinsam mit weiteren Eltern hatte 
die Schulpflegschaft mit der besonderen Unterstützung 
von Frau Wäger die Räumlichkeiten in einen partytaugli-
chen Zustand versetzt. Bei einem guten Getränkesortiment 
entwickelten sich unter den ca. 70 Gästen schnell nette Ge-
spräche. Dank dem gewohnt guten DJ Joschi war die Tanz-
fläche schnell voll besetzt, und dies sollte sich auch bis in 
den späten Abend so fortsetzen. Das kulinarische Angebot 
von Brezeln war so reichhaltig, dass der eine oder andere 
auch für den kommenden Samstag noch eingedeckt wer-
den konnte. Wer also wollte, konnte die perfekte Stimmung 
bis auf seinen Frühstückstisch transportieren.
 
Freuen würde sich die Schulpflegschaft, wenn bei der 
nächsten Party die Teilnahme der Eltern noch zahlreicher 
ausfallen würde. 

1. Varieté-Abend am EGW 
Autor: Jacob Thomas, Q2
Der diesjährige Abiturjahrgang überraschte sein Publikum 
am 28.10.2015 bei der Premiere des 1. Varieté-Abends mit 
vielen Talenten. Jacob Thomas aus dem Organisationsteam 
der Q2 gibt seine Eindrücke zu diesem erfolgreichen Abend 
wieder:

„Am Abend des 28.10.2015 fanden sich rund 150 Personen 
im großen Saal des Ev. Gemeindehauses in Werther ein, um 
den ersten Varieté-Abend unserer Schule zu genießen.

Der Abend bestand aus einem abwechslungsreichen Pro-
gramm, welches von verschiedenen Schülerinnen und 
Schülern unserer Stufe und einigen Gästen vorbereitet und 
auf die Bühne gebracht wurde. Unter anderem konnten 
die Zuschauer über mehrere Gesangseinlagen, eine Ein-
radnummer, mehrere Jonglageeinlagen und ein komplett 
selbst ausgedachtes Schattenspiel staunen.
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In der Pause hatten alle die Möglichkeit, sich an einem vorbereiteten Stand mit Kuchen und Getränken zu versorgen.

Dafür, dass wir einen Abend dieser Art zum ersten Mal durchgeführt haben, sind wir als Stufe sehr zufrieden mit dem 
Ergebnis und freuen uns, dass so viele Menschen Interesse an einem solchen Angebot gezeigt haben. Das Potential in 
unserer Schule für solche Aktionen ist groß. Wir hoffen deshalb, dass die kommende Q2 in Zukunft eine weitere Ausgabe 
dieses Abends anbieten kann.“

Nach diesem Erfolg ist das EGW sehr gespannt auf einen weiteren Varieté-Abend der zukünftigen Q2, der hoffentlich im 
Schuljahr 2016/17 stattfindet.

 
Ein Abend mit Herrn Dr. Schiffer zum Thema „Lebensfreude, Lernfreude und Gesundheit in der Schule“ 
Am Montag, den 23.11.2015,  konnten wir Herrn Dr. Schif-
fer im Rahmen der Veranstaltungsreihe ELTERN-FORUM 
am EGW begrüßen. Wer an diesem Abend den Weg in die 
Cafeteria gefunden hatte, weiß jetzt, was ein gut entwickel-
tes Kohärenzgefühl (positive Zuversicht), schöpferische Er-
lebnisse ohne Zwang und Wettbewerb, Ausgelassenheit/
Gelassenheit und ein gutes Wir-Gefühl in Familie, Gruppe 
und Klasse mit der Motivation zum Lernen und der Lernfä-
higkeit zu tun haben.

Aktive, zugewandte, wertschätzende Begegnungen und 
Gespräche sind wichtig, und wir als Eltern müssen uns 
auch an die eigene Nase packen, wenn es darum geht, 
von unseren Kindern etwas zu verlangen, was wir selbst 
nicht zu tun bereit sind. Wer es aber schafft, den Kindern 
wertschätzend und aufmerksam zuzuhören, sie ernst zu 
nehmen und wem es auch noch gelingt, ein Zusammen-
gehörigkeitsgefühl durch gemeinsame Aktivitäten zu entwi-
ckeln, auch wenn es vielleicht nicht immer das ist, was uns 

Pädagogisches Forum am EGW 
Autorin: Eike Rosenkranz-Huesmann

Erwachsenen vorschwebt, der hat gewonnen.
Dann springen die Spiegelneuronen an, die negativen Hor-
mone (Cortisol und Leptin) werden heruntergefahren und 
die Nervenzellen im Gehirn wachsen und arbeiten auf 
Hochtouren - summa summarum, die beste Voraussetzung 
für effektive Lernleistungen ist gegeben. Und wenn wir es 
dann in der Weihnachtszeit noch schaffen, gemeinsam ein 
schönes Lied zu singen oder uns Geschichten zu erzählen, 
dann kommt noch das Glückshormon Dopamin dazu. Per-
fekt! Wer auf diese Weise „high“ ist, braucht keine Drogen 
mehr.

Mit dem Gefühl, unseren Kindern in der jüngeren Kindheit 
einiges davon mitgegeben zu haben, aber weiter daran 
zu arbeiten, offen und zugewandt zu bleiben (auch wenn 
es manchmal schwierig ist), sind wir in den Rest dieses 
Abends gegangen. 

Mitgliederversammlung des Schulvereins 
Autor: Marcus Wöhrmann
In der Mitgliederversammlung am 25.11.2015 wurden die 
Beisitzer Angelika Seidel und Dr. Karlheinz Jordan, die auf 
eigenen Wunsch nicht mehr kandidierten, vom Vorstands-
vorsitzenden Thomas Schlingmann und seinem Stellvertre-
ter Michael Geis verabschiedet. Frau Seidel war mehr als 
vier Jahre und Herr Dr. Jordan sogar zehn Jahre Mitglied 
des Vorstandes.

Ein herzliches Dankeschön für die geleistete Arbeit und die 
jahrelange Verbundenheit mit dem EGW!
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Ein Abend mit Herrn Dr. Schiffer zum Thema „Lebensfreude, Lernfreude und Gesundheit in der Schule“ 

Anschließend wurde der Vorstand, ergänzt durch die zwei 
nominierten Eltern Anette Kessler-Schumacher und Eckhard 
Haupt, für die kommenden drei Jahre (wieder-)gewählt.

Der Vorstand des Schulvereins setzt sich nun wie folgt zu-
sammen:

Thomas Schlingmann, Vorsitzender
Michael Geis, stellvertretender Vorsitzender
Eckhard Haupt, Beisitzer (neu)
Matthias Heising, Beisitzer
Anette Kessler-Schumacher, Beisitzerin (neu)
Heike Kinner, Beisitzerin
Christoph Schüler, Beisitzer
Volker Wentland, Beisitzer
Holger Hanke, Vertreter der Ev. Kirchengemeinde Werther
Barbara Erdmeier, Schulleiterin
Ulrike Schilling, stellvertretende Schulleiterin (Frau Koch ab 
2016/17)
Heike Steffan, Schulpflegschaftsvorsitzende (beratend)
Marcus Wöhrmann, Geschäftsführer

Das EGW wünscht dem neuen Vorstand viel Glück und  
Erfolg für die vor ihm liegende Arbeit!

Marcus Wöhrmann: 
Geschäftsführer des Schulvereins 
Hallo, mein Name ist Marcus Wöhrmann. Ich bin verheiratet, habe einen zwei-
jährigen Sohn und komme aus Löhne/Westf. Meine bisherige Berufslaufbahn 
in der öffentlichen Verwaltung habe ich zu fast gleichen Teilen bei der Bun-
deswehr (Personalverwaltung) und an der Universität Bielefeld (Administration 
zweier Forschungsgroßprojekte) verbracht.
 
Seit dem 01.09.2015 habe ich nun die Leitung der Vereins- /Schulverwaltung 
inne und entdecke jeden Tag neue Facetten an dieser abwechslungsreichen 
Tätigkeit. Ich freue mich darauf, auch weiterhin den Betrieb der Schule mitge-
stalten zu dürfen. 
 
Wenn ich nicht meinem Beruf nachgehe, widme ich mich meinen beiden gro-
ßen Hobbys, dem Handball- und dem Golfsport. Beim Handball schließt die 
Widmung die Tätigkeit im Vereinsvorstand und als Schiedsrichter mit ein.

Mittelstufenparty im Funtastic 
Autorin: Merle Bittner, Q2

Am Samstag, 28. November 2015, veranstaltete die Q2 
zum ersten Mal eine Mittelstufenparty für die Schülerinnen 
und Schüler der 8. und 9. Klassen des EGW. Gut 50 Par-
tybegeisterte fanden sich in den Themenfarben schwarz-
weiß am Abend gegen 19 Uhr im Jugendzentrum „Fun-
tastic“ an der Engerstraße ein.

Dort wurde extra ein Discoraum zur Verfügung gestellt, in 
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in dem die ehemaligen Schüler Marvin Steffen & Joshua Görge mit professioneller Licht- und Musikanlage für echtes 
Disco-Flair sorgten.

Im Nebenraum konnte man sich mit Getränken, Hot-Dogs und Knabbereien eindecken. Für die weniger Tanzbegeisterten 
fand ab 20 Uhr ein Fifa-Turnier statt, für das es am Ende des Abends eine Siegerehrung gab. Auch für die Nicht-Fußballer 
gab es bei der Tombola tolle Preise zu gewinnen.

Alles in allem war es ein gelungener Abend und wir hoffen, dass diese Möglichkeit auch für die kommenden Jahrgänge 
besteht!

Nikolausparty - Ho-Ho-Ho! 
Autorin: Laura Schmidt, Q2

Am Freitag, 04.12.2015, trafen sich am Abend viele gutgelaunte Unterstufenschüler in der Cafeteria des EGW, um gemein-
sam die Nikolausparty zu feiern.

Da sich die Q2 wieder einige coole Specials überlegt hatte, um den Abend unvergesslich zu gestalten, wurde die Party mit 
leckeren Crêpes, Popcorn, Getränken, einer Fotoecke und einem Adventskalender-Gewinnspiel mit 24 tollen Preisen, wel-
che die Schüler nicht länger aufs Geschenke auspacken warten ließen, zum vollen Erfolg. Nicht zu vergessen ist die weih-
nachtliche Stimmung, die durch Lichteffekte, die bereits erfahrenen DJs sowie die Helfer mit Nikolausmützen geschaffen 
wurde. Sogar der Besuch aus dem hohen Norden fand später noch seinen Weg zum EGW, um ordentlich mitzufeiern, 
bevor die Party leider schon wieder zu Ende war und er zum Abschluss leckere Schokonikoläuse verteilte.
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Der Nikolaus kam mit seinem Engel am EGW vorbei 
Autorin: Ulrike Schilling
Jedes Jahr pünktlich zum Nikolaustag findet am EGW die 
Nikolaus-Aktion der Jahrgangsstufe Q2 statt. Da der 6. 
Dezember in diesem Jahr auf einen Sonntag fiel, startete 
die Aktion einen Tag später. Über 200 vorbestellte Schoko-
Nikoläuse verteilten zwei Teams aus Nikolaus und Engel in 
allen Klassen und Jahrgangsstufen. Ho-Ho-Ho!

Die Nikoläuse haben dazu beigetragen, die Abi-Kasse 
der Q2 aufzufüllen. Durch die Einnahmen aus vielfältigen 
Aktionen im Schulalltag wie Kuchen- und Waffelverkauf, 
Varieté-Abend, Unter- und Mittelstufenpartys usw. finanzie-
ren unsere Abiturienten z. B. ihre Motto-Tage in der letzten 
Schulwoche vor den Osterferien und den Abi-Ball.

Das Foto zeigt Mathis Höft und Corinna Schlussas. Sie wa-
ren eines der beiden Nikolausteams, die die vorbestellten 
Nikoläuse am EGW verteilten. Ho-Ho-Ho!

Alle Jahre wieder …  
Autor: Oliver Othmer
wird unter den 6. Klassen der Lesewettbewerb ausgetragen. 
Jede Klasse bestimmt dazu in Vorausscheidungen zwei 
Klassensieger, die dann ihre Klasse beim Schulentscheid 
vertreten. Der Wettbewerb innerhalb der Klassen findet im 
regulären Deutschunterricht statt, wo auch die Kriterien für 
gutes Lesen erarbeitet werden.

Der Schulentscheid fand nun dieses Jahr am 11.12.2015 
in der 5./6. Stunde in der Stadtbibliothek im Haus Werther 
statt. Alle Klassen gingen gemeinsam dorthin, um ihre Ver-
treter zu unterstützen. Für die Klasse 6a traten Greta Ober-
wittler und Dana Templin, für die 6b Henrike Schierenbeck 
und Vera Marleen Hoppenstedt und für die 6c Henri Stahn-
ke und Lara Horst an. Alle lasen eine Stelle aus einem selbst 
gewählten Roman, darunter „Igraine Ohnefurcht“ von Cor-
nelia Funke oder „Gryphony“ von Michael Peinkofer.

Die Jury, bestehend aus der Vorsitzenden Frau Erdmeier, 
den Deutschlehrern der 6. Klassen, den Fachvorsitzenden 
des Fachs Deutsch und Frau Damisch von der Bibliothek 
Werther, kürte nach kurzer Besprechung die drei Finalisten, 
die aus dem Fremdtext „Die rote Zora“ lasen. Dabei erlang-
te Lara Horst den dritten Platz, Henri Stahnke den zweiten 
Platz und Greta Oberwittler den ersten Platz. Greta wird 
das EGW also beim Kreisentscheid in Gütersloh im kom-
menden Kalenderjahr vertreten. Wir wünschen ihr dabei viel 
Erfolg und hoffen, dass alle drei Finalisten viel Freude an 
ihren Urkunden und Buchgeschenken haben werden. 
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Alle Jahre wieder …  
Autorin:  Astrid Lüthje
Wie auch bereits in den vorherigen Jahren, organisierte 
die J6 den diesjährigen Verkaufstand auf dem Werthera-
ner Weihnachtsmarkt. Gestartet wurden die Vorbereitungen 
bereits zu Beginn des Schuljahres. Dabei wurde der rei-
bungslose Ablauf des Events durch unser professionelles 
„Organisationkomitee“ sichergestellt.
 
Das Zusammentragen der Spenden und Preise für die Tom-
bola gestaltete sich nicht einfach, war aber am Ende sehr 
erfolgreich. Auf diesem Wege bedanken wir uns noch ein-
mal bei allen Spendern für Ihre tolle und großzügige Unter-
stützung.
 
Für unseren Verkaufsstand wurde fleißig gebastelt, genäht, 
gekocht und gebacken. Der Phantasie waren keine Gren-
zen gesetzt - alles sollte schließlich Handarbeit sein. Zum 
Verkauf standen für das leibliche Wohl Plätzchen, Kekse, Li-
köre und Marmeladen. Ebenso Marzipan-Bällchen, Honig-
Senf, Kuchen im Glas, Pralinen und Nüsse. Außerdem wur-
den Körnerkissen, Schals, Mützen, Stirnbänder, gehäkelte 
Minions, Grußkarten, Deko-Ideen und genähte Taschen in 
allen Größen und vieles mehr angeboten. Kurz gesagt, es 
war für jeden Geschmack etwas dabei. Am Ende hatten wir 
eine stattliche Summe zusammen.
 
Einen sehr großen Anteil am Erfolg des diesjährigen Weih-
nachtsmarktes haben wir aber auch unseren Kindern zu 
verdanken. Sie zogen mit den Tombola-Losen durch die 
Gassen und konnten durch ihren Verkauf die Einnahmen 
erheblich verbessern.
 
Die gesamten Einnahmen kommen dieses Jahr dem EGW 
zu Gute. Einige Eltern regten auch an, im nächsten Jahr 
einmal darüber nachzudenken, einen Teil der Einnahmen 
wieder nach Bukoba (Tansania) zu unserer Partnerschule 
zu schicken. Ebenso könne man einen Teil für Bedürftige 
hier in Werther aufwenden.

Eines sei noch erwähnt:
Unser Markthäuschen bedarf dringend einer Reparatur und 
Überholung. Es regnet nämlich herein! Außerdem könnte 
man vielleicht die Warenauslage optimieren. Diese ist näm-
lich nicht gut einzusehen. Spätestens im nächsten Winter 
könnten sich sonst für die nächste J6 Probleme ergeben.
 
Abschließend muss man sagen, dass es richtig Spaß ge-
macht hat, miteinander zu organisieren, zu werkeln und zu 
verkaufen! Gerade in der so hektischen Vorweihnachtszeit 
war es besonders bemerkenswert, wieviel Zeit und Mühe 
die Eltern investiert haben. Allen Helfern, die zum großen 
Erfolg beigetragen haben...
 
...herzlichen Dank!
 
Die Eltern der J6

Losverkauf 
Autor: Jonathan Lüthje, 6c
Wir Schüler aus der J6 haben den Weihnachtsmarktverkauf 
wie immer unterstützt. Während unsere Eltern den Verkauf 
am Stand machten, waren die Schüler in Zweiergruppen 
jeweils für eine Stunde unterwegs, um Lose für die Tombola 
zu verkaufen. Jedes Los kostete einen Euro, sechs Lose 
waren für fünf Euro zu haben.
 
Am Sonntag um 16:00 Uhr waren bereits alle 2.000 Lose 
verkauft!

Es gab tolle Hauptgewinne: z.B. Raclette-Grills, Inlineskates 
und schöne Deko-Artikel. Weil es keine Nieten gab, freute 
sich Jung und Alt aber auch über die Trostpreise. Dazu ge-
hörten u.a. jede Menge Süßigkeiten und viele Kleinigkeiten. 
Besonders die Süßigkeiten waren bei den Kindern sehr be-
liebt.

Unser Weihnachtsmarktstand hatte wie immer einen schö-
nen Platz direkt neben dem großen Weihnachtsbaum auf 
dem alten Markt. Auch in diesem Jahr war er wieder sehr 
schön dekoriert. Vielen der Schüler hat das Loseverkaufen 

sehr viel Spaß gemacht. Die meisten haben freiwillig länger 
als eine Stunde verkauft. Wir Schüler freuen uns, dass der 
Erlös des Verkaufs in diesem Jahr komplett der Schule zu-
gutekommt. Davon haben dann auch alle etwas! 
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Schläft ein Lied in allen Dingen … 
Autorin: Barbara Erdmeier

Am 15. und 16. Dezember 2015 erfüllten 230 Schülerinnen 
und Schülern des EGW die Wertheraner St. Jacobi-Kirche 
mit Musik und Gesang zur Weihnachtszeit. Die vier Klas-
sen der Jahrgangstufe 5 begeisterten die Zuhörer in der 
voll besetzten Kirche mit mehreren Auftritten. So leiteten 
sie das Konzert mit einer Vertonung des Gedichtes „Schläft 
ein Lied in allen Dingen“ von Joseph von Eichendorff ein, 
das zum Ausblick auf das gesamte Konzert wurde. Als Ab-
schluss wünschten sie dem Publikum „Happy New Year“ 
(von ABBA).

Die Auftritte der Band, der Bigband, des Chores sowie des 
Juniororchesters und des Orchesters zeugten von einem 
hohen musikalischen Können, von großer Begeisterung der 
jungen Musikerinnen und Musiker und intensivem Üben in 
allen Gruppen.

Die Solistinnen und Solisten der beiden Abende bereicher-
ten das Programm mit ihren Instrumenten oder ihrem Ge-
sang und boten herausragende Leistungen.

An beiden Abenden trugen die Technik- und Videogruppe, 
das Fototeam sowie der Sanitätsdienst im Hintergrund für 
das Gelingen des Abends bei. Auch dem Küster Herrn Plath 
gilt ein großes Danke für seinen jährlichen Einsatz.

Am Schluss applaudierten die Zuhörer begeistert und lob-
ten das große Engagement aller Mitwirkenden. Beide Aben-
de klangen aus mit einem heißen Punsch der SV und vielen 
Gesprächen auf dem Vorplatz des Gemeindehauses.
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Eislaufen zum Jahresabschluss 
Autorin: Manuela Kieselbach
Zum Jahresabschluss 2015 fand unsere „Tagesschule“ wieder einmal in einem ganz anderen Rahmen als gewöhnlich 
statt, denn viele der mehr als 20 Schülerinnen und Schüler, die dieses Angebot von „EGW am Nachmittag“ regelmäßig 
nutzen, verbrachten am Donnerstag, dem 17. Dezember 2015, gemeinsam mit ihren Tagesschullehrerinnen Conni und 
Manu, unserer „Bufdine“ Ricarda und unserem Sozialarbeiter Daniel Höner zwei spannende Stunden auf der Eisbahn vom 
Hotel Graf Bernhard 1344 in Steinhagen.

Manu erzählt: „Dieses Jahr war das ‚Weihnachtsspecial‘ der Tagesschule ein Ausflug zur Eisbahn in Steinhagen. Natürlich 
wurde zuerst die Eisfläche gestürmt, aber nach einigen ausgiebigen Runden stärkten sich alle mit Kakao, Kinderpunsch, 
Schokocroissants und Obst. Dann ging es nochmal aufs Eis, aber wie immer, wenn es Spaß macht, war auch heute wieder 
die Zeit viel zu schnell vorbei.“

Mein Auslandsaufenthalt in Australien 
Autor: Moritz Dickob, EF
Von Anfang Juli bis Anfang Dezember 2015 war ich im Rah-
men eines Austauschprogramms in Australien. Ich lebte 
für 5 Monate in einer Gastfamilie und ging auf eine örtliche 
High School.
 
Am 8. Juli begann die große Reise. Ich flog mit einigen 
anderen Schülern in meinem Alter von Frankfurt über Abu 
Dhabi nach Brisbane. Vom Flughafen wurde ich abgeholt 
und an die 40 km weiter südliche Gold Coast gebracht, an 
der meine Gastfamilie lebte. Die Gold Coast liegt direkt an 
der Ostküste Australiens im Süden der Provinz Queensland. 
Es leben ca. 600.000 Menschen dort. Da es fast das ganze 
Jahr über warm ist, ist die Gold Coast ein beliebtes Ziel 
für Touristen aus aller Welt. Meine Gastfamilie bestand aus 
einem älteren Ehepaar, dessen Kinder bis auf eine Tochter 
alle ausgezogen waren, und aus einem australischen Schü-
ler, dessen richtige Familie aber im Landesinneren lebte. 
Generell war meine Gastfamilie sehr nett zu mir und ich 
fühlte mich sehr wohl.
 
Auch in der Schule habe ich mich sehr schnell eingelebt 

und konnte zu anderen Austausch- 
schülern, aber auch zu vielen Australiern  
Kontakte knüpfen. Generell waren die  
Australier sehr interessiert an anderen Kulturen.

An der Schule gab es eine sehr nette Schulkoordinatorin, die 
für die Austauschschüler zuständig war. In der Anfangspha-
se meines Aufenthaltes hat sie unser Einleben durch viele 
gemeinsame Aktivitäten erleichtert. So haben wir Ausflüge 
in die Umgebung unternommen und eine Einführung in die 
australische Lebensweise bekommen. An der Schule wa-
ren Austauschschüler aus Europa, Südamerika und Asien. 
Der Unterricht in Australien begann morgens um 9 Uhr und 
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endete um 15 Uhr. Das Schuljahr ist in 4 „Terms“ aufgeteilt, 
man belegt jeweils 6 Fächer. Meine Fächerbelegung war 
z.B. Mathematik, Englisch, Geographie, Naturwissenschaf-
ten, „Drama“ (Theater) und „Visual Art“ (Kunst). Zusätzlich 
wurde für die Austauschschüler ein Surfkurs angeboten, an 
dem ich auch teilgenommen habe.
 
Gleichzeitig habe ich auch einiges über die australische 
Kultur gelernt. Ich habe verschiedene australische Sportar-
ten kennen gelernt, zum Beispiel war ich oft in der Freizeit 
mit den Freunden zusammen surfen und bei zwei Rugby-
spielen in Brisbane.

Insgesamt hat mich die Offenheit und Freundlichkeit der 
Australier besonders begeistert.
Dazu gehört aber auch der Respekt gegenüber anderen 
Menschen und fremdem Eigentum. So wird man in Austra-
lien eine Verschmutzung öffentlicher Flächen oder Vanda-
lismus kaum antreffen.
 
Es war rundherum eine tolle Erfahrung für mich.

„Light Painting“ - Workshop des Fototeams 
Autorin: Ulrike Schilling
Zum Jahresbeginn 2016 fand in diesem Schuljahr am Frei-
tagabend, dem 8. Januar 2016, der zweite Workshop des 
Fototeams statt.

Bei kaltem, doch zum Glück trockenem Wetter ohne Schnee 
und Eis trafen sich einige Fototeamer auf dem EGW-Schul-
hof zum „Light Painting“ unter Anleitung von Malte Seelhö-
fer aus der EF.
Ebra Turda, Cecilia Kleine-Döpke, Till Henkel, Merle Husemann, Barbara Tölle und Ulrike Schilling hatten unter der kom-
petenten Leitung von Malte viel Spaß mit Wunderkerzen, bunten Lämpchen, Handy-Lampen und LED-Lichtern. Das EGW-
Logo, Herzen, Namen und individuelle Wünsche wurden in ersten Versuchen auf dem dunklen Schulhof realisiert.

Und nun können wir sogar ein E oder eine 5 rückwärts schreiben. Wir haben viel gelacht und gelernt. DANKE

Tag der offenen Tür 2016 
Autorin: Silvia Wunsch
Wie immer zu Jahresbeginn fand am Samstag, dem 
16.01.2016, an unserer Schule zwischen 7:55 und 11.30 
Uhr der „Tag der offenen Tür“ statt.

Viele Schülerinnen und Schüler, die sich für eine Anmel-
dung am EGW in der kommenden Jahrgangsstufe 5 bzw. 
Oberstufe interessieren, waren trotz des am Vormittag ein-
setzenden Schneegestöbers gemeinsam mit ihren Eltern 
unserer Einladung gefolgt, um unsere Schule kennenzu-
lernen. An diesem Tag konnten sie sich aber nicht nur die 
Räumlichkeiten anschauen, sondern auch Unterricht in un-
seren „geteilten“ fünften Klassen erleben.

Alle Türen standen offen und luden ein zum Hineinschauen 
und Mitmachen. Daneben gab es viele Gelegenheiten, sich 
über alle Aspekte des EGW umfassend zu informieren. 

Natürlich war auch für das leibliche Wohl der Gäste ge-
sorgt. In unserer Cafeteria gab es Gelegenheit, bei Kaffee 
oder Tee ins Gespräch miteinander zu kommen. Zusätzlich 
verkauften die Schülerinnen und Schüler der 9c eine reich-
haltige Kuchenauswahl.
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Wir blicken zurück auf einen gelungenen „Tag der offenen Tür“, der ohne das Engagement und die aktive Mithilfe unserer 
Schüler und unserer Eltern sicher nicht so erfolgreich hätte durchgeführt werden können. Unser herzliches Dankeschön 
gilt allen freiwilligen Helfern, dem Kollegium und allen Mitarbeitern des EGW!

Biologie-Exkursion der Q2 nach Frankfurt 
Autorinnen: Merle Husemann und Alina Schmidt, Q2
Im Januar 2016 stand für die Jahrgangsstufe 12 die letz-
te gemeinsame Stufenfahrt in Form einer Exkursion nach 
Frankfurt an.
Am Mittwoch fuhren die Schülerinnen und Schüler in Be-
gleitung ihrer Biologielehrer mit zwei Bussen nach Frank-
furt am Main und besuchten nach kurzem Aufenthalt im 
Jugendgästehaus das Senckenberg Museum. Dort wurde 
den Schülerguppen der Werdegang der Evolution, welche 
das Hauptthema der Fahrt darstellte, erklärt und veran-
schaulicht. Auch Dinosaurier und viele weitere Ausstel-
lungsstücke wurden dort ausgestellt. Am Abend hatten die 
Schüler die Möglichkeit, im Gästehaus zu essen, die Stadt 
zu erkunden oder auch sich im Zimmer auszuruhen. 

Am nächsten Tag, welchen man mit einem gemeinsamen 
Frühstück beginnen konnte, wurde die Stufe in zwei Grup-
pen aufgeteilt. Ein Teil der Schüler besuchte den Palmen-
garten. Dort wurden einem viele Informationen über Pflan-
zen aus verschiedenen Klimazonen erläutert. Während der 
Führung gab es zudem die Optionen, Orchideen zu bestäu-
ben, Aloe Vera als Handcreme zu testen, Kakaobohnen, 
Kakaobutter, Bananen, Zimtblüten oder Schokolade zu 
probieren und die Funktionalität der Kakteen festzustellen. 
Besonders der bittere Geschmack der Kakaobohnen blieb 
vielen Schülern in Erinnerung.

Die andere Gruppe besuchte den Frankfurter Zoo. Hier 
stand der Affe mit seinen Ähnlichkeiten zum Menschen und 

den evolutionären Vorgängen im Mittelpunkt. Die Schüler-
gruppen wurden hier durch verschiedene Affenhäuser ge-
führt und bekamen spezifische Merkmale, hauptsächlich 
die der Menschenaffen, erklärt. 

Der Nachmittag stand allen zur freien Verfügung. Viele Klein-
gruppen machten sich zuerst auf den Weg in die Stadt, um 
etwas zu Mittag zu essen. Anschließend gingen viele shop-
pen oder erkundeten Frankfurt und seine berühmten Plätze, 
wie zum Beispiel das Bankenwesen oder den Main Tower. 

Am Freitag, gleichzeitig auch der Abreisetag, tauschten 



17

die Gruppen die Stationen. Danach ging es zurück nach Werther. Allgemein war es eine von den Temperaturen her kalte, 
aber gelungene Stufenfahrt nach Frankfurt am Main, die viele gerne noch um einen Tag verlängert hätten. 

Stefanie Julia Goedtke

Mein Name ist Stefanie Julia Goedtke, ich bin 36 Jahre alt 
und unterrichte die Fächer Mathematik und Physik.
 
Da ich bereits seit November letzten Jahres am EGW unter-
richte, kennen mich bereits viele und auch ich habe inzwi-
schen zahlreiche nette, aufgeschlossene Menschen an der 
Schule kennengelernt. Vor meiner Zeit am EGW habe ich 
am Ev. Stiftischen Gymnasium Gütersloh unterrichtet. Aus 
familiären Gründen wollte ich gerne nach der Elternzeit un-
seres dritten Kindes an einer Schule unterrichten, die näher 
an meinem Wohnort Dornberg liegt. Da mir selbst als Mut-
ter von bald vier Kindern eine familiäre Atmosphäre sehr 
wichtig ist, habe ich mich sehr gefreut, dass ich nun hier am 
EGW unterrichten darf.
 
In meiner Freizeit stehen natürlich Familienausflüge oder 
Spiel- und Bastelnachmittage auf dem Programm. Gerne 
wird aber auch das ein oder andere Kleidungsstück in mei-
ner Freizeit von mir genäht oder gestrickt.
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Henrike Hellmann-Krause

Mein Name ist Henrike Hellmann-Krause, ich bin 37 Jahre 
alt, verheiratet und habe drei Kinder. Meine Freizeit verbrin-
ge ich am liebsten mit meiner Familie oder Freunden und 
betätige mich sportlich.

Nach über 17 Jahren kehrte ich letzten November an meine 
alte Wirkungsstätte zurück. Denn ich bin nicht nur Lehrerin, 
sondern auch ehemalige Schülerin des EGW.
 
In den Jahren meiner „EGW-Abstinenz“ studierte ich die 
Fächer Englisch und Französisch in Bielefeld und Köln und 
verbrachte jeweils mehrere Monate in Frankreich und Nord-
irland. Nach meinem Referendariat unterrichtete ich knapp 
drei Jahre an einem Gymnasium in Meerbusch bei Düssel-
dorf. Nach acht ereignisreichen und zugleich wunderschö-
nen Jahren im Rheinland kehrten mein Mann und ich 2009 
nach OWL zurück. Zwischen meinen Elternzeiten arbeitete 
ich jeweils am Helmholtz-Gymnasium in Bielefeld.
 
Nach unserem Umzug nach Halle ergab sich die Stelle am 
EGW ganz zufällig und spontan. Ich wurde sehr herzlich 
aufgenommen, genieße die familiäre und freundschaftli-
che Atmosphäre am EGW sehr und freue mich auf weitere 
spannende EGW-Jahre.

55. Mathematikolympiade 2015/2016 - Regionalwettbewerb 
Autorin: Mina Hörnschemeyer, 7b
Nachdem an der Schulrunde 429 Schülerinnen und 
Schüler teilgenommen hatten, wurden 101 Schü-
lerinnen und Schüler zur Regionalrunde im Städti-
schen Gymnasium Gütersloh zu einer dreistündi-
gen Klausur mit insgesamt vier Aufgaben eingeladen. 

Am Donnerstag, den 4. Februar 2016 fand dort auch die 
Siegerehrung statt. Der Regionalkoordinator Michael Venz 
führte durch die Veranstaltung. 
Von unserer Schule belegte Johannes Linn (EF) mit der 
Höchstpunktzahl einen ersten Platz und nimmt an der Lan-
desrunde am 27. Februar in Dortmund teil.
Zweite und dritte Plätze erreichten Sönke Raschkows-
ki, Leonie Wuttke, Daniel Linn, Carolin Kleinalstede, Mina 
Hörnschemeyer, Sophie Hofmann, Lena Marie Jensen und 
Silas Hahn.
Neben einem kleinen Präsent erhielten alle Preisträger eine 
Urkunde.

Den Festvortrag hielt Professor Claus Michael Ringel von 
der Universität Bielefeld über das Fotoautomaten-Paradox. 
Er zeigte den Schülern, dass die wiederholte Anwendung 
von Permutationen einer endlichen Menge immer irgend-
wann zur identischen Abbildung führt und bewies dieses 
durch wiederholtes Verkleinern und Vervielfachen von digi-
talen Fotoautomatenbildern.

Die Matheolympiade hat sicherlich allen Teilnehmern viel 
Spaß gemacht. 
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21. Kammermusikabend am EGW 
Autor: Michael Henkemeier
Am Mittwoch, dem 10.02.2016, veranstaltete das Evangelische Gymnasium Werther in der Cafeteria den 21. Kammer-
musikabend. In diesem Jahr standen besonders die Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs im Vordergrund, die 
zum großen Teil schon seit Jahren in der Veranstaltungsreihe mitwirken und inzwischen sehr anspruchsvolle Werke pro-
fessionell darbieten. Gemeinsam mit ihren Instrumentallehrern hatten sie u. a. Sätze aus bekannten Instrumentalkonzerten 
einstudiert, die am Klavier von Michael Henkemeier begleitet wurden.

Natürlich kamen auch die Jüngeren zum Zuge. Nach längerer Zeit wurden zudem auch einmal wieder Klavierlieder von 
Franz Schubert präsentiert. Zu den klassischen Besetzungen gesellten sich außerdem ein Gitarrentrio und ein Barocksatz 
für Blockflöte und Basso Continuo.

Das Publikum zeigte sich von den dargebotenen musikalischen Leistungen sehr beeindruckt.

Bibliothekserkundung der EF in der Universität Bielefeld 
Autoren: Fynn Huxohl und Piet Kisker, EF

Wir, die EF, waren am 22. Februar 2016 Gäste in der Uni 
Bielefeld, um dort die Bibliothek zu erkunden. Bei unserer 
Ankunft wurden wir zunächst in einen Hörsaal geführt, wo 
uns eine virtuelle Führung durch die Universitätsbibliothek 
vorgestellt wurde. Dabei erfuhren wir viele Tipps, die uns 
helfen konnten, unterschiedliche Fachliteratur, z.B. aktuelle 
Zeitschriften oder ältere Ausgaben, Bücher und Lexika, in 
den langen Regalreihen zu finden.

Damit man überhaupt Literatur ausleihen kann, muss man 
einen Bibliotheksausweis besitzen, den wir auf Anraten un-
serer Deutschlehrerinnen schon einige Wochen vor unse-

rem Besuch beantragten. Der Antrag für einen Bib-Ausweis 
kann online auf der Homepage oder direkt an der Uni er-
folgen. Dabei müssen Name und Geburtsdatum angeben 
werden; ist man unter 18 Jahre, braucht man außerdem 
eine Einverständniserklärung der Eltern. Leider haben eini-
ge Mitschüler, die (noch) unter 16 Jahre alt waren, die Er-
fahrung gemacht, dass, selbst wenn die Eltern sie zur Bib 
begleitet haben, ihnen der Ausweis nicht ausgestellt wur-
de.
 
Die Bibliothek ist in zwei Gebäude aufgeteilt, ein Teil befin-
det sich im alten Uni-Gebäude und der andere im neuen 
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Gebäude X. Diese sind dann in unterschiedliche Fachge-
biete aufgeteilt. Die Bücher sind außerdem nicht nach Au-
toren-Namen, sondern nach Thema oder Inhalt geordnet. 
Literatur kann online oder direkt in der Bibliothek ausge-
liehen werden. Es gibt unterschiedlich Ausleihdauern und 
ausgeliehene Bücher können unterschiedlich oft verlängert 
werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Bücher, die im 
Moment ausgeliehen sind, vorzumerken, um sie dann als 
nächster Benutzer zu erhalten. Besonders hilfreich ist die 
vorgestellte Suchmaschine, die für den Benutzer Texte oder 
Bücher heraussucht, welche zum Teil auch als sogenannte 
‚lizenzierte‘ Texte downzuloaden sind. Viele von uns haben 
diese Möglichkeit ergriffen und mit den bereits vorgestell-
ten Mitteln versucht, Material für das Drama „Die Physiker“ 
aufzufinden.

Ein weiterer Nebeneffekt des Tages war es, einen kleinen 
Einblick in das Studentenleben und in die Arbeitsweise im 
Studium zu erhalten. 

Abschließend zu sagen ist noch, dass man diesen Tag doch 
ernst nehmen sollte, weil die Bibliothek sehr wichtig für das 
Schreiben der Facharbeit in der Q1 wird. Zusammenge-
fasst war der Tag in der Uni Bielefeld ein guter Ersatz für 
den Unterricht.

Netzwerk „Zukunftsschulen NRW“ 
Autorin: Sabine Koch
Das EGW wurde am 04.11.2014 zur Referenzschule im 
Netzwerk „Zukunftsschulen NRW“ ernannt. Seit Mai 2015 
besteht eine Kooperation mit Partnergymnasien in Bad Sal-
zuflen,  Rietberg und Harsewinkel. Das Netzwerk einigte 
sich auf den Arbeitsschwerpunkt „Individualisiertes und ei-
genverantwortliches Lernen und Arbeiten“. In Zusammen-
arbeit mit der EGW Steuergruppe, die derzeitig Material-
pools zur Binnendifferenzierung erstellt, werden Konzepte 
zum individuellen Lernen unter Berücksichtigung fester 
zeitlicher Strukturen im Unterricht entwickelt.

Das erste Projekt des Netzwerks ist die Entwicklung und 
Durchführung von Bausteinen zu individuellen Lernzeiten in 
den Fächern Mathematik, Biologie, Deutsch und Englisch 
in den 6. Klassen. Bis auf das Fach Englisch wird jedes 
Unterrichtsvorhaben zwischen den Oster- und Sommerferi-
en durchgeführt. In jeweils ca. drei Wochen bekommen die 
Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, binnendifferenziert 
auf mehreren Niveaus individuell an einem Thema zu arbei-
ten. Dabei ist eine Basiskompetenz verpflichtend, es gibt 
Kontrollmöglichkeiten und Übungsmaterial. Die Inhalte des 
jeweiligen Themas werden (anteilig) in Klassenarbeiten und 
Tests überprüft. 

Am Ende dieses Schuljahres werden die Bausteine durch 
die Netzwerkschulen in den Bereichen Motivation, Aufga-
benpassung und Methodik evaluiert. Auf der Basis der Er-
gebnisse werden weitere Bausteine für andere Fächer und 
Jahrgangsstufen erarbeitet, welche zu einem späteren Zeit-
punkt in fest im Stundenplan verankerte Lernbänder führen 
könnten.    

Abschied vom Senneheim 
Autorin: Ulrike Schilling
Die Probenfreizeiten des Orchesters stellten in meinen lan-
gen Jahren am EGW immer einen Höhepunkt für die Pro-
benarbeit und das soziale Miteinander dar: Wewelsburg, 
Freusburg, Waldheim Häger und seit 1988 das CVJM-Sen-
neheim mit einem kleinen Abstecher nach Bad Essen in der 
Umbauphase. 

Bei dem diesjährigen letzten Abend im Senneheim, den tra-
ditionell der Abiturjahrgang gestaltete, trat die Q2 als in die 
Jahre gekommenen Stars auf und plante meine zukünftige 
Bestimmung für die Pension. Mit dem Ergebnis, als Ge-
heimagentin zu agieren, kann ich in Zukunft gut leben.

Für alle wurde es sehr emotional, als die Abiturienten „Herrn 
Senne Heim“ verabschiedet haben. Die Rede von Jacob 
Thomas spiegelt die Abschiedsstimmung in unvergleichli-
cher Art und Weise wider:

Grabrede zur Beerdigung von Senne Heim am 
05.03.2016 im Senneheim

Sehr geehrte Familie des Verstorbenen,
Sehr geehrte Trauergemeinde,

wir sind zusammen gekommen, um Abschied zu 
nehmen von Senne Heim, der im Alter von ver-
gleichsweise langen 28 Jahren nicht ganz unerwartet 
verstorben ist.

Nach einem langen und erfüllten Leben erlag er den 
Folgen des Endes einer Ära.

Wir Anwesenden waren alle über einen kürzeren 
oder längeren Zeitraum Wegbegleiter dieses Zeit-
genossen, der sich durch seine außergewöhnliche 
Gastfreundschaft auszeichnete, die er einem jeden 
und einer jeden von uns stets in seinem trauten Heim 
zuteilwerden ließ.

Auch wenn er es nie aussprach, gab es einen Gast, 
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den er besonders liebte und schätzte, denn am ers-
ten Märzwochenende eines jeden Jahres kamen Die 
Kinder des Monsieur Mathieu und brachten den Wind 
of Change in das Haus, das mittlerweile weitläufig als 
das „Senneheim“ bekannt war. Wenn man mit Senne 
sprach, erzählte er früher oder später von den Schü-
lerinnen und Schülern, die das YMCA-Haus besuch-
ten.

Schon in der Bibel finden wir bei Lukas 15, 25:
„[…]Und als er nahe zum Haus kam, hörte er Singen 
und Tanzen“…

… und genauso war es auch: Viele Neugierige und 
vor allem die Eltern, die in der Küche dem Herrn der 
Ringe, ähhm Dinge, ähhmm Töpfe halfen, sagten am 
Ende immer: „Thank You For The Music!“

Überhaupt, das Essen: Das war immer wichtig, und 
immer … - … gleich: 
Ob ChupaChups in den Proben, Chilli Con Carne 
am Samstag oder Kuchen (Aber bitte mit Sahne) am 
Nachmittag, bei Senne konnte man sich darauf ver-
lassen, dass man das bekam, was man brauchte; … 
und noch mehr: zum Beispiel den Spüldienst, wenn 
man den Smoke On The Water der Spülmaschine vor 
seinen Augen aufsteigen sah.

Besonders waren vor allem die Abende, denn wenn 
es von der Chefin hieß: „Abends will ich schlafen 
gehn“, Schlief eigentlich nie sofort ein Lied in allen 
Dingen. Stattdessen erfüllten noch Little Talks über 
Gedanken an Yesterday das Heim. Doch bald waren 
alle Kinder von California Dreaming und dann erfüllte 
das Phantom der Oper das Heim.

Wenn am nächsten Morgen dann wieder einmal ein 
Kind With A Little Help From My Friends ein Auto-
gramm auf die Rückseite eines der Bilder an Sennes 
Wand gemalt hatte, sagte er: „Ach du Liber Tango!“ 
Doch positiv, wie er war, dachte er dann: „Imagine, 
ich könnte Heal The World“. Und mit diesem Gedan-
ken und seiner ohnehin positiven Lebenseinstellung 
„Always Look On The Bright Side of Life“ ging er zu 
den Kindern, sprach mit ihnen und schnell war klar: 
Schuld war nur der Bossa Nova.

Doch auch das schmälert nicht unseren Verlust, denn 
Gott hat gesagt: „Let It Be, jeder Circle of Life muss 
sich einmal schließen.“ Und deshalb hat er Senne 
Heims Final Countdown gezählt, damit er jetzt seine 
Conquest of Paradise antreten kann.

Doch wer denkt, dass er jetzt für immer Adieu, muss 
sagen, der liegt falsch! Denn unser allmächtiger Vater 
hat einen vorbestimmten Plan für Senne Heim. Den 
Beleg dafür finden wir in der Heiligen Schrift, weshalb 
ich sie in den letzten zwei Tagen in Gänze gelesen 
habe, um alle Stellen fehlerfrei zitieren zu können.

In ganzen zwölf verschiedenen Weisen erwähnt die 
Bibel Heim:

Heimat, heimbringen, heimführen, heimgehen, heim-
holen, heimkehren, heimkommen, heimlich, Heim-

lichkeit, heimsuchen, Heimsuchung, heimzahlen

Und darin findet sich doch die Gewissheit, dass 
es Senne auch in Zukunft gut gehen wird, auch 
wenn er sein geliebtes EGW-Orchester nicht 
mehr wie jedes Jahr am ersten Märzwochen-
ende in seinem trauten Heim begrüßen kann. 
 
Jacob Thomas

Anahita, Anna, Clara, Cynthia, Jacob, Melissa, Merle und 
Toke – es war ein fantastischer Abschluss unserer gemein-
samen Senneheim-Zeit!



Das Orchester im Senne Heim 2016 

England 2016 
Autorin: Theresa Dragitsch, 8a
Vom Donnerstag, den 10.03.16, bis zum Freitag, den 
18.03.16, besuchten wir, 17 Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 8a, 8b und 8c, in Begleitung von Herrn Emas und 
Frau Görner unsere Partnerschule Yarm/England. 

Am Donnerstagnachmittag trafen sich alle um 14:30 Uhr 
am Bielefelder Hauptbahnhof, von wo aus wir mit einer Re-
gionalbahn zum Flughafen nach Düsseldorf gefahren sind. 
Dort stiegen wir in den Flieger um 19:20 Uhr (Ortszeit) nach 
Leeds-Bradford ein und landeten dort nach 1 ½ Stunden 
Flug um 19:50 (Ortszeit). Zwei Schulbusse holten uns ab 
und einige waren sogar so müde, dass sie trotz der enor-
men Lautstärke einige Male eingenickt sind. Nach einer ge-
fühlten Ewigkeit kamen wir an der Schule an, wo uns unse-
re Gastfamilien empfingen und nach Hause brachten. Der 
einzige Nachteil an der ganzen Sache war, dass es schon 
fast Mitternacht war und wir am nächsten Tag mit unseren 
Austauschpartnern zur Schule mussten.

Den Freitag verbrachten wir mit unseren Partnern in der 
Schule. Der Unterricht beginnt dort erst um 08:30 Uhr und 
endet immer um 16:00 Uhr. Den Nachmittag verbrachten 
wir in den Familien. Einige sind im Ort shoppen gegangen, 
andere waren im Kino.
 
Nach einem tollen Familienwochenende, an dem viele shop-
pen oder schwimmen waren, ging es am Montag wieder in 
die Schule, jedoch dieses Mal nur bis zur Mittagspause. 
Denn danach sind wir in die Stadt gegangen und haben in 
Kleingruppen einen Stadtrundgang gemacht. Nachdem alle 
fertig waren, hatten wir noch 1 Stunde Zeit, um zu shoppen, 
zu chillen oder uns in ein Cafe zu setzen. Den Nachmittag 

haben wir dann wie üblich in den Gastfamilien verbracht. 

Am Dienstag sind wir nach Whitby und Hutton-le-Hole 
gefahren. Whitby war Bram Stokers Aufenthaltsort, als er 
1890 den Gruselklassiker „Dracula“ schrieb. Hier besich-
tigten wir das Captain James Cook Museum. James Cook 
erlernte in Whitby das Segelhandwerk und startete von 
hier zu seinen zahlreichen Expeditionen rund um die Welt. 
In Hutton-le-Hole besuchten wir das Ryedale Folk Muse-
um, welches das Leben bis zur Eisenzeit rekonstruiert. Um 
14:30 Uhr haben wir uns dann zurück auf den Heimweg 
gemacht, sodass wir pünktlich um 15:30 Uhr an der Yarm-
School angekommen sind. Und wieder vorbrachten wir den 
restlichen Tag in unseren Gastfamilien. 

Am Mittwoch besuchten wir Cragside House. Es war das 
erste Haus, welches seinen  Strom aus Wasserkraft ge-
wann. Das Anwesen besitzt Europas größten Felsgarten, in 
dem man sich auch mit einer Karte leicht verirren könnte.

An unserem vorletzten Tag hatten wir einen strahlend blau-
en Himmel und man konnte weit in die Ferne sehen, was 
unserem Vorhaben sehr entgegen kam. Wir fuhren nämlich 
nach York. Dort wollten wir das York Minster besuchen. Ei-
nige wollten nicht mit auf den Turm, also waren wir nur acht 
Schülerinnen und Schüler, welche mit nach oben gestie-
gen sind. Da wir eine Minute zu spät am Schalter waren, 
mussten wir 45 Minuten warten, bis wir mit dem nächsten 
Schwung hinaufkommen konnten. Nach einem weiteren 
Museumsbesuch, dann im York Castle Museum, machten 
wir uns auf den Heimweg nach Yarm.
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Den Freitag verbrachten wir in Leeds. Vor unserer Abreise machten wir aber erst ein Gruppenfoto mit den Engländern auf 
dem Schulhof. Nun hieß es „Goodbye-“sagen. In Leeds besuchten wir das Britische Rüstungsmuseum. Danach hatten wir 
noch Zeit, in der Altstadt einkaufen zu gehen. Einige setzten sich aber auch in ein Restaurant und aßen etwas zu Mittag. 
Nun ging es zum Flughafen. Unser Flug ging um 16:05 Uhr (Ortszeit) und wir kamen um 18:35 Uhr (Ortszeit) in Düsseldorf 
an. Von dort nahmen wir wieder eine Regionalbahn und fuhren von 20:02 Uhr bis 21:58 Uhr nach Bielefeld. Am Bahnhof 
in Bielefeld schlossen uns unsere Familien mit Freude wieder in die Arme und wir fuhren alle nach Hause und in die Os-
terferien.

Wir hatten einen tollen Aufenthalt in England und werden dieses Erlebnis nie vergessen.

Italienaustausch 2016 
Autorinnen: Emma Miles-Wölke, Anna Sophia Soldan, Silvia Di Pasqua und Nele Krömker, EF

Vom 10.-18.03.2016 machten sich 46 Schülerinnen und Schüler aus der jetzi-
gen EF zusammen mit Frau Strehlke, Frau Mickmann und Herrn Schwerdt auf 
den Weg nach Busto Arsizio, einen Vorort von Mailand, welcher in Italien liegt. 
Nach einer 17-stündigen Busfahrt mit vielen Staus kamen wir endlich in Busto 
Arsizio an und wurden von unseren Gastfamilien am Sprachgymnasium „Liceo 
Linguistico Daniele Crespi“ herzlichst in Empfang genommen. Ganz Busto Ar-
sizio fieberte dem Besuch au Deutschland entgegen, da die Presse uns im Vor-
feld bereits angekündigt hatte. Den restlichen Nachmittag verbrachten wir in 
den Familien und hatten einiges an Schlaf nachzuholen.

Vom 10.-18.03.2016 machten sich 46 Schülerinnen und Schüler aus der jetzigen EF zusammen mit Frau Strehlke, Frau 
Mickmann und Herrn Schwerdt auf den Weg nach Busto Arsizio, einen Vorort von Mailand, welcher ich Italien liegt. Nach 
einer 17-stündigen Busfahrt mit vielen Staus kamen wir endlich in Busto Arsizio an und wurden von unseren Gastfamilien 
am Sprachgymnasium „Liceo Linguistico Daniele Crespi“ herzlichst in Empfang genommen. Ganz Busto Arsizio fieberte 
dem Besuch au Deutschland entgegen, da die Presse uns im Vorfeld bereits angekündigt hatte. Den restlichen Nachmittag 
verbrachten wir in den Familien und hatten einiges an Schlaf nachzuholen.
 
Wie es die italienische Art will, wurden wir am nächsten Morgen im Sprachgymnasium mit einem einladenden Buffet vol-
ler italienischer Spezialitäten und einer hochkarätigen Choreinlage begrüßt. Gut gesättigt wurde uns in Kleingruppen die 
Schule gezeigt. Nach einer deutschsprachigen Stadtführung von den italienischen Schülern wurden wir ins Wochenende 
entlassen, welches wir frei gestalten konnten. Am Sonntagabend stand Lasergame als gemeinschaftliche Aktion auf dem 
Programm.
 
Am darauffolgenden Tag machten wir uns auf den Weg nach Mailand, einer der wohl bekanntesten Metropolen Italiens, um 
die Stadt zu besichtigen und – natürlich – um shoppen zu gehen. Die Abende verbrachten wir größtenteils in den Familien, 
welche ebenfalls einiges mit uns unternahmen, weshalb unsere Tage gut gefüllt waren.
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Gemeinsam mit unseren italienischen Gastgebern machten 
wir uns auf den Weg in das historische Bergamo. Haupt-
sächlich haben wir uns in der höher gelegenen Altstadt 
aufgehalten. Dort haben wir einige prunkvolle Kirchen be-
sichtigt, außerdem hatten wir die Möglichkeit, die berühmte 
Kunstgalerie Bergamos zu bewundern.

Am Mittwoch haben wir einen Einblick in das italienische 
Schulsystem bekommen. Wir haben in Kleingruppen ver-
schiedene Fächer besuchen dürfen und sogar vereinzelt 
am Unterricht teilgenommen. Am Nachmittag leisteten wir 
einer alten Tradition Busto Arsizios Folge, indem wir zu ei-
nem offiziellen Empfang zum langjährigen Bürgermeister 
Busto Arsizios gingen.

Als letzte gemeinsame Aktion hatten sich die italienischen 
Schüler überlegt, in einer All-you-can-eat-Pizzeria das 
Championsleague-Viertelfinale zwischen Deutschland und 
Italien zu gucken. Bei lockerer Stimmung und leckerer Piz-
za haben wir unseren letzten Abend in vollen Zügen genos-
sen.

An unserem letzten Tag haben wir das Textilmuseum „Mu-
seo del Tessile“ besichtigt. Anschließend hatten wir bis 
18:00 Uhr Zeit, die Koffer zu packen und uns von unseren 
Gastfamilien zu verabschieden.
 
Nach einer langen und tränenreichen Verabschiedung fuh-
ren wir Richtung Heimat. Das Licht am Ende des Tunnels 
war das baldige Wiedersehen mit unseren neugewonnenen 
Freunden.
Abschließend wollen und können wir nur eins sagen: Unse-
re neuen Freunde, der italienische Lifestyle und die vielen 
Köstlichkeiten – Dinge, die wir nie vergessen werden.
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Schüleraustausch 2016 – Andoain, Baskenland 
Autorinnen: Ida Dreistadt und Anouk Ewers, EF

Vom 11. bis zum 18. März 2016 waren wir – ca. 30 Schüler aus der EF - in An-
doain, einer kleinen Stadt im Baskenland, Spanien. Als wir am Freitagmorgen in 
Andoain mit dem Bus nach einer 20-stündigen Fahrt endlich ankamen, empfin-
gen uns unsere baskischen Austauschschüler, wonach wir das Wochenende in 
unseren Gastfamilien verbrachten. In den Familien wurden wir alle sehr herzlich 
aufgenommen und in den kulturellen Alltag der Basken integriert. Am Wochen-
ende haben wir uns meist mit den anderen Austauschschülern in dem zentral 
gelegenen Sportcenter getroffen und sind zusammen essen gegangen.

Am Montag sind wir nach einem traditionellen Begrüßungsempfang und einer 
Besichtigung der Stadt und Schule in die Stadt San Sebastian gefahren. Dort 
haben wir zuerst den Berg Igeldo erkundet, von wo man eine atemberaubende 
Sicht auf ganz San Sebastian hatte. Danach sind wir am wunderschönen Strand 
entlang gegangen, wo man sogar Menschen schwimmen gesehen hat, obwohl 
es doch sehr kalt war. Als wir an der Kirche angekommen sind, durften wir in 
Kleingruppen die Stadt selbst erkunden. Es gibt dort einen alten Teil der Stadt, 
welcher aus vielen kleinen Gassen besteht, und einen neuen Teil der Stadt, wel-
cher sehr modern ist. Gegen 16 Uhr haben wir uns alle dann am Hafen getroffen 
und ein Aquarium besichtigt. Gegen 17:30 Uhr haben wir uns wieder auf den 
Rückweg gemacht. Danach sind die meisten mit ihren Austauschülern wieder in 
das Sportcenter gegangen. 

Am Dienstag haben wir uns morgens in der Schule getroffen, wo wir gemeinsam 
„multilinguale“ Spiele gespielt haben. Um 10:30 Uhr sind wir Richtung Küste 
gefahren, um dort die Flysch in Zumaia, Getaria und Zarautz zu besichtigen. 
Dort sind wir recht nah an der Küste auf einem Berg entlang gewandert. Das 
Wetter hat perfekt zu der Wanderung gepasst und deswegen hat es sehr viel 
Spaß gemacht. 

Am nächsten Tag stand der Tagesausflug nach Bilbao an. Als wir ankamen, ha-
ben wir zuerst eine geführte Stadttour durch Bilbao gemacht und hatten an-
schließend Zeit, die Stadt in Kleingruppen zu erkunden, bis wir um 16:00 Uhr 
wieder zurück nach Andoain gefahren sind, wo wir alle gemeinsam unseren letz-
ten Abend im Baskenland ausklingen ließen. 

Donnerstag war unser letzter Tag in Spanien, welcher um 8:30 Uhr in der Schule 
mit einem traditionellen baskischen Sportwettkampf begann. Anschließend sind 
wir zu einem ebenfalls in Andoain liegenden Kindergarten gegangen, wo wir mit 
den Kindern gesungen und gespielt haben. Danach sind wir wieder zurück zur 
Schule, wo wir uns nach einem gemeinsamen Mittagessen von unseren baski-
schen Gastgebern verabschiedet und uns auf den Heimweg gemacht haben. 



26

Tanzkurs in der Q2 - eine liebgewonnene Tradition 
Autorin: Corinna Schlussas

Dank des Engagements von Frau Koch und der finanziel-
len Unterstützung durch den Förderverein hatten wir in den 
letzten Sportstunden Tanzunterricht. Dies ist inzwischen 
Tradition am EGW und eine Besonderheit unserer Schule. 
Mit viel Spaß lernten wir bei dem Tanzlehrer Herrn Stolte 
und seiner Assistentin Frau Mühl Langsamen Walzer und 
Discofox. Nun sind wir für unseren Abiball gut vorbereitet, 
auf den wir uns alle schon sehr freuen.

Auch dieses Schuljahr fanden wieder die – inzwischen schon traditionellen – Frühschichten am EGW statt, einmal vor 
Weihnachten zum Thema „Wenn er kommt“ und zu Ostern ging es um „Handzeichen“. Trotz der frühen Stunde waren 
die Andachten recht gut besucht und wurden mit viel Einsatz von Gemeindemitarbeiter/innen, Schüler/innen und Eltern 
gestaltet.

Vor allem den Eltern an dieser Stelle vielen Dank! Es ist nicht selbstverständlich, dass man schon um 7:00 Uhr Früh-
stücksutensilien in die Schule bringt und Tische für Schüler deckt! Und dann einen ganz normalen Arbeitstag beginnt... 

Eine von mir befragte Schülermutter erklärte, ihr seien die christlichen Andachten einfach wichtig und dafür wolle sie sich 
auch engagieren und mit ihrem Einsatz ein Beispiel geben. 
Auch einige Schüler/innen haben diesmal wieder tatkräftig mitgearbeitet, z.B. beim Vorbereiten von Andachten oder bei 
der musikalischen Gestaltung. So kann es doch weitergehen, oder?
  
Die Auswertung unserer Umfrage in der letzten Osterandacht zeigte übrigens eine hohe Zufriedenheit mit der Länge und 
Gestaltung der Andachten und den Themen. Gewünscht wurde unter anderem eine regere Beteiligung – hier eine herzliche 
Einladung an alle, die schon immer mal kommen wollten!  

Johannes Linn holt ersten Platz bei der  
Landesrunde der Mathematikolympiade 
Autor: Pressemitteilung vom „Haller Kreisblatt“
Beim diesjährigen Landeswettbewerb der Mathemati-
kolympiade konnte Johannes Linn vom Evangelischen 
Gymnasium in Werther einen ersten Platz erreichen. Er ist 
damit auch einer von 15 Schülerinnen und Schülern, die 
Nordrhein-Westfalen bei der Bundesrunde im Juni in Jena 
vertreten werden.
 
Auf der Siegerehrung am 9. April im Audimax der Techni-
schen Universität Dortmund wurden insgesamt 129 Preis-
träger mit dritten, zweiten und ersten Preisen in allen Al-
tersstufen ab Klasse 5 geehrt. Wie in jedem Jahr begann 
der Wettbewerb in den Schulen mit 15.000 Schülern. Auf 
Kreisebene nahmen in ganz NRW 5.600 Schüler teil, von 
denen 350 bei der Landesrunde antraten. Eine solche Ma-
thematikförderung ist nur mit vielen ehrenamtlich Tätigen zu 
stemmen, denen auch von Ministerialrat Joachim Schöpke, 
der das Ministerium vertrat, herzlich gedankt wurde. Er zi-
tierte Galileis Worte „Mathematik ist das Alphabet, mit des-
sen Hilfe Gott das Universum beschrieben hat.“ und fand, 
dass die jungen Mathematiker sich einer wundervollen Sa-
che widmen.

Frühschichten am EGW 
Autorin: Alexandra Krainz
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Ein Filmprojekt des Netzwerks Begabungsförderung OWL 
Autorinnen:  Johanna Bartling und Katharina Herden, 7b

Und plötzlich war alles anders 

Aus mehreren Bewerbern hatten 14 Schüler, darunter 3 
Schülerinnen des EGW (Friederike Lindau, Katharina Her-
den und Johanna Bartling), die Möglichkeit,  an vier Termi-
nen einen professionellen Film mitsamt Drehbuch zu ent-
werfen und zu drehen.

Beim  ersten von vier Treffen wurde in kleinen Schrit-
ten mit vielen Übungen das Drehbuch erarbeitet. Es ent-
stand die Geschichte über ein Mädchen, das ihren großen 
Traum vom Turnen durch einen Schicksalsschlag aufgeben 
muss. Beim zweiten Treffen  wurden die Rollen verteilt, das 
Schauspielern erlernt und kleine Änderungen am Drehbuch 
vorgenommen. Der Drehtag war das am meisten ersehn-
te dritte Treffen. Es wurden neue Erfahrungen hinter und 
vor der Kamera, beim Ton sowie in der Maske  und beim 
Making-Of gesammelt. Das letzte Treffen am 23. April 2016 
fand im Informatikraum statt. Der Film musste geschnit-
ten werden. Zuerst gab es eine kleine Einführung in das 
Schnittprogramm, dann wurden der Film, das Making-Of 
und der Abspann abwechselnd bearbeitet. Nun war der 
Film „Und plötzlich war alles anders“ bis auf ein paar kleine 
Änderungen fertig.

Hier ist die Geschichte: Lisa ist eine leidenschaftliche Pro-
fiturnerin. Als sie sich bei einem Unfall das Bein verletzt, 
bricht für sie eine Welt zusammen. Nun wird sie monatelang 
aussetzen müssen, und zu ihrem größten Übel wird auch 
noch ausgerechnet Karla diejenige sein, die auf den nächs-
ten Wettkämpfen für sie antritt! 
Doch als Lisa Michelle trifft, ein Mädchen, das Krebs hat, 
beginnt sie, ihre Entscheidungen zu überdenken. Sollte sie 
vielleicht doch Karla helfen? War sie etwa zu egoistisch? 
Und vielleicht könnte sich ja doch noch alles zum Guten 
wenden? Kurzfristig entscheidet sie sich, doch zu dem an-

Schminken und Frisuren stylen am Drehtag.

Das Schnittprogramm erschien auf den ersten Blick kom-
pliziert - war es aber gar nicht!

stehenden Wettkampf zu fahren und Karla zu helfen. Ihre 
Trainerin, Karla und alle weiteren Mitglieder des Vereins 
freuen sich besonders, als Karla gewinnt. Und Lisa hat eine 
Weisheit mehr fürs Leben gelernt - man kann auch gewin-
nen, indem man anderen hilft. 

Exkursion Nord-West-Deutschland 2016 
Autoren: Teilnehmer der Exkursion EK Q1 LK/GK
Die geographische Exkursion 2016 des Erdkunde Leis-
tungskurses und einigen Schülern des Grundkurses starte-
te Ende April unter der Leitung von Frau Reimann und Herrn 
Othmer nach Bremen. Ein anvisiertes Zwischenziel dieser 
Reise war das Kaiser Wilhelm Denkmal in Porta Westfalica. 
Hier setzten wir uns mit der Entstehung verschiedener Ge-
steinsschichten auseinander.

Im Anschluss besuchten wir Freistadt, eine Außenstelle von 
Bethel im Moor, welche bekannt war als „Ein Ort, an dem 
keiner sein will für Menschen, die keiner haben will!“

Als letzte Station des Tages besichtigten wir Tenever, das 
ärmste Viertel Bremens.
 
Am zweiten Tag sind wir von Bremen nach Bremerhaven 
gefahren. Zu Beginn haben wir das Auswandererhaus be-
sichtigt. Nach einer kleinen Mittagspause besuchten wir 
das Klimahaus. Wir waren fasziniert von den verschiede-
nen Klimazonen, die auf dem 8. Längengrad zu finden sind. 

Nach der Durchführung einer atemberaubenden Rundfahrt 
durch den Containerhafen haben wir den Tag in einer Taver-
ne ausklingen lassen.

Vor unserer Abreise am dritten Tag lernten wir Bremen nä-
her kennen. Herr Othmer führte uns durch die Bremer In-
nenstadt und zeigte uns historische Punkte der Stadt, zum 
Beispiel das bekannte Rathaus, das Schnorr-Viertel und die 
Schlachte.
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Der letzte Stopp auf unserer Rückfahrt nach Werther war ein Acker nahe der Stadt Vechta. Hier erfuhren wir mehr über den 
Ackerbau und die Böden dieser Region. 

Pädagogik-Exkursion nach Köln 
Autorinnen: Laura Högemann, Alina Schröder, Raja Steffan, Dana Thoeren
Im Zuge der Pädagogik-Exkursion besuchte der Pädagogik-Leistungskurs der Q1 das Rautenstrauch-Joest-Museum in 
Köln. Es wurde eine Führung zum Thema „Soziale Identität“ angeboten, welche Schönheitsideale verschiedener Kulturen 
und deren Bedeutung thematisierte.

Außerdem wurde unter dem Titel „Der Körper als Bühne“ darüber berichtet, inwiefern Kleidung die Identität beeinflusst 
und darstellt, welchen Abschnitt des Lebens sie symbolisieren kann.

Auch wurde darüber berichtet, wozu in der früheren Zeit Schönheitsideale entstanden: Um die Bewegungsfreiheit der Frau 
einzuschränken, wie zum Beispiel die Lotusfüße in China, durch welche die zunehmend unterwürfige Position der Frau 
begünstigt wurde.

WPU II: Sport/Biologie 
Autorinnen: Finja Peppmeier und Carla Zurmühlen, 9d
In unserem Kurs beschäftigen wir uns hauptsächlich mit 
der Sporthelferausbildung. Unter dem Aspekt haben wir 
angefangen, uns gegenseitig Spiele vorzustellen und un-
terschiedliche Situationen durchzuspielen, zum Beispiel 
auf die verschiedenen Altersklassen einzugehen. Nachdem 
wir uns dann in Biologie mit dem Aufbau der Muskeln und 
verschiedenen Trainingsmethoden beschäftigt haben, fin-
gen wir an, auch selber das Aufwärmtraining für verschie-
dene Sportarten zu übernehmen. Nun haben wir zu unserer 
Sportart eine Unterrichtsstunde vorbereitet und vorgestellt. 
Wir unterstützen auch die Schulmannschaften und das 
Sportfest.

Anlässlich des Weltkindertags haben wir uns im Freibad in 
Werther eine Station aufgebaut, in der wir Volleyball und 
Speed Stacking angeboten haben. Hierbei haben wir unse-
re ersten Erfahrungen gemacht.

Nachdem wir gefragt wurden, die Sportkiste für die großen 
Pausen zu übernehmen, haben wir einen Plan gemacht, 
in dem jeder eine Pause übernimmt, um den Kindern eine 
Möglichkeit zum Bewegen zu geben. 
 
Unseren ersten Ausflug unternahmen wir zum Sporthelfer-
tag nach Gütersloh. Dort sind wir mit einem Theorieblock 
gestartet, in dem wir über Möglichkeiten nach der Ausbil-
dung informiert wurden. Danach durften wir uns unter meh-

reren Angeboten aussuchen, in welche Vertiefungskurse wir 
gehen wollten. Zur Auswahl standen zum Beispiel Urban-
Dance, Rope Skipping, Flag-Football, Parcour, Fechten 
etc..  Nachdem wir einen der Kurse absolviert hatten, folgte 
eine Mittagspause zum Austausch mit anderen Sporthel-
fern. Anschließend konnten wir uns eine zweite Vertiefung 
aussuchen.
  
Unser zweiter Ausflug ging in die Uni Bielefeld, wo uns 
Sportstudenten durch den Tag begleitet haben. In der ers-
ten Theoriephase haben wir uns mit der Skelettmuskulatur 
auseinandergesetzt. Anschließen wurden wir in Gruppen 
aufgeteilt und durften im Fitnessstudio einiges ausprobie-
ren und einen Laufzettel zu den einzelnen Geräten ausfüllen. 
Ein anderer Teil bestand darin, die Vor- und Nachteile einer 
Fitness-App am Beispiel von „Freeletics“ herauszuarbeiten. 
Dazu durften wir ein Workout der App testen. Außerdem ha-
ben wir uns mit Training im Schulsport auseinandergesetzt, 
wo wir Übungen zum Beanspruchen der Muskelgruppen 
gemacht und überlegt haben, für welche Sportarten diese 
gut wären. Zum Schluss kam noch ein Theorieteil, in dem 
wir uns mit verschiedenen Trainingsvarianten und Motiven 
im Sport beschäftigt haben.

Zum Schuljahresende werden wir noch einen Erstehilfe-
Kurs absolvieren und unsere Ausbildung hoffentlich erfolg-
reich abschließen.   
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„egw goes Wohnungsbau“ 
Autorin: Stefanie Lege
Dank der durchdachten Vorarbeit von Tischlermeister Hans 
Mönning konnten wir, Phil (6a) & Heiko Strunkmann, Nils 
Hoischen (7a), Aurelius Kapp, Jana Schwartz (7a), Inka (7a) 
& Steffi Lege, Ingrid Arning, Cordula Topp und Hans Mön-
ning, im April unser Bauvorhaben endlich in die Tat umset-
zen.

20 Wohneinheiten wurden verschraubt, mit unterschiedli-
chem Nistmaterial befüllt und verdrahtet. Das Insektenhotel 
hängt nun an der Wand der Sporthalle, gegenüber vom grü-
nen Klassenzimmer.

Die ersten Insekten (Marienkäfer, Ohrwürmer und Bienen) 
haben bereits Interesse gezeigt.
Nahrung finden sie im neu gebauten Hochbeet der Klasse 
7b  und dem dazugehörenden Wildblumenbeet.

Wer Interesse hat, in der Umwelt-AG „egw goes green“ grü-
ne Projekte in die Tat umzusetzen, ist herzlich willkommen. 
(Infos:  siehe grünes Brett gegenüber dem Lehrerzimmer)

EGW-Präsenz beim Kirchenfestival 
Autor: Christian Pietzner
Vom 6. bis 8. Mai 2016 fand im Haller Gerry-Weber-Stadion 
das von Rheinischer, Lippischer und Westfälischer Landes-
kirche veranstaltete Festival „Weite wirkt“ statt. In Gestalt 
vielfältiger Workshops, Podiumsdiskussionen, kultureller 
Beiträge sowie des seit Jahren auf Kirchentagen üblichen 
„Marktes der Möglichkeiten“ sollten hier „reformatorische 
Impulse in der Einen Welt für die Eine Welt“ gesetzt werden. 
Ein sichtbar internationales Publikum und die Breite der An-
gebote machten die Umsetzung dieses Mottos greifbar. 

Das EGW wirkte in Halle in zweierlei Weise mit. Zum einen 
setzten die zwei evangelischen Religionskurse von Frau 
Rahlmann und Herrn Pietzner ihre körperlichen Kräfte beim 
Aufbau auf dem Festivalgelände ein, zum anderen berei-
cherte ein Stand unserer Schule den Markt der Möglichkei-
ten am Samstag, den 7. Mai. Hier konnten unter Anleitung 
von Schülerinnen und Schülern der 5c und ihrer Religi-
onslehrerein Frau Erdmeier Kerzen mit Knetwachsmotiven 
gestaltet sowie von der 5b (Religion unterrichtet hier Herr  

Pietzner) in beeindruckender Menge mitgebrachte oder 
an Ort und Stelle zubereitete Leckereien genossen wer-
den. Reger Zuspruch des Festivalpublikums am (einzigen!) 
Schulstand erfreuten alle, die ihre Energie in dessen Vor-
bereitung und Betreuung investiert haben, wofür an dieser 
Stelle noch einmal herzlich gedankt sei. 

Reiseeindrücke von der Konzertreise nach Maribor/Slowenien 
Autor: EGW-Orchester und Ulrike Schilling
J6
- wenig Schlaf auf der Hinfahrt
- viel Vorfreude
- schöne Landschaft
- schöne Konzerthalle von innen
- schnelle Bedienung im Restaurant
- richtig lustige Floßfahrt (Akkordeon)
- viel Spaß mit Austauschschülern beim Klettern, Badmin      
- ton und Tischtennis 
- gute Stadtführung
- zu viel Zucker in Getränken
- sehr freundliche Gastfamilien

J7
- sehr nette Gastfamilien
- reichlich leckeres Essen
- sehr gutes Eis
- gute Verständigung untereinander
- schöne, leider sehr kaputte Stadt
- gute Zeitplanung
- Schulessen gewöhnungsbedürftig
- Alle Chöre und Solisten haben schön gesungen.
- Das Orchester hat fast fehlerfrei gespielt.
- coole Floßfahrt
- schöne Landschaft und sehr gutes Wetter

-->> weiter auf Seite 32
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Michelle Chantal Arning, Leonie Bartsch, Marie Christine Becker, Johanna Marie Bergmann, Merle Hannah Bittner, Sarah Boseila, Anna Brockob, Anna Lena Dickenhorst, Lars Christoph Eppe, Onur Evren, Marian Falk, Laura Friedrich, Yannick Fuchs, Bianca 
Funcke, Nico Gerloff, Benedikt Aidan Görner, Melissa Rebecca Greiner, Philipp Groß, Emily Anna Grünz, Ronja Hempel, Tim Herden, Mathis Höft, Pascal Högemann, Alexander Hohenberg, Derya Höke, Julian Hülskötter, Lars Husemann, Merle Husemann, 
Pircivan Kalik, Niklas Kalwar, Mariel Kempa, Timm Hinrich Klaas, Marie-Kristin Kleimann, Leonie Elisabeth Kleinholz, Erik Kliver, Anna Barbara Klopstock, Jo Noel Klusmann, Niklas Jonathan Koop, Jan-Ole Koslik, Shari Ann Koslowski, Kevin Kreimeyer, Lena 
Christin Kröger, Lucas Linker, Julia Lohmann, Luisa Juliane Meyer zu Erpen, Carolin Möntmann, Madeleine Müller, Jan Ogiolda, Moritz Piening, Moritz Pohl, Lena Pollmeier, Julia Reimann, Anahita Reinsch, Julius Leonard Rose, Merlyn Schapka, Corinna 
Madline Schlussas, Fiona Sophie Schlüter, Alina Schmidt, Laura Schmidt, Lina Marie Schmidt, Nele Friederike Schröder, Louisa Loreen Seewald, Glenn Vincent Heinrich Sonntag, Jan Springhetti, Josephine-Adina Steckenmesser, Toke Stelbrink, Jonas Stock-
dreher, Haci Mustafa Suman, Elena Heide Marie Thieß, Jacob Thomas, Julian Tölle, Jan Luca Tubbesing, Laurenz Wellem Upmeier zu Belzen, Patrizia Vinke, Konstantin von Kerssenbrock, Cynthia von Knebel, Johanne Theresa Wefing, Sophie Weinbrenner, 

Abiturjahrgang 2015/2016
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- interessante Stadtführung
- leider lange Hin- und Rückfahrt

J8
- Schulessen besser geworden
- sehr nette Gastfamilien
- viele Menschen sprechen deutsch
- sehr schönes Konzert 
- Chöre singen laut
- Floßfahrt gut
- Stadt und Park sehr schön
- sehr vieles Essen in Gastfamilien

J9
- Herzlichkeit der Gastfamilien mit vielen gemeinsamen Un 
- ternehmungen
- gut: Luft (Bar), Shopping Center, Eis, Sommerrodelbahn,  
- Konzerte, Karten spielen, Floß
- wenig Möglichkeiten, eigenes Geld auszugeben
- Orchestermitglieder besser kennengelernt
- Monopoly zocken in Gastfamilien
- Pizza mit Schere durchschneiden
- Tanzen im Regen
- gegenseitig Schlager beibringen

EF/Q1/Q2
- insgesamt sehr schön mit guter Erinnerung
- Gastfamilien/Essen s.o.: supernett/sehr gut und zu viel
- Cafeteria in der Schule besser, doch immer noch nicht 
- gut
- PA leider vergeblich mitgenommen – doch Einsatz der PA 
- Crew unerlässlich
- sehr lange slowenische Ansagen beim Konzert
- Konzert beeindruckend - gute Akustik
- Chöre der Slowenen mega gut
- Applaus nach „Dan Ljubezni“ 
- slowenische Lehrer nett – deutsche Lehrer auch super
- Es gab immer etwas zu lachen.
- viel Doppelkopf gespielt
- Floßfahrt bei mittelschönem Wetter gut, schön und lustig
- Floßfahrt für Q2 „der Hammer“, doch mehr Floß als Fahrt
- Singen im Bus nach Orchesternoten
- Busfahrer Markus sehr nett
- Maribor als schöne Stadt mit toller Landschaft 



Wir woll’n nicht zurück!
Nichts zieht uns nach Hause,
alles ist so schön!
Die Klassenreise soll für immer weitergehen.

Die Klassenfahrt war schön, 
wir wollen nicht gehen!
Die Klassenfahrt war schön, 
wieso müssen wir gehen?
Die Klassenfahrt war schön, 
wir wollen nicht gehen!
Wieso kann die Zeit nicht stillstehen?

Wir woll’n nicht zurück!
Nichts zieht uns nach Hause,
alles ist so schön!
Die Klassenreise soll für immer weitergehen.
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Mordkomplott unter dem Kreuz des Herrn  
Die Theater-AG des EGW ließ Miss Marple im Gemeindehaus ermitteln 
Autor: Oliver Othmer

Ein kleines, friedliches englisches Dorf ist Meadowhead eigentlich. Die größten Aufreger bietet jedes Jahr, wer den Blu-
menstand beim Gemeindebazar bekommt. Da gibt es plötzlich eine Leiche! Der allseits unbeliebte Oberst Hampton sitzt 
erschossen am Schreibtisch des Pfarrers im Pfarrhaus. Der Pfarrer wurde zuvor zu einem Termin gerufen, der mysteriö-
serweise eigentlich keiner war. Die Polizei ermittelt und findet schnell einen Täter. Doch hat er den Oberst wirklich auf dem 
Gewissen? Ein Motiv hatte schließlich fast jeder im Dorf, auch die zusätzlich ermittelnde Miss Marple. So entspinnt sich 
eine spannende Kriminalgeschichte, die am Ende wieder einmal durch die trickreiche Spürnase Miss Marple aufgelöst 
werden konnte 

Das Kriminalstück in fünf Akten stammt aus der Feder der bekannten Autorin Agatha Christie, die eine Koryphäe im Be-
reich der Krimiliteratur ist. Aber so zeitlos gut ihre Bücher sind, so zeitlos spannend ist auch „Mord im Pfarrhaus“, welches 
als Meilenstein der Krimiliteratur gilt und in dem erstmals Miss Marple auftaucht. 

Seit über  einem Jahr probten die Schüler und Schülerinnen der Jahrgänge 8 - 10 unter der Leitung von Oliver Othmer, 
damit sie am 24. und 25. Mai 2016 ein großes Publikum im Gemeindehaus Werther – passender könnte der Ort kaum sein 
– restlos begeisterten. 

Der Spiekeroog Rap
Die Lehrer haben doch die Klassenfahrt so schön gemacht,
und manchmal haben wir abends die ganze Zeit gelacht.
Tagsüber haben wir so schöne Dinge gemacht:
Champions League und Kinoabend haben wir gemacht!
Wir woll’n nicht zurück!

Wir woll’n nicht zurück!
Nichts zieht uns nach Hause,
alles ist so schön!
Die Klassenreise soll für immer weitergehen.

Die Klassenfahrt war schön,
wir woll’n nicht gehen.
Wir haben so oft gelacht,
ob Tag oder Nacht.
Auch beim Fußballspielen
oder beim Casino Dealen.
So schön gemalt wie mit einem Pinsel
ist Spiekeroog, die Insel.
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Der Spiekeroog-Rap entstand während der Spiekeroog-Fahrt im Mai 2016 der Klassen 5c und 5d. Der Text wurde von den 
folgenden Schülern der Klasse 5d aus dem Zimmer Austernfischer verfasst: Simon Lauter, Nico Autering, Elias Morgen-
roth, Till Steinhoff, Jannik Walkenhorst und Finn Wittler.

Gelebte Erinnerung – Gedenkstättenfahrt nach Polen 
Autor: Olaf Wöhrmann
Vom 24. bis zum 30. Mai 2016 fand eine Studienfahrt des 
EGW nach Oświęcim, dem früheren Auschwitz, und Krakau 
statt. Der Projektkurs Geschichte der Q1 hatte diese Fahrt 
inhaltlich vorbereitet und führte sie unter Leitung von Jo-
hannes Schröder von der „Stätte der Begegnung“ in Vlotho 
durch. Im Zentrum der ersten Tage in Polen stand der Be-
such und die Auseinandersetzung mit der Gedenkstätte 
des ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagers 
Auschwitz-Birkenau.

Die 26 Schüler und Lehrer besuchten am ersten Tag das 
Gelände des ehemaligen Vernichtungslagers Birkenau. An-
hand von Zeitzeugenberichten und den ergänzenden Erläu-
terungen durch Herrn Schröder versuchte sich die Grup-
pe dem Ort eines der größten Verbrechen der Menschheit 
anzunähern. Die vielfältigen, intensiven Eindrücke wurden 
zum Abschluss des Tages wie auch in den kommenden Ta-
gen in Gesprächskreisen reflektiert.

Am zweiten Tag stand der Besuch des Stammlagers 
Auschwitz I auf dem Programm. In der Führung wurde uns 
vermittelt, unter welchen Umständen die Menschen in die-
ses Arbeitslager gebracht wurden und unter welchen un-
menschlichen Bedingungen sie leben und leiden mussten. 
Sehr beeindruckend blieb vielen der Besuch der Daueraus-
stellung „SHOAH“ in Erinnerung, die von Yad Vashem kon-
zipiert worden war. Die Ausstellung verdeutlichte, was Elie 
Wiesel mit den Worten beschrieb: „Nicht alle Opfer waren 
jüdisch an diesem Ort, aber alle Juden waren Opfer“.

Der folgende Tag  stand im Zeichen der künstlerischen Aus-
einandersetzung mit dem Holocaust. Dazu hatten wir die 
wohl einmalige Möglichkeit, einen Einblick in das Magazin 
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der Kunstsammlung der Gedenkstätte Auschwitz zu erhal-
ten. Die Sammlung umfasst vor allem Werke, die zwischen 
der Errichtung des Lagers 1940 und der Befreiung im Jahr 
1945 entstanden sind und von Inhaftierten erstellt wurden. 
Anschließend besuchten wir die Ausstellung „Klischees der 
Erinnerung. Labyrinthe“ des polnischen Bühnenbildners 
und Künstlers Marian Kołodziej. Er war mit dem ersten Ge-
fangenentransport nach Auschwitz gekommen und hatte 
bis zu seiner Verlegung Ende 1944 dort überlebt. Nach lan-
gem Schweigen über seine Erlebnisse im Lager begann er 
diese ab 1992 künstlerisch aufzuarbeiten.
 
Die beiden letzten Tage der Reise führten die Gruppe nach 
Krakau, wo die jüdische Vergangenheit der Stadt im Mittel-
punkt stand. Im Jüdischen Museum Galizien, das direkt im 
Herzen von Kazimierz, dem ehemaligen jüdischen Viertel 
von Krakau liegt, fand ein Gespräch mit der Zeitzeugin Li-
dia Maksymowicz statt, die als Kind nach Auschwitz ver-
schleppt worden war. Sie berichtete beeindruckend über 
ihr (Über-)Leben im Lager und auch über ihr Leben nach 
der Befreiung. Nach dem Besuch der Fabrik von Oskar 
Schindler und der Ausstellung „Krakau zwischen 1939 und 
1945“ wurde der Abschluss der Fahrt mit einem gemeinsa-
men Rundgang durch das Viertel Kazimierz eingeleitet. Bei 
einem gemeinsamen Essen in einem jüdischen Restaurant 
nahmen wir bei Klezmermusik Abschied von Krakau. Alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben eine Vielzahl von 
tiefen Eindrücken und Erfahrungen von dieser Fahrt mitge-
bracht.

Einen herzlichen Dank möchten wir zum Ende noch dem 
Förderverein „Freundeskreis des EGW“ aussprechen, der 
die Fahrt durch einen Zuschuss finanziell unterstützt hat.

Aline Wickord

Nach bereits einem Schuljahr als Lehrkraft am EGW möch-
te ich mich gerne „offiziell“ vorstellen. Mein Name ist Aline 
Wickord, ich bin 27 Jahre alt und unterrichte die Fächer 
Latein und Sport. Ich komme aus und lebe in dem schönen 
Friedrichsdorf, einem kleinen Ort zwischen Bielefeld und 
Gütersloh. Nach meinem Abitur habe ich an der Universi-
tät Bielefeld mein Latein- und Sportstudium absolviert, um 
danach im wunderschönen Emden, einer Kleinstadt in Ost-
friesland nähe der Nordsee, mein Referendariat zu machen. 
Da ich jedoch meinen Heimatort liebe und mir meine Fami-
lie und Freunde „oben im Norden“ sehr gefehlt haben, hat 
es mich wieder zurück nach Ostwestfalen gezogen. Daher 
bin ich sehr glücklich darüber, dass ich direkt nach dem 
Ende meines Referendariats hier am EGW anfangen konnte 
zu unterrichten. Dank der tollen Kollegen und Schüler habe 
ich mich sehr schnell in der Schule eingelebt und kann sa-
gen, dass ich mich hier sehr wohl fühle.

Außerhalb der Schule treibe ich sehr gerne Sport. Neben 
den wöchentlichen Läufen im Teutoburger Wald und Um-
gebung gehe ich zu verschiedenen Fitnesskursen und 
schwimme sehr gerne. Weitere Leidenschaften von mir sind 
das Backen und das Lesen von Krimis und Büchern über 
die Geschichte Schottlands. Da ich mich sehr für die schot-
tische Geschichte und Natur interessiere, ist es ein Traum 
von mir, in den nächsten Jahren öfters dorthin zu reisen und 
dieses sagenumwobene Land zu erkunden. 

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

Nach einem aus meiner Sicht erfolgreichen ersten Halb-
jahr am EGW möchte ich nun die Gelegenheit nutzen, um 
mich euch und Ihnen „offiziell“ vorzustellen. Mein Name ist 
Christof Mester, ich bin 46 Jahre alt und seit dem 01. Fe-
bruar als Vertretungslehrkraft am EGW beschäftigt. Zurzeit 
unterrichte ich in zwei siebten und einer fünften Klasse das 
Fach Mathematik. In einer sechsten Klasse bin ich für den 
Physikunterricht verantwortlich.

Ich möchte rückblickend betonen, dass ich mich hier dank 
des netten und stets hilfsbereiten Kollegiums sehr wohl füh-
le. Auch die Schülerinnen und Schüler begegnen mir in der 
Regel aufgeschlossen und interessiert, was mir den Start in 
diesen neuen Aufgabenbereich deutlich versüßt hat. Mein 
Ziel und Wunsch ist es, dass in den Unterrichtsstunden 
nicht bloßes Wissen vermittelt wird. Vielmehr möchte ich 
die Freude am Lernen fördern und das Interesse an dem 
teilweise doch recht trockenen Unterrichtsstoff wecken, 
bzw. das durchaus oft vorhandene Interesse weiter stär-
ken.

Geboren und aufgewachsen bin ich in Hiddenhausen im 
Nachbarkreis Herford. Dort lebe ich auch weiterhin. In mei-
ner Freizeit bin ich ehrenamtlich in der dortigen Stephanus-
Kirchengemeinde tätig. Unter anderem bekleide ich das 
Amt des Presbyters und bin seit vielen Jahren in der Ju-
gendarbeit tätig. Außerdem verreise ich gerne und mag es, 
neue Länder, Leute und Sitten kennen zu lernen.

Ich freue mich auf eine weiterhin spannende, schöne und 
gerne auch lange Zeit am EGW mit vielen interessanten Be-
gegnungen!

Andreas Galler

Nachdem ich nun etwas mehr als ein Jahr als Referendar 
am EGW tätig bin, ist es sicherlich an der Zeit, mich auch 
offiziell vorzustellen. Daher: Hallo, mein Name ist Andreas 
Galler und ich unterrichte Englisch und Informatik.

Geboren und aufgewachsen bin ich in Bad Driburg, einem 
kleinem Städtchen zwischen Paderborn und Höxter, das 
vielleicht der Eine oder Andere durch Kuraufenthalte von 
Großeltern bereits kennt. Mein Erstes Staatsexamen habe 
ich dann auch gleich in der Nähe abgelegt, an der Univer-
sität Paderborn.

Neben dem Studium der Fächer Englisch und Informatik 
habe ich in dieser Zeit vor allem als Tutor gearbeitet und 
so hoffentlich ein paar Abiturienten ihre ersten Uni-Semes-
ter etwas erleichtert. Im Anschluss an das Studium ging 
es dann erstmal nach Amerika, in den Großraum Atlanta, 
Georgia, wo ich für zwei Semester an der Kennesaw State 
University Informatik gelehrt habe. Das Jahr in Amerika war 
anstrengend und herausfordernd und eine der besten Er-
fahrungen meines Lebens.

Weniger als 24 Stunden, nachdem ich wieder in Deutsch-
land gelandet war, begann dann bereits mein Referendariat 
in Bielefeld und Werther. Gerade Werther hat sich dabei als 
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großer Glücksfall herausgestellt. So habe ich im vergangenen Jahr die Stadt selbst, die gesamte Schulgemeinschaft, aber 
vor allem die Schüler und Schülerinnen sehr zu schätzen gelernt.

Wie man an meinen bisherigen Tätigkeiten hoffentlich sehen kann, ist Unterrichten meine große Leidenschaft. Es gibt we-
nig, womit ich meine Zeit lieber verbringe und nichts, was mir mehr Freude bereitet (vielleicht von Rugby einmal abgese-
hen). Ich freue mich daher sehr auf meine weitere Zeit als Lehrer am EGW und insbesondere auf die gute Zusammenarbeit 
mit Ihnen und euch allen. 

Am 31.05.2016 und am 01.06.2016 fand für die neunten Klassen ein Bewerbungstraining statt, wobei sie die Gelegenheit 
hatten, sich intensiv mit dem Thema ‚Bewerbung‘ und ‚Vorstellungsgespräch‘ auseinanderzusetzen. Wer etwas über die 
Tipps und Tricks eines erfolgreichen Bewerbungsgesprächs erfahren wollte, war hier genau richtig.

Die Personalleiterin Sabrina Henneke konnte jede noch so spezifische Frage fachkundig beantworten. Im Anschluss ver-
mittelte sie auf sehr anschauliche Weise, wie ein Auswahlgespräch abläuft und wie man mit einfacher Vorbereitung einen 
guten Eindruck hinterlassen kann. In Gruppenarbeit wurden  Aspekte zu den Themen „Vorbereitung“, „Fragen an mich“ 
und „Fragen von mir“ und  „Verhalten und Auftreten“ bearbeitet. Darüber hinaus erhielten die Schüler einen kleinen Ein-
blick in Ausbildung und Weiterbildungsmöglichkeiten der Kreissparkasse Halle.

Durch dieses Training und die gute Vorbereitung fühlen sich die Schüler und Schülerinnen nun gut vorbereitet und gehen 
voller Zuversicht in ihr nächstes Bewerbungsgespräch. Das Bewerbungstraining kam bei vielen Schülern sehr gut an, je-
doch gab es auch einige Schüler, die das Bewerbungstraining unnötig fanden, da sie dieses Thema schon sehr oft und in-
tensiv im Unterricht behandelt hatten. Dennoch gab es auch für sie Themenbereiche, die noch einmal interessant waren.

Bewerbungstraining durch die Kreissparkasse Halle 
Autorinnen: Katharina Gerke und Friederike Lindau, 9c

Handballschulmannschaften am EGW 2015/16 
Autor: Thomas Viererbe

Auch im Schuljahr 2015/16 ging das EGW wieder mit fünf 
Schulmannschaften bei den Kreismeisterschaften an den 
Start. Bei den Jungen waren das die favorisierten Wett-
kampfklassen II (mB-Jugend) und III (mC-Jugend) sowie 
die Wettkampfklasse IV (mD-Jugend). Die beiden Mäd-
chenmannschaften traten in der WK III (wC-Jugend) und IV 
(wD-Jugend) an.

Die Jungen der oberen Wettkampfklassen schieden denk-
bar knapp – z.T. bedingt durch Verletzungsausfälle – in der 
Vorrunde aus. Ebenso erging es den älteren Mädchen. So 
konnten sich diese drei eingespielten Mannschaften, de-
ren Grundgerüst aus den Handballabteilungen der JSG 
Werther/Borgholzhausen bzw. JSG Spenge-Lenzinghausen 
besteht, leider nicht durchsetzen.
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Mehr Erfolg dagegen hatten die jüngsten Handballer, die 
sich aus vielen talentierten Spielern und Spielerinnen der 
verschiedensten umliegenden Handballvereine zusammen-
setzten.
Beide Mannschaften gewannen jedes ihrer Spiele und wur-
den folglich souveräne Kreismeister.

Für die Wettkampfklasse IV der Jungen spielten:
Till Bzdega, Sönke Raschkowski, Fabian Jarosch, Julian 
Bardelmeier, Malte Bories, Ben Wentrup, Mattis Rothe, 
Johannes Kottkamp,  Mattis Beckmann, Enno Zurmühlen, 
Moritz Philipp, Tobias Gieselmann

Die erfolgreiche Mädchenmannschaft der WK IV bestand 
aus: 
Leni Ruwe, Stina Schwede, Luisa Meyer, Charlotte Krusch-
ke, Alexa Bollrath, Carolin Kleinalstede, Paulina Krebs, Lea 
Teichmann, Luisa Wentrup, Katharina Riepe

Nachruf 
Autorin: Alexandra Krainz

Der Has ist tot. Wer war‘s? 
Der Has ist tot. Gefunden nur ein kleines Häuflein Elend. 
Der Has ist tot. So lange brauchte er, um zu entsteh‘n. 
Der Has ist tot. Ein Stein des Anstoßes, das war er wohl. 
Nun ist er tot. 
Schade.

Sehr schade fand ich persönlich, dass eine Schülerarbeit, 
in der wirklich viel Arbeit und Mühe steckte, immer wieder 
zum Stein des Anstoßes wurde. Der Hase war ja zum Bema-
len freigegeben und ich hätte mir hier mehr Offenheit Schü-
lerarbeiten gegenüber gewünscht. Und selbstverständlich 
auch keine anonyme „Tötung“. Das ist schon hart. 

Nun ist der Hase tot – aber hat nicht Beuys am 26. Novem-
ber 1965 in Düsseldorf gerade dem toten Hasen die Bilder 
erklärt? 

Warum einem Hasen? - Weil dieses Tier eine hohe Symbol-
bedeutung in allen Kulturen und Religionen hat. So wird er 
z.B. in der griechischen Mythologie der Liebesgöttin Aph-
rodite zugesellt, in der indischen hat der Hase die Bedeu-
tung von Nächstenliebe und Opferbereitschaft. Römer und 
Germanen sahen in ihm ein Symbol für Fruchtbarkeit und 
im Christentum symbolisiert er die Auferstehung (weil er die 
Augen auch beim Schlafen nicht schließt). 

„Er wird bei Beuys zu einem vielschichtigen und Interpre-
tationsspielräume öffnenden Bestandteil der Performance. 
Indem Beuys mit dem toten Hasen die eigentliche lebendi-
ge Symbolbedeutung konterkariert, kann dieser beispiels-
weise als Symbol für Wiedergeburt aufgefasst werden. … 

Ebenso kann die Beziehung Mensch – Hase betrachtet 
werden: „So vermute ich, dass eher der tote Hase die Be-
deutung der Kunst begreift, als der sogenannte gesunde 
Menschenverstand. Der menschliche Betrachter zeigt sich 
ohne jedes Verständnis, da er schon immer alles verstan-
den hat, noch bevor er überhaupt richtig hingeschaut hat, 

d.h. im Wettlauf mit dem Hasen gefällt er sich in der Rolle 
des Igels.“ (Marcel Chromik).“
(aus: Wikipedia).

Das ist doch schön gesagt! Und die Sache mit der Wie-
dergeburt macht mir Hoffnung. Mal sehen, welche Form er 
dann annimmt …..

Der Schulsanitätsdienst hofft auf  
weiteren Zuwachs  
Autorin: Mareike Wehmeier
Die Zahl der Schulsanitäter ist im auslaufenden Schuljahr 
2015/16 langsam, aber stetig gestiegen. Aktuell besteht 
unsere Truppe aus 18 engagierten Jungen und Mädchen. 
Der SSD hat sich nicht nur bei verschiedenen außerunter-
richtlichen Veranstaltungen (Konzerte, Sportfest etc.) für 
die medizinische Betreuung eingesetzt, sondern auch wö-
chentlich in Form von Teams den Sanitätsdienst im Schul-
alltag übernommen. Dem einen oder anderen Schüler mit 
Bauchschmerzen bis hin zu Knochenbrüchen konnte durch 
Alarmierung der Schulsanitäter schnell geholfen werden.
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In der AG, die alle 14 Tage stattfindet, wurden neben den 
Grundlagen der Ersten Hilfe auch weitere medizinische 
Kenntnisse vertieft. So konnten auch eine Diabetes-As-
sistentin sowie ein Apotheker gewonnen werden, die als 
Experten sehr interessante Einblicke in andere Felder der 
Gesundheitsversorgung gegeben haben und für die Schul-
sanitäter interessante Nachmittage gestalten konnten.

Am Anfang des kommenden Schuljahres wird im Rahmen 
der AG mit einer neuen Ausbildung in Erster Hilfe begon-
nen, daher bietet sich hier auch für Anfänger eine gute Ge-
legenheit einzusteigen. Die für die Teilnahme an dem Erste 
Hilfe-Kurs ausgestellte Bescheinigung kann auch für den 
Erwerb des Führerscheins oder für Tätigkeiten als Übungs-
leiter genutzt werden. Der neue AG-Termin wird zu Beginn 
des Schuljahres bekannt gegeben.

Alle medizinisch interessierten Schüler (J7 bis Q2), die sich 
gerne im SSD engagieren würden, sind herzlich eingela-
den!  

Sportfest im Juni 2016 
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Eltern und Schüler am Runden Tisch:  
Wie bekomme ich einen guten Praktikumsplatz?  
Autor: Michael Henkemeier
Auch wenn die Tischgruppen eckig waren –  
der Informationsfluss war groß.

Am 08.06.2016 trafen sich auf Einladung der Berufswahlko-
ordinatoren die interessierten Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 9 mit kompetenten Eltern und EGW-Prak-
tikanten der beiden vergangenen Praktikumsdurchgänge. 
Während der kurzen Einführungsphase reichten die 100 
Plätze im Plenum der Cafeteria nicht aus, so dass schnell 
zum Kern des Abends übergeleitet wurde: An 16 „Runden 
Tischen“ in verschiedenen Räumen konnten die künftigen 
Praktikanten Informationen, Anregungen und Ideen sam-
meln.

Zwölf Mitglieder der Elternschaft hatten sich schon im Vor-
feld bereit erklärt, als Experten an jeweils einem Tisch Platz 
zu nehmen und über ihr Berufsfeld zu berichten; spontan 
gesellten sich am Abend weitere Eltern dazu. Eine hervor-
ragende Ergänzung bildeten fünf ältere Schülerinnen und 
Schüler, die über ihre Praktikumserfahrungen berichteten 
und auch einige Themenbereiche allein abdeckten.
 
Umlagert waren dann vor allem die Themen Medizin, Ar-
chitektur und IT, die auch in der Vorabfrage schon zu den 
Favoriten des Jahrgangs zählten. Im Verlauf des Abends 
stellte sich dann aber heraus, dass es auch an den Tischen 
zu kaufmännischen und handwerklichen Berufsfeldern inte-
ressante Aspekte gab, die vielleicht auch in die Praktikums-
überlegungen einbezogen werden könnten.
 
Beim Wechseln der Tische führten zahlreiche Wege an der 
Getränketheke der SV vorbei und manch interessantes 
Gespräch ergab sich auch an den vom Hausmanagement 
hübsch dekorierten Stehtischen der Cafeteria.
 
Am Ende des langen Abends blieb der Eindruck, dass sich 
der Besuch gelohnt hat, weil viele Wege aufgezeigt worden 
sind, die zu einem guten Praktikumsplatz führen können. 
Beschritten werden sollten sie bald, denn gute Praktikums-
plätze sind schnell vergeben! 

DELF-Diplome  
Autorinnen: Sylke Röfer und Anna Lisa von Moritz
In einer kleinen Feierstunde wurden am Freitag, 20.11.2015, die 
DELF-Diplome aus dem Schuljahr 2014/2015 verliehen. DELF steht 
für „Diplôme d´Etudes en Langue Française“ und ist eine offizielle 
Bescheinigung der Französischkenntnisse, mit der Schüler/innen bei 
einer Bewerbung um einen Studien- oder Arbeitsplatz punkten kön-
nen.
Acht Schüler/innen hatten sich im vergangenen Schuljahr im Rahmen einer AG unter der Leitung von Sylke Röfer auf die 
Prüfung auf drei verschiedenen Niveaus vorbereitet. In den Kompetenzen Lese- und Hörverstehen, Schreiben und Spre-
chen wurden den Schüler/innen des EGW überwiegend sehr gute Ergebnisse bescheinigt.

Im Einzelnen sind dieses Julius Ehrmann, Friederike Lindau, Lina Küstermann und Victoria Rempel (Niveau A1), Laura 
Stimpfle und Julia Weinhorst (Niveau A2), sowie Gianna Mai und Marie Remeke (Niveau B1).
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Auch in diesem Schuljahr bereiteten sich viele Schüler/
innen in den DELF-AGs unter Leitung von Anna Lisa von 
Moritz auf die Prüfungen vor. Alle 26 Teilnehmer/innen der 
Prüfungen konnten sich über Diplome auf vier verschiede-
nen Niveaus freuen!
 
Erfolgreich waren:
Niveau A1: Nico Jirsa, Martha Küstermann, Jonas Lese-
berg, Alina Müller, Naemi Niewald, Aaron Ochmann, Joana 
Schürmann, Merle Weidner 

Niveau A2: Lea Friedrich, Pauline Haupt, Lina Küstermann, 
Matthias Lindemann, Finja Peppmeier, Victoria Rempel, 
Nane Schwenker, Sarah Stockdreher, Henri Strunkmann, 
Florian Warzecha, Maximilian Wilke, Jonas Zajkiewicz, 
Bastian Zöllner  

Bild hinten: Julius Ehrmann, Lina Küstermann, Friederike Lindau, Bild vorne: Laura Stimpfle, Julia Weinhorst, Victoria 
Rempel, Rechts im Bild: Lehrerin Sylke Röfer. Auf dem Bild fehlen Gianna Mai und Marie Remeke.

Niveau A2: Lea Friedrich, Pauline Haupt, Lina Küstermann, 
Matthias Lindemann, Finja Peppmeier, Victoria Rempel, 
Nane Schwenker, Sarah Stockdreher, Henri Strunkmann, 
Florian Warzecha, Maximilian Wilke, Jonas Zajkiewicz, 
Bastian Zöllner  

Niveau B1: Anouk Ewers, Laura Stimpfle, Julia Weinhorst, 
Xenia Wilke  

Niveau B2: Sarah Boseila

Herzlichen Glückwunsch für die Diplome mit den überzeu-
genden Ergebnissen!

Gewaltverbrechen im Irrenhaus - Literaturkurs spielt „Die Physiker“   
Autor: Oliver Othmer
Es ist ein ruhiges Sanatorium für betuchte Menschen mit 
einer psychischen Problematik, die Fräulein Dr. von Zahnd 
führt. Dann wird diese Anstalt von bereits einem zweiten 
Mord in der „Physikervilla“ heimgesucht. Aber Täter darf 
der fleißige Kommissar nicht mitnehmen, schließlich sind 
sie nicht im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. Stattdessen 
machen Einstein und Newton, für die sich die beiden Pati-
enten halten, Musik mit der Chefärztin. Beide hatten vorher 
ein Verhältnis mit der jeweils ermordeten Schwester. Nun 
aber scheint auch Möbius, der dritte Physiker in der Vil-
la, dem der König Salomo erscheint, ein Verhältnis mit ei-
ner Schwester anzufangen. Wird das gut gehen? Und was 

steckt wirklich hinter den beiden anderen Physikern? All 
das hat der Literaturkurs am 09. und 10.06.2016 im Ge-
meindehaus Werther verraten und damit seine Zuschauer 
bestens unterhalten. Am Ende konnten sich alle Beteiligten 
einen großartigen und langanhaltenden Applaus abholen. 

Knapp ein Jahr probten die Schülerinnen und Schüler des 
Literaturkurses der Q1 unter der Leitung von Oliver Othmer 
die Komödie „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt. Es 
handelt sich dabei um einen Klassiker deutscher Bühnen, 
der 1962 uraufgeführt wurde, aber bis heute nichts von sei-
ner Aktualität und seinem Humor verloren hat. 
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„Kleine Didacta“ am EGW 
Autor: Oliver Othmer
Binnendifferenzierung nimmt im Unterricht immer mehr 
Raum ein. In der Regel ist die Materialsuche oder Mate-
rialerstellung für Lehrerinnen und Lehrer dabei sehr (zeit-)
aufwändig.

Aus diesem Grund hat die Steuergruppe des Ev. Gymna-
siums Werther am Samstag, den 11.06.2016, von 10:00 – 
12:00 Uhr eine Hausmesse mit namhaften Schulbuchverla-
gen veranstaltet. Die Verlage von Klett, Cornelsen und der 
Westermann Gruppe haben dort ihre Materialien mit dem 
Schwerpunkt Binnendifferenzierung ab Klasse 5 präsen-
tiert. Dabei konnte man mit den Regionalvertretern dieser 
Verlage wunderbar in vertiefende Gespräche über die Lehr-
werke, neue Anforderungen und Wünsche kommen.

Es waren neben den Kollegen des EGW auch die der umlie-

genden weiterführenden Schulen aus Bielefeld, den Kreisen 
Gütersloh und Herford sowie die Kooperationsschulen der 
Netzwerke „Zukunftsschule“ und „ELA“ eingeladen. Einige 
folgten der Einladung, so dass es ein sehr informativer und 
kommunikativer Vormittag gewesen ist und die „kleine Di-
dacta“ am EGW in wenigen Jahren sicher wiederholt wird.  
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Kleine Rechenkünstler ganz groß
EGW-Schüler überzeugten bei Mathematikwettbewerben
Autoren: Heiko Kampmann und Christian Klare

Insgesamt 161 Schülerinnen und Schüler des EGWs haben 
auch in diesem Jahr am Känguru-Wettbewerb der Mathe-
matik teilgenommen. Die Idee für diesen Multiple-Choice-
Mathe-Wettbewerb kommt aus Australien und wurde von 
zwei französischen Mathematiklehrern nach Frankreich 
geholt. Zu Ehren der australischen Erfinder wurde er „Kan-
gourou des Mathématiques“ (Känguru der Mathematik) 
genannt. Durch die vielfältigen Aufgaben, bei denen flei-
ßig geknobelt, gegrübelt, gerechnet und geschätzt werden 
muss, soll vor allem Freude an der Beschäftigung mit der 
Mathematik geweckt wecken.

18 Schülerinnen und Schüler waren dabei besonders er-
folgreich. 1. Plätze belegten Simon Lauter und Johannes 
Linn. 2. Plätze belegten Leonie Wuttke, Julia Möller, Sarah 
Strothmann, Janne Wiehage, Daniel Linn, Silas Diembeck 
und Lena Jensen. 3. Plätze belegten Kilian Walendy, Fabi-
enne Ampßler, Nico Autering, Julika Grundmann, Ida Po-
erschke, Liv Rutzen, Lara Wiehage, Nils Hoischen und Tim 
Milberg.

Darüber hinaus freut es das EGW sehr, dass folgende Schü-
ler sich in diesem Jahr für die Regionalrunde der Mathema-
tikolympiade qualifiziert haben: Leonie Wuttke, Daniel Linn, 
Carolin Kleinalstede, Sophie Hoffmann, Lena Jensen und 
Silas Hahn.
 
Besonders hervorzuheben ist Johannes Linn, der sowohl 
bei der Bundesrunde der Mathematikolympiade als auch 
beim Bundeswettbewerb der Mathematik den ersten Platz 
belegt hat. Herzlichen Glückwunsch, Johannes!

1. Reihe von links: Nils Hoischen (7a), Daniel Linn (7a), Tim Milberg (7a), Kilian Walendy (5b), Carolin Kleinalstede (7a), 
Janne Wiehage (6c), Sophie Hoffmann (8a), Lena Jensen (8a) 2. Reihe von links: Sarah Strothmann (5b), Fabienne Ampß-
ler (5c), Johannes Linn (EF), Julia Möller (5b), Silas Diembeck (8a)

Bei der Siegerehrung nicht anwesend sein konnten die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler der Klassen 5a und 5d.
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Infokasten
Der Förderverein des EGW hat im Schuljahr 2015/2016 dank Ihrer Unterstützung viele Projekte bezuschussen können:
• Tanzkurs der Abiturienten 
• Fahrtkosten für einzelne Schüler
• Beratungslehrerausbildung
• Sozialpraktikum
• Lehrerfortbildung
• Rechtschreibtest der 5. Klassen
• Peti
• Lerncoaching für Schüler
• Fahrt des Q1-Projektkurses nach Auschwitz
• Konzertreise des Orchesters nach Slowenien
 
Wer den Förderverein als neues Mitglied unterstützen möchte, findet auf der Website des EGW unter dem Link „Förder-
verein“ das Anmeldeformular zum Download.

Mit Ihnen zusammen können wir noch viel mehr am EGW erreichen!
Wir freuen uns auf Sie!

Entspannungstraining für die J6 
Autorin: Barbara Erdmeier
Gerade vor Klassenarbeiten sind viele Schülerinnen und Schüler sehr angespannt und nervös. Sie können sich nicht auf 
die Aufgaben konzentrieren und verlieren den roten Faden.

In einem 10-wöchigen Kurs konnten Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 geeignete Entspannungstechniken 
lernen. Kindgerechte Formen des Autogenen Trainings, der Progressiven Muskelentspannung und manches mehr stan-
den auf dem Programm von Frau Marion Richter, die diesen Kurs kompetent leitete. Die Rückmeldungen vonseiten der 
Kursleiterin und der Schülerinnen und Schüler war sehr positiv, so dass sich sicher weitere Kurse im nächsten Schuljahr 
anschließen werden.

In ihrer Rückmeldung schreiben Antonia Becker, Greetje Stockhecke und Alea Horstkötter: „Wir haben gelernt, uns vor 
Klassenarbeiten und wichtigen Terminen gut zu konzentrieren. Die Tricks und Tipps wenden wir regelmäßig an.“

Das Schulfest am EGW – ein voller Erfolg 
Autorin: Barbara Erdmeier
Viele kamen und fühlten sich Willkommen in der Vielfalt. 
Unter diesem Titel wurden von Schülern, Eltern und Leh-
rern am Samstag, 18. Juni 2016, vielfältige  Europa-Aktio-
nen angeboten. So lud beispielsweise eine Klasse ins ‚Café 
Europa‘ ein, andere Klassen und Kurse kochten, backten, 
tanzten, bastelten und schminkten. Rekorde in und um Eu-
ropa wurden abgefragt, europäische Märchen wurden vor-
getragen, in einem politischen Europa-Quiz konnte jeder 
sein Wissen testen. Die Elternschaft hatte sich  intensiv um 
das leibliche Wohl gekümmert; Kuchen, Torten, Bratwürste 
und Getränke fanden einen reißenden Absatz. 

Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die sich mit gro-
ßem Engagement bei der Gestaltung des Schulfestes ein-
gebracht haben.
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Lab2Venture 
Autorin: Laura Högemann, Q1

Hinter dem Namen Lab2Venture verbirgt sich ein über 
mehrere Monate andauerndes Projekt, bei dem Schüler/
innen von einem Unternehmen einen realen biologischen 
Forschungsauftrag bekommen und diesen gemeinsam 
versuchen zu erfüllen. Die Teams arbeiten hierzu in einem 
Schülerlabor und werden dort von einem Betreuer und ei-
ner Lehrkraft der Schule unterstützt. Weitere Unterstützung 
bieten ein Vertreter des auftraggebenden Unternehmens 
sowie Betreuer von TheoPrax und der Deutschen Kinder- 
und Jugendstiftung. Durch das Projekt erhalten die Schü-
ler/innen Einblicke in naturwissenschaftliche Arbeitsweisen 
sowie in unternehmerisches Denken und Handeln.

Im Schuljahr 2015/16 durften vom EGW Miriam Steinkamp, 
German Frentzen, Florian Willmann, Max Schüler und Lau-
ra Högemann mit Unterstützung von Frau Pulka an die-
sem Projekt teilnehmen. Die Forschungsarbeiten fanden 
im teutolab-biotechnologie der Universität Bielefeld statt. 
Bei dem auftraggebenden Unternehmen handelte es sich 
um das Unternehmen Bio-Circle, welches biologische, aber 
auch chemische Reiniger entwickelt und herstellt. 

Zu Beginn des Projekts war es nach einem ausführlichen 
Gespräch mit dem Unternehmensvertreter über unseren 
Forschungsauftrag zunächst unsere Aufgabe, ein Angebot 
zu erstellen, in dem unsere genaue Zielsetzung formuliert 
ist. Außerdem haben wir einen Projektablaufplan entwickelt, 

durch den wir die Struktur unserer Arbeit festgelegt haben. 
Im Dezember haben wir mit den praktischen Arbeiten im 
Labor begonnen, bei denen wir mikrobiologische Unter-
suchungen durchgeführt und dabei viel über naturwissen-
schaftliche Herangehensweisen und Methoden erfahren 
haben. Im Rahmen des Projekts wurden außerdem Work-
shops zu Themen wie Teamaufstellung oder dem Business 
Model Canvas, angeboten. Im Juni fand die Abschlussprä-
sentation statt, bei der wir dem Unternehmensvertreter so-
wie den anderen Schülergruppen und Unterstützern unsere 
Projektergebnisse vorgestellt haben.

Erinnerungen mit Vorfreude auf das Orchestertreffen 
Autor: Steve Mulgrew
Im Schuljahr 1995/1996 war ich als Fremdsprachenas-
sistent am EGW tätig. Ich habe auch nachmittags in der 
Tagesschule etwas zusätzliche Arbeit gemacht. Meine Ver-
bindung mit dem EGW fing jedoch viel früher an, nämlich 
im Schuljahr 1988/1989. Das war der allererste Schüleraus-
tausch mit der Yarm School; mein Austauschpartner war Si-
mon Lütgemeyer (Abi 1993). Die EGW-Gruppe war Oktober 
1988 in Yarm, der Rückbesuch fand im Mai 1989 statt. Zwi-
schen 1989 und 1995 hatte ich mehrfach die Gelegenheit, 
Werther zu besuchen, was mich immer sehr gefreut hat.
 
Als ich das ganze Jahr in Werther gewohnt habe, habe ich 
sehr gern im Orchester mitgespielt. Höhepunkte waren das 
Sommerkonzert 1996 in der Aula der Gesamtschule, als mir 
Ulrike Schilling eine lustige Unterhose geschenkt hat („falls 
irgendwas mal in die Hose geht“ – sie war mit Musiknoten 
thematisch ausgerichtet) und das Weihnachtskonzert 1995. 
Sogar heute, wenn ich das Lied „Happy Xmas“ höre, denke 
ich sofort an die 5. Klassen und den Sologesang von Nina 
Ignatzi (Abi 1996). Dabei habe ich auch den Chor begleiten 
müssen; ich hatte natürlich kein eigenes Klavier in meiner 
kleinen Wohnung und hatte deshalb einen Schlüssel, damit 
ich am Wochenende in die Schule kommen konnte, um zu 
üben. Außerdem habe ich weitere schöne Erinnerungen von 
der Orchesterfreizeit im Senneheim und von der Bigband.
 
1997 gab es nach 1994 den zweiten Musikaustausch mit 
der Yarm School. Als Ehemaliger von beiden Orchestern er-
innere ich mich daran, dass ich mich im Laufe des Abends 
immer wieder umziehen musste, denn Krawatte und Jacke 
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waren für das Yarm-Orchester eine Notwendigkeit. Was mir 
besonders an dem Abend aufgefallen ist, war der Unter-
schied zwischen den beiden Orchestern. In Yarm war die 
Musik sehr traditionell, anspruchsvoll, sogar altmodisch. In 
Werther waren die Leistung und die Qualität genauso gut; 
der Unterschied war, man hatte dabei viel Spaß. Das liegt 
daran, dass Ulrike das Orchester mit fröhlicher Begeiste-
rung dirigiert hat. Orchestermitglied zu sein war für mich 
immer ein richtiges Vergnügen.
 
Das blaue T-Shirt des EGW-Orchesters sowie ein signiertes 
von den Mitgliedern der Bigband habe ich übrigens noch. 
Wenn sie noch passen, werde ich sie im Juni mitbringen. 
Wenn sie noch passen ….

Ehrlich gesagt zählt das Jahr 1995/1996 zu den besten Zei-
ten meines Lebens. Ich freue mich sehr, meine ehemalige 
Heimatstadt in wenigen Wochen zu besuchen. 

Leseförderung am EGW 
Autorin: Barbara Erdmeier
In den letzten Wochen des Schuljahres 2015/2016 wurden zehn Schülerinnen  der Jahrgangsstufen 7 und 8 zu Lesescouts 
ausgebildet. Sie lernten, sich vor größeren Gruppen zu präsentieren, Texte überzeugend vorzutragen und so das jeweilige 
Publikum anzusprechen. Michael Helm, ausgebildeter Schriftsteller und Rezitator, hatte die Ausbildung übernommen, 
die zwei ganztägige Veranstaltungen umfasste. Alle Teilnehmerinnen waren begeistert und bereiteten eine Lesung für die 
5. Klassen vor, die am 28. Juni 2016 im Rahmen der Leseclub-Präsentation im Schloss Werther stattfand. Im nächsten 
Schuljahr werden die Lesescouts weitere Lese-Angebote für jüngere Schülerinnen und Schüler anbieten.

Ein Jahr am EGW 
Autorin: Ricarda Meyer
Ich - 20 Jahre alt, ca. 1,72 cm groß und gerne sozial enga-
giert - bin im September 2015 an diese kleine, beschauli-
che Schule gekommen und habe mich schnell eingelebt. 
Zu Beginn wurde ich mit erstaunten Blicken beobachtet, als 
ich während der Unterrichtsstunden durch die Gänge der 
Schule gehuscht bin oder plötzlich in der Cafeteria beim 
Verkauf der Süßigkeiten zu finden war. Mittlerweile bin ich 
als hilfsbereite zusätzliche Einsatzkraft des EGWs bekannt 
und werde gerne von Schülern oder auch Lehrern ange-
sprochen.
 
Das EGW bietet viele Einsatzbereiche, daher auch die größ-
te Frage: Wo bin ich zu finden? Sie klingt nach einer einfa-
chen Frage. Jedoch muss die Antwort etwas ausführlicher 
sein: Vormittags packe ich in der Cafeteria entweder Bre-
zeln aus, räume Ware weg oder stelle Geschirr für Refe-
rendarbesuche zusammen. Im Hausmeisterraum räume ich 
Dekoration zu besonderen Anlässen hin oder wieder weg. 
Im Sekretariat helfe ich beim Telefondienst oder Abheften, 
an meinem Schreibtisch im Lehrerzimmer stempele ich 
Abiturpapier oder stelle Briefe für die Post zusammen. Bei 
Rico auf dem Schulhof oder im Gebäude bei Reparaturen 
leiste ich Handreichungen oder werfe Altpapier im Lehrer-
kopierraum in den Schredder. Für den Nachmittag ist die 
Frage einfacher zu beantworten: Tageschule, das heißt E4, 
T1 oder Sporthalle. Also vielerlei Fördermaßnahmen zur 
Selbstverwirklichung einer Abiturientin, die mal Arbeitsluft 
schnuppern möchte.

Im Juli, mit Ende dieses Schuljahres, werde auch ich mei-

nen Bundesfreiwilligendienst beenden. Ich werde eine drei-
einhalbjährige Ausbildung in Herford beginnen und zeitwei-
se in Münster zur Berufsschule gehen. Ich hoffe, viele Er-
fahrungen aus meinem Jahr nutzen zu können.

Abschließend möchte ich mich bei allen bedanken, die ich 
in diesem Jahr an dieser Schule kennenlernen durfte und 
die mir dieses Jahr so wundervoll mitgestaltet haben.
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Das Sommerkonzert in der Oetkerhalle
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Das Sommerkonzert in der Oetkerhalle



Orchesterfest mit vielen Ehemaligen 
Autorin: Ulrike Schilling

Beim Orchesterfest des EGW am Samstag, dem 25.06.2016, 
trafen sich ab 15:00 Uhr über achtzig ehemalige Orchester-
mitglieder, die aus ganz Deutschland sowie England und 
Italien angereist waren. Gemeinsam mit dem Orchester 
und Juniororchester musizierten über 100 Instrumentalis-
ten unter der letztmaligen Leitung von Ulrike Schilling in der 
Sporthalle des EGW. Ein sehr gelungenes Fest endete am 
frühen Morgen mit vielen Emotionen. Ein fantastischer Or-
chesterabschied!

Im Menüpunkt „Pressespiegel“ auf unserer Homepage 
(www.egwerther.de) lassen sich die Artikel vom Haller Kreis-
blatt und Westfalenblatt zum Konzert in der Oetkerhalle und 
vom Orchesterfest nachlesen.
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Moritz Rebischke - Referendar

Ich bin ein waschechter Ostwestfale: In Bielefeld geboren, 
in Halle aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach dem 
Abitur leistete ich meinen Zivildienst beim Kreiskirchenamt 
in Halle und begann danach an der Universität Bielefeld das 
Studium der Geschichte und Philosophie. Als vor einigen 
Monaten klar wurde, dass ich mein Referendariat am EGW 
antreten darf, war die Freude groß, denn das bedeutete, 
die geliebte Heimat, Freunde und Verwandte und natürlich 
auch den besten Fußballclub der Welt nicht verlassen zu 
müssen. 

Diese Freude setzt sich auch nach den ersten Tagen am 
EGW fort. Das Kollegium hat mich sehr herzlich und mit 
offenen Armen empfangen, ist hilfsbereit und aufgeschlos-
sen.

In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit Freunden, 
fahre zu meinen Eltern ins Grüne, gehe ins Kino, auf Kon-
zerte und auf die Alm zum DSC Arminia Bielefeld. Auch ein 
sportlicher Ausgleich durch Mountainbiken und Fußball ist 
mir wichtig.

Nun beginnt ein weiterer spannender Lebensabschnitt, der 
sich enorm vom vorangegangenen Studium unterscheidet. 
Die ersten Stunden, Tage und Wochen auf der anderen Sei-
te des Pultes zu verbringen, endlich praktisch zu arbeiten 
– all das wollte ich erreichen. Dennoch gilt für mich und alle 

Schüler gleichermaßen Meister Yodas wohl bekanntester 
Ausspruch: „Viel zu lernen du noch hast.“

Ich freue mich sehr auf die nächsten eineinhalb Jahre voller 
Herausforderungen und toller Erfahrungen.

Janina Niemann

Nachdem ich im April mein Referendariat für die Fächer 
Mathematik und Spanisch abgeschlossen habe, freue ich 
mich nun sehr darauf, ab dem nächsten Schuljahr ein neu-
es Mitglied des Kollegiums am EGW sein zu dürfen und 
möchte mich daher hier bereits kurz vorstellen.

Gebürtig komme ich aus dem schönen Lipperland, wo ich 
am Gymnasium Horn–Bad Meinberg mein Abitur absol-
vierte. Bevor es mich anschließend zum Studium nach Pa-
derborn verschlug, weckte ein wunderschöner Aufenthalt 
in Australien meine Leidenschaft für das Reisen, welche 
mich immer wieder packt und mir auch ein unvergessliches 
Auslandssemester im Rahmen eines Freiwilligendienstes in 
Costa Rica bescherte. Dort arbeitete ich zunächst als Ma-
thematiklehrerin an einer kleinen Dorfschule und später in 
einem Kinderheim in der Hauptstadt San José. Heute teile 
ich diese Begeisterung für andere Länder und Kulturen mit 
meinem Mann. Eine ganz besondere Erfahrung wird für uns 
beide wohl immer unsere gemeinsame sechswöchige Rei-
se auf dem Jakobsweg von Frankreich nach Santiago de 
Compostela bleiben.

Im Anschluss an mein Studium nutzte ich zunächst das 
Angebot, als wissenschaftliche Mitarbeiterin für etwas über 
drei Jahre an der Universität Paderborn im „Deutschen 
Zentrum für Lehrerbildung Mathematik“ arbeiten zu kön-
nen, bevor ich Ende 2014 mein Referendariat in Paderborn 
begann.

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten sportlich aktiv in 

der Natur beim Laufen, Wandern oder Segeln und sollte 
das Wetter einmal nicht mitspielen, dann genieße ich ge-
mütliche Abende beim gemeinsamen Kochen mit Freunden 
und Familie.

Ich freue mich auf eine spannende, lehrreiche und schöne 
Zeit am EGW.
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Jessica Weritz 

Gern nutze ich die Gelegenheit, mich vor dem Beginn des 
neuen Schuljahres und damit vor dem Beginn meiner Zeit 
am EGW kurz vorzustellen:

Mein Name ist Jessica Weritz und ich wohne mit meinem 
Mann Frank und unserer Tochter Sophie in Bielefeld. Ge-
bürtig aus einer Kleinstadt bei Bremen kommend zog es 
mich nach dem Abitur von Niedersachsen nach Nordrhein-
Westfalen, wo ich in Münster das Studium der Germanis-
tik und Romanistik aufnahm. Eine sehr ereignisreiche und 
praxisorientierte Zäsur innerhalb des Studiums durfte ich 
dabei in Clermont-Ferrand im Herzen Frankreichs erleben, 
wo ich neben dem Land und der Sprache das Wandern und 
die Berge schätzen lernte.
 
Dass man nämlich in der Vorwärtsbewegung durchaus Hö-
henmeter zurücklegen kann, war mir als Nordlicht nicht so 
klar. Diese Erfahrung kam mir im Referendariat wieder zu-
gute, als es mich in den Teutoburger Wald nach Bielefeld 
verschlug; meine Ausbildungsschule wurde dabei die Ge-
samtschule in Hiddenhausen.
 
Der Teutoburger Wald, genauer gesagt ein Teil des Her-
mannsweges in die andere Richtung, blieb auch in den 
vergangenen fünf Jahren mein steter Begleiter, da ich – ab-
züglich eines Jahres Elternzeit – am Grabbe-Gymnasium 
in Detmold tätig und damit täglich auf der idyllischen B66 
unterwegs war ;).

In meiner Freizeit bin ich sehr gern in der Natur unterwegs 
und verbringe Zeit mit meiner Familie und meinen Freun-
den. Seit kurzem interessiere ich mich außerdem für die Fo-
tografie, doch sind meine Kenntnisse und Fähigkeiten auf 

„Endlich mal ein Bufdi und keine Bufdine…“ so wurde ich 
an meinem Schnuppertag im Mai am Gymnasium Werther 
von den Schülern der Tagesschule begrüßt.

Der Bufdi heißt Jacob Schildknecht. Ich bin 17 Jahre alt, 
habe am Ratsgymnasium Bielefeld in diesem Frühjahr das 
Abitur gemacht und beginne ab September den Bundes-
freiwilligen Dienst in Werther.

Meine Lieblingsfächer in der Schule waren Latein, Grie-
chisch und Mathe. Privat spiele ich seit meinem 5. Lebens-
jahr Schlagzeug, zuletzt auch in einer Percussiongruppe an 
der Musikschule. Ich lese und koche gern und spiele seit 
drei Jahren Golf, auch als Mitglied der Jugendmannschaft 
in meinem Heimatclub Senne GC.

An meinem Schnuppertag habe ich bei den Hausaufgaben 
begleitet, Fußball gespielt und Unkraut auf dem Schulhof 
gezupft: Iich freue mich auf diese und weitere abwechs-
lungsreiche Aufgaben und würde gern auch meine genann-
ten Interessen mit in den Schulalltag einbringen.

Bis bald im September! 

Bundesfreiwilligendienst im Schuljahr 2016/17 
Autor: Jacob Schildknecht

diesem Gebiet noch sehr ausbaufähig.
  
Ich freue mich sehr auf alle neuen Eindrücke, Aufgaben und 
Herausforderungen, die mich nach den Ferien am EGW er-
warten, sowie auf eine gute und freudige Zusammenarbeit. 
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Michael Karmann 

Nachdem ich vor knapp vier Monaten am EGW angefangen 
bin, möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um mich nicht 
nur bei vielen Kolleginnen und Kollegen für die herzliche 
Aufnahme ins Kollegium zu bedanken, sondern mich auch 
noch einmal allen vorzustellen, die mich vielleicht noch 
nicht kennen.

Mein Name ist Michael Karmann, ich bin 29 Jahre alt und 
unterrichte die Fächer Geschichte, Sozialwissenschaften 
und Deutsch. Geboren, aufgewachsen und wohnhaft im 
Bielefelder Westen kann man mich wohl als waschechten 
Ostwestfalen bezeichnen. Nach meinem Zivildienst bei der 
Stadt Bielefeld blieb ich auch im Studium meiner Heimat-
stadt treu. Zu dieser Zeit kam ich durch meinen Studenten-
job als freier Mitarbeiter beim Haller Kreisblatt auch bereits 
mit Werther und dem Altkreis Halle in Berührung, den ich 
sehr schätzen lernte.

Mein Referendariat absolvierte ich von November 2014 bis 
zum Staatsexamen im März 2016 am Gymnasium in Stein-
hagen, bevor ich für die letzten knapp zwei Monate ans 
EGW abgeordnet wurde und nun seit Mai dort als Lehrer 
tätig bin. Seitdem habe ich bereits eine schöne Zeit an der 
Schule erlebt, an der ich mich dank netter Kolleginnen und 
Kollegen sowie Schülerinnen und Schülern sehr wohl 
fühle.

In meiner Freizeit verbringe ich die Zeit gern beim Spielen 
von Gitarre und Bass mit meiner Band, dem Besuch von 

Melanie Linder - Referendarin

Der erste Eindruck vom EGW und dem gesamten Team 
ist super. Ich fühle mich direkt willkommen und blicke ge-
spannt und voller Vorfreude auf die bevorstehende Zeit. 

Aber damit auch Sie und ihr erst einmal wissen, wer ich 
überhaupt bin, möchte ich mich gerne kurz vorstellen. Mein 
Name ist Melanie Linder, ich bin 26 Jahre alt und unterrichte 
die Fächer Erdkunde und Spanisch. Meine Heimat ist das 
schöne Osnabrück, wo ich ebenfalls studiert habe und auch 
während meines Referendariats weiterhin leben werde. In 
meiner freien Zeit gehe ich gerne schwimmen und spiele 
Wasserball. Familie und Freunde dürfen aber natürlich auch 
nicht zu kurz kommen, ebenso wenig der wöchentliche Be-
such im Fußball-Stadion. 

Den ersten Blick über den Tellerrand hinaus habe ich direkt 
nach dem Abitur gewagt, als es mich nach Südamerika ins 
spannende Venezuela verschlagen hat. Hier habe ich an ei-
ner Schule Englischunterricht gegeben und die spanische 
Sprache erlernt. Während meines einjährigen Aufenthalts 
habe ich Land und Leute kennenlernen dürfen und mich in 
das Land regelrecht verliebt. Dementsprechend habe ich 
meine Semesterferien oft dafür genutzt, dorthin zurückzu-
kehren. Aber auch viele andere Länder habe ich schon als 
Backpackerin kennengelernt. Nach einem Auslandssemes-
ter in Kolumbien bin ich beispielsweise durch Mittelamerika 
gereist. Eine ganz andere Kultur hat mich dagegen in Asien 
erwartet, wo mich die Vielfalt und das tolle Essen begeis-

Konzerten, fernen und – soweit möglich – langen Reisen 
sowie der Beschäftigung mit vielen Themen der Zeitge-
schichte und Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. 
Zudem nutze ich gerne die schöne Umgebung für Treffen 
mit Freunden und Ausflüge in die Natur, z.B. zum Segeln 
oder Wandern.

tert haben. Ein Land, welches ich unbedingt mal bereisen 
möchte, ist Botswana. 

Doch erstmal freue ich mich nun auf die kommende Zeit am 
EGW mit einem tollen Kollegium und vielen netten Schülern 
und Schülerinnen. 
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Am Samstag, dem 2. Juli 2016, trafen sich über zwanzig 
ehemalige Schüler des EGW, um ihr 25-jähriges Abitur zu 
feiern. Der Jahrgang 1991 legte mit 45 Abiturienten das 
zweite Abitur am EGW ab. Bei der Schulführung mit Ulri-
ke Schilling, dem damaligen Jahrgangsstufenleiter Roland 
Schlemm und dem ehemaligen Schulleiter Gerhard Koch 
wurden viele Erinnerungen wach und „Dönekes“ aus dem 
Schülerleben erzählt.

Wie die heutigen neuen fünften Klassen stellten sich die 
Ehemaligen zu einem Klassenfoto vor dem NW-Gebäude 
auf.

Treffen nach 25 Jahren Abitur 
Autorin: Ulrike Schilling

Trilogie des Abschieds 
Autorin: Barbara Erdmeier
Ulrike Schilling ist im Juli 2016 in den Ruhestand gegangen. 
In drei unterschiedlichen Veranstaltungen wurde sie durch 
die Schulgemeinde, die Stadt Werther, ehemalige Kollegin-
nen und Kollegen, ehemalige Schülerinnen und Schüler und 
viele weitere Wegbegleiter feierlich verabschiedet. Ulrike 
Schilling ist weithin bekannt als erfolgreiche Musiklehrerin 
und Orchesterleiterin des EGW sowie als stellvertretende 
Schulleiterin.

Das große Sommerkonzert des EGW am 24. Juni 2016 in 
der Oetkerhalle bildete den Beginn der Verabschiedungs-
trilogie. Neben dem Juniororchester und dem großen Or-
chester, die beide von Ulrike Schilling geleitet wurden, tra-
ten auch die Bigband, der Chor, die Schulband „Puzzled“ 
und der Klassenchor der 6. Klassen auf und begeisterten 
das zahlreiche Publikum. Der Dank der Schülerinnen und 

Schüler sowie der Eltern an Ulrike Schilling für ihre uner-
müdliche Tatkraft wurde durch Gesang, Grußworte und Ge-
schenke zum Ausdruck gebracht.
  
Am nächsten Tag fand das Orchesterfest in der Schule 
statt, das von Ulrike Schilling und (ehemaligen) Orchester-
eltern liebevoll vorbereitet worden war. Viele ehemalige Or-
chestermitglieder waren von nah und fern gekommen und 
zeigten ihr Können in einem gemeinsamen Konzert mit dem 
derzeitigen Orchester, das in der Turnhalle stattfand und 
alle Gäste begeisterte. Ein Imbiss, viele Gespräche, alte Er-
innerungen, die aufgefrischt wurden … das gelungene Fest 
endete erst gegen Mitternacht.

Die offizielle Verabschiedung von Ulrike Schilling als Lehre-
rin und stellvertretende Schulleiterin war der dritte Teil der 



Verabschiedungstrilogie am 07. Juli 2016. Mal ernst, mal 
eher launig und heiter verabschiedeten sich das Kollegium, 
die Fachschaften Latein und Musik, Sekretariat und Haus-
management, die Schulpflegschaft und die Schülerschaft 
von Ulrike Schilling. Frau Marion Weike bedankte sich als 
Bürgermeisterin für Ulrike Schillings Einsatz für die Stadt 
Werther. In seiner Abschiedsrede zeichnete Herr Thomas 
Schlingmann, der Vorsitzende des Schulvereins, die 37-
jährige Tätigkeit Ulrike Schillings am EGW nach und hob 
besonders ihr konstantes Engagement für die Schule her-
vor. Barbara Erdmeier als Schulleiterin bedankte sich herz-
lich für zehn gemeinsame Jahre in der Schulleitung und die 
gute Zusammenarbeit.

Die anschließende Feier in der Cafeteria der Schule wird 
keiner der zahlreichen Gäste vergessen: Nach einem ge-
meinsamen Essen wurde die Möglichkeit geboten, auf einer 
Leinwand das Halbfinalspiel Portugal – Deutschland (Euro-
pameisterschaft) zu verfolgen, das leider mit der Niederlage 
der deutschen Mannschaft endete.

Ich wünsche Ulrike Schilling einen spannenden, lebendigen 
(Un-)Ruhestand!
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„Ulrike – die Zuckerpuppe aus der Musikgruppe“  
Performance von Gitta Hahn, Michael Henkemeier, Christoph Horstmann, Kolja von Knebel und Roland Schlemm

Kennt Ihr die Zuckerpuppe
aus der Musikgruppe,
von der heute alles spricht?
Wie sie den Taktstock schwingt,
damit die Meute singt,
bis bald der Saal zusammenbricht. 
Ulrike, Ulrike heißt die kleine Maus –
heißt die Zuckerpuppe
aus der Musikgruppe 
und genauso sieht sie aus.
Da staunt das alte EGW,
da staunt das neue EGW,
da staunt das Zukunfts-EGW.
Und dieser Musensohn
hat sie schon
als Chefin des Orchesters geseh´n.
Ja sogar mir, sogar mir
blieb bei ihr
das Herz fast steh´n.

Nicht nur in Werther 
ist Ulrike wohlbekannt,
jedoch das reichte ihr nicht aus.
Denn auch in Bukoba, 
im fernen Afrika, 
war sie schon bald zuhaus‘.
Ulrike, Ulrike heißt die kleine Maus –
heißt die Zuckerpuppe
aus der Musikgruppe 
und genauso sieht sie aus.
Da staunt der eine Kontinent,
da staunt der and´re Kontinent,
da staunt ein jeder, der sie kennt.
Und mancher Wüstensohn
hat sie schon
als Fata Morgana geseh´n.
Ja sogar mir, sogar mir

blieb bei ihr
das Herz fast steh´n.

Für diese Zuckerpuppe
aus der Musikgruppe 
werden heute alle Fahnen weh´n.
Weil wir mit ihr zusammen
und mit euch zusammen
diesen großen Tag begeh´n.
Ulrike, Ulrike, bleib so wie Du bist,
wie die Zuckerpuppe
aus der Musikgruppe,
die dein Markenzeichen ist.
Da staunt das alte EGW,
da staunt das neue EGW,
da staunt das Zukunfts-EGW,
so dass der ganze Saal
mit einem Mal
aufsteht, dass alles singt und klingt – 
so laut, dass es jetzt bis nach Häger dringt:

Kennt Ihr die Zuckerpuppe
aus der Musikgruppe,
von der heute alles spricht?
Wie sie den Taktstock schwingt,
damit die Meute singt,
bis bald der Saal zusammenbricht. 
Ulrike, Ulrike heißt die kleine Maus –
heißt die Zuckerpuppe
aus der Musikgruppe 
und genauso sieht sie aus.

58



59



Bildmaterial:
EGW-Fototeam im SJ 2015/16, EGW-Schüler auf Fahrten im SJ 2015/16, Barbara Erdmeier, Haller Kreisblatt, Manue-
la Kieselbach, Matthias Lüthje, Sara Mattana, David Heidler von Heilborn, Leslie Poschkamp, Ulrike Schilling, Rüdiger 
Schmidt, Jürgen Schnack, Barbara Tölle, Westfalenblatt
 
Autoren:
Johanna Bartling, Merle Bittner, Moritz Dickob, Silvia Di Pasqua, Theresa Dragitsch, Ida Dreistadt, Barbara Erdmeier, 
Harald Ernst, Anouk Ewers, Andreas Galler, Katharina Gerke, Stefanie Julia Goedtke, Haller Kreisblatt, Henrike Hell-
mann-Krause, Michael Henkemeier, Katharina Herden, Laura Högemann, Mina Hörnschemeyer, Merle Husemann, Fynn 
Huxohl, Heiko Kampmann, Michael Karmann, Manuela Kieselbach, Piet Kisker, Christian Klare, Sabine Koch, Alexandra 
Krainz, Nele Krömker, Stefanie Lege, Friederike Lindau, Melanie Linder, Astrid Lüthje, Jonathan Lüthje, Frithjof Meißner, 
Christof Mester, Ricarda Meyer, Emma Miles-Wölke, Steve Mulgrew, Janina Niemann, Oliver Othmer, Finja Peppmeier, 
Christian Pietzner, Moritz Rebischke, Sylke Röfer,  Eike Rosenkranz-Huesmann, Jacob Schildknecht, Ulrike Schilling, 
Corinna Schlussas, Alina Schmidt, Schüler der 5d, Anna Sophia Soldan, Teilnehmer der Exkursion EK Q1 LK/GK und PA 
Q1 LK, Thomas Viererbe, Anna Lisa von Moritz, Mareike Wehmeier, Jessica Weritz, Aline Wickord, Marcus Wöhrmann, 
Olaf Wöhrmann, Carla Zurmühlen

Redaktion
Barbara Erdmeier
Ulrike Schilling

Layout:
Claudia Wagner

Werbung:
Teutodruck
KSK Halle

Ev. Gymnasium Werther
Grünstr. 10
33824 Werther

 Tel.: 05203/ 29 627-0
Fax: 05203/ 29 627-28
Tel.: 05203/ 29 627-16 (Schulverein) 
E-Mail: info@egwerther.de

http://www.egwerther.de

Öffnungszeiten Sekretariat:
Montag –  Donnerstag: 7.30 – 14.30 Uhr
Freitag:                          7.30 – 13.30 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten können Sie gerne eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen.

Impressum Schelle 25

Wichtiges im Überblick


