
WINTERAUSGABE 2022_23  #06_SEITE 1 

 
 

AUGUSTINUS_BRIEF 
  WINTERAUSGABE SCHULJAHR 2022/23 #06  

 

 

// AKTUELLES 
 

QUALITÄTSANALYSE 
Ein Team von Qualitätsprüfer*innen hat 

ihre Arbeit mit Schulbesuchstagen am 

Augustinianum beendet. Die Rückmel-

dungen der Qualitätsanalyse lösen eine 

große Zufriedenheit bei der Schulleitung 

aus und geben hilfreiche Impulse für die 

Schulentwicklung. Der ausführliche Be-

richt wurde Ende November allen Schul-

gremien zur intensiven Diskussion und 

Auswertung zugeleitet. Besonders her-

vorzuheben sind die Beobachtungen, 

dass ein respektvoller Umgang mitein-

ander als Selbstverständlichkeit ge-

pflegt, an unserer Schule ein vielfältiges 

und anregendes Schulleben gestaltet 

und Vielfalt und Diversität als Normalität 

und Ressource betrachtet wird. Selbst-

verständlich gibt es auch Bereiche, in 

denen wir uns stetig weiterentwickeln 

werden; beispielsweise werden wir un-

sere konzeptionelle Grundlage und Vor-

stellung von Digitalisierung und Digita-

lität weiter installieren und entwickeln.  

SCHULENTWICKLUNGS 
PLANUNG UND WEST I 
Gemeinsam mit dem Schulträger eta-

blieren wir einen neuen Arbeitskreis 

Raum, an dem neben der Schulleitung 

und Lehrkräften auch Elternvertreter*in-

nen und Schüler*innen teilnehmen. Wir 

möchten durch die unterschiedlichen 

Perspektiven eine gute Lösung für 

pädagogische Architektur erarbeiten 

und eine fundierte Grundlage für die 

weitere Planung zukünftiger baulicher 

Veränderung schaffen. Die erste 

Zielmarke ist dabei, diesen 

Planungsprozess durch Vorlage eines 

Raumprogramms für das Augustinianum 

bis Juli 2023 abzuschließen. 

OLIVER THIEME 
IN EIGENER SACHE 
Seit nunmehr etwas mehr als drei Monaten darf 

ich am Augustinianum als stellvertretender 

Schulleiter aktiv sein. Die herzliche und offene 

Aufnahme von allen Seiten – Schülerinnen und 

Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Kolleginnen und Kollegen – hat den Start hier an 

der Schule definitiv sehr erleichtert und trägt 

erheblich dazu bei, dass ich mich hier in Greven 

extrem wohlfühle. Dafür vielen Dank! 

Mit guten Wünschen für die Adventszeit und das 

neue Jahr 

Ihr und euer  

Andreas Henke  Oliver Thieme 

Liebe Leserinnen und Leser,  

schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und 

ihr euch die Zeit nehmt, die neue Ausgabe 

des Augustinus_Briefes zu lesen. Es werden 

keine Mühen gescheut, euch und Ihnen le-

bendige Einblicke und Ausblicke aus unse-

rem Schulalltag zu geben. Viel Freude bei 

der Lektüre! 

Vorab einige Stichworte und Erläuterungen 

aus der Schulleitung. 

PERSONAL 
In diesem Schuljahr waren wir unvermittelt 

mit einem personellen Engpass bei unseren 

Lehrkräften konfrontiert, dem wir teils 

durch Unterrichtskürzungen in einigen Jahr-

gangsstufen begegnen mussten. Wir konn-

ten zwei Vertretungslehrkräfte einstellen 

und begrüßen an dieser Stelle herzlich 

Herrn Zimmermann (Mathematik und Phy-

sik) und Frau Bölükbas (Englisch, Mathema-

tik, DaZ – Deutsch als Zielsprache), die Kol-

leg*innen in Elternzeit vertreten. Dennoch 

müssen wir in den nächsten Wochen einen 

verhältnismäßig großen Umbruch in der Un-

terrichtsverteilung vornehmen: Lehrkräfte 

kehren aus ihrer Elternzeit zurück, andere 

beginnen eine Elternzeit, Lehrkräfte werden 

an unsere Schule versetzt, Lehramtsanwär-

ter*innen beenden oder beginnen ihren be-

darfsdeckenden eigenständigen Unterricht. 

Seit dem 1. November bilden wir auch wie-

der einen neuen Jahrgang mit fünf Lehr-

amtsanwärter*innen aus. Die jungen Kolle-

ginnen und Kollegen werden zunächst in 

Unterrichten hospitieren und Unterricht 

unter Anleitung erteilen, anschließend ab 

dem nächsten Halbjahr eigenständigen 

Unterricht erteilen.  Nur noch vier Wochen bis Weihnachten! –  

Pünktlich werden die Weihnachtsbäume aufgestellt und 

geschmückt. 

Auch ohne Drohne möglich: Drei von vier Gebäudeteilen unserer Schule auf einem Foto! 
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AUS DER SCHULLEITUNG UND DEM KOLLEGIUM 
Nachdem wir in der ersten Ausgabe Oliver Thieme vorgestellt haben, kommen heute mit Eva Helmers und Oliver Piendl zwei weitere 

Neulinge am Augustinianum im Gespräch mit der Redaktion zu Wort. Herzlich willkommen! 

Mein Name ist Eva Helmers, ich bin 38 

Jahre alt und wohne in Emsdetten. Ich 

bin glücklich verheiratet und mittler-

weile Mama von zwei Jungs im Alter 

von 1 und 6 Jahren. 

Zu meinem beruflichen Werdegang: 

Nach dem Abitur habe ich eine Aus-

bildung zur Werbekauffrau in einer 

Werbeagentur in Münster gemacht. 

Anschließend war ich 15 Jahre lang in 

Emsdetten als Projektmanagerin in 

einem mittelständischen Unternehmen 

beschäftigt. Meine Arbeit habe ich im-

mer gerne gemacht, nur war es jetzt 

an der Zeit für eine berufliche Verän-

derung. Da ich auch die Arbeit an ei-

ner Schule schon immer spannend 

fand, freue ich mich umso mehr, jetzt 

hier zu sein. 

Mein erster Eindruck von der Schule 

war: „Wow, ist die groß. Wie werde ich 

mich hier bloß zurechtfinden.“ Aber es 

wird tatsächlich von Tag zu Tag bes-

ser. Zudem bin ich sehr herzlich emp-

fangen worden und fühlte mich vom 

ersten Tag an pudelwohl.  

In meiner Freizeit verbringe ich die 

Zeit am liebsten mit meiner Familie. 

Gerne fahren wir mit dem Fahrrad, ge-

hen gerne schwimmen oder machen 

Ausflüge, die man mit kleinen Kindern 

halt so macht ☺  

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, 

dann würde ich mir täglich mehr Zeit 

wünschen, um jeden Tag voll aus-

kosten zu können, für Dinge, die im 

Alltag leider oft zu kurz kommen. 

Oliver Piendl, wie ist im Vergleich mit Eva Helmers dein erster Eindruck vom 

Augustinianum?  

Man spürt den Geist des Schulmottos „Schule gemeinsam leben“. Alle Akteure spiegeln dies 

im Schulleben wider, so dass ich mich schnell sehr wohlgefühlt habe. 

Was gibt es über dein bisheriges Leben zu berichten?  

Ich bin verheiratet, wir haben zwei tolle Kinder und wir wohnen im schönen Telgte. Der 

größere Sohn ist leider schon zum Studium nach Süddeutschland gezogen, der Kleinere (mit 

einer Körpergröße von 197 cm) macht in diesem Jahr Abitur. Beruflich bin ich neben meiner 

Unterrichtstätigkeit in den Fächern Sport und Sozialwissenschaften am Augustinianum als 

Fachleiter im Fach Sport am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Rheine tätig 

und bilde dort Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sowie Studierende im 

Praxissemester aus. Daneben koordiniere ich noch die Medienberatung der Lehrerausbildung 

im Regierungsbezirk Münster und moderiere Veranstaltungen im Bereich der 

Lehrerfortbildung.  

Warum arbeitest du gerne mit Schüler*innen?  

Ich mag den direkten und lebendigen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern. Der 

Unterricht bietet mir eine gute Theorie-Praxis-Verknüpfung. Die Inhalte und Kompetenzen, 

die ich in der Lehrerausbildung vermittele, kann ich selbst zum Teil in der Praxis 

ausprobieren. Somit kann ich auch manche Situationen und die Beratungsbedarfe der 

Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter besser nachvollziehen, da mir natürlich auch 

nicht immer alles wie geplant gelingt. Ich merke zum Beispiel, wie schwierig eine gute 

Reflexionsphase im Unterrichtsgespräch bei dem unvermeidbaren Lärmpegel durch die 

Situation in unserer Sporthalle sein kann.       

Was machst du außerhalb von Schule gerne?  

Da unterscheide ich mich kaum von 

vielen anderen Menschen. Ich 

mache gerne Sport wie zum 

Beispiel Skifahren, Mountainbike 

oder Fußball. Seitdem ich mit 

meiner Frau vor der 

Familiengründung vor über 20 

Jahren ein Jahr durch die Welt 

gereist bin, hat uns die 

Leidenschaft zu reisen nicht mehr 

losgelassen.  

Wenn du einen Wunsch frei 

hättest …  

Politisch wünsche ich mir Frieden, 

schulpolitisch mehr Zeit für das 

einzelne Kind, persönlich bin ich in 

dem Alter, in dem man sich 

Gesundheit wünscht und weiterhin 

viel Freude an der Arbeit mit 

jungen Menschen. 

Auf dem Foto neben Oliver Piendl 

sehen wir übrigens einen Platzhal-

ter für Felix Lütke Sundrup. Bevor 

wir ihn befragen konnten, hat er 

sich nämlich in Elternzeit begeben. 

Seine Vorstellung vertagen wir ent-

sprechend um ein paar Monate! 

UNSERE NEUEN 

REFERENDAR*INNEN SIND DA! 

 
Fünf junge Kolleginnnen und Kollegen begrüßen wir herzlich 

und wünschen ihnen schon jetzt viel Erfolg beim Zweiten 

Staatsexamen. Von links nach rechts sind dies: 

Johannes Walter (Deutsch/Sozialwissenschaften) 

Laura Schlettert (Ev. Regionslehre/Deutsch) 

Marie Lauxtermann (Biologie/Spanisch) 

Ansgar von Delft (Mathematik/Sport) 

Hannah van Stappen (Biologie/Englisch) 
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AUS DER SCHULLEITUNG UND DEM KOLLEGIUM 
// GREVEN–MONTARGIS: GELEBTE (STÄDTE-)PARTNERSCHAFT 
WIRFT IHRE SCHATTEN FÜR 2023 VORAUS 

 
Bereits in seiner Rede am 9. September 1962 hat Charles de Gaulle die deutsche und franzö-

sische Jugend dazu aufgerufen, „einander immer näher zu kommen, sich besser kennenzuler-

nen und engere Bande zu schließen.“ So war der damalige französische Präsident auch über-

zeugt davon, dass die Zukunft von Deutschland und Frankreich der Grundstein sei, „auf dem 

die Einheit Europas errichtet werden kann und muß, und der höchste Trumpf für die Freiheit 

der Völker.“  

Die direkte Folge dieses Aufrufes von Charles de Gaulle war der Élysée-Vertrag, der am 22. 

Januar 1963 zwischen beiden Staaten geschlossen wurde. Seit etlichen Jahren wird daher am 

22. Januar der „Deutsch-französische Tag“ in beiden Ländern begangen, den wir im kommen-

den Jahr als Fachschaft Französisch mit einer Aktionswoche begehen möchten.  

Auch am Tag der offenen Tür unserer Schule, der am 21.1. stattfindet, wird die Fachschaft Französisch wieder die französische Spra-

che und französische Kultur mit einem Stand und diversen Aktivitäten vorstellen. Dabei werden wir erneut flankiert vom Partnerschafts-

komitee der Stadt Greven, das unseren Schüleraustausch mit Montargis in jedem Jahr finanziell und auch tatkräftig unterstützt. 

So wird das Partnerschaftskomitee am 22. den „deutsch-französischen Tag“ mit einigen Aktionen im Zentrum von Greven würdigen und 

freut sich auf zahlreiche Interessierte und Liebhaber der französischen Kultur oder solche, die es noch werden wollen.  

Dazu gibt es im Jahr 2023 wieder viele Jubiläen und Begegnungen zu feiern, die Ausdruck der 

deutsch-französischen Freundschaft sind. Nachdem im letzten Jahr coronabedingt der Austausch 

zwischen Greven und Montargis im Rahmen einer einwöchigen Begegnung von Schüler*innen beider 

Länder in Karlsruhe stattfand, ist es dieses Jahr endlich wieder möglich, dass sich die Jugendlichen in 

der jeweiligen Partnerstadt treffen und in die Kultur und in das Schul-und Familienleben des jewei-

ligen Landes eintauchen. Vom 18.–25. März 2023 werden die deutschen Schüler*innen in Montargis 

sein, vom 9.–16. Mai 2023 findet der Gegenbesuch der Franzosen in Greven statt. 

Wie im letzten Jahr werden wir schließlich ein Jubiläumswochenende über Himmelfahrt in Montargis 

feiern – gemeinsam mit unseren französischen Freundinnen und Freunden. Es werden dann gleich 

drei Jubiläen begangen: 55 Jahre Partnerschaftskomitees beider Städte, 50 Jahre Kooperation der 

Musikschulen von Greven und Montargis und 40 Jahre Austausch zwischen dem Lycée-en-Forêt und 

dem Augustinianum Greven. Alles in allem also viele Gründe, die deutsch-französische Freundschaft 

hochleben zu lassen.  

In diesem Sinne: Vive l’amitié franco-allemande!!! 

Astrid Pipperger-Schulz für die Fachschaft Französisch 

 
// ST. MARTIN 2.0: SPENDEN-AKTION ZUGUNSTEN DER TAFEL 

 
 
Das Symbol des geteilten 

Mantels – welches Kind kennt 

die von Nächstenliebe 

geprägte Tat des Heiligen St. 

Martin nicht? Solidarität und 

Großzügigkeit als Tugenden 

im Jahr 2022 legte nun der 

Religionskurs der Q2 von Dr. 

Sarah Rütter an den Tag. 

Anlass war die Initiative der 

youngcaritas, die hiesige 

Tafel mit Lebensmittel-

Spenden auszustatten. Die 

Aktion machte schnell die 

Runde in Lerngruppen der 

Fächer Religion und Philo-

sophie, so dass sich letztlich 

zahlreiche Lebensmittel auf 

dem Schulhof türmten. 

Christina Tuttmann (ganz 

links im Foto) von der Caritas 

zeigte sich begeistert von der 

Spendenfreudigkeit unserer 

Schulgemeinde und strahlte 

mit dem Kurs um die Wette.  

Benedikt Faber 

 
  

1 
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AUS DER SCHULLEITUNG UND DEM KOLLEGIUM 

// LESUNG BEI DER GREVENER GEDENKSTUNDE 

FÜR DEN FRIEDEN AM 13.11.2022 

 
Beim diesjährigen 

Gedenken anlässlich 

des Volkstrauertages 

beteiligte sich der 

Leistungskurs Ge-

schichte der Q2 mit 

einer Lesung. Die 

Gedenkstunde bein-

haltet verschiedene 

Stationen, zu denen 

die Stolpersteine in 

der Marktstraße 

ebenso gehören wie 

das Mahnmal der 

„Drei Jünglinge im 

Feuerofen“ vor 

unserem Schul-

gebäude. Nach dem 

Vortrag des Polito-

logen Prof. Dr. De-

biel über den russ-

ischen Angriff auf die 

Ukraine wurde auf 

dem Friedhof an der 

Saerbecker Straße 

der gefallenen Sol-

daten im Allgemei-

nen sowie der 

Zwangsarbeiter*in-

nen im Besonderen 

gedacht.  

Lea Ternes, Julien Brünen, Maresa Strotmann, Pauline Gutzmann, Benedikt Hachmann und Konradin Kuhn (von links nach rechs) lasen 

dabei Passagen aus Dokumenten und Zeitzeugenberichten zur Zwangsarbeit vor. 

Benedikt Faber 

„Die Juden arbeiten mehr als andere Menschen mit üblen Tricks.“ - Diese 

Aussage ist nicht nur offensichtlich falsch, sondern auch ein Beispiel für die 

verbreitete Feindschaft gegenüber Juden. Doch warum möchte jemand die 

Juden als eine angeblich charakterlich schlechte Personengruppe darstellen, 

die ihre Mitmenschen manipulieren solle? In diesem kurzen Beitrag fassen 

wir unsere Erkenntnisse über den historischen wie aktuellen Antisemitismus 

zusammen.  

Die Feindschaft gegenüber Juden gehört zu den ältesten Vorurteilskom-

plexen gegenüber einer Gruppe von Menschen. Die Wurzeln des heutigen 

Antisemitismus gehen in Europa zurück auf den christlichen Antijudaismus, 

dessen früheste Ansätze sich schon im Mittelalter finden. 

Insbesondere zur Zeit des Nationalsozialismus wurde das Judentum als 

Feind der Menschheit angesehen und somit galten Juden nicht als ein Teil 

des deutschen Volkes. In der Zeit von 1933 bis 1945 wurden daher ca. 2000 

antijüdische Gesetze erlassen und der Antisemitismus im 3. Reich war auf 

die Ausgrenzung, Ausbeutung, Verfolgung und schließlich Vernichtung der 

sogenannten jüdischen Rasse ausgerichtet. Es folgte die Ermordung von 6 

Millionen Juden durch die nationalsozialistische Gewaltpolitik.  

Trotz seines hohen Alters ist der Antisemitismus in Deutschland dennoch 

zugleich hoch aktuell.  

Dabei veränderte sich das Auftreten von Antisemitismus, jedoch bleiben die 

Ideologie/das Grundmuster gleich. Stefan Hensel, Hamburger Antisemitis-

mus-Beauftragter, erklärt, dass sich der Antisemitismus dem aktuellen Zeit-

geist anpasse und durch die Nutzung Sozialer Medien beschleunigt werde. 

Die diversen Erscheinungsformen heutzutage mögen auf den ersten Blick 

nicht unbedingt offen antisemitisch wirken, beinhalten dennoch die gleiche 

Abwertung jüdischer Personengruppen und Individuen. Es sind meist nur 

Andeutungen und geweckte Assoziationen. Herangezogen werden zudem 

negative historische Bezüge oder Verschwörungstheorien, ein extremes 

Beispiel ist die Leugnung vom Holocaust. 

Studien, etwa des Zentrums für Antisemitismusfor-

schung an der TU Berlin, belegen, dass etwa 15 bis 20% 

Prozent der deutschen Bevölkerung antisemitische Vor-

behalte haben. Diese drücken sich aus in einer Zahl anti-

semitischer Straftaten zwischen etwa 1.200 und 1.700 

Delikten pro Jahr. Ein Großteil dieser Straftaten geht auf 

das rechte Milieu zurück. Neue Studien belegen zusätz-

lich, dass die Anzahl der antisemitischen Straftaten stän-

dig steigt.  

Die Bundeszentrale für politische Bildung fand heraus, 

dass etwa gebildete Personen wie auch Frauen deutlich 

seltener zu einer antisemitischen Haltung neigen. Auch 

andere demografische Aspekte (Stadt vs. Land, Ost vs. 

West) spielen eine Rolle. 

Mindestens so wichtig wie das Wissen um die Situation 

ist die Frage, was jeder von uns gegen Antisemitismus 

tun kann? Stiftungen und Vereine setzen sich aktiv für 

den Kampf gegen den Antisemitismus ein und raten 

nicht nur, sich Zeit für die Sorgen der Betroffenen zu 

nehmen, sondern sich im Falle auftretenden Antisemitis-

mus mit den Opfern zu solidarisieren. Überzeugten Anti-

semiten sollte man ebenso überzeugt entgegentreten 

und zeigen, dass ihre Einstellung keinen Platz bekommt. 

Auch ein direkter Austausch zwischen Antisemiten und 

Menschen jüdischer Abstammung könnte die Einsicht 

bewirken, dass die eigene Meinung nur auf Vorurteilen 

basiert.  

Julien Brünen, Pauline Gutzmann, 

 Luna Mackie, Hannah Schulze (Q2) 

 

// HISTORIKER*INNEN DER Q2 BEFASSEN SICH MIT ANTISEMITISMUS 
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AUS DER SCHULLEITUNG UND DEM KOLLEGIUM 

// HOMECOMING-DANCE IN WISCONSIN – MIT DEN GAPPIES IN ÜBERSEE 

 
Drei Wochen Amerika! Drei Wochen eine andere Kultur! Drei Wochen Abenteuer pur! Am 26. September ging es für 16 Schülerinnen 

und Schüler des Gymnasiums Augustinianum per Bus und Flugzeug zu ihrem zweiten Teil des Schüleraustausches zwischen dem Gym-

nasium und der Deforest High School in Wisconsin, USA. 

Bevor die Austauschgruppe um ihre Lehrer Maria Tenberge und Oliver Heinichen auf ihre Gastfamilien traf, verbrachten die Grevener 

fünf Tage in der Metropole Chicago. „Die Zeit in Chicago war einfach abenteuerreich“, fasst Safiyem Erbay ihre Eindrücke zusammen. 

„Viele coole Aktivitäten wie z. B. eine dreistündige Radtour durch die Stadt oder eine Bootstour quer durch die atemberaubenden Hoch-

häuser haben uns alle sprachlos gemacht.“ Von zwei dieser Wolkenkratzer besorgte sich die Gruppe zudem einen Eindruck über die 

Stadt aus luftiger Höhe: Der Willis Tower und am Abend der Hancock Tower ließen einen Eindruck über die Größe der „Windy City“ zu.  

Die Zeit in Chicago verging zu schnell, doch an der Partnerschule warteten bereits die Gastfamilien sehnsüchtig auf ihre Freunde aus 

Greven. Und was die Jugendlichen bei ihrer Ankunft erwartete, war amerikanische Schulkultur pur: Cheerleader und Schulband spielten 

bei Ankunft der Grevener groß auf – was für ein Wiedersehen und welch große Freude! Schnell waren alle Schüler*innen in den Alltag 

integriert. Eine Willkommensparty mit allen Familien sowie ein gemeinsamer Ausflug nach Wisconsin Dells mit verschiedenen gemein-

samen Aktivitäten festigten die deutsch-amerikanischen Freundschaften. Kein Wunder also, dass sich die deutschen Gäste auch in der 

Schule und im Unterricht schnell wohl fühlten.  

Und sprachlich? „Einige Schüler*innen berichteten, dass sie nach wenigen Tagen bereits auf Englisch geträumt hätten“, berichtet Maria 

Tenberge nach Rückkehr aus den USA. Es sei eine wichtige Erfahrung für die Jugendlichen gewesen, ihre sprachlichen Kenntnisse auf 

die Probe zu stellen und festzustellen, dass sie hervorragend zurechtkamen.  

Doch nicht nur die sprachlichen Erfahrungen stellten einen Zugewinn dar, auch schulkulturelle Unterschiede konnten sie mitnehmen. 

Besonderes Gefallen hatten die Schüler*innen dabei an der Homecoming-Woche: Verkleidungstage, Footballspiel und Homecoming-

Dance führten zu viel Spaß und neuen Ideen auch für den Grevener Schulalltag. Gerade der Homecoming-Dance war für die Schüler*in-

nen sehr außergewöhnlich, „da wir sowas in Deutschland so nicht kennen“, freute sich der 16-jährige Lenny Abeler. 

Die letzten Tage vergingen mit vielen Familienaktivitäten und interessanten Schulerfahrungen wie im Flug und so mussten sich die 

Jugendlichen schließlich am 16. Oktober voneinander verabschieden. Dabei wurden bereits viele weitere Treffen vereinbart: Schon im 

nächsten Sommer wollen sich viele der Teilnehmer*innen erneut treffen. Dann werden sie ihr „Abenteuer Amerika“ hoffentlich 

weiterführen. 

Übrigens: Die Gruppe hat ihre Erfahrungen aus den USA in einem Blog festgehalten, der unter 

gapp2022deforestgreven.blogspot.com nachgelesen werden kann.       Oliver Heinichen 

 

JUGENDSPRACHE – AUCH EIN THEMA AM AUGUSTINIANUM?  

„Smash“ – kurz und knapp fällt es aus, das diesjährige Jugendwort, frisch gekürt mittels eines Online-Votings von Jugendlichen unter 

Federführung des Langenscheidt-Verlages. Im kommenden 2Jahrbuch wird sich Clara Regusiak dieses Themas annehmen. Um ihr ein 

bisschen Futter zu geben, ist ab sofort ein Textmodul freigeschaltet, in das ihr eure besten jugendsprachlichen Begriffe eintragen 

könnt – bitte mit Nennung des Namens und der Jahrgangsstufe.         Benedikt Faber 

 

https://gapp2022deforestgreven.blogspot.com/?m=1
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// AUGUSTINIANUM ERHÄLT HOHES 
MINT-PREISGELD 

 

Große Freude bei der Fachkonferenz Chemie und 

Schulleiter Andreas Henke: Dr. Dierk Suhr, als Natur-

wissenschaftler tätig in der MINT-Förderung, über-

reichte den renommierten MINT-Space-Schulpreis an 

unsere Schule. Mit dieser Auszeichnung wird nicht nur 

die besondere Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen 

des Fachbereichs gewürdigt, sondern eine konkrete 

Verbesserung unserer Ausstattung ermöglicht: Das 

Augustinianum erhält Experimentiertableaus im Wert 

von 500€ sowie weitere Bestände im Wert von 2000€. 

Die insgesamt zehn Tableaus waren Sonderpreis auf 

der NRW-Landesebene, die 2000 Euro stellten das 

Preisgeld für den 2. Platz auf Bundesebene dar. Das 

Augustinianum hatte sich auf eine an die 16 

Landespreisgewinner gerichtete Ausschreibung hin 

beworben, dabei war die lyrische Ader der Kollegin 

Meyer für den Antrag ebenso förderlich wie das über-

zeugende 3-D-Modell der schulischen Räumlichkeiten 

von Astrid Pieper. 

Benedikt Faber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(von links nach rechts) Dr. Dirk Suhr, Andreas Henke, Monika Sieger, 

Astrid Pieper, Enno Smid, Heike Meyer 

 

 

 

// SAMMS – WAS´N DAS´N? MORITZ KLÄRT AUF! 

Ich bin Moritz und war auf der Schülerakademie für Mathematik in Münster, kurz SAMMS. Sie fand in einer Jugendherberge statt, wo es 

mehrere Workshops gab: Zauberwürfel, Mathemagie, Platonische Körper, Rätselreise um die Welt, 3-D Druck. Ich war in dem Workshop 

„Platonische Körper“. Dort haben wir viel mit Erbsen und Zahnstochern gebastelt, vor allem platonische Körper. Das sind Körper, deren 

Seiten alle dieselbe Form haben, zum Beispiel ein Tetraeder oder ein Würfel, der in diesem Zusammenhang Hexaeder genannt wird. Wir 

haben herausgefunden, wie man die Anzahl an Seiten, Flächen und Ecken mithilfe mathematischer Terme berechnen kann.  

Es gab auf der Akademie coole Aufgaben und jeden Tag Abendprogramm. Die Lehrer waren total nett und man fand sofort neue Freun-

de. Manchmal gab es auch kleine Spaziergänge und in den Workshops konnte man auch sehr viel basteln. Für alle Spätaufsteher: Es 

gab um 08:00 Uhr morgens Frühstück! Natürlich waren die Lehrer auch super hilfsbereit und haben geholfen, wo sie nur konnten. Es 

gab Vierer- und Zweierzimmer. Ich wollte eigentlich in ein Viererzimmer, aber es gab nur noch Zimmer für zwei Leute. Das war aber 

gar nicht so schlimm, denn man war dort nur zum Schlafen. Das Essen war auch sehr lecker und für Vegetarier gab es auch Alternati-

ven ohne Fleisch. Zum Schluss der Akademie hat man seinen Workshop vorgestellt, zum Beispiel in Form eines Kahoots.  

An die Jüngeren unter euch: Falls ihr auch Lust auf das SAMMS bekommen habt, strengt euch an, und vielleicht steht auch ihr bald auf 

der Bühne und präsentiert euer Projekt. 

Moritz Marquardt, 6d 
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AUS DER SCHÜLERSCHAFT 
// ERFOLGREICHE TEILNAHME AM HANS-RIEGEL-FACHPREIS 
Gewinne, Gewinne, Gewinne: Bei der Verleihung der diesjährigen Dr.-Hans-Riegel-Fachpreise hat unser Forscher*innen-Nachwuchs für 

seine besonders guten vorwissenschaftlichen Arbeiten mal wieder abgeräumt. Die Preise werden in Kooperation mit fünfzehn deut-

schen und sechs österreichischen Universitäten verliehen. Die Förderung der MINT-Fächer steht hierbei im Fokus, das heißt die Aus-

zeichnungen werden in den Fächern Biologie, Chemie, Geografie, Informatik, Mathematik und Physik vergeben. 

 

Drei der diesjährigen Facharbeitspreise, die vom Standort der WWU Münster vergeben wurden, gingen an Jugendliche unserer Schule, 

hier die Themen im Überblick: 

Linus Brinkmann – Fachbereich Chemie: 

„Nimmt die Menschheit durch erhöhte Kontamina-

tion von Gewässern durch Mikroplastik Schaden 

und kann dieser vorgebeugt werden? – Ein Beispiel 

an der Kläranlage Greven-Reckenfeld“ 

Die Arbeit befasste sich mit der Darstellung des 

potenziellen Schadens durch Mikroplastik an der 

Menschheit und einer stichprobenartigen Labor-

analyse der Mikroplastikpartikelkonzentration in 

Zu- und Abflussproben der Kläranlage Greven-

Reckenfeld in Kooperation mit der WESSLING 

GmbH. Im Genaueren wurden die potenziellen Ge-

fahren von den Kunststoffen an sich, enthaltenen 

Zusatzstoffen sowie an den Partikeln akkumulier-

ten Umweltgefahrenstoffen evaluiert und mit den 

Resultaten der Laboranalyse in einen Sachzusam-

menhang gebracht. 

Greta Bongard – Fachbereich 

Biologie: 

„Vergleichende Untersuchung an-

thropogener Umwelteinflüsse auf 

epiphytische Flechtenbestände“ 

In der Facharbeit wurden die Flech-

tenbestände in Greven und Müns-

ter untersucht und sie dann mit 

schon vorhandenen Ergebnissen 

von vor ein paar Jahren verglichen. 

Kriterium war dabei besonders die 

Arten und deren Quantität an ver-

schiedenen Stellen. Daraus wurde 

die Luftqualität der Standorte 

abgeleitet.  

Sarah Massarwa & Carlina Marquardt – 

Fachbereich Mathematik: 

„Wie der Streit dreier Nachbarn die Welt der 

Mathematik veränderte – Das 3-Utilities-

Problem“ 

In unserer Arbeit haben die beiden Schüle-

rinnen sich mit einem topologischen Pro-

blem beschäftigt. Auf ein Blatt Papier wer-

den drei Häuser und drei Utilities (Gas, 

Wasser, Strom) aufgemalt. Jetzt soll ver-

sucht werden, jedes Haus mit jeder Utility 

so zu verbinden, dass sich die Linien nicht 

kreuzen. Dieses Problem ist nicht lösbar, 

und genau das wurde mit einer eigenen 

Formel bewiesen. 

Jede gewürdigte Arbeit wurde mit einem Geldpreis von 200 Euro ausgezeichnet. Darüber hinaus erhält das Augustinianum noch einen 

Sonderpreis im Wert von 1000 Euro für die erfolgreiche Teilnahme der Schüler*innen der letzten Jahre (mehr als zehn 

Preisträger*innen). 

AG Jugend forscht 

// ONE LOVE IN DEN 1970ERN ... AUSSTELLUNG „QUEERES MÜNSTER“  

22 Schautafeln schmückten bis Ende November das Foyer 

West I. Dargestellt ist im Rahmen der Ausstellung „Queer 

Münster. Eine andere Geschichte der Stadt“ eine ebenso 

sachkundige wie anschauliche Auseinandersetzung mit 

queerem Leben in einer Zeit, als dieser Begriff längst noch 

nicht etabliert war - die queere Community jedoch existierte 

und durchaus lautstark auf ihre Anliegen aufmerksam machte. 

Auf Einladung von SV und Fachkonferenz Geschichte präsen-

tierte die an der Konzeption beteiligte Studentin Lea Müseler 

von der WWU Münster etwa vierzig interessierten Schüler*in-

nen der Oberstufe die Entstehungsgeschichte dieser Ausstel-

lung. Deren konkreter Anlass ist übrigens die erste schwul-

lesbische Demonstration auf deutschem Boden vor 50 Jahren, 

die tatsächlich in Münster erfolgte. 

 

(Von links nach rechts) Maja Wasiak, Lea Müseler 

und Elvira Schlegel 

https://www.hans-riegel-fachpreise.com/universitaeten
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AUS DER SCHÜLERSCHAFT 
// AULA-THEATER AUS ESSEN: WOYZECK IST DA! 

 
 

 
Am Montag, 21. November, wurde das Drama Woyzeck in unserer Aula 

(vor)gespielt. Aufgeführt wurde das Fragment von drei Schauspieler*innen 

des Theaters Essen-Süd.  

Das Drama „Woyzeck" von Georg Büchner wurde im Jahre 1836 

veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um den Soldaten Franz Woyzeck, der 

mit seinem Dienst und zwei Nebenjobs versucht, seine Partnerin Marie und 

ihr gemeinsames uneheliches Kind zu unterstützen. Er nimmt an einem 

Experiment des Doktors teil. Dieser setzt ihn auf eine Erbsendiät und 

betrachtet Woyzeck lediglich als Versuchsobjekt. Die Auswirkungen des 

Versuchs sind zunehmende Wahnvorstellung und ein schlechter 

körperlicher Zustand. Woyzeck erhofft sich, durch das zusätzliche Geld, 

Marie an sich binden zu können. 

Die DarstellerInnen des Theaters Essen-Süd interpretierten das Drama neu, 

so dass es in überarbeiteter und neuer Fassung auf die Bühne gebracht 

wurde. Demnach wurde das Drama mit drei Schauspieler*innen, die 

zugleich auch für das Bühnenbild zuständig waren, aufgeführt. Aless 

Wiesemann spielte Marie und trug die Verantwortung für die Regie und 

Kostüme. Während Raphael Batzik die Rolle Woyzecks und des 

Tambourmajors einnahm, spielte Thilo Matschke gleich drei Rollen: den 

Hauptmann, den Doktor und Woyzecks Freund Andres. Raphel Batzik war 

zusätzlich für die Dramaturgie/ Idee zuständig, Thilo Matschke für das 

Bühnenbild. 

Durch die ständigen Rollenwechsel wirkte das Stück sehr dynamisch. 

Anhand der verschiedenen Kostüme für die einzelnen Rollen konnte der 

Zuschauer dem Geschehen gut folgen. Das Bühnenbild war schlicht. Die 

Requisiten der einzelnen Rollen befanden sich (im Hintergrund) auf der 

Bühne. Da sich so umgekleidet wurde, dass wir es sehen, konnte ein 

Rollenwechsel ebenfalls gut nachvollzogen werden. 

Durch das Einsetzen von ausschließlich drei Schauspieler*innen lag der 

Fokus mehr auf der spielerischen Ebene. Es gab zwischendurch auch ein 

paar verwirrende Elemente, dadurch dass zum Beispiel Woyzeck und der 

Tambourmajor von der gleichen Person gespielt wurden. Zum Glück hat die 

Körpersprache der Schauspieler*innen stark variiert, so dass man diese 

(zusätzlich zum Kostümwechsel) auch noch daran unterscheiden konnte. 

Die Darsteller*innen haben das Stück in die Moderne geholt, was es für unsere Stufe viel anschaulicher 

gemacht hat. Es wurde aktuelle Musik von Billie Eilish und Doja Cat genutzt, die jeder schon einmal 

gehört hat. Auch durch das Kostümbild wirkte das Stück sehr modern. Die Ohrringe, die der 

Tambourmajor Marie schenkt, sind rote Herz-Ohrringe und es wurden verschiedene Masken eingesetzt. 

Die Masken haben mit ihrem bunten Aussehen für Kuriosität im Publikum gesorgt.  

Das Stück wurde im Gegensatz zum im Unterricht gelesenen Buch relativ kurz gefasst. Obwohl mehrere 

Szenen herausgenommen wurden, war die Handlung insgesamt schlüssig und nachvollziehbar. Man hat 

zentrale Szenen gesehen, die besonders wichtig für den Handlungsverlauf waren. Es wurden zum Beispiel 

die letzten Szenen ausgelassen, in denen Woyzeck seine Mordwaffe vernichtet. Diese waren allerdings für 

die gesamte Handlung nicht sehr wichtig, und konnten also mit gutem Gewissen nicht aufgeführt 

werden. Sehr interessant an der Aufführung waren die verschiedenen Kostüme und die Darstellung der 

Anfangs- und Schlussszene. Hierzu konnten den Schauspieler*innen nach Ende der Aufführung auch von 

uns Fragen gestellt werden. 

Die Kostüme von Aless Wiesemann wurden bewusst in sehr bunten Farben dargestellt. In der tristen 

Atmosphäre sind die knalligen Farben herausgestochen. Auch die Farbe Rot des Kostüms von Marie 

passte sehr gut zu ihrer Rolle und ihrem Verhalten: Liebe, Sünde, Verführung, Leidenschaft und Tod sind 

hierbei wichtige Begriffe, die von der Schauspielerin als Erklärung für die Farbe Rot für Marie gefallen 

sind. Was den Tambourmajor angeht, hat uns sehr gut gefallen, dass er ziemlich feminin mit bauchfreiem 

Oberteil und offenen langen Haaren dargestellt wurde, ganz anders als im Buch, da er dort als sehr stark 

und männlich beschrieben wird. Dies ist noch ein Beispiel dafür, dass das Stück auch wirklich in die 

Moderne transformiert wurde. Spannend zu sehen war, dass das Theaterstück genauso endete, wie es 

auch angefangen hat. Man bekam das Gefühl, ein Kreislauf werde geschlossen, auch vor allem dadurch, 

dass derselbe Satz und dieselben Bewegungen durchgeführt wurden. 
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Abschließend lässt sich sagen, dass die Rollen alle sehr passend 

besetzt waren. Das Ganze wirkte glaubwürdig und die drei waren 

sehr authentisch, auch bei dem Nachgespräch anschließend, bei dem 

Fragen gestellt wurden. Sie haben großen Respekt verdient, auch 

dadurch, dass sie mehrere Rollen übernommen haben und diese 

jeweils gleich gut und für sich einzigartig dargestellt haben. Wir als 

Publikum wurden sogar an einer Stelle von Woyzeck angesprochen 

und somit mit einbezogen, was uns hervorragend gefallen hat. Die 

Thematik des Stücks ist immer noch sehr aktuell und wird es auch 

weiterhin bleiben. Aus diesem Grund war das Verändern, so dass es 

zur aktuellen Zeit passt, genau richtig, und wir hoffen, dass dies 

auch in Zukunft so beibehalten wird. 

Emma-Marie Averesch und Franka Wolberg (Stufe Q1) 

 

 

AUS DER SCHÜLERSCHAFT 

// GRÜSSE AUS DER FERNE 

 
Neun Schülerinnen und Schüler weilen zur Zeit nicht im beschaulichen Greven, sondern in der Ferne, zum Teil auf anderen Kontinenten, lan-

ge Flugzeiten entfernt. Wir schickten einen Gruß aus der Heimat und baten um Eindrücke aus der Welt. Drei Schülerinnen kamen der Bitte 

nach – hier ihre Texte und Fotos. 

Vor ungefähr zwei Jahren saß ich in 

der Aula bei der Infoveranstaltung 

zum Thema Auslandsjahr. 

Seitdem habe ich davon geträumt, ins 

Ausland zu gehen. Nun bin ich schon 

fast drei Monate in Kingston, einer 

Stadt in der kanadischen Provinz 

Ontario. Ich bin Juliana Lengermann, 

Als ich im Herbst 2022 nach Gosport (England) 

aufgebrochen bin, war ich angesichts meines 

7-wöchigen Englandaufenthalts sehr gemischter 

Gefühle.  

 

Einerseits wollte ich schon länger einmal in 

England leben und zur Schule gehen und hatte 

mich monatelang darauf gefreut, nun endlich die 

Möglichkeit dazu zu haben. Andererseits war ich 

besorgt, meine englischen Mitschüler würden 

mich ablehnen und ich könnte mich möglicher-

weise sowohl in der Schule als auch in meiner 

Gastfamilie nicht zurechtfinden.  

Ich bin jetzt schon für etwas über drei Monate 

in Erie, Colorado, in den USA und bleibe noch 

bis Ende Dezember hier.  

Spaziergang zum Strand 
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15 Jahre alt, gehe in die 10. Klasse 

und ich habe das Glück, fünf Monate 

im Ausland verbringen zu dürfen. 

 

Das ist eine tolle Erfahrung! Ich habe 

bisher nicht nur viele Kanadier*innen, 

sondern auch internationale Schü-

ler*innen kennengelernt und auch 

sonst viele Erfahrungen gesammelt. 

Durch meine Organisation habe ich 

die ersten zwei Tage in Toronto ver-

bracht und konnte zum Beispiel die 

Niagarafälle besichtigen. Gemeinsam 

mit anderen Austauschschüler*innen 

habe ich dort eine Bootstour gemacht 

und obwohl wir ganz schön nass wur-

den, waren die Niagarafälle sehr 

beeindruckend.  

Jeden Morgen fahre ich mit einem 

typisch gelben Schulbus zur Schule, 

der Frontenac Secondary School. Im 

Gegensatz zum deutschen Schul-

system sieht das kanadische Schul-

system vor, dass alle Schüler*innen 

pro Semester nur vier Fächer zeit-

gleich haben und diese dann jeden 

Tag. Das war für mich am Anfang 

schon eine Umstellung, vor allem, weil 

eine Schulstunde hier ganze 75 

Minuten lang ist. In der ersten Stunde 

habe ich immer das Fach „Food and 

Nutrition“. Dieses Fach macht mir sehr 

viel Spaß, denn abgesehen von der 

theoretischen Arbeit kochen oder 

backen wir sogar ungefähr 2–3 Mal 

pro Woche. 

Im Allgemeinen gibt es an meiner 

Schule einen großen Zusammenhalt 

und viele Aktionen, die die 

Gemeinschaft stärken. An Halloween 

gab es beispielsweise ein 

Basketballspiel, gespielt haben 

Schüler*innen und Lehrer*innen in 

kreativen Kostümen. 

Auch das traditionelle Thanksgiving 

Fest durfte ich miterleben. Meine 

Gastfamilie und ich sind zu einem 

großen Dinner zu Verwandten 

gefahren und es gab wirklich sehr viel 

Essen, unteranderem auch ein 

typisches Truthahn Gericht. 

Ich kann kaum glauben, wie schnell 

die Zeit vergeht und ich bin sehr 

dankbar dafür, dass ich diese 

Erfahrungen machen darf! 

Juliana Lengermann 

 

Mittlerweile, während ich diesen Artikel schreibe, 

bin ich schon vier Wochen hier, habe mich gut 

eingelebt und tolle Freunde gefunden. Das 

Wetter ist zwar häufig sehr britisch (Regen, 

Regen, Regen …) und die Bay House School 

doppelt so groß wie das Augustinianum, aber 

durch die Hilfe meiner Freunde und Mitschüler 

finde ich mich zunehmend besser zurecht! Auch 

die Schuluniform, die ich hier tragen muss, ist 

ziemlich bequem und erspart mir morgens die 

Wahl der Klamotten.  

 

 

Die Nähe zum Strand ist ideal für spontane 

Spaziergänge mit meinen zwei kleinen 

Gasthunden und mit dem Bus kann ich jederzeit 

mit meinen Freunden nach Fareham zum 

„Shoppen“ fahren. 

Meine Befürchtungen haben sich sozusagen in 

Luft aufgelöst und ich bin froh, diese 

Erfahrung(en) hier in Gosport machen zu können 

– eine klare Empfehlung also an alle, die 

überlegen, für eine Zeit ins Ausland zu gehen! 

 

 

 

Helena Dörner 

 Ich lebe hier mit meinen Gasteltern, meinen 

zwei Gastschwestern (13 und 16 Jahre alt ) 

und zwei Hunden. Mein Ort ist recht klein und 

überschaubar, aber dennoch total schön! Auf 

unserem Weg zur Schule haben wir einen 

super Blick auf die Rocky Mountains und wenn 

die Sonne morgens aufgeht, reflektiert das 

Sonnenlicht im Schnee in den Bergen. Es ist 

immer wieder ein total schöner Anblick und 

definitiv eines der Dinge, die ich vermissen 

werde, wenn ich wieder zurück nach 

Deutschland komme! 

Meine Gastschwestern spielen beide 

Competitive Soccer und reisen dafür durch das 

ganze Land. Vor ein paar Wochen hatten die 

beiden ein Spiel in downtown Las Vegas und 

ich durfte mitkommen. Meine Gastmutter und 

ich sind den Strip einmal komplett hoch und 

wieder runter gelaufen und haben uns abends 

die AGT live Show angesehen. Das war bis 

jetzt auf jeden Fall eines der coolsten 

Erlebnisse hier! 

Nach der Schule habe ich bis vor kurzem jeden 

Tag beim Volleyball Training ausgeholfen. Ich 

war die Managerin vom Team und durfte auch 

immer mit zu den Spielen fahren. Das war eine 

ziemlich coole Erfahrung und ich bin sehr 

dankbar dafür, dass ich in das Team 

aufgenommen wurde. Es hat mir total viel 

Spaß gemacht, allerdings ist dei Saison jetzt 

vorbei und voluntiere ich auf einer Pferderanch 

hier im Ort. Alle Pferde auf der Ranch haben 

eine Vorgeschichte. Viele Pferde wurden kurz 

vor dem Schlachter gerettet, andere wurden 

nicht gut behandelt, etc. Außerdem bietet die 

Farm Programme für Veteranen an. Es ist ein 

sehr bewundernswertes Programm und ich 

freue mich, ein Teil davon sein zu dürfen! 

Ich habe hier definitiv sehr viel dazugelernt 

und so viele neue Leute kennengelernt, und es 

wird mir mit Sicherheit auch etwas schwer 

fallen, wieder zurück nach Deutschland zu 

gehen. Natürlich vermisse ich meine Familie 

und Freunde, aber richtiges Heimweh hatte ich 

bis jetzt so gut wie noch gar nicht. Es ist 

einfach ein einmaliges Erlebnis, was ich in 

vollen Zügen genieße, und ich bin sehr 

dankbar dafür, dass ich hier sein darf! 

Paula Loch 

Meine Freunde und ich bei einem Ausflug 

nach Fareham 

Durch den häufigen Regen kann man hier 

des Öfteren Regenbögen sehen  
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ELTERNSCHAFT  FÖRDERKREIS 

// WECHSEL IN DER SCHULPFLEGSCHAFT 
 
Das neue Schuljahr begann. Mein Sohn besucht nun die sechste Klasse. Ein wenig vertrauter war ich mit dem Gymnasium. Die 

einjährige Erfahrung war zwar kurz, aber hilfreich, um ein wenig Einblick in den Schulalltag zu erhalten.  

In meiner eigenen Schullaufbahn mied ich das Lehrerzimmer. Es versprach doch tendenziell nichts Gutes, wenn ich dorthin 

gerufen wurde. Selbst nach über zwanzigjähriger Abstinenz habe ich weiterhin einen gewissen Respekt vor dem Zimmer und war 

froh, es nur von weitem betrachten zu dürfen. 

Relativ kurz vor der ersten Schulpflegschaftssitzung erhielt ich einen Anruf, ob ich nicht Vorsitzender der Schulpflegschaft werden 

möchte. Meine Reaktion auf die Anfrage blieb zurückhaltend. Mein eherner Grundsatz, das Lehrerzimmer nach Beendigung der 

eigenen Schullaufbahn nicht mehr zu betreten, sollte schließlich nicht erschüttert werden.  

In der ersten Schulpflegschaftssitzung selbst lief doch alles anders und am Ende übernahm ich das Amt. Mich überzeugten:  

 Die Möglichkeiten der Gestaltung gerade in den anstehenden Projekten 

 Das Team, welches mich unterstützt. 

Eines darf mit Gewissheit 

immer wieder betont 

werden: Ohne Team, 

bestehend aus sechzehn 

Personen, sind die 

verschiedenen 

Schulthemen nicht 

händelbar. Es hilft sehr, 

bereits erfahrene Mit-

streiter:innen an meiner 

Seite zu wissen. Sie unter-

stützen mit gutem Rat. 

Ebenso hilfreich ist es, 

neue Mitstreiter:innen 

dabei zu haben. Sie brin-

gen neue Ideen ein. Da-

her darf ich berichten: 

Wir sind bunt gemischt, 

zwischen 40 und 60 Jahre 

jung. Vom IT-und Marke-

ting-Experten über Steu-

erberater, Buchhalter, 

Ärzte, Bänker, Kinder-

krankenschwester, 

Rechtsanwälte und Kuscheldeckenproduzenten ist alles dabei. Viele von uns haben oder hatten mehrere Kinder an dem 

Gymnasium. Es gibt richtige Schulpflegschafts-Profis und Neuankömmlinge wie mich. In der ersten Schulkonferenz half uns z. B. 

das Wissen und die Unterstützung eines IT-Experten, um überhaupt App- und Betriebssystem-Vielfalt bei Handys, Tablets, Laptops 

usw. nachzuvollziehen. Ein Bereich, der mir zugegebenermaßen eher fremd ist. Ich selbst bin Rechtsanwalt in einer regionalen 

Wirtschaftskanzlei, 41 Jahre, verheiratet und Vater von drei Söhnen. 

Mit Spannung erwarte ich die Zukunft von West I. Ein erstes Treffen ist bereits geplant. Architekten und Statiker nehmen teil. Hier 

gilt es zu helfen, um zu gestalten. West I muss ein Ort werden, in dem Unterricht mit voller Zufriedenheit auf allen Seiten 

stattfinden kann. Die Ideen sprudeln, warten wir es ab, wie es weiter geht.  

Ich nehme wahr, mit wie viel Engagement und Enthusiasmus die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer und die 

Eltern sich für die Schule einsetzen. Ein gutes Zeichen für unsere Schule! Dieses Engagement soll und muss beibehalten werden. 

Unsere Kinder finden so Spaß und Freude auf ihrem Entwicklungsweg. 

Dr. Jan-Dirk Winkelhaus 

// ZUKUNFTSMODELL FÖRDERVEREIN?!  

Die Eckdaten sind eigentlich hervorragend. Bei der letzten 

Mitgliederversammlung im September konnte der Förderkreis 

unserer Schule alle Anträge mit Förderbescheiden beantworten. 

Neben dauerhaften Unterstützungen - zum Beispiel für die SV, 

die Unterstufenbücherei und den Schulplaner - konnten viele 

Einzelprojekte ermöglicht werden. Dazu gehören die Hilfe bei 

der Q2-Jahrgangsfeier, die Anschaffung eines Xylophons für die 

Fachschaft Musik, die Mitfinanzierung des Differenzierungs-

kurses „Ernährung“ und von Ergänzungskräften für die 

Schwimmkurse und natürlich auch die Zuschüsse für die 

Jahrgangs- und Sprachfahrten. Diese erfreuliche Situation ist 

einer noch immer guten Kassenlage geschuldet, die sich aus 

der Corona-Zeit ergeben hatte, als viele Fördergelder wegen 

ausgefallener Veranstaltungen, Projekte oder Fahrten nicht 

abgerufen worden waren. 

Doch darf dabei nicht übersehen werden, dass die Anzahl der 

neuen Mitglieder und Sponsoren im Förderkreis in jedem Schul-

jahr abnimmt. Weniger als 10% der Eltern eines neuen Schuljahr-

gangs entscheiden sich aktuell, ihre Kinder durch einen Mit-

gliedsbeitrag im Förderkreis zu unterstützen. Und dabei liegt 

die Anzahl der ausscheidenden Mitglieder seit Jahren deutlich 

höher. Der Verein verliert somit stetig an finanzieller und 

personeller Kraft. Über die Gründe für die sinkende Bereitschaft 

zu diesem sozialen Engagement kann man philosophieren. 

Aktuelle Entwicklungen wie Krisen, Inflation und Energiepreise 

können kaum als Begründung ausreichen, der Verein hat schon 

in den letzten 10 Jahren kontinuierlich insgesamt über ein 

Drittel seiner Mitgliederstärke eingebüßt. 

Die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die Unterstützung 

von Bildung bleibt gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der 

Förderverein wird dazu für sich eine Antwort finden müssen.  

Dr. Frank Th. Möllmann 

 

(von links nach rechts): Claudia Panske, Monika Poeche, Lotty Biederlack, Dr. Jan-Dirk Winkelhaus, Nazanin Voskort,  

Sigrid Schobben, Stephan Kalthoff und Dr. Vassiliki Niehaus  
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Nachdem die neue SV am 2. September 

2022 erfolgreich gewählt worden war, 

ging es für uns schon direkt mit der 

Planung des Gruselabends für die 5er 

los, ein Abend, an dem die Schü-

ler*innen ein vielfältiges Programm 

bestehend aus Spielen, dem Grusel-

gang und einem Kostümwettbewerb 

erleben konnten. 

Schon bei der Ankündigung des Grusel-

abends in den Klassen zeigte sich die 

Vorfreude der 5er und die SV freute 

sich ab dem Moment schon auf den 

großartigen Abend mit ihnen. 

Das Highlight des Abends war natürlich 

für alle der berüchtigte Gruselgang 

durch die Kunsträume. In kleinen Gruppen durften die tapferen Schülerinnen und Schüler dann durch die gruselig geschmückten 

Kunsträume im Hauptgebäude laufen, wo sie an jeder Ecke von Schüler*innen aus der Oberstufe erschreckt wurden. Der Grusel-

gang dieses Jahr war im Krankenhaus-Stil von SV-Mitgliedern gestaltet und mit zahlreichen Helfern durchgeführt worden. Mit viel 

Neugier und Vorfreude konnten die Schüler*innen es gar nicht erwarten, durch den Gruselgang zu laufen. Das sorgte natürlich 

zwischendurch für Unruhe, da sie ja noch gar nicht wussten, was sie erwartete, doch mit der Hilfe der Paten und freiwilligen Schü-

ler*innen aus der Oberstufe war das überhaupt kein Problem.  

Nachdem jede Klasse durch 

den Gruselgang gelaufen 

war, ging es weiter mit dem 

Kostümwettbewerb, bei dem 

die besten Kostüme aus je-

der Klasse aufgerufen wur-

den. Die SV kürte dann die 

Siegerin des Wettbewerbs, 

eine „Horrorbraut“, als das 

beste Kostüm und die Schü-

lerin bekam einen kleinen 

Preis. Nach dem erfolgrei-

chen Abend freute sich die 

SV sehr über ihr erstes Pro-

jekt als neue SV und war sehr 

zufrieden, dass nicht nur die 

Kleinen, sondern auch sie so 

viel Spaß hatten.  

 

Als nächstes widmet sich die SV der an-

stehenden Nikolausaktion, die auf Hoch-

touren läuft, und natürlich wie jedes Jahr 

dem Queerday für die 8er. Bei Fragen und 

Anregungen stehen wir natürlich immer zur 

Seite und freuen uns über jede Art von 

Feedback.  

 

 

 

 

Maja Wasiak 
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ALLGEMEINES 
// SCHULKONFERENZEN AM 8.12. UND 23.2. 
Es stehen genügend Themen der Schulentwicklung auf der Tagesordnung, 

so dass die Schulkonferenz sowohl zum Jahresende als auch kurz nach Be-

ginn des zweiten Halbjahres zusammenkommt. Die Anfangszeit ist jeweils 

18:00 Uhr. 

// ADVENTSKONZERT AM 14.12. IN ST. MARTINUS  
Alle Jahre wieder, wenn der Rest des Kollegiums sehnsüchtig in Richtung 

Ferien schielt, schwingt sich die Fachschaft Musik zu einem bemerkenswer-

ten Kraftakt auf – dem Adventskonzert. In stimmungsvoller Atmosphäre der 

Martinus-Kirche wird gesungen und musiziert, eine schönere Einstimmung 

auf Weihnachten ist schulisch kaum denkbar. (Wenngleich das anschließen-

de Gänse-Essen des Kollegiums auch nicht schlecht ist …) Für die Viertkläss-

ler*innen Grevener Grundschulen wird das Konzert am Tag drauf in etwas 

modifizierter Form in der Aula erneut präsentiert.  

// ZEUGNISAUSGABE AM 20.1.  
Vergleichsweise früh gibt es bereits am 20.1. die Halbjahreszeugnisse. Zeit 

zum Durchschnaufen bleibt keine, freie Tage winken erst wieder an Karne-

val im Februar. 

// TAG DER OFFENEN TÜR AM 21.1. 
  (INCL. SCHRIFTLICHE DELF-PRÜFUNG) 
Im Januar 2020 hat das Augustinianum zuletzt seine Türen für diesen An-

lass geöffnet, danach ließen sich lediglich bunte Kacheln auf der Website 

anklicken, hinter denen sich Videos der diversen Angebote und Fächer der 

Schule verbargen. Freuen wir uns also auf den Rummel zwischen Aula und 

Emshalle, auf staunende Grundschulkinder nebst wissbegierigen Eltern, auf 

Schulführungen, Mitmach-Aktionen, Krach und Qualm im NaWi-Trakt sowie vor allem auf ganz viele Informationen zu all dem, was 

unsere Schule ausmacht. (Dazu gehört auch das Fach Französisch – besonders motivierte Schüler*innen stellen sich der Heraus-

forderung des DELF-Diploms, das unter Federführung von Maria Tenberge am selben Tag mit der schriftlichen Prüfung startet. Der 

mündliche Teil findet dann am 3.2. statt.) 

// SV-FAHRT VOM 25.–27.1. 
Ein bisschen Mut erfordert sie schon, die Teilnahme an der SV-Fahrt. Dies gilt vermutlich insbesondere für erstmals gewählte Klas-

sensprecher*innen oder für jüngere Kinder. Dennoch, so lehrt die Erfahrung vergangener Fahrten, handelt es sich um ein absolut 

unterhaltsames Vorhaben, bei dem das bunte Miteinander im Zentrum steht und nebenbei an Themen der Schülerschaft gefeilt wird. 

// FACHKONFERENZEN AM 26.1. UND 2.2. 
Der Fachschafts-Vorsitz ruft, alle Fachlehrer*innen folgen, unterstützt durch interessierte Vertreter*innen aus Eltern- und Schüler-

schaft. Fachkonferenzen dienen dem Austausch und dem Vorantreiben der fachlichen Arbeit, wie etwa derzeit besonders der Weiter-

führung der G9-Curricula.  

// „GREVEN ALAAF“: BRÜCKENTAGE RUND UM KARNEVAL (17., 20., 21.2.) 
Um den neidischen Blick in andere Bundesländer, die mit Faschings- bzw. Schnee-Ferien aufwarten, ein wenig aufzuhellen, hat die 

Schulkonferenz in Abstimmung mit anderen Grevener Schulen entschieden, am 17. und 20.2. (Rosenmontag) die Schule geschlossen 

zu lassen. Am 21.2. öffnen sich deren Tore dann wieder, allerdings nur für die Lehrer*innen, die sich diversen Aufgaben widmen. 

Die Schüler*innen erhalten für diesen 21.2. Aufgaben, können ihren Wecker jedoch noch mal auslassen.  

Geht es los mit der Renovierung des West I-Traktes? Nein, Herr Hohmann unterichtet im Deutschunterricht der Klasse 7d die 

bewährte Referate-Reihe und ein Schüler thematisiert den … genau: den Bagger …! 



WINTERAUSGABE 2022_23  #06_SEITE 14 

 
 

VOM 1.12.2022 TERMINE BIS 28.2.2023 

// INFORMATIONEN FÜR DIE 
   ERPROBUNGSSTUFE 

// ZEUGNISKONFERENZEN FÜR DIE 
   ERPROBUNGSSTUFE AM 12.1. 
Für die Fünfer ist es das erste Zeugnis am Augustinianum, für 

die Sechser immerhin schon das dritte Exemplar: In den Konfe-

renzen am 12.1. tagen die versammelten Fachlehrer*innen und 

tauschen sich über ihre Befunde aus. 

// MÄRCHENLESUNG AM 17. BZW. 18.1.  
   FÜR DIE JAHRGANGSSTUFE 5 

Die Jahrgangsstufe 5 darf sich im Rahmen der Märchenlesung 

am 17. und 18.1. in der 3./4. Stunde auf garstige Hexen, gut-

mütige Riesen und verliebte Prinzen freuen.  

// FÄCHERÜBERGREIFENDES PROJEKT DER 
  JAHRGANGSSTUFE 6 AB DEM 13.2. 
Die fachübergreifenden Kooperationen sind mal gänzlich nahe-

liegend, mal absolut kreativ. Profitieren von dieser Erweiterung 

der Perspektive sollten die Schülerinnen und Schüler der Jahr-

gangsstufe 6 mit ihren Projekten so oder so.  

// INFORMATIONEN FÜR DIE MITTELSTUFE 
// AUSBILDUNG DER MEDIENSCOUTS KLASSE 7–9 AM 7.12. UND 17.1. 
Digitalisierung ist in diesen Zeiten eine der zentralen Aufgaben von Schule. Um Standards zu sichern und Wissen zu erweitern, bil-

den wir seit Jahren sogenannte Medienscouts aus, also Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe. 

// CHECK IT! PROGRAMM FÜR DIE ACHTEN KLASSEN VOM 11.–18.1.  
Das bewährte Programm zeigt den Jugendlichen auf, was Süchte für Folgen haben können und natürlich auch, wie man sich vor ich-

nen schützen kann. 

// ZEUGNISKONFERENZEN DER MITTELSTUFE AM 16.1. 
Es wird ernst, am 16.1. treffen sich alle verantwortlichen Lehrkräfte der Mittelstufe, um den Status quo der einzelnen Lerngruppen 

zu erheben und zu diskutieren.  

// PÄDAGOGISCHE KONFERENZEN DER MITTELSTUFE AM 23.2. 
Die pädagogischen Herausforderungen sind bei Mitgliedern der Mittelstufe hier und da immens. Um so wichtiger scheint uns der 

Austausch über Wohl und Wehe sowohl innerhalb der Klassen als auch von einzelnen Kindern. Die pädagogischen Konferenzen bie-

ten für diesen Zweck den angemessenen Raum. 

// LERNSTANDSERHEBUNGEN DER JAHRGANGSSTUFE 8 AB 28.2. 
Wie jedes Jahr schickt das Bildungsministerium Vergleichsarbeiten ins Land, um den Lernstand der Achtklässer*innen in den Fächern 

Deutsch, Mathe und Englisch zu ermitteln und zu vergleichen. Die Aufgaben-Formate werden im Unterricht vorgestellt, los geht es 

traditionell mit dem Fach Deutsch am 28.2.  

// INFORMATIONEN FÜR DIE OBERSTUFE 
// BERATUNGSTERMINE ZUR FACHARBEIT FÜR DIE Q1 AM 1.12., 12.1. UND 9.2., THEMENABGABE 
AM 16.12., ARBEITSABGABE AM 22.2. 
Die fachliche Zuordnung der Facharbeiten ist erfolgt, auch die Workshops zum wissenschaftlichen Arbeiten liegen hinter der Q1. Um 

den langen Arbeitsprozess angemessen zu begleiten, sind gleich drei Beratungstermine fixiert, an denen sich Lehrperson und 

Schreiber*in über anstehende Fragen und Aufgaben austauschen. Zwischen erstem und zweitem Gespräch liegt am 16.12. die The-

menabgabe, eine Frist, die keinesfalls versäumt werden sollte. Dasselbe gilt für das endgültige Einreichen der Arbeiten, das am 22.2. 

anliegt. 

// INDIVIDUELLE BERUFSBERATUNG FÜR DIE SEK. II AM 14.12., 18.1. UND 22.2. 
Die Arbeitsagentur Rheine in Gestalt von Berufsberaterin Claudia Klaßen bleibt uns auch in das Jahr 2023 hinein treu und freut sich 

über zuletzt gut gebuchte Beratungstermine. Das Angebot ist absolut niedrigschwellig, jedes Anliegen ist willkommen. (Anmeldung 

und Beratung erfolgen über das BO-Büro, Raum 253.) 

// NACHSCHREIBTERMINE VOM 10.–13.1.  
Grippewellen und ansteigende Inzidenzen sind angekündigt, entsprechend können Klausuren schon mal verpasst werden. Die 

Nachschreibtermine finden direkt in der Woche nach den Weihnachtsferien statt, hoffen wir, dass sie nicht übermäßig beansprucht 

werden müssen. 

// LAUFBAHNBESCHEINIGUNGEN FÜR DIE Q2 AM 20.1.  
Laufbahnbescheinigung ist ein Begriff, der recht formell und zugleich ein bisschen nach großer Karriere klingt. Für unsere 

Jahrgangsstufe Q2 bedeutet der Erhalt dieser Formulare das Startsignal für die Schlussetappe an dieser Schule: Das Abitur gerät in 

Sichtweite. 

// VORKLAUSUREN IN DEN LEISTUNGSKURSEN DER Q2 AM 23. UND 27.2. 
Stichwort „Schlussetappe“: Am 23.2. startet die Leistungskurs-Schiene 8 mit der Vorklausur, wenige Tage später folgt die Schiene 0. 

Diese schriftlichen Prüfungen bilden eine Standortbestimmung vor den Abiklausuren nach Ostern. Alle Daumen sind gedrückt.  

 

 

Bei sommerlichen Temperaturen bildete der Probe-Feueralarm am 1. September 

eine willkommene Abwechslung zum Unterricht im Schulgebäude 


