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ANMELDEVERFAHREN UND NEU-
ANMELDUNGEN 
Wie aufgrund der prognostizierten Zahl an 

Schüler*innen, die die vierten Klassen der 

Grundschulen beenden, anzunehmen war, 

verlief das diesjährige Anmeldeverfahren für 

das Schuljahr 2023_24 an unserer Schule in 

ruhigen Bahnen. Ohne Losverfahren und 

andere Unannehmlichkeiten für die Familien 

nehmen wir voraussichtlich 119 neue 

Schüler*innen im kommenden Schuljahr auf. 

 

ABITUR 2023 
Die neuen Fünfer kommen, die Abiturientia 

wird uns schon bald verlassen. Ein zeitlich 

sehr kurzes Schuljahr stellt dabei auch einen 

Abschlussjahrgang vor Herausforderungen. 

Gerade erst sind die Vorabiturklausuren 

geschrieben, schon beginnt der Endspurt 

zum 19. April, dem Auftakt für die 

schriftlichen Abiturprüfungen. Wir wünschen 

der diesjährigen Q2 alles Gute und viel Erfolg. 

 

ERDBEBEN IN DER TÜRKEI 
Mit Bestürzung haben wir die Nachrichten 

vom Erdbeben in der Türkei und Syrien 

wahrgenommen. In einer Schweigeminute hat 

die Schulgemeinschaft der Opfer gedacht. 

Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen 

und besonders bei ihren Angehörigen und 

Freunden hier an unserer Schule. 

Nun wünschen wir viele spannende Einblicke 

in unser Schulleben bei der Lektüre des 

vorliegenden Augustinus_Briefes. 

Ihre/eure  

Andreas Henke und Oliver Thieme 

 

PERSONAL  
Eine gewisse Unruhe in der Unterrichts-

verteilung setzt sich leider weiterhin fort. 

Gründe dafür sind der einsetzende selbst-

ständige Unterricht der neuen Refereren-

dar*innen, Elternzeiten oder Langzeiterkran-

kungen. Erfreulich ist, dass einige zuvor 

längerfristig erkrankte Kolleg*innen ihren 

Dienst schrittweise wieder aufnehmen. Auch 

dürfen wir drei Kolleginnen – Frau Bathe, Frau 

Müller und Frau Vandeck – aus ihrer Elternzeit 

wieder zurück am Augustinianum begrüßen. 

Herr Zurheiden wurde Anfang Februar mit den 

Fächern Biologie und Sport zu uns versetzt, 

auch ihm ein herzliches Willkommen. 

 

 

FORTSETZUNG DER SCHULENT-
WICKLUNGSPLANUNG 
Ende Oktober 2022 konnte der Arbeitskreis 

„Raum“ wie angekündigt seine Tätigkeit 

aufnehmen. Ziel ist es, gemeinsam mit dem 

Träger zukunftsfähige Perspektiven für die 

Schule zu entwickeln, insbesondere ab dem 

Schuljahr 2026/27, wenn der G9-Ausbau voll-

ständig abgeschlossen sein wird. Konkret 

stehen Fragen im Raum wie beispielsweise die 

zukünftig benötigte Anzahl geeigneter 

Klassen- und Kursräume (und wie diese durch 

Differenzierungsräume ergänzt werden kön-

nen), eine geeignete Bündelung bestimmter 

Jahrgangsstufen in den Gebäuden, die Ver-

ortung benötigter Fachräume oder der 

Verwaltung, die Nutzung bisher „leerer“ Flä-

chen (z. B. des „Mittelbereichs“ im 1. OG von 

West I), eine mögliche bauliche Verbindung 

von West I und West II, die Barrierefreiheit des 

Schulgebäudes, die Verbesserung der Aufent-

haltsqualität für Schüler*innen in West I und 

vieles mehr.  

Die Ausschärfung der zahlreichen of-

fenen Fragen soll dazu beitragen, 

Grundsatzfragen zu beantworten (z. B. 

„Sanierung oder Neubau?“) und den 

Prozess der konkreten Projektplanung 

zu unterstützen, der im Sommer dieses 

Jahres beginnen soll. 

 

 

 
NACH DER QUALITÄTS- 
ANALYSE IST VOR DER 
SCHULENTWICKLUNG 
Nachdem der Bericht der Qualitäts-

analyse (QA) allen schulischen Gremien 

zugänglich gemacht und diskutiert 

werden konnte, fand inzwischen ein 

„Übergabegespräch“ zwischen Ver-

treter*innen der Schule (bestehend aus 

der Schulleitung, Elternvertreter*innen 

und Vertreter*innen aus dem Kolle-

gium), der Schulaufsicht sowie des QA-

Teams statt. Im Zuge dieses Über-

gabegespräches wurden die Ergebnisse 

erörtert und gemeinsam mögliche 

Maßnahmen entwickelt. In einer „Ziel-

vereinbarung“ legt nun die Schul-

aufsicht gemeinsam mit der Schul-

leitung fest, welche Maßnahmen zur 

weiteren Schul- und Unterrichts-

entwicklung in welchem Zeitraum 

konkret umgesetzt werden sollen. Zur 

Unterstützung dieser Zielvereinbarung 

wird der Schule ein zusätzlicher Stu-

dientag bewilligt, der gezielt für die 

Umsetzung der Zielvereinbarung (bzw. 

deren Planung) genutzt werden soll. 

 

 

 

 

 

 

// AKTUELLES 
Liebe Leserinnen und Leser,  

mit dem Erscheinen dieses 

Augustinus_Briefes haben wir die närrische 

Zeit hinter uns gelassen, die Abiturientia 

2023 bereitet sich auf die Endphase ihrer 

Schullaufbahn vor und die viele aus der 

Schulgemeinschaft blicken auf das erste 

Halbjahr des Schuljahres zurück. Viel 

Freude bei der Lektüre unserer neuen 

Ausgabe! 

Vorab einige Stichworte und Erläuterungen 

aus der Schulleitung. 

Schule in Bewegung – Schülerinnen und Schüler in Bewegung! 
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AUS DER SCHULLEITUNG UND DEM KOLLEGIUM 

// NEU AM 
AUGUSTINIANUM: 
FELIX LÜTKE 
SUNDRUP 

 

Ich bin Felix Lütke Sundrup und unterrichte seit 

einem halben Jahr am Augustinianum die 

beiden Fächer Physik und katholische Religion. 

Ich bin 38 Jahre alt und habe zuvor 13 Jahre an 

einem Gymnasium in Coesfeld unterrichtet. 

Zusammen mit meiner Familie wohne ich in 

meinem Heimatort Hörstel. Mein Sohn Johann 

ist jetzt 16 Monate alt und hält uns ganz schön 

auf Trab. Wir wohnen idyllisch im Außenbereich 

am Mittellandkanal zwischen Wiesen und Feldern, bauen Obst und Gemüse im 

eigenen Garten an und versorgen auch ein paar Hühner. Ein Traktor darf hier 

natürlich nicht fehlen. Ich besitze einen Deutz D30, der schon sechzig Jahre 

alt ist, aber trotzdem zuverlässig funktioniert. Da ich mich schon immer für 

Technik begeistern konnte, kümmere ich mich selbst um die Wartung und 

Reparaturen.  

Mein letztes gutes Buch ist schon eine ganze Weile her, aber das war die „Herr 

der Ringe“-Reihe von Tolkien. Die Filme sind aber auch super, wenn man nicht 

so viel lesen mag … 

Zu meinen Fächern und einer eventuellen Vorliebe für das eine oder andere: 

Ich habe das Glück, zwei Fächer mit einer sehr unterschiedlichen 

Charakteristik zu unterrichten, die ich beide sehr mag. Religion bietet ganz 

oft die Möglichkeit, aktuelle Themen und Ideen der Schülerinnen und Schüler 

einfließen zu lassen. Am Physikunterricht mag ich insbesondere die 

Bandbreite der Modelle, die unsere Welt zu erklären versuchen. Darunter sind 

auch einige, die ganz schön schwierig zu verstehen sind. Ich kann mich 

einfach nicht für ein Fach entscheiden, welches ich lieber mag. 

// NEUER KOLLEGE, 
ALTER BEKANN-
TER 
 

Sven Tönies ist 

als Grevener 

Pastoralreferent 

vielen bereits 

ein Begriff, im-

mer wieder 

taucht er in Re-

ligionskursen 

auf, um ver-

schiedene 

Projekte anzu-

stoßen. Wir 

freuen uns über 

seine Bereit-

schaft, die 

Fachkonferenz 

Katholische 

Religion künftig 

auch als Fachlehrer zu unterstützen. Der Einstieg er-

folgt zunächst in Jahrgangsstufe 9, in der er einen 

Kollegen während dessen zweimonatiger, demnächst 

einsetzender Elternzeit vertreten wird.  

Wir wünschen Sven Tönies einen guten Start und hof-

fen, dass sich sein unterrichtliches Wirken mit den 

vielfältigen anderen Aufgaben gut vereinbaren lässt. 

Ich bin darüber hinaus aktiv im Bereich Digitalisierung. Die spannendste Entwicklung auf dem Gebiet ist momentan die künstliche 

Intelligenz. Diese wird mit Sicherheit auch großen Einfluss darauf nehmen, wie Menschen lernen. Informationen werden noch viel 

schneller aufbereitet und ganz persönlich auf uns abgestimmt werden. Leichter wird das Lernen dadurch aber nicht, weil wir diese 

Mengen erstmal verarbeiten müssen. 

 

ENDLICH WIE-
DER OFFENE 
TÜREN … 
 

 

 

 

 

 

 

 

Laut und voll war es 

Ende Januar in unseren 

Räumlichkeiten. Nach 

pandemiebedingt zwei 

digitalen Auftritten  

nebst unvergesse-

ner Klick-Kacheln 

2021 und 2022 

freute sich die 

Schulgemeinschaft 

riesig darüber, 

den zahlreichen 

potenziellen 

Fünftkläss-

ler*innen die 

Schultore wieder 

öffnen zu können. 

Nach dem musikalischen Auftakt in der 

Aula, an den sich die Grußworte von 

Schulleiter Andreas Henke und 

Erprobungsstufenkoordinator Manfred 

Haveresch schlossen, gab es auf Seiten 

der jungen Gäste kein Halten mehr: Die 

zahlreichen Angebote, die einen Eindruck 

von fachlicher Vielfalt und 

pädagogischem Konzept des 

Gymnasiums vermittelten, wurden 

intensiv in Beschlag genommen. Jedes 

Fach präsentierte sich mit 

Unterrichtsergebnissen, interaktiven 

Herausforderungen und stets großer 

Gesprächsbereitschaft.  

 

 

 

 

 

 

 

Zwischen Schautafeln, Filmen und geführten 

Rundgängen bot sich im Mensabereich 

Gelegenheit zum Durchatmen. Hier wurden 

verschiedene kulinarische Leckerbissen von 

Oberstufen-Crepes bis zu gesunden Häpp-

chen des Differenzierungskurses Ernäh-

rungslehre gereicht. Und wer wollte, konnte 

hier sein Französisch aufpolieren, denn Ver-

treter*innen des Partnerschaftskomitees aus 

Montargis ließen es sich nicht nehmen, auf 

einen Sprung vorbei zu kommen. 
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AUS DEN FACHSCHAFTEN  

 
 
 
 
 

// AUGUSTINIANER 
STÄRKEN IHRE 

BEWEGUNGSZEIT!  
Das Augustinianum freut sich über finanzielle Zuschüsse aus dem Pro-

gramm „Aufholen nach Corona“. Ein Teil dieses Geldes wurde durch die 

Fachschaft Sport genutzt, um für mehr Bewegung im Schulalltag zu sor-

gen. Denn mehr Bewegung im Schulalltag steigert das Wohlbefinden, die 

Konzentration, die körperliche und geistige Fitness. Dazu wurde sinn-

volles Bewegungsmaterial für alle Schülerinnen und Schüler angeschafft 

und allen Lehrkräften zur Verfügung gestellt. Das vielfältige Material soll 

helfen, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Bewegungsdefizite der 

Schüler*innen einzugehen. 

Konkret heißt dies: Alle Klassen können sich regelmäßig aus 

einem Pool an Geräten in ihren Klassenleiterstunden, im Ver-

tretungsunterricht oder im Sportunterricht Geräte ausleihen, 

um mit viel Spaß in Bewegung zu kommen. Gerade der Aspekt 

der Bewegungserfahrungen blieb während der intensiven Co-

ronazeit oftmals auf der Strecke; hier kann das Angebot helfen, 

um Defizite auszugleichen. 

 
 
 
 
 
 
Zum neuen Sortiment gehören verschiedenartige Materialien wie 

Spikeballsets, Gruppenskier, koordinative Fang- und Sprungspiele, 

Hula-Hoop-Reifen, Gummitwist und vieles mehr. Sie sollen dazu 

anregen, Aspekte wie Gleichgewicht, Gruppendynamik, soziales 

Verständnis, Grundtechniken aller Bewegungsformen, Rhythmus 

u. v. m. kennen zu lernen bzw. zu vertiefen. 

Des Weiteren wurde jede Klasse 5 und 6 mit einem Set an Magnet-

karten und Bewegungswürfeln ausgestattet, die im Klassenraum 

für Bewegungspausen sorgen. Im Regelunterricht kann also bei-

spielsweise im Stationenlernen, in Partnerarbeiten, während freier 

Übungszeiten oder auch individuell nach den Bedürfnissen ein-

zelner Schüler*innen eine Bewegung eingebaut werden. 

In den 

vergangenen 

Wochen sind 

die neuen 

Materialien 

bereits viel-

fach in Ge-

brauch ge-

wesen und 

haben ge-

zeigt: Mit 

Bewegung 

geht vieles 

besser! 
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AUS DER SCHÜLERSCHAFT 

// ERDBEBEN-
KATASTROPHE 
IN DER TÜRKEI 
UND IN SYRIEN 

 
Was ist passiert? 

Im Südosten der Türkei kam es am Montag, 

den 06.02.2023 um 04:17, zu einem 

schweren Erdbeben in einer Stärke von 7,8. 

Das Epizentrum, also die Stelle auf der Erd-

oberfläche, von der das Erdbeben ausgeht, 

ist der Provinz Kahramanmaraş und teilwei-

se der Provinz Gaziantep zuzuordnen. Das 

Erdbeben hat sich dann weitgehend in alle 

Himmelsrichtungen verbreitet, besonders 

betroffen waren vor allem Regionen nord-

östlich und südwestlich von Kahramanma-

raş und Gaziantep. Dazu zählen primär Pro-

vinzen wie Hatay, Osmanyie, Adiyaman, Is-

kenderun, Adana, Malatya, Şanlıurfa und Di-

yarbakır. In Syrien waren vor allem Städte 

wie Aleppo, Afrin und Idlib betroffen. Am 

frühen Montagvormittag ereignete sich ein 

weiteres Erdbeben in der Stärke von 7,5. Im 

Laufe der gesamten Woche wurden weit 

über 2000 Nachbeben mit unterschiedli-

chen Stärken gemessen. Zwei Wochen nach 

der Tragödie, am 20.02.2023, kam es er-

neut zu zwei starken Erdbeben um die Stär-

ke 5 bis 6 rund um die Provinz Hatay. Viele 

Menschen verloren auf eine tragische Weise 

ihre Familienmitglieder, Freunde und Be-

kannte, ihr Zuhause, ihre Arbeitsplätze, al-

so nahezu alles, was das Leben ausmacht. 

Warum kam es gerade dort zu einem 

Erdbeben? 

Die Türkei und Syrien befinden sich prinzi-

piell in einer geographischen Lage, die sehr 

anfällig für Erdbeben ist. Das liegt daran, 

dass im Südosten der Türkei und im Nor-

den Syriens drei tektonische Erdplatten auf-

einandertreffen. Man nennt dieses Phäno-

men „Triple Junction“. Im Laufe der Zeit bil-

den sich auf aneinander liegenden Erdplat-

ten über mehrere Jahre Spannungen, wel-

che sich zu einem willkürlichen Zeitpunkt 

in Form eines Erdbebens entladen können. 

Das Erdbeben am 06.02.2023 hat den Un-

tergrund der Erde auf einer Länge von etwa 

400 Kilometern aufgerissen, was nur sehr 

selten der Fall ist. Die Stärke des Erdbebens 

hängt grundsätzlich mit der Menge an 

Spannung zusammen, je mehr Spannung 

sich entlädt, desto stärker das Erdbeben. 

Wieso betrifft mich diese Tragödie so stark? 

Wie für viele andere auch, ist für mich, als 

Tochter zweier aus der Türkei stammender 

Elternteile, diese Tragödie ein tiefer Ein-

schnitt in unsere Lebens- und Familienge-

schichte. Nicht nur aus dem Grund, weil ein 

sehr großer Teil meiner eigenen Familie in 

Gaziantep lebt, sondern auch, da meine 

Eltern ihre gesamte Kindheit und Jugend in 

der Türkei verbracht haben. Ich habe be-

reits viele schöne Orte in der Türkei besu-

chen dürfen, jedes Erlebnis dort ist mir für 

immer in Erinnerung. Jeder und jede mit ei-

nem Migrationshintergrund kann sicherlich 

das Gefühl ausgeprägter Vorfreude nach-

empfinden, wenn es wieder in die Heimat 

geht, aber durch das Erdbeben hat sich 

sehr viel verändert. Orte, die man letztes 

man letztes Jahr noch besucht hat, sind  

nun kaum noch wiederzuerkennen. 

Viele meiner Freunde und Bekannte 

haben von heute auf morgen zahl-

reiche Verwandte verloren. Diese Tra-

gödie trifft, aber sie trifft besonders 

stark die eigenen Eltern, denn sie sind 

diejenigen, die dabei zugucken müs-

sen, wie ihre Heimat unter Trümmern 

liegt und ihre Geschwister, Nichten 

und Neffen völlig traumatisiert um 

das Überleben kämpfen müssen. Auch 

wenn man von hier aus die Möglich-

keit hat, Geld oder Sachgegenstände 

zu spenden, plagt mich dennoch häu-

fig das Gefühl von Hilfslosigkeit und 

Schuldgefühlen. Es ist sehr schwer zu 

verkraften, Bilder und Videos von 

Menschen im Internet zu sehen, wel-

che gerade draußen in der Kälte 

um das Überleben kämpfen 

und man selbst hat beispiels- 

weise das Privileg in einem  

warmen Bett zu liegen. 

Was besorgt mich aktuell am 

meisten? 

Das Ausmaß des Erdbebens 

ist riesig und einfach unvor- 

stellbar. Das Wohlergehen der 

Menschen dort steht aktuell an 

höchster Stelle. Es sterben lei 

der immer mehr Menschen,  

viele haben bereits Familienmitglie- 

der und Freunde verloren. Zusätzlich 

spitzt sich aktuell in der Türkei 

auch die politische Lage sehr zu. 

Durch die Erdbeben-Katastrophe 

entstand viel Konfliktpotenzial 

bezüglich der mangelhaften Bau- 

weise der Häuser. Die Stimmung 

innerhalb des Volkes wechselte 

bei der Mehrheit von Trauer zu 

Wut und Frustration, weil bei- 

spielsweise in vielen Gebieten 

zu spät geholfen wurde. Mich 

besorgt vor allem die Zukunft,  

denn diese ist unvorhersehbar. 

Dies zeigt sich vor allem da- 

durch, dass es auch Wochen nach der 

Katastrophe zu weiteren Erdbeben 

kommen kann. Man weiß momentan 

nicht, wie es weitergehen soll, die An-

zahl der Todesopfer steigt kontinuier-

lich, viele Menschen sind traumatisiert 

und flüchten in andere Regionen, um 

dort sicher sein zu können. Die Zer-

störung ist so riesig, dass man kaum 

weiß, wie man alles wieder aufbauen 

soll. Die gesamte Bevölkerung leidet 

massiv unter den Folgen der Katastro-

phe. 

Was hoffe ich für die mir bekannten, 

nahen Menschen vor Ort? 

Ich hoffe, dass möglichst allen zeit-

nah geholfen werden konnte/kann 

und sie nun in Sicherheit sind. Dabei 

möchte ich auch, dass die Menschen 

dort wissen, dass wir hier in Deutsch-

land jeden Tag an sie denken und sie 

nicht alleine sind. Wir tun alles dafür, 

ihnen bestmöglich zu helfen und ih-

nen in dieser schweren Zeit beizuste-

hen.  

Was wünsche ich mir von der 

Schulgemeinde am Augustinianum 

hinsichtlich des Umgangs mit dem 

Thema? 

Es wurde in vielerlei Hinsicht über das 

Thema geschwiegen, was leider sehr 

schade ist, denn das Erdbeben be- 

lastet insbesondere die Psyche der Ange-

hörigen der Betroffenen. Nach der Ka-

tastrophe war es grundsätzlich schwierig 

wieder einen gewohnten Alltag zu haben, 

ohne an die Gescheh nisse und Bilder zu 

denken. Viele Mitmenschen plagen 

Schuldgefühle gegenüber den Betroffenen in 

den Gebieten. Auch in der Schule war es für 

mich und andere indirekt Betroffene nicht 

einfach sich zu konzentrieren, ohne mit den 

Gedanken abzuschweifen. Dabei wäre es 

hilfreich gewesen, wenn beispielsweise 

Lehrkräfte mit betroffenen Schüler*innen 

mehr über die Situation gesprochen hätten. 

Viele Schüler*innen hatten in dieser schwe-

ren Zeit das Gefühl, dass ihre Emotionen 

diesbezüglich nicht wahrgenommen 

wurden, denn viele Lehrkräfte führten ihren 

Unterricht ohne Rücksicht weiter.  

 

 

 

 

 

 

 

… derselbe Standpunkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuhause kann man eher wenig über die 

Katastrophe sprechen, denn die eigenen 

Eltern oder Geschwister sind selbst in einem 

Prozess der Verarbeitung. Dies ist ein Aus-

nahmezustand für viele und daher sollte 

man Betroffenen mit Respekt, Verständnis 

und vor allem Geduld entgegenkommen. 

Prinzipiell erwartet niemand so etwas wie 

Mitleid, stattdessen wäre man sehr dankbar, 

wenn gezeigt wird, dass diese Katastrophe 

im Alltag nicht so schnell vergessen wird. 

Die Schweigeminute an unserer Schule war 

bisher die einzige Thematisierung der Tra-

gödie. Es ist schwer das nachzuempfinden, 

was jemand Betroffenes gerade fühlt, denn 

als Nichtbetroffener kann man die Katastro-

phe ziemlich leicht verdrängen und ganz 

normal weiterleben. Trotzdem wäre es 

schön gewesen, wenn man von der Schul-

gemeinde das persönliche Gefühl vermittelt 

bekommt, dass man nicht im Stich gelassen 

wird. Dabei hätte das einfache Fragen über 

das eigene Wohlergehen und das der Familie 

bereits gereicht oder eine einfache E-Mail 

mit Beileidswünschen an die Betroffenen. 

Somit zeigt man, dass das Leben einerseits 

zwar weitergeht, aber die betroffenen Schü-

ler*innen und ihre Situation nicht vergessen 

wurden. Wir sind dankbar für jede Hilfe oder 

Geste, die in so einer schweren Zeit geboten 

wird. Diese Katastrophe hat gezeigt, dass 

nichts selbstverständlich ist. 

Von Helin Boztas 
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AUS DER SCHÜLERSCHAFT 

// DIE SV LÄSST GRÜßEN 

Im Januar fand im Kreis der Klassen- sowie Stufensprecher und -sprecherin-

nen aus allen Jahrgangsstufen die SV-Fahrt statt. Die Fahrt fand in einem 

Zeitraum von drei Tagen statt und Ziel war es, wie jedes Jahr, gemeinsam 

neue Ideen und Konzepte für unsere Schulgemeinschaft zu erstellen. Dabei 

arbeiteten die Schülerinnen und Schüler unter Leitung der SV z. B. zusam-

men an Designideen für unsere Schulkleidung und unsere jährlichen Schul-

planer. Auch Probleme, die zuvor in der Schülerschaft wahrgenommen 

wurden, wurden hier behandelt und es wurde gemeinsam nach 

Lösungsansätzen gesucht. Zusätzlich gab es auch zahlreiche Spiele und 

kleine Wettbewerbe unter 

den Schülerinnen und Schülern, darunter eine lustige Impro-Theaterrunde 

und ein spannendes Quizduell.  

Zwischen den Mahlzeiten und Programmpunkten gab es auch immer wieder 

freie Zeiten, die die Schülerinnen und Schüler für sich gestalten konnten. Wer 

z. B. Lust hatte, den Zielort etwas zu erkunden, konnte sich zwischendurch 

einer Gruppe anschließen, welche dann durch die Ortsmitte oder die Wälder 

Tecklenburgs spazieren ging. Besonders positiv fielen im Verlauf der drei 

Tage das Zusammenwachsen der Gruppe und der Austausch und die Zusam-

menarbeit zwischen Schüler*innen aus verschiedenen Jahrgangsstufen auf. 

Nach drei sehr aktionsreichen Tagen traten die Schüler dann gemeinsam mit 

den Betreuungslehrer*innen die Heimreise an. Zurück am Busbahnhof waren 

natürlich alle ein wenig erschöpft, aber auch glücklich dabei gewesen zu sein. 
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ELTERNSCHAFT  FÖRDERKREIS 
 
// AUS DER SCHULPFLEGSCHAFT 
Als Schulpflegschaft sind wir im großen Verband der Landeselternschaft vertreten und unterstützen die dortige Arbeit auf Landes-

ebene. Hier eine Information der Landeselternschaft, die darüber Auskunft gibt, warum diese Mitgliedschaft uns allen zugute-

kommt. Falls Sie daran interessiert sind, in den geschützten Mitgliederbereich der Website zu gelangen, melden Sie sich bitte 

einfach per Mail bei uns (paul.winkelhaus-eltern@gymnasium-greven.de), wir geben das Passwort unserer Schule germ weiter! 

Dr. Jan–Dirk Winkelhaus 

Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V. 
– einfach nur ein Elternverband? 

Warum sind wir als Schule Mitglied bei der Landeselternschaft der Gymnasien in NRW? 
Und - welche Vorteile haben wir als Schule und als Eltern hierdurch überhaupt? Ähnliche Fragen hat sich bestimmt der eine 
oder andere von Ihnen bereits gestellt. 

Deshalb möchten wir Ihnen die Landeselternschaft der Gymnasien (LEGym) kurz vorzustellen. 

Die seit über 60 Jahren bestehende Landeselternschaft der Gymnasien NRW ist mit ihren ca. 450 Mitgliedsgymnasien der 
größte schulformbezogene Elternverband in NRW, der sich insbesondere für den Erhalt und die Interessen der Gymnasien 
gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik einsetzt. Er ist überkonfessionell, parteipolitisch ungebunden und als gemeinnüt-
zig anerkannt. 

Die LEGym befasst sich mit allen aktuellen Themen, die das Gymnasium betreffen, um die Schulpolitik in NRW im Sinne der 
Gymnasien aktiv mitzugestalten und sich mit Nachdruck für die Qualität der gymnasialen Bildung einzusetzen. Schwerpunkt-
themen sind aktuell die Versorgung mit inhaltlich und pädagogisch gut qualifizierten Lehrern, die Vermeidung von 
Unterrichtsausfall, die umsichtige Digitalisierung mit zeitgemäßer Ausstattung und Anpassung der Lerninhalte sowie eine 
passgenaue Studien- und Berufswahlorientierung. 

Daneben bietet die LEGym gegenüber den Eltern ihrer Mitgliedsgymnasien ein umfangreiches Angebot: 

• Beratung und Hilfestellung für Vertreter der Schulpflegschaft bei der Ausübung ihres Amtes 

• Beratung aller Eltern der Mitgliedsgymnasien in allen schul- und schulrechtlichen Belangen 

• Online-Informationsveranstaltungen für Schulpflegschaftsvorsitzende und für alle Eltern 

• Informationsbroschüren zu schulischen Themen vom „Start am Gymnasium“, über die „Elternmitwirkung“ bis hin zur 

„Gymnasialen Oberstufe“ 

• Umfangreiche Informationen über die Homepage und die Möglichkeit der Vernetzung in ihrem Elternforum 

• Informationsschreiben an die Eltern der Mitgliedsschulen (beispielsweise „Attestpflicht“ oder „Bündelungsgymnasien“) 

• Möglichkeit zur aktiven Mitarbeit in ihren Gremien 

Sie können als Eltern jederzeit Kontakt zu der Landeselternschaft der Gymnasien aufnehmen. Die Kontaktdaten finden Sie 
auf der Homepage: https://www.le-gymnasien-nrw.de . 

 

// AUS DEM FÖRDERKREIS 
FÖRDERKREIS SUCHT MITSTREITER 

Der Förderkreis des Grevener Gymnasiums e.V. ist mit 

Schwung in das Jahr 2023 gestartet. Durch die erfreulicher-

weise nach Corona zunehmend stattfindenden Fahrten und 

Projekte für Schülerinnen und Schüler gibt es wieder reichlich 

Fördermöglichkeiten für unseren Verein. Neben den üblicher-

weise gewährten allgemeinen Zuschüssen, die allen zugute-

kommen, konnten der Förderkreis in den vergangenen Wo-

chen auch mehrere Schülerinnen und Schüler individuell 

unterstützen, damit Ihnen die Teilnahme an Klassen- und 

Kursfahrten ermöglicht werden konnte. Weiterhin sieht der 

Vorstand in diesem Bereich auch die Hauptaufgabe des 

Vereins. 

Damit solche Hilfen für die Schülerinnen und Schüler, aber 

auch für die Schule selbst, gewährt werden können, kann der 

Förderkreis auf die Mitwirkung und die Beiträge seiner Mit-

glieder bauen. Auch zahlreiche Einzelspenden – meist für 

bestimmte Anliegen oder Projekte – füllen den Fördertopf. 

Für diese Mitwirkung möchte der Förderkreis allen Unter-

stützern im Namen der Begünstigten herzlich danken. 

Auf der anderen Seite nimmt die Anzahl der Mitglieder im Förderverein seit Jahren stetig ab. Die Bereitschaft oder auch die Mög-

lichkeit zur Mitwirkung wird von Jahr zu Jahr geringer. Angesichts vieler politischer und wirtschaftlicher Krisen dieser Zeit, die alle 

Menschen auch im Alltag herausfordern, ist dies vielleicht nachvollziehbar. Andererseits ist es gerade in Zeiten schwieriger Rah-

menbedingungen wichtig, soziale Härten und wirtschaftliche Zwänge zu mildern, gerade im eigenen Umfeld, in der eigenen Nach-

barschaft, in der eigenen Schule, in der eigenen Kommune. Soziales Engagement hilft am Ende allen! 

Gerne sind Sie eingeladen, Ihren Anteil – nach eigenem Ermessen – dazu beizutragen. Eine gute Möglichkeit bietet unsere nächste 

Mitgliederversammlung am 07.03.2023 um 19:00 Uhr im Konferenzraum der Schule, zu der auch interessierte Nicht-

Mitglieder sehr herzlich eingeladen sind. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!  

Dr. Frank Th. Möllmann 

  

Musikgruppen müssen üben! Eine Stunde in der Woche reicht da 

oft nicht aus. Eine Probenfahrt nach Heek ist – dank des Förder-

kreises – für jede Familie finanzierbar … 

https://www.le-gymnasien-nrw.de/index.php?id=14
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MIT GLEICH VIER NEUEN STÜCKEN, 

DIE AKTUELL IN DEN VERSCHIEDENEN ENSEMBLES „IN DER PROBE-

RÖHRE“ SIND… 

Am 22. März geht es los mit der Vorstellung von BAMBI & DIE THEMEN aus der 

Feder von Erfolgsautor Bonn Park, das 2021 erst mit großem Echo am Düsseldorfer 

Schauspielhaus uraufgeführt wurde. Es spielt der Literaturkurs der Q2. 

Im Juni folgen dann die Premieren der AG 7-9 mit einer Version von Shakespeares 

SOMMERNACHTSTRAUM und dem ebenfalls kräftig modernisierten Märchenstück 

ES WAR EINMAL … SPÄTER der AG 5/6. 

Und da es von der in diesem Schuljahr gleich zwei gibt, folgt gleich am Beginn des neuen Schuljahrs noch eine 

weitere Shakespeare-Bearbeitung IM BANN VON RICHARD, ein wahnwitziges Stück um den nicht weniger 

wahnwitzigen König Richard III. … Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch von Eltern, Kollegen und Schülern! 

 

 

 

 

// ALLGEMEINES 
 

// ELTERNSPRECHTAGE AM 2.3. UND 27.4. 
Fester Bestandteil in jedem Terminkalender sind die Elternsprechtage. Diese 

liegen in zeitlichem Abstand voneinander, so dass Sie sich je nach Bedarf anmel-

den können (von 16-19 Uhr) – und das ggf. sogar zweimal … 

// SITZUNG DES FÖRDERKREISES AM 7.3. 
Die Bedeutung des Förderkreises ist an dieser Stelle wiederholt unterstrichen 

worden. Am 7.3. tagt dieses Gremium um 19:00 Uhr im Großen Konferenzraum 

und legt fest, wie die zur Verfügung stehenden Gelder im Jahr 2023 sinnvoll 

verteilt werden können. 

// GESPRÄCHSABEND „MEDIEN“ AM 7.3., 19:00 UHR 
Kaum ein Thema beeinflusst und bewegt Familien- und Schulleben so stark wie 

Medien und deren sinnvolle Nutzung. Der Abend in der Aula richtet sich an inte-

ressierte und ggf. besorgte Eltern, denen Informationen und Austausch prakti-

sche Hilfestellung bieten sollen.    

// KÄNGURU-WETTBEWERB AM 16.3. 
Achtung, Wildwechsel: Am 16.3. kreuzen zur vierten Stunde Mathe-Asse Linden-

straße und Flure, es geht darum, im Rahmen des Känguru-Wettbewerbes mög-

lichst viele Aufgaben möglichst korrekt zu lösen. 

// MONTARGIS-FAHRT VOM 18. BIS 25.3. 
Vor einem Jahr musste sich die Fachkonferenz Französisch noch mit der Drittort-

Begegnung in Karlsruhe zu helfen wissen, jetzt steht dem unmittelbaren Eintau-

chen in französische Lebensart und Schulbildung nichts mehr im Wege. Kristin 

Konrad und Melanie Pohlmann machen sich am frühen 18.3. mit ihrer Truppe 

aus Mittelstufe und EF für eine Woche auf den Weg nach Montargis. Ach ja, und der Gegenbesuch findet statt vom 9. bis 16.5.! 

// THEATERAUFFÜHRUNGEN DER Q2 AM 22. UND 23.3. (S. O.) 
Neben Musik und Kunst ist die Literatur das dritte musische Fach in unserem Kanon. Dass die Kursmitglieder der Q2 so knapp vor den Abiprüfun-

gen noch eine Aufführung auf die Beine stellen, zeugt von viel Freude an der Sache und bringt Leben in die Schule. Die Premiere ist am 22.3. um 

19:30 Uhr in der Aula, am Tag drauf geht es bereits eine Stunde eher los. 

 

// ÜBERSICHT FEIER-/BRÜCKEN- UND ANDERE FREIE TAGE IM MAI 
Traditionell beschert uns der Wonnemonat Mai nicht nur die ersten wirklich warmen, frühlingshaften Phasen, sondern auch jede Menge schulfreie 

Tag, die im Folgenden aufgelistet sind. 

1.5. Maifeiertag 

15.5. Mündliches Abitur und BO-Projekttag: Frei nur für die Jahrgangsstufen 5–EF!  

18./19.5. Feiertag (Christi Himmelfahrt) und beweglicher Ferientag 

29./30.5. Feiertag (Pfingstmontag) und beweglicher Ferientag 

 

 

  

DAS 
THEATER 
IST 
ZURÜCK!!! 
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// ERPROBUNGS 
STUFE 

 
// MUSIKPLUS- UND ORCHESTERFAHRT 
NACH HEEK VOM 1. BIS 3.3. 
Umgeben von den Metropolen Gronau, Schöppingen und 

Ochtrup bildet die Gemeinde Heek einen idealen Rück-

zugsort, um gemeinsam zu proben und Spaß zu haben. 

Genau darum geht es, wenn sich unser Musik-Nachwuchs 

Anfang des Monats auf den Weg macht, am Repertoire zu 

feilen. 

// INFORMATIONEN ZUR 2. FREMD 
SPRACHE FÜR DIE JAHRGANGSSTUFE 6 
AM 2.3. UND 9.3. 
An diesen Terminen werden die einsetzenden zweiten 

Fremdsprachen thematisiert. Denn die siebte Klasse naht 

und dann heißt es Französisch, Latein oder Spanisch … 

Den Anfang machen am 2.3. die Schülerinnen und Schüler 

im Rahmen der 5. Unterrichtsstunde, eine Woche später 

geht es ab 18:30 Uhr in der Aula für die Eltern (und den 

zuvor verreisten Musikern) weiter, um den Kindern in 

ihrer Entscheidung zu unterstützen und weitere Argu-

mente aus den drei sprachlichen Fachkonferenzen zu 

benennen. 

// FAIR MOBIL BESUCHT DIE SECHSTEN KLAS-
SEN VOM 27. BIS 29.3. 
Gute Nachricht: Das Fair Mobil fährt weiter durch die Lande und 

beackert mit den sechsten Klassen das weite Feld des Team-

building. Hier wird spielerisch gelernt, worauf es ankommt im 

Miteinander innerhalb der Gruppe, folgender Ablauf ist vorge-

sehen: 27.3.: 6c und e; 28.3.: 6a und f; 29.3.: 6b und d. 

// PRÄSENTATION DER FÄCHERÜBERGREIFEN-
DEN PROJEKTE (KLASSE 6) AM 30.3. 
Die Projektarbeit der Sechstklässler*innen über Fachgrenzen 

hinweg ist abgeschlossen, Zeit also, sich der Öffentlichkeit zu 

stellen und die Ergebnisse zu präsentieren. Dazu sind alle Ange-

hörigen und Interessierten am 30.3. von 16 bis 18 Uhr herzlich 

eingeladen. 

// SIEGEREHRUNG SCHREIBWETTBEWERB DER 
ERPROBUNGSSTUFE AM 31.3. 
Verlangt beim Schreibwettbewerb 2022_23 wurden Krimis, am 

31.3. wird das Geheimnis gelüftet: Wer hat den spannendsten Plot 

entwickelt, wer den fesselndsten Erzählstil? Die Siegertexte wer-

den gelesen, die Gewinner prämiert. Das Ganze findet wie ge-

wohnt in der vierten Stunde unter Beteiigung des Oberstufen-

Teams um Daniela Kallwey und den Musikgruppen der Erpro-

bungsstufe in der Aula statt. 

// 3. ERPROBUNGSSTUFENKONFERENZ FÜR DIE 
JAHRGANGSSTUFE 5 AM 20.4. 
Der eng getaktete Austausch der in den fünften Klassen unter-

richtenden Lehrer*innen geht weiter: Am 20.4. findet nachmittags 

die dritte Konferenz statt, um den Stand der Dinge in den Klassen 

zu beraten. 

// 3. EPROBUNGSSTUFEN- (UND EIGNUNGS-)KON-
FERENZ JAHRGANGSSTUFE 6 AM 4.5. 
Das Gegenstück zur o. g. 5er-Konferenz ist der Austausch der 

Klassen- und Fachlehrer*innen über ihre Schützlinge in den 

sechsten Klassen. Hier wird es insofern ernst, als dass es um 

Fragen der Eignung für den weiteren Besuch unserer Schule geht. 

// MITTELSTUFE 
 

// QUEER DAY FÜR DIE ACHTEN KLASSEN AM 
9., 16. UND 23.3. 
Eines der größten Anliegen unseres ehemaligen SV-Sprechers Felix 

Froning war die Implementierung eines Queer Day für unsere Mit-

glieder der Mittelstufe. Mit beharrlicher Arbeit ist aus dieser Idee 

ein fester Bestandteil des Schullebens geworden, der 

nach Corona wieder richtig Fahrt aufnehmen sollte. Die 

Aktion wird von der SV organisiert und zwar an diesen 

Terminen: 9.3.: 8c und b // 16.3.: 8a // 23.3.: 8d und e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// INFORMATIONSABEND JAHRGANGSSTUFE 8 
ZU DEN „DIFF-FÄCHERN“ UND ZUR 
„HASTINGSFAHRT“ AM 16.3.  
Die Wahl des Differenzierungsfaches in den Klassen 9/10 sollte 

mit Bedacht getroffen werden. Dieses Fach erfordert Klassen-

arbeiten (oder ähnliche schriftliche Leistungsüberprüfungen) 

und ist mehr als ein Anhängsel in der Stundentafel. Unsere 

Palette, die am 16.3. um 18:30 Uhr in der Aula vorgestellt wird, 

hat sich mit G9 gründlich verändert, bewährte Fächer-Kombina-

tionen finden sich ebenso wie noch recht neue Angebote.  

Außerdem werden wichtige Fragen um dieHastingsfahrt kom-

petent beantwortet – das Kommen ist also sicherlich wohl für 

Eltern als auch Schüler und Schüerinnen der achten Klassen 

selbstverständliche Pflicht! 

// ARBEITSWELT-PRAKTIKUM DER NEUNTEN 
KLASSEN VOM 20. BIS 31.3. 
Auf Potenzialanalyse und Tagespraktikum in Klasse 8 wird es 

für die Jahrgangsstufe 9 nun etwas ernster: Das Praktikum 

umfasst zehn Werktage und soll vermitteln, inwiefern sich die 

Arbeitswelt vom Mikrokosmos Schule unterscheidet. Wir 

wünschen erhellende Einblicke in den Alltag von „morgen“ und 

erinnern an die pünktliche Abgabe des Berichts im Anschluss. 

// BERUFSFELDERKUNDUNG DER ACHTEN 
KLASSEN AM 29.3.  
BFE – was wie eine tückische Virenerkrankung klingt, ist nichts 

anderes als die Berufsfelderkundung, die in Jahrgangsstufe 8 

(neben der bereits absolvierten Potenzialanalyse) Bestandteil 

des Landesprogramms „KAoA“ (Kein Abschluss ohne Anschluss) 

ist. Dahinter verbirgt sich die Gelegenheit, für einen Tag in ein 

konkretes Berufsfeld hineinzuschnuppern, ggf. handelt es sich 

ja sogar um einen Bereich, der sich bei der Potenzialanalyse als 

interessant herauskristallisiert hat?!  

// VERSAND DER WARNUNGEN AM 31.3.  
Achtung, Briefpost: Was früher Blaue Briefe hieß, sind heute 

schlichte Warnungen. Im Kern hat sich nichts geändert. Sie 

informieren über die Dringlichkeit, die Kräfte zum Schuljahres-

ende zu bündeln, um das Blatt noch zu wenden. 

// EXKURSIONEN DER NEUNTEN KLASSEN IN 
DIE VILLA TEN HOMPEL AB 5.5. 
Das Augustinianum schätzt sich glücklich, mit der Villa ten 

Hompel einen renommierten „Geschichtsort“ als Kooperations-

partner zu haben. Serjoscha Flohr hegt und pflegt diesen Kon-

takt und sichert somit den neunten Klassen die Teilnahme an 

einem dortigen Workshop, der thematisch von der brüchigen 

Demokratie der Weimarer Republik ausgeht und Bezüge in die 

Gegenwart herstellt. Die Termine im einzelnen: 

5.5.: 9a // 11.5.: 9b // 16.5.: 9c // 22.5.: 9d // 23.5.: 9e // 1.6.: 9f. 
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// OBERSTUFE   

// AUSSTELLUNG DES LK KUNST DER Q2 VOM 10. BIS 24.3. IM KUNSTTURM 
Der Q2-Kunst-Leistungskurs von Karina Hansen belässt es mit der Präsentation seiner Produkte nicht bei gerahmten Bildern vor 

dem Sekretariat. Aus der vitalen Kooperation mit dem hiesigen Kunstverein geht eine zweiwöchige Ausstellung der Arbeiten der 

Schüler*innen im Grevener Kunstturm hervor. 

// INDIVIDUELLE BERUFSBERATUNG FÜR DIE SEK. II AM 22.3., 19.4. UND 17.5. 
Jeden Monat auf‘s Neue erscheint Claudia Klaßen von der Arbeitsagentur Rheine im BO-Büro (Raum 253) und widmet sich mit In-

teresse und Kompetenz den Fragen und Vorstellungen der Oberstufen-Schüler*innen zur beruflichen Zukunft. Die Anmeldung zu 

dieser 1:1-Beratung von jeweils 20–30 Minuten ist leicht zu erledigen über den Aushang am BO-Büro. Besonders angesprochen 

fühlen dürfen sich am 22.3., 19.4. und 17.5. Mitglieder der Q1 (Bewerbungsfristen für Ausbildungsplätze 2024 …) und Q2 – für 

letztere steht der Abschluss unmittelbar bevor, auf den nun der passende „Anschluss“ erfolgen sollte.  

// STUDIENPLATZ-INFO FÜR DIE Q2 AM 28.3.  
Lohnenswerte 90 Minuten für alle, die mit ihrem in Kürze erhaltenen Abiturzeugnis an die Uni möchten: „Wie komme ich an einen 

Studienplatz?“ lautet die Informationsveranstaltung für die Q2 am 28.3. um 14:00 Uhr. Die Teilnahme ist freiwillig, zur Vorplanung 

jedoch an eine Anmeldung geknüpft, die über das BO-Team möglich ist. 

// WEGE NACH DEM ABITUR UND KAOA-MODUL FÜR DIE EF AM 29.3. 
Ist die Q2, siehe 

oben, schon einen 

Schritt weiter, soll 

den Mitgliedern der 

Jahrgangsstufe EF 

in einer interakti-

ven Info-Veranstal-

tung zunächst 

deutlich gemacht 

werden, welche 

Vielfalt an Wegen 

sich nach dem an-

gestrebten Abitur 

eröffnet. Mit die-

sem Termin ver-

knüpft wird das 

obligatorische 

Modul des Landes-

programms „Kein 

Abschluss ohne 

Anschluss“ (KAoA). 

// ZULASSUNG 
ZUM ABITUR 
FÜR DIE Q2 
AM 31.3./BE-
GINN DER 
PRÜFUNGEN 
AM 19.4.  
Die am 31.3. in der 

5. Stunde erteilten 

Zulassungen sind 

noch kein Garant für das Abitur, dokumentieren jedoch einen wichtigen Schritt in dessen Richtung: Die in der Qualifikationsphase 

gesammelten Punkte sind offenbar ausreichend … für die Aufnahme der Prüfungen. Mit den MINT-Fächern geht es am 19.4. los, 

die weiteren Termine sind allesamt abrufbar im IServ-Kalender. 

// TRIER-FAHRT DER EF-LATEINER VOM 17. BIS 19.4. 
Trier ist seit Jahren spannendes Exkursionsziel und so etwas wie das Montargis der Altphilologen. Mitglieder der EF-Latein-Kurse 

wandeln auf den Spuren der Römer und verlängern abseits alles zu erwartenden Lernzuwachses in gewisser Weise ihre Ferien. 

// MÜNDLICHE ABITUR-PRÜFUNGEN VOM 15. BIS 17.5. 
Den Abiklausuren folgt die mündliche Prüfung im vierten Fach – aufgrund des speziellen Formates von einigen durchaus mit 

Schaudern erwartet. Im Nachgang fanden es die meisten eigentlich halb so wild … Wichtig: Für Jg. 5-EF ist schulfrei am Montag, 

den 15. Mai, anders wären die vielen Prüfungen mit jeweils drei Lehrkräften nicht zu organisieren. 

// PROJEKTTAG BERUFSORIENTIERUNG FÜR DIE Q1 AM 15.5. 
Rot angekreuzter Termin im BO-Kalender: Der Projekttag Berufsorientierung für die Q1 verbindet die KAoA-Module und die 

externen Praktikumserfahrungen miteinander, indem wir Vertreter*innen der beruflichen und Hochschul-Welt an die Schule holen. 

Die Qual der Wahl für die Schüler*innen besteht darin, aus den über 20 Workshops drei auszusuchen. Beim von der Kreissparkasse 

Steinfurt und der Firma Fiege spendierten Mittagessen ist die Auswahl überschaubarer: Schnitzelbrötchen oder die vegetarische 

Variante? 

// ZENTRALE KLAUSUREN DER EF AM 24. UND 31.5. 
Kurz vor Toresschluss begeben sich die EF‘er auf Vergleichs-Tour: In den Fächern Deutsch (24.5.) und Mathe (31.5.) stehen zentral 

gestellte Klausuren auf dem Programm, Vorgeschmack auf das Abitur in zwei Jahren … 

 

 


