
Zweite Mitmachaktion 
am Schulhof

Ein Haus für  
die bewegte Pause

Lesen

die Adventszeit: Zeit der Jahresrückblicke... die 

schönsten Momente, die bewegendsten, die politisch 

bedeutendsten… In der Adventszeit wird das Jahr 

oft in vielfältiger Weise unter die Lupe genommen. 

So habe auch ich den Blick zurück gewandt… und ge-

staunt. 

Wir haben ein unglaubliches Jahr hinter uns, das ne-

ben dem „normalen“ Schulleben auch geprägt war 

durch die ersten Mitmachaktionen zur Umgestaltung 

unseres Schulhofes. Lassen Sie uns zunächst einen 

Blick auf dieses besondere Projekt werfen.

Doch bevor wir uns diesem zuwenden, sollen unsere 

Eltern zu Wort kommen.
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Dankbar!

Früh wach – lebendige Kinder

Haus voller Unordnung – ein Dach über dem Kopf

Schon wieder Regen – gut für den Garten

Der tägliche Einkauf – Versorgung gesichert

Berge von Wäsche – Genug zum Anziehen

Stapel von Abwasch – alle sind satt

Bus verpasst – geschenkte Zeit

Jede Menge Lärm – Menschen um mich her

Erschöpft ins Bett – ein Tag voller Leben!

Amen                    (aus: Der Andere Advent, 21.12.2016)

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Liebe Eltern,

auch wir vom Elternvorstand sa-

gen DANKE an all die Helfer, die 

uns und die Schule in diesem Jahr 

unterstützt haben. 

Ob Schulfest, Kuchen für die El-

ternsprechtage, Hilfe beim Tag 

der offenen Tür, unser Großprojekt 

„Verschönerung unseres Schulho-

fes“, uvm.

Neben den vielen kleinen Dingen, 

die unsere Schule ein wenig besser 

machen, beim Schulhof sieht man 

gleich das Ergebnis. Und wir fin-

den, das kann sich sehen lassen. 

Wir hoffen natürlich, dass sich für 

das nächste Jahr auch wieder so 

emsige Helfer für alle weiteren 

Projekte finden, denn eins ist si-

cher, so eine Schule lebt von Ver-

änderungen und Weiterentwick-

lung.

Wir wünschen allen Familien schö-

ne Feiertage und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr 2018.

Euer Vorstand

(Nadja Rogalla, Kai Wiebesiek,  

Ulf Manhenke, Marcus Gust)

Von den Eltern für die Eltern



Mitmachaktion 
Noch vor einem Jahr habe ich Sie 

im weihnachtlichen Elternbrief 

zur Informationsveranstaltung 

der Ideenwerkstatt Lebens[t]raum 

eingeladen. Heute haben wir nicht 

nur erfolgreich zwei Mitmachakti-

onen organisiert und schon große 

Teile des Schulhofes umgestaltet, 

sondern auch die Stadt für unser 

Konzept gewonnen. 

Während die erste Mitmachaktion 

vor den Sommerferien werktags 

zur Schulzeit durchgeführt wurde, 

um möglichst vielen Schülerinnen 

und Schüler die Teilnahme zu er-

möglichen, fand die zweite Akti-

on am Wochenende statt, damit 

auch die Eltern mitbauen konnten. 

Doch schon in der Woche vor dem 

13./14. Oktober bewegte sich eini-

ges an unserem Gymnasium. Unter 

der Anleitung von Herrn Brand von 

der Ideenwerkstatt wurde Erde be-

wegt, Gelände ausgeglichen, wur-

den Sandsteine im Rund gesetzt, 

Baumstämme als Begrenzungen 

verlegt und Muschelkalkfelsen am 

Hang platziert. Am Freitagnach-

mittag ging es dann richtig rund. 

Ca. 50 Schülerinnen und Schüler, 

Parallel zu den Vorbereitun-

gen für die zweite Mitmach-

aktion entstand unser Haus 

für die „Bewegte Pause“. 

Die „bewegte Pause“ hat die 

Probephase erfolgreich hin-

ter sich gelassen. Seit mehr 

als einem Jahr geben die 

Schülerinnen und Schüler in 

der Pause Einräder, Indiaca, 

Pogo-Sticks, Bälle und Co. 

gegen ein Pfand an andere 

Mitschüler/innen aus. 

Jetzt haben wir auch ein 

richtig schönes Aufbewahrungs-

haus für die Bewegungselemente. 

Ein Haus für die bewegte Pause

In einem Wochenendeinsatz wur-

den die Wände hochgezogen und 

Eltern und Lehrende packten ge-

meinsam an. Steine wurden ge-

knackt, Pflasterwege angelegt 

und mit schönen Mustern attraktiv 

gestaltet. Überall wurde gesägt, 

gehämmert und gebohrt.

Wir hatten uns einiges vorgenom-

men. Nicht nur die sogenannte 

„Matschniere“ wurde komplett 

umgestaltet, auch den Hang hin-

ter der Mensa und die davor lie-

gende kleine Rasenfläche erkannte 

man bald nicht wieder. Balancier-

stämme wurden eingepasst, Hüpf- 

und Klettergelegenheiten einge-

baut. Aber auch zum Sitzen haben 

die Schülerinnen und Schüler jetzt 

mehr Gelegenheiten: Lärchenholz-

flächen und Felsblöcke laden zum 

Verweilen ein. 

Am Samstagnachmittag erkannte 

man den Schulhof kaum wieder 

und spätestens am Montag, als 

die Schülerinnen und Schüler des 

Schulzentrums das Gelände be-

geistert in Besitz nahmen, wuss-

ten wir: Die Aktion war erfolg-

reich!

Lagebesprechung für die zweite Mitmachaktion

das Dach fachmännisch gedeckt. 

Gleichzeitig wurde die Hütte in ei-

nem warmen Farbton, der sich 

wunderbar in das grüne Wald-

areal einfügt, lasiert. Ohne 

die fachkundige Hilfe von El-

tern, die sich in den verschie-

denen Gewerken auskennen 

und sich in vielfältiger Weise 

eingebracht haben, wäre die-

ses nicht möglich gewesen. 

Aber auch Partner der Schule, 

die Fa. Schlau GmbH, die Fa. 

Tebbe Bedachungen und die 

Bürgerstiftung Porta Westfa-

lica, brachten sich durch Spenden 

ein. Vielen Dank!

Auch unser Bürgermeister Bernd Hedtmann freut sich

Unser Schulhof



Wir sind wieder unterwegs. Bereits 

kurze Zeit nach Schuljahresbeginn 

machten sich unsere 6er auf den 

Weg und erkundeten Naumburg 

und Umgebung. Langweilig wur-

de es den jungen Reisenden da-

bei nicht: Kultur, Kletterpark, 

Disco- und Filmabende etc., das 

Programm war vielfältig und at-

traktiv.

Weit über Naumburg hinaus reis-

ten unsere 9er im Rahmen der 

Sprachfahrten in die europäi-

schen Nachbarländer: Mitfahren-

SchulLeben

Personalien
Wir freuen uns, dass wir ab Fe-

bruar Frau Damrath (Deutsch, 

Biologie) als neue Kollegin be-

grüßen dürfen. Es ist uns zudem 

möglich gewesen, zwei weitere 

Kolleginnen, die Sie alle in den 

letzten Jahren schon schätzen 

lernen konnten, fest einzustel-

len. Frau Weide (Sport, Eng-

lisch) und Frau Seubert (Latein, 

Geschichte) sind nunmehr in 

unserem Kollegium verankert. 

Herzlich Willkommen!

U18-Wahlen am 
GymPW 
Bereits zum zweiten Mal in die-

sem Jahr gingen viele unserer 

Schüler/innen zur Wahl. Nach 

dem Aufruf zur Landtagswahl 

schon vor den Sommerferien 

konnten dann nach den Som-

merferien die Jahrgänge 7 bis 

Q2 an der U18-Bundestagswahl 

teilnehmen. Eine wichtige Ziel-

setzung war für uns die Ausei-

nandersetzung junger Menschen  

mit mit Partei- und Wahlpro-

grammen anzuregen. Wir hof-

fen, wir haben dieses nicht nur 

im Rahmen unserer unterrichtli-

chen Arbeit erreicht. Vielleicht 

haben ja auch Sie sich in diesem 

Jahr etwas häufiger und offener 

im Vorfeld der Wahlen mit Ihren 

Kindern ausgetauscht.

„Highlights“ 
goes online!
Hohe Druckkosten, eine schwie-

rige Anzeigenakquise und andere 

Probleme. Kein Wunder, dass die 

Schülerzeitung im Dornröschen-

schlaf lag. Unter der Leitung von 

Herrn Küster kommt die Schüler-

zeitung nunmehr online  daher, 

für alle immer erreichbar unter  

www.gpw-mag.de. Eine tolle 

Idee!

de nach London, Bozen, und St. 

Malo und kamen mit vielen neu-

en Eindrücken und bereichert um 

vielfältigste Erlebnisse zurück. 

Die Bergwanderung in Südtirol, 

der Markusplatz in Venedig, der 

Besuch des Ötzi-Museum (Glet-

schermumie) in Bozen oder eine 

Fahrt mit dem London Eye werden 

sicherlich unvergessliche Erlebnis-

se bleiben. Aber auch im Kleinen 

waren bzw. sind wir wieder unter-

wegs. So haben einige Erdkunde-

kurse aus der Oberstufe zur Vertie-

fung von Unterrichtsinhalten an 

der Uni Hannover einem Vortrag 

über „Die Geographie des Hungers 

und der Welternährung“ gelauscht 

und die Musikkurse der Oberstu-

fe haben beim WDR in Köln eine 

Probe eines des WDR Funkhausor-

chesters erlebt. Andere Klassen 

fahren in diesen Tagen zur Schlitt-

schuhbahn oder ins Theater und 

stimmen sich mit dem aktuellen 

Weihnachtsmärchen auf die Fest-

tage ein. 

GymPW unterwegs

Die Londonfahrer aus Klasse 9 auf dem Leicester Square

Frau Wittenfeld, Fabian Weinekötter und Julian Völlmecke verbindet die Begeisterung für Physik

Wettbewerbe 
Tolle Leistungen haben viele von 

unseren Schülerinnen und Schü-

lern in den letzten Monaten in 

den unterschiedlichsten Bereich 

erbracht, bei sportlichen Wett-

kämpfen, beim Informatik Bi-

ber, der Mathematik- und Biolo-

gie-Olympiade etc. Ich möchte an 

dieser Stelle zumindest auf zwei 

herausragende Leistungen in ganz 

unterschiedlichen Feldern einge-

hen. So haben Julian Völlmecke 

und Fabian Weinekötter die erste 

von vier bundesweit durchgeführ-

ten Runden der Physik-Olympiade 

erfolgreich durchlaufen und sich 

zur Teilnahme an weiterführenden 

Durchgängen qualifiziert. Immer-

hin den zweiten Platz erreichten 

unsere Fußballer im diesjährigen 

Kreisfinale. Sie mussten sich le-

diglich der Mannschaft des Bes-

selgymnasiums geschlagen geben. 

Herzlichen Glückwunsch!



Lesen, lesen, lesen

Kurzweilig, lebendig und schau-

spielerisch absolut überzeugend 

präsentierte sich dieses Jahr 

die Theater-AG mit ihrem Stück 

„Leben sie noch? Oder erben wir 

schon?“. Einen kleinen Einblick in 

diese Produktion und die Welt des 

Theaters konnten dabei schon die 

Viertklässler am Tag der offenen 

Tür gewinnen. Vor der aktuellen 

Kulisse durften sie im Rahmen ei-

nes Experimentier-Workshops ers-

te Schritte auf der Bühne machen. 

Der Theater-Workshop war eines 

von vielen attraktiven Angeboten, 

die den Viertklässlern angeboten 

wurden. Frei nach dem Motto „Auf 

die Stempel, fertig, los!“ wurden 

sie mit Hilfe der Stempelhefte 

zu den unterschiedlichsten Mit-

mach-Aktionen, Schnupperunter-

richten und Ratespielen geführt. 

Sie hatten aber auch die Möglich-

keit, in unserer Bücherei jungen 

Vorlesern zuzuhören, sich sport-

lich im Mitmach-Parcours oder mu-

sikalisch an der Trommel zu bewei-

sen. Währenddessen nutzten die 

Eltern die Gelegenheit, sich bei 

Kaffee, Kuchen oder einer Waffel 

in der Schulstraße gemütlich zu-

sammenzusetzen, zu unterhalten, 

SchulLeben
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zu informieren oder einer Führung 

durch das Gebäude zu folgen. Es 

war ein farbenfroher, fröhlicher, 

wohlriechender und lebendiger 

Vormittag, an dem sich viele bei 

uns „sehr wohlgefühlt haben“. Vie-

len Dank an alle, die mitgeholfen 

haben, diesen Vormittag für die 

Kinder zu einem tollen Erlebnis zu 

machen. 

Es gäbe noch vieles mehr zu be-

richten, z.B. vom Nikolaustag, 

an dem die SV den Nikolaus tat-

kräftig unterstützte und Hunderte 

von Nikoläusen verteilte. Auch der 

Projekttag der 9. Klassen hätte 

sicherlich mehr Raum verdient. 

An diesem konnten unsere Schü-

lerinnen und Schüler bei externen 

Referenten die wichtigsten Fragen 

rund um die unterschiedlichen 

Berufsfelder, die Berufswahl und 

Betriebspraktika klären. 

Die Weihnachtskonzerte sind 

verklungen und haben uns wie je-

des Jahr auf die Festtage und die 

besinnliche Weihnachtszeit ein-

gestimmt. Lächelnd und berührt 

entließen unsere großen und klei-

nen Musiker die Konzertbesucher 

in die Adventszeit. Danke für die 

schönen Momente und die Ein-

stimmung auf die letzten Wochen 

des Jahres. 

Es war ein lebendiges Jahr, in dem 

wir viel gestaltet und gemeinsam 

erlebt haben. Vielen Dank für Ihr 

vielgestaltiges Engagement, mit 

dessen Hilfe wir so tolle Projekte 

für unsere Schule und die Kinder 

angehen und realisieren konnten. 

Wenden wir uns nach diesem Blick 

auf ein aufregendes, ereignisrei-

ches Jahr zukünftigen Gescheh-

nissen zu. Ich freue mich auf die 

nächsten gemeinsamen großen 

und kleinen Aktionen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Fa-

milien von Herzen ein frohes Weih-

nachtsfest, erholsame Tage zwi-

schen den Jahren und alles Gute 

für das neue Jahr

S. Burmester

Foto Titelseite: Sweta Meininger, Unsplash

Dorothea Rüdiger (6C), Dayna Zabel (6D), Amalia Braun (6A) und Chantal Bilic (6B) beeindrucken beim Vorlesen

Die Theater-AG (hier Jonas Roos, Jessica Fink, Sinah Rinne und Chantal Wallmann) zeigt ihr Können

Wie jedes Jahr haben wir wieder am Bundes-

weiten Vorlesetag teilgenommen. Neben Bür-

germeister Hedtmann lasen in diesem Jahr 

Lehrerinnen unserer Schule, die beiden Sekretä-

rinnen und Herr Meißner (ein pensionierter Leh-

rer). Es ist immer wieder ein schönes 

Erlebnis, wenn die Kinder gebannt 

zuhören und es uns gelingt, Freude 

und Begeisterung für das Lesen und 

Vorlesen zu wecken.

Einige Tage später tauschten einige 

von uns die Rollen. Im Rahmen des 

bundesweiten Vorlesewettbewerbs 

ließen wir uns von den jungen Vor-

lesern mit in andere (Buch-)Welten 

nehmen. Besonders lebendig gelang 

dies Amalia Braun, die die Zuhörer in die Welt 

der „Fünf Freunde 4“ von Enid Blyton eintau-

chen ließ. Aber auch Chantal Bilic, Dorothea 

Rüdiger und Dayna Zabel überzeugten die Jury. 

Alle Leseratten erhielten für ihre tolle Leistung 

ein kleines Buchpräsent, das von der Buchhand-

lung Peetz gestiftet wurde. Amalia wird unser 

Gymnasium nun in der nächsten Runde auf Krei-

sebene vertreten. 

Wir wünschen ihr viel Erfolg!

… und vieles mehr


