
Partnerschule des 
Fußballs

Seilgarten Ein neuer Computerraum

nun ist er schon da, der goldene Oktober. Die ersten 

Blätter fallen, die Sonne taucht die Welt in ein warmes 

Licht und obgleich das neue Schuljahr erst vor wenigen 

Wochen begonnen hat, stehen die Herbstferien schon 

wieder vor der Tür. Ein guter Anlass, um Ihnen ein we-

nig von den aktuellen Geschehnissen in der Schule zu 

berichten und auch einen kleinen Ausblick zu wagen.
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Schülersprechtage 
Am 14. und 15. November führen wir – nach einer 

langen intensiven Vorbereitungszeit – erstmals einen 

Schülersprechtag in der Jahrgangsstufe 8 durch. Da 

Lernen ein individueller Prozess ist, wollen wir uns 

bewusst Zeit nehmen, gemeinsam mit den Schülerin-

nen und Schülern Themen zu beleuchten, die diese 

besonders beschäftigen: z.B. ihre Interessen im je-

weiligen Fach, die Verbesserung der sonstigen Mitar-

beitsnote, ihre besonderen Stärken und wie man sich 

diese zunutze machen kann, das Klassenklima oder 

Erfreuliches oder Trauriges aus dem Schulalltag. Ziel 

des Sprechtages ist es auch, die Jugendlichen zur 

Selbstreflexion des eigenen Lernverhaltens und der 

Lernfortschritte anzuregen. Nicht mit jeder Lehrkraft 

mag man solche Themen besprechen. Daher haben die 

Jugendlichen aus der achten Jahrgangsstufe für die-

sen Tag die Wahl: Sie dürfen sich eine Lehrkraft aus 

allen in der Jahrgangsstufe 8 unterrichtenden Lehr-

kräften aussuchen. 

Damit dieser Tag ein Erfolg wird, hat Herr Hellwig, 

unser Mittelstufenkoordinator, mit seiner Arbeits-

gruppe aus Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen, 

viel Vorarbeit geleistet: Gesprächsvorbereitungsbö-

gen, Matrizen zur Leistungsabfrage, Überlegungen, 

wie der Prozess fortgesetzt werden kann etc. Wie bei 

allen Neuerungen gilt: „Der Schülersprechtag findet 

zunächst als Probelauf statt, danach wird analysiert 

und gegebenenfalls optimiert“, so Herr Hellwig. Wir 

sind gespannt.

Marie Beyer und Jens Hellwig sprechen über Stärken 
und Potenziale.



Lerninseln
Auch im Innenbereich der Schule hat sich in den Sommerferien einiges 

geändert. Acht neue Lerninseln/Sitzkuben haben ihren Platz in der Schu-

le gefunden und wurden von unseren Schülerinnen und Schülern bereits 

erobert. In den nächsten Wochen werden sie von der Stadt mit Tageslicht-

lampen noch ins rechte Licht gesetzt und sind so nicht nur tolle Hingucker 

sondern auch schöne Auf-

enthalts- und Lernorte. Ein-

mal mehr haben viele Grup-

pen der Schulgemeinde und 

die Stadt dieses möglich ge-

macht. Die Finanzierung ge-

lang als Gemeinschaftsak-

tion vom Abi turjahrgang 

2017, der SV, dem Förder-

verein und mit Mitteln aus 

schulischen und städtischen 

Töpfen. Danke!

Mitmachaktionen
Wenn man heute auf den Schulhof schaut, kann man sich kaum mehr vorstellen, wie dieser vor noch nicht einmal 
eineinhalb Jahren ausgesehen hat. Nach der dritten Mitmachaktion können wir aus vollem Herzen sagen: Wir 
haben viel geschafft!

Ihre Kinder nutzen die neuen Mö-

bel, die Balancier- und Spielgeräte 

und man fragt sich häufig, was sie 

eigentlich früher während der Pau-

sen getan haben. Der Charakter 

des Schulhofes hat sich vollstän-

dig verändert, hin zu einem wirkli-

chen Erfahrungs- und Lebensraum 

und ich freue mich zu sehen, wie 

gut dieses unseren Kindern tut. 

An manchen Stellen müssen wir je-

doch noch an Stellschrauben dre-

hen, um den nachhaltigen Nutzen 

sicher zu stellen. So stürmen gan-

ze Klassen zum Teil den Niedrig-

seilgarten und nutzen diesen eher 

als Trampolin. Wenngleich dieses 

zeigt, dass die Kinder das Kletter-

gerät vorbehaltlos annehmen, ist 

dieses natürlich nicht das richti-

ge Nutzungsverhalten und könnte 

mittelfristig das Gerät schädigen. 

Wir klären unsere Schülerinnen 

und Schüler schon in der Schule 

dahingehend auf, dass man nicht 

mit vierzig Leuten gleichzeitig auf 

dem Gerät hüpfen darf, sondern 

dieses auf das Klettern und Balan-

cieren und für 15 bis 20 Personen 

ausgerichtet ist. Wir freuen uns, 

wenn Sie uns bei der Vermittlung 

dieser Inhalte unterstützen.

Die nächste Mitmachaktion wird 

übrigens erst im kommenden Som-

mer stattfin-

den, da so-

wohl unsere 

Kapazitäten 

als auch die 

der Ideenwerkstatt in diesem Jahr 

erschöpft waren. Wir werden, da 

kein Wochenendtermin möglich 

war, das Projekt wieder unter der 

Woche mit den Schülerinnen und 

Schülern angehen, am 09./10. 

Juli 2019. Dann nehmen wir uns 

den Bolzplatz und den Eingangs-

bereich der Schule vor. Vielleicht 

sind Sie ja – trotz der ungünstigen 

Lage unter der Woche – im nächs-

ten Jahr dabei. Wir würden uns 

freuen.

Wandel im und am Gebäude

Die Treffpunkte auf den 
Fluren werden gerne 
genutzt.

Neuer Computerraum

Auf der 400er-Ebene hat die Stadt in den Sommerferien auch eine Wand 
zwischen zwei kleinen Kursräumen entfernt, so dass ein großer, neuer 
Computerraum entstehen konnte. Es geht voran. 

Bewegung, Koordination, ...

... aber auch 
Entspannung 

im neuen 
Seilgarten.



Mit dem Gymnasium unterwegs

PERSONALIEN

Bereits seit Schuljahresbeginn verstär-

ken Frau Lennartz und Frau Kopmann 

unser Team. Ab dem 1.11.2018 wird sich 

nochmals einiges ändern. Wir konnten 

Herrn Schnieder (F, EK) und Herrn Mester 

(E, SoWi) als Vertretungskräfte für unse-

re Schule gewinnen, die u.a. Herrn Nahr-

wold ersetzen, der für ein halbes Jahr in 

Elternzeit geht. Wir wünschen ihm eine 

gute Zeit und begrüßen die neuen Kräfte 

ganz herzlich bei uns.

Verlassen wird uns auch Frau Wagner-Böl-

ting nach immerhin 19 Jahren an unserer 

Schule. Sie hat als Mittelstufenkoordina-

torin viele Entwicklungen mit angesto-

ßen und begleitet. Vielen Dank für das 

große Engagement! 

HAUSBERGER HÜTTE

Wir sind dabei und übernehmen den 

Standdienst in der Hausberger Hütte am 

17.12.2018 von 17 bis 21 Uhr.

Seien Sie auch dabei, als Gast oder hinter 

der Theke – für einen guten Zweck!

Wenn Sie mithelfen möchten, melden Sie 

sich gerne direkt bei Frau Rogalla, un-

serer Schulpflegschaftsvorsitzenden, an: 

rogallas@t-online.de.

TERMINE

 » Theateraufführungen 

Freitag, 23.11. und Samstag, 

1.12.2018

 » Gym-PW in der Hausberger Hütte 

Montag, 17.12.2018

 » Elternsprechtag 

Dienstag, 27.11.2018 (unterrichtsfrei)

 » Weihnachtskonzerte 

Donnerstag, 13.12. und Freitag 

14.12.2018

Fahrten – Fahrten – Fahrten

Während unsere neuen Fünftklässler sich noch 

einlebten und mit der Schule vertraut machten, 

fanden die ersten Fahrten aufgrund der Kür-

ze des ersten Schulhalbjahres bereits wenige 

Wochen nach Schuljahresbeginn statt. Zu den 

Sprachenfahrten brachen unsere Neuntklässler 

bereits am 22. September auf. Zufrieden und 

mit vielen neuen Eindrücken kehrten sie Ende 

September aus dem Ausland zurück und ihre 

Rückmeldungen zeigten einmal mehr, dass Bo-

zen (Italien), St. Malo (Frankreich) und London 

(England) wirklich attraktive Fahrtenziele sind. 

Kaum war die eine Jahrgangsstufe wieder in der 

Schule, brach die andere auf. Unsere Sechst-

klässler verließen uns in der vergangenen Wo-

che Richtung Amrum. Sie werden sicherlich 

auch von vielen interessanten Erlebnissen zu 

berichten haben. 

Bereits Mitte September hatten sich auch un-

sere Theaterschaffenden auf den Weg gemacht, 

zum traditionellen Probenwochenende nach 

Mardorf. Die Ergebnisse dieses Wochenendes 

und aus vielen AG-Stunden in der Schule werden 

wir bei der Premiere erleben dürfen. Sie dürfen 

gespannt sein!

Zwei unserer Schülerinnen waren übrigens sogar 

in den Sommerferien unterwegs. Gina und Anna 

haben die Möglichkeit eines Schüleraustau-

sches mit Waterloo genutzt (organisiert über 

den Partnerschaftsverein Porta Westfalica). Je 

vier Wochen besuchen im Rahmen dieses Pro-

gramms zwei Schülerinnen aus Waterloo Porta 

Westfalica und zwei aus Porta Westfalica die 

Portaner Partnerstadt. Natürlich ist ein Schul-

besuch eingeschlossen und vermittelt interes-

sante Eindrücke von den in Teilen doch sehr 

unterschiedlichen Schulsystemen. 

Die Schülerinnen aus Waterloo haben sicherlich 

viele Eindrücke von unserer Schule mitgenom-

men, von der Mitmachaktion über die Gesund-

heitstage, den Unterricht etc. 

Anna Franken (hinten Mitte) und Gina Beiersdorfer (hinten rechts) mit ihren neuen Freunden aus 
Waterloo.

Maja, Louisa, Pia, Soveig und Cecile (von links) macht Schule hier auf Amrum besonders viel Spaß.
Die Wachen am Buckingham Palace  
beeindrucken unsere Neuntklässler.



SchulLeben
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Wenn ich mir anschaue, welche tollen Projekte wir in den letzten Jahren gemeinsam entwickelt, er-

probt und umgesetzt haben (unterrichtlich als auch außerunterrichtlich), dann gehen mir manchmal 

die Worte von George Bernard Shaw durch den Kopf:

„Menschen, die etwas für unmöglich halten, sollten niemals andere stören, 
die es gerade vollbringen.“

Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung! 

Ich wünsche Ihnen wunderbare Herbstferien mit goldenen Oktobertagen.

ONLINE-ANGEBOT

Ergänzende Informationen und 

eine digitale Version dieses Brie-

fes finden Sie auch online.

Wenn Sie aktuelle Informatio-

nen und Hinweise auf kommende 

Elternbriefe per E-Mail erhalten 

möchten, bieten wir Ihnen ei-

nen Newsletter an. Sie können 

diesen auf unserer Homepage 

abonnieren.

www.gym-pw.de

Ihre S. Burmester

The Big Challenge
Der BIG CHALLENGE Wettbewerb 

wirft seine Schatten voraus. 

Wenngleich der Wettbewerb erst 

im Mai 2019 stattfindet, sind An-

meldungen nur bis zum 19. Dezem-

ber möglich. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn 

viele unserer Schülerinnen und 

Schüler teilnehmen. Die Teilnah-

me unserer Schule ist nur möglich, 

wenn sich mindestens 35 unserer 

Kinder/Jugendlichen anmelden. Es 

lohnt sich, denn es ist schon ein 

ganz besonderes Gefühl, gemein-

sam mit über 500 000 Schülerin-

nen und Schülern aus ganz Euro-

pa (in Deutschland über 250000) 

interessante Aufgaben zu unter-

schiedlichsten Themenfeldern zu 

bearbeiten. Ein Teilnahmediplom 

und ein kleines Geschenk erhält 

zudem jeder, denn schließlich 

gilt: Dabei sein ist alles! Daneben 

gibt es aber auch viele zusätzliche 

Preise zu gewinnen. Ist ihr Kind 

dabei?

Sämtliche Informationen/Links 

zu den Anmeldeformularen, An-

meldegebühr (3,70€), Apps und 

Übungsmaterialien, finden Sie auf 

unserer Homepage.

Wir sind/werden Partnerschule des 
Fußballs
Bei uns an der Schule gibt es viele Schülerinnen und 
Schüler, deren Begeisterung für den Mannschaftssport 
Fußball sehr hoch ist. Um besonders begabten Talenten 
eine angemessene Förderung anbieten zu können, sind 
wir ab diesem Schuljahr offiziell Partnerschule des 
Fußballs. 
Die Eröffnung dazu findet zwar 

erst am 9. November mit einer 

Feierstunde statt, wir fördern 

aber schon seit dem 17. Septem-

ber, immer montags von 13.30 bis 

15.00 Uhr. Wir freuen uns, unseren 

aktuellen und zukünftigen Schüle-

rinnen und Schülern dieses tolle 

Projekt anbieten zu können und 

sind gespannt, ob der nächste Na-

tionalspieler oder die nächste Na-

tionalspielerin an unserer Schule 

gefördert wurde.

Wenn Sie Näheres zum Programm 

„Partnerschule des 

Fußballs“ erfahren 

möchten, schauen 

Sie doch einfach 

auf unserer Home-

page vorbei: www.

gym-pw.de. 

Übrigens bieten 

wir natürlich nach 

wie vor auch für 

diejenigen, die 

einfach nur viel 

Lust an diesem 

Mannschaftssport 

haben, eine Fuß-

ball-AG an. Alle 

AG-Angebote kön-

nen Sie ebenfalls 

auf unserer Home-

page einsehen.  Fußballtalente werden in Zusammenarbeit mit dem 
DFB bei uns gefördert.

The Big Challenge ... auch 2018 möchten wir wieder teilnehmen.


