
Die Fach-Ambulanz
Manchmal hakt es beim neuen Unterrichtsstoff. 

Die Lehrerin hat ihn schon einige Male er-

klärt. Der berühmte Groschen will einfach 

nicht fallen, und die Hausaufgabe wird 

sehr schwierig zu lösen sein.

Oder für die nächste Klassenarbeit wird 

etwas vorausgesetzt, was man eigentlich 

schon können sollte. Ab sofort gibt es an 

unserem Gymnasium dafür nun ein sehr individu-

elles Angebot: Die „Fach-Ambulanz.“ 

Jeden Tag zwischen 13.05 und 13.50 Uhr fin-

den Schülerinnen und Schüler der Klassen 

5 bis 9 kompetente Ansprechpartner im 

Selbstlernzentrum, die weiterhelfen und 

„verarzten“ können – ohne Termin und 

Wartezeiten! 

Eine genauere Übersicht finden Sie auf un-

serer Homepage.

Die Aktion Saubere 
Landschaft bringt viel 
Spaß!

Sing into Spring – Ein 
ganz besonderes Konzert

Lernen abseits des 
normalen Unterrichts

mit frostigen Temperaturen hat uns der Mai willkom-

men geheißen am Ende schöner sonniger Osterferien. 

Ich hoffe, Sie haben diese mit Ihren Kindern genießen 

können. Schnell sind die ersten Monate dieses Jahres 

wieder einmal an uns vorbeigezogen und es ist viel 

passiert in unserer Schule, sowohl für die Großen als 

auch die Kleinen. Nehmen Sie mit mir zusammen eini-

ge schöne Momente in den Blick.

EL
TE

RN
BR

IE
F

El
te

rn
br

ie
f 

· 
Au

sg
ab

e 
16

 ·
 M

ai
 2

01
9

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Das diesjährige erste SV-Seminar fand Ende Februar statt als sogenanntes „Kennenlernseminar“. Ein weiteres 
Seminar folgte, um die Organisation des Sommerfestes anzugehen, das am 19.06.2019 stattfindet. Merken Sie 
sich den Termin unbedingt vor!



Musik und Sport

Musik, Musik
Kurz hintereinander fanden Anfang April zwei bemerkenswerte Konzerte
bei uns statt und in der Q1 stand die Bassdrum im Vordergrund 

Bei dem in diesem Jahr 

sehr kleinen Concert-

4free beeindruckten 

einzelne unserer Schüle-

rinnen und Schüler durch 

hervorragende musikali-

sche Fähigkeiten.

Bereits am darauffolgen-

den Wochenende folgte 

ein bunter musikalischer 

Konzertabend nach dem 

Motto Sing into Spring, 

an dem sich zwei Vokal-

gruppen mit mitreißenden 

Beiträgen abwechselten, 

der Jugendchor unserer 

Schule und das von unse-

rem ehemaligen Schüler 

Jonathan Dräger geleitete 

Vokalensemble „Klang-

farben“. Mit teils swin-

genden, aber auch herz-

zerreißenden Liedern, darunter Klassiker der 

Popmusik, Filmmusik, aber auch traditionellen 

Volksliedern und eigenen Arrangements ent-

führten die Musiker das 

Publikum in die Welt der 

Musik. Spätestens beim 

ABBA-Klassiker „Thank 

you for the music“ und 

der Kaperfahrt sangen 

alle aus vollem Herzen 

mit. Danke für diese mit-

reißenden, fabelhaften 

Konzerte!

Aber nicht nur in den Kon-

zerten (und natürlich zu 

AG-Zeiten) klingt unsere 

Schule, auch im Unter-

richt produzieren unsere 

Schüler Musik. 

Produzieren? Ja, unsere 

Q1er stellten sich einer 

ganz neuen Aufgabe: Sie 

stellten an einem gemein-

samen Projektnachmit-

tag ihre eigenen Tech-

no-Tracks her. Habe ich Sie neugierig gemacht? 

Dann hören Sie auf unserer Homepage doch ein-

mal in einen Track hinein. Es lohnt sich!

Handball – Fußball – Schwimmen!
Auch im sportlichen Bereich bewegte sich eini-

ges. Anfang März herrschte große Aufregung, 

als die GWD Paten Miljan Pusica und Lukas Kis-

ter die Klasse 5c besuchten. 

Auch die Teilnahme an unterschiedlichsten 

Wettkämpfen bringt immer wieder sehr aufre-

gende Momente. So wurden sowohl die Mädchen 

als auch die Jungen unseres Gymnasiums im Fe-

bruar bei den Schwimmkreismeisterschaften 

Kreismeister in der Wettkampfklasse II (Jahr-

gang 2002-2005) und unsere jüngsten Fußballer 

meisterten die Vorrunde der Fußballkreismeis-

terschaften souverän mit drei Siegen und 14:3 

Toren. In der Endrunde konnten sie immerhin 

noch den dritten Platz belegen. Gratulation an 

alle! 

Alle Spieler dieser Gruppe sind in unserer Ta-

lentförderung im Rahmen unserer Kooperation 

„Partnerschule des Fußballs“. Übrigens haben 

wir in diesem Rahmen unter dem Motto Schu-

le und Verein: Ein starkes Team! mit der JSG 

Hausberge-Holzhausen (SV Hausberge und dem 

TuS Holzhausen/Porta) eine Kooperation ver-

einbart. So wird ein Trainer der JSG immer Frei-

tag von 13.30 bis 15 Uhr eine Fußball-AG für 

die Altersklassen 13 bis 15 Jahre anbieten, an 

welcher sowohl Jungen als auch Mädchen teil-

nehmen dürfen.

VERKEHRSUMFRAGE

Liebe Eltern,

die Verkehrsumfrage liegt bereits einige 

Zeit zurück. Vielen Dank, dass sie sich so 

zahlreich beteiligt haben. Wir haben die Be-

fragungsergebnisse in den letzten Wochen 

beleuchtet und viele Fragen insbesondere 

hinsichtlich der Busverbringung klären kön-

nen; dazu unten mehr. 

Wir möchten zunächst noch einmal daran er-

innern, dass wir bereits vor ca. fünf Jahren 

die Mittagspause in Absprache mit Detmold 

auf 45 Minuten verkürzt haben, um die War-

tezeiten Ihrer Kinder zu verkürzen. So gibt 

es derzeit nur wenige Fälle, in denen länge-

re Wartezeiten bis zu einer halben Stunde 

anfallen. Diese sind leider unvermeidbar, da 

die Buszeiten mit dem öffentlichen Perso-

nennahverkehr abgestimmt sind. Die War-

tezeiten können Ihre Kinder aber gerne im 

Schulgebäude oder auf dem -gelände ver-

bringen und z. B. für die Bearbeitung von 

Hausaufgaben nutzen.

Schwieriger wird es mit der Busverbringung 

nach der Teilnahme an den freiwilligen Ar-

beitsgemeinschaften (z. B. Chor). Aufgrund 

der Freiwilligkeit ist die Stadt natürlich 

nicht verpflichtet, für eine Verbringung der 

Jugendlichen zu sorgen. Wir werden dieses 

Feld aber gemeinsam mit städtischen Ver-

tretern in der nächsten Zeit beleuchten. 

Vielleicht finden wir ja eine Lösung.

Ebenso müssen wir noch eine Lösung für die 

schlechte Anbindung einiger weniger Schü-

ler/innen Richtung Bad Oeynhausen finden, 

da diese an einer Stelle lange auf den An-

schlussbus warten müssen.

Wir werden alle noch offene Probleme mit 

der Stadt besprechen.

Demnächst werden wir uns mit weiteren Ver-

kehrsmitteln beschäftigen, die unsere Schü-

ler/innen benutzen.

Vielen Dank noch einmal!

Herzliche Grüße

S. Burmester, Dr. S. Braun

Techno „stilvoll“

Miljan Pusica vom GWD hat Spaß an Bewegung.



Lernen in der Schule und anderwso

Besonderer Unterricht 
Lernen ist besonders spannend, wenn es sehr 

nah an der Realität ist. Unter diesem Vorzei-

chen haben wieder viele bemerkenswerte Akti-

onen stattgefunden.

Exkursionen
Unser Leistungskurs Erdkunde aus der Q1 be-

suchte die Hansestadt Hamburg, während 

ungefähr fünfzig Schülerinnen und Schüler der 

Qualifikationsphase in diesem Jahr zum Land-

tag nach Düsseldorf fuhren. Dort konnten 

sie nicht nur mit einer Abgeordneten aktuelle 

Themen diskutieren, wie „Fridays for Future“ 

oder den Artikel 13 der Datenschutzgrundver-

ordnung, sondern auf der Zuschauertribüne des 

Plenarsaals auch einem Vortrag zur parlamenta-

rischen Arbeit lauschen. 

Neben der schon „traditionellen“ Skifahrt fand 

am Ende des Schulhalbjahres erstmals die Ge-

denkstättenfahrt nach Auschwitz statt. Eine 

in vielfacher Hinsicht beeindruckende Fahrt, 

die sicherlich bei vielen der Beteiligten lange 

nachwirken wird.

Leon Böke, Viola Hodanovic, Nele Kellner, Jan 

Mabrouk und Paulina Wilke aus der Q1 nahmen 

Ende des letzten Jahres eine ganz besonde-

re Möglichkeit wahr. Sie wechselten an sechs 

Dienstagen vom Chemieraum in den Hörsaal 

und schnupperten in ein Chemiestudium hin-

ein. Eine tolle Erfahrung!

Auch andere nahmen an besonderen Aktionen, 

Fördermaßnahmen und Projekten teil. So fuhr 

Rasmus Liebscher zum Jugend Presse Kon-

gress. Lassen wir ihn hierzu doch selbst zu Wort 

kommen. 
„Medien wie Zeitungen, Fernsehen und das Inter-
net nehmen in unserem Leben eine immer wichti-
ger werdende Rolle ein.
Es ist sehr wichtig, dass wir kritisch mit Nach-
richten und journalistischen Inhalten aller Art 
umgehen.
Der Jugend Presse Kongress ist ein Wochenende, 
an dem junge Menschen im Alter von 15-22 Jahren 
zusammenkommen, persönliche Eindrücke in der 

Welt der Medien sammeln und 
Networking betreiben.
Im Hauptteil der Veranstaltung 
standen Statements von Ex-
perten zu verschiedenen The-
men. Von besonderem Interes-
se für mich war der Vortrag von 
Prof. Dr. Walter Krämer.
Er behandelte die Frage „Lüge, 
Notlüge, Statistik – Was ist 
dran an diesem Vorurteil?“ und 
hatte einen großen Praxisbe-
zug.
Am besten gefallen hat mir das 
einfache Kennenlernen vieler 
interessanter und netter Men-
schen aus ganz Deutschland, die ich zum Teil auch 
schon wieder getroffen habe.“

Experten in der Schule
Wie immer wurde in den letzten Monaten auch 

viel Altbewährtes durchgeführt – teils leicht 

abgewandelt und erweitert. So fand der Crash-

Kurs für die Q1 statt. 

Interessante Einblicke in verschiedene Berufs-

zweige gewannen unsere Q1er wieder einmal 

am Berufsorientierungstag, an dem sie in drei 

unterschiedliche Berufsbereiche hineinschnup-

pern können. 

Als Stipendiatin des Parlamentarischen Pa-

tenschafts-Programms ist Sarah Kudyba be-

reits zu Beginn des Schuljahres zu uns gekom-

men. Sarah ist eine Gastschülerin aus Georgia 

(USA) und wir freuen uns, wenn sie im Rahmen 

des Englischunterrichtes einigen Klassen einen 

Einblick in ihre Heimat gibt: Essen und Trinken, 

Gastfreundschaft und Aufgeschlossenheit, Vor-

urteile und deren Wahrheitsgehalt. Wie schön, 

abseits der „lauten“ Medien eine so persönliche 

Position zu hören.

Im Bereich der Medienbildung brachte Herr Floß 

den Schülerinnen und Schülern der Jgst. 5, 7, 9 

und Q1 das Thema Datenschutz nahe. Er zeigte 

einmal mehr direkt vor Ort, wie einfach Face-

book-Accounts übernommen werden können 

oder man auf andere Webseiten umgeleitet wer-

den kann. In der Jahrgangsstufe 9 war ein neuer 

Schwerpunkt die „Manipulation im Netz“. Ver-

mutlich werden nach dieser Veranstaltung doch 

einige ihr Kaufverhalten stärker überdenken: 

Ist das wirklich der günstigste Preis, das ab-

solute Schnäppchen oder das letzte Exemplar? 

Ein abwägender Blick auf andere Internetseiten 

wird viele solche Aussagen schnell widerlegen. 

Das ist nach dem Besuch von Herrn Floß sicher-

lich vielen klar geworden.

Neues aus Luft- und Raumfahrt
Lukas Kilzer, ein ehemaliger Schüler unserer 

Schule, ermöglichte dem Physik-LK von Frau 

Wittenfeld ganz besondere Eindrücke. Er gab 

tolle Einblicke in den Studienalltag und in seine 

Arbeit als Hilfswissenschaftler beim Deutschen 

Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). 

Faszinierend waren auch die Einblicke in seine 

eigenen studentischen Raketenprojekte (DLR 

Stern). 

Für uns ist es natürlich immer auch wunder-

bar, die Rückmeldung zu erhalten, dass wir 

mit unserer Arbeit eine gute Grundlage für das 

Studium geschaffen haben und dass unsere 

ehemaligen Schüler/innen immer wieder gerne 

vorbeischauen. 

Ihr seid herzlich willkommen! 

Kirstin Korte, MdL, und unsere SoWi-Schüler/innen aus Q1 und Q2 im 
Landtag.

Lukas Kilzer berichtet interessierten Schülerinnen aus den Jahrgängen 9 bis Q1 und Frau Wittenfeld von der Raumfahrttechnik.



SchulLeben

Gymnasium Porta Westfalica  ·  Hoppenstraße 48  ·  32457 Porta Westfalica  ·  Telefon +49 571 7354  ·  post@gym-pw.de  ·  www.gym-pw.de

Liebe Eltern, 

ich wünsche Ihnen schöne Frühlingstage. Ge-

nießen Sie die Sonnenstrahlen und bleiben Sie 

gesund. 

Ihre

ONLINE-ANGEBOT

Ergänzende Informationen und eine digitale 

Version dieses Briefes finden Sie auch on-

line.

Wenn Sie aktuelle Informationen und Hin-

weise auf kommende Elternbriefe per E-Mail 

erhalten möchten, bieten wir Ihnen einen 

Newsletter an. Sie können diesen auf unse-

rer Homepage abonnieren. www.gym-pw.deIhre S. Burmester

Wettbewerbe
Begeistert und sehr erfolgreich haben in den 

letzten Monaten auch viele unserer Schüle-

rinnen und Schüler wieder an unterschied-

lichsten Wettbewerben teilgenommen. Bei-

spielhaft möchte ich hier auf den bekannten 

Känguru-Wettbewerb in Mathematik und den 

Erdkunde-Wettbewerb „Diercke Wissen 2019“ 

hinweisen, an dem in diesem Jahr sogar 170 

Schüler/innen teilnahmen. Yannick Zachrai be-

legt in diesem Jahr den ersten Platz. Herzlichen 

Glückwunsch! Unser Biologie Leistungskurs aus 

der Q2 nahm an einem deutschlandweiten Al-

koholpräventionswettbewerb teil, wurde aus-

gezeichnet und konnte bei der Preisverleihung 

ein Preisgeld für die Kurskasse mitnehmen. Toll!

Äußerst interessante Fragen 

beschäftigen einige unserer 

Schüler/innen auch am Mathe 

B-Tag. Haben Sie sich schon 

einmal mit solchen Fragen 

auseinandergesetzt?

„Eine kleine (grüne) Schlange 
Lena ist nur 15 cm lang  und 
friert beim Schlafen in der 
Nacht. Ihr Vater Marko möchte 
sie daher mit einer Decke wärmen, die wegen der 
Kosten möglichst klein sein soll. Lena hat nun 
keine feste Schlafhaltung, daher muss für jede 
beliebige Schlafposition die Decke ausreichend 
Abdeckung bieten.“ Was tun? 

Das beschriebene Problem ist übrigens in der 

Mathematik immer noch nicht abschließend ge-

löst. Aber nach diesem Wettbewerb haben die 

Forscher sicherlich viele kreative Ideen von be-

geisterten Schüler/innen.

UNSER SCHULHOF – MITMACHAKTION

Neben dem Sommerfest werden wir in der 

letzten Schulwoche unseren Schulhof weiter 

umgestalten. Wir brauchen wieder viele flei-

ßige Helfer und Ihre Unterstützung. Bitte 

achten Sie daher unbedingt auf den beilie-

genden Flyer.

UNSER SCHULHOF IST KEIN BIKEPARK!

Immer wieder nutzen Mountainbiker nach 

der Unterrichtszeit unsere neue Außenan-

lage als Gelände zum Trainieren. Sie sprin-

gen auf die Tische, hüpfen auf die Podeste 

und beschädigen damit immer wieder unsere 

Möbel, denn diese sind natürlich nicht auf 

solche Sprung- und Fahrübungen ausgelegt. 

Nicht umsonst werden in regulären Parks 

andere Materialien für die Trainingsbereiche 

eingesetzt.

Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern, das 

Training auf unserem Außengelände zu un-

terlassen. Sie beschädigen und zerstören die 

Aufenthaltsräume für unsere Schüler/innen.

TERMINE

 » Bewegliche Ferientage: 

31.05. und 21.06.2019 (unterrichtsfrei)

 » Mündliche Abiturprüfung im 4. Fach, 

Studientag für alle anderen:   

05.06.2019  (unterrichtsfrei)

 » Sommerkonzerte: 06./07.06.2019 

 » Sommerfest: 19.06.2019

Hinaus ins (verregnete) Grüne ging es für un-

ser „Kleinen“ im Rahmen der „Aktion Saubere 

Landschaft“. Sie waren wieder eifrig beim Früh-

jahrsputz in Porta Westfalica dabei. Ziel dieser 

Aktion ist nicht nur, die Landschaft vom Müll zu 

befreien, sondern auch das Bewusstsein dafür 

zu schärfen, wie wenig achtsam wir in Teilen 

mit unserer Umwelt umgehen. Die Pizza, die 

sich alle fleißigen Helfer nach getaner Arbeit 

schmecken ließen, haben sie auf jeden Fall ab-

solut verdient. 

Danke für euer Engagement! 

Frühjahrsputz bei der Aktion Saubere Landschaft

Freude im Leistungskurs Biologie der Q2 über ein Preisgeld.


