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Wir unterstützen und fördern die vielfältigen
Arbeitsgemeinschaften, das große Fahrtenprogramm,
Projekte und den Schulalltag. Zudem ist es unser Ziel
eine Verbesserung der Lern-, Arbeits- und Pausenatmosphäre durch Neu- und Umgestaltung von Räumen
und Außengelände zu erreichen.
Vorstand des Vereins : Frau Knecht, Frau Eyben, Frau
Proch, Frau Förste, Frau Olbrich, Herr Bettmer, Herr
Rasche.
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Grußwort für das Jahresheft 2017
Liebe Mitglieder,
mit dieser Ausgabe des Jahresheftes halten Sie zum ersten Mal keine Printversion in den
Händen, sondern Sie stöbern digital im Schulleben des Schillergymnasiums im Jahre 2017.
Ebenfalls zum ersten Mal darf ich das Grußwort zum Jahresheft schreiben, nachdem ich die
Leitung des Schillergymnasiums am 01.02.2017 von Herrn Gottschalk übernommen habe.
Dass ich an die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Förderverein bruchlos anknüpfen
konnte, ist eine wichtige Stütze meiner Arbeit.
Auch in diesem Jahr fanden wieder zahlreiche Aktivitäten am Schillergymnasium statt, die
häufig durch den Förderverein unterstützt wurden. Der Schulgarten wurde dank vieler
helfender Schüler-/Eltern- und Lehrerhände in den Ausgangszustand für die Neugestaltung zu
einem naturnahen Garten versetzt.
Ein anderes Projekt wird bereits seit einigen Jahren intensiv verfolgt: Die Schule möchte den
Bereich des alten Schwimmbades als Multifunktionsraum nutzen, in dem nicht nur Theater
gespielt und musiziert werden kann, sondern der darüber hinaus Rückzugsraum oder auch
Bewegungsfläche sein könnte. Die AG Projekt 30.000 nahm den 50. Geburtstag des
Schwimmbades zum Anlass, dort eine Ausstellung darzubieten, die mit einer feierlichen
Vernissage eröffnet wurde. Die Kreativität unserer Schülerinnen und Schüler sorgte für einen
abwechslungsreichen Abend. Dies gilt ebenfalls für die Konzerte des vergangenen Jahres, über
deren Vielfalt Sie in dieser Ausgabe nachlesen können.
Unser umfangreiches Fahrtenprogramm beinhaltete in diesem Jahr auch wieder den
Australienaustausch. In diesem Jahr hatten wir die besondere Ehre, im Festsaal des
historischen Rathauses den Kooperationsvertrag mit der Ferny Grove State High School zu
unterzeichnen.
Wir halten es für eine wichtige Aufgabe von Schule, den Heranwachsenden Sicherheit beim
Umgang mit Medien zu vermitteln. Deshalb hat in diesem Jahr erstmals ein Medienkompetenztraining für die Jahrgangsstufe 7 stattgefunden. Dieses wurde ermöglicht durch die
Unterstützung des Fördervereins.
Ebenfalls ermöglicht wurde eine verbesserte Ausstattung des Mittagstreffs. So können sich
unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler noch wohler als bisher fühlen, was ihren Start am
Schillergymnasium erleichtert.
Auch im vergangenen Jahr war das Ehemaligentreffen am 16.09.2017 wieder ein großer Erfolg.
Es war eine Freude zu erleben, wie lebendig das Schiller für viele ehemalige Schülerinnen und
Schüler noch ist und wie es noch lebendiger wurde durch die vielen Begegnungen mit
Anekdoten aus alten Zeiten. Deshalb freuen wir uns auch schon jetzt auf unser diesjähriges
Treffen, das traditionell am dritten Samstag im September und somit am 15.09.2018 sein wird.
Ich möchte mich im Namen des Schillergymnasiums bei allen Mitgliedern des Fördervereins
für ihre Unterstützung bedanken und wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Freude mit
dem Stöbern in den Aktivitäten des Schillergymnasiums.
Anne Eyben
Schulleiterin

Willkommen beim Schillergymnasium Münster

Schillergymnasium Münster, Gertrudenstr. 5, 48149 Münster
Das Schillergymnasium besuchen zurzeit ca. 800 Schülerinnen und Schüler; sie werden von 70
Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Die Schule liegt am Rande der Innenstadt (Kreuzviertel) in einem verkehrsberuhigten Bereich und ist mit Nahverkehrsmitteln günstig zu
erreichen.

UNESCO-&Projekttage 2017
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Aktivitäten am Schillergymnasium
• Internationale Verständigung und interkulturelles Lernen
•

im Unterricht

•

durch Schulpartnerschaften

•

außerschulisch: interkulturelle Austauschplattform
www.theglobalexperience.org (von Schülern und ehemaligen Schülern betreut)

•

Veranstaltung von Seminaren und Workshops

• Lokale Aktivitäten
•

Vorträge und Ausstellungen zum Thema „Umwelt und Eine Welt“ in kirchlichen
und schulischen Institutionen

• Vernetzung
•

Zusammenarbeit mit anderen Schulen, Firmen und Institutionen

Schulleiter Ulrich Gottschalk
feierlich verabschiedet
Zehn Jahre führte Ulrich Gottschalk das Schillergymnasium als Schulleiter. Jetzt wurde er
feierlich von der gesamten Schulgemeinde verabschiedet.
Am Mittwoch, 01.02.2017, fand die offizielle Verabschiedung bei einer abendlichen Feier in
der Aula statt. Mit einem bunten Abendprogramm, moderiert von Lennart Kinzel (EF) und Lisa
Mensing (Q2), verabschiedeten sich Schüler, Eltern, Kollegium und Stadt von dem beliebten
Lehrer für Mathematik, Sozialwissenschaften und Geschichte.

Die Hauptdezernentin der Bezirksregierung, Monika Sowa-Dingemann, würdigte Gottschalks
berufliche Vita ebenso wie seine Leistungen als Schulleiter vor Ort. Insbesondere hob sie
dabei seinen Einsatz für die Vorreiterrolle des Schillergymnasiums beim Thema Inklusion
sowie beim Siegel als UNESCO-Schule deutlich hervor. Zeitgleich mit seiner Entlassungsurkunde überreichte sie Anne Eyben ihre Ernennungsurkunde zur Schulleiterin und vollzog
damit den reibungslosen Wechsel innerhalb des gut funktionierenden Schulleitungsteams.

Flankiert von liebevoll gestalteten Videobeiträgen, die von einzelnen Fachschaften,
Schülergruppen, Austauschpartnern und anderen schulinternen Gruppen im Vorfeld
aufgenommen worden waren, verabschiedeten auch emeritierte Kollegen, die
Elternvertretung sowie Anne Eyben als neue Schulleitung ihren ehemaligen "Chef" mit vielen
guten Wünschen.

Zum Abschluss äußerte sich Ulrich Gottschalk auf unerwartete Weise. Statt eines Rückblicks
auf seine Amtszeit wurden die Hörer von einer politisch motivierten Rede zu aktuellen
Themen wie Rechtspopulismus und bildungspolitischen Fragen überrascht.

Die letzten Sätze waren dann aber doch noch emotionaler angehaucht: Gottschalk erzählte
von seinen Plänen für die neu gewonnenen Freiräume, die nun gefüllt werden müssen. Auch
wenn viele Ideen noch in den Anfängen steckten, wurde deutlich, dass viel Zeit in seinem
Haus in Frankreich und eine Steigerung der Lebensqualität durch einen weniger getakteten
Tagesablauf sicher dazugehören werden. Der Abend klang mit einem Sektempfang im
Aulafoyer aus.

Zwei Tage später, am 03.02.2017, verabschiedeten die Schüler in der großen
Aulaversammlung vor der Zeugnisausgabe ihren Schulleiter mit viel Applaus.
Auch auf diesem Wege möchten wir Herrn Gottschalk für die vielen Jahre an Einsatz danken.
Wir wünschen ihm für seine neue Lebensphase alles Gute und vor allem viel Gesundheit.
Au revoir!

Schulfinale Jugend debattiert

Die Debattiersaison am Schiller ist in vollem Gange. Am 3.2. fand am Schiller das Schulfinale
Jugend debattiert beider Altersgruppen statt. Bereits im Vorfeld hatten sich in den letzten
Wochen zunächst in den einzelnen Klassen, dann in den beiden Altersgruppen die jeweils vier
besten Debattanten durchgesetzt und damit einen Platz im Schulfinale ergattert – allein durch
rhetorisches und argumentatives Geschick. In der Altersgruppe I (Jahrgänge 8 und 9) wurden
in der finalen Debatte in der voll besetzten Aula darüber gestritten, ob Schülerinnen und
Schüler am Schiller im Unterricht ihre eigenen Multimediageräte benutzen dürfen sollen.

In der Debatte wurde verschiedene Aspekte des Themas beleuchtet, wie die Umsetzbarkeit
einer solchen Maßnahme, die Veränderung schulischen Unterrichts durch die Technik, aber
auch die Frage nach der Chancengerechtigkeit. Matilda Kohnen (9b) erlangte hier den ersten
Platz, Lucas Welling (9b), der kurzfristig für die erkrankte Sarah Stürwald (9c) eingesprungen
war, landete auf Platz 2. Robin Hambrügge (9b) sah die Jury auf dem dritten Platz, auf Platz 4
Leonard Schleef (9d). Wir gratulieren zum Erfolg!
Im Finale der Altersgruppe II (Jg. 10-12) wurde auf beachtlichem Niveau die aktuellen Frage
debattiert, ob die AfD im Vorfeld der anstehenden Landtags- und Bundestagswahl zu
Diskussionen ans Schiller eingeladen werden soll.
Grundsätzlich einig waren sich alle vier Debattanten darin, dass die AfD eine Partei darstellt,
die undemokratische Werte vertritt. Das widerspreche einer Erziehung zur Mündigkeit in
einer pluralistischen Gesellschaft.

Die Pro-Seite argumentierte, dass gerade in der Diskussion mit Vertretern aus den Parteien im
schulischen Rahmen der Populismus der AfD offengelegt werden und so der Mythos AfD
entlarvt werden könne. Die Contra-Seite hob hervor, dass der AfD kein Forum geboten
werden dürfe, um sich in ihrer bekannten Thesenhaftigkeit vor Schülerinnen und Schülern zu
produzieren. Insgesamt wurde dem Publikum, das aus der gesamten Oberstufe bestand, eine
im besten Sinne erkenntniserweiternde Debatte geboten, die zahlreiche Denkanstöße lieferte.
Damit dürfte klar sein, dass es beim Schulfinale Jugend debattiert nur Sieger gab. Die Jury
hatte es bei dem durchweg hohen Niveau der Beiträge nicht leicht, eine Rangfolge
festzulegen, sah aber schließlich Laurenz Döring (Q2) auf Platz 1, Lennard Weide (Q2) auf Platz
2, auf Platz 3 Sibylla Heckmann (Q2) und Esther Jordan (Q1) auf dem vierten Platz. Herzlichen
Glückwunsch!
Die beiden Erstplatzierten aus beiden Altersgruppen werden nun am Regionalentscheid
Jugend debattiert am 23.2.17 in Marl teilnehmen, wo sie die Chance haben, sich für den
Wettbewerb auf Landesebene zu qualifizieren. Wir drücken die Daumen und bedanken uns
bei allen Teilnehmern. Besonderer Dank gilt hier auch den Schülerinnen und Schülern, die den
Wettbewerb ermöglicht haben, indem sie gemeinsam mit den Lehrern die Debatten juriert
haben.

(Text: Katrin Hartwig, Fotos: Stefan Gutsche)

Podiumsdiskussion am Schillergymnasium
ein voller Erfolg

Am Freitag, dem 15.09., fand in der Aula des Schillergymnasiums in Münster eine
Podiumsdiskussion mit jungen Vertretern der lokalen Jugendorganisationen der CDU, SPD,
FDP, AfD, der Linken und der Grünen statt. Die über 300 anwesenden Schülerinnen und
Schüler hatten die Gelegenheit während der Veranstaltung Fragen in Publikumsrunden an die
Politiker zu stellen und im Anschluss an die Veranstaltung an der Juniorwahl teilzunehmen,
um somit geprägt von den Eindrücken der Podiumsdiskussion ihre eigene Stimme abzugeben.
Neben der Sekundarstufe II durfte auch die Klasse 8c im Rahmen des Zeitungsprojektes an der
Veranstaltung teilnehmen, um diese zu kommentieren. Hierzu ein Beitrag der Schülerin Paula
Schlömer aus eben dieser Klasse:

„Ja“ zur Podiumsdiskussion

Gehört eine Podiumsdiskussion wirklich in die Schule? Hierzu spreche ich ein klares „Ja“ aus.
Auf lebendige Art und Weise wird den Schülern hier ein Bild von Politik gezeigt. Und wie kann
dies besser vermittelt werden, als von Politikern selbst?

Zum einen können in Schulen politische Themen diskutiert werden, welche die Schüler
wirklich ansprechen. Außerdem bleibt zwischen den einzelnen Themen Zeit, um offen
gebliebene Fragen zu stellen. Die Schüler können sich direkt beteiligen und verstehen dadurch
alles besser und schneller. Ein weiterer Punkt ist, dass die Jugendlichen gute Eindrücke von
den einzelnen Parteien bekommen und wissen, wofür sie sich einsetzen und welche Ziele sie
erreichen wollen. Das ist eine große Hilfe für die eigene Wahl. In einer Diskussion erleben die
Schüler auch, wie komplex manche Themen sein können und dass es eine einfache Lösung oft
nicht gibt. So kann das Interesse geweckt werden selbst Lösungen zu finden, sich zu
informieren, zu engagieren und sich aktiv an Politik zu beteiligen.
Etwas Besseres kann einer Demokratie nicht passieren.
Deshalb mein „Ja“ zu Podiumsdiskussionen an Schulen.
Der Meinung von Paula Schlömer schließt sich auch Elsa Kapusta an: „In unserem Land haben
wir die Chance mitzureden, frei zu entscheiden und mitzugestalten. Dies sollten wir alle
nutzen, nicht nur bei Wahlen“. Charlotte Hard bemerkte zwar, dass „manchmal so viele
Argumente hintereinander eingebracht wurden, dass einem der Kopf brummte“, jedoch sei
die Veranstaltung eine „sehr interessante Erfahrung“ gewesen. Sophie Stürwald hätte sich am
Anfang ein wenig mehr Angriffslustigkeit der Politiker gewünscht, bemerkte jedoch, dass der
Zuschauer insbesondere in der Phase der direkten Duelle diesbezüglich auf seine Kosten
gekommen sei. Welcher der Politiker am Ende der Favorit der Zuschauer war, blieb umstritten.
Lena Krabbe überzeugte durch sein selbstbewusstes Auftreten insbesondere der Vertreter der
Jusos. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Parteien insgesamt überzeugend repräsentiert
wurden.
Das Feedback der Schülerinnen und Schüler zeigt, dass die Veranstaltung, organisiert von Udo
Nesselbosch, Tobias Vennemann, Julian Döring, dem Sozialwissenschafts-Leistungskurs und
vielen weiteren fleißigen Helfern, auf fruchtbaren Boden fiel.

Schiller-Schüler werden Lebensretter
Wiederbelebung wird im Lehrplan des Schillergymnasiums etabliert
Wiederbelebung durch Laien beim plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand ist einfach zu erlernen.
Trotzdem beginnen noch zu wenige Menschen in Deutschland mit einer Herzdruckmassage,
wenn jemand beobachtet kollabiert. Die Kampagne „Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation“
setzt sich seit fünf Jahren dafür ein, die einfachen Kenntnisse, bei einem Herzstillstand Erste
Hilfe zu leisten, bekannter zu machen. Denn bei diesem Notfall kommt es darauf an, dass
neben dem Absetzen eines Notrufs der Kreislauf durch sofortige Herzdruckmassage erhalten
wird. So steigen die Chancen auf ein Überleben erheblich, denn bis zum Eintreffen des
Rettungsdienstes vergehen selbst in einer Stadt wie Münster bereits wertvolle Minuten.
Ein Teil der Kampagne arbeitet daran, Wiederbelebung in den Schulunterricht zu integrieren.
In einigen Bundesländern wird bereits ab der Jahrgangsstufe 7 jährlich Reanimation im
Schulunterricht thematisiert und praktisch geübt. In Nordrhein-Westfalen steht eine Vorgabe
des Ministeriums für Schule und Bildung zur Aufnahme in die Lehrpläne noch aus.

In Münster wurden jedoch städtische Gelder zur Verfügung gestellt, um Schulen mit dem
notwendigen Material auszustatten, das für den praktischen Reanimations-Unterricht
erforderlich ist. In Kooperation mit der Berufsfeuerwehr Münster wurde jüngst das
Lehrerkollegium des Schiller-Gymnasiums vom Ärztlichen Leiter Rettungsdienst der Stadt
Münster, Priv.-Doz. Dr. Andreas Bohn, in die Kampagne „Schüler retten Leben“
aufgenommen. Allen Lehrern und im Besonderen der Fachschaft Sport, wurden die Kenntnisse vermittelt, um alle Schüler ab Jahrgangsstufe 7 ab diesem Schuljahr jährlich innerhalb
einer schuleigenen „Wiederbelebungswoche“ zum Thema Reanimation zu unterrichten.
Schüler am Schillergymnasium erlernen so, wie ein Herz-Kreislaufstillstand erkannt werden
kann und mit Hilfe der Herzdruckmassage erstbehandelt wird.

Dieser Lerninhalt wird in den Lehrplan des Fachs Sport aufgenommen, sodass eine jährliche
Auffrischung der Wiederbelebungs-Kenntnisse im Sportunterricht sichergestellt wird.

Weitere Informationen:
„Schüler retten Leben. 100 pro Reanimation“ ist eine Initiative des Berufsverbands Deutscher
Anästhesisten e.V., der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e.V.
und der Stiftung Deutsche Anästhesiologie in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rat für
Wiederbelebung (German Resuscitation Council).

Ansprechpartner im Schillergymnasium:
Schulleiterin Anne Eyben
Tel. 0251 68 66 18-0
ey@stadt-muenster.de

Schillergymnasium erreichte 3. Platz
beim Sportabzeichenwettbewerb

Nachdem das Schillergymnasium in den letzten Jahren im 2-Jahresrhythmus stets
Bundesjugendspiele durchgeführt hatte, hat sich die Sportfachschaft im letzten Jahr
entschlossen dieses Mal ein Sportabzeichenfest zu organisieren und durchzuführen.
Dabei haben die Schülerinnen und Schüler auf Anhieb so erfolgreich an diesem Wettbewerb
teilgenommen, dass unsere Schule den 3. Platz der weiterführenden Schulen in Münster
erreichen konnte.
Bei der Siegerehrung zum Sportabzeichenfest der Schulen hat die Klasse 7b die Urkunde am
7.3.2017 für die Schule entgegengenommen.

Abiturientia 2017
Die Räuber: Schillers bestes Werk

92 Abiturientinnen und Abiturienten des Schillergymnasiums erhielten am vergangenen
Mittwoch ihr Abiturzeugnis und beendeten nach einem Gottesdienst in der Apostelkirche mit
dieser Feierstunde ihre Schulzeit. Durch den Abend, der durch den Wechsel zwischen
Redebeiträgen und stimmungsvoller Musik abwechslungsreich gestaltet war und mit der
feierlichen Zeugnisübergabe endete, führte die Abiturientin Catharina Dalhaus.

Catharina Dalhaus

Für Schulleiterin Anne Eyben begann ihre erste Entlassfeier mit der Abiturientia 2017.
"Es ist vollbracht!", begann Eyben ihre Abiturrede, gefolgt von der Frage, was genau die
Schüler denn nun vollbracht haben. Als Naturwissenschaftlerin ging sie anschließend den
klassischen Weg der Erkenntnisgewinnung, um sich der Behauptung, die Abiturienten hätten
eine allgemeine Reife erlangt, wissenschaftlich zu nähern.

Schulleiterin Anne Eyben

"Reife bedeutet, dass Sie von heute an völlig selbstbestimmt und unabhängig ihren Weg
gehen (können)", so Eyben. Die Welt liege den frischgebackenen Abiturienten gefühlt zu
Füßen, ihnen stehen viele Wege offen, so klärte Eyben die erste von vier sich aus ihrer
Anfangsfrage ergebenden Hypothesen. Anschließend erläuterte sie die schulischen
Reifungsfaktoren, die zu den Gelingensfaktoren zählen, u.a. das Lehrerkollegium,
insbesondere vertreten durch die Stufenleitung Frau Stüwe und Herrn Voigt sowie die
Oberstufenkoordinatorin Frau Kirchhübel, die "in der Oberstufe dafür gesorgt haben, dass
Schwierigkeiten unaufgeregt beseitigt wurden und Sie [die Abiturienten] unbehelligt an Ihrem
Reifeprozess arbeiten konnten".

Auch die Entwicklungen der ver-gangenen Jahre, u.a. die UNESCO-Projektschule, die
Einführung der Inklusion, der Schwerpunkt Theater, die von Schülern dieser Stufe gefördert
wurden, verifizierten Eybens Hypothesen. Auch die außerschulischen Reifungsfaktoren ließ
Eyben nicht unerwähnt. "Ihre Eltern haben eine maßgeblichen Anteil daran, dass Sie heute
hier Ihr Zeugnis der Reife erhalten werden", so Eyben

Pianoman

Die Klärung des Bildungsbegriffs bildete den Abschluss ihrer Überlegungen: "[...] ihr habt die
Schule mit euren Persönlichkeiten bereichert und das Schillergymnasium kann stolz darauf
dein, euch den nötigen Raum und die Möglichkeiten zur Persönlichkeitsentwicklung gegeben
zu haben. Somit ist eure Individualität der beste Beweis für differenzierte Reife", führte Eyben
aus.

Streichensemble

Mit diesen Ausführungen bescheinigte sie allen Abiturienten, von denen drei sogar mit der
Traumnote 1,0 abschließen, die gerechtfertigte Reife und den Erhalt des höchsten
Abschlusses, den man an deutschen Schulen erreichen kann.

Herr Schomacher

Von Seiten der Eltern dankte Herr Schomacher, stellvertretend für alle Eltern, dem
Lehrerkollegium und der Schulleitung für das stets freundliche Willkommen, das ihnen als
Eltern in den vergangenen Jahren bei allen Aktionen entgegengebracht wurde. Mit einer
kurzen Rückschau auf Unter- und Mittelstufenentwicklung ihrer Kinder bis hin zum Abitur,
resümierte er: "Heute ist das alles wieder ganz anders, jetzt seid ihr Menschen mit Abitur und
verlasst vertrautes Terrain", so Schomacher. Er warf dann aber auch die Frage auf, welches
Rüstzeug Schule für den Lebensweg vermitteln soll. Und versuchte sich an einer Antwort:
neben Allgemeinwissen eben auch eigenständiges Urteilen, Entscheidungen treffen,
Verantwortung für sich und die Gesellschaft übernehmen. Schomacher schloss seine Rede mit
einer Aufforderung: "Nutzt eure Fähigkeit, selbst zu denken, eigenständig zu urteilen und
Euch treu zu bleiben."

Jan Schomacher

Stellvertretend für die Schüler hielt Jan Schomacher die Rede für die Abiturientia: "Das Abi ist
eine zweigesichtige Zäsur in unserem Leben". Es bedeute Abschied von einer sehr schönen
und vor allem lehrreichen Episode des Lebens, ebenso aber auch das Öffnen vieler Türen,
führte Schomacher aus. Und er stellte die Forderung auf, dass alle ihre Chancen nutzen und
durch diese Türen hindurchgehen sollen

Rödl

Den Abschluss der Redner bildeten die Stufenleiter Ulrike Stüwe und Frederik Voigt. Als
Aufhänger ihrer Rede wählten sie das Abiturmotto "Die Räuber - Schillers bestes Werk".
Gewürzt mit kleinen Anekdoten aus der Schulzeit der Stufe erläuterten sie die Begriffe "Die
Räuber" sowie "Bestes Werk" und charakterisierten damit ihre Stufe treffend. Beide blickten
nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. Stüwe zitierte dabei
stellvertretend Julia Engelmanns Poetry Slam "Wir können alles sein": "Und ihr könnt alles
sein... Querdenker, Quereinsteiger, Grenzgänger, Wegweiser, Party People, große Kinder,
Erfinder und Familiengründer, Alles - Erdachte - möglich - Macher, Lebenslauf Collagenbastler oder Master of Disaster an der Uni Kopenhagen. Denn ihr könnt alles sein..."

Stufenleiter Ulrike Stüwe und Frederik Voigt

Neben allen vergnüglichen Episoden hatte die Rede der Stufenleitung aber auch einen ernsten
Anklang: "[...] und deshalb habt ihr auch eine Verantwortung". Aus der eigenen Vergangenheit
berichtend, wiesen sowohl Voigt als auch Stüwe auf die Veränderungen und Gefahren, die
junge Menschen aufgrund der weltpolitischen Lage heute begegnen hin und der sich daraus
ergebenden Verantwortung für unsere Welt: "Und weil das so ist, brauchen wir viele. Viele,
die sich einsetzen, die bereit sind, ihre Mitmenschen zu stützen und zu schützen,
demokratische Werte zu leben und zu verteidigen, die Flagge zeigen wollen und den Mut
dafür aufbringen, die in der Lage sind, klug zu argumentieren und zu überzeugen", so Voigt.
Im Anschluss brachte "The Faculty", die Lehrer-a-cappella-Band unter Leitung von Christian
Meyer der Abiturientia ein Abschiedslied dar, das den Übergang zur Zeugnisausgabe durch
Schulleiterin Anne Eyben darstellte.

“The Faculty”

Den Abschluss des Abends bildete ein Sektempfang vor der Aula, der von den Schülerinnen
und Schülern der Jahrgangsstufe Q1 organisiert wurde.
Einen Abend später feierte die Abiturientia ihren Abiturball in der Speicherstadt.
Wir gratulieren allen Abiturienten von Herzen und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft.

Silvia Welp

.
Bild gemalt von Tina Phan

Austauschprogramm
Internationale Projekte
Fahrten

Die Fahrt nach Rom – ein Resümee

Eigentlich begann die Reise nach Rom schon mit 11 Jahren und meiner ersten Lateinstunde.
Nicht nur, dass man durch den Unterricht und die dort zu übersetzenden Texte Eindrücke und
Vorstellungen vom Leben im (natürlich antikem) Rom bekam, die Kursfahrt nach Rom war
auch jene, von der man schon in der 5. Klasse wusste, dass man sie eines Tages antreten
würde.
Und in der 10. Klasse war es dann endlich auch so weit: nach fünf Jahren Lateinunterricht,
Power-Point-Präsentationen, vielen Spekulationen und Erfahrungsberichten von Mitschülern,
Eltern und Lehrern, konnte unsere 20-köpfige Reisegruppe aus 18 Schülern und zwei Lehrern
nun das antike wie das barocke und moderne Rom in all seinen Facetten mit eigenen Augen
sehen und erleben.

Die Ankunft in Italien nach zweistündigem Flug verlief reibungslos und sehr entspannt,
woraufhin wir noch am Abend der Ankunft mit unserem ersten Programmpunkt begannen,
einer Nachtwanderung durch die Stadt, bei der wir die Umgebung um unser (sehr nettes)
Hotel erkundeten und ich die ersten antiken Ruinen meines Lebens zu sehen bekam, welche
aufgrund der nächtlichen Beleuchtung im Ausgrabungsbereich noch eindrucksvoller waren.
Am selben Abend aß ich außerdem meine erste (und auch nicht letzte...) äußerst
schmackhafte römische Pizza in einem Restaurant in der Nähe. Einziges „Manko“ dieses
ersten Abends war lediglich, dass wir uns bis spät in die Nacht nicht von den prachtvollen
Bauten trennen konnten. Doch die Müdigkeit war ein geringer Preis für das, was ich schon am
ersten Abend sehen durfte.

In den darauffolgenden Tagen wurden wir Zeuge von verschiedensten Orten, Gebäuden und
Geschichten: vom Kolosseum über unterschiedlichste Bauten auf dem Palatinhügel,
insbesondere denen auf dem Forum Romanum, bis hin zum Petersdom, der Spanischen
Treppe, den vatikanischen Museen und vielem mehr.

Ich könnte allein mit den Beschreibungen dieser Orte, Bauten und Welten, die sich uns dort
eröffneten, wahrscheinlich noch Seite um Seite füllen. Besonders hervorheben möchte ich
jedoch noch die Besichtigung Pompejis und die anschließende Wanderung zum Krater des
Vesuvs. Dort bekam ich noch einmal einen sehr interessanten Eindruck vom alltäglichen Leben
in der Antike und hier wurde mir auch bewusst, wie ähnlich die römische Zivilisation unserer
heutigen war, so dass ich jetzt mit einem völlig neuen Blick an die damalige Zeit denke, der
sich mir, ohne es auf diese Weise selbst erlebt zu haben, vermutlich nie erschlossen hätte.
Wir konnten trotz des sehr gut organisierten und durchgeplanten Programms unserer idealen
Reisebegleiter Frau Teske und Herr Klausmann (die zu jedem noch so unscheinbaren Stein, der
in Rom „herum lag“, Bedeutendes zu erzählen wussten) natürlich nicht alles von Rom sehen,
was ich aber überhaupt nicht bedauerlich finde. Denn erstens mussten die unglaublich vielen,
interessanten Eindrücke in der verhältnismäßig kurzen Zeit von fünf Tagen erst einmal
verarbeitet werden, und zweitens ist das, was ich nicht gesehen habe, ein guter Anreiz dafür,
Rom einen erneuten Besuch abzustatten.

Leonardo Hallaschka,
EF Schüler im Lateinkurs des Schillergymnasiums Münster.

P.S. Wir danken der Hans-Kuhrau-Stiftung für die großzügige Unterstützung der Fahrt und
dem Verein "Alte Sprachen für junge Leute" für die Übernahem der Eintrittsgelder in San
Clemente und im Vatikan.

Aufbruch nach Australien

Am 9. April starten wir mit 27 Schülerinnen und Schüler der Stufen 9 und EF zum Austausch
nach Australien, begleitet von den Lehrerinnen Petra Heiny und Dörte Teske. Nach langen
Vorbereitungen des Austauschs mit den TeilnehmerInnen und deren Eltern freuen wir uns
nun alle sehr auf die spannende Reise nach "Down Under".
Im Mittelpunkt steht die Begegnung mit den Austauschpartnern unserer bei Brisbane
liegenden Austauschschule "Ferny Grove State High School". Hier werden die SchülerInnen
nicht nur am Unterricht teilnehmen, sondern auch durch Präsentationen zu verschiedenen
Themen rund um ihr eigenes Leben in Münster und am Schillergymnasium den Klassen in
Ferny Grove einen lebendigen Eindruck von unserem Alltag vermitteln. Neben der Begegnung
mit den Menschen und dem Leben in Queensland fehlt selbstverständlich auch nicht der
touristische Aspekt. In Sydney, Port Macquarie und Brisbane warten auf uns einige Highlights:
Von einer Führung durch das Sydney Opera House bis hin zum Besuch des Australia Zoo
umfasst unser Programm viele verschiedene reizvolle Ausflüge in Kultur und Natur. Wer uns
auf unserem Abenteuer begleiten möchte, kann das auf dem Blog tun, der hier über die
Homepage zugänglich ist:
http://schilltralia.tumblr.com

Schüleraustausch mit dem
Collège Anne Frank in Périgueux
23 Schülerinnen und Schüler des Schillergymnasiums starteten am Dienstagabend, dem
28.03.2017, mit ihren Französischlehrern Frau Bölscher und Herrn Schade in den schönen
Südwesten Frankreichs.

Gegen Mittag kamen sie in Périgueux an und wurden dort herzlich von ihren
Austauschpartnern in Empfang genommen. Die nächsten Tage hielten tolle Programmpunkte
bereit. So ging es, nachdem am Donnerstag der schulische Alltag am Collège in Erfahrung
gebracht wurde, am Freitag nach Lascaux 4. Diese Nachbildung der ursprünglichen Grotte, in
der die schönsten und zahlreichsten Malereien des vor 25000 Jahren dort lebenden CroMagnon-Menschen gefunden worden waren, war erst im Dezember 2016 vom Präsidenten
Hollande eingeweiht worden und hielt viele sehenswerte und spannende Entdeckungen für
die Schüler und ihre Begleiter bereit.

Das besondere Highlight wartete nach dem Wochenende, das die Schüler jeweils in den
Familien ihrer französischen Austauschpartner verbrachten. So ging es am Montag bei fast
sommerlichen Temperaturen zur Düne von Pylas, der größten Wanderdüne Europas (2,7 km
lang, ca.110 m hoch). Viele Schüler ließen es sich nicht nehmen, die Düne barfuß und durch
den Sand hindurch zu erklimmen, um dann den tollen Ausblick über das Arcachonbecken zu
genießen. Auf der anderen Seite der Düne konnten die Schülerinnen und Schüler in kleinen
Gruppen am Strand spazieren gehen oder die Füße in den nicht allzu kalten Atlantik halten.

Bis Mittwochabend, dem Zeitpunkt der Abfahrt, konnten noch die Innenstadt und der
Wochenmarkt von Périgueux erkundet werden. Am Ende waren viele Schüler natürlich sehr
traurig, als sie sich von ihren französischen Freunden verabschieden mussten. Doch manch
einer wird seinen neuen französischen Freund oder seine französische Freundin sicher
wiedersehen. Vielleicht schon im Dezember, wenn manche Franzosen wieder zum nächsten
Austauschjahr in Münster sind.

(Maik Schade)

- Serdecznie Witamy HerzlichWillkommen! Schüleraustausch des
Schillergymnasiums mit Lublin

Bereits Anfang Oktober 2016 waren zwei Schülergruppen aus Lublin nach Münster
gekommen, um sich hier mit Schülern des Ratsgymnasiums und des Schillergymnasiums zu
treffen.
Verschiedene Organisationen, wie z.B. die Jungen Europäischen Förderalisten und der
Förderverein Münster-Lublin, haben diese Begegnung ermöglicht und großzügig unterstützt.
Drei Tage lang arbeiteten polnische und deutsche Schüler zusammen an dem Projekt
„European Heritage – Does this exist?“

Durch die Arbeit an den Themen „Religionen in Europa“, „Die Bedeutung der Nation in den
einzelnen EU-Staaten“ sowie „Münster und Majdanek: Verbindet oder trennt Geschichte?“,
lernten die Jugendlichen (ca. 15-17 Jahre alt), die sich in gemischten Gruppen von Polen und
Deutschen zusammenfanden, nicht nur die politischen Positionen des jeweils anderen
kennen, sondern kamen sich auch persönlich näher.
Diese Bekanntschaften wurden während eines Gegenbesuchs Ende März 2017 erneuert und
vertieft. Die Gruppe des Schillergymnasiums, geleitet von Frau Luise Pietsch, startete am 30.
März morgens mit dem Zug über Berlin und Warschau nach Lublin. In ca. 12 Stunden
durchquerten wir somit Dreiviertel der Fläche von Deutschland und Polen, da Lublin im
Südosten, nahe der ukrainischen Grenze, liegt. Auf dem Bahnhof wurden wir von den
Gastfamilien und den beiden Lehrerinnen überaus herzlich empfangen.

Am nächsten Tag trafen sich alle in der Aula des I. Liceum S. Staszica, wo der Direktor der
Schule uns begrüßte. Durch Vorträge von Schülern lernten wir die Geschichte des Landes, der
Stadt und der Schule näher kennen. Das wurde anschließend praktisch auf einer ebenfalls von
Schülern organisierten Stadtführung fortgesetzt. Danach stärkte uns ein Imbiss, nach dem
noch ein gemeinsamer Programmpunkt auf uns wartete: Das Archiwum Kryminalne. Zu viert
musste jede Gruppe, eingeschlossen in einem Raum, einen Kriminalfall lösen. Dies war ein
fesselndes Erlebnis, das die Mitarbeit und die Phantasie aller Beteiligten verlangte.
Nun wartete das Wochenende in den Familien auf uns.

Die neue Woche begann in der Schule mit Unterricht, an dem Polen und Deutsche gemeinsam
teilnahmen. Der Dienstag war ausgefüllt mit einer Busfahrt in die Hauptstadt Warschau. Dort
fuhren wir in die Altstadt, wo wir zuerst das Denkmal zu Ehren der verfolgten und ermordeten
Juden besichtigten. Anschließend fesselte uns der Besuch der Gemäldesammlung in der
Nationalgalerie. Bis zur Rückfahrt blieb für jeden noch Zeit, auf eigenen Wegen die Stadt zu
erkunden. Am Mittwoch fuhren wir mit dem Stadtbus nach Majdanek, dem ehemaligen KZ, in
dem während des 2. Weltkrieges tausende Menschen zur Zwangsarbeit gezwungen und
ermordet wurden. Dieser Ort hinterließ bei uns eine tiefe Betroffenheit und
Nachdenklichkeit.

Zum Abschluss der Reise und des Tages trafen wir uns noch einmal in der Aula, wo jeder
vorführte, was er von seinem jeweiligen Austausch-Schüler gelernt hatte. Der Höhepunkt war
ein Film, in dem wir sahen, wie Antonia (aus Münster) in das Reiten und Emilia (aus Lublin)
von dieser in das Laufen mit Roller-blades eingeführt wurde. Zur Abfahrt am Donnerstag, dem
06.04.2017, waren alle pünktlich 05. 30 Uhr auf dem Bahnhof versammelt. Reich an Eindrücken und erlebter Freundschaft fuhr die Gruppe, vertieft im Gespräch über die
gemeinsame Zeit, den langen Weg nach Deutschland zurück. Ein herzliches Dankeschön gilt
unserer engagierten Leiterin Frau Pietsch und unseren überaus liebenswürdigen polnischen
Gastgebern!
(Christiane Allecke)

Schwerpunkt: THEATER

Theater, Theater - Premieren in Jgst. 5
Die theaterwütigen Schiller-SchülerInnen bringen es dieses Jahr auf sechs Premieren!
Den Auftakt bildeten in den letzten Tagen die Premieren der beiden Theater-AGs der
Jahrgangstufe 5. Die Theaterpädagogin und Schauspielerin Franziska Lutz hat das Publikum
mit umweltbewussten „trash stories“ begeistert.

Alicia Wallis, Abiturientin des Schillers aus dem letzten Jahr, hat ihre Kinder in ihrem Stück
„Mut-Ich“ zu authentischen und herzergreifenden Geschichten inspiriert.

Beide Aufführungen wurden wegen des großen Engagements und der Professionalität mit
tosendem Applaus belohnt!
(Britta Moek)

Balladenfest der Jahrgangsstufe 7

Die SchülerInnen der Jahrgangsstufe 7 feiern, wie immer gegen Ende des Schuljahres, ein
großes Balladenfest. Die Klassen wählen ihre besten Balladeninszenierungen aus, die dann vor
der ganzen Stufe in der Aula vorgeführt und mit Applaus geehrt werden.

Theater am Schiller zum Dritten:
Ein Song für Briana

„Ein Song für Briana“ lautet der Titel des diesjährigen Theaterstückes des Literaturkurses der
Q1. Korruption, Mafiamorde, Familientragödien und ungewöhnliche Liebeskonstellationen
finden sich in diesem selbstgeschriebenen burlesken Stück. 60 Minuten lang wurden die
Zuschauer durch schräge Figuren, gut getimte Witze und spitze Dialoge bestens unterhalten.
Mit viel Applaus wurde diese Arbeit der 10 SpielerInnen belohnt!

Erfolgreiche Teilnahme des Schillers
beim Roboterwettbewerb in Duisburg

Unter der Überschrift „Sustainabots - Robots for Sustainability“, also Roboter für die
Nachhaltigkeit, fanden sich viele Kinder und Jugendliche zum Roboter-Wettbewerb am
06.05.17 in Duisburg zusammen. Die Kinder konstruierten und programmierten in
verschiedenen Altersklassen Roboter, die komplizierte Aufgaben zum Thema Nachhaltigkeit in
Costa Rica (Austragungsort des Weltfinales) lösen sollten.
Die beiden Schilleraner bzw. Neuschilleraner Joshua Lison und Ben Bistrick traten in der
Elementary Categorie (10-12 Jahre) an. Ihre Aufgabe war es einen Roboter zu bauen und zu
programmieren, der sich in einem Naturpark zurecht findet und in diesem diverse Aufgaben
erfüllt. So sollte der Roboter Tiere in ihre Lebensräume zurückführen. Zusätzlich musste der
Roboter die Anzahl der Tiere feststellen und der Anzahl entsprechend Besucher und/oder
Forscher in eine Beobachtungszone befördern. Das Team „Schiller-Robotik 2“ erreichte in
einer starken Konkurrenz einen sehr guten 5. Platz, der für die beiden Jungs ein toller Erfolg
ist!

Foto: Lauf von Ben und Joshua; Der Roboter schiebt die beiden Jaguare in den grünen Bereich des Reservoirs;
im Vordergrund auf dem Spielfeld sieht man zwei Schildkröten, die später in das blaue Feld geschoben werden.

Das Senior-Team „Schiller-Robotik 1“ mit den beiden Oberstufen-Schülern Julian Karhof und
Kristian Minderer errang einen guten 6. Platz. Ihre Aufgabe war es in einem Windpark diverse
Windturbinen zusammenzubauen. Dafür musste sich ihr Roboter in dem Park sicher bewegen,
die Teile an verschiedenen „Orten“ des Parks aufsammeln und in der richtigen Zone
zusammensetzen. Dabei wurden die Bauteile in verschiedenen Farben bereitgestellt. Der
Roboter musste diese nicht nur aufsammeln und bewegen, sondern auch die Farbe erkennen
und zum richtigen Zielort befördern. Dort sollten die Teile ineinander gesteckt werden. Diese
Aufgabe war sogar für die erfahrenen Oberstufenschüler äußerst anspruchsvoll. In dem unten
stehenden Foto sieht man den Roboter beim Aufnehmen des ersten Turbinenbauteils.

Alle Preise wurden durch den Oberbürgermeister der Stadt Duisburg Herrn Sören Link und
dem Niederlassungsleiter NRW des Hauptsponsors ITQ für den Standort Duisburg Herrn Jörn
Linke überreicht.

Rotary Berufsdienste Award

Zum dritten Mal in Folge fand am vergangenen Mittwoch (31. Mai 2017) der Rotary
Berufsdienste Award am Schillergymnasium statt. Fünf Schüler der Jahrgangsstufe Q1 waren
angetreten, um vor der Jahrgangsstufe EF und einer Jury, bestehend aus Rotariern und
Lehrern des Schillerkollegiums, ihre Facharbeiten zu präsentieren. Für den Berufsdienste
Award hatten sich Barbara Schulte-Sienbeck, Anne Mensing, Marie Mummendey, Fynn
Thiesler, und Simon Löhr qualifiziert. Das Spektrum an Themen war breit gefächert und
reichte vom Menschenbild Rousseaus, über die Darstellung des Hercules bei Ovid bis hin zu
Menschenrechtsverletzungen innerhalb der Produktionskette deutscher Textilhersteller.

Außergewöhnlich war sicherlich der Vortrag von Anne Mensing, die ihre Facharbeit in
fließendem Englisch präsentierte und den bisherigen Erfolg des aktuellen Präsidenten Donald
Trump erörterte. In einem Wettbewerb auf sehr hohem Niveau und außergewöhnlich starken
Schülerleistungen gelang es jedoch Marie Mummendey, sich gegen die Konkurrenz
durchzusetzen. Ihr Facharbeitsthema beschäftigte sich mit der Werbestrategie von Persil,
indem Werbespots der 1960er und 1990er Jahre miteinander verglichen wurden.

Die Jury lobte in ihrer Urteilsbegründung die herausragende Leistung der Siegerin, die
ebenfalls im Vergleich mit anderen Schulsiegern eine Besonderheit darstelle. Der Sieger darf
sich über einen Bargeldbetrag von 100,00 € und ein Bewerbungscoaching freuen, alle zweiten
Sieger erhielten Büchergutscheine in Höhe von 50,00 €.

EF Physik-Grundkurse
im Haus der Technik Essen
Am Montag, dem 21.11.16, haben die Schüler der beiden EF-Physik-Grundkurse des
Schillergymnasiums das Haus der Technik in Essen besucht. In drei Gruppen eingeteilt,
konnten alle Schülerinnen und Schüler drei unterschiedliche Workshops ausprobieren. Die
ersten beiden Gruppen besuchten die folgenden Workshops in unterschiedlicher Reihenfolge:
„App Gefahren diese Tools schützen“, „Appgefahren – mit appTitan bist du in!“, „Mein Auto
wird digital – einparken ganz easy“.

Der erste Workshop „App Gefahren“ befasste sich mit möglichen Gefahrenstellen im Internet
und stellte nützliche Programme vor, diese Sicherheitslücken zu schließen. In einem kurzen
Vortrag bekamen die Schülerinnen und Schüler die Grundlagen und Grundbegriffe erklärt.
Danach wurden die Tools vorgestellt. Zum Abschluss konnten die Schülerinnen und Schüler
noch eine Freeware ausprobieren, die die eigenen Daten durch Verschlüsselung schützt.
appTitan ist ein frei zugängliches Tool und zeigte den Schülerinnen und Schülern im zweiten
Workshop, wie man seine eigene App programmieren kann. Dafür konnte man vorgefertigte
Bausteine in seine App ziehen und so im Baukastenprinzip seine eigene App zusammenstellen
bzw. „bauen“.

Der dritte Workshop „Mein Auto wird digital“ führte die Schülerinnen und Schüler an den Bau
und die Programmierung einer Einparkhilfe heran. Mit einem Mikrocontroller (Mini-PC),
einem Summer und einem Ultraschallsensor wurde die Einparkhilfe gebaut und anschließend
am PC programmiert. In kleinen Übungen wurden die Schülerinnen und Schüler erst an die
Funktionsweise der Bauteile und die Programmieroberfläche herangeführt, bevor sie
selbstständig die Einparkhilfe zusammensteckten und ggf. mit Hilfestellung programmierten.
Die dritte Schülergruppe besuchte ebenfalls den Workshop „App Gefahren“ (s.o.). Die
anderen beiden Workshops wurden ersetzt durch: „Der heiße Draht – appgefahrene Logos für
dich“ und „Man sieht es nicht, man hört es nicht – man fühlt es nur…“.

In dem Workshop „Der heiße Draht“ konnten die Schülerinnen und Schüler mithilfe einer
Software Logos erstellen bzw. aus Bildern Ausschnitte wählen und diese computergesteuert
mit einem heißen Draht aus einer Styroporplatte herausschneiden lassen. Als erstes Projekt
konnte jeder Schüler seine eigene Silhouette in einem Foto markieren und diese schneiden
lassen. Anschließend wurde ein eigenes Wunschlogo erstellt und ausgeschnitten. Für das
Wunschlogo wurden auch beliebte bekannte Logos als Vorlage benutzt.

Der letzte Workshop „Man sieht es nicht, man hört es nicht – man fühlt es nur…“ befasste sich
mit Apps, Strom und Gefahren erkennen. Dafür wurden eine Ampelkreuzung im Detail auf
Gefahrenprävention und technische Steuerung betrachtet.

Insgesamt wurde der Tag in beiden Grundkursen von den Schülerinnen und Schülern mit
großer Mehrheit als sehr gelungen bewertet. Auch die organisierenden Lehrer J. Stier und J.
Jülich bewerten diesen Tag als durchgehend gelungen.

Benning besucht Biogarten

Sybille Benning diskutiert Möglichkeiten der Gartengestaltung und die beste Position der Bienenstöcke mit
Aktiven des Schillergymnasiums (vl. S. Benning, C. Waanders (verdeckt), J. Karhof, N. Espelkott, F. Winters,
J. Lieb, M. Altenborg, B. Neveling (verdeckt), J. Müller-Rensmann, V. Heitmann)

Kreuzviertel: Das Schillergymnasium gestaltet seinen Garten neu und erhält dabei
Unterstützung von Sybille Benning, Bundestagsabgeordnete und Landschaftsbauerin aus
Münster.

Im Rahmen der Aktivitäten als UNESCO-Schule soll ein naturnaher Garten entstehen, der
sowohl heimischen Tieren und Pflanzen eine Habitat als auch der Schulgemeinde einen Ort
der Ruhe und des ‚Outdoorlearnings‘ beschert. Als besondere Bewohner werden die Bienen
der Imker-AG hier ihre neue Heimat finden und nicht nur für den begehrten Schillerhonig
sorgen, sondern auch die Obstgärten der Nachbarschaft beglücken. In aufwändiger
Eigenleistung von Schülern, Eltern und Lehrern wurde der alte Garten bereits entkernt und
soweit vorbereitet, dass die Neugestaltung beginnen kann. Durch einen Sponsorenlauf
wurden Gelder gesammelt. Jetzt geht es um die konkrete Umsetzung. Hier verspricht Frau
Benning Hilfe: Sie gibt wertvolle Tipps und stellt Kontakte zu Firmen her, die unterstützen
können, damit der Garten im nächsten Frühjahr bereits wieder in voller Blüte stehen kann.

A. Nowak, 16.10.17

Abschluss im Schnupperstudium BWL

Acht Schiller-SchülerInnen halten ihre Zertifikate in Händen. In einem Schnupperstudium
haben sie an Wochenenden die Grundzüge der BWL gebüffelt. Angeleitet durch Herrn Prof. Dr.
Dietmar Krafft und Frau Diana Pyplichhuysen vom Institut für Ökonomische Bildung der Uni
Münster bestanden alle sicher die Abschlussklausur. Ermöglicht wurde dies unter der
Schirmherrschaft der Stadt mit der finanziellen Unterstützung der Sparkasse Münsterland-Ost.

Vernissage des alten Schwimmbads
Am letzten Donnerstag, dem 23.11, fand die lang erwartete Vernissage im alten Schwimmbad
unter der Leitung des „Projekt 30.000“ im Schillergymnasium statt.

Schon gegen 19:00 Uhr fanden sich an diesem Tag Schüler, Lehrer, Ehemalige, Eltern und
sonstige Interessierte in der Cafeteria der Schule ein und bei Orangensaft und Sekt, serviert
von den engagierten Kellnern aus der Q2, kam man untereinander ins Gespräch. Immer
wieder wurden die Gäste der Veranstaltung zwischendurch von Schauspieleinlagen oder auch
Klaviervorspielen einiger Schüler erheitert, natürlich alle mit thematischem Bezug.

Diese bereiteten damit auch auf den Höhepunkt des Abends vor, die große Kunstaustellung
zum Thema „50 Jahre Schwimmbad am Schiller“. Vorab waren die Schilleraner dazu
aufgerufen worden, Kunstwerke für eine Ausstellung zu diesem Thema einzureichen, um diese
bei einer Kunstaustellung anlässlich des besonderen Events zur Schau zu stellen. Genau dieser
Bitte kamen auch viele nach, weswegen der Hauptverantwortliche des „Projekt
30.000“ Stefan Gutsche dann stolz die Ausstellung mit vielen kreativen Werken eröffnen
konnte (Betreten war aber natürlich aus Sicherheitsgründen nur mit einer der zehn
Schwimmhilfen möglich).

Zuletzt darf selbstverständlich nicht die formvollendete Synchronschwimmen-Choreographie
des Sportkurses aus der Q1 unerwähnt bleiben, die zwar ohne Wasser, aber dafür mit umso
mehr Einsatz der Darsteller den vor der Ausstellung wartenden Besuchern der Vernissage die
Wartezeit verschönerte.

Der Abend war insgesamt ein voller Erfolg und bekam viel gerechtfertigt positive Resonanz
seiner Besucher, was nicht zuletzt an dem freiwilligen Einsatz vieler Schüler und zweifelsohne
an der hervorragenden Planung der Schulleitung und Stefan Gutsche lag.
Die Kunstaustellung bleibt auch noch einige Zeit nach diesem Abend geöffnet und kann in der
Mittagspause oder auf Nachfrage weiterhin bestaunt werden. So kann das Schwimmbad 50
Jahre nach seiner Öffnung endlich wieder die Schilleraner begeistern.

„The True Cost“
Nachhaltigkeitskino im Schillergymnasium
Im Rahmen der Nachhaltigkeitsfilmreihe des Schillergymnasiums zeigte der UNESCO Klima
Arbeitskreis am Freitagabend den Film „The True Cost“. Passend zur Eröffnung von Primark in
Münster konnten interessierte Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis Q2 so
einen Einblick in die andere Seite der Modeindustrie bekommen.

Zuvor forderte der stellvertretende Schulleiter Andreas Novak die Anwesenden auf, die
„Mücke im Schafspelz der Modekonzerne“ zu werden, um deutlich zu machen, dass auch
kleine Dinge eine große Wirkung haben können. Stefan Gutsche, der die Schülerinnen und
Schüler im Namen des Arbeitskreises begrüßte, machte deutlich, dass es nicht um „den
erhobenen Zeigefinger“ ginge, sondern vielmehr darum, sich die Verhältnisse bewusst zu
machen und für sich selbst die eigene Einstellung zu hinterfragen. Im Anschluss an den Film
zeigte sich eine Vielzahl der Jugendlichen beeindruckt und stellte in einer Evaluation die Frage,
wie sie Veränderungen bewirken können. Antworten auf diese Frage zu finden, wird das Ziel
eines der Projekte sein, die am UNESCO-Projekttag im April 2018 durchgeführt werden.

Nachwort und Dank
Liebe Mitglieder,
die aktuelle Ausgabe unseres Jahresheftes erscheint nun erstmalig in digitaler Form über die
Homepage des Schillergymnasiums ( https://www.schillergymnasium-muenster.de ).
Dies entspricht nicht nur dem Zeitgeist und schont die Umwelt, sondern ist auch eine
deutliche Entlastung für die finanziellen Ressourcen des Fördervereins. Der Vorstand war der
Auffassung, die durch Druck und Versand des Jahresheftes anfallenden Kosten sollten
eingespart werden, um mit den so frei werdenden Geldern Projekte zu fördern, die dem
Schillergymnasium und seinen Schülern und Schülerinnen nutzen.
Zugleich steht das Jahresheft in digitaler Form einem breiten Kreis von Interessenten zur
Verfügung, womit wir auch die Hoffnung verknüpfen, neue Mitglieder für den Verein der
Ehemaligen und Freunde des Schillergymnasium zu Münster e.V. gewinnen zu können.
Allerdings haben wir aus Datenschutzgründen davon absehen müssen, die sonst üblichen
Fotos mit Personen zu veröffentlichen. Für die Zukunft werden wir darum bemüht sein,
entsprechende Einverständniserklärungen zu bekommen, damit die Veröffentlichung der
Fotos möglich ist.
Rückblick
Auch im Jahr 2017 wurden zahlreiche Veranstaltungen und die unterschiedlichsten Projekte
sowie das Fahrtenprogramm des Schillergymnasiums durch den Förderverein (mit-)finanziert.
So konnte z.B. die Italienfahrt der EF für alle Teilnehmer gefördert werden, einzelne,
bedürftige Schüler erhielten Unterstützung für Klassen- und Auslandsfahrten. Das Medienkompetenztraining für alle Schüler der Klasse 7, die Neugestaltung des Schulgartens.
Anschaffung von Unterrichtsmaterialien und Einrichtung von Arbeitsgemeinschaften, z.B.
Koch- AG, sind nur beispielhaft zu nennen für weitere Bereiche, die unterstützt wurden.
Dankeschön
Diese, im heutigen Schulalltag dringend erforderliche Förderung wäre ohne Ihre Mitgliedschaft und finanzielle Unterstützung nicht möglich gewesen.
Dafür gilt jedem einzelnen Mitglied und Förderer ein ganz besonderer Dank!
Mit besten Grüßen
Ursula Knecht
Wichtige Links:
 https://www.schillergymnasium-muenster.de/schulleben/foerderverein/ (Förderverein)
 https://www.youtube.com/watch?v=OVeeXqdzUeY
(Beiträge der MedienAG)
 https://m.youtube.com/channel/UCFITnRcUfnasylS9LuhHcTg
(Multifunktionsraum)
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