Lorem Ipsum Dolor
[Datum einfügen]

JAHRESHEFT
MMXX
SCHILLERGYMNASIUM
Münster
UND

VEREIN der EHEMALIGEN und FREUNDE
des SCHILLERGYMNASIUMS zu Münster e.V.

GESTALTEN UND FÖRDERN

A

Frau Olbrich, Frau Förste, Frau Knecht, Frau Proch, Herr Bettmer, Frau Eyben, Herr Rasche
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Wir unterstützen und fördern die vielfältigen
Arbeitsgemeinschaften, das große Fahrtenprogramm,
Projekte und den Schulalltag. Zudem ist 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.
C

Liebe Mitglieder des Vereins der Ehemaligen
und Freunde des Schillergymnasiums,

auch in diesem Jahr erscheint unser Jahresheft nicht zur gewohnten
Zeit, da die Corona-Pandemie den Schulalltag noch immer deutlich
verändert hat.
Mittlerweile hat die Digitalität noch mehr Einzug gehalten, so dass das vorliegende Heft auch
dauerhaft nicht mehr als Print-Version erscheinen wird.
Das Schuljahr 2020/21 war geprägt durch lange Schließungsphasen und unterschiedliche
Unterrichtsmodelle. Wir waren gezwungen, für viele Wochen ausschließlich digital zu
unterrichten. Wenngleich wir alle dadurch große Fortschritte in der Digitalisierung gemacht
haben und an vielen Stellen auch aus der Ferne ertragreichen Unterricht gestalten konnten, ist
doch der persönliche Austausch durch nichts zu ersetzen. Es folgten viele Wochen des
Wechselunterrichts, in denen wir nur eine halbe Lerngruppe unterrichteten, während die
andere Hälfte zu Hause lernte.
Nach dieser herausfordernden Zeit konnten wir bis zu den Sommerferien zumindest für einige
Wochen einen gewohnten Schulalltag erleben, gut geschützt durch Masken und regelmäßige
Testungen.
Auch wenn im vergangenen Jahr viele Aktivitäten nicht stattfanden, konnte der Förderverein
unsere Arbeit an einigen Stellen unterstützen. So konnte Software für die iPads erworben
werden und Schülerinnen und Schüler in der Hausaufgabenbetreuung individuell begleitet
werden.
Sowohl im letzten als auch in diesem Jahr konnten wir unser Ehemaligen-Treffen aufgrund der
Corona-Pandemie nicht durchführen. Wir freuen uns schon jetzt darauf, Sie alle im nächsten
Jahr wie gewohnt am dritten Samstag im September in unserer Aula begrüßen zu können!
Ich möchte mich im Namen der Schulgemeinde des Schillergymnasiums bei allen Mitgliedern
des Fördervereins für ihre Unterstützung bedanken und wünsche den Leserinnen und Lesern
viel Freude beim digitalen Stöbern in unserer Schule.

Anne Eyben
Schulleiterin

Willkommen am 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 (Kreuz-viertel)
in einem verkehrsberuhigten Bereich und ist mit Nahverkehrsmitteln günstig zu erreichen.

UNESCO- & Projekttage 2020
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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

Tag der offenen Tür 2020

Auschwitz-Überlebende
Halina Birenbaum
zu Gast am Schillergymnasium

Zum zweiten Mal nach 2019 konnte das Schillergymnasium Münster am 22. Januar 2020 Halina
Birenbaum, die Sprecherin des Komitees der Auschwitz-Überlebenden begrüßen. Mit der
lebendigen und mehr als eindringlichen Schilderung ihres Martyriums unter der
nationalsozialistischen Vernichtungsdiktatur beeindruckte die überaus rüstige 90jährige
polnisch-israelische Schriftstellerin die über 400 Zuhörer*innen in der Schulaula tief und
machte sie mehr als betroffen. In diesem Jahr öffnete das Schillergymnasium für den Vortrag
von Frau Birenbaum seine Pforten und lud zehn umliegende Schulen mit ihren jeweiligen
Oberstufenkursen in Geschichte und Sozialwissenschaften ein.

Bericht in der WDR Lokalzeit Münsterland vom 22.01.2020:
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-muensterland/video-auschwitzueberlebende-spricht-mit-schuelern-100.html

Bericht bei Antenne Münster:
https://www.antennemuenster.de/artikel/auschwitz-ueberlebende-halina-birenbaum-inmuenster-477235.html

Woche der Freundlichkeit

Trotz tristem Novemberwetter feierte unsere Stadt die Woche der Freundlichkeit. Wir vom
Schillergymnasium waren an vielen Stellen aktiv dabei. Hier findet Ihr den Link zur Homepage
mit vielen interessanten Berichten und Fotos. Viel Spaß dabei…

https://hauptstadt-der-freundlichkeit.org

Vorfreude auf neue Fünfer
anders, aber trotzdem schön

Es ist erst wenige Wochen her, dass mein Co-Klassenlehrer und ich erfahren haben, dass wir
eine neue 5. Klasse übernehmen dürfen. Sofort kamen mir viele wunderbare Erinnerungen an
den Kennenlernnachmittag, erste Fotos, 29 neue Gesichter, Sommerferien, eine neue Klasse,
viele Fragen, Vorfreude auf die Kennenlernfahrt in den Sinn. Doch halt, STOPP!
Da hat Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dieses Jahr ist nichts wie sonst,
naja fast nichts: die Freude auf viele neue Schüler*innen aus ganz unterschiedlichen
Grundschulen ist trotzdem da und hat meinen Co und mich, ebenso wie die drei anderen Teams
dazu bewegt, uns auf neue Pfade zu begeben, um über 100 kommende Fünftklässler*innen
angemessen bei uns am Schiller willkommen zu heißen.

Lange Rede, kurzer Sinn: wir haben uns auf unsere Wurzeln besonnen und zum Stift gegriffen
und persönliche Briefe an unsere neuen Schülerinnen und Schüler geschrieben. Und da Papier
bekanntlich weiß und langweilig ist und nicht nur wir neuen Klassenleitungen die neuen
Schilleraner*innen begrüßen wollten, hatten die jetzigen Jahrgänge 5 und 6 einen Wettbewerb
für das schönste Briefpapier ausgerufen. Die Entscheidung fiel schwer und ist trotzdem gefallen:
das wunderschöne Siegerpapier wurde liebevoll mit guten Wünschen beschrieben und – wie
früher – per Brief verschickt.
Dieser enthielt natürlich auch noch ein Foto der Klassenleitung und der Pat*innen aus der
jetzigen Jahrgangsstufe 9. Ja, wir haben uns tatsächlich im Mindestabstand vor dem Portal
ablichten lassen und ganz klassisch einen Abzug im Fotoladen gemacht. Und da Worte das eine,
Taten das andere sind, war old school damit am Ende. Wenn wir eines die letzten Monate
gelernt haben, dann, dass es ohne digitale Medien nicht geht.
So auch bei uns. Der Brief enthielt die freundliche Aufforderung sich bei unserem Schulportal
IServ einzuloggen, um auch digital erste zarte Bande zu knüpfen. Und da wir ja Profis im
Motivieren sind, haben wir das Einloggen direkt mit einer Überraschung versehen. Wer sagt´s
denn: gewusst wie. Und was erwartete die Neuen nun bei ihrem ersten Login? Eine freundliche
Email, ja, das geht auch digital mit Anrede, nett verpackten Infos und Bildern, Videos und
Rätseln von unserem Schiller im Anhang. Perfekt, das nenne ich eine WinWin-Situation. Wir
lernen uns kennen, die Schüler lernen sich einzuloggen. Und was wächst, ist die Neugierde, den
anderen persönlich kennen zu lernen.

Und das wird ja wohl hoffentlich am 12.8.2020 hier im Schiller geschehen. Und da uns ja der
Mundschutz zum stetigen Begleiter geworden ist, machen wir das mal auch im Schiller-Style.
Jede neue Fünftklässlerin und jeder neue Fünftklässler hat in einem zweiten Brief (ganz wie
früher) einen, nein, den Schillermundschutz mit dem Einhorn (leider nicht wie früher, aber
notwendig und sehr stylisch  geschickt bekommen. Damit wir uns direkt am ersten Schultag
erkennen. Denn ihr gehört jetzt zu uns. Herzlich willkommen am Schiller!

(WEL)

Paula K. aus der Klasse 6b gewinnt den
Vorlesewettbewerb

Ein spannendes Schulfinale des Vorlesewettbewerbs der Klassen 6 wurde am 02.12.2020 in der
Aula ausgetragen. Die acht Klassensiegerinnen und Klassensieger, die jeweils im Vorfeld in den
Klassen „ausgelesen“ wurden, traten in den ersten beiden Stunden in der Aula gegeneinander
an.
In den letzten Jahren war das Schulfinale ein lautstarker Wettbewerb, da alle Schülerinnen und
Schüler der sechsten Klassen in der Aula ihre Mitschülerinnen und Mitschüler anfeuerten – die
aktuelle Situation ermöglichte dies in diesem Jahr leider nicht. Aber trotzdem wurde es ein
toller Wettbewerb – die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden jeweils von eine kleiner
Abordnung aus ihren Klassen in der Aula unterstützt, für die übrigen Mitschülerinnen und
Mitschüler wurde der Wettbewerb digital in die Klassenräume übertragen und so manche
Klasse wunderte sich über Freudenschreie aus den Klassenräumen der sechsten Klassen, als im
Anschluss an den Wettbewerb die Sieger verkündet wurden.

Vorgelesen wurden zunächst vorbereitete Texte eigener Wahl, dabei wurde den Zuhörerinnen
und Zuhörern eine abwechslungsreiche Textauswahl präsentiert, von „Harry Potter“ über
„Momo“ bis zum „Kleinen Drachen Kokosnuss“ waren viele spannende Romane dabei.
Besonders anspruchsvoll war das Vorlesen eines Fremdtextes, in diesem Jahr lasen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Michael Endes „Der Wunschpusch“ vor und schlugen sich
auch hier tapfer.
Die Spannung stieg, als sich die vierköpfige Jury, die sich aus einer Schülerin und einem Schüler
der Oberstufe und zwei Mitgliedern des Lehrerkollegiums zusammensetzte, am Ende des
Wettbewerbs zurückzog, um sich ausführlich zu beraten.
Dann stand das Ergebnis endlich fest: Paula K. aus der 6b gewann den Wettbewerb knapp vor
Oskar S. aus der 6a und Eliana S. A. aus der 6c, den inklusiven Schulwettbewerb gewann bereits
im Vorfeld Dilani S. aus der 6a. Schulleiterin Anne Eyben überreichte den Siegern die vom
Förderverein spendierten Buchpreise und dankte allen Beteiligten ganz herzlich.

Wir wünschen dir viel Erfolg bei den sich anschließenden Wettbewerben, Paula!

UMBRUCH OST:
Lebenswelten im Wandel

Passend zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit kann man im Foyer des Schillergymnasiums
die Ausstellung „Umbruch Ost“ besuchen. Die Ausstellung beleuchtet die Geschichte der
Deutschen Einheit und zeigt die veränderten Lebenswelten der „DDR Bürger“ nach der
deutschen Einheit.

(U.Stüwe)

Kunst-AG “Lebensräume/Lebensträume”: individuelle
Raum-Ideen aus einem Projekt für die Klassen 5 und 6

Vor dem Eingang zum „Kunstflur“ wird derzeit das Ergebnis der Kunst-AG „Lebensräume /
Lebensträume“ ausgestellt. Zehn Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe des
vergangenen Schuljahres haben dort ihre individuellen Raum-Ideen in einem großen Gebäude
zusammengeführt, das vorsichtig bestaunt werden darf!

Unser Kunstwerk hängt, sitzt und fliegt
oder wie Schiller uns Pfeile der Inspiration
zuschießt

Unter der künstlerischen Leitung von Bildhauer Stefan Rosendahl haben Schülerinnen und
Schüler unserer Schule (insbesondere Tina, Abrafi und Susanne) ein mehrteiliges und fast
lebensgroßes Relief für eine Schulaußenwand konzipiert und gestaltet. Ein umfangreiches
Projekt mit vielen unterschiedlichen Arbeitsetappen ab 2017 – Entwickeln von Ideenskizzen,
Recherchieren, Modellieren mit Ton, Abgießen der ausgehärteten Tonarbeiten, Ausgießen der
Formen mit rötlich pigmentiertem Beton und letztlich die Anbringung.
Zu finden ist das Werk auf dem Schulhof in der Nähe des Fahrradkellers. Hier schießt Schiller
nun mit einer Armbrust einen Pfeil der Inspiration in Richtung einer im Schneidersitz
arbeitenden Schülerin. Schiller zielt auf den Apfel auf ihrem Laptop… war da nicht irgendetwas
mit Wilhelm Tell…? Ergänzt wird das Ensemble durch ein Sofa aus Beton – Symbol der Muße
und Gegengewicht zur arbeitenden Schülerin – das einlädt, Platz zu nehmen, um Kunstwerk
sowie quirliges Schulhoftreiben entspannt zu betrachten.
Unterstützt hat dieses Projekt Rosi Herrmann, ehemalige Kunstlehrerin des
Schillergymnasiums, die sich für das Vorhaben begeisterte und auch nach ihrer Pensionierung
sämtliche Arbeitstreffen begleitete. Finanziert wurde das Projekt über Landesmittel („Kultur
und Schule“) sowie über großzügige Spenden unseres Fördervereins – herzlichen Dank!
(Oktober 2020)

Imke Hoymann, Fachschaft Kunst, Projektkoordination.

Unser Weg ist wie ein Mosaik,
ein Werk aus vielen kleinen Steinen
Abschlussklasse 10a

Am vergangenen Mittwoch, 24. Juni 2020, wurden die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10a
Dana Engelmeyer, Sophia Geldermann, Luca-Farin Gerlach und Zekeriya Taskiran feierlich
verabschiedet. Trotz der besonderen Umstände fanden sich die Familien, viele Mitschülerinnen
und Mitschüler und zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer in der Aula des Schillergymnasiums ein,
um die vier Absolventinnen und Absolventen unter Einhaltung der Hygiene- und
Abstandsgebote gebührend zu feiern. Nach den Reden der Schulleiterin Anne Eyben und des
Klassenlehrers Kai Nolting ließ die Klassensprecherin Sophia Geldermann in ihrer emotionalen
Rede die letzten Jahre Revue passieren und bedankte sich im Namen der Klasse bei den Eltern,
den Lehrer*innen und der Schulleitung für die schöne Zeit. Den musikalischen Rahmen bildete
das virtuose Klavierspiel von Evelyn Wiebe aus der Klasse 6a.
(LC)

Abiturientia 2020

Schillergymnasium verabschiedet 86 Abiturient*innen
An vielen Orten live dabei

Man nehme: eine Aula, ein Lehrerzimmer und 17 Klassenräume – und schon ist genug Platz
für eine abstandswahrende Abiturfeier am Schillergymnasium.

Foto: Schillergymnasium/ Lukas Driemer

Wegen der aktuell geltenden Abstandsgebote haben sich die Abiturient*innen des
Schillergymnasiums etwas Besonderes einfallen lassen: Die Zeugnisverleihung fand laut
Pressemitteilung in der Aula statt, aber sie wurde per Youtube-Live-Stream auf die Leinwände
von 17 Klassenräumen übertragen, in denen die Eltern das Programm des Abends verfolgen
konnten.
„Public Viewing“ im Lehrerzimmer
Auch im Lehrerzimmer war der Stream zu sehen. Dort hatten sich Teile des Kollegiums zum
„Public Viewing“ zusammengefunden. Der Rest der Schulgemeinde hatte die Möglichkeit der
Feier am heimischen Bildschirm beizuwohnen.

Pünktlich um 18 Uhr begrüßte das Moderatorenpaar Sarah Büscher und Lucas Welling ihre
anwesenden Konabiturient*innen sowie alle, die sich zugeschaltet hatten. In ihren Reden
stellten die Schulleiterin Anne Eyben, die Stufenleiterinnen Ulrike Stüwe und Marion Vogelsang
sowie Elternvertreter Markus Missler die Besonderheit dieses Tages heraus und
beglückwünschten die frischgebackenen Abiturient*innen.

Wegen der aktuell geltenden Abstandsgebote haben sich die Abiturient*innen des
Schillergymnasiums etwas Besonderes einfallen lassen: Die Zeugnisverleihung fand laut
Pressemitteilung in der Aula statt, aber sie wurde per Youtube-Live-Stream auf die Leinwände
von 17 Klassenräumen übertragen, in denen die Eltern das Programm des Abends verfolgen
konnten.
„Public Viewing“ im Lehrerzimmer
Auch im Lehrerzimmer war der Stream zu sehen. Dort hatten sich Teile des Kollegiums zum
„Public Viewing“ zusammengefunden. Der Rest der Schulgemeinde hatte die Möglichkeit der
Feier am heimischen Bildschirm beizuwohnen.
Pünktlich um 18 Uhr begrüßte das Moderatorenpaar Sarah Büscher und Lucas Welling ihre
anwesenden Konabiturienten sowie alle, die sich zugeschaltet hatten. In ihren Reden stellten
die Schulleiterin Anne Eyben, die Stufenleiterinnen Ulrike Stüwe und Marion Vogelsang sowie
Elternvertreter Markus Missler die Besonderheit dieses Tages heraus und beglückwünschten
die frischgebackenen Abiturient*innen.
Für die Abiturientia warf Leonard Schleef einen Blick zurück auf die vergangene, gemeinsame
Schulzeit. Besonders eindrucksvoll gelang es ihm, die Emotionen darzustellen, die deren
abruptes Ende und die anschließende Ungewissheit bei ihm und seinen Mitschüler*innen
ausgelöst hatten. Abschließend dankte er im Namen der ganzen Stufe den Eltern, den Lehrern
und Mitschüler*innen für ihre jahrelange Unterstützung. Die Dankesreden an die
Leistungskurslehrer*innen, die sonst üblicherweise auf dem Abiball gehalten wurden, fanden
hier auch ihren Ort. Musikalisch wurde die Veranstaltung durch das virtuose Klavierspiel von
Noyan Masarwa aus der Jahrgangsstufe Q1 bereichert.
Der Stream brachte es bei Youtube auf fast 1200 Aufrufe.

(Quelle: MZ)

Informationen zum angepassten
Unterricht in Corona-Zeiten

Die Corona-Pandemie prägt leider auch dieses Schuljahr. Dabei sind wir alle gefordert, flexibel
und umsichtig auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren. Wir versuchen daher hier die
wichtigsten Informationen zusammenzustellen und aktuell zu informieren.

angepasste Unterrichtszeiten

Die Schillermütze ist zurück!

Pünktlich zur kalten Jahreszeit ist sie wieder zu haben, in der mittlerweile dritten Auflage:
Die Schillermütze.
Mit Einhornprint auf veganem Lederpatch, umweltfreundlich gedruckt von Homesick Merch in
Münster.
Diesmal in schwarz, dunkelblau und graumeliert. Nur 10€.
Verkauf im Sekretariat, solange der Vorrat reicht.
Dort gibt es übrigens auch weiterhin das Einhorn-Shirt, die Schiller-Maske und die SchillerTrinkflasche, alles aus nachhaltiger und zertifiziert fairer Produktion.

.

Bild gemalt von Tina Phan

Austauschprogramm,
Internationale Projekte,
Fahrten

Rom – wir kommen!
Lateiner der EF in Italiens Hauptstadt

Ciao bella Italia

wir, der Latein-Grundkurs der EF, hatten eine spannende und aufregende Zeit vom 25.02 bis
zum 01.03.2020 im sonnigen Rom.
Die einmalige Bauweise des Pantheons, eines der besterhaltenen Monumente der Antike, die
prachtvollen Vatikanischen Museen und der Petersdom sowie der überwältigende Anblick des
Trevi-Brunnens haben uns beeindruckt und die Architektur der Antike nahegebracht. Der
Anblick eines berühmten Bauwerkes hat uns jedes Mal aufs Neue staunen lassen.
Auch der Besuch in dem Heereslager “Ostia Antica” hat uns allen einen interessanten Einblick
in das Leben der alten Römer gegeben. Oft konnten wir auch die kleinen Gässchen Roms
selbstständig erkunden.
So haben wir viele schöne Orte und Plätze entdeckt, Eis genossen und leckere Pizza gegessen,
was zu jeder Reise nach Italien dazugehört.Bei Spaziergängen und Shopping-Trips haben wir das
italienische Flair der Stadt auf uns wirken lassen. In Rom merkt man, wie gut Vergangenheit und
Gegenwart
miteinander
einhergehen
und
sich
gegenseitig
hervorheben.
Nach vier schönen Tagen verlassen wir Rom mit vielen schönen Erinnerungen.
Von Karlotta und Sophie, EF

Model United Nations in Bath

Vom 5. bis zum 9. März fuhr der Q1 Projektkurs MUN und einige Schüler der EF zusammen mit
Herrn Iking, Frau Heiny und einer Gruppe des Paulinums nach Bath, um an der Model United
Nations Conference ,,BISMUN2020‘‘ teilzunehmen. Ziel dieser Konferenz ist es, mit Schülern
verschiedener Schulen aus verschiedenen Ländern eine UN-Konferenz nachzustellen. In
Gruppen vertraten die Schüler UN-Länder in den verschieden Komitees (wie dem UNSicherheitsrat, dem Middle East Committee oder dem Menschenrechtsausschuss). Die
Konferenz fand von Freitag bis Sonntag statt. An den anderen Tagen haben die Schüler die
Städte Bath und das nahe gelegene Bristol erkundet.

Bei den Konferenzen haben die Schüler viele Eindrücke gesammelt und konnten etwas von
ihrem Vorwissen einbringen. Es brachte viele Schwierigkeiten mit sich, über die Sprachbarriere
hinweg über hochbrisante und komplexe Themen zu diskutieren. Zudem gibt es in England eine
Debattenkultur, und die Schüler von dort debattieren regelmäßig in ähnlicher Form. Doch nach
einiger Zeit der Eingewöhnung sind alle Schüler*innen in die Debatte eingestiegen und viele
konnten sogar ihre Vorschläge durchsetzen. Der auf den ersten Blick ernste Aufbau der
Konferenz wurde schnell durch scherzhafte Debatten und ein lustiges Auftreten einiger
Vertreter aufgelockert.
Schlussendlich lässt sich das Projekt also als sehr gelungen bezeichnen. Nicht nur war die
Konferenz beeindruckend, lehrreich und durch die Beschäftigung mit Themen, bei denen
andere gerne wegschauen, gerade in der heutigen Zeit wichtig. Auch die Freizeit hat den
Schülern Einblicke in die britische Kultur gegeben, auch unter den Schülern, Stufen und Schulen
wurden Kontakte geknüpft.
Da an dem Projekt viele Schüler aus ganz England teilnehmen und es ein fester Bestandteil der
englischen Kultur ist zu diskutieren, blicken wir mit großer Dankbarkeit auf die freundliche
Begrüßung der Teilnehmer zurück und bedanken uns bei der Kingswood-Schule und bei unseren
Lehrern, die uns die Möglichkeit eröffnet haben, teilzunehmen.

(Moritz Weiß, Q1)

Haus der Geschichte: „Lohnt sich“

„Lohnt sich“ war das Fazit des ZK Geschichte Q2 nach dem Besuch im Haus der Geschichte. Die
Frage, ob Deutschland eher Akteur oder Zuschauer war in der Zeit vom ‚Kalten Krieg‘ bis zur
‚Globalisierung‘ wollten sie beantworten und machten sich auf nach Bonn.
Eine spannende Führung und ein paar Stunden eigene Recherche später war die Antwort klarer,
aber nicht klar: „Kommt darauf an wann und von wo aus man schaut.“ Wie immer keine so
einfache Sache mit der Geschichte, aber spannend, nachhaltig und sehr anschaulich auf jeden
Fall.
Man geht durch einen ‚Rosinenbomber‘ der Luftbrücke, steht vor einem russischen Panzer am
17. Juni, kann JFK’s Spickzettel lesen und Günter Schabowskis Skript der Pressekonferenz zur
‚Maueröffnung‘ sogar mitnehmen. Man macht Pause in einem italienischen Eiscafé der 50er
Jahre, sieht die ‚revolutionäre Mode‘ der 60er, durchlebt den RAF-Terror der 70er und steht am
Ende vor einem Flüchtlingsboot. Unsere deutsche Geschichte hautnah. Lohnt sich.
A.N.

Exkursion der Biochemiker am
Schlossgraben

Die Biochemiker der Jahrgangsstufe neun erstellten im Rahmen ihrer Unterrichtsreihe „Umwelt
– Ökosystem See“ am 25.11. ein Gewässerprofil des Schlossgrabens, indem sie verschiedene
chemische und biologische Parameter unter die Lupe nahmen. Bei herrlichem Sonnenschein
maßen die Jugendlichen unter anderem den pH-Wert, überprüften den Sauerstoffgehalt und
beobachteten verschiedene Lebewesen. So ergab sich die Gelegenheit, theoretisches Wissen
aus dem Unterricht mit eigenen Werten zu untermauern.

Baumtalerführungen im
Botanischen Garten für die Jgst. 6

Bei herrlichem Herbstwetter konnten die Schüler*innen der 6. Klassen im Botanischen Garten
der Uni eine Reise durch die verschiedenen Kontinente und Lebensräume von Bäumen
antreten. Dabei trafen sie einige Arten wieder, die sie zuvor schon für ihr Baum-Herbar
kennengelernt hatten. Aber es gab auch viel Neues zu bestaunen: So entdeckten die Kinder
einen Baum, der nach Kuchen duftet, erfuhren von den engagierten Mitarbeiter*innen des
Botanischen Gartens viel Wissenswertes über die Bedeutung von Pflanzen für unser Klima und
waren bei der Fütterung von fleischfressenden Pflanzen dabei. Und weil diese Angebote zur
Zeit im Rahmen der Baumtalerführungen von Spenden finanziert werden, war das Ganze auch
noch umsonst, aber sicher nicht vergebens!

Elke Haverland

Schwerpunkt: THEATER

WEGEN DER CORONA-PANDEMIE
„PAUSE“

UNICEF-Konzert
am Schillergymnasium im 25. Jahr

Bereits seit 1995 gehört das Spendenkonzert zugunsten von UNICEF fest zum musikalischen
Schulprogramm des Schillergymnasiums.
Am Donnerstag (30.01.) von 18-21 Uhr war es wieder so weit: Insgesamt über 50 aktuelle und
ehemalige Schülerinnen und Schüler haben in der Aula des Schillergymnasiums eine Kostprobe
ihres Könnens gegeben. Die Bandbreite reichte von klassischer Klaviermusik bis zu vokaler
Popmusik. Unter den ehemaligen Abiturienten waren u.a. André Fischer, der 2015 den Eine
Welt Song Contest gewann und die Münsteraner Pianistin Caroline Kirchhoff. Nicht nur die
Beiträge selbst, sondern auch die Moderation durch Noyan Marsawa (Q1) und Céline Wiesner
(Q2) waren sehr kurzweilig und unterhaltsam. Die Spenden beliefen sich in diesem Jahr auf fast
800 Euro – vielen Dank noch mal an alle Beteiligten!

(ME)

Das Nachwort und das Dankeschön
Liebe Mitglieder des Vereins der Ehemaligen und Freunde des Schillergymnasiums!
Auch das Jahresheft für das Jahr 2020, das Sie erstmalig über die Homepage der Schule
herunterladen konnten, spiegelt deutlich die Besonderheiten, die es auch im Schulalltag
aufgrund der Corona-Pandemie für Schule, Lehrer, Eltern und Schüler zu meistern galt. Unsere
Schulleiterin, Frau Eyben, ist darauf schon im Grußwort ausführlich eingegangen.
Der Förderverein hat die Schule und die Schüler unterstützen können, weil Sie Mitglied sind
und/oder gespendet haben. Förderung und Unterstützung von Projekten, Aktionen,
Anschaffungen und einzelnen Schülern war uns somit möglich!
Einige der Projekte und Anschaffungen sind hier im Heft durch Bilder und Texte für Sie
dokumentiert, damit Sie sich selbst einen Eindruck davon verschaffen können, wie wertvoll Ihre
Mitgliedschaft bzw. Ihre Spende ist.
Unser besonderer Dank gilt daher Ihnen allen!
Gerade die schwierigen Umstände, die COVID-19 mit sich brachte, haben uns erneut gezeigt,
dass am Schillergymnasium Zusammenhalt und Solidarität gelebt werden; Grundsätze, die auch
für den Förderverein von essentieller Bedeutung sind.
Sollten Sie ggf. noch nicht Mitglied im Förderverein sein, so nutzen Sie doch gleich die
Gelegenheit und füllen direkt den Anmeldebogen aus, den Sie im Schillerplaner Ihres Kindes
finden.
Ihnen allen wünsche ich alles Gute und vor allem beste Gesundheit!
Ihre
Ursula Knecht

Spenden bitte an den Förderverein, Konto-Nr.: DE 43 4005 0150 0135 3206 87

