Informationen Januar 2019

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Gesamtschule Münster Mitte,
traditionell möchten wir Sie zum Ende des ersten Halbjahres über die
Entwicklungen und Ereignisse des letzten Halbjahres informieren und einen
Ausblick auf das Kommende geben.
Am ersten Schultag haben wir die
neuen 5er-Schüler*innen vor der
Mensa begrüßt – mit genauso guter
Stimmung und tollem Wetter wie in
den letzten Jahren – aber auf einem
jetzt fertigen Schulhof. Die SIISchüler*innen konnten am gleichen
Tag in den ebenfalls fertig gestellten
Oberstufentrakt einziehen.
In der Oberstufe arbeiten die
Schüler*innen nun mit ihren iPads.
Darauf
sind
nicht
nur
alle
Schulbücher,
sondern auch ein
Office-Paket und über IServ ein
Zugang zu unserem Server. Die App
GeoGebra ist außerdem der Ersatz für den sonst verpflichtend anzuschaffenden
graphischen Taschenrechner. Durch die vom Schulträger bereitgestellte
Infrastruktur, das vom Förderverein unterstützte Finanzierungskonzept, das von
uns erarbeitete und betreute Sicherheitskonzept und die in der Schulkonferenz
verabschiedeten Konzepte zur Arbeit mit
den iPads, haben wir eine Einzelgenehmigung zur Arbeit mit den iPads bis
hin zum Abitur erhalten. Nur drei
Gymnasien in NRW (und wir ;-)) haben
aktuell eine solche Genehmigung durch die
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Bezirksregierung. Dier ersten Monate haben schon gezeigt, wie selbstverständlich
sich dieses Werkzeug und die sich bietenden Möglichkeiten in den Unterrichtsalltag integriert haben.
Mit den neuen Kolleg*innen
Herrn
Distelkamp,
Herrn
Gospodarek,
Frau
Günnigmann, Herrn Hegger,
Frau
Holterhues,
Herrn
Hovestadt, Herrn Kintrup,
Herrn Mertens, Frau Pelster,
Frau
Pulskamp,
Herrn
Wardemann
und
Frau
Wippermann
ist
unser
Kollegium wieder ein Stück
gewachsen. Ganz frisch dazu gekommen ist Frau Westbrock und zum zweiten
Halbjahr kommen noch einmal Frau Döscher und Frau Woltering hinzu. Wir
freuen uns über die weitere Verstärkung unseres Teams!
Rund um die Herbstferien gab es in einigen Jahrgangstufen wieder besondere
Zeiten. Die 5er haben ihre erste Kennenlernfahrt gemacht und dabei viele Spiele
zur Teambildung durchgeführt. Sie kamen alle begeistert von der Fahrt zurück!
Ähnlich ging es dem Jahrgang 10, der auch in diesem Jahr wieder geschlossen eine
Abschlussfahrt nach Berlin
gemacht
hat.
Neben
Besuchen
vieler
Sehenswürdigkeiten
und
dem Bundestag stand auch
in diesem Jahr der Besuch
der „Blue Man Group“ auf
dem Programm, der das
Programm ganz wunderbar
abgerundet hat.
Die 9er haben direkt im Anschluss an die Herbstferien ihr 3-wöchiges Praktikum
absolviert und dabei neue Eindrücke rund um ihre Berufswahlpläne sammeln
können. Alle wurden von Lehrkräften besucht und haben ihr Praktikum in einer
Mappe dokumentiert.
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Die SV hat sich zu Anfang des Schuljahres neu
aufgestellt. Neues Schülersprecherteam sind Ida
Dau aus der 10c und Benne Lühken aus der EF.
Sie werden unterstützt vom SV-Lehrer*innenteam
Frau Waltsgott, Frau König und Herrn Rott.
In vorweihnachtlicher Stimmung fand auch dieses Jahr wieder der Schulentscheid
zum Vorlesewettbewerb der Stiftung Börsenverein des Deutschen Buchhandels
an unserer Schule statt. Alle sechsten Klassen bereiteten sich über Wochen mit
einem speziellen Lese-Lernplan auf ihr
Vorlesen vor und hatten so im Vorfeld des
Wettbewerbs schon viel Lesefreude. Es ist
jedes Jahr wieder ein besonderer Anblick,
überall in der Schule lesende Kinder zu
sehen.
Die
Lesescouts
unserer Schule führten auch
in diesem Jahr wieder
durch´s Programm. Sie
moderierten die festliche Veranstaltung in unserer
Schulbücherei, bei der alle vier Klassensieger aus ihren selbst
gewählten Texten und jeweils einem Fremdtext vorlesen
durften. Die Gewinnerin des Schulentscheids wurde Lena Braun!
Wir freuen uns, Lena im Frühjahr in den Regionalentscheid zu
senden und wünschen ihr Erfolg und Glück!!
Auch in diesem Jahr sind wieder viele
Grundschullehrer*innen der Einladung ihrer
ehemaligen Schüler*innen gefolgt um sich
von ihnen die „neue Schule“ erklären zu
lassen, von ihren Erlebnissen an der GeMM
zu
berichten
und
ihre
jetzigen
Klassenlehrer*innen
vorzustellen.
Im
Anschluss an das Treffen mit den Kindern blieb noch Zeit in gemütlicher Runde
über die besondere pädagogische Ausrichtung unserer Schule zu sprechen und
wie diese dazu beiträgt, möglichst jedes Kind seinen Begabungen entsprechend zu
unterstützen und zu fördern.
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Stellvertretend
für
viele
Unterrichtsprojekte in diesem Halbjahr
möchten wir vom diesjährigen Klasse!
WN-Medien-Projekt berichten. Drei der
10 Klasse!-Reporterinnen kamen aus
unserer Schule. Sie berichteten live vom
diesjährigen K+K-Cup und erlebten eine
beeindruckende Veranstaltung rund um
das bekannte Reitturnier.
Sportlich war in diesem Halbjahr auch wieder einiges los:
Schüler*innen aus verschiedenen Jahrgängen haben an den
Stadtmeisterschaften Handball, Fussball und Schwimmen teilgenommen und dort durchaus erfolgreich unsere Schule vertreten.
Der Jahrgang 6 hat zudem den Tischtennis MilchCup hier in der
Schule ausgetragen, bei dem die Sieger in einem
bezirksübergreifenden Turnier dann gegen Mannschaften anderer
Schulen im zweiten Halbjahr antreten. Vielen Dank an die
engagierten Schüler*innen und Lehrer*innen für den Einsatz!
Sportlich ist auch unser erster Jahrgang
der
Oberstufe
unterwegs.
Alle
Schüler*innen sind in der letzten
Woche des Halbjahres auf einer Skifahrt in
Österreich.
Erstmalig hat das Gesundheitsamt der Stadt auch an unserer Schule den Einsatz
eines Schulzahnarztes koordiniert. Alle Schüler*innen des 6. Jahrgangs wurden
durch das Zahnarztteam untersucht und die Eltern über eventuelle Probleme
informiert.
Der Förderverein hat auch in diesem Halbjahr vieles unterstützt. Ohne ihn wäre
sowohl die neue Homepage als auch der Start der Arbeit mit iPads in der
Oberstufe undenkbar gewesen. Wir verdanken ihm aber auch Unterstützung bei
vielen Projekten und der Durchführung einiger Fahrten. Wir sind froh über die
aktive Elternarbeit an unserer Schule und freuen uns über jedes Mitglied, denn
nur so können wir viele Projekte an unserer Schule durchführen!
Zwei wichtige dieser geförderten Projekte sind die jährlich im Jahrgang 8 und 6
stattfindenden Projekte zum Thema Cybermobbing. Auch in diesem Jahr haben
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alle Klassen aus den Jahrgängen 6 und 8 bereits im ersten Halbjahr an
Projekttagen zu dem Thema in Zusammenarbeit mit dem Verein Outlaw
teilgenommen. Flankiert wird dieses Projekt durch Aufarbeitung im Klassenrat
und durch Unterstützung von Sozialpädagog*innen in einzelnen Klassen.
Engagiert hat sich auch wieder unsere SV
gezeigt. Die Schüler*innen haben während
der noch warmen Monate Eis verkauft und
mit dieser Aktion über 500€ eingenommen.
Das Geld wurde dann im Herbst an unser
Schulprojekt in Haiti gespendet. Die
Klassensprecher*innen
haben
sich
entschieden das Geld für den Aufbau einer
Bücherei in der von uns bereits durch den
Sponsorenlauf unterstützten Schule im
Landesinneren von Haiti zu spenden. Die
Kinder dort haben sich über weitere Bücher
riesig gefreut. Besonders am Wochenende
kommen aus dem Umland viele Kinder
hierher und genießen es in den
Klassenräumen zu lesen oder sich ein Buch
für Zuhause auszuleihen. Mehrere Grundschulkinder sind von der Leiterin der
Haitikinderhilfe Roswitha Weiß angeleitet worden mit Karteikarten das
Ausleihsystem selbst in die Hand zu nehmen. Darauf sind sie ganz besonders stolz.
Seit dem letzten Schuljahr arbeitet eine Gruppe
aus Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften an
der Konzeption einer neuen Homepage und
eines neuen Logos. Dank der tatkräftigen
Unterstützung von Thorsten Krybus ist das Logo
bereits eingeführt und ersetzt nach und nach in
allen Dokumenten die alte, auf Handys kaum
darstellbare
Version. Die Homepage wird
ebenfalls durch seine Unterstützung im
Hintergrund bereits aufgesetzt, muss aber von
den zuständigen Kollegen noch inhaltlich gefüllt
werden. Wir hoffen, im Frühjahr die neue
Homepage freischalten zu können.
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Unsere Kolleg*innen haben im ersten Halbjahr an verschiedenen, für unser
Schulkonzept und unsere Arbeit wichtigen Fortbildungen teilgenommen. Sie
besuchten z.B. Fortbildungen zum Thema Achtsamkeit, Begabungsförderung,
Umgang mit IPads, Technik, Arbeit mit Lernlandkarten, Sprachsensibler
Unterricht, Lerncoaching, Essstörungen, funktionelles Fitnesstraining und
Parcours. Eine Kollegin macht zurzeit ein Echa-Diplom, eine weitere einen
Zertifikatskurs Literatur. Eine Kollegin macht einen Zertifikatskurs Hauswirtschaft,
zwei werden aktuell zu Fachmoderatorinnen ausgebildet, und eine zur
Schulentwicklungsberaterin. Außerdem haben wir an verschiedenen Schulen
hospitiert aber vor allem viele Lehrkräfte anderer Schulen an unserer Schule
empfangen. Wir leiten außerdem an anderen Schulen Workshops zum Thema
Heterogenität oder anderen Aspekten unseres Schulkonzeptes.
Wie bereits berichtet wurden wir Anfang
des vergangenen Jahres in das bundesweite
Projekt „LemaS“ (Leistung macht Schule)
zur Förderung leistungsstarker und
potenziell
besonders
leistungsfähiger
Schüler*innen aufgenommen. Wir haben nun konkret beschlossen uns dem
Teilprojekt „diff“ (diagnosebasiertes individuelles Fordern und Fördern)
anzuschließen. Dabei werden wir von Prof. Fischer und seinem Team am
Fachbereich Erziehungswissenschaften darin begleitet, besonders leistungsstarke
Schüler*innen unserer Schule zu diagnostizieren und bei der Erforschung
unterschiedlicher Fragestellung methodisch und inhaltlich zu unterstützen. Der
erste diff-Kurs wird unter der Leitung von Frau Pelster und Herrn Mertens im 2.
Halbjahr starten. Wir sind schon sehr gespannt auf die Präsentationen ihrer
Expertenarbeiten.
Die letzten Schultage vor den
Weihnachtsferien standen wieder
ganz im Zeichen der Klassengemeinschaft
und
vorweihnachtlicher Freude. Viele
Klassenaktionen und ein durch
Kolleg*innen und Schüler*innen
gestalteter
Weihnachtsgottesdienst brachten alle in die richtige
Stimmung – vielen Dank dafür!
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Auch am Tag der offenen Tür am 26.01. waren wieder fast alle Räume in der
Schule geöffnet und wir konnten unser Konzept vielen Eltern und Kindern sehr gut
präsentieren. Dabei konnten wir wieder wunderbar auf die Mithilfe unserer
Schüler*innen vieler Eltern, aller Lehrer*innen und der Küchenkräfte
zurückgreifen. Wir danken ganz herzlich für Ihr Engagement!
Am Montag, dem 28.01. haben
wir anlässlich des HolocaustGedenktages in einer sehr
berührenden Veranstaltung vier
Stolpersteine
der
Familie
Neuhaus in unseren Schulhof
eingelassen. Schüler*innen der
8c hatten mit Frau Rochol und
Frau Reil-Funke die Feier
beeindruckend geplant und wurden dabei von unseren Musikern unterstützt.
Neben Vertreter*innen der Bezirksregierung nahmen Vertreter der Villa ten
Hompel, Nachbarn, Eltern und die Klassensprecher*innen teil. Die Stolpersteine
liegen nun dort, wo früher das Haus der Familie Neuhaus stand und nun im
Pflaster die Grundrisse des Hauses durch andersfarbige Steine sichtbar sind.
In diesem Zusammenhang nahm in der Woche auch in diesem Jahr wieder der
Jahrgang 10 an drei Projekttagen teil und setzte sich dabei
intensiv mit den Geschehnissen des Nationalsozialismus
auseinander. Die eine Hälfte des Jahrganges nahm an
einem Projekt des Franz Hitze Hauses Münster teil und
besuchte die Gedenkstätte Bergen-Belsen. Die andere
Hälfte nahm an den schulintern konzipierten Projekttagen
teil und besuchte in diesem Rahmen die Gedenkstätte
Esterwegen.
Mehrere kleine Gruppen von Schüler*innen der Jahrgangstufe 6 nehmen zurzeit
am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teil. Die Schüler*innen
arbeiten gemeinsam, unterstützt von Frau Müller, Herrn Schwertheim und Herrn
Männicke zum Thema Umbrüche und reichen ihre Arbeiten, in deren Zusammenhang sie sich mit dem ersten Weltkrieg befassen, als Wettbewerbsbeiträge ein.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
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Ausblick:
Die Anmeldungen für die neuen 5. Klassen und für unsere Oberstufe beginnen
direkt in der ersten Woche des neuen Halbjahres. Im Anschluss daran liegen
Anfang März am Freitag, Montag und Dienstag vor und nach Karneval für uns die
ersten der beweglichen Ferientage im zweiten Halbjahr J Die Schüler*innen der
Oberstufe werden an den drei Tagen nach Karneval an Workshops rund um das
Thema Medienrecht, Datenmissbrauch, Gaming und Gambling teilnehmen und
damit auch diesen wichtigen Bereich der Digitalisierung beleuchten.
Der letzte bewegliche Ferientag im kommenden Halbjahr liegt am 31.05., dem
Tag nach Christi Himmelfahrt. Am Tag vor Christi Himmelfahrt (29.05.) und am
01.04. liegen in diesem Schuljahr unsere jährlichen Fortbildungstage für das
Gesamtkollegium. Die Schüler*innen haben an diesen Tagen unterrichtsfrei.
Der Tag nach Fronleichnam ist kein freier Tag für uns.
Die gesamten Termine für das kommende Halbjahr finden Sie aktualisiert auf der
Homepage.
So viel zunächst von unserer Seite. Wir freuen uns über Anregungen und
Rückmeldungen ihrerseits und wünschen Ihnen und ihren Familien alles
erdenklich Gute für das zweite Halbjahr!
Im Namen des Kollegiums
ganz herzliche Grüße

K. von Hagen

W. Schlöpker

U. Thöne

Schulleiterin

stellv. Schulleiter

Didaktische Leiterin

B. Achteresch-Horbach

R. Weitkamp

B. Spengler

Abteilungsleitung 5 – 7

Abteilungsleitung 8 – 10

Abteilungsleitung SII
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