Informationen Juli 2019

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Gesamtschule Münster Mitte,
wie in den letzten Jahren, möchten wir Sie mit diesem Brief über die Entwicklungen
und Ereignisse des letzten Halbjahres informieren und einen Ausblick auf das
kommende geben.
Zunächst zu Entwicklungen im Konzept:
In der Oberstufe arbeiten nun alle Schüler*innen und Lehrkräfte mit iPads. Die
Kolleg*innen erstellen gemeinsam Unterrichtsreihen dazu und entwickeln ihre
Unterrichtskonzepte entsprechend weiter. Viele Fortbildungen rund um
Digitalisierung und iPad-Einsatz standen und stehen auf dem Programm. Für die
Schüler*innen haben wir in den drei Tagen nach Karneval ein Workshop-Programm
rund um die Themen Datenschutz, Rechtssicherheit, Gaming, Gefahren und
Chancen des Netzes zusammen mit einem freien Bildungsträger (in Kooperation
mit dem Ministerium) durchgeführt. Dieses Programm kam so gut an, das wir auch
für die kommende EF wieder diese Workshop-Phase einplanen.
Auch im Bereich der Begabungsförderung haben wir unser
Konzept weiter entwickelt. Anfang Juli haben erstmals
Schüler*innen aus den Projekten ihre Expertenarbeiten mit
Begeisterung und großem Sachverstand einem großen Publikum
sehr erfolgreich präsentiert. Eine Veranstaltung, die wir gerne ins
feste Jahresprogramm unserer Schule aufnehmen möchten.
Schulorganisatorisches:
Die Anmeldungen im Februar verliefen sehr ähnlich wie im letzten Jahr, es gab
wieder deutlich mehr Anmeldungen als wir aufnehmen konnten. Von den 285
Aufnahmewünschen haben wir in diesem Jahr wieder 112 erfüllen können. Diese
neuen Schüler*innen haben wir bereits am Kennenlerntag in der letzten Woche
begrüßt und freuen uns nun auf den gemeinsamen Schulstart im August.
Mit den Schüler*innen sind auch wieder neue Lehrer*innen an unsere Schule
gekommen. Frau Arndt, Frau Bußmann, Herr Braun, Herr von Criegern, Frau
Hullmann, Frau Jenneboer, Herr Kleine-Bardenhorst, Herr van Megen, Frau Pack
Frau Rumstadt und Herr Strehlke werden ab diesem Schuljahr unsere KlassenTeams verstärken. Wir haben bereits in einigen Fortbildungstagen zusammen
gearbeitet und freuen uns sehr, dass sie nach den Sommerferien an unserer Schule
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mit ihrer Kompetenz und ihrem Engagement für Schüler*innen, Eltern und
Kolleg*innen da sind.
Was sonst noch war: Die Klassen waren in unterschiedlichsten Wandertagen
unterwegs – es würde den Rahmen dieses Briefes sprengen, von allen zu berichten,
aber mit Sicherheit waren viele tolle Eindrücke dabei.  Hier eine kleine Auswahl:
Fahrradfahren ist ja bekanntlich gut für die
Gesundheit und macht zudem noch Spaß. Ganz
nach diesem Motto hat sich der gesamte Jahrgang
11 der Gesamtschule Münster Mitte aufs Rad
geschwungen um Münster und dessen Umfeld zu
erkunden. In Begleitung von fünf Sportkollegen*innen konnten die Schülerinnen und
Schüler zwischen drei verschiedenen Touren wählen, der Münsterlandtour, einer
Rennradtour oder einem Triathlon.
Die Lesescouts trafen sich am ersten Tag nach
den Osterferien morgens früh vor der Alten
Feuerwache Münster. Seit 2009 hat sich hier
der Münstersche Coppenrath-Verlag niedergelassen. Dort gibt es einen Showroom, in dem
das gesamte Verlagsprogramm zu sehen ist:
neben Prinzessin-Lillifee sind wir dort vielen
Figuren aus Kindertagen begegnet wie dem
Hasen Felix und Capt´n Sharky. Alles, was es zu den einzelnen Figuren gibt, kann
man dort finden – vom Kuscheltier bis zum Anspitzer. Uns interessierten aber
natürlich vor allem die Bücher. Und da hat der Coppenrath-Verlag nicht nur
„Kinderkram“ zu bieten…
Egal ob Flaute oder Windstärke 8: die Schüler*innen
der Gesamtschule Münster Mitte gehen Dienstagnachmittag an Board. Insgesamt 19 Schüler*innen
nutzen die Kooperation mit der Segelschule
Overschmidt am Aasee. Neben einer Menge Spaß
lernen die Schüler*innen das Fachwissen der
Segelkunst.
Nachhaltigkeit, ein
Thema, was mittlerweile alle umtreibt.
Auch die 5b der
GeMM hat sich mit dem Thema beschäftigt. Im
Rahmen eines Projektes war ein Besuch auf dem
Bio-Bauernhof Lüdtke Jüdefeld vorgesehen, bei
dem die Kinder durch den Bauern, Herrn
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Jüdefeld über Fruchtfolge auf Ackerflächen als auch über artgerechte Haltung von
Weidevieh interessante Informationen erhielten. Im Anschluss daran hatten die
Kinder dann noch die Möglichkeit „analog“ zu spielen, am Kinderbach einen
kleinen Staudamm zu bauen und auf Bäume zu klettern. Ein toller Ausflug!
Geschichtswettbewerb: Wir haben einen
Landessieg und mehrere Förderpreise beim
Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten
gewonnen! In der Mitte des Bildes ist unser
Landes-Gewinnerteam (Mia Abeler, Sandrine
L’Autelier, Thore Löchelt, Ghani Elich) mit ihrem
Beitrag „Das Dreizehner-Denkmal in Münster, die
Heimatfront und der Erste Weltkrieg – ein
Aufbruch in die Krise?“ zu sehen! Herzlichen
Glückwunsch und vielen Dank für die engagiert geleistete Arbeit!
Besondere Fahrten waren sicher auch
in diesem 2. Halbjahr wieder die
Jahrgangsfahrten der 8er nach
Spanien, Frankreich oder England, die
wie im letzten Jahr ereignisreich,
spannend, persönlichkeitsbildend und
vor allem mit vielen wertvollen
Erfahrungen verbunden waren.
Direkt vor der Fahrt der 8er sind die 7er nach Mardorf gefahren und haben eine
Woche lang ein aktives sportliches Programm erlebt.
Auch schon traditionell fand im 2. Halbjahr wieder das Medienprojekt mit dem
Bennohaus für den Jahrgang 6 und das Verkehrspräventionsprojekt in Zusammenarbeit mit dem Kinderneurologie e.V. statt.
Sportlich war in diesem Halbjahr natürlich auch wieder viel los: Wir haben den
zweiten Platz – verbunden mit einem Preisgeld von 600.-€ – beim Sportabzeichenwettbewerb der Stadt gewonnen und uns erfolgreich mit anderen Schulmannschaften beim Schwimmen, Fussball, Handball und Triathlon gemessen. Für
die Stadt sind wir beim Sport mittlerweile eine feste Größe – darauf und vor allem
auf die Leistungen unserer Schüler*innen sind wir sehr stolz!
Dazu gehört auch unser Bewegungsangebot in den
Pausen. Die Sporthelfer*innen bauen seit Januar jeden
Montag in der Turnhalle einen spektakulären Bewegungsparcours in der Mittagspause auf. Schüler*innen aller
Jahrgangsstufen haben viel Freude daran diesen Parcours
zu bewältigen. Daraus ist dann der Wettbewerb „GEMMWarriors“ entstanden. Für jede Klasse meldeten sich zwei
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Mädchen und zwei Jungen an, um den Parcours für ihre Klasse zu durchlaufen. Die
Euphorie aller Schüler*innen war großartig. Die Schüler*innen, die nicht
teilnahmen, feuerten ihre Mitschüler*innen an. Die besten Klassen erhielten als
Preis einen zusätzlichen Wandertag. Nach dieser mehr als gelungenen „bewegten
Pause“ wünschen sich die Schüler*innen, dass ab jetzt immer montags ein
Bewegungsparcours aufgebaut wird. Die Betreuung des Parcours wird mit Freude
von den Sporthelfer*innen übernommen, die überings auch wieder sehr engagiert
unsere diesjährige Pausenliga betreut haben – das Fußballturnier der 5. + 6. Klasse!
Ganz herzlichen Dank dafür!
Kunst5

Am Tag nach Fronleichnam gab es mit der Kunst5-Veranstaltung wieder einen
eindrucksvollen kulturellen Höhepunkt an unserer Schule. Schüler*innen aus
verschiedenen Jahrgangstufen haben mit ihren Lehrkräften Kunst aus den
Bereichen „Darstellende Kunst“, „Kochkunst“, „Musikkunst“, „Kunstwerke“ und
„Chemiekunst“ zusammengestellt und eindrucksvoll präsentiert. Diese wunderbare
Veranstaltung hat sich mittlerweile als fester Jahresprogrammpunkt in unserem
Schulleben etabliert und wird jedes Jahr mit enorm viel Einsatz vorbereitet und mit
Leidenschaft, Perfektion und unglaublicher Kreativität durchgeführt. Wir danken
allen Beteiligten für ihren tollen Einsatz!
Kennenlerntag neue 5er
Kurz vor Ende des Schuljahres haben wir den neuen
Jahrgang 5 bei bestem Wetter in unserer Schule
begrüßt. Die „Neuen 5er“ konnten schon einmal ihre
neuen Klassenkamerad*innen und Lehrer*innen
kennenlernen und ein erstes Mal ein wenig unsere
Gesamtschulluft schnuppern.
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Der zweite Jahrgang 10 der Gesamtschule
Münster Mitte feierte wenig später seinen
Abschluss. Der Tag begann mit einer
feierlichen Andacht in der Jugendkirche
effata unter dem Motto „Wer sich die
Hände reicht, baut Brücken“. Bei der
anschließenden Zeugnisübergabe in der
festlich geschmückten Mensa der Schule
wurden die Leistungen der Schüler*innen,
aber auch der Lehrer*innen angemessen gewürdigt. Mit engagiertem
Helfer*innen-Einsatz der Schüler*innen und Lehrer*innen des Jahrgangs 9 endete
der Tag dann mit einem tollen Fest in der Schule. Schüler*innen, Lehrer*innen und
Eltern tanzten und feierten gemeinsam und ausgesprochen harmonisch bis in die
Nacht hinein.
Das Schuljahr endet ja schon traditionell mit der
Projektwoche, bei der in diesem Jahr alles unter dem Motto
„Schule mit Schwung“ stand. Die vielen tollen Projektideen
wurden von den Schüler*innen der Jahrgänge 5 – 7 begeistert
und engagiert umgesetzt und so konnte gestern eine tolle
Präsentation der Projekte stattfinden und das Schuljahr damit
gebührend ausklingen. Eine Gruppe hatte beispielsweise das
Glück im Skate-Projekt Unterstützung durch ein Team von Titus
zu erhalten. Titus Dittmann selbst besuchte die Gruppe am
Donnerstag – sicher ein Highlight für alle! Die Jahrgänge 8 und 9 haben in dieser
Zeit ein umfangreiches Programm zur Berufsorientierung erlebt. Die 9er erhielten
die Gelegenheit viele Auszubildende
und
Personalchefs
münsteraner
Unternehmen kennenzulernen und
sich in echten Vorstellungsgesprächen
bei Betrieben zu erproben. Außerdem
hatten sie am Mittwochmorgen einen
besonderen Programmpunkt auf dem Plan: Die schottische Punk-Rock-Band
„Single by Sunday“ begeisterte den neunten Jahrgang mit treibenden Gitarrenriffs,
eingängigen Pop-Refrains und einem persönlichen Gespräch über Themen, die die
Schüler*innen der neunten Jahrgangsstufe tatsächlich in ihrem Alltag beschäftigen:
Internetsicherheit und Cyber-Mobbing. Sie diskutierten Fragen wie: Wie stelle ich
sicher, dass nur meine Freunde meine Instagram-Fotos sehen? Wie behalte ich
meine Daten für mich? Wie kann ich mit dem alltäglichen Mobbing im Internet
umgehen? Eine Dokumentation über die Aufklärungskampagne der Band wird am
06.08. um 20:00 Uhr im KIKA ausgestrahlt. Einige Schüler*innen des Jahrgangs 8
stellten sich entweder selbst gewählten Herausforderungen, die zuvor durch ein
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Gremium aus Lehrkräften und Eltern genehmigt werden musste oder sie
absolvierten ein erstes Schnupperpraktikum. Insgesamt gab es viele wertvolle
Eindrücke, die unsere Schüler*innen wieder ein Stück weiter brachten. Ein ganz
herzliches Dankeschön an dieser Stelle an das engagierte Berufsorientierungsteam
und hier vor allem an Frau Grohmann und Herrn Keller! Die Schüler*innen des
Jahrgangs 10, die in unsere Oberstufe übergehen, nutzen die
Woche, um sich schon mal mit den iPads vertraut zu machen
und sich auf die Arbeit in der Oberstufe vorzubereiten. Die
Schüler*innen der EF hingegen machen entweder ein
Praktikum oder stellen sich – ähnlich wie die 8er – einer
selbst gewählten (und durch ein Gremium genehmigten)
Herausforderung. Zwei Gruppen hatten außerdem die
Chance an einem ganz besonderen Projekt
teilzunehmen,
das
aufgrund
einer
sehr
gewinnbringenden Kooperation mit der Firma
Orderbase entstanden ist. Eine Gruppe aus Schüler*innen der Jahrgänge 7 und 8
erarbeitete in der Firma mit der dort vorhandenen außergewöhnlich guten
Ausstattung ein Konzept zu Licht- und Tontechnik. Eine andere Gruppe von
Schüler*innen der EF baute steuerbare LED Lampen. Dank der hervorragenden
Unterstützung durch das Unternehmen, konnten die Schüler*innen hautnah
erleben, wie moderne Softwareunternehmen arbeiten – wir freuen uns sehr auf
weitere gemeinsame Projekte!
Bilder zu vielen Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage
www.gesamtschule-muenster.de unter „Was bei uns passiert“ – Aktuelles… 
Wir freuen uns auf das neue Schuljahr und bedanken uns bei allen ganz herzlich für
die geleistete Arbeit in diesem Schuljahr!

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Kollegiums
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

Oberstufenkoordinator
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