Informationen Januar 2020

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.
Mit den neuen Kolleg.innen Herr Braun, Frau Bußmann, Frau Hullmann, Frau
Jenneboer, Herr Kleine-Bardenhorst, Frau Pack, Frau Rumstadt, Herr van Megen
und Herr von Criegern ist unser Kollegium wieder ein Stück gewachsen. Ganz
frisch dazu gekommen ist im Dezember Frau Hinz und zum zweiten Halbjahr
kommen noch einmal Frau Dufentester, Frau Flack und Frau Göcken hinzu. Wir
freuen uns über die weitere Verstärkung unseres Teams!
Unser Schüler.innenteam haben wir am
ersten Schultag traditionell mit der
Einschulung der neuen 5er verstärkt 
Nach einem Willkommensgottesdienst in
der Überwasserkirche wurden die neuen
Schüler.innen und ihre Eltern durch ein
jubelndes Spalier aus älteren Schüler.innen
der GeMM zur Schule geleitet und dort
noch einmal herzlich empfangen. Neben
der
Schulleiterin
begrüßten
auch
Schüler.innen der SV die neuen und gaben
die Schule zur Eroberung frei… Jedes Jahr
ein besonderes Ereignis, das wir mit viel
Freude und Spannung erwarten und dann
fröhlich begangen haben.
In den ersten zwei Tagen des Schuljahres
arbeiteten alle Klassen in Projekten mit
dem Klassenleitungsteam, um wieder gut
ins neue Schuljahr und die gemeinsame
Arbeit zu starten.
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Am Ende der ersten Schulwoche hat
dann die SV, wie schon vor zwei Jahren,
sehr professionell einen Spendenlauf
für unsere Partnerschule in Haiti
organisiert. Alle Schüler.innen unserer
Schule haben sich engagiert beteiligt
und so wieder einen riesigen Betrag
von ca 17.000.-€ für das Schulprojekt
zusammen bekommen. Vielen Dank an
das SV-Team und alle Schüler.innen und Lehrkräfte für die Unterstützung!

Rund um die Herbstferien gab es in einigen Jahrgangstufen wieder besondere
Zeiten. Die gemeinsame Abschlussfahrt des Jahrgangs 10 ging auch in diesem
Jahr wieder nach Berlin. Neben Besuchen vieler Sehenswürdigkeiten und dem
Bundestag stand auch in diesem Jahr der Besuch der „Blue Man Group“ auf dem
Programm, das das Programm ganz wunderbar abgerundet hat.
Die 5er haben ihre erste Kennenlernfahrt in der dritten ganzen Schulwoche
gemacht und dabei viele Spiele zur Teambildung durchgeführt. Sie kamen alle
begeistert von der Fahrt zurück!

auswertungen in

Wie in den Jahren zuvor waren die
Kinder des fünften Jahrgangs sehr eifrig
bei der Präsentation ihrer ersten
Erfolgserlebnisse an der GeMM. Neben
kleinen Schauspieleinlagen, in denen die
Schüler.innen Szenen und Erlebnisse der
Kennenlernfahrt nach Haltern zeigten,
präsentierten sie auch UmfrageForm von Diagrammen und Fotokollagen. Besonders
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beeindruckt zeigten sich die Eltern von der Souveränität der Kinder beim Vortrag
ihrer Recherchen zu unterschiedlichsten Themenbereichen.
Gemeinsam haben wir im September mit der Schulgemeinde unser erstes, sehr
fröhliches, buntes und sehr gelungenes Schulfest gefeiert! Dank der tollen Ideen
aus den Klassen und dem riesigen Engagement aller, ist dieser Tag sicher ein ganz
besonderer in diesem Halbjahr gewesen! Das werden wir wiederholen! 

„Mr. & Mrs. Chor“ und „Head down“
– mit gleich zwei interessanten
Beiträgen konnte im Oktober die
neu geschaffene Bühne in der Aula
der Gesamtschule Münster Mitte
ihre Premiere feiern. Die Fachgruppe
„Darstellen und Gestalten“ bot den
rund 80 Zuschauern einen kurzweiligen Einblick in die Arbeit des Fachs. Dabei überzeugte die Gruppe des
Jahrgangs 10 mit einem fulminanten „Wortkonzert“, das durch die ganz eigenen
Gedanken der Schülerinnen und Schüler eine große Ernsthaftigkeit demonstrierte.
„Sie haben etwas zu sagen!“, konstatierte ein Zuschauer begeistert. Der Kurs trat
als eigenständiger Klangkörper in Erscheinung, der auch Gesellschaftskritik
äußerte. Ganz anders unterhielt der Kurs der Jahrgangsstufe 8, indem sie eine
Szenencollage über die Vor- und Nachteile des Handys zeigte. Hierbei fühlten sich
einige Zuschauerinnen und Zuschauer ertappt, die auch oft mit dem „Head down“
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– sprich: Gesicht zum Handy – unterwegs sind und wichtige Ereignisse in ihrer
direkten Umwelt kaum mehr wahrnehmen. Insgesamt hatten die Zuschauer viel
zu lachen und nahmen viel zum Nachdenken mit nach Hause. „Die
Werkstattaufführungen haben noch einmal einen ganz eigenen Charakter“,
konstatieren die DG-Lehrerinnen Frau Prangemeier und Frau Janning.
Unser Arbeitskreis Nachhaltigkeit unter
der Leitung von Herrn Hovestadt und
Herrn Schöpfer hat im November eine
ganz besondere Aktion durchgeführt.
Um unsere Schüler.innen und die
Lehrkräfte für das Thema noch mehr zu
sensibilisieren, haben die Klassensprecher.innen aller Klassen den Müll
eines Tages auf dem Schulhof
ausgekippt und sortiert. Außerdem
haben die Schüler.innen der Nachhaltigkeits-AG alle nicht vollständig geleerten,
aber zurückgebrachten Wasserflaschen gesammelt und das Wasser zusammen
gekippt. Damit konnte die Schulgemeinde nicht nur sehen, wie viel Wasser
verschwendet wird, sondern auch, wie viel Müll alle in der Schule an einem Tag
erzeugen. Die Gespräche rund um die Aktionsfläche machten deutlich, wie
erstaunt viele darüber waren und das das Ziel, möglichst weniger Wasser zu
verschwenden und weniger Müll zu produzieren eine breite Unterstützung in der
Schülerschaft erfährt.
Dank des Fördervereins entwickelt sich die digitale
Ausstattung unserer Schule immer weiter fort! Der
Förderverein hat einen iPad-Koffer mit 16 iPads
gekauft, der nun für Projekte in den Klassen 5- 10 von
Lehrkräften gebucht und mitgenommen werden kann.
Wir sind den Mitgliedern des Fördervereins sehr
dankbar, dass durch die engagierte Unterstützung der
Schule solche Möglichkeiten eröffnet werden!
Diese Unterstützung durch Eltern haben wir auch
beim Schulfest, am Tag der offenen Tür, in vielen Arbeitskreisen oder in Sitzungen
des Mensavereins erfahren – ein ganz herzliches Dankeschön dafür! Es ist
wunderbar an einer Schule zu sein, an der stets so viele engagierte Eltern
mitarbeiten.
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„Es war ein ganz schöner Nachmittag“,
schwärmte ein Grundschulkind und strahlte
seinen „Balu“ fröhlich an. Erfolgreich startete
in der vergangenen Woche das Projekt „Balu
und Du“ mit einem Kennenlernnachmittag für
alle Beteiligten an der GEMM. Im Rahmen
eines Oberstufenprojektkurses kümmern sich
21 Schülerinnen und Schüler der Q1 für ein
Schuljahr um Grundschulkinder, denen eine individuelle Betreuung gut tut. Die
Balus treffen sich mit ihrem Mogli von der Mathias-Claudius-Grundschule, der
Norbertschule und der Melanchthonschule einmal in der Woche für wenige
Stunden und verbringen „ganzheitlich“ Zeit mit ihnen. Sie gehen schwimmen, in
den Zoo, klettern, backen Kuchen oder Pizza, basteln, sammeln Kastanien, gehen
ins Kino, fahren mit dem Tretboot usw. Es ist in langjährigen Studien der
Universitäten Osnabrück und Köln erwiesen, dass diese besondere Zeit den
Moglis einen enormen Zuwachs an kognitiven und sozialen Fähigkeiten
ermöglicht. Unterstützt wird das Projekt vor Ort von der FH Münster.
Die Schüler.innen der Klassen 6 holten ihre
Lieblingsbücher hervor, bearbeiteten voller
Hingabe ihren LESEN!-Lernplan, übten fleißig
und haben sich gegenseitig um die Wette
vorgelesen, um optimal vorbereitet zu sein
auf den 61., bundesweit stattfindenden
Vorlesewettbewerb. Denn nur wer wirklich
klar und deutlich vorliest, wer gut betont und es schafft, mit seinem Vortrag die
Fantasie der Zuhörer.innen zu wecken, hat eine Chance auf den Schulsieg. Unter
dem Anfeuerungsjubel ihrer Klassenkamerad.innen kamen die besten Vorleser
und Vorleserinnen aus den sechsten Klassen in der Schulaula zusammen, um ihre
Texte vorzutragen. Routiniert und gekonnt geplant, organisiert und moderiert
wurde die Veranstaltung von den Lesescouts unter der Leitung von Frau Kesting.
Unsere Klassensieger sind Banu, Jonah, Sophie und Luca. Am meisten überzeugen
konnte dann aber Banu Beinhauer aus der 6a mit ihrem Vortrag aus „Wunder“.
Sie hatte einen emotional sehr berührenden Textauszug gewählt, den sie
beeindruckend und mitreißend vortrug. Auch beim Fremdtext hatte Banu die
Nase vorn und konnte mit einigem Vorsprung deutlich den Schulsieg erringen.
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Im Dezember hat uns mal wieder das Team von Outlaw
besucht und mit einer unserer 6. Klassen das Projekt
„gegen Cyber Mobbing“ durchgeführt. Uns ist es
besonders wichtig, unsere Schülerinnen und Schüler
dahingehend aufzuklären, dass sie soziale Netzwerke, Apps
und Co. verantwortungsvoll nutzen können. Seit Jahren
schulen wir, mit Erfolg, dazu alle 6er Klassen. Im Frühjahr
wird es auch wieder einen Elternabend zu dem Thema
geben.
Nach mehr als drei Jahren Teilnahme am Projekt
„Zentren für Begabtenförderung NRW“ kann die
Gesamtschule Münster Mitte sich nun „Zentrum für
Begabtenförderung“ nennen.
Während des
Projektes leisteten die 23 teilnehmenden Schulen
sowie die wissenschaftliche Begleitung des Projekts
einen wichtigen Beitrag zum zukunftsfähigen und
nachhaltigen Ausbau der Begabungsförderung in
NRW. Dabei arbeiteten die Projektschulen sowohl
individuell als auch in verschiedenen regionalen
Netzwerkgruppen, welche jeweils von einem
Mitglied des wissenschaftlichen Begleitteams unterstützt wurden. In den Blick
genommen wurde neben der individuellen Förderung (hoch)begabter Kinder und
Jugendlicher im Regelunterricht auch die Unterstützung von jungen Menschen,
deren Begabung(en) aus unterschiedlichen Gründen nicht immer leicht zu
erkennen sind. In der Zukunft werden wir als Berater für andere Schulen des
Netzwerks „Zukunftsschulen NRW“ fungieren. Die Schule wird diese hinsichtlich
der Begabungsförderung informieren, in Fragen der unterrichtlichen Praxis
unterstützen und weitere Impulse für die Ausgestaltung eines auf systematische
Schulentwicklung ausgelegten Konzepts für
die Begabungsförderung setzen.
Wir sind stolz auf vier Schülerinnen aus dem
Jahrgang 8, die sich mit Unterstützung von
Lena Hoffmann und viel selbstständig
investierter Zeit auf die DELF-Prüfung
vorbereitet und diese sehr erfolgreich
bestanden haben. Lina Heinrich (8b), Emma
Kirmse (8b), Rieke Schräder (8b) und Yasmin
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Ait Ben Ali (8d) sind nun stolze Besitzerinnen eines international anerkannten
Sprachzertifikates, ausgestellt vom französischen Ministerium für Bildung,
Hochschule und Forschung. Vielleicht ein paar Infos zur Prüfung selbst: Sie
umfasst die Teilkompetenzen Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben und
Sprechen (monologisches und dialogisches Sprechen). Abgenommen wurde die
Prüfung in Münster, organisiert wird sie aber vom Institut français mit Sitz in
Düsseldorf. Einen ganz herzlichen Glückwunsch an die Vier!
Ausblick:
Die Anmeldungen für die neuen 5. Klassen und für unsere Oberstufe beginnen
direkt in der ersten Woche des neuen Halbjahres. Außerdem liegt dort ein
Fortbildungstag für das Kollegium am 03.02. Die Schüler.innen haben damit am
Montag nach der Zeugnisausgabe unterrichtsfrei.
Im Anschluss daran liegen Ende Februar am Freitag (21.02.), Montag und Dienstag
(24. + 25.02.) vor und nach Karneval für uns die ersten der drei beweglichen
Ferientage im zweiten Halbjahr 
In der Woche nach den Osterferien (06.04. – 17.04.) findet am 23.04. der
Beratungstag statt.
Der letzte bewegliche Ferientag im kommenden Halbjahr liegt am 22.05., dem
Tag nach Christi Himmelfahrt. Am 27.05. liegt in diesem Schuljahr ein weiterer
Fortbildungstag für das Gesamtkollegium (inklusive der noch neu hinzukommenden Kolleg.innen). Die Schüler.innen haben an diesen Tagen
unterrichtsfrei.
Der Tag nach Fronleichnam ist kein freier Tag für uns. Dort findet abends die
jährliche Kunst5-Veranstaltung statt.
Unsere 10. Klassen entlassen wir am 19.06. mit einer feierlichen
Zeugnisübergabe – alle anderen Schüler.innen haben an dem Tag nur bis zur 4.
Stunde Unterricht.
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. Kösters

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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