Informationen Juni 2020

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:
Gerade in den letzten Monaten hat sich gezeigt, wie gut es war, dass wir schon
lange mit IServ arbeiten, jede.r Schüler.in in der Oberstufe ein iPad hat und
dementsprechend viele Lehrkräfte überhaupt keine Berührungsängste mit
digitalen Lernformaten haben. Die Zeit der Schulschließung, die nahezu alle
Schulen erstmal vor Herausforderungen gestellt hat, haben wir ziemlich gut
überstanden. Das zeigen auch die Ergebnisse der mit Edkimo durchgeführten
Umfrage an der immerhin 193 Eltern und 345 Schüler.innen teilgenommen haben.
Natürlich gibt es Optimierungsbedarf in einigen Bereichen ;-)), insgesamt sind die
Ergebnisse aber sehr positiv. Hier eine kleine Auswahl der Ergebnisse:

Eltern:

Schüler.innen
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Der Bereich Videokonferenzen aus Schüler.innensicht:

Offensichtlich haben etwas weniger als die Hälfte der Schüler.innen keine
Erfahrungen mit Videokonferenzen gemacht – allerdings haben auch nur etwa die
Hälfte der Schüler.innen sie als hilfreich empfunden. Neben datenschutzrechtlichen Fragen gibt es hier sicher einen Optimierungs- und Diskussionsbedarf.
Trotz der Hoffnung, dass wir im neuen Schuljahr nicht mehr allzu viele Phasen mit
Lernen auf Distanz haben werden, überarbeiten gerade alle Fachschaften die
Lernpläne mit Blick auf solche Anforderungen und auch unsere Lernplattform ISerV
wird in einigen Bereichen weiterentwickelt. Das führt hoffentlich dazu, dass
Videokonferenzen über ISerV – falls notwendig – technisch besser funktionieren,
da ISerV für uns die datenschutzrechtlich beste Alternative darstellt und wir mit
einer App das gesamte Lernen zumindest organisatorisch begleiten können ;-))
Schulorganisatorisches:
Die Anmeldungen im Februar verliefen sehr ähnlich wie
im letzten Jahr, es gab wieder deutlich mehr
Anmeldungen als wir aufnehmen konnten. Von den 305
Aufnahmewünschen haben wir in diesem Jahr wieder 108
erfüllen können. Diese neuen Schüler*innen konnten wir
aufgrund der Corona-Regeln leider noch nicht zu einem
Kennenlerntag begrüßen, wir freuen uns nun aber auf den
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gemeinsamen Schulstart im August. Damit dann alles regelkonform beginnen kann,
haben fleißige Hände aus dem Förderverein für jede*n neue Schüler*in eine
Mund-Nasen-Bedeckung in Klassenfarbe mit unserem Schullogo genäht! Ganz
herzlichen Dank dafür!
Mit den Schüler*innen sind auch wieder neue Lehrer*innen an unsere Schule
gekommen. Herr Bitz, Frau Dörr, Frau Fugmann, Herr Inderelst, Frau Jansen und
Frau Wegmann werden ab dem kommenden Schuljahr unsere Klassen-Teams
verstärken. Wir haben bereits in kleiner Runde zusammen gearbeitet und freuen
uns sehr, dass sie nach den Sommerferien an unserer Schule mit ihrer Kompetenz
und ihrem Engagement für Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen da sind.
Verlassen werden uns in den wohlverdienten Ruhestand leider die Kolleginnen
Frau Cziupka-Bruun, Frau Frese und Frau Moss. Wir wünschen Ihnen alles
erdenklich Gute für diesen neuen Lebensabschnitt und danken Ihnen von Herzen
für den Einsatz an unserer Schule! Außerdem wird Frau Sand die Schule verlassen,
um an einer anderen Gesamtschule ihr „Herzensfach“ Niederländisch wieder
unterrichten zu können. Auch ihr wünschen wir alles Gute und bedanken uns für
die gemeinsame Arbeit in den letzten Jahren!
Wie es nach den Sommerferien weitergehen wird, haben wir in der letzten Mail
beschrieben: so viel „Regelunterricht“ wie möglich… trotzdem kann es auch wieder
Phasen mit weiteren Beschränkungen geben. Wir planen daher momentan drei
Szenarien:
a) kompletter Regelbetrieb (mit den in der letzten Mail beschriebenen Einschränkungen)
b) halbierte Gruppen mit eingeschränktem Ganztag (wie in den letzten zwei Wochen vor
den Ferien)

c) komplette Schulschließung
Wir werden Sie weiterhin zeitnah informieren, wenn wir zwischen diesen
verschiedenen Szenarien wechseln müssen. Da wir in solchen Fällen immer sehr
viele Mails verschicken, landen wir bei der ein oder anderen Mailadresse im SpamOrdner ;-)) Prüfen Sie daher bitte regelmäßig auch diesen Maileingangsordner.
Was sonst noch war:
Die Arbeiten aus unserem diFF-Forderprojekt
wurden am 30. Januar noch sehr erfolgreich
vorgestellt. Unsere Expert*innen präsentierten
die Ergebnisse der Arbeiten, an denen sie seit
einem halben Jahr gearbeitet hatten. Für zwei
Stunden jede Woche verließen sie den
Unterricht, um sich Methoden in verschiedenen
Bereichen
anzueignen
und
an
ihren
selbstgewählten Themen wie z.B. „was denken Tiere, wenn sie in den Spiegel
sehen?“, „was macht Blauwale zu besonderen Tieren?“ oder „wie ist eine Geige
aufgebaut?“ zu arbeiten. Das Ergebnis sind neun Expertenarbeiten, neun
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spannende Präsentationen und neun stolze Expert*innen, die vor begeisterten
Eltern, Geschwistern, Großeltern und Mitschüler*innen ihr Wissen unter Beweis
stellten.
Sportlich war in diesem 2. Halbjahr coronabedingt auch eher wenig los: trotzdem
haben wir ein weiteres Mal den zweiten Platz – verbunden mit einem Preisgeld
von 600.-€ – beim Sportabzeichenwettbewerb der Stadt gewonnen und in einer
Siegerehrung, die erstmals Anfang März in unserer Schule stattfand, Pokal und
Scheck entgegen genommen.
Auch unsere Pausenliga hat bis in den Februar stattgefunden und als diesjährigen
Sieger den „FC Galaxy“ der Klasse 6c hervorgebracht. Ein dickes Dankeschön an die
Sporthelfer*innen, die sich auch in diesem Jahr wieder sehr für die sportliche Seite
unserer Schule engagiert haben und natürlich: herzlichen Glückwunsch an die 6c!
Außerdem ist der Sportprojektkurs der Q1 sehr
aktiv gewesen und hat jeden Donnerstag in der
großen neuen Halle ein aktives Angebot für
Schüler.innen der 5. Und 6. Klassen in der
Mittagspause angeboten. Von Ballspielen über
Jonglage, Parcours bis hin zum Trampolinspringen
wurde hier einiges geboten und genutzt.
Herzlichen Dank für diesen Einsatz.
Mitte Februar konnte der Elternabend „Canabis trifft Pubertät“ noch in
Präsenzform stattfinden ;-)) Er war zwar nicht sehr gut besucht, diejenigen, die
teilgenommen haben, waren aber wieder begeistert und haben formuliert, dass
der Abend ein echter Gewinn für sie war. Wir werden daher auch weiterhin solche
Informationsabende für Eltern mit Expert*innen durchführen, um unsere
Unterstützung auch in herausfordernden Phasen der Erziehung anzubieten.
Da uns die Schulschließung dann aus
dem alltäglichen Miteinander mit
unseren
Schüler*innen
herausgerissen hat, haben wir Grüße an alle
zu Hause formuliert – nicht nur uns
fehlten die Schule und das Leben
darin sehr schnell!
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Die Jahrgangsfahrten der 8er nach Spanien, Frankreich oder England, mussten in
diesem Jahr leider ausfallen, genauso wie die Klassenfahrt der 7er nach Mardorf.
Es wird vermutlich auch keine Möglichkeit geben, die Fahrten nachzuholen – wir
hoffen aber, unsere Gäste aus Frankreich und Spanien im kommenden Schuljahr
hier begrüßen zu können.
Nach den Osterferien ging es dann langsam wieder los, mal erst aber nur für den
Jahrgang 10 und dann für die Oberstufenschüler*innen. Alle anderen konnten erst
ab Mitte Mai wieder einmal wöchentlich und später jeden zweiten Tag kommen…
Am Tag nach Fronleichnam hätte eigentliche unsere Kunst5-Veranstaltung einen
kulturellen Höhepunkt bieten sollen, aber leider ist auch diese wunderbare
Veranstaltung ein Opfer der Coronabeschränkungen geworden.
Trotzdem ist die Kultur nicht komplett auf der Strecke geblieben. Die Fachschaft
Darstellen und Gestalten hat zu einem Wettbewerb „Kultur trotz(t) Corona“
aufgerufen und viele Schüler.innen haben mitgemacht und wundervolle Beiträge
eingereicht! Sie haben die Erlebnisse dieser Tage, Wochen und Monate mit Corona
verschriftlicht, vertont, gefilmt, gemalt – entstanden sind Fotos, Gedichte, auch als
Wörtercollage mit Schere und Klebstoff, Paintings, Texte, Hörspiele, Filme. Es war
eine riesige Freude, alle Einsendungen zu sichten! Danke an alle, die mitgemacht
haben!!! Die Fachgruppe Darstellen und Gestalten hat als Jury entschieden und
vier großartige Präsentationen ausgewählt, die mit Preisen prämiert werden. Wir
möchten diese an die Künstler.innen nach den Sommerferien übergeben, damit
alle zusammen gewürdigt werden können – neben den vier Preisträgern erhalten
alle, die mitgemacht haben, eine Kleinigkeit, um die künstlerischen Arbeiten
wertzuschätzen. And the winners are:
1. „Corona und das Toilettenpaper“: Stopmotion von David Krybus (Klasse 7d)
2. „Kehittäninen Corona Virus“: Gedicht gelesen, gedichtet und vertont von
Mareike Timte und Banu Beinhauer (Klasse 6a)
3. „Leben“: Poetry Slam getextet von Karla Hummert ( Klasse 8c )
…und der Sonderpreis geht an: „Ohne Titel" : Bild gemalt Merit Meiners (Klasse 9c)
Herzlichen Glückwunsch und danke nochmals allen, die mitgemacht haben.
Ein weiterer Wettbewerb, der trotz Corona
stattgefunden hat, ist der „MathematikKänguru-Wettbewerb“. Schüler.innen aus
verschiedenen Jahrgangstufen haben digital
daran teilgenommen und tolle Ergebnisse
und Preise erzielt. Am 30.04. wurden die
Aufgaben um 9.30 Uhr veröffentlicht und
mussten bis 11 Uhr bearbeitet und wieder
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digital abgegeben werden. Die Preisübergabe fand dann in Kleingruppen statt ;-))
Auch all denjenigen, die daran teilgenommen haben, einen ganz herzlichen
Glückwunsch – wir sind stolz auf euch!
Einen Preisgeld von 250.-€ für die Klassenkasse hat auch die
Klasse 9b unserer Schule beim Wettbewerb „Be smart don’t
start“ gewonnen! Toll, dass wieder eine Klasse teilgenommen
und bis zum Schluss durchgehalten hat! Herzlichen
Glückwunsch!!!
Juchuu, geschafft! Als erster Jahrgang hat der
Lateinkurs der Q1 das Latinum an der
Gesamtschule Münster Mitte erhalten. „Wir
hätten nie gedacht, dass wir hier wirklich
einmal mit einem Latinumszeugnis stehen“,
äußerten die Kursteilnehmer stolz, als Frau
Kösters die Urkunden übergab. Dass Latein
Spaß machen kann und man viel deutsche
Grammatik lernt oder man Vieles aus dem
Lateinischen ableiten kann, nennen die
Schüler*innen als Beispiele für die vielen positiven Aspekte, die der Unterricht
aufweist. Die Exkursionen nach Trier und Köln sind den Lateiner*innen in guter
Erinnerung geblieben und sie sind sich insgesamt sehr einig, dass sie mit dem
Erlernen der Sprache die richtige Wahl getroffen haben. "Non scholae , sed vitae
discimus", können die Kursteilnehmer*innen für das Fach auf jeden Fall bestätigen
und werden es alle als Prüfungsfach ins Abitur nehmen.
Der dritte Jahrgang 10 der
Gesamtschule
Münster
Mitte feierte aber am
19.06. klassenweise seinen
Abschluss. Ganz ohne eine
feierliche Zeugnisübergabe
mit Reden, Videos und dem
Blick auf sechs ereignisreiche Jahre, sowie einen
zumindest kleinen Sektempfang im Freien auf dem Rosenhof wollten wir unsere
Schüler.innen dann doch nicht gehen lassen. Trotz der Einschränkungen war es
eine wunderbare Veranstaltung in der durch die Eltern toll geschmückten Mensa
mit einem entspannten Ausklag mit musikalischer Unterstützung der
Lehrer*innenband auf dem Rosenhof! Vielen Dank an die vielen fleißigen
Helfer*innen für den engagierten Einsatz!
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Als dann in den letzten zwei Wochen vor den Ferien die Möglichkeit zur
Ausweitung des Unterrichtes gegeben wurde, waren wir eine von ganz wenigen
Schulen, die wieder alle Jahrgänge täglich in die Schule holte – wenn auch nur halb
und unter Berücksichtigung aller Regeln (Händewaschen, Abstandsregel, Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung, versetzter Anfang, getrennte Pausen,
Einbahnstraßensystem und Einzeltische….). Das hat uns schon einmal einen guten
Einblick in Optimierungsmöglichkeiten für die Zeit nach den Ferien gegeben ;-))
Das Schuljahr endet eigentlich traditionell mit der Projektwoche, die aber aufgrund
der Gruppenmischungen leider auch nicht durchgeführt werden konnte. Anders
sah das für die selbst gewählten Herausforderungen einiger Schüler.innen des
Jahrgangs 8 aus, die – wenn sie unter Corona-Bedingungen möglich waren – auch
durchgeführt werden konnten. Die Erfahrungen präsentieren wir dann im neuen
Schuljahr – wir sind gespannt! ;-))
Auch in diesem Schuljahr organisierte die
Haiti-Gruppe der SV wieder einen
Spendenlauf für unser Partnerprojekt in
Haiti (http://www.haiti-kinderhilfe.org/).
Eine unglaubliche Summe von 19.295€
haben die Schülerinnen und Schüler durch
das Laufen und Schwimmen gesammelt.
Mit dem Geld können wir die HaitiKinderhilfe dabei unterstützen, eine
Bibliothek für alle Kinder und Jugendlichen
der Region zu bauen! Da unsere Ansprechpartnerin des Vereins Haiti-Kinderhilfe,
Roswitha Weiß, zunächst selbst lange in Haiti war und dann aufgrund von Corona
nicht persönlich nach Münster kommen konnte, um den Scheck entgegen zu
nehmen, hat die Haiti-Gruppe nun ein Bild von dem Scheck gemacht. Ein
ausführlicher Bericht zu dem Spendenlauf befindet sich auf unserer Homepage.
Wir freuen uns nun auf die Herausforderungen des neuen Schuljahres, aber auch
und vor allem auf die wunderbaren Begegnungen und die gute Zusammenarbeit!!!
Wir bedanken uns bei allen ganz herzlich für die geleistete Arbeit in diesem
außergewöhnlichen Schuljahr!
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Kollegiums
Kathi Kösters

Werner Schlöpker

Ulli Thöne

Schulleiterin

stellv. Schulleiter

Didaktische Leiterin

Beate Achteresch-Horbach

Reinhard Weitkamp

Berthold Spengler

Abteilungsleitung 5 – 7

Abteilungsleitung 8 – 10

Oberstufenkoordinator
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