Informationen Januar 2021

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 –
auch wenn das in diesem Jahr durchaus anders als sonst war und ist.
Mit zwei weiteren neuen Kolleginnen, Frau Heller und Frau Weiß ist unser Kollegium wieder ein
Stück gewachsen. Außerdem ist Frau Müller aus ihrer Elternzeit zurückgekehrt und nun wieder
eine aktive Bereicherung unseres Teams. Unsere Lehramtsanwärter.innen Frau Kusber, Herr
Schwinn und Frau Wilger haben erfolgreich ihr 2. Staatsexamen abgelegt – noch einmal
herzlichen Glückwunsch dazu! Da die Kolleg.innen Frau Rumstadt und Frau Sprenger in Elternzeit
gehen und auch Frau Göcken im Laufe des kommenden Halbjahres den Mutterschutz antritt, hat
die Bezirksregierung uns weitere Verstärkung gebilligt. Wir konnten Frau Wilger und Herrn
Schwinn und außerdem Frau Delbrügge und Herrn Schürmann für das Schuljahr einstellen. Wir
freuen uns über diese Verstärkung unseres Teams!
Unser Schüler.innenteam haben wir am
ersten Schultag traditionell mit der
Einschulung der neuen 5er verstärkt 
Diesmal gab es aber leider keinen
Willkommensgottesdienst und auch
kein Spalier… Neben der Schulleiterin
begrüßten aber auch Schüler.innen der
SV mit Abstand aber gemeinsam die
neuen Schüler.innen auf dem großen
Schulhof und gaben die Schule dort wie
immer zur Eroberung frei… Jedes Jahr
ein besonderes Ereignis, das wir mit viel Freude und Spannung erwarten und auch in diesem Jahr
dann fröhlich begangen haben.
In den ersten zwei Tagen des Schuljahres arbeiteten alle Klassen mit dem Klassenleitungsteam
vor allem daran, Zugänge zu IServ und Teams zu üben, um eventuelle neue Phasen von
Distanzunterricht vorzubereiten. Das haben wir tatsächlich dann kontinuierlich immer wieder
getan und damit die aktuelle Phase vorentlastet, zumindest zugangstechnisch ;-)) Mit dem
Jahrgang 10 und einigen anderen Klassen haben wir außerdem ganze „Distanztage“ geübt, um
für das reale Szenario schon vorab nachsteuern und Hürden erkennen zu können.
Zumindest der Beginn des Schuljahres konnte mit den damals vergleichsweise geringen
Infektionszahlen dann „halbwegs normal“ starten – auch wenn Masken, Abstand,
Einbahnstraßenregelung und Lüften unseren Alltag bestimmt haben.
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Mut zur Meinung – Freude am Diskurs
Gemäß diesem Motto machte sich die Q2 zu Beginn des Schuljahres auf den Weg zur Villa ten
Hompel (eigentlich als Vorbereitung auf die Studienfahrt nach Krakau und dem dortigen Besuch
der Gedenkstätte Auschwitz).
Gemeinsam mit dem freundlichen, kompetenten und hochmotivierten Team der Villa wurden
viele spannende Fragen und Probleme in den Blick genommen: Klare Kante zeigen in
Diskussionen, dabei aber fair bleiben und andere Argumente anhören, Debatten über
Zeitgeschichte, Zivilcourage und gesellschaftlich „heiße Eisen“, also Themen, die auf den Nägeln
brennen, angehen.
Als Ersatz für die Fahrt nach Krakau konnte dann Anfang September eine dreitägige Fahrt in die
Ruhrmetropole Duisburg angetreten werden.
Die Schüler.innen der Q2 unternahmen eine Rundfahrt im Duisburger Hafen gingen gemeinsam
im Restaurant zum Abendessen, machten eine Fahrradtour (z. T. über den Ruhrtalweg) nach
Essen-Kettwig und hatten viel Spaß bei gemeinsamen Aktivitäten – zu der Zeit gerade relativ
„infektions-entspannt“ ;-))

Da die Klassenfahrt der 5er vor den Herbstferien nicht mehr stattfinden konnte, haben wir
versucht, das Kennenlernen der neuen 5er hier vor Ort zu beflügeln und mit kleineren Ausflügen
anzureichern. Die 5er und 6er sind daher zum Kettlerhof gefahren und einige Klassen haben
zusätzlich den Zoo besucht.
Außerdem haben die 5er in zwei Projekttagen vor den Herbstferien ihr Ankommen in unserer
Schule reflektiert und ihren Eltern vorgestellt.
Die Präsenzphase nach den Sommerferien
haben wir auch genutzt, um die Preise für
die Gewinner des Wettbewerbs “Kultur
trotz(t) Corona” zu vergeben. Von
kräftigem Applaus wurden die Preisträger.innen begleitet, als sie ihre Prämien
erhalten haben. So konnte sich jede
Teinehmer.in des Wettbewerbs über
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einen Gutschein des Eiscafés im Kreuzviertel freuen. Die Preisträger.innen der ersten drei Plätze
und des Sonderpreises: Meret, Karla, David, Banu und Mareike, freuten sich über einen
Gutschein von Poertgen Herder. Danke für die tollen Beiträge!
Neuer Basketballkorb auf dem Rosenhof:
Die Schüler.innen der Klassen 5 und 6 freuten
sich besonders, denn endlich können sie auf
dem Rosenhof auch Basketball spielen, genau
wie die „Großen“ auf dem Überwasserhof.
Die neue Anschaffung wurde durch das tolle
Abschneiden der GeMM bei den letztjährigen
Sportabzeichentagen möglich gemacht, denn
unsere Schule hat hier in jedem Jahr Preise im
Bereich der meisten erfolgreich bestandenen
Sportabzeichen bekommen. Es lohnt sich
also, wenn auch in diesem Jahr wieder
möglichst viele Schüler.innen an unserer
Schule das Sportabzeichen ablegen! Es wurde
gemeinsam abgestimmt, wofür das Geld
eingesetzt werden soll und viele haben sich
einen Basketballkorb auf dem Rosenhof
gewünscht. Frau Thomas-Rüddenklau und Herr Sendker von der Fachschaft Sport, die den Korb
angeschafft haben, freuen sich, dass der Wunsch nun erfüllt werden konnte.
Die sehr erfolgreiche Teilnahme an einem weiteren Wettbewerb – „gute gesunde Schule“ der
Unfallkasse NRW bescherte unserer Schule ein Preisgeld in Höhe von 12.750,-€ für ein
umfassendes Schulkonzept, was Gesundheitsförderung in allen Bereichen mit in den Blick nimmt.
Nach Abstimmung mit der SV und Eltern haben wir einen Teil dieses Preisgeldes in die
Anschaffung von CO2-Messampeln gesteckt, die nun in allen Klassen hängen und auf
notwendiges Lüften hinweisen.
Wir haben uns außerdem als Fairtrade-School
beworben! Seit dem letzten Schuljahr engagieren sich
viele Schüler.innen unserer Schule im Rahmen der
Aktion “Fairtrade Schools”. Über fairen Handel und
mögliche Aktionsideen an der GeMM konnten sich z.B.
Schüler.innen des 7. Jahrgangs in der ersten digitalen
Fairtrade
Schüler.innen-akademie
austauschen.
Deutschlandweit fanden sich hierzu über 120
Schüler.innen unterschiedlicher Schulformen in
virtuellen Workshops zusammen. Neben den
Workshops zum fairen Handel in Kleingruppen, hatten
die Schüler.innen der GeMM die Möglichkeit, während
einer Liveschaltung aus Tansania, Chris Schmeling,
Regionalleiter Ostafrika bei FloCert, ihre Fragen zu
stellen. Die Schüler.innen erhielten Hintergrund3

informationen und neueste Entwicklungen aus dem fairen Handel sowie konkrete Aktionsideen
für das Engagement an der Schule und darüber hinaus im Schulumfeld. Nach einer intensiven
Auseinandersetzung in verschiedenem Fachunterricht mit den Aspekten fairen Handels war für
viele Schüler*innen klar, dass wir mitmachen müssen. Eine Initiativgruppe hat einen Fahrplan auf
dem Weg zur Fairtrade School erstellt und fleißig geplant. Zwar mussten auf Grund der COVID19-Pandemie einige anvisierte Aktionen an unserer Schule für das Schuljahr 2020 abgesagt
werden. Jedoch haben wir es uns nicht nehmen lassen auch an einer Banneraktion in Kooperation
mit der Steuerungsgruppe „Fair-Trade-Town-Münster“ teilzunehmen: „Wir setzen uns für Fairen
Handel ein!“
Die Q1 hat anstelle des in der EF ausgefallenen Smart-Camps diesmal mehrere, durch unsere
Kolleg.innen (federführend Frau Waltsgott ;-)) organisierte Medienworkshops durchlaufen. Die
Schüler.innen setzten sich in einem Workshop z.B. mit Erklärvideos (analysieren und
produzieren) auseinander und haben sich in einem anderen Workshop mit Hasskommentaren im
Netz beschäftigt. Die Referentin, die mit den Schüler.innen zu Fake News arbeiten wollte, musste
leider absagen, weil sie in Quarantäne war. Die Quarantäne von Schüler.innen, Lehrkräften oder
Referent.innen hat uns leider das ein oder andere Mal in dem zurückliegenden Halbjahr
beschäftigt. Wir hoffen, dass wir dies noch nachholen können!
Der Zusatzkurs Geschichte in der Q2 plant aktuell in einem Projekt eine Veranstaltung, in der 16
Stolpersteine für die Sinti-Familie Wagner verlegt werden sollen. Die Familie hat während des 2.
Weltkrieges auf unserem heutigen Schulgelände gewohnt und wurde von dort aus im März 1943
nach Auschwitz deportiert und fand dort ihren Tod. Der Kurs hat sich in dem Projekt zunächst
Grundlagenwissen (Ideologie des NS; Propaganda und Führermythos; Lebensraum- und Blutund-Boden-Politik; Schaffung einer Volksgemeinschaft) erarbeitet und anschließend Teilthemen
bearbeitet, die zusammengenommen ein abgerundetes Bild über die Geschichte der Sinti und
Roma, ihrer Verfolgung, der Familie
Wagner sowie dem Kuhviertel und
seiner
Bewohner
ergaben. Die
Ergebnisse
in
(meist)
digitalen
Formaten (Podcast, Video, Virtual
Reality, Gedenkblättern, …) sollen im
Kontext der Stolpersteinverlegung am
20.03.2021 um 11 Uhr bei uns an der
Schule präsentiert werden. Expertenunterstützung erhielt der Kurs von Peter
Schilling vom Verein „Spuren finden“.
Bild vom Interview mit einer Nachfahrin der Familie Wagner

Um die Adventszeit, in der wir sonst viele besinnliche Momente gemeinsam hier erleben,
trotzdem optimistisch und gemeinschaftlich zu gestalten, haben die Lehrer.innen unserer Schule
mit Hilfe von Anregungen des DG-Teams um Frau Prangemeier und Frau Woltering einen
digitalen Adventskalender erstellt, den Herr Wardemann dann täglich mit einem neuen
„Fenster“ online unter „Aktuelles“ auf unsere Homepage gestellt hat. Ein ganz herzliches
Dankeschön nochmal an diese drei und alle, die sich so kreativ eingebracht haben – hier konnte
man es wieder spüren: gemeinsam erreicht man mehr!
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Auch in diesem Schuljahr haben wir – unter deutlich erschwerten Bedingungen –am Ende des
Jahres einen Vorlesewettbewerb im Jahrgang 6 durchgeführt. Die Lesescout-Jury hat in einem
aufwändigen Verfahren mit Videoaufnahmen und Videokonferenzen die Gewinnerin des
diesjährigen Wettbewerbs an der GeMM ermittelt: es ist Lea Herding aus der 6d! Einen ganz
herzlichen Glückwunsch für diese tolle Leistung und ein dickes Dankeschön an die Lesescouts mit
der Begleitung von Frau Kesting für die Durchführung!
An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich bei den Mitgliedern des Fördervereins,
insbesondere bei den Vorsitzenden Clemens Schymocha und Thorsten
Krybus für ihren unermüdlichen Einsatz und die Unterstützung
bedanken. Ohne diese wunderbare Unterstützung könnten wir viele
Dinge nicht realisieren (iPad-Unterstützung, Fahrten, Projekte,…) und
hätten nicht so tolle Schilder, die diese beiden immer so kreativ und
blitzschnell für uns entwickeln und drucken lassen!
Aber auch die konzeptionelle Unterstützung durch Eltern der Schulpflegschaft, die kritischkonstruktiven und wertschätzenden Rückmeldungen von Eltern und Schüler.innen und deren
Umsetzung im Kollegium bringen uns gemeinsam weiter! Der immer schnelle und konstruktive
Austausch mit dem Vorstand (Kathrin Heidbrink, Saskia Waltsgott, Ilka Dau und Frank Schulte)
zählt dabei zu den Highlights unserer Erfahrungen mit Elternarbeit. Es ist eine Freude mit ihnen
ins Gespräch zu kommen!
Ein besonderer Dank geht auch an den Mensaverein und die Unterstützung durch die Eltern in
dieser schwierigen Zeit. Durch den engagierten und zeitaufwändigen Einsatz des Vorsitzenden
Helmut Winkelmann und des Vorstandes (Frau Waltsgott, Herr de Lussanet de la Sablonière und
Herr Schlöpker) ist es uns bisher gelungen, den Verein und vor allem die eingestellten Kräfte zu
halten und trotz des Einnahmeverlustes weiter zu finanzieren. Wir hoffen, dass die schwierigste
Zeit überwunden ist, wir bald wieder zusammen essen können und das wunderbare Mensateam
dann wieder hier vor Ort für unser leibliches Wohl sorgt.
Ausblick:
Die Anmeldungen für die neuen 5. Klassen und für unsere Oberstufe
beginnen direkt in der ersten Woche des neuen Halbjahres (unter
besonderen Bedingungen). Außerdem liegt dort ein Fortbildungstag
für das Kollegium am 01.02. Die Schüler.innen haben damit am
Montag nach der Zeugnisausgabe unterrichtsfrei, also auch keinen digitalen Unterricht und keine
Notbetreuung.
Im Anschluss daran liegen im Februar am Freitag (12.02.), Montag und Dienstag (15. + 16.02.) vor
und nach Karneval für uns die ersten drei der vier beweglichen Ferientage im zweiten Halbjahr.

Am 01.03. bekommen wir dann nochmals kompetente Verstärkung für unser Team. Kathrin
Weitzel, Sonderpädagogin, Sprachtherapeutin und erfahrene Kraft im Umgang mit
Schüler.innen mit geistiger Behinderung wird unser Multi-professionelles Team verstärken – wir
freuen uns sehr darauf!
Am 09.03. findet ein Fortbildungstag zum Thema Digitalisierung im Kollegium statt – auch an
diesem Tag ist daher unterrichtsfrei.
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In der 2. Woche nach den Osterferien (29.03. – 10.04.) findet am 21.04. der Beratungstag statt
– ob in Präsenz oder digital entscheidet sich noch, wir sind aber optimistisch und hoffen auf
wieder direkte Begegnungen ;-)).
Der letzte bewegliche Ferientag im kommenden Halbjahr liegt am 14.05., dem Tag nach Christi
Himmelfahrt. Am 02.06. 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 Kunst5Veranstaltung statt – zumindest ist das momentan noch der Plan.
Unsere 10. Klassen entlassen wir am Freitag, dem 18.06. mit einer feierlichen Zeugnisübergabe
– alle anderen Schüler.innen haben an dem Tag nur bis zur 4. Stunde Unterricht und unsere
ersten Abiturient.innen erhalten dann am Freitag dem 25.06. ebenfalls in einer feierlichen
Zeremonie ihre Abiturzeugnisse. Wie genau und ob wir diese Veranstaltungen durchführen
können, hängt sicher von der Entwicklung des Infektionsgeschehens ab. Wir bleiben aber
optimistisch und kreativ!
Die gesamten Termine für das kommende Halbjahr finden Sie aktualisiert auf der Homepage –
wir bemühen uns um zeitnah an die Entwicklung angepasste Aktualisierungen.
So viel zunächst von unserer Seite. Wir freuen uns über Anregungen und Rückmeldungen
Ihrerseits und wünschen Ihnen und Ihren Familien alles erdenklich Gute, Gesundheit und eine
gute Portion Optimismus für das zweite Halbjahr!
Im Namen des Kollegiums
ganz herzliche Grüße
K. Kösters
Schulleiterin

W. Schlöpker
stellv. Schulleiter

U. Thöne
Didaktische Leiterin

B. Achteresch-Horbach
Abteilungsleitung 5 – 7

R. Weitkamp
Abteilungsleitung 8 – 10

B. Spengler
Abteilungsleitung SII
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