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Informationen Juni 2021 

 

 
 

 

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, sehr besonderen Halbjahres informieren und einen Ausblick auf das kommende 
geben. 

Zunächst zu Entwicklungen im Konzept: 

Die Stadt Münster hat beschlossen alle Schüler:innen ab dem Jahrgang 8 mit „eigenen“ Leih-iPads 
auszustatten und den Klassen 5 – 7 jeweils einen halben Klassensatz für jede Klasse zur Verfügung 
zu stellen. Einige Details dazu müssen noch geklärt werden (z.B. die sichere Aufbewahrung,…), aber 
die iPads für die Jahrgangstufen 9 – EF sind tatsächlich auch schon angekommen ;-)) Diese weitere 
Austattung wird der ohnehin schon weit vorangeschrittenen Digitalisierung in unserer Schule noch 
weiteren Rückenwind verleihen. In den ersten Tagen des Schuljahres werden daher in allen Klassen 
Workshops rund um die Arbeit mit iPads stattfinden. Dabei wollen wir über das gesamte nächste 
Schuljahr hinweg den Blick sowohl auf einen sinnvollen Einsatz der Geräte als auch auf einen 
rechtssicheren und kritischen Umgang mit den Möglichkeiten richten. Diese Entwicklung wird 
sicher den größten Bereich unserer Schulentwicklung im kommenden Halbjahr bestimmen. 
 

Schulorganisatorisches: 

Die Anmeldungen im Februar verliefen wie in den letzten Jahren – wir mussten sowohl für den 
Jahrgang 5 als auch für die Oberstufe viele Absagen versenden, freuen uns nun aber auf 108 neue 
Schüler:innen im kommenden Jahrgang 5 und 95 Schüler:innen in der neuen Einführungsphase 
(EF) der Oberstufe. 

Mit den Schüler:innen kommen auch wieder neue Lehrer:innen an unsere Schule. Herr Ay, Frau 
Friedrich, Herr Thölking, Herr Pavroschnik und Frau Weiß  werden ab dem kommenden Schuljahr 
unsere Klassen-Teams verstärken. Die Kolleg:innen Frau Delbrügge, Herr Schwinn, Frau Karkoska 
und neu Herr Schöbel verstärken unser Team für die Kolleg:innen, die sich zurzeit im Mutterschutz 
oder in Elternzeit befinden. Wir haben bereits mit dem Gesamt-Team Anfang Juni konzeptionell 
zusammengearbeitet und freuen uns sehr, dass diese Kolleg:innen 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 Kolleg:innen Frau Grohmann, 
Herr Reith und Herr Wildt. Wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute für diesen neuen 
Lebensabschnitt und danken Ihnen von Herzen für den Einsatz an unserer Schule!  
Unsere Kollegin Frau Bittihn wird als Schulleiterin an die Hauptschule Wolbeck wechseln. Sie hat 
seit vielen Jahren an unserer Schule ihre Kompetenz unter Beweis gestellt und wird nun die 
Geschicke der Hauptschule kompetent leiten. Wir wünschen ihr alles Gute und gratulieren ihr ganz 
herzlich zu diesem Erfolg! Außerdem wird Herr Hegger die Schule verlassen, um an einer anderen 
Schule wohnortnäher unterrichten zu können. Auch ihm wünschen wir alles Gute! Es gibt also 
einige Veränderungen auch in Klassenteams. Darüber hinaus wird uns Lisa Hafeneger verlassen, 
die uns über die komplette Aufbauzeit hinweg mit ihrer kompetenten, engagierten und immer gut 
gelaunten Persönlichkeit begleitet und beraten hat. Sie wird einen Karrieresprung machen zu dem 
wir Sie ganz herzlich beglückwünschen und ihr alles erdenklich Gute wünschen. Ihre Stelle ist 
bereits neu ausgeschrieben und wird nach den Sommerferien besetzt. 
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Die Rahmenbedingungen für den Start nach den Sommerferien haben wir bereits erläutert – wir 
starten in etwa so, wie das Schuljahr endete, hoffen aber, dass weitere Lockerungen angesichts 
niedriger Inzidenzen möglich sind. 
Was sonst noch war:  

Das zweite Halbjahr dieses Schuljahres war sicher das Jahr der Preise. Neben dem mit großer 
medialer Wirkung gewonnen Deutschen Schulpreis Spezial, haben wir Gewinne beim 
Geschichtswettbewerb, einen 2. Preis beim Sportabzeichenwettbewerb und einen 3.Preis beim 
landesweiten Fair@school Wettbewerb erzielt. Der wichtigste Preis unserer pädagogischen Arbeit 
war aber die Vergabe unserer ersten Abiturzeugnisse nach 9-jähriger Aufbauarbeit an unserer 
Schule! Auf all diese Preise können wir als Schulgemeinde gemeinsam stolz sein, denn ohne die 
gute Zusammenarbeit aller am Schulleben Beteiligten wäre das so nicht möglich gewesen! Daher 
ein ganz herzliches Dankeschön an unsere engagierten Lehrkräfte, die tatkräftig unterstützenden 
Eltern im Mensaverein, im Förderverein, in Arbeitskreisen und der Schulpflegschaft und nicht 
zuletzt ein dickes Dankeschön an alle Schüler:innen, die sich für die Weiterentwicklung unserer 
Schule konstruktiv einsetzen, die die wertschätzende Haltung in unserer Schule vorleben und 
damit das Klima ganz wesentlich beeinflussen! 

Trotz eines weiteren durch die Corona-Pandemie beeinflussten und damit herausforderndem 
Schulhalbjahres, hat über die Preise hinaus in unserer Schule ganz viel stattgefunden, von dem wir 
in Auszügen hier berichten möchten. 

Kultur trotzt Corona II Insbesondere die DG-Kurse unserer Schule 
und z.B. der WP DG Kurs im 8. Jahrgang von Frau Woltering 
trotzen Corona digital. Die Schüler:innen haben sich während des 
Distanzunterrichtes mit fünf aktuellen Songs rund um „Corona“ 
beschäftigt. Sie haben die Songtexte von Silbermond, den Ärzten, 
Sarah Conner, Danger Dan und SEBEL ganz genau in den Blick 

genommen und sich 
mit einem Lied dann ganz kreativ beschäftigt. Unter 
verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten konnten sie 
wählen. Etwas später hat die Fachschaft dann in 
Zusammenarbeit mit der Fachschaft Deutsch den 
Wettbewerb „Mut trotz(t) Corona“ ausgerufen, der 
ebenfalls wundervolle Ergebnisse hervorgebracht hat! 
 

Digitale Museumsbesuche  
Schüler:innen der Jahrgangsstufen 7, 9 und 10 
hatten die Möglichkeit die aktuelle Ausstellung 
„Passion Leidenschaft - Die Kunst der großen 
Gefühle“ im LWL Museum digital zu besuchen. 
Die Führungen wurden als interaktive 
Videokonferenz durchgeführt. In den ein-
stündigen Rundgängen konnten Schüler:innen 
Werke, die die künstlerische Bearbeitung von 
Neid und Wut, Liebe und Hass, Begehren und 
Eifersucht zum Gegenstand haben, näher 
betrachten. 
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Musik digital 
Der 13er-Grundkurs Musik hat im Rahmen 
des Themas „Klassik“ mit den Instrumenten 
ihrer Wahl eine eigene Version von Mozarts 
„Eine kleine Nachtmusik“ von zuhause aus 
aufgenommen. Die komplett freie Wahl der 
Instrumente hat zu einem ungewohnten, 
aber ganz eigenen Klang geführt. Es zeigt, 
dass auch in Zeiten von Distanzunterricht 
wundervolle Dinge entstehen können.  

Anti-Rassimus-Projekt: In verschiedenen Projekten beteiligt sich die Gesamtschule Münster Mitte 
an der MÜNSTERANER WOCHE GEGEN RASSISMUS vom 15. März bis zum 23. März. Schüler:innen 
und Kolleg:innen setzten sich mit Situationen von Alltagsrassismus in verschiedenen Projekten 
auseinander. 120 Schüler:innen des 8. Jahrgangs sowie 90 Schüler:innen der Q1 besuchten z.B. ein 
Training gegen „Hatespeech“ in den Räumlichkeiten des Preußen-Stadions. Ziel war es, auf 
rassistische Sprache sachlich, kritisch und angemessen reagieren zu können. 60 Schüler:innen des 
Jahrgangs 10 nahmen am 17. und am 18. März an einem Workshop in den Räumen des Franz-
Hitze-Hauses teil, dort wurden Alltagsrassismus und Diskriminierung thematisiert und 
Möglichkeiten untersucht, in Diskriminierungssituationen hilfreich zu intervenieren. Weitere 60 
Schüler.innen des 10. Jahrgangs konnten an einen ähnlichen Workshop in den Räumen der 
Gesamtschule Münster Mitte mitmachen. Die Lehrer:innen der Gesamtschule Münster Mitte 
haben auch für sich selbst einen Programmpunkt ausgesucht: Sie hören eine Online-Lesung von 
Prof. Karim Fereidooni von der Ruhruniversität Bochum zu der auch Eltern, Mitarbeiter:innen oder 
die Fachleiter:innen des ZFSL eingeladen waren.  

Präsentation der Expert:innenarbeiten Am 
Freitag, dem 30. April, präsentierten zwölf 
Schülerinnen aus dem 6. Jahrgang die Ergebnisse 
der von ihnen in den vergangenen Monaten 
bearbeiteten Themen. Nach mehreren Monaten 
harter Arbeit unter Corona-Bedingungen konnten 
unsere Expertinnen Ieke Dehler, Malin Schilling, 
Marlene Bleines, Marlene Niederer, Zoë 
Kannenberg, Janna Renkert, Tora Schröder, 
Antonia Wenzel, Mina Boussettaoui, Judith 

Meedt, Marlene Lampen und Maria Vakonaki endlich die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren. Es 
wurden Themen aus ganz unterschiedlichen Bereichen – von A wie Anne Frank bis W wie Weltall 
– wissenschaftlich aufgearbeitet.  Ein aufmerksames Publikum, bestehend aus Eltern, 
Geschwistern, Großeltern, Lehrer:innen und Mitschüler:innen schaute über Teams zu und stellte 
interessierte Fragen. Ein rundum gelungener Abend! Herzlichen Glückwunsch nochmals den 
Expertinnen! 
Im Mai hat die 6d erfolgreich ihr e-Twinning-Projekt mit 
Schüler:innen aus Kiew abgeschlossen. E-Twinning ist eine 
Initiative der EU zur internationalen Zusammenarbeit von 
Schulen. Innerhalb des Projekts haben sie gemeinsam 
über die Plattform TwinSpace die Struktur und Inhalte von 
Gedichten erarbeitet, gemeinsam gedichtet sowie 
Gedichtvorträge geübt. Am Ende läuteten Sie mit Hilfe 
einer Videokonferenz den Frühling ein, indem sie sich ihre 
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Gedichte präsentierten und sich auch Fragen zum Leben und der Schule in der Ukraine sowie 
Deutschland stellten  
Literaturunterricht in der Pandemie 
Wie spielt man Theater, wenn alle Masken tragen, wenn man sich nicht oder nur kaum im Raum 
bewegen und auf keinen Fall berühren sollte? Und wie entwickelt man ein eigenes Stück, wenn 
gar nicht klar ist, wann und wie und ob überhaupt gespielt werden darf? Ohne Antworten auf diese 
Fragen hat sich unser Literaturkurs aus der Q1 auf den Weg gemacht. Obwohl wir uns zunächst 
bemühten, ein Stück jenseits der Pandemie auf die Beine zu stellen, führte an Corona letztendlich 
doch kein Weg vorbei. Und so ist als Produkt eine kreative Auseinandersetzung mit einer Zeit 
entstanden, die uns allen viel abverlangt hat.  Wir freuen uns, wenn Sie Lust haben, sich die 
Beiträge auf einem DIGITALEN LITERATURWALK durch unsere Schule 
anzusehen. Den Link veröffentlichen wir in den nächsten Tagen über die 
Homepage.   Herzliche Grüße vom Literaturkurs der Q1! 
Die diesjährige Kunst hoch 5 spezial Veranstaltung lief erstmals über einen 
Live-Stream mit einer Mischung aus live-online-Moderation und 
eingespielten Videos oder Zuschaltungen. Ein wunderbarer Abend mit 
tollen, sehr beeindruckenden Beiträgen, humorvoll moderiert, der 
nochmal deutlich machte, wie hervorragend wir auch die Chancen der 
Pandemie genutzt haben.  
Stärken-Assembly der Gesamtschule Münster-Mitte Auch in diesem Jahr 
wurde das Stärken-Assembly wieder zelebriert — aufgrund von Corona 
leicht abgewandelt im Freien auf dem Schulhof der GEMM. In sommerlicher und feierlicher 
Atmosphäre wurde klassen- und jahrgangsübergreifend die Möglichkeit zur Präsentation 
unterschiedlichster Projekte unseres Schulalltags geboten, der im vergangenen Jahr u.a. durch die 
Pandemie geprägt war. Das Ergebnis sind beeindruckende Beiträge und Projekte von Schüler.innen 
der 5 bis zur EF, die entsprechende Wertschätzung erhielten.  
Nach einleitenden Worten von Kathi Kösters wurden zunächst die 
Jüngsten (Jahrgang 5) im Rahmen des FairStärken-Projektes geehrt. In 
diesem Kontext werden verschiedene Stärken-Sticker verteilt, die von 
den Fünfern gesammelt werden können. Es schlossen sich die GEMM-
Talente 2021 in den verschiedenen Fächern an. Die GEMM-Talente 
Mathematik nahmen mit insgesamt 17 Schüler:innen am Känguru-
Wettbewerb teil. Dabei hat Ieke D. aus der 6a einen der landesweiten 
dritten Preise gewonnen. Im Fach Deutsch schrieben Jolin H. und Lilli J. 
aus der 8c beispielsweise unter ihrem Titel „My new home“ eine 48-

seitige Geschichte. Luisa 
K. aus der 7b verfasste in 
Anlehnung an die 
Lektüre „Als Hitler das 
rosa Kaninchen stahl“ ein 
eigenes Gedicht. Die DG-
Gruppe des Jahrgangs 7 bot einen beeindruckenden 
Tanzauftritt dar, der zur Ehrung der Teilnehmenden 
am Diff-Projekt überleitete. 12 Lernende verfassten 
eine Exptert:innenarbeit zu einem selbst gewählten 
Thema, welche sie statt im Schloss vor Eltern und 
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Interessierten in diesem Jahr digital per 
Teams präsentierten. Besonderen 
sportlichen Einsatz zeigten die 
Schüler:innen mit dem Sponsorenlauf 
„Laufen für Haiti“, bei dem insgesamt 
knapp 8.000 Kilometer gemeinsam erlaufen 
wurden. Das ist einmal bis zu unserer 
Partnerschule „Kay ti moun“ (Kleines Haus) 
auf Haiti. Eine besondere Leistung 
erbrachte Tim M. aus der 8b, der an zehn 
Tagen hintereinander jeweils 10 Kilometer 
lief und damit 1.000€ zum Spendenkonto 

beitrug. Ein großer Dank wurde auch dem Tech-Team der GEMM ausgesprochen, welches sich 
beim Live-Stream „Kunst hoch 5 spezial“ sowie der Entlassung der Zehner für die 
Schulgemeinschaft außerordentlich engagierte. Mitgewirkt haben an der Licht- und Tonanlage 
Jakob K., Marek R., Jannis S. und Leo D.. Auch die Schüler.innen der EF, die unsere Schule 
erfolgreich beim Geschichtswettbewerb vertreten haben, sowie die prämierten Schüler.innen der 
Sekundarstufe I erhielten einen besonderen Dank und ihre entsprechenden Urkunden. Alle 
geehrten Schüler.innen bekamen im Rahmen von musikalischer Untermalung, kleinen Reden, der 
Übergabe von Präsenten und Urkunden tosenden Applaus der zuschauenden Schüler.innen und 
Lehrer.innen aus den Fenstern der Klassenräume und Teilnehmenden auf dem Schulhof, — eine 
Wertschätzung, die gut tut, stolz macht, Selbstvertrauen schenkt und die vielfältigen Stärken an 
unserer Schule einmal mehr sichtbar werden lässt.  

„Trotz Corona ein guter Start in die weiterführende Schule“ 
Ein Online -Themenabend für Eltern der Klassen 5 fand auch in diesem Jahr 
wieder an unserer Schule statt. Eingeladen waren alle Eltern unserer neuen 
Fünftklässler um miteinander ins Gespräch zu kommen und sich über ihre 
Erfahrungen an der neuen Schule auszutauschen. Wie in den letzten Jahren 
fand die Veranstaltung regen Zuspruch. Themen wie „Was macht Corona mit 
unseren Kindern?“ „Wie sind unsere Kinder in dem besonders belastenden 

Jahr an der GeMM gestartet“ waren natürlich Hauptschwerpunkte der Gespräche. Initiiert und 
moderiert wurde dieser Abend durch Frau Fedke (Amt für Kinder, Jugendliche und Familien) und 
Frau Mertens (Arbeitskreis konstruktive Konfliktkultur). 

Feierliche Verlegung der Stolpersteine 
Am Samstag, den 12.06. um 11 Uhr wurden in 
einer feierlichen Gedenkstunde 18 Stolper-
steine für die zwei Sinti-Familien, die zu dieser 
Zeit auf dem heutigen Schulgelände lebten, 
eingelassen. 
In der Mensa wurden zunächst die Projekte der 
Schüler:innen des Zusatzkurses der Q2 
vorgestellt und in bewegenden Ansprachen an 
die Menschen gedacht, die im März 1943 von 
den Nationalsozialisten ermordet wurden. 
Anschließend wurden auf dem Schulhof unter 
zahlreicher Beteiligung der Nachfahren und 
Verwandten der deportierten Wagner-Familien die Steine eingesetzt. 
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10er-Abschluss und Abitur   

Mit feierlichen Zeugnisübergaben in der von Eltern wunderbar 
geschmückten Mensa endete die Schullaufbahn vieler Schüler:innen 
an unserer Schule. Während der größte Teil unserer 10er 
Schüler:innen im nächsten Schuljahr noch bei uns bleibt und in 
unserer Oberstufe arbeitet, verließen uns unsere ersten 61 
Abiturienten nun endgültig. Nach den Feiern in der Schule haben die 
10. Klassen jeweils getrennt voneinander mit Eltern und den beiden 
Klassenlehrer:innen in privaterem Rahmen gefeiert. Die 
Abiturient:innen konnten mit ihren Lehrer:innen, allerdings ohne 
Eltern, einen rauschenden Abiball in der Clubschiene feiern. Einen  
Abend, den wir sicher alle in guter Erinnerung halten. Mit dem 

endgültigen Verlassen der Schule 
haben wir ein „Ehemaligen-Treffen“ 
am vorletzten Tag vor den 
Weihnachtsferien terminiert – das ist 
in diesem Jahr der 22.12.21. Wir 
laden alle „Ehemaligen“ um 19 Uhr 
in die Mensa ein und hoffen auf ein 

fröhliches Wiedersehen!  

Projektwoche – Antidiskriminierung 
Ganz im Sinne des fair@school-Preises, den die Gesamt-
schule für ihr Engagement verliehen bekommen hat, stand 
unsere Projektwoche zum Ende des Schuljahres unter dem 
Thema „Antidiskriminierung“. Die Lehrer:innen, Teamer vom 
Netzwerk für Demokratie und Courage, Schlau NRW und 
Funky e.V  veranstalteten  mit den Schüler:innen Workshops 
und Übungen zur Demokratieförderung und gegen 
menschenverachtendes Denken. 
Einen großen Eindruck auf die Schüler:innen der Q1 an der Gesamtschule Münster Mitte hinterließ 

die Bestsellerautorin Sharon Dodua Otoo, die im Rahmen der 
Projektwoche mit dem Motto „Schule ohne Rassismus“ aus ihrer 
Klagenfurter Rede zur Literatur gelesen hat.  
Mit leisen, aber sehr beeindruckenden Worten berichtete die 
Bachmann Preisträgerin des Jahres 2016 von dem Rahmen der 
Verleihung des Preises und ihrer 2020 gehaltenen Rede. Als 
erste Schwarze Preisträgerin habe sie sich in der Rede 
vorgenommen, auf das Thema aufmerksam zu machen, wie es 
ist, als Schwarze Person Autorin in einer Literaturlandschaft zu 
sein, die so weiß geprägt sei. In der Rede thematisiert sie auch 
das große „S“ in dem Titel „Dürfen Schwarze Blumen malen?“. 
Dass das „S“ in Schwarz großgeschrieben wird, darauf legt die 
politische Aktivistin großen Wert: „So bezeichnet es eine 
Zugehörigkeit zu einer Community.“ Insgesamt hat es die 
Autorin auf sehr beeindruckende Weise geschafft, Impulse zu 

setzen und zum Nachdenken anzuregen. Mit großem und herzlichem Applaus bedankte sich die 
Q1 bei der Autorin.  
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Offenheit und Toleranz auch in Hinblick auf die sexuelle 
Orientierung und geschlechtliche Identität waren 
Bestandteile der Projektwoche, ebenso die Reflexion 
über Vorurteile und Klischees, Sensibilisierung für 
bestimmte Lebenssituationen und Sichtbarmachung 
von Diskriminierung im Alltag. 
Die Förderung der sozialen Kompetenzen, wie z.B. 
Empathie, Teamfähigkeit und Respekt erfuhren die 
Schüler:innen in Modulen zum sozialen Lernen, die von 
unserem MPT-Team vorbereitet wurden. Auch die 
Klassenpat:innen für die neuen Fünfer im nächsten Jahr wurden von unseren Sozialpädagog:innen 
in der Projektwoche ausgebildet. Für die zukünftige EF stand die Zukunftsorientierung auf dem 
Stundenplan angeleitet durch die Beratungslehrer:innen der neuen Stufe. 
Bei alledem blieb dabei der Spaß aber nicht auf der Strecke. Jede Klasse konnte auch einen Tag 
zum „Chilltag“ erklären und ihn ganz nach ihren Wünschen gestalten. 

 

Wir freuen uns nun auf ein hoffentlich „normaleres“ neues Schuljahres, aber auch und vor allem 
auf die wunderbaren Begegnungen mit unseren Schüler:innen und die gute Zusammenarbeit!!! 
Wir bedanken uns bei allen ganz herzlich für die geleistete Arbeit in diesem weiteren 
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         
 

 


