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Informationen Januar 2022 

 

 

 

 

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 – 

dieses Mal etwas anders als sonst – aber das Halbjahr war ja auch wieder „anders“ ;-)) 

Die Veränderungen im Personalbestand sind allerdings im Vergleich zu den Vorjahren nicht viel 

anders – es gibt da immer viel zu berichten ;-)) 

Mit weiteren neuen Kolleg:innen: Kathrin Weiß, Silke Friedrich, Markus Thölking, Pascal 

Povroznik und Benjamin Ay hat sich unser Kollegium wieder ein wenig verändert. Wir freuen uns 

über diese kompetente Verstärkung! Die neuen Kolleg:innen kamen für die in den Ruhestand 

versetzten Kollegen Berthold Reith und Michael Wildt, denen wir ihren wohlverdienten 

Ruhestand von Herzen gönnen und den Kollegen Alexander Hegger, den es an eine andere 

Schulform gezogen hat. Sie haben für unsere Schule sehr viel geleistet und wir sind dankbar für 

die gemeinsame Zeit!  

Das Sozialpädagog:innenteam hat mit Lisa Babenhauserheide ebenfalls einen kompetenten 

Ersatz für Lisa Hafeneger bekommen, die sich beruflich neu orientiert und der Schule schweren 

Herzens den Rücken gekehrt hat. Wir wünschen ihr für die neue Aufgabe viel Erfolg! Außerdem 

sind Eva Bußmann und Maike Dufentester aus ihrer Elternzeit zurückgekehrt und nun wieder 

eine aktive Bereicherung unseres Teams. Ab Februar gehören auch Jenny Delbrügge und Stefan 

Schwinn fest in unser Lehrer:innenteam – wir freuen uns riesig, dass wir beide halten und 

dauerhaft an die GEMM binden konnten! Da noch einige Kolleginnen in Elternzeit sind, hat die 

Bezirksregierung uns weitere Verstärkung in Form von drei Vertretungsstellen zugebilligt ;-)) 

Unsere Lehramtsanwärterin Karla Erdmann hat erfolgreich ihr 2. Staatsexamen abgelegt und 

wird nun in ihrer Heimatregion, etwas entfernt von Münster eine feste Stelle antreten, wofür wir 

ihr alles erdenklich Gute wünschen. Zu Beginn des neuen Halbjahres werden unsere beiden 

Lehramtsanwärterinnen Sevde Erüstün und Marei Vogt ihr 2. Staatsexamen ablegen – wir sind 

sicher, dass ihnen das sehr erfolgreich gelingt und wünschen Ihnen alles Gute dafür! Sie verlassen 

uns dann zum 31.04., so dass zum 01.05. weitere neue Referendar:innen ihren Dienst hier 

antreten. Die genauen Zuweisungen dazu erfahren wir allerdings erst vor Ostern. Seit dem 01.10. 

unterstützen wir die evangelische Kirche bei der Ausbildung der Vikarin Martha Noke, die unsere 

Religionsfachschaft ganz wunderbar verstärkt. Außerdem bereichert seit dem 01.11. Theresa 

Laubrock das Team unserer Sonderpädagog:innen als Lehramtsanwärterin – sie bleibt uns bis 

zum Sommer erhalten ;-)).  
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Begonnen hat das letzte Halbjahr mit der Einschulung der neuen 5er, die pandemiebedingt 

wieder ohne große Feier, aber trotzdem sehr schön und bunt auf dem Schulhof stattgefunden 

hat.  

In den ersten zwei Tagen des Schuljahres arbeiteten alle Klassen mit dem Klassenleitungsteam 

vor allem daran, die digitalen Kompetenzen unserer Schüler:innen noch mehr zu erweitern. Das 

Kollegium hatte sich dazu schulintern in der letzten Woche fortgebildet und Workshops 

entwickelt, die z.B. die Themen: „iPads in unserer Klasse“ „Unser iPad-Nutzungsvertrag“ 

„Cybermobbing“ „Digitale Pause“ „Datenschutz im Netz“ oder „Recht am eigenen Bild“ 

beinhalteten. Ein besonderes Dankeschön geht an dieser Stelle an Herrn Braun, der die 

Workshops für alle vorbereitet und die Kolleg:innen geschult hat. 

Dafür, dass wir uns im zweiten „Corona-Jahr“ befinden, ist an unserer Schule trotzdem ganz viel 

„außerunterrichtliches“ umgesetzt worden. An dieser Stelle möchte ich gerne auf unsere 

Homepage und da auf die Seite „Aktuelles“ verweisen. Dort kann man einen sehr guten 

Einblick in die vielfältigen Aktionen erhalten, die engagierte Klassen- und Kolleg:innenteams 

durchgeführt haben. 

Auch in diesem Jahr gab es dort z.B. wieder den digitalen Adventskalender – klicken Sie sich 

gerne ein wenig zurück durchs Halbjahr – Sie finden sicher vieles zum Schmunzeln und Staunen 

und viele interessante Informationen. 

 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei den Mitgliedern des Fördervereins, 

insbesondere bei den Vorsitzenden Clemens Schymocha und Thorsten Krybus für ihren 

unermüdlichen Einsatz und die Unterstützung bedanken.  

Aber auch die konzeptionelle Unterstützung durch Eltern der Schulpflegschaft, die kritisch-

konstruktiven 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 den Vorstand 

(Helmut Winkelmann, Rike Waltsgott, Frank Schulte und Werner Schlöpker)! Wir sind jeden Tag 

dankbar, dass wir eine so tolle Mensa haben – der Dank geht natürlich auch an das Mensateam 

unter der Leitung von Angela Wagner, das täglich leckeres und dazu noch gesundes Essen für alle 

zubereitet! 
 

Ausblick:  

Die Anmeldungen für die neuen 5. Klassen und für unsere Oberstufe beginnen direkt in der 

ersten Woche des neuen Halbjahres (wieder unter besonderen Bedingungen). Außerdem liegt 

dort nun schon traditionell ein Fortbildungstag für das Kollegium am 31.01. Die Schüler:innen 

haben damit am Montag nach der Zeugnisausgabe unterrichtsfrei, also auch keinen digitalen 

Unterricht und keine Notbetreuung. 

https://gesamtschule-muenster.de/news/
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Im Anschluss daran liegen im Februar am Montag (28.02.) und Dienstag (01.03.) nach Karneval 

für uns die ersten zwei der drei beweglichen Ferientage im zweiten Halbjahr.   

 

In der 2. Woche nach den Osterferien (11.03.-23-04.) findet am 04.05. 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 27.05., dem Tag nach Christi 

Himmelfahrt. Am 03.05.2022 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. An diesem Tag, dem 17.06. erhalten in 

einer feierlichen Zeremonie alle Abiturient:innen ihre Abiturzeugnisse – alle anderen 

Schüler:innen haben an dem Tag nur bis zur 4. Stunde Unterricht. 

Unsere 10. Klassen entlassen wir am Samstag, dem 18.06. mit einer feierlichen Zeugnisübergabe 

und am Abend mit einer Party hier in der Schule. Der Abiturball findet dann am Sonntag, dem 

19.06. statt. Wie genau und ob wir diese Veranstaltungen durchführen können, hängt sicher von 

der Entwicklung des Infektionsgeschehens ab. Wir bleiben aber optimistisch und kreativ! 

An dieser Stelle der Hinweis auf die Terminseite der Homepage: unter „Was, Wann, Wo“ – 

„GeMM-Kalender“ finden Sie alle aktuellen Termine – 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               W. Schlöpker     U. Thöne 

Schulleiterin     stellv. Schulleiter    Didaktische Leiterin 

 

B. Achteresch-Horbach  R. Weitkamp        B. Spengler 

Abteilungsleitung 5 – 7   Abteilungsleitung 8 – 10   Abteilungsleitung SII             


