Informationen Juni 2022

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:
Wir haben zwei große Schulentwicklungsziele mit der Schulkonferenz auf den Weg gebracht:
„Bis zum Ende des Schuljahres 22/23 sind alle Lernpläne in der SI und SII so überarbeitet, dass
die Möglichkeiten digitaler Mediennutzung im Hinblick auf alle Kompetenzen des
Medienkompetenzrahmens die Lernwege sinnvoll ergänzen und erweitern.“
und
„Bis zum Ende des Schuljahres 22/23 sind weitere Unterrichtseinheiten, Projekte und
Umgestaltungen entwickelt und umgesetzt, die zeigen, dass unsere Schulgemeinde im Sinne
der Global Goals, d.h. im Bereich der BNE Verantwortung übernimmt.“
An beiden Zielen arbeiten wir schon sehr intensiv – für das BNE-Ziel haben wir zudem in der
letzten Schulkonferenz ein neues Pilotprojekt auf den Weg gebracht. Im zukünftigen Jahrgang
5 werden freitags jeweils in der 3.-5. Stunde Schüler:innen projektorientiert zu BNE-Themen
ihrer Wahl (z.B. zum Oberthema Diversivität) arbeiten. Die Schüler:innen werden in dieser Zeit
von zwei Lehrkräften (möglichst den Klassenlehrer:innen) begleitet. Die Lehrkräfte sind und
werden fortgebildet von Moderator:innen des Netzwerks „Lernen im Projekt“. Zum Ende des
Schuljahres wird es selbstverständlich eine Evaluation geben.
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 89 Schüler:innen in der neuen
Einführungsphase (EF) der Oberstufe.
Mit den Schüler:innen kommen auch wieder neue Lehrer:innen an unsere Schule. Henry
Küster und Lisa Brentjes werden ab dem kommenden Schuljahr unsere Klassen-Teams
verstärken. Die Kolleg:innen Jenny Delbrügge und Stefan Schwinn konnten wir fest einstellen
– sie bleiben nun also fester Bestandteil unseres Teams! Die Kolleg:innen Ronja Karkoska und
Ron Schöbel verstärken weiterhin unser Team für die Kolleg:innen, die sich zurzeit im
Mutterschutz oder in Elternzeit befinden. Unser Sozialpädagogisches Team wird zum Juli
durch die neue Kollegin Stina Rike ergänzt, über deren Einstellung wir uns sehr freuen! Sie
ersetzt die Kollegin Ulrike Schmidt-Emmerich, die im März in den verdienten Ruhestand
gegangen ist. Verlassen wird uns außerdem in den wohlverdienten Ruhestand die Kollegin
Frau Neyer-Weber. Wir wünschen Ihr alles erdenklich Gute für diesen neuen Abschnitt.
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Außerdem werden wir einen neuen Hausmeister bekommen, da Herr Lohmann eine
interessante Stelle an der WWU antritt. Er hat uns drei Jahre lang sehr kompetent betreut und
wir bedauern seinen Wechsel sehr, auch wenn wir ihn natürlich verstehen. Wir wünschen ihm
alles erdenklich Gute für die neue Stelle.
Unsere Lehramtsanwärterinnen Sevde Erüstün und Marei Vogt haben erfolgreich im April ihr
Staatsexamen bestanden. Im Mai haben dann Henrike Grönboldt, Daniel Jungbluth, Frank
Leehr, Yvonne Prokop, Markus Schwarz, Louisa Thalmann-Reckhaus und Felix Zeller ihre
Ausbildung bei uns begonnen. Unsere Sonderpädagogik-Lehramtsanwärterin Theresa
Laubrock wechselt nach den Sommerferien regulär in eine Förderschule und wird durch Sarah
Reher ersetzt, die den zweiten Teil ihrer Ausbildung nun bei uns absolviert. Wir freuen uns
sehr über diese junge Verstärkung unseres Teams!
Mit dem Gesamt-Team haben wir bereits Ende Mai konzeptionell (endlich wieder in
Oberwerries) zusammengearbeitet und freuen uns sehr, nach den Sommerferien mit einem
gut besetzten Team in ein hoffentlich etwas „normaleres“ Schuljahr zu starten.
Auch wenn „Corona“ noch nicht vorbei ist, so zeigt sich doch, dass einiges wieder „normaler“
stattfinden kann und konnte. Wir haben wieder Klassen- und Kursfahrten, Wandertage,
Aufführungen und Abschlussfeiern durchgeführt ;-)) 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.
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei den Mitgliedern des Fördervereins,
insbesondere bei den Vorsitzenden Clemens Schymocha und Thorsten Krybus für ihren
unermüdlichen Einsatz und die Unterstützung bei vielen Projekten. Ohne die Unterstützung
des Fördervereins hätten wir so manches Projekt nicht umsetzen können!
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 wertvolle
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 leckere und dazu noch
gesunde Speisen für alle zubereitet!
Ausblick:
Das neue Schuljahr startet mit unserem 10-jährigen Schuljubiläum. Das und den deutschen
Schulpreis möchten wir feiern! Wir haben daher am 19.08. ein Schulfest geplant. Um 13 Uhr
beginnt der Aufbau, das Fest startet mit den verschiedensten Aktivitäten um 14 Uhr auf dem
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Schulhof. Am Abend soll es dann noch eine Party geben, zu der auch alle ehemaligen
Schüler:innen und Lehrkräfte ganz herzlich eingeladen sind. Eine Einladung mit der Bitte um
Rückmeldung für den Abend wird noch an alle verschickt.
Die ersten Jahrgangspflegschaften (Q1 + Q2) finden in der Woche vom 15. – 19.08 statt, die
Klassenpflegschaftssitzungen in der Woche vom 22. – 26.08. Der erste Beratungstag wird
am 17.11. durchgeführt und Halbjahreszeugnisse gibt es am 20.01.23. Traditionell ist der
Montag nach den Zeugnissen ein Fortbildungstag für das Kollegium und damit
unterrichtsfrei für Schüler:innen. Bewegliche Ferientage liegen im kommenden Schuljahr
am Rosenmontag und Veilchendienstag, also dem 20. + 21.02.23 sowie am Tag nach Christi
Himmelfahrt, dem 19.05.23. Der Tag nach Fronleichnam ist kein beweglicher Ferientag!
Alle Termine für das neue Schuljahr finden sich auf der Homepage unter „Was, wann wo –
GeMM-Kalender“.

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 Schuljahr!

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Kollegiums
Kathi Kösters
Schulleiterin
Beate Achteresch-Horbach
Abteilungsleitung 5 – 7

Werner Schlöpker
stellv. Schulleiter
Reinhard Weitkamp
Abteilungsleitung 8–10

Ulli Thöne
Didaktische Leiterin
Berthold Spengler
Oberstufenkoordinator
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