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5. Dezember 2022 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtige der GeMM, 
 
wir – Euer Vorstand der Schulpflegschaft - haben für Euch wieder einige Informationen aus 
dem Schulleben der GeMM zusammengestellt: 

1) Rückblick Schulfest 
Wir haben dank des gemeinsamen sehr engagierten Einsatzes vieler Eltern, Lehrkräfte und 
Schüler:innen im August diesen Jahres ein rund herum gelungenes Schulfest erlebt und 
beschlossen, ein solches Fest alle zwei – drei Jahre durchführen zu wollen. Der erlebte 
Gemeinschaftseffekt war ein guter Auftakt für das Schuljahr! An dieser Stelle noch einmal ein 
herzliches Dankeschön an Euch alle, insbesondere an die Eltern des Fördervereins und der 
Schulpflegschaft. 

2) Fahrtenkonzept der GeMM  
Sprachenfahrt: Da England nach wie vor keine mögliche Option für die Sprachenfahrt der 
„Nicht-Französinnen und Franzosen und Nicht–Spanier:innen“ ist, muss über eine möglichst 
längerfristig haltbare Alternative entschieden werden. Die erste Fahrt nach Amsterdam war 
sehr erfolgreich und es gibt momentan viele Argumente dafür, dieses Ziel auch dauerhaft 
anzusteuern. Neben sicher auch vorhandenen Gegenargumenten spricht dafür, dass man 
Amsterdam klimafreundlich erreichen kann, dass die Stadt recht international aufgestellt ist 
und viele Ausflugsmöglichkeiten bietet und wir Niederländisch auch als Sprache an unserer 
Schule etabliert haben. Die bisher eingeholten Angebote z.B. für Irland oder Dänemark sind 
auch einfach zu teuer, um als Alternative in Betracht zu kommen.  
Damit nicht jeder Jahrgang wieder neu planen muss, soll in der Schulkonferenz im März 
darüber abgestimmt werden. 
Für die Spanienfahrt nach Almeria überlegt die GeMM aktuell, wie wir die klimaschädliche 
Anfahrt verbessern können – eine Fahrt im Bus ist aufgrund der Länge der Anreise im Vergleich 
zur Aufenthaltszeit eigentlich keine Option. Wir haben aber schon über einen Ausgleich durch 
den Kauf von CO2-Zertifikaten gesprochen.  
Die Forderung nur noch Ziele anzusteuern, die mit dem Fahrrad erreicht werden können, steht 
dem Anspruch entgegen, unsere Schüler:innen zu weltoffenen Persönlichkeiten zu erziehen, 
die auch mit anderen Sprachen, Kulturen und Ländern in Kontakt treten sollen. 

 
 

An   
die Eltern und Erziehungsberechtigten 
der  
Gesamtschule Münster Mitte 
 
 
 



 

 

2 ElternInfoGeMM 

 
Kennenlernfahrt EF: Der Übergang in die Oberstufe ist für unsere Schüler:innen noch einmal 
ein spannender Neustart an unserer Schule. Zusammen mit ca. 20 Schüler:innen, die von 
anderen Schulen zu uns kommen, starten sie in die dreijährige Oberstufenzeit. 
Diese drei Jahre sind eine wichtige und prägende Zeit, für die sich der Jahrgang noch einmal 
ganz neu finden muss. Im Rahmen unseres Schulentwicklungsthemas „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ starten die Schüler:innen zudem in der EF zusätzlich mit der Arbeit in 
selbstgewählten Projekten, die sie in ihrer Oberstufenzeit begleiten und bei denen sie 
Verantwortung für sich und ihre Zukunft in unserer Welt übernehmen. 
Sich kennenlernen, als Jahrgang finden und gemeinsam Zukunftsvisionen entwickeln passt gut 
zusammen. Uns ist es wichtig, dass die Jugendlichen das Gefühl bekommen, gemeinsam etwas 
bewegen zu können und wir glauben, dass gemeinsames Erleben dafür die beste 
Voraussetzung ist. Im Vergleich zu der Arbeit vor Ort hier in der Schule ist während drei 
gemeinsamer Tage ein viel intensiverer Austausch möglich, von dem alle, sowohl auf 
Beziehungsebene als auch inhaltlich, für die kommenden drei Jahre profitieren können.  
Daher wird der Antrag in der Schulkonferenz gestellt, zu Beginn der Oberstufe eine dreitägige 
Kennlernfahrt in die nähere Umgebung in das Fahrtenkonzept aufzunehmen. Ziel dieser Fahrt 
wären das Kennenlernen des Jahrgangs und der Beratungslehrkräfte mithilfe von Teamspielen 
sowie eine erste Einarbeitung in die Idee und die Möglichkeiten, die unser Projekt den 
Schülerinnen und Schülern bietet. Es ist denkbar, den Aufenthalt in einem sogenannten 
Selbstversorgerhaus zu planen oder auch in eine Jugendherberge zu gehen. Insgesamt sollte 
die Fahrt jedoch keinesfalls mehr als 100 Euro kosten.    
Skifahrt in der EF: In allen Gremien der Schule (Eltern, Lehrer:innen und Schüler:innen) 
möchten wir die Diskussion über die Ski-Fahrt in der EF anstoßen. Obwohl die Skifahrt für die 
Schüler:innen sicherlich ein tolles Erlebnis ist, dass neben der sportlichen Herausforderung, 
dem Kennenlernen eines anderen Naturraumes auch den Zusammenhalt im Jahrgang stärkt, 
gibt es Diskussionen darüber, ob die Skifahrt in der bisherigen Form und in der Zeit des 
Klimawandels noch mit den Zielen unserer Schule zur nachhaltigen Entwicklung vereinbar ist.  
Ideen, die Skifahrt durch eine andere ebenso sportlich orientierte Fahrt zu ersetzen, müssen 
aber unbedingt als Alternative entwickelt werden. Deshalb soll neben der Diskussion in den 
Gremien und einer nachfolgenden Umfrage auch eine Arbeitsgruppe mit Eltern, Lehrer:innen 
und Schüler:innen gegründet werden, um Ideen zu sammeln und ein Alternativ-Konzept zu 
entwickeln. Interessierte Eltern können sich gerne bei uns melden. Eure Ideen zu möglichen 
Zielen und Aktivitäten könnt Ihr auch gerne an uns adressieren.  

3) Weihnachten 
Nach Beschluss unserer Schulkonferenz wird es einen Weihnachtsgottesdienst geben, der 
freiwillig besucht werden kann und gleichzeitig als Alternative ein nicht religiöses Programm, 
an dem diejenigen teilnehmen, die nicht in den Gottesdienst gehen. Der Gottesdienst wird 
durch die Fachschaft Religion vorbereitet, das Alternativprogramm von anderen Kolleg:innen. 
Wenn Eltern hier Ideen haben oder Unterstützung anbieten möchten, freuen wir uns über 
Rückmeldungen! 

4) Kalender der GeMM / Bewegliche Ferientage und andere 
unterrichtsfreie Tage im Jahr 2022/23 
Der Kalender der GeMM wurde umgestellt, so dass immer alle Änderungen direkt sichtbar 
sind.  

Folgende bewegliche Ferientage, unterrichtsfreie Tage und wichtige Termine sind momentan 
notiert. Bitte schaut regelmäßig in den Kalender, so seid Ihr bei Änderungen immer schnell 
informiert. 
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14.01.23 Tag der offenen Tür (Mithilfe und Kuchenspenden gerne willkommen, die 
Abfrage dazu läuft:) 

20.01.23  Zeugnisausgabe und früher Unterrichtsschluss 

23.01.23  Schulinterne Fortbildung (SchilF) (unterrichtsfrei) 

20.02.23  Rosenmontag (unterrichtsfrei) 

21.02.23  Faschingsdienstag (unterrichtsfrei) 

24.04.23  Beratungstag (unterrichtsfrei) 

27.04.23  Girls´ und Boys´ Day 

19.05.23  Brückentag nach Christi Himmelfahrt (unterrichtsfrei)  

26.05.23  Schulinterne Fortbildung (SchilF) (unterrichtsfrei) 

30.05.23  Pfingstdienstag (unterrichtsfrei)  

02.06.23  Kunst hoch 5 

09.06.23  Entlassung der 10er 

16.06.23  Entlassung der Abiturient.innen 

21.06.23  Zeugnisausgabe und früher Unterrichtsschluss  

5) Ukrainische Schüler.innen an der GeMM 
Wir haben aktuell 19 Schüler:innen, die in verschiedensten Klassen unterrichtet werden (max. 
2 pro Klasse). Jeden Tag werden sie stundenweise täglich intensiv in Deutsch gefördert und 
kommen dafür als Gruppe zusammen. Wir haben von der Bezirksregierung für die 
Deutschförderung eine halbe Stelle zugewiesen bekommen, die wir mit einer ukrainischen 
Kollegin besetzt haben, die ihr Studium hier absolviert hat und sehr gut Deutsch spricht. Den 
Englischunterricht übernimmt die Mutter eines ukrainischen Kindes, die zwar nur wenig 
Deutsch aber perfekt Englisch spricht ;-)). 

6) Ansprechpartnerin Inklusion  
Die Schulpflegschaft hat den Wunsch der Eltern aufgenommen, eine.n Ansprechpartner.in der 
Eltern für das Thema Inklusion an der GeMM zu installieren.  
Wir freuen uns sehr, dass sich Sadia Saleh als erfahrenes Elternteil an der GeMM für dieses 
Amt zur Verfügung stellt und bedanken uns bei ihr für ihr Engagement. 
Sadia Saleh wird an Sitzungen des Multiprofessionellen Teams (MPT) der GeMM teilnehmen, 
um bei aktuellen Themen informiert zu sein und die Meinung der Eltern hier einzubringen. 
Geplant ist weiterhin ein Stammtisch für interessierte Eltern. Sadia Saleh steht auch für Euch 
für Fragen zur Inklusion zur Verfügung. Der Kontakt kann zunächst über unsere 
Schulpflegschaftsadresse erfolgen, eine eigene Adresse wird alsbald möglich eingerichtet. Wir 
informieren Euch dazu. 
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7) Taschen in der Mittagspause 
Die vor der Mensa abgelegten Taschen führen regelmäßig zu Problemen, ganz abgesehen 
davon, dass die Taschen auch einen möglichen Fluchtweg behindern. Daher werden in der 
Lehrerschaft dafür Lösungen erarbeitet. Eine Idee ist, dass alle Taschen und Rucksäcke ab 
sofort in den Klassen bleiben. Damit es am Ende der Pause aber nicht zu unnötigen 
Wartezeiten kommt, bleiben die Klassenräume unverschlossen. Dies bedeutet aber auch, dass 
mitgebrachte Wertgegenstände (Handys, Geld,…) nicht in den Taschen verbleiben sollten. In 
diesem Zusammenhang möchte die Schulleitung auch nochmals daran erinnern, dass 
grundsätzlich so wenig wie möglich wertvolle Gegenstände mit in die Schule gebracht werden 
sollten. Auch wenn es bisher keine auffällige Problematik mit Diebstählen gibt, sollte der 
Anreiz dazu nicht größer werden. 

8) 375 Jahre Westfälischer Friede 
Am 12.Mai 2023 plant die Stadt den Auftakt zu den Feierlichkeiten „375 Jahre Westfälischer 
Friede“ und möchte dazu gerne mit allen Schulen einen Friedensmarsch organisieren, bei dem 
Schüler:innen auch verschiedene Präsentationen, die sie zuvor im Unterricht erarbeitet haben 
(Plakate, Performance, Theater, Gesang,…) darbieten können. Die GeMM wird sich daran 
beteiligen. Der genaue Rahmen und konkrete Planung wie und was steht aber noch nicht fest.  

9) Neues aus der Mensa (Rike Waltsgott, Mensaverein) 
Wie sehr haben wir alle in diesem Schuljahr die Normalität in unserem Schulalltag genossen! 
Das spüren wir auch ganz besonders beim bunten Treiben während des Mittagsessens in der 
Mensa.  
Das Mensateam arbeitet wie immer in engem Austausch mit den Schüler:innen und es ist 
schön zu beobachten, wie selbstverständlich das gemeinsame Essen zu unserem Schulalltag 
gehört.  
Der im letzten Jahr eingeweihte Mensaraum für die Schüler:innen der Oberstufe wird nicht 
nur für das Mittagessen, sondern auch als Aufenthaltsraum und Café in den Pausen genutzt. 
Das Mensateam erweitert das Angebot stetig und so werden die Schüler:innen der Oberstufe 
dort in den Pausen mit Snacks und Getränken versorgt.  
Insgesamt bemüht sich das Mensateam auch auf Wunsch vieler Schüler:innen sehr bewusst 
mit dem Konsum von Fleisch umzugehen. So werden Fleischgerichte nicht mehr in Schüsseln 
auf den Tischen verteilt, sondern die Schüler:innen, die Fleisch essen möchten, holen sich ihre 
Portion frisch an der Theke. So tragen wir dazu bei, dass weniger Fleisch weggeworfen werden 
muss. Insgesamt bietet das Mensateam zunehmend noch mehr vegetarische Gerichte an, die 
sehr gut angenommen werden. 
Im Sommer hat unser langjähriger Vorstandsvorsitzende Helmut Winkelmann sein Amt 
abgegeben. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und uns bei ihm ganz herzlich für sein 
großartiges Engagement in all den Jahren bedanken. Gerade in den ersten Jahren nach der 
Gründung des Mensavereins konnte viel gestaltet und mussten viele grundsätzliche 
Entscheidungen getroffen werden. Dabei hat Helmut Winkelmann unsere Mensa kompetent 
und mit viel Herzblut begleitet. Der nun teilweise neue Vorstand (mit Frank Schulte als 
Vorsitzenden und Sonja Schulte als Kassenwartin) stellt sich auf unserer Homepage vor.    
Trotz aller guten Nachrichten ist dieses Jahr auf vielen Ebenen eine Herausforderung und nun 
müssen wir das erste Mal seit Gründung des Mensavereins im Jahre 2016 eine Preisanpassung 
vornehmen (mehr dazu habt Ihr bereits im Anschreiben des Mensavereins erfahren). Dennoch 
schauen wir zuversichtlich auf das neue Jahr und freuen uns darauf, auch weiterhin ein 
vielseitiges und gesundes Essensangebot zu machen, das die Schulgemeinde nicht nur 
versorgt, sondern durch welches jeden Tag Gemeinschaft lebendig wird.   
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10) Neues aus dem Förderverein (Clemens Schymocha) 
Am 08.11.2022 fand die alle 2 Jahre wiederkehrende Vollversammlung mit der Wahl des 
neuen Vorstandes statt. Der Vorstand mit dem Vorsitzenden Clemens Schymocha, dem 
stellvertretenden Vorsitzenden Thorsten Krybus, dem Kassenwart Marcel Penkhus und der 
Schriftführerin Kathi Kösters konnte einstimmig entlastet werden und wurde einstimmig 
wieder gewählt. Im November 2022 zählt der Verein 226 Mitglieder (Eltern und Lehrer.innen).  
Zur Aufgabe gemacht hat sich der Verein, die Förderung der Erziehung und Bildung, sowie die 
Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen der Schule und die Stärkung der 
Schulgemeinschaft. Viele Projekte, Veranstaltungen und Anschaffungen konnten dank der 
Mitgliedsbeiträge und einiger Spenden (Danke an den Mensaverein) und natürlich dank des 
Engagements aller mitwirkenden Helfer:innen im letzten Jahr ermöglicht werden. 
So finanzierten wir auf dem Sommerfest eine Fotobox, unterstützen die Schulleitung bei der 
Planung des Festes, entwarfen, gestalteten und druckten die Einladungen und Plakate. Wir 
bauten eine Cocktailbar für die Abendveranstaltung auf und bewirtschafteten diese den 
ganzen Abend lang. Es war eine tolles Event! 
Stolz sind wir ebenfalls auf den Onlineshop, der in die Homepage integriert wurde. Es war eine 
sehr große Anstrengung und es wurde von uns viel Arbeit ist in diesen Shop investiert. Dadurch 
konnten wir das Sortiment (im übrigen Fairtrade Ware) deutlich erweitern und ihr könnt nun 
jederzeit T-Shirts, Hoodies usw. bestellen. Die Auslieferung der bestellten Sachen erfolgt 
später zu festgelegten Zeiträumen – siehe Homepage. 
Der Sozial-Fond wurde ebenfalls wieder aufgesetzt. Dieser Fond steht für Familien mit hohen 
finanziellen Belastungen und für Sonderausgaben bei Klassenfahrten zur Verfügung. Der 
Sozialfond soll weiter aufgestockt werden, um auch in der jetzigen schwierigen Zeit noch mehr 
Familien unterstützen zu können.  
Weiterhin möchten wir uns in den kommenden Jahr verstärkt um das Thema Medienethik und 
Teambuilding kümmern und einige Projekt dieser Art unterstützen. Ebenso möchten wir 
bestehende Projekte, wie z.B. „Jugend debattiert“ weiter fördern und ausbauen. 
Weitere Ideen oder Projekte, die im laufenden Schuljahr an uns herangetragen werden, 
können und möchten wir ebenso unterstützen. Also: Ideen bitte gerne an uns herantragen! 
Um auch in den nächsten Jahren aktiv für die Schule Aufgaben und Projekte finanzieren und 
vorantreiben zu können, sind wir auf Eure Unterstützung angewiesen. Berichtet von unserer 
Arbeit, motiviert die Eltern und Lehrer:innen in Euren Klassen, den Förderverein zu 
unterstützen. Mit nur 1 Euro im Monat für die Zukunft unserer Schüler*innen! 
Wir freuen uns über jedes Neumitglied! Das Anmeldeformular findet Ihr hier: 
https://gesamtschule-muenster.de/wp-content/uploads/2021/05/gemm_fv_beitritt.pdf 

11) Vertretung der GeMM in der Landeselternschaft der integrierten 
Schulen NRW (LEiS NRW) 
Für die Vertretung unserer Schule in der LEiS NRW, der Elternvertretung der integrieren 
Schulen in NRW haben zwei neue Delegierte ihre Arbeit aufgenommen. Wir bedanken uns bei 
Saskia Waltsgott und Markus Sawicki für ihr Engagement. 

12) Kontaktadresse 
Für Fragen und Anregungen schreibt uns gerne an unsere Kontakt-Adresse:  

schulpflegschaft@gemm.ms.de 

 
Wir wünschen Euch eine schöne Adventszeit, schöne Weihnachtstage und alles 
Gute für 2023 - bleibt gesund und passt auf Euch auf! 
 
Euer Schulpflegschaftsvorstand 
Kathrin Heidbrink, Sonja Schilling, Frank Schulte und Saskia Waltsgott   


