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Preisträger der SV mit Schulleiter Dr. Volker Krobisch und Jens Fiege 

von der Fiege-Stiftung.     (Foto: Jannis Beckermann) 
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// MITTEILUNGEN DER SCHULLEITUNG 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das neue Schuljahr bietet eine Fülle von Neuerungen für die Schulge-

meinde.  

Die größten Neuerungen erlebten die neuen Fünftklässler und ihre Eltern, 

die wir auch auf diesem Wege noch einmal herzlich begrüßen. Die Fünfer 

haben sich schon weitgehend in das Schulleben eingewöhnt, nicht zuletzt 

aufgrund einer gelungenen Einführungswoche, dem Busprojekt zum Ken-

nenlernen des sicheren Schulweges mit dem Schulbus oder durch die 

harmonisch verlaufenen Kennenlernfahrten vor den Oktoberferien. Die 

Klassenleiterduos, ihre regelmäßigen Klassenleiterstunden und die Klas-

senpaten tun hier ihr Übriges, um das Ankommen der neuen Fünfer zu 

erleichtern.  

Auf gutem Wege ist das neue Leitbild „Grundsätze gemeinsamen pädago-

gischen Handelns“. Das in fast zwei Jahren erarbeitete und in allen Schul-

gremien vorgestellte, ergänzte und diskutierte neue Grundsatzprogramm 

des Augustinianum schreibt viele pädagogische Grundsätze fest wie etwa 

die Idee des „Fördern und Forderns“ oder die Integrationsgruppe; es setzt 

aber auch neue Akzente, wie beispielsweise einen intensiveren kollegialen 

Austausch von Unterrichtskonzepten auf Grundlage des Schulcurriculums. 

Unsere neuen Oberstufenschüler in der Einführungsphase zur gymnasia-

len Oberstufe (Jgst. 10) können nun endlich die neuen Freiheiten genießen 

(so dürfen sie das Schulgelände in Pausen verlassen), gleichzeitig müssen 

sie aber auch die Selbstverantwortung einüben — etwa bei der eigenstän-

digen Nutzung so genannter Freistunden, die sie mit den Aufgabenstel-

lungen der Lehrkräfte im Falle ihrer Abwesenheit eigenverantwortlich be-

arbeiten müssen. Für viele Eltern und Schüler der alten Jahrgangsstufe 9 

scheint das zunächst ungewohnt: kein Vertretungsunterricht. Das erwei-

terte Vertretungskonzept für die Einführungsphase (EP) sieht hier aber 

die Präsenz in der Schule, zunächst im Kursraum und dann — nach Bedarf 

und Aufgabenstellung — im Selbstlernzentrum oder im „Arbeitsraum 

Schüler“ vor. 

Für viele Oberstufenschülerinnen und -schüler ist es auch neu, ganz re-

guläre Freistunden am Vormittag zu haben. Das gehört zwar schon immer 

zum Oberstufenalltag, in diesem Schuljahr ist die Anzahl an Freistunden 

und das Mehr an Nachmittagsunterricht dennoch überdurchschnittlich 

groß.  

WARUM GIBT ES MEHR NACHMITTAGSUNTERRICHT IN DER 

OBERSTUFE ALS IN FRÜHEREN JAHREN? 

Das hängt mit einer Vielzahl von Ursachen zusammen. Wir nennen einmal 

die drei Hauptfaktoren, die zu geringerer Flexibilität bei der Stundenpla-

nung und zu mehr Nachmittagsunterricht führen:  



Schulbrief #32, 2012/2013 
3 

1. Die Vielzahl an Kursen bei allein 650 Oberstufenschülern führt zu einer 

deutlich verstärkten Kursblockung, mithin zu weniger Variabilität in der 

Stundenplanung. Gleiches gilt, weil wachsende Kurswahl-Möglichkeiten 

und Kurs-Kombinationen bestehen (z. B. Projektkurse).  

2. Oberstufenschüler haben heute nicht mehr 32, sondern 34 Pflichtstun-

den, bei größerer Anwahl freiwilliger Kurse zeitweise sogar 36 Stunden. 

Das allein bedeutet einen Nachmittag mehr an der Schule.  

3. Vor allem das Fehlen von Fachräumen macht Nachmittagsunterricht er-

forderlich. So sind nur zwei Chemie-, zwei Physikräume und letztlich nur 

drei Turnhallenteile vor Ort verfügbar. Diese gehen vormittags bevorzugt 

an die Sekundarstufe I. Fachunterricht muss aber so weit wie eben mög-

lich im Fachraum stattfinden können — also häufiger am Nachmittag. 

Daneben haben pädagogische und personelle Vorteile auch Nachteile für 

den Stundenplan: Klassenleiterduos in der Erprobungsstufe bedeuten 

mehr Kopplungen und weniger Flexibilität. Kursleisten in den 2. Fremd-

sprachen bedeuten in etwa gleich große Lerngruppen, aber mehr Blöcke 

oder Schienen bei der Verplanung von Unterricht. Die Ausbildung von 

Referendaren erfordert zurecht die Kopplung an Unterrichte der Ausbil-

dungslehrer, um nur drei Beispiele zu nennen.  

Wir können gut nachvollziehen, dass Oberstufenschüler/innen angesichts 

von Freistunden am Vormittag und vier Stunden „am Stück“ am Nachmit-

tag rätseln, ob das sein müsse. Wir können aber versichern, dass unsere 

Stundenplaner nahezu alles versucht haben, hier Alternativen zu rechnen. 

Ohne Lücken ging es nicht. In nur drei Fällen hat das Anfahren des Stun-

denplanes dann gezeigt, dass Verlegungen möglich sind. Gleichwohl be-

deutet eine Umschichtung im Stundenplan auch immer wieder organisato-

rische Probleme, etwa bei der Einrichtung eines einheitlichen Klausuren-

planes, bei Jahrgangsstufeninformationen oder Informationen für die 

Regelung von Kursangelegenheiten (von der Studienfahrt bis zur 

Facharbeit). Auf der Bezirksdirektorenkonferenz im Herbst wurde deut-

lich, dass auch andere Gymnasien erheblich mit verstärktem Nachmit-

tagsunterricht zu tun haben. Landesweit, so hieß es einhellig, sei die Em-

pörung über zu viel Nachmittagsunterricht in den Oberstufen groß. Mit 

unserem 60-Minutenkonzept stehen wir hier noch vergleichsweise gut da.  

 

Mit dem Halbjahreswechsel fallen einige der einschränkenden Faktoren, 

z. B. Kopplungen für Examensunterrichte fort. Auch Erleichterungen bei 

der Raumplanung kommen hinzu. Spätestens mit der Verkleinerung der 

Oberstufe ab 2012/13 wird auch etwas mehr Flexibilität bei der 

Stundenplanung zurückkehren. Aber nicht alle uns einschränkenden 

Faktoren verschwinden, wie beispielsweise die hohe Zahl an 

Wochenstunden (34-36).  
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RAUMKONZEPT: LERNRÄUME STATT KLASSENRÄUME 

Vor allem die räumlichen Engpässe kneifen nach wie vor. Hier ist proviso-

risch mit weiteren Kursräumen Abhilfe geschaffen worden. An der lang-

fristigen Lösung arbeiten seit Mai 2012 ein Arbeitskreis Raumprogramm 

und ein Lenkungsausschuss des Schulträgers mit einem externen Organi-

sationsberater. Sie sollen bis Ende des Schuljahres 2012_13 ein langfristi-

ges Zukunftskonzept für die Raumsituation der Schule erarbeiten. Es geht 

nicht nur um eine quantitative, es geht auch um eine qualitative Verbesse-

rung aller Räume. Wir brauchen nicht nur Klassen- und Kursräume, wir 

benötigen Lernräume — Unterrichtsräume also, die individualisiertes Ler-

nen, Arbeit in Gruppen, eine bessere Medienausstattung möglich machen 

und verbesserte Lernbedingungen schaffen, also Flexibilität in der Raum-

gestaltung (etwa durch Raumteiler) und mehr Medienvielfalt erlauben 

(etwa durch Rechner, Beamer und Dokumentenkameras in allen Klassen-

räumen). Das sind unsere Ziele. 

 

Die Schülerzahlen werden in den nächsten acht Jahren auf ca. 1250-1350 

sinken. Dann sind wir zwar immer noch eines der größten Gymnasien des 

Landes, aber der Raum wird genügen, die Mietkursräume werden dann 

abgeschafft sein. 

Es lohnt dafür zu arbeiten und unser Dank gilt allen, die Geduld und Ver-

ständnis für die gegenwärtigen Engpässe aufbringen können und zugleich 

an der Zukunft mitarbeiten.  

  

Im Namen der gesamten Schulleitung 

 

Dr. Volker Krobisch     August Schafstedde 

Schulleiter       Stellv. Schulleiter 

 

 

NEUE AKZENTE IN DER MITTELSTUFE 

Unabhängig von dem Schuljahr und jeder konkreten Situation gilt, dass 

sich die Schülerinnen und Schüler in der Mittelstufe in einer besonders 

schwierigen Situation befinden. Sie sind nicht mehr Kinder — wie noch in 

der Erprobungsstufe —, aber sie sind auch noch nicht in der Phase, dass 

ihnen das Schulsystem ein hohes Maß an Eigenverantwortung, verbunden 

mit neuen Freiheiten, zugesteht — wie später in der Oberstufe. 

Die typischen Erscheinungsformen dieser Entwicklungsphase, die hinläng-

lich bekannt sind, kollidieren mit der Verkürzung der Mittelstufe auf drei 

Jahrgänge. 

Neben dem Lernen in Fächern sehen wir unsere Aufgabe als Schule darin, 

die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zur Persönlichkeitsentwick-

lung und Eigenverantwortung zu unterstützen. 

Die Betonung des sozialen Lernens ist in allen Jahrgangsstufen von großer 

Wichtigkeit, doch spielt es gerade in der Mittelstufe eine besondere Rolle. 
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Der mit dem Übergang von der Erprobungsstufe zur Mittelstufe stattfin-

dende Klassenlehrerwechsel wird durch Übergabegespräche zwischen al-

ten und neuen Klassenleitungen begleitet. 

 

Bis zum Ende der Klasse 8 ist eine Klassenleiterstunde im Stundenplan 

verankert, die die Möglichkeit bietet, die Klasse in ihren sozialen Kompe-

tenzen zu schulen und zu fördern und Konfliktbewältigungsstrategien zu 

üben. 

 

Die 9b und g auf der Rückreise von ihrer Berlinfahrt (Foto: Karin Löhr) 

 

Auch das Fahrtenprogramm sehen wir als Beitrag zum sozialen Lernen. 

Deshalb betont es für jede Stufe einen besonderen Schwerpunkt. Nach-

dem die Fahrten nun in zwei Jahrgängen durchgeführt wurden, steht in 

diesem Schuljahr eine Evaluation an. 

Mit der Sporthelferausbildung wird einzelnen Schülerinnen und Schülern 

der Stufe 8 und 9 die Möglichkeit geboten, ihre sportlichen und sozialen 

Fähigkeiten den Mitschülern zur Verfügung zu stellen. 

Speziell die Stufe 7 wollen wir mit dem Projekt „Achtung: Starke Schüler – 

starke Klassen“ (siehe Bericht unten, S. 8 f.) sowie dem Sekteninforma-

tionstag stützen und stärken. 

Eine zentrale Stellung nimmt in der Stufe 8 die Vorbereitung und Durch-

führung der Englandfahrt ein. 

Mit den Projekten „Berufsorientierung“ / „Praktikum“ und „Liebesleben“ 

nehmen wir die besonderen Anforderungen der Stufe 9 ernst. 

(Bettina Willenbrink) 
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// SCHULVERANSTALTUNGEN — UNTERRICHTLICHES — 

PROJEKTE UND ARBEITSGEMEINSCHAFTEN 

 

 

START-STIPENDIUM AN ZWEI AUGUSTINIANER 

Dschihan Zamani und Mustafa Kosar vom Gymnasium Augustinianum sind 

neue START-Stipendiaten. Anfang Oktober erhielten sie aus den Händen 

von Ministerin Sylvia Löhrmann ihre Urkunden bei einer Feierstunde in 

Düsseldorf. Dschihan und Mustafa freuen sich nun auf künftig monatlich 

100 Euro Bildungsgeld, etwa für die Anschaffung neuer Bücher, und vor 

allem auf ein vielfältiges Angebot von Ausbildungsseminaren. Ausgewählt 

wurden die zwei Augustinianer aus einem Kreis von 700 Bewerbern aus 

Nordrhein-Westfalen. Insgesamt 65 erhielten landesweit ein Stipendium, 

gleich zwei aus Greven. Damit ist das dritte START-Stipendium an Schü-

ler/innen unserer Oberstufe vergeben. Auch Schülervertreter Achmed 

Tawil ist bereits Stipendiat. Schulleiter Dr. Volker Krobisch und die vor-

schlagenden Lehrerinnen Karin Löhr vom Augustinianum sowie Lore 

Hauschild von der Justin-Kleinwächter-Realschule waren ebenfalls zur Fei-

erstunde eingeladen. Sie fuhren wie auch die glücklichen Familien der 

Stipendiaten nach Düsseldorf und gratulierten herzlich bei der feierlichen 

Aufnahmezeremonie. Dr. Krobisch zeigte sich sehr erfreut über die Tatsa-

che, dass gleich drei START-Stiftler am Augustinianum sind. „Das zeigt 

eine größere Chancengleichheit und hat vor allem Vorbildcharakter für 

viele andere Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund“. 

 

 
Vergabe der START-Stipendien in NRW. Gratulanten und Stipendiaten stell-

ten sich nach der feierlichen Aufnahmezeremonie in Düsseldorf zum Foto.

          (Foto: Karin Löhr) 
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Was ist die START-Stiftung? Dahinter verbirgt sich ein Projekt der Hertie-

Stiftung, das von vielen Partnern, wie beispielsweise der Deutschen Tele-

kom und der Deutschen Bank, aber auch von städtischen Bürgerstiftungen 

sowie dem Ministerium für Schule und Weiterbildung unterstützt wird. Ge-

fördert werden seit 2002 engagierte Schüler und Schülerinnen mit Migra-

tionshintergrund sowohl ideell als auch materiell. Das Auswahlverfahren 

ist langwierig und mit dem der Studienstiftung des Deutschen Volkes ver-

gleichbar. Zunächst wird aufgrund von Gutachten (zumeist von Lehrern 

der betreffenden Schüler/innen) ein Anteil der Bewerber für die zweite 

Runde ausgesucht. Wer dann bei den persönlichen Aufnahmegesprächen 

überzeugen kann, hat es geschafft.  

(Karin Löhr) 

 

 

DAS AUGUSTINIANUM — EIN „HEISSES PFLASTER“? 

Sicher nicht! Im Vergleich zu Schulen mit einem Einzugsgebiet in sozialen 

Brennpunkten geht es bei uns sehr friedlich zu. Aber Ärger(n) gibt es an 

allen Schulen und manchmal vollzieht sich das über einen längeren Zeit-

punkt mit immer denselben Betroffenen, Akteuren und Mitläufern. Es ent-

steht bisweilen ein in sich stabiles System, aus dem sich vor allem die Be-

troffenen nicht aus eigener Kraft befreien können. Sie ziehen sich inner-

lich und äußerlich zurück, sind nicht mehr der oder die „Alte“, fallen in ih-

ren schulischen Leistungen ab und zeigen nicht selten auch körperlich 

Symptome, die deutlich zeigen, dass sie psychisch, manchmal auch phy-

sisch leiden. Das nennt man dann Mobbing und hier ist unbedingt Hilfe 

von außen nötig. Denn auch unabhängig von unserer Schulordnung, 

durch die jedes Mitglied der Schulgemeinde sich zu einem respektvollen 

Miteinander verpflichtet, ist es klar, dass jede Schülerin und jeder Schüler 

das Recht hat, gern und „ohne Bauchweh“ zur Schule zu gehen. 

Damit in diesen Fällen Hilfestellung durch Außenstehende gewährt wer-

den kann, gibt es Beratungslehrerinnen und -lehrer, in diesem Zusam-

menhang die spezielle Anti-Mobbing-Beratung (Ansprechpartnerin Frau 

Althoff). Seit ca. 1,5 Jahren arbeitet das Augustinianum verstärkt mit dem 

Interventionsansatz „No blame approach“, zahlreiche Lehrkräfte haben be-

reits eine Fortbildung hierzu absolviert. „No blame approach“ geht davon 

aus, dass es für alle Beteiligten zielführender ist, Konflikte ohne Schuld-

zuweisungen zu lösen: nicht nach hinten gewandt zu schauen, wer was 

wann warum getan hat, sondern in die Zukunft gerichtet gemeinsam da-

für zu sorgen, dass es den Betroffenen besser geht. „No blame approach“ 

ist eine in vielen Untersuchungen nachgewiesen erfolgreiche Maßnahme 

zur akuten Intervention bei Mobbing. Einziges Ziel ist nicht mehr (aber 

auch nicht weniger!) als die sofortige Durchbrechung jenes stabilen 

Systems von psychischer oder physischer Verletzung eines Einzelnen. 

(Carmen Althoff) 



Schulbrief #32, 2012/2013 
8 

INNOVATIONS- UND FÖRDERPREIS DER FIEGE-STIFTUNG 

GEHT AN DIE SV 

Für ihr außergewöhnliches Engagement und ihre nachhaltige Arbeit ist der 

SV vor einigen Wochen der Innovations- und Förderpreis unseres Gymna-

siums verliehen worden (siehe Titelfoto). Die Schulleitung hatte diesen 

Preis 2011 gemeinsam mit der Fiege-Stiftung geschaffen, um besonderes 

Engagement von Schülerinnen und Schülern auf dem Gebiet des Sozialen 

Lernens zu würdigen. Schulleiter Dr. Volker Krobisch hatte nun Jens Fiege 

von der Fiege-Stiftung eingeladen, die Ehrung der Jugendlichen vorzu-

nehmen. Die SV-Mitglieder sind in ihrer Amtszeit über die eigentlichen 

Anforderungen hinaus aktiv gewesen. Besonderer Schwerpunkt des Gre-

miums war das Bestreben, den Status des Augustinianum als „Schule ohne 

Rassismus/Schule mit Courage“ mit Leben zu füllen. Ende des ver-

gangenen Schuljahres führte die SV gemeinsam mit den drei SV-Lehrern 

einen Projekttag zur Stärkung des Problembewusstseins durch, in den die 

gesamte Schülerschaft aktiv eingebunden wurde. In von der SV konzipier-

ten Unterrichtseinheiten diskutierten Oberstufenschüler mit jüngeren 

Jahrgangsstufen über Fragestellungen zu Rassismus und Ausgrenzung, 

ausgehend von simulierten, zunächst harmlos anmutenden Konfliktsitua-

tionen. Nachdem diese Initiative von der Schülerschaft sehr positiv aufge-

nommen worden war, erfolgte mit der Preisverleihung von Seiten der 

Schulleitung nun eine weitere Form der Wertschätzung. 

(Benedikt Faber) 

 

 

 

PROJEKTTAG „STARKE SCHÜLER— STARKE KLASSEN“ FAND AM 

1. UND 2. OKTOBER 2012 ERSTMALS STATT 

 

„Ich wusste gar nicht, was wir gemeinsam alles schaffen können!“ Diese 

und ähnliche Äußerungen wurden am Ende des Projekttages formuliert. 

Aufbruchstimmung herrschte.  

 

Zwei erfahrene Teamer und der Klassenlehrer hatten jeweils ihre siebte 

Klasse durch den Tag begleitet. Die Klassen konnten sich mit sich und ih-

rem bisherigen gemeinsamen Weg auseinandersetzen. Im Vordergrund 

stand dabei, ein Bewusstsein für den achtsamen Umgang miteinander zu 

schaffen. Das Vorhandene sollte gestärkt und Potentiale genutzt werden. 

Dabei wurde ein Raum geschaffen, in dem man sich sicher fühlen konnte, 

auch etwas auszusprechen, was vielleicht stört oder belastet. Wichtig war, 

dass für alles eine gemeinsame und möglichst befriedigende Lösungsrich-

tung gefunden wurde.  
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Klasse 7c beim Projekttag „Achtung! Starke Schüler — Starke Klassen“ 

(Foto: Benedikt Faber) 

 

 

In Zusammenarbeit mit Andreas Raude vom Arbeitskreis Soziale Bildung 

und Beratung (asb) aus Münster haben Herr Veltrup und Frau Al-Sibai ein 

Konzept für einen Projekttag rund um „Respekt/Achtung/Selbstachtung“ 

entwickelt. Ermöglicht wurde der aufwendige Projekttag durch das Enga-

gement der Fiege-Stiftung, die die Kosten übernommen hat. 

Der Tag mit der Klasse und dem Klassenlehrer bot so allen Schülern die 

Chance, Wahrnehmung für sich und andere, Sozial- und Konfliktlösungs-

kompetenzen, Streitkultur, Klassen-/ Stufenregeln zu entwickeln. Dazu 

nutzten sie kooperative Spiele, Vertrauensübungen, theaterpädagogische 

Methoden und Kommunikationsübungen. Für Konfliktthemen wurden ggf. 

neue Verhaltensmuster entwickelt und erprobt. Ziel war dabei immer, 

dass sich alle in ihrer Klasse wohl fühlen können! 

Am Schluss stand noch ein Coaching für den Klassenlehrer, indem ge-

meinsam Perspektiven für die Klassen entwickelt wurden. In ihren Klas-

senstunden wird es nun weitergehen: Der Tag hat etwas ins Rollen 

gebracht! 

(Julia Al-Sibai) 
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JA, WO LAUFEN SIE DENN? LEHRERTEAM BEI SCHLAPPE GEGEN 

SCHÜLER ARG GEBEUTELT 

 

Eine Sprunggelenksfraktur, ein gebrochener Finger und fünf Gegentore — 

in der Kabine des Lehrerteams herrschte Grabesstille nach dem Kick ge-

gen die ambitionierten Jungspunde aus der Q1/G9. Hatte sich die mit Alt-

stars (Außenverteidiger Krobisch, Dauerläufer Heinichen, Abräumkom-

mando Warnecke/Breulmann) und Nachwuchshoffnungen (Passgeber 

Wulf, Goalgetter Stokowy, Flügelzange Runge/Terfrüchte) gespickte 

Pädagogen-Auswahl gegen den Abijahrgang 2012 noch erfolgreich aus 

der Affäre gezogen, wurden ihr nun vor allem läuferisch die Grenzen auf-

gezeigt. In der ersten Hälfte verlief die Partie ausgeglichen, eine einstu-

dierte Traumkombination vollendete Stokowy zum 1:0. Mit zunehmender 

Spieldauer schwanden den von Pausenaufsicht und Korrekturen ge-

schwächten Lehrern die Kräfte, was von ihren Zöglingen unnachgiebig in 

Form schneller Kontertore bestraft wurde. Als sich der zuvor im Tor so-

kratische Gelassenheit ausstrahlende Altphilologe de Roy schwer ver-

letzte, brachen die Dämme, das ungünstige Zusammentreffen von 

Pfosten, Ball und breulmannschem Finger trieb das Verletzungspech 

schließlich auf die Spitze. Fazit: Wunder gibt es immer wieder, im Rück-

spiel erfolgt die Wende, Bewerber um den Torhüterposten dringend 

gesucht! 

(Benedikt Faber) 

 

 

Die Überzahl täuscht — das Lehrerteam, hier mit Stratege Möller und 

Sprinter Sanhaji, verlor nach Toren und Verletzten.      (Foto: Peter Böhme) 



Schulbrief #32, 2012/2013 
11 

EINMAL AUSTAUSCH UND ZURÜCK — UNE EXPÉRIENCE EXTRA 

 

Der Schüleraustausch des Grevener Gymnasiums Augustinianum mit dem 

Lycée en Forêt in Grevens Partnerstadt Montargis war auch in diesem Jahr 

wieder ein Erlebnis für die Schülerinnen und Schüler des EP 10 

Französischkurses. Ganz besonders, da in diesem Jahr das 40-jährige Ju-

biläum der Partnerschaft zwischen Greven und Montargis gefeiert wurde, 

deren schulischen Ausdruck u. a. unser Austauschprogramm darstellt. Wie 

jedes Jahr lernten die Schülerinnen und Schüler beider Länder hautnah die 

Eigenheiten und Besonderheiten des jeweils anderen Landes kennen und 

durften eintauchen in die Kultur und die Gepflogenheiten des Partner-

landes. 

Nach dem Besuch der Franzosen bei uns in Greven samt tollem Rahmen-

programm fand der Rückbesuch in Montargis sowie Paris Anfang Juni 

statt. Die deutschen Schüler und ihre begleitenden Lehrer, Frau Pipperger-

Schulz und Herr Mischke, wurden in Montargis sehr herzlich empfangen. 

Besonders interessant, wenn auch manchmal etwas ungewohnt, war das 

Leben für die deutschen Schüler in den Gastfamilien. Einige hatten auch 

unter der Woche die Gelegenheit, in das französische Internatsleben 

hinein zu schnuppern. Danach ging es weiter nach Paris, wo die Herberge 

zentral, unweit der Bastille, lag — in einer Straße, die den Schülerinnen 

und Schülern gleich vertraut vorkam, nämlich in der Rue Trousseau, be-

kannt aus dem Découvertes Französischbuch, Band 1. Die Sauberkeit in 

der Herberge war für Frankreichkenner durchaus überraschend gut, in 

den Augen einiger Schüler allerdings katastrophal schlecht. Andere Län-

der, andere Ansichten! Bei vielen gemeinsamen, kulturellen Aktionen mit 

der ganzen Gruppe, so etwa Rundgängen durch das Marais-Viertel und 

das Quartier Latin, einem gemeinsamen Picknick im Jardin de Luxem-

bourg oder dem Besuch einer Ausstellung der modernen Kunst im Musée 

de l’Art Moderne konnten die Schüler Paris als lebendige, vielseitige Stadt, 

als „capitale à milles visages“ erleben. Auf diesem Wege sei nochmals dem 

Förderkreis des Augustinianum gedankt, der das Kulturprogramm der 

Gruppe in Paris großzügig unterstützt hat.  

Der Austausch zwischen Greven und Montargis ist gelebte Partnerschaft 

zwischen zwei Ländern, die in der Vergangenheit, der Gegenwart und si-

cher auch in der Zukunft gemeinsame Wege gehen. Der Austausch hat 

gezeigt, dass die Jugend beider Länder die Zukunft unserer dauerhaften 

Freundschaft sind, und wir sollten diese Freundschaft zweier sowohl geo-

graphisch als auch geistig naher Nationen weiterhin unterstützen. Ernst 

Zacharias, ein zeitgenössischer Musiker und Ingenieur, hat den Sinn eines 

Länder-Austausches, nämlich das Pflegen von Freundschaften, sehr tref-

fend formuliert, als er schrieb: „Freundschaft ist nicht nur ein köstliches 

Geschenk, sondern auch eine dauernde Aufgabe!“  

(Astrid Pipperger-Schulz) 
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GREVENER GYMNASIASTEN ERKUNDEN AMERIKA 

 

Am 1. Oktober machten sich 19 Schülerinnen und Schüler des 

Augustinianum auf die lange Reise Richtung Amerika. Sie wurden von 

Herrn Heinichen und Frau Tenberge begleitet. Jeder einzelne trug auf die-

ser Erkundung der Vereinigten Staaten stolz den Titel GAPPie, was sich 

von der Bezeichnung „German American Partnership Programm“ ableitet. 

Aufgrund einer Zeitverschiebung von sieben Stunden zeigte sich beson-

ders am Anfang der Reise häufig Müdigkeit in den Gesichtern der Teil-

nehmer. Doch diese wurde immer wieder durch interessantes Programm, 

tolle Aussichten und einfach unglaublich viele, wunderbare, nie zuvor 

entdeckte Eindrücke überwältigt. Chicago wurde bis in die kleinste Ecke 

erkundet, allerdings nicht auf typisch amerikanische Art, sondern mit 

deutschem Flavour: per Fahrrad!  

 

 

Gut gelaunte GAPPies vor urbaner Kulisse. 

 

Nach drei Tagen ging es von der so genannten „Windy City“ weiter nach 

DeForest zu den Gastfamilien. Als die neue Heimat nach vier Stunden er-

reicht wurde, zeigten sich die amerikanischen Familien ebenso neugierig 

wie herzlich. Gleich am darauf folgenden Morgen hieß es für die deut-

schen Gastschüler „Ab in die DeForest High School!“, wo ihnen sehr viele 

Fragen von neuen Gesichtern gestellt und erste Freundschaften geknüpft 

wurden. Außerdem zeigte der Schulalltag deutliche Unterschiede zu dem 

in Deutschland, etwa in Form praktischer Veranstaltungen wie dem Kurs 

zum Schweißen. Aber auch das Wochenendprogramm war mit Football, 
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Fußball, Cheerleading und Co. voll gepackt. Das darauf folgende 

Wochenende verbrachte die gesamte GAPP-Gruppe im drei Stunden ent-

fernten Minneapolis. Auf dem Programm standen eine Stadtbesichtigung 

sowie der Besuch von zwei Kunstmuseen, die mit außergewöhnlichen 

Artefakten beeindruckten. Der Besuch in einer der größten Shopping-Malls 

rundete den Besuch ab. 

Ein Besuch im Kalahari-Wasserpark sowie der Landeshauptstadt Madison 

ließ die drei wunderbaren, erfahrungsreichen Wochen in Amerika ausklin-

gen – im Gepäck auf der fast 24-stündigen Heimreise hatte jeder viele un-

vergessliche Eindrücke von dem kleinen „Abenteuer Amerika“! 

(Die GAPPies) 

 

 

KUNST AN STILLEN ORTEN 

DIE NEUGESTALTUNG DER SCHÜLERTOILETTEN 

Im Oktober vergangenen Jahres war es endlich soweit: Ein bunter Kron-

leuchter wurde unter dem Blitzgewitter der örtlichen Presse an die Decke 

der Mädchentoilette gehängt und bildete den krönenden Abschluss eines 

Projektes zur Neugestaltung der Schülertoiletten. Aus tristen Toiletten-

räumen wurden belebte Aufenthaltsräume für „royale Ansprüche“, wie die 

Presse im Anschluss resümierte.  

Insgesamt vier Toilettenräume prä-

sentieren sich seitdem in neuem 

Gewand: Nicht nur der Kronleuch-

ter, auch neue Spiegel und bunt ge-

färbte Fliesen schmücken das stille 

Örtchen auf dem sogenannten 

Fünfer-Flur. Nebenan lockt das ganz 

dem Thema Ballsport gewidmete 

Jungen-WC mit einer großformati-

gen Fußball-Fototapete und neuen, 

flutlichtartigen Strahlern an der 

Decke. Ein paar Flure weiter wettei-

fern zwei weitere Schülertoiletten-

räume mit goldenen Heizungsroh-

ren, Spiegeln und Bilderahmen auf 

der einen und strengem, ganz auf 

ein Farbkonzept aus Blau- und 

Orangetönen abgestimmtem 

Industrie-Design darum, welche der 

Schülertoiletten denn nun am 

besten gelungen ist.  

Begonnen hatte das kurz vor den Sommerferien 2011 umgesetzte Projekt 

mit einer nüchternen Bestandsaufnahme: Zu wenig Farbe, zu wenig Licht, 
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zu wenig Spiegel, kritisierten die Schüler. Das stille Örtchen war still, aber 

hässlich. Ein Kunstkurs unter der Leitung von Susanne Hagemann-

Poltronieri machte sich daraufhin an die Arbeit, vermaß die Räume, ent-

wickelte Ideen und Entwürfe und überzeugte neben der Schulleitung auch 

die Stadt Greven und den Förderverein des Gymnasiums von dem Projekt 

namens „Kunst an stillen Orten“. Pate steht das von Hans-Peter Feldmann 

neu gestaltete öffentliche Klo auf dem Domplatz von Münster, wo genau 

der gleiche Kronleuchter hängt wie er nun eines der Schulklos ziert. Am 

27. September nahmen Grevens stille Örtchen übrigens am Jugendkultur-

preis-Festival „See you“ NRW 2012 teil. 

(Susanne Hagemann-Poltronieri) 

 

 

 

„Учить русский играя“ — „Spielend Russisch lernen“ — ist der Name des 

bundesweiten Sprachwettbewerbs, dessen erste Runde bereits im Mai an 

unserer Schule stattfand. Im fünften Jubiläumsjahr des Bundescups war es 

das erste Mal, dass Schülerinnen und Schüler des Augustinianum sich in 

dem Landeskunde- und Vokabelbrettspiel versuchten. Die Teilnehmer 

treten im „gemischten Doppel“ an: Ein Partner verfügt über Russisch-

kenntnisse, der andere hat keinerlei Russischkenntnisse. Ziel des Spiels 

ist es, so schnell wie möglich die für den Sieg erforderliche Punktzahl zu 

erreichen, indem beide Spielpartner Zug um Zug ihre Russischkenntnisse 

erweitern. Die zehn teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Jahr-

gangsstufe 9, von denen fünf im Differenzierungsbereich Russisch lernen, 

schlugen sich allesamt hervorragend und ermittelten schließlich knapp 

Natalia Neluba und Jan Kruse als Gewinnerteam. Den zweiten Platz beleg-

ten Erick Ens und Jakob Krause. Für die Regionalrunde, zu der Teams aus 

16 Schulen in Nordrhein-Westfalen eingeladen waren, ging es für Natalia 

und Jan dann Ende August zum Landesspracheninstitut der Ruhr-Universi-

tät Bochum. Dort mussten sie sich mit zumeist älteren Teilnehmern mes-

sen und zu den Themen „Körper und Gesundheit“, „Wirtschaft und Finan-

zen“, „Kleidung und Mode“ sowie „Menschen und Orte“ Wörter und Sätze 

ins Russische übersetzen bzw. sich die russische Variante merken und 

wiedergeben. Der Schwierigkeitsgrad variierte je nach Kenntnisstand (für 

Russischkönner z. B.: „Ungeachtet dessen, dass dieses Kleid der letzte 

Modeschrei ist, würde ich es nicht kaufen, selbst wenn ich es mir leisten 

könnte“, für Nichtkönner hingegen: „Strumpfhose“, Schmuck“, „sich an-

ziehen“.) Natalia und Jan verpassten das Finale nur knapp, freuten sich 

aber am Ende über ihre hervorragende dritte Platzierung, eine Urkunde 

sowie einen attraktiven Sachpreis. Im nächsten Jahr wollen die beiden 

wieder dabei sein, wenn das Augustinianum erneut die schulinterne 

Runde austrägt.  
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Bochum. Die Drittplatzier-

ten Natalia Neluba und 

Jan Kruse mit Klaus 

Dropmann (Vorsitzender 

des Russischlehrerver-

bands NRW) und Susanne 

Wunderlich, Deutsch-

Russisches Forum e.V. 
(Foto Gesine Weidemann) 
 

„Wir wollen mit dem Bun-

descup ‚Spielend Russisch 

lernen’ auf das Schulfach 

Russisch aufmerksam ma-

chen und auch Jugendliche 

erreichen, die bislang mit dieser Sprache nichts zu tun hatten“, sagt Mar-

tin Hoffmann, geschäftsführendes Vorstandsmitglied beim Deutsch-

Russischen Forum. Insgesamt haben in diesem Jahr 220 Schulen und rund 

5000 Schüler beim Russisch-Cup mitgespielt, wobei Nordrhein-Westfalen 

nach Sachsen und Sachsen-Anhalt auf Platz drei der Liste der bundesweit 

teilnehmenden Schulen steht. Das gibt Hoffnung, dass wir am Augustinia-

num auch zukünftig Russischkurse in Mittel-und Oberstufe anbieten kön-

nen. Immerhin handelt es sich um eine Sprache, deren Bedeutung in Wirt-

schaft, Politik und Kultur weiterhin wächst.  

(Gesine Weidemann) 

 

SPURENSUCHE 

DER ERSTE PROJEKTKURS KUNST ZIEHT BILANZ UND GIBT DEN 

STAB AN SEINEN NACHFOLGER WEITER. 

Wie abstrakte Kunst a la Jackson Pollock wirken die Fotografien, die wäh-

rend der letzten Spurensuche des Kunstkurses entstanden sind: Tische, 

Stühle, Tafeln, Bänke betrachteten die Schülerinnen und Schüler einmal 

nicht als mehr oder weniger geliebte Schulmöbel, sondern mit dem Blick 

des Künstlers. Besonders auf den altgedienten Tischen ihres Kunstraumes 

haben sich Generationen von Schülern verewigt: Alltagskultur, die es in 

sich hat und kleine Geschichten vom Schulleben erzählt. 

Die Fotodokumentation war jedoch nur eines von vielen Projekten zum 

Oberthema „Spuren“, die der Kurs im Schuljahr 2011/12 verwirklichen 

konnte. Das neue Angebot der Oberstufe heißt nicht umsonst Projektkurs 

und lässt den Schülern mehr Spielraum für eigene Ideen, als es auf der 

Zielgeraden zum Abitur in der Regel möglich ist. So konnten die Schüler 

unter vielen Vorschlägen von Kursleiterin Susanne Hagemann-Poltronieri 

auswählen und eigene Projekte einbringen. Unter dem Thema „Lebensspu-

ren“ erarbeiteten sie beispielsweise Objekte und Bilder in Auseinanderset-
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zung mit eigenen Erlebnissen. Unter dem Thema „Körperspuren“ wiede-

rum formten sie im Rahmen einer Performance Skulpturen aus ihren Kör-

pern. Dabei bildeten sie immer neue Formationen und überdeckten sich 

mit schwarzer Folie, sodass an Felsen erinnernde Gebilde entstanden. 

Schwerpunkt der theoretischen Auseinandersetzung war dabei die zeitge-

nössische Kunst, intensiviert durch drei Exkursionen zum Museum Ludwig 

in Köln, zur Kunstakademie in Münster und zum Kunstverein in Greven. 

Als besonderes High-

light freute sich der 

Kurs über die Möglich-

keit, die Abschlussaus-

stellung in einem frei-

stehenden Ladenlokal 

präsentieren und dabei 

zugleich mit Christel 

Bitter eine Gastkünstle-

rin gewinnen zu 

können. 

Dass der Kurs auch 

über die Abschlussaus-

stellung hinaus Spuren 

hinterlassen hat, zeigt 

sich auch darin, dass mittlerweile ein neuer Projektkurs seine Arbeit auf-

genommen hat, mit wieder neuen Akzenten: Zurzeit arbeiten die Schüle-

rinnen an dem selbst gewählten Thema „Altern — Spuren der Zeit“.  

(Susanne Hagemann-Poltronieri) 

 

„WER NICHTS WIRD, WIRD …“ — PROJEKTTAG ZUR 

BERUFSORIENTIERUNG DER JAHRGANGSSTUFE 9 

Auch in diesem Schuljahr fand der traditionelle Projekttag der neunten 

Klassen zur Berufsorientierung statt. Kooperationspartner des 

Augustinianum aus verschiedenen Branchen waren zu Gast, um den 

thematisch sortierten Schülergruppen Hinweise zu den diversen Berufs-

feldern zu geben. Vorausgegangen waren fiktive Bewerbungen, die die Ju-

gendlichen nach vorheriger Erarbeitung im Politikunterricht erstellt hatten 

und die vom BO-Team um Frau Schleef den entsprechenden Experten wei-

tergeleitet worden waren. So erhielt jeder Schüler Rückmeldung zu seinem 

Anschreiben. Darüber hinaus gab es Gelegenheit, im Klassenverband die 

eigene Interessenslage samt Stärken und Schwächen zu diskutieren, ent-

sprechendes Informationsmaterial bildete dafür die Grundlage.  

Gestärkt durch diese Veranstaltung führen alle Neuntklässler als nächsten 

Schritt der schulischen Berufsorientierung ein zweiwöchiges Praktikum in 

einem Betrieb ihrer Wahl durch. Der Termin dieses Einblicks in die Berufs-

welt ist Ende Januar.        (Benedikt Faber) 
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// MITTEILUNGEN AUS DER ELTERNSCHAFT 

 

Liebe Eltern, 

 

das Schuljahr ist bereits im vollen Gange und doch ist es im ersten Schul-

brief eines Schuljahres ein guter Brauch, einen herzlichen Dank an alle El-

tern zu richten, die sich im vergangenen Schuljahr und zum Teil schon 

seit vielen Jahren in ihren Klassen, Jahrgangsstufen und anderen Gremien 

eingesetzt und damit das Schulleben bereichert haben. 

 

Wie es der Lauf der Zeit mit sich bringt, haben einige Eltern ihre Mitarbeit 

beendet und andere sind dafür mit Freude und neuen Ideen in die Eltern-

pflegschaft eingestiegen.  

 

Dr. Ute Hessling-Zeinen ist aus dem Schulpflegschaftsvorstand aus beruf-

lichen Gründen ausgeschieden. Für ihr langjähriges und intensives Enga-

gement haben wir uns mit Blumen und einem Restaurantgutschein ganz 

herzlich bedankt. 

 

Aus dem Schulkonferenzteam sind Bernhard Ahlert, Matthias Antkowiak,  

Dr. Detlef Aufderheide und Petra Tepper ausgeschieden. Auch ihnen ge-

bührt ein großer Dank für ihre Unterstützung, den wir mit einem Blumen-

strauß und Wein zum Ausdruck gebracht haben. 

Bettina Kittelmann, die in den vergangenen Jahren als die gewählte Eltern-

vertreterin bei Ordnungsmaßnahmen aktiv war, haben wir mit Blumen und 

einen herzlichen Dankeschön aus dieser Funktion verabschiedet. 

 

Am Ende des vergangenen Schuljahres sind Frau Christoffer, Frau Halbig-

Quettaoui, Herr Engelhardt und Herr Ziffus in den Ruhestand verabschie-

det worden. Das 

Schulpflegschaftsteam 

hat sich bei allen für ihre 

lange, intensive und en-

gagierte Zeit am Au-

gustinianum bedankt. 

Als Abschiedsgeschenke 

haben wir Frau 

Christoffer, Frau Halbig-

Quettaoui und Herrn En-

gelhardt „Rosen und 

Florales“ zur Verschöne-

rung von Garten und 

Terrasse und Herrn 

Ziffus „Fossilien“ überreicht.    (Foto: Margret Jiresch) 
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Am 27. September 2012 

wurden in der ersten 

Schulpflegschaftssitzung 

des Schuljahres die Eltern-

vertreter für das laufende 

Schuljahr gewählt.  

 

 

 

 

Ihre derzeitigen An-

sprechpartner/-innen  

 

 

 

 

Vorsitzende der Elternschaft ist:    

Ruth Dusny  02571/52341  

 

Ihre Vertreterinnen und Vertreter sind: 

 

   

Hannspeter Ludwig Ansprechpartner für die Ober-

stufe 

02571/40038  

Dr. Herbert Rehms Ansprechpartner für die 

Mittelstufe 

02571/800373  

Stéphanie Zweihaus Ansprechpartnerin für die 

Erprobungsstufe 

02571/921062  

 

 

Folgende Vertreter/-innen aus der Elternschaft sind neben den oben ge-

nannten als Mitglieder der Schulkonferenz gewählt worden: 

 

Lotty Biederlack 02571/968805 

Dr. Ute Hessling-Zeinen 02571/6417 

Wencke Michel 02571/503121 

Claudia Termöllen-Gausling 02572/9239299 

 

Herr Johannes Glatzel und vier weitere Elternvertreter/-innen sind als 

Stellvertreter/-in für die Schulkonferenz gewählt worden. 

 

Ansprechpartnerinnen für Busangelegenheiten sind weiterhin: 

 

Ruth Ueter ruth.ueter@gmx.de 

Constanze Schwenken constanze@swkr.de 

mailto:ruth.ueter@gmx.de
mailto:constanze@swkr.de
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RÜCKBLICK UND AUSBLICK: 

Die Raumnot im Gymnasium hatte uns bereits im vergangenen Schuljah-

ren zum Handeln bewogen und veranlasst, die Stadt Greven über einen 

Bürgerantrag aufzufordern, den bestehenden Mangel kurzfristig auch 

durch Anmietung zusätzlicher Räume zu mildern. Inzwischen sind zu den 

bereits in den vergangenen Schuljahren eingerichteten fünf Räumen zwei 

weitere Mietkursräume in unmittelbarer Nähe zum Gymnasium bereitge-

stellt worden, die aber, auch was die Ausstattung betrifft, sicherlich nur 

ein Provisorium darstellen können. Unsere Bemühungen werden daher 

weiterhin darauf gerichtet sein, die räumliche Situation ganzheitlich zu 

verbessern und die Schulleitung bei diesen Einsätzen zu unterstützen. In-

zwischen hat die Stadt Greven Mittel für Planungen und externe Beratung 

bereitgestellt, der Arbeitskreis Raumprogramm, der neben Vertretern der 

Schulleitung, des Kollegiums und des Schulträgers auch mit Eltern- und 

Schülervertretern besetzt ist, hat seine Arbeit bereits im zweiten Halbjahr 

des vergangenen Schuljahres aufgenommen. 

 

Die regelmäßig stattfindenden Gesprächs- und Diskussionsabende für 

Eltern der Erprobungs- und Mittelstufe über pädagogische Fragestellun-

gen, die die Schulpflegschaft mit dem Schulleitungsteam organisiert, be-

schäftigen sich in diesem Schuljahr mit den Themen „Lernen lernen“, „In-

ternet“, „Konfliktsituationen und ihre Bewältigung“ und „Miteinander im 

Alltag“. 

Die Vorbereitungen für diese und weitere Gesprächsabende und Vorträge 

sind bereits angelaufen. Wenn Sie Ideen und Vorschläge für weitere 

Abende haben, wenden Sie sich gerne jederzeit an das Schulpfleg-

schaftsteam. Die Themen und Termine geben wir Ihnen über die Schule 

rechtzeitig bekannt.  

 

Der „Arbeitskreis Leitbild“ hat bereits im vergangenen Schuljahr den 

Gremien der Schulgemeinschaft (Lehrer/-innen, Schüler/-innen und Eltern) 

den aktuellen Stand der „Grundsätze gemeinsamen pädagogischen Han-

delns“ zur Diskussion übergeben. Die Mitglieder der Schulpflegschaft ha-

ben diese dann in einer inhaltlichen Schulpflegschaftssitzung im Rahmen 

eines sogenannten „World-Café“ diskutiert. Dabei haben die Elternvertre-

ter/-innen die Gelegenheit wahrgenommen, jeweils vier der acht verschie-

denen Bereiche dieser Grundsätze (Bildung, Erziehung, Lernkultur, Unter-

richt, Schulleben, Interne Zusammenarbeit, Externe Zusammenarbeit und 

Öffentlichkeitsarbeit) in Kleingruppen zu diskutieren und zu votieren. Die 

Ergebnisse aus den Beratungen der Elternschaft, des Kollegiums und der 

Schülerschaft wurden in eine Überarbeitung integriert und den Elternver-

tretern in der ersten Sitzung dieses Schuljahres übergeben. In der kom-

menden Schulpflegschaftssitzung am 15.11.2012 wird über diese Fas-

sung abgestimmt.  
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Die „Gesunde Schule“ rückt nicht zuletzt auf Grund veränderter Zeitkon-

zepte in Schule und Gesellschaft, einer Schulzeitverkürzung im Sinne von 

G8 und der damit verbundenen Diskussionen um Leistungsdruck in der 

Schule immer mehr in den Focus der Betrachtung. Dabei geht es um weit 

mehr als um ausreichend Bewegung und gesunde Ernährung. Erkennt-

nisse um das Zusammenspiel von körperlicher und psychischer Gesund-

heit, moderne Raumkonzepte für Schulen, Formen des täglichen Mit-

einanders, unterschiedliche Präventionsmaßnahmen zur Gesundheitsför-

derung und Krisenbewältigung spielen eine wichtige Rolle.  

Bereits im Sommer wurde dieses auf einer inhaltlichen Schulpfleg-

schaftssitzung besonders thematisiert. Die Ergebnisse, das weitere Vor-

gehen und besondere Schwerpunktsetzung für die Zukunft werden auch 

auf der kommenden Schulpflegschaftssitzung am Donnerstag, den 

15.11.2012, um 19:00 Uhr Thema sein. 

 

Für den „Erhalt des Springerbeckens im Grevener Hallenbad“ setzt sich 

die Schulpflegschaft mit dem Verbund aller Elternvertreter der Grevener 

Schulen, den „Grevener Stadteltern“, ein. Auch die Schülervertretung hat 

sich dieser Aktion angeschlossen. Durch die Eintragung auf einer Unter-

schriftenliste konnten und können Sie sich für dieses Anliegen einsetzen. 

Ein Termin mit unserem Bürgermeister, Herrn Peter Vennemeyer, zur 

Übergabe der gesammelten Unterschriften ist bereits vereinbart.  

 

Aufmerksam machen möchten wir auch auf die Jahrgangstreffen der ge-

wählten Elternvertreter/-innen in den einzelnen Jahrgangsstufen. Diese 

ermöglichen uns, weitgehend umfassend über die Diskussion aktueller 

Fragen innerhalb der Klassen und Jahrgangsstufen informiert zu sein. 

Einladen möchten wir an dieser Stelle auch zu den sogenannten „Eltern-

treffs im Mäc Gymi“, die immer in der Woche der Schulkonferenz statt-

finden. Alle interessierten Eltern — auch und ausdrücklich wenn sie nicht 

gewählte Elternvertretere sind — können dort mit uns und der Schullei-

tung ins Gespräch kommen und sich unter anderem über die TOP´s der 

Schulkonferenz austauschen. 

 

 

Mit guten Wünschen für das Schuljahr 2012/2013! 

 

Für das Schulpflegschaftsteam 

 

Ruth Dusny 

Schulpflegschaftsvorsitzende 
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// MITTEILUNGEN DES FÖRDERKREISES 

 

Am Ende des Schuljahres 2011/12 wurde zum fünften Mal der Förder-

kreis-Preis überreicht. Die Wahl fiel in diesem Jahr auf Julian Büning, 

Schüler der Jahrgangsstufe 13, der seine breit gefächerten Fähigkeiten in 

den Dienst der Informatik unserer Schule gestellt hat. Nicht nur im Fach 

Informatik, sondern auch bei allen Problemen hinsichtlich der Pro-

grammierung der Webseite hat Julian im Hintergrund viele Stunden seiner 

Freizeit ehrenamtlich zur Verfügung gestellt. 

 

Der Förderkreis hat auch in diesem Jahr wieder viele Projekte gefördert, 

die das Arbeiten und Lernen am Gymnasium Augustinianum verbessern 

und das Schulleben bereichern. 

Der Fachbereich Informatik, die Fachschaft Philosophie und die Fachschaft 

Musik erhielten ebenso Unterstützung wie die Erprobungsstufenbücherei.  

Zahlreiche andere Maßnahmen wie Einzelförderungen, um die Teilnahme 

an Klassen- und Kursfahrten möglich zu machen, konnten von Seiten des 

Förderkreises das Lernen und Leben am Gymnasium Augustinianum 

erleichtern.  

Gedankt sei den vielen Einzelspendern, von denen alle Schülerinnen und 

Schüler der Schule in zahlreichen Projekten profitieren! 

 

Unsere „Neuen“, die 5er, erhielten zur Einschulung wieder den Schüler-

kalender der SV. Ein reichhaltiges Kuchenbuffet wurde den Familien am 

Einschulungstag und auch am Schnuppernachmittag angeboten.  

Der Dank des Förderkreises gilt hier be-

sonders den vielen fleißigen Helfern, die 

zu der Vielfalt an Kuchen und Getränken 

beigetragen und aktiv geholfen haben.  

Ein großes Echo in Form von Neuaufnah-

men erhielt der Förderkreis nach dem 

ersten Elternabend der Jahrgangsstufe 5. 

Das ist mehr als ein Signal von Seiten der 

Eltern, dass unsere Arbeit wertgeschätzt 

wird. 

Danke! 

 
 

Die Veranstaltung „Traumberufe — Abi! 

Und dann? Azubi oder Student? BAföG 

oder Gehalt? Duales System?“ wird vom 

Förderkreis in diesem Jahr zum sechsten 

Mal ausgerichtet. Angesprochen sind ins-

besondere alle Schülerinnen und Schüler 
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der Stufen 9, 10, 11 und 12 und zum letzten Mal die Jahrgangsstufe 13, 

deren Eltern und natürlich alle Lehrerinnen und Lehrer. 

Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung mit den hochkarätigen Refe-

renten aus den ausgewählten Berufsfeldern (Jura, Tiermedizin, Maschi-

nenbau, Webdesign, Ingenieurswesen) bestimmt ein Erfolg. 

Die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler haben uns gezeigt, 

dass man die Jugendlichen nicht früh genug dazu ermuntern kann, sich 

über ihre „Traumberufe“ und deren Realitäten zu informieren. Nach einem 

Warm-Up der Theater-AG aus der Jahrgangsstufe 8 unter der Leitung von 

Frau Schulz und den Einzelvorträgen der Referenten wird im Foyer sicher-

lich lange und lebhaft diskutiert. Die Schulband sorgt für den musikali-

schen Rahmen und zum leiblichen Wohl tragen neben der Abiturienta des 

Schuljahres 2012/13 wie immer helfende Elternhände bei. Vielen Dank 

schon im Voraus! 

 

 

Die nächste Mitgliederversammlung des Förderkreises ist am  

 

MITTWOCH, DEN 20. FEBRUAR 2013 

BEGINN 19.30 UHR 

im Selbstlernzentrum, Raum 122. 

 

Alle Mitglieder, auch diejenigen, die es werden wollen, sind herzlich ein-

geladen an den dann wieder neu anstehenden Entscheidungen für Förde-

rungen am Gymnasium Augustinianum mitzuwirken.  

Wer den Förderkreis finanziell unterstützen möchte, kann dies auf unter-

schiedlichste Weise tun. Man kann Mitglied werden oder man kann auch 

einmalig spenden an den  

 

FÖRDERKREIS DES GREVENER GYMNASIUMS E.V. 

KTO.-NR. 63008700 BLZ 403 510 60 

KREISSPARKASSE STEINFURT 

 

 

 

 

 

 

Seien Sie herzlich gegrüßt! 

Anne Sprakel  

Vorsitzende des Förderkreises 
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// MITTEILUNGEN DER SCHÜLERVERTRETUNG 

Die SV wurde jüngst 

neu gewählt. Stellver-

tretend für das Gre-

mium äußert sich Greta 

Uhl im Gespräch u. a. 

mit SV-Lehrerin Meike 

Paprotta über künftige 

Aktivitäten und Ziele. 

 

 

 

 

INTERVIEW MIT SCHÜLERSPRECHERIN GRETA UHL 

Hallo Greta, seit dem 13.09.12 ist eine neue Schülervertretung (SV) ge-

wählt und du bist neue Schülersprecherin! Kannst du uns kurz die Aufga-

ben der neuen SV vorstellen? 

G: Erst mal freue ich mich, dass die SchülerInnen mich als 

ihre Vertreterin gewählt haben. Grundsätzlich ist es Auf-

gabe der SV, die Interessen, Wünsche und Anregungen der 

Schülerschaft zu vertreten und umzusetzen. Des Weiteren 

organisieren wir Projekte, wie beispielsweise den Grusel-

abend für die fünften Klassen oder unterstützen den Ver-

kauf von Schulbüchern beim Elternsprechtag. 

Du bist nun schon das zweite Jahr in der SV aktiv – welche Aktionen neben 

dem Gruselabend möchtet ihr weiterführen? 

G: Besonders wichtig ist es für uns, die Aktion „Schule ohne Rassismus – 

Schule mit Courage“ fortzuführen, damit wir eine Schule bleiben, die sich 

durch einen guten Umgang untereinander auszeichnet. Zusätzlich möch-

ten wir das stufenübergreifende „Highlight“, den Endspurt XXL, am Ende 

des Schuljahres sowie die Erstellung des Schulplaners beibehalten.  

Gibt es schon neue Ideen, die ihr in naher Zukunft angehen wollt? 

G: Ja, in den vergangenen Wochen haben wir bereits neue Vorschläge und 

Ideen gesammelt. Gerne möchten wir ein Mentorenprogramm für Schüle-

rInnen, die zum Beispiel von der Realschule oder im Rahmen eines Aus-

landsjahres neu an unsere Schule kommen, entwickeln. Hinzu kommt die 

geplante Veränderung der Spaßolympiade für die gesamte Unter- und Mit-

telstufe, die eventuell durch die Wiedereinführung eines Schulfestes er-

setzt werden soll. Weitere Ideen sind zum einen die Organisation eines 

Bücherflohmarktes, wo die SchülerInnen die Möglichkeit haben unter-

einander alte bzw. für sie nicht mehr brauchbare Bücher auszutauschen 

und zu verkaufen, zum anderen möchten wir uns dafür einsetzen, dass 

der Vertretungsplan online gestellt wird.  
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Und jetzt noch mal auf den Punkt: Wann, wo und wie können euch die 

SchülerInnen erreichen? 

G: Wir haben einen SV-Raum im Foyer des Gebäudes West 1, wo ihr uns 

immer montags in der zweiten und donnerstags in der ersten großen 

Pause erreichen könnt. Außerdem könnt ihr uns, wann immer ihr wollt, 

über unsere Facebook-Seite schreiben oder an folgende E-Mailadresse 

schueler_vertretung@web.de! 

 

 

// VORSCHAU 

 

SCHAUFENSTER AULA AM 14.11.2012 — BÜHNENPROJEKTE AUS 

DEN KLASSEN UND KURSEN 

Als ein Versuch, den vielfältigen bühnenbezogenen Projekten an unserer 

Schule eine gemeinsame Aufführungs- Plattform zu bieten, startet am 

Mittwoch, den 14.11.2012, das erste SCHAUFENSTER AULA. Aufgerufen 

waren vor allem Klassen und Kurse, die übers Jahr an kleineren und ggf. 

auch größeren Projekten gearbeitet haben und bislang noch keine Gele-

genheit hatten diese einem größeren Publikum zu präsentieren. 

Herausgekommen ist ein Programm mit vor allem musikalischen Beiträ-

gen aus der Unter- und Mittelstufe sowie zwei Theaterarbeiten aus der 

Oberstufe: Die Tanznummer „Mission Impossible“ aus dem Sportbereich 

und eine Szenenfolge frei nach Loriot aus einem Literaturkurs der Jahr-

gangsstufe 13. Alle interessierten Zuhörer und Zuschauer sind herzlich 

eingeladen.  

Beginn 19.30 h. 

Der Eintritt ist frei.      Markus Mischke (AK Bühne) 

mailto:schueler_vertretung@web.de

