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// MITTEILUNGEN DER SCHULLEITUNG 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

 

zwei Wochen Herbstferien liegen gerade hin-

ter uns und wir begrüßen Sie zum neuen 

Schuljahr 2018/2019 mit einer neuen Aus-

gabe unseres Schulbriefes. Dabei gilt an die-

ser Stelle auch ein besonderer Gruß allen El-

tern und Erziehungsberechtigten, die zum 

neuen Schuljahr ihre Kinder bei uns am Au-

gustinianum angemeldet haben. Wir freuen 

uns, dass wir alle 154 angemeldeten Schüle-

rinnen und Schüler in die Klassen 5 aufneh-

men konnten und wünschen Ihnen und Ihren 

Kindern eine gute und erfolgreiche Zeit am 

Augustinianum.  

 

Was gibt es Neues?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spatenstich   9. November 2016 

Einweihung 28. September 2018 



Schulbrief #44 //2018_19 3 

EINWEIHUNG NEUE NAWI UND SORGENKIND WEST I 

Sicherlich fällt unser 

Neubau für die Na-

turwissenschaften als 

erstes ins Auge, den 

wir pünktlich zum 

neuen Schuljahr in 

Betrieb nehmen 

konnten. Die Fach-

schaften Chemie und 

Physik unterrichten 

jeweils in drei neuen 

Unterrichtsräumen im 

Neubau und auch die 

Fachschaft Biologie 

muss sich ihre vier Fachräume und die Sammlung nicht mehr mit den Che-

mikern teilen. Am Freitag, 28.10.18, verlief die Einweihung der neuen Na-

turwissenschaften im 

naturwissenschaftlichen 

Forum, kurz NaWi-Fo-

rum, in gelungener 

Weise. Unsere Jugend-

Forscht-Gruppe konnte 

ihre Erfolge präsentie-

ren, die Q1 sorgte für 

ein flottes Catering, die 

Musiker der Oberstufe 

um Peter Winkens und 

Karin Löhr sorgten für 

Unterhaltung in den 

geselligen Teilen und unsere Jungchemi-

ker/innen und Physiker/innen präsentierten 

humorvolle und unterhaltsame Shows in den 

Übungsräumen. Bürgermeister, Ratsvertreter, 

Architekten, die Vertreter aus Lehrer-, Eltern- 

und Schülerschaft sowie unser schulfachlicher 

Dezernent Herr Mathey zeigten sich von dem 

architektonischen Ergebnis angetan. Allseits 

herrschte Freude über den gelungenen Bau. 

Deutlich wurde auch, dass unser NaWi-Forum, 

welches im Raumanforderungskonzept ur-

sprünglich nicht gefordert war und vom Archi-

tekten Herrn Bez als erfreuliches Nebenpro-

dukt der Planung geschildert wurde, als mit-
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telgroße Veranstaltungsfläche sehr gut geeignet ist, mehr Raum bietet, als 

erwartet, und erhebliche Vorteile durch Lichteinfall und Akustik bietet. Sie 

haben die Gelegenheit, sich am nächsten Tag der offenen Tür am 26. Januar 

2019 selbst ein Bild von den neuen Räumlichkeiten und der Ausstattung zu 

machen!  

 

Unser Sorgenkind, das Gebäude West I, 

war auch Gegenstand zahlreicher Gesprä-

che mit dem Schulträger, einem Besuch 

des Schulausschusses im Gebäude und 

einer Initiative der Schulkonferenz. Es 

bleibt wohl dennoch bei einer Renovierung 

2021 und nicht 2019, wie wir es ge-

wünscht haben. Eine provisorische Ver-

dunkelung, die wir nachdrücklich forder-

ten, 

prüft die 

Stadt. Aufgrund der Brandschutzbestim-

mungen bedeutet dies aber immense Kos-

ten. Gleichwohl sehen wir keine Alterna-

tive dazu. Einen weiteren Sommer – wie 

den diesjährigen mit den hohen Tempera-

turen – kann man keiner Klasse auf der 

Süd- und Ostseite in West I zumuten. 

 

 

 

ERSTE FAHRTEN- UND AKTIONSWOCHE 

Die Schulgemeinde blickte mit Spannung auf die erste Fahrten- und Akti-

onswoche (FAW), die zwischen dem 8. und 12. Oktober erstmals stattfand. 

Grundgedanke bei der Einrichtung: Die gleichzeitige Abwesenheit von Klas-

sen und Kursen sowie von begleitenden Lehrerinnen und Lehrern aus drei 

bis vier Jahrgängen (Q2-Kursfahrten, Q1-Praktikum, EF-Jahrgangsstufen-

fahrt, Jgst.8-Hastings, GAPPies des USA Austausches) reduziert den Vertre-

tungsunterricht während der FAW und vor allem während des Schuljahres. 

Eine zweite „kleine FAW“ ist vor den Osterferien geplant (Praktikum der 9er, 

Klassenfahrten der 7er). Mehr Kontinuität im Unterricht und weniger Vertre-

tungsunterricht sind das Ziel. Verschiedene Veranstaltungen konnten auf-

grund der Terminzwänge unserer Kooperationspartner nicht in die Wochen 

gelegt werden: die Montargisfahrt unserer „Franzosen“ in der EF/9 und die 

Kennenlernfahrt unserer neuen 5er. Es ergeben sich auch Nachteile: Die 

GAPPies können nur eine Woche ins Praktikum. Keine Verbesserung ergibt 

sich für die Zeit zur Vorbereitung von Klausuren in der Q1. Sie ist ebenso 

knapp bemessen wie üblicher Weise vor den Osterferien.  
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PERSONALSITUATION 

Die personelle Versorgung unserer Schule ist zufriedenstellend. Wir haben 

einen leichten Personal-Überhang. Sie wird allerdings im neuen Schuljahr 

durch eine ganze Reihe von eintretenden Elternzeiten beeinflusst. Organisa-

torisch ist dafür, soweit absehbar, Vorkehrung getroffen worden. Das heißt, 

die Vertretungskräfte sind bereits vom Stundenplanbüro in „Reserve ge-

setzt“, so dass die Vertretung mit ihren laufenden Stundenplänen weitest-

gehend kompatibel ist. Wir konnten sogar kurzfristig zu Schuljahresbeginn 

noch zwei Vertretungslehrkräfte, Andreas Leitmann (Ph/Ch) und Thomas 

Gerth (SoWi/D), gewinnen. Damit ist auch der Fachunterricht abgedeckt. 

Ferner verstärken uns Christiane Germann (SoWi/Ek), Dr. Sarah Rütter 

(PL/D/kR), Marita Seik (S/PL), Helena Schmitz (E/Sp) und Elena Gavrilov 

(M/Ru). Wir heißen alle neuen Lehrkräfte herzlich willkommen! 

 

 

DIGITALISIERUNG 

Im Bereich Digitalisierung können wir eine sehr positive 

Bilanz ziehen. Wir werden in Zukunft sicherlich 

vermehrt in Umgebungen lernen und 

lehren, die von Digitalisierung 

geprägt sind; für die 

Umstellung 

auf 

G9 an 

Schulen in NRW 

rücken Vorgaben des 

Ministeriums für Schule und Bil-

dung des Landes NRW die Vermittlung 

von Medienkompetenz, die Qualifizierung der 

Lehrkräfte in diesem Bereich sowie die Ausstattung der 

Schulen in den Vordergrund. Die Stadt Greven als Schulträger hat 

in einem umfangreichen Medienentwicklungsplan die Eckpunkte für die IT 

Ausstattung an Schulen für die Jahre 2018-2022 schulscharf definiert: In 

diesem Jahr hat die Stadt Greven für unsere Schule beispielsweise 75 neue 

Notebooks und 50 neue PCs angeschafft, beinahe 50 WLAN Zugangspunkte 

leuchten die Schule weitestgehend flächendeckend mit WLAN aus. Im Hin-

tergrund wurde zudem zahlreiche Netzwerktechnik erneuert und die Tech-
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nik auf die Anforderungen der nächsten Jahre vorbereitet. Für alle Grevener 

Schulen wurde das System IServ installiert. Iserv ist ein Schulserver, der z. B. 

allen durch einheitliche Emailadressen die Möglichkeit gibt, über einen si-

cheren Schulserver zu kommunizieren. Individuelle Zugänge über das Web 

oder über eine App erlauben es, Dateien für den Unterricht und andere 

schulische Zwecke zu speichern und abzurufen. Sie können als Eltern sicher 

sein, dass die Daten Ihrer Kinder vor Fremdzugriffen geschützt sind und 

zudem sorgen Filter und Virenscanner dafür, dass Ihr Kind keine uner-

wünschte Werbung oder Viren von fremden Absendern bekommt. Eine wei-

tere langersehnte Neuerung ist, dass auf allen Schulcomputern einheitliche 

Betriebssysteme und Software wie Office 365 installiert sind. Alle Schülerin-

nen und Schüler können zukünftig auch auf eigenen Geräten Office 365 

kostenlos von der Klasse 5 bis zum Abitur nutzen und herunterladen.  

Es ist selbstverständlich nicht damit nicht getan, dass wir die Geräte und 

Software anschaffen, es müssen natürlich alle auch Schritt für Schritt in den 

Anwendungen geschult werden. Wir werden all dies ruhig und diszipliniert 

angehen, in den schulischen Gremien daran arbeiten und Sie weiter aus-

führlich informieren.  

 

Und nun: Viel Freude bei der Lektüre unseres Schulbriefes! 

 

Dr. Volker Krobisch      Andreas Henke 

Schulleiter       stellvertretender Schulleiter 

 

 

 

INFORMATIONEN AUS DEM SEKRETARIAT 

 

WUSSTEN SIE SCHON, …? 

… dass Ihre Kinder bei uns im Sekretariat jederzeit telefonieren können? 

… dass Fundsachen (Jacken, Sportbeutel, Brotdosen, Sportsachen) neben 

der Erprobungsstufenbücherei (Hauptgebäude) gesammelt werden? Wertsa-

chen (Schmuck, Uhren, USB-Sticks etc.) und Schlüssel werden im Sekretariat 

aufbewahrt. Die Fundsachen aus der Sporthalle werden in der Emssporthalle 

aufbewahrt. Über unsere Hausmeister (Herr Wennemann/Herr Bußmann) 

oder die Sportlehrkräfte kann man dort nachforschen. Bei den Elternsprech-

nachmittagen liegen sämtliche Fundsachen (auch die aus der Sporthalle) 

neben der Erprobungsstufenbücherei aus.  

Wir sind immer wieder erstaunt, wie viele Sachen von ihren Besitzern offen-

sichtlich nicht vermisst werden.  

… dass wir die übrig gebliebenen Fundsachen nach dem Elternsprechtag 

der Grevener Tafel zur Verfügung stellen? 
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… dass Sie Änderungen von Adressen bzw. Telefonnummern (insbesondere 

Handy-Nummern)  möglichst umgehend bei uns angeben sollten, damit wir 

die Erziehungsberechtigten jederzeit erreichen können? 

 

… dass Sie unser Sekretariat wie folgt erreichen können: 

 

Hauptsekretariat  02571 809 290 

(montags bis freitags: 7:30 – 14:00 Uhr) 

Frau Jiresch  Allgemeine Verwaltung, Organisation des 

Elternsprechtages, Fahrkarten 

Frau Schneider  Schulfachliche Hilfe, Allgemeine Verwaltung 

 

Oberstufensekretariat 

Frau Kießler   02571 809 29 20 

(montags bis donnerstags: 7:30 – 12:30 Uhr 

  freitags: 7:30 – 12:00 Uhr 

 

 

// GAPP SCHÜLERAUSTAUSCH IN DIE USA – 

GREVEN / DEFOREST 2018 

Wie kann man am besten beschreiben, welche Erfahrungen Schülerinnen 

und Schüler machen, wenn sie drei Wochen lang in Gastfamilien und in einer 

amerikanischer High School die Lebensweise und Kultur in einer Familie in 

den USA kennenlernen? Vermutlich nur mit den Worten der Schülerinnen 

und Schüler, die diese Erfahrungen im Blog des Austausches regelmäßig zu-

sammenfassen. Anna-Lena Frische und Kristin Specker (Jahrgangsstufe Q1) 

beschreiben eine typische Schulwoche an der DeForest Area High School 

und ein Wochenende in ihren Gastfamilien während des Austausches 2018:  

 

Unsere zweite Schulwoche begann am Dienstag, da wir erst Montagabend 

von unserem Wochenendausflug nach Minneapolis zurückgekehrt waren. 

Dienstag fing der Schultag wie gewohnt um 8:00 Uhr an, endete jedoch für 

einige Schüler bereits um 12:15 Uhr. Da eine Austauschschülerin bereits die 

zwölfte Klasse besucht, hat sie die Möglichkeit die Schule nur bis 12:15 Uhr 

zu besuchen, um dafür an zwei Tagen in der Woche auf einer kleinen Farm 

in Deforest zu arbeiten. 

Sie mistet Ställe aus und muss mehr als 40 Kühe melken. Die Arbeit macht 

ihr großen Spaß und nebenbei kann sie damit ihr Taschengeld aufbessern. 

Am Mittwoch hatten wir alle einen „normalen Schultag“ bis 15:25 Uhr und 

wurden danach von dem Cooking Club der High School eingeladen. Wir 

kochten alle zusammen typisch amerikanische Gerichte, wie zum Beispiel 

Mac&Cheese, Pulled Pork, Kartoffelpommes oder frittierte Käsesticks. 

Zum Nachtisch gab es viele leckere Milchshakes und frittierte Oreos. 
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Erst konnten wir uns gar nicht vorstellen, wie man frittierte Oreos essen 

kann und wie diese schmecken. Trotzdem probierten wir sie alle und waren 

überrascht, wie gut diese tatsächlich schmecken. Danach fuhren wir alle 

ziemlich satt aber glücklich in unsere Gastfamilien. 

 

 

Am Freitag in der ersten Stunde trafen wir uns alle im Geschichtsraum mit 

einem Geschichtslehrer, welcher uns netterweise angeboten hatte, ihm Fra-

gen über die amerikanische Geschichte zu stellen. Zuerst waren die meisten 

sehr schüchtern und trauten sich nichts zu fragen, aber nachdem der Ge-

schichtslehrer uns einiges über sich erzählt hatte, tauten wir alle auf und 

stellten viele Fragen. Es war eine sehr interessante und lehrreiche Stunde, 

aus der wir alle etwas mitgenommen haben. 

Mittlerweile finden wir uns alle in der Schule zurecht und haben uns an den 

amerikanischen Schulalltag gewöhnt.  

Freitags nach Schulende gingen viele von uns zu einem typisch amerikani-

schen High School Football Match, welches unter dem Motto ‚Black’ stand. 

Trotz 0 Grad hatten wir alle sehr viel Spaß und es herrschte sehr gute Stim-

mung, vor allem nachdem die DeForest Norskies gewannen. 

Einen schönen Abschluss eines gelungenen Tages bot das Lagerfeuer bei 

einer Familie zuhause, an welchem einige von uns teilnahmen. 

Halloween in den USA – ein ganz besonderes Erlebnis für die Grevener 

Schülerinnen und Schüler 
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Am Wochenende haben wir individuelle Ausflüge mit unseren Gastfamilien 

gemacht oder andere Dinge unternommen. 

Viele sind mit ihren Familien beispielsweise zum sogenannten ‚Corn Maze‘ 

gefahren, bei welchem man versuchen muss aus einem Maislabyrinth her-

auszufinden. Andere beliebte Aktivitäten waren auch die Mall der Stadt zu 

besuchen oder das typisch amerikanische Essen in all seinen Variationen. 

Eine Schülerin war beispielsweise auf einer Waffenfarm und durfte sogar 

selbst einmal schießen, andere wiederum sind ins sogenannte ‚Wisconsin 

Dells‘ gefahren und haben dort Zeit in einem Wasserpark verbracht. 

Insgesamt also eine sehr interessante sowie auch aufschlussreiche Woche 

für uns alle, in der wir einen weiteren Einblick in das typische Leben unserer 

Gastfamilien erleben durften. 

 (geschrieben von Anna-Lena Frische und Kristin Specker) 

 

 

 

FAIR MOBIL PROJEKT IN DER JAHRGANGSTUFE 6 UND 

BESUCH VON DER FIEGE-STIFTUNG 

Dr. Holger Werthschulte  (Finanzdirektor der Fiege-Stiftung) und Genevieve 

Wiehe (Junior Marketing Manager) im Gespräch mit der Schulleitung 

 

Wie in jedem Jahr kamen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 

in den Genuss des Projekts „Fair mobil“, welches von der Fiege-Stiftung 

großzügig finanziell unterstützt wird. Das „Fair mobil“ wird durchgeführt 

vom „Arbeitskreis soziale Bildung und Beratung“ (asb) Münster unter dem 

Motto „nur wer kooperiert, kommt weiter.“ 
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Genevieve 

Wiehe und 

Dr. Holger 

Werthschulte 

besuchten 

die Schule an 

einem dieser 

Tage und 

konnten sich 

davon über-

zeugen, wie 

das soziale 

Lernen geför-

dert und 

Teambildung 

gestärkt 

wurde. Frau 

Al-Sibai organisierte mit Hilfe diverser Q1-Schülerinnen und Schüler einen 

reibungslosen Ablauf und für die strahlenden Sechstklässler war am Ende 

klar, dass ein ganz besonderer Tag in ihrer Schullaufbahn zu Ende ging. 
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FREMDSPRACHENASSISTENT AM GYMNASIUM AUGUSTINIANUM 

 

Im Schuljahr 2017/2018 bereicherte Alan Cousins als Fremdsprachenassis-

tent die Schulgemeinde und speziell die Fachschaft Englisch am Gymnasium 

Augustinianum. Selbst ursprünglich in London wohnhaft, verbrachte er etwa 

ein Jahr an unserer Schule und gewährte spannende Einblicke in seine Mut-

tersprache und wissenswertes Drumherum. 

 

Neben vielen eigenen 

Projekten und Ideen 

wurde Herr Cousins 

auch gerne als Spra-

chenexperte im Fach-

unterricht eingebun-

den – neben seiner 

Expertise als sprachli-

ches Vorbild und ei-

nem auch daraus re-

sultierenden Einblick 

in englische Gege-

benheiten und Ge-

wohnheiten. Darüber 

hinaus bot die durch 

ihn eingebrachte britische Perspektive vielleicht besonders im thematisch 

stets passenden Korsett der Qualifikationsphase einige spannende neue 

Sichtweisen in Diskussionen. Auch eigene Projekte innerhalb der Unter-

richtsstunden fanden großen Anklang bei den beteiligten Schülerinnen und 

Schülern. 

 

Im Laufe des Schuljahres besuchte Herr Cousins so unter anderem die 

Klasse 8e im Englisch-Unterricht. Die Klasse hatte sich zuvor in ihrer Rolle 

als Journalisten auf das Schreiben eines Artikels zum Thema „Britain and the 

British“ vorbereitet. So recherchierten die Schülerinnen und Schüler zu-

nächst relevante Themen für ihren Artikel und überlegten sich Aspekte, die 

sie hierbei gerne darstellen wollten. Zudem notierten sie sich Fragen, wel-

che sie Herrn Cousins in der Folgestunde stellen wollten.  

Nach einer gemeinsamen Pressekonferenz zu Beginn, in welcher Herr 

Cousins offen spannende Informationen zu seinem Alltag und seiner Person 

preisgab, löcherten ihn die Schülerinnen und Schüler anschließend individu-

ell zu relevanten Themen ihres eigenen Artikels. So wurde hierbei von der 

britischen tea time, über Londoner Sehenswürdigkeiten und Fußballvereine, 

sowie natürlich die Königsfamilie bis hin zu Besonderheiten des britischen 

Englisch eine bunte Vielfalt von Fragen diskutiert. Mit großer Ausdauer be-

antwortete Herr Cousins insgesamt über 50 Minuten alle Fragen.  
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Am Ende der Stunde wurden die regen Diskussionen leider durch die Pau-

senklingel unterbrochen, obwohl die Schülerinnen und Schüler gerne noch 

einige Fragen an Herrn Cousins richten wollten. Alle konnten jedoch viele 

Erkenntnisse für ihre Artikel gewinnen, welche im Anschluss verfasst wur-

den. Einige 

wurden sogar 

bereits mit 

thematisch 

passenden 

Fotos er-

gänzt, sodass 

die eine oder 

andere jour-

nalistische 

Karriere 

vielleicht 

schon ihren 

Ursprung 

gefunden hat.         Oliver Kruppa 

 

 

BERICHT AUS DEN PROJEKTTAGEN „NACHHALTIGKEIT“ 

10. BIS 12. JULI 2018 

 

BESSER ALS UNTERRICHT 

Ob Nistkästenbau, Kosmetikherstellung oder Trampolinshow, am Gymna-

sium Augustinianum fand dieser Tage Unterricht der besonderen Art statt. 

49 verschiedene Projekte bildeten für die Schülerinnen und Schüler die 

letzte Schulwoche vor den Sommerferien. Aus dieser Vielzahl von Projekten 

konnten die Schüler im Voraus ihre Wunschprojekte wählen, die von den 
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Lehrkräften oder der Schülervertretung geleitet wurden. Obwohl es so viele 

verschiedene Projekte gab, hatten fast alle eine Gemeinsamkeit: Sie standen 

unter dem Thema „Nachhaltigkeit“. 

Auf viele unterschiedliche Arten wurde das Thema „Nachhaltigkeit“ einge-

bunden. So entstanden zum Beispiel beim Tanztheater selbst gemachte 

Choreografien über die Abholzung der Regenwälder, die Massentierhaltung 

und die Verschmutzung der Meere. Eine andere Arbeitsgruppe nähte aus 

Stoffresten Neues. „Es macht viel Spaß so kreativ zu arbeiten.“, sagte eine 

Schülerin der siebten Klasse. Andere Schüler bauten aus Holzmaterialien 

eine Give-Box, in die man alles hineinlegen kann, was für den Mülleimer zu 

schade ist und nicht mehr gebraucht wird. Eine andere Person kann sich 

diese Gegenstände nehmen und als Gegenleistung selbst etwas zurücklas-

sen. Ebenfalls mit Holzmaterialien baute eine Schülergruppe Nistkästen, die 

zur Vogelerhaltung dienen. Aber auch in der Sporthalle war Action ange-

sagt. Unter anderem brachte das Projekt „Train your brain“ die Schülerinnen 

und Schüler in Bewegung. Bei diesem Angebot ging es vor allem um Reakti-

ons- und Koordinationstraining und die Verbindung von Sport und Denk-

aufgaben. 

In einem Punkt waren sich alle einig: Die Projekte waren eine schöne Ab-

wechslung zum regulären Unterricht und könnte ruhig öfter als alle zwei 

Jahre veranstaltet werden. 

Lena Butz, 6b und Lea Stockschläger, 8a 

 

 

Die Projekttage endeten in einer gemeinsamen Präsentation auf dem Schul-

fest, welches alljährlich die SV organsiert, die folgenden Impressionen sa-

gen mehr als Worte 
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„BE SMART - DON´T START“  

Im Schuljahr 2017/18 hat meine Klasse, die 9a, zum zweiten Mal an dem 

Wettbewerb „Be smart - don´t start“ teilgenommen. Das Ziel dieses Wettbe-

werbs ist es, Jugendliche über die Folgen des Rauchens aufzuklären und sie 

so davon zu überzeugen, gar nicht erst damit anzufangen. Es wird versucht, 

den Schülern das Nichtrauchen möglichst attraktiv darzustellen.  

Der Wettbewerb findet jedes Jahr über sechs Monate in ganz Deutschland 

statt. Um an „Be smart - don´t start“ teilzunehmen, muss mindestens 90% 

der Klasse zustimmen. Einmal in der Woche geben teilnehmende Schüler an, 

ob sie geraucht haben. Wenn über 10% der Schüler geraucht haben, schei-

det die gesamte Klasse aus. Ansonsten wird von der Klassenleitung eine be-

stätigende Postkarte an die Wettbewerbsleitung geschickt und die Klasse ist 

weiterhin im Rennen.  

Unter den Klassen, die die rauchfreie Zeit durchgehalten haben, werden 

deutschlandweit 80 Preise verlost. Der Hauptgewinn ist eine Klassenfahrt. 

Doch gibt es auch andere Möglichkeiten etwas dabei zu gewinnen. So wer-
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den beispielsweise zusätzliche Preise für 

Klassen verlost, die schon mehrmals an 

dem Wettbewerb teilgenommen haben. 

Darüber hinaus kann man sich mit der 

Klasse auch kreativ an dem Projekt betä-

tigen. Hierbei werden zusätzliche Preise 

an besonders kreative Klassen vergeben.  

Auch meine Klasse hat sich im Unterricht 

an die Arbeit gemacht, um etwas 

besonders Kreatives zu entwerfen. In 

diesem Jahr haben wir einen lebensgro-

ßen, menschlichen Körper aus Pappma-

ché gebastelt. Die Figur besteht aus dem 

Oberkörper, dem Kopf, den Armen und 

Teilen der Oberschenkel. Wir haben un-

sere Figur Fränk genannt. Er soll die ge-

sundheitlichen Schäden, des Rauchens 

darstellen. So kann man beispielsweise 

den Oberkörper aufklappen und 

findet dort die Lunge, die auf 

der einen Seite vom Rauchen 

geschädigt und auf der anderen 

Seite gesund ist. Außerdem hat 

Fränk sehr faulige und schief 

stehende Zähne. Am Arm trägt 

er ein Nikotinpflaster. An sei-

nem Rücken hängt ein selbstge-

basteltes Nichtraucherschild, auf 

dem die ganze Klasse unter-

schrieben hat. In der Hand hält 

Fränk eine Zigarette und auf ei-

nem Ständer vor ihm steht ein 

überdimensionaler Aschenbe-

cher, ebenfalls aus Pappmaché. 

In dem Aschenbecher liegen 

zusammengerollte Plakate, zum 

Thema „Rauchen“.  

Wir hatten in diesem Jahr leider 

nicht das Glück einen Preis für 

die wiederholte Teilnahme oder 

das Durchhalten der sechs rauchfreien Monate zu bekommen. Stattdessen 

wurden wir für unsere Kreativität mit 350 Euro belohnt 

Luise Bülte  
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EXKURSION DER JUFOS NACH BREMERHAVEN 

Kurz nach Beginn des neuen Schuljahrs machte sich am Sonntag, dem 

2 September, eine bunt gemischte Gruppe von 31 Schülern und Alumni 

unserer Schule auf den Weg in den Norden: Schüler und Schülerinnen aus 

der Jugend forscht-AG von achter Klasse bis zur Q2, Teile des letztjährigen 

Projektkurses NWP der Q1 sowie Ehemalige, die mittlerweile schon im 

Studium sind. Sie alle verbindet die Teilnahme am Wettbewerb Jugend 

forscht, bei dem das Augustinianum dieses Jahr zum dritten Mal 

nacheinander als erfolgreichste Schule im Münsterland ausgezeichnet 

wurde. 

Zusammen mit Monika Sieger und Alexander Meyer, Leiter der JUFO-AG, 

ging es am Sonntagnachmittag vom Grevener Bahnhof nach Bremerhaven. 

Für den Abend und die anschließende Nacht stand eine Übernachtung im 

dortigen Klimahaus auf dem Programm. 

Die Jugend forscht-Teilnehmer des Augustinianums vor dem Klimahaus in 

Bremerhaven. 

Das Klimahaus Bremerhaven stellt eine Weltreise entlang des achten 

Längengrades auf sehr anschauliche Weise dar. In den Ausstellungsräumen, 

die jeweils ganz spezifisch nach lokalen Begebenheiten klimatisiert sind, 

startet der Besucher seine Reise in der Schweiz, durchquert danach 

Sardinien, Niger und Kamerun, bevor es in der Antarktis windig und kalt 

wird. Die Ausstellung informiert daneben auch über das Leben der 

Menschen, denen man auf dieser Reise begegnet. Auf der anderen Seite der 

Erde geht es zurück; über Samoa und Alaska auf die Hallig Langeneß. 

Nach einer Führung durch die Ausstellung schlugen die Grevener ihr 

Nachtlager in der samoanischen Tiefsee und der kargen Landschaft Alaskas 
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auf. Nach einer kurzen Nacht wurden die Schüler durch die in der 

Ausstellung einsetzenden Geräusche geweckt und zum Frühstück gerufen. 

Am Montag wurde die Exkursion durch eine Besichtigung des Alfred-

Wegener-Instituts in Bremerhaven fortgesetzt. In einem Rundgang durch 

Ausstellungsbereiche des Instituts lernten die Schüler die Polar-, Meeres- 

und Klimaforschung, die das Institut betreibt, kennen. Modelle der 

Forschungsschiffe und Berichte aus erster Hand über das Leben und 

Arbeiten in der antarktischen Neumayer-Station faszinierten alle. Daneben 

hatten die interessierten Schüler aber auch die Gelegenheit, einen Blick in 

die Forschungslabore und Tiefkühllagerräume des Instituts zu werfen. 

Das Zentrum für Marine Umweltwissenschaften (marum) der Universität 

Bremen war am Montagnachmittag die letzte Station auf der Reise. Auf 

einem Rundgang durch die Forschungswerkstätten besichtigte die Gruppe 

jene Orte, an denen Tauchroboter und andere Unterwassergeräte entwickelt 

und im Wasserbecken getestet werden, bevor sie im Ozean dazu eingesetzt 

werden, Bilder von Tiefseelebensräumen zu erhalten oder Sedimentproben 

aus großen Tiefen heraufzuholen. Gezeigt wurde auch eine 

Tiefseebodenprobe aus der Nähe von Mexiko, in der sich ein 

Meteoriteneinschlag vor 65 Millionen Jahren (der wahrscheinlich das Ende 

der Dinosaurier bedeutete) nachweisen ließ. 

Ein kurzer Besuch der Bremer Innenstadt am frühen Abend rundete die 

Reise ab. 

Einigermaßen überwältigt von der Vielzahl dazugewonnener Eindrücke 

kehrte die Schülergruppe am Abend schließlich nach Greven zurück. 

 

TENNIS-NACHWUCHS VOM AUGUSTINIANUM VIZE-MEISTER IM 

KREIS 

 

Auch wenn es zum 

ganz großen Coup 

nicht reichte, blickt 

der Tennisnach-

wuchs am Gymna-

sium Augustinia-

num zufrieden auf 

seine diesjährige 

Bilanz. Die Jungen 

der Jahrgänge 

2004-2007 wurden 

Vize-Meister des 

Kreises Steinfurt 

und mussten sich 

lediglich dem Johannes-Kepler-Gymnasium aus Ibbenbüren geschlagen ge-

ben. 
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Nach dem erfolgreichen Halbfinale eine Woche zuvor gegen die Mannschaft 

des Kopernikus-Gymnasiums aus Rheine (Endstand 5:1) waren die 

Ibbenbürener auf dem Gelände der DJK Greven der erwartet schwere Geg-

ner. Bei spätsommerlich hohen Temperaturen und Sonnenschein mussten 

sich die Grevener Gymnasiasten den Ibbenbürenern am Ende mit 1:5 ge-

schlagen geben. Dennoch zeigte sich der betreuende Lehrer Alexander 

Kreth sehr zufrieden mit seinem Team um Ole Müller, Philip Spuling, Felix 

Hübenthal, Felix Hillgärtner, Nils Klocke und Max Darpel. 

Im nächsten Schuljahr und mit einem Jahr mehr Spielerfahrung starten die 

Tenniscracks erneut einen Anlauf um die Meisterschaft. 

 

 

 

 

DIE ROTE ZORA – 

AUFFÜHRUNG DER THEATER-WERKSTATT 5/6 

 

Sommerzeit ist Theaterzeit. Und die entführte die Zuschauer der Aufführung 

der Roten Zora in diesem Jahr nach Kroatien. Die Theater-Werkstatt der 

Jahrgangsstufen 5 und 6 erzählte die Geschichte einer Bande obdachloser 

Kinder, die sich in den 30er Jahren in einem Dorf in Kroatien das tägliche 

Brot zusammen stehlen müssen. Ihre Anführerin: das Flüchtlingsmädchen 

Zora! 

Zusammen mit ihrem 

neuen Freund Branko 

erleben die Kinder 

einige rasante 

Abenteuer und helfen 

dem alten Fischer 

Gorian in seinem Kampf 

gegen die allmächtige 

Fischereigesellschaft 

und die reichen Bürger 

rund um den korrupten 

Bürgermeister. Mit viel 

Spielfreude, Liebe zum 

Detail und einigen beeindruckenden Nachwuchsschauspielern präsentierte 

sich die Gruppe zum Abschluss ihres Probenjahres. Musikalisch unterstützt 

wurden sie vom Ensemble MusikPlus der Jahrgangsstufe 6, das mit Melodien 

und Tänzen vom Balkan aufwartete. Mit dabei im Publikum: die neuen 

Fünftklässler unserer Schule, von denen sich jetzt bereits einige in der 

neuen Theaterwerkstatt tummeln, die im nächsten Sommer hoffentlich 

wieder viele Zuschauer zu ihrer Aufführung begrüßen dürfen wird. 

Markus Mischke  
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// MITTEILUNGEN DER EL-

TERNSCHAFT 

 

KLEINE SPENDE, GROSSE 

WIRKUNG! 

AKTUELLES AUS DEM 

FÖRDERKREIS. 

Der Förderkreis des Grevener 

Gymnasiums e. V. ist bereits 

seit Jahrzehnten für unser Gym-

nasium da. Folgende Ziele verfolgen wir 

dabei ganz konkret: 

– Unterstützung der Zielsetzung und Arbeit der Schule 

– Mithilfe bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Schule 

– Förderung der Schüler in sozialer Hinsicht 

– Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule, Eltern und Freunden 

der Schule 

Für den Förderverein steht dabei immer die Förderung möglichst vieler 

Schüler und der Schule insgesamt im Vordergrund. Hier einige Beispiele für 

Maßnahmen im Jahr 2018, die Dank der finanziellen Unterstützung unserer 

Mitglieder und Spender oft erst in der geplanten Form möglich werden: 

 So können sich die Lateinschüler über die finanzielle Unterstützung 

für das Kulturprogramm der Trierfahrt freuen. 

 Die Durchführung der Suchtpräventionsveranstaltung in gewohnter 

Weise kann wegen des Wegfalls der Finanzierung durch den bisheri-

gen Hauptsponsor nunmehr nur durch einen Zuschuss des Förderkrei-

ses ermöglicht werden.  

 Das Läuferteam unserer Schule konnte beim diesjährigem Münster-

Marathon in Team-T-Shirts mitlaufen. 

 Für den Gedenktag 2018 konnten hochrangige Referent(inn)en gewon-

nen werden. 

 Die AG-Nachhaltigkeit unterstützt der Förderverein gerne dabei das 

Thema Abfalltrennung zu forcieren. 

 Auch pädagogische Maßnahmen zum sozialen Lernen (z. B. Fair-Mobil) 

hat der Förderkreis unterstützt. 

 Der alljährliche Amerika-Austausch (GAPP) wird ebenfalls wieder vom 

Förderkreis unterstützt.  

 Auch die Unterstufenbücherei, das Schulorchester und die Musik-plus-

Fahrt werden vom Förderverein finanziell unterstützt. 

Wie Sie an diesen Beispielen sehen, gibt es vielfältige Projekte, Aufgaben 

und Aktivitäten des Förderkreises, die das Schulleben bereichern.  

 

SEIEN SIE DABEI UND UNTERSTÜTZEN SIE ALS MITGLIED VIELE 

PROJEKTE AN UNSERER SCHULE, die ohne finanzielle Hilfen nicht 



Schulbrief #44 //2018_19 21 

möglich wären. Sie möchten gerne Fördermitglied werden? Den Mitgliedsan-

trag finden Sie auf der Schul-Homepage unter 

„Das Augustianium“ „Förderkreis“. Bereits ab einem Mindestbeitrag von 

12 Euro pro Jahr ist die Mitgliedschaft möglich! Weitere Verpflichtungen ge-

hen Sie durch die Mitgliedschaft nicht ein.  

Wir freuen uns auch über Ihr Engagement beim Kuchen- und Kaffeeverkauf 

am Schnuppernachmittag und am ersten Schultag der neuen Fünftklässler. 

An dieser Stelle noch ein besonderes Dankeschön allen Helferinnen und Hel-

fern, die im letzten Jahr Kuchen gebacken, Kaffee gekocht und beim Ver-

kauf geholfen haben. 

Zu unserer Mitgliederversammlung am 

26. FEBRUAR 2019 UM 19:00 UHR 

im Konferenzraum unserer Schule laden wir Sie ganz herzlich ein und 

freuen uns auf Ihr Kommen! 

 

Mit herzlichen Grüßen aus dem Förderkreis  

Der Vorstand 

Christian Mennewisch, Frank Möllmann, Alessandra Haut 

 

 

 

 

 

 

 

MITTEILUNGEN AUS DER SCHULPFLEGSCHAFT 

 

 

 

 

„Schön, dass du da bist. Ich habe ein 

kleines Attentat auf dich vor“. So in 

etwa begrüßte mich unser 

Schulpflegschaftsvorsitzender, Herr 

Steltenkamp, kurz vor unserer 

Schulpflegschaftssitzung am Anfang 

des Schuljahres. 

NAZARIN VOSKORT 

„Oh“. Doch fangen wir am Anfang an: Als wir, mein Mann, unsere Kinder 

Darius und sein kleiner Bruder Caspar und ich, vor zwei Jahren unsere Hei-

mat verließen, um ein Teil von Greven zu werden, war für mich klar, dass 

ich mit in die Elternarbeit will. Ich sah es als eine Möglichkeit mit anderen 

Eltern in Kontakt zu treten, die Schule besser kennenzulernen und aktiv mit 

den Lehrkräften und der Schulleitung die Zusammenarbeit in der Schule zu 
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gestalten: Angefangen mit Klassenfesten für den Zusammenhalt der Schü-

ler, Stammtisch-Abenden für den Austausch zwischen den Eltern über Prä-

senz bei Veranstaltungen und als Elternpatin, um den Einstieg auch den 

„neuen“ Eltern zu erleichtern, bis hin zu den Schulpflegschaftssitzungen und 

den Schulkonferenzen, in denen alle Vertreter aufeinandertreffen und 

Schule „gestalten“.  

So bin ich damals in der 5.Klasse in die Klassenpflegschaft gewählt worden. 

Mittlerweile haben auch wir die Erprobungsstunde überlebt und Darius be-

sucht die 7b. 

Nun saß ich mit Herrn Steltenkamp zusammen und musste leider erfahren, 

dass für ihn die Zeit als Schulpflegschaftsvorsitzender vorbei ist, und dass 

er mich für das Amt vorschlagen möchte. 

Zwei Jahre habe ich mit Herrn Steltenkamp und dem Team schon erste Ein-

blicke bekommen können. Gerne habe ich unterstützend mitgewirkt und 

das Engagement und die tolle Arbeit unseres Schulpflegschaftsvorsitzes ge-

schätzt. Dieses Attentat kam überraschend. Kaum hatten wir uns darüber 

ausgetauscht, schon fiel der Satz: „Nehmen Sie die Wahl an?“. 

Volker, danke für dein Vertrauen!  

Liebe Eltern, ich hoffe, dass ihr euch gut vertreten fühlt. Zögert bitte nicht, 

mich anzusprechen.  

Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr rockt das schon! Bleibt wissbegierig und 

habt eine tolle Zeit in der Schule.  

Sehr geehrte Schulleitung, liebe Lehrerinnen und Lehrer, es steht viel an! Ich 

hoffe, unsere Wege kreuzen sich oft und dass wir in einem offenen Dialog 

bleiben.  

Lotty, Wencke, Moni, Gudrun, Markus, Helge, Stevens, ich freue mich auf un-

sere Zusammenarbeit und unsere langen Abende in der Schule … und im 

Café!  

Nazarin Voskort (missnazanin@hotmail.com) 

 

 

 

LOTTY BIEDERLACK 

Mein Name ist Lotty Biederlack. Meine drei Kinder besu-

chen dieses Gymnasium. Mein Sohn Felix ist in der Q2 (12. 

Klasse), mein Sohn Luis ist in der Q1 (11. Klasse) und 

meine Tochter Anna ist nun in der 6. Klasse. 

Seit sechs Jahren bin ich Mitglied der Schulpflegschaft bzw. 

auch Mitglied der Schulkonferenz. Es bereitet mir große 

Freude, mich für die Schule zu engagieren. Man erfährt viel 

über das Schulleben und ich kann zumindest einen kleinen 

Teil dazu beitragen, wesentliche Entscheidungen mit zu 

gestalten. 
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HELGE FALKNER 

Mein Name ist Helge Falkner. Ich bin der Vater von Len-

nart, der die EF besucht. Als gewähltes Mitglied der El-

ternpflegschaft der EF freue ich mich nun auf die neuen 

Herausforderungen in der Schulpflegschaft und in der 

Schulkonferenz. Meine letzte aktive Zeit in der Schulkon-

ferenz liegt schon einige Zeit zurück, damals in den Rei-

hen der Schülervertretung. Insofern ist mir die Arbeit in 

dem Schulgremium nicht ganz unbekannt, zumal ich auch zur Grundschul-

zeit von Lennart Schulpflegschaftsvorsitzender an der Martin-Luther-Grund-

schule gewesen bin. Gerne bringe ich mich mit meinen Vorstellungen und 

Ideen in die Schulgemeinschaft ein. 

 

STEVENS GOMES 

Mein Name ist Stevens Gomes und ich bin 37 

Jahre jung. Ich bin verheiratet und Vater von 

zwei Töchtern, die das Gymnasium in der 6ten 

Klasse und die Martin-Luther Grundschule in 

der 3. Klasse besuchen. Bereits in der Grund-

schule war ich für meine ältere Tochter vier 

Jahre in der Schulpflegschaft tätig. Als 

1. Vorsitzender bzw. als Stellv. habe ich mit 

dem Team verschiedene Projekte begleitet und 

die Schule unterstützt. Aus diesem Grund habe 

ich mich dazu entschlossen, an der weiterführenden Schule weiter aktiv zu 

sein. Auch in diesem Jahr habe ich mich aufstellen lassen. Da eine funktio-

nelle Position vakant war, wurde ich für die Stelle als 3. Stellvertretender 

Schulpflegschaftsvorsitzender vorgeschlagen und gewählt. Neben dieser Tä-

tigkeit bin ich gewähltes Mitglied des Grevener Stadtrates, Mitglied im 

Carneval Club, Golfclub und Mitglied im Partnerschaftskomitee der Städte-

partnerschaft Greven-Montargis. Gerne möchte ich mit dem Team der El-

ternschaft die Ideen und Ziele des Augustinianum voranbringen und errei-

chen.                                                                      (stgomes@gmail.com) 

 

GUDRUN LEQUEN 

Mein Name ist Gudrun Lequen. Meine beiden Kin-

der besuchen das Gymnasium Augustinanum, 

Joshua ist in der Q1 und Amelie in der 7. Klasse. 

Ich bin mit Unterbrechungen das dritte Jahr in der 

Schulpflegschaft tätig, seit diesem Jahr nun auch 

im Team der Eltern für die Schulkonferenz.  

Ich finde es  spannend, mal „hinter die Kulissen 

zu schauen“ und näher am Schulleben teilzuneh-

men.  

mailto:stgomes@gmail.com
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WENCKE MICHEL 

Mein Name ist Wencke Michel. Meine Kinder besu-

chen die Q1 und die 8. Klasse an unserem Gymna-

sium. Dies ist mein zweites Jahr im Vorstand der 

Schulpflegschaft, vorher war ich vier Jahre im Schul-

konferenzteam und in der Klassenpflegschaft aktiv. 

Während der Grundschulzeit war ich 

Schulpflegschaftsvorsitzende an der Martin-Luther 

Grundschule, bin also schon langjährig erprobt  ! 

Ich arbeite in diversen Arbeitskreisen der Schule 

mit und bin Ansprechpartnerin für die Mittelstufenkoordinatoren, wenn es 

um Elterngesprächsabende oder andere Themen geht!  

Ich freue mich auf ein spannendes Schuljahr mit neuen Mitgliedern im Team 

und bin gespannt, welche Themen uns in diesem Jahr beschäftigen werden! 

 

 

 

MONIKA POECHE 

Mein Name ist Monika Poeche, geb. 1965. Unser 

Gymnasium Augustinianum kenne ich aus zwei 

Perspektiven: als Schülerin (Abitur 1984) und seit 

fünf Jahren als Mutter zweier Schüler. Einer der 

beiden besucht jetzt die Q1, der andere ist Schüler 

der Klasse 7. Als Klassenpflegschaftsvorsitzende 

der Klasse 7D wurde ich jetzt zum zweiten Mal in 

die Schulkonferenz gewählt und bin gespannt auf 

die neuen Aufgaben im Schulkonferenzteam. 

 Monika.Poeche@web.de 

 

 

MARKUS REINKER 

Mein Name ist Markus Reinker, ich wohne mit meiner 

Frau und unseren beiden Kindern in Saerbeck und 

wir sind bzw. waren alle vier Schülerinnen und Schü-

ler des Augustinianum. Meine Tochter besucht in-

zwischen die Oberstufe der Schule in der Q1 und 

mein Sohn geht in die neunte Klasse. 

In der Schulpflegschaft des Augustinianum bin ich 

inzwischen seit sechs Jahren aktiv und seit fünf Jah-

ren bin ich zudem Elternmitglied in der Schulkonfe-

renz. Seit der Wahl auf der vorletzten Sitzung gehöre 

ich nun zu den Stellvertretern des Schulpflegschafts-

vorsitzenden. 
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INFORMATIONEN AUS DER SCHÜLERSCHAFT 

 

Wir, die Schülervertretung 

Here we are, die neue SV! Wie jedes Jahr wurden auch wir wieder von den 

Vertretern der Schülerinnen und Schüler gewählt, um diese - um euch - stark 

zu repräsentieren.  

Doch wer sind wir? Wir, das sind Felix, Josie, Diana, Clara, Katie, Anna, Rohit 

und Moritz, allesamt Schüler eurer Schule. Klar, wir haben „Ämter“, haben 

uns für bestimmte Aufgabenbereiche bereiterklärt. Doch unterm Strich sind 

wir nur eines – ein Team. So, wie wir alle hier am Gymnasium Augustinia-

num. 

 

WAS MACHEN DIE ÜBERHAUPT? 

Bei der Schülervertretung ist der Name Programm-wir, die Schüler, vertreten 

euch, die Schüler. Das heißt ganz simpel, das ihr immer auf einen von uns 

zu gehen könnt, wenn ihr meint, dass etwas an der Schule verändert werden 

muss oder ihr einfach nur eine super Idee habt, die man in den Schulalltag 

einbringen kann. Am besten ihr wendet euch an den Sprecher eurer jeweili-

gen Stufe, welcher sich in der SV dann besonders für euch einsetzten kann! 

Und sonst? Die SV ist für allerhand von Dingen verantwortlich, ohne, dass 

ihr es zwingend mitbekommt! Zum Beispiel erstellen wir jedes Jahr den 

Schulplaner, organisieren Gruselabende oder den Endspurt XXL und sitzen 

in langweiligen Konferenzen um euch zu unterstützen. 

Moritz Katie 

Felix 

Josie 

Diana 

Clara 

Anna 

Rohit 
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Dieses Jahr wollen wir es vor allem schaffen, den Sport in der Schule wieder 

relevant zu machen, mehr Aktionen für die Schülerschaft zu organisieren 

und die Klassengemeinschaft durch Projekte mehr zu stärken.  

Aber denkt nicht, dass wir deswegen nicht immer ein offenes Ohr für jeden 

von euch haben! 

 

DAS TEAM 

Felix Froning ist unser Schülersprecher. Er ist in der Q1 und verbringt seine 

Freizeit mit Filmen, Tennis, Tanzen und Freunden. 

  felix.froning@gymnasium-greven.de 

 

Josie Zeibig ist unsere Oberstufensprecherin. Sie ist in der Q1 und verbringt 

ihre Freizeit mit Badminton, Freunden und Reisen. 

 josie.zeibig@gymnasium-greven.de 

 

Diana Fuchs ist unsere Mittelstufensprecherin. Sie ist in der Q1 und ver-

bringt ihre Freizeit mit Tanzen, Klavier, Volleyball und Messdienern. 

 diana.fuchs@gymnasium-greven.de 

 

Clara Tan ist unsere Unterstufensprecherin. Sie ist in der Q1 und verbringt 

ihre Freizeit mit Tanzen, Badminton, Geige und Klavier. 

 clara.tan@gymnasium-greven.de 

 

Katie Becker ist eines unserer Freien Mitglieder. Sie ist in der Q2 und ver-

bringt ihre Freizeit mit Tennis, Gitarre und Freunden. 

 katie.becker@gymnasium-greven.de 

 

Anna Thöle ist eines unserer Freien Mitglieder. Sie ist in der Q1 und ver-

bringt ihre Freizeit mit Freunden, Sport und Netflix. 

 anna.thöle@gymnasium-greven.de 

 

Rohit Mathivathanan ist eines unserer Freien Mitglieder. Er ist in der Q1 und 

verbringt seine Freizeit mit Sport, Reisen, Freunden und Zocken. 

 rohit.mathivathanan@gymnasium-greven.de 

 

Moritz König ist eines unserer Freien Mitglieder. Er ist inder Q1 und ver-

bringt seine Freizeit mit Handball, Schlagzeug, Klavier und Freunden. 

 moritz.könig@gymnasium-greven.de 

 

 

Wir freuen uns auf euch! 

 

Eure SV 
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VORSCHAU 

 

DENKEN, HANDELN, FÜHLEN 

7. GREVENER HOCHSCHULTAG 

DONNERSTAG, 8. NOVEMBER 

17:30 UHR 

NATURWISSENSCHAFTLICHER 

TRAKT 

„Neues aus den Neurowissenschaften – 

Denken, Handeln, Fühlen“. So lautet das 

Thema des 7. Grevener Hochschultages 

(GHT), zu dem wir herzliche einladen. 

Nach kurzen Impulsvorträgen freuen sich 

mit Dr. Kai Jüngling (Universität Münster), 

Prof. Dr. Peter König (Universität Osnab-

rück) und Prof. Dr. Pinie Zwitserlood (Uni-

versität Münster) drei ausgewiesene Ex-

pertInnen auf Fragen und Impulse aus 

dem Publikum, darunter Lerngruppen der 

Fächer Biologie, Pädagogik und Philoso-

phie. Neuropsychologie, Neurodidaktik, 

Neuropädagogik? Gerne werden die Neu-

rowissenschaften ins Feld geführt, wenn 

es darum geht, Unterricht und Erziehung 

neu zu denken und vom Kopf auf die Füße zu stellen. In fast jeder 

schulpädagogischen Kontroverse dienen „neueste neurowissenschaftliche 

Erkenntnisse“ als Beleg für die jeweilig vertretene Position. Lauter werden 

aber auch die Stimmen der Kritiker, die den Nutzen solcher 

„neuromodischen Welterklärungsphantasien“ für die pädagogische Praxis 

grundsätzlich in Zweifel ziehen.  

 

 

 

 

 

 

Der AK Gedenktage lädt herzlich ein 

ZUM GEDENKTAG „MARX RELOADED“ 

FREITAG, 16. NOVEMBER 2018, 18:30 UHR 

AULA UND FOYER 

Ob Hitlers Machtantritt 1933, der Wiener Kongress 1815 oder im Vorjahr 

der Deutsche Herbst 1977: Jedes Jahr auf´s Neue greift sich der AK Gedenk-

tage einen seiner Ansicht nach ergiebigen Anlass heraus, um dieses histori-

sche Ereignis sowohl zu beleuchten als auch auf seine Bedeutung für unsere 
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Gegenwart abzuklopfen. Das 

Wirken des 1818 geborenen Karl 

Marx steht nun im Zentrum, 

zahlreiche Lerngruppen der Fä-

cher Geschichte und Philosophie, 

SoWi und Kunst sowie Spanisch 

haben sich mit ihm beschäftigt. 

Nach dem Fachvortrag einer Re-

ferentin von der Uni Amsterdam 

diskutieren Gäste aus Politik und 

Forschung über das, was von 

Marx übrig blieb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAST BUT NOT LEAST 

Wie jedes Jahr singen und mu-

sizieren junge und ältere 

Schülerinnen und Schüler in 

der St. Martinus-Kirche Besinn-

liches und Rhythmisches zum 

Advent.  

Alle Ehemaligen, Freunde und 

Verwandte sowie Eltern sind 

herzlich eingeladen, der schö-

nen Tradition beizuwohnen.  


