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Unsere
Abiturientia
noch vor den
Prüfungen,
aber schon in
Feierlaune!
Motto-Tag 1
„High Society“
Motto-Tag 2
„American
Highschool“
Motto-Tag 3
„Die 80/90er
Jahre“
Motto-Tag 4
„Serie-Film“

Alle Fotos der
fröhlichen
Motto-Tage
sind von
Manuel
Schween –
Herzlichen
Dank!

// AKTUELLES
Liebe Leserinnen und Leser unseres
Augustinus_Briefes IV.
Dieses neue Format unserer schulischen
Öffentlichkeitsarbeit hat nun das erste
Schuljahr so gut wie hinter sich und wir
finden, dass es sich bewährt hat. Im
Augustinus_Brief möchten wir rückblickend
berichten, was sich rund um die Lindenstraße
68 alles getan hat, wir lassen SV und
Elternschaft zu Wort kommen und wir
kündigen mit dem angehängten Newsletter
Termine des anstehenden Quartals an. In
diesem Fall verbleiben lediglich einige
Wochen bis zum Ende eines Schuljahres, das
für alle ein anstrengendes gewesen ist. Weite
Teile waren gekennzeichnet durch maskierte
Gesichter, durch Testpflicht und sich
häufende Quarantäne-Fälle. Zuletzt hat sich
die Lage entspannt und wir hoffen inständig,
dass im Herbst nicht alles wieder von vorne
losgeht …
Unter dem Vorzeichen leichter Entspannung
konnten wir glücklicherweise die Abiturprüfungen bislang reibungslos durchführen.
Vielen Dank an das Oberstufenteam rund um
Maria Tenberge, Danke aber auch an die
Abiturientia, die sich trotz der vorangegangenen schwierigen Jahre tapfer den
Herausforderungen gestellt hat. Dass darüber
hinaus unterhaltsame Motto-Tage stattfinden
konnten, hat alle Beteiligten besonders
gefreut und entsprechend zuversichtlich
blicken wir ebenfalls in Richtung
Entlassfeierlichkeiten.

Auch andere wichtige Bestandteile
unseres Schullebens tauchten wieder aus
der Versenkung auf, an dieser Stelle sei
lediglich auf die später genauer
ausgeführten Theater- und MusicalAbende, den Projekttag Berufsorientierung für die Q1, die deutsch-französische Begegnung in Karlsruhe, den 8.
Grevener Gedenktag sowie die abschließenden Projekttage hingewiesen. Dass wir
an unserer Schule zudem Neulinge aus
der Ukraine begrüßt haben und weiterhin
begrüßen werden, ist dem russischen
Angriffskrieg geschuldet, der uns sehr
besorgt. Gesine Weidemann stellt die
Kinder hier im Brief kurz vor, begegnen
wir ihnen alle gastfreundlich und
hilfsbereit!
Leider müssen wir neben Frau Niehues
auch die Lehrkräfte Frau Rösl und Herrn
Schwarte verabschieden. Der eine tritt
eine feste Stelle an, die andere erwartet
die Pension. Allen einen guten Start in ihre
neue Lebensituation.
Ich wünsche Ihnen und euch eine gute
Bewältigung der hier und da sicher aufreibenden letzten Schulwochen sowie im
Anschluss erholsame Sommerferien.
Zunächst aber wünsche ich eine
anregende Lektüre und Sichtung der
Fotos.
Herzliche Grüße
Ihr und euer
Andreas Henke.

SOMMERAUSGABE 2021_22

… UND NOCH
EIN ABSCHIED

Unsere Sekretärin Kira Niehues verlässt uns in
Richtung Rathaus. Vielen Dank für die Arbeit im
Hauptsekretariat und alles Gute für den Wechsel
ins Bauamt!
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AUS DER SCHULLEITUNG UND DEM KOLLEGIUM
// SCHÜLER
ERLEBEN DIE
WALLSTREET
KOMPLETT –
DAS
BÖRSENLEBEN
IN GREVEN

Welch schöne Überraschung! Eines Tages wurde die Schulgemeine zwischen West I und West II von
diesen lieben Menschen begrüßt! Frau Pieper und ihrem Team sei Dank!

// MONIKA SIEGER UND IHRE
AG JUGEND FORSCHT MAL
WIEDER ERFOLGREICH
Beträchtliche Erfolge für das Augustinianum bei der NRW-Landesrunde „Jugend
forscht“: Als Schule erhielten wir den zusätzlichen Hauptpreis, folgende
Schüler*innen wurden für ihre Arbeit ausgezeichnet:
•

Eva Herdt und Justus Domning: Sonderpreis „Forschung im Fluss – SaaleExpedition“ im Herbst 2022 plus 3. Platz in der Kategorie Biologie

•

Greta Bongard: Sonderpreis „Biodiversität und Naturschutz“ und eine
einjährige kostenfreie Mitgliedschaft bei NaJU

•

Carlina Marquardt und Sarah Massarwa: Je ein Jahresabonnement der
Zeitschrift PM

Dass Monika Sieger den Sonderpreis als engagierteste Lehrkraft erhalten hat,
wundert uns gar nicht, erfreut uns aber umso mehr. Sie darf sich als Würdigung für
ihre großartige Arbeit auf drei Tage „Jugend forscht Workshops“ im Hauptsitz in
Hamburg im November 2022 freuen. Und was sagen ihre AG-Mitglieder zu ihrer
Lehrerin? Darüber Auskunft gibt „Monis Menti“ …

Auch dieses Jahr wurde uns Schülern die
Möglichkeit geboten, am Börsenlernspiel
Planspiel Börse der Sparkasse teilzunehmen.
Im Zuge dessen erreichten wir mit einem
Depotwert von 53.770,69€ den ersten Platz
an unserer Schule und den zweiten Platz der
Kreissparkasse Steinfurt. Zu Beginn starteten
alle Teams mit 50.000€. Auch wir wurden ins
kalte Wasser geworfen und hatten unsere
Startschwierigkeiten. Schlechte Investitionen,
zu frühe Verkäufe und schlechte Absprachen
waren bei uns häufig der Fall. Dennoch haben
wir als Team nie den Kopf hängen lassen und
haben versucht konstant weiterzumachen und
aus dem Minus rauszukommen. Letzten Endes
hatten wir aber großes Glück mit den Aktien
von Activision Blizzard. Hierbei handelt es sich
um einen Computerspieleentwickler, welcher
kurz nach unserem Kauf von Microsoft
aufgekauft wurde. Infolgedessen schoss der
Kurs in die Höhe und wir konnten damit nicht
nur unsere hohen Verluste ausgleichen,
sondern auch in der Rangliste ganz nach oben
steigen. Dabei konnten wir durch Informationen und sogenannte „Twitter-Leaks“ schon
herausfinden, dass etwas mit Activision
Blizzard und Microsoft am Laufen war. Wir
konnten schlussfolgern, dass das Kaufen der
Aktien nur Vorteile mit sich zieht, da wir
sowieso bereits im Minus waren. Allgemein
versuchten wir clever zu investieren und uns
über die Themen zu informieren. Aufgrund
einer geleakten Information über eine neue
Boeing investierten wir auch erst in Boeing.
Dies brachte anfangs sehr viel, allerdings
lernten wir anhand dieses Beispiels, wie
schnell sich die Kurse drastisch ändern
können. So machten wir vom Plus in innerhalb
von zwei Tagen Minus. Mit Activision Blizzard
haben wir, also mit Vorbereitung und ein
bisschen Glück, den richtigen und wichtigen
Kauf gemacht.
Planspiel Börse gab uns die Möglichkeit uns
mit dem Aktienhandel auseinanderzusetzen.
Es war uns möglich, viel über das Thema zu
lernen und es war eine super Chance, einen
kleinen Einstieg in die Börse zu bekommen.
Mal sehen, wie weit in die Börsenwelt uns das
ganze treiben wird und ob wir möglicherweise
bald eine Zukunft an der Wallstreet haben.

Herr Prinz, Herr Topphoff, Herr Henke sind stolz über den 2. Platz Gesamtwertung:
Team „Investmentjungs“: Benedikt Beckmann, Florian Brüggenthies, Efe Ziguslu, Nico Tillmann und den
3. Platz Nachhaltigkeitswertung: Team „Commerzbank“: Linus Brinkmann, Ben Möhring, Leonard Stein
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Florian Brüggenthies & Efe Can Ziguslu
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AUS DER SCHULLEITUNG UND DEM KOLLEGIUM
// CORONA-KRISE ALS CHANCE?
KLAUS HURRELMANN IM BALLENLAGER

Auf Einladung der Kulturinitiative (KI)
kamen am 21.3.22 gleich zwei große
Bildungsforscher nach Greven ins
Ballenlager und sprachen unter
anderem über die Corona-Krise und die
Folgen für die Jugendlichen: Prof. Klaus
Hurrelmann, Sozial-, Bildungs- und
Gesundheitswissenschaftler aus Berlin,
und Aladin El-Mafaalani, Soziologe und
Hochschullehrer aus Osnabrück.

Foto: WN (G. Benning)

Dies war Grund genug für viele
Lehrer:innen und (ehemalige)
Schüler:innen aus dem Münsterland die
Veranstaltung zu besuchen. Danach trafen
sich Sophie Balzer (Abi 21) und Judith
Bußmann (Pädagogiklehrerin) und
tauschten sich über ihre Eindrücke aus.
J.B.: Hallo Sophie, schön dich
wiederzusehen. Wie war es für dich, Herrn
Hurrelmann live zu erleben? Hat es sich
gelohnt, einen freien Abend im
Ballenlager zu verbringen?
S.B.: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir den
Abend sogar extra frei geschaufelt. Es war
schön, einmal wieder pädagogischen
Input zu bekommen.
J.B.: Was hat dich meisten beeindruckt?
S.B.: Ich fand es großartig, so namhafte
Wissenschaftler live zu sehen. Mich hat
beeindruckt, welch großes Wissen die
beiden haben, so dass sie ohne Notizen
einen ganzen Abend lang über das Thema
diskutieren können.
J.B.: Vermutlich haben wir den Abend
ganz unterschiedlich wahrgenommen.
Was ist dir besonders im Gedächtnis
geblieben?
S.B.: Die folgende Aussage von Herrn
Mafalaani: „Jugendliche/ junge Erwachsene haben gerade schlechte Karten für
ihr Leben.“ Ich habe mich – jetzt während
der Corona-Krise – zum ersten Mal richtig
verstanden gefühlt. Wenn meine Eltern
mir erzählen, wie sie damals ihren 18.
Geburtstag gefeiert haben, dann merke
ich, dass ich meinen Kindern solche
Geschichten nicht werde erzählen können.
Aus Erfahrung kann ich berichten, dass es
im Studium ohne Präsenzveranstaltungen
schwer ist Kontakte zu knüpfen.
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J.B.: Herr Hurrelmann thematisierte, dass
manche Jugendlichen die Krise als Chance
genutzt haben, eine andere Gruppe, die
„Schwachen“, seien noch mehr geschwächt
worden.
Ich glaube, dass es einige Schüler:innen
gibt, die allgemein selbständig(er)
geworden sind und in Bezug auf digitalen
Unterricht haben wir dank Corona rasante
Fortschritte gemacht. Wie hast du die
letzten beiden Jahre der Pandemie erlebt?
S.B.: Ich habe das Gefühl, dass mein Abi 5
Jahre her ist. Es gab irgendwie keinen
richtigen Abschluss, es fehlte die Gemeinschaft, es fehlten die Spiele. Gruppenfotos
mit Masken, das sind keine schönen
Erinnerungen. Noch viel mehr
Einschränkungen außer dem
Alkoholverbot.
J.B.: Herr Hurrelmann sprach von einem
veralteten Fächerkanon („museumsreif“)
und einem „Prüfungsfetisch“. Er ist der
Meinung, dass neben der Bewältigung der
Entwicklungsaufgabe Qualifizieren auch
die Bewältigung der Entwicklungsaufgabe
Binden, wozu vor allem auch soziale
Kompetenzen erforderlich sind, gefördert
werden soll. Interessant wäre zu wissen,
wie Herr Hurrelmann sich einen aktuellen
Fächerkanon vorstellt.
Er kritisiert, dass der Fokus darauf liegt,
fachliche Lücken aufzuholen und fordert,
den Umgang mit Krisen und Ängsten im
Unterricht zu vermitteln. Da Corona zu
einem Verlust von Selbstkontrolle geführt
habe und psychische Störungen zugenommen hätten, müsse die Selbststeuerung der Schüler:innen gefördert
werden. Es brauche neue Strukturen, die
Selbstwirksamkeit und Überlebensstrategien – gerade in Bezug auf die
aktuelle Situation in der Ukraine – fördern.

S.B.: Ich kann da nur zustimmen. Als ich
für die Oberstufe gewählt habe, konnte ich
mich gar nicht voll ausleben. Ich hätte
gerne ein Fach mit überfachlichen
Fähigkeiten gewählt, z. B.: Wie baue ich
Stress ab? Wie gelingt mir eine gute „ScoolLife-Balance“? Meine Schwester, Jahrgang 8,
konnte jetzt aus drei neuen Fächern
wählen: Ernährung, Lebenswege und
Kreativität. Sie hat alle neuen Angebote
angekreuzt
J.B.: Ja, ich glaube, dass unsere Schule mit
dem erweiterten Fächerangebot wirklich
am Puls der Zeit ist. … Stichwort
„Prüfungsfetisch“. Hast du das auch so
wahrgenommen?
S.B.: Ja, absolut. Gefühlt fehlte ein ganzes
Jahr Präsenzunterricht, dafür waren die
Klausuren schwerer. Die Umstände waren
nicht leicht für uns. Aufgrund der
schwierigeren Situation würde ich mir mehr
Anerkennung wünschen. Und die hat Herr
Mafalaani uns gegeben, indem er gesagt
hat, wie schwer das gerade für
Jugendliche/ junge Erwachsene ist.
J.B.: Danke für das Gespräch, Sophie. Für
mich war es sehr interessant zu hören, wie
du über die angesprochenen Themen
denkst.
S.B.: Sehr gerne. Ich fand es gut, mich mit
Ihnen über das Thema auszutauschen und
auch einmal ein bisschen Dampf darüber
abzulassen, wie es für Abiturient:innen in
den letzten zwei Jahren war.
J.B.: Vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns
das nächste Mal im Ballenlager, wenn Klaus
Hurrelmann wieder nach Greven kommt
Sophie Balzer und
Judith Bußmann
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// GÄSTE AUF DAUER? UKRAINISCHE KINDER AM
AUGUSTINIANUM
Der Krieg in der Ukraine hat nicht nur unser aller Leben, sondern nun auch ganz ko nkret unsere Schule verändert:
Mittlerweile 7 Schülerinnen und Schüler haben wir von dort aufnehmen können. Sie sind zwischen 10 und 14 Jahren alt und kommen
aus Saporoschje, Charkiv, Mariupol, Cherson, Dneprpetrovsk und Odessa. Alle Lehrkräfte und Klassen haben die neuen Kinder sehr
gerne und mit Neugierde und Sympathie empfangen. Im DaZ-Kurs (Deutsch als Zweitsprache) bereichern Vlad, Artur, Taliana, Yura,
Dima, Lisa und Vanja das Kunterbunt der Sprachen und Herkunftsländer. Natürlich wünschen wir allen, dass der Krieg bald vorbei ist
und sie nach Hause zurückkehren können, aber wir hoffen auch, ihnen so lange einen sicheren und freundlichen Ort bieten zu können,
an dem sie lernen, mit Gleichaltrigen zusammen sein und wieder etwas Freude erleben dürfen!
Gesine Weidemann

LINDENSTRAßE IM NEUEN LOOK

… aber nicht zu verwechseln mit dem temporären roten Teppich der
Abiturientia
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AUS DER SCHULLEITUNG UND DEM KOLLEGIUM
// SCHUL-GOLF-TEAM
ERNEUT FÜR DAS NRWFINALE QUALIFIZIERT
Fore! Nach einer dreijährigen coronabedingten Pause hat der
Landessportbund sein Wettkampfprogramm „Jugend trainiert für
Olympia“ in fast allen Sportarten wieder aufgenommen, um auch
außerschulisch wieder ein wenig „Normalität“ einkehren zu lassen.
So fand Mitte Mai ein Turnier der weiterführenden Schulen der
Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold und Münster beim
Märkischen GC Hagen statt. Das Gymnasium Greven stellte hierbei
eine Mannschaft der Jahrgänge 2007–2010.
Bei sommerlichen Temperaturen und einem hervorragenden 9Lochplatz konnten die Grevener ihren Erfolg aus der letzten
Spielrunde 2019 wiederholen und sich durch den zweiten Platz für
das Finalturnier um den Titel des Landesmeisters aus NordrheinWestfalen qualifizieren. Mit gerade mal einem Bruttopunkt
mussten sich die Schulgolfer aus Greven einem Gymnasium aus
Dortmund geschlagen geben.
Nun geht es für Johanna Schobben, Lennard Averbeck, Luisa
Hartmann, Fiona Gomes und Henning Aßmus am 14. Juni 2022
beim GC Mühlheim an der Ruhr erneut um den Titel der besten
Schulgolfmannschaft aus NRW. Vor drei Jahren beendeten die
Gymnasiasten dieses Turnier auf Platz 4.
Alexander Kreth
Mannschaftsfoto von links
Lennard Averbeck, Henning Aßmus, Luisa Hartmann,
Johanna Schobben und Fiona Gomes

// ERFOLGREICHE FUßBALLER:
KREISMEISTER & 3. PLATZ IM BEZIRK!

Vor zwei Wochen ist unsere Schulmannschaft Kreismeister geworden
und verlor in Oelde bei den Bezirksmeisterschaften gegen eine Sportschule aus Gelsenkirchen, in der
zukünftige Schalke-Stars ausgebildet
werden, mit einem knappen 1:0.
Auch gegen die Turniersieger aus
Bottrop verlor man, aber gegen die
Mannschaft vom Münsteraner
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
konnte ein Sieg errungen somit ein
respektabler 3. Platz erreicht werden.
Letzte Absprachen in der Lindenstraße

Die Jungs können wirklich stolz auf
das Ergebnis sein!
Sandra Tenhonsel
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Gesprächsabend am Augustinianum im April –

// CORONA UND DIE PSYCHE – WENN VERBOTE
AUF DIE SEELE SCHLAGEN
Ausprobieren im sozialen Kontext als Teil der jugendlichen Identitätssuche fiel in den letzten zwei Jahren schwer. Psychische Auffälligkeiten
sind im Jugendalter, in dieser besonderen Entwicklungsphase, ohnehin
nicht selten, die Zahl stieg aber pandemiebedingt deutlich. Das Bewusstsein hierfür zu schärfen und die Akzeptanz von Unterstützung zu
erhöhen, war ein Ziel des Gesprächsabends, zu dem sich Eltern von
Kindern aus verschiedenen Jahrgangsstufen (6-EF) in der Aula des
Gymnasiums einfanden.
Gunter Beetz, Diplom-Sozialarbeiter/-pädagoge mit Schwerpunkten im
Bereich Familienhilfe und Naturpädagogik (www.gunter-beetz.de), griff
verschiedene Aspekte auf und ging auch auf die konkreten Auswirkungen der coronabedingten Maßnahmen für die Kinder und Jugendlichen ein. Ein strukturierter Tagesablauf, Gefühle benennen können,
Ängste ernst nehmen und im Gespräch bleiben, kein Therapeut fürs
eigene Kind sein wollen, aber ein offenes Ohr haben und ggfs. Unterstützung holen, so lautete die zentrale Botschaft des Vortrags, in dem
über die häufigsten Krankheitsbilder und Anzeichen psychischer
Beeinträchtigung informiert wurde, der Referent Grenzen und Gefahren
jugendlichen Verhaltens benannte und konkrete Anlaufstellen aufzeigte
(s.u.). Auch die Zusammenarbeit von Eltern und Schule kann für Kinder
und Jugendliche als schulisches Unterstützungssystem hilfreich sein
und die schulischen Ansprechpartner*innen können auch als Bindeglied zwischen Jugendamt oder schulpsychologischer
Beratungsstelle fungieren
Darüber hinaus waren es die Elternfragen, die Erfahrungen und der damit verbundene Austausch, die diesen Abend lebendig und
ertragreich werden ließen.
Vielen Dank an den Referenten und die interessierten Eltern sowie ein herzliches Dankeschön an den Förderverein, mit dessen
Unterstützung der Abend eintrittsfrei stattfinden konnte.
Sina Schulz
Weiterführende Hinweise
https://www.caritas-emsdetten-greven.de/
https://www.greven.net/bildung_soziales_generationen/generationen/familie_kinder/jugendamt.php
https://www.kreissteinfurt.de/kv_steinfurt/Kreisverwaltung/%C3%84mter/Amt%20f%C3%BCr%20Schule,%20Sport%20und%20Integration/Schulpsychologis
che%20Beratungsstelle/
http://s459824650.online.de/augustinianum_2013/angebote/beratung/
https://www.gefuehle-fetzen.net/
www.kanello.net
Matthew Johnstone: „Mein schwarzer Hund. Wie ich meine Depression an die Leine legte“
https://www.youtube.com/watch?v=1UiA32Qv4yE
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KULTURKULTURKULTURKULTURKULTURKULTUR
Nach fast zwei Jahren ohne Konzert, Muscial und Theater lechzte nicht nur die Musikfachschaft nach einer Aufführung in „drei D“, mit
klatschendem Publikum
und live, sondern
anscheinend auch die
Elternschaft, was
zahrreich zum Frühlingskonzert Mitte Mai
kam und mit Applaus
nicht geizte.
Die instrumentalen und
vokalen MusikplusGruppen der Jahrgangsstufen 5 und 6
sowie das Orchester
und der Vokalpraktische Kurs der Oberstufe bewiesen, dass
sie viel gelernt haben
und auch ohne viel
Konzerterfahrung ein
sehr abwechslungsreiches Programm auf
die Beine stellen
konnten.

Auch die Theatertruppe der Erprobungsstufe um Markus Mischke genoss
sichtlich, endlich spielen zu dürfen. Zwei Aufführungen fanden im März
statt und der märchenhafte Stoff „Astrell und der Hüter des Waldes“ von
Sofja Prokofjeva Astrell
wurde überzeugend und
in einer liebevollen
Inszenierung dargeboten.
Auch hier gab es
langanhaltenden
Applaus.

Die Musical-AG der Mittel- und Oberstufe, unterstützt von
dem vokalpraktischen und dem Literatur-Kurs der Q1 und 2
sowie einer kleinen aber feinen Combo um Peter Winkens,
lieferten mit dem Theaterstück „Bin ich tot?“ einem absurden
Einblick in den Schulalltag eines Gymnasiums, in dem
schließlich alle vom Direktor bis zur Sekretärin, den Eltern bis
hin zu den herbeigerufenen Sanitätern gänzlich verrückt
werden. Nur die Schülerschaft, so realistisch rüpelhaft wie sie
in jeder NRW-Schule zu finden ist, wird nicht irre und löst
wacker jedes Rätsel.
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SCHÜLER*INNEN DER EF ÜBER EINE
BEDRÜCKENDE UND AUTHENTISCHE
BEGEGNUNG MIT DER GESCHICHTE
IM EHEMALIGEN KZ ESTERWEGEN
„Als der Bus vorgefahren ist, war das erste,
was man sehen konnte, die rostigen
Metallwände, die wie Pfeiler aus dem Boden
ragten. Man konnte nicht sehen, was sich
dahinter befand und man konnte sich ungefähr vorstellen, wie es für die Menschen
damals gewesen sein könnte. Die Mauern
waren zwar längst nicht mehr dieselben, aber
der bedrückende Eindruck wurde wieder zum
Leben erweckt. […]
Später haben wir dann etwas über einige
Schicksale erfahren dürfen. Das konnte den
einen oder anderen schon ziemlich mitnehmen. Aber vielleicht ist es doch eher so
gewesen, dass man auf alles, wie durch einen
Schleier geschaut hat. […] Es ist auf jeden Fall
wichtig, sich zu erinnern, damit sich so etwas
nicht wiederholt.“ (Johanna Milskemper)
Es ist Krieg in Europa und auch jungen
Menschen stellt sich die Frage, inwieweit
autoritäre Regime einander vergleichbar und Frieden, Demokratie sowie Menschlichkeit gefährdet sind. So machten sich die
Schüler*innen der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe des Gymnasium Augustinianum Greven am 27. und 28.04.2022 auf
den Weg zu dem ehemaligen Konzentrations- und Strafgefangenlager Esterwegen. Das KZ-Esterwegen war zeitweilig, nach Dachau,
das zweitgrößte Lager auf deutschem Boden. Es gehörte zu den Emslandlagern, einem Gesamtkomplex von insgesamt 15 Lagern. In
ihnen waren bis 1945 ca. 10.000 KZ-Häftlinge, 66.500 deutsche Straf- und Militärstrafgefangene sowie mehr als 100.000 sowjetische
oder französische Kriegsgefangene und italienische Militärinternierte inhaftiert.
Als die Geschichtskurse der gymnasialen Oberstufe am 27. und 28.04.2022 das ehemalige Lager Esterwegen besuchten, zeigten sich
die Schüler*innen schwer beeindruckt und betroffen von den geschilderten
Geschehnissen. Dann und wann erfolgte ein Moment des Innehaltens und
Gedenkens. Die Schüler*innen waren bestürzt von der Brutalität und
Grausamkeit der Nazis im Lager.
Nach einer kurzen Einführung zur Geschichte des Lagers erfolgte eine geführte
Besichtigung des Lagerkomplexes durch die gedenkstättenpädagogischen
Mitarbeiter*innen der Gedenkstätte. Nach der Besichtigung des Lagergeländes
arbeiteten die Schüler*innen in der Dauerausstellung zu Opferbiografien, zur
Geschichte des Liedes der „Moorsoldaten“ sowie zu einzelnen Täterperspektiven.
Es wurde deutlich, dass die Opfer teils aus der unmittelbaren Nähe von Greven
kamen, etwa aus Rheine. So auch der KPD-Politiker und Textilarbeiter Bernhard
Alfrink, der aufgrund des aktiven Widerstandes gegen die Nazis nach Esterwegen
verschleppt wurde.
Die gedenkstättenpädagogische Fahrt wurde von dem Geschichtslehrer Serjoscha
Flohr koordiniert. An den beiden Tagen hatten so fast 100 junge Menschen die
Möglichkeit, die verbrecherische Geschichte des Nationalsozialismus in der Nähe
Grevens - an einem authentischen Ort im Emsland - zu erfahren und sich
ebenfalls mit gegenwartsbezogenen Fragen nach Demokratie und Freiheit
auseinanderzusetzen.
Insgesamt eine gelungene Fahrt, die zum Nachdenken – auch über das Hier und
Jetzt und aktuelle Ereignisse – anregte.
Der Schüler Luca Seelhöfer hielt in
einem digitalen Statement treffend
fest:
„Es ist schwer, sich aus heutiger
Sicht vorzustellen, was für unmenschliche Taten damals in den Konzentrationslagern
geschahen. Gerade deshalb war es ein sehr wichtiger Tag, damit die Verbrechen des
Nationalsozialismus niemals in Vergessenheit geraten.
Im Unterricht erscheint die ganze Thematik oft sehr weit entfernt. Durch den Besuch
des Ortes lässt sich das Ganze deutlich besser vorstellen und in Erinnerung behalten.“
Eine andere Schülerin schrieb:
„[…] Für mich war dieses Erlebnis einzigartig und besonders. Ich bin zwar mit einem
bestimmten Vorwissen dort hingefahren, allerdings habe ich sehr viel Neues gelernt,
was mich auch jetzt noch erstaunt und schockiert. Diese Exkursion kam außerdem nicht
ohne Emotionen aus. Als einem die Tatsache bewusst geworden ist, dass hier an diesem
Ort wirklich Tausende von Menschen gequält und ermordet wurden, wurde man selbst
teilweise sehr sentimental und mitfühlend. Insgesamt hat mir diese Besichtigung des
KZs viele neue Eindrücke […] verschafft und mir geholfen, die gesamte damalige Zeit
mit den vielen verschiedenen KZs besser zu verstehen.[…] (Luna Mesic)
Zusammenstellung der Textbausteine: Serjoscha Flohr
SOMMERAUSGABE 2021_22
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AUS DER SCHÜLERSCHAFT
// CAMBRIDGE-ZERTIFIKAT
Seit vielen Jahren bietet unsere Schule eine AG an, die den Schülerinnen und Schülern, die sich
dazu entschieden haben, das Cambridge Zertifikat abzulegen, dabei hilft, sich auf die Prüfung
vorzubereiten. Aufgrund zu geringer Anmeldezahlen kam diese AG in den vergangenen zwei
Jahren nicht zustande, doch war der Anklang in diesem Schuljahr wieder groß. Für diejenigen,
die nicht wissen, was das Cambridge Zertifikat ist: ähnlich wie im Französischen das DELF-Zertifikat, gibt es im Englischen das Cambridge Zertifikat. Es kann in den Niveaus A1 bis C2 abgelegt
werden und beurkundet die Englischkenntnisse des Prüflings. Die Prüfung selbst besteht aus 4
Teilen, dem Schreiben, Sprechen, Hörverstehen und der Überprüfung des Wortschatzes.

Kurz nach den Sommerferien setzten
wir (15 Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen Q1 und Q2) uns zum
ersten Mal mit Herrn Tarvenkorn und
Frau Eisenrichter zusammen, um festzulegen, in welchem Sprachniveau wir
das Zertifikat ablegen wollten. Seitdem
trafen wir uns wöchentlich, um nach der
Schule Grammatik zu wiederholen,
Texte zu schreiben, miteinander zu
diskutieren und das Hörverstehen zu
üben.

Anfang Dezember fuhren wir an einem
Samstag nach Saerbeck, um gemeinsam
mit den Schüler*innen der MaximilianKolbe-Gesamtschule die schriftlichen
Teile der Prüfung zu absolvieren. Ein paar
Tage später mussten wir dann noch
einmal nach Saerbeck, um nun auch im
mündlichen Teil geprüft zu werden. Im
Februar bekamen wir nach langer

Wartezeit unsere Ergebnisse und waren
erfreut, dass fast alle Teilnehmer unserer
Schule bestanden hatten. Einige Wochen
darauf überreichten unsere Betreuungslehrer uns dann feierlich die Urkunden. Die
viele Arbeit hatte sich endlich ausgezahlt.
Luise Bülte

WELTTAG DES BUCHES
Seit Jahren (oder sind es schon Jahrzehnte?) werden Kinder der fünften Klasse mit einem Buchgeschenk überrascht anlässlich des
„Welttags des Buches“, der im April stattfindet, und wir haben das besondere Glück, dass Frau Edelkötter von der Buchhandlung
Cramer und Löw diese Aufgabe so engagiert übernimmt: Sie überreicht nicht nur das Taschenbuch und betont, wie wichtig das Lesen
ist, sondern bringt selbstgemachte gebrannte Mandeln mit und hat diverse flotte Rätsel rund ums Buch dabei. Die Zeit verging wie im
Fluge und die Klasse 5f hat „Iva, Samo und der geheime Hexensee“ bereits gelesen und hofft nun inständig auf den Hauptgewinn
beim Preisausschreiben, der ihnen einen eintägigen Ausflug mit der ganzen Klasse ins TV-Studio nach München zur Aufzeichnung
einer Kinderquizsendung beschert.
Karin Löhr

Ingrid Edelkötter von der Buchhandlung Cramer & Löw mit der Klasse 5f
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AUS DER SCHÜLERSCHAFT
GREVEN FEAT. MONTARGIS
AM DRITTORT KARLSRUHE
– EIN AUSTAUSCH DER BESONDEREN ART
On est partis!!! – Los
ging’s. Am Montag,
den 25.4. 2022, war es
endlich so weit. Vom
Hauptbahnhof Münster
starteten 12 hochmotivierte Schüler*innen mit ihren zwei
ebenso hochmotivierten Lehrinnen, Frau
Pohlmann und Frau
Pipperger-Schulz, mit
dem Zug nach Karlsruhe.
Enfin!!! – Endlich!!!
Über zwei Jahre ist es
her, dass sich deutsche
Schüler*innen aus
Greven und ihre corres
aus Montargis treffen
durften, denn der
letzte Austausch hatte
im Jahr 2019
stattgefunden. Also
höchste Zeit, die
deutsch-französische
Freundschaft wieder
aufleben zu lassen. Gerade unter dem Einfluss der französischen Präsidentschaftswahlen wurde allen bewusst, wie wichtig die
Wiederwahl Emmanuel Macrons zum französischen Präsidenten als einzigem proeuropäischen Kandidaten ist.
Dieses Jahr hatte sich die Fachschaft Französisch aufgrund der unsicheren, uneinschätzbaren Coronasituation zusammen mit der
Partnerschule in Montargis, dem Lycée en Forêt, dazu entschieden, ein Treffen in Karlsruhe in einer Jugendherberge zu organisieren,
eine Begegnung, die als sogenannte „Drittortbegegnung“ auch für uns ein neuer Begriff war. Bereits beim ersten Aufeinandertreffen
und ersten gemeinsamen Abendessen wurde viel gelacht und multilingual kommuniziert. Inhaltlich wurde in den nächsten an einem
digitalen Projekt zum Thema „Was uns verbindet, was uns trennt – was uns eine gemeinsame europäische Zukunft gibt“ gearbeitet.
Die Schüler*innen erstellten dabei in interlingualen Gruppen entweder eine Photostory, ein Comic oder einen Kurzfilm.
Darüber hinaus wurde es in Karlsruhe, Heidelberg und Straßburg sehr bunt und abwechslungsreich. Vom deutschen Nachbarort
Straßburgs, Kehl, kann man über die „Pont des Deux Rives“- die „Brücke mit zwei Ufern“ zu Fuß die deutsch französische Grenze
überqueren. Besonders für sieben von uns war es ein außergewöhnliches Ereignis, als sie das erste Mal französischen Boden
betraten. Auf der französischen Seite des Rheins sammelte uns der Bus wieder ein und setzte uns direkt vor dem „Parlement
Européen“, dem „Europa Parlament“ ab. Um überhaupt in das Parlament hineinzukommen, mussten wir uns alle einem
Sicherheitscheck unterziehen, der sehr an einen Flughafen erinnerte. Das Innere des Parlaments konnten wir eigenständig im
Rahmen einer Ausstellung erkunden, ein Foto von allen vor den Flaggen der Mitgliedsstaaten durfte natürlich nicht fehlen:)
Anschließend durften wir uns den, natürlich leeren, Sitzungssaal anschauen, wobei wir für den Plenarsaal Audioguides bekamen, die
uns die Arbeit des Parlamentes genau erklärte. Insgesamt hat mir der Besuch im Parlament nochmals vor Augen geführt, wie wichtig
die EU für uns alle ist.
Auf dem weiteren Weg kamen wir auch an einem sehr deutsch geprägten Stadtteil vorbei, was daher kommt, dass Straßburg in der
Vergangenheit von Bismarck erobert wurde und das Aushängeschild des deutschen Reiches werden sollte. Wieder sahen wir, wie eng
die deutsch französische Geschichte miteinander verknüpft ist. Vor dem „quartier libre“ – unserer „Freizeit“ verschlug es uns noch in
die Kathedrale „Notre Dame de Straßburg“. Diese hat nicht nur einen 142m hohen Turm, sondern ist auch mit einer astronomischen
Uhr ausgestattet, wie man sie ähnlich ja aus Münster kennt.
In unserer Freizeit sind wir in multilingualen Gruppen durch Straßburg gewandert. Sehr überrascht haben uns dabei die
französischen Preise. So haben wir für 2 Kugeln Eis viel mehr bezahlt als in Greven. Bevor wir uns versahen, waren wir auch schon auf
dem Weg in ein bekanntes Stadtviertel von Straßburg: „La petite France“ – „das kleine Frankreich“.
Zurück zu unserer Projektarbeit: Insgesamt sind tolle und auch super lustige Ergebnisse herausgekommen! Wir waren letztlich
traurig, als es hieß, Abschied voneinander zu nehmen. Auf den letzten Drücker wurden noch Kontakte ausgetauscht und alle
nochmal gedrückt. Ich glaube, wir wären alle liebend gerne noch länger geblieben, um noch mehr Zeit zusammen zu verbringen.
Aber jede schöne Zeit geht nun mal vorbei. Insgesamt war die Woche sehr gelungen und wir haben alle neue Freund*innen gefunden.
Wir haben alle sehr viel gelernt, denn besonders die alltägliche Umgangssprache, hier und da auch mal ein Schimpfwort, lernt man
einfach am besten im direkten Gespräch.
Eine Text-Collage von Mona Jäger, Astrid Pipperger-Schulz und Melanie Pohlmann
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ELTERNSCHAFT

FÖRDERKREIS

ELTERNBETEILIGUNG AM AUGUSTINIANUM
– EIN MANN BLICKT ZURÜCK
Die Zeit am Augustinianum geht für mich zu Ende. Zum zweiten Mal schon. Nachdem ich vor 29
Jahren meine neunjährige Schullaufbahn an „unserer“ Schule beendet habe, endet nun meine sogar
zehnjährige Elternlaufbahn.
Von Anfang an habe ich mich dabei in die Schulpflegschaft wählen lassen, um mich zu engagieren
und neun Jahre durfte ich sogar als Schulkonferenzmitglied über die wichtigsten Angelegenheiten
des Augustinianum mitentscheiden: Spanisch als dritte Möglichkeit bei der Wahl der zweiten
Fremdsprache, Einführung und wieder Abschaffung von Fahrten- und Aktionswochen vor Osterund Herbstferien, Rückkehr zu G9, Einstellung einer Lehrkraft, Empfehlung eines neuen Rektors,
die Möglichkeit das Mint-EC-Zertifikat am Augustinianum zu erlangen, zahlreiche CoronaMaßnahmen beschließen, aber auch „Alltagsgeschäft“, wie Entscheidungen über Anschaffungen
von Büchern, Etatgenehmigungen, Diskussionen über Einführungen oder Abschaffungen von
Aktionen, Fahrten oder Budgets für eben diese.
Diese Aufzählung zeigt, auch wenn sie sicherlich noch vollkommen unvollständig ist, wie
vielseitig sich die Elternmitwirkung in den schulischen Gremien darstellt. Man ist einfach
beteiligt, wenn Entscheidungen getroffen werden, wenn man
beim Hinarbeiten dorthin auch manchmal verdammt viel
Ein Foto aus der Abi-Zeitung …
Geduld haben muss (bürokratische Mühlen mahlen tatsächlich
häufig sehr langsam) und sich natürlich selbstverständlich
manchmal demokratischen Mehrheiten beugen muss, wenn diese gegen den eigenen Willen
entscheiden.
Zudem hat es einen weiteren Vorteil bei Entscheidungsprozessen beteiligt zu sein – man ist so
nämlich einfach immer bestens über alles oder zumindest das meiste an der Schule informiert.
Dies führt, glaube ich, oftmals zu größerer Zufriedenheit, weil man manche Begebenheiten
besser versteht und einordnen kann.
Alles in allem bin ich rückblickend wirklich froh, dass ich mich auf diese Weise in der Pflegschaft
des Augustinianum engagiert habe und kann einfach nur Werbung bei allen Eltern machen, dies
auch zu tun. Mir bleibt nur noch, mich zu verabschieden – Tschüss und auf ein Wiedersehen,
wenn ich in einigen Jahren vielleicht die nächste Generation beim Opa-Enkel-Tag begleite.
…. und eins 29 Jahre später.

Markus Reinker

AUS DEM
FÖRDERKREIS
Der Förderkreis des
Gymnasiums geht zügig
auf die Sommerferien zu
und steht damit schon
wieder in den
Vorbereitungen für die
Aktionen des neuen
Schuljahres. Noch vor den
Ferien soll aber nach
pandemie-bedingter 2jähriger Pause endlich
wieder ein FörderkreisPreis verliehen werden.
Geehrt werden dabei
Mitglieder der Schulgemeinde, die sich durch ein
besonderes Engagement
verdient gemacht haben.
In diesem Jahr soll eine
Schülerin/ein Schüler den
Preis erhalten. Die Identität
des Preisträgers/der
Preisträgerin bleibt dabei
bis zur feierlichen Ehrung
geheim. Mit der Verabschiedung der Abiturientinnen und Abiturienten
klingt dann auch für den
Förderkreis das Schuljahr
21/22 aus. Das neue
Schuljahr wird wieder mit
einem besonders gestalteten ersten Schultag für
die 5.-Klässler starten. Wie
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schon in anderen Jahren organisiert der Förderkreis dabei ein Buffet für die Eltern der neuen
Schülerinnen und Schüler. Dazu wird traditionell die Mithilfe der Klassenpflegschaften der Jahrgangsstufe 6 benötigt. Der Förderkreis wird sich in den nächsten Tagen mit einem Schreiben an die Pflegschaftsvorsitzenden wenden und die Details erläutern. Die nächste Mitgliederversammlung des Förderkreises findet dann am 13.09.2022 um 19:00 Uhr statt, schon jetzt sei die herzliche Einladung an
alle Mitglieder und Interessierte ausgesprochen Anträge für das kommende Schuljahr können bereits
über die üblichen Wege gestellt werden. Der Förderkreis des Grevener Gymnasiums wünscht allen
Schülerinnen und Schülern einen erfolgreichen Abschluss des Schuljahres und der gesamten
Schulgemeinde eine schöne, erholsame und hoffentlich friedvolle Sommerzeit!
Dr. Frank Möllmann
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ELTERNSCHAFT

FÖRDERKREIS

Lucas Wu, 5f, 6. Platz

// DIE FOTOCHALLENGE
„BLICKWINKEL“
Die vom Förderkreis gestifteten Preise für die Erst- bis Drittplatzierten wurden von Herrn Kalthoff, dem Initiator der Fotochallenge
und Elternpflegschaftsvorsitzender, am 8. April bei der „Siegerehrung des Erprobenstufen-Schreibwettbewerbs“ überreicht. Die
tollen Fotos der Schülerinnen und Schüler, die es nicht auf das Siegertreppchen schafften, aber dennoch sehenswert sind, wollen
wir an dieser Stelle veröffentlichen.

Fabio Furnari, 5f, 8. Patz

Linus Schürmann, 5f, 7. Patz

Svea Klitzsch, 5f, 4. Platz

Michelle Wu, 6c, 5. Platz

SOMMERAUSGABE 2021_22

#04_SEITE 12

AUS DER SV
Für die SV stand
kurz nach den
Osterferien die SVFahrt an. Es ging
nach Bergneustadt.
Berg-was? Das
wurden wir von ca.
jeder zweiten Person
gefragt, die die
Einladung zur Fahrt
erhielt. Das Problem:
Wir wussten es
selbst nicht so
genau. Es liegt im
Grünen auf der Höhe
von Köln – das waren
die Informationen,
die wir weitergeben
konnten und somit
machten wir uns auf
ins Mysterium
Bergneustadt.
Die SV-Fahrt findet
traditionell einmal
im Jahr statt. Es
werden alle Klassensowie Stufensprecher und sprecherinnen der
Schule eingeladen und der Themenschwerpunkt ist die SV-Arbeit. Neben ganz
viel Spaß und Spielen werden aktuelle SV-Themen diskutiert oder zu Projekten
wie z. B. den Schulplanern oder der Schulkleidung gearbeitet.
Im Schuljahr 2019/20 musste die SV-Fahrt aufgrund der Sturmwarnung
abgesagt werden und im darauffolgenden Jahr aufgrund der Corona Pandemie.
Auch für uns war Anfang des Jahres die Corona Situation noch unsicher,
sodass wir uns erst sehr kurzfristig dazu entscheiden konnten, die SV-Fahrt
stattfinden zu lassen. Umso glücklicher waren wir dann aber, als wir trotz der
kurzfristigen Anfrage noch eine Zusage vom Schullandheim in Bergneustadt
erhielten und, nach zwei Jahren Pause, endlich wieder eine SV-Fahrt
durchführen konnten.
Im Anschluss an die Zusage musste jedoch alles sehr schnell gehen: Innerhalb
ein paar weniger Wochen wurden die Elternbriefe geschrieben, die Busse
gebucht und das Programm geplant. So langsam kamen wir auch der Frage
näher, was Bergneustadt ist …
Die Frage beantwortete sich dann vollständig mit unserer Ankunft: Mitten im
Grünen und in bergiger Landschaft lag unser Schullandheim in einem kleinen
Ort mit 19.000 Einwohnern. Dort verbrachten wir dann drei
abwechslungsreiche und spannende Tage. Von produktiven Arbeitsphasen
zum gemeinsamen Grillen und Stockbrot über Volleyball in der Sonne,
Wandern und improvisierte Theaterstücke – es war immer etwas zu tun.
Unterstützt wurden wir von unseren SV-Lehrern Herrn Schnittker und Herrn
Oertel. Leider mussten wir auf Frau Pipperger-Schulz verzichten, die selbst in
Karlsruhe war, bei einem Französisch Austausch-Treffen (siehe Text an anderer
Stelle im Augustinus_Brief). Glücklicherweise konnten wir Frau Pogodalla für
uns gewinnen, die mit uns auf SV-Fahrt fahren konnte.
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Wir alle haben tolle Erinnerungen und
Erfahrungen von der SV-Fahrt mitgenommen.
Uns hat besonders gefreut, wie sich in den
wenigen Tagen so ein guter Zusammenhalt
gebildet hat – und zwar jahrgangsübergreifend.
Ganz egal ob 5. Klässler oder Q1er, jeder
verstand sich mit jedem und war mit viel Spaß
dabei. Begleitet von einer riesigen Musikbox
konnten wir die sonnigen und warmen
Nachmittage gemeinsam verbringen und uns
besser kennenlernen.
Auch inhaltlich sind auf der SV-Fahrt wichtige
und interessante Dinge entstanden. Wir
beschäftigten uns mit Fragen wie: Was möchte
ich an meiner Schule verschönern? Welche
Projekte könnte ich mir vorstellen
durchzuführen? Anlässlich des Schulsiegels
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
führten wir auch einen Workshop zu
verschiedenen Arten von Diskriminierung durch
und wie man diese verhindert.
Letztendlich gab es für uns als SV natürlich auch
ein weiteres Ziel: Mitglieder für die neue SV im
Schuljahr 2022/23 zu rekrutieren. In diesem
Sinne auch hier noch einmal der Aufruf: Bewerbt
euch für die SV! Jede Schülerin und jeder Schüler
darf sich bewerben und im kommenden
Schuljahr ein Teil der Schülervertretung sein.
Liebe Grüße, Eure SV!

Eva Herdt
Schülersprecherin
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VOM 1.6.2022

TERMINE

BIS 10.8.2022

EINLADUNG ZUM
GEDENKTAG
„11. SEPTEMBER
2001“ AM 3.6.2022,
19:00 UHR
Wer kann sich nicht daran erinnern, wo sie/er am
11.9.2001 gewesen ist, als die ersten Nachrichten
aus New York eintrafen? Wer konnte und kann sich
den bis heute erschütternden Bildern der die Türme
zerstörenden Flugzeuge entziehen? Bis heute
beschäftigt der Terror von „9/11“ die amerikanische
Gesellschaft, berührt den Diskurs zwischen den
Religionen und wirkt sich geopolitisch aus. Würde
sich unser Blick heute nicht primär auf die Ukraine
richten, gäbe es vor allem das Einwirken des
Auslands auf Afghanistan aufzuarbeiten.
Der AK Gedenktage bietet neben einer digitalen,
über die Website abrufbaren, Ausstellung rund um
die Ereignisse von 2001 und deren Folgen einen
Abend mit verschiedenen Beiträgen. Im Zentrum
steht dann die Podiums-Diskussion, an der sich die
Islamwissenschaftlerin Magda Al Sibai-Albalah,
Ruprecht Polenz als Experte für Außenpolitik, der
Bundeswehr-Hauptmann Julian Ströbl sowie Felix
Oekentorp von der Deutschen Friedensgesellschaft
beteiligen.
Alle interessierten Mitglieder der Schulgemeinde
sowie die Grevener Öffentlichkeit sind herzlich in die
Aula eingeladen. Der Eintritt ist frei.

// ALLGEMEINES
// 8. GREVENER GEDENKTAG ZU DEN ANSCHLÄGEN VOM 11.9.2001 AM 3.6.
Nach unfreiwilliger Pause brennt der AK Gedenktage darauf, die lang geplante und zweimal verschobene Veranstaltung zum
Jahrestag von 9/11 durchzuführen. Am 3.6. ist es in der Aula um 19:00 Uhr so weit. Auf eine „echte“ Ausstellung wird aus
pandemischen Gründen verzichtet, unverändert ist jedoch die bunte Mischung an Programmpunkten: Musik, Beiträge von
Schüler*innen sowie eine Podiumsdiskussion mit Experten wie Ruprecht Polenz u. a.

// DIE GAPPIES SIND LOS – BESUCH AUS DEN USA VOM 4.–25.6.
Was für Gedenktage, Theateraufführungen und Co. gilt, trifft ebenso auf den USA-Austausch zu: Die Zeit des Wartens war lang, die
Freude über das Wiederaufleben ist riesig. Am 4.6. rückt die Truppe an Gastschüler*innen nebst Begleitung in Westfalen an, um
dann ihr deutschlandweites aber immer wieder auch lokales Programm zu bewältigen. Hey ho, let´s go …

// 4. SCHULKONFERENZ AM 9.6.
Zum letzten Mal im Schuljahr 2021_22 kommt das Gremium zusammen, um Bilanz zu ziehen, finale Entscheidungen zu treffen und
sich mit einem Ausblick in die schulische Zukunft voneinander zu verabschieden. Los geht es wie gewohnt um 18 Uhr.

// PROJEKTVORBESPRECHUNG AM 17.6. UND PROJEKTTAGE VOM 21.–23.6.
Im Idealfall bilden sie ein echtes Highlight am Schuljahresende: Die Projekttage vom 21.–23.6. bieten die Möglichkeit, in
altersgemischten Gruppen an originellen Themen zu arbeiten, dabei kommunikativ, kreativ, kollaborativ und gerne auch kritisch
unterwegs zu sein. Eine Vorbesprechung findet am 17.6. in der fünften Unterrichtsstunde statt. An den Projekttagen 21. und 22.6.
endet die Arbeit bereits nach der vierten Stunde. Jede*r Schüler*in gibt drei Wünsche im seit 31.5. freigeschalteten IServ-Modul
„Kurswahlen“ unter „Projekttage“ ein.

// ABSCHLUSS PROJEKTTAGE AM 23.6. INCL. FUßBALLSPIEL LEHRKRÄFTE VS Q1
Zu guten Projekten gehört deren Präsentation. Die Organisation derselben liegt in den Händen der SV, so dass wir am 23.6. ab 12:00
Uhr ein munteres Treiben auf dem Schulhof bzw. in den Räumen der Projektgruppen zu erwarten haben. Im Lauf des Nachmittags
stellt sich eine mutige Lehrer*innen-Truppe noch dem konditionell vermutlich hoch überlegenen Q1-Fußballkurs zu einem kleinen
Kick in der Emssporthalle.

// ZEUGNISVERGABE AM 24.6. … UND AUF EIN NEUES AM 10.8.22
Freitag, dritte Stunde: Der formal wichtigste Akt des Schuljahres beginnt, die Zeugnisse werden verteilt. Und dann leert sich die
Schule erfahrungsgemäß recht zügig. Wir wünschen allen Mitgliedern der Schulgemeinde einschließlich den Eltern einen möglichst
sorgenfreien Sommer und freuen uns auf das Wiedersehen am ersten Unterrichtstag, dem 10. August.
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// ERPROBUNGSSTUFE

// MITTELSTUFE

// SOMMERSPIELE DER FÜNFER UND SECHSER
AM 7.6.

// WANDERTAG DER NEUNTEN KLASSEN AM
10.6.

Unter großem Getöse werden die Stufen 5 und 6 am 7.6. den
Sportplatz entern, um sich dort sportlich zu betätigen im Rahmen
der Sommerspiele – gutes Wetter ist also gewünscht zu diesem
Termin!

// „SCHLÜTER KOMMT“: AUTORENLESUNG DER
JAHRGANGSSTUFE 6 AM 15.6.
Ob „City Crime“, „Zwillings-Chaos hoch zwei“ oder die Welt von
„Level 4“: Andreas Schlüter ist einer der bekannteren Autoren auf
dem deutschen Jugendbuchmarkt. Entsprechend groß sollte die
Vorfreude bei allen Kindern der sechsten Klassen ausfallen, wenn
sie am 15.6. in der Grevener Stadtbibliothek zur Lesung
eingeladen sind.

// SCHNUPPERNACHMITTAG FÜR DIE NEUEN
FÜNFER AM 21.6.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel: Das Schuljahr ist kaum
abgeschlossen, da begrüßt das Erprobungsstufenteam um
Manfred Haveresch schon vorab die Neulinge. Beim
Schnuppernachmittag am 21.6. von 15–16:00 Uhr ist der Name
Programm, es geht um das erste Kennenlernen der neuen
Mitschüler*innen, der Klassenleitungen sowie der „Aura“ am
Augustinianum …

Die Klassen 9a–e dürfen sich freuen: Zum vorläufig letzten Mal
findet am Augustinianum ein Wandertag der neunten Klassen
mit abschließendem Charakter statt, dauert doch ab
kommendem Schuljahr die Zeit in der gemeinsamen Klasse ein
Jahr länger an. Ziele und Inhalte des Wandertags werden
innerhalb der Lerngruppen mit der jeweiligen Klassenleitung
ausgehandelt.

// OBERSTUFE

// MITTEILUNG DER VORLÄUFIGEN ABI-ERGEBNISSE FÜR DIE
Q2 AM 1.6.

Mit schwachen Knien holen sich die Mitglieder der Q2 in der
ersten Unterrichtsstunde die Ergebnisse ihrer bisher
abgelieferten Leistungen ab – thematisiert werden in dem
Zusammenhang auch die erforderlichen oder ggf. sinnvollen
Nachprüfungen. Die Anmeldung für freiwillige Prüfungen erfolgt
am 2.6. zwischen 8:00 und 10:00 Uhr.

// INDIVIDUELLE BERUFSBERATUNG FÜR DIE
SEK. II AM 1.6.
Der Projekttag Berufsorientierung für die Q1 ist absolviert und
hat ggf. neue Fragen und Zielsetzungen hervorgebracht. Frau
Klaßen von der Arbeitsagentur Rheine steht wieder bereit für
Einzel-Beratungen und leiht ihr Ohr dabei nicht nur
Schüler*innen der Q1, sondern selbstverständlich auch der
Abiturientia dieses Jahres, für die die Zukunftsfragen ja
besonders relevant sein dürften. (Die Anmeldung erfolgt über
eine Liste an der Tür des BO-Büros – Raum 253 in West I, wo
auch die Beratung stattfindet.)

// (NACH-)PRÜFUNGEN IM ERSTEN BIS DRITTEN ABI-FACH AM 9., 10. UND 13.6.
Wie oben beschrieben, müssen/können Schüler*innen der Q2
eine oder mehrere mündliche Nachprüfungen absolvieren, um
das Abitur zu bestehen bzw. dessen Endnote zu verbessern. Die
Prüfungspläne werden kurzfristig ausgehängt, der 9.–13.6. ist
als genereller Zeitraum jedoch bereits gesetzt.

// GOTTESDIENST UND ENTLASSFEIER FÜR DIE
ABITURIENTIA AM 18.6.
Der feierliche Schlusspunkt jeder gymnasialen Schullaufbahn ist
die Entlassfeier – gerahmt von Gottesdienst und Abiball. Sofern
uns keine sommerliche Infektionswelle mehr ereilt, dürften
diese Veranstaltungen wieder dem gewohnten unmaskierten
Muster folgen. Los geht es an diesem Samstag, 18.6., um 09:00
Uhr in der Martinus-Kirche, um 10:00 Uhr ist dann die
Entlassfeier mit Reden, Musik und Zeugnisvergabe in der
Emssporthalle.
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