Aus dem Schulleben
Die Klasse 6a beteiligte sich an einem Projekt der
Bürgerstiftung Westmünsterland mit dem Thema
„Freundschaft ohne Grenzen - Für ein friedvolles
Miteinander“. Jeder Schüler gestaltete dabei ein
50 mal 50 Zentimeter großes Stück Stoff, zum
Beispiel mit einem Peace-Zeichen, das von Sonnenstrahlen beschienen wird.

Die Kunstwerke sind inzwischen zu einem bunten
Band zusammengenäht worden. Einem breiten
Publikum werden die Ergebnisse in einer Aktionswoche gezeigt: Am 18. Juni werden u.a. auch unsere Schüler in Gronau im Rahmen eines kleinen
Festes ihren Banner präsentieren.
Und wieder einmal 100% Erfolg: Alle Prüflinge
unserer Schule, die sich zur diesjährigen Zertifikatsprüfung Niederländisch angemeldet hatten,
konnten sich über eine erfolgreiche Prüfungsteilnahme freuen. Herzlichen Glückwunsch!

brachte

Musical-Aufführung

Großen Erfolg konnten auch wieder die Mitglieder der
Musical-AG unter der Leitung von Herrn Galli feiern:
an drei Abenden herrschte in der Aula „Dicke Luft“,
und jedes Mal vor weitgehend ausverkauftem Hause.

Und kaum ist das eine Stück erfolgreich über die Bühne
gegangen, da wird schon mit enormem Fleiß am nächsten geprobt. So lieben Lehrer ihre Schüler!
„Warum opfert Ihr eure Freizeit dafür, in einem Musical
mitzuwirken?" – eine von vielen Fragen, die der Theaterregisseur Christian Schlösser den Teilnehmern der
Musical AG während seines Besuches in der Schule
stellte und ein Stück Selbsterkenntnis schaffte: „Es ist
einfach spannend. Ich muss etwas von mir Preis geben,
wenn ich vor Publikum spielen will", bekannte einer der
Schüler. Da hatte Schlösser den Hebel gefunden, um
das Einzigartige des Schauspielerns zu vermitteln: Wer
in eine Rolle schlüpfe, müsse sie verinnerlichen, die
entsprechenden Seiten in sich selbst suchen - auch auf
die Gefahr hin, Facetten seiner Persönlichkeit zu entdecken, die im „normalen Leben" lieber nicht begegnen
würden.
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2. Halbjahr 2008 / 09

„Was lange währt, ...“ – endlich rollt der
Bagger an! In den nächsten Tagen ist mit
der Einrichtung der Baustelle für die Erweiterung des Schülerzentrums im ehemaligen Hausmeisterhaus zu rechnen.
Wir hoffen darauf, dass im neuen Schuljahr möglichst schnell die neuen Einrichtungen zur Verfügung stehen, damit
Übermittag-Betreuung und Nachmittagsunterricht wie geplant starten können.
Nur noch wenige Tage, dann ist das
Schuljahr 2008/09 Geschichte und ein
weiterer Jahrgang 10 verlässt die Schule
in eine für alle hoffentlich erfolgreiche
Zukunft. Zum Schuljahresende scheidet
leider auch unser langjähriger Schulpflegschaftsvorsitzender Werner Schäper
aus seinem Amt, da seine Kinder entlassen werden. Daher möchte wir uns an
dieser Stelle schon einmal ganz herzlich
für sein Engagement über all die Jahre
bedanken und verbinden damit gleichzeitig die Hoffnung, dass er uns noch möglichst lange als Schatzmeister des Fördervereins erhalten bleibt.
Allen Schülerinnen und Schülern wünschen wir einen erfolgreichen Schuljahresabschluss und ihnen und Ihnen und
uns wünschen wir erholsame Ferien.

Mit freundlichen Grüßen

Austausch mit Groenlo

Schwimmwettkampf 2009

Am 7. Mai besuchten uns die Schülerinnen und Schülern
der SG Marianum in Groenlo (NL) an unserer Schule.
Die Schülerinnen und Schüler des Niederländischkurses
der Jahrgangsstufe 8 waren gut auf diesen Tag vorbereitet. Zum einen hatten sie ihre „Partner“ bereits vor Wochen im Rahmen eines Email-Projekts kennen gelernt,
zum anderen hatten sie die Aktivitäten selbst mit vorbereitet. Bei herrlichem Wetter wurden nach einem gemeinsamen Frühstück vielfältige Aktivitäten durchgeführt. Neben einem Stadtspiel und einem gemeinsamen
Fußballspiel haben die Schülergruppen intensiv an bestimmten Aufgabenstellungen gearbeitet.
Am 19. Mai fand der Gegenbesuch in Groenlo statt.
Auch hier standen neben dem Besuch einer „Kaasboerderij“ vielerlei Aktivitäten auf dem Programm. Um
17.00 Uhr wurde die Rückreise nach Stadtlohn angetreten.
Insbesondere einigen Schülerinnen gefiel der Austausch
so gut, dass sie weiterhin Kontakt mit ihren neuen niederländischen Freunden halten möchten.

Kursfahrten 2009

Dass es auch noch anders möglich ist, die Niederländischkenntnisse anzuwenden und zu vertiefen, bewies
Laura Breuers. Die Schülerin der Jahrgangsstufe 8 absolvierte auf eigenen Wunsch ein Praktikum an der weiterführenden Schule „De Driemark“ in Winterswijk.
Laura „opferte“ die Osterferien und nahm eine Woche
lang am Unterricht in Winterswijk teil. Sie wohnte während dieser Zeit in einer Gastfamilie. Ob ihr die Woche
gefallen hat? Zusammen mit einer Mitschülerin wird bereits der nächste Aufenthalt geplant. – Zur Nachahmung
empfohlen!

Nach Paris oder Amsterdam, Brüssel, Köln
oder zur Magnetschwebebahn und zur MeyerWerft im Emsland führten die Kursfahrten der
Klassen 9 und 10, die in den vergangenen Wochen auf dem Programm standen.
Das Foto zeigt die Sowi-Kurse bei ihrem Besuch der Einrichtungen der Europäischen Union
in Brüssel, dem sich ein ausführlicher Stadtbummel anschloss.

