
Sponsoring Soccer-Ei

Die Schülervertretung ist zurzeit auf der Suche nach 
Sponsoren für ihr neues Projekt „Soccer-Ei“. Wenn 
Sie ein Unternehmen führen oder eines kennen, bei 
dem Sie glauben, dass es interessiert wäre, uns zu 
unterstützen, würden wir uns über eine Rückmel-
dung freuen. Die Sponsoren dürfen im Gegenzug für 
ihre Spende eine Bande als Werbefläche nutzen und 
erhalten eine Spendenquittung.

Besuch im Tierheim

Die Projekt-AG unter der Leitung unseres Schulso-
zialarbeiters Philipp Winhuysen hat kürzlich Julias 
Tierheim in Ahaus besucht. Nach einem Spazier-
gang mit drei Hunden konnte die Gruppe auch eine 
Mitarbeiterin bei ihrer Arbeit unterstützen. Diese 
Aktion fand bei den Beteiligten so viel Anklang, 
dass sie sicher bald wiederholt wird.

Neu im Kollegium

Das Kollegium bekommt Arbeit, aber auch Unter-
stützung. Anfang November haben zwei neue Leh-
ramtsanwärterinnen ihren Dienst im Seminar Bo-
cholt und an unserer Schule angetreten.
Lia Plagge (links) stammt aus Emsdetten. Sie 
möchte in Zukunft die Fächer Mathematik und 
Deutsch unterrichten.
Etwas weniger Korrekturarbeit in ihrem Berufsle-
ben steht Annika Telaak aus Bocholt mit den Fä-
chern Englisch und Geschichte bevor.
Wir wünschen den beiden einen guten Start an der 
Herta. Sie können sicher sein, dass sie wie all ihre 
VorgängerInnen bei allen Fragen und Problemen 
die Unterstützung des Kollegiums erhalten.
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auch in dieser Ausgabe finden Sie wieder Einblicke 
in das Schulleben aus den letzten Wochen. 
Wie Sie bereits aus dem Elternbrief erfahren haben, 
möchten wir zum 2. Halbjahr eine Schulsanitäts-
dienst-AG einrichten. Falls Sie abgelaufene Ver-
bandskästen zu Hause besitzen, nehmen Frau Dah-
men oder Frau Wilkes diese gerne als Übungsmate-
rial für die Gruppe an. 
Gern möchte ich Sie zum Adventskonzert unserer 
Schule in der St.-Otger-Kirche am 15.12. um 15:30 
Uhr einladen. Gerade in der Adventszeit findet man 
oft nicht die Ruhe, diese schöne Zeit zu genießen. 
Unsere Schüler freuen sich schon sehr, ihr Pro-
gramm vor einem großen Publikum präsentieren zu 
können. 
Im Namen von Kollegium und Verwaltung der 
Schule wünsche ich Ihnen eine besinnliche Ad-
ventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gutes Jahr 2023.

Mit freundlichen Grüßen

S. Wichmann, Schulleiter

Rechtskunde-AG 
Schule ist mehr als nur Unterricht. Gemäß diesem 
Motto machen wir unseren Schülern regelmäßig 
attraktive Angebote. Die Rechtskunde-AG ist eines 
dieser Angebote. Seit rund 17 Jahren bieten wir sie 
den zehnten Klassen an. Eine Anwältin aus Münster 
bearbeitet dabei mit den Schülern realitätsbezogene 
Fälle. Der Besuch einer Gerichtsverhandlung am 
Amtsgericht Ahaus bildet stets den Höhepunkt. 
Rund ein Viertel der Zehntklässler nimmt an der 
Arbeitsgemeinschaft teil, obwohl sie immer freitags 
nach dem Unterricht stattfindet und somit zusätzli-
ches Engagement der Schüler voraussetzt. Nach 
erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer 
ein Zertifikat, das sie für zukünftige Bewerbungsge-
spräche gut gebrauchen können.

Gedenkstättenfahrt 2022

Am letzten Wochenende vor den Herbstferien bra-
chen 36 Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 
mit ihren begleitenden Lehrpersonen Nicole Dah-
men und Andreas Walde zur diesjährigen Gedenk-
stättenfahrt auf. Erstes Etappenziel war Berlin mit 
dem Besuch des Holocaust-Mahnmals und des 
dazugehörigen Museums.
Am nächsten Morgen ging es weiter nach Oswie-
cim in Polen. Hier verweilte die Gruppe von Sonn-
tag bis Donnerstag und besichtigte das Stammlager 
Auschwitz und das Vernichtungslager Birkenau. 
Um die gewonnenen Eindrücke zu vertiefen und zu 
verarbeiten, gab es Workshops, begleitende Filme 
und Gespräche. 
Den Schülern wurde aber auch die Möglichkeit 
geboten, die schönen Seiten Polens kennen zu ler-
nen. Dazu besichtigte die Gruppe im Rahmen eines 
Tagesausflugs am Mittwoch Krakau (siehe Foto) 
und am Donnerstag die ehemalige Synagoge in 
Oswiecim, die einen Einblick in jüdische Tradition 
und Alltagsleben ermöglichte.
Donnerstagmittag wurde schließlich die Rückreise 
angetreten, die noch einen Besuch und eine Über-
nachtung im Kinderheim in Wojcieszów beinhalte-
te, mit dem die Schule eine inzwischen 34-jährige 
Freundschaft pflegt.
Am Freitagabend traf die Gruppe wieder in Stadt-
lohn ein und konnte, um viele Erfahrungen reicher,
in die Herbstferien starten.

Radtour nach Winterswijk

Mitte Oktober fuhren die Schülerinnen und Schüler 
des Niederländischkurses 8 mit dem Fahrrad zum 
Winterswijker Markt. Dort kamen sie mit den Markt-
kaufleuten und einigen Marktbesuchern ins Gespräch. 
Grundlage dieser Gespräche, die selbstverständlich in 
Niederländisch geführt werden sollten, waren Inter-
viewbögen, die die Schülerinnen und Schüler zuvor im 
Unterricht entwickelt hatten. Gemeinsamer Tenor war: 
„Es ist wirklich spannend, mit echten Niederländern 
zu sprechen.“ 

Am Blumenstand bekamen einige Schülerinnen sogar 
eine Rose geschenkt! Dieser Tag war für alle Beteilig-
ten ein unvergessliches Erlebnis.


