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Liebe Leserinnen und Leser,

das neue LSH-Magazin ist da. Es erscheint 
zukünftig immer zu Beginn des neuen Schul-
jahres und zieht damit eine komplette Bilanz 
des alten Jahres inklusive Abitur und Projekt-
woche.
Angelehnt an unsere neue Homepage haben  
wir mit Blick auf eine einheitliche Formge-
bung auch die Gestaltung der Jahresschrift 
verändert. 
Das jetzt schon bewährte inhaltliche Konzept  
bleibt weiter bestehen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 
bedanken, die im „Team LSH-Magazin“ mit-
gearbeitet haben und damit wieder für eine 
sehenswerte, informative, kurz: gelungene 
Jahresschrift verantwortlich zeichnen.
Sowohl Schule als auch Internat haben in 
diesem Jahr wieder jede Menge von ihren  
Aktivitäten zu berichten. Studien- und Klassen- 
fahrten waren dabei besondere Highlights, 

aber auch die Teilnahme an Wettbewerben  
oder Informationsveranstaltungen zur  
Berufsorientierung haben das Spektrum  
erheblich erweitert.
Das letzte Schuljahr war besonders geprägt 
durch unsere Willkommensklasse. 15- bis 
17-jährige unbegleitete Flüchtlinge aus  
verschiedenen Ländern leben und lernen 
seit September 2015 in Internat und Schule.  
Ein großer Dank gebührt den Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern des LSH und den Eltern 
unserer Schülerinnen und Schüler, die durch 
ihr großes Engagement dieses Angebot  
unterstützt, positiv begleitet und damit erst 
möglich gemacht haben. Auch darüber  
berichten wir in dieser Ausgabe.
Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf 
unsere neue Jahresschrift.

Viel Spaß mit dem LSH-Magazin 2016!
Jürgen Heimühle

Vorwort
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Verein der Freunde und Förderer des 
Landschulheims Schloss Heessen e.V.
Eingetragener gemeinnütziger Verein

Schlossstr. 1
59073 Hamm (Heessen)
02381-6850
foerderverein@lsh-heessen.de

„Der Zweck des Vereins ist, die pädagogische Arbeit und das kulturelle Leben am Landschulheim  
Schloss Heessen zu fördern und dazu beizutragen, dass das hier vertretene Bildungsideal 
die ihm gebührende Geltung behält.“ So steht es in §2 der Vereinssatzung aus dem Jahr 1971.  
Damals schlossen Eltern und Sponsoren sich im Verein der Freunde und Förderer des Land-
schulheims zusammen, um durch ihre finanzielle und ideelle Unterstützung mitzuhelfen, den 
Schülerinnen und Schülern in ihrem Schloss Heessen beste Bedingungen zum Lernen und zum 
Leben zu bieten.

In den 45 Jahren seit Bestehen des Fördervereins wurden Schule und Internat für besonders 
gute Ausstattungen in den Aufenthaltsbereichen, ebenso in den Fachunterrichtsräumen, Sach-
leistungen im Wert von mehr als 2,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Im vergangenen Schuljahr wurden eine Lautsprecheranlage, Zubehör für den Bogensport und 
für die Ausstattung des Musikraumes 10 Keyboards angeschafft. Der Informatikraum wurde 
hochwertig technisch auf den neuesten Stand gebracht. 

In der Planung befindet sich die Neuerrichtung eines Soccer-Platzes, der von den Kindern  
sicher gut genutzt werden wird. Satzungsgemäß werden wir förderungsfähige, nicht so gut ge-
stellte Schüler unterstützen.

Viele gute Ideen konnten durch den Förderverein umgesetzt werden und etliche innovative 
Maßnahmen hätten ohne die finanzielle Unterstützung der Vereinsmitglieder und Spender nicht 
verwirklicht werden können. Allen Spendern und Förderern gilt daher ein besonderer Dank. Na-
mentlich danken die Mitglieder den derzeitigen Vorsitzenden Volker Schultz-Ohmann und Tho-
mas Kutz für ihr herausragendes Engagement.

Alle Leser der Jahresschrift laden wir herzlich ein, sich an der Arbeit des Fördervereins zu  
beteiligen und uns mit Ideen zur attraktiven Gestaltung der Arbeits- und Lebensräume unserer 
Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Wenn Sie sich für eine Mitgliedschaft interessieren, 
freuen wir uns sehr über ihren Anruf!

Volksbank Dortmund, IBAN DE55441600140003800900, BIC GENODEM1DOR
Sparkasse Hamm, IBAN DE55410500950000165050, BIC WELADED1HAM

Förderverein
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Am 01.07.2016 fand, als Auftakt in das Rahmen- 
programm der Feierlichkeiten anlässlich  
unserer diesjährigen Abiturientia am LSH,  
unser Abiturgottesdienst statt.
Dabei führten die SchülerInnen das selbstge-
wählte Thema „Kompass ohne Norden“ u.a. 
anhand von Bibelauslegung, Liedern und  
Fürbitten aus, was sichtlich guten Anklang  
gefunden hat.

Die eingegangene Kollekte von knapp 550,- Euro  
wird in den nächsten Tagen an den ambulanten  
Kinder- und Jugendhospizdienst Hamm (www. 
deutscher-kinderhospizverein.de) überwiesen.

Wir danken allen Spendern und 
Spenderinnen recht herzlich! 

Anne Seeger

ABI – Gottesdienst
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Vollversammlung im Foyer des 
Oberstufenzentrums

Auszeichnungen Preis - Pin - Träger:
Noah Dröge (10) 
Ruderwettbewerbe 1. Doppelvierer mit, 
1. Einer, 3. Doppelvierer ohne

Robin Lind (11) 
Vorstand Schülergenossenschaft

Alexander Wiegner (12) 
Schulsprecher 14/15

Lena Skok (12) 
Engl. Business Bestwert 95,3%

Lina Wilczek (11) 
Auto mit Rattenfallenantrieb

Dienstjubiläum

Sonja Edsen – 15 Jahre
Manfred Bornschier – 25 Jahre

Vollversammlung 14.08.15



16 Weihnachtscafé 2015 

Am Sonntag, dem 20. Dezember, fand das 
traditionelle Weihnachtscafé für die Erpro- 
bungsstufe statt. Zusammen mit ihren Eltern,  
Geschwistern und Großeltern verbrachten 
die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufen 5 und 6 einen adventlichen Nachmit-
tag im weihnachtlich geschmückten großen 
Saal. Die Zahl der Gäste war wieder so groß 
wie im vorherigen Jahr. 
Auch in diesem Jahr war wieder ein buntes,  
adventliches Programm von den Schülerinnen  
und Schülern mit ihren Klassenlehrerinnen 
und Klassenlehrern unter der Organisation 
der Erprobungsstufenkoordinatorin, Frau  
Hunsteger-Petermann, zusammengestellt 
worden. Der kurzweilige Nachmittag am  
4. Advent begann mit der Begrüßung durch 
den Schulleiter, Herrn Heimühle. Nun wurde 
es ernst für die aufgeregten Schülerinnen 
und Schülern, die mit unterschiedlichen Bei-
trägen den Nachmittag gestalteten: Die Klas-
se 5A trug traditionelle deutsch-englische 
Weihnachtsgedichte vor und die Klasse 6A 
führte als Theaterstück das umgeschriebe-
ne Märchen „Sterntaler“ vor, welches in einer 
Schreibwerkstatt entstanden ist. Die Gäste 
waren begeistert und spendeten viel Ap-
plaus. 
Musikalische Unterstützung erhielten die 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufen  
fünf und sechs durch Oberstufen- und Mittel-
stufenschüler. Jil Braun sang mit ihrer wun-
derschönen Stimme, Benjamin David spielte 
auf dem Saxophon, Moritz Pruchhorst führte 
die Geige, Oliver Menzel ließ die Gitarre er-

klingen und Elisabeth Schäfer saß am Klavier. 
Es war ein musikalischer Ohrenschmaus.   
Für die musikalische weihnachtliche Ge-
samtbegleitung sorgte wie in all den Jahren 
Herr Sumik mit dem Unterstufenchor „Die 
Knallfrösche .
Es war wunderschön! 
Bei der abschließenden Spendensammlung 
für unsere Patenkinder in Peru kamen an die-
sem Nachmittag sage und schreibe 580 Euro 
zusammen. 
Danke an alle Spender!
Danke auch an Frau Meiat und ihren fleißigen 
Helferinnen und Helfern, die den weihnacht-
lichen Rahmen im Großen Saal geschaffen 
hatten und den süßen Gaumen verwöhnten.

Gerda Hunsteger-Petermann

Ein besinnlicher 4. Advent- 
nachmittag im Schloss Heessen 



17Badespaß Torhaus



18 Center Parcs Nordsee

Am Freitag, 01. Juli 2016 
brachen wir auf, um mit zwölf chinesischen 
Schülerinnen und Schülern des Internats an 
einer Exkursion an die Nordseeküste im Cen-
ter Parcs Tossens teilzunehmen. Geplant war 
dieses Wochenende, um den Schülern auch 
andere schöne Ecken des Landes näher zu 
bringen. Im hohen Norden wollten wir ge-
meinsam mit den Schülern eine angenehme 
Zeit verbringen und ihnen gleichzeitig ei-
nen weiteren Teil der facettenreichen Kultur 
Deutschlands näher bringen.
Nach ca. 250 Kilometern Autobahn und wei-
teren 50 Kilometern Land und Deichstraßen 
waren wir am Ziel angekommen. Nachdem 
wir die gemeinsamen Einkäufe für das Wo-
chenende erledigt hatten, checkten wir ein 
und bezogen im Center Parcs Tossens un-
sere drei gemieteten Häuser mit Doppelzim-
merbelegung.     

Am Samstag, 02. Juli 2016
starteten wir um 10 Uhr um die Hansestadt 
Bremen zu besuchen, welche etwa 80 Kilo-
meter von unserem Standort entfernt liegt. 
Die Jugendlichen hatten sich gewünscht den 
Tag dort mit sightseeing und shoppen zu 
verbringen. 

Ein ein paar Wahrzeichen der Stadt sowie 
etwas Kultur wollten wir jedoch auch nicht 
missen. 
Gegen 15:30 Uhr haben wir die Rückreise 
zum Center Parcs angetreten. Auto fahren 
macht bekannterweise hungrig und somit 
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wurde bei Ankunft dann gemeinsam etwas 
zu essen gekocht und sich im Anschluss 
etwas ausgeruht und entspannt.

Pünktlich um 21 Uhr  haben wir uns in ei-
nem der Bungalows versammelt um zu-
sammen das Viertelfinalspiel Deutschland 
gegen Italien anschauen zu können. Dass 
das Spiel so spannend wurde hatte keiner 
für möglich gehalten und somit waren die 
Nerven während des Fußballabends einer 
ordentlichen Belastungsprobe unterstellt.

Am Sonntag, 03. Juli 2016 
Da wir den Sonntag zur beliebigen Freizeit-
gestaltung zur Verfügung hatten, durften 
alle ausschlafen und den Tag entspannt 
starten lassen. Nachdem wir nach dem 
Frühstück den Gang zum Strand beschlos-
sen hatten, machten wir uns um 11 Uhr auf 
den Weg über die Strandallee zum „Frie-
senstrand“. Dies gefiel allen Beteiligten 
sehr gut und selbst das schlechter werden-
de Wetter tat einem kleinen Strandspazier-
gang keinen Abbruch.
Nachdem wir erfolgreich die Nordsee und 
das dazugehörige Wetter erkundet hatten, 
ging es zurück zu den Häusern. Der verreg-
nete Nachmittag wurde genutzt um das 
interne Schwimmbad des Center Parcs zu 
nutzen und somit den Tag ausklingen zu 
lassen. 

Zu guter Letzt haben wir das Wochenende 
mit einem gemeinsamen Pizzaessen abge-
schlossen, bevor es am Montag früh wie-
der auf die Autobahn in Richtung Hamm 
und LSH Schloss Heessen ging. 
Insgesamt war es eine gelungene und er-
lebnisreiche Exkursion, die sowohl den 
Schülern als auch den Betreuern eine gute 
Zeit bereitet hat. Moin!

Sarah Lange und Till Weber



20 Pokerabend + Kartfahrt

„Strike!“ – Bowlingspaß

Die Quartiere „Torhaus“ und „2. OG“ verbrachten  
am Dienstag, 15.9.2015 einen lustigen Abend 
auf der Bowlingbahn.

Bowling

Benzin im Blut? 9.09.1015

Dröhnende Motoren, enge Kurven und 
dem Konkurrenten dicht auf den Fer-
sen! “Zusammen mit Herrn Karsten 
verbrachten die Jungs aus dem Neu-
bau-Quartier eine spannende Zeit auf 
der Kartbahn!
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Feucht-fröhliche Halloweenparty

Am 29.10.15 fand die alljährliche Halloween-
party der Oberstufe im Gewölbe statt. Das 
Gewölbe wurde liebevoll geschmückt und 
eine Bowle vorbereitet. Um 20:00 Uhr be-
gann die Party, an der die ganze Oberstufe, 
die Flüchtlinge und Bufdis teilgenommen ha-
ben. Die Küche hat uns mit leckeren Snacks 
versorgt, die großen Anklang fanden. 
Bei Musik haben sich alle besser kennen ge-
lernt, nett unterhalten und den ganzen Abend 
getanzt. Die Stimmung war super und alle 
Beteiligten hatten viel Freude. Herr Karsten 
hat die Schüler bei der Planung unterstützt 
und viel gute Laune beigetragen. Um 22:00 
Uhr sind alle glücklich auf die Quartiere zu-
rückgekehrt.
Die Party hat allen viel Spaß bereitet und viel 
positive Resonanz bekommen, weswegen 
die Gewölbe-AG unter der Leitung von Herr 
Karsten weitere Aktivitäten im Gewölbe plant.

Halloween im Gewölbe 2015

Halloween im 
Torhaus 2015

Kanufahrt des 
Torhaus-Quartier

Viel Spaß auf 
der Lippe hatten  
die Mädchen aus  
dem Quartier „Tor- 
haus“ am Dienstag,  
25.8.15, in Beglei- 
tung von Herrn 
Karsten und Frau  
Stöveken. Ein Pick- 
nick rundete die 
Kanufahrt ab.



22 WK + Aktionstag Jungen

Seit Oktober 2015 leben unbegleitete min-
derjährige Geflüchtete bei uns im Internat. 
Zum heutigen Tag betreuen wir 19 Jungs, die 
sich ohne Eltern und ohne Familie auf einen 
langen Weg ins Ungewisse gemacht ha-
ben.  Sie kommen aus Ländern wie Eritrea, 
dem Irak, Afghanistan, Marokko und Syrien. 
Alle bringen sie ihre eigene Geschichte mit, 
ihre eigene Kultur, ihre eigenen Sorgen, Hoff-
nungen und Wünsche. Doch trotz aller Un-
terschiedlichkeit sind sie zu allererst Jugend-
liche mit allerhand Ideen, Kreativität und 
mitunter auch Flausen im Kopf. Die Sprache 
war anfangs eine Hürde und unterschiedli-
che Kulturen haben doch einigen Diskussi-
onsstoff geliefert. Aber gemeinsam lernen 
wir, diese Unterschiedlichkeit als Bereiche-
rung wahrzunehmen, eigene eingefahrene 
Denkmuster zu hinterfragen und Neues zu 
entdecken. Kulturen zusammenführen, von-
einander lernen. Das stand auch bei unserer 
Ferienfreizeit in einem Tipicamp in Greven 
auf dem Programm. 
Die anfängliche Skepsis der Jungs – mussten 
sie doch ganz ohne fließend Wasser, Strom 
und fester Unterkunft leben – ist schnell ver-
flogen. Die täglichen Herausforderungen des 
Feuermachens, Wasserholens, Kochens un-
ter freiem Himmel schweißten zusammen. 
Abendliche Runden am Lagerfeuer mit viel 
Musik und Gesang ließen ein intensives Ge-
meinschaftsgefühl aufkommen. Themen 
wie Achtung und Respekt wurden diskutiert. 
Aber natürlich ist auch der Spaß nicht zu kurz 
gekommen. Ob Bogenschießen oder das 
gemeinsame Balancieren über eine an den 
Ufern eines Baches gespannten Slackline, 
Schnitzen, Feuer machen ohne Feuerzeug 
und vieles mehr ließen auch den Dauerre-
gen zuweilen vergessen. Lauthals singend, 
mit vielen neuen Eindrücken und ein bißchen 
Wehmut, aber auch der Vorfreude über ein 
warmes Bett, Strom und das für manche 
schwer entbehrliche Internet ging es für uns 
nach drei Tagen wieder nach Hause: 

Those were the days my friend, we thought 
they‘d never end…

Die Willkommensschüler 
stellen sich vor

Einmal wöchentlich stand für die Jun-
gen des 2. OG der Aktionstag auf dem 
Plan. Hierzu machten sich die Inter-
natsschüler unter anderem auf den 
Weg zum Eislaufen, besuchten die To-
behalle und die Bowlingbahn,  schau-
ten sich im Kino die aktuellsten Filme 
an, kochten und kickerten im Teehaus 
oder ließen es sich bei einem leckeren 
Eis gut gehen. Bei den gemeinsamen 
Unternehmungen stand der Spaß im-
mer im Vordergrund! Auch im neuen 
Schuljahr werden wir den Aktionstag 
weiterhin bestehen lassen!

Aktionstage der Jungen
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Distanz und Nähe GK KU 11

Der 11er Grundkurs Kunst 1 erarbeitete in 
Kleingruppen  unter dem vorgegebenen 
Thema eine Reihe fotografisch inszenier-
ter Situationen von Personen im Raum. Vier 
Doppelstunden standen für das Projekt zur 
Verfügung. Vor den Kulissen des Schloss-
geländes entstanden Aufnahmen von Fi-
gurenkonstellationen im architektonischen 
Umfeld, die das Spannungsfeld von „Distanz 
und Nähe“ räumlich und sozial, fotoästhe-
tisch und emotional ausloteten. Ein sakrales 
Drama entstand in der Schlosskapelle, im 
Rosengarten eine gestörte Dreierbeziehung 
beim Frühstück im Freien; auf dem Weg nach 
Oberwerries wurde eine nächtliche Unfallsi-
tuation im Scheinwerferlicht inszeniert, ein 
Bilderrätsel mit drei Frauen vor dem Bayri-
schen Keller. Vergleiche Bericht „AG Schloss-
geschichte“ auf Seite 28 / 29.

„Distanz und Nähe“ – Fotografie

Theaterbesuch Kabale & Liebe



24 Faust im Forum

Am Freitag, 26.Februar, hatten die Oberstu-
fenschüler des Landschulheims Schloss 
Heessen eine Lehrstunde ganz besonderer 
Art: Goethes „Faust“ (der Tragödie erster Teil) 
als One-man-Show – und das verteufelt gut! 
Der Solo-Schauspieler Ekkehart Voigt, Mit-
glied des Theaters „Als Ob“ aus Hessen, 
führte einer gebannten Schülerschaft das 
Zusammenspiel von Menschenführung und 
Manipulation, Machtstreben und Gier vor.
Am Anfang der alten Geschichte von „Faust“ 
steht eine Wette zwischen Gott und dem 
Teufel, der mit dem Gelehrten Faust einen 
Pakt eingeht: „Ich gebe dir Antworten auf die 
Fragen des Menschseins, du gibst mir dafür 
deine Seele!“ Daraufhin reist der Teufel (Me-
phisto) mit dem vergeistigten Wissenschaft-
ler durch die Welt der Sinnlichkeit, Begierde 
und Erotik. Am Ende scheitert Faust an sich 
selbst. Zwischen Erkenntnisdrang, Moral und 
Lust erkennt Faust die Antwort auf seine Fra-
gen nicht: Es ist die Liebe, die die Welt im In-
nersten zusammenhält.
So prallte denn auch vor den Augen der 
Schüler Faustens Sinnsuche auf Mephistos 
Sinnlichkeitsangebot, und der Teufel, schalk-
haft-klebrig, abgründig und trotzdem gottes-
fürchtig, verführte genüsslich den weltfernen 
Gelehrten. Und dieser schließlich Gretchen.
Über anderthalb Stunden band Voigts Spiel 
dabei die Schüler immer wieder mit ein, in-
dem er die eigentliche Bühne verließ und 
sich unter die Schüler mischte. Mal provo-
zierend, mal kommentierend, spielte er auch 
mit ihnen. Denn: Was kann Goethes Tragödie 

Mit „Faust“ in die Teufelsschule

heutigen Jugendlichen noch sagen?
Die Antwort war ihnen bald klar: Ihr Teufels-
meister führte ihnen gerade die „basics“ der 
Manipulation und die Macht der Gier vor! 
Ebenso schnell fanden sich die Schüler da-
mit in unserer Zeit wieder: Den Verführungs-
kräften moderner Medien, der Ruhelosigkeit 
und Verplanung im Alltag, dem Druck zu im-
mer mehr und immer besser, der Rundum-
Bespaßung.
Den Abschluss der Vorführung bildete ein le-
bendiger Austausch mit den beeindruckten 
Schülern. Da der „Faust“ ab 2017 Abiturstoff 
ist, interessierte viele vor allem, warum und 
wie Ekkehart Voigt gerade diesen Zugang 
zum Werk Goethes gefunden hat. 
Bei den Jugendlichen, die Smartphones in 
Hand oder Hosentasche, kam Voigts Bot-
schaft spürbar an: Aufmerksamkeit und 
Achtsamkeit für den Moment (!) entwickeln, 
statt mit jedem Teufel mitzurennen!

Uta Steinrücke
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Was ist das überhaupt?
Eine Auszeichnung, die das beste Jugend-
buch des jeweiligen Jahres kürt. Eine Lese-
aktion, die Jugendliche zwischen 12 und 16 
Jahren zum Schmökern anregen soll. 2016 
geht der Lese-Hammer in seine 11 Runde. 
Das Landschulheim Schloss Heessen nimmt 
seit vielen Jahren an dieser Aktion teil.

Wie funktioniert der 
Lese-Hammer?
Zuerst trifft sich die Lese-Hammer Jury und 
wählt aus den Neuerscheinungen des lau-
fenden Jahres sechs bis zehn Bücher aus. In 
diesem Jahr hatten alle Teilnehmer vom 14. 
Dezember bis zum 30. April Zeit, die Bücher 
zu lesen und zu bewerten. Auf dem Bewer-
tungsbogen trägt man dann die Note ein und 
schickt diesen dann per E-Mail an die Stadt-
bücherei Hamm oder gibt ihn in der Zentral-
bibliothek, einer der Bezirksbüchereien oder 
dem Bücherbus ab. Die Jury wertet die Bö-
gen aus und ermittelt so den Gewinner des 
Lese-Hammers. 
2016 war der Gewinner: „Vielleicht dürfen wir 
bleiben“  von Ingeborg Kringeland Hald.
Wo bekommt ihr die nominierten Bücher?
Die Bücher bekommt ihr in der Zentralbibli-
othek, in allen Bezirksbüchereien (Heessen, 
Herringen, Rhynern und Bockum –Hövel) 
und im Bücherbus. Jede Schule, die sich für 
den Lese-Hammer angemeldet hat, erhält 
ein oder zwei Lesesätze, die von einer Leh-
rerin oder einem Lehrer abgeholt werden,  zu 
bestimmten Zeiten und im Foyer des Schul-
gebäudes ausgeliehen werden können. Ge-
sponsert wird die Leseaktion von der Volks-
bank Hamm. Aus diesem Grunde findet die 
Nominierungsfeier auch in der Volksbank-
Oase, an der Bismarckstraße, statt.

Welche Bücher wurden von der Jury  
für den Lese-Hammer ausgewählt?
Folgende Bücher wurden ausgewählt:
Silas Matthes: Miese Opfer
Gurdrun Pausewang: Der einhändige Briefträ-
ger
Dirk Pope: Idiotensicher
Jordan Romero: Kein Gipfel zu hoch
Clémentine Beauvais: Dreckstück
Corina Bomann: Unter dem Himmel Australi-
ens
Ingeborg Kringeland Hald: Vielleicht dürfen 
wir bleiben
Corey Ann Haydu: Don´t tell me lies
Sabaa Tahir: Elias & Laia – Die Herrschaft der 
Masken

Wie viele Schüler haben am Lese- 
Hammer des LSHs teilgenommen? 
Es waren 19 Schülerinnen und Schüler, die an 
der Leseaktion teilgenommen haben.
Wer erhielt eine Vielleser Urkunde?
Folgende Schülerinnen und Schüler haben 
alle neun Bücher gelesen und erhielten in 
der Feierstunde ihre Zertifikation:
Cornelius Blix (Klasse 9B), Justus Schrieder 
(Klasse 9B), Fabian Kallenbach (Klasse 7B), 
Wesley Mennecke (Klasse 7B), Stefan Müller 
(Klasse 7B), Maximilian  Newzella (Klasse 7B), 
Kira Ossowski (Klasse 7B) und Max Weikamp 
(Klasse 7B).
Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht!

Gerda Hunsteger-Petermann

Lese-Hammer 2016
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Gesteigerte Spannung im Portrait

In der bildenden Kunst ist Ausdruckssteigerung immer wieder das Ziel der praktischen Arbeit 
gewesen. In der Neuzeit spannt sich der Bogen etwa von El Greco über Goya und van Gogh zu 
den expressionistischen Episoden des 20. Jahrhunderts.
Auch im gymnasialen Kunstunterricht wiederholt sich von Zeit zu Zeit der Auftrag an die Schü-
lerInnen, ein gegebenes Motiv in seiner Wirkung zu verstärken und den Ausdruck mit bildneri-
schen Mitteln zu erhöhen.
Malerisch geschieht das zum Beispiel nach Maßgabe des Fachcurriculums Kunst in der  
8. Klasse beim Thema Selbstdarstellung.

Auf der Grundlage eines fotografischen Selbstportraits sollte die Gefühlsspannung durch 
veränderte Farbkomposition und einen geeigneten malerischen Duktus gesteigert werden.  
Einige Arbeitsergebnisse sind von erschütternder Dramatik.

Im Kunstkurs der Jahrgangsstufe 11 taucht die 
Problematik erneut auf. Zunächst sollte in ei-
ner Kleinplastik aus Ton eine extreme psychi-
sche Wirkung erzeugt werden.

Die Tonbüste wurde im zweiten Schritt Grundlage einer fotografischen Präsentation unter dem-
selben Arbeitskriterium der Ausdruckssteigerung. Hier konnten technische Mittel wie Kamera-
position, Aufnahmewinkel, Schärfentiefe und Beleuchtung zielgerichtet genutzt werden.

Trauer, Wut – Verzweiflung

So gelang es, die Präsenz und Deut- 
lichkeit der Tonplastik im Medium der  
Fotografie noch stärker als im realen  
Objekt zu inszenieren. Die Wirkung  
gerichteter Lichter wird so als bildner- 
isches Mittel erfahrbar. Oberflächen- 
strukturen und plastische Details, die  
im Streulicht einer normalen Raumsitu-
ation kaum wahrnehmbar sind, treten 
nun mit ungeahnter Dramatik hervor.

Klaus Rübesamen
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Der Wahlpflichtbereich II für die Mittelstufenklas-
sen 8 und 9 ist durch Beschluss der Schulkonfe-
renz grundlegend umgestaltet worden. Die pä-
dagogische Konzeption der Differenzierung ist 
projektorientierter geworden, die Fächerauswahl 
bietet Abwechslung von der üblichen wissen-
schaftlichen Ausrichtung von Schulunterricht: ne-
ben Medienerziehung stehen nun Theater- und 
Holzwerkstatt zur  Auswahl, Sport und Gesundheit 
oder das an Musik gebundene Fach Glück.

Wir lernen im Holzwerkstatt“-Kurs die Materialei-
genschaften des Werkstoffs Holz kennen, erpro-
ben technische Verfahren und gestalterische Mög-
lichkeiten der Holzbearbeitung und einfacher und 
konstruktiver Holzverbindungen. Wir entwerfen 
und gestalten Gebrauchsgegenstände als dekora-
tive Objekte. Das Sammeln praktischer Erfahrun-
gen im Umgang mit dem Naturmaterial und den 
Werkzeugen, Formentwicklung im Spannungsfeld 
von kreativer Planung und handwerklicher Pro-
duktion und die Herstellung und Optimierung des 
Werkstücks sind Ziele der Arbeit.

Die KursteilnehmerInnen aus der Jahrgangsstufe 
9 haben als erste Arbeit Stiftablagen aus Astab-
schnitten oder Kantholz entworfen und hergestellt. 
Parallel dazu gestalteten die SchülerInnen der 8. 
Klassen ergonomisch geformte Stiftverlängerer 
aus Kirschholz.

Neben der Handhabung und Technik in der Holz-
bearbeitung werden Beispiele künstlerischer 
Holzplastik erlebt, analysiert und als Anregung für 
eigene plastische Gestaltung aus Fundstücken 
genutzt. 

Klaus Rübesamen

Handwerk trifft Kunst

Wahlpflichtfach – Holzwerkstatt kreativ
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Gibt es einen alten Tunnel zwischen Schloss 
Heessen und dem Bayrischen Keller? Die 
Recherchen nach dem sagenhaften Ge-
heimgang gehen in die nächste Runde. Nach 
dem Bericht im Stadtanzeiger vom 5. August 
2015 hatten sich mehrere Zeitzeuginnen ge-
meldet und sachdienliche Hinweise ange-
boten. So hat die AG Schlossgeschichte am 
Landschulheim in der Folge Gelegenheit ge-
habt, Fragen zum historischen Bierkeller, sei-
ner Nutzung in Kriegs- und Nachkriegszeiten 
und seinen unterirdischen Geheimnissen zu 
stellen.
Es wurde für Lehrer, Schüler und Zeitzeugin-
nen ein Abstieg in die Geschichte, Projektun-
terricht am außerschulischen Lernort.

Die beiden Damen, Frau Laabe und Frau 
Thoms, kennen sich seit ihrer gemeinsamen 
Schulzeit in der Bockelwegschule in Hees-
sen als Irene Köhler und Melitta Kehrer.
Im Gespräch mit den Schülerinnen und Schü-
lern der Arbeitsgruppe Schlossgeschichte 
berichtete Frau Laabe von ihrer Kindheit und 
Jugendzeit im Bayrischen Keller. 1945 aus 
Pommern geflüchtet, fand die Familie Unter-
kunft in diesem Gebäude und wohnte dort 
noch bis 1967. Ihre Onkel hatten den großen 
alten Saal, vermutlich ursprünglich Schank-
raum für das Heessener Lagerbier und wäh-
rend der Kriegszeit Proberaum der Waldbüh-

AG Schlossgeschichte: Auf der Suche nach dem unterirdischen Gang

ne, zu Wohnzwecken umgebaut. Die Köhlers 
hatten nach Erinnerung der Zeitzeugin den 
Anfang des unterirdischen Ganges als Keller 
benutzt. Eingang sei eine Bodenluke west-
lich des Gebäudes, wo das Gelände höher 
liegt als das der Schlossstraße. Nach einigen 
Treppenstufen bergab habe man durch ein 
Halbrundfenster die Straße sehen können. 
Rechts vom Keller sei eine Tür zu dem Gang  
gewesen, den besonders die Jungen der achten  
Klassen sehnlichst erwarten und mit 
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Taschenlampen und Gummistiefeln ausge-
rüstet erschienen.
Die bauliche Situation scheint von den Er-
innerungen abzuweichen. Vor der rechten 
Kellerwand steht ein Kamin. Fenster sind 
inzwischen zugemauert. Unser Oberstufen-
schüler Patrick Wieland hatte zur Vorberei-
tung auf die Veranstaltung seinen Großvater 
interviewt, der, ehemals Hausmeister am 
Schloss in dritter Generation, über beinahe 
alles Auskunft geben kann. Zum Thema der 
verschlossenen Fenster des Kellers: „Waren 
oft Blagen drin, die da rumgemalt und auch 
wohl Feuerken gemacht haben.“

Frau Thoms hatte eine deutliche Erinnerung. 
Ein sehr lang andauernder Bombenangriff. 
„Ich höre manchmal noch die Schreie der 
Leute.“ Sie hatte als Fünfjährige im unterir-
dischen Teil des Bayrischen Kellers Zuflucht 
gesucht. Die Schülerinnen und Schüler der 
Schloss-AG wurden ganz still. „Dann hat mich 
ein größeres Mädchen, das sich anscheinend 
auskannte, an der Hand genommen. Dann 
sind wir lange durch einen Tunnel gegangen, 
der war mit Ziegelsteinen ausgemauert. Wir 
sind im Schloss heraus gekommen und in 
die Kapelle. Dort haben wir gebetet. Ich weiß 
noch, dass es seltsam war, als Protestantin in 
einer katholischen Kapelle zu beten.“
Den Tunnel haben wir an diesem Tag nicht 
finden können. Aber Herr Neumann hat in-
zwischen zufällig einen Raum entdeckt, den 
niemand bisher kannte. Davon vielleicht spä-
ter einmal mehr.

Anschaulicher geht es kaum! Hannah 
(Jgst. 11) hielt Ende September 2015 
ein Referat über die Rolle der Frau bei 
Hofe – Thema „Kabale und Liebe“ von 
Friedrich Schiller – und erschien der 
Zeit und dem Thema entsprechend im 
Ballkleid. So sichtbar und nachvollzieh-
bar wird selten der historische Hinter-
grund vermittelt! Super!!!

Anke Kramer

Ohne Worte!



30 6b Inselübernachtung

We camped on the island of Landschulheim 
Schloss Heessen from Friday, 11th Septem-
ber 2015, 6:00 pm till Saturday, 12th Septem-
ber 10:00 am.
First we brought our bags, food, drinks and 
our tents on the island. Our parents were a 
good help settling down there. After that they 
had to leave because it was our night. Then 
we brought tables and banks to the island, 
too. We had a tasty and delicious barbecue 
with chicken, sausages, spare ribs and salad. 
We listened to music and some of us played 
volleyball. All together we made a campfire.
Afterwards we checked and carried out our 
well prepared night walk for our teachers, 
Mrs Kuhls and Mr Wiemer. It was scary for 
them, and for us, too because it was pitch 
dark. Then we lit our camp fire once more, 
enjoyed roasted marshmallows, ate “scrat-
ched ice” and had a lot of fun.
Shortly before midnight we went in our tents 
and there we played “true or duty”. Most of us 
fell asleep at 1 o’clock am. 
In the morning we woke up at half past six. 
Mrs Kuhls and Sevin bought rolls and then 
we ate breakfast outside our tents. It was 
wind fresh but we had a lot of fun. After that 
we unfortunately had to pack our bags. At ten 
o’clock our parents came and picked us up 
again.
It was the best night ever.

(class 6b: Julia, Sevin, Nina, 
Amélie, Kai, Felix, Max, Noel)

A Night on the Island
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Im Januar 2016 hatte die 8.Klasse im Rahmen 
des katholischen Religionsunterrichts im Su-
permarkt REWE die Aktion „Ein Teil mehr“ mit 
so großem Erfolg organisiert, dass sie vom 
Geschäftsführer der Hammer Tafel Toni Giotti 
zu einem Besuch der Tafel Hamm eingela-
den worden war. Im Juni war es dann soweit. 
Die Klasse durfte einen ganzen Vormittag bei 
der Hammer Tafel verbringen. Den Schülern 
wurde zunächst die Organisation der Tafel er-
klärt. Danach wurden sie durch die einzelnen 
Räume geführt und es wurde Ihnen erläutert, 
was die Hammer Tafel jeden Tag macht. Im 
Anschluss durften die Schüler selbst mithel-
fen. Sie wurden in unterschiedliche Gruppen 
aufgeteilt und mussten verschiedene Aufga-
ben erledigen. Während einige Schülerinnen 
und Schüler bei der Brot- oder Warenaus-
gabe mithalfen, haben andere sich um den 
Nachschub der Lebensmittel gekümmert 
oder saubergemacht. Die Schüler waren den 
ganzen Nachmittag sehr engangiert bei der 
Sache. Selbst das Aussortieren von faulem 
Obst und Gemüse, was auch einige Mitar-
beiter der Hammer Tafel nach eigenen An-
gaben nicht machen wollten, erledigten die 
Schüler ohne Murren und konzentriert. Wie 
schon bei der REWE-Aktion hätte die Klasse 
gerne länger geholfen. Insbesondere Peter 
Telgmann hat sich bei beiden Aktionen durch 
eine perfekte Organisation der beiden Tage 
hervorgetan.  Das schreit im neuen Schuljahr 
nach einer Wiederholung. 

Christian Poerschke

Klasse 8 kath. Religion 
Besuch der Tafel Hamm

Hammer Tafel + Boys‘ Day

Im Rahmen des Boys‘ Day 2016 war ich in der 
Seniorentagespflege St. Josef in Selm tätig. 
Meine Arbeitszeit an diesem Tag war von 
8.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 
Ab 8.00 Uhr wurden Senioren bzw. ältere 
Menschen gebracht oder sie kamen selbst, 
wenn sie dies noch konnten.
Sie kamen, um den Tag in der Tagespflege 
zu verbringen, damit sie zuhause nicht alleine 
sind. Hier in der Tagespflege haben sie viel 
Unterhaltung und Abwechslung. Sie bekom-
men Frühstück, Mittagessen sowie Kaffee 
und Kuchen am Nachmittag. Zwischendurch 
wird gebastelt, gemalt und wenn das Wetter 
es zulässt, geht man spazieren. Bei all diesen 
Sachen benötigen die älteren Menschen Un-
terstützung durch eigens dafür ausgebilde-
tes Pflegepersonal. 
An diesem Tag schlüpfte auch ich in die Rol-
le eines Altenpflegers. Meine Aufgabe war 
es, zusammen mit den Senioren den Tisch 
zu decken. Ich musste die 
Sachen für das Frühstück 
bereitstellen. Ebenso 
habe ich bei der Vorberei-
tung der Mittagsmahlzeit 
geholfen. Zwischendurch 
habe ich mit einigen älte-
ren Herrschaften „Stadt, 
Land, Fluss“ gespielt oder 
mich einfach nur mit ihnen 
unterhalten. 
Sehr interessant war das 
Backen für den Nachmit-
tag. Hier habe ich dabei 
geholfen, den Waffelteig 
zuzubereiten. Aber auch 
hier wurden die Heimbe-
wohner mit einbezogen. 
Sie mussten, um ihren 
Geruchssinn aufzufrischen, an den Zutaten 
schnuppern und erraten, um was es sich da-
bei handelt und wofür man es benötigt. 
Die Senioren empfanden es als sehr schön. 
Es war ein kurzweiliger Tag und sehr interes-
sant für mich. 

Leo Kuznik, 8a

Boys‘ Day – Bericht
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Am ersten Schultag, am Mittwoch, den 12. 
August,  verbrachten die neuen 5er ihre ers-
ten Stunden am Landschulheim Schloss 
Heessen – zwei spannende Stunden. Auch 
wenn sie schon den Kennenlern-Nachmittag 
hier verbracht hatten, so waren sie doch neu-
gierig, nervös und aufgeregt, denn jetzt wur-
de es ernst.
Zu Beginn  der Veranstaltung sprach Herr 
Heimühle als Schulleiter ein paar Worte zur 
Begrüßung. Frau Hunsteger-Petermann in ih-
rer Funktion als Erprobungsstufenleiterin be-
grüßte die Schüler und Schülerinnen sowie 
deren Eltern ebenfalls.
Dieser offizielle Teil  im großen Speisesaal bei 
Kaffee, Saft, Kuchen und Brötchen wurde wie 
immer durch den Unterstufenchor, die „Knall-
frösche“, unter Leitung von Herrn Sumik be-
gleitet. Nach kurzer Zeit ließ die Anspannung 
bei allen dann auch ein wenig nach.
Nach ca. 30 Minuten verschwanden die „Klei-
nen“ mit ihrem Klassenlehrer, Herrn Kleine-
rüßkamp, in ihren Klassenraum, um erste 
Informationen und ihren Stundenplan zu 
bekommen. Erste wichtige Fragen wurden 
geklärt: Wer sitzt neben mir? Wer sind mei-
ne Lehrerinnen und Lehrer? Welche neuen 
Fächer habe ich? Wann darf ich auf die Insel? 
Die Eltern wurden in der Zwischenzeit von 
Frau Kuhls, der stellvertretenden Erpro-
bungsstufenleiterin, über die Inhalte der 
beiden neuen AGs „Soziales Lernen“ und 
„Benehmen“ informiert. Durch praktische 
Beispiele und Übungen konnten sie erfahren, 
was auf welche Weise ihren Kindern vermit-
telt wird.
Den Abschluss bildete, wie in jedem Jahr, das 
offizielle Klassenfoto mit Klassenlehrer und 
Eltern auf der Treppe im Rosengarten. Und 
in acht Jahren treffen wir uns an dieser Stelle 
wieder – zum Abiturfoto!

Gerda Hunsteger-Petermann
Heike Kuhls

Begrüßung 5er 12.08.2015

„Hurra, wir sind am Schloss! 
Nun wird es ernst!“ 
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Guter Start in die 
Bildungspartnerschaft Schule – Archiv

Kurz vor den Weihnachtsferien wurde sie 
feierlich unterzeichnet: die Bildungspartner-
schaft des LSH mit dem Hammer Stadtarchiv 
sowie dem LWL-Landesarchiv Westfalen, 
Abteilung Münster. Eine solche Dreieckspart-
nerschaft ist in NRW einmalig. Für das LSH 
ist sie eine tolle Voraussetzung dafür, dass 
geschichtsinteressierte Schülerinnen und 
Schüler im jeweils passenden Archiv an Ori-
ginalen forschen können. 
Davon wurde im vergangenen Schulhalbjahr 
schon reichlich Gebrauch gemacht: Der Leis-
tungskurs Geschichte der Jahrgangsstufe 11 
(BER) verbrachte einen ganzen Tag im Ham-
mer Stadtarchiv damit, Dokumente zur Ge-
schichte der Zeche Sachsen in Heessen zu 
sichten. Im Anschluss wurde das ehemalige 
Zechengelände samt der umliegenden Ko-
lonien erkundet. 

Dabei fanden zwei Schüler höchst Erstaun-
liches: Sie stießen auf Dokumente aus ih-
rer eigenen Familiengeschichte. Motivation 
genug, ihre Facharbeiten über die „Zeche 
Sachsen als Arbeitgeberin für die ganze Fa-
milie seit den 1920er Jahren“ bzw. über die 
Gründungsgeschichte des Familienbetriebs 
in Hamm-Heesen zu schreiben. Zwei wei-
tere Facharbeiten zum „Ende des Zweiten 
Weltkriegs“ in Hamm und zum Mythos der 
„Hammer Trümmerfrauen“ nach Kriegsende 
entstanden mit Unterstützung des Hammer 
Stadtarchivs. Kurz vor den Sommerferien traf 
sich der Leistungskurs noch einmal mit den 

engagierten Mitarbeitern des Stadtarchivs, 
um den Weg der russischen Zwangsarbeiter 
zur Zeche nachzugehen, die im Lager an der 
Heessener Sandstraße interniert waren. Le-
bendige Geschichte vor Ort.
Nach der letzten Schlossführung des Schul-
jahres machte sich die SchlossAG auf ins 
Landesarchiv nach Münster. Archivchefin Fr. 
Dr. Black-Veldtrup führte die jungen Histori-
kerinnen und Historiker in die Archivarbeit ein 
und zeigte ihnen Schätze des Landesarchivs, 
z. B. die 12 m lange „Lipperolle“ aus dem 18. 
Jahrhundert. Anschließend wurde an Doku-

menten zur Schlossgeschichte gearbeitet, 
die in Münster verwahrt werden. Neue Ein-
sichten gab es zur immer noch ungeklär-
ten Frage, wie Schloss Heessen die NS-Zeit 
überstand. Daran wird in der AG fleißig weiter 
geforscht werden. 

Dr. Jutta Berger

Hammer Stadtarchiv
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Physik aktiv. Schülerwettbewerb der Bezirksregierung Arnsberg

Wettbewerb „Brückenschlag“

Am Donnerstag, den 19.05.2016, fand am 
LSH für die Klassen 5 bis 8 die schulinterne 
Vorausscheidung zum Wettbewerb „Physik 
aktiv“ der Bezirksregierung Arnsberg und der 
FH Hagen mit dem Thema „Brückenschlag“ 
statt.
Die Aufgabe: Aus Papier sollte eine mög-
lichst leichte Brücke gebaut werden, auf der 
eine Wasserflasche stehen kann. Die Schü-
lerinnen und Schüler traten in Gruppen ge-
geneinander an. An unserer Schule nahmen 
56 Schülerinnen und Schüler aufgeteilt in 
13 Teams daran teil. Gewonnen hatten die 
Teams mit den leichtesten Brücken, die die 
Anforderungen erfüllen.
Die Bauphase lag teilweise im Unterricht, 
wurde durch die Studiumsbetreuung kräftig 
unterstützt und wurde im privaten Bereich 
betrieben. Ein ganz herzliches Dankeschön 
im Namen der Bauherren. Allen Brücken war 
anzusehen, dass die Schülerinnen und Schü-
ler mit viel Engagement gearbeitet hatten. 
Probleme wurden erkannt und Lösungen ge-
sucht – mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg.
Die Jury bestand aus unserem Hausmeister 
Herrn Hartmann als Praktiker und der Physik-
lehrerin Frau Engelmann. Alle Brücken wur-
den auf Tragfähigkeit, Material und Aufbau/
Geometrie geprüft.
Alle Brücken hatten ihren eigenen Charme: 
von der quietsch-orangefarbenen Brücke 
über filigrane Unterkonstruktionen bis hin zu 
sechsspurigen Autobahnen war alles dabei. 

Der Wettbewerb ist durch die Bezirksregie-
rung Arnsberg und die FH Hagen mit dem 
Ziel initiiert und unterstützt worden, das Inte-
resse der Schülerinnen und Schüler für Na-
turwissenschaften und Technik zu wecken 
und zu erhalten. Die Siegerteams der insge-
samt ca. 40 teilnehmenden Gymnasien und 
Gesamtschulen im Regierungsbezirk traten 
am 3. Juni bei einem Abschlusswettbewerb 
an der Fachhochschule Hagen gegeneinan-
der an.

Für das LSH gingen folgende beiden Teams 
ins Rennen:
5./6. Klassen: „Die You Tube Family“ mit Mile-
na Poimer, Cameron Biwersi, Paul Dufhues, 

Maximilian Noll und Kai Heine aus der Klasse 6b 
7./8. Klassen: „Die Brückeningenieure“ mit Lu-
kas Seithe, Joost Hölscher, Antonio Noweck, 
Leonhard Paulus und Leon Albrecht aus der 
Klasse 8b.
Beide Teams landeten unter den Top 10 und 
ließen damit andere Teilnehmerschulen aus 
Hamm hinter sich. Glückwunsch!

Sonja Engelmann
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Schalke und Dortmund spenden Fanartikel

Auf Anfrage spendeten die Schwarz-Gelben 
aus Dortmund und die Königsblauen aus 
Gelsenkirchen  freundlicherweise Fanartikel 
für unsere fußballbegeisterten Schüler aus 
der Willkommensklasse. Nicht alle Jungs 
konnten „beglückt“ werden, aber alle hatte 
Freude an den Geschenken der international 
bekannten Spitzenvereine aus unserer Regi-
on.
Noch einmal vielen Dank an die beiden  
Vereine!

DELF-Prüfung

Spenden

Zwölf Schülerinnen und Schüler der Klas-
sen 7 und 8 haben erfolgreich ihre Franzö-
sischkenntnisse in den Bereichen Hören, 
Lesen, Schreiben und Sprechen unter Be-
weis gestellt. Sie hatten sich außerhalb des 
regulären Unterrichts auf die Aufgabenfor-
mate der DELF (diplôme d’études en langue 
française)-Prüfung vorbereitet und dürfen 
sich nun über das international anerkannte 
und vom französischen Bildungsministerium 
ausgestellte Sprachzertifikat freuen. 
Wir gratulieren Zoe Kuchling, Farina Kemler, 
Yasin Erdogan, Maximilian Janus, Zita Ellwart, 
Michelle Schütz, Moritz Pruchhorst, Clara 
Reddig, Paul Landvogt, Connar Paschen und 
Lenny Gerhard (fehlt auf dem Foto) zum Be-
stehen der Niveaustufe A1 sowie Leo Kuznik 
zum Bestehen der Niveaustufe A2. 

Steffi Soller

Félicitations! – LSH-Schüler bestehen die DELF-Prüfung
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Erstmalig legten 12 Schüler und Schülerin-
nen der Jahrgangsstufe 11 die Prüfung des 
Cambridge Certificate FCE, Level B1/B2 am 
LSH ab.
Nach einer einjährigen Vorbereitungszeit war 
es dann am 24.11.2015 endlich soweit.
Nun mussten die Fähigkeiten sowohl im 
schriftlichen als auch im mündlichen Um-
gang mit der Fremdsprache unter Beweis 
gestellt werden. 
Voll motiviert, aber auch ein wenig nervös 
traten die Schüler um 9:00 Uhr erst einmal 
zur schriftlichen Prüfung an, die immerhin 
fast 4 Stunden volle Konzentration von ihnen 
verlangte. Hierbei geht es um die Bereiche 
Reading, Writing, Use of English and Liste-
ning. 
Nach einer gemeinsamen Mittagspause ging 
es dann um 14:30 Uhr mit den mündlichen 
Prüfungen weiter. In Zweiergruppen wurden 
sie nun zu unterschiedlichsten Themen des 
täglichen Lebens geprüft.
Nach fast 8 Stunden war der Prüfungstag 
vorbei und es hieß warten, warten auf die Er-
gebnisse – habe ich bestanden oder nicht?
Am 6. Januar konnten die Ergebnisse dann 
im Internet abgerufen werden. Alle 12 Teil-
nehmer hatten die Prüfung bestanden und 
erhielten kurze Zeit später das First Certifica-
te in English (FCE) der Universität Cambridge 
für Nicht-Muttersprachler, das ein Leben 
lang Gültigkeit hat.
Besonders erfolgreich waren Elisabeth 

Thamm und Patrick Wieland, die so hervor-
ragend abschnitten, dass sie die nächsthö-
here Stufe des Sprachzertifikates, die Stufe 
C1, erreichten. Es ermöglicht ihnen an Uni-
versitäten in Großbritanien zu studieren. 
Allen Absolventen nochmals einen herzli-
chen Glückwunsch !!!
Auch im nächsten Schuljahr hoffen wir, wie-
der auf eine hohe Teilnehmerzahl für diese 
wertvolle Zusatzqualifikation für Ausbildung, 
Studium und Beruf.

Heike Kuhls

FCE-Prüfung am LSH

Erste FCE Prüfung am LSH



37

Wettbewerb

Wie schon in den vergangenen Jahren 
nahm das LSH auch 2016 am internationalen 
„Känguru“-Wettbewerb teil. 71 Schülerinnen 
und Schüler aller Jahrgangsstufen kämpften 
mit einer Vielzahl von Aufgaben, die nicht nur 
für Spezialisten gedacht sind: es geht um lo-
gisches Denken. In diesem Jahr unsere Bes-
te: Zhuzhu Wang aus der Jahrgangsstufe 11, 
die sogar einen Preis errang. 

Hier ist eine Beispielaufgabe für die 
Gruppe 7./8.Klasse:
In Carinas Café gingen im letzten Jahr durch-
schnittlich 1,5 Tassen pro Monat kaputt. Es 
gibt keinen Monat, in dem mehr als 2 Tassen 
kaputtgingen. Mai und August waren die ein-
zigen beiden Monate, in denen keine Tasse 
kaputtging. 

Großes Interesse am Mathe-Wettbewerb

Besuch Übergangswohnheim

In wie vielen Monaten gingen genau 2 Tassen 
kaputt?
(A) 4     /     (B) 5     /     (C) 6     /     (D) 7     /     (E) 8
Genau eine Antwort ist übrigens richtig!
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Kennenlernnachmittag der neuen Fünfer 
2016
Am Samstag, den 11.Juni.2016, betraten auf-
geregte Mädchen und Jungen mit ihren El-
tern das Foyer des Schlosses.
Es war ein großer ganz besonderer Tag für sie 
und ihre Eltern! Sie lernten ihre neue Schule, 
ihre neuen Mitschülerinnen und Mitschüler, 
ihren neuen Schulleiter, ihre neuen Klassen-
lehrerinnen und viel Neues kennen.
Zunächst begrüßte Herr Heimühle die Anwe-
senden und bedankte sich bei den Eltern für 
das entgegengebrachte Vertrauen, ihr Kind 
an unserer Schule anzumelden. Auch Frau 
Hunsteger-Petermann, als Erprobungsstu-
fenleiterin, sprach ein paar einleitende Wor-
te. Bevor sich die zukünftigen Schlossgeister 
näher kennen lernten konnten, wurden zur 
Entspannung erst einmal Kaffee, Tee oder 
Saft getrunken und leckerer Kuchen geges-
sen. Hierfür war der Große Speisesaal sehr 
liebevoll von den Küchendamen hergerichtet 
worden. Die erste Hürde war genommen und 
die erste Anspannung wich. 
Nun wurden Frau Soller und Frau Frese als 
neue Klassenlehrerinnen  vorgestellt. Fotos 
wurden geschossen. Es wurde viel gelacht 
und die Anspannung fiel endgültig von den 
Schülerinnen und Schülern ab. 
Nun wurde es aber ernst - die neuen Schüle-
rinnen und neuen Schüler sollten sich näher 
kennen lernen! Gemeinsam gingen sie mit 
Frau Soller und Frau Frese in ihre neuen Klas-
senräume! Auf spielerische Weise kamen sie 
sich näher und erfuhren viele interessante 
Dinge über ihre neuen Mitschüler und Mit-
schülerinnen. Anschließend erkundeten sie 
mithilfe ihrer Paten aus der jetzigen Klas-
se 5 die neue Schule. Eine Schloss-Rallye 

Aufregung im Schloss – die neuen „Schlossgeister“ kommen! 

Herzlich Willkommen neue 5er

fand statt, wobei eine Schlosskarte half den 
Schatz auf der Insel zu finden.
Währenddessen stellten Frau Hunsteger-
Petermann und Frau Kuhls, stellvertretende 
Erprobungsstufenleiterin, mithilfe  einer Po-
wer-Point-Präsentation den Eltern die Schule 
inhaltlich vor. Gespannt hörten die Eltern zu, 
Fragen wurden gestellt und beantwortet. Die 
Eltern waren sehr angetan und zufrieden.
Nach einiger Zeit betraten strahlende Kinder 
wieder den Saal und berichteten begeistert 
von ihren Erlebnissen und den neuen Klas-
senkameraden! Insgesamt war es ein sehr 
gelungener Kennenlernnachmittag!
Wir freuen uns auf unsere neuen Schloss-
geister! 

Steffi Soller, Kathrin Frese, Heike Kuhls 
und Gerda Hunsteger-Petermann 
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Unter diesem Motto fand am Donnerstag, 
10.9.15, bei uns im Haus eine große Sam-
mel- und Spendenaktion zugunsten der in 
den ehemaligen Kasernen untergebrachten 
Flüchtlinge statt.
Diese Aktion wurde geboren aus dem Un-
terrichtsgeschehen der evangelischen Re-
ligionskurse, die sich u.a. mit der Nachfolge 
Christi sowie mit der Denkschrift „Für eine 
Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ be-
schäftigt hatten. Aufgrund der aktuellen Not-
situation wollten die SchülerInnen unbedingt 
selber tätig werden und ergriffen gemeinsam 
mit ihrer Lehrerin die Initiative. 

„Das LSH hilft und zeigt Solidarität mit den Flüchtlingen“

Solidarität mit Flüchtlingen

Schüler anderer Kurse schlossen sich mit 
Begeisterung an und so wurden nicht nur 
Sachspenden, wie Spielzeug, Buntstifte, Ku-
scheltiere usw. zusammengetragen, sondern 
es wurde auch gut erhaltene Kleidung für 
die Flüchtlinge vor Ort gesammelt, darüber 
hinaus wurde selbstgebackener Kuchen ver-
kauft.

Der Erlös aus dem Kuchenverkauf, sowie 
die zudem eingesammelte Geldspenden, 
kamen den Flüchtlingen aus den Kriegsge-
bieten, insbesondere aus Syrien, wo es viele 
Christen gibt, zugute. Eine erstaunliche Sum-
me von 450 Euro ging also in den nächsten 
Tagen auf dem Konto der Diakonie- Flücht-
lingshilfe Syrien ein.

„Die Hilfsbereitschaft und Motivation aller 
Schüler, aber auch aller Kollegen war über-
wältigend und so konnten wir uns am Ab-
schluss der Aktion mit einem voll beladen 
Bulli sowie mit zwei befüllten PKW auf den 

Weg zur ehemaligen Kaserne machen und 
alle Sachspenden überreichen. Zutiefst ge-
troffen hat uns das Schicksal der Flüchtlinge, 
aber zugleich freudig berührt die Begegnung 
mit denen, die uns willkommen geheißen ha-
ben. Es ist schön zu sehen, dass wir helfen 
konnten!“
 
„Dies war nicht unsere erste und letzte Aktion 
unter dem Motto „Das LSH hilft...“- in den ver-
gangenen Jahren haben wir immer wieder 
Spendenaktionen durchgeführt oder Kuchen 
und Plätzchen verkauft, wie z.B. im Zusam-
menhang mit der Ebola-Epidemie oder den 
Tsunami-Opfern, oder aber auch, um das 
Kinderhospiz in Bethel zu unterstützen. Die 
Bereitschaft solidarisches Handeln zu un-
terstützen, soziales Engagement zu fördern, 
Werte zu vermitteln- dies ist allen Kollegen 
ein großes Anliegen“, so die evangelische 
Religionslehrerin des LSH.

Anne Seeger
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Meditationsraum Planspiel Börse 2015

Zum Schuljahresabschluss mit der ev. Re-
ligionsklasse 7a/b ging es in den Meditati-
onsraum... für sichtlich großen Spaß sorgte 
hier das Teamspiel, in dem es galt, über Eis-
schollen zum rettenden Ufer zu gelangen. 
Ich freue mich auf das nächste Halbjahr mit 
dieser tollen Gruppe!

Anne Seeger

Auch dieses Schuljahr haben Schüle-
rinnen und Schüler der SW-Kurse am 
Planspiel Börse der Sparkassen teilge-
nommen – und einen Preis gewonnen.
Sie wurden Sieger in der Gesamtwer-
tung der Hammer Schulen.

Herzlichen Glückwunsch!
Karin Laubersheimer

Meditationsraum + Planspiele
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LSH Projekttage 5.07. - 7.07. 2016 – Festival der Sprachen und Kulturen

Projekt: Ägyptische Kultur (AK)
Die Projektpräsentation der Gruppe „Ägyp-
tische Kultur“, die von Viola Prinz (mit Herrn 
Reddig und Herrn Rübesamen als Beglei-
tung) geleitet wird, findet von 14.00 – 16.00 
Uhr im Raum R201 statt.  
Die Vorstellung des Projektes ist wie in einem 
Museum aufgebaut. In den zwei Tagen der 
Vorbereitung hat die Gruppe sich über das 
Ägypten heute und über das Ägypten früher 
durch einen Dokumentationsfilm informiert. 
Mit diesem Wissen haben sie dann Interes-
santes aus Ägypten gemalt und gebastelt. 
Sie haben Hieroglyphen geschrieben, eine 
Mumienmaske gebastelt und Kultgegen-
stände gestaltet. 
Am Präsentationstag werden Sie sich ty-
pisch ägyptisch schminken lassen können,  
Sie können ägyptisches Gebäck kaufen oder 
sich die Kultgegenstände der Gruppe anse-
hen.

Projekt: Japanische Kultur
Die Projektpräsentation der Gruppe „Japa-
nische Kultur“, die von Frau Lynen und von 
Herrn Spiegelberg geleitet wird, findet von 
14.00 – 16.00 Uhr in den Räumen A 219, A 220 
und A 221 statt.
Die Gruppe war die ganzen Tage sehr fleißig. 
Sie haben gemalt, Origami gefaltet, Sushi ge-
macht, selber Tee hergestellt und sie haben 
viel über Japan herausgefunden.
Am Präsentationstag können Sie sich die „ja-
panischen“ Kunstwerke der Schüler ansehen. 
Sie können die Origamifiguren der Schüler 
bewundern und nach Wunsch auch kaufen 
oder natürlich auch mit Hilfe einer Origami-
Expertin selbst Figuren falten. Die Gruppe 
hat auch eine Powerpoint-Präsentation über 
Japan vorbereitet für die, denen dieses Land 
noch nicht so vertraut ist. Sie können sich 
auch Mangas (typisch japanisch Bücher), Ani-
mes (typisch japanische Filme) oder japani-
sche Videospiele ansehen. Die Gruppe bietet 
Ihnen auch japanischen Tee an, welchen Sie 
durch eine richtige Quizantwort auf die Fra-
gen der Gruppe umsonst erhalten können.

Projekttage
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Projekt: Französische Gerichte (FG)
Die Projektpräsentation der Gruppe „Franzö-
sische Gerichte“, die von Frau Soller, Frau Ar-
nold und von Herrn Meier geleitet wird, findet 
von 14.00 – 16.00 Uhr im Foyer statt.
Am Projektpräsentationstag werden Ihnen 
typisch französische Gerichte angeboten, die 
die Gruppe an den Tagen zuvor vorbereitet 
hat.

Projekt: Alchemie (AL)
Die Projektpräsentation „Alchemie“, die von 
Frau Dr. Koch und von Herrn Grasemann ge-
leitet wird, findet um 14.30 Uhr im Raum B 
205 statt.
Die Gruppe hat in den zwei Tagen fleißig an 
einem Theaterstück gearbeitet, welches mit 
Alchemie zu tun hat. Das Theaterstück wird 
Ihnen am Präsentationstag vorgeführt. 

Projekt: Capoeira (CA) 
Die Projektpräsentation der Gruppe „Capoei-
ra“, die von Herrn Huppertz geleitet wird, fin-
det um 14.45 Uhr und um 15.45 Uhr auf dem 
Mehrzweckplatz statt.
Am Projektpräsentationstag führt die Gruppe 
ihre Kampfsportübungen vor und erklärt Ih-
nen etwas über diese mithilfe von Plakaten. 
Die Vorführung dauert ca. 5-10 Minuten.

Projekt: Theater (TH)
Die Projektpräsentation der Gruppe „Thea-
ter“, die von Frau Hunsteger-Petermann, Frau 
Kleinerüßkamp und Herrn Kleinerüßkamp 
geleitet wird, findet im Raum B 202 statt.
In den vorherigen zwei Tagen hat die Gruppe 
fleißig an einem Theaterstück auf Englisch 
gearbeitet, welches sie auch gefilmt haben. 
Den Film zeigt die Gruppe Ihnen am Präsen-
tationstag.    

Projekt: Kochen (KO)
Die Projektpräsentation der Gruppe „Kochen“, 
die von Frau Kugel und von Herrn Heimühle 

Projekttage
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geleitet wird, findet von 14.00 – 16.00 Uhr im 
Großen Saal statt.
Am Projektpräsentationstag werden Ihnen 
Snacks angeboten, die die Gruppe in den 
zwei Tagen zuvor vorbereitet hat. 

Projekt: Chinesische Schrift (CS)
Die Projektpräsentation der Gruppe „Chinesi-
sche Schrift“, die von Zhuzhu Wang (mit Frau 
Rabe-ter Horst als Begleitung) geleitet wird, 
findet von 14.00 – 16.00 Uhr auf der Empore 
statt.
Am Projektpräsentationstag werden Ihnen 
Informationen über die chinesischen Schrift-
zeichen gegeben. Sie haben auch die Mög-
lichkeit selber mit typisch chinesischer Farbe 
etwas zu schreiben.

Projekt: Erfindungen (ER)
Die Projektpräsentation der Gruppe ,,Erfin-
dungen“, die von Frau Engelmann und Herrn 
Müller geleitet wird, findet von 14.00 – 16.00 
Uhr im Großen Saal statt. 
In diesen zwei Stunden können Sie sich die 
nachgebauten Erfindungen, die wie in einem 
Museum aufgebaut sind, ansehen wie z. B. 
einen Stiftehalter, einen Regenmacher oder 
einen Tischlüfter.

Projekt: Musik aus aller Welt (MW)
Die Projektpräsentation der Gruppe ,,Musik 
aus aller Welt“, die von Frau Seeger und von 
Herrn Sumik geleitet wird, findet von 14.00 – 
16.00 Uhr im Raum B 103 statt.
In den zwei Stunden können Sie sich einstu-
dierte Konzerte von den Schülern anhören. 
Das Orchester spielt Musik auf Instrumenten 
aus aller Welt. Einige Schüler studierten auch 
jeweils Solostücke ein oder spielen zu zweit 
Stücke, die sie Ihnen dann ebenfalls vorspie-
len werden. Sie sind natürlich um 14.15 Uhr 
herzlich zum Monsun Midnight Orchester 
eingeladen!  

Projekttage
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Projekt: Flag Football
Die Projektpräsentation der Gruppe „Flag 
Football“, die von Herrn Bornschier und Herrn 
Wilcock geleitet wird, findet um 14.45 Uhr auf 
dem „Acker“ statt.
Am Projektpräsentationstag können Sie sich 
ein Spiel der Schüler von ca. 30 Minuten an-
sehen.

Projekt: Rugby
Die Projektpräsentation der Gruppe „Rugby“, 
die von Herrn Hoffmann geleitet wird, findet 
um 15.00 Uhr auf dem „Acker“ statt.
Am Präsentationstag wird Ihnen etwas über 
den Sport erzählt und es wird auch ein klei-
nes Spiel geben. Die Präsentation dauert ca. 
15 Minuten.

Projekt: Tänze (TA)
Die Projektpräsentation „Tänze“, die von Frau 
Fröh, Frau Mengeringhausen und von Frau 
Fiebig  geleitet wird, findet um 14.30 Uhr und 
um 15.30 Uhr auf dem Mehrzweckplatz statt.
Die Gruppe wird Ihnen ihre einstudierten 
Tänze mit einer Dauer von ca.2-3 Minuten  
vortanzen

Projekt: Upcycling (UP)
Die Projektpräsentation „Upcycling“, die von 
Frau Wähnert, Frau Rolle und von Frau Phil-
ipp geleitet wird, findet von 14.00 – 16.00 Uhr 
im Großen Saal statt.
Die Gruppe hat in den vorherigen zwei Tagen 
fleißig gebastelt. Sie haben aus alten Sachen, 
die wir wegwerfen würden, schöne neue 
brauchbare Sachen gemacht wie z. B. schö-
ne Briefumschläge aus alten Zeitschriften.
Am Präsentationstag werden Sie diese neu 
gestalteten Gegenstände kaufen können. 
Das Geld wird dann an das Haus Hamm in 
Peru gespendet.  

Projekttage
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Projekt: Gartengestaltung (GA)
Die Projektpräsentation der Gruppe „Garten-
gestaltung“, die von Herrn Bartels und Herrn 
Wiemer geleitet wird, findet von 14.00 – 16.00 
Uhr im Schlossgarten, der sich hinter dem 
Neubau befindet, statt.
In den zwei letzten Tagen hat die Gruppe flei-
ßig an der Erneuerung des Schlossgartens 
gearbeitet. Sie hat das Unkraut gejätet und 
neue Blumen und Kräuter gepflanzt.
Am Projektpräsentationstag können Sie sich 
die Ergebnisse ansehen. Die Gruppe wird Ih-
nen ein Bild des vorherigen Zustandes zei-
gen, so können Sie sehen, wie viel Arbeit die 
Gruppe aufgewandt hat. 

Projekt: Thailändische Kultur (TK)
Die Projektpräsentation der Gruppe „Thailän-
dische Kultur“, die von Hanna von der Heydt 
(mit Frau Kaltbeitzer und Frau Kleinhans 
als Begleiter) geleitet wird, findet von 14.00 
– 16.00 Uhr auf der Empore statt. Um 14.15 
und um 15.15 Uhr führen sie auch eine ca. 2-3 
minütige thailändische Tanzshow auf dem 
Mehrzweckplatz auf.
Die Gruppe hat sich in den zwei Tagen zu-
vor über Thailand informiert und wird Ihnen 
dieses Wissen mithilfe von Fotos und Filmen 
vorführen. Ihnen werden auch thailändische 
Rezepte auf einem Plakat vorgestellt. Die 
Gruppe hat auch thailändisches Essen ge-
kocht, welches Sie kosten können.  

Projekt:  Französische Musik (FM)
Im Projekt „Französische Musik“ geht es da-
rum, dass die Lehrer den Schülern französi-
sche Musik vorstellen und Lieder übersetzen.
Die Schüler studieren verschiedene Lieder 
ein und tragen sie vor. Am Donnerstag, dem 
07.07.2016, stellen sie sich an verschiedenen 
Stellen auf und tragen die Lieder dort vor.
 Eine Aufführung dauert etwa 10 Minuten und 
wird ca. 3-4mal wiederholt. 

Projektwoche; Gruppe Musik
Percussion, lautstarke Instrumentaleinsät-
ze, Songs, Lichteffekte!!! Die Aufführung des 
Monsun Midnight Orchesters im Rahmen der 
LSH Projektwoche 2016 war meditativ, ex-
plosiv und sicherlich voller überraschender 
Momente...

Projekttage
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Projekt: Straßenkind für einen Tag
Im Rahmen der Projekttage „Festival der 
Sprachen und Kulturen“ beschäftigten sich 

einige Schüler und 
Schülerinnen mit 
dem Thema „Stra-
ßenkinder in Peru“. 
Ihr Ziel war es, den 
Straßenkindern ein  
Gesicht zu geben.  
Nach intensiver Re-
cherche zu deren  
Lebensbedingungen,  
verbrachten die Schü- 
ler und Schülerinnen 
dann am zweiten Tag  
fünf Stunden in der 
Hammer Innenstadt.  
Hier boten sie an, den  
Passanten die Schuhe  

zu putzen, die Scheiben der Autos zu wa-
schen oder verkauften Süßigkeiten aus ei-
nem selbst gebastelten Bauchladen. Durch 
diese Aktion wollten sie nachempfinden, was 
es bedeutet, ein Straßenkind zu sein. Ne-
ben vielen positiven Reaktionen, erfuhren 
sie aber auch, wie es ist ignoriert zu werden. 
Insgesamt erarbeiteten sie einen Betrag in 
Höhe von 205,77 €, der als Spende an das 
Haus Hamm in Cienequilla, Peru geht.

Projekttage + Soziales Lernen

Soziales Lernen am LSH und LIONS CLUB Hamm-Hammona 

Lions-Club Hamm Hammona fördert Lions 
Quest-Projekt im Landschulheim Schloss 
Heessen.
„Die planvolle Förderung der sozialen Kom-
petenzen von Schülerinnen und Schülern, 
die Stärkung von Selbstvertrauen und kom-
munikativen Fähigkeiten sowie die Schulung 
für den Umgang mit Problem- und Konfliktsi-
tuationen junger Menschen ist ein wichtiges 
Anliegen unseres Clubs“, so Martin Düchting, 
Präsisent des Lions-Club Hamm-Hammo-
na. Deshalb finanziert der Club im Rahmen 
des Lions-Quest-Projekts die Ausbildung 
„Erwachsen werden“ und „Erwachsen Han-
deln“ von drei Lehrern mit einem Betrag von 
1.000Euro. Mit diesem Projekt bzw. Hilfe sol-
len die Lebenskompetenzen der Schülerin-

nen und Schüler gestärkt bzw. ausgebaut 
werden. Dabei soll Frau Kuhls, die schon eine 
Lions-Quest-Ausbildung zu „Erwachsen wer-
den“ besitzt, die weiterführende Ausbildung 
„Erwachsen handeln“ erhalten. Frau Hun-
steger-Petermann und Herr Poerschke nah-
men an einer erfolgreichen Fortbildung zu 
„Erwachsen werden“ in Altenbeken teil und 
erhielten ihre Zertifikationen für das Soziale 
Lernen.
Nun steht das Projekt „Soziales Lernen“ am 
LSH auf festen Beinen!

Dr. Alexander Tillmann 
(Sekretär LC Hamm-Hammona) und 

Gerda Hunsteger-Petermann  
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Bereits zum fünften Mal fand am 28.11.2015 
der Tag des offenen Schlosstores am LSH 
statt.
Nach der offiziellen Begrüßung durch den 
Schulleiter, Herrn Heimühle, wurde es für die 
interessierten Besucher spannend. Ab 11:00 
Uhr hatten sie die Möglichkeit, an verschie-
denen Unterrichtspräsentationen teilzuneh-
men und so Einblicke in das Schul- und In-
ternatsleben zu bekommen. Sie konnten z.B. 
zwischen den Unterrichtsfächern Deutsch, 
Englisch und Mathematik zum Anfassen oder 
einem Weihnachtsworkshop auswählen.  
Erstmalig in diesem Jahr gab es für interes-
sierte Eltern und deren Kinder die Möglich-
keit, in unserem kleinen Speisesaal einmal 
wie LSH-Schüler zu Mittag zu essen. 
Um 13:00 Uhr informierten dann Frau Hun-
steger-Petermann als Erprobungsstufenlei-
terin und Frau Kuhls als ihre Vertreterin die 
Eltern über die Besonderheiten der Erpro-
bungsstufe am LSH.
Wer am Vormittag nicht die gewünschte 
Präsentation hatte sehen können, konnte ab 
13:30 Uhr dann beim zweiten Durchgang dar-
an teilnehmen. Zwischendurch gab es immer 
die Möglichkeit, sich bei Kaffee und Kuchen 
ein wenig für den weiteren Rundgang durch 
das Schloss zu stärken.
Ein besonderes Highlight am Nachmittag war 
das Internationale Fußballballspiel auf dem 
Mehrzweckplatz, an dem unsere Schüler aus 
der Willkommensklasse teilnahmen. Aber 
auch die Theateraufführung der Schloss-AG 
„Die ewige Baustelle“ wurde gut besucht. 
Gegen 15:30 Uhr rundete die Schlossführung 
mit Herrn Rübesamen den Tag des offenen 
Sclosstores ab. Insgesamt ein gelungener 
Nachmittag.

Gerda Hunsteger-Petermann
Heike Kuhls

Tag des offenen Schlosstores

Fünf Jahre „Tag des offenen 
Schlosstores“



50 Vortrag Behinderungen 

Gastreferentin im ev. Religionsunterricht

Der ev. Religionskurs der Klassen 7a/b durfte 
einen Gast begrüßen. Passend zum bisheri-
gen Unterrichtshema „Behinderungen“, wel-
ches mit der Präsentation des Plakates von 
Zoe Kuchling eingeführt wurde, informierte 
uns Frau Dr. Ossoswski, Allgemeinmedizi-
nerin, Unfallärztin und Psychiaterin, in einem 
äußerst kurzweiligen Vortrag über diverse 
psychische Störungen und Krankheitsbilder. 
Mit Staunen haben wir gelauscht und die ein 
oder andere Auffälligkeit hinterfragt und er-
läutert bekommen. 
 Vielen lieben Dank nochmals an Frau Dr. Os-
sowski für Ihren „Unterrichtseinsatz“!

Anne Seeger
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Fahrt der Klasse 6A zum Heidepark in Soltau

Während die Abiturienten schwitzten, mach-
ten wir uns, die Klasse 6A mit Frau Frese und 
Frau Hunsteger-Petermann, auf in den Hei-
depark nach Soltau zum großen Nervenkitzel.
 
Die Idee zum Heidepark zu fahren, kam von 
Hendrik Dahlmeier, der mit seinen Eltern 
dort ein Wochenende verbracht hatte. Wir 
standen vor einer sehr großen Aufgabe: Wie 
können wir nur unsere Klassenlehrerin Frau 
Hunsteger-Petermann überzeugen mit uns 
nach Soltau zu fahren? Schnell war ein Plan 
entwickelt. Nach der Schule trafen wir uns 
bei Noah Kugel und recherchierten im Inter-
net, Vor- und Nachteile einer solchen Fahrt 
wurden diskutiert, Plakate entworfen und 
unsere Eltern gefragt. Am anderen Tag gin-
gen wir gemeinsam im Deutschunterricht zu 
Frau Hunsteger. Sie war so verblüfft, dass wir 
unser Anliegen vorbringen konnten. Natür-
lich handelte Frau Hunsteger mit uns Bedin-
gungen aus: Gutes Benehmen im Unterricht/
Schule und fleißiges Lernen!!!  Nun mussten 
wir Herrn Heimühle, unseren Schulleiter, 
überzeugen. Auch Herr Heimühle knüpfte 

Bedingungen an die Fahrt. 
Am Donnerstag, dem 7. April, war es soweit. 
Wir fuhren zum Heidepark nach Soltau. Fast 
sechs Monate „Schwerstarbeit“ und „gutes 
Benehmen“ lagen hinter uns. Die harte Zeit 
hatte sich gelohnt. Es war ein pures Aben-
teuer im Heidepark in Soltau!  Mit großer 
Begeisterung gingen wir in die unterschied-
lichen Fahrgeschäfte  - Nervenkitzel pur. Es 
war einfach toll und wir hatten sehr viel Spaß 
miteinander. 
Um eine gute Klassengemeinschaft zu wer-
den, können wir so einen Ausflug nur weiter-
empfehlen.

Eure Klasse 6A
Kerim, Willy, Tobias, Franz, Hendrik, Robin, 
Janno, Victoria, Noah, Philipp, Nathan und 

Elisabeth 

6A im Heidepark Soltau 
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Schülergenossenschaft „ERC eSG“ weckt Neugierde bei Sylvia Löhrmann 

Pressemitteilung:
Delegation aus Heessen präsentiert sich mit 
ihrem Angebot im Rahmen der Verleihungs-
feier an die Schulministerin mit der Ehren-
medaille in Gold des Rheinisch-Westfäli-
schen Genossenschaftsverbandes (RWGV) 
in Düsseldorf / Paten-Genossenschaft DEG 
Dach-Fassade-Holz eG gratuliert

Hamm/Düsseldorf. Dieser Tag in Düssel-
dorf wird bei der Schülergenossenschaft 
„ERC eSG“ aus Heessen so schnell nicht in 
Vergessenheit geraten. Eine Delegation des 
Landschulheims präsentierte sich mit ihrem 
Angebot im Rahmen der Verleihungsfeier 
der Ehrenmedaille in Gold des Rheinisch-
Westfälischen Genossenschaftsverbandes 
(RWGV). an die stellvertretende Ministerprä-
sidentin und Ministerin für Schule und Wei-
terbildung Sylvia Löhrmann. 

Mit der Verleihung seiner höchsten Aus-
zeichnung an die Ministerin würdigt der tra-
ditionsreiche Wirtschaftsverband insbeson-
dere das Engagement von Sylvia Löhrmann 
als nordrhein-westfälische Schirmherrin für 
das Projekt Schülergenossenschaften, au-
ßerdem ihre politische Unterstützung bei der 
Nominierung der Genossenschaftsidee für 
das Weltkulturerbe. 

„Ich nehme diese Medaille gern stellvertre-
tend für die vielen Nachwuchs-Genossen-
schaftlerinnen und -Genossenschaftler im 
Land Nordrhein-Westfalen entgegen“, erklär-
te Sylvia Löhrmann. „Bei Besuchen in Schu-
len und auf der Fachmesse „geno!genial“ 
habe ich erfahren, mit welcher Kreativität und 
Begeisterung, aber auch wie geschäftlich er-
folgreich die Jungunternehmer auf den ver-
schiedensten Feldern im Markt unterwegs 
sind.“

Von der Partnergenossenschaft, der DEG 
Dach-Fassade-Holz eG, gab es großes Lob 
für die Schülergenossenschaft „ERC eSG“. 
„Die Schülerinnen und Schüler haben seit 
Gründung bewiesen, wie man eine Genos-
senschaft zum Erfolg führt“, so Vorstands-
sprecherin Edith Weerd.

Bildzeile
Auf großes Interesse stieß die Delegation der 
Schülergenossenschaft „ERC eSG“ aus Hees-
sen bei Schulministerin Sylvia Löhrmann (l.). 
Diese war zuvor vom Vorstandsvorsitzenden 
Ralf W. Barkey mit der Ehrenmedaille in Gold 
des Rheinisch-Westfälischen Genossen-
schaftsverbandes (RWGV) ausgezeichnet 
worden.

„ERC eSG“ und Sylvia Löhrmann 
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Paris au mois de mai

Paris- die Hauptstadt Frankreichs, Stadt der 
Liebe, der Mode und der Kunst. Vom 25.Mai 
bis zum 27.Mai hatten die Schülerinnen und 
Schüler der Französisch Kurse der Stufen 10 
und 11, unter der Aufsicht von Frau Soller und 
Herrn Hartmann, die Chance die Metropole 
kennen zu lernen. 
Die Reise begann am frühen Mittwochmor-
gen am Dortmunder Hauptbahnhof, denn 
von dort aus ging es mit dem Thalys durch 
Belgien nach Paris. Nach einer knapp 5- stün-
digen Zugfahrt und einer kurzen Strecke mit 
der Metro waren wir endlich am Ziel. Doch 
ausgeruht wurde noch lange nicht- sofort 
machte man sich auf den Weg. Zu Fuß ging 
es über die Seine zur Notre-Dame, zum Pan-
théon, durch das Quartier Latin und zum Lou-
vre. Der lange Fußmarsch durch malerische 
Gassen und an den geschäftigen Hauptstra-
ßen verleitete zu kurzen Pausen wie im Jardin 
du Luxembourg und am Ufer der Seine. Zur 
Stärkung wurden Crêpes, Eis und Baguettes 
verzehrt. Der Tag klang harmonisch, bei einer 
abendlichen Bootsfahrt über die Seine, aus. 
Der darauf folgende Tag wurde mit einem 
traditionellen -und ziemlich enttäuschen-
den- französischen Frühstück, das aus ei-
nem Baguette und etwas Marmelade be-
stand, begrüßt. Am Vormittag hat sich die 
Truppe aufgeteilt, während ein Teil, beglei-
tet von Frau Soller, den Eiffelturm erklomm, 
und die Pariser Innenstadt unsicher machte, 
begab sich der andere Teil auf eine 30 mi-

Exkursion Paris

nütige Zugfahrt zum Château de Versailles, 
doch dieses war leider, Dank eines Streiks, 
geschlossen. Dennoch ließen sich die Schü-
ler und Herr Hartmann den Spaß nicht ver-
derben und verbrachten ihren Vormittag auf 
dem Markt in Versailles und in der Kathed-
rale St.Louis, sowie in dem beeindruckenden 
Schlossgarten. 
Am Nachmittag traf sich die Gruppe im Her-
zen von Paris wieder und die Läden wurden 
unsicher gemacht. Am Abend ging es hinauf 
ins Viertel Montmartre zur Sacré-Cœur. Hier 
auf den Stufen vor der alten Kirche genossen 
die Schüler und Lehrer gleichermaßen die 
angenehm warme Sommerluft, den herrli-
chen Ausblick über Paris und live Musik – es 
war ein gelungener Abschluss. 
Am letzten Morgen in Paris wurden die Ta-
schen gepackt und verstaut, danach hatte 
die Gruppe noch Zeit Paris, und besonders 
seine Läden, auf eigene Faust zu erkunden. 
Doch auch die schönste Zeit muss irgend-
wann zu Ende gehen, und um 16 Uhr verließ 
der Zug, der uns zurück in die Heimat brach-
te, den Bahnhof von Paris und es hieß „Au re-
voir, Paris“ – zumindest für jetzt.  

Nina Arndt, Q1
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Wie funktioniert die Chloroplastenisolation?

Am Morgen des 13. Aprils traf sich der Bio LK 
der Q1 vor dem Schlosstor, um zusammen mit 
dem Kurslehrer Herrn Bartels zum Berufskol-
leg Olsberg ins Sauerland zu fahren. Ziel der 
Fahrt war es, einen Versuch zur Chloroplas-
tenisolation (auch HILL-Reaktion genannt) 
durchzuführen, um den Chlorophyllgehalt in 
Blättern zu messen. (Kleiner Exkurs: Pflanzen 
sind dazu in der Lage, Fotosynthese durch-
zuführen. Für die grüne Farbe in den Blättern 
ist jedoch das in den Chloroplasten enthal-
tene Chlorophyll zuständig. Nun wollten wir 
den Gehalt bestimmen um sozusagen die 
Fotosyntheserate zu bestimmen.) 
Nach 1 ½ Stunden sehr unterhaltsamer Fahrt, 
kamen wir an dem Berufskolleg an, wo wir 
fast direkt in Empfang genommen wurden. 
Wir wurden hinunter in die Laborräume ge-
führt und nach einer kurzen Einleitung, wie 
wir den Versuch durchführen sollten, ging es 
auch schon los. Zur Freude aller Kursschüler 
bekamen wir sogar die berühmten Labor-
kittel zum Anziehen. Den Versuch haben wir 
dann mit Romasalat durchgeführt, den wir 
im ersten Schritt erst einmal abwiegen, und 
dann zusammen mit einer Suspension und 
etwas Seesand im Mörser komplett zerklei-
nern mussten. Dies mussten wir dann filtern, 
um immer gröbere „unnötige“ Zellorganellen 
herauszubekommen, sodass am Ende nur 
die Chloroplasten übrig sein sollten. Diese 
Mischung musste dann zweimal zentrifugiert 
werden, einmal bei 180xg und das zweite mal 
bei 3000xg. Außerdem mussten wir auch da-
rauf achten, dass die Mischung immer ge-
kühlt blieb, um eine vorläufige Fotosynthese 
zu verhindern bzw. die Enzyme zu erhalten. 
Nachdem wir die benötigte Chloroplasten-
suspension hergestellt hatten und eine blaue 
Lösung dazugetan hatten (Die blaue Lösung 
diente nur zur Farbe), mussten wir nun diese 
abwechselnd 30 sek vor eine Lampe halten 
und sofort danach in ein Photometer stellen, 
welches die Lichtabsorption misst. 
Nach den ersten 30 sek vor der Lampe hatte 
sich die Lösung direkt wieder grün gefärbt. 
Nachdem ein bis zwei Gruppen Anfangspro-
bleme hatten, konnten dennoch alle am Ende 
ein Ergebnis vorzeigen. Die Werte mussten 
danach nur noch in verschiedene Gleichun-

Fotosynthese Olsberg

gen eingesetzt werden, um den Chlorophyll-
gehalt und den produzierten Sauerstoff aus-
zurechnen. 
Der Versuch war sehr lehrreich und span-
nend, da man durch die praktische Arbeit 
den Vorgang besser verstehen konnte. Wir 
kamen um ca. 16 Uhr wieder am Schloss an 
und waren alle schlauer geworden durch 
diese Exkursion.

Bella Neuhaus
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Willkommensklasse im Kino

Die Willkommensklasse besuchte 
Ende Januar die Kinovorstellung „Ale-
manya-Willkommen in Deutschland“ 
im Rahmen der SchulKinoWoche. Für 
einige war es der erste Kinobesuch 
überhaupt. Trotz einiger Sprachhinder-
nisse war die Grundaussage des Filmes 
für alle klar: Integration ist nicht immer 
einfach, aber durchaus möglich!

Gemeinsam sind wir stark – wir werden ein Team

Unter diesem Motto verbrachten auch in die-
sem Jahr die Schüler und Schülerinnen der 
5. Klasse eine Woche in der CAJ-Werkstatt 
in Saerbeck.
Ziel dieses Aufenthaltes ist es, die Schüler/
innen dabei zu unterstützen, den Wechsel 
von der Grundschule zu einer weiterführen-
den Schule gemeinsam erfolgreich zu meis-
tern.
Der Schwerpunkt liegt darauf, sich innerhalb 
der Klasse besser kennen zu lernen und - 
besonders im Hinblick auf Mobbing- und Ge-
waltprävention - die  Klassengemeinschaft 
zu stärken.
In Form von Kooperationsübungen, soge-
nannten Wups und anderen erlebnispäda-
gogischen Maßnahmen wurden folgende 
Themen bearbeitet: Kennenlernen, unsere 
Klasse - ein Team!?
Unser Umgang miteinander, Kooperation 
aber auch Hilfsbereitschaft und Vertrauen.
Einer der Höhepunkte dieser Fahrt war der 
Nachmittag im nahegelegenen Wald. In Be-
gleitung zweier Walödpädagoginnen lernten 
die Schüler und Schülerinnen welche Tiere 
wo und wie überwintern.

Gemeinsam stark + WK im Kino
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Hoch hinaus und „Nachtwandern“ mit gefühlten tausend Glühwürmchen

Am Montag, 27.06.2016 morgens um 8:00 
Uhr war es endlich soweit. Die langersehn-
te Klassenfahrt der Klassen 6a/6b begann. 
Rein in den Bus, anschnallen und los ging die 
dreieinhalb stündige Fahrt nach Hellenthal in 
der Eifel. 
Vier Tage Natur pur standen auf dem Pro-
gramm, und das  bei jedem Wetter. So ging 
es dann auch bereits am Montag nach dem 
Mittagessen direkt in den Wald – Team-
training, kooperative Zusammenarbeit und 
Vertrauensübungen bestimmten den Nach-
mittag. Der Dienstag galt dann eher den 
Problemlösungsspielen. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten, die mal mehr und mal we-
niger vorhanden waren, fanden die Schüler 
und Schülerinnen immer eine gemeinsame 
Lösung. Dieser Tag endete mit der Nacht-
wanderung ab 22:30 Uhr. Ausgerüstet mit 
Taschenlampen jeglicher Größe erwartete 
man den Teamer Julian auf dem Gelände 
vor der Jugendherberge. Doch was machte 
Julian als allererstes? Er sammelte die Ta-
schenlampen ein und verstaute sie in seinem 
Rucksack. Also kein Licht im dunklen Wald! 
Die Aufgabe bestand darin, eine unbekann-
te Strecke ohne Licht und alleine durch den 
Wald zu gehen und sich lediglich an dem zu 
orientieren was man spürte, hörte und sche-
menhaft sehen konnte. Eine Aufgabe, die 
auch die coolen Schüler erstaunlich leise 
und manchmal ziemlich schnell werden ließ.
Nach einer recht kurzen Nacht erlebten die 
Klassen 6a/6b dann das Highlight der Klas-
senfahrt – ein Tag im Hochseilgarten. Es galt 
zu klettern in vier bzw. acht Metern Höhe auf 
Elementen mit unterschiedlichem Schwie-
rigkeitsgrad, aber auch die Absicherung der 
Kletterer musste jederzeit gewährleistet sein. 
Der letzte komplette Tag war zweigeteilt. Am 
Vormittag galt es für die Schüler und Schüle-
rinnen eine letzte Problemaufgabe zu lösen 
und am Nachmittag hieß es: “Wir machen 
eine Wanderung ins nahegelegene Wildge-
hege. Es ist ein Fußmarsch von ca. 1 Stunde.“ 
Am Abend wurden die ersten Abreisevorbe-
reitungen getroffen. Kofferpacken!
Am nächsten Morgen nach den letzten Auf-
räumarbeiten und Putzaktionen ging es dann 
wieder zurück nach Hamm. Wir, die beglei-

tenden Lehrer, hoffen, unser Ziel, den Team-
geist bei den Kindern zu steigern, erreicht zu 
haben.
„Wir vermögen mehr, als wir glauben. Wenn 
wir das erleben, werden wir uns nicht mehr 
mit weniger zufrieden geben.“ (Kurt Hahn)

Heike Kuhls, Gerda Hunsteger-Petermann, 
Carsten Spiegelberg
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Das Landschulheim Schloss 
Heessen auf Klimaexpedition

Traditioneller Besuch in der 
Weihnachtsbäckerei, …

Das Landschulheim Schloss Heessen 
auf Klimaexpedition
Schüler und Schülerinnen des Geo-
graphie-Leistungskurses hatten am 
Montag die Gelegenheit, mit auslän-
dischen Agrarstudenten zusammen 
an einem Fachseminar des Vereins 
LOGO (Landwirtschaft und Ökologi-
sches Gleichgewicht mit Osteuropa) 
auf Schloss Oberwerries teilzunehmen. 
Herr Holger Voigt von der Geoscopia 
Umweltbildung referierte anhand von 
aktuellen Satellitenbildern über Klima-
veränderungen und –einflüsse. So gab 
es Informationen zu Brandrodung in 
Südamerika und auf Sumatra, ebenso 
zu Austrocknungen am Tschad- und 
Aralsee.
In der abschließenden Diskussion wur-
den mögliche Einflussfaktoren in ihrer 
jeweiligen Bedeutung angesprochen 
und alternative Energiemethoden the-
matisiert. 

Auf Einladung der Familien Arens, Schä-
fer und Isken machten sich 23 Schüler und 
Schülerinnen der Klassen 6a und 6b, am 18. 
Dezember, gegen 9:30 Uhr, in Begleitung ih-
rer Klassenlehrerinnen, Frau Hunsteger-Pe-
termann und Frau Kuhls, mit dem Zug auf 
den Weg zum Weihnachtsmarkt nach Dort-
mund. Der Besuch des Dortmunder Weih-
nachtsmarktes hat schon Tradition bei der 
Jahrgangsstufe 6.  
Das eigentliche Ziel war das dortige wun-
derschöne Weihnachtsdorf, wo sie Weih-
nachtsplätzchen backen wollten. Victorias 
Oma, Frau Isken sen., ist die Vorsitzende des 
gemeinnützigen Vereins „Weihnachtsdorf“ 
in Dortmund, der gegründet wurde, um Kin-
dern eine Freude zu machen und behinderte 
Kinder aus dem Erlös zu unterstützen. 
Gegen 13 Uhr ging es an die Arbeit in der 
Wichtelwerkstatt – Teig ausrollen, Plätzchen 
ausstechen, heile auf ein Backblech legen 
und ab in den Ofen. Während die Klasse 
6A die Plätzchen buk, bastelte und verzier-
te die Klasse 6B  kleine „Plätzchentaschen“. 
Schließlich sollte ja jeder seine Backkunst 
mit nach Hause nehmen können. Nach einer 
halben Stunde wurde dann gewechselt. Al-
lerdings konnte wieder weder die 6A noch 
die 6B den Rekord von …. Blechen brechen. 
Dies tat der Stimmung aber keinen Abbruch. 
Es wurde viel gelacht und gesungen.
Nach getaner Arbeit noch schnell eine Brat-
wurst auf die Hand und dann hieß es „Auf 
Wiedersehen“ und „Danke“ zu sagen; denn 
der Zug fuhr pünktlich von Dortmund nach 
Hamm.   
Unser besonderer Dank gilt den Familien 
Arens, Schäfer und Isken, die uns wieder 
diesen wunderbaren Tag ermöglicht haben. 
Gerne kommen wir im nächsten Jahr wieder!

Heike Kuhls und Gerda Hunsteger-Petermann
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Ein Abenteuer, das sich lohnt – Aufbau einer Schulpartnerschaft mit Afyon 

Seit dem 20. Februar 2007 sind die Städte 
Hamm und Afyonkarahisar in einer  lebendi-
gen Städtepartnerschaft verbunden.
Das Süleyman-Demirel-Wissenschaftsgym-
nasium in Afyon suchte eine Partnerschafts-
schule für das Erasmus-Projekt: „Ich bin Kul-
turbotschafter meiner Stadt, meines Landes“ 
und fragte beim hiesigen Schulamt an. So 
entstanden erste Kontakte zwischen dem 
Süleyman-Demirel-Wissenschaftsgymnasi-
um und dem Landschulheim Schloss Hees-
sen. - Das Abenteuer begann -
Auf Einladung der Stadt Afyon fuhr eine De-
legation, bestehend aus Herrn Müller, Lei-
ter des Integrationsamtes der Stadt Hamm, 
Herrn Sentürk, Mitarbeiter des Integrations-
amtes, Herrn Hoffmann, Frau Frese und Frau 
Hunsteger-Petermann, in die Partnerstadt 
zu Besuch. Herzlich willkommen geheißen, 
wurden wir nachts gegen 24 Uhr in der Flug-
hafenankunftshalle von Frau Kart, Ratsfrau 
der Stadt Afyon und den dortigen Elternver-
treten.  – Das Abenteuer nahm seinen Lauf -  
Auf dem Programm standen insbesondere 
das Kennenlernen und der Austausch mit der 
Partnerschule. Als Schulsprache ist Englisch 
angedacht mit dem Schwerpunkt Oberstufe. 
Um in den näheren Kontakt bzw. Vorstellung 
unserer Schule treten zu können, haben Frau 
Frese und Herr Wilcock, eine Power Point 
Präsentation  in englischer Sprache vorberei-
tet. Mit einem Laptop bewaffnet, betraten wir 
einen Raum in der türkischen Schule. Es ver-
schlug uns die Sprache. Mit unseren Beglei-
tern gingen wir in die Aula, wo 350 Schülerin-
nen, Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, 
Vertreter der Stadt Afyon saßen, die auf uns 
warteten. Wir holten tief Luft. Frau Frese hielt 

die vorbereitete Präsentation in englischer 
Sprache. Ein Beifallssturm erscholl in der 
Aula. Nun betraten wir, die Delegation, die 
Bühne zu einer Frage-Antwort-Runde. Dröh-
nender Applaus war die Antwort. Wir kamen 
uns wie Popstars vor. Jede Schülerin, jeder 
Schüler wollte uns, unsere Schule, kennen 
lernen. Es herrschte eine Euphorie im Saal, 
die Begeisterung war unglaublich. – Das 
Abenteuer kommt zum Höhepunkt – 
Am anderen Tag fand ein gemeinsamer In-
fostand mit der Partnerschule im Rahmen 
einer Ausstellung statt. Auch hier herrschte 
eine Herzlichkeit und Gastfreundschaft uns 
gegenüber, die unglaublich war. Wir stellten 
das Landschulheim Schloss Heessen vor. 
Das Interesse war riesig.
Für uns standen das Kennenlernen und der 
Austausch mit der Partnerschule im Vorder-
grund. Es gab auch ein offizielles Programm 
wie der Besuch beim Bürgermeister, dem 
Gouverneur, dem Rektor der Uni Afyon, dem 
Leiter des Bildungsministeriums der Provinz 
Afyon  und dem Präsidenten der Industrie- 
und Handelskammer. 
Es waren unvergessene fünf Tage gewe-
sen. Tiefen Eindruck hinterließ bei uns die 
herzliche Gastfreundschaft, die freundliche 
Aufnahme in Afyon, die dort lebenden Men-
schen. Freundschaften können entstehen! 
Hoffentlich sehen wir uns bald wieder! 
„Wir werden zu Botschafter unserer Stadt, 
unseres Landes“  – Ein Abenteuer, das sich 
lohnt! 

Kathrin Frese, Harald Hoffmann und 
Gerda Hunsteger-Petermann 
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Mit dem Deutsch-LK in Weimar 

Auf die Spuren Goethes, Schillers und Her-
ders hat sich der Deutsch-Leistungskurs 
unter der Aufsicht von Frau Laubersheimer 
nach Weimar begeben. Vom 18. 12 bis zum 
20.12 2015 hatten wir die Chance, die histo-
risch und literarisch wertvolle „Hauptstadt 
der Dichter und Denker“ in Thüringen ken-
nenzulernen. 
Am frühen Freitagmorgen um 7 Uhr ging das 
Abenteuer auch schon los, mit dem Zug ging 
es auf die Reise- doch nicht ohne Schwierig-
keiten.  Unsere Ankunft in Weimar wurde ge-
fährdet durch das Fehlen des Tickets. Doch 
Frau Laubersheimer konnte diesen Fauxpas 
glücklicherweise durch geschicktes Reden 
und überragende Schauspielkünste wieder 
begradigen. Nach einer 4- stündigen Zug-
fahrt  kamen wir auch schon an. Nach einer 
kurzen Verschnaufpause im Hotel ging es 
bereits weiter in die Weimarer Innenstadt. 
Hier wurden wir mit dem Duft von gebrann-
ten Mandeln, Bratwürstchen und Glühwein 
willkommen geheißen, denn es war Weih-
nachtsmarkt. Doch für uns ging es erst einmal 
l zum Herder- Denkmal und anschließend 
zur Besichtigung von Schillers Wohnhaus. 
Nachdem wir dort auf Grund der zu Ende ge-
henden Öffnungszeiten freundlich gebeten 
worden waren zu gehen, hatten wir ein paar 
Stunden Zeit, um auf eigene Faust Weimar 
zu erkunden. Nachdem die Bäuche mit aller-
lei Leckereien gefüllt worden waren, ging es 
auch schon weiter – und zwar in das Deut-
sche National Theater. Hier wurden wir von 
einer 3- stündigen Aufführung von Goethes 
„Faust“ beglückt, welche mit einer überra-
schenden Inszenierung unterschiedlichste 
Reaktionen hervorrief. Nach so viel Kultur an 
einem Tag fielen wir alle am Ende müde in 
die Betten. 
Am darauf folgenden Tag machten wir uns 
auf den Weg in die Anna Amalia Bibliothek, 
welche 2004 durch ein Feuer zum Teil zerstört 
wurde. Dennoch überraschte der schöne  
Saal im Stil des Rokoko, in dem Goethe gerne 
seine Zeit verbrachte, teils weil manche noch 
nie zuvor so viele Bücher auf einmal gese-
hen haben, aber auch weil die Restauration 
des Saales sehr gelungen ist. Nach einem 
verdienten Mittagessen ging es weiter zum 

Highlight dieses Besuches, dem Wohnhaus 
Goethes. 
Trotz des Alters des Hauses konnte man gut 
erkennen, wie prunkvoll und pompös der 
Dichter damals gelebt hat. Das stattliche 
Herrenhaus erlaubte uns einen Einblick in 
das Leben und in die Persönlichkeit Goethes. 
Die anschließende Führung durch das Go-
ethe Museum vertiefte diese Sichtweisen. 
Als wir dann auch dort auf Grund der dro-
henden Schließung des Museums rausge-
worfen wurden, hatten wir noch Zeit uns frei 
auf dem großen Weihnachtsmarkt zu bewe-
gen. Nun wurden Souvenirs, Essen und auch 
Hüte gekauft, und dabei ausreichend Weih-
nachtsmusik gehört. 
Am letzten Tage ging es dann noch einmal 
los, dieses Mal in den Park an der Ilm, der 
viele schöne Bauten und auch Goethes Som-
merhausenthält. So konnten wir Weimar ent-
spannend ausklingen lassen. 
Am Nachmittag ging es dann auch schon zu-
rück -dieses Mal mit Tickets- im Zug hatten 
wir noch einmal Zeit, für anstehende Klausu-
ren zu lernen und eine neue Bekanntschaft 
mit einem Cheerleader zu knüpfen oder ein-
fach, um Schlaf nachzuholen.  
Alle waren sich am Ende dieses Wochenen-
des einig, dass es gelungen war und unbe-
dingt wiederholt werden sollte (vielleicht das 
nächste Mal in Prag).

Nina Arndt, Sophie Mußhoff
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Das Beste kommt zum Schluss!

In all den Jahren, die wir jetzt miteinander 
verbrachten, erlebten wir eine Menge schö-
ner Ausflüge, doch keiner war so schön wie 
unsere Studienfahrt nach Malta.
Nachdem die meisten von uns frisch erholt 
aus den Sommerferien kamen, ging es kur-
ze Zeit später schon wieder in den Flieger in 
Richtung Malta. Um 07:30 Uhr am Sonntag 
den 16. August traf sich der Großteil von uns 
am Hammer Hauptbahnhof. Unterwegs stieß 
der Rest der Gruppe zu uns und um 09:00 
Uhr waren wir dann alle gemeinsam am Flug-
hafen in Düsseldorf angekommen. Die Zeit 
bis 11:40 Uhr ging vor lauter Vorfreude doch 
schneller um als erwartet, und nach knapp 2 
½ Stunden Flug hatten wir wieder festen Bo-
den unter den Füßen. Unser erstes Abenteu-
er war definitiv die Fahrweise des Oldschool 
Shuttlebusses ohne Klimaanlage vom Flug-
hafen bis zu unserem Hotel in Buggiba. 
Nachdem wir die Koffer ausgepackt hatten 
und das erste Mal in unserer Hotelanlage 
schwimmen waren, gingen wir alle gemein-
sam essen. 
Den zweiten Tag verbrachten wir in der 
Hauptstadt Maltas, Valetta. Dort machten wir 
eine Stadtführung und bekamen dem ersten 
Einblicke in das Leben auf der Insel.
Der nächste Tag war Mdina gewidmet. Hier 
machten wir eine Stadtrally in kleinen Grup-
pen, um  jedes Fleckchen Mdinas kennen zu 
lernen. Die Gewinner bekamen dann vor Ort 
noch ein Eis ausgegeben, was bei dem Wet-
ter umso besser schmeckte. Anschließend 
ging es dann wieder gemeinsam zurück 
nach Buggiba in einem sehr überfüllten Bus, 
und nachmittags genossen wir noch eine 
„Abkühlung“ im Meer! Somit war der dritte 
schöne Tag schon fast wieder vorbei.
Auf den vierten Tag freuten wir uns alle be-
sonders, denn da stand eine Bootstour mit 
Schnorcheln in der legendären „Blue La-
goon“ an.
Die Schifffahrt verlief ein bisschen anders, 
als wir es uns erhofft hatten: Statt eines klei-
nen Privatbootes erwartete uns ein riesiges 
Schiff mit vielen anderen Passagieren. Leider 
lief auch die Anfahrt zur Lagune selbst nicht 
nach unseren Vorstellungen ab. Wir wurden 
einmal komplett um die Insel Malta herum-
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gefahren, um dann nach 3 ½ stündiger, sehr 
holpriger und mitnehmender Fahrt an der 
Küste von Gozo unser Ziel zu erreichen. Aber 
diese strapazierende Tour hat sich gelohnt! 
Die Lagune bot kristallklares Wasser sowie 
Möglichkeiten zum Schnorcheln, Schwim-
men, Sonnen und Klippenspringen. Auch 
wenn es nur knapp 2 m waren, reichten sie 
jedoch aus, um einige sonnenbadende „Ni-
xen“ aufgrund der enormen Fontänen immer 
wieder in Rage zu bringen. Teufel, das mach-
te Spaß!
Auf der Rückfahrt waren wir alle ziemlich er-
ledigt. Nachdem wir zurück waren, gingen 
die meisten von uns noch Essen, und so ha-
ben wir dann unseren Tag entspannt ausklin-
gen lassen.
Am Donnerstag ging es früh los für uns. Wir 
fuhren zum Hafen Cirkewwa, von wo aus wir 
dann auf eine große Fähre stiegen, die uns 
erneut zur Insel Gozo brachte. Die Fahrt war 
ruhiger und schneller als am Tag davor!
Am Hafen in Gozo wartete ein Fahrradverleih 
zusammen mit einem Guide schon auf uns. 
Jeder nahm sich ein passendes Fahrrad, und 
der Guide trieb uns über die Insel. Das war 
um einiges anstrengender, als wir es uns vor-
gestellt hatten: In der brütenden Mittagshitze 
Gozos ging es die steilsten Straßen auf und 
ab, die wir bis zu dem Zeitpunkt wohl gese-
hen hatten. Nach ein paar Stunden und völ-
lig erschöpft machten wir dann aber Halt am 
Strand von Gozo, wo wir uns sonnten und im 
Meer abkühlten.
Leider mussten wir aber vom Strand irgend-
wie wieder zum Hafen kommen und die 
Prophezeiung des Guides: „Ihr werdet mich 
gleich hassen!“ erfüllte sich für jeden von 
uns. Die Berge und Täler vom ersten Teil der 
Tour waren auf der Rückfahrt nicht weni-
ger steil und nach 5 Stunden gelangten wir 
wieder zum Hafen von Gozo. Dort wurden 
wir überraschend mit einem privaten Speed 
Boot zurückgefahren und der Geschwindig-
keitsrausch  machte die Erschöpfung des Ta-
ges wieder gut.
Unseren letzten kompletten Tag verbrach-
ten wir in Mellieha. Dort besichtigten wir eine 
Bunkeranlange aus dem 2. Weltkrieg, in der 
uns ein Zeitzeuge seine Erfahrungen schil-
derte.
Anschließend genossen wir den Strand in 

Mellieha , und nachmittags fuhren wir wieder 
in unser Hotel nach Buggiba. 
Den letzten Abend genossen wir gemeinsam 
bei einem Italiener. Salute! Und haut weg! 
„Natürlich“ ging es danach „früh“ ins Bett – um 
04:00 Uhr. Morgens hieß es dann schon wie-
der aufstehen und ab zum Flughafen! Nach 
erneuten 2 ½ Stunden Rückflug landeten wir 
am späten Vormittag wieder in Düsseldorf. 
Für Frau Frese und Herrn Reddig bereiteten 
wir heimlich während der Fahrt noch eine 
kleine Überraschung vor und schenkten je-
dem im Namen aller eine Aufmerksamkeit 
als Dankeschön für diese tolle Zeit, die leider 
viel zu schnell vergangen ist!
Es war eine Fahrt, in der wir viel gelernt und 
erlebt haben und die uns als Stufe noch ein 
bisschen mehr zusammengeschweißt hat.
Zum Schluss noch ein maltesisches Wort, 
welches uns die ganze Woche über immer 
wieder begegnet ist: Saħħa! Es hat viele Be-
deutungen wie Prost oder alles Gute, aber 
vor allem bedeutet es „Auf Wiedersehen“.
In diesem Sinne: Saħħa! 

Jaqueline Wend und Louisa Noack
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Fußballturnier der Mädchen. 

Am Mittwoch den 16.09.2015 waren wir bei 
den Fußball Stadt Meisterschaften wieder 
einmal mit einer Mannschaft vertreten. Die-
se setzte sich aus: Julia Beckmann (9b), Lena 
Beckmann (9a), Josehine Paschen (9b), Lea 
Strothmann (9b), Jil Reddig (9a), Stefanie 
Strangl (9a), Michelle Haasz (8a), Antonia von 
Staufenberg (8a) und Elisa Felski (8b) zusam-
men. Mit dabei war Herr Bornschier als Be-
gleitlehrer, der uns Mut gemacht hat und uns 
angefeuert hat. Um halb 10 machten wir uns 
auf den Weg zum Jahnstadion. Unser erstes 
Spiel fand gegen die Friedrich-Ebert Real-
schule statt. Wir verloren 2:0. Nach einem 
Seitenwechsel spielten wir 15 Minuten ge-
gen das Freiherr vom Stein- Gymnasium und 
verloren ebenfalls. Nach einer sehr kurz ge-
ratenen Spielpause verloren wir auch noch 
gegen die Friedensschule. Trotz unserer Nie-
derlagen hatten wir viel Spaß und haben un-
ser bestes gegeben; wir freuen uns auf das 
nächste Jahr, wo wir - hoffentlich mit mehr 
Erfolg - wieder mit spielen. 

Vom ganzen Team geschrieben 
(Michelle Haasz, 8a)

Kurse und Knoten – Segel-AG 

Am dritten April-Wochenende (16.-17. 4.) fuh-
ren neun mutige Schülerinnen und Schüler 
aus den Stufen 6-11 und einige Lehrerinnen 
und Lehrer zum Steiner See nach Müns-
ter-Hiltrup, um dort im Rahmen der Segel-AG 
am HiSC (Hiltruper Segel-Club) das Segeln 
zu lernen. Kopf des Unternehmens ist Herr 
Hartmann, seit seiner Jugend begeisterter 
Regatta-Segler und Segeltrainer, unterstützt 
von Frau Berger und sechs kompetenten 
Ausbildern aus dem Segelclub. Dank Petrus 
und der perfekten Organisation durch den 
HiSC waren ideale Bedingungen geschaffen: 
Abgesehen von einem kurzen Schauer waren 
die Segelnden stets von Sonnenschein und 
gutem Wind umgeben und in den Pausen 
war für leckeres Essen, kalte und wärmende 
Getränke und frischen Kuchen gesorgt.
Statt großer Theorieeinheiten wurde sofort 
mit der Praxis auf dem Wasser begonnen. 

Hier kamen die Bootklassen Conger 
und für die „Draufgänger“ Laser-Ba-
hia zum Einsatz. Bei zum Teil starken 
Böen musste schnell reagiert werden, 
um ein Kentern zu verhindern. Neben-
bei wurden Grundbegriffe wie Anluven, 
Abfallen und die Kurse zum Wind er-
läutert. In zwei kurzen Theorieeinhei-
ten wurde dieses Wissen vertieft. Hier 
lernten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer zusätzlich die grundlegenden 
Knoten: den Rundtörn mit zwei halben 
Schlägen zum Festmachen der Boote, 
den Achtknoten und Kreuzknoten so-
wie den Palstek. Alle kamen selbst an 
die Pinne und während Herr Hartmann 
am Sonntag den Laser-Bahia äußerst 
sportlich über den See fliegen ließ (das 
Jauchzen der jungen Crew versetz-
te nicht nur einige Enten des Wasser-
schutzgebiets in Erstaunen), trauten 
sich fünf Wagemutige allein in die Op-
tis, die Bootsklasse, mit der normaler-
weise die „Jüngsten“ das Segeln erler-
nen. Hier hatten sie keinen erfahrenen 
Segler mit an Bord, sondern waren für 
sich und ihr Boot selbst verantwortlich. 
Trotz zahlreicher Winddreher und Böen 
meisterten alle die Situation bestens 
und kamen (bis auf einige Schweißper-
len) trocken wieder an den Steg.
Die Segel-AG wird an zwei Wochenen-
den im Juni fortgesetzt (10.-11. und 25.-
26. 6.). Dann steht unter anderem ein 
Kenter-Training auf dem Programm. 
Bis dahin heißt es Mast und Schotbruch! 
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WK Pfingstturnier

Die Mannschaften des Freundschaftsspieles 
der Willkommensklasse als Gast des Ham-
mer SpVg im Rahmen des 39. Pfingstturniers 
am Pfingstsamstag im Hammer Jahnstadion. 
Anschließend trafen sich die Teilnehmer des 
Matches beim Grillen.
Der Kontakt ist durch unseren Lehrer Herrn 
Frydrychowicz entstanden, der selbst bei 
den Alten Herren aktiv auf dem Rasen steht.
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