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Schulnachrichten des Hannah-Arendt-Gymnasiums
Schulnachrichten – aktuelle Elterninformation
Liebe Eltern,
ich freue mich, Ihnen eine
neue Ausgabe der Schulnachrichten präsentieren zu können. Nicht nur zu Beginn eines Schuljahres gibt es im
Kollegium personelle Veränderungen, über die ich Sie informieren möchte. Darüber
hinaus haben in den vergangenen Wochen zahlreiche
Veranstaltungen
stattgefunden, in die Ihre Kinder eingebunden waren. Viele weitere
Projekte sind im Schuljahr
2016/17 geplant; hinzu kommt
die vorgesehene Veränderung
der Schullandschaft in Lengerich, die sicherlich auch
Auswirkungen auf das HAG
haben wird. Wir am HannahArendt-Gymnasium begegnen
diesen Herausforderungen mit
großer Zuversicht, da wir als
gewachsene
Schulgemeinschaft in intensiver Zusammenarbeit mit allen Gremien,
in denen Lehrer, Schüler und
Eltern vertreten sind, unseren
Leitlinien folgend Schule professionell gestalten.
Pensionierungen und Neueinstellungen
Recht kurzfristig ist Frau Borreck zu Beginn des Schuljahres pensioniert worden, so
dass viele Unterrichtsstunden
im Fach Kunst neu vergeben
werden mussten. Mit Frau
Naima Tabti haben wir eine
sehr engagierte qualifizierte
neue Kollegin im Fach Kunst
gewonnen. Frau Wiebke Gast

(Englisch,Sport) ist vom Geschwister Scholl Gymnasium
Münster ans HAG versetzt
worden. Frau Dr. Claudia Glanemann (Französisch, Latein,
Spanisch), wechselte nach ihrem Sabbatjahr (2015/16)
zum Gymnasium Paulinum
nach Münster.
Aktuell befinden sich sechs
Kolleginnen und ein Kollege in
Elternzeit, deren Unterricht
von insgesamt elf Vertretungskräften erteilt wird.
Im Sommer neu hinzugekommen sind Frau Donata Hillmann (evangelische Religion),
Herr Heinz Peter Hülswitt
(Sozialwissenschaften), Herr
Wolfgang Kohne (Sport) und
Frau Dr. Michaela Wichert
(Französisch/Pädagogik). Leider müssen wir uns von Samantha Dooling (Mathematik /
Physik) und Donata Hillmann
verabschieden, die sich zum
1.11.2016 erfolgreich um feste
Planstellen an anderen Schulen beworben haben. Dies ist
für die Kolleginnen ein großer
Erfolg, zu dem wir Sie herzlich
beglückwünschen, für uns allerdings sehr bedauerlich. Es
wird deutlich, welche Auswirkungen
Einstellungstermine
mitten im Schuljahr, die von
der Landesregierung vorgegeben sind, an den Schulen
haben, wenn von heute auf
morgen Lehrkräfte „abgezogen“ werden. Frau Hillmann
wird durch eine verabredete
Rückabordnung noch bis zum
1. Februar 2017 am HAG tätig
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sein können. Glücklicherweise
ist es gelungen, mit Herrn Stephan Holtkötter einen jungen
Kollegen mit den Fächern Mathematik und Physik einzustellen, der spontan bereit ist,
die komplette Stelle von Frau
Dooling zu übernehmen. Zum
Glück hat sich die Bezirksregierung sehr flexibel gezeigt,
so dass ohne jeglichen Unterrichtsausfall ab 7. November
Herr Holtkötter die Lerngruppen eins zu eins übernehmen
kann. Ich denke, dies ist eine
ideale Lösung, zumal FrauDooling und Herr Holtkötter
eng zusammenarbeiten und
den Übergang gut gestalten
werden.
Fremdsprachenassitenz
Frau Katia Mogán Roncero
unterstützt als Fremdsprachenassistentin in diesem
Schuljahr die Fachschaft Spanisch.
Referendare
In den letzten drei Monaten
haben unsere jetzt ehemaligen
Referendare
Frau
Buschmann, Herr Böhmer,
Herr Heitkamp, Frau Höing
(geb. Thöle), Frau Scheideler
und Frau Tarantino ihre Ausbildung beendet und das
zweite Staatsexamen erfolgreich abgelegt. Sie wurden
Ende Oktober verabschiedet,
wobei der neue Ausbildungsjahrgang direkt folgt. Zum 1.
November starten neun neue
Referendarinnen und Refe-

rendare am HAG, die dann ab
Februar 2017 verpflichtet sind,
den sogenannten „Bedarfs deckenden Unterricht“ (BdU) im
Umfang von jeweils 9 Stunden
zu erteilen. Es sind folgende
Damen und Herren:
Alika Herold (Deutsch/Gesch.)
Elena Asmus (Chemie, Phys.)
Sina Weber (Kunst)
Lena Steiner (Mathe,Sport)
Elena Gersie (Spanisch,Sport)
Chr. Ballhausen (Erdk./Mathe)
Saskia Volkery (Deutsch,KR)
Patrick Kunze (Biol., Chemie)
Schülerzahlen/
Anmeldungen
Aktuell besuchen insgesamt
813 Schülerinnen und Schüler
das HAG, 464 Mädchen und
349 Jungen. Insgesamt 508
SuS verteilen sich auf die 20
Klassen der Sekundarstufe I,
weitere 305 SuS sind in der
Sekundarstufe II und besuchen die Jahrgänge EF ,Q1
und Q2. Die Klassengröße in
der Sekundarstufe I liegt
durchschnittlich bei 25,4 SuS
(Richtwert 28 SuS). Es bleibt
abzuwarten, wie sich die
Schülerzahlen weiterhin entwickeln,
sollte
in
Lengerich/Tecklenburg
die
sechzügige
Gesamtschule
eingerichtet werden. Wir gehen davon aus, dass besonders
die
leistungsstarken
Grundschülerinnen
und
Grundschüler Lengerichs und
Lienens weiterhin das HAG
als weiterführende Schule
wählen.
Am Mittwoch, den 9. November 2016, findet um 19.30 Uhr
in der Mensa eine Informationsveranstaltung für Eltern
der 4. Klassen statt.
Inklusion
Am HAG werden jetzt bereits
im zweiten Jahr insgesamt
sechs
Schülerinnen
und
Schüler in den Klassen 5c und
6c inklusiv unterrichtet. Gemeinsam mit dem uns mit voller Stelle zur Verfügung stehenden Sonderschulpädago-

gen Herrn Oliver Stöckel haben die Fachlehrerinnen und
Fachlehrer dieser Klassen ein
sehr detailliertes pädagogisches Konzept entwickelt, das
am HAG erfolgreich umgesetzt wird. Anfängliche Befürchtungen, besonders der
Eltern, dass zumindest in Teilbereichen das gemeinsame
Lernen sich negativ auf den
Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf
auswirkt, haben sich nicht
bestätigt, im Gegenteil. Besonders positiv ist zu beobachten, dass die Kinder voll in
den Klassenverband integriert
sind
und
soziale
Kompetenzen in der gesamten Lerngruppe besonders
ausgebildet werden.
Neue Arbeitskreise
Es ist uns ein Anliegen, in vielen schulischen Bereichen
möglichst eng mit den Eltern
und Schülerinnen und Schülern zusammenzuarbeiten. Im
Rahmen der letzten Schulpflegschaftssitzung
wurden
zwei neue Initiativen gestartet:
Unsere Kollegin Frau Sabina
Christoph, die selbst einen Migrationshintergrund
hat,
möchte gemeinsam mit interessierten Elternvertretern in
regelmäßigen Gesprächsrunden Konzepte entwickeln, wie
die Zusammenarbeit mit Eltern von Kindern, die ihre
Wurzeln im Ausland haben,
noch besser in die Schulgemeinschaft integriert werden
können. Wer in diesem Arbeitskreis mitarbeiten möchte,
ist herzlich eingeladen und
sollte mit uns in Kontakt treten.
Zu einer gesunden Schule gehört auch darauf hinzuwirken,
dass sich die Schülerinnen
und Schüler möglichst gesund
ernähren. Unserer Mensa, in
der neben einer großen Produktpalette in den Pausen jeden Tag frisch zubereitetes
Mittagessen angeboten wird,
kommt in diesem Zusammen2

hang große Bedeutung zu.
Ein Problem besteht darin,
dass viele Schülerinnen und
Schüler gesundes Essen nicht
so gerne mögen und sich lieber außerhalb bzw. durch
auswärtige Lieferanten mit
Pizza, Pommes etc. versorgen lassen und den dabei entstehenden Müll auch noch in
der Schule entsorgen. Diesem
Trend ist schwer etwas entgegen zu setzen. Da die Mensa
völlig eigenständig wirtschaftet, d.h. außer einem Zuschuss von 5000 € des Schulträgers keinerlei Geldmittel in
Anspruch nehmen kann, müssen auch die Bilanzen stimmen, d.h. schwarze Zahlen
geschrieben werden. Um entsprechende Einnahmen zu
erzielen, werden teilweise
auch Produkte angeboten, die
streng genommen dem Standard wirklich gesunden Essens nicht entsprechen. In
dem von der Kollegin Mareike
Schröder geleiteten Arbeitskreis wird gemeinsam mit Eltern und Schülern überlegt,
wie das Angebot der Mensa
noch attraktiver gestaltet werden könnte und die Maßstäbe
gesunden Essens und die erforderliche Wirtschaftlichkeit
zu berücksichtigen. Auch in
diesem Arbeitskreis sind weitere Interessenten sehr willkommen!
Klassen- und Jahrgangsstufenfahrten
Anfang September haben die
Klassen 5 gemeinsam mit ihren Klassenleitern und Patenschülern drei Kennenlerntage
in der Jugendherberge Tecklenburg zugebracht. Bei herrlich warmem, spätsommerlichen Wetter konnten sie ein
attraktives Programm genießen. Etwas kühler war es
dann schon während der
Klassenfahrt der Jahrgangsstufe 7 nach Bad Zwischenahn, was der guten Stimmung aber nichts anhaben
konnte. Auch die Jahrgangsstufe Q2, die sich zeitgleich in

Berlin aufhielt, hatte ein wenig
mit schlechtem Wetter zu
kämpfen. Trotz Regens und
Kälte „eroberten“ einige Gruppen mit Regencapes ausgestattet sogar per Fahrrad die
Hauptstadt. Neben individuellen Schwerpunkten der einzelnen Leistungskurse bildete
der Besuch des Bundestages
einen besonderen Höhepunkt.
Einige
Schülerinnen
und
Schüler nutzen das anschließende Wochenende, um eigenverantwortlich den Aufenthalt noch ein wenig zu verlängern. Alle Fahrten waren sehr
gut organisiert und das Feedback der Beteiligten sehr positiv.
Aktuell verbringt die fünfzügige Jahrgangsstufe 8 zeitversetzt pädagogische Tage in
der CAJ-Werkstatt in Saerbeck und der Jugendbildungsstätte Tecklenburg.
Studien- und Berufsorientierungstag und Hochschulinformationstag (Jgst. Q1)
Die zukünftige Studien- und
Berufswahl ist für junge Menschen ein schwieriges, aber
auch besonders wichtiges
Thema. Deswegen bietet das
SBO-Team des HAG in den
verschiedenen Jahrgangsstufen kontinuierlich verschiedene Elemente der Studien- und
Berufsorientierung an.
Wie in den vergangenen Jahren durfte sich die Jahrgangsstufe Q1 auch in diesem
Herbst über ein besonderes
Angebot freuen: den „Studienund Berufsorientierungstag“
und den „Hochschulinformationstag“.
Am 28.10.2016 fand der „Studienund
Berufsorientierungstag“ statt, an dem die
gesamte Jahrgangsstufe Q1
ganztägig teilgenommen hat.
Am Vormittag erhielten die
Schülerinnen und Schüler allgemeine Informationen der
Arbeitsagentur zu Studienund Ausbildungsmöglichkeiten. Am Nachmittag informierten externe Referenten über

verschiedene Studiengänge,
Ausbildungen und Berufsfelder, so dass die Schülerinnen
und Schüler aus einem breiten Angebot von 21 Vorträgen
verschiedene
Workshops
nach individuellem Interesse
auswählen konnten.
In der darauffolgenden Woche
fand am 3.11.2016 der
„Hochschulinformationstag“
statt, an dem alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q1 nach Münster
zur Westfälischen WilhelmsUniversität fuhren, um sich vor
Ort über sie interessierende
Studienfachbereiche zu informieren. Dabei wurde die Jahrgangsstufe in Kleingruppen
von Lehrerinnen und Lehrern,
die entsprechende Profile für
die verschiedenen Fachbereiche vorbereitet haben, begleitet und unterstützt.
Potentialanalyse (Jgst. 8)
Mitte November nehmen alle
Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 8 an der verpflichtenden Potentialanalyse
teil, die in einem Institut in Osnabrück durchgeführt wird.
Sie ist Bestandteil des mittlerweile sehr umfangreichen
Programms „Kein Abschluss
ohne Anschluss“ (KAoA) und
damit ein Schwerpunkt der in
den einzelnen Jahrgangsstufen stattfindenden Projekte
zur Studien- und Berufsvorbereitung. Ziel ist es, möglichst
früh über eigene Begabungen
und Interessen informiert zu
sein und danach eventuell
auch individuelle schulische
Schwerpunkte auszurichten.
Zur Analyse gehören im Anschluss ebenfalls individuelle
Auswertungsgespräche, die
am HAG durchgeführt werden.
Halloweenparty
Die Erprobungsstufe feierte
am 28.10. in der Studiobühne
eine tolle Fete. Wieder einmal
tummelten sich etwa 120
schauerliche Gestalten in der
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Studiobühne, die von den Patenschülerinnen und Patenschülern zu einer fröhlichen
Party animiert wurden.
HAG-Beteiligung am Projekt
Stadtentwicklung
Das durch das auswärtige
Stadtplanungsbüros durchgeführte Projekt "Nachhaltige
Stadtentwicklung in Lengerich
– Wie wollen wir in 20 Jahren
leben?" hat von Anfang an
auch die Lengericher Jugend
im Blick, die ja eine wichtige
Zielgruppe dieser Planungen
ist. Im Dialog mit dem Bürgermeister und den Planungsbüros haben die beiden Erdkunde-Leistungskurse (die gerade Stadtentwicklung zum
Thema hatten)
von Frau
Große-Erdmann und Herrn
Hölzl bereits bei der Auftaktveranstaltung mit vorbereiteten Plakaten zu Handlungsfeldern in Lengerich Aufmerksamkeit erzielt und sind aktuell in Vorbereitungen auf
einen exklusiven Workshop
zur Lengericher Stadtentwicklung mit Vertretern der Planungsbüros.
Englischwettbewerb
Minisaga
Am 26.10.2016 durfte die
Fachschaft Englisch den Gewinnerinnen unseres Englischwettbewerbs Irma Rovcanin (EF), Acelya Sengöz (EF)
sowie Alina Noelle Brügmann
(8d) ganz herzlich zu ihren tollen Leistungen gratulieren.
Unter dem Motto Writing a minisaga verfassten die drei mit
genau 50 Wörtern, so die
Bedingung, sehr kreative, lustige und bewegende Texte,
die auf der Homepage (www.hag-lengerich.de) nachgelesen werden können. Herzlichen Glückwunsch!
Schulentwicklung
Mint – Zertifizierung
Ziel des jüngst erweiterten Arbeitskreises MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) ist es, am

HAG die erforderlichen Voraussetzungen für die Zertifizierung als MINT excellence
Schule zu schaffen. Viele der
dafür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt das HAG
bereits, die in einigen Bereichen noch ergänzt werden
Besonders wichtig ist die Teilnahme von Schülerinnen und
Schülern an hochrangigen
Wettbewerben im Rahmen
von „Jugend forscht“. Sehr erfreulich ist es zudem, dass wir
in diesem Jahr einen Physikleistungskurs einrichten konnten. Außerdem sind vom
Schulträger finanzielle Mittel
für eine deutlich verbesserte
Ausstattung zugesagt, damit
ein adäquater naturwissenschaftlicher Unterricht durchgeführt werden kann.

Schlagzeug-Workshop
Am 30.10. nach exakt einem
Jahr, besuchte Claus Hessler,
einer der gefragtesten Schlagzeuglehrer
weltweit,
zum
zweiten Mal das HAG. Zwei
Nachwuchsdrummer unserer
Schule kamen in den Genuss,
punktgenau an ihren Stärken
und Schwächen arbeiten zu
können, so dass sie mit erkennbaren Fortschritten und
äußerst motiviert sich den
nächsten Herausforderungen
an diesem Instrument stellen
werden. Die Schüler haben
sich in lockerer und konzentrierter Atmosphäre sehr darüber gefreut, dass Claus
Hessler es erneut schaffte,
zwischen Peking und Toronto
einen Abstecher nach Lengerich zu machen.

Besuch des Missio-Trucks
Kurz vor den Herbstferien
machte auf Initiative der Fachschaft Religion und durch engagierte Unterstützung von
Pater Michael Hürter der
Missio-Truck auf dem Nordschul-hof des HAG Station.
Schwer-punktthemen der im
Truck gezeigten Ausstellung
sowie des begleitenden Workshops waren das Thema
Flucht - speziell aus dem Kongo - und die illegale, unter
menschenunwürdigen Bedigungen erfolgende Beschaffung von Rohstoffen für die
Handyproduktion. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis Q2 nutzten
in einer Doppelstunde dieses
Angebot, das von zwei Referenten moderiert wurde. Zudem konnten die Besucher in
einem Bereich des Trucks
körperlich nachempfinden, wie
sich Flüchtlinge in den beengten Fluchtfahrzeugen fühlen
müssen. Die Schülerinnen
und Schüler waren sehr beeindruckt und beurteilten dieses Angebot ebenso wie die
Lehrkräfte als sehr sinnvolles
ergänzendes Angebot zum
Unterricht.

Schließfächer
Aufgrund wiederholter Nachfragen im Sekretariat bitte ich
folgenden Hinweis zu beachten: Die bei AstraDirekt gemieteten Schließfächer müssen von den Eltern selbst gekündigt werden, da sie auch
für alle anderen Anfragen Vertragspartner von AstraDirect
sind. Die Schule ist nur Aufstellort der Schließfächer.
Online-Vertretungsplan
Seit einiger Zeit kann der Vertretungsplan online eingesehen werden. Mit dem Benutzernamen hag-schueler und
einem Passwort kann man
sich einloggen.
Termine/Ankündigungen
Am Samstag, den 12.11.2016
besucht der Musikkurs der Q1
zusammen mit weiteren interessierten Schülerinnen und
Schülern des Jahrgangs eine
Aufführung der „Zauberflöte“
im Theater Osnabrück.
Am Sonntag, den 13.11., findet um 17 Uhr ein Benefizkonzert in der Gempthalle
statt, bei dem die Concert
Band des HAG als Hauptact
auftritt. Zusammen mit ExtraB und 2 in 1 wird das 30jähri4

ge Bestehen der Arche Tecklenburg gefeiert. Alle Beteiligten würden sich sehr über ein
volles Haus freuen!
Das Theater Schwerte, an
dem der Kollege Lars Blömer
mitwirkt, wird vermutlich Ende
November mit einer Faustinszenierung in der Studiobühne gastieren. Die genauen
Aufführungstermine
werden
so bald wie möglich bekannt
gegeben. Da Faust I verpflichtendes Thema im Deutschabitur ist, freuen wir uns sehr
über das Angebot der Bühne,
im HAG aufzutreten.
Frankreich-Austausch mit
dem Lyceé Diderot in Carvin
bei Lille: HAG-Schüler in
Frankreich. Klassen 9
14. bis 9.11.2016 (Mo – Sa)
Holland-Austausch Stufe 9:
Holländer in Lengerich
18. bis 21.11.2016
SV-Seminar der Klassen- /
Jahrgangsstufensprecher in
Tecklenburg, 17./18.11.2016
Freitag, 02.12.16
Elternsprechtag, nur nachmittags 14.00–19.00 Uhr
06.12.16 (Di), 10.15 Uhr:
Crash-Kurs für Fahranfänger, EF, Gempt-Halle
20.12.16 (Di) 19:30 Uhr:
Weihnachtskonzert, Dreifachhalle

Mit herzlichen Grüßen

