Hannah-Arendt-Gymnasium
Lengerich
A. Heitmann, Schulleiterin
Hannah-Arendt-Gymnasium, Bahnhofstraße 110, 49525 Lengerich

Fernruf: 05481/82051 Fax: 05481/82052
E-mail: hannah-arendt-gymnasium@web.de
I nternet: www.hag-lengerich.de

November 2015 – 25. Ausgabe

Schulnachrichten des Hannah-Arendt-Gymnasiums
Schulnachrichten – aktuelle Elterninformation
Liebe Eltern,
wir befinden uns bereits in der
Mitte des ersten Halbjahres
des Schuljahres 2015/16. Zusammenfassend möchte ich
Sie über einige Entwicklungen
und Ereignisse der vergangenen Monate unterrichten.
Auch in diesem Jahr gab es
bedingt durch Pensionierungen und Neueinstellungen
wieder viele personelle Veränderungen. Im Sommer sind
Frau Leugermann, Herr Höfig,
Herr Kubitz und Herr Zeppenfeld aus dem Schuldienst
ausgeschieden. Sehr kurzfristig wechselte Frau Sommer
(Spanisch/Sport) nach Niedersachsen, so dass für entsprechenden Ersatz gesorgt
werden musste. Auf der ersten Lehrerkonferenz nach den
Sommerferien durften wir drei
neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen, die nun bei
uns eine feste Planstelle besetzen: Frau Sonja Große
Lordemann Mathematik/Pädagogik), Frau Carolin Rolf
(Englisch/Pädagogik/Chemie)
und Herrn Ingo Wolters (Erdkunde/Sport). Als neue Vertretungskräfte unterstützen uns
Frau Anja Kröger (Sport),
Frau Sabina Christoph (Spanisch) und Frau Doris Taube
(Französisch
bis
einschl.
Oktober). Anfang November
wird Frau Hoffmann (Französisch/ Biologie) eine dann neu

zu besetzende Planstelle antreten.
Von Mai bis Oktober hatten
wir zwei Referendarjahrgänge
parallel am HAG. Die „älteren“
haben inzwischen erfolgreich
ihr zweites Staatsexamen abgelegt
und wurden am
29.10.2015 offiziell verabschiedet. Von ihnen wird Frau
Heinz bei uns noch bis Weihnachten als Vertretungskraft
die Mathematikstunden von
Frau Boldt vertreten, die sich
im Mutterschutz befindet.
Inzwischen erteilen die jüngeren Referendare, wie es die
Ausbildungsordnung vorsieht,
bereits bedarfsdeckenden Unterricht. Es sind Frau Sonja
Buschmann
(Deutsch/Englisch), Frau Linda Scheideler
(Spanisch/Sozialwissenschaften), Frau Bianca Thöle (Biologie/Französisch), Frau Daria
Tarantino (Erdkunde/Latein),
Herr
Christoph
Böhmer
(Pädagogik/Sport) und Herr
Marc Heidkamp (Kath. Religion/ Philosophie).
Überraschend ist uns eine
weitere
Planstelle
zum
01.02.2016 zugewiesen worden, die wir mit einer Lehrkraft
mit dem Fach Mathematik besetzen werden. Wie man
sieht, gibt es „viel Bewegung“
im Kollegium, was natürlich
auch mit häufigen Lehrerwechseln verbunden ist, die
sich aber nicht vermeiden
lassen, da oft nicht zu beein1

flussende äußere Umstände
dafür verantwortlich sind.
Schülerzahlen/
Anmeldungen
Aktuell besuchen insgesamt
838 Schülerinnen und Schüler
das HAG, davon sind 478
Mädchen und 360 Jungen.
Insgesamt 530 SuS verteilen
sich auf die 20 Klassen der
Sekundarstufe I, weitere 308
SuS sind in der Sekundarstufe II und besuchen die Jahrgänge EF, Q1 und Q2. Die
Klassengröße in der Sekundarstufe I liegt durchschnittlich
bei 26,4 SuS (Richtwert 28
SuS). Besonders in der Erprobungsstufe sind einige Klassen unter anderem auch wegen aufzunehmender Neuzugänge während des laufenden Schuljahres deutlich größer (30 SuS). Es bleibt abzuwarten, wie sich die Schülerzahlen weiterhin entwickeln, sollte zum Schuljahr
2016/17 in Lengerich tatsächlich eine Gesamtschule gegründet werden.
Inklusion
Beginnend mit dem Schuljahr
2015/16 ist das HannahArendt-Gymnasium
Schule
des gemeinsamen Lernens. In
der Klasse 5c, die etwas kleiner ist als die Parallelklassen,
werden zurzeit vier Kinder inklusiv unterrichtet. Mit Herrn
Oliver Stöckel haben wir einen
sehr erfahrenen Sonderschul-

pädagogen gewonnen, der
das Klassenleitungsteam unterstützt und in fast allen Unterrichtsstunden anwesend ist.
Zudem steht den Inklusionsschülern ein neu eingerichteter Raum zur Verfügung, in
dem sie zieldifferenziert unterrichtet und besonders gefördert werden können. Es ist
sehr erfreulich, dass der Start
der Inklusion an unserer
Schule erfolgreich verlaufen
ist. Besonders positiv ist die
Beobachtung, dass die Förderschüler sehr gut in die
Klasse integriert sind und ein
ausgesprochen angenehmes
Lernklima herrscht, ohne dass
- wie einige Eltern im Vorfeld
befürchteten - die gymnasial
unterrichteten
Schülerinnen
und Schüler in ihrem Lernfortschritt eingeschränkt würden.
Die Kolleginnen und Kollegen,
die in der Inklusionsklasse
unterrichten, treffen sich regelmäßig zu Besprechungen,
um die Lehrinhalte aufeinander abzustimmen. Außerdem
profitieren wir vom Austausch
mit dem Comenius Gymnasium in Datteln, das bereits seit
vier Jahren Inklusion am
Gymnasium praktiziert.
„Zukunftsschule NRW“
Vor etwa einem Jahr hat das
Hannah-Arendt-Gymnasium
die Initiative ergriffen, sich im
Netzwerk
„Zukunftsschule
NRW“ zu engagieren, dessen
Ziel es ist, im Austausch mit
anderen Schulen Schulentwicklung zu betreiben, Erfahrungen anderer Schulen zu
nutzen und auch eigene Projekte in das Netzwerk einzubringen. So entstand zum Beispiel im Netzwerk Inklusion
der Kontakt zum Comeniusgymnasium in Datteln. Am 3.
November 2015 wird uns von
der Bezirksregierung Münster
offiziell die Zertifizierung „Zukunftsschule NRW“ verliehen.
Mit unseren Leuchtturmprojekten „Schule am Nachmittag“ sowie unseren Konzepten
zur Studien- und Berufsorien-

tierung bringen wir uns ebenfalls ins Netzwerk ein.
Neuer Erlass der Landesregierung zur Entlastung der
SuS bei G8
Die Landeselternschaft NRW
hat im November 2014 gegenüber der Landesregierung verschiedene Maßnahmen zur
Entlastung der Schülerinnen
und Schüler durchgesetzt. Die
Forderungen der Eltern fanden Eingang in einen Erlass
vom Mai 2015, den die Schulen bereits mit Beginn des
Schuljahres 2015/16 umsetzen mussten. Unter anderem
sind die Schulen verpflichtet,
die Stundentafel in der Sekundarstufe I so zu verändern,
dass Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis
7 nur noch einmal wöchentlich, der Jahrgangsstufen 8
und 9 zweimal wöchentlich
verpflichtenden Unterricht am
Nachmittag haben. Außerdem
müssen die Schulen ein differenziertes Angebot an Fördermaßnahmen bereithalten, die
ergänzend zum Kernunterricht
im Stundenplan als Ergänzungs- und Förderstunden
entweder im Klassenverband
oder klassenübergreifend als
Förderunterricht (bei uns auf
Empfehlung des Fachlehrers)
ausgewiesen sind. In sehr
kurzer Zeit haben wir am HAG
ein entsprechendes Konzept
entwickelt, in den Gremien abgestimmt und der Bezirksregierung vorgelegt. Nach genauer Prüfung erhielten wir
von dort große Zustimmung,
da wir eines der wenigen
Gymnasien im Regierungsbezirk sind, das die Vorgaben
des Erlasses konsequent umsetzt. Möglicherweise wird an
einigen Stellen noch nachzubessern sein, was die Erfahrungen zeigen werden.
Über den verpflichtenden Unterricht hinaus, bieten wir weiterhin als freiwilliges Angebot
die Teilnahme am jahrgangsübergreifenden Werkstattunterricht an oder empfehlen
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eine individuelle Nachhilfe
(„Schüler helfen Schülern“)
durch unsere Tutorinnen und
Tutoren.
.
Fair-Trade-Projekt
Im Februar hat sich auf Initiative der SV eine Steuergruppe
aus Schülern, Eltern und Lehrern gebildet, die für das HAG
den Status einer Fair-TradeSchule erlangen möchte. Die
Gruppe, in der sich auch einige Eltern engagieren, trifft
sich regelmäßig, um auf die
Zertifizierung des HAG als
Fair-Trade-Schule hinzuarbeiten. In der Mensa werden bereits fair gehandelte Produkte
z. B. Kaffee und Tee angeboten. Weitere Produkte sollen
hinzukommen.
Ansprechpartner der Gruppe
sind
Kilian
Ziegelscheck
(Schüler) und Ulrich GerlingGoedert (stellv. Schulleiter).
Name für die Mensa
Gesucht wird ein attraktiver
Name für unsere Mensa. Ein
entsprechender Wettbewerb
ist ausgeschrieben und es
sind bereits einige Vorschläge
eingegangen. Die Gewinner
dürfen sich auf attraktive Preise jeweils für ihre gesamte
Klasse freuen:
1. Pizza
2. Dextro-Energen Päckchen
3. Milch- oder Kakaopäckchen
Wir freuen uns über weitere
Vorschläge. Kreative Schülerinnen und Schüler geben sie
bitte im Sekretariat oder direkt
bei Herrn Hagedorn ab.
Essverhalten der Schülerinnen und Schüler
In letzter Zeit beobachten wir
verstärkt, dass sich auch jüngere Schülerinnen und Schüler unerlaubt mittels Handy
von außen Pizza bestellen
und diese in der Schule konsumieren. Die leeren Kartons
werden zudem nicht ordentlich entsorgt und führen zu
starken Verschmutzungen auf

dem Schulgelände. Wir bitten
Sie als Eltern herzlich, im Gespräch mit ihren Kindern darauf hinzuwirken, dass dies unterbleibt. In der Mensa wird
frisch gekochtes Mittagessen
angeboten und auch verschiedene Snacks gibt es dort zu
kaufen, die der Koch Herr
Waldmann durch weitere leckere Variationen ergänzen
wird. Um die Wirtschaftlichkeit
der Mensa zu erhalten ist es
wünschenswert, das dortige
Angebot zu nutzen, auch im
Sinne einer gesunden Ernährung.
Erfolgreiche Teilnahme an
Wettbewerben
Seit vielen Jahren fördert das
HAG Schülerinnen und Schüler, die über den normalen
Unterricht hinaus individuell
ausgewählte Themen bearbeiten und/oder sich an Wettbewerben beteiligen wollen. Dies
ist zum Beispiel möglich durch
Teilnahme am sogenannten
„Drehtürprojekt“, die betreute
Vorbereitung auf Wettbewerbe oder den Besuch von
Schülerakademien.
Frau S. Groenewold und Frau
M. Schröder und das weitere
Team der Begabtenförderung
sind ständig bemüht, die entsprechenden
Informationen
an alle Klassen und Kurse
über das vielfältige Angebot
weiterzugeben. An folgenden
Veranstaltungen und Wettbewerben haben unsere Schülerinnen und Schüler in jüngster
Zeit erfolgreich teilgenommen:
Deutsche Schülerakademie,
Vorbilderakademie,
Workshops an Universitäten, Wettbewerb der Hans-Riegel-Stiftung, Biologie-Olympiade sowie am Wettbewerb „biologisch“ (Elena Niggetiedt 9a).
Maris Lohmöller (Q2) erreichte bei der Biologie-Olympiade
einen sensationellen 50. Platz
bei 1375 Teilnehmern. Darüber hinaus ermuntern wir unsere Schülerinnen und Schüler, sich am hochkarätigen
Wettbewerb „Jugend forscht“

zu beteiligeen. Im Augenblick
bereiten sich drei Schülerinnen und Schüler auf diesen
Wettbewerb vor. Weitere Informationen dazu erteilen
Frau Rolf und Herr Dr. Bieletzki.
Auch im Bereich Kunst dürfen
wir uns regelmäßig über Erfolge unserer Schülerinnen und
Schüler freuen, so erzielten
unsere Schülerinnen und
Schüler Marlene Alich, Katharina Ramm und Finja van Düllen (alle Klasse 6a) beim
Wettbewerb „Comic & Manga
„Lass Bilder sprechen“ einen
respektablen 3. Platz.
Die vielen sportlichen Erfolge
unserer Schülerinnen und
Schüler im Turnen, Kunstradfahren, in der Leichtathletik
und vielen weiteren Sportarten können gar nicht alle aufgezählt werden.
Schulleben
In den ersten Schulwochen
des neuen Schuljahres haben
schon sehr viele Aktivitäten
stattgefunden. Die Jahrgangsstufe 5 verbrachte drei Tage
in der Jugendherberge Tecklenburg, die Klassen 7 fuhren
nach Bad Zwischenahn und
die künftigen Abiturienten
(Q2) erkundeten im Rahmen
einer Studienfahrt zur politischen Bildung drei Tage die
vielfältigen Sehenswürdigkeiten Berlins. Wegen des schönen Wetters waren gute Voraussetzungen gegeben, aber
auch die gute Organisation
und das tolle Programm trugen zum Erfolg der Fahrten
bei.
Vor den Herbstferien absolvierten die Schülerinnen und
Schüler der EF ihr zweiwöchiges Betriebspraktikum, die
Jahrgangsstufe 8 war zu den
pädagogische Tagen in der
CAJ Werkstatt Saerbeck und
zur Zeit befinden sich 20
Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 9 und Q1
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zum Schüleraustausch in
Carvin/Frankreich.
Außerdem fand am Sonntag,
dem 1. November, auf Initiative von Herrn Raschdorf ein
Workshop mit dem weltbekannten
Drummer
Claus
Hessler am HAG statt.
Die Abiturienten veranstalteten in der Gempthalle eine gelungene Halloweenparty, um
ihre Abikasse aufzubessern.
Am Freitag, den 6. November,
feiern die Schülerinnen und
Schüler der Erprobungsstufe
ebenfalls Halloween mit ihren
Patenschülern.
Ende November sind wie in
jedem Jahr wieder die holländischen Schülerinnen und
Schüler unserer holländischen
Partnerschule in Lengerich zu
Gast.
Hannah-Arendt-Tag
mit Schulfest
Schon seit längerer Zeit tragen wir uns mit dem Gedanken, wieder einmal ein Schulfest zu veranstalten. Am Freitag, den 4. Dezember, wollen
wir uns sowohl mit unserer
Namensgebern beschäftigen
als auch gemeinsam feiern. In
den ersten beiden Doppelstunden wird normaler Unterricht stattfinden, danach gibt
es verschiedene kleine Projekte zu Hannah Arendt, die
in der 3. Doppelstunde im
Klassen- oder Kursverband
durchgeführt werden. Etwa ab
13.30 Uhr können die Vorbereitungen für das Schulfest
beginnen, das gegen 14:30
Uhr starten soll. Alle Klassen
der Sekundarstufe I, die Gruppen der EF sowie Kurse der
Q1 und Q2 sollen sich einen
kleinen Beitrag zum bunten
Programm, das im gesamten
Schulgebäude stattfinden soll,
überlegen. Der Kreativität sind
dabei keine Grenzen gesetzt.
Interessierte Besucher sollen
auch die Gelegenheit haben,
den Hannah-Arendt-Film mit
Hanna Schygulla in der
Hauptrolle anzusehen. Ab ca.
16:30 Uhr ist eine Abschluss-

veranstaltung mit Musik, einem Auftritt der Cheerleadergruppe
des
HAG
und
amüsanten kleinen Wettkämpfen in der Dreifachhalle geplant. Alle Eltern und Freunde
der Schule sind herzlich eingeladen.
Engagement für Flüchtlinge
Die Tatsache, dass in Europa,
Deutschland und natürlich
auch in Lengerich zurzeit viele
Flüchtlinge
aufgenommen
werden, wird von den Schülerinnen und Schülern sehr aufmerksam verfolgt. Das Thema
wird vielfach im Unterricht besprochen und immer wieder
fragen
Schülerinnen
und
Schüler nach, ob es Hilfsmöglichkeiten gibt oder wie sie
sich für Flüchtlinge engagieren können. Bereits im letzten
Jahr hat am HAG unter Leitung von Frau Cramer eine
Sammelaktion (Kleidung und
Spielzeug)
stattgefunden.
Eine weitere Aktion ähnlicher
Art wird voraussichtlich noch
im November folgen. Zudem
besteht die Möglichkeit, sich
ehrenamtlich an diversen Projekten
im
Freizeitbereich
(Spiel-Sport-Basteln) zu beteiligen. So helfen einige Schülerinnen der Jahrgangsstufe EF
bereits bei der Betreuung und
Sprachförderung von Flüchtlingen in der GutenbergHauptschule. Im Kontakt mit
den die Flüchtlinge betreuenden Organisationen werden
zurzeit weitere Unterstützungsmöglichkeiten ausgelotet. Zurzeit beschäftigt sich
zum Beispiel ein Informatikprojektkurs damit, visuelle
Handlungsanleitungen (ohne
Worte) für die Verständigung
mit den Flüchtlingen zu erstellen. Interessierte Schülerinnen
und Schüler achten bitte auf
die Aushänge der „Freizeitpaten Lengerich“ oder melden
sich bei Frau Uden.
Die Klasse 7d hat vor einiger
Zeit Geld für einen guten
Zweck gesammelt. Einen Teil
der Summe (70 €) hat sie dem

Verein Sternschnuppe e.V.
übergeben. Der Rest des Geldes (40 €) soll den Flüchtlingen zugutekommen.
Freundeskreis
In den vergangenen Monaten
ist es gelungen, das 500. Mitglied des Freundeskreises zu
gewinnen. Mit großem Engagement informieren die Vorsitzende Frau Jutta Averdiek
und weitere engagierte Eltern
über die Zielsetzungen des
Freundeskreises und die vielfältigen Schulprojekte, die mithilfe der Mitgliedsbeiträge und
auch durch Spenden finanziert werden. Das jüngste
Projekt ist zum Beispiel die
großzügige Förderung der
technischen
Ausstattung
(Scheinwerfer) der Studiobühne sowie die Bereitstellung
des entsprechenden Equipments und der Dekoration für
Weihnachtskonzerte, die inzwischen wegen der großen
Zahl von aktiven Musikern in
der Dreifachturnhalle stattfinden.
Herzlichen Dank auf diesem
Wege auch dem Theater in
der Klinik, das ebenfalls mit
einer großzügigen Finanzspritze diese Neuanschaffungen ermöglicht hat. Die Geldmittel des Schulträgers allein
reichen nicht aus, derartige
Anschaffungen und die Förderung vieler weiterer Projekte,
von denen die Schülerinnen
und Schülern unmittelbar profitieren, zu finanzieren. Der
Jahresbeitrag im Freundeskreis beträgt 15 €.
Homepage
Inzwischen wird die Homepage
des HAG zunehmend auch von
vielen Eltern und weiteren Interessierten als Informationsquelle
genutzt. Wir bemühen uns, sie
möglichst auf neuestem Stand
zu halten. So wird z. B. der Terminplan regelmäßig aktualisiert
und auch der aktuelle Speiseplan der Mensa kann dort eingesehen werden. Darüber hinaus
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finden Sie Mitteilungen über
Schulereignisse, die nicht unbedingt in der örtlichen Presse erscheinen. Auch der Freundeskreis ist auf der Homepage vertreten ebenso wie die Elternschaft des HAG. Schauen Sie
einmal hinein!
(www.hag-lengerich.de)

Wichtige Termine:
Elternsprechtag am 20.11.2015,
14.00 – 19.00 Uhr
Weihnachtskonzert 17.12.2015,
19.30 Uhr Dreifachturnhalle.
Beweglicher Ferientag vor den
Weihnachtsferien: 22.12.2015
Ich wünsche allen Schülerinnen
und Schülern und ihren Eltern
eine
harmonische
Vorweihnachtszeit.

Mit herzlichen Grüßen

