
Bausteine sozialen Lernens
Für die Jahrgangsstufen 6 und 7 standen im Übergang 
zum zweiten Schulhalbjahr praktische Aspekte sozialen 
Lernens im Fokus. Gegenseitiges Vertrauen und das 
Erkennen eigener Möglichkeiten und Grenzen gehören 
dazu. Beide Themen holte Anja Weitkamp im Rahmen 
des Aktivkreises soziales Lernen durch die Einladung au-
ßerschulischer Bildungsträger zu uns. 
Stärkung von Selbstbewusstsein und gegenseitigem 
Vertrauen ist das Ziel des Projekts Stark im Miteinan-
der - Fair Mobil. Ein Bus, vollbeladen mit Materialien, 
Geräten und damit verbundenen praktischen Ideen, 
die unter Regie geschulter Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des DRK-Landesverbands Westfalen/Lippe eine 
Vielzahl von Vertrauensübungen möglich machen, war 
der Clou von zwei Vormittagen in der Turnhalle voller 
Körperübungen, die Kooperation erfordern. Zu zweit, zu 

dritt oder zu viert wurden die 
unterschiedlichsten Vertrau-
ensübungen in ständig wech-
selnden Konstellationen um-
gesetzt. Das Programm ließ 
spüren, dass es wichtig ist, 
vertrauensvoll zusammenzu-
arbeiten, egal mit wem, um 
erfolgreich sehr normale aber 
auch sehr anspruchsvolle Plä-
ne verwirklichen zu können. 

Das Projekt Jipa/SeHT Barrierecheck brachte den 103 
Kindern der Jahrgangsstufe 6 an zwei Vormittagen ein 
Gefühl für die Situation von Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen. Ohne Schwierigkeiten laufen, sehen, 
hören, sprechen oder auch riechen und schmecken zu kön-
nen war für die allermeisten von ihnen bis dahin nichts, wo-
rüber sie lange nachgedacht hatten. Nachdem das Barri-
erecheck-Team sie sensibel mit Rollstühlen, Augenbinden, 
schalldichten Kopfhörern, Geruchs- und Geschmacks-
proben vertraut gemacht und in konkrete Probleme von 
Menschen mit Behinderungen eingeführt hatte, waren 
sie neugierig Barrieren aufzuspüren, die sich ihnen in ih-

rem eigenen Umfeld auftun 
könnten. In einer praktischen 
Phase waren alle in wech-
selnden Rollen unterwegs. 
Die Erfahrung von Grenzen, 
die ein Handicap setzen kann 
und äußeren Umständen, die 
dies verstärken oder erleich-
tern können, war aufschluss-
reich für alle - um sensibler für 
die Situation beeinträchtigter  
Menschen zu werden.

Berufemesse - Zukunftsperspektiven
Im Tecklenburger Kulturhaus fand am 8. März wieder die 
traditionelle GAG-Berufemesse statt, zu der Stefan Ment-
zendorff und Michael Spratte diesmal rund 20 Firmen, Ins-
titutionen und Hochschulen eingeladen hatten, deren Stän-
de allesamt umlagert wurden. Seit dem Jahr 2013 gibt es 
unsere Berufemesse, die damals noch kleiner und auf die 
naturwissenschaftlichen Berufe ausgerichtet war. Daran 
erinnerte Schulleiterin Evelyn Futterknecht in ihrer Begrü-
ßung. Von Anfang an dabei gewesen seien unter anderem 
Firmen wie Windmöller & Hölscher, Bischof + Klein, Ama-
zone und Eberhardt – Die Ingenieure wie auch die Agentur 
für Arbeit, die Fachhochschule Steinfurt, die Uni Twente 
sowie Kreissparkasse und Volksbank, um nur einige zu 
nennen. Diese Gelenkstelle zwischen Schule und Beruf 
hilft Schülerinnen und Schülern, Einblicke in Unternehmen 
zu gewinnen und die Vielfalt der Möglichkeiten nach dem 
Abitur zu erspüren, sich beruflich zu orientieren und eige-
ne Perspektiven zu entwickeln. Auch Bürgermeister Stefan 
Streit zeigte sich beeindruckt von dem umfangreichen An-
gebot. Künftig müsse auch der öffentliche Dienst vertreten 
sein. Man solle überlegen, die Städte und Gemeinden des 
Kreises Steinfurt mit einzubeziehen, regte er an. Auch dort 
werde Nachwuchs gesucht. „Ich hoffe, dass einige von 
euch hier in der Region bleiben“.
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TERMINE  Schuljahr 2018/19 
Mo., 16. 7. – Di., 28. 8. 2018 Sommerferien
Mo., 27. 8. 2018 schriftliche Nachprüfungen
Di., 28. 8. 2018 mündliche Nachprüfungen
Mi., 29. 8. 2018 Beginn des Schuljahrs 2018/19
Mo., 3. 9. – Fr., 14. 9. 2018 Betriebspraktikum der EF
Mo., 1. 10. – Do., 11. 10. 2018 Frankreichaustausch: Fahrt nach
 Chalonnes-sur-Loire
 Jahrgangsstufen 7 - 9
Mo., 8. 10. Do., 11. 10. 2018 Trierfahrt der Jahrgangsstufe 8
Mo., 15. 10. – Fr., 27. 10. 2018 Herbstferien
Mo., 8. 10. – Fr., 12. 10. 2018 Kursfahrt der Q2 nach Berlin
Mo., 15. 10. – Fr., 27. 10. 2018 Herbstferien
Fr., 2. 11. 2018 I. Studientag (unterrichtsfrei)

So., 24. 3. – Mi., 3. 4. 2019 Frankreichaustausch: Franzö-
 sischer Besuch in Tecklenburg



‚Wohnraum‘ für die Oberstufe
Gemeinsam mit SV, Schulleitung und Sponsoren wurde 
im März die anheimelnd-coole Lounge eingeweiht, die 
schon in der Planungsphase den bedeutungsvollen Na-
men „unser Wohnzimmer“ erhalten hatte. Britta From-
meyer als Repräsentantin der Kreissparkasse Steinfurt 
war unter den Gästen, denn als Hauptsponsor hat das 
Geldinstitut aus seinem Crowdfunding-Projekt „Einfach. 
Gut. Machen“ 1.100,- € zu dem Projekt beigetragen. 
Schülerinnen und Schüler aus den Abiturjahrgängen 
2016 bis 2018 hatten das Projekt angestoßen, und es 
wurde im Rahmen des Engagements der SV realisiert. 
Sowohl was die Auswahl des Raumes anbetraf als auch 
durch Einwerbung finanzieller Mittel zur Renovierung 
und Ausstattung, war das Engagement von Schülersei-
te groß. Schülersprecherin Johanna Aufderhaar aus der 
Q1 bedankte sich im Namen der Schülerschaft bei allen 
Ideengeberinnen und Ideengebern und Sponsorinnen 
und Sponsoren, insbesondere bei Henner Diersman als 
Vertreter des GAG-Förderkreises und Britta Frommeyer 
für die finanzielle Förderung des Projekts. Renovierung 
und Möblierung der anheimelnd-coolen Lounge gescha-
hen quasi „über Nacht“ unter der Regie unseres neuen 
Hausmeisters Alfons Middendorf, der aus einem alten 
Kellerraum „kurz eben mal“ ein Jugend-Wohnzimmer 
herausmodellierte, das nun noch vielen GAG-Generati-
onen ihre Oberstufen-Freizeit aufwerten wird.

„Rin inne Kartoffeln!“
Im Sommerhalbjahr lief unser Projekt „Schulgarten“ mit 
dem Ziel, leckere Frühkartoffeln zu ernten. Eine Wie-
se oberhalb der Turnhalle wurde zum Kartoffelacker 
gemacht. Betreut von den Fachlehrern Wolfgang Fink-
mann und Heinz-Nanno Groenhoff in den Fächern Bio-
logie und Erdkunde-SoWi lief im April die Pflanzaktion 
von Frühkartoffeln in Lerngruppen der Jahrgangsstufen 
5, 7 und 9. Im Rahmen der UNESCO-Projekttage vom 
9. bis 11. Juli wurden sie geerntet, verkauft und teilwei-
se auch zubereitet werden. Den Aspekt der Biodiversität 
vermittelt die Umgrenzung des Feldrands mit einem be-
wussten Erhalt des „Unkrauts“. Im Beet jedoch musste 

regelmäßig Unkraut gejätet werden, und natürlich ver-
zichtete man auf Düngung oder chemischen Pflanzen-
schutz. „Das Erlebnis des arbeitsintensiven Anbaus und 
der Ernte von Kartoffeln ist ein wichtiger Lerneffekt“, sagt 
Finkmann; „  … natürlich neben dem Geschmackserleb-
nis eigener Kartoffeln - Erfahrungen, die nur wenige unter 
uns noch teilen!“ 

Grüne Woche in der Mensa
„Das Angebot in der Mensa ist auch von unserer Nachfra-
ge abhängig!“ Das stellten fünf Schülerinnen und Schüler 
der Klasse 6a am Beginn der „grünen Woche“ fest, die 
im April stattfand. Seit Beginn des Schuljahrs arbeiten 
sie mit Schulleitung, Lehrkräften und Eltern im Aktivkreis 
Mensa zusammen. Mia Mählmann, Marinus Dürbaum, 
Nina Wahlert, Emily Mikolai und Max Wallmann wollen 
vor allem auch Mitschülerinnen und -schüler motivieren, 
auch mal etwas anderes – wenigstens –  zu probieren. 
Sie waren bei der Organisation der Aktion dabei und 
möchten mithelfen, ein bewussteres und gesünderes 
Essen am GAG mitzusteuern und  noch mehr Jugendli-
che auf den Geschmack zu bringen. Es scheint, als hät-
ten die Überlegungen des Mensa-Aktivkreises für eine 
„grüne Woche am GAG“ ins Schwarze getroffen. 

Sport am GAG
Eine breite Palette sportlicher Aktivitäten hält das GAG 
heute für Schülerinnen und Schüler bereit. Längst vorbei  
ist die Zeit der Beschränkungen, die die kleine Sporthal-
le dem Bewegungsfach auferlegte. Im regulären Sport-
unterricht, im Rahmen des Fahrtenprogramms und 
innerhalb von AGs hält die Sport-Fachschaft, ergänzt 
durch Kolleginnen und Kollegen mit besonderen fach-
sportlichen Kompetenzen, eine Vielzahl interessanter 
Module bereit, die Lust auf Bewegung und Motivation zu 
körperlichen Leistungen schaffen. In der neuen Sporthal-
le ist innerhalb von vier Jahren eine Vielzahl individuel-
ler und flexibler Nutzungsformen gewachsen, besonders 
begünstigt durch die brand-
neue Vollausstattung mit 
modernen Geräten. Team- 
und Individualsportarten 
finden ideale Bedingungen 
vor, und auch Sportarten 
wie Tennis und Judo können 
als AGs gewählt werden, 
ebenso wie die neue Trend-



sportart Parcours, die Gegebenheiten des Geländes und 
urbaner Flächen in der Halle simuliert. Auch eine Erneue-
rung der Außenanlagen hat sich am Schulgelände und auf 
Kooperationsflächen ergeben. Im Schwimmunterricht ist 
das Tecklenburger Waldfreibad im Sommer der Klassiker 
bei regulärer Nutzung des Lengericher Hallenbads.

Skifreizeit mit Tradition
Unser besonderes Sport-Highlight ist seit 38 Jahren die 
Skifreizeit im österreichischen Hainzenberg, die in der 
Jahrgangsstufe 9 als Gemeinschaftserlebnis am Ende 
der Sekundarstufe I steht. Hier ist das Ziel des großen 
Teams Ski-kompetenter Pädagogen ein Vertrautwerden 
mit Grundtechniken des Skifahrens. Viele Schülerinnen 
und Schüler erreichen hier schon ein beachtliches Können 
auf Skiern oder Snowboards durch gezielte Förderung in 
kleinen Gruppen. In Kombination mit  der Erfahrung ge-
meinsamen Lebens auf der Zillertaler Skihütte, fernab von 
heimischen, urbanen oder medialen Verlockungen, stärkt 
dies das Zusammengehörigkeitsgefühl und lässt neue 
Freundschaften für die Oberstufe in den Blick nehmen.

Auf den Spuren internationalen Rechts - MICC Kreisau 
Eine neunköpfige Gruppe aus der Q1 nahm wieder am 
MICC School, einem Simulationsprojekt zum internatio-
nalen Strafgerichtswesen, im polnischen Krzyżowa teil. 

Das Model International Criminal Court (MICC) verhandelt  
in englischer Sprache Fälle internationaler Strafgerichtshö-
fe in Nürnberg und Den Haag. Seit 2006 wird es im polni-
schen Krzyzowa (Kreisau) durchgeführt, und durchgehend 
war das GAG als deutsche Teilgruppe eingeladen. In die-
sem Jahr waren Gruppen aus Polen, Bosnien-Herzegowi-
na, Serbien, Kroatien und den Niederlanden zusammen. 
Begleitet durch MICC-Koordinator Tobias Sechelmann und 

Englischlehrerin Irena Schomaker setzten sie sich mit vier 
historischen Fällen von Kriegsverbrechen und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit auseinander, die Verletzungen 
von völkerrechtlich seit 1919 geltenden Rechtsprinzipien 
abbilden. Die Nürnberger Prozesse waren von 1945 bis 
1949 das erste Forum internationaler Rechtsprechung, 
und erst seit  2002 existiert regulär in Den Haag der Inter-
nationale Strafgerichtshof.

Europa neu denken
Europa verstehen, Europa neu denken, Europa gestalten 
– europäische Vielfalt leben – unter diesem Motto nahmen 
sieben Schülerinnen und Schüler unserer EF als Delegier-
te an der regionalen Auswahlsitzung des Europäischen 
Jugendparlaments in Berlin teil. 

Hierzu hatten sie sich im Vorfeld durch das Verfassen ei-
nes politischen Essays neben sieben anderen Schulen im 
Wettbewerb qualifiziert. Begleitet wurden sie durch ihre 
Lehrerin für Sozialwissenschaften und Schulleiterin Evelyn 
Futterknecht, die sich von der politischen Problemlöse-
kompetenz und Debattierfreude ihrer Schülerinnen und 
Schüler begeistert zeigte. In englischer Sprache wurden 
in Komitees Resolutionen zu aktuell brisanten und wich-
tigen Themen verfasst: So wurde die Frage nach der eu-
ropäischen Rolle im Israel-Palästina-Konflikt ebenso neu 
justiert wie Maßnahmen zur Sicherung weltweiter Sozial-
standards vor dem Hintergrund der Intensivierung weltwirt-
schaftlicher Vernetzungsprozesse erarbeitet. Fritz Fehlert, 
Jesko Ferlemann, Patrick Hövels, Sophie Hullmann, Elena 
Ruhashya, Gerrit Tegeler und Jana Toben sind sich einig: 
Die große Herausforderung, sich dieser Themen anzuneh-
men und gemeinsam nach zukunftsfähigen Lösungen zu 
suchen, stärkt Vertrauen in die eigene Gestaltungskraft 
und macht Europa auf besonders intensive Weise im Aus-
tausch mit anderen jungen Europäerinnen und Europäern 
erlebbar. Später folgten sogar Debatten in Slowenien und 
Tschechien.

„Cześć!“ …beim elften Austausch mit Wrocław
Die polnische Zauberformel zur Begrüßung wie auch 
zur Verabschiedung lautet „Cześć!“. Häufig wurde sie 
wieder benutzt bei unserem nun schon elf Jahre beste-
henden Austausch mit dem Liceum Nr. 14 im polnischen 
Wrocław. 17 Jugendliche aus der Oderstadt verbrach-
ten die zweite Aprilwoche mit ihren Partnerinnen und 
Partnern aus der Jahrgangsstufe Q1, begleitet von ihren 
Deutschlehrerinnen Katarzina Dunska-Urban und Moni-
ka Piechowicz. Bei durchgehend strahlendem Wetter mit 
vielfältigen Unternehmungen, organisiert von Christian 
Stroff und Andrea Bergmeyer, teilten sie Schulerlebnisse, 

(v.l.n.r.): Tobias Sechelmann, Pascal Möllerherm, Klara Beerboom, 
Henrieke Seemann, Louis Schlathölter, Emma Völlmecke, Paul 
Wiechert, Tiana Marie Rogge, Julian Göx, Tristan Borgert



Freizeitinteressen und das Leben in den deutschen Fami-
lien. In einem gemeinsamen Projekt wurden „deutsch-pol-
nische Geschichten“ als Kurzfilme verfasst. Exkursionen 
nach Münster und Bremen waren besondere Highlights. 

Vor allem verständigte man sich wieder auf Englisch, aber 
auch die Deutschkenntnisse der polnischen Gäste waren 
wieder beeindruckend. Die Gruppe sah sich schon im Juni 
in Wrocław wieder, assistiert durch unsere Referendarin 
Cherin Tarhouni. Ziele in der Oderstadt und Exkursionen 
an geschichtsträchtige Orte in Polen wurden gemeinsam 
angesteuert, unter anderem auch die Gedenkstätte des 
ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz. Bilanz für 
alle ist, dass das Nachbarland voller geschichtsträchtiger 
faszinierender Orte und kultureller Aspekte ist und dass 
man nun in Wrocław Freundinnen und Freunde und Be-
kannte gewonnen hat, die man nicht vergessen wird.  

„Auf nach Holten“
Zum vierzehnten Mal bot unser Austauschprogramm mit 
der niederländischen Partnerschule De Waerdenborch 
wieder jeweils 25 Schülerinnen und Schülern beider 
Schulen Gelegenheit zum Kennenlernen. Im November 
waren die Holtener zu Gast bei uns, und Ende Juni war 
die Wiedersehensfreude beim Gegenbesuch unserer 
Neuntklässlerinnen und Neuntklässler groß, als sie in 
Holten eintrafen. Besonders erstaunt waren sie über 
das dortige Schulgebäude mit hochmodernen Räum-
lichkeiten für knapp 2000 Kinder. Von den vielen Aktivi-
täten, die sich im Rahmen des verlängerten Wochenen-
des verdichten, fanden eine „Puzzletocht“ (Schnitzeljagd) 
durch die Nachbarstadt Deventer und der Besuch einer 
Trampolinhalle statt. Highlight war ein Public Viewing am 
Samstagabend, als alle gemeinsam die niederländische 
Fußballbegeisterung erlebten und gemeinsam für die 
deutsche Mannschaft zitterten. Familienzeit am Sonn-

tag und eine deutsch-niederländische Mordermittlung im 
Rahmen einer Krimi-Rallye in Holten rundeten das Bild 
ab. Das Englische als Sprachbasis ist bei diesem Aus-
tauschkonzept der Schlüssel für das Faszinierende die-
ser lingua franca.

„Bonjour à Tecklembourg“
Unsere Partnerschaft mit der École-Saint-Exupéry in Cha-
lonnes-sur-Loire besteht nun seit 42 Jahren. In diesem 
Frühjahr besuchten wieder 37 französische Schülerinnen 
und Schüler ihre Tecklenburger „corres“. Erfahrungen in 
Alltag, Schulleben und Freizeit wurden für 10 Tage geteilt. 
In guter Tradition pflegen wir dieses Austauschprogramm, 
gebunden an den Französisch- bzw. Deutschunterricht 
beider Schulen in der Jahrgangsstufe 8 und koordiniert 
durch sehr vertraute, seit vielen Jahren eingespielte Lehr-
kräfteteams. Chalonnes-sur-Loire ist zugleich seit 36 
Jahren Partnerstadt Tecklenburgs. Daher war auch eine 
Begegnung mit Bürgermeister Stefan Streit wieder ein 
Programmpunkt. Die deutsche Gruppe hatte traditions-
gemäß im Oktober das Treffen mit der Reise nach Cha-
lonnes eröffnet und die Loirestadt, ihre Umgebung und 
die französischen Partnerfamilien kennen gelernt. Nun 
begleiteten die französischen Jugendlichen das deutsche 
Schul- und Privatleben ihrer corres und unternahmen re-
gionale Exkursionen. Französischlehrerin Anja Weitkamp, 
assistiert durch das GAG- Französisch-Team, Kunstpäd-
agogin Lisa Volkamer und Erdkundelehrerin Maria Brock-
haus, hatten ein vielfältiges und interessantes Programm 
organisiert. Wieder war Deutschlehrer Georges Martignier 
von Seiten des Collège federführend: Gemeinsam mit sei-
nen Kolleginnen Nelly Furst und Bernadette Dilé-Abelard 
begleitete er die Gruppe mit seinen souveränen Deutsch-
kenntnissen und  landeskundlicher Expertise - dies jedoch 
leider „offiziell“ in diesem Jahr zum letzten Mal, denn er 
geht in den Ruhestand.

„C‘est phantastique!“
Erfolgreich waren wir auch wieder bei den DELF-Tests 
zur Leistungsmessung und Zertifizierung französischer 
Sprachkenntnisse. Das Diplome d‘Études en Langue 
Française bescheinigt diese auf den anspruchsvol-
len Niveaus des Europäischen Referenzrahmens für 
Fremdsprachenkenntnisse. Seit dem Jahr 2003 besteht 
die Arbeitsgemeinschaft und wurde in diesem Jahr von 
Sebastian Salk durchgeführt. Das Niveau der erreichten 



Zertifikate ist sehr hoch. Nomia Bonowski, Julian Göx, 
Lara Schmale-Hüsemann und Miriam Schmitz unterzogen 
sich der NRW-Prüfung in Münster, die traditionell von ei-
nem muttersprachlich-französischen Gremium besetzt ist. 
Sie erreichten alle das auf Schulniveau höchste Leistungs-
level B2, das ihnen eine ausgezeichnete und sehr selbst-
ständige Sprachverwendung bescheinigt. Dieses Zertifikat 
können sie nur noch im Kontext einer Hochschullaufbahn 
mit Level C1‚ toppen‘ – ein Ziel, das sich alle vier setzen, 
denn es ist attraktiv als Sprachnachweis zur Aufnahme an 
europäischen Universitäten und Hochschulen. 

Englisch-Talente mit Cambridge Certificate
Sieben Schülerinnen nahmen wieder an unserer schulinter-
nen Arbeitsgemeinschaft für das Cambridge Certificate teil. 
Sie absolvierten extern an der VHS-Münster schriftliche und 
mündliche Prüfungen im Rahmen des Europaratsniveaus 
C1. Ein muttersprachlich-englisches Prüfungsgremium at-
testierte allen „fachkundige Sprachkenntnisse“ im Rahmen 
des Europäischen Referenzrahmens der Beherrschung 
von Fremdsprachen. Das Zertifikat ermöglicht, je nach er-
reichtem Leistungslevel, einen Hochschulzugang ohne 
zusätzlichen Sprachnachweis an deutschen oder auch an 
internationalen Universitäten. Auch viele nationale und inter-
nationale Unternehmen schließen sich dieser Regelung an 
und erkennen die Bedeutung hervorragender Ergebnisse 
im Cambridge Certificate in Bewerbungsunterlagen an.

Alle sieben GAG-Prüflinge stammen aus dem Abiturjahr-
gang und beherrschen die englische Sprache auf hohem 
Niveau im Englisch-Leistungskurs wie Carla Storch, Kat-
harina Heinemann, Emma Lange, Lilly Bolduan und Wen-
cke Wagemann – aber auch in Grundkursen, wie Victoria 
Stroot und Vanessa Ritter. 
... und beim Big Challenge 
Auch am bundesweit jährlich durchgeführten Englischwett-
bewerb The Big Challenge nahmen wir wieder teil. Es ist 
ein Motivationswettbewerb, in dem Schülerinnen und Schü-
ler der 5. bis 9. Jahrgangsstufe ihre Englischkenntnisse auf 
spielerische Weise unter Beweis stellen und parallel ver-
bessern können. Über 80 Schülerinnen und Schüler unse-

rer Sek I nahmen die Herausforderung an, gecoacht durch 
Englischlehrerin Nicole Hoge. Fünf von ihnen erreichten im 
Bundesvergleich hervorragende Ergebnisse und erhielten 
im Juni dafür ihre Urkunden und Preise: Malin Wiesche-
brock (9b), Marie Rhode (7a), Philipp Schüller (6b), Arian 
Askari (5d) und die Schulsiegerin Maru Klang (8b, nicht auf 
dem Foto abgebildet) waren glücklich über ihr Abschneiden.

Känguru-Wettbewerb der Mathematik
Die Teilnahme am „Mathematikwettbewerb Känguru e. V.“ 
ist am Graf-Adolf-Gymnasium für die Jahrgangsstufe 5 ob-
ligatorisch, für die Jahrgänge 6 bis Q1 ist es eine freiwilli-
ge und von vielen gesuchte Herausforderung. In diesem 
Schuljahr waren es 165 der bundesweit circa 900.000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, die am 15. März antraten 
und wieder sehr erfreuliche Resultate erlangten. Betreut 
von Mathematiklehrerinnen Inga Diener-Friesen und Anja 
Weitkamp wurden wieder hohe Känguru-„Sprungweiten“ 
erreicht, für die Urkunden und Preise vom Mathematik-In-
stitut der Humboldt-Universität zu Berlin verliehen wurden. 
Altersgruppenbezogen werden sehr anspruchsvolle Knobe-
laufgaben gestellt und ein attraktives Prämierungssystem 
bereitgehalten. Der Wettbewerb dient der Erhöhung der At-
traktion der Mathematik und unterstreicht einige für Jugend-
liche wichtige praktische und knoblerische Aspekte. Dritte 
Preise erlangten Jeruban Ramanan (5c), Zoe Schefzyk 
(6d), Ajandek Biro (6a), Franziska Keuer (5a) und Finnegan 
Volkamer aus der Q1. 

Matheasse beim SAMMS
Ende Juni waren die Mathe-Besten aus den sechsten 
Klassen wieder zum SAMMS-Camp eingeladen – diesmal 
in Ibbenbüren am Goethe-Gymnasium. Die Schülerakade-
mie Mathematik Münster lässt die Kinder der teilnehmen-
den Schulen mathematische Probleme erforschen.



Begleitet wurden sie von Stefanie Akamp und Jenny Mie-
gel, die auch einen der Workshops leiteten. Unsere Grup-
pe nahm an den Workshops zu Mustern und Pflasterun-
gen (Escher) und zu Fermi-Fragen zur Fußball-WM teil. 
Hier spielte die Auslotung von Rechenkomponenten eine 
Rolle, zum Beispiel bei der Frage: „Wie viele LKW wer-
den benötigt, um 1-Cent-Münzen zu transportieren, die 
dem Euro-Verdienst des DFB entsprechen, die mit dem 
Verkauf von Trikots erzielt wurden.“ Für dieses Reche-
nexempel könnte man sich mittlerweile wohl viele weitere 
SAMMS-Anschlussfragen vorstellen☺.

„Schölers leest Platt!“ 
Vierzehn Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangs-
stufen 5 bis 12 nahmen wieder an der Schulausscheidung 
des Plattdeutschen Lesewettbewerbs teil. 

Seit den 1960er Jahren wird er an vielen Schulen Nieder-
sachsens und NRWs durchgeführt, gefördert durch den 
Kreisheimatbund und den Sparkassenverband. Beson-
ders begeistert das „Plattdütsk Wettliäsen“ diejenigen, in 
deren Familien das Plattdeutsche noch eine Rolle spielt. 
Urgroßeltern, Großeltern und Eltern sprechen und bewah-
ren den traditionellen regionalen Dialekt und bringen ihn 
den Kindern nahe. Am GAG war die Ausscheidung wieder 
sehr spannend, organisiert durch Wolfgang Finkmann und 
Agnes Jansen-Netter als plattdeutschkundige Lehrkräfte. 
In der Altersklasse für die Jahrgangsstufen 5 bis 8 gewann 
Timo Peters den ersten Platz, gefolgt von Greta Strüwe 
und Birte Huneke. In der Altersklasse für die Jahrgänge 9 
bis 12 erlangte Hanna Huneke den ersten Rang, gefolgt 
von Henrike Strüwe und Elena Ruhashya. Hanna Hune-
ke, die schon im letzten Jahr Schulsiegerin war, setzte auf 
Kreisebene den Wettbewerb fort und errang den zweiten 
Platz: „Wat is dat doch van schön Geföil!“

Kleider, Täschchen, Kuscheltiere - selbstgemacht
Grundfertigkeiten des Nähens, Strickens und Häkelns kön-
nen Schülerinnen und Schüler seit zwei Jahren in unserer 
Näh-AG erlangen. Inspiriert durch ihre eigene Begeiste-

rung für Handarbeiten, bietet Bianca Kunze ihre Arbeitsge-
meinschaft an, die vor allem von Mädchen, aber zeitweise 
auch von Jungen, der Jahrgangsstufen 5 bis 7 begeistert 
jeweils am Mittwochnachmittag besucht wird. Der Spaß 
daran, ein Kleid, ein Handytäschchen oder ein Stofftier - 
von Einhorn bis Riesenschlange - selber zu planen und 
herzustellen, steht für die Kinder im Vordergrund. Schnell 
kommt aber auch die Erkenntnis dazu, dass man mit zu-
nehmenden Fertigkeiten klare Vorteile im täglichen Leben 
hat und die schönsten Dinge selber herstellen, reparieren 
oder ändern kann. 

Erinnern als künstlerische Inspiration
Im März waren in der Evangelischen Stadtkirche Teck-
lenburg 13 Werke aus unserem Kunstunterricht ausge-
stellt. Der Abiturjahrgang hatte sich mit dem französischen 
Künstler Christian Boltanski auseinandergesetzt, der den 
Aspekt von Verfremdung in der Erinnerung an Menschen 
fokussiert. Im Unterricht von Kunstreferendarin Miriam 
Carro setzten sie das Thema in digitale Portrait-Collagen 
um. Auch Graf Konrad von Tecklenburg, in der Mitte des 
16. Jahrhunderts der fürstliche Begründer des evange-
lischen Glaubens in der Region, fand darin seinen Platz 
gegen das Vergessen. Gemeinsam mit Kunstlehrerin Hei-
demarie Wenzel installierte die Gruppe ihre Werke in der 
Kirche, wo, inspiriert durch Boltanski, jedes Bild eine indi-
viduelle Auseinandersetzung mit der Erinnerung an einen 
Menschen erlaubte, eingebettet in viele mögliche Perspek-
tiven und künstlerisch-digitale Varianten. 

Preisträger bei „Jugend gestaltet“
Ludwig Harling aus der 
Q1 freut sich über sei-
nen Preis im Wettbewerb 
„Jugend gestaltet“ des 
Kreises Steinfurt. Für die 
Ausstellung im DA Kunst-
haus Kloster Gravenhorst 
von Mai bis Juni wurden 
Preise in verschiedenen 
Kategorien vergeben. Der 

17-jährige erhielt einen Preis für seine kompositorisch 
ungewöhnlichen Portraitfotografien. Die GAG-Kunst-
fachschaft freut sich, dass wir in der Ausstellung au-
ßerdem mit Zeichnungen, Malerei und Fotografien von 
Marleen Mügge und Anna Lippold, Antonia Pradela, Kla-
ra Beerboom, sowie Janin Schöpker und Melissa Diek 
gleich mehrfach vertreten waren. 



Theater im Kreativzweig am GAG
Die schulinterne Auf-
führung eines Theater-
stücks im Kreativzweig 
der Jahrgangsstufe 8 
gehört seit drei Jahren 
zum festen Bestandteil 
unserer Differenzierung 
in den Jahrgangsstufen 
7 bis 9. In Erweiterung 
der pädagogischen und 

didaktischen Ziele des Deutschunterrichts steht die krea-
tive Umsetzung von Literatur in zusätzlichen Unterrichts-
stunden im Fokus. Szenisches Spiel ist dabei ein zentraler 
Bestandteil, neben künstlerischen oder musikalischen Um-
setzungen, die ebenfalls im Kreativzweig möglich wären. 
Gemeinsam mit ihrer Deutschlehrerin Andrea Bergmeyer 
probte die Klasse 8b jeweils montags intensiv für die Auffüh-
rung ihrer Krimi-Komödie. Wunsch aller war es, auch einmal 
ins Theater zu gehen. Bereits im Winter wurde das Stück 
„Matti, Sami und die drei größten Fehler des Universums“ 
aus dem Spielplan des Oskar (Kinder- und Jugendtheater 
Osnabrück) ausgewählt. Zu Gast in der 8a am GAG war 
zusätzlich im März der Theaterpädagoge Simon Niemann 
aus Osnabrück, der das Stück vorstellte, Aufwärmübungen 
anleitete und die Lerngruppe Szenen aus dem Stück nach-
spielen ließ. Er vermittelte der Klasse hilfreiche Tricks zur 
Einstimmung auf eine Theaterrolle, zum Körpereinsatz und 
zur cleveren Nutzung einer Bühne. 

Gnadenlos gut! Arthur Millers „Hexenjagd“
Arthur Millers Drama „Hexenjagd“ ist eine klassische Para-
bel für moderne Formen der Jagd auf Menschen, die sozi-
ale oder religiöse Normen in Frage stellen. Unser Literatur-
kurs der Q1 brachte das Stück Ende Juni in bestechender 
Form auf die Bühne, betreut durch unsere stellvertretende 
Schulleiterin Kerstin Plikat-Schlingmann.

Das Publikum zeigte sich durch stehende Ovationen 
und leidenschaftliche Bravo-Rufe maximal begeistert. 
Nicht nur die hervorragenden schauspielerischen Leis-
tungen der Sechzehn- und Siebzehnjährigen, sondern 
auch die Wirkungen einer außerordentlich sorgfältigen 
Kostümausstattung, eines beeindruckenden Bühnen-
bilds und toller Licht- und Soundeffekte stachen in dieser 
Inszenierung hervor. Der Stoff basiert auf historischen 
Ereignissen, den Hexenprozessen in der puritanischen 
Gemeinde Salem im US-Staat Massachusetts im Jahr 
1692, die Arthur Miller zu einer Parallelisierung mit früh-
neuzeitlichen Hexenjagden inspirierte.

Musikalische Sommerstimmung    
Die warme frühsommerliche Stimmung schaffte einen pas-
senden Rahmen für unser Sommerkonzert Anfang Juni, 
das den zahlreichen Zuschauern einen breit gefächerten 
Einblick in die Vielfalt musikalischen Lebens bei uns gab. 
Es war eine tolle Bilanz des Repertoires und des Könnens 
vieler Ensembles und Solisten, moderiert und präsentiert 
von der Musikfachschaft – insgesamt ein Potpourri leben-
diger Orchester- und Chordarbietungen, die viel Spaß am 
Musizieren vermittelten und Sommergefühle wachriefen. 
Insgesamt war der Abend wieder eine gelungene Werk-
schau musikalischen Lebens am GAG, die das hohe Ni-
veau des Musikunterrichts und zahlreicher freier Ensemb-
les sehr lebendig herüberbrachte.

Zeitzeuge Sally Perel
Die Möglichkeit zu einer Begegnung mit Sally Perel nah-
men am 8. März über 200 Schülerinnen und Schüler unse- 
rer Oberstufe wahr. Seit der Veröffentlichung seiner Au-
tobiografie „Ich war Hitlerjunge Salomon“ im Jahre 1990 
ist er als jüdischer Zeitzeuge der NS-Zeit weltweit be-
rühmt. Unter heutigen Jugendlichen erzeugt der Bericht 

des fast 93-jährigen, der 
seit 1946 in Israel lebt, eine 
Atmosphäre großer Ver-
ehrung und Faszination, so 
auch am GAG. Perel ermun-
tert seine Zuhörerschaft, 
die Wahrheiten seines Le-
bens als Ausgangspunkt zu 

nehmen, Zeitzeugen in seiner Nachfolge zu werden. 
In seiner Autobiografie, deren Verfilmung ebenfalls in-
ternational Furore machte, bekannte er, dass er von 
1941 bis 1945 aus Angst, als Jude liquidiert zu werden, 
ein zweites Ich als ‚Hitlerjunge Jupp‘ erfand und lebte. 
Seine Überlebensgeschichte ist bemerkenswert, und 
dies wurde von den Jugendlichen, denen er sich in 80 
Minuten äußerst zugewandt widmete, sehr interessiert 
aufgenommen und in einer Fragerunde vertieft.

Erwünscht am GAG
Heimatgefühle entstehen bei Mojtaba und Masoud und Mi-
lat Sadinam, wenn sie heute in unsere Region kommen. In 
Lengerich verbrachten sie nach ihrer Flucht aus dem Iran 
seit 1996 ihre Kindheit. Wir hatten sie eingeladen, um un-
serer Jahrgangsstufe EF über ihre gelungene Integration 
in Deutschland zu berichten. Wenn auch mit Hürden bei 
der Anerkennung ihrer Asylanträge, so erreichten doch alle 



drei einen schu-
lischen Aufstieg 
von der Haupt- 
und Realschule 
hin zum Gymna-
sium. Am HAG 
legten sie ihr Ab-
itur ab und ab-
solvierten später 
Hochschullauf-
bahnen. Seit über zehn Jahren führen sie in Frankfurt/M. 
ein erfolgreiches Software-Unternehmen. Ihre Erinnerun-
gen haben sie in ihrem Buch „Unerwünscht“ publiziert, 
das den Charakter ihrer Berichte aus der Perspektive 
der damals Heranwachsenden abbildet: „Drei Brüder aus 
dem Iran erzählen ihre deutsche Geschichte“. Denn es 
ist eine deutsche Integrationsgeschichte, die sie durch-
laufen haben. Unsere Region sehen sie als ihre deutsche 
Heimat an.

Neu am GAG
Im zweiten Halbjahr dieses Schul-
jahrs kam Matthias Reineke als 
Fachkollege in Biologie, Sport und 
Geschichte zu uns. Seine Verset-
zung vom Evangelischen Stifts-
gymnasium Gütersloh lag ihm aus 
familiären Gründen am Herzen. 

Praxissemesterstudierende
Im zweiten Halbjahr waren wieder vier Praxissemester-
studierende der Universität Münster belebendes Element 
unseres Schullebens. Als Teil ihrer Lehrerausbildung ori-
entieren sie sich gegen Ende ihres Universitätsstudiums 
für ein Semester an einer Schule, am GAG betreut von 
Kerstin Riethues. Alle hospitierten intensiv in ihren Fä-
chern, konzipierten kleine Unterrichtsreihen und arbeiteten 
an individuellen fachdidaktischen Projekten, die sie sich für 
ihre Praxisphase vorgenommen hatten; Marvin Fischer in 
den Fächern Geographie und Geschichte, Julia Schmude 
in Biologie und Deutsch, Florian Felke in Latein und Ma-
thematik und Sebastian Gröpper in Geschichte und SoWi.  

„Wir sind dann mal weg!“
… so lautet die lapidare Ankündigung dreier „Urgesteine“ 
unseres Kollegiums als Ankündigung im Lehrerzimmer, mit 
Ablauf dieses Schuljahrs in Ruhestand zu gehen. Leiden-
schaftlich und charakterstark sind Agnes Jansen-Netter,  
Margarete Schäfer und Hermann Rehmann mit ihrer 
Rolle als Pädagoginnen und Pädagogen und Fachlehr-

 

kräfte umgegangen; Agnes Jansen-Netter seit 1981 mit 
ihren Fächern Deutsch und Sozialwissenschaften, Marga-
rete Schäfer seit dem Jahr 1993 in Deutsch, Französisch 
und Musik und Hermann Rehmann seit dem Jahr 1985 mit 
seiner Fächerkombination katholische Religion und Sport. 

Unzählige Klassen haben sie geleitet, Schülerinnen 
und Schülern Fachinhalte, Vertrauen und vielerlei ande-
re Kompetenzen vermittelt sowie enorm viele Projekte, 
Fahrten und Lernkontexte organisiert. Hermann Reh-
mann war seit dem Jahr 2004 als Verwaltungskoordina-
tor und Studiendirektor besonders für den Stunden- und 
den Vertretungsplan zuständig. Agnes Jansen-Netter war 
in der Gesundheitserziehung und im Fortbildungsbereich 
tätig und Margarete Schäfer war Mitarbeiterin in der Ko-
ordination der Mittelstufe. Wir werden diese markanten 
Lehrerpersönlichkeiten sehr vermissen!

Grußworte der Schulleiterin 

Liebe Schulgemeinschaft, 
mit dem offiziellen Beginn der Sommerfrische neigt sich 
ein mit Leben gefülltes Schuljahr seinem Ende zu. Einen 
besonderen Höhepunkt, unsere UNESCO-Projekttage 
zum Themenkomplex der Nachhaltigkeit, haben wir gera-
de gemeinsam erlebt, gestaltet und mit einer vielfältigen 
Präsentation gefeiert. Ideen sprühten, nachhaltige Kon-
zepte wurden entwickelt, Interkulturelles wurde erlebt, die 
Wichtigkeit von Biodiversität und nachhaltiger Landwirt-
schaft erfahren, das soziale Miteinander gestärkt und die 
Schule aus UNESCO-Perspektive gestaltet - um nur eini-
ge Beispiele zu nennen. Hierfür und vor allem auch für je-
den produktiven und konstruktiven Beitrag im Sinne einer 
gemeinschaftsstiftenden Zusammenarbeit unserer Schul-
gemeinschaft möchte ich mich sehr herzlich bedanken! 
Mit vielfältigen Eindrücken eines bunten Schullebens wer-
den wir nun in die Sommerferien entlassen. Möge diese 
bunte Vielfalt auch im kommenden Schuljahr wirken und 
jeder Mensch dieser Schulgemeinschaft seine Träume, 
Fähigkeiten und Ideen selbstwirksam und zum Wohl die-
ser Gemeinschaft einbringen. So wünsche ich uns allen in 
diesem Sinne erfüllende Sommerferien! 

Mit herzlichem Dank und meinen besten Wünschen 

Evelyn Futterknecht (Schulleiterin)

Wer fliegen will, muss den Mut haben, den Boden zu ver-
lassen. (Walter Ludin)


