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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kol-
leginnen und Kollegen!

Vor Ihnen liegt das Schwerpunktheft zu unserem zwei-
ten UNESCO-Projekttag in diesem Schuljahr. Damit
möchten wir demonstrieren, dass es uns Ernst ist mit
der Umsetzung unseres Profils als UNESCO-Schule
und wir es nicht nur für die Schulgemeinde, sondern
auch für die interessierte Öffentlichkeit in Nottuln ger-
ne praktisch greifbar machen möchten. Gekoppelt ha-
ben wir diesen Tag an den Geburtstag von Rupert
Neudeck, um auf dieser Art und Weise unsere Verbun-
denheit zu ihm zu zeigen und weil wir uns weiterhin
von seinem Vorbild inspirieren lassen wollen. Weitere
konkrete Projekte sind mit „Cap Anamur, Deutsche
Notärzte e.V.“ in Vorbereitung, die wir im kommenden
Schuljahr der Schule und ihren Gremien vorstellen
werden.

Zum Schuljahreswechsel wird es auch einige personel-
le Veränderungen geben. Frau Wegener-Ewert und
Frau Bröcker werden pensioniert werden. Bei beiden
Kolleginnen möchte ich mich sehr herzlich und aufrich-
tig für ihr jahrelanges Engagement bedanken, sie ha-
ben sich hervorragende Verdienste um die Entwick-
lung der Schule und um die Förderung ihrer Schülerin-
nen und Schüler erworben. Auch unser erster Bundes-
freiwilligendienstleister Kevin Gerding wird seinen
Dienst beenden und Leander Jacobs aus Appelhülsen
wird sein Nachfolger werden. Neu kommen dafür Frau
Häcker mit Deutsch und Philosophie und Herr Selent
mit Biologie und Sport zu uns, herzlich willkommen.
Unsere bisherigen Lehramtsanwärterinnen und -an-
wärter Frau Herzberg, Frau Ludwig und Herr Sandhö-
fer werden nach den Sommerferien ihre Staatsex-
amensprüfungen ablegen. Vier neue Lehramtsanwär-
terinnen und -anwärter haben bereits ihren Dienst
aufgenommen, Frau Bretschneider (Sport und Spa-
nisch), Frau Ebbeskotte (Biologie und Erziehungswis-
senschaften), Herr Neckin (Englisch und Geschichte)
und Frau Uludasdemir mit Deutsch und Kunst. Ihnen
allen wünsche ich einen guten Start und eine erfolg-
reiche Ausbildung.

Nun wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre und
in wenigen Wochen entspannte und fröhliche Som-
merferien!

Ihr / Euer

Holger Siegler

zum Titelbild: Am Projekttag gestalteten Schüler der JG. 9 gemeinsam
mit ihrer Techniklehrerin Frau Wegener-Ewert die Info-Säule der Schule in
eine Unesco-Säule um, auf der ab sofort alle Schriite auf dem Weg zur
Unesco-Projektschule präsentiert werden sollen.



Bestand-
teil des diesjährigen

UNESCO-Projekttag waren
unter anderem zwei verschiedene
Präsentationsteile für eine größere
Schülergruppe gemeinsam im Fo-
rum. Dabei richtete sich der erste
Teil an die Schülerinnen und Schüler
der unteren Jahrgangsstufen, der
zweite Teil an die Jahrgänge 9, EF
und Q1.

Es war für uns eine große Freude,
dass für diesen zweiten Teil Bernd
Göken, Geschäftsführer und Projekt-
koordinator der Organisation Cap
Anamur/Deutsche Not-Ärzte e.V., zu
kommen versprach. Immerhin
musste er dafür extra aus seinem
Wohnort in der Eifel anreisen. Die
Organisation hat ihren Sitz in Köln.

Zunächst kam Herr Göken als Ex-
perte in eine Projektgruppe, die
sich mit dem Thema „Entwick-
lungszusammenarbeit statt Ent-
wicklungshilfe“ beschäftigt hat und
damit,  was sinnvolle Hilfe in Kri-
sengebieten ausmacht. 

In diesem Zusammenhang erzählte
Herr Göken einerseits von seinen
persönlichen Erfahrungen mit Hilfs-
projekten und erwähnte anderer-
seits auch die Leitlinien der humani-
tären Hilfe von Cap Anamur.  Dazu
gehört unter anderem, dass Men-
schen in Not möglichst schnell, un-
bürokratisch und flexibel geholfen
werden soll - ungeachtet ihrer ethni-
schen, religiösen und politischen Zu-
gehörigkeit; dass als Ziel verfolgt
wird, die Eigeninitiative der Men-
schen  sowie Organisationen vor Ort
zu stärken und zur Selbsthilfe anzu-
leiten;  oder dass sie offen sind für
Ideen und Innovationen der Men-
schen vor Ort und sich auch selbst
als Lernende sehen.

Cap Anamur/Deutsche Not-Ärzte
leistet einerseits Sofort- und Nothil-
fe, hat dabei aber andererseits auch
immer im Auge, wie sich daraus
eine Entwicklungszusammenarbeit
ergeben kann. Die Organisation
trägt dazu bei, die lokale Infrastruk-
tur zu verbessern, indem sie zu-
kunftsorientierte Ausbildungspro-
gramme entwickelt und dabei be-
rufserfahrene Mitarbeiter einsetzt.
Auch nach der sogenannten "opera-
tiven Phase" endet für sie ein Hilfs-

projekt nicht, sondern sie kümmern
sich um nachhaltige Qualitätssiche-
rung. 

Bei seinem Vortrag im Forum erzähl-
te Bernd Göken kurz von der Grün-
dung der Organisation 1979 durch
Rupert Neudeck, zusammen mit sei-
ner Frau Christel Neudeck und dem
Schriftsteller und späteren Nobel-
preisträger Heinrich Böll. 

Es war die Not der vietnamesischen
Flüchtlinge im südchinesischen Meer,
die Rupert Neudeck handeln ließ. So
charterte er ein Schiff und gründete 
das Komitee Ein Schiff für Vietnam.
1982 wurde die Organisation in  Cap
Anamur/Deutsche Not-Ärzte e. V.
umbenannt. Namensgeber war der

Frachter Cap Anamur, mit dem die
Besatzung um Rupert Neudeck ins-
gesamt 10.375 vietnamesische
Flüchtlinge, die sogenannten boat
people, aufnahm und nach Deutsch-
land brachte. 

Die Rettung der Flüchtlinge aus dem
Südchinesischen Meer war jedoch
erst der Anfang. Der Verein begann
sich weltweit zu betätigen und vor
allem auch dort zu helfen, wo das
Interesse der Medien längst erlo-
schen war. Dabei standen die medi-
zinische Versorgung, die Ausbildung
von lokalen Fachkräften  und der
Bau sowie die Instandsetzung von
medizinischen Einrichtungen und
Schulen von Anfang an im Vorder-
grund. Bis 1998 gehörte Rupert
Neudeck dem Vorstand des Vereins
an, danach wurde er Sprecher der
Hilfsorganisation. Erst im Jahr 2003
gab er die Führung des Vereins völ-
lig aus der Hand, blieb diesem aber
bis zu seinem Tod treu verbunden.
Geschäftsführer ist nun seit 2004
Bernd Göken. Er koordiniert die
Hilfsprojekte und ist dafür immer
wieder auf Reisen in Krisengebieten.
Und immer wieder kann es dabei
auch sehr gefährlich werden. 

Von diesen ak-
tuellen Projek-
ten der  Cap
Anamur/Deut-
sche-Notärzte
erzählte Bernd
Göken  an-
schließend,  il-
lustriert durch
zahlreiche Fotos.
Afghanistan, So-
maliland, Ban-
gladesch, Sudan, Jordanien, Syrien,
Libanon, Nepal, Sierra Leone, Ugan-
da oder die Zentralafrikanische Re-
publik sind Länder, in denen die Cap
Anamur mit Projekten im Gesund-
heits- und Bildungsbereich momen-
tan aktiv ist.

Sein  Vortrag fesselte die Schüle-
rinnen und Schüler sichtlich und

beeindruckte sie nachhaltig. Ein

Schüler meldete im Nachhinein,

dass die Schilderungen Gökens bei

ihm den intensiven Wunsch ge-

weckt haben, selber nach der

Schule für die Cap Anamur tätig zu

werden. Interessanterweise war es

ein ähnlicher Auslöser – ein Fern-

sehfilm über die Organisation der

Cap Anamur –, der Ende der 80er

Jahre maßgebend für Bernd Gökens

berufliche  Orientierung und Enga-

gement für die Cap Anamur gewe-

sen war. Er wurde Krankenpfleger

mit dem Schwerpunkt auf Intensiv-

und Notfallmedizin, arbeitete einige

Jahre in dem Beruf und nahm

schließlich Kontakt zu Rupert Neu-

deck auf.

Als Rupert-Neudeck-Gymnasium

wäre natürlich die Möglichkeit der

Mitwirkung an einem Schulprojekt

der Cap Anamur wünschenswert,

idealerweise in einer Form, die

nicht nur die Generierung von

Spendengeldern beinhaltet, son-

dern auch einen Austausch mit den

Menschen vor Ort ermöglicht. Laut

Bernd Göken gibt es da vielverspre-

chende Möglichkeiten. Wie solch

eine Kooperation konkret gestaltet

werden könnte, wird mit Beginn des

neuen Schuljahres thematisiert wer-

den. 

CHRISTINE KUTHE

„Ich möchte nie mehr feige sein.

Cap Anamur ist das schönste Er-

gebnis des deutschen Verlangens,

niemals wieder feige, sondern im-

mer mutig zu sein.“
(Rupert Neudeck in seiner Ansprache

zum 30-jährigen Bestehen von Cap Anamur)

   Projekttag 2018
Vortrag über die Arbeit der Organisation
Cap Anamur/Deutsche Notärzte e.V.

Bernd Göken, Ge-
schäftsfüherer Cap
Anamur/ Deutsche

Notärzte e.V.
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Eine summende Erfahrung

Am zweiten Projekttag dieses Jahres besuchte
Paul Bergmann, ein in Nottuln lebender Imker, ei-
nige Klassen unserer
Schule, insbesondere die
Klasse 7b. Er erklärte ih-
nen viel über das Verhal-
ten von Bienen, ihren
Feinden und vieles mehr.
Zudem durften die Schü-
lerInnen typische Im-
keraufgaben selbst aus-
probieren, wie beispiels-

weise die Mittelwände
der Honigräume herzu-
stellen. Außerdem zeig-
te Herr Bergmann uns
richtige Honigwaben
und seine Bienenstö-
cke, die auf der Streu-

obstwiese unserer Schule stehen. Dort konnten
die SchülerInnen auch einem Bienenstock näher

kommen und die Arbeit
der Bienen aus der Nähe
betrachten. Viele waren
einem Bienenstock sicher
näher als jemals zuvor in
ihrem Leben und werden
dies wahrscheinlich noch
länger in Erinnerung be-
halten. Zu guter Letzt
durfte die Klasse zwei
verschiedene Honigsor-
ten von Herrn Bergmann
probieren und den Unter-
schied dieser entdecken.
Als Hilfe für die Honig-
und Wildbienen wurden

anschließend noch Wildblumen gepflanzt und von
der Oberstufe ein Insektenhotel aufgebaut. Ein
herzliches Dankeschön an Herrn Bergmann, dass
er sich Zeit genommen hat, den SchülerInnen sei-
ne Arbeit zu erläutern. Dies war für alle Anwesen-
den ein unvergessliches Erlebnis. 

CHARLOTTE CRAMER, 7B

P r o  j  e k t

„Lebensmittelverschwendung reduzieren durch Containern oder Foodsharing“

Mehr als die Hälfte der bei uns
verkauften Lebensmittel landet im
Müll, weil sie nicht mehr schön
aussehen, für nicht mehr genieß-
bar gehalten werden oder weil
man einfach viel zu viel gekauft
hat, um alles essen zu können. In
Deutschland wirft jeder durch-

schnittlich 82 kg Lebensmittel
jährlich in den Müll. Allein das in
Deutschland weggeworfene Brot
reicht aus, um die hungernden
Menschen auf der Welt zweimal
zu ernähren. Daher haben wir –
die Klasse 7a – uns mit diesem
Thema am Projekttag beschäftigt
und uns besonders auf die Lö-
sungsmöglichkeiten konzentriert.
So reduzieren einige Leute die Le-
bensmittelverschwendung bei-
spielsweise dadurch, dass sie
„containern“, also vom Super-
markt in die Müllcontainer gewor-
fene, aber noch genießbare Le-
bensmittel herausholen und damit
kochen. Warum die Supermärkte
diese Lebensmittel überhaupt

wegwerfen, welche Vor- und
Nachteile das „Containern“ hat
und mit welchen Schwierigkeiten
die „Mülltaucher“ zu kämpfen ha-
ben, haben wir auf unseren Plaka-
ten festgehalten. Darüber hinaus
kann jeder, der nicht containern
möchte, übrig gebliebene oder zu
viel gekaufte Lebensmittel gegen
andere umtauschen, die man viel-
leicht gerade besser zum Kochen
gebrauchen kann, oder auf die
man gerade mehr Hunger hat.
Das geht mittlerweile in vielen
größeren Städten über bestimmte
Tauschbörsen im Internet und
nennt sich „Foodsharing“.

TOBIAS BRANDT
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Projekt "Deckel-drauf"

Am 14. Mai hatten wir
unseren UNESCO-Pro-
jekttag. Unsere Klasse
hatte beschlossen, das
Projekt ,,Deckel-drauf''
an diesem Tag zu unter-
stützen. Zuerst aber hör-
ten wir uns im Forum
zwei Vorträge an. Den
ersten Vortrag hielt eine
Frau, die zwei Mal auf
der Cap Anamur als
Krankenschwester gear-
beitet hatte und mit vielen ande-
ren Helfern Flüchtlinge retten
konnte, die mit kleinen Booten
versuchten über das Chinesische
Meer zu fliehen. Den zweiten
Vortrag hielt ein Student aus
Münster, der den Verein ,,African

Roots'' gegründet hat.
Danach gingen wir in kleinen
Gruppen zu den verschiedenen
Super- und Getränkemärkten in
Nottuln. Wir sprachen die Kun-
den an, ob wir die Deckel ihrer
leeren Flaschen haben dürften.

Viele Kunden waren sehr nett.
Sie interessierten sich für un-
ser Projekt und gaben uns die
Deckel. Auch die Mitarbeiter
der Märkte waren sehr inte-
ressiert und unterstützten
uns. In den Getränkemärkten
durften wir sogar im Lager
Deckel abschrauben. Unsere
Aktion war sehr erfolgreich.
Es sind viele Deckel zusam-
men gekommen.
Später sind wir noch einmal

zu den Geschäften gegangen
und haben uns mit einem kleinen
Brief und einem Bild bedankt.
Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Geschäfte haben sich
sehr über diese Rückmeldung
gefreut. 

KLASSE 6A

„Einzelhandel zum Wohlfüllen“

Am Projekttag haben wir
den „Einzelhandel zum
Wohlfüllen“ in Münster
besucht. Dieser hat sich
auf den Verkauf von fri-
schen Lebens- und Ge-
nussmitteln in unverpack-
ter Form spezialisiert. Zu-
dem werden Wasch- und
Putzmittel sowie Körper-
pflegeprodukte angebo-
ten.
Meike Schulzik, die Inha-
berin des Geschäfts, er-
zählte uns von ihren Moti-
vationen und Zielen, die sie bei
der Eröffnung des Ladens hatte.
Sie möchte Menschen die Mög-
lichkeit geben, plastikfrei und un-
verpackt einkaufen zu können
und bietet somit umweltbewuss-

te Alternativen zu regulären Pro-
dukten an. Ein weiterer Vorteil
ist, dass man bedarfsgerecht ein-
kaufen kann, also dass man die
Menge an Lebensmitteln perfekt
an seinen Gebrauch anpassen

kann, und somit weniger ver-
schwendet. 
Unserer Meinung nach bietet
dieses Konzept eine sehr
gute Möglichkeit, umweltbe-
wusst zu leben. Nicht uner-
wähnt bleiben sollte aber
auch, dass das Angebot an
Unverpackt-Läden noch nicht
so stark verbreitet ist und
auch finanzielle Gründe eine
Rolle spielen könnten, warum
das Unverpackt-Konzept nicht
für jeden realisierbar ist.
Der Tag war sehr informativ

und hat uns über unser eigenes
Konsumverhalten nachdenken
lassen.

HANNA LUMMER UND

LARA SCHUBERT, Q1
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Von Fossilien, Quellen und Molchen - eine Erkundung der Baumberge

Wir, die Jahrgangsstufe 5, haben
am Unesco-Projekttag eine Wan-
derung durch die Baumberge ge-
macht. Auf dem Longinusturm ge-
nossen wir die Aussicht und es
wurde viel darüber erzählt. Leider
war es so nebelig, dass wir nicht
bis nach Havixbeck und Münster
gucken konnten. Unten haben wir
versucht das dreckige Wasser zu
reinigen und an einem Modell der
Baumberge die Bäche und Dörfer
zuzuordnen. Dann ging es weiter

in den Steinbruch, wo
uns wieder etwas über
die Geschichte erzählt
wurde. Wir durften auch
selber nach Fossilien su-
chen, die man durch Gra-
ben im Steinbruch leicht
finden konnte. Doch da
bekamen wir einen gro-
ßen Schreck. Ein Reh
hing nur noch mit
einem Bein an der
Abbruchkante des
Steinbruchs. Zum
Glück ist es nicht
abgestürzt. Einige

Kinder hatten auch einen
Molch in der Hand. Die
Tour führte weiter durch
den Wald an einem alten
Bauernhof vorbei, bis wir
schließlich an den sieben
Quellen waren. Dort wur-
den uns ein paar Ge-
schichten erzählt. Wir lie-
fen noch ein kleines Stück,
bis wir am Mordkreuz an-
gelangt waren und von

dort aus mit dem Bus wieder zur
Schule fahren konnten. Der Aus-
flug war sehr anstrengend.

MIRIAM ALBUS, 5A

 P  r o
 j  ke  t

Frau Dirks erklärte uns, wie der Baumberger Sandstein
entstand und warum in ihm Fossilien zu finden sind,...

...die hier eifrig im Steinbruch gesucht werden.

Chancen und Tücken von Entwicklungshilfe in Afrika

Die Klasse 8B hatte ein schwieri-
ges Ziel vorgegeben: Sie sollte die
im Forum vorgestellten Projekte
des Vereins ‚African Roots‘ darauf-
hin prüfen, ob wir als Schule dem-
nächst diesem Verein einen Teil
unserer Sponsorenlaufgelder gu-
ten Gewissens zukommen lassen
könnten. Am Ende stand als Zwi-
schenergebnis fest, dass es auf je-
den Fall langfristige Hilfe sein
muss und jemand da sein muss,
der sich vor Ort immer wieder
persönlich einsetzt. Diese Kriterien
erfüllte der Verein "African Roots"
voll. Um diese Idee der kooperati-
ven Projektentwicklung und die Fi-
nanzierung umsetzen zu können,
muss natürlich ein Austausch

stattfinden. Das Highlight für die
8B war deshalb die Ankündigung,
einen Briefaustausch zwischen der
Sekundarschule und ihnen ins Le-
ben zu rufen. Mit von Frau We-
ßendorf bereitgestellten bunten
Bastelmaterialien wurden unter
tatkräftigem Rat von Timo Eylers
mit Feuereifer englische Briefe
erstellt und beklebt. Die von Frau
Poggemann besorgten bunten Ku-
gelschreiber und Bleistifte als klei-
ne Geschenkbeigabe kamen auch
gut an. Timo steigerte die Motiva-
tion – die sowieso schon riesig
war – noch, indem er ein Klassen-
foto aus Afrika herumzeigte. Faszi-
niert waren viele SchülerInnen
auch von der Möglichkeit, eventu-

ell langfristig einen echten Aus-
tausch ins Leben zu rufen. Viele
waren angetan von der Idee, z.B.
einmal Spendengelder zu erlau-
fen, um afrikanische SchülerInnen
einzuladen. Auch selbst hinzurei-
sen waren viele nicht abgeneigt.
Wir freuen uns darüber, die Chan-
ce gehabt zu haben, einmal Einbli-
cke in die Arbeit eines engagierten
Vereins gewinnen zu können und
sind sehr gespannt, wie sich unse-
re Idee mit der Briefpartnerschaft
und dem Austausch weiterentwi-
ckelt.

STEFANIE POGGEMANN
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Chile – ein faszinierendes Land mit dunkler Geschichte
Die chilenische Sängerin und Buchautorin Isabel Lipthay

berichtet als Zeitzeugin vom Militärputsch 1973, seinen Folgen und vom heutigen Chile

"Seltsame Pflanzen" – so lautet der
Titel eines Gedichts von Isabel
Lipthay.  Seltsame Pflanzen, das
sind solche, die ihre Wurzeln
gleichzeitig in zwei verschiedenen
Stücken Erde haben. So wie sie
selbst, die in Chile aufgewachsen
ist, dort studiert und gearbeitet
hat, bis sie 1983 aufgrund der Re-
pressalien während der Militärdik-
tatur nach Deutschland emigrieren
musste.
Eindrücklich und sehr emotional
berichtete  sie, wie sie als junge
Studentin in Santiago de Chile die
sozialen Umwälzungen nach der
Wahl Salvador Allendes und das
brutale Ende ihrer Hoffnungen auf
eine neue, gerechtere Gesellschaft
durch den Militärputsch am 11.
September 1973 unter der Füh-
rung von General Augusto Pinochet
erlebt hat.
Einige der anwesenden Schülerin-
nen und Schüler hatten sich schon
im Spanischunterricht mit Chile
und besonders auch mit dem
Putsch und seinen Folgen beschäf-
tigt. Den theoretischen Texten aus
dem Unterricht wurde nun durch
die persönlichen Schilderungen et-
was sehr Lebendiges und Bewe-
gendes entgegengesetzt. Jedem
der Anwesenden wurde bewusst,
welch einschneidende Folgen es
für das Leben der persönlich Be-

troffenen hat, plötzlich in einem
System zu leben, das auf massiver
politischer Unterdrückung, auf der
Verfolgung, Verhaftung, Folter und
Ermordung von politischen Geg-
nern beruht. Eine Situation, wie sie
auch heute in vielen Ländern
herrscht.
Die damit verbundene Spaltung
der Gesellschaft, in Befürworter
und Gegner des Regimes, reicht
bis in die Familien – auch in die
von Isabel Liphtay. Bis heute hat
sie keinen Kontakt mehr zu ihrem
Bruder, der damals für die neu ge-
gründete Geheimpolizei arbeitete,
zuständig für die Verfolgung von
Oppositionellen inner- und außer-
halb Chiles und verantwortlich für
tausende von Ermordeten,  Gefol-
terten und Verschwundenen.
Später las Isabel Lipthay den Schü-
lerinnen und Schülern ihr Gedicht
„Seltsame Pflanzen“ vor, eine Me-
tapher für ihr Leben.  Es bringt un-
ter anderem zum Ausdruck, wie
schwer ihr, trotz aller Schwierigkei-
ten in Chile, der Entschluss gefal-
len ist, ihr Stück Erde zu verlassen
und wie lange es gedauert hat, in
einem neuen Stück Erde Wurzeln
zu schlagen.
Isabel Lipthay erzählte aber nicht
nur von den dunklen Kapiteln der
chilenischen Geschichte. Sie be-
richtete auch, mittels Bilder und

Kurzfilmen, von der aktuellen Situ-
ation, den Studentenprotesten –
gleichzeitig fröhlich-kreativ und
entschlossen-kämpferisch – , von
ihren Reisen in ihr „Stück Erde der
Kindheit“, von den herzlichen Men-
schen dort und der einzigartigen
Natur.  
Selbst eine musikalische Darbie-
tung fehlte nicht, hat sie doch zu-
sammen mit ihrem Mann als Duo
Contraviento auch viele Auftritte
als Sängerin. An diesem Tag sang
sie für die Schülerinnen und Schü-
ler ein chilenisches Volkslied, be-
stand jedoch darauf, dass alle beim
Refrain mitsangen.

„Seltsame Pflanzen“ ist übrigens
auch der Titel ihres ersten Buches
mit Gedichten und Kurzgeschich-
ten, zweisprachig in Deutsch und
Spanisch, erschienen 1995 in
Münster.

CHRISTINE KUTHE

 t  a  g  e

 Müllsammelaktion der Klasse 8a

Am 14.5., dem
Projekttag des
Rupert-Neu-
deck-Gymnasi-
ums Nottuln
zum Thema
Nachhaltigkeit,
beschäftigte
sich die Klas-
se 8a ge-
meinsam mit

Herrn Höing, Frau Eckerwiegert
und dem FSJ-ler Kevin Gerding mit
der Müllsituation in Nottuln. Sie
teilten sich in Kleingruppen auf,
verteilten sich über den Ort und
sammelten Müll.

FINN BAUMEISTER, 8A

Sorglos wegeworfenen Müll sammelten die SchülerInnen der 8a ein.
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Der Mythos der Arier

Alle dreißig Minuten findet in
Deutsch eine Straftat mit rechts-
extremistischem Hintergrund
statt. Deshalb haben wir uns am
Projekttag mit 21 Schülerinnen
und Schülern über den Ursprung
des Wortes „Arier“ informiert, da
er häufig mit rassistischen Aussa-
gen in Verbindung gebracht wird.

Mo Asumang, eine afrodeutsche
Regisseurin, die aufgrund ihrer
Hautfarbe Morddrohungen er-
hielt, versuchte herauszufinden,
woher dieser Begriff stammt. Zu
unserer Überraschung bezeichnet
dieser Begriff ursprünglich ein
Hirtenvolk aus dem Iran, welches
sich durch Werte wie Gerechtig-
keit kennzeichnet. Wiederzufin-

den ist die Begrifflichkeit „Arier“
im ehemaligen Persien auf einer
Grabinschrift, die ca. 2500 Jahre
alt ist. In der Zeit des Nationalso-
zialismus wurde dieses Wort von
Adolf Hitler missverständlich ver-
wendet.

Zudem haben wir auch einen Ein-
blick in die verschiedenen Le-
benssituationen, beispielsweise
die einer Auschwitz-Überleben-
den und die eines ehemaligen
Neonazis erhalten. Heute können
sich leider immer noch viele mit
der Ideologie Hitlers identifizie-
ren, da die Angst, von anderen
Kulturen verdrängt zu werden,
auch heute noch aktuell ist.

Insgesamt war der Projekttag
sehr interessant und informativ,
da er uns neue Erkenntnisse ge-
bracht hat.

VIVIENNE BEUNING

MARIT TREIGE, EF

Schwitzen für die Bienen!

Das Projekt war ein
Gemeinschaftpro-
jekt für die Klasse 7
und die Oberstufe.
Unser Ziel war es,
die Streuobstwiese
der Schule noch
bienen- und insek-
tenfreundlicher zu
gestalten.
Für die Klasse 7
gab es dazu zuerst
zahlreiche Informa-
tionen und Tipps
des Imkers Paul
Bergmann, der in
diesem Sommer
zwei seiner Bienen-
völker auf der
Streuobstwiese ein-
quartiert hat.
Auch die Oberstufenschülerinnen
und Schüler wurden von Herrn
Bergmann und Lucy Dondrup aus
der Q1 in das Thema eingeführt.
Lucy hat ihre Facharbeit passend
zu unserem Projekt geschrieben
und konnte deshalb in einem Vor-
trag vorstellen, warum Bienen-
und Insektenschutz aus ökologi-
scher Sicht so wichtig ist.

Dann ging es tatkräftig ans Werk.
Es sollten Wildblumen gesät wer-
den. Dazu musste zuerst die
Grasnarbe der Wiese mit Spaten
und Hacke abgestochen werden.
Nottulns schwerer Lehmboden
und die Sonne haben diese Auf-
gabe zu einer schweißtreibenden
Aktion werden lassen. Doch der
Einsatz hat sich gelohnt, sodass
eine große Fläche für die Aussaat

der Wildblumen
vorbereitet wer-
den konnte. Jetzt
heißt es abwar-
ten! Es bleibt
spannend, welche
Blumen in diesem
Jahr und in den
nächsten Jahren
sprießen werden.
Mit Unterstützung
von Herrn Krabbe
haben wir zum
Schluss ein mo-
dernisiertes Wild-
bienenhotel auf-
gehängt, so dass
Bienen und ande-
re Insekten nicht
nur Futter, son-
dern auch Unter-

schlupf und Nistplätze finden.
Am Rande der Aktion blieb noch
etwas Zeit, um die Beschilderung
der Obstbäume zu erneuern.
Jetzt kann man wieder gut lesen,
welche heute oft seltenen Obst-
baumsorten auf unserer Wiese
wachsen.
                             ELLEN SCHÜLER
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SV-Aktuell

„Eine tolle Gemeinschaftsaktion“

Mit etwas Verspätung, dafür aber
sehr eindrucksvoll und engagiert,
wurde das Geld des Schülerhaushal-
tes in das Graffiti an der Forumau-
ßenwand investiert, das sowohl mit

Hilfe des Künstlerteams 2LeftHands,
als auch durch die fleißigen Hände
einiger kreativer SchülerInnen zu ei-
nem beeindruckenden Kunstwerk
geworden ist. 

Hier noch einmal ein Überblick in
Bildern: 

Die Ergebnisse des aktuellen Schülerhaushalts im Überblick:

1. Musikanlage 

2. Sitzinseln für die Mensa

3. Mikrowelle und Wasserkocher für den Oberstufenraum

4. weitere Projekte mit 2LeftHands

Das SV-Team versucht nun möglichst noch in diesem Schuljahr die Vorschläge - soweit es finanziell möglich ist -
umzusetzen.
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  „Nottuln eine Stimme geben“
Wie sich unsere SV in der Bezirksschülervertretung engagiert

Die Schülervertretungen im
Kreis Coesfeld treffen sich
mehrmals jährlich zu Bezirksde-
legiertenkonferenzen. Daran
nehmen auch Vertreter unserer
Schule teil, wie zum Beispiel am
26. Januar, als dort, wo sonst
der Kreistag berät, kontrovers
verschiedene aktuelle Themen
aus der Schul- und Jugendpoli-
tik diskutiert wurden. Landrat
Dr. Christian Schulze Pellengahr,
Bundestagsabgeordneter Marc
Henrichmann und die NRW-
Schulministerin Yvonne Gebau-
er waren Gast bei der Veran-
staltung im Coesfelder Kreis-
haus.

Nach einem Grußwort des
Landrats stellte sich Marc Hen-
richmann, Bundestagsabgeord-
neter für den Kreis Coesfeld,
den Fragen der Schüler. Er
konnte direkt aus Berlin von
den damaligen Koalitionsver-

handlungen berichten und gab
außerdem einen Einblick in sei-
ne politische Arbeit. Dabei hob
er die besondere Bedeutung
des ehrenamtlichen Engage-

ments im Kreis hervor und erin-
nerte auch an seinen Besuch

beim Klimaschutz-Projekt des
Nottulner Gymnasiums.

Inhaltlich ging es dann um The-
men wie den Ausbau des öf-
fentlichen Nahverkehrs, den
Übergang zu G9 oder der Digi-
talisierung von Schulen. Die
Schülervertreter aus dem Kreis
trugen ihre Anliegen am Nach-
mittag auch der NRW-Schulmi-
nisterin vor. Ihr Besuch war si-
cherlich ein Höhepunkt der Be-
zirksdelegiertenkonferenz. Die
Nottulner Delegation vom Ru-
pert-Neudeck-Gymnasium zeig-
te sich am Ende eines anstren-
genden, aber auch spannenden
Tages sehr zufrieden: „Es gibt
Themen, die gehen alle Schüler
im Kreis etwas an. Da ist es
dann auch nützlich und interes-
sant, sich mit anderen Schüler-
vertretungen auszutauschen –
und die Anliegen direkt an die
Verantwortlichen in der Politik
weiterzutragen.“

Gleich doppelt bei „Demokratisch Handeln“ vertreten
…und für den Deutschen Engagementpreis nominiert

Mit gleich zwei Themen hat sich
das Rupert-Neudeck-Gymnasium in
diesem Jahr beim Förderwettbe-
werb „Demokratisch Handeln“ be-
worben: einerseits mit der Zu-
kunftswerkstatt und der damit ver-
bundenen Namens- und Profilge-
bung, andererseits mit dem Sowi-
LK und der Schülervertretung.
Dazu wurden wir mit einer Einla-
dung zur „Lernstatt Demokratie“
gewürdigt. Auf dem zweitägigen
Programm standen neben Work-
shops auch der Erfahrungsaus-
tausch mit anderen engagierten
Schülern und Lehrern aus Nord-
rhein-Westfalen. Besonderer Gast
der Veranstaltung war Schulminis-
terin Yvonne Gebauer, die sich aus-
führlich über die Projekte aus Not-
tuln informieren ließ. Paula Emmel-
mann und Luisa Thies haben im
vergangenen Sommer ihr Abitur
am Rupert-Neudeck-Gymnasium
abgelegt – ließen es sich aber nicht
nehmen, die Arbeit der Zukunfts-
werkstatt vorzustellen. Sie präsen-
tierten die Entwicklung der Schule

bis hin zur Namensgebungsfeier
und der Profilschärfung mit der Be-
werbung als „UNESCO-Projektschu-
le“. „Das ist ein herausragendes
Beispiel gelungener Schulentwick-
lung“, bemerkte die Jury des För-
derprogramms anerkennend.

Leander Stallmeyer und Lukas Sy-
dow haben in ihrer Bewerbung für
"Demokratisch Handeln" unter dem
Titel "Wir mischen mit!" verschie-
dene demokratie-
pädagogische
Bausteine am Ru-
pert-Neudeck-
Gymnasium vor-

gestellt. Hierzu gehörenbeispiels-
weise die regelmäßigen Polit-Cafés
und die Juniorwahlen, aber auch
der von der Schülervertretung or-
ganisierte Schülerhaushalt. Diese
Projekte präsentierten Leander
Stallmeyer und Lukas Sydow auch
den anderen Projektgruppen aus
Nordrhein-Westfalen. Die beiden
Schüler der Jahrgangsstufe 11 er-
fuhren viel Lob, das sie stellvertre-
tend für die gesamte Schülerver-
tretung und die Sozialwissen-
schaftskurse des RNGs entgegen-
nahmen. Besondere Anerkennung:
Vor kurzem erhielt die Schule die
Nachricht, dass sie mit ihren "Bau-
steinen zur Demokratiepädagogik"
für den Deutschen Engagement-
preis nominiert ist. Über diese Wür-
digung hat sich auch die Schüler-
vertretung besonders gefreut!

Richard Mannwald, Lukas Sydow und Hugo

Schmidt bei der Bezirksdeligiertenkonferenz
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Zum Schluss

Liebe Schülerinnen und Schü-
ler, liebe Lehrerinnen und Leh-
rer, liebe Eltern,

wir als SV haben ein aufregendes
und ereignisreiches Jahr hinter uns:
Die Schülersprecher wurden von der
ganzen Schülerschaft direkt gewählt
und es gibt erstmals ein SV-Team,
dass aus mehr Personen als dem
Schülersprecherteam selbst und den
SV-Lehrerinnen besteht. Und diese
Verstärkung hat sich gelohnt: Wir
haben viele Projekte angestoßen
und gemeinsam beim Graffiti erlebt,
was man Tolles mit dem Schüler-

haushalt bewegen kann. Auch die
Ergebnisse der diesjährigen Abstim-
mung möchten wir nun umsetzen.

Wir freuen uns über diesen neuen

Schwung in der Schülervertretung,
den wir auch mit auf die SV-Fahrt
zur Jugendburg Gemen am Ende
des Schuljahres genommen haben.
Herzlichen Dank alle, die uns unter-
stützt und weitergeholfen haben!

EURE UND IHRE SCHÜLERVERTRETUNG 

(LUKAS SYDOW, ANTONIA ZURHOVE, SAM-

MY SMAGA, LEANDER STALLMEYER, JANA

DUDAY, LILI BARTSCH, RICHARD MANN-

WALD, PAULINE VON HOBE, PIET FRONING,
MEHDI NASER, FRAU HILGENSLOH UND

FRAU LEBE)

Ein Privileg

Das aula-Projekt am Rupert-Neu-
deck-Gymnasium neigt sich dem
Ende zu. „Es war für uns ein Privi-
leg, als eine von vier Schulen in
Deutschland an diesem innovativen
Demokratieprojekt teilnehmen zu
können. Ich bin mir sicher, dass wir
dem aula-Team von politik-digital
bei der Weiterentwicklung des Be-
teiligungsprojektes helfen konnten
und werden“, so der Schüleradmi-
nistrator der Onlineplattform, Lukas
Laakmann.

Das maßgeblich von der Bundes-
zentrale für politische Bildung finan-
zierte Pilotprojekt „aula – Schule
gemeinsam gestalten“ soll Schüle-
rinnen und Schüler befähigen, als
mündige Bürger an demokratischen
Prozessen teilzuhaben, eigene Ent-
scheidungen überlegt zu treffen und
Verantwortung für ihr Handeln zu
übernehmen. Dazu wurde ein inno-
vatives Beteiligungskonzept samt
Software entwickelt, auf die jede
Schülerin und jeder Schüler der teil-
nehmenden Kurse mit persönlichem
Benutzernamen und Passwort zu-
greifen kann.

Anders als an den anderen Pilot-

schulen in Hamburg, Jena und Frei-
burg konnte das Projekt an unserer
kleinen und familiären Schule keine
weitläufigen und nachhaltigen Ver-
änderungen im demokratischen
System des Schulalltages bewirken.

Die Schülerbeteiligung sei bei uns
an der Schule schon sehr stark aus-
geprägt, so Frau Glanemann. „An
unserer Schule können die Schüler
direkt auf ein offenes Ohr bei den
Lehrern und der Schulleitung tref-
fen. Wir sind stets bemüht, die
Wünsche unserer Schüler direkt und
unkompliziert umzusetzen.“, führte
sie weiter aus.

Mit den knapp 3900 Euro Spenden-
geldern, die für das Projekt gesam-
melt wurden, werden jetzt noch vie-
le Vorhaben finanziert, wie die
Pflanzung eines Baumes durch den
Biologie-Differenzierungskurs von
Frau Tiessen, der jetzt neben dem
Forum gedeiht. 

Außerdem bekommen 11 Sek.-I-
Klassen für das neue Schuljahr eine
Klassenbox mit diverser Ausstattung
für die Klassenräume im Wert von
je 100 Euro, die Bibliothek und die
fünften Klassen neue (Brett-)Spiele
und der Fußballplatz am Lehrerpa-
villon einen neuen Ballfangzaun. Zu-
dem wird ein neuer Kicker finan-
ziert, der in der Mensa stehen wird.
Zu guter Letzt kann auch die Aus-
stattung des Schülerarbeitsraumes
für die Oberstufe verbessert wer-
den. 

Die Projekte sind jetzt in der Umset-
zungsphase, in der die Initiatoren

mithilfe ihrer Lehrer und des aula-
Moderationsteams ihre Wünsche
verwirklichen können.

LUKAS LAAKMANN

VINCENT RÄKERS, Q1

Dank aula und dem Engagement eines Schüler-
teams der JG. 8 steht jetzt eine Sommerlinde
auf dem Schulhof und arbeitet als lebendiger
"Co2-Fänger" für ein besseres Klima.
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Neues aus dem Förderverein

Am 07. Juni fand bei Böcker-
Menke die Mitgliederversamm-
lung des Fördervereins des
Rupert-Neudeck-Gymnasiums
Nottuln statt.

Interessierte Eltern, die Schul-
pflegschaft, die Schulleitung
und die Mitglieder des
Vorstandes waren eingeladen,
um sich über die Aktivitäten
des Vereins im letzten Jahr zu
informieren, dem Bericht der
Kassenprüfer und der Kassen-
wartin beizuwohnen und an
den Neuwahlen der Vorstand-
funktionen teilzunehmen.

Vorsitzende Claudia Krüdewa-
gen berichtete über erfolgrei-
che Aktionen des Förder-
vereins und gemeinsame Pro-
jekte, die mit der Schulleitung

umgesetzt werden konnten. Die
Zahl der Mitgliederzahl ist im Ver-
gleich zum Vorjahr konstant geblie-
ben. Sie bedauerte aber, dass sehr

viele Eltern die Mitgliedschaft been-
den würden, wenn deren Kinder die
Schule verlassen. Über die Beteili-
gung vieler Eltern bei Aktionen freue
sie sich sehr; merkte aber an, dass
mit mehr Engagement auch deutlich
mehr für die Kinder erreicht werden
könne.

Die Kassenprüfer konnten eine vor-
bildlich geführte Kasse bestätigen,
daher wurde die Entlastung der Kas-
senwartin Katja Schubert einstimmig
beschlossen.

Bei den Wahlen der Positionen des
Vorstandes bestand ein einheitliches
Meinungsbild: Sowohl Katja Schub-
ert als Kassenwartin, Kathrin Boer
als Beisitzerin als auch Claudia
Schwich als stellvertretende Vor-

sitzende wurden einstimmig
wiedergewählt.

Neu gewählt wurde die Posi-
tion des Vorsitzenden, da
Claudia Krüdewagen nach
fünf Jahren an der Spitze
des Fördervereins nicht er-
neut kandidiert hatte. Schul-
leiter Holger Siegler dankte
der langjährigen Vorsitzen-
den für die „immer gute
Laune“, die sie verbreitet
habe und die zahlreichen
neuen Impulse, mit denen
sie nicht nur frischen Wind
in die Arbeit des Förder-
vereins, sondern häufig
auch in die Schule gebracht
habe. Als Beispiele nannte
er die Modernisierung des
Erscheinungsbildes des För-
dervereins und den

„Tanz in den Mai“.

Neuer Vorsitzender des Förder-
vereins ist Stephan Katins. Er freut
sich darauf, mit diesem sehr gut ein-
gespielten Team die Arbeit des För-
dervereins fortzuführen. „Es ist
schön, etwas für die Allgemeinheit
zu tun. Durch gemeinsames Enga-
gement kann man mit kleinem Ein-
satz jedes Einzelnen dennoch große
Ziele erreichen“, sagt der bekennen-
de Fan des Ehrenamtes. „Ich hoffe,
dass wir mit unserer Motivation
möglichst viele Bürger dafür begeis-
tern, nicht nur einen finanziellen
Beitrag zu leisten, sondern sich
auch aktiv zu beteiligen.“

Gut aufgestellt, der Förderverein des RNG (v.l.):

Petra Katins, Holger Siegler (Schulleiter), Kornelia Netterscheid
(Kassenprüferin), Kathrin Boer (Beisitzerin), Sigrid Ahlmann
(Schriftführerin), Claudia Krüdewagen (bisherige Vorsitzende), Ste-
fan Katins (neuer Vorsitzender), Claudia Schwich (2. Vorsitzende),
Katja Schubert (Kassenwartin),Andrea Quadt-Hallmann (Schulpfleg-
schaftsvorsitzende)

Herr Katins ist neuer erster Vorsitzender
des Fördervereins

Hilfe, was mache ich in einem Notfall?

Das wissen jetzt die SchülerIn-
nen der 9.Klasse unserer Schule,
die am Samstag, den 02. Juni
erfolgreich am Erste-Hilfe-Kurs
teilgenommen haben. Er ist Vo-
raussetzung für die Teilnahme
am Schulsanitätsdienst, der bei
Schulveranstaltungen wie z.B.
dem Sponsorenlauf zum Einsatz
kommt. Der Kurs wurde vom
DRK-Coesfeld durchgeführt und

die Schüler lernten u.a. Verbände
anzulegen, die stabile Seitenlage als
auch die Herz-Lungen-Wiederbele-
bung durchzuführen.

CHRISTOPH HÖING
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Das RNG in Chodziez

Auch in diesem Jahr war das RNG
wieder zwischen Polen und
Deutschland unterwegs. Anfang
Juni endete die Austauschfahrt
von Schülerinnen und Schülern
der 8. Klasse des RNG nach
Chodziez zu ihren polnischen Mit-
schülern. Unter der Leitung von
Mechthild Wegener-Ewert und in
Begleitung von Cordula Eing und
Jutta Glanemann, erlebten Schü-
ler und begleitende Lehrerinnen
mit ihren Austauschpartnern er-
eignisreiche Tage in der polni-
schen Partnerstadt. Unter anderem
besuchte die gesamte Gruppe für
drei Tage Worclaw/Breslau (s. Foto).
Die Fahrt zu den neu gewonnenen
Freunden endete am Abschieds-
sonntag mit einem Fest, auf dem ge-
meinsam gefeiert und Geschenke
ausgetauscht wurden und auf dem
die Schüler ihre Eindrücke von der
Reise in Kurz-Vorträgen zum Aus-
druck brachten, bevor es dann wie-
der zurück nach Nottuln ging.

Frau Wegener-Ewert begleitete und
leitete zum letzten Mal den Aus-

tausch mit Chodziez.
Ohne ihr Engagement
und ihre persönlichen
Kontakte zu den Kollegen
vor Ort, aus denen mit
den Jahren Freundschaf-
ten entstanden sind,
wäre der Austausch heu-
te nicht die erfolgreiche
Schulpartnerschaft, die
sie ist. Wir danken Frau
Wegener-Ewert herzlich
für die vielen Jahre, und
den damit verbundenen
großen persönlichen Ein-

satz, den sie  in diese Freund-
schaft eingebracht hat! Wie das
Foto zeigt, fiel den Kollegen in
Chodziez der Abschied von
Mechthild Wegener-Ewert auch
sichtlich schwer (s. Foto)!

Dankenswerterweise wird sich
Cordula Eing in Zukunft feder-
führend um den Austausch küm-
mern und ihn weiterführen – da-
für wünschen wir ihr viel Erfolg!

JUTTA GLANEMANN

Für Frau Wegener-Ewert war es 
die letzte Schulreise nach Polen

Drei Tage Breslau bei schönstem Wetter!

Radelteams unserer Schule nahmen erstmalig am Stadtradeln teil

Unter dem Motto Fahrradfahren
für den Klimaschutz erradelten
die Klasse 7a mit Herrn Brandt,
die Rupi-Flitzer der Klasse 5b
unter der Teamleitung von
Noah Buxtrup, die Rupi-Radler
des Bio-Diff-Kurses mit ihrem
Teamchef Lukas Baumeister so-
wie das Kollegiumsteam „Lehr-
lauf“ (6 aktive Kollegen, da geht
nächstes Jahr noch was!!) ins-
gesamt in drei Wochen  6075,6
km und sparten damit die stolze
Menge von 862,4 kg CO2 ein.
Das ist für das erste Mal ein

sehr schönes Ergebnis und
motiviert nächstes Mal noch
mehr um Teilnahme zu wer-
ben, denn es macht einfach
Spaß zu sehen, wie mit je-
dem Kilometer die CO2-Ein-
sparung wächst und ebenfalls
der Ansporn möglichst viele
tägliche Wege mit dem Fahr-
rad zurückzulegen oder am
Wochenende doch noch eine
zusätzliche Fahrradtour zu
machen.

WIEBKE TIESSEN
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Küken-Projekt reloaded

Im Mai dieses Jahres war es wieder
soweit: Unter der erfahrenen Lei-
tung von Maria Fessler wurden wie-
der etwa 30 Hühnerküken ausge-
brütet. Begleitet haben diese Aktion
vor allem die Schülerinnen und
Schüler der Klasse 5. Das bedeutete
tägliche Beobachtung und Kontrolle
der Brutmaschine in der ersten Zeit.
Nach dem Schlüpfen der Küken

mussten die kleinen Wesen täglich
mit Futter und Wasser versorgt wer-
den. "Die Schülerinnen und Schüler
lernen hier eine Menge. "Aber sie
erfahren vor allem eine tiefe Demut
vor der Natur, vor dem Wunder der
Entstehung", so die pensionierte
Biologielehrerin, die auch zu ihrer
aktiven Zeit schon regelmäßig Brut-
projekte durchgeführt hat. Mit uner-

mütlichem Einsatz kam sie auch
jetzt wieder mehrfach täglich an die
Schule und päppelte die kleinen Kü-
ken. Chapeau!

KATRIN HE-

SEMANN



Erfolgreicher Kunstwettbewerb: Landessiegerpreis und Siegerpreise
Die Spur der Wölfe...

...führt in diesem Jahr gerade-
wegs nach Nottuln. Der Wolf
erobert sich von Osten kom-
mend alte Lebensräume neu
zurück ohne sich um Grenzen,
Vorschriften oder Ähnliches zu
kümmern. Die Reaktionen der
Gesellschaft auf seine Rück-
kehr sind unterschiedlich: Von
euphorisch bis panisch ist alles
mit dabei. Davon lässt sich der
Wolf jedoch nicht aufhalten
und genau dies scheint die
Wettbewerbsausschreiber des
Landes NRW fasziniert zu ha-
ben, als sie sich im Rahmen
ihres Osteuropawettbewerbes
das Thema "Die Spur der
Wölfe" als künstlerisches
Thema ausdachten und die
Schüler der Klassen 5-9 unser
Verhältnis zum "bösen Wolf"
gestalterisch überdenken lie-
ßen. Für die Oberstufe setzten sie
den Schwerpunkt auf den Aspekt
"Grenzen(los)". Was gibt es für
Grenzen? Wen behindern sie? Wie
real sind sie? Sind sie überwindbar?
Wer schafft Grenzen und wie wirken
sie sich aus? Die Kunstfachschaft
hat gleich mit mehreren Gruppen zu
diesen Themen gearbeitet und eine
ganze Autoladung mit Kunstwerken

abgeliefert. Zur großen Freude aller
Beteiligten erreichte uns Anfang Ap-
ril die Nachricht, dass mehrere Ar-
beiten mit Preisen ausgezeichnet
wurden: Die Klasse 7b hat mit ihrem
"Wolfstuch" einen Landessiegerpreis
erzielt und durfte sich diesen bei ei-
ner feierlichen Preisverleihung in
Düsseldorf abholen. Das Preisgeld
von 300 € finanzierte die Fahrtkos-

ten zum Naturfreibad in Ol-
fen. Einen gemeinsamen Sie-
gerpreis erhielten die Abitur-
ientInnen Fynn Köttering, Ni-
cole Fehmer und Paulin Kli-
maschka für ihre künstlerisch
gestalteten Koffer. Sieger-
preise gingen auch an vier
 Gemeinschaftsarbeiten aus
der EF und zwar heißen die
Preisträger Neele Eggenkem-
per, Sophie Ahlers, Madlin
Nieborg, Johanna Börgel, Ju-
lia Ahlmann, Nour Ali, Marie
Bussmann, Lutz Froning, Su-
san Siddiqui und Philipp
Wessels-Sickmann. Die
SchülerInnen hatten inspi-
riert von den Arbeiten des
amerikanischen Künstlers
Robert Longo XXL Kohl-
ezeichnungen angefertigt,
die die Jury offensichtlich

beeindruckten.
Die Arbeiten aller Beteiligten werden
in einer kleinen schulinternen Aus-
stellung gezeigt und sind auch bald
auf unserer Internetseite zu sehen.
Die Landessiegerarbeit der Klasse
7b dagegen wird noch ein Jahr als
Teil einer Wanderausstellung im
Land NRW unterwegs sein.

WIEBKE TIESSEN

Der Koffer von Nicole Fehmer (Q2) hält Werkzeug für den Betrachter bereit.
Es liegt an ihm, es zu benutzen und unsere Welt durch sein Handeln grenzenloser

für alle zu machen. 

 rechts: Gemeinschaftsarbeit von Neele Eggenkemper,
Sophie Ahlers und Madlin Nieborg, EF
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Ausschnitt aus dem "Wolfstuch" der Klasse 7b, das aus selbstge-
dichten Balladenstrophen und dazu gestalteten Linoleumdrucken
besteht.

Es ist keine durchgehende Bildergeschichte, sondern es sind viele
verschiedene Aspekte, Gefühle und Ideen zur Rückkehr der Wölfe
darauf zu finden. Teilweise traurig und teilweise voller Sehnsucht
danach mit den Wölfen in Frieden zusammen zu leben.



Viel Lärm um nichts

Auch der diesjährige Literaturkurs
der Jahrgangsstufe Q1 konnte die
zahlreichen Zuschauer der beiden
Aufführungen begeistern. Unter
Leitung von Katrin Hesemann in-
szenierten die Schülerinnen und
Schüler die Komödie "Viel Lärm um
nichts" von William Shakespeare,
allerdings in einer bearbeiteten Ver-
sion. Ein Jahr lang wurde geprobt,
umgeschrieben und auch Teile der
ursprünglichen Fassung wieder ein-
gesetzt. Bei der Aufführung selbst

musste der sechzeh-
köpfige Kurs sich ne-
ben den (übringens
großartigen!) schau-
spielerischen Tätig-
keiten zudem um das
leibliche Wohl, die
Technik und sonstige
Aufgaben kümmern.
Frau Hesemann be-
tonte, dass die Büh-
nende-
bütaten

die Auf-
führungen
selbst-

ständig organisiert ha-
ben. Dank fleißiger
Vorarbeit meisterten
sie dies sowie das
schwierige Stück über
Liebe, Hinterhalt, Ver-
rat und Freundschaft
allerdings mit Bravour.

Man kann auch nächs-
tes Jahr wieder auf ein
Theaterstück gespannt
sein, wenn eine neue

Gruppe junger Schauspielerinnen
und Schauspieler diese Herausfor-
derung annimmt.

VINCENT RÄKERS, Q1

Abschied von Kevin

"Kevin, ich danke Dir, dass Du im-
mer bei uns warst. Danke, dass Du
sehr nett zu uns warst. Es war cool
mit Dir. Du warst der beste Bufdi
für uns und hast immer Spaß mit
uns gemacht. Wir danken Dir auch,
dass Du uns so viel geholfen hast.
Wir haben bei Dir so viel Deutsch
gelernt." (Wellington), "Kevin hatte
immer ein Interesse daran, uns
neue Wörter beizubringen. Mit Ke-
vin hat es mir am besten gefallen,
weil er alles gut erklärt hat." (Sla-
va), "Ich finde, er ist sehr nett und
höflich. Wir haben immer bei ihm

gespielt. Wir haben auch
viel Deutsch bei ihm ge-
lernt. Er ist der beste Leh-
rer." (Schaimaa), "Kevin, ich
danke Dir, dass Du mir ge-
holfen hast. Du bist ein gu-
ter Bufdi. Kevin will unsere
Sprache lernen." (Rony)

KATRIN HESEMANN

             Foto: Iris Bergmann/WN
Laura Hagemann, Gerda Schulze Welberg, 

Anna-Lena Steinhoff und Lea Barchfeld beim Picknick

                               Foto: Iris Bergmann /WN

Alvis Schamber, Lukas Sydow, Charlotte Thüning
und Laura Hagemann in der Schlussszene
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Kevin Gerding mit den Schülerinnen und Schülern der
DaZ-Klasse

Hinweis der Redaktion---->     Wie werden unsere Sponsorengelder verwendet?

Die Redaktion erreichte schon frühzeitig ein sehr ausführlicher Bericht mit Bildern von Herrn Hugo Hattrup über
die Projekte, die dieses Jahr mit dem Erlös des Sponsorenlaufes unterstützt werden. Aufgrund des Themen-
schwerpunktes  "Unesco-Projekttag" unserer jetzigen Ausgabe war es uns nicht möglich den mehrseitigen Be-
richt hier abzudrucken. Stattdessen weisen wir darauf hin, dass dieser auf unserer Schulhomepage veröffentlicht
ist.

DIE REDAKTION



Zu Besuch bei Mary’s Meals in Sambia

Es war ein wunderbarer Anblick,
als die auf dem Schulhof ver-
sammelten Schülerinnen und
Schüler aller Jahrgangsstufen
bei strahlendem Sonnenschein
ihre blauen Tassen in die Luft
hielten – prall gefüllt mit Geld.
Fill Mugs to Fight Hunger  war
das Motto unserer Fastenaktion
und über 3000 Euro kamen am
20. März zusammen -  Geld, das
in den Mary’s Meals Projektlän-
dern für 45.000 Schulmahlzei-
ten ausreicht!
In den Pfingstferien hatte ich
zum ersten Mal die Gelegen-
heit, mir direkt vor Ort ein Bild
von dem Schulspeisungspro-
jekt zu machen. Nach einem
Zwischenstopp in Malawi, dem
Land, in dem Mary’s Meals vor
16 Jahren seinen Anfang
nahm, fuhr unsere 12-köpfige
Gruppe mit Vertretern aus
Schottland, Kanada, den USA
und Deutschland am Dienstag
nach Pfingsten ins angrenzen-
de Sambia. Mit großer Freude
wurden wir von den einheimi-
schen Projektleitern und Mit-
arbeitern begrüßt und in ei-
nem Vortrag über Mary’s Me-
als in Sambia informiert: 2014
hat Mary’s Meals seine Arbeit
dort begonnen. Über 89.000
Kinder erhalten schon jetzt an
knapp 200 Schulen täglich den
mit Vitaminen und Mineralstof-
fen angereicherten Mais-Soja-
Brei, Ende 2018 sollen es
129.000 sein! Der Bedarf ist
enorm: Als wir in den folgen-
den zwei Tagen verschiedene
Schulen besuchten, erzählte
mir einer der Projektleiter,
dass Kinder sogar manchmal
nicht zur Schule kommen kön-
nen, weil sie nichts anzuzie-
hen haben, wenn ihr einziges
Kleidungsset gerade gewa-
schen wird. Bei der Auswahl
der Schulen konzentriert man sich
zunächst auf die Schulen im ländli-
chen Bereich, um den Menschen
dort eine Perspektive zu geben. An
einer Schule, die wir besuchten,
musste aber Mary’s Meals einge-
führt werden, weil die Kinder be-
reits zur Nachbarschule übergelau-
fen waren, da dort der Brei ausge-

teilt wurde.

Drei Dinge haben sich mir auf der
Reise besonders eingeprägt:
Das sind zum einen die Bilder von
riesigen Kochtöpfen, in denen die
bunt gekleideten Mütter den damp-
fenden Brei rühren, die unzähligen
Kinder, die aus den Klassen heraus
stürmen und ihre neugierigen und
bisweilen schüchternen Blicke auf
uns Besucher, die wunderschöne

Natur in den kräftigen
Farben Afrikas und die
so idyllisch in das Grün
eingebetteten Schulen.
Zum zweiten war ich
verblüfft über die per-
fekte Organisation und
effiziente Struktur des
Gesamtprojektes. An
jeder Schule wird eine
Mary’s Meals Schulkü-
che errichtet, in der
sich neben einem

überdachten und
gut belüfteten Koch-
raum zwei ab-
schließbare Vorrats-
räume befinden, in
denen die Getreide-
säcke und die Koch-
utensilien sicher ver-
staut sind. Die Ra-
tion pro angemelde-
tem Kind – um ein
Drittel steigen die
Anmeldezahlen nach
Einführung der
Schulmahlzeiten –
kann exakt berech-
net und ausgeteilt
werden. Jedes Kind

erhält einen gro-
ßen Becher mit
0,33 l Phala. 20
der 40 fest ange-
stellten Mitarbeiter
in Sambia sind
Kontrolleure, die
mindestens zwei-
mal pro Woche
unangemeldet die
Vorräte, den Ver-
brauch, die Anzahl
der Kinder und die
Ausbringung des
Unterrichts an je-
der Schule kontrol-
lieren und die eh-
renamtlichen Hel-
fer beraten und
unterstützen. Dies

geschieht in enger Zusammenarbeit
mit der örtlichen Regierung, deren
Schulen Mary’s Meals versorgt.  
Der dritte und entscheidende Punkt
sind die großen Auswirkungen die-
ser Schulmahlzeiten.

Das Essen wird vor Ort in riesigen Töpfen frisch zubereitet

Glückliche Schülerinnen und Schüler einer Primary School in Sambia

Ingrid Schürmann nimmt eine Kostprobe der Schulmahlzeit
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 Unsere neuen Kolleginnen stellen sich vor:
Frau Schürmann

Als gebürtige Nottulnerin freue
ich mich sehr, nun direkt in mei-
nem Heimatort unterrichten zu
dürfen. Ich genieße es, in nur
fünf Minuten mit dem Fahrrad
am Arbeitsplatz zu sein. Dabei
geht mein Radweg vorbei am
Eingang der Astrid-Lindgren
Schule, an der ich die 1. und 2.
Klasse besucht habe, links ab
auf meinen alten Schulweg zur
Martinus Grundschule, wo ich
die letzten beiden Jahre der
Grundschulzeit verbracht habe.
Von 1984 bis zum Abitur 1993
war ich dann auf dem Pius-Gym-
nasium in Coesfeld, ein Gymnasium
in Nottuln gab es noch nicht. Lange
hatte ich vor, in die Fußstapfen mei-
nes Vaters zu treten und Tiermedi-

zin zu studieren. Erst im letzten Mo-
ment habe ich mich dann doch für
das Lehramt entschieden und in
Münster Latein und katholische The-

ologie studiert. Nach dem Referen-
dariat in Dülmen und zehn wunder-
schönen Jahren in Südoldenburg
zog es mich dann 2011 wieder zu-
rück nach Nottuln. Ich freue mich
sehr, dass mir jetzt beruflich der
Wechsel von Dülmen nach Nottuln
gelungen ist. In meiner Freizeit en-
gagiere ich mich für Mary’s Meals,
versorge unsere Tiere. Außerdem
lese und reise ich gerne. 

INGRID SCHÜRMANN

Frau Schürmann bei einem Besuch bei Mary´s meals in
Sambia

 Ich habe neben den Angestellen
von Mary’s Meals mit Lehrern,
Schülern, Schulleitern und einer
Vertreterin der Regierung gespro-
chen. Die regelmäßigen nahrhaften
Mahlzeiten haben nicht nur einen
positiven Effekt auf die körperliche
Entwicklung: Die Aufmerksamkeit
im Unterricht, die Konzentrations-
und Leistungsfähigkeit nehmen ra-
pide zu und die Kinder können
durch das Essen jeden Tag zur
Schule kommen. Darüber hinaus
führen die regelmäßigen Besuche
der Kontrolleure in nicht wenigen
Schulen dazu, dass der Unterricht
regelmäßig stattfindet und die Leh-

rer auch wirklich zum Unterricht er-
scheinen. Die Regierung vor Ort ist
mit der Überprüfung der vielen
Schulen überfordert. Zum Abschluss
unserer Reise besuchten wir die Fir-
ma COMACO, von der Mary’s Meals
in Sambia einen Großteil der Nah-
rungsmittel bezieht. COMACO schult
die Kleinbauern – die Eltern der
Kinder! -, so dass sie bessere Ern-
ten erwirtschaften können, und
kauft bei ihnen dann Mais und Soja-
bohnen. Von dem Geld können die
Eltern andere Lebensmittel, aber
auch Kleidung und Schulmaterial
für ihre Kinder kaufen. So schließt
sich hier ein echter Kreislauf.

Von dem Konzept von Mary’s Meals
war ich schon vor dem Besuch vor
Ort überzeugt, aber mir war nicht
bewusst, dass unser Geld den Kin-
dern wirklich doppelt und dreifach
zugutekommt! Eine beglückende
und absolut motivierende Erfah-
rung!
Euch und Ihnen allen möchte ich-
danken für die zahlreichen Geld-
spenden und die vielen gepackten
Schultaschen, die diesen Kindern,
die kaum das Nötigste zum Leben
haben, Hoffnung und Zukunft

schenken!

INGRID SCHÜRMANN

Mary’s Meals Tassensammelaktion
Das Rupert-Neudeck-Gymnasi-
um hatte sich ja schon im Vo-
raus an der Mary’s Meals Akti-
on beteiligt, bei der die Schü-
lerinnen und Schüler fast 3000
Rucksäcke gepackt und ver-
schickt hatten. Unsere neue
Religions- und Lateinlehrerin
Ingrid Schürmann hatte an ih-
rer alten Schule schon mal die-
ses Tassenprojekt als Testver-
sion durchgeführt, bei der
über 6000 Essen in afrikani-
schen Schulen spendiert wer-
den konnten. Dies schlug sie
im Anschluss an die Rucksackaktion

vor. An unserer Schule wurde diese
Aktion nun auch durchgeführt.

Dazu haben wir jeder einen spe-
ziell angefertigten Aufkleber für
die Tassen aus der eigenen Kü-
che bekommen, die die Tassen zu
einer ultimativen Spardose ge-
macht haben. In diese konnten
wir dann unser Kleingeld und
sonstiges Geld nach Belieben hi-
neingeben und danach am 19.
März 2018 bei einer Endveran-
staltung in einer Riesentasse aus-

leeren.

LEONIE GLANEMANN, 7B
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Frau Eckerwiegert

Name: Tina Eckerwiegert
Fächer: Deutsch und Englisch
Motto: Lebe dein Leben ständig,
denn du bist länger tot als lebendig.
Hobbies: Badminton, Fußball, Ko-
chen und Chili züchten
Lieblingsessen: ein schönes saftiges
Steak
Lieblingsgetränk: Cola
Lieblingsbuch: J.R.R. Tolkien, Herr
der Ringe; Romane von C.J. Sansom

und Henning Mankell
Lieblingsserie: Game of Thrones,
Rome, Friends, Fargo
Lieblingsfilm: Die Verurteilten, Lucky
Number Slevin, Shutter Island, 
Lieblingsmusik: variiert nach Stim-
mung, Ort und Tageszeit: David Bo-
wie, Queen und Guns N‘Roses im
Auto, mal Robbie Williams, Paul
Kalkbrenner oder Björk am Abend,
Kinderlieder früh morgens mit mei-

nen
zwei
Jungs
und am
Wo-
chenen-
de ger-
ne auch
Klassik 
Wen
würdest Du gerne treffen: die Queen 

TINA ECKERWIEGERT

Ein Anruf bei … 

Anna Janssen, unserer neuen Schulsozialarbeiterin
Redaktion: Herzlich willkommen, lie-
be Anna, an unserer Schule! Was
war denn die überraschendste Ent-
deckung hier, die du bisher gemacht
hast?

Anna: Die überraschendste Entde-
ckung? Womit ich gar nicht gerech-
net hätte? Ich habe eigentlich gar
nichts, womit ich nicht gerechnet
habe. Was ich ganz interessant fand,
dass es so eine Pavillionschule ist.
Am Anfang hatte ich super Orientie-
rungsschwierigkeiten, weil alles
gleich aussieht. 

Redaktion: Wie sieht ein typischer
Arbeitstag bei dir aus?

Anna: Einen typischen Arbeitstag
gibt es bei mir nicht, weil ich immer
nur montags, mittwochs und freitags
hier an der Schule bin. Es ist total
verschieden. Ich habe unterschiedli-
che Angebote. Hier am Gymnasium
führe ich Gespräche mit Lehrern, mit
Schülern, arbeite mit der DaZ-Klasse
zusammen. 

Redaktion: Was macht dir am meis-
ten Spaß in diesem großen Arbeits-
feld „Schule“?

Anna: Das ist ganz klar der Kontakt
mit den Schülern. Weil ich das total
interessant finde, deren Geschichten
zu hören und auch einfach durch
meine Erfahrung, da ich ja selber
noch ziemlich jung bin, ich bin ja 26,
bin ich noch relativ nah an meiner
Schulzeit dran und kann das sehr
nachempfinden. Ich habe auch viel
mit den Lehrern Kontakt und natür-
lich auch mit den Eltern. Aber das

mit den Schülern macht mir am
meisten Freude. 

Redaktion: Wenn beispielsweise eine
Schülerin oder ein Schüler sich nicht
traut zu dir zu kommen, was würdest
du ihm/ihr sagen?

Anna: Ich würde sagen: Ruf mich
an! Schreib mir eine Email! Geht es
um diesen Kontakt? Oder geht es
darum, dass man sich nicht traut, in
mein Büro zu kommen?

Redaktion: Kann auch sein!

Anna: Also, wenn man mich nicht
anrufen oder anmailen möchte, dann
kann man auch immer seinen Klas-
senlehrer ansprechen, wenn die ir-
gendwie den Kontakt mit mir suchen
sollen oder falls man erst mal mit

seinen Eltern sprechen möchte – ich
bin auch immer für die Eltern an-
sprechbar! Man kann sich aber auch
themenbasiert im Internet erstmal
erkundigen. Dabei bin ich auch be-
hilflich. Kontaktiert mich!

Redaktion: Was machst du, wenn du
nicht arbeitest?

Anna: Wenn ich nicht arbeite, arbei-
te ich trotzdem. Ich habe noch einen
zweiten Job, der mir auch ganz viel
Spaß macht. Ich arbeite in Münster
im Skater`s Palace. Das ist eine Ska-
te-Halle und auch ein Veranstal-
tungsbetrieb. Tagsüber sind da für
die Skater Rampen aufgebaut für die
Kinder und Jugendlichen zum Ska-
ten. Und abends haben wir da Kon-
zerte, meistens HipHop-Konzerte
oder Rock-Metall-Konzerte, Comedy-
Shows oder Hochzeiten. Und da steh
dann entweder hinter der Theke
oder leite auch meine eigenen Ver-
anstaltungen. Das ist ein großer Teil
meiner Freizeit. Und dann gibt es na-
türlich auch den anderen Teil. Ich
gehe ganz gerne mit meinen Freun-
den Kaffee trinken, einfach mal raus,
irgendwo hinfahren. Wir sind zum
Beispiel auch oft bei einer Freundin
auf dem Bauernhof. Das ist total lus-
tig. Da kümmern wir uns dann um
die Pferde, spielen mit den Schild-
kröten, eigentlich sehr kindliche Sa-
chen. Aber ich finde wichtig, dass
man sich das bewahrt.

Redaktion: Vielen Dank für das Ge-
spräch.

KATRIN HESEMANN

Stets kontaktierbar: Anna Janssen, hier in ihrem
Büro in Raum 2.06
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Besuch bei der WN 

Wir, die Rupies, besuchten am 17.04. die Lokalredaktion der WN hier in Nottuln. Zuerst erzählte Herr

Warnke  von sich selbst. Er erzählte z.B., dass er selbst als Schüler bei einer Schülerzeitung mitge-

macht hat, die "Dingsbums" hieß. Wir fanden es sehr interessant zu wissen, wie die heutigen Redak-

teure einmal angefangen haben. Anschließend stellten wir noch einige Fragen und er gab uns hilfrei-

che Tipps, wie wir unsere Schülerzeitung verbessern können. Ein sehr wichtiger Hinweis war, dass wir

nicht als eigenständige Schülerzeitung wahrgenommen werden. Deshalb werden wir ab dem näch-

sten Schuljahr, wenn wir es finanziell hinbekommen, aus den Schulnachrichten rausgehen und uns

selbstständig machen. Insgesamt war der Besuch für uns sehr interessant und hilfreich.

Von Johanna

Liebe Leserinnen und Leser,
normalerweise lest ihr an dieser Stelle unsere Schülerzeitung. Diesmal

müssen wir euch enttäuschen: Wir hatten viele gute Ideen, waren voller
Elan nach einem Besuch bei der WN-Lokalredaktion, aber dann kamen die
Pfingstferien, die Feiertage, viele Klassenarbeiten, die Polenfahrt, Sticks ka-

men nicht rechtzeitig an, eine Chefredakteurin ist ausgestiegen,
und, und, und..

Aber nächstes Schuljahr wollen wir wieder neu durchstarten und wir wür-
den uns freuen, wenn noch neue Schüler Lust daran hätten, bei der Schü-

lerzeitung mitzumachen. Meldet euch dazu einfach bei einem der 

9 Rupies. Bis zum nächsten Schuljahr und schöne Ferien wünschen... 
                                               ...aus der 7b:                                                     ...aus der 8b:
                                         Leonie, Charlotte & Theresa                        Mara R., Mara S., Emilie,
                                                                                                          Lina, Elena & Johanna
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Und wo ist eigentlich Luzius?
Die Bartagamen-AG hat Post bekommen:


