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Abschied von verdienten Kollegen und Kollegin

SV-Lehrer

Als SV-Lehrer wurden wiederum Niklas
Hoffmann und Sabine Olschok gewählt,
die sich in bewährter Art als unterstützende
Lehrkräfte für die Schülervertretung und ihre
Belange einsetzen werden.

Neues SV-Team

Man kann es sich kaum vorstellen, aber die
Schule ist seit diesem Schuljahr ohne die
bekannten Gesichter von (v.l.) Karlheinz
Wiggers, Heiner Studt, Elmy Flüchter-Bauer,
Ottmar Verhoeven und Dr. Reinhold Dankel
(leider erkrankt).
Als langjährige Lehrkräfte des Gymnasiums
ließ man sie ungern gehen, musste man sich
doch von einer geballten Power an Kreativität,
Wortwitz, Organisationstalent und nicht zuletzt
Fachwissen trennen.
Schulleiter Peter Grus würdigte die Laufbahnen und die Verdienste der Pensionäre
und händigte die Urkunden aus, während
Fachkolleginnen und -kollegen in launigen
und informativen Reden so manche private
Seite beleuchteten. Hier wurden die besonderen Vorzüge von Elmy Flüchter-Bauer als
tangobegeisterter Näherin von schwingenden

Kleidern und von Heiner Studt als souveränem
Standardtänzer mit einer Schwäche für alles
Technische veranschaulicht. Dort die anhaltende Leidenschaft für das Theater bei Karlheinz
Wiggers, dem Mann mit Überblick, während
Ottmar Verhoeven, der sich im Lehrerzimmer
immer wieder gerne pointierte Wortgefechte mit
anderen Fachkollegen lieferte dieses noch einmal in einem mitreißenden, selbst verfassten
Gedicht zum Besten gab. Es gab viel zu lachen
und so verabschiedeten sich die Pensionäre
so, wie sie es sich vorher gewünscht haben:
nicht zu viel Ernst im Hinblick auf ihre eigene
Person, aber den Blick für die Bedürfnisse
anderer. Sie spendeten das Geld für zugedachte Geschenke zu gleichen Teilen dem SOSKinderdorf und dem Kinderschutzbund Rheine.
Wir werden sie vermissen, aber sie vermutlich
auch uns.

DELF-Ergebnisse 2015 am Städtischen Gymnasium Ochtrup
Nico Wennemaring, Lynn Meckmann und
Helen Jurga aus der Jahrgangsstufe 9 haben
erfolgreich die DELF-Prüfung (Niveau A2)
absolviert. Am 08.09.2015 wurden ihnen die
„Diplômes d’Etudes en Langue Française“
vom Schulleiter, Herrn Grus, sowie ihrer

Französischlehrerin, Frau Müßen, überreicht.
Mit sehr guten Ergebnissen legten sie eine
schriftliche Prüfung an der Schule sowie eine
mündliche Prüfung in Münster ab. Geprüft wurden unter anderem Hör- bzw. Leseverständnis,
Textproduktion sowie mündlicher Ausdruck. Die
DELF-Zertifikate werden vom Institut Français
vergeben und sind standardisierte, international anerkannte Nachweise der französischen
Sprachkenntnisse der SchülerInnen, die auch
bei späteren Bewerbungen von Vorteil sind.
Die Prüfung besteht aus vier Teilprüfungen
(A1, A2, B1 und B2), die den entsprechenden
Stufen des Europäischen Referenzrahmens
entsprechen.

Lortzingstraße 2 48607 Ochtrup Tel.: 0 25 53 - 99 31 90

Das neue SV-Team mit Maximilian Stascheit, Malte Reckels, Benit Haxhosaj
und Marian Meiring will bereits gestartete
Projekte erfolgreich weiterführen und neue
ins Leben rufen. Dabei hoffen sie auf die
aktive Unterstützung ihrer Mitschülerinnen
und Mitschüler.

Ausgabe III/2015
Die Schulleitung informiert

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern!

Kalender

Kurz vor den Herbstferien möchten wir mit unserem Flugblatt wieder über wichtige Ereignisse seit unserer letzten Ausgabe informieren.
Das Schuljahr 2015-2016 hat sehr hektisch
angefangen. Weil zwei Vertretungsstellen trotz
mehrfacher Ausschreibung mangels Bewerbern nicht besetzt werden konnten, mussten
wir zu Beginn des Schuljahres den Unterricht
in einigen Fächern stark kürzen.

für schulpraktische Lehrerausbildung schon
durch unsere Referendare, die ihre Prüfung
bestanden haben, auffangen. Wir hoffen,
durch zusätzliche Stellen auch die verbleibenden Kürzungen bald zurücknehmen zu
können. Wenn Sie Fragen zu den Unterrichtskürzungen oder zu anderen Themen in
unserer Schule haben, setzen Sie sich gern
mit uns in Verbindung.

Wir arbeiten in enger Zusammenarbeit mit der
Bezirksregierung daran, diese Kürzungen so
schnell wie eben möglich zurüchnehmen zu
können. Einen Teil des Unterrichtsausfalles
konnten wir in Absprache mit dem Zentrum

Wir wünschen allen Lesern schöne und
erholsame Ferien.
Peter Grus
Schulleiter

Thomas Veltmann
stellv. Schulleiter

Vorstellung StD Thomas Veltmann, stellv. Schulleiter

Elternteam
Am 15. September wurde in der Schulpflegschaftssitzung das Vorstandsteam gewählt.
Jörg Westermeier, Katja Rakovac, Christian
Wietheger (Schulpflegschaftsvorsitzender),
Benno Heming (v.l.) bilden weiterhin das
Team.
Vielen Dank für das uns entgegengebrachte
Vertrauen.
Bei Problemen, Fragen, Anregungen
können die Kontaktdaten über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden oder das Sekretariat der Schule erfragt werden.

Mein Name ist Thomas Veltmann. Ich komme
aus und wohne in Rheine, bin verheiratet und
habe drei Kinder: Erik, 13 Jahre alt (8. Klasse
am Kopi), Greta, 10 Jahre alt (5. Klasse am
Kopi) und Finja, 7 Jahre alt (2. Klasse an der
Johannes Grundschule). Ich bin seit dem 1.
August 2015 stellvertretender Schulleiter hier
am Städt. Gymnasium Ochtrup und unterrichte die Fächer Mathematik und Sport.
Meine Hobbys sind das Erstellen und Bearbeiten von Video-Filmen, das Fotografieren
und das Sporttreiben. Im Bereich Sport bin
ich gerne im Teutoburger Wald mit dem MTB
unterwegs, spiele gerne Tennis und bin ein
begeisterter Skifahrer.
Ich bin jetzt seit knapp zwei Monaten hier am
Gymnasium und habe mich schon gut eingelebt. Es gibt hier viel Arbeit, die aber aufgrund
der guten Zusammenarbeit mit dem Schulleiter Herrn Grus auch viel Freude macht. Dazu
tragen auch die Kolleginnen und Kollegen bei,
die mich sehr nett aufgenommen haben und
mich unterstützen, wo sie nur können. Zudem
ist es mir wichtig, auf die tolle Zusammenarbeit mit den Sekretärinnen, dem Hausmeister
und allen anderen, die am Schulbetrieb beteiligt sind, hinzuweisen. Alle zusammen haben
es mir leicht gemacht, mich hier jetzt schon so
richtig wohl zu fühlen. In diesem Zusammenhang müssen natürlich auch die Schülerinnen
und Schüler genannt werden, die selbstver-

ständlich auch zu diesem positiven Gesamteindruck entscheidend beigetragen haben. Es
macht Spaß, hier zu unterrichten.
Es wird sicherlich noch eine ganze Weile
dauern, bis ich in alle Geheimnisse dieses
sehr gut funktionierenden Schulbetriebes
eingeweiht bin. Ich würde mich freuen, wenn
es mir dann auch gelingt, einen Beitrag dazu
zu leisten, die Entwicklung der Schule positiv
mitzugestalten.

Sprechtage
09.11.2015		 Elternsprechnachmittag Jg. 5
05. und 11.11.15 Elternsprechnachmittag
Ferientermine
05.10. – 17.10.2015 Herbstferien
23.12.15 – 06.01.16 Weihnachtsferien
Bewegliche Ferientage
05.02.2016 Freitag nach Altweiber
08.02.2016 Rosenmontag
06.05.2016 Tag nach Christi Himmelfahrt
27.05.2016 Tag nach Fronleichnam
Sonstige
15. - 30.10.2015 USA-Austausch
14. - 21.11.2015 Frankreich-Austausch
17. - 20.11.2015 Leipzig-Fahrt
Sprechstunden Beratungslehrer
Frau Rusteberg z.Zt. keine Sprechstunde
Herr Hoffman Die. 3. Std.
Kontaktaufnahme: beratung@gymnasium		ochtrup.de
		 oder über das Sekretariat

Referendariat mit tollen Erfolgen
abgeschlossen
Nach einer manchmal anstrengenden,
aber nach eigener Aussage auch bereichernden und vergnüglichen Arbeit mit
den Schülerinnen und Schülern, unterstützt durch viele Kolleginnen und Kollegen haben unsere Referendarinnen und
Referendare Maria Weilinghoff, Theresa
Havermann, Thorsten Kracht und Oliver
Ebbing hervorragende Examina abgelegt.
Durch ihr Engagement konnten viele
Impulse gesetzt und so manches Projekt
durchgeführt werden.
Wir freuen uns, dass sie nun noch eine
Weile aktiv im Unterricht bei uns an der
Schule sind, gratulieren ganz herzlich und
wünschen ihnen für ihren weiteren beruflichen und privaten Weg alles Gute.

Die neuen 5er erobern die Schule im Sturm
Nach den ersten aufregenden Wochen
haben die Schülerinnen und Schüler der 5ten
Klassen das Gymnasium zu ihrer Schule
gemacht. Der neue Klassenraum ist eingeweiht und eingerichtet, die neuen Mitschülerinnen und Mitschüler mittlerweile vertraute
Weggefährten, erste Freundschaften wurden
geschlossen und der Umgang mit Büchern,
Fachräumen und neuen Arbeitsmethoden wird
immer vertrauter.

Bei der gelingenden Gestaltung des Unterrichts- und Schullebens unterstützen die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, aber
auch die Fachkolleginnen und Fachkollegen,
wie auf dem Foto, das alle Fünftklässler in der
Sporthalle zeigt. Man sieht die aufgeweckten
und freudigen Gesichter, die ein weiterhin
spannendes und ereignisreiches erstes Jahr
am Gymnasium Ochtrup versprechen.

Schwitzen für den guten Zweck
Sponsorenlauf am Städtischen
Gymnasium Ochtrup
Hochmotiviert und bei strahlendem Sonnenschein starteten am 25.06.2015 die Schülerinnen und Schüler des Städtischen Gymnasiums Ochtrup in mehreren Bussen zum
Drilandsee in Gronau, um dort für einen guten
Zweck ihre Ausdauer unter Beweis zu stellen.
Die Strecke am Wasser entlang, umsäumt
von Sträuchern und Bäumen, schattigen
Wegabschnitten und Strandstrecken machte
den Weg abwechslungsreich und bot gleichzeitig die Möglichkeit Natur und Landschaft zu
genießen.

Let´s rock – Unsere Big Band zu Gast in Münster
Bekannt für hervorragende Big Band Arrangements, die das Publikum zum swingen
bringen, waren die „Sophisticated Ladies
and Gents“ schon kurz nach den Sommerferien wieder am Start! Nach Auftritten beim
renommierten Jazzfest „Jazz am Schloss“
im Kloster Bentlage und zwei euphorisch bejubelten Auftritten in der Aula des
Schulzentrums ging es für die Big Band des
Städt. Gymnasiums Ochtrup nach Münster

zu einem der angesagtesten Stadtfeste ins
Kreuzviertel. Bühne frei hieß es beim „X4telFest 2015“ auf der Sparkassenbühne direkt
an der Heilig Kreuz Kirche in der Hoyastraße.
Unter der bewährten Leitung von Christoph
Bumm-Dawin zog die Band mit ihrem aktuellen Programm „Funkhouse 2015“ wieder alle
Register und versetzte den Festplatz in die
richtige Partylaune.

Bei zugegeben nicht idealen Wetterbedingungen erlebten die 111 Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangstufe 6 vom 16.-18.9.2015 erlebnisreiche und spannende Tage in der Jugendherberge in Damme. Unterstützt von ausgebildeten Erlebnispädagogen nutzten die Klassen
die drei Tage, um ihre Klassengemeinschaften
zu stärken, den Teamgeist zu fördern und sich
ihrer Stärken bewusst zu werden. Getreu dem
Motto „Gemeinsam sind wir stark“ lösten die
Gruppen zahlreiche knifflige Aufgaben, bei dem
auch der Spaß nicht zu kurz kam. Abgerundet
wurde das Programm durch einen gemeinsamen Grill- und Discoabend, bei dem sogar
die begleitenden Kolleginnen zum Mikrophon
griffen, um ihre Sangeskünste unter Beweis zu
stellen. So waren sich am Ende der Fahrt alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig: Es war
eine klasse Fahrt!

Begleitet von Lehrerinnen und Lehrern erliefen die Schülerinnen und Schüler insgesamt
21.193,08 Euro, mit denen das Gymnasium
unterschiedliche Projekte unterstützt.

Politik hautnah! - SoWi-Kurse erkunden den Düsseldorfer Landtag

Am 02.09.2015 machten sich knapp 50
Schülerinnen und Schüler der beiden Kurse
Sozialwissenschaften unter der Leitung von
Herrn Krickau auf den Weg nach Düsseldorf,
um dort das politische Geschehen im Landtag
kennen zu lernen. Nach einer eigenständigen
Erkundung der Landeshauptstadt NordrheinWestfalens startete das Programm mit einer
Einführung in die politische Arbeit auf Lan-

desebene, bevor die Schülerinnen und Schüler
eine knappe Stunde auf der Besuchertribüne
über dem Plenarsaal Platz nehmen konnten,
um den angeregten Redebeiträgen und Abstimmungen im Saal zu folgen. Dabei ging es unter
anderem um die aktuelle Flüchtlingsthematik
und auch die Bildungspolitik.
Mit diesen Eindrücken stand im Anschluss daran noch eine Diskussion mit dem Landtagsabgeordneten Herrn Sundermann von der SPDFraktion an, bevor das Programm mit Kaffee
und Kuchen beendet wurde. Hierbei ergab sich
sogar noch die Gelegenheit Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft hautnah zu erleben, die sich
zeitgleich ebenso in der Kantine aufhielt. Für
einen kurzen Plausch und einige Fotos stand
sie den Schülerinnen und Schülern gerne zur
Verfügung.

Heinz Ahlers, hauptverantwortlich für die
Organisation des Laufes, verteilte gemeinsam mit Rosemarie Brinkwirth, Vorsitzende
des Fördervereins, vom Förderverein zur
Verfügung gestellte Preise an die Läuferinnen
und Läufer, die sich besonders ausdauernd
gezeigt haben. Die erfolgreichsten Klassen
waren die jetzige 6c, 7a und 6b, die jeweils
einen kleinen Beitrag für ihre Klassenkasse
erhielten.

Action und Fairplay beim Fußball
Auch in diesem Jahr trafen sich die Jahrgänge 5 und 6 beim traditionellen Fußballturnier

Die Läufer mit den höchsten Kilometerzahlen
waren Lars Kretschmer, Joost Hüntemann,
Jörn Schmedding, Falk Overkamp, Mats Thiemann, Marten Laschke und Moritz Langehaneberg. Lara Lewing, Mira Brüggemann und
Tom Schulte Mesum haben mit einer aktiven
Sponsorensuche das meiste Geld zum Sponsorenlauf beigetragen.
Die Schulleitung und alle Beteiligten bedanken sich ganz herzlich bei allen, die durch
ihren Beitrag das Projekt Christopher, das
Afghanistan Projekt von Carla Schefter, Plan
International sowie das Projekt „casa da
crianca“ Kinderförderung Brasilien e.V. und
somit die Hilfe für Menschen in Not möglich
machen. Untermalt wurde die Ehrung von der
Big Band des Gymnasiums unter der Leitung
von Christoph Bumm-Dawin.

Klassenfahrt der Jahrgangsstufe 6
nach Damme

der SV, um die Fußballkrone zu erringen.

White Horse Theatre

Auch in diesem Jahr besuchte, organisiert
von unserer Referendarin Maria Weilinghoff,
das White Horse Theatre unsere Schule. Vier
englischsprachige Darsteller und Darstellerinnen boten eine ansprechende und humorvolle
Inszenierung für die Sechst- und Siebtklässler.
Mit gewohnt spielerischer Leichtigkeit und viel
Slapstick gelang es den britischen Darstellern
die Schülerschaft mit dem Stück „My Cousin
Charles“ zu begeistern und sie für eine Stunde
in ihren Bann zu ziehen.
Im Anschluss hatten die Schülerinnen und
Schüler Gelegenheit der Schauspielgruppe
Fragen zu stellen. Fragen zur Organisation des
White Horse Theatre, aber auch zum Musikgeschmack oder zu Vorlieben bei Fußballteams
zeigten großes Interesse am Leben der reisenden Darsteller.

