
Kurz vor den Herbstferien möchten wir Sie mit 
unserem Flugblatt über wichtige Ereignisse 
dieses Schuljahres informieren. Es liegen tur-
bulente erste Wochen hinter uns, da in diesem 
Halbjahr durch erheblichen Lehrermangel, wie 
auch an sehr vielen anderen Schulen, einige 
Unterrichtskürzungen vorgenommen werden 
mussten. Die Bezirksregierung unterstützt 
uns bei der Lösung der Probleme so weit 
wie möglich, ist aber auch an die Rahmen-
bedingungen gebunden und bei fehlenden 
Bewerbungen auf ausgeschriebene Stellen 
ebenfalls machtlos.  
Wir haben die Gründe ausführlich in der 

Schulpflegschaft diskutiert und werden ver-
suchen, die Kürzungen im Rahmen frei wer-
dender Ressourcen zurückzunehmen. Dies 
wird dann zwangsläufig auch im laufenden 
Halbjahr zu Änderungen in der Unterrichtsver-
teilung führen, was leider unumgänglich ist. 

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich 
gern an mich.  
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern 
viel Spaß und schöne und erholsame Herbst-
ferien.
                     Peter Grus    
                     Schulleiter  

Kalender
Sprechtage
16.11.2016 Elternsprechnachmittag Jg. 5
22.11. u. 24.11.2016 Elternsprechnachmittag

Ferientermine
10.10. – 21.10.2016 Herbstferien
23.12.2016 – 06.01.2017 Weihnachtsferien

Bewegliche Ferientage
27.02.2017 Rosenmontag
26.05.2017 Tag nach Christi Himmelfahrt
16.06.2017 Tag nach Fronleichnam

Sonstige
12..-19.11.2016 Frankreich-Austausch
15.-18.11.2016 Leipzig-Fahrt
23.-15.11.2016 SV-Fahrt
10.11.2016  Elternabend „Gefahren im  
  Internet“
12.11.2016  Projekttag

Sprechstunden Beratungslehrer
Frau Rusteberg Do, 4. Std.
Herr Hoffmann Mi, 5.Std.
Kontaktaufnahme:  
beratung@gymnasium-ochtrup.de 
oder   über das Sekretariat

Schulsozialarbeiterin Frau Attermeier
Sprechstunden 
Mo., 2. Std., Mi, 5. Std., Do. 2. Std.
Kontaktaufnahme: 
schulsozialarbeit@gymnasium-ochtrup.de
Handy: 0151 23498932

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

Ausgabe IV/2016
Die Schulleitung informiert

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern!

Kontakt: verwaltung@gymnasium-ochtrup.de          www.gymnasium-ochtrup.de 

Die Bigband des Städt. Gymnasiums „The 
Sophisticated Ladies and Gents“ unternahm 
im Juni eine Konzertreise zur Partnergemeinde 
Wielun. Die Fahrt wurde dankenswerterweise 
wieder vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk 
gefördert und war ein voller Erfolg, zeigte doch 
die Bigband bei zwei stürmisch gefeierten 
Konzerten, eines im Rahmen des Stadtfestes 
von Wielun und eines als Galakonzert für 
das polnische Lyzeum, ihr herausragendes 
musikalischen Können. Beide Auftritte waren 
von Bandleader Christoph Bumm-Dawin in 
Kooperation mit den Musiklehrern aus Polen 
gut vorbereitet, sodass die 30 Bandmitglieder 
mit einigen polnischen Schülern nach kurzer 

Die „Sopisticated Ladies and Gents” in Polen

Frei nach dem bekannten Vogellied schwirren 
jetzt unsere Fünftklässler seit einigen Wochen 
durch die Schule. Fachräume, Sporthalle, 
Kiosk, Sekretariat, Hausmeister, Musikraum, 
Inforaum und natürlich die eigene Klasse - 

Probenzeit die Konzerte gemeinsam gestalten 
konnten. Musiklehrerin Monika Fahlbusch hatte 
mit der Schulleitung der „Tadeusz Kosciuszko 
High School“ und Barbara Porzuczek, ihrer 
Kollegin auf polnischer Seite, ein umfangrei-
ches und interessantes Rahmenprogramm 
erarbeitet. Offiziell wurde es beim Empfang im 
Landratsamt von Wielun: Krzysztof Owczarek, 
stellvertr. Landrat, begrüßte die komplette Band 
und bekannte sich schmunzelnd als echter Fan 
der „Sophisticated Ladies and Gents“. „Gerade 
in Zeiten von neuerlichen Belastungen in der 
Beziehung beider Länder ist die Begegnung von 
jungen Menschen aus Deutschland und Polen so 
ungemein wichtig“ stellte Owczarek fest. 

Neu an der Schule 
Seit dem 24.08.2016 neu am Gymnasium:

Anja Lilienbecker
(Chemie)

Minda Stratmann
(Französisch, Ge-
schichte)

Unzählige Korrekturen im Fach Deutsch, 
Engagement im sozialen Bereich, Be-
gleitung und Förderung von Schulmann-
schaften, langjähriges Mitglied im Lehrer-
rat, Organisator des Spendenlaufs des 
Städtischen Gymnasiums Ochtrup und 
auch kurz vor dem Ruhestand immer noch 
Freude an der Arbeit mit den Schülerinnen 
und Schülern. Das sind Eckpunkte, die 
man mit dem Menschen und Lehrer Heinz 
Ahlers verbindet. In seiner Abschiedsrede 
ging Schulleiter Peter Grus noch einmal auf 

Heinz Ahlers verabschiedet sich in den Ruhestand

die vielen Bereiche ein, die den geschätzten 
Pädagogen Heinz Ahlers ausmachen. Er ist 
ein Mann, der über Jahrzehnte das Bild des 
Gymnasiums mitgestaltet hat. Nicht nur die 
Schulchronik, die unter seiner Federführung 
zu einem umfangreichen und informativen 
jährlichen Werk geworden ist, auch seine 
Begeisterung für den Laufsport ging weit 
über die Schule hinaus. Der Wunsch, auch 
anderen Menschen zu helfen und ihnen 
die Chance auf Bildung und Versorgung zu 
geben, stieß das Projekt Karla Schefter in 
Afghanistan an. Einige erinnern sich auch 
an die Anfänge des Frankreichaustauschs, 
der auch heute noch für die Familie Ah-
lers eine große Bedeutung hat, da dort so 
manche Freundschaften geknüpft wurden, 
die immer noch bestehen und gepflegt 
werden. Gemeinsam mit seiner Frau Helga 
ließ er es sich nicht nehmen, das Kollegium, 
die Schulleitung und das wichtige Team 
von Sekretärinnen und Hausmeister mit 
einem gemeinsamen Frühstück in das neue 
Schuljahr starten zu lassen. Nun warten 
viele neue Projekte, Reisen, die Familie und 
die Aussicht auf Vertiefung des Französi-
schen. Das gesamte Schulteam wünscht 
Heinz Ahlers Gesundheit und alles Gute für 
den „Unruhestand“ und wird ihn so manches 
mal als vertrautes Gesicht an der Schule 
vermissen. 

„Alle 5er sind schon da“

Terminankündigung

alles kein Problem mehr! 
Wir wünschen unseren fünften Klassen eine 
gute Klassen- und Jahrgangsgemeinschaft 
und viel Erfolg und Spaß bei den vielen neuen 
Themen im Schuljahr.

13+, ein Programm zur Betreuung nach der 
6. Stunde, wird neuerdings montags bis 
donnerstags von 13.10 Uhr bis 15.35 Uhr 
angeboten. In dieser Zeit werden die Schüle-
rinnen und Schüler von Erika Ostkotte, Silvia 
Engelmann und Dagmar Wiggenhorn betreut 
und angeleitet. Hier haben sie die Möglichkeit 
in der Mensa der Hauptschule zu essen oder 
mitgebrachtes Essen in der Mikrowelle zu er-
wärmen. Ab 14.00 Uhr können die Hausaufga-
ben unter Betreuung gemacht werden und es 
bleibt meist auch noch Zeit zum Spielen, Re-
den und Chillen. Der ehemalige Klassenraum 
entwickelt sich langsam zu einem gemütlichen 
Aufenthalt für diese vielfältigen Aufgaben. 
Bei Fragen können sich Interessierte an das 
Sekretariat des Gymnasiums oder Frau Albers 
im Schulamt der Stadt Ochtrup wenden. 

Neues Angebot an unserer Schule

Anne Braun, Monique Bröker, Lukas Hilken-
bach, Malte Vonnegut und Melanie Kelter 
absolvierten nach intensiver Vorbereitung und 
der Unterstützung der jeweiligen Fachlehrer 
und Fachlehrerinnen ihre Prüfungen zum 
2. Staatsexamen und freuen sich nun auf 
ihre Arbeit als examinierte Lehrerinnen und 
Lehrer. Die Schulgemeinde gratuliert ganz 
herzlich und wünscht alles Gute für die weite-
re berufliche und private Zukunft.

Referendariat mit tollen Erfolgen 
abgeschlossen

Wie auch in den letzten Jahren wird Polizei-
hauptkommissar Guido Wilke von der Prä-
ventionsstelle der Polizei einen informativen 
Vortrag über die Gefahren im Netz halten. 
„Wie gehe ich mit WhatsApp und Facebook 
um? Wieso sollte ich auch dort meine Worte, 
Informationen und Fotos mit Bedacht auswäh-
len?“ 
Diese und ähnliche Fragen werden am 
10.11.2016 angesprochen. Einladungen und 
weitere Informationen erhalten die Schüle-
rinnen und Schüler über die Schule und die 
Presse. 



Wie bleibe ich fit für den Unterricht und die 
vielfältigen Aufgaben in der Schule? Bei den 
steigenden Anforderungen neben dem Unter-
richt stellt sich diese Frage vielen Lehrerinnen 
und Lehrern und die Beantwortung ist nicht 
so einfach. Deshalb hat die Steuergruppe des 
Städtischen Gymnasiums Ochtrup fach-
kundige Referentinnen eingeladen, die in 5 
Workshops mit unterschiedlichsten Intentio-
nen an diese Aufgabe herangingen. Neben 
der intensiven Beschäftigung mit den Anfor-
derungen des Schulalltags und möglichen 
Arbeits- und Organisationsstrategien wurden 

Pädagogischer Arbeitstag

Schulleiter Peter Grus und Deutschlehrerin 
Susanne Chleborad gratulierten Schü-
lerinnen des Städtischen Gymnasiums 
Ochtrup zur erfolgreichen Teilnahme am 12. 
Essay-Wettbewerb der Berkenkamp Stiftung 
in Zusammenarbeit mit dem Ministerium 
für Schule und Weiterbildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Maris Holtmann, 

Erfolgreiche Teilnahme am Essay Wettbewerb

Vom 14. – 16.09. verbrachten die Klassen 
6a – c ein paar spannende, sonnige Tage 
in der Jugendherberge Damme. 
Gemeinsam mit ihren Lehrern und 6 Erleb-
nispädagogen stärkten die Schülerinnen 
und Schüler in teambildenden Aktivitäten 
den Klassengeist und in lustigen Sport- und 
Spaßspielen die Muskeln, konnten beim 
Bau einer überdimensionalen Murmelbahn 

„Murmelbahn und Macarena – die Klassenfahrt der 6er“

das waldige Gelände rund um die Jugend-
herberge erkunden und bei der abendlichen 
Disco erleben, wie ihre Lehrer sich als DJs 
betätigten und „Macarena“ vortanzten. Auf 
dem Rückweg gab es noch eine geführte 
Besichtigung des Zoos in Osnabrück, so dass 
alle am Freitagnachmittag zwar etwas müde, 
aber voll bleibender Eindrücke nach Ochtrup 
zurückkehrten.

Doreen Averbeck und Nina Lütkehermöller 
freuten sich über die Urkunden, die ihnen als 
Anerkennung überreicht wurden.Peter Grus 
betonte, dass diese Auszeichnung auf jeden 
Fall in die zukünftigen Bewerbungsmappen 
gehört und das Interesse der Schülerinnen 
auch an außerunterrichtlichen Aktionen und 
Wettbewerben widerspiegelt.

auch Konzepte für einen gesunden Rücken 
und Entspannungstechniken vorgestellt. Trotz 
ausgiebiger Denkarbeit kam auch der Spaß, 
z.B. im Workshop „Stimme und Atmung“ nicht 
zu kurz. Der rege Austausch im Kollegium und 
viele neue Ideen für den Schulalltag ergaben 
am Ende des Tages ein Anforderungsprofil 
an den Arbeitsplatz Schule, der auch den 
Schülerinnen und Schülern zu Gute kommt. 
Das gesamte Kollegium wird gemeinsam mit 
der Schulleitung an der Umsetzung der wün-
schenswerten Veränderungen, Ergänzungen 
und der eigenen „Work-Life-Balance“ arbeiten.

Das „Cambridge Certificate in Advanced 
English“ ist eine Abschlussqualifikation, 
die bei vielen britischen Universitäten als 
Sprachqualifikation anerkannt wird. Schuldi-
rektor Peter Grus und der betreuende Lehrer 
Dominik Hüser übergaben mit Freude diese 
für die weitere berufliche Laufbahn wichtigen 

Cambridge Certificate überreicht
Zertifikate an Evita Helling, Victoria Meiring 
Nina Lütkehermöller, Lia Alke, Doreen Aver-
beck, Anna Kirchhoff und Vüsala Mahmudova 
(nicht im Bild). Die höchste Auszeichnung 
erhielt Anna Kirchhoff, die sich mit diesem 
Level bereits eine besondere Qualifikation 
erworben hat. 

Gemeinsam sind wir stark! Eine gut orga-
nisierte und engagierte Schülervertretung 
ist ein Garant für gemeinsame erfolgreiche 
Schulprojekte und einen guten Austausch 
zwischen Schüler- und Lehrerschaft. Diese 
Aufgabe weiterzuführen haben sich Simon 
Möllers, Benit Haxhosaj, Marian Meiring 
und Henrika Heitmann, als bereits bewährte 
Kräfte in unterschiedlichen Funktionen, auf 
die Fahne geschrieben. Dabei hoffen sie 
natürlich auf die aktive Unterstützung ihrer 
MitschülerInnen, denn Schule lebt auch vom 
gemeinsamen Gestalten.

Neues SV-Team

Viele hätten schon vorher eine Wette darauf 
abgeschlossen, denn ein bewährtes und 
engagiertes Duo lässt man nicht gehen. 
Sabine Olschok und Niklas Hoffmann wurden 
in der SV-Versammlung wiedergewählt und 
werden sich auch weiterhin als unterstützende 
Lehrkräfte für die Schülervertretung und ihre 
Belange einsetzen.

SV-Lehrer

Die Zusammenkunft der Schulpflegschaft 
fand am 20. September statt. An diesem 
Abend wurde das Schulpflegschaftsteam un-
ter dem Vorsitz von Christian Wietheger und 
seinen Stellvertretern/in Benno Heming, Katja 
Rakovac und Jörg Westermeier einstimmig 
wiedergewählt. Wir bedanken uns für das 
entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns 
auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit zwi-
schen Lehrern, Schülern und der Elternschaft. 
Bestes Beispiel dafür war z.B. der Projekttag / 
Tag der offenen Tür im vergangenen Novem-
ber. Einfach großartig wie alles zusammen-
gepasst und zusammengearbeitet hat. Hieran 
wollen wir auch an dem nächsten Tag, am 12. 
November 2016, anknüpfen!
Bei Fragen, Problemen und Anregungen 
nehmen Sie/Ihr gerne Kontakt mit uns auf. 
Die Kontaktdaten sind über die Klassenpfleg-
schaften oder das Sekretariat zu erfragen. 

Wiederwahl des Vorstandsteams der 
Schulpflegschaft

Bild: Jörg Westermeier, Katja Rakovac, Chris-
tian Wietheger, Benno Heming (v.l.)

Eine besondere Geschichtsstunde erlebte 
die Klasse 9a (SJ 15/16). Nach der ausführli-
chen Beschäftigung mit der Historie der DDR 
erhielt sie die Gelegenheit auf den Zeitzeu-
gen Alexander Richter zu treffen. 
Er schilderte eindrucksvoll, wie und an wel-
chen Stellen das SED-Regime in sein Leben 
eingriffen hatte. 
So wurde er, nachdem er Teile eines 
selbstverfassten staatsfeindlichen Romans 

Geschichte hautnah
über zwei Jahre in die BRD geschickt hatte, 
überwacht und ausspioniert. 
Besonders betroffen machte die SchülerIn-
nen, dass dies sogar durch seine Verlobte 
geschah, die Informationen über ihn an das 
Ministerium für Staatssicherheit weitergege-
ben hatte. 
Die Folge war, dass Herr Richter zu 6 Jahren 
Haft verurteilt wurde, schließlich aber vorzei-
tig von der BRD freigekauft wurde. 

Sicherer Umgang mit dem Handy, Lockangebo-
te, Versicherungen und ein bewusster Umgang 
mit Geld. Wie funktioniert das und worauf 
muss ich achten? Barbara Buss und Heinrich 
Segbers sind als ehrenamtliche Projektmitar-
beiter des Kreises Steinfurt in Sachen „Tipps 
rund ums Geld“ unterwegs und informierten 
Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums zu 
diesen Fragen. Sie folgten der Einladung des 
Beratungsteams der Schule, um zu unter-
schiedlichen Themen in den Jahrgangsstufen 7 
und 9 zu informieren. Aufhänger waren Berichte 
über junge Erwachsene, die immer früher in 
Schuldenfallen geraten. Das Handy als „Ein-
stiegsdroge“? Der Verschuldung im jungen Alter 
soll vorgebeugt werden und so erfuhren die 7er 
etwas über die Anschaffung, die Nutzung und 
die Kündigung von Handyverträgen, während 
die 9er versuchten, ihr Geld bei aktuellen und 
zukünftigen Ausgaben zusammen zu halten 
und feststellen mussten, dass das Leben doch 
teurer ist, als so mancher dachte. Die Schüle-
rinnen und Schüler fühlten sich im Anschluss 
an die Workshops in ihren finanziellen Kompe-
tenzen gestärkt und einige nahmen sich einen 
bewussteren Umgang mit ihrem Geld vor.

Ohne Moos nix los!


