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Christian Glasmeyer
(Sport, ,Kath. Religion)

Neu im Kollegium

Stefan Gehring
(Musik, Kath. Religion)

Julia Zeidlewicz
(Mathematik, Geschichte)

Katja Iffert
(Deutsch, Englisch)

zum zweiten Mal hatte die Musiklehrerin 
Claudia Brägelmann mit ihren Kollegen 
Ansgar Nierfeld und Stefan Gehring 
die Kinder in die Mystik der Opernwelt 
„entführt“ und die Mozart-Oper „Die 
Entführung aus dem Serail“ musikalisch 
untersucht. Einige Kinder durften im 
Workshop selbst in die Rollen der 
Konstanze, Blonde, Pedrillo, 
Bassa Selim oder Belmonte 
schlüpfen, was sie mit 
Bravour meisterten. 
Die Klassen, die auch 
im Chor mitsangen, wa-
ren von den wunderbaren 
Stimmen der Sänger sehr 
beeindruckt und werden diesen 
Einstieg in die Welt der Oper sicher lange 
in Erinnerung behalten. 

Schulinterner Vorent-
scheid für den Essay-Wett-

bewerb der Berkenkamp-
Stiftung

Auch in diesem Jahr haben wieder zehn 
Schüler*innen aus den Jahrgangsstufen 
EF und Q1 am schulinternen Vorent-
scheid für den Essay-Wettbewerb der 
Berkenkamp-Stiftung teilgenommen. 
Die drei Gewinner*innen des schulinter-
nen Vorentscheids – Lara Deeken (Q1), 
Julia Rotterdamm (EF) und Nils Sontow-
ski (EF) – kommen in die nächste Runde 
des landesweiten Wettbewerbs. Auch die 
sieben weiteren Teilnehmer*innen – Lina 
Brune (EF), Veit Flaßkamp (EF), Danielle 
Zoe Haffner (EF), Ellen Holtmannspötter 
(EF), Lara Jahnke (Q1), Lena Ostermann 
(EF) und Alina Paßlick (Q1) haben aus-
gesprochen gelungene Essays eingereicht 
und der Jury die Entscheidung über die 
Gewinner*innen schwer gemacht. Orga-
nisiert wurde der Wettbewerb in diesem 
Jahr von den Lehrerinnen Maria Weiling-
hoff und Laura Engelhardt.

Halloween
Unterstufenparty 2019

Halloween-Party für die Schüler*innen 
der Jahrgangsstufen 5-7! Das Orgateam 
der Oberstufenschüler*innen begeisterte 

mit einem fantastischen Animati-
onsprogramm, wo ein Kostüm-

wettbewerb, wilde Spiele, wa-
bernder Nebel, Bonbonregen, 
Hotdogs und Tänze nicht 
fehlen durften. Spätestens 
bei „Ma-ma Lauda“ wurde 

die Lautstärke ganz nach oben 
geschraubt.

Neu an der Schule
Die 5er feiern ihren Einstand mit einem-
Massen-Dab ...

Am 23.11.2019 fand an unserer Schule 
wieder der Projekttag für Schüler*innen 
der vierten Klassen statt, die gemeinsam 
mit ihren Eltern einen ersten Eindruck 
vom Schulleben am Gymnasium erhiel-
ten. 
Der Tag stand ganz unter dem 
Schulmotto: „Miteinander 
voneinander lernen“. Eltern, 
Schüler*innen und Lehren-
de arbeiteten eng zusam-
men, um den Gästen ein 
spannendes Programm zu 
bieten. Erstmalig waren 
die angebotenen Projek-
te durchgängig für alle 
Besucher geöffnet, so dass 
diese viele verschiedene Ein-
drücke sammeln und an tollen 
Mitmachaktionen teilnehmen konnten. 
„Dschungelparcours“, am Crêpes-Stand 
auf Französisch bestellen, spannende 
physikalische und chemische Experimen-
te durchführen oder an „Römischen Spie-
len“ teilnehmen sind nur einige Beispiele. 

Führungen durch das Schulgebäude, mu-
sikalische Begleitung durch die Big Band, 
das Café der Elternpflegschaft und die 
zahlreichen Infostände und Präsentatio-
nen im Gebäude rundeten das Programm 
ab. 

Aus den Gesprächen mit den El-
tern und den Erzählungen der 

Kinder wurde deutlich, dass 
sich die Noch-Viertkläss-
ler bei uns wohlgefühlt 
haben, was sich auch in 
der eindrucksvollen Ab-
schlusspräsentation in 
der Aula widerspiegelte. 

Wir freuen uns auf Verstär-
kung unserer Schulgemein-

de im kommenden Jahr und 
bedanken uns herzlichst bei allen 

Mitwirkenden. Wieder einmal hat sich 
gezeigt, dass wir zusammen viel auf die 
Beine stellen können. 
Die Anmeldezeiten für das Gymnasium 
liegen im kommenden Jahr vom 17.02. 
bis 19.02.2020. 

Tag der Offenen Tür am Städtischen Gymnasium Ochtrup 

Extrablatt



„Und Du?“

Diese Frage stellten sich bestimmt viele 
Zuschauer bei der Aufführung des Lite-
raturkurses. Wie würde ich reagieren? 
Erliege ich auch der Versuchung des be-
quemen Mitläufertums? Traue ich mich, 
für meine eigenen Gefühle und für an-
dere einzustehen? Neben der Herausfor-
derung ihr eigenes Stück „Und Du?“ zu 
schreiben, brachten die Darsteller*innen 
diese Fragen in einem sehr emotionalen 
und eindrücklichen Schauspiel auf die 
Bühne. Unterstützt wurden sie dabei von 
Almuth Rusteberg und Alexander Haus.

BigBand
wieder herausragend

„On a mission from god“ präsentierte sich 
unsere BigBand `The sophisticated ladies 
and gents´ in absoluter Spiellaune mit ei-
ner toll arrangierten Songlist. Angefeuert 
durch Bandleiter Christoph Bumm Da-
win und unterstützt durch Ansgar Nier-
feld ließen sich die Zuschauer nicht lan-
ge bitten und klatschten schnipsten und 
wippten bei jedem Song mit. 

Eine besondere
Geschichtsstunde

Die Schüler*innen aus den Geschichts-
kursen der Q2 erhielten ungewöhnlichen 
Besuch: Adolf Hitler. Der Schauspieler 
und Kabarettist Andreas Breiing hielt 
als Hitler verkleidet vor den Lernenden 
einen 45-minütigen Monolog aus dessen 
innerer Gedankenwelt. Das Gesagte ba-
sierte auf den Mitschriften der sogenann-
ten Tischgespräche, in denen Hitler sich 
vor hochrangigen Vertretern des NS-Re-
gimes und vor seinem Personal stunden-
lang ausließ. Eindrücklich wurden den 
jungen Historikerinnen und Historikern 
vermittelt, in welcher erschreckenden, 
menschenverachtenden, aber auch wirren 
Gedankenwelt sich der Diktator beweg-
te. Das anschließende Reflexionsgespräch 
machte deutlich, wie wichtig der Einsatz 
gegen eine solche Gedankenwelt ist! Ein 
besonderer Dank geht an den Förderver-
ein unserer Schule, ohne dessen Unter-
stützung die Veranstaltung nicht hätte 
durchgeführt werden können.

Besuch FH Steinfurt

„Was mache ich nach dem Abitur?“ Diese 
Frage wird für die Schüler*innen immer 
drängender, je näher das Abitur rückt. 
Um sich über die Studienmöglichkeiten 
an der Fachhochschule in Steinfurt zu 
informieren, fuhren die Leistungskur-
se Informatik (im Bild der LK des Ab-
schlussjahrgangs) Ende September zur 
Fachhochschule und erkundigten sich bei 
den Fachhochschulinformationstagen 
nach den Inhalten und den Studienbedin-
gungen in den Ingenieursstudiengängen.

Lust soll sie machen
die Geschichte

Die Schüler*innen der 6ten Klassen lern-
ten in der Villa Winkel das Stadtarchiv 
kennen. Die Stadtarchivarin Karin Schle-
siger hatte zusammen mit ihrer Mitarbei-
terin Anne Franger mit viel Liebe zum 
Detail sechs Stationen vorbereitet, damit 
die Junghistoriker*innen einen weiteren 
Einblick in das geschichtswissenschaftli-
che Arbeiten bekamen. Sie beschäftigten 

sich mit alten Lexika aus dem Jahre 172, 
untersuchten alte Fotos aus Ochtrup oder 
entzifferten 300 Jahre alte Kaufverträge. 
Die Schüler*innen waren sehr zufrieden 
mit dem neu eingeführten Quellenkom-
pass und sprachen sich dafür aus, diesen 
Ort des außerschulischen Lernens für die 
nächsten Jahre fest ins Schulprogramm 
der 6ten Klassen aufzunehmen.

Gymnasium Ochtrup lässt 
sich auf die Big Challenge 

ein

Zum ersten Mal haben die Stufen 6 und 
7 beim bundesweit bekannten Sprachen-
wettbewerb The Big Challenge teilge-
nommen. Hierbei handelt es sich um 
einen Englisch-Wettbewerb, in dem die 
Lernenden ihre Sprachkenntnisse auf ver-
schiedenste Art und Weise demonstrie-
ren müssen. Die drei besten Leistungen 
wurden mit Medaillen und Urkunden für 
Friedrich Foecker (6a), Lilly Speckblanke 
(7b) und Luis-Ramon Fittkau (6c) ge-
würdigt. Im nächsten Jahr wird die Schu-
le wieder am Wettbewerb teilnehmen.

Mathe Olympioniken vom 
Städtischen Gymnasium 
Ochtrup ziehen in den 

Wettbewerb 

Elf Schüler*innen stellten sich der Her-
ausforderung an der zweiten Runde der 
59. Mathe Olympiade teilzunehmen. Sie 
knobelten mit anderen mathebegeister-
ten Schüler*innen um die Teilnahme an 
der Landesolympiade NRW. Rauchende 
Köpfe über ungewohnten Aufgaben-
formaten zeugten von einer intensiven 
Auseinandersetzung mit diesem doch so 
anderen Arbeitsformat zum Mathema-
tikunterricht und waren somit auf ganz 
besondere Weise herausfordernd. 

Musikunterricht einmal 
völlig anders 

Die Schüler*innen der sechsten Klassen 
unternahmen mit einem Ensemble der 
„Kinderoper Papageno“ aus Wien einen 
Streifzug durch die Welt der Oper. Schon 




