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stellen gemeinsam mit den Beratungs-
lehrern Matthias Reimann und Udo 
Schwertheim nach der Ausbildung eine 
Erweiterung des medienpädagogischen 
Angebotes an unserer Schule dar.

Die weiteren Termine sind aufgrund der 
Corona Beschränkungen noch unklar.

Besuch der Rettungs-
hundestaffel DRK Münster

 
Es war ein wunderschönes und lehrrei-
ches Erlebnis echte Rettungshunde mal 
in Aktion zu sehen, als Frau Ludwig und 
Frau Tork von der Rettungshundestaffel 
des DRK Münster mit ihren Rettungs-
hunden Maira und Lee die Klassen 5a 
und 5c besuchten. 
Die SchülerInnen lernten, dass die beiden 
Flächensuchhunde einen hervorragenden 
Geruchssinn haben und daher zur Suche 
von vermissten Personen bestens geeignet 
sind. Beide Hunde arbeiten ohne Hals-
band und Leine. Sie tragen allerdings eine 
Kenndecke mit Glöckchen und Blink-
licht. So können beide Hunde auch aus 
größerer Entfernung noch gehört bzw. in 
der Nacht gesehen werden.
Die Überprüfung der Theorie durfte na-
türlich nicht fehlen. Einige SchülerInnen 
versteckten sich auf dem Schulgelände 
und wurden von den Flächensuchhunden 
gesucht und doch schneller als erwartet 
gefunden. 

Wir hoffen, dass uns die Rettungshun-
destaffel des DRK Münster auch im 
nächsten Jahr wieder besuchen wird und 
bedanken uns für diese tolle Aktion. 

„Römer to go“
Zeitweilige Romanisierung 

am Gymnasium

Eine schwere Korbkiste und diverse an-
dere, sperrige Gegenstände fanden ihren 
Weg in das Gymnasium, mit Spannung 
erwartet von den Lateinern der Klasse 7 
und allen sechsten Klassen. Begleitet wur-
den die Materialien von den Museumspä-
dagoginnen Alexandra Boßmann und 
Julia Großekathöfer, Johanna Schmidt als 
BufDi war ebenfalls mit von der Partie. 
Für zwei Schulstunden pro Kurs/Klasse 

wurde die Vergangenheit lebendig und 
erfahrbar. Gezeigt und zur Freude der 
Gruppen auch anprobiert wurden nicht 
nur die Kleidungstücke der römischen 
Zivilbevölkerung, sondern vor allem auch 
die Ausrüstung der römischen Legionen. 
So konnte das Marschgepäck bestaunt, 
befühlt und getragen werden, genauso 
wie Schild, Helm, Schuppenpanzer und 
Kettenhemd. 
Auf einer großen Karte wurde die Wich-
tigkeit der Lippe als Aufmarschlinie 
demonstriert, ebenso die maximale Aus-
dehnung des römischen Reiches zur Zeit 
Kaiser Trajans. Die fachkundigen und 
interessanten Ausführungen der beiden 
Museumspädagoginnen taten ihr Übri-
ges, um die 2000 Jahre zu überbrücken 
und die Römer in Haltern ins Hier und 
Jetzt zu holen.

Die Schulmannschaft des 
Gymnasiums ist Fußball-

meister

Nach erfolgreichen Vorrundenspielen 
erreichte die Fußball-Schulmannschaft 
der Wettkampfklasse 2 das Endspiel der 
Kreismeisterschaft der Schulen gegen das 
Kepler Gymnasium aus Ibbenbüren. Auch 
im Finale zeigte sich das Team sehr mo-
tiviert und siegte hochverdient mit 2:4. 
Nach ausgeglichenen ersten 20 Minuten 
und einem zwischenzeitlichen 1:0 Rück-
stand spielten die Ochtruper in der zwei-
ten Halbzeit noch offensiver und setzten 
den Gegner frühzeitig unter Druck, um 
sich mit Toren für ihre gute Leistung zu 
belohnen und sich als Kreismeister für die 
erste Runde auf Regierungsbezirksebene 
zu qualifizierten. Die Tore erzielten Joost 
Hüntemann (2), Noah Schilling und 
Thorben Hewing.

Turnerinnen des Gymnasi-
ums Ochtrup werden Kreis-

meister und Vizebezirks-
meister

Im Rahmen des Landessportfestes der 
Schulen „Jugend trainiert für Olympia“ 
erturnten sich in der leistungsstark be-
setzten Großveranstaltung mit 100 Tur-
nerinnen in zwei verschiedenen Wett-
kampfklassen unsere Turnerinnen einen 
Vizebezirksmeistertitel und einen Kreis-
meistertitel. 
„Ein großartiges Sportereignis!“ freuten 
sich Anja Niederhausen als betreuende 

Lehrkraft, Silke Stockmeier (Sportamt 
Kreis Steinfurt), Bürgermeister Kai Hut-
zenlaub und Schulleiter Olaf Reitenbach.
Die durch den Turnverein des SC Armi-
nia Ochtrup aufwendig und perfekt vor-
bereitete Halle war genau der richtige Ort 
für diese sportliche Topleistung.

Informatik-Biber-
Wettbewerb

325 SchülerInnen unseres Gymnasiums 
nahmen am Biberwettbewerb teil. Dabei 
handelt es sich um einen Wettbewerb, in 

dem innerhalb von 40 Minuten Sachauf-
gaben gelöst werden, die mit Informatik 
in Zusammenhang stehen. Die SchülerIn-
nen müssen zum Beispiel herausfinden, 
wie ein Biber mit möglichst wenig Fluss-
überquerungen zu seinem Futter gelangt. 
Schulleiter Olaf Reitenbach konnte ge-
meinsam mit Informatiklehrer Matthias 
Nolte die erfolgreichsten SchülerInnen 
auszeichnen, die in ihren Altersgruppen 
jeweils einen 1. Preis erreichten: Ben-
net Foppe, Lars Kretschmer, Lisa Strutz, 
Henri Kappelhoff, Fabian Kappelhoff 
(von links). Herzlichen Glückwunsch!
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Schulwettbewerb Jugend 
debattiert

Dank der engagierten Fachschaft 
Deutsch konnte unsere Schule zum ers-
ten Mal einen Schulwettbewerb „Jugend 
debattiert“ durchführen. Insgesamt acht 
Schüler*innen der neunten Jahrgangsstu-
fe debattierten die Fragen, ob an Schulen 
ein Fach ‚Ökologisches Verhalten‘ ein-
geführt werden soll und ob die Anwen-
dungsgebiete und der Einsatz von Robo-
tern in der Pflege erweitert werden sollen. 
Hannah Reehuis, Nico Brinkschmidt, 
Katharina Bomkamp und Florian Desch 
konnten dabei die Jury ganz besonders 
überzeugen. Ihre Sachkenntnis, Überzeu-
gungskraft und auch Gesprächsfähigkeit 
beeindruckten die Juroren, sodass sie am 
Ende als Schulsieger gekürt wurden. Beim 
Regionalwettbewerb in Gronau können 
sie ihre Debattierfähigkeiten erneut unter 
Beweis stellen.  

Neuntklässler debattieren 
in der Nachbarstadt

Nachdem Hannah Reehuis, Nico Brink-
schmidt, Katharina Bomkamp und Flo-
rian Desch den Schulwettbewerb zu 
„Jugend debattiert“ für sich entschei-
den konnten, debattierten sie in Gronau 
mit Acht- und Neuntklässlerinnen und 
-klässlern benachbarter Schulen aus dem 
Bezirk Münster. Sie stritten gemeinsam 
mit ihrer Konkurrenz über die Fragen, ob 
Randalierern in Fußballstadien der Füh-
rerschein entzogen werden soll oder ob 
Windkraftanlagen näher an Wohnsied-
lungen gebaut werden dürfen. Sowohl 
für die Pro- als auch für die Kontraseite 
brachten die Debattantinnen und Debat-
tanten überzeugende Argumente ein und 
stellten ihre Sachkenntnisse differenziert 
dar. Gegen die Konkurrenz der ande-
ren Schulen mussten sie sich jedoch am 
Ende des Tages geschlagen geben. Auch 

wenn sie keinen Sieg verbuchen konnten, 
freuen sie sich über die neu gemachten 
Erfahrungen und über die Aussicht, im 
nächsten Jahr noch einmal in der höheren 
Altersgruppe antreten zu können.

Planspiel Börse 2019 -
Aus fiktivem Depotgewinn 

wird bares Geld 

Auch in diesem Jahr gingen die ersten Plät-
ze beim Planspiel Börse der VerbundSpar-
kasse Emsdetten-Ochtrup an Gruppen 
des Gymnasiums. Dabei räumte vor allem 
die Jahrgangsstufe EF ab: Die drei ersten 
Plätze der Gesamtwertung und der erste 
Preis im Nachhaltigkeitswettbewerb gin-
gen an Teams der Jahrgangsstufe 10. Aus 
den erfolgreichen Anlageentscheidungen 
über ein Depot ist so für die SchülerInnen 
bares Geld geworden. Denn die Preisgel-
der belaufen sich auf bis zu 150 Euro pro 
Team. 
Die Siegerurkunden und das Preisgeld 
wurden von Amelie Kappelhoff und Si-
mon Tümler von der VerbundSparkasse 
Emsdetten-Ochtrup bei der offiziellen 
Siegerehrung im Selbstlernzentrum der 
Schule überreicht. Ein herzlicher Glück-
wunsch geht an: 

Gesamtwertung:
1. Platz: Gossip Girls (Lynn Ewering, 
Maja Albersmann, Miriam Post, Lea Rüs-
kamp) 2. Platz: Food Lover (Maxi Lö-
cker, Rike Hippe) 3. Platz: David (Adrian 
Hoffstedde, David Katerkamp, Philipp 
Katerkamp) 
Nachhaltigkeitswettbewerb:
1. Platz: Christina (Marian Feldevert, 
Christina Beser, Miriam Jünemann)

Spannender 
Vorlesewettbewerb 

„Wow! Ein Buch hat meine Fantasie er-
weckt!“ – rappte Eko Fresh 2019 zum 
Jubiläum des Vorlesewettbewerbs des 
Deutschen Buchhandels. Fantasie beim 
Publikum und der Jury weckte auch Gre-
ta Brink, die den Schulentscheid des Vor-
lesewettbewerbs gewann. Greta las aus 
dem Roman „Oskar, Rico und die Tiefer-
schatten“ von Andreas Steinhöfel.  
Die SchülerInnen der sechsten Klassen 
hatten auch in diesem Jahr fleißig das Vor-
lesen geübt, um beim Klassenentscheid 
eine Passage ihres Lieblingsbuchs beson-
ders spannend und anschaulich vorzu-
tragen. Neben einer guten Lesetechnik 
kommt es hier vor allem darauf an, die 
Atmosphäre des Textes erlebbar und die 
Figuren lebendig werden zu lassen. 
Beim großen Schulfinale in der Aula durf-

ten dann Lina Brinkschmidt und Smila 
Weßling für die 6a, Lara Brinkschmidt 
und Henri Kappelhoff für die 6b sowie 
Greta Brink und Lilly Schulze-Herdering 
für die 6c antreten. Ihre MitschülerInnen 
und die Jury, bestehend aus dem Leiter 
der Bücherei St. Lamberti, Olaf Lewe-
johann, Elternvertreter Benno Heming, 
Deutschlehrerin Sarah Rensing sowie 
Vorjahressieger Friedrich Foecker, lausch-
ten gespannt den unterschiedlichen Ge-
schichten der Klassensieger. 

Chemie AG zu Besuch bei
„Jugend forscht“

12 Projekte nahmen in diesem Jahr im 
Themenbereich Chemie am Regional-
wettbewerb „Jugend forscht - Schüler 
experimentieren“ teil. Die Auswirkun-
gen von Autoabgasen auf Gewässer, 
Pflanzliche Waschmittel, selbstgebaute 
Taschenwärmer wurden neben anderen 
Themen erforscht. Besonders interessant 
war für die Ochtruper Gäste ein Projekt, 
bei dem von drei SchülerInnen Wunder-
kerzen selbst hergestellt und optimiert 
worden waren. Da wir in unserer Chemie 
AG auch schon versucht hatten, selber 
Wunderkerzen herzustellen, konnten wir 
die Probleme dieses Projektes sehr gut 
nachvollziehen. Neben dem Teilbereich 
Chemie wurden auch Projekte in den 
Themenbereichen Arbeitswelt, Biologie, 
Geo- und Raumwissenschaften, Mathe-
matik/Informatik, Physik und Technik 
vorgestellt. Unsere SchülerInnen haben 
viele neue Ideen mit nach Hause genom-
men und im nächsten Jahr wollen wir 
wieder dabei sein!

Lego-AG gestartet

Unter großem Interesse der SchülerInnen 
ist die Lego-AG am Gymnasium Och-
trup angelaufen. Die Schule hat zu die-
sem Zweck 10 Lego-Boost-Systeme ange-
schafft, mit denen 20 SchülerInnen unter 
Anleitung von Lehrer Udo Schwertheim 
Lego-Roboter bauen und programmie-
ren. Die Lego-AG richtet sich an die 
SchülerInnen der 5. und 6. Klassen, damit 
gerade die jüngeren SchülerInnen auf die-
se Weise sowohl an das Konstruieren von 
einfachen Maschinen/ Robotern als auch 
an das Programmieren eben dieser Ma-
schinen herangeführt werden. Die pro-
grammierten Roboter sind beispielsweise 
in der Lage Linien zu folgen, eigenständig 
Räume zu erkunden oder auf Sprachbe-
fehle zu reagieren.

Diesjährige Medienscout – 
NRW Ausbildung startet in 

Ochtrup

60 Lehrerinnen und Lehrer sowie Schüle-
rInnen aus 10 Schulen waren bei uns am 
Gymnasium zu Gast, um sich im Bereich 
Neue Medien ausbilden zu lassen. Die 
Veranstaltung bildete den Auftakt der 
Medienscout Ausbildung, in der junge 
Menschen ihre eigene Medienkompetenz 
erweitern, Wissen über den sicheren Um-
gang mit Medien erwerben und zukünf-
tig dieses Wissen an MitschülerInnen 
vermitteln.
Melina Hildebrandt, Haldor Messerich,  
Daniel Hergenreider und Lisa Woltering 




