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Termine

Ferientermine
21.12.20 – 06.01.21     Weihnachtsferien
29.03. – 10.04.2021     Osterferien
25.05.2021      Pfingstferien
05.07. – 17.08.2021     Sommerferien

Bewegliche Ferientage
15.02.2021     Rosenmontag
16.02.2021     Veilchendienstag
14.05.2021     Tag nach Christi Himmelfahrt
04.06.2021     Tag nach Fronleichnam

Abitur
22.04.2021     letzter Schultag
23.04.2021     Beginn der Prüfungen
19.06.2021     Abiturfeier

Lernstandserhebungen Kl. 8
02.03. (D), 04.03. (E) und 08.03.2021 (M)

Zentrale Prüfungen Jg. EF
20.05. (D) und 28.05.2021 (M)

Fahrten 
17.-21.05.2021     Wangerooge-Fahrt – Jg. 7
18./26.05.2021     Esterwegen-Fahrt – Jg. 9

Sonstige
07.01. u. 01.02.21 Pädagogische Arbeitstage
                 unterrichtsfrei
17. – 19.02.2021 Anmeldetermine
04.03.2021 Berufe begreifen – Jg. 9
11.03.2021 Crash Kurs NRW
22./ 23.03.2021 Berufsfelderkundung-Jg.8
12. – 16.04.2021 Praktikum Q1
22.04.2021 Girls und Boys Day
10.05.2020 mdl. Abitur –
                                unterrichtsfrei
01./02.06.2021 Bigband Konzert
14. – 25.06.2021 Praktikum EF

Zeugnisse
29.01.2021 1. HJ
03.07.2021 2. HJ

Beratungslehrer
Herr Hoffmann       Mo., 4. Std.
beratung@gymnasium-ochtrup.de 
oder über das Sekretariat

Schulsozialarbeiterin Frau Attermeier 
Sprechstunden 
Mo., 2. Std., Mi, 5. Std., Do. 2. Std.    
schulsozialarbeit@gymnasium-ochtrup.de
Mobilnummer: 0170-5827563

Erprobungsstufenkoordinatorin Kirsten 
Müßen und die gesamte Schulgemeinde 
hoffen, dass der Kennenlerntag am Ende 
des Schuljahres, an dem die zukünftigen 
Gymnasiasten ihre Klassenlehrer/in-
nen kennenlernen, wieder in „analoger 
Form“, also im direkten Kontakt statt-
finden kann. 

Mara Brünenborg (6a)
gewinnt den Vorlesewettbewerb 

Ungebrochen scheint die Begeisterung 
für den Vorlesewettbewerb der sechs-
ten Klassen - und auch für Harry Pot-
ter. Die beiden Klassensieger aus jeder 
Klasse lasen zunächst einen bekannten 
Text vor - wobei sich fünf der acht Fi-
nalisten für Harry Potter entschieden 
haben. Die Bücher von J. K. Rowling 

waren auch in den letzten Jahren sehr 
gefragt. Aber anders als in den Vorjahren 
saßen die Zuschauer dieses Mal nicht in 
der Aula. Sie verfolgten den Wettbewerb 
in ihrem Klassenraum über die Bild-
schirme. Dort kam trotz der Umstände 
richtig gute Stimmung auf, vor allem im 
zweiten Teil, bei dem die Finalisten aus 
„Winn-Dixie“ vorlasen. Dieser Text war 
den Vorlesenden nicht bekannt, aber sie 
meisterten diese Herausforderung alle-
samt äußerst souverän. Die Jury, die in 
diesem Jahr aus dem Schulleiter Olaf 
Reitenbach, sowie den Lehrkräften Ka-
rolin Hörsting, Katarina Lotts und Ni-
klas Hoffmann bestand, waren von allen 
Leistungen sehr angetan. Am überzeu-
gendsten traten dabei Josefine Meesker 
und Hannah Kuhmann aus der 6D auf, 
sowie Mara Brünenborg aus der 6A, die 
so lebendig und begeisternd vorgelesen 
hat, dass sie den Schulentscheid gewin-
nen konnte. Derya Gadea und Laura 
Engelhardt moderierten den Wettbe-
werb und bedankten sich am Ende bei 
allen Beteiligten für einen etwas ande-
ren, aber durchaus gelungenen Vorlese-
wettbewerb. 

Ideen Box der SV -
in diesem Jahr digital

Normalerweise geht die SV mit einer 
großen Box in jede Klasse, damit alle 
Schülerinnen und Schüler ihre Ideen zur 
Mitgestaltung des Schulalltags aufschrei-
ben und in die Box werfen können. Die-

se Ideen sammelt die SV und wertet sie 
aus, um daraus Pläne für die Gestaltung 
zu entwickeln. Coronabedingt ging die 
Box in diesem Halbjahr digital durch 
die Klassen: die Schülerinnen und Schü-
ler schrieben ihre Wünsche direkt an 
SV@Gymnasium-ochtrup.de. An diese 
Adresse können natürlich auch jederzeit 
Wünsche geschickt werden, nicht nur 
wenn die Ideen Box gerade umgeht.

„A Star for Everyone“ -
Weihnachtsaktion der SV

Auch in diesem Jahr möchte die SV in 
der Advents- und Weihnachtszeit die 
Schule feierlich gestalten. Dazu findet, 
wie seit vielen Jahren, unsere Sternen-
aktion „A Star for Everyone“ statt. Alle 
Schülerinnen und Schüler sind eingela-
den, einen Stern mit guten Wünschen 
in der Schule aufzuhängen und dadurch 
eine weihnachtliche Atmosphäre zu ver-
breiten. Ein Team der SV unterstützt 
mit vorbereiteten Schablonen. 

Liebe Schülerinnen 
und Schüler,
sehr geehrte Eltern!

„Die Zukunft soll man nicht vorausse-
hen wollen, sondern möglich machen.“
(Antoine de Saint-Exupéry)

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende 
entgegen, ein Jahr, das von einschnei-
denden Veränderungen im Schulalltag 
geprägt war. Umso mehr freut es mich, 
dass unter den aktuellen Bedingungen 
außergewöhnliche Projekte stattfinden 
konnten.

Für die sehr gute Zusammenarbeit in den 
vergangenen Monaten möchte ich mich 
bei dem Kollegium und allen Mitarbei-
tern, den Eltern- und Schülervertretern, 
den Förderern innerhalb und außerhalb 
der Schule und unseren Schülerinnen 
und Schülern ganz herzlich bedanken. 
Ich bin überzeugt davon, dass wir auch 
die noch anstehenden Herausforderun-
gen gemeinsam meistern werden. 

Allen Leserinnen und Lesern wünsche 
ich eine friedvolle und besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten Start in 
ein glückliches und gesundes Jahr 2021.

Olaf Reitenbach 
Schulleiter

Flugblatt
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Big Band –
The Sophisticated Ladies 

and Gents

Am besten mit Abstand mit Abstand am 
besten zu werden, an diesem Kunststück 
versuchen sich die „Sophisticated Ladies 
& Gents“ bei den Distanzproben unter 
Corona-Bedingungen. Und wenn das 
kleine, stachelige Virus im nächsten Jahr 
seinen Traum ausgeträumt hat, dann 
ist die Bigband unseres Gymnasiums 
wieder da und rockt die Bühne. Wir 
können´s alle kaum abwarten und freu-
en uns wie Bolle auf Euch!! 

Der Literaturkurs
schreibt und probt

Auch unter Coronabedingungen ist der 
Literaturkurs der Q1 hoch motiviert und 
arbeitet an einem eigenen Stück, das am 
Ende des Schuljahres aufgeführt werden 
soll. Es sind spannende Umstände auf 
und neben der Bühne, bei dem aber auch 
der Spaß nie zu kurz kommt. Man darf 
sich auf ausdrucksstarke Charaktere und 
ein ganz besonderes Stück freuen.

Start eines Wetterballons

Viele „Ah´s“ und „Oh´s“ gab es beim 
Start eines Wetterballons, der mit ei-
ner Sonde bis in eine Höhe von ca. 
36000m stieg. Der NaWi-Diff-Kurs des 
9. Jahrgangs ließ gemeinsam mit Leh-
rerin Claudia Karst einen Wetterballon 
starten, mit dem eine ganze Reihe von 
Wetterdaten gemessen werden konnten. 
Start des Ballons war in der großen Pau-
se auf dem Schulhof vor dem Schulge-
bäude, wo dafür ein kleiner Bereich ab-
sperrt wurde. 
Nach einem Start bei besten Wetter-
bedingungen machte sich das Ber-
gungsteam auf, um den Wetterballon 
wieder zu suchen. Er war ca. 3 Stunden 
unterwegs und landete in Emmen, Nahe 
der niederländischen Grenze. 
Nicht nur der Kurs war begeistert von 
dieser außergewöhnlichen Aktion.

Bootsrennen
der NaWi-Kurse Klasse 8

 
An einem nebelig-kalten Mittwochmor-
gen ging es für die beiden Naturwissen-
schaften-Kurse der Stufe 8 zur Vechte 
nach Langenhorst. Gespannt setzten die 
Schüler:innen ihre selbst gebauten Boo-
te mit unterschiedlichsten Antriebsarten 
auf die 40m lange Rennstrecke ins Wasser 
und beobachteten gespannt den Start und 
natürlich die Zeit beim Zieleinlauf. Die 
Gewinner:innen von Ruhm und Ehre für 
den NaWi1-Kurs wurden Sophie, Leni 
(beide 8c) und Joshua (8a) mit ihrem 

Mentos-Cola-betriebenen Boot mit einer 
Zeit von nur 2:21 Minuten. Im NaWi2-
Kurs erreichte das Boot von Michaela, 
Frida und Olivia (alle 8a) trotz - oder ge-
rade wegen?! - einer kleinen Rolle beim 
Start mit 3:14 Minuten die Bestzeit.

Mathematik Olympiade
auch in der Coronazeit

Am Freitag den 13ten trafen sich Schü-
lerinnen und Schüler, um an der Ma-
thematik Olympiade teilzunehmen. 
Ob diese besondere Zahl den mutigen 
Olympioniken half stellt sich erst her-
aus, wenn alle Aufgaben korrigiert sind.
Die Teilnehmenden der Stufen fünf, 
sechs, sieben und acht arbeiteten den 
Umständen entsprechend in getrennten 
Klassenräumen. So blieb viel Raum für 
kreative Beweise. Organisatorisch muss-
te dieses Jahr aus Gründen des Infekti-
onsschutzes vieles anders gemacht wer-
den. Statt eines zentralen Wettbewerbs 
in Rheine wurden die ersten Runden an 
den jeweiligen Schulen durchgeführt. 
Die Besten des gesamten Kreises erwar-
tet die Teilnahme an der Landesrunde 
NRW. Die Fachschaft Mathe drückt 
kräftig die Daumen.

Im Zeichen der
Digitalisierung – unser 

Gymnasium stellt sich vor

Der „Projekttag“, den das Gymnasium 
nun schon seit vielen Jahren anbietet, 
um den Grundschüler/innen und deren 
Eltern die Möglichkeit zu geben, Schu-
le, Lehrkräfte und Schülerschaft kennen 
zu lernen, ist bereits zu einem festen 
Bestandteil des Schullebens geworden. 
Getreu dem Schulmotto „Miteinander 
voneinander lernen“ hat dieser Tag im-
mer wieder aufs Neue den Zusammen-
halt innerhalb der Schulgemeinde unter 
Beweis gestellt und den Viertklässler/in-
nen einen tollen Einblick in das Schulle-
ben am Gymnasium vermitteln können.
 
Der einzigartigen Zusammenarbeit 
zwischen Schülerschaft, Eltern und 
Lehrkräften ist es nun aber auch zu 
verdanken, dass binnen kurzer Zeit ein 
umfangreiches, garantiert „coronafrei-
es“ Angebot erstellt werden konnte, das 
den Projekttag zwar nicht ersetzen, aber 
doch auf digitalem Wege viele interes-
sante und wichtige Informationen bie-
ten kann. 
So präsentiert die Schule ihre Stärken 
und ihre Vielfalt in Form eines Padlets, 
das über die Homepage der Schule zu-
gänglich ist. Das Padlet bietet einen 
Überblick über das Schulleben und die 
unterrichtlichen und außerunterrichtli-
chen Angebote. Fotos und Videobeiträ-
ge ergänzen die schriftlichen Informa-
tionen für die Viertklässler/innen und 
ihre Eltern.

Digitales Lernen…
Nicht nur in Corona-Zeiten: 
Pädagogischer Arbeitstag 

des Kollegiums

Im Rahmen eines Pädagogischen Ar-
beitstages hat sich das Kollegium mit 
dem Digitalen Lernen an unserer Schule 
intensiv auseinandergesetzt. So wurden 
am Vormittag die aktualisierten Vorga-
ben des Landes NRW für das Digitale 
Lernen an Schulen in die Lehrpläne der 
einzelnen Fächer eingebaut. Dazu zähl-
ten u.a. der Einsatz von IServ-Videokon-
ferenzen oder Bewertungsgrundlagen 
für Leistungen im Distanzunterricht.

Den Nachmittag nutzten die Kollegin-
nen und Kollegen sich noch detaillier-
ter in unsere neu eingeführten Online-
Plattform IServ einzuarbeiten. Dazu bot 
Informatiklehrer Alexander Haus Schu-
lungen und Fragerunden an, in denen er 
die ganze Bandbreite der Möglichkeiten, 
die dieses Portal zu bieten hat, praxiso-
rientiert erläuterte. Parallel boten Kolle-
ginnen und Kollegen Kurz-Workshops 
zu anderen digitalen Tools – wie bei-
spielsweise Kahoot, Quizlet oder Padlet –

an, deren regelmäßiger Unterrichts-
einsatz die Qualität eines schülermoti-
vierenden und zeitgemäßen digitalen 
Lernens am Gymnasium Ochtrup auch 
nach Corona weiter erhöhen wird.

Rico, Oskar
und die Klassen  5 –

digitale Buchpremiere
am Gymnasium

Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 
5 nahmen an einer Buchpremiere des 
Autors Andreas Steinhöfel teil. Dieser 
zeichnet für viele bekannte Kinder- und 
Jugendbücher wie z.B. „Rico, Oskar und 
die Tieferschatten“ verantwortlich. Aus 
eben dieser Buchreihe wurde den auf-
merksam lauschenden Kindern Auszüge 
aus dem neuesten Band präsentiert. Da 
auf Grund der Corona-Pandemie der 
Verfasser nicht in die Schule kommen 
konnte, wurde er einfach digital im 
Rahmen einer Videokonferenz zuge-
schaltet. Gleichzeitig mit vielen weiteren 
Schulen aus ganz Deutschland wurden 
vorab gesammelte Fragen der Klassen 
beantwortet und so vertiefte Eindrü-
cke in literarische Schaffungsprozesse 
ermöglicht. Auch aufgrund der begeis-
ternden Vortragsweise und Lesekünsten 
des Autors, sowie den gut vorbereiteten 
Schülerinnen und Schülern, waren sich 
alle Beteiligten einig, dass Leseförderung 
und Lesemotivation auch im digitalen 
Raum gelingen kann. 


