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Toben und Bowlen
statt Unterricht
Gewinner der Sekundarschule genießen Ausflug
„Das haben wir uns verdient!“ Dies war die einhellige Meinung der rund 120 Sekundarschüler, die jetzt mit
viel Action und Spaß einen
Tag lang tobten, kletterten
und bowlten, anstatt wie üblich die Schulbank zu drücken und für Deutsch, Mathe,
Englisch und Co. zu büffeln.
In der Tat hatten sich die
Gewinnerklassen der SälzerSekundarschule aus der in
der vorletzten Woche stattgefundenen Finalshow zum
Respekt-Videowettbewerb im
vergangenen halben Jahr einige Arbeit mit ihren selbst
gedrehten Film-Statements
zum Thema gemacht. So hatten sich die Beiträge der Klassen zunächst im Schülervoting und schließlich vor einer
eigens einberufenen Jury, bestehend aus Vertretern der Jugendarbeit in Werl und Bürgermeister Michael Grossmann, durchgesetzt. Je eine
Klasse hatte in jeder der fünf
Jahrgangsstufen der Schule
einen Gutschein für einen
Ausflugstag als Preis für den
besten Film der Stufe gewonnen. Daher wanderten die

Die Siegerklassen 8f und 9e feierten ihren Sieg bei Schwarzlicht und Partymusik im Red Bowl in Soest. � Fotos: Sekundarschule

Die Klassen 5e, 6c und 7f wanderten gemeinsam zum Monkey Island, wo nach Herzenslust geklettert, gehüpft und getobt wurde.

Klassen 5e, 6c und 7f gemeinsam zum Monkey Island, wo
nach Herzenslust geklettert,
gehüpft und getobt wurde
und selbst der eine oder andere Lehrer gemeinsam mit seinen Schützlingen noch mal
zum Kind wurde.
Die Siegerklassen der beiden älteren Jahrgänge, 8f und
9e, feierten ihren Sieg dagegen mit Schwarzlicht und
Partymusik im coolen Ambiente des Red Bowl in Soest.
Beide Einrichtungen hatten
sich zuvor bereit erklärt, den
Wettbewerb und seine Ziele
zu unterstützen und sponserten für die Kinder und Jugendlichen die Hälfte des Eintrittspreises. Auch der Lions
Club zeigte seine Wertschätzung für das Projekt und
übernahm die restlichen Kosten für die Ausflüge der Gewinner.
Rückblickend ist nun eines
an der Sälzer-Sekundarschule
sicher: Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema „Respekt“ hat sich gelohnt und wird auch nach
dem Wettbewerb im Schulalltag aufgegriffen werden.

„Reifeprüfung“ in Berlin
Werler Gymnasiasten erleben fünf ereignisreiche Tage in der Hauptstadt – und trafen Tom Hanks
Von Jens Hanfland
Entscheidet man sich am Marien-Gymnasium für Geschichte
als Grund- oder Leistungskurs,
bedeutet dies, dass man sich auf
einen Besuch der Hauptstadt
freuen kann. Auf ihrer Reise trafen die Werler Schüler jetzt zufällig auf einen Hollywood-Star.
Für fünf Tage – von Mittwoch
bis Sonntag – quartierten sich
37 Schüler mit ihrer Deutschlehrerin Annette Küper sowie
ihren Geschichtslehrern Oliver Lüchtefeld, Dirk Steinberg und Jens Hanfland im
Kreuzberger Kiez ein. Ein halbes Jahr vor den Reifeprüfungen war dies für die zukünftigen Abiturienten eine gute
Gelegenheit, die bereits erworbenen Kenntnisse zu
überprüfen und zu vertiefen.
Auch einige UG-Schülerinnen
nahmen an der Exkursion
teil, die durch in Kooperation
stattfindenden
Geschichtskursen regelmäßig den Weg
ans MG finden.
Der ausgediente Flughafen
Tempelhof war erster Halt.
Deutlich konnten die Schüler
den Geist erkennen, in dem
dieses einst größte Gebäude
der Welt errichtet wurde. Mit
der U-Bahn ging es weiter
zum Alexanderplatz. Mit Ziel
Brandenburger Tor passierten die Schüler viele historische Orte, an denen kurz verweilt wurde, um die Besonderheiten herauszustellen.
Am Donnerstag stand der
Besuch des Reichstags an.
Nach einem Besuch auf der
Reichstagskuppel ging es entlang des sowjetischen Ehrenmals durch den Tierpark zum
Bendlerblock.
Die Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für
Staatssicherheit (MfS) war am

I
mme
rne
ueF
e
t
e
nf
ot
osonl
i
ne
!

Santas Tochter und
Rentierschlachtung
Top-Flop-Kolumne

Daumen rauf: Santa Claus ist Daumen runter: Wenn ein normännlich. War männlich. Im wegischer Kindergarten stolz
kommenden „Santa Claus“- Fotos eines Ausfluges auf FaReboot „Nicole“ setzt Disney cebook präsentiert, dann
auf einen weiblichen Weih- steht die Internetgemeinde
nachtsmann. Im Mittelpunkt Kopf. Die Einrichtung beder Geschichte soll Santas suchte nämlich nicht etwa eiTochter, gespielt von Anna nen Zoo, sondern eine RenKendrick, stehen, die den Job tierschlachtung und die Kinihres Vaters übernehmen der durften sogar beim Beseisoll. Ein ziemlich gewagter tigen der mit Blut verVersuch von Disney, ist doch schmierten Felle helfen. Dass
hinlänglich bekannt, dass der das Fleisch auf ihren Tellern
Werler Gymnasiasten erlebten fünf Tage Berlin, viel Geschichte und ein bisschen Hollywood. � Foto: Hanfland
Weihnachtsmann ein Mann nicht von Bäumen gepflückt
ist. Aber wieso soll eine Toch- wird, wissen sicher auch
Freitag das Ziel der Werler Wannsee. In einer Gedenk- sich mit den Lehrern und ben Franz Kafkas – ein Stück ter nicht in die Fußstapfen ih- schon die Kleinsten. Und in
Schüler. Nach dem Besuch und Bildungsstätte in der Schülern aufgeschlossen un- Abi-Vorbereitung.
res Vaters treten können? dem Alter muss man ihnen
Am letzten Tag der Reise Passiert in der Realität ja im- nun wirklich nicht zeigen,
der Stätte, an der die Opfer Wannsee-Villa befand sich terhielt, nach einer Weile.
der DDR malträtiert wurden, nicht nur die Werler Gruppe. Sohn Truman, der noch eini- hatten die Schüler die Wahl: merhin auch.
wie ein Tier getötet wird.
ging es für die Schüler weiter Auch US-Filmstar Tom Hanks ge Monate in Berlin studieren Die einen machten eine BunUnsere Top-Flop-Kolumne stammt in dieser Woche von
zur MfS-Zentrale. Nach die- sah sich zusammen mit sei- wird, versprach aber, dass er ker-Führung, die nahmen
yourzz-Reporter/in
Carolin Drees. Kontakt unter zeisem einprägsamen Tag über ner Frau Rita Wilson und sich darum kümmern werde, Einblicke in das Leben von
tung@yourzz.de.
die Geschichte der DDR nutz- Sohn Truman interessiert Do- ein Autogramm seines Vaters Obdachlosen. Den Rest des
ten einige Schüler die Gele- kumente und Fotos an. In ei- auf einem Gruppenbild der Tages verbrachten alle Werler
genheit, zur Bernauer Straße nem geeigneten Moment Werler Schüler an das Mari- nach eigenem Geschmack,
bevor es dann im Zug zurück
zu fahren. Dort fanden beson- sprach Lehrer Oliver Lüchte- en-Gymnasium zu senden.
Für den Deutsch-LK bot der nach Hamm ging. Spät
ders viele Fluchtversuche aus feld den Schauspieler an, ob
es möglich wäre, mit den Abend noch eine besondere abends waren alle wieder in Poetry Slam steht am kom- Gedichtet, die Improvisation
der DDR statt.
Nach drei Tagen in Berlin Schülern ein Gruppenbild zu Veranstaltung. Das „Theater Werl. Diese „vorläufige Reife- menden Freitag, 17. Februar, oder ausgefeilte Wortakrobaging es nach Potsdam, der machen. Doch da die Füh- unterm Dach“ am Prenzlauer prüfung“, so stellten die Leh- auf dem Abendprogramm am tik das Sagen. Einlass ist ab
Hauptstadt
Brandenburgs. rung noch lange dauerte, ver- Berg inszenierte ein Stück rer fest, haben die Schüler be- Marien-Gymnasium. In der 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr.
Mit dem Bus ging es an den abschiedete sich Hanks, der über das beschwerliche Le- standen.
Werner-Halle-Aula hat das Der Eintritt kostet 2,50 Euro.

Poetry-Slam am MG

Damit Schüler „ein Zuhause“ haben
Schülercafé der Ursulinen lud ehrenamtlich helfende Eltern zum Dankeschönabend ein

Marina Schulte (Bild links) bedankte sich bei den ehrenamtlich helfenden Eltern.

�

Unzählige Eltern sind Tag für
Tag im U-Café, dem Schülercafé der Ursulinenschulen,
tätig. Ehrenamtlich sind sie
im Dienst, um die Preise für
Schnitzelbrötchen und Co.
für die Schüler möglichst geFotos: Hennecke ring zu halten. Seit das U-Café

besteht, wird einmal im Jahr
zum
„Dankeschön-Abend“
eingeladen.
So auch diesmal. Nach der
Mitgliederversammlung des
Vereins für Schülerbetreuung
und -förderung waren alle
Helfer zum gemütlichen

Abend eingeladen. U-Café-Leiterin Marina Schulte richtete
einige Dankesworte an die erschienenen Eltern, und auch
Schulleiterin
Anne-Kristin
Brunn dankte, nicht nur im
Namen der Schulleitung, sondern auch als Mutter all je-

nen, die den Schülern „ein
Zuhause“ geben.
Anschließend wurde das
Büffet eröffnet, und wo sonst
die Schüler-Köpfe rauchen
begann dann ein gemütlicher
Abend für die engagierten Eltern. � teh

