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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser des emareport 2004,

Auch dieses Heft konnte nur mit
tatkräftiger Unterstützung zustande
kommen. Vor allem den Mitgliedern
meiner AG sei ein herzliches
Dankeschön gesagt. Ich setze auf
euch auch in den nächsten Jahren!
Ein besonderer Dank gilt Herrn
Thomas Allewelt, der die Vorlage für
das Layout-Programm erstellt hat,
und Richard Schulz (Klasse 9b), der
beim Layout und der Eingabe von
Korrekturen viel geleistet hat. Herrn
Bruns, Herrn Dr. Pabst und Herrn
Zumsande sei für das Korrekturlesen
herzlich gedankt.
Jetzt bleibt zu hoffen, dass der emareport Ihnen und Euch allen gut gefällt
und ausführlich gelesen wird. Viel
Freude dabei wünscht im Namen der
EMA-Report-AG

Dr. Friedemann Neuhaus
Allen, die mit Berichten oder mit Fotos
den ema-report gefüllt haben, sei an
dieser Stelle herzlich gedankt. Sollte
der ein oder andere Bericht unter
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Als Leiter des Ernst-Moritz-ArndtGymnasiums grüße ich alle Leser des
EMA-Reports 2004 recht herzlich und
wünsche Ihnen viel Freude bei der
Lektüre. Bedanken möchte ich mich
bei Herrn Dr. Neuhaus und Herrn Allewelt, die zusammen mit dem EMAReport-Team einen lesenswerten
Jahresbericht geschaffen haben.
Betrachtet man die zurückliegenden
12 Monate, so kann man feststellen,
dass es wohl die ereignisreichste Zeit
seit mehr als 25 Jahren in den niedersächsischen Schulen und somit auch
am
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
war. Schon jetzt können wir auf vielfältige Veränderungen zurückblicken,
weitere Neuerungen sind geplant und
liegen noch vor uns.
Wenige Monate nach der Landtagswahl wurde am 2. Juli 2003 ein neues Schulgesetz verabschiedet. Den
Kern dieses Gesetzes bildeten die
Abschaffung der Orientierungsstufe
in Niedersachsen und die Anbindung
der Klassen 5 und 6 an die weiterführenden Schulen sowie die Festschreibung des Prinzips der Durchlässigkeit
des Schulwesens.
Das bedeutete, dass wir am EMA zu
Beginn des Schuljahres 2004/05 nicht
nur neue Schülerinnen und Schüler
in den Klassen 7 und 11, sondern zu
meiner großen Freude – und ich weiß,
so denken fast alle Gymnasiallehrer auch neue Schülerinnen und Schüler
in den Klassen 5 und 6 aufnehmen
durften.
5

Auf diese Aufgabe haben wir uns
am
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
sehr intensiv vorbereitet: wir haben
die Klassenlehrerinnen und –lehrer
besonders sorgfältig ausgewählt und
geschult, viele Lehrkräfte haben Unterricht in den benachbarten Grundschulen besucht, wir haben ein Patensystem installiert, Einführungs- und
Kennenlerntage durchgeführt. Dabei
hat uns unser Sozialpädagoge, Herr
Markus Kleinostendarp, auf vielfältige
Weise beraten und unterstützt.
Auch wenn wir sicherlich noch vieles
lernen müssen, bin ich der Auffassung, dass wir diese Herausforderung
recht gut gemeistert haben.
Die zweite Fremdsprache wird nach
der im Erlass Die Arbeit in den Jahrgängen 5 – 10 des Gymnasiums veröffentlichten Stundentafel schon ab
Klasse 6 unterrichtet.
Darüber hinaus werden die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 erstmalig im Jahre 2011 nach 12 Jahren

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Osnabrück

schon ein Blick auf das Titelbild ruft
einige der vielfältigen Aktivitäten in
Erinnerung, die auch in diesem Jahr
wieder das Schulleben bereichert
haben und deshalb viele Seiten
des vorliegenden Heftes füllen, sei
es die gemeinsame Radtour zum
Alfsee, die Einweihung der Mensa,
das Sponsoren-Sport-Event oder
der Weihnachtsgottesdienst in der
Matthäuskirche. Auch deshalb macht
mir die Arbeit am ema-report so viel
Spaß, weil ich auf diese Weise von
fast allen Dingen, die an der Schule
gelaufen sind, etwas mitbekomme.
Jeder Bericht und jede Rede wird
mehrfach gelesen und redigiert (dass
dann immer noch Fehler enthalten
sind, nehme ich auf meine Kappe),
jedes Foto, ob digital oder analog,
muss bearbeitet, alle Klassenlisten
müssen überprüft werden. Diese
Arbeit gibt Einblicke in das Innenleben
unserer Schule und zeigt, dass das
EMA eine Menge zu bieten hat. Jeder
möge sich in diesem ema-report
davon überzeugen lassen.

den Tisch gefallen sein, bitte ich um
Nachsicht, es steckt keine Absicht
oder Zensur dahinter.

Vorwort
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das Abitur ablegen. Das führt dazu,
dass nach der neuen Stundentafel
wesentlich mehr Wochenstunden
festgeschrieben sind. So erhalten
alle Schülerinnen und Schüler in der
7. Klasse 32, in der 8. Klasse 33 und
von der 9. Klasse an - auch ohne eine
3. Fremdsprache - bis zum Abitur
mindestens 34 Wochenstunden Unterricht.
Für uns als Ganztagsgymnasium
stellt das allerdings kein Problem
dar, insbesondere weil wir seit März
2004 über eine gut geführte Cafeteria/
Mensa verfügen, in der unsere Schüler während ihrer Mittagspause ein
preiswertes und zugleich schmackhaftes Mittagessen einnehmen können. Zurzeit sind die Jahrgänge 5 – 8

Klassenleiterstunde und erhalten Unterricht im Fach Neue Technologien;
in den Klassen 5 und 6 wird zudem
eine Wahlpflicht-AG (z.B. Fußball,
Sportspiele, Tischtennis, Kunst, mathematische Knobeleien und Schach,
im nächsten Halbjahr auch: Einführung in den bilingualen Unterricht und
Russisch) angeboten.

Veränderungen
für
unser Gymnasium ergeben sich in Zukunft
auch dadurch, dass
Russisch
erstmalig
seit 40 Jahren nur von
so wenigen Schülern
in der Klasse 6 anEssensausgabe in der neuen Mensa
gewählt wurde, dass
keine
Lerngruppe
Ganztagsjahrgänge, d.h. dienstags gebildet werden konnte. Somit wird
und donnerstags haben diese Schü- es voraussichtlich Russisch als 2.
lerinnen und Schüler bis zur
Fremdsprache in Zukunft an unserer
9. Stunde Unterricht, in der 6. oder Schule nicht mehr geben.
7. Stunde gibt es eine Mittagspause. Deutlich erkennbar ist, dass es weAlle Klassen haben eine zusätzliche
6

•
•
•

neue Oberstufen- und Abiturverordnung (ab 2005)
Zentralabitur (ab 2006)
zentrale Abschlussprüfungen
in Klasse 10 (ab 2007). Nur,
wer auch diese Abschlussprüfung erfolgreich absolviert,
erwirbt einen Sekundar-I-Abschluss.

von Herrn Dreyer verbinden wir die
Hoffnung, dass wir den bilingualen
Unterricht stärken können.
Ich wünsche allen neuen Lehrkräften
viel Freude an der Arbeit mit den ihnen anvertrauten Schülerinnen und
Schülern, Erfolg und persönliche Zufriedenheit mit dem eigenen Tun.
Zum Ende des Schuljahres 2003/04
mussten wir Herrn OStR Jürgen
Gehre (Russisch, Sport, Spanisch)
und Frau Selma Schubert-Weissang
(Kunst) in den in den Ruhestand verabschieden.
Mit Herrn Gehre hat das EMA ein Urgestein verloren, denn er war seit 1968
an unserem Gymnasium tätig. Wie
kaum ein anderer hat er sich für die
jugendlichen Immigranten und Aussiedler, die insbesondere nach 1989
an unsere Schule kamen, engagiert.
Viele dieser jungen Menschen haben
ihm viel zu verdanken. Besonders zu
erwähnen ist auch, dass Herr Gehre
über viele Jahre als Ruderprotektor
die Ruderabteilung des Ernst-MoritzArndt-Gymnasiums betreut hat.

Mit den neuen Klassen 5 und 6 sind
dem Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
natürlich auch neue Lehrkräfte zugewiesen worden. Diese stellen sich im
EMA-Report vor. Ich kann aber schon
nach kurzer Zeit sagen, dass diese
Kolleginnen und Kollegen mit hoher
Motivation und großem Engagement ihre Arbeit aufgenommen haben.
Schon jetzt ist bekannt, dass
zwei neue Kollegen am 1. Februar ihren Dienst an unserer
Schule aufnehmen werden:
Herr StR Guido Dincher (DE /
GE) und Herr StR Jan David
Dreyer (EN / GE).
Herrn Dincher ist die Funktionsstelle eines Oberstudienrates übertragen worden,
und er wird insbesondere die
Arbeit in den Klassen 5 und
Verabschiedung von Herrn Gehre
6 begleiten. Mit dem Zugang
7
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Die Talentförderung im Fußball findet
an unserer Schule seit Beginn des
Schuljahres schulübergreifend in den
Klassen 5 – 7 statt. Seit Mai 2004 sind
die Schulen im Zentrum zudem Partnerschulen des VfL Osnabrück. Des
Weiteren ist eine Talentförderung im
Hockey geplant.
Nicht nur, aber auch aus den genannten Gründen machen wir uns
gemeinsam mit dem
SSC
Dodesheide,
mit dem wir sehr gut
kooperieren, für einen
Kunstrasenplatz auf
der Sportanlage Sonnenhügel stark.

niger Aussiedlerkinder gibt und sich
die Zusammensetzung der Elternschaft unseres Gymnasiums in den
Eingangsklassen im Vergleich zu den
vergangenen Jahren erheblich verändert hat.
Weitere Veränderungen, die nicht nur
auf unser Gymnasium zukommen,
möchte ich nur stichpunktartig und
unkommentiert nennen:
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Schule Dienst tun kann. Eine
Feuerwehrlehrkraft
konnte
uns von der Behörde nicht
zugewiesen werden.

Auch für Frau Schubert-Weissang hieß
schied nehmen.

Wie schon im letzten EMA-Report
muss ich Ihnen leider mitteilen, dass
Frau OStR’ Gröne nach ihrer Rückkehr an unsere Schule im Februar seit
September wieder schwer erkrankt
ist. Ihr gelten meine besonderen
Genesungswünsche. Wir alle hoffen,
dass sie schon bald wieder an unserer
8
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Mein bisheriger Stellvertreter, Herr
StD Peter Seeger, hat unsere Schule verlassen, um sich einer neuen
Herausforderung zu stellen. Zum
1.8.2004 hat er die Leitung des Gymnasiums Bersenbrück übernommen.
Es ist mir ein besonderes Bedürfnis,
Herrn Seeger, dem der Abschied vom
EMA nicht leicht gefallen ist, für sein
Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit zu danken.
Allen, die uns verlassen haben, so
auch Frau Esther Marx, deren Feuerwehrvertrag nicht verlängert wurde,
wünsche ich für ihre Zukunft Gesundheit, Erfolg, Zufriedenheit und Gottes
Segen.

Erfreulicherweise ist schon
jetzt abzusehen, dass Herrn
StD Dieter Schröder das
Amt des stellvertretenden
Schulleiters an unserem
Gymnasium übertragen wird
und Frau OStR’ Andrea
Gutzmann die Nachfolge von
Herrn StD Wilfried Pabst,
es Ab- der zum 31. Januar 2005
aus Altersgründen aus dem
Dienst ausscheidet, antreten
kann. Über diese noch inoffiziellen
Entscheidungen freue ich mich ganz
besonders, handelt es sich doch um
einen Kollegen und eine Kollegin,
die sich in den vergangenen Jahren
große Verdienste um unsere Schule
erworben haben.
Dass am EMA mehr als nur Unterricht
stattfindet, entnehmen Sie dem Terminkalender sowie den zahlreichen
Berichten in unserem Jahresbericht.
Diese repräsentieren natürlich nur
einen Bruchteil dessen, worin sich
Schüler und Lehrkräfte des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums neben dem
Unterricht, der natürlich unspektakulär
im Zentrum von Schule steht, engagieren.
Hartmut Bruns
Oberstudiendirektor
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Der Terminkalender
Eine Übersicht über die wichtigsten schulischen Ereignisse von
den Herbstferien 2003 bis zu den Herbstferien 2004
13.10. – 24.10.2003

Herbstferien

17.10.200319.00 Uhr

Fördervereinsvorstandssitzung (BrammerWillenbrock, Bruns)
1. – 4. Std. Klasse 8 C (Gutzmann) Veranstaltung
zur Drogenprävention
1.-4. Std. Klasse 8A Veranstaltung zur
Drogenprävention (Krotzek)
Planspiel Europa 11 A und 11 B (Pratzat)
Austauschgruppe aus Twer/Russland am EMA

28.10.2003
29.10.2003
29.10. - 30.09.2003
29.10. – 09.11.2003
10.11.2003

11.11.2003
12.11.2003
12.11.2003
14.11.2003
17.11. – 19.11.2003
19.11.2003
20.11.2003
21.11.2003
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Wieder einmal war es soweit.
DER Musik- und Literaturabend war
da. Wieder einmal hatten sich viele
Schülerinnen, Schüler, Kolleginnen
und Kollegen bereit gefunden zum
Thema „Lesen und Hören“ etwas
darzubieten.
Da wir in diesem Jahr mit dieser
Veranstaltung auch unsere Bibliothek
wieder in Besitz genommen haben,
wurde es zwar wie erwartet eng, aber
auch wieder sehr gemütlich.
Den Anfang, nach einer herzlichen
Begrüßung durch Herrn Bruns,
machten zwei Jungen der BibliotheksAG, die stellvertretend für alle anderen
AG-Teilnehmer ein dickes Lob von
Herrn
Volmer
entgegennahmen.
Dank ihres Engagements ist unsere
Bibliothek nicht nur topaktuell,
sondern auch sehr gut geführt! Es
war nett, zu sehen und zu hören von
einer „Gebrauchsanleitung für das
Lesen eines Buches“, komödiantisch
vorgetragen von Fridjof und Richard.
(Nebenbei sprang dann Fridjof auch
noch improvisie-rend mit einem tollen
Klavier-stück für den erkrankten
Eugen ein!) Dann folgte Ina mit
einem schwierigen Soloviolinenstück,
dass sie souverän, trotz schwieriger
akustischer
Umstände,
vortrug. Während wir noch
der
Musik
lauschen
konnten,
standen
die
Siebtklässler
11

bereits gespannt in ihrer Startposition.
Sie trugen mit der ganzen Klasse
ein Jandl-Gedicht vor, das absolut
überzeugte,
unter der Anleitung von Herrn
Huber,
der
ebenfalls – wie
seine Schüler
– mit ganzem
Herzen dabei
war!
So
traute
sich
eine kleinere
Gruppe
der
Klasse dann sogar noch, ein weiteres
Gedicht
vorzutragen.
Tosender
Applaus war die Antwort.
Nun
folgten
anspruchsvolle
selbstverfasste Texte zur Lektüre
„Kassandra“ durch Schülerinnen und
Schüler des Deutsch-Leistungskurses,
die durch den sehr persönlichen,
intimen Vortrag fesselten.
Mit einem weiteren Instrumentalstück
ließ uns Inna in Gedanken dort noch
etwas verweilen. Den Bogen zum
nächsten Programmpunkt schlug
Frau Harms, die kurz den Rahmen
der Geschichte, die der EnglischLeistungskurs
vortrug,
umriss
und uns an ein Lagerfeuer in die
Karibik mitnahm. Danach leitete ein
schottisches Lied, in dem das Ende
des Winters besungen wird, über
zur Stimmung am Kaminfeuer eines
friesischen Bauernhofs. Nach dem
Gesangsvortrag von Lina, Susanne
und mir, durfte dann natürlich „Onkel
Gussav“ nicht fehlen. Die Beschreibung

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Osnabrück

10.11.2003

6. Std. Interview mit Ministerpräsident Christian
Wulff (Dr. Neuhaus und EMA-Report-AG, siehe
EMA-Report 2003)
1. – 4. Std. Klasse 8B Veranstaltung zur
Drogenpävention (Braunsmann)
9.00 Uhr: 11A, 11B, 11C, 11D, 11E Besuch des
Filmes „Luther“ im Cinema Arthouse
11.00 Uhr: 8A, 8B und 8C Besuch des Filmes
„Luther“ im Cinema Arthouse
19.30 Uhr Elternabend der 8. Klassen zum Thema
„Drogen“
31. Russisch-Olympiade in Uelzen für Schüler und
Schülerinnen der Klassen 9 (Marx)
Kennenlerntage mit Klasse 7B in Mentrup-Hagen
(Dr. Woll, Hömme)
17.00 Uhr Vorbereitung der Berufsinformation
2004 des Rotary Clubs (Jonas)
Hochschulinformationstag
19.30 Uhr Abend „Musik und Literatur“

Musik und Literatur

12
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der „Unendlichen Geschichte“ einen
wunderbaren Abschnitt vor, der

24.11.2003
27.11.2003
28.11.2003
28.11.2003
02.12.2003
05.12.2003

alle davon überzeugte, dass die
„Lesesucht“ nur schwer abgestellt
werden kann bzw. auch weiterhin
gepflegt werden sollte. Oder?
Herr Bruns bedankte sich bei allen
Teilnehmern und lud noch auf ein
Gläschen Sekt und Saft ein, was
viele Besucher und Aktive dankbar
annahmen und den schönen Abend
bei einem „Klönschnack“ im neuen
Lehrerzimmer ausklingen ließen.
Einen herzlichen Dank an alle
Beteiligten, die zum Gelingen des
Abends beigetragen haben!
Birgit Willenbrock

08.12.2003
12.12.2003

19.30 Uhr Informationsveranstaltung des EMA für
die Eltern der Klassen 5 und 6 (Bruns, Seeger)
20.00 Uhr Informationsabend der weiterführenden
Schulen im Schulzentrum für die Eltern der
Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen (Bruns)
Johannsmeier mit LK Kunst Ausstellungsbesuch
in Essen
16.00 – 19.00 Uhr 1. Elternsprechtag
19.30 Uhr Informationsveranstaltung des EMA für
die Eltern der Schülerinnen und Schüler der
4. Klassen (Bruns, Seeger)
Vorbereitung des GIS-Day „GIS in der Schule“ in
Zusammenarbeit mit der Uni Osnabrück
(Jonas, Dr. Woll)
„Jugend trainiert für Olympia“ Volleyball in
Bersenbrück Jungen WK II und Mädchen WK III
(Dölle, Kossenjans)
15.30-18.00 „Tag der offenen Tür“ für Schüler
und Schülerinnen der Klassen 4, 5 und 6 und deren
Eltern

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Osnabrück

dieses Mannes und viele amüsante
Informationen und Geschichten zur
Plattdeutschen Sprache und dem
Hof, von dem er kommt, trug Herr
Brammer-Willenbrock natürlich „up
platt“
vor.
„Früher war
alles besser“
– das war
dann
eine
gelungene
Überleitung
zu
einem
Kleist-Dialog,
den
Nele
und Jessica
sich
selbst
auf den Leib
geschrieben hatten. Auch diese
beiden
jungen
Damen
traten,
wie alle anderen Aktiven, absolut
selbstbewusst vor die interessierte
Zuhörerschaft. Nun neigte sich der
Abend schon dem Ende zu. Umso
mehr genossen alle die Vorträge von
Victoria und Mirco auf dem neuen
Flügel, der endlich auch für diese Art
von Veranstaltungen zur Verfügung
steht, da er aufgrund baulicher
Umbaumaßnahmen
nun
den
Musikraum „verlassen darf“ (die Tür
wurde vergrößert!). Zum Abschluss
der Textbeiträge las uns Sara aus

13
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Großer Andrang im Schulzentrum Sebastopol
„Ein rundum gelungener Tag“ – so
freute sich Zentrumssprecher Hartmut
Bruns über den außerordentlich guten Zustrom von Besuchern am „Tag
der offenen Tür“ des Schulzentrums
Sebastopol. Im Einklang befanden
sich mit Bruns, der zugleich das
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
leitet, die Leiter der
anderen Schulen im
Schulzentrum.

nach den Schwerpunkten und
Anforderungen der einzelnen Schulen
standen dabei naturgemäß im Vordergrund, aber auch die vielfältigen
Möglichkeiten außerunterrichtlichter
Aktivitäten wurden stark angefragt.
Um eine wirklich verantwortungsvolle Entscheidung über die schulische

14

Ina Schreiner und Olga Bode zeigen:
Messtechnik mit dem Taschenrechner
Arndt-Gymnasium „Probeunterricht“
in den Fremdsprachen Latein und
Französisch an, servierte in einem
„English Tearoom“ aromatischen Tee
(man sprach natürlich Englisch) und
konnte die Besucher mit einem Einblick
in die „römische Antike“ begeistern.
Klar, dass man danach eine Pause
und vor allem einen kleinen Imbiss
oder Kaffee brauchte. Dafür standen die Elternvertreter und Schüler
der
Felix-Nussbaum-Hauptschule
und der Wittekind-Realschule mit
einem äußerst professionellen Cafe
zur Verfügung, das über ein wahrhaft kulinarisches Angebot verfügte
und auch optisch ein Genuss war.
Insgesamt konnte so im Übrigen ein
Reinerlös von mehr als 756 Euro
erzielt werden, der dem gesamten
Ganztagszentrum für die Anschaffung
von Sport- und Spielgeräten nun zur
Verfügung stehen wird. Möglich wurde dies auch dank der großen Unter15

Auch ein russiches Teegedeck wurde
präsentiert.

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Osnabrück

Vielen Fragen mussten
sich die Schulleitungen
und Lehrkräfte stellen,
werden doch ab dem
kommenden Schuljahr
auch die Schülerinnen
und Schüler der jetzigen
Klassen 4 und 5 an die
weiterführenden Schulen wechseln müssen. Frau Harig und Herr Allewelt präsentieren Latein
Insofern hat dieser Tag für
viele Eltern im Hinblick auf die Wahl der Zukunft ihrer Kinder treffen zu könkünftigen Schulform ihrer Sprösslinge nen, informierten sich gerade die
eine besondere Bedeutung. Fragen Eltern der gegenwärtigen Viert- und
Fünftklässler über die
jeweiligen
Spezifika
und
Erwartungen
der
verschiedenen
Schulformen und man
spürte sofort die Neugier
und das Interesse der
künftigen Unter- und
Mittelstufenschüler, die
es ganz genau wissen
wollten. Dieser Drang
konnte dann auch in
vielfältigen Variationen
befriedigt werden. So
Großes Interesse bei Chemie-Experimenten
bot das Ernst-Moritz-

stützung der Bäckerei Vogelpohl, des
Combi-Verbrauchermarktes und der
EG Fleischwarenfabrik Dieter Hein,
die großzügig zu diesem Erfolg beitrugen und dem Besucher den Wohlgeschmack so mancher Köstlichkeit
ermöglichten.
Derartig gestärkt fiel es dann leichter, sich an Knobelaufgaben und
mathematischen Spielen zu versuchen oder aber den Geheimnissen
der Chemie, wo es nur so blitzte,
knallte und dampfte, auf die Spur zu
kommen. Viele Lerngruppen boten
darüber hinaus sehr interessante Demonstrationen ihrer Arbeiten an und
konnten so einen guten Einblick in
die breit gefächerte schulische Arbeit
vermitteln.
Der „Tag der offenen Tür“, so meinte
eine Besucherin, „war mir eine wesentliche Hilfe, für mein Kind die richtige Schule zu finden“ - also ein wirklich
gelungener Tag.
Peter Seeger
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12.12.2003

18.12.2003
19.12.2003

17.30 Uhr Informationsveranstaltungen für die
Eltern der Schüler und Schülerinnen der Klassen
4 und 5 + 6 in den Räumen 1.50 und 1.52 (Bruns,
Seeger)
ab 3. Std. „Jugend trainiert für Olympia“
Volleyball in der Sporthalle Sebastopol (Dölle)
Mädchen WK II
11.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der
Matthäuskirche

Impressionen vom
Weihnachtsgottesdienst

22.12.2003 – 06.01.2004

Weihnachtsferien

15.01.2003

19.30 Uhr Informationsveranstaltung für
Schülerinnen und Schüler der neuen 11. Klassen
und deren Eltern (Bruns, Seeger)
1. Runde des Mathematikwettbewerbs für die
Klassen 5 – 10 .
Europaseminar für den 11. Jahrgang in der DJH
Osnabrück (Pratzat u. a.)
19.30 Uhr Schulelternrat (Bruns)
Bundeswettbewerb Fremdsprachen Französisch
am EMA (Baade-Freise)
ab 8.30 Uhr Sichtungsturnier im Schulfußball
(Klasse 4) in der Sporthalle Sebastopol
ab 9.00 Uhr 3. Barmer-Talent-Cup im Fußball in
der Sporthalle
Oberstufentage in Loccum zum Thema
„Sterbehilfe“ (Gutzmann)

Bis 19.01.2004
19.01. – 21.01.2004
19.01.2004
20.01.2004
20.01.2004
22.01.2004
23.01. – 24.01.2004

Schon am Donnerstagabend trafen
sich die Teilnehmer (Schülerinnen
und Schüler des Ratsgymnasiums
und des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums), um in zwei Gruppen entweder
das Marienhospital oder das Hospiz
zu besuchen und sich einen Eindruck von der Arbeit mit Sterbenden
zu verschaffen. Schon allein dieses
Treffen war sehr beeindruckend und
informativ, da viele zum ersten Mal
das Hospiz kennen lernten und man
viele Fragen stellen konnte. So eingestimmt, fuhren wir am Freitagmorgen
um 10.00 Uhr vom Dom los und trafen
am späten Vormittag auf dem wunderschönen Klostergelände in Loccum
ein. Nach der häuslichen Einrichtung
im Kloster – die meisten Schlafräume
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waren Einzelzimmer! – und einem leckeren Essen trafen auch Walter und
Sören zu der Klosterführung ein.
Nach Kaffee und Kuchen begannen
dann die Vorträge von Herrn Tammes
aus den Niederlanden – ein ehemaliger Apotheker und Befürworter der
aktiven Sterbehilfe – und von Frau Dr.
Pees-Ulsmann – Allgemeinmedizinerin aus Osnabrück und Befürworterin

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Osnabrück

Oberstufentage in Loccum
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23.01.– 31.01.2004
26.01.2004

27.01.2004
27.01.2004

Projektkurs „Alpiner Skilauf“ in Strass/Zillertal
(Oberschelp/Kossenjans)
8.30 – 14.00 Uhr Tagung für den 12. Jahrgang
zum Thema: „Der nationalsozialistische Terror,
das Leiden der Opfer und der Auftrag des 27.
Januar“ (Dr. Neuhaus u. a.)
Klasse 10 Politik bilingual: Besuch des
Niedersächsischen Landtags (große Beilage)
8.00 – 18.00 Uhr Fahrt des 12. Jahrgangs zu den
Emslandlagern nach Papenburg und Esterwegen
(Allewelt, Altmann, Gehre)
18

Die „Schrecken der Vergangenheit“
Seminar mit der Konrad-Adenauer-Stiftung im Januar 2004

Unsere Schule hat für den 12. Jahrgang in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Osnabrück ein
Seminar zum „Tag des Gedenkens
an die Opfer des Nationalsozialismus“
organisiert, der jedes Jahr auf den
Tag fällt, an dem die Sowjets das KZ
Auschwitz befreit haben (27. Januar).
Dazu gehörten ein Seminar an einem
Vormittag und eine Fahrt zum Emslandlager nach Papenburg.

Verlauf der Judenverfolgung im Nationalsozialismus näher zu bringen. Danach haben wir einen Film geschaut,
in dem es um die Befreiung von Auschwitz ging. Die Bilder waren teilweise sehr bewegend, gerade weil in dem
Film das Leben im KZ gezeigt wurde.
Außerdem wurde erläutert, wie viele
Menschen in Gaskammern ermordet
oder durch Krankheiten oder an deren
Folgen gestorben sind.
Nach dem Film haben
wir Quellen bekommen,
mit denen wir uns in
Gruppen beschäftigen
und eine Präsentation
erarbeiten sollten. Dabei
ging es zum Beispiel um
die Frage, ob Ausländer
in Deutschland noch
heute unter der NSVergangenheit
leiden
müssen oder wie wir
mit der Vergangenheit
besser umgehen könIntensive Gruppenarbeit unter Anleitung von Herrn nen. Da wurden viele
persönliche Meinungen
Hülsmann
und Erfahrungen mit
eingebracht und man
Am Montag, dem 26. Januar, begann
konnte
viel
von
anderen lernen. Nach
das Seminar um 8.30 Uhr. Der ganze
den
Gruppenergebnissen
und dem
Jahrgang traf sich im Raum 1.50. Frau
Feedback
des
Tages
war
das
Seminar
Ursula Loheide, die die Tagesleitung
um
14.00
Uhr
schließlich
zu
Ende.
des Seminars in Vertretung für die
Konrad-Adenauer-Stiftung übernahm, Am Dienstag, dem 27. Januar, fuhr
begrüßte uns und der Referent Wer- der Bus morgens um kurz nach 8 Uhr
ner Hülsmann erläuterte uns kurz mit ca. 70 mehr oder weniger motivierden Tagesablauf. Danach hielt der ten Schülern und vier Lehrern los. Die
Geschichts-Grundkurs von Herrn zweistündige Fahrt wurde mit KartenNeuhaus Referate, um uns grob den spielen oder mit Unterhaltungen der
Vorstellung über das Bevorstehende
19
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der aktiven Sterbebegleitung – über
die Sterbehilfe in Deutschland und
den Niederlanden. Die sich an die
Vorträge anschließenden, kontrovers
geführten Diskussionen setzten wir
noch nach dem Abendessen fort.
Vorher fand die wunderschöne Hora
in der eiskalten Klosterkirche statt.
Trotz der Kälte und der kleinen Gruppe waren der Klang und die Stimmung
atemberaubend.
Der beeindruckende Film „Dannys
Mutprobe“ beendete den offiziellen Teil des Abends. Danach folgte

Gitarrenspiel,
lustiges
Beisammensein und für
manche eine relativ späte
Nachtruhe.
Morgens hatte man nach
der Morgenandacht noch
Zeit, beim Frühstück wach
zu werden, um sich dann
auf den Vortrag von Herrn
Charbonner – Zentrum für
Gesundheitsethik, Loccum
– konzentrieren zu können.
In Gruppen erarbeiteten wir
ethische Stellungnahmen
und trugen diese in einer Podiumsdiskussion vor – u.a. Walter als „potentieller Sterbender“.
Nach dem Mittagessen und Zimmeraufräumen ging es dann am
Samstag nach Hause. Rückblickend
war die Tagung sehr informativ und
gut gelungen – trotz des wirklich nicht
leichten Themas! Es hat sich auf jeden Fall gelohnt!
Nele Knäblein
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Vortrag der Gruppenergebnisse
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der heute eine Gedenkstätte für die
Insassen der Emslandlager und für
alle Opfer der NS-Regimes ist. Den
Friedhof hatten wir uns aber alle ganz
anders vorgestellt. Dort gab es keine
richtigen Gräber. Dort, wo früher mal
die Holzkreuze mit der Identitätsnummer des gestorbenen Gefangenen
standen, wurde ein schmales langes
Beet gepflanzt, um sich ungefähr die
Gräberreihe vorstellen zu können. An
einer kurzen Seite des Beetes waren
kleine Steine aufgestellt, auf denen
Nummern standen. In der sechsten
Reihe standen zum Beispiel schon
die Nummern 1114 – 2342. Das hieß
also, dass in der Reihe, alle verstorbenen Gefangenen lagen, die eine
Identifikationsnummer zwischen 1114
und 2342 hatten. Es gab auch keine
Grabsteine, da die Namenslisten heute nicht mehr existieren. Stattdessen
standen in den Beeten Steine, die,
sehr abstrakt gesehen, Menschen
darstellen sollten. Sie standen in
Gruppen oder einzeln, was die Phasen des Lagerlebens darstellen sollte.
Zum Schluss sind wir dann zum
Standort des Lagers Esterwegen
gefahren. Wir hatten schon von den
Schülern aus dem 13er Jahrgang
gehört, dass man dort nicht wirklich
etwas sehen könnte. Und als der Bus
vor dem Tor hielt, sagten einige, als
wir aus dem Fenster geschaut hatten,
„Gut, jetzt haben wir ja alles gesehen
und können wieder fahren!“, oder
„Wieso aussteigen? Da ist nichts,
was man von hier drinnen nicht sehen
könnte...“. Und so war es auch wirklich. Unsere Referentin erklärte uns,
dass die Baracken und die anderen
Gebäude nach dem Krieg abgerissen
wurden. Das Gebiet wurde Militärge21

lände. Deshalb konnte man gar nichts
mehr sehen. Das Gelände war von
einem Maschendrahtzaun umgeben,
der auf den Grundmauern der ehemaligen Lagermauer errichtet war.
Als Eingang diente ein ganz normales
Eisentor.
Wir waren alle ziemlich enttäuscht,
weil wir uns nicht vorstellen konnten,
dass hier einmal ein Strafgefangenenlager gestanden haben soll oder wie
es ausgesehen haben könnte. Wir hatten auch keine Vorstellung davon, wie
groß es war, weil wir nicht auf das Gelände drauf durften. Das liege daran,
erklärte uns unsere Referentin, dass
das Gelände dem Bezirk Emsland
1994 für einen symbolischen Wert von
1 DM verkauft worden sei. Mittlerweile
wird versucht zu rekonstruieren, wie
es dort einmal ausgesehen hat. Die
ehemalige Lagerstraße wurde bereits
gefunden. Sie liegt, in der originalen
Bepflasterung, unter dem jetzigen
Weg. Durch diese Arbeiten, könnte
es sein, dass es Erdrutsche gebe und
man so einstürzen könnte.
Nach noch mehr Informationen und
Geschichten verabschiedeten wir uns
mit einem Applaus von unserer Referentin, die wirklich versucht hat, die
ganze Sache interessant zu gestalten,
stiegen in den Bus, und freuten uns,
dass wir wieder nach Hause durften.
Nach einer ziemlich ruhigen Fahrt, die
zum Lesen von Zeitschriften, Karten
spielen und Schlafen genutzt wurde,
kamen wir um ca. 17.30 Uhr auf dem
Schulparkplatz an.
Silvana Knäuper
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überbrückt. Als wir am DIZ (Dokumentations- und Informationszentrum
Emslandlager) angekommen waren,
hat uns eine Referentin des DIZ das
Lied „Die Moorsoldaten“, das in den
Emslandlagern entstanden ist, vorgespielt. Darin wurde der Alltag der Gefangenen beschrieben, wie sie jeden
Tag das Moor kultivierten und wie sie
mit den geringen Essenrationen und
der wenigen Kleidung, die nur alle drei
Wochen gewaschen worden durfte,
auskommen mussten.
Danach haben wir Dias gesehen und
unsere Referentin hat uns viel zu den
Emslandlagern erzählt. Das Wichtigste war wohl, dass die Emslandlager
als Straflager für Gefangene genutzt
wurden, die das Moor kultivieren sollten. Bei der ersten Planung ging es
um ein Lager für 250 bis 300 Gefangene. Nach der Fertigstellung waren
es sechs Lager, die im Moor verteilt
waren, in denen insgesamt 3000 bis
4000 Gefangene in Baracken untergebracht werden konnten.
Teilweise waren es wohl etwas zu viele Informationen, die zwar interessant
waren, aber doch nicht so schnell auf-

genommen werden konnten.
Am Anschluss an die Dias konnten
wir uns selbstständig die Ausstellung
über die Emslandlager anschauen.
Dort war zum Beispiel ein Mantel
von einem Soldaten ausgestellt, der
in diesem Lager gearbeitet hat, und
ein Paar von den Stiefeln, die die
Gefangenen täglich im Moor tragen
mussten. Diese haben die Schüler
wohl am meisten bestaunt. Der Stiefel
bestand aus einem hölzernen Fuß
und einem Lederbein. Das Leder
war dazu gedacht, dass die Beine
nicht sofort nass werden, wenn man
bis zu den Waden im Wasser steht.
Allerdings war das Leder von der
ständigen Feuchtigkeit sehr angegriffen, genau wie das Holz. Das war an
einer Stelle kaputt gebrochen, da es
durch die Feuchtigkeit immer weicher
wurde. Außerdem waren die Stiefel
sehr schwer und sahen sehr unbequem aus.
Da viele mit der Besichtigung der
Ausstellung sehr schnell fertig waren,
trafen wir uns entweder vor der Tür
zum Rauchen oder drinnen am Kaffeeautomaten, um so die Wartezeit
bis zum Mittag zu verkürzen.
Wir sind dann schon etwas eher als
geplant mit dem Bus nach Papenburg
gefahren, wo wir Mittagspause machen konnten.
Und natürlich traf sich so ziemlich der
ganze Jahrgang, nach einem Sparziergang durch die Stadtmitte, bei
McDonalds wieder.
Um 14 Uhr war wieder Treffpunkt am
Bus. Wir fuhren wieder zurück, um
unsere Referentin vom DIZ abzuholen. Mit ihr sind wir dann zu dem
ehemaligen KZ-Friedhof gefahren,
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28.01.2004
29.01.2004
30.01.2004
02.02. – 13.02.2004
04.02. – 12.02.2004
04.02.2004
05.02.2004 10.00 Uhr
07.02.2004
12.02.2004

13.02.2004
13.02.2004
17.02.2004
18.02.2004 13.00 Uhr
27.02.2004
04.03.2004 15.30 Uhr

Eine neue Tischgemeinschaft
Neue Mensa bereichert das Schulzentrum

Selbst Petrus ließ es sich nicht
nehmen, das besondere Ereignis
angemessen zu würdigen, und
umrahmte die Einweihung der neuen
Mensa des Schulzentrums Sebastopol
mit herrlichem Sonnenschein. Nun
war die Fertigstellung der lukullischen
Einrichtung allerdings nicht nur auf
himmlische Mächte zurückzuführen.
Oberstudiendirektor Hartmut Bruns,
zugleich Sprecher der vier im
Schulzentrum vertretenen Schulen,
dankte
deshalb
insbesondere
den Verantwortlichen der Stadt
Osnabrück und dem Architekten

Die symbolische Schlüsselübergabe

OB Fip bei seiner Ansprache
für den jetzt die Ganztagsschulen
bereichernden Bau der neuen
Mensa. Schnell sei dieser vonstatten
gegangen und die großartige Arbeit
der städtischen Verwaltung habe
entscheidend zum Gelingen des
22

architektonisch
ansprechenden
Projekts beigetragen. Mit hoher
Fachkompetenz und Effizienz sei man
zu Werke gegangen und habe den
Kindern und Jugendlichen damit einen
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die Schulgemeinschaft stärkenden
Bereich geschaffen, damit eine
„sinnvolle Investition in die Zukunft
unserer Kinder und Jugendlichen"
getätigt, so der Oberstudiendirektor
in seiner Begrüßungsansprache.
Oberbürgermeister Fip gab dann den
vom Architekten Dietmar Buckbrede
empfangenen Schlüssel gerne an
die Schulen weiter und bemerkte
in seiner Rede u.a., dass die Stadt
„zum Glück für Osnabrück" 90
Prozent der Bausumme durch den
Bund aus dessen Ganztagsschulförderprogramm erhalte. Mehr aber als
dieser ökonomische Vorteil wurde in
allen Ansprachen die pädagogische
Bedeutung dieses „Sahnehäubchens"
für das Schulzentrum Sebastopol
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12.02. – 24.03.2004
13.02.2004

19.00 Uhr Elternabend für Eltern der Kinder, die
bei der Talentsichtung Fußball ausgewählt wurden
(Bruns)
19.00 Uhr Grünkohlessen des Kollegiums in der
Alten Posthalterei
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse in der 3. Std.
Betriebspraktikum der Klassen 10 (Pratzat)
Hallenfußballturnier für Schulmannschaften der
Sek. II (Bruns)
19.00 Uhr 1. Planungssitzung „Sponsoren-Sport
Event“
Johannsmeier mit Kunstkursen zur HeisigAusstellung
Teilnahme der Ruderriege am ErgoMannschaftswettkampf im Schulzentrum
Eversburg (Kossenjans, Stöhr)
13.30 Uhr Jugend trainiert für Olympia – WK I
Jungen – Bezirksvorentscheid im Hockey in der
Sporthalle Sebastopol (Oberschelp)
Erarbeitung der Facharbeit im 12. Jahrgang
13.30 Uhr Jugend trainiert für Olympia - WK II
Jungen – Vorrunde im Hockey in der Sporthalle
Sebastopol (Oberschelp)
2. Elternsprechtag am EMA (16.00 bis 18.00 Uhr)
Jahnschwimmen (Bruns, Gehre)
20.00 h Jugend trainiert für Olympia - WK 1
Mädchen – Bezirksfinale im Hockey in der
Sporthalle Sebastopol (Oberschelp)
Jugend trainiert für Olympia – WK II Jungen
– Bezirksentscheid im Hockey in Oesede
(Oberschelp)
Jugend trainiert für Olympia Bezirksfinale Hockey
in Lastrup (Oberschelp)
Einweihung der neuen Cafeteria durch
Oberbürgermeister H.-J. Fip
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05.03.2004
08.03. – 12.03.2004

3. Std. Ermittlung des Schulsiegers im Wettbewerb
„Erdkunde-Wissen“ (Jonas)
Management Information Game der Klassen 11
in Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk der
niedersächsischen Wirtschaft und dem KME
Osnabrück (Jonas)

Eine Woche Marktwirtschaft live
Das Management Information Game
Das Service-Team der SV
die Schülerinnen und Schüler zum
kulinarischen Anlaufpunkt geworden
- auch die Lehrerinnen und Lehrer
gönnen sich die ein oder andere
Bereicherung im oftmals aufreibenden
Schulalltag. Dass die Mensa dabei
nicht nur das leibliche Wohl, sondern
auch die Kommunikation fördert,
ist dabei weitaus mehr als ein
Nebeneffekt: Das Miteinander, sowohl
unter den Schülern als auch zwischen
Lehrern und Schülern, wird bereichert
– man lernt sich eben beim Essen
auf eine ganz andere Art und Weise
kennen und vielleicht auch schätzen
– in der Mensa eben; das Wort selbst
kommt ja bekanntermaßen aus dem
Lateinischen und meint nichts anderes
als „Tisch", eine Tischgemeinschaft
eben, die zu neuen Aufbrüchen
verhelfen kann. Insofern kann man
hier wirklich von einer sinnvollen
Investition in die Zukunft unseres
Landes sprechen, also ein wirkliches
„Glück für Osnabrück".
Peter Seeger
aus: Haste Töne Nr. 334, April 2004

Raus aus der Schule, rein in ein
Unternehmen: 20 Schülerinnen und
Schüler des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums in der Dodesheide erlebten
das Thema Wirtschaft von einer ganz
anderen Seite, als sie mit dem Schülerplanspiel Management Information
Game (MIG) eine Woche lang in die
Haut von Unternehmern schlüpften.
Gastgeber der Spielwoche, war die
KM Europa Metal AG.
Donnerstagabend im KME-Forum,
dem renovierten Gebäude der früheren Hebammenlehranstalt: Aus
den Schülerinnen und Schülern des
11. Jahrgangs sind gut gekleidete
Jungunternehmer geworden, die mit
großem Engagement ihre Produkte
vorstellten: Tragbare CD-Player für
vier- bis zwölfjährige Kinder sollten
entworfen werden und neben der
Produktpräsentation waren Vorschläge für ein Werbekonzept gefragt.
Vor Gästen aus der Wirtschaft, die
die Rolle der Einkäufer übernahmen,
zeigten die fiktiven Unternehmen
„Escucha“, „DreamTec“ und „N-Tec“,
welche Konzepte sie unter starkem
Zeitdruck mit viel Kreativität erarbeitet
hatten. Allen drei Gruppen gelang es
zu überzeugen; mit einigen Punkten
Vorsprung erhielt die „Escucha AG“
25

die meisten Stimmen und somit den
größten Auftrag.
Diese Präsentation war nur einer der
Höhepunkte der Woche. Freitags
folgten die Hauptversammlungen, in
denen Rechenschaft über die vergangenen Geschäftsjahre abgegeben wurde. Jeder Spieltag entsprach
einem Geschäftsjahr, in dem die
Schülerinnen und Schüler über Investitionen, Finanzierung, Produktion,
Forschung, Personal, Vertrieb und
Verkaufspreise entscheiden mussten.
In jedem Unternehmen war auch je
ein Auszubildender der KM Europa
Metal AG aktiv, dessen betriebswirtschaftliches Know-how den Schülern
zugute kam.
Ingesamt 30 Spielentscheidungen pro
Geschäftsjahr machen MIG zu einem
Planspiel, das realitätsnah Grundzusammenhänge der Wirtschaft verdeutlicht. Spielleiter Steffen Vogt vom
Bildungswerk der Niedersächsischen
Wirtschaft lieferte den einzelnen Unternehmen jeden Tag neue Trends
und Fakten und erschwerte die unternehmerischen
Entscheidungen,
indem er zum Beispiel den Dollarkurs
veränderte oder Rohstoffpreise explodieren ließ. Wie im echten Leben
waren die Spielunternehmen vor
Überraschungen nicht sicher.
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herausgestellt. Die nunmehr in Betrieb
genommene Mensa wird sicher die
Erfahrung von Schulgemeinschaft
um eine neue Dimension bereichern
und dazu beitragen können, das
immer mehr von der Gesellschaft
geforderte
soziale
Lernen
zu
unterstützen. Einige Schüler des
Schulzentrums konnten dieses schon
am Tag der Einweihung buchstäblich
am eigenen Leib erfahren, denn
der nicht unbekannte Osnabrücker
Kochklub „Les Toques qui Rient"
(Die lachenden Kochmützen) hatte
sich bereit gefunden, das erste Menü
der Mensa mit den Schülern selbst
zuzubereiten; so ging man morgens
auf den Markt, und hier waren nicht nur
irgendwelche Lebensmittel gefragt,
sondern vielmehr ging es auch um
deren Güte und Qualität. Eine kleine
„Käsekunde" stand ebenso auf dem
Programm wie die „Entdeckung"
des oftmals geschmähten Gemüses.
Gekocht wurde dann später in
der Mensa mit den Experten des
Kochklubs. Und offensichtlich hat es
allen Beteiligten viel Spaß gemacht,
so dass die Ergebnisse sich nicht
nur sehen, sondern auch schmecken
lassen konnten. Frischer Feldsalat
mit honigmariniertem Ziegenkäse,
Pasta mit Tomatensauce und Quark
mit sautierten Äpfeln und eingelegten
Rosinen ließen das Herz eines jeden
Gourmets und solcher, die es noch
werden wollen, höher schlagen. Felix
Osterheider, der die Moderation für
den Kochklub übernahm, war deshalb
auch höchst zufrieden, als er die
glücklichen Gesichter derer erblickte,
die sich genussvoll über die exquisiten
Mahlzeiten hermachten. Inzwischen
ist die neue Mensa nicht nur für
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Das Planspiel zwingt somit unsere
Schülerinnen und Schüler dazu, sich
auf neue Situationen einzustellen,
und konfrontiert sie mit Aufgaben, die
sie nur durch gute Teamarbeit lösen
können – dieses handlungsorientierte
Lernen macht die MIG-Woche immer
wieder zu einem tollen Projekt. Auch
die Schülerinnen und Schüler waren

08.03.2004
17.03.2004
18.03.2004

sich einig, dass sie durch die Spielrunden und die Vorträge von Referenten
regionaler Unternehmen viel lernen
konnten – und Spaß haben sie auch
gehabt.
Wolfgang Jonas

19.00 Uhr Fördervereinsvorstandssitzung
(Brammer-Willenbrock, Bruns)
EK 36 Exkursion mit Grubenfahrt in Ibbenbüren
(Bach)
Zweite Runde der Osnabrücker Mathematikolympiade am EMA

ten Schülerinnen und Schülern
Alternativen zum Fachunterricht zu
bieten. In Arbeitsgemeinschaften
und auch mit der Durchführung von
Wettbewerben bieten sich große
Chancen für die Schülerinnen und
Schüler, ihre Fähigkeiten zu zeigen
und auch zu erweitern. Es ist erstaunlich, mit welcher Begeisterung die
Jungen und Mädchen an solch einem
Nachmittag bei der Sache sind. Gerade
so genannte „Knobelaufgaben“ bieten
die Gelegenheit, so erläutert der
Fachobmann Herr Krotzek, unabhängig vom Zwang des Lehrplans
Kreativität zu fördern und sehr eigenständige Wege zum Ziel zu finden.
Schaut man sich die Lösungen der
Schülerinnen und Schüler an, so

sind hier oft sehr kreative Wege aufgezeigt, die der Fachlehrer, der die
Aufgaben gestellt hat, nicht gesehen
hat.
Bei der Siegerehrung ging es besonders lebhaft zu, die hier ausgeteilten
Musterlösungen wurden diskutiert und
mit den eigenen verglichen, am liebsten hätten die Teilnehmer noch lange
die verschiedenen Lösungswege analysiert und verglichen.
Die Fachgruppe des Ernst-MoritzArndt-Gymnasiums freut sich schon
auf den kommenden Wettbewerb,
zu dem auch die vierten Klassen der
Osnabrücker Grundschulen eingeladen sind.

Am Nachmittag des 18. März 2004
startete die zweite Runde des Mathematikwettbewerbes.
Teilnehmen konnten die Schülerinnen
und Schüler der Jahrgänge 5 bis 10,
die in der ersten Runde im Januar
erfolgreich waren.
Die Veranstalter haben sich über
die große Resonanz sehr gefreut.
250 Schülerinnen und Schüler der
Jahrgänge 7 bis 10 haben an der ersten Runde teilgenommen, 50 wurden
zur Endrunde eingeladen.
Beteiligt waren - zum Teil in Begleitung
der sehr engagierten Fachlehrer
- Schülerinnen und Schüler der OStufen Belm, Rulle, Hans Calmeyer,
Schölerberg, Sophie Scholl und der
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Jahrgänge 7-10 des EMA. Diese
traten zu einem 75-minütigen Test
an, der es in sich hatte. Bestückt mit
Bleistift, Zirkel, Lineal und viel Papier
ging es mit Spannung und Energie
an die Knobelaufgaben, die mit viel
Kreativität gelöst wurden.
Die Phase des gespannten Wartens
auf die Ergebnisse verkürzten die
Teilnehmer bei einer Erfrischung
in der neuen Mensa. Im Anschluss
nahmen einige an einem Kunstprojekt
„Die Zahl in der Kunst“ teil, andere tobten sich beim Ballspiel in der
Sporthalle aus.

Oben: Konzentriert arbeiten
die Schülerinnen und Schüler an den ihnen gestellten
Aufgaben.

Seit Jahren bemüht sich die
Fachgruppe Mathematik des ErnstMoritz-Arndt-Gymnasiums
darum,
den
mathematisch
interessier-

Links: Ein selbstgestaltetes
Plakat zum Wettbewerb.
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Große Beteiligung an der
Osnabrücker Mathematikolympiade
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Die Sieger:

Jahrgänge 5 und 6:

Hier einige Aufgaben:

1. Platz:

Robin Glawion

Sophie Scholl OS

1. Platz:

Philipp Wegner

O-Stufe Belm

Aufgabe 1:

2. Platz:

Jost Hellwig

O-Stufe Schölerberg

2. Platz:

Imke Wissing

Sophie Scholl OS

3. Platz:

Jan Lukas Gösche

O-Stufe Rulle

Wie viele 4-stellige Zahlen besitzen die Eigenschaft, dass die Summe aus
den ihren letzten beiden Ziffern und der zweistelligen Zahl, die aus den
ersten beiden Ziffern gebildet wird, gleich der aus den beiden letzen Ziffern
gebildeten Zahl ist?

3. Platz:

Johanna Polkähn

Hans Callmeyer- OS

Beispiel: 6370 ist solch eine Zahl, denn 63 +7+0 = 70 .

3. Platz:

Jenny Brieke

O-Stufe Schölerberg

3. Platz:

Dipendra Bhusal

O-Stufe Schölerberg

Die Sieger vom EMA: Jahrgänge 7 bis 10:
1. Platz:

Fritjof Mangerich

8b

2. Platz:

Sascha Feil

8a

3. Platz:

Felix Freitag

8a

Aufgabe 2:

Summenbildung:

Berechne die Summe folgender Zahlen:
2001 - 2002 + 2003

(Kl. 8)
1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - ... +

Die Waage (Kl. 5)

Alle Früchte auf der Waage wiegen zusammen 500 Gramm.
Was wiegt ein Apfel?

Die Sieger der OS

Josef Krotzek

Die Sieger vom EMA
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Aufgabe 3:

Herzliche Glückwünsche!

Ziffern und Zahlen (Kl. 9)
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21.03.2004
24.03.2004

14.00 Uhr Stadtmeisterschaft Hockey für
Schulmannschaften in der Sporthalle Arndtstraße
für die Jahrgäng 7–10
Klasse 7A und 7B Exkursion nach Kalkriese
(Allewelt, Hömme)

Ein Besuch der Klassen 7 auf dem Gelände
der Varusschlacht

Oben: Die „Germanen“ warten auf die
Römer.
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Die Germanen, die aus mehreren
Volksstämmen bestanden, überfielen
die Römer und töteten alle. Varus
stürzte sich während der Schlacht
in sein Schwert. Als die Schlacht für
die Germanen gewonnen war, schlug
Arminius, Anführer der Germanen,
dem toten Varus den Kopf ab. Den
Kopf schickte er dem Markomannen-König Marbod, der erst an der
Schlacht teilnehmen wollte, sich aber
dann doch anders entschlossen hatte.
Dieser wiederum ließ den Kopf einpacken und schickte ihn weiter nach
Rom (man kann sich vorstellen, wie
ein Kopf aussieht, wenn er mehrere
Tage unterwegs war). Als er dann in
Rom ankam, ließ der damalige Kaiser
Augustus den Kopf des Varus in einer
feierlichen Bestattungsfeier begraben.
Als einige Jahre später erstmals Römer zum Schlachtfeld kamen, bot sich
ihnen einen Anblick des Grauens. Allen Soldaten, die gefallen waren, waren die Köpfe abgeschlagen und dann
in die umliegenden Bäumen gehängt
worden. Das muss damals wirklich
ein Anblick des Grauens gewesen
sein.Die Römer haben alle Knochen
zusammen gesucht und in Gräber
gelegt. Natürlich waren da alle Knochen durcheinander gemischt, also

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Osnabrück

Drei römische Legionen, drei Reitereinheiten und Hilfssoldaten waren
auf dem Weg aus dem Sommerlager
ins Winterlager. Sie gingen auf einem
sehr engen Sandweg. Zu ihrer Linken
zog sich der Kalkrieser Berg hin und
zur Rechten lagen ein Moor und ein
Sumpfgebiet. Da die Römer immer
in der Breite kämpften und der Sandstreifen, der am Berg entlang führte,
ziemlich schmal war, war dem Feldherrn Varus der ganze Weg ziemlich
unheimlich. Bald wurde der Weg immer schmaler. Auf einmal erstreckte
sich auf der linken Seite ein Wall,
der aus Erde und geflochtenem Zaun
bestand. Hinter diesem Zaun warteten die Germanen auf die Römer.
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25.03.2004

ab 4. Std. Rose, Tenberge und Zumsande mit
Klassen 11 Besuch des Filmes „Bonhoeffer“

29.03. – 16.04.2004

Osterferien

21.04.2004

15.30 Uhr Fahrt zum Musical „AIDA“ in Essen
(Rogge)
Girls’ Day
9. Osnabrücker Mathematik-Olympiade in
Bersenbrück (Schröder, Seeger)
Schriftliche Abiturprüfungen
11.30 Uhr Jugend trainiert für Olympia
– Bezirksvorentscheid – Hockey WK III Jungen in
der Sporthalle Sebastopol (Oberschelp)
11.30 Uhr Jugend trainiert für Olympia
– Bezirksvorentscheid – Hockey WK IV Jungen
Sporthalle Sebastopol (Oberschelp)
Gröne mit 11 EK 1 zur Internationalen
Jugendkonferenz im Museum am Schölerberg

22.04.2004
28.04.2004
03.05. – 07.05.2004
04.05.2004
05.05.2004
05.05. – 07.05.2004

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Osnabrück

Tier- sowie Menschenknochen. Das bracht. Es hat ziemlich lange gedauwar eigentlich damals bei den Römern ert, bis man erkennen konnte, was er
nicht üblich, aber die Knochen waren darstellen sollte. Die Maske ist jetzt
nicht mehr zu unterscheiden.
auch schon seit langem in der AusViele dieser Gräber sind auch schon in stellung zu sehen. „Mir kam es etwas
Kalkriese gefunden worden. Eines ist gruselig vor, als ich vor ihr stand, und
im Museum ausgestellt. Man sieht vie- dann bin ich schnell weitergegangen!“
le verschiedene Knochen von Mensch meinte ein Mädchen unserer Klasse.
und Tier wild durcheinander gewürfelt. Außerdem waren wir noch auf dem
Außerdem haben die Archäologen Museumsgelände. Dort haben einige
noch viele kleine Stücke von Rüstun- von uns Karten oder Fangen gespielt,
gen gefunden, die dabei helfen, einen was nicht ganz so zur Aufgabe passte,
Soldaten der damaligen Zeit von Kopf aber wir glauben, dass es allen Spaß
bis Fuß zu rekonstruieren. Große gemacht hat.
Stücke wurden nicht gefunden, da die
Germanen nach dem Sieg die Römer
Sara Müller und Sonja Zschaler
ausgeraubt hatten. Außer einer Maske, vor der die Germanen offenbar
Angst hatten. Die Maske
war mit Goldpapier
überzogen, aber das
Goldpapier haben die
Germanen vermutlich
abgerissen, weil man
es
zusammenknüllen
kann und dann nichts
mehr von dem Gesicht
zu sehen ist. Die Maske
selbst haben sie nicht
mitgenommen, da sie
Angst hatten, ein böser
Geist könne sich dahinter verstecken. Diese
Maske wurde in KalkrieDie Klassen 7a und 7b vor dem berühmten
se als Rostklumpen in
Museumsturm in Kalkriese
Größe eines Fußballes
an die Oberfläche ge-
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10.05. – 14.05.2004
10.05. – 14.05.2004
11.05. – 14.05.2004

Klassenfahrt der 10B nach Berchtesgaden
(Volmer, Braunsmann)
Klassenfahrt der 10A nach Berlin (Pfützner,
Hömme)
Klassenfahrt der 8A nach Radevormwald
(Krotzek, Willenbrock)

Klassenfahrt der 10b vom 10.-14. Mai 2004

„Ich würde gerne noch mal hinfahren“

Berchtesgaden statt Berlin. Eine etwas andere Klassenfahrt
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mit Gruppenraum mit eigenem
Kühlschrank, mit eigener Turnhalle
und eigener Kegelbahn.
- Geschichtliche Information durch
Wanderung
zur
ObersalzbergDokumentation mit Begehung der
Bunkeranlagen.
- Kulturelles Erlebnis auf einem
Tagesausflug in die Mozartstadt
Salzburg mit Stadtführung und
anschließender ausgiebiger Freizeit.
Die Lehrpersonen waren von all dem
begeistert.
Hermann Volmer und Andrea Harig

„Ich würde gerne noch mal hinfahren.“
(Helena Till)
„Hat Spaß gemacht.“ (Daniel König)
„Geiles Bier.“ (Leonid Muliar)
„Abenteuerliche Nächte.“
(Mathias Ostner)
„Es war viel besser, als ich gedacht
habe.“ (Ekaterina Grigoreva)
„Gute Aussicht, schlechtes Essen.“
(Paul Häring)
„Wir werden das niemals vergessen.“
(Olga Bode)
„Geile Stimmung.“ (Tanja Gassert)
„Nette gemeinsame Abende.“
(Jan Röwekamp)
„Es war sehr lustig.“ (Inna Jost)
„Es hat Spaß gemacht.“
(Irina Krause)
„Wer will denn jetzt noch nach Berlin?“
(Christian Kintscher)
„Wäre gern da gewesen.“ (Katrin
Knüpp, die leider nicht mit war)...

Befürchtung
Wir waren jung,
die Hoffnung war auf unsrer Seite.
In der Zukunft aller Dinge
Enttäuschung
Eine Art Natur,
wo Berge, Himmel und die Seen
Melodien bilden.
Wo der Traum ein Ende hat,
der Erde Neubeginn.
Die Traurigkeit zu Grunde ging.
Der Wald, der Blick die Stille brachen
Und nachts die Worte schwanden,
erstarrt im Grab der Schatten
Das Gestern nicht verloren,
sondern gefangen in der Erinnerung.
Die Zukunft,
Immer anders als gedacht!
Ein kleines Lächeln, unverstellt?
(Paula Brosowski)

(und noch eine poetische Impression
nach der Klassenfahrt der 10b:)

Unser Salzburg

Am Hintersee
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Zugegeben: Von sich aus wären die
Schülerinnen und Schüler der Klasse
10b nicht auf das Ziel Hintersee in der
Nähe Berchtesgadens gekommen.
Etwas Überzeugungsarbeit war schon
nötig, damit sich eine knappe Mehrheit
für Bayern entschied statt für Berlin.
Der Grundgedanke war aber, statt
der traditionellen Städtetour eine
Kombination zu bieten:
- Erlebnis der Berge und des
geführten Bergwanderns in der
beeindruckenden Landschaft des
Nationalparks Berchtesgaden.
- Gemeinschaftsfördernde Zurückgezogenheit in einem CVJM-Heim in
außergewöhnlich schöner Lage,
zwar ohne Kneipen, ohne Disco,
ohne Nachtleben in der Umgebung,
dafür mit allabendlichem gemütlichen Beisammensein in der
Klassengemeinschaft bei einem
zünftigen landestypischen Weißbier
oder nichtalkoholischen Getränken.
Eine
Jugendherberge
mit
besonders
freundlicher
Atmosphäre, sämtliche Zimmer mit
Balkon und Blick auf einen
kristallklaren See bzw. die Berge
mit
schneebedeckten
Gipfeln,

Was die Klasse 10b mehrheitlich
empfand, sagt sie selbst:
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13.05.2004
17.05.2004

1. – 3. Std. BI 25 Besuch des Botanischen Gartens
(Kreye)
Menge mit Preisträgern des EMA zur
Siegerehrung des Europäischen Wettbewerbs zum
Landtag nach Hannover

Woche Klausur für die Auswahlarbeit.
Mit etwas Glück, aber vor allem
deutlichem Talent und großem
Einsatz konnten Maria Daskevic und
Fritjof Mangerich eine Auszeichnung
und
die
damit
verbundene

außerordentliche Anerkennung zuteil
werden. Herzlichen Glückwunsch!
Birgit Menge
Haste Töne Nr. 338 / Sommer 2004

Schülerin des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums ist Landessiegerin

Europäischer Wettbewerb in Niedersachsen
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18.05.2004
18.05.2004
19.05.2004
19.05. – 26.05.2004

8.00 – 14.00 Uhr Erste-Hilfe-Kurse der Klassen
9A und 9B
14.00 Uhr Jugend trainiert für Olympia
– Bezirksentscheid – Hockey WK IV Mädchen
Sporthalle Sebastopol (Oberschelp)
14.00 Uhr Sitzung Planungsgruppe Sponsoren
Event
Dr. Neuhaus mit einer Schülergruppe vom
EMA und dem Ratsgymnasium in St. Petersburg (Veranstaltung der Evangelischen
Gemeindeakademie)

Spassibo? Spassiba!

EMA- und Ratsschüler in St. Petersburg
Imke Loock vom Ratsgymnasium hat
ein wichtiges russisches Wort gelernt:
„Spassibo“. Sie verwendete es so
gern und so häufig, dass sie sogar
einen deutschen Rentner im Flugzeug
mit dem zweimaligen Anruf „spassiba“
darauf aufmerksam machen wollte,
dass er auf ihrem Platz saß, und sich
wunderte, warum er nicht reagierte.
Frau Loock sagt eben gern „Danke“,
denn das bedeutet spassibo oder – um
die in St. Petersburg gebräuchlichere,
weil höflichere Formel zu nennen
– „spassiba“ im Russischen. Danke
zu sagen ist eine etwas aus der
Mode gekommene Sitte, aber es gibt
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genügend Gründe für uns Danke zu
sagen. Und das wollen wir hiermit
tun.
Ein Dank zunächst einmal für die
Organisation hier in Deutschland,
für die Martina Keding und Birgit
Hagen von der Evangelischen
Gemeindeakademie Osnabrück zuständig waren. Frau Hagen sollte
ursprünglich selbst mitfahren, musste
dann aber aus schwerwiegenden
familiären Gründen absagen. Glücklicherweise konnte Inga Göbert, eine
Theologiestudentin aus Göttingen,
kurzfristig einspringen, so dass

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Osnabrück

Jahrgang) und Fritjof Mangerich (8.
Jahrgang). Während beide sich dem
Bereich „Sportstillleben“ widmeten,
erreichte Fritjof Mangerich eine
Auszeichnung in seiner Altersgruppe,
die mit einem Buchpreis komplettiert
wurde. Maria Daskevic durfte nach
Hannover reisen, um für ihre Arbeit
einen Landespreis zu erhalten. Die
Preisverleihung fand am 18. Mai
im Niedersächsischen Landtag in
Hannover statt. Für die Landessieger
war ein ansprechendes Programm
vorbereitet worden: Nach einer
Führung durch das Leineschloss,
die
durch
manche
Anekdote
versüßt
wurde,
fanden
die
Preisträger ihre Würdigung durch
Die beiden Preisträger mit Herrn Bruns die Stellvertreterin des Präsidenten
des Niedersächsischen Landtags
und Frau Menge
Seit geraumer Zeit ruft das Komitee sowie durch den Beauftragten für
für den Europäischen Wettbewerb den Europäischen Wettbewerb in
– dieses Jahr zum Thema „Sport“ Niedersachsen, Herrn Groth. Der
– Schülerinnen und Schüler von der Preisverleihung folgte ein Empfang
Grundschule bis zum Gymnasium im Rathaus der Landeshauptstadt
mit
Turmbesteigung,
dazu auf, ihre im Unterricht zur The- Hannover
welche
einen
beeindruckenden
matik entstandenen Kunstarbeiten
oder
selbst
verfasste
Texte Panoramablick bot – an dem Tag aber
leider witterungsbedingt nicht bis zum
einzuschicken.
Eine Schülerin und ein Schüler des Harz reichend.
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums, die Bewertet wurden Hunderte von
diesem Aufruf Anfang diesen Jahres Einsendungen für den Wettbewerb von
folgten, sind Maria Daskevic (9. einer fünfköpfigen Jury während einer
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wir nicht auf eine Vertreterin der
Gemeindeakademie
verzichten
mussten (spassibo, Inga!). Unsere
Begegnungsfahrt,
an
der
fünf
Schülerinnen vom EMA und elf
Schülerinnen und Schüler vom
Ratsgymnasium teilgenommen haben,
führte uns nach St. Petersburg, in eine
der schönsten Städte in der Welt.
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Sportgerät
wie
Basketballkorb,
Volleyballnetz oder Fußballtor. Sehr
liebevoll ist dagegen der Biologieraum
mit einem Baumstamm und einigen
ausgestopften Tieren eingerichtet.
Der einzige Internetanschluss der
Schule befindet sich im Zimmer der
Direktorin und ist zudem der einzige
analoge Telefonanschluss. Aber es
gibt immerhin einen Computerraum
mit sechs oder sieben Arbeitsplätzen.
Ob
die
Rechner
tatsächlich
funktionierten, konnte allerdings nicht
ermittelt werden.
Das Herz der Schule ist eindeutig
die Küche bzw. der sich daran
anschließende Essraum mit einfach
gezimmerten
Holzbänken
und
Tischen. Wir haben hier gern und viel
gegessen, denn die „Küchenomi“,
wie sie von den Jugendlichen
liebevoll und durchaus mit Respekt

Köstlich: Die Küchenomi
39

genannt wurde, und ihre Helferin
haben uns hier köstlich bewirtet.
Wir vom Leiterteam hätten es kaum
für möglich gehalten, dass von 16
Jugendlichen kein einziger über das
Essen meckern würde. Jeden Tag
gab es eine fette Suppe, Salat, ein
Hauptgericht, ein selbstgebackenes
Gebäck, frisches Obst und Tee.
Besonders die Zimtschnecken, die
noch warm aus dem Ofen kamen,
haben es uns angetan. Ich glaube
aber, dass vor allem die warmherzige
und gastfreundliche Ausstrahlung der
Küchenomi dazu beigetragen hat,
dass niemand auch nur einmal am
Essen gemäkelt hat, auch wenn nicht
alle immer alles gegessen haben.
Spassibo, Küchenomi!
Aber
natürlich
haben
wir
in
Sankt Petersburg nicht nur in der
Goetheschule gesessen, sondern
fast
alle
kulturellen
Highlights
besucht und besichtigt. Man denkt
in erster Linie an die Eremitage mit
einer Kunstsammlung und einer
prachtvollen Ausstattung, die es mit
den großen Museen der Welt, wie
dem Louvre in Paris oder den Uffizien
in Florenz, durchaus aufnehmen kann
(Schulausweise nicht vergessen,
denn Schüler kommen umsonst rein!).
Den Jugendlichen lag aber vor allem
an einem Besuch des berühmten
Bernsteinzimmers im nahe bei
Petersburg gelegenen Zarskoje Selo
(oder auch Puschkin). Einmal im
Bernsteinzimmer gewesen zu sein,
allein dafür hat sich die Fahrt nach
St. Petersburg gelohnt. Besonders
beeindruckend war der Peterhof
direkt am Finnischen Meerbusen, das
russische Versailles. Es ist einfach
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Klassen nur fünf oder sechs Kinder.
Alle müssen Schulgeld bezahlen.
Offiziell beträgt es 7000 Rubel
im Monat (ca. 200 €). Bei einem
durchschnittlichen Monatsgehalt von
150 € ist das für die meisten eine
unbezahlbare Summe, aber viele der
Kinder und Jugendlichen müssen aus
sozialen Gründen erheblich weniger
bezahlen.
Ein großer Dank gilt vor allem Das Schulgebäude ist für unsere
der Leiterin der Goetheschule in Verhältnisse
völlig
herunterSankt Petersburg, Tatjana Byreva, gekommen. An den Wänden bröckelt
die unser Programm maßgeblich der Putz, die Tapeten sind vergilbt,
gestaltet und auch begleitet hat. die Stromleitungen alles andere
Die Goetheschule ist eine kleine als Vertrauen erweckend. Die
private Bildungseinrichtung, die sich Klassenzimmer sind sehr klein, aber
der deutschen Sprache und Kultur zum Teil sehr liebevoll eingerichtet
sowie dem allseitigen Bildungsideal und geschmückt. Das Stundenende
Goethes verpflichtet fühlt. Anders wird – ganz charmant – von einer an
als in staatlichen russischen Schulen dem Tag dafür zuständigen Person mit
werden die Kinder nicht autoritär und einem kleinen Glöckchen eingeläutet.
einseitig kognitiv gedrillt, sondern Das Lehrerzimmer befindet sich
sollen in kleinen Gruppen eine in
einem
nahezu
fensterlosen
ganzheitliche und kreative Bildung Kellerraum, in dem es zudem nach
und Erziehung genießen. Die Schule Heizöl stinkt. Es hält sich offenbar
ist mit 70 Schülerinnen und Schülern auch keiner gern darin auf. Der
von der 1. bis zur 11. Klasse sehr Turnraum ist etwa so groß wie bei uns
klein. Deshalb sind in manchen ein Klassenzimmer und dient zudem
als Aula, als Musikraum und als
Fetenzimmer. Es befinden sich darin
ein Klavier, drei Matten und eine
Kletterwand. Die Schülerinnen und
Schüler haben keine Möglichkeit sich
umzuziehen geschweige denn sich
zu duschen, so dass alle in normaler
Straßenkleidung zum Sportunterricht
erscheinen.
Die
Turnlehrerin
findet offenbar auch nichts dabei,
dass einige ihr Handy oder ihren
Discman im Unterricht anlassen.
Der Sportplatz hinter der Schule ist
Die Gruppe in Peterhof, der Sommerre- ein holpriger Acker ohne ein einziges
sidenz der Zaren
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traumhaft, wenn man nicht daran
denkt, mit wie viel Blut und Schweiß
diese Schloss- und Parkanlage erbaut
worden ist. Ein weiterer Höhepunkt
war für die Gruppe der Besuch des
Staatlichen Russischen Balletts mit
einer Aufführung von „Schwanensee“,
die allerdings ein wenig unter
den hemmungslos filmenden und
fotografierenden Japanern gelitten
hat. Ansonsten hat der Verfasser
dieser Zeilen für Ballett, ob russisch
oder japanisch, nicht so viel übrig und
eignet sich daher nicht als objektiver
Rezensent.
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an Sponsorengeldern interessiert war.
Immerhin haben deutsche Sponsoren
wesentlich dazu beigetragen, dass die
einst von Zarin Katharina der Großen
gestiftete Aula bald wieder in altem
Glanz erstrahlt. Das Geld ist wahrlich

gut eingesetzt, denn dieser Saal, der
auch für öffentliche Konzerte genutzt
werden soll, ist wirklich sehr schön
geworden.
Alles in allem war es eine sehr
erlebnisreiche
Fahrt
mit
ganz
gegensätzlichen
Eindrücken. Und wir sind dankbar,
dass wir diese Reise
unternehmen konnten und
dass wir alle wieder gesund
in Osnabrück gelandet sind.
Friedemann Neuhaus

Die Newa bei Nacht
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Touristen beklauen. Das von uns
besuchte Straßenkinderprojekt ist
ein mit fast ausschließlich deutscher
Hilfe errichtetes Kinderheim, das
– soweit wir es beurteilen konnten –
hervorragend geführt und eingerichtet
ist. Die Zimmer sind groß, hell und
sauber und fast alle mit Computern
ausgestattet. Die Kinder lernen dort
ein geregeltes Leben, können in die
Schule gehen und bekommen so
eine Perspektive für ihr Leben. Die
Schülerinnen und Schüler unserer
Gruppe waren sehr bewegt von
Schicksalen einzelner Kinder und
Jugendlicher und gleichzeitig war
Eindrücklich
auf
ganz
andere dieses Straßenkinderprojekt für uns
Weise war der Besuch eines auch ein Zeichen der Hoffnung.
Straßenkinderprojekts
in
einem Spassibo!
Randbezirk
von
Petersburg. Wir haben noch etliche andere
Kinderarmut ist ein weltweites Begegnungen gehabt und ErfahrunProblem und Russland als Land gen gemacht. So konnten wir an
riesiger
Gegensätze
zwischen einem deutsch-russischen GottesArm und Reich macht davon keine dienst in der evangelisch-lutherischen
Ausnahme. Überall sieht man mehr Petrikirche teilnehmen, die zur
oder weniger verwahrloste Kinder, Sowjetzeit als Schwimmbad genutzt
die betteln, Klebstoff schnüffeln oder wurde. Im Gemeindehaus der
Petrikirche ist auch das deutschrussische Begegnungszentrum
untergebracht. Dort erlebten
wir einen schönen Abend mit
russischen Jugendlichen, die
extra für uns gekommen waren,
um uns kennen zu lernen
und um mit uns zu tanzen.
Spassibo auch für diesen
schönen und lustigen Abend!
Weniger lustig, aber dennoch
interessant war es in der
angrenzenden Petrischule, wo
uns der Direktor viel Positives
Ein mit deutschen Sponsorengeldern errich- über seine Schule berichtete,
tetes Straßenkinderheim
wir aber das Gefühl nicht
loswurden, dass er vor allem
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02.06. – 03.06.2004
04.06.2004
04.06.2004
07.06. – 08.06.2004
08.06.2004
10.06. – 11.06.2004
13.06.2004
14.06. – 18.06.2004

Anmeldetermine für den Jahrgang 7
ab 3 Std. Menge mit Klasse 9A zum
Jugendhilfetag
13.30 Uhr Jugend trainiert für Olympia –
Bezirksentscheid Hockey WK III Mädchen in der
Sporthalle Sebastopol (Oberschelp)
Anmeldetermine für den Jahrgang 5
Kossenjans mit Schülerinnen und Schülern der
Sek. II Beachvolleyball-Turnier „Jugend trainiert
für Olympia“ in Belm
Anmeldetermine für den Jahrgang 6
Ruderregatta auf dem Alfsee (Stöhr)
Klassenfahrt der 8B und 8C nach
Windeck-Rosbach (Harig, Volmer, Gutzmann,
Gehre)

Verschollen in der Wildnis

(Erika Mai, 8 b)
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14.06. – 19.06.2004

Studienfahrten des 12. Jahrgangs
Harms und Krotzek nach London
Allewelt, Altmann und Brammer-Willenbrock
nach Rom
Kossenjans und Oberschelp nach Krakau/Polen
Breithaupt und Noack nach Barcelona
43
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Ganz tief und weit im Wald
Sieht man die Klasse 8 b schon bald.
Sie sind ganz aufgeregt und scheu,
denn der Wald ist ihnen neu.
Mit ganz viel Mut und Entdeckungslust
stürzen sie sich hinein, ganz ohne Frust.
Hinein in die tiefen Schluchten,
herauf auf die höchsten Bäume,
entlang an den längsten Flüssen;
wie in den dunkelsten Räumen
und in den finstersten Träumen;
wie mit einem sechsten Sinn
errangen sie ihren Gewinn.
Deren Motto war Teamgeist,
und ohne einen hohen Preis
erreichten sie das, was sie wollten,
und nicht das, was sie sollten!
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Ein einmaliges Erlebnis
Nach kurzem Flug kamen wir am
Sonntag um ca. 8 Uhr am Hyde Park
West Hotel in Notting Hill an. Die Hitze erschlug uns förmlich, doch trotz
allem begann für uns noch am selben
Tag die erste Sightseeingtour zum
Buckingham Palace, wo wir uns die
Wachablösung angeschaut haben.
Die restlichen Tage hatten wir Programm, Programm, Programm. Allgemeine Begeisterung löste Madame
Tussaud´s aus. Die originalgetreuen
Wachsfiguren stellten gut Motive für
Erinnerungsfotos dar und das Gruselkabinet erlaubte sogar besondere zwischenmenschliche Annäherungen und
brachte manche Menschen an den
Rand des Nervenzusammenbruchs…
Zu den Attraktionen im Tower of
London zählten die Kronjuwelen der
Queen, aber das „Highlight“ der Fahrt
war eindeutig die Aufführung von
„Romeo & Juliet“ im Shakespeare`s
Globe Theatre. Nicht zu vergessen
sind außerdem die Wahrzeichen
Londons wie St. Paul‘s, Westminster
Abbey, Tower Bridge, Royal Court of
Justice, Houses of Parliament, Cabinet War Rooms und natürlich der
Big Ben. Entgegen allen Erwartungen
schien auch in London die Sonne und
das fast die komplette Woche über.
Morgens ging es immer recht früh
los, weshalb unser eigentlich geplantes Abendprogramm ins Wasser
fiel und die Abende fast durchgängig im Hotel verbracht wurden.
Das Frühstück ähnelte eher Pappe
und Pappe mit Milch als Brötchen
und Croissants, aber man hatte
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wenigstens etwas im Magen, bis
man nach höchstens einer halben
Stunde den nächsten Pizza Hut oder
„Mäkkes“ gefunden hatte. Zu erwähnen ist auch Starbucks (leckerster
Kaffee überhaupt) und Eat (der
Sandwich-Laden). Sehr hilfreich war
zudem der 24-Stunden-Supermarkt
um die Ecke von unserem Hotel.
Die Orientierungslosigkeit im riesigen London hatte zur Folge, dass
man viele Wege in der prallen Sonne doppelt lief, zudem wurde von
unseren Lehrern ein so schnelles
Tempo vorgelegt, dass verlorene
Schüler an der Tagesordnung waren.
Im Allgemeinen war diese Kursfahrt
sehr vielseitig: Programm und Spaß,
eine perfekte Mischung! Außerdem
zeigte sich, dass man auch in England ohne den Gebrauch der englischen Sprache gut auskommen kann.
Zu guter Letzt muss noch gesagt
werden, dass wir die Kursfahrt nicht
missen wollen und wir die gemeinsamen Stunden sehr genossen haben.
Michelle B., Lea F., Svenja K., Maike
S., Tanja S.
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Rom

London (13.06.-18.06.2004)
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Studienfahrt nach Krakau –
Erlebnisreise Polen!!

Auch in Krakau gibt’s McDonald’s!
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Krakau waren wir sehr positiv überrascht, da es eine traumhaft schöne
Stadt ist. Vom Bahnhof aus ging es
dann zu Fuß zum Hotel, welches sehr
zentral gelegen war. Dort verging einigen kurzfristig die gute Stimmung,
da wir erfuhren, dass noch nicht alle
Zimmer beziehbar waren.
Diese glückliche Fügung nutzten Herr
Kossenjans und Herr Oberschelp für
eine kurze Stadtführung durch den
historischen Stadtkern Krakaus. Krakau, Kulturhauptstadt Europas von
2002, zeigte sich bei strahlendem
Sonnenschein von seiner besten
Seite.
Danach konnten wir die Zimmer beziehen. Das Hotel Batory ist ein sehr
schönes Hotel. Die Zimmer waren
sehr gemütlich und jeder fühlte sich
gleich fast wie zu Hause. Nach dem
Bezug der Zimmer konnten wir nun
endlich die Stadt alleine erkunden.
Viele nutzten dies, um einkaufen
zu gehen. Abends trafen wir uns
dann beim Italiener und genossen
die super Atmosphäre und die
günstigen Preise. In kleinen Gruppen machten wir das abendliche
Krakau unsicher.
Am nächsten Tag, es war der
15.06.04, konnte man bei allen
die Strapazen der Anfahrt erkennen. An diesem Tag stand
eine ausführliche Stadtführung
auf dem Plan. Diese führte uns
durch die alten jüdischen Viertel
und beschrieb deren Entstehung.
Außerdem besuchten wir auch einen Ort aus dem Film „Schindlers
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Die Fahrt begann am 13.06.04 mit
großer Vorfreude. Diese wurde jedoch
schnell gedämpft, als durch einen
Lautsprecher eine Stimme ertönte,
die uns erklärte, dass wir mit unserem Zug auf dem Weg nach Berlin
ca. 40 min. Verspätung hätten. Da
wir solch eine Verspätung nicht mit
eingeplant hatten, mussten wir nun
um den Anschlusszug bangen. Als
wir dann doch noch pünktlich an den
Anschlussbahnhof kamen, sahen wir
auch schon unseren Zug. Dieser sah
jedoch nicht wie unsere westeuropäischen Züge aus. Nun wussten wir
nicht nur, dass es nach Polen ging, wir
sahen es auch. Dieser Zug entsprach
jedem Klischee, welches man von
Polen kennt.
Die Ankunft am 14.06.04 in Polen wurde schon sehr ersehnt, da wir im Zug
sehr schlecht schlafen konnten. Von

zu fahren. Auf verschieden motorisierten Karts ging es dann rund – und das
im wahrsten Sinne des Wortes.
Am darauf folgenden Tag besuchten
wir das älteste und größte Salzbergwerk Europas. Dieses bestand aus
vielen verschiedenen Räumen, die
sich bis auf 130 m unter Tage aneinander schlossen. Jeder einzelne
Raum war imposant und unvorstellbar schön. Doch einer hob sich von
allen anderen ab. Es war eine riesige
Kapelle mit einem Kronleuchter aus
Salzkristallen in der Mitte, einem
Altar und einem kompletten Kreuzweg aus Salzkristallbildern. Alles,
was man in diesem Bergwerk sehen
konnte, wurde ausschließlich aus
Salz geschnitzt, graviert und ausgestellt. Das war ein Bild, das man nicht
mehr vergisst.
Alles in allem war der Besuch in Krakau ein positiv verstandenes Erlebnis, das auch der Gemeinschaft im
Ein Berg Schuhe – Überreste der in
Leistungskurs Biologie (natürlich auch
Auschwitz Ermordeten
zwischen den Kursgästen) gut getan
zentrationslager in Auschwitz. Als wir hat. Die Schönheit Krakaus ist auf
das Gelände betraten, lag Anspan- jeden Fall eine Reise wert, denn auf
nung und Bedrückung in der Luft. dem Marktplatz herrscht im Florenz
Die Vorstellung der Massenmorde, des Osten eine einmalige Stimmung.
die an diesem Platz geschehen sind, Diese Stadt kann man nur weiterempließ den Atem stocken. Man hatte das fehlen.
Gefühl von der Vergangenheit einge- Vergessen werden kann das Sprichholt zu werden. Der darauf folgende wort: „Kommen Sie nach Polen – ihr
Besuch im Nebenlager Birkenau Auto ist schon da!“ Vielmehr muss es
verstärkte dieses Gefühl der Bedrü- heißen: „Besuchen sie Krakau – falls
ckung. Nach diesem Ausflug suchte Sie mit der Bahn anreisen, buchen Sie
man Ablenkung in der Stadt. Jedoch einen Liegewagen!“.
blieb Auschwitz das Gesprächs- und
Die Krakaufahrer
Diskussionsthema „Nummer 1“. Am
Abend bekamen unsere Mitschüler
und auch Lehrer das Verlangen nach
Adrenalin. Wir beschlossen Go-Kart
Liste“. Alles in allem war die Stadtführung hoch interessant. Abends stand
natürlich Fußball schauen (Europameisterschaft) auf dem Programm.
Viele Gaststätten hatten extra zu
diesem Zwecke Großbildleinwände
angebracht. Gemeinsam mit allen Nationen friedlich in gemütlicher Atmosphäre Fußball schauen, das hat schon
etwas mit geeintem Europa zu tun.
Am 16.06.04 besuchten wir das Kon-
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&
Wir fertigen und liefern für Sie
Blumensträuße, Hochzeitsfloristik ,
Tischdekorationen und Trauerfloristik
Wir verpacken für Sie
Geschenkartikel.
Wir führen für Sie Wohnaccessoires

& mehr...
Flair&mehr

Mönkedieckstr. 11 49088 Osnabrück

Tel. 05 41-1 81 69 18

Roma 2004
Am Tage unserer Abreise versammelte sich trotz einer inhumanen Uhrzeit
eine doch schon recht aktive Gruppe
mit der Hoffnung, recht bald ein sonnigeres Land zu erreichen als Deutschland. Doch schon nach dem Check-In
wurden wir eines Besseren belehrt:
„Unbestimmt verspätet“, stand in gelben Lettern auf dem Gate geschrieben, obwohl unsere Maschine hinter
diesem Gate parkte. Nach ca. einer
Stunde des Wartens wurden wir dann
aufgefordert, umgehend zum Gate 6
zu gehen, dort wurde uns dann der
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Grund der Verspätung mitgeteilt:
„technische Probleme“. Man werde
eine neue Maschine aus Berlin einfliegen, in 3 Stunden werde es aber
losgehen; mit Verzehrgutscheinen
konnten wir diese Zeit aber gut überbrücken.
Endlich auf der Startbahn teilte uns
der Pilot (neuerdings heißt der wohl
Air Traffic Officer) mit, dass man einen Motor im Fahrwerk ausgetauscht
habe und nun „eigentlich alles funktionieren müsste“.
Sicher in Rom gelandet, traf uns dann
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dem festzustellen war, dass es in
Rom auch schöne Eckchen gibt, an
denen man seine Abende verbringen
kann; man muss halt nur Glück beim
Suchen haben, denn trotz Stadtplans
sind uns die Straßen Roms wie ein
langes Labyrinth vorgekommen.
Die Gesichter waren also am Abend
dieses Tages eher lang als glücklich,
nur Herr Altmann grinste immer noch
(war aber eigentlich auch nicht anders
zu erwarten; man munkelt, sein Bord-

gepäck bestand zu 80% aus Kaffee).
Der nächste Tag ging dann aber auf
Kosten unserer Lehrer. Herr Allewelt
kam uns während einer Stadtführung
abhanden, Herr Altmann wurde beim
illegalen Erklären des Forum Romanum ertappt, und es wurde ihm mit
einem Aufenthalt im römischen Gefängnis gedroht.
Ein allzu netter römischer Stadtführer
fühlte sich offensichtlich in seiner Ehre
als Stadtführer aufs Ärgste angegriffen, als Herr Altmann von erhöhter
Warte uns die Funktion des Forum
Romanum und das Senatsgebäude
erklärte. Dieses darf in Italien aber nur
ein speziell dafür ausgebildeter Fremdenführer, der seinen Anspruch auf al-
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Unser Team freut sich auf Ihren Besuch
Renate Lutter & Sandra Wirtz Schaupmann

gleich der nächste Schlag: Sommer
ja, aber doch nicht gleich 30 Grad!!
Nach dem Abholen der Koffer ging es
per pedes auf zum Bahnhof, denn den
letzten Teil unserer Reise mussten wir
auf der Schiene zurücklegen.
Von der Station Roma Termini, die
auch zugleich Endpunkt und Hauptbahnhof der Schienenwege nach
Rom ist, mussten wir unsere Koffer
zum Hotel tragen.
Und dort erwartete uns die nächste
bittere Überraschung. Nachdem wir
uns durch Baustaub, Folien und Leitern zur Rezeption gekämpft hatten,
bekamen wir wiederum nach langer
Wartezeit unsere Zimmerschlüssel.
Und weil wir ja heute schon zweimal
einen Schock bekommen hatten, durfte das dritte Mal natürlich auch nicht
fehlen. Die Zimmer hatten ungefähr
einen Standard wie eine russische
Ausnüchterungszelle zur Zarenzeit.
Das benachbarte Badezimmer, welches diesen Namen eigentlich nicht
verdiente, bestand aus einem Waschbecken, der gegenüberliegenden Toilette und der direkt darüber in 1,60 angebrachten Dusche. Achja, das Bidet
hätte ich fast vergessen, wir haben es
zum Kühlschrank umgebaut.
Für abends 8 Uhr wurde dann zum
ersten Spaziergang zum Kolosseum
und anderen nahen Sehenswürdigkeiten geladen; viele nutzten die Zeit
bis dahin mit der selbstständigen
Erkundung der Umgebung. Die Bahnhofsnähe ließ prinzipiell nichts anderes vermuten; wir landeten mitten in
den Slums von römisch Chinatown.
Der abendliche Spaziergang ließ
dann aber den ersten Eindruck in
das römische Nachtleben zu, bei
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Sparkassen-Finanzgruppe
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und Piazza Navona sind wohl die beliebtesten Orte, um auch einiges über
die streckenweise recht merkwürdige
Mentalität heutiger „Jungrömer“ zu
erfahren.
Wenn am Anfang der Reise die Motivation noch ziemlich auf dem Tiefpunkt war, muss man sagen, dass
sich die Studienfahrt Rom 2004 doch
noch zu einem echten Highlight entwickelt hat, sodass man (besonders in
Lehrerkreisen) am liebsten gar nicht
wieder in den Flieger gestiegen wäre.
An dieser Stelle sei noch einmal ein
Dank an Herrn Altmann, Herrn Allewelt und besonders an Herrn Brammer Willenbrock ausgesprochen, die
uns trotz der Miseren, die uns zu
Anfang unterliefen, eine schöne und
unvergessliche Studienfahrt ermöglicht haben.
Jan Mönkedieck

Ein volles Programm:
Heiße Hits
und coole Tipps.
Sparkasse
Osnabrück
Volle Action mit tollen Typen, Partystimmung und heißer Musik. Aber immer schön cool bleiben. Denn es gibt ja noch andere Hits: zum Beispiel das unentbehrliche Sparkassen-Girokonto oder erste Schritte zur Vermögensbildung und manche Tipps für Schule und Beruf. Über
das ganze Programm informieren wir Sie bei uns. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse Osnabrück.
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leiniges Rederecht dann auch geltend
machen wollte. Nach minutenlanger,
sehr hitziger Diskussion brachen wir
diese Konversation zwischen Herrn
Altmann (der übrigens immer noch auf
seinem Stein stand) und dem netten
Römer durch lauten Beifall ab. Noch
kleiner, als er ohnehin schon war, zog
der Römer von dannen. Nichtsdestotrotz war die Stadtführung und auch
das Forum Romanum sehr unterhaltsam und bildend.
An den folgenden Tagen machten
wir diverse Besuche an historischen
Stätten, zu denen einzelne Schülergruppen einige Informationen bereit
hielten.
Weitere Highlights waren eine Führung durch die Katakomben Roms, ein
Besuch des Vatikans mit anschließender Besteigung der Kuppel, diverse
Bäder, Thermen, Plätze und Bögen,
wobei das Kolosseum wohl das imposanteste Bauwerk der Stadt ist.
Die abendliche Freizeit ließ dann
mehr Einblicke in das heutige Rom
zu. Spanische Treppe, Trevi-Brunnen
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16.06.2004
17.06.2004

17.06.2004
22.06.2004
22.06.2004
23.06.2004
24.06.2004

Klassenfahrt der 9B nach Köln mit Theaterbesuch
„Andorra“ (Lücking, Pannen)
8./9. Std. Veranstaltung zur Gewaltprävention
in den Klassen 7 A und 7 B (Dr. Woeller, Dr.
Woll und Herr Broch-Schmidt von der Kripo
Osnabrück)
20.00 Uhr Informationsveranstaltung für die
3. Klassen der Grundschulen (Bruns)
Sozialer Tag für Schülerinnen und Schüler
19.00 Uhr Vorstandssitzung des Fördervereins
(Brammer-Willenbrock, Bruns)
8.00 Uhr Jugend trainiert für Olympia
– Landesfinale – Hockey WK III/IV in
Braunschweig (Oberschelp)
17.00 Uhr Abiturentlassungsfeier mit
Aushändigung der Abiturzeugnisse im Forum
der Schule

Begrüßung

OStD Hartmut Bruns

Manfred Schmitz,
Romanze am Meer

Fritjof Mangerich
(Klavier)

Für die Eltern

Hans-Jürgen Flesner

George Gershwin,
Summertime

EMA-Schulband

Für die Ehemaligen

Jürgen Staas

Für die Schule

StD Dr. Wilfried Pabst

James Brown,
I Feel Good

EMA-Schulband

Für die Schüler

Max Schriever

Scott Joplin,
Maple leaf rag

Fritjof Mangerich
(Klavier)

Aushändigung der
Zeugnisse der
Allgemeinen
Hochschulreife

OStD Hartmut Bruns
StD Wolfgang Jonas
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Programm
Abiturentlassung 2004
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Entlassungsfeier 2004
Begrüßung: OStD Hartmut Bruns
Zunächst begrüßte Herr Bruns alle Anwesenden, insbesondere die Jubiläumsabiturienten und die Eltern. An die Abiturientinnen und Abiturienten des
Jahres 2004 gerichtet, führte er aus:
Wenn Sie heute die Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife im Rahmen
dieser Feierstunde überreicht bekommen, so ist das für Sie zu Recht ein
Anlass zur Freude und des Stolzes
über das Erreichte.
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Keine Angst, ich halte jetzt keine Abiturrede, diesen Part wird später Herr
Dr. Pabst für die Schule übernehmen,
aber erlauben Sie mir, Ihnen doch etwas mit auf den Weg zu geben.
Langston Hughes, ein farbiger amerikanischer Dichter, schrieb 1932 folgendes Gedicht:
Dreams
Hold fast to dreams
For if dream die
Life is a broken-winged bird
That cannot fly.
Hold fast to dreams
For when dreams go
Life is a barren field
Frozen with snow.
Im Jahre 2004 stehen wir in Deutschland auf einem historischen Tiefpunkt.
Unser Land ist geprägt von einer
hohen Arbeitslosigkeit, immer mehr
Arbeitsplätze gehen verloren, ein

Ich appelliere an Sie, meine lieben
Abiturientinnen und Abiturienten.
Sie sind es, die von heute an für die
Zukunft unseres Staates und unserer
Gesellschaft Verantwortung übernehmen müssen. Jeder mit seinen ganz
persönlichen Fähigkeiten und Stärken, aber jeder von Ihnen mit vollem
Einsatz.
Dafür benötigen Sie Träume und
Visionen, wie dies auch Langston
Hughes in seinem Gedicht „Dreams“
verdeutlicht.
Wenn Sie sich Träume und Visionen
ein Leben lang bewahren, dann werden Sie nicht zu einer lebendigen
Klagemauer, dann werden Sie nicht
danach schauen, ob Sie 38,5 oder 40
oder gar 50 Stunden arbeiten müssen,
sondern werden sich primär darum
bemühen, die von Ihnen gesteckten
Ziele zu erreichen.
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Noch eine weitere Bitte habe ich.
Denken Sie in unserer von Egomanie
geprägten Gesellschaft zwar auch,
aber nicht nur an sich, sondern
übernehmen Sie ein hohes Maß an
Verantwortung für Ihre Mitmenschen,
insbesondere
die
Älteren
und
Schwächeren.
Für Ihre persönliche Zukunft wünsche
ich Ihnen von Herzen Gesundheit,
aber natürlich auch Erfolg und
Zufriedenheit im Studium und im
Beruf.
Last not least beende ich meine etwas
lang geratene Begrüßung mit dem
Wunsch, den viele von Ihnen heute
nicht das erste Mal hören:
Machen Sie das Optimale aus Ihren
ganz persönlichen Fähigkeiten.
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So unterschiedlich Ihre Gedanken und
Gefühle sein werden, ich bin sicher,
ein Grundgefühl ist allen gemeinsam.
Mit einem Gefühl der Befreiung, aber
auch der bestätigten Leistungen verlassen Sie heute das Ernst-MoritzArndt-Gymnasium.
Vor dem Schulbrand hat uns ein AbiJahrgang einen Käfig geschenkt, dessen Gitterstäbe an einer Stelle durchtrennt waren. Im 1. Obergeschoss
steht noch die geöffnete Tür, die uns
die Abiturentia 2003 zum Abschied
geschenkt hat, die Tür, die ihnen symbolisch die Tür zur Welt geöffnet hat.
Mit anderen Worten: Das EMA öffnet
auch Ihnen die Tür zur Welt.
Sie verlassen jetzt unser Gymnasium,
um nun Ihre ganz persönliche Zukunft
zu planen, und Sie werden erst in einigen Jahren merken, wie sehr Sie das
EMA für Ihr Leben geprägt hat.
Ob Sie es wollen oder nicht, Ihre
Schule gehört ein Stück weit zu Ihrer
Identität.

Wohin aber geht Ihr Weg? In die Universität, in den Beruf, bleiben Sie im
Lande oder führt Sie Ihr Weg zunächst
ins Ausland?

wirtschaftlicher Aufschwung will und
will nicht greifen. Nachweislich arbeiten wir in Deutschland aber kürzer
und an weniger Tagen im Jahr als in
fast allen anderen Ländern und die
Einstellung zur Arbeit – so auch in der
Schule - lässt zu wünschen übrig, weil
wir uns zu wenig mit unserer Arbeit
identifizieren, und dachten wir noch
bis vor kurzem wenigstens im Bereich
der Bildung, unseres bedeutendsten
Rohstoffes, lägen wir an der Spitze,
so hat uns die Pisa-Studie eines Besseren belehrt, und seit gestern (Ausscheiden der Nationalmannschaft in
der Vorrunde bei der EM in Portugal)
wissen wir, dass wir auch im Fußball
höchstens noch zweitklassig sind.
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Für die Eltern: Hans-Jürgen Flesner

Sehr geehrter Herr Bruns, sehr
geehrtes Kollegium, liebe Schüler,
liebe Eltern, liebe Ehemaligen, liebe
Freunde und - insbesondere - liebe
Abiturienten!
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Am Flügel: Fritjof Mangerich
jetzt gegeben sind und noch auf uns
zukommen werden.
Viele Ursachen für die eingetretenen
und noch eintretenden negativen
Entwicklungen und auch für die
jetzt und zukünftig erstmals zu Tage
tretenden Probleme sind ohne Frage
bereits schon damals angelegt
gewesen. Ihnen hätten wir – die
Elterngeneration – möglicherweise
bei Zeiten anders begegnen müssen.
Jetzt ist unsere Situation – mit Blick
auf den Lebensweg unserer Kinder
– gekennzeichnet durch:
a) einen fortschreitenden Anstieg
der Arbeitslosenzahlen, die bestenfalls einmal – auf hohem Niveau
– stagnieren;
b) ein zu geringes Wirtschaftswachstum, wobei bei uns jedes
Wirtschaftswachstum
seit
vielen
Jahren nur über eine zusätzliche
Staatsverschuldung finanziert wird,
und der Wegrationalisierung von zum
Teil sehr qualifizierten Arbeitsplätzen
oder deren Auslagerung in andere
Staaten;
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An Euch, liebe Abiturientinnen
und Abiturienten, zunächst einmal
die
herzlichsten
Glückwünsche
zum Abitur; also zur erfolgreichen
Beendigung
eines
13-jährigen
Schulbesuchs, dem Bestehen der
Abiturprüfung und dem Erwerb des
Reifezeugnisses.
Was bedeutet dieser Abschluss Eurer
Schullaufbahn? Für uns Eltern steht
im Vordergrund, dass Ihr damit ein
Etappenziel erreicht habt, das Euch –
zumindest formal – berechtigt, Euren
Bildungsgang und Eure Ausbildung
nach freier Wahl mit Zugangsbefugnis
zu allen Hochschulen fortzusetzen:
Das Reifezeugnis ist eben der
höchste Abschluss, der auf allgemeinbildenden Schulen erreicht werden
kann, und den habt Ihr erzielt.
Darüber sind wir glücklich und dafür
sind wir auch stolz auf Euch. Das mag

nicht immer so rüber kommen, weil wir
Eltern – mehr oder minder vereinzelt
– dabei nicht außer Acht lassen,
mit welchen Ergebnissen das Abitur
unseres Kindes erworben worden
ist; eine Durchschnittsnote von 1,0
ist etwas anderes als eine solche
von 3,7 – und 3,7 in dem einen Fall
kann unter Umständen mehr Freude
als 2,6 in dem anderen Fall auslösen.
Das hängt von den unterschiedlichen
Erwartungshaltungen der Eltern und
den differierenden Begabungen und
Befähigungen der Gymnasiasten ab.
Doch sollte jeder, der die erreichte
Note seines Kindes kritisch in den
Blick nimmt, vergegenwärtigen, dass
die Abiturnote keine verlässliche
Größe dafür ist, wie erfolgreich der
zukünftige berufliche Lebensweg
beschritten wird, und mitnichten hängt
von ihr ab, ob der Abiturient in der
Lage ist, sein Leben mit Zufriedenheit
und Glück auszufüllen. Das zukünftige
eigene Glück unseres Kindes liegt
uns doch nun wirklich am Herzen und
nicht die eigene Selbstverwirklichung
in der Gestalt unseres Kindes. Unsere
Kinder haben das Recht, ihr Leben so
zu meistern und so einzurichten, wie
sie es für erstrebenswert halten. Die
Pflicht und Schuldigkeit der Eltern ist
es, sie dabei zu stützen und ihnen zu
helfen und nicht, sie zu dirigieren.
Aber haben wir denn überhaupt die
Grundlagen dafür gelegt, dass unsere
jetzt in die Weiterbildung oder in das
Berufsleben eintretenden, erwachsen
gewordenen Kinder die für diese
Selbstverwirklichung
erforderlichen
Möglichkeiten haben und jedes

unserer Kinder wirklich selbst
seines Glückes Schmied sein
kann?
Bezogen auf die eigene
Familie lässt sich relativ
einfach sagen: „Ja, das haben
wir!“ oder bescheidener: „Man
hat sich bemüht.“ Wir sind
aber nicht jeweils nur für die
eigene Familie verantwortlich,
sondern in unserer Gesamtheit
bzw. in der Gesamtheit
unserer
Generation
auch
für
die
gesellschaftliche
Gesamtsituation. Auch da
mögen wir zwar subjektiv
das
Gefühl
hinreichender
Bemühtheit haben. Aber wie sieht
denn das Ergebnis nun tatsächlich
aus?
Der Rückblick in die Zeit der
Schöpfung unserer Kinder – also in
die Zeit vor etwa 20 Jahren – zeigt
auf, dass wir seitdem durchgreifende
Veränderungen in der Bundesrepublik
und in der Welt erfahren haben, die
ahnen lassen, dass die Generation
der jetzt Zwanzigjährigen weitaus
größeren Problemen ausgesetzt sein
wird, als es unsere Generation vor
20 bis 30 Jahren war. In der Mitte
der 80-er Jahre gab es zwar zum Teil
auch bereits die uns jetzt prägenden
gesellschaftlichen Sorgen wie etwa
die Arbeitslosigkeit und ein zu geringes Wirtschaftswachstum sowie
die zunehmende Staatsverschuldung;
und neben den ökonomischen gab es
auch die ökologischen Probleme sowie
die durchgreifenden Veränderungen
unserer
Bevölkerungsstruktur,
aber jeweils noch nicht mit den
gravierenden Auswirkungen, wie sie
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Haben sich die gesellschaftlichen
Voraussetzungen
für
die
Berufstätigkeiten und Beschäftigungen
sowie für den allgemeinen wirtschaftlichen
Wohlstand
gravierend
verschlechtert, gibt es um so größere
Herausforderungen
mit
einem
zunehmenden
Konkurrenzdruck
und wird es verstärkt Gewinner und
Verlierer geben. Hier werden sich
die Unterschiede in den erworbenen
schulischen
Qualifikationen
auswirken.
Ein Abitur ist noch kein Marschallstab
dafür, diesen Anforderungen standhalten und trotz der Widrigkeiten einen
Erfolgsweg beschreiten zu können.
Es ist aber eine gute Voraussetzung,
um sich auch bei verschlechterten
Rahmenbedingungen durchzusetzen
und dann selbst die Zukunft – familiär
und gesellschaftlich – so zu gestalten,
dass Ihr – liebe Abiturienten – Euch
bei der Abiturfeier Eurer Kinder stolz
auf die eigenen Schultern klopfen
könnt. Steht auch bei Zeiten auf,
um Eure Rechte und die Rechte
Eurer Kinder wahrzunehmen. Lasst
Euch nicht zuviel von den älteren
Generationen vorenthalten. Macht
Euch – mit Augenmaß – den Weg zu
Eurem Glück frei!
Jetzt habe ich für die Elternschaft
noch
ein
besonders
schönes
Anliegen: Unserer Vera Schulhof zu
einer ganz herausragenden Leistung
zu gratulieren. Wenn sich Begabung
und Intelligenz mit Bildungsinteresse
und Fleiß zusammenfügen, ergibt
sich – wenn auch sonst alles stimmt
– ein Abiturdurchschnitt von 1,0.
Das gibt es am EMA und auch in
Osnabrück nicht alle Jahre. Dabei bin

ich im Übrigen sicher, dass Vera ihre
Bildung nicht (nur) für die Schule, sondern für ihr Leben erworben hat und
daraus etwas machen wird.
An Vera:
Liebe Vera, als Anerkennung und
als Dank dafür, dass Du mit Deiner
Leistung unserer Schule einen
hohen Dienst erwiesen hast, ein
kleines Präsent. Bei der Auswahl
habe ich mich von einer erfahrenen
Buchhändlerin beraten lassen und bin
deshalb sicher, dass es Dir gefallen
wird.

ich, dazu aufgefordert aus unserer
Schulelternschaft, - also pflichtgemäß,
aber auch aus eigenem Empfinden
– noch anzumerken, dass Schule für
Eltern ein Quell des Glückes auch
deshalb ist, weil man hier so nette
andere Eltern – und im Übrigen auch
nette Schüler und Lehrer – kennen
lernen und auch zu Freunden gewinnen kann.
Nun also: Alles Gute für Eure
Zukunft, liebe Abiturientinnen und
Abiturienten!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bevor ich Euch Abiturienten alles
Gute für die Zukunft wünsche, habe

Die Schulband unter Leitung von Herrn Noack
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c) das zügige Fortschreiten einer
Aufgabe bzw. Beschneidung der
sozialen Sicherungssysteme;
d) eine Wirtschafts- und Sozialpolitik,
die weitgehend durch die Interessen der Arbeitgeber und der
Unternehmenseigentümer bestimmt
wird, und die Aufgabe der sozialen
Komponente unserer Marktwirtschaft;
e) die Unfähigkeit der Unternehmensführungen, ihre Konzerne beizeiten so
umzustrukturieren, dass sie sich auch
ohne gravierende Arbeitsplatzverluste
im Markt bzw. Weltmarkt positionieren
können;
f) ein Kollabieren des Renten- und
Gesundheitssystems;
g) eine Staatsverschuldung, die
kaum
noch
Handlungsspielraum
lässt, während zugleich das gesamte
Tafelsilber des Staates verscherbelt
worden ist oder noch verscherbelt
wird; Deutschland ist zu einer Gefahr
für die Stabilität der Währungsunion
geworden;
h) eine EU-Erweiterung (mit weiteren
folgenden), die die EU an die Grenzen
ihrer Belastbarkeit führen und auf eine
Zerreißprobe stellen wird;
i) Kriege wie in Afghanistan und im
Irak;
j)
eine
Klimaveränderung,
die
noch während der Lebenszeit
unserer Kinder zu katastrophalen
Veränderungen in der Welt führen
wird;
k) eine Politik, die diese Probleme
offensichtlich nicht lösen kann.
Das alles ist an sich keine günstige
Ausgangsposition. Aber jede Welt
hat ihre Zukunft. Haben sich die
Rahmenbedingungen
geändert,
gibt es neue Herausforderungen.
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Für die Ehemaligen: Jürgen Staas
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Sehr geehrter Herr Oberstudiendirektor Bruns, verehrtes Kollegium, liebe
Abiturientinnen und Abiturienten, Eltern, Freunde, Gäste, liebe Mitstreiter
von Anno 1954, ‘64 und ‘79, meine
Damen und Herren!
Zunächst, ehe ich es vergesse, herzlichen Dank für die Einladung zu dieser
Feier, an der alten Schule, am neuen
Standort, im neuen Gebäude, mit
neuem Namen und als Phönix aus
der Asche. Da bereitet die Identifikation schon einige Schwierigkeiten.
Unweigerlich verbinden sich unsere
Erinnerungen an die damalige Staatliche Oberschule für Jungen mit dem
alten Gebäude an der Lotter Straße,
mit den dortigen Räumen und den
Lehrern, die uns unterrichteten. Es
waren noch die Nachkriegsjahre, aber
die Schulen waren wieder hergerichtet, ein Fortschritt gegenüber dem
Herbst 1945, als die Stadt noch in
Trümmern lag und der Unterricht mit
drei Stunden an drei Nachmittagen in
den Hauptfächern im Ratsgymnasium
wieder begann. Die Adenauerära war
sicher in vieler Hinsicht restaurativ,

und so auch die Stoffe und Methoden des Unterrichts. Grammatik und
Textverständnis waren wichtiger als
das sog. „Parlieren“. Das war etwas
für Oberkellner. Unsere Lehrer fühlten
sich dem alten Bildungsideal verpflichtet. Mochten einige auch braune
Flecken auf der Weste haben, reaktionär waren sie nicht. Sie trugen den
jungen demokratischen Staat mit und
versuchten, auch uns in dem Sinne zu
bilden. Neueste Geschichte war kein
Tabu. Karl Albrecht, genannt „Knochen Karl“, bemühte sich, uns den
Rechtsstaat zu erklären. Dr. Siebert
(Englisch, Geschichte) zwiebelte uns
mit der kompletten englischen Kolonialgeschichte und später mit Tiefenpsychologie in der Literatur. Paul
Wiesenthal („Pölle“), der große Chemiker u. Mathematiker, rechnete alles
im Kopf, Herr Frehse bastelte an der
Physiksammlung. Mit Herrn Werner
(Deutsch, Musik) und Herrn Hampel
(Kunst) diskutierten wir endlos über
Kitsch und Kunst, Herr Käsewitter
(„Caesar“) führte die, die es brauchten, zum Großen Latinum. Schiller
und Dr. Lübker waren große Grammatiker und Geographen. Herr Arnold las
in Religion nur moderne Literatur vor,
von Graham Greene über Borchert
bis Saint-Exupery. Manche Methoden waren nach heutigen Maßstäben
wohl eher haarsträubend. In Deutsch
gab‘s den alten Besinnungsaufsatz,
in den Sprachen die Nacherzählung,
die beide mit dem Unterricht nicht
viel zu tun hatten. Gott hab sie selig!
Ein ganz besonderer Typ war unser
Direx, Dr. Max Horn: Germanist, Alt-

sprachler, Theologe und Philosoph, auf der Welt - sich unwahrscheinlich
Sozialdemokrat
und
Freimaurer, lange hält.“ Daran hat sich bis heueine tolle Mischung, ein Feuerkopf, te nichts geändert, und das wird es
der uns manches bleibende kritische auch wohl nicht, solange, theologisch
Denkmuster vermittelte. Er ging nach gesprochen, der Alte Adam die Erde
unserem Abitur in Pension.
bevölkert. – Was haben wir im halWir feiern 2004 den 200. Todestag ben Jahrhundert seitdem erlebt? Die
Immanuel Kants. Max Horn war ein Bundeswehr kam nach uns. So wurKantianer. So schrieben wir, ohne de uns etwas verlorene Zeit wieder
mehr als einen Schimmer von Kant geschenkt. Wir konnten lernen und
zu haben, unseren Abituraufsatz über studieren. Wir bekamen Arbeitsplät„den bestirnten Himmel über mir und ze. Das Wirtschaftswunder bescherte
das moralische Gesetz in mir“, einfach uns wachsende Einkommen. Mit der
so, aus freien Stücken!
Inflation ließen sich gut Häuser finanIn unsere Schulzeit fiel die Wie- zieren. ‘68 erlebten wir eher kritisch
dereröffnung des Stadttheaters mit bis skeptisch. Vor allem Versuche, die
Shakespeares „Hamlet“. Also wurde Welt gewaltsam verändern zu wollen.
Hamlet
gelesen,
erst
deutsch, dann englisch.
- Und natürlich der Faust.
Wir waren der erste Jahrgang, der wieder nach 13
Jahren das Abitur machte,
und mit Französisch statt
Latein als 2. Fremdsprache. Wir waren alle um die
20, wohl etwas gereifter
und fraglos motiviert.
Ganze 24 an der Zahl!
Waren wir eine Elite? Das
wohl weniger, eher aus
verschiedensten Gründen
privilegiert. Waren wir für
Ausbildung und Studium
Ein Blick auf einige der ehemaligen Schüler
gut gerüstet? Ich denke,
ja. Trotz mancher Lücken:
Dafür waren die Erinnerungen - unter
ich meine, wir haben Denken gelernt.
anderem Vorzeichen - noch zu frisch.
Pisa jedenfalls war für uns schlicht
Der Transistor und der Computer, der
und ergreifend eine Stadt in Italien, an
Sputnik und die Mondlandung, die
die ein Karnevalsschlager philosophiPille und die Emanzipation verändersche Betrachtungen knüpfte: Da fuhr
ten die Welt. Unsere Kinder erlebten
einer mit seiner Lisa – zum schiefen
Schulreformen. Die Mengenlehre
Turm von Pisa, und wozu? Um ihr
sollte sie sogar intelligenter machen.
zu zeigen, „dass auch das Schiefe
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und sehen wir uns getäuscht. Wir
persönlich haben ein interessantes
halbes Jahrhundert erlebt. Wir haben
Glück gehabt. Wir haben gute Gründe
dankbar zu sein, Gott oder unserem
Schicksal, unseren Eltern, unseren
Lehrern. Nein, sie waren nicht dumm,
sie waren gebildet, und sie hatten
Lebenserfahrung. Wir verdanken ihnen vielleicht mehr, als uns bewusst
ist. All das ist ein Grund zum Feiern.
Wir wünschen der neuen alten Schule
Bestand und weiterhin fruchtbare Bildungsarbeit, der jungen Generation
viel Erfolg in Ausbildung und Studium
und für sie besonders, dass unser
Land das rote Schlusslicht mittelfristig
wieder abgeben möge. Uns selbst
rufe ich zu: Haltet euch senkrecht,
tut was für eure Gesundheit, damit
dieses Klassentreffen nicht das letzte
Wiedersehen ist.
Ich danke Ihnen.

Aufmerksame Zuhörer: Die Abiturienten
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Für die Schule: StD Dr. Wilfried Pabst

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
verehrte Eltern, Jubilare und Freunde
unseres Gymnasiums,
seit Tagen geht mir eine Geschichte
nicht aus dem Sinn, die sich so auch
zugetragen hat, vor 2 1/2 tausend
Jahren, im antiken Griechenland:
Aristipp, Lehrer der Mathematik in
Athen, unternahm mit Freunden eine
längere Seereise an die kleinasiatische Küste. An einem unbeständigen, wechselhaften Junitag – so
wie es heute einer ist – lichteten sie
frühmorgens die Anker. Die Akropolis
erglänzte in der hellen Sommersonne,
das Erechtheion und der Parthenontempel, die Wiege der abendländischen Kultur.
Doch, es sollte anders kommen als
gedacht. Ein Unwetter brach über
sie herein, ein schwerer Seesturm;
das Steuerruder zerbrach, das Schiff
trieb in den Wellen umher, lief auf ein
Riff und drohte zu sinken. Sie konnten
sich gerade noch an Holzplanken festklammern und schwimmend an Land
retten.
Da lagen sie nun an einem fremden
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Strand, ohne zu wissen, wo sie überhaupt waren, froh mit dem nackten
Leben davon gekommen zu sein,
doch ohne Aussicht auf Rettung, wie
es schien.
Als sie sich dann doch aufrafften
und am Strand näher umsahen,
entdeckten sie feine Spuren von
geometrischen Figuren, die sich im
Sand abzeichneten: Kreise, Dreiecke,
Quadrate ...
Da soll Aristipp seinen Begleitern zugerufen haben:
„Lasst uns guter Hoffnung sein! - Ich
sehe Spuren von Kultur und Zivilisation.“
Sogleich machte er sich auf den Weg
ins Landesinnere, gelangte in die
Stadt Rhodos, eilte geradewegs auf
das Gymnasium zu und bot dort seine
Dienste an: Unterricht in Geometrie,
Lehrvorträge in Philosophie. Er fand
bald aufmerksame Schüler und Hörer;
sie gaben ihm alles, was er für das
tägliche Leben brauchte, überhäuften
ihn mit Geschenken, die er an seine
Freunde weiterreichte. Nach ein paar
Wochen wurden seine Begleiter ungeduldig, sie wollten nach Hause zurück
und fragten ihn, ob er eine Botschaft
für sie habe, die sie überbringen sollten.
Da ließ Aristipp seinen Landsleuten in
Athen bestellen:
„Gebt euren Kindern solche Güter mit
auf den Weg in das Leben, die selbst
einen Schiffbruch überdauern!“
Ein römischer Architekt hat diese Geschichte überliefert. Er nimmt sie übrigens zum Anlass, seinen Lehrern und
Eltern für die gediegene Bildung und
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Wie überhaupt Geschlechter und
Begabungen im Zeitalter des Soziologismus nicht naturgegeben waren,
sondern gemacht wurden. Nun ist das
Pendel zurückgeschlagen. Gene bestimmen unser Leben. Unser Gehirn
ist eine Maschine, der die Freiheit der
Entscheidungen bestritten wird. – Die
Wiedervereinigung Deutschlands haben wir mit Genugtuung erlebt, das
Zusammenwachsen Europas begrüßen wir.
Eines ist sicher: Wir haben die
Schwelle zum 8. Lebensjahrzehnt
überschritten. Unsere genetische Uhr
tickt von Jahr zu Jahr vernehmlicher.
Aber wir sind noch keine Gruftis. Noch
verfolgen wir den Gang der Welt mit
wachen Sinnen. Wir können sie bereisen. Wir genießen eine Altersversorgung, von der spätestens unsere
Enkel nur werden träumen können.
Wenn wir dachten, der 2. Weltkrieg
sei der letzte gewesen, so sahen
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Ausbildung zu danken – besonders
seiner Mutter.

Liebe Abiturientinnen und
Abiturienten,
Ihre Lehrerinnen und Lehrer, alle,
von der Grundschule bis zum Abitur,
unsere beiden Sekretärinnen, die
ganze Schulgemeinde freut sich mit
Ihnen über Ihren Erfolg und wünscht
Ihnen:
GUTES

Britta Deicke mit cooler
Stimme, Uli Noack mit cooler Brille
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Für die Abiturientinnen und Abiturienten:
Max Schriever
nach einem Parkplatz, wo man nach
der Schule sein Auto auch wieder
abholen kann, muss hier erwähnt
werden. Oder die mahnenden Worte
einer Lehrkraft, wenn sich ein Schüler
wie immer verspätet hatte. Ich selber
habe diese Erfahrung natürlich nie
gemacht.

Meine sehr verehrten Damen und
Herren, liebe Abiturienten, Schüler,
Eltern – und auch Lehrer.
Beginnen möchte ich mit einer Ansage
an alles, was da nach uns kommt: Die
fetten Jahre sind vorbei!
•
•
•
•

Lehrmittelfreiheit: abgeschafft!
Abitur: zentral!
Freie Nachmittage: gestrichen
Und das wahrscheinlich
Schlimmste: Dr. Pabst in Rente!

Aber Kopf hoch, so schlimm ist
Schule gar nicht – wenn man damit
fertig ist! Ein kleiner Wermutstropfen
jedoch bleibt, und diesen möchte ich,
um etwas zu sagen zu haben, hier
erläutern:
Ja, sie fehlt uns: die lustige, turbulente
und prägende Schulzeit am ErnstMoritz-Arndt-Gymnasium. Natürlich
vermissen wir nicht alles. Zum
Beispiel wird wohl kaum einer von
uns Hausaufgaben vermissen oder
den Stress vor und während der
Klausurwellen. Auch die tägliche Jagd
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Aber ich glaube, diese Belehrungen
sind genau das, was wir brauchten,
denn eins haben wir gelernt: Wenn
man zur ersten zu spät ist, kann man
auch gleich zur dritten gehen.
Doch es wurden auch Charakter und
Zukunftswünsche in all diesen Jahren
geformt. So will zum Beispiel einer
meiner Mitschüler in spätestens 10
Jahren Direktor des ersten ChristianWulff-Gymnasiums
werden.
So
und so ähnlich sehen die meisten
Pläne meiner Mitschüler aus. Diese
Wünsche entstanden hier am EMA.
Geformt und inspiriert von unseren
Lehrkräften. Menschen, die für uns
ihre Freizeit opferten. Freunde,
die uns mit Rat und Tat zur Seite
standen. Und vor allem jeden noch
so dämlichen Mist ertragen haben.
Danke, dass Sie uns gezeigt haben,
dass auch Pädagogen Menschen
sind. (Meistens) Ohne Sie wären wir
nicht hier, aber wenn man ehrlich ist,
Sie auch nicht ohne uns!
Wohl kaum eine Rede kommt
nunmehr ohne die Erwähnung des
Brandes aus.
Lieber Brand, wir wollen auch dir
danken!
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Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
das Abitur, das Sie in den letzten
Tagen geschafft haben, ist ein Knotenpunkt, ein End- und ein Ausgangspunkt in einem. Nicht zuletzt deswegen haftet ihm etwas Faszinierendes,
ein eigentümlicher, ewig junger Zauber an.
Sie haben nun die freie Wahl über Ihre
Berufs- und Lebenschancen. Das ist
nicht wenig, jedenfalls etwas, worum
Sie mancher von uns Älteren schon
einmal beneiden möchte. Wer sich mit
Ihnen in jüngster Zeit unterhalten hat
– zwischen den Prüfungen oder auf
Kurstreffen –, hat Ihre Erleichterung
und Befriedigung über die eigenen
Leistungen, und auch schon Ihre
Ungeduld und optimistische Aufbruchstimmung gespürt.
Mit welchen Erwartungen oder Hoffnungen entlässt Sie heute Abend Ihre
Schule?
Ich will dafür einen Philosophen bemühen, der einen Brief seines Schülers erst mehrere Monate später erhielt. „Deinen Brief habe ich erhalten“,

schrieb er zurück, „den Überbringer
habe ich dann nicht mehr gefragt, was
Du tust und wie es Dir geht. Ich hoffe,
dass Du inzwischen so lebst, dass ich
immer weiß, was Du tust, wo Du auch
sein magst. Was wirst Du nämlich
Anderes tun, als dass Du Dich täglich
besser machst?“
Und noch eine zweite Stelle mute ich
Ihnen zu – zum Abschied von Ihrer
Schulzeit und Ihrer Schule:
„Glücklich ist der Lehrer, der nicht nur
durch seine Gegenwart, sondern auch
dann noch seinen Schüler besser
macht, wenn der an ihn zurückdenkt.
Glücklich ist der Schüler, der seinen
Lehrer so verehren kann, dass er
auch noch in Erinnerung an ihn sich
formt und bildet.“

An dieser Stelle unseren besonderen
Dank an die Hausmeister und
Reinigungskräfte, ohne die der
Unterricht in der Tat zu einer
unangenehmen Sache mutiert wäre.

Aber es gibt eine Gruppe, die
wahrscheinlich noch schlimmer unter
uns gelitten hat. Wir haben ihre Häuser

66

Persönlich will ich mich noch bei
meinen Mitschülern bedanken: Wir
waren das Salz in der offenen Wunde
der Schulleitung, und das ist auch gut
so!
Und noch ein mahnendes Wort an
unsere Nachfolger: strengt euch an,
die Lücke ist groß! Und noch eins
an unsere Lehrer: Ich bin der festen
Überzeugung, dass WIR Ihnen fehlen
werden.
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NEARLY LAST BUT DEFINTIVLY NOT
LEAST: einen großen Dank an die
Organisatoren in schlechten und guten
Zeiten und in überschwänglichem
Maße einen besonderen an unsere
immer lächelnden Sekretariats-Engel
Frau Kowalinski und Frau Mock.
Quasi 2 Engel für Bruns.

besetzt, ihre Küchen verwüstet, auf
ihren Taschen gelegen, ihre Vorräte
geplündert, an ihren Nerven gezerrt
und ihre Toiletten nicht immer so
hinterlassen, wie wir sie vorgefunden
haben.
Danke an alle Mamas, Papas und alle
anderen Anker in unserem Leben. Wir
lieben und brauchen euch! Auch noch
im Studium.

Der Abi-Jahrgang 2004
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Für eine lustige und unvergessliche
Zeit in der Innenstadt, viele Stunden
beim Dönermann und natürlich ein
Abi in einem von den neuen Medien
getragenen Umfeld. Auch in dieser Zeit
wurden wir hier wie selbstverständlich
mit Liebe und Fürsorge durch den
Schulalltag geleitet.

Danke.
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Daniel Miethke
Nana Mittenzwei
Linda Moldenhauer
Sarah Anna Nebel
Daniel Orlov
Vanessa Oswald
Meike Pentrel
Katrin Prasse
Dimitri Prugow
Mario Rechtien
Christoph Rolfes
Jan Rolfes
Igor Samis
Sören Sauthoff
Kristina Schäfer
Eugen Schenfisch
Silke Schoon
Annika Schramm
Max Schriever
Vera Katharina Schulhof
Olesja Schwarz
Olga Specht
Philipp Strangmann
Verena Thye
Kostyantyn Tkach
Irina Wawilkin
Waldemar Weber
Wjatscheslaw Weber
Claudia Welling
Alexander Westerheide
Dandie Zimmermann
Christina Zitzer

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Osnabrück

Roman Aron
Tatjana Bachmann
Dimitriy Berger
Andreas Birkheim
Natalie Blumkin
Denis Breger
Axel Brockhoff
Frauke Campen
Alexander Chatt
Alexander Dandörfer
Natalia Danilova
Kira Drus
Patimat Dshabrailov
Anna-Katharina Ficht
Katharina Flesner
Daniel Frankenberg
Helena Fröhlich
Katrin Hackmann
Nushin Maria Hamzeh Marand
Marie Hölzen
Lydia Hörner
Inna Izvekova
Jessica Jacobi
Walter Joachimiak
Maren Joachimmeyer
Nancy Jürß
Janina Kachel
Annika Kallmeyer
Sabrina Kamlage
Pascal Kasch
Johannes Kessler
Janina Kintscher
Nele Knäblein
Alexander Knobeler
Kostyuk Ihor
Tanja Kramm
Sergei Krupski
Linda Kuhlmann
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Das Abitur ist immer eine fette Party wert
ON-Interview mit Vera Schulhof (19) – Traumnote 1,0

Von Werner Hülsmann
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Bestes Abitur der Stadt: Vera Schulhof
(19) machte ihrem Namen am ErnstMoritz-Arndt-Gymnasium (EMA) alle
Ehre.
Klavierspiel und Kung-Fu als
perfekte Ergänzung für noch mehr
Durchschlagskraft?
Ja, denken Sie denn die Lehrer hätten
mir die guten Noten freiwillig gegeben?
Nur unter Androhung von Gewalt und
Schädigung des Trommelfells durch
endlose Mozartsonaten... Kung Fu ist
für mich mehr als ein bloßes Hobby.
Während der heißen Abi-Phase habe
ich den Sport eingeschränkt, aber jetzt
trainiere ich wieder zwei- bis dreimal
in der Woche in der Kampfsportschule
Bai Lung.
Wie
haben
Eltern,
Lehrer,
Mitschüler, Freunde reagiert?
Selbstverständlich
haben
sich
alle, Lehrer, Eltern, Freunde und
Mitschüler, riesig für mich gefreut.
Aber wir sind so ein toller Jahrgang
am EMA, dass es nicht auf die Noten
ankommt, denn das Abitur ist ja immer
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dem Schnitt klingt er sensationell.
Noch kein Werbeangebot von
„Milchschnitte" bekommen?
Nein, noch nicht, aber nur zu, denn
ich bin jung und brauche das Geld!
Ich suche gerade nach einem Job, um
meinen Urlaub zu finanzieren.
An den Universitäten stehen für Sie
die Türen offen. In welche Richtung
wird's gehen?
Nach links auf jeden Fall, Also, an
die Uni wird's schon gehen, aber
das Fach steht noch nicht fest. Das
Angebot ist vielfältig. Klassiker wie
Medizin, Jura oder Lehramt schließe
ich definitiv aus. Ich interessiere mich
für Asien und Politikwissenschaften,
vielleicht läuft da was.
Aus: ON am Mittwoch, 14.07.2004

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Osnabrück

ON: Vera, da werden ja nicht nur
unfreiwillige Ehrenrunden-Läufer
ganz neidisch. Olympiaverdächtige
1,0 im Abitur – das klingt ja für
gestresste Schüler wie unbefleckte
Erkenntnis und Logarithmen als
Lebenselixier. Im Ernst: Wie kriegt
man das auf die Reihe?
Schulhof: Na ja, ohne Lernaufwand
geht es natürlich nicht – schließlich
bekommt man auch am EMA das
Abitur nicht geschenkt, selbst wenn
das gängige Vorurteil leider genau
das behauptet. In den Anforderungen
an die Abiturienten steht das EMA
anderen Gymnasien in Osnabrück in
nichts nach.
Waren Sie immer schon eine gute
Schülerin oder haben Sie sich im
Endspurt gesteigert?
In Kunst war ich schon immer eine
Niete, insofern kam es mir schon
zugute, dass ich dieses Hassfach
zusammen mit Biologie in der 12.
abwählen konnte. Hinter der Note
steckt keine Strategie, es hat sich so
ergeben.
Ohne Training keine Spitzenleistung: Entscheidende Bücher
unters Kissen, oder wie sah das
persönliche Lernprogramm aus?
Einen festen Lernplan hatte ich nicht,
allerdings kann ich bis heute ohne
mein Geschichtsbuch im Arm nicht
mehr einschlafen... Im Ernst: In den
Osterferien habe ich mich eigentlich
schon gezwungen, jeden Tag etwas
zu tun.

eine fette Party wert, egal, welcher
Durchschnitt.
Endlich Ferien! Wo geht's hin?
Welches Buch und welche CD
kommt mit in den Koffer?
Da ich eigentlich vorhabe, mit einer
Freundin per Interrail durch Europa
zu reisen, müssen Bücher und CDs
wohl zuhause bleiben, wenn wir
nicht ernsthafte Rückenprobleme
bekommen wollen. Ich bin mit
Büchern aufgewachsen, meine Mutter
ist schließlich Buchhändlerin. Ein
Lieblingsbuch? Kann ich gar nicht
sagen, es gibt so viele. Historische
Romane z.B. lese ich gern und
viel. Auf dem Klavier spiele ich zur
Zeit meist Jazz, aber ich höre eher
Elektropunk wie MIA oder Rock wie
Franz Ferdinand.
Der Name Schulhof ist fast
verpflichtend, in Verbindung mit
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25.06.2004
27.06. – 28.06.2004
28.06.2004

29.06.2004
04.07.2004

20.00 Uhr Abiball im Freizeitland Hasbergen
Ruderregatta in Hannover (Stöhr; Kossenjans)
15.00 Uhr Eltern-Schüler-Lehrer-KennenlernNachmittag für die Schülerinnen und Schüler der
neuen Klassen 5 (Bruns; Harms; Kossenjans)
16.00 Uhr Eltern-Schüler-Lehrer-KennenlernNachmittag für die Schülerinnen und Schüler der
neuen Klassen 6 (Bruns; Gutzmann; Rose; Harig)
ab 3 Std. Gröne mit 11 EK 1 Besichtigung eines
landwirtschaftlichen Betriebes in Melle
15.00 Uhr Bootstaufe am Wassersportzentrum

Ruder-Oldtimer wieder zu neuem Glanz
gebracht

Mit
dem
C-Gig-Doppelvierer
"Genesis" und dem Renndoppelvierer
"Arminius", der gemeinsam mit der
Rudergilde der Ursulaschule genutzt
wird, stehen den sportbegeisterten
Schülern nun zwei neue Boote für
Training, Wanderfahrten und Regatten
zur Verfügung. Über 50 Jahre alt,
aber von Schülerhand in mühevoller
Kleinarbeit wieder zu neuem Glanz
gebracht, ist der Gig-Doppelvierer
"Theo Nieberg", der neben den
beiden neuen Flitzern wieder in
Betrieb genommen werden konnte.
Als Taufpate für alle drei Boote stand
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Jürgen Gehre zur Verfügung, der die
Rudergilde des Gymnasiums lange
Zeit leitete und sich nächste Woche in
den Ruhestand verabschiedet.
Wie Gehre dankte auch Schulleiter
Hartmut Bruns allen Ruderern und
insbesondere Frank Stöhr und
Holger Kossenjans für ihren Einsatz.
In einer Ansprache wies Frank
Stöhr auf die gute Arbeit und das
große Engagement der beteiligten
Schüler hin, die in Osnabrück zu den
erfahrensten Bootsbauern unter den
rudernden Schülern zählten. Denn
immerhin 860 Arbeitsstunden haben
Jan Mönckedieck und Jost Brammer,
die sich auch um die Betreuung
des
rudernden
Nachwuchses
am Gymnasium kümmern, in die
Restaurierung des Ruder-Oldtimers
"Theo Nieberg" investiert.

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Osnabrück

Osnabrück (wk) „Allzeit gute
Fahrt, Riemen- und Dollenbruch
und immer eine Hand breit
Wasser unter dem Kiel" hieß
es am Sonntagnachmittag auf
dem Gelände des Osnabrücker
Rudervereins für drei Boote der
Rudergilde des Ernst-Moritz-ArndtGymnasiums.

aus: NOZ, Dienstag, 6. Juli 2004
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05.07.2004
05.07. – 06.07.2004

06.07.2004

Fahrt der Geschichtskurse GE 21, GE 22 und
GE 27 nach Bergen-Belsen (Allewelt, Altmann,
Dr. Neuhaus)
Jonas und Brammer-Willenbrock mit EK 26 +
PO25: „Die Vereinigten Staaten und Deutschland
in der NATO“ Seminar in der Jugendherberge
Osnabrück in Zusammenarbeit mit der KonradAdenauer-Stiftung
8.30 Uhr „School’s Out Cup 2004“ im Volleyball
in der Sporthalle Sebastopol (Tim Strangmann)

07.07.2004

Ausgabe der Versetzungszeugnisse in der 3. Std.

08.07. – 18.08.2004

Sommerferien

Auf ein Neues....

Schuljahr 2004/05
21.08. – 25.08.2004
28.08.2004
29.08. – 02.09.2004

Ruderwanderfahrt auf der Ruhr von Schwerte nach
Duisburg (Kossenjans, Stöhr)
„EMA ON TOUR“: Fahrradtour zum Alfsee
Klassenfahrt der Klasse 8A und 8B nach Trier
(Dr. Woeller, Dr. Woll, Gruner)

Ruderwanderfahrt auf der Ruhr
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die Ruhr nehmen. Stattdessen haben
wir uns einen Vierer (Pink Panther)
vom Ratsgymnasium geliehen.
Am Freitag haben wir den Anhänger
beladen, den wir netterweise auch
vom Rats bekommen haben, genau
so wie den Bulli. Herr Kossenjans
ist mit Eugen und den Booten am
Samstagmorgen um halb sieben in
Richtung Schwerte aufgebrochen,
die anderen haben sich um 7 Uhr am
Bahnhof getroffen. Nach einer ca. 2
Stunden langen Zugfahrt sind wir
in Schwerte angekommen. Für das
Aufriggern der Boote haben wir mit
Hilfe eines Akkuschraubers ca. eine
Stunde gebraucht. Die erste Herausforderung an die Steuerleute war das
Ablegen... Es konnte nicht etwa wie
üblich gegen die Strömung abgelegt
werden, sondern es musste mit der
Strömung abgelegt werden, da direkt
vor dem Steg des Kanuclubs Slalomstangen in einem Abstand von 1m
hingen und ein paar Steine aus dem
Wasser ragten. Nach einer Weile fing
es an zu regnen, was dann auch nicht

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Osnabrück

Die diesjährige Wanderfahrt fand
direkt nach den Sommerferien vom
21.8. – 25.8. statt. Der Startpunkt
war Schwerte, geplant war die Fahrt
bis Duisburg. Aus zeitlichen Gründen
endete die Fahrt jedoch schon in
Mühlheim. Insgesamt waren wir 19
Teilnehmer (inklusive Begeleitpersonen F. Stöhr und H. Kossenjans), es
ging also genau auf mit drei Vierern
und einem Zweier. Als Boote war
vorgesehen: die Vierer Otto P., Theo
Nieberg und Paradiesvogel (von der
Angelaschule ausgeliehen) und die
Donau als Zweier. Das Problem war
nur, dass Theo Nieberg nach dem
Abriggern durch eine Windböe auf
eine Flughöhe von 1,9m befördert
wurde und diese über 5m beibehielt.
Er schlug auf dem Bug auf, welcher
auf einer Länge von 1m aufplatzte
und sich wieder in die Lüfte erhob
um auf der Seite aufzuschlagen, was
dazu führte, dass fast alle Schrauben
verbogen wurden. Das Boot war nach
zwei Stunden Arbeit wieder dicht, jedoch wollten wir es lieber nicht mit auf
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Auf den letzten 5 km haben wir uns
dann gedacht, dass es langweilig ist,
wenn man trockenen Fußes in Hattingen ankommt, deshalb haben wir eine
Wasserschlacht veranstaltet. Es hat
auch was genutzt, alle bis auf Eugen
und Manuel sind nass geworden und
wir hatten wieder ein paar cm Wasser
im Boot stehen. Immer diese punktuellen Platzregen…
Als Abendbrot gab es Kartoffelbrei
(nein, kein Mörtel!!!) mit Bockwürsten
und Erbsen und Möhren. Diesmal
konnte man sich beim Essen des
Kartoffelbreis sogar Zeit lassen; er
härtete nicht nach 5 Minuten komplett
aus, wie der der letzten Wanderfahrt.
Abends haben wir uns noch die Stadt
Hattingen mit ihrem sehenswerten
Stadtkern angeschaut, doch leider
mussten wir um 22 Uhr schon wieder mit den Protektoren zurück zum
Bootshaus. Dort sind alle relativ bald
eingeschlafen, um am anderen Morgen wieder von Herrn Kossenjans
mit seiner Tröte (natürlich fehlte auch
diesen Morgen das Grinsen nicht) und
den Worten: „Guten Morgen, aufstehen! Frühstück machen!!!“ behutsam
geweckt zu werden.
Um 10 Uhr sind wir weitergefahren,
allerdings nur 200 Meter, also einmal
auf die andere Seite des Ufers, da
hier mal wieder ein Wehr war. Umtragen mussten wir nicht, dafür aber die
Bootsgasse heruntertreideln.
Nach diesem Wehr kamen noch
drei, von denen wir einmal Umtragen
mussten, da die Bootsrutsche defekt
war. Ansonsten war auch dies eine
entspannte Tour, an den Bootsrutschen haben wir uns auch nicht mehr
länger als eine viertel Stunde pro Boot
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Bootsgasse
aufgehalten, irgendwann hat man
Routine. Skulls raus, ins Boot legen,
Boot runter, Skulls wieder einlegen
und weiter geht’s.
Gegen Abend sind wir in Essen angekommen. Landschaftlich gesehen
ist der Baldeneysee sehr schön, das
einzige Problem ist nur, dass er in
der Einflugschneise des Flughafens
Düsseldorf liegt. Sehr ruhig ist es in
den Abendstunden also nicht, alle 30
Sekunden kommt ein Flieger.
Den nächsten Tag haben wir auch
in Essen verbracht, und zwar haben
wir die Villa Hügel besichtigt, hier
war allerdings die Hauptausstellung,
also die Firmengeschichte der Firma Krupp, geschlossen, so dass wir
nur das große Gebäude besichtigen
konnten. Das war nicht sehr interessant, da man hier hauptsächlich Räume, die komplett aus Holz sind, sah,
vereinzelt noch ein paar Gemälde.
Nach einem Kampf zwischen Fahrkartenautomat der DB und Herrn
Stöhr (Sieg für Herrn Stöhr nach 20
Minuten) ging es dann mit der SBahn in die Stadt. Nach einem kurzen
Aufenthalt ging es weiter zur Zeche
„Zollverein“, wo wir eine zweistündige

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Osnabrück

so schnell aufhörte. Nach einer Stun- nen darf, ist schon bald eine Straftat.
de hatten wir 10 cm Wasser im Boot. Mit ein wenig Geschick haben wir die
Passend zu diesem Sauwetter war es Boote ohne Kratzer umgesetzt.
auch nicht viel wärmer als 15°C. Ein Um 20 Uhr kamen wir total durchpaar Grad mehr und es wäre schon gefroren und bis auf die Knochen
wieder lustig gewesen. Nach wenigen durchnässt in Witten an. Doch der
Kilometern kam dann auch schon eine Landdienst (Nele, Jan Andryszak
Umtragestelle (wurde auch mal Zeit, („Klein Jan“) und Herr Kossenjans)
wir mussten Gewichtsreduzierung hatte unsere Sachen schon aus dem
durch Auskippen betreiben). Der An- Bulli ausgeladen und in den Schlafleger im Oberwasser war schmal und raum gebracht, so dass wir uns gleich
es ging relativ steil nach oben. Vergli- (mehr oder minder) warm duschen
chen mit dem Anleger im Unterwasser konnten. Dann war das Essen auch
ist es aber noch ein Luxusanleger ge- schon fertig. Nach einer Nacht in
wesen... Um die Boote im Unterwas- einem Raum, der mit 10 Personen
ser wieder einzusetzen, musste man schon überfüllt war, weckte uns Herr
die Boote eine schmale Treppe her- Kossenjans ganz schonend mit einer
unterhieven und der „Steg“ war nicht Tröte und dem für ihn typischen Grinviel breiter als 30 cm und bestand aus sen morgens um kurz vor sieben.
zwei vermoderten Holzbohlen. Der
Weg, den wir die Boote tragen mussten, war schätzungsweise 250m lang
und führte uns über das Gelände eines E-Werkes. Netterweise hatte uns
Herr Ellerbrake, der Bootswart des
ORV, einen Bootswagen mitgegeben,
so dass wir die Boote nicht tragen
mussten, sondern rollen konnten.
Es folgten dann noch zwei weitere
Umtragestellen. Eine war sehr gut
ausgebaut. Nach der FahrtenbeDas ist besagte Tröte, diesmal zu
schreibung kam die andere 2km
Händen von Klein Jan. Leider kann
später... Von diesen 2km haben wir
man Geräusche nicht mitdrucken…
höchstens 1km wieder gefunden und
die Umtragestelle war auch nicht un- Die zweite Etappe war richtig schön.
bedingt als solche zu erkennen. Der Das Wetter wurde nach ein paar
obere Steg bestand aus Eisengittern, Startschwierigkeiten genial, Umtragen
Die Pseudoeinlegestelle im Unterwas- mussten wir nur noch einmal, die restser bestand aus einer Treppe, die in lichen Höhenmeter haben wir dann
einer stinkigen, algigen Brühe, die ca. mit Bootsrutschen überwunden und
3m breit und nicht viel mehr als 20cm die Stimmung war dementsprechend
tief war, endete. Dass man so etwas auch super.
überhaupt als Einlegestelle bezeich-
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haben wir die Boote auf den Bootshänger verladen und haben uns auf
den Weg zum Bahnhof gemacht. Erschöpft sind wir um 18.15 Uhr wieder
in Osnabrück angekommen.

ema on tour 2004

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium radelte zum Alfsee
Am 28. August 2004 war es wieder
einmal soweit: Das Ernst-MoritzArndt-Gymnasium startete zu seiner
vierten, seit 1998 alle zwei Jahre
stattfindenden Fahrradtour. Diese
inzwischen zur Tradition gewordene
und im Wesentlichen von der Elternschaft vorbereitete Veranstaltung ist
mit seinem Projekttitel „ema on tour“
- zumindest im Schulleben des ErnstMoritz-Arndt-Gymnasiums und aller
derjenigen, die sich in irgendeiner
Weise mit der Schule verbunden fühlen - ein Begriff.

vor dem Start

Den Startschuss gab dann Frau Bürgermeisterin Karin Jabs-Kiesler, die
– in der Dodesheide heimisch – selbst
viele Jahre am Ernst-Moritz-ArndtGymnasium als Oberstudienrätin
unterrichtete. Mit „ema on tour – das
klingt so vertraut“, leitete Karin JabsKiesler ihre Worte zum Startschuss
ein und fuhr rhetorisch fort: „Was
könnte besser den Geist und die Atmosphäre einer Schule widerspiegeln
als die gemeinsame Beteiligung an
einer solchen lange geplanten Tour?“
Sie betonte, dass ema on tour im Friedensjahr 1998 seinen Anfang nahm
und man auch so - wiederkehrend mit
den Fahrradtouren - Zeichen für den
Frieden setzen könne. Eine solche
Tradition verdiene es wahrhaftig, gepflegt zu werden.

Treffpunkt war am 28. August 2004
der Marktplatz an der Lerchenstraße
in der Dodesheide. Um 9:00 Uhr trafen
sich hier mehr als 150 Schüler, Lehrer,
Eltern und Freunde des Ernst-MoritzArndt-Gymnasiums, nach den Regenschauern der vorangegangenen Tage
- trotz der Schönwettertradition der
vorangegangenen Fahrradtouren - mit
wetterfester Kleidung (zumindest im
Gepäck).

unterwegs

Die beiden Ältesten waren die Erschöpftesten …
Von den nächsten Schultagen haben
wir nicht viel mitbekommen, außer
vielleicht, dass die Tische ein wenig
hart sind, was den Schlafkomfort
senkt ;-)…
Jost Brammer

Der Schulelternratsvorsitzende HansJürgen Flesner und der Schulleiter
Hartmut Bruns begrüßten die Radler,
die entweder jedem Wetter zu trotzen bereit waren oder einfach an die
Schönwettertradition glaubten.
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Führung hatten. Das war auch ganz
interessant, nur dass es teilweise
kompliziert war, wach zu bleiben,
was offensichtlich am Schlafmangel
lag. Nach der Führung und dem Regenschauer, der sich währenddessen
ergoss, sind wir nach Essen-Werden
gefahren, wo wir eine Pizzeria ausfindig gemacht haben, wo wir alle
dann eine Pizza und ein Getränk für
zusammen 5,- € bekommen haben.
Auf Kosten der Ruderkasse, versteht
sich. Nachdem alle gesättigt waren,
sind wir zu Fuß wieder zurück zum
Bootshaus gelaufen. Eine Weile haben wir uns noch draußen vergnügt,
dann sind wir nach drinnen gegangen
und haben mit 8 bis 10 Leuten (Protektoren eingeschlossen) Psychotests
aus Mädchenzeitschriften gemacht.
Das bedeutete ca. 3 Stunden durchlachen… Gottseidank sind uns gegen
23.30 Uhr die Tests ausgegangen,
sonst wären nicht alle lebend nach
Hause gekommen…
Ursprünglich sollte die letzte Etappe
bis nach Duisburg gehen. Wir haben
aus zeitlichen Gründen ein wenig umdisponiert, so dass wir nur bis Mühlheim gefahren sind. Auf diesem Stück
mussten wir zweimal umtragen. Natürlich hat es mal wieder geregnet…
Nichtsdestoweniger sind wir relativ
flott nach Mühlheim gekommen, dort

Mit ihren im Voraus gebuchten Teilnehmerkarten begaben sich die
Aktivisten zur Wasserskianlage, zur
Kartbahn und zur Führung am Alfsee.
Daneben standen noch das Freibad,
die Minigolfanlage, Segelboote und
Tretboote zur Verfügung und für
diejenigen, die einfach nur relaxen
wollten, gab es noch die Liegewiese.
Eine größere Gruppe hatte sich für die
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Besichtigung des Klosters Malgarten
entschieden und deshalb sogar die
Mittagspause hinausgeschoben.
Für die ab 17:00 Uhr geplante Rückfahrt zum Marktplatz an der Lerchenstraße standen für alle ema on touristen gecharterte Busse und für den

Verladen der Fahrräder
Rücktransport der Fahrräder Container-Züge mit entsprechender Ausstattung zur Verfügung. In Anspruch
genommen wurde diese komfortable
Rückreisemöglichkeit aber nur von
etwa zwei Dritteln der Teilnehmer.
Das weitere Drittel ließ sich durch das
immer fantastischer werdende Wetter
verlocken, in kleineren Gruppen zurückzuradeln, zum Teil mit Ausklang in
Osnabrücker Biergärten.
Alle Rückmeldungen bestätigten: Eine
tolle ema on tour 2004 !
Die Friedensfahrt hat Tradition: Es
wird auch eine starke ema on tour
2006 geben, bei – das kann schon
heute versichert werden – KlasseWetter!
Hans-Jürgen Flesner

Klassenfahrt der 8a und 8b nach Trier
Trier ist eine recht kleine Stadt, die
direkt an der Mosel liegt. Die Stadt
ist ziemlich altertümlich gebaut. Mittendrin ist die Porta Nigra, an der wir
mehrmals vorbeikamen. Sogar von
innen durften wir sie besichtigen. Besonders hoch ist sie zwar nicht, aber
ein echter Hingucker. Zu unseren
Besichtigungspunkten gehörte nicht
nur die Porta Nigra, sondern auch
reichlich viele Museen und Kirchen.
Zwei stehen genau nebeneinander.
Die eine ist im gotischen Stil gebaut,
die Marienkirche, die andere
ist romanisch, der Petersdom. Von innen waren sie
echt der Hammer! Wunderschöne Verzierungen und
eine Bauart, deren Schönheit man nirgendwo anders
findet. In den Museen gab
es außer reichlich vielen
Fundstücken der Römer ein
paar typische ägyptische
Sarkophage. Die besondere
Überraschung, die die Lehrer zuvor schon vorbereiteten, war eine Fahrt nach
Luxemburg.
Wir fuhren mit dem Zug etwa 1⁄2 Stunde lang. Auf dem Programm stand
die Besichtigung einer Sektkellerei.
Dort bekamen wir eine Führung auf
Deutsch und schauten uns noch einen
Film zur Herstellung von Sekt an, der
Film jedoch war auf Luxemburgisch,
deshalb also kaum verständlich. Am
Ende der Führung gab es für alle, die
die Erlaubnis der Eltern hatten, ein
Glas Sekt. Danach hatten wir Zeit,
uns die Stadt allein anzusehen. Sie
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ist nicht sehr groß und da ist kaum
was los. Man sieht nur wenige Leute
auf der Straße. Die meisten Autos, die
dort parken, kamen aus Trier. Nach
der Pause kam nun die letzte Station
und die große Überraschung. Ein Besuch in einem Schmetterlingshaus!!!
Sehr viele Schmetterlinge aller Art,
Größe und Farbe waren dort zu sehen. Unter anderem gab es dort auch
andere Insekten, wie die Gottesanbeterin. Das war auch schon das Ende
vom Ausflug nach Luxemburg.

Vor den Kaiserthermen

Recht erholsam war auch die kleine
Schifffahrt auf der Mosel. In Trier gibt
es auch ein Freizeitbad, zu dem wir
natürlich auch gegangen sind. Das
schönste Erlebnis in Trier war, als wir
alle zusammen zu einem Aufsichtspunkt auf einem Berg gegangen sind.
Es war mitten in der Nacht und man
konnte über die ganze Stadt blicken.
Zahlreiche Lichter verschönerten den
Ausblick. Ein anderes Mal sind wir
noch zu einer alten Arena, dem Amphitheater gegangen, in der damals
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Gesichert durch Kradfahrer der Polizei, unterstützt durch radelnde Tourbegleiter in Warnwesten und begleitet
von einem Versorgungsfahrzeug
nahm ema on tour 2004 die Strecke
nach Alfhausen in Angriff. Nach einer
großzügig bemessenen Pause am
Greselius-Gymnasium in Bramsche,
bei der Erfrischungen
und schmackhafte Kost
gereicht wurden, traf der
Tross zur Mittagszeit am
Alfsee ein. Dort war die
Gulaschsuppe schon auf
dem Feuer und auch die
Würstchen mit Kartoffelsalat sowie die Erfrischungsgetränke waren
bereits parat. Die Stimmungslage war prächtig,
insbesondere war ein
jeder darüber begeistert,
dass die Tour bislang
nicht durch einen einzigen Regentropfen getrübt worden war und dass
darüber hinaus die immer dominanter
werdende Sonne mehr und mehr dazu
veranlasste, Kleidungsstücke abzulegen oder gegen Luftigeres auszutauschen. Nach der Mahlzeit standen die
vielfältigen Freizeitmöglichkeiten des
Alfsees zur Verfügung.
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Barmer-OLB-Cup 2004 im Schulfußball

„Om Dumstaan sei mer romgerötscht...“ ist ein Trierer Kindervers. Der
Trierer Domstein ist auch nicht vom Teufel vor den Dom geworfen worden, sondern ist der Rest einer römischen Granitsäule.

30.08.2004
01.09.20043.-6. Std.
02.09.2004

Turniersieger wurde im Übrigen zum
zweiten Male die Wittekind-Realschule. Das EMA gratuliert herzlich!
Hartmut Bruns

fuhren dann am Morgen des fünften
Tages ab. Auf dem Weg konnten wir
noch ein letztes Mal die Schönheit der
Stadt erblicken. Ein Anblick, den man
nicht so schnell wieder vergisst.
Elvira Rapp

Vorrundenspiele des Barmer-OLB-Cup für die
Sek. I – Schulfußballmannschaften um 9.00 Uhr
auf dem Sportplatz Schölerberg (Bruns)
Kreye mit BI 35 Exkusion zum Zoo
„Fit für die Ausbildung“ Veranstaltung mit
Vertretern der Wirtschaft in Zusammenarbeit
mit dem Bildungswerk der Niedersächsischen
Wirtschaft um 18.30 Uhr im Schulzentrum
Sebastopol (Bruns, Jonas)
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Dort scheiterte unser Team nur äußerst knapp durch eine unglückliche 0
: 1-Niederlage gegen eine spielstarke
Mannschaft der Realschule Bramsche
und konnte sich für die Finalrunde
2004 leider nicht qualifizieren. Die
Spiele gegen die Realschule Dissen
(2 : 0) und die Erich-Maria-RemarqueRealschule (7 : 1) gewannen die EMAFußballer in überzeugender Manier.

Das Foto zeigt die Mannschaft nach ihren Vorrundenspielen. In der Finalrunde
ersetzte Jan Wendte (8A) die „Englandfahrer“. (von links nach rechts) Oskar
Hillung (10B), Betreuer Hartmut Bruns, Arash Jakfar (10B), Dieter Bachmann
(10A), Tim Ellrich (10 B), Alex Nordheimer (10A), Sebastian Rumpke (9C),
Wofgang Schliebs (10B), Lukas Vetter (9B), Joscha Anders (9B), Philipp
Steinkamp (7A), Jan Golimbus (9C), Philipp Schumacher (7A), Christian Klein
(9C)
83
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Gladiatoren und Tiere kämpften. Sie
war erstaunlich gut erhalten, so wie
alles andere in der Stadt. Man konnte
sich richtig in die Zeit hineinversetzen.
Jeden Nachmittag hatten wir etwa zwei
Stunden Zeit, uns alles anzugucken.
Besonders auffällig war McDonald‘s
in einem altmodischen RenaissanceHaus. Moderne Häuser gab es so gut
wie keine. Fünf Tage blieben wir und

Für den Barmer-OLB-Cup für Sek.I
-Fußballmannschaften
hatten
in
diesem Jahr 49 Mannschaften aller
Schulformen aus der Stadt Osnabrück
und dem Landkreis gemeldet. Unsere
neu formierte Mannschaft musste sich
im ersten Spiel der Vorrunde gegen
den Vorjahrsfinalisten, die Gesamtschule Schinkel, erst finden und unterlag mit 0 : 3.
Dann wurde die EMA-Mannschaft immer stärker und besiegte sowohl die
Ursulaschule als auch die Käthe-Kollwitz-Schule recht klar mit 4 : 1 Toren
und erreichte als bester Gruppenzweiter aller Gruppen die Zwischenrunde.
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Bewerbungstraining einmal anders
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damit in seinem Verhalten innerhalb
der Gruppe ständig unter Beobachtung steht – gleichgültig ob beim
Small Talk in den Pausen oder sogar
bei den Mahlzeiten.
Für 24 Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 13 ist dieser Begriff
nach einem Seminar mit dem Bildungswerk der niedersächsischen
Wirtschaft in den Räumen von KME
unter der Leitung der Referentin Frau
Dr. Klaassen nun kein Fremdwort
mehr. Der Team-Player, so wurde
schnell klar, ist heute in den Unternehmen gefragt. Doch wie wird bei der
Personalauswahl diese Eigenschaft
ermittelt? Durch Aufgaben, bei denen
in Gruppenarbeit Lösungen erarbeitet
werden, die dann wiederum im Team
vorgetragen werden, stellen sich mehr
oder minder schnell die unterschiedlichen Teamqualitäten und Persönlichkeiten heraus: Da gibt es dann
den Selbstorientierten, der vielleicht
mit Sachverstand gute Lösungen
produziert, sich in den Teamgesprächen aber zurückhält oder auf die Lösungsbeiträge anderer nicht eingeht;
da ist der Interaktionsorientierte, der
die Arbeit der Gruppe immer wieder
strukturiert und organisiert, jedoch zur
Lösung der Sachaufgabe nur wenige
Beiträge liefert und vielleicht an der
Sache auch nur wenig Interesse zeigt,
oder genau umgekehrt der Aufgabenorientierte, der so von der Aufgabe
fasziniert ist, dass er sich in Detailüberlegungen - etwa über die Details
der physikalischen Gravitationsverhältnisse auf dem Mond – verstrickt
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liegenden Lebensläufen heraus die
Entscheidung zu treffen hatte, wen er
als Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch einladen sollte. Ebenfalls
eine sehr knifflige Aufgabe, deren
Lösung viel über den Bewerber, sein
Verhalten im Team und sein späteres
Verhalten im Beruf verraten konnte.
Und auch die Aufgabe zur Organisation einer Spontanparty war spannend
und reizvoll.
Das wichtigste Fazit der Veranstaltung, die den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern des Abiturjahrgangs viele neue, noch unbekannte
und teilweise auch überraschende
Aspekte der Personalauswahl vermittelte: Auch Teamfähigkeit lässt sich erlernen und trainieren, und man muss
auch vor dem AC keine Angst haben.
Im Internet findet man viele weitere
spannende Beispiele für Aufgaben aus
Assessment Centers; ein Nachschauen kann sich lohnen (www.jobpilot.de
und andere Adressen)
Wolfgang Jonas
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Eine Mondlandung amerikanischer Astronauten ist fehlgeschlagen, die Astronauten haben überlebt, sind jedoch
von ihrer Basisstation abgeschnitten.
Was ist wichtig für das weitere Überleben bis zu einer Rettungsaktion?
Ein Magnetkompass? Signalleuchtkugeln? Oder doch eher ein sich selbst
aufblasendes Rettungsfloß? Aber gibt
es auf dem Mond eigentlich Wasser,
wofür braucht man dann ein Floß?
Und funktioniert dort denn überhaupt
ein Kompass? Fragen, die man nicht
unbedingt beantworten kann und mit
denen sich wohl kaum jemand im Berufsleben wirklich auseinander setzen
muss; es sei denn, man befindet sich
in einem Assessment Center. Schon
mancher hat diesen Begriff einmal
gehört, doch kaum ein Schüler weiß
richtig, worum es dabei geht.
Wer als Schulabgänger einen Ausbildungsplatz sucht oder später im
Berufsleben den Job wechseln will,
weiß immerhin, dass er in seinen
schriftlichen Bewerbungsunterlagen
und in dem Vorstellungsgespräch
einen richtig guten Eindruck machen
muss. Das gilt auch heute als eine
Selbstverständlichkeit, doch vermehrt
stößt man als Bewerber auf ein Auswahlverfahren, in dem die Teamfähigkeit des Bewerbers abgetestet
werden soll, eben auf das Assessment Center. Bei der Besetzung von
Führungspositionen kann ein solches
Auswahlverfahren sogar mehrtägig
angelegt sein, wobei die Bewerber um
die Stelle als ganze Gruppe eingeladen sind und der einzelne Bewerber

und damit den Lösungsfortschritt der
Gruppe blockieren kann.
Die Aufgabe zur Überlebensstrategie
nach der fehlgeschlagenen Mondlandung, die tatsächlich so von der
NASA, der amerikanischen Weltraumbehörde, entwickelt wurde, forderte
die Schüler durch die Komplexität
des Auftrags zum teamorientierten
Überlegen heraus. Zunächst musste
von jedem Schüler jedoch eine individuelle Lösung entwickelt werden, anschließend wurde ein Führungsteam
zusammengestellt, das im gemeinsamen Gespräch vor Zuhörern aus den
individuellen Lösungen eine Teamlösung erarbeiten musste. Hier zeigte
sich sehr schnell, dass das Team die
bessere Lösungen erarbeitet als der
einzelne Bewerber, weil der Einzelne kaum den ganzen Sachverstand
zur Lösung der Aufgabe besitzt. Und
selbst wenn der Einzelne sogar besser ist als das Team: Pech gehabt; es
gibt auf jeden Fall Minuspunkte, wenn
man sich vorher nicht hat in die Führungsgruppe einbinden lassen.
In einer weiteren Aufgabe mussten die
Schüler sich in die Rolle eines Personalchefs versetzen, der aus vier vor-
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04.09.2004
05.09. – 11.09.2004
06.09.2004

Theater im EMA im Rahmen der
Sommerkulturtage
Englandfahrt nach Hastings mit Schülerinnen
und Schüler der Klassen 9, 10 und 11 (Pannen,
Bädermann)
Tontechniker-Workshop von 8.00 – 13.15 Uhr
(Noack)

Seine klar gegliederten ziel- und produktorientierten Arbeitsaufträge wurden von den Teilnehmern mit höchster Konzentration umgesetzt. Durch
die freundliche, von Anekdoten aus
dem Musiker- und Tontechnikerleben

Hands on!
Einführung in die Welt der Tontechnik

Der Erfolg der Vorgängerkurse im
Oktober 2002 und September 2003
hatte sich in der Schülerschaft derart
herumgesprochen, dass aufgrund
der Begrenzung auf 20 Personen die
endgültigen Teilnehmer unter den vielen Interessenten ausgelost werden
mussten.
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Pünktlich um acht Uhr waren alle 20
Teilnehmer im Musikraum 0.22 versammelt, um nach einer kurzen Einführung eine Vielzahl technischer Geräte aus dem Transporter von Walter
G. Hauschild entgegenzunehmen um
damit fünf voneinander unabhängige
Gruppenarbeitsplätze für die Praxisphase einzurichten.
Doch vorweg unternahm der Referent
eine detaillierte Einführung in den
Umgang mit der professionellen Studiotechnik – pro Arbeitsplatz standen
jeweils ein hochwertiges Mischpult mit
Mikrofon, ein digitaler Harddiscrecorder, ein Multieffektgerät und ein
Equalizer zur Verfügung. Zusätzlich
bekamen alle Teilnehmer je einen
Studiokopfhörer. Bevor es dann richtig losgehen konnte, musste das komplette Audio-Equipment erst einmal
richtig von den Gruppenmitgliedern
verkabelt werden.
Besonderes Lob verdient an dieser
Stelle der Workshopleiter, der es
mit pädagogischer Professionalität
verstand, den Schülerinnen und
Schülern die komplexen technischen,
musikalischen
und künstlerischen
Zusammenhänge der Tontechnik und
Musikproduktion nahe zu bringen.

gespickte Art des Vortrags wurde die
Arbeitsatmosphäre trotz des hohen
Anspruchs an die intensive und konzentrierte Mitarbeit von den Schülern
als sehr angenehm empfunden.
Auch Schülerinnen und Schüler, die
ansonsten als eher still und zurückhaltend gelten, wurden derart motiviert, dass sie sich in den kleinen
Arbeitsgruppen aktiv und kritisch mit
einbringen konnten.
Nach der Theorie im ersten Teil des
Workshops ging es im zweiten Abschnitt um die praktische Umsetzung
des soeben Gelernten.
Jede Arbeitsgruppe bekam die Aufgabe eine eigene Musikaufnahme mit
bis zu acht Kanälen auf dem Harddiscrecorder mit Klangeffekten zu
versehen und auf zwei Stereokanäle
abzumischen. Die Gruppenarbeitsergebnisse wurden anschließend allen
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Erstmalig bekamen die Teilnehmer
in diesem Jahr ein Zertifikat über die
erfolgreiche Teilnahme an dem Workshop; nur einer der zwanzig Schüler
wurde dabei den hohen Ansprüchen
an produktive Gruppenarbeit und
Pünktlichkeit nicht gerecht.
Ulrich Noack
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Am 06.09.2004 fand – nach dem
großen Erfolg in den beiden Vorjahren – bereits der dritte Workshop für
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 10 bis 13 zur Thematik „Tontechnik“ statt.
Auf Einladung des Fachbereiches Musik wurde der Workshop erneut von
Walter G. Hauschild, seines Zeichens
ausgebildeter Tontechniker, Musiker
und Inhaber von Busker Music, durchgeführt.

Teilnehmern vorgestellt, im Plenum
kommentiert und konträr diskutiert.
Dabei wurde weder mit ehrlichem
Lob gespart, noch mit angemessener
Kritik. Somit bekamen die Teilnehmer
sofort direktes Feedback zu ihren
praktischen Arbeitsergebnissen.
Zum Abschluss wurde noch kurz das
Berufsbild des Tontechnikers thematisiert, sowie dessen Ausbildungsmöglichkeiten.
Vielleicht hat ja der eine oder andere
Teilnehmer an diesem Tag seinen
Traumberuf kennengelernt?
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08.09.2004
09.09.2004

13.09. – 14.09.2004
14.09. – 26.09.2004

1./2. Std. Exkursion PO36 zum Thema „Der
Nationalsozialismus in Osnabrück“ (Wellhausen)
„Methodik von Assessmentverfahren“ Seminar für
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 12 und
13 in Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk der
Niedersächsischen Wirtschaft (Jonas)
Kennenlerntage mit Klasse 7A Bad Essen /
Wiehenhorst (Bücker)
Schüleraustausch nach Twer (Bach, Theilmeier,
Dr. Woll)

Eine Schulfahrt der besonderen Art

Bericht vom Schüleraustausch des Ernst-Moritz-ArndtGymnasiums mit dem Twerer Lyzeum Nr.1

Endlich ist es soweit. Die Koffer stehen bereit und das Herz schlägt vor
lauter Aufregung. Alle Twerfahrer
warten, umringt von Angehörigen
und Freunden, in Osnabrück auf dem
Bahnsteig und zählen ungeduldig die
Minuten bis zur Abfahrt des Zuges.
Die Vorfreude ist groß: Für zwölf Tage
ohne Eltern, und doch werden wir sie
vermissen.
Der Zug fährt schon in ein paar Sekunden ab, letzte Umarmungen, Luftküsschen werden verschickt.
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Am Düsseldorfer Flughafen wird
eingecheckt und ab in das Flugzeug.
Nach ca. drei Stunden Flug erkennt
man schon die Lichter der Hauptstadt
Moskau, ein berauschendes Gefühl,
man fühlt sich frei wie ein Vogel.

Am darauffolgenden Tag werden
wir nicht mehr geschont. Es geht in
einer mehrstündigen Busreise zum
Seligersee, welcher für seine vielen
Inseln, die wie gekrümmte Buckel
aus dem Wasser ragen, berühmt ist.
Auf einer der Inseln befindet sich
das sehr malerisch gelegene Kloster
Nilowa Pustyn aus dem 16. Jahrhundert. Wir besichtigen die aufwändigen
Restaurationsarbeiten und versuchen
uns vorzustellen, wie spartanisch und
einsam die wenigen auch heute wieder dort lebenden Mönche ihren Alltag
gestalten. Die Legenden, die man uns
über einzelne Mönche aus früheren
Jahrhunderten erzählt, jagen uns jedenfalls Schauer über den Rücken.
Vom Seligersee geht es weiter zur
Wolgaquelle. Kaum zu glauben, wie
unscheinbar der längste russische
Fluss, der in Twer bereits eine beachtliche Breite erreicht hat, hier aus der
Wiese sprudelt. Steht man mit einem
Bein auf dem linken Ufer der Wolga
und mit dem anderen auf dem rechten, kann man sich etwas wünschen.
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In den folgenden Tagen besuchen wir
den Unterricht unserer Gastgeber im
Lyzeum und gehen auch in andere
Schulen, z.B. ein „Folklore College“,
in welchem alte russische Handwerkstraditionen (z.B. Holzschnitzerei) und althergebrachtes Brauchtum
(z.B. Tänze und Singspiele) heutigen
Schülern vermittelt werden. Bei einer
eigens für uns arrangierten Vorführung
werden wir in die Tänze einbezogen,
wobei sich besonders Herr Dr. Woll
und Frau Theilmeier als unglaubliche
Tänzer entpuppt haben. In einer anderen Schule im pittoresken Torshok
führt man uns durch die einzigen Ateliers, in denen Schüler heuzutage das
Handwerk der Goldstickerei erlernen.

Mit einem Bein auf dem linken, mit
dem anderen Bein auf dem rechten
Ufer der Wolga kann man sich etwas
wünschen: Hier Herr Dr. Woll und
Charlot Töpfer
Das Wochenende ist frei für Ausflüge mit den Gastfamilien hinaus
auf das Land auf die Datscha. Für
die Wochentage, an denen keine
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Im vergangenen Herbst besuchte
eine Schülergruppe aus Twer unsere
Schule, vom 14. bis zum 26. September dieses Jahres fuhr eine Schülergruppe des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums zum Gegenbesuch in unsere russische Partnerstadt, wo uns
nicht nur ein herbstbunter Altweibersommer, sondern auch eine Menge
interessanter Begegnungen und ein
abwechslungsreiches
touristisches
Programm erwartete. Tatjana Moor
aus der elften Klasse berichtet:

Von Moskau aus geht die Reise weiter
in einem Bus nach Twer. Um drei Uhr
morgens – in Twer ist es zwei Stunden später als bei uns – empfangen
uns unsere Gastfamilien, als ob wir
ihre eigenen Kinder wären. Fast bis
zum Sonnenaufgang sitzen alle am
Tisch, trinken Tee und lernen dabei
ihre Gastfamilien kennen. Glücklicherweise sind für den nächsten Tag
„nur“ ein Besuch der Partnerschule,
ein gemeinsames Mittagessen in der
Schulkantine und eine Stadtbesichtigung vorgesehen.
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Exkursionen anstehen, bietet Twer
– immerhin eine Stadt mit 500.000
Einwohnern – einiges: einen Palast
der Zaren, damit diese auf der Durchreise von St. Petersburg nach Moskau
standesgemäß residieren konnten
(heute eine Gemäldegalerie), ein
Teemuseum, in welchem der Besucher zu Tee und Gebäck eingeladen
wird, Fußgängerzonen zum Shoppen,
Schifffahrten auf der Wolga und das
idyllische Flüsschen Twerza, an welchem wir ein romantisches Lagerfeuer
veranstalten.

16.09. - 19.09.2004
20.09.2004
20.09. – 21.09.2004
23.09.2004

Wir freuen uns sehr auf das Wiedersehen mit unseren russischen
Freunden im Herbst 2005 an unserer
Schule. Um möglichst vielen Schülern eine Teilnahme am Austausch
zu ermöglichen, suchen wir schon
jetzt interessierte Gastfamilien. Der
Austausch steht allen Schülern offen,
unabhängig davon, ob sie Russisch
können oder (noch) nicht.
Tatjana Moor
Bärbel Theilmeier
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Ruderregatta in Minden mit Schülerinnen und
Schülern der Klassen 7 und 8 (Stöhr)
Gesamtkonferenz um 17.00 Uhr im Lehrerzimmer
Kennenlerntage mit Klasse 7B Bad Essen /
Wiehenhorst (Krotzek, Lossin)
„Sponsoren-Sport-Event“ des EMA
von 16.00 – 23.00 Uhr
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Am Donnerstag vor der Rückreise fließen Tränen, als wir uns von unseren
Gastgebern verabschieden müssen.
Das umfangreiche Programm sieht
noch drei Tage in dem für sein 300jähriges Stadtjubiläum herausgeputzten St. Petersburg vor. Eigentlich
möchten wir alle in Twer bei unseren
Freunden bleiben, doch nach einer
anstrengenden nächtlichen Busfahrt
zieht uns die heimliche Hauptstadt
schnell in ihren Bann. Wir besichtigen
zuerst die Eremitage, fahren dann
auf die Peter- und Paulsfestung und
machen nachmittags einen Ausflug
auf der Neva. Der nächste Tag ist

der Zarenresidenz Peterhof unweit
von St. Petersburg gewidmet. Der
Morgen des letzten Tages reicht noch
gerade für ein paar eilige Einkäufe
von Souvenirs auf der Flaniermeile St
Petersburgs, dem Newskij Prospekt,
dann geht es auch schon wieder über
Hamburg zurück nach Osnabrück.
Zurück bleiben Eindrücke von einem
äußerst spannenden,
vielseitigen
und gastfreundlichen Land und einem
lohnenswerten
Schüleraustausch,
welchen hoffentlich noch viele Generationen von Schülern und Lehrern
auf beiden Seiten lebendig halten
werden.
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Sponsoren-Sport-Event des EMA
ein großer Erfolg
Nach dem fantastischen Pokalspiel
des VfL Osnabrück gegen die Mannschaft von Bayern München gab es
im Monat September für viele ein
weiteres Highlight: das SponsorenSport-Event des Ernst-Moritz-ArndtGymnasiums, das am Donnerstag,
dem 23. September, in der Zeit von
16.00 – 22.00 Uhr stattfand.
Trotz des regnerischen Wetters
herrschte auch bei diesem Event,
insbesondere unter den jüngeren
Schülerinnen und Schülern und deren
Eltern, eine Superstimmung.

Hier noch einige Eindrücke vom Event. Oben
rechts sieht man VfL-Kapitän Joe Enochs an
der Torwand, unten: Herr Moldenhauer verkauft EMA-T-Shirts. Links unten: Der beste
Läufer: Christian Kintscher.
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Highlights des Showprogramms bildeten die Turn- und Akrobatikgruppe
der Angelaschule und des EMA, die
Hip-Hop-Gruppe der Tanzschule Hull,
die Trampolingruppe des TSV Wallenhorst sowie die Karate- und die TaeBo-Gruppe des SSC Dodesheide.
Dass es gerade Joe Enochs vom VfL
Osnabrück war, den die OLB zur Autogrammstunde in die Halle geholt hatte,
war nach seinem Supertor gegen Bay93

Während in der Halle auf Ergometern
gerudert wurde und das Sport- und
Showprogramm ablief, wurde auf
dem Schulgelände und dem Sebastopolweg trotz des nasskalten Wetters
ohne Unterbrechung gelaufen und geskatet; nach Einbruch der Dunkelheit
durften die Schülerinnen und Schüler
dann mit Fackeln laufen.
Immerhin 271 Schülerinnen und
Schüler beteiligten sich aktiv an diesem Wettbewerb und liefen insgesamt
2981 km, was mit einer Entfernung
von Osnabrück bis Rabat in Nordafrika, vom Nordkap bis zum Bodensee
oder von Süditalien bis zum schottischen Hochland zu vergleichen ist
und eine Sponsorensumme von ca.
7100 Euro bedeutete. Dazu kommt
noch das Geld aus dem Verkauf von
Getränken, Kuchen etc., sodass man
mit einem Reingewinn von 8000 Euro
rechnen kann.
Die meisten Kilometer lief, ruderte und
skatete Sonja Zschaler (Klasse 7) mit
43 km, Christian Kintscher (Klasse
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Alle waren aufgerufen zu laufen, mit
Inlines zu skaten oder auf dem Ruderergometer Kilometer zu machen.
Darüber hinaus konnten die Schülerinnen und Schüler sich beim Hockey,
Tischtennis und Volleyball betätigen
oder auf die Torwand schießen, die
von Mitarbeitern der OLB betreut wurde. Kaffee und Kuchen am Nachmittag und Bockwurst und Kartoffelsalat
am Abend sowie ein unterhaltsames
Showprogramm ließen die Veranstaltung sehr kurzweilig werden.

ern München für viele eine besondere
Freude. Im Tischtennis-Doppel mit
Peter Scharmacher (Elternvertreter
und VfL) gegen Jürgen Moldenhauer
(Elternvertreter und SSC Dodesheide)
und Schulleiter Hartmut Bruns zeigte
Joe Enochs dann auch noch in einem
heiß umkämpften Spiel in 5 Sätzen,
dass er nicht nur Fußball, sondern
auch sehr gut Tischtennis spielen
kann.
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11) erreichte 41 km und besondere
Anerkennung verdienen die 35,5 km
der Fünftklässlerin Marisa Emons.
Aber auch die 40 km von StR Altmann
sowie die 34 km von Ali Karabacak
(Klasse 9) und Oliver Ginnergard (Jg.
13) sollen nicht unerwähnt bleiben.
Mit 362,5 km erwiesen sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7A
als die besten Läufer, die höchste
Sponsorensumme erreichte mit 1334
Euro die Klasse 5B.
Besonders erfreulich war, dass die
Klassen 5B und 6C eine Beteiligung
von 100% aufwiesen. Leider ging die
Beteiligung mit zunehmendem Alter
zurück.

Der Reinerlös des Sponsoren-SportEvents ist für drei Projekte gedacht:
für die Schulhofgestaltung, für die
dringende Anschaffung von Sportund Spielgeräten und zudem soll mit
dem Geld die Aktion von Terre des
Hommes „Osnabrücker schicken Kinder zur Schule“ unterstützt werden.
Jede Sek. I-Klasse des EMA sowie die
beim Event vollständig anwesende
Klasse 11B wird einem Kind, das in
einem armen Land in der dritten Welt
lebt, den Schulbesuch für ein Jahr
ermöglichen.
Hartmut Bruns

Einige der erfolgreichen Schülerinnen und Schüler bei der
Siegerehrung

„Ich bin der einzige, der sich die Dopingmittel nicht leisten konnte“
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So war‘s bei uns zum Glück nicht:
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28.09.2004
04.10. – 05.10.2004
04.10. – 05.10.2004
05.10. – 06.10.2004
06.10.2004
06.10.2004
07.10. – 08.10.2004
11.10. – 23.10.2004

Kennenlerntage der Klasse 5A nach Rödinghausen
(Harms, Krotzek, Kleinostendarp)
Kennenlerntage mit Klasse 6A Bad Essen /
Wiehenhorst (Rose)
Kennenlerntage der Klasse 5B nach Rödinghausen
(Kossenjans, Dölle, Kleinostendarp)
Kennenlerntage mit Klasse 6C Bad Essen /
Wiehenhorst (Gutzmann)
Veranstaltung mit Lorenz Maierhofer im
Musikraum (Noack)
Vorstandssitzung des Fördervereins um 19.00 Uhr
(Brammer-Willenbrock, Bruns)
Kennenlerntage mit Klasse 6A Bad Essen / Wiehenhorst (Harig)
Herbstferien

Die Kennenlerntage der Klasse 5a
Am 28.09.2004 fuhr unsere Klasse
(5a) auf Kennlerntage nach Rödinghausen.

Das Essen
Das Essen haben wir selbst gemacht.
Zum Mittagessen haben wir Pizza
gebacken. Man konnte wählen: mit
Thunfisch, Salami, nur Käse oder
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Die Disco
Wir haben mit Frau Harms einen Tanz
getanzt und zwar zu „Turn me on“. Die
anderen haben zugeguckt und zum
Teil mitgetanzt. Danach haben wir
einen Schuhtanz gemacht. Das war
lustig und hat viel Spaß gemacht.
Die Nachtwanderung
Es war schon sehr dunkel, als wir die
Nachtwanderung gemacht haben.
Manche hatten Angst. Wir sollten
die Taschenlampen möglichst nicht
anmachen. Wir sind ganz nah zusammen geblieben. Markus hatte vorher
schon auf den Bäumen Knicklichter
befestigt, die uns den Weg zeigten.
Wir haben uns eine Futterstelle angeschaut. Gegenüber war ein Hochsitz. Dann haben wir im Laub kleine
Leuchtpunkte erblickt. Ein paar Kinder
haben sie auf die Hand genommen.
Frau Dölle sagte: „Das sind Leuchtkäfer!“ Danach sind wir zurück zum
Haus gegangen.
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Die Chaosrallye
Nachdem wir die Zimmer belegt und
die Betten bezogen hatten, haben
wir draußen eine Chaosrallye veranstaltet, in der 3 Teams Aufgaben
erfüllen mussten. Die Zahlen, die man
zunächst suchen musste, waren gut
auf dem ganzen Gelände versteckt.
Die Aufgaben, die wir danach zu lösen
hatten, waren ziemlich lustig, z.B.:
Bringt einen Erwachsenen dazu, sich
die Socken auszuziehen! Der Regen
hat die Rallye so richtig in Schwung
gebracht.

nur Tomatensoße und zum Nachtisch
gab es Quark mit oder ohne Früchte.
Am Abend gab es Brot, mit leckeren
Kräutern dekorierte Wurst- und Käseplatten und Markus hat zusätzlich
Würstchen gegrillt. Zum Nachtisch
gab es Wackelpudding, natürlich auch
selbst gemacht. Am nächsten Morgen
gab es Brötchen und Brot mit Nutella
oder Marmelade und verschiedene
Sorten Cornflakes.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am EMA

Im
Gemeinschaftsraum haben wir noch
über die Wanderung
gesprochen und von
schönen Erlebnissen
erzählt. Etwas später
ging es ab in die Heia!
Die Dienste:
Am Mittwochmorgen
mussten wir das Haus
sauber machen. Jeder
hatte sich vorher für 2
– 4 (manche sogar für
7!) Dienste eingetragen. Die meisten
haben ihre Aufgaben gut erledigt. Fast
allen haben die Dienste Spaß gemacht, selbst „Müll wegbringen“ oder
„Treppe wischen“.
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gez. Kl. 5a

EN, SP
EK, MA
LA, GE
MA, PH

Kollegium
Thomas Allewelt (Alw)
Oliver Altmann (Am)
Sigrid Baade-Freise (Frs)
Alfons Bach (Ba)
Helmut Brammer-Willenbrock (Bra)
Gunter Breithaupt (Bt)
Manfred Bücker (Bü)
Xinyi Chen (Chen)
Hergart Dölle (Dö)
Helga Gröne (Grö)
Erika große Beilage (GrB)
Andrea Gutzmann (Gu)
Andrea Harig (Ha)
Andrea Harms (Hms)
Gabriele Hünert-Krause (Hü)
Gisela Hußmann (Hu)
Thomas Johannsmeier (Joh)
Klaus Klingebiel (Kli)
Holger Kossenjans (Ko)
Christiana Kreye (Ky)
Josef Krotzek (Kro)
Elsa-Maria Loop (Lp)
Ursula Lossin (Los)
Sebastian Lücking (Lü)
Birgit Menge (Me)
Verena Münstermann (Mü)
Dr. Friedemann Neuhaus (Nh)
Ulrich Noack (Mo)
Gerd Oberschelp (Ob)
Jürgen Otte (Ot)
Ilka Pannen (Pa)
Bernd Pfützner (Pf)
Harry Pratzat (Pra)

GE, LA, PO
EN, GE, PO
DE, FR
EK, BI
GE, PO, LA
CH, PH
DE, SP, EK
Chin.
SP, TG (Textiles Gestalten)
EN, EK
EN, GE, PO
RE, FR
LA, SP
EN, MA
MA, PH
EN, PO, WN
KU, WN
PH, EK, BI
SP, BI
BI, FR
MA, PH
DE, KU
MU, PO
DE, WN,
KU, DE
RU, DE
GE, RE, PO
MU, BI
FR, SP, Italienisch
MA, PH
EN, BI
MA, PH
PO, GE
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Die Spiele
Wir haben im Aufenthaltsraum viele
Spiele gespielt z.B. Parlament, ein
Besuch im Zoo und Samurai (das ist

Schere, Stein, Papier mit Menschen).
Am Lustigsten war, wenn die Jungen
die chinesische Prinzessin waren und
die Mädchen der bengalische Tiger.
Wir haben uns dabei gut kennen gelernt, hatten viel Spaß und haben gelernt, dass man im Team viel schaffen
kann.

Schulleitung
Hartmut Bruns (Brs)
Wolfgang Jonas (Jn)
Dr. Wilfried Pabst (Pa)
Dieter Schröder (Sr)
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Stefanie Rose (Rs)
Horst Rosemann (Ro)
Anke Schäfer (Sch)
Dr. Sabine Schürfeld (Sf)
Frank Stöhr (Stö)
Bärbel Theilmeier (Thm)
Hermann Volmer (Vo)
Ulf Wellhausen (Wel)
Birgit Willenbrock (Wb)
Dr. Markus Woeller (Woe)
Dr. Walter Woll (Wo)
Aloys Zumsande (Zu)

RE, FR
DE, WN
EN, RUS
CH, PH
CH, SP
RU, EN
DE, RK, Bibl.
DE, GE, PO
MU, MA
CH, MA, PH
EN, EK
DE, RK

EN, PO
RE, DE
EN, GE
DE, WN
DE, WN
RK, DE
CH, PH

Sekretariat
Isolde Kowalinski
Andrea Mock
Sabine Riepenhoff

Pädagischer Mitarbeiter
Markus Kleinostendarp
Schulassistent
Ralf Tiemann

Hausmeister
Mario Kerrinnes
Udo Lüddecke

Fußball-Talentförderung
Wolfgang Stahmeier

Frau Loop
Seit dem 01. August 2004 gehöre
ich zum Kollegium des Ernst-MoritzArndt-Gymnasiums.
Geboren bin ich 1942 in Allenstein/
Ostpreußen. Nach der Flucht im Januar 1945 kam ich mit meinen Eltern
und mit einem jüngeren Bruder ins
Münsterland. Durch häufigen Wohnungswechsel meiner Eltern besuchte ich die Gymnasien in Warendorf,
Vechta, Cloppenburg und Quakenbrück. Nach dem Abitur in Quakenbrück studierte ich in Osnabrück, und
hier machte ich auch meine erste und
zweite Lehrerprüfung.
Nach den ersten selbständigen pädagogischen „Gehversuchen“ im Emsland (Emsbüren) kam ich zurück nach
Osnabrück an die Jellinghausschule.
Mit Einführung der Orientierungsstufe
in Niedersachsen kam ich im Jahr
1975 an die damalige Orientierungsstufe Sebastopol, die später in die
„Sophie-Scholl-Orientierungsstufe“
umbenannt wurde. Ich gehörte also
mit zum Gründungsteam dieser
Schulform hier in diesem Schulzentrum. An dieser Orientierungsstufe
habe ich bis zu ihrer Auflösung im
letzten Schuljahr gearbeitet.
Seit 1972 wohne ich hier in der Dodesheide. Dieses Schulzentrum und
der Stadtteil Dodesheide sind für mich
ein Stück Heimat geworden.

Neue Gesichter (v.l.): Frau Riepenhoff, Herr Kleinostendarp, Herr Stahmeier
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Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder, die nach der Grundschule die hiesige Orientierungsstufe und danach
das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
besucht und dort auch ihr Abitur gemacht haben. Mein Mann war bis zu
seiner Pensionierung Schulleiter der
Wittekind-Realschule im Schulzentrum Sebastopol.
Nachdem meine Kinder und mein
Mann dieses Schulzentrum verlassen
haben, hoffe ich bis zu meiner Pensionierung am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium bleiben zu können.
Ich unterrichte die Fächer Deutsch
und Kunst. Ich freue mich, dass ich
zum Ende meiner Schullaufbahn noch
einmal in einer für mich neuen Schulform mit vielen neuen und auch recht
jungen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten darf.

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Osnabrück

Studienreferendare:
Sven Bädermann (Bae)
Tanja Brunn (Br)
Silvia Hömme (Hm)
Dr. Alexander Huber (Hub)
Ina Gruner (Gru)
Maria Tenberge (Te)
Hendrik Vennemann (Ve)

Neu im Kollegium
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Herr Bücker
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Frau Lossin
Eine Neue?
Seit August 2004 gehöre ich zum Lehrerkollegium des Ernst-Moritz-ArndtGymnasiums.
Für viele Schüler/innen, Eltern und
Kollegen/Kolleginnen bin ich keine
Unbekannte, denn ich komme von der
aufgelösten Sophie Scholl Orientierungsstufe.
5 Jahre lang unterrichtete ich dort mit
viel Freude auch als Klassenlehrerin
die Fächer WUK, Deutsch, Musik und
arbeitete vor allem in den schweren
Zeiten nach dem Brand mit allen
Musiklehrern/innen im Schulzentrum
Sebastopol zusammen.
Die meisten Jahre meines Lehrerinnendaseins verbrachte ich jedoch an
der Gesamtschule Schinkel. 18 Jahre
lang unterrichtete ich in den Klassen
5–10 meist integriert, d.h. HauptReal- und Gymnasialschüler/innen
gleichzeitig in einer Lerngruppe und
in der gymnasialen Oberstufe (hauptsächlich Politik und Musik).
Mein Studium mit Referendariat habe
ich vor Ewigkeiten in Oldenburg abgeschlossen.
Im Juni dieses Jahres wurde mir auf
einem Ehemaligenfest der Schil-
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lerschule Hannover bewusst, dass
ich dort vor 30 Jahren als geborene
Ostfriesin mit 21 Jahren mein Abitur
bestanden hatte.
Gegenwärtig stehen in meiner dienstfreien Zeit meine Töchter (10J./13J.)
und mein Mann an erster Stelle. Aber
ich spiele auch Posaune in der Big
Band „Tuten und Blasen“ (nächster
Auftritt 22.1.05, Haus der Jugend),
treibe gezwungenermaßen regelmäßig Sport (sonst beklagt sich mein
Rücken) und ich esse gern besonders
auf Reisen nach Art des Landes.
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Was ich in meinem Lehrerdasein mit
mehr als dreißig Dienstjahren nicht
erwartet habe, ist nun eingetreten.
Seit Beginn des Schuljahres 2004/05
unterrichte ich die Fächer Deutsch
und Sport an einem Gymnasium,
dem Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
in Osnabrück.
Ich gehöre zu den Bodenständigen
im Osnabrücker Land, denn ich bin
in Georgsmarienhütte, der Stadt im
Grünen, geboren, aufgewachsen
und wohne dort auch jetzt noch. Am
Gymnasium Carolinum in Osnabrück
legte ich das Abitur ab, nahm dann
nach dem Grundwehrdienst beim
Bundesgrenzschutz das Studium
an der Pädagogischen Hochschule
Niedersachsen, Abteilung Osnabrück,
mit den Fächern Deutsch, Sport
und Erdkunde auf und trat nach
der 1. Lehrerprüfung 1971 an
der Katholischen Grundschule in
Lüstringen in den Schuldienst ein.
1975 und 1976 absolvierte ich
dann einen Studiengang für das
Prüfungsfach Sport an Realschulen
am Niedersächsischen Zentralinstitut
für Sporterziehung in Hannover,
wechselte
als
Realschullehrer
zum Schuljahrsbeginn 1976 an die

Orientierungsstufe Schölerberg in
Osnabrück und übernahm dort schon
bald die Leitung des Faches Sport.
Der Sport hatte in meiner Jugend
und auch später in meiner Familie
einen hohen Stellenwert. Meine Frau
zeigt sehr viel Verständnis für mein
zeitraubendes Hobby und trug mit
ihrer Begeisterung für den Sport dazu
bei, dass unsere beiden Töchter und
unser Sohn sich ebenfalls dem Sport
verschrieben.
Als Lehrer hatte ich das Glück Freizeit
und Beruf eng verknüpfen zu können.
Geräteturnen und Volleyball sind
meine Lieblingssportarten, in denen
ich in den letzten 30 Jahren jedoch
in erster Linie als Trainer fungierte.
Der Umgang mit den Jugendlichen
verschiedenster
Altersstufen
im
Sportverein half mir auch im beruflichen Alltag.
1982 wurde mir von der Bezirksregierung Weser-Ems die Aufgabe
übertragen als „Fachberater für den
Schulsport“ die Schulen in Osnabrück
im Fach Sport zu betreuen, eine
interessante und abwechslungsreiche Aufgabe, die mich jedoch in der
letzten Zeit wegen des sehr hohen
Arbeitsaufwandes enorm belastete
und mir
meine gesundheitlichen
Grenzen aufzeigte, was mich dann
leider in diesem Jahre zur Rückgabe
des Arbeitsauftrages zwang.
In den mir noch verbleibenden Jahren
meiner unterrichtlichen Tätigkeit möchte ich weiterhin bei den Jugendlichen
„Begeisterung“ für meine Fächer
wecken, die meines Erachtens eine
wesentliche Voraussetzung für erfolgreiches Lernen darstellt. Die gute
Atmosphäre, die ich hier am ErnstMoritz-Arndt-Gymnasium
vorfinde,
wird mir dabei eine große Hilfe sein.
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Wieder neu: Frau
Theilmeier

Hi, Hello, Priwjet, Hola!

Als ich mich vor fast zehn Jahren
bereits als neue Russisch- und Englischlehrerin im EMA-Report vorstellte, gab es in derselben Ausgabe einen
Bericht meiner Vorgängerin Frau
Erika Hoppe mit dem Titel „30 Jahre
Russisch am EMA“. In der gleichen
Ausgabe las ich von unserem Schüleraustausch mit unserer russischen
Partnerschule in Twer. Damals wie
heute bin ich begeistert, an einer
Schule arbeiten zu können, an der die
Sprache Russisch eine lange Tradition hat. Nach Erziehungsurlaub und
langjähriger Abordnung an die MöserRealschule, wo das Fach Russisch
inzwischen ebenfalls gut etabliert ist,
freut es mich, wieder am Gymnasium

Sprachen lernen, sich im Ausland damit in allen Lebenslagen „durchschlagen“, Land und Leute kennen lernen
und dann die eigene Begeisterung für
fremde Sprachen an andere weitergeben – das wollte ich schon immer!
Seit August 2004 arbeite ich nun als
Lehrerin für Englisch und Russisch
am EMA. Zusätzlich unterrichte ich in
zwei Jahrgängen Sport, was meiner
„sportlichen Ader“ entgegenkommt.
Nach 6 Jahren Unterrichtens an der
Orientierungsstufe ist das zwar alles
eine Riesenumstellung, aber es macht
viel Spaß und verspricht jede Menge
interessanter Herausforderungen.
Das Wichtigste zu meiner Person in
Kürze:
Anke Schäfer, Wohnort: Ibbenbüren,
verheiratet, eine Tochter (7 Jahre)
Geboren 1967 in Schönebeck / Sachsen-Anhalt.
Nach dem Abitur 1986 Studium der
Anglistik und Slawistik an der Universität Potsdam
1992 Erstes Staatsexamen
1992 / 1993 Teaching Assistant in
London
1993 – 1995 Referendariat und Zweites Staatsexamen in Wernigerode

versuche als Lehrerin zu machen. In
dieser prägenden Zeit wurde unsere
Tochter geboren, so dass ich 1998
über eine Stelle an der Orientierungsstufe Merzen (nur noch 30 und nicht
600 km von Ibbenbüren entfernt)
glücklich war. Nun freue ich mich auf
die neuen Aufgaben, die das EMA mit
seiner multikulturellen Schülerschaft
und diversen Aktivitäten zu bieten hat.
Meine vielfältigen Erfahrungen aus
der Zeit an der O-stufe, besonders
im Umgang mit jüngeren Schülern,
möchte ich dabei in das Schulleben
des EMA einbringen.
In meiner wenigen Freizeit reise ich
gern, natürlich am liebsten in die Länder, deren Sprache ich spreche, fahre
leidenschaftlich gern Ski und Inliner.
Ich bin begeisterter Grisham-Leser
und verschlinge die Krimis, wann immer Zeit ist.

Meine erste Anstellung fand ich dann
in Halle/S., an einer IGS inmitten einer riesigen Plattenbausiedlung. Also
„ideale“ Bedingungen um erste Geh104
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tätig sein zu können. Die Teilnahme
an der Fahrt nach Twer im Rahmen
des Schulaustausches im September
war ein gelungener Einstieg. Bleibt zu
hoffen, dass sich für das Jubiläumsjahr 2005 wieder zahlreiche Schüler
für Russischkurse oder eine AG anmelden, denn dann heißt es „40 Jahre
Russisch am EMA“.
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Frau Schäfer
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Markus Kleinostendarp

Ausbildungsplatz, Schwangerschaft,
Enttäuschung, Einsamkeit, Ärger in der
Klasse, Zensuren-Sorgen, schlechter
Klassengemeinschaft, Stress, erste
Liebe. Genau so gut kann ich bei der
Organisation und Durchführung von
Klassen- oder Schulprojekten helfen,
Schulveranstaltungen mitorganisieren
usw.

Wann kann ein Sozialpädagoge in
der Schule denn wichtig sein?
Zum Beispiel bei: Ideen für die
Freizeitgestaltung,
Strafverfahren,
Freistunden und Langeweile, Trennung, Gewalt, Angst, fehlendem
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Daneben gibt es am Nachmittag bei
Bedarf auch Freizeitgruppen, z.B.:
• Mediations-AG
• Werk-Gruppe
Bei allen Fragen, Vorhaben und
Problemen stehe ich dir, aber auch den
Klassenlehrerinnen / Klassenlehrern
und den Eltern als Ansprechpartner
zur Verfügung.
Ihr könnt euch bei mir melden, wenn
ihr Sorgen und Probleme habt, die
euch belasten und eine Lösung nicht
in Sicht ist. Natürlich gilt für mich auch
Schweigepflicht! Das heißt: Alles,
was ihr mir unter dem Siegel der
Verschwiegenheit anvertraut, dringt
ohne eure Zustimmung nicht nach außen! Auch ohne besonderes Anliegen
könnt ihr mich (in den Pausen) besu-

•

Raum: B 0.19 (Haupteingang Schulzentrum, rechts Richtung Musikraum,
1. Tür rechts
E-Mail: markus.kleinostendarp@szsebastopol.de
Telefon:
05 41 – 91 09 00 56
oder Nebenstelle 72
Mo – Do:
7:45 – 16:00 Uhr
Freitag:
8:00 – 14:00 Uhr
Bei Bedarf sind auch andere Zeiten
möglich.

•

•

•

Hompage: www.markus.kleinostendarp.
sz-sebastopol.de
Zur Person:
• 1971 in Georgsmarienhütte
geboren
• ledig, ein Sohn im Alter von 7
Jahren
Schulischer
und
beruflicher
Werdegang:
• 2002 – 03.2004 Pädagogischer Mitarbeiter in unterrichtsbegleitender Funktion
an der Herman-Nohl-Schule
Osnabrück
(Schule
für
Erziehungshilfe)
• 1998 – 2002 Dipl.-Sozialpädagoge in einer pädagogischtherapeutischen Tagesgruppe
des Gerhard-Uhlhorn-Hauses,
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•

Osnabrück
1995 – 1998 Studium an der
Katholischen Fachhochschule
Norddeutschland mit dem
Abschluss Dipl.-Sozialpädagoge / -arbeiter (FH)
1993 – 1994 Fachoberschule
der BBS Brinkstraße mit dem
Abschluss
Fachhochschulreife
1992 – 1993 Zivildienst im
Internat des Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte,
Osnabrück
1992 – 1993 Ausbildung
als
Werkzeugmechaniker,
Fachrichtung Stanz- und
Umformtechnik in der Firma
Karmann, Osnabrück
1987 Realschulabschluss

Zusatzqualifikationen:
• Stärkenanalyse-Assessor,
• Klettern
an
künstlichen
Kletterwänden,
• Trainer-C Triathlon,
• DLRG-Rettungsschein Silber,
• Erste Hilfe,
• Jugendgruppenleiter
• Schulmediator (i.A.)
Hobbys:
Laufen, Wasserraketen, Musik hören,
seit 1990 Jugendgruppenleiter im
OSC-Jugendlager Ameland
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Mein Name ist Markus Kleinostendarp
und weil mein Nachname sehr lang
und nicht so einfach ist, nennen mich
die meisten hier einfach „Markus“.
Ich bin 33 Jahre jung, „DiplomSozialpädagoge“ und seit April 2004
für das gesamte Schulzentrum als
„Pädagogischer Mitarbeiter“ angestellt. „Was ist denn das?“ werden
jetzt einige fragen: Ich versuche
Schülerinnen und Schülern zu helfen,
die sich in schwierigen oder auch
problematischen Lebenssituationen
befinden. Da es bei uns ja nicht
nur Schülerinnen und Schüler mit
Problemen gibt, wohl aber viele
Kinder und Jugendliche, die am
Ganztagsbetrieb teilnehmen und
sich ein gutes Freizeitangebot in
den Pausen und am Nachmittag
wünschen, ist eine weitere Aufgabe
von mir die aktive Mitgestaltung und
Betreuung des Freizeitangebotes. Ich
bin sozusagen ein „Mädchen für alles“
oder auch ein „Mann für alle Fälle“!

Freiwillige Angebote
Im Nachmittagsbereich und auch in
den Freistunden gibt es über mich
die Möglichkeit, Freizeit oder auch
Freistunden sinnvoll zu gestalten. Im
Aufenthaltsraum (neben dem Forum)
kannst du z.B. ab 7:45 Uhr, in den
Pausen und am Nachmittag:
• Spiele ausleihen
• Tischkicker, Tischtennis oder
Airhockey
• Sitzen und lernen
• Fußbälle oder andere Freizeitgeräte ausleihen

chen. Ich freue mich!
Hier bin ich täglich zu erreichen:

