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Liebe	 Eltern,	 liebe	 Kolleg*innen,	
liebe	Schüler*innen,	
wir	 grüßen	 Sie	 und	 euch	 am	 Ende	
eines	bewegten		Schuljahres	wieder	
sehr	herzlich	mit	 einer	 Zusammen-
stellung	all	der	vielen	bunten	Aktivi-
täten,	 	 Projekte	 etc.,	 	 die	 wir	 im	
vergangenen	 Schuljahr	 erfreuli-
cherweise	 gemeinsam	 erleben	
konnten.	 Auch	 dieses	 Mal	 wird	 es	
im	 Schulbrief	 kein	 Kapitel	 „Das	
MWG	 und	 die	 Coronapandemie“	
geben,	 obwohl	wir,	wie	 die	 Gesell-
schaft	 insgesamt,	von	Corona	weit-
aus	 mehr	 betroffen	 waren	 als	 in	
den	 ersten	 anderthalb	 Jahren	 	 der	
Pandemie.	 	Es	gab	zwischenzeitlich	
sehr	viele	Krankheitsfälle	unter	den	
Schüler*innen	 und	 im	 Kollegium.	
Dennoch	 konnte	 der	 Unterricht	
weitgehend	normal	stattfinden	und	
die	 Hygienemaßnahmen	 fielen	 im	
April	 fast	 vollständig	 weg.	 Ein	
„normaler“	 Schulalltag	 mit	 Projek-
ten,	 Wandertagen,	 Klassenfahrten	
etc.	 war	 endlich	 wieder	 möglich,	
was	 uns	 überaus	 freut!	 Dennoch	
gab	es	Zeiten,	in	denen	 	manchmal	
fast	 die	 Hälfte	 der	 Klasse	 fehlte	
oder	auch	Lehrkräfte	längere	Zeit	in	
Quarantäne	 waren.	 Zudem	 fiel	 ein	
ganzer	 Schultag	 im	 Februar	 sturm-
bedingt	aus.		Doch	bei	all	dem		pro-
fitierten	 wir	 sehr	 von	 den	 in	 der	
ersten	Zeit	der	Pandemie	erworbe-
nen	 digitalen	 Möglichkeiten	 wie	
Videokonferenzen,	 	dem	Kommuni-
kations-	 und	 Aufgabensystem	 auf	
IServ,	digitalem-	 	bzw.	Hybridunter-
richt	u.v.m..	
Ein	 Thema	 überschattete	 jedoch		
das	nun	eigentlich	wieder	eher		

unbeschwerte	 Lernen:	 Der	 Krieg	 in	
der	 Ukraine	 bewegte	 die	 Schulge-
meinschaft	 sehr.	 Wer	 hätte	 ge-
dacht,	 dass	 uns	 so	 schnell	 die	
nächste	 Krise	 beschäftigt?	 Die	
Schulgemeinschaft	 zeigte	 hier	 an	
vielen	 Stellen	 große	 Anteilnahme	
und	Hilfsbereitschaft,	was	uns	 sehr	
freut.		
Unseren	 Schulalltag	 bereichert	 ha-
ben	in	all	dem	in	diesem	Jahr	auch	
neue	 Kolleg*innen	 und	 die	 Refe-
rendar*innen,	von	denen	einige	im	
Frühjahr	 ihr	Examen	absolviert	ha-
ben.	Dazu	gratulieren	wir	an	dieser	
Stelle	noch	einmal	ganz	herzlich!		
Verabschieden	müssen	wir	 uns	 lei-
der	 von	 unserer	 Koordinatorin	 der	
AWO,	 Frau	 	 Stenzel-Scheding.	 Von	
Beginn	 an	 hat	 sie	 unseren	 Ganz-
tagsbetrieb	 entscheidend	 mitge-
staltet	 und	 dazu	 beigetragen,	 dass	
sich	 unsere	 Schüler*innen	 in	 den	
vielen	 Stunden,	 die	 sie	 am	 MWG	
verbringen,	 wohlfühlen	 können.	
Mehr	 dazu	 schreibt	 die	 AWO	 am	
Ende	 dieses	 Briefes	 selbst.	 Wir	
wünschen	Freu	Stenzel-Scheding	an	
dieser	 Stelle	 alles	 Gute	 für	 den	
wohlverdienten	Ruhestand!		
Nun	bedanken	wir	uns	bei	allen,	die	
so	 vieles	 in	 diesem	 Schuljahr	mög-
lich	 gemacht	 und	mit	 den	 dazuge-
hörigen	Texten	und	Fotos	zu	diesem	
Brief	beigetragen	haben.	
Allen	 wünschen	 wir	 viel	 Freude	
beim	 Lesen	 des	 Schulbriefes,	 eine	
schöne	und	erholsame	Sommerzeit	
und	 freuen	 uns	 auf	 ein	 Wiederse-
hen	im	neuen	Schuljahr!	
Herzliche	Grüße	

Markus	Herrmuth	und		
Christine	Malinowski	

Schüler*innen	setzen	ein		
Zeichen	für	den	Frieden.		

Markus	Herrmuth	und		
Christine	Malinowski	leiten		

das	MWG	nun	seit		
einem	Schuljahr	gemeinsam.	

Leider	müssen	wir		
Frau	Stenzel-Scheding	in	den		
wohlverdienten	Ruhestand		

verabschieden.	13	wertvolle	Jahre	lang	
hat	sie	die	Arbeit	der	AWO	koordiniert	
und	so	wesentlich	zum	Aufbau	und	zur	

Gestaltung	unserer	Schule	als		
Ganztagsgymnasium	beigetragen!	



Wir	 gratulieren	 80	 Abiturient*in-
nen,	 die	 in	 diesem	 Schuljahr	 er-
folgreich	 ihr	 Abitur	 an	 unserer	
Schule	 absolviert	 haben,	 18	 da-
von	 im	bilingualen	Zweig.	23	von	
unseren	 Abiturient*innen	 er-
reichten	eine	Eins	vor	dem	Kom-
ma.	 Ein	 ganz	 besonderer	 Glück-
wunsch	geht	an	unsere	vier	Jahr-
gangsbesten	 Nick	 Rasberger,	
Jana	 Kuhlemann,	 Hannah	 Blu-
mör	und	Antonia		Volkmann!	
Obwohl	 der	 	 Jahrgang	 in	 der	Q1	
noch	 etwas	 vom	 Lockdown	 be-
troffen	war	 	–	mit	Ausnahme	der	
Masken-	und	teilweise	Testpflicht	
-	 war	 weitgehend	 eine	 normale	
Zeit	in	der	Q-Phase	möglich.	Mot-
towoche,	 Ent lassungsfe ier,	
Abiball	etc.	konnten	wie	gewohnt	
stattfinden.	

Leider	 musste	 jedoch	 die	 Kurs-
fahrt	 entfallen,	 weshalb	 die	
Deutschkurse	 von	 Frau	 Schnake	
zumindest	Exkursionen	in	der	Re-
gion	unternommen	haben:		
„Was	habe	ich	denn	noch	mit	der	
Zeit	 des	 2.	 Weltkrieges	 zu	 tun?“	
Diese	 Frage	 stellten	 sich	 die	
Deutsch-	 Leistungskurse	 der	 Q2,	
als	 im	 Rahmen	 der	 Abiturvorga-
ben	Arno	Geigers	„Unter	der	Dra-
chenwand“	 (2018)	 gelesen	 und	
literarisch	untersucht	wurde.	Um	
die	 Verknüpfung	 gesamtgesell-
schaftlicher	 Entwicklungen,	 die	
sich	 über	 viele	 Generationen	
auch	 bis	 in	 die	 heutige	 Zeit	 aus-
dehnen,	 besser	 verstehen	 zu	
k ö n n e n ,	 h a b e n	 s i e	 v om	
13.-15.12.2021	 in	 Vlotho	 ein	 in-
tensives	 Seminar	 des	GESW	 (Ge-

samteuropäisches	 Studien-
werk	 e.V.)	 erlebt,	 in	 dem	 sie	
neben	 historischen	 Fakten	
auch	 mit	 aufwühlenden	 priva-
ten	 Familienerinnerungen	 ge-
arbeitet	 haben.	 Darauf	 bauten	
Überlegungen	 auf,	 wie	 man	
Diskriminierung	 und	 Diversität	
heute	 begegnen	 kann.	 Im	 Rah-
men	 der	 Möglichkeiten	 kam	 in	
der	 schönen	 Unterkunft	 vor	 Ort	
auch	 echte	 Kursfahrtstimmung	
auf,	die	noch	gut	nachklingt.	

Als	 kleine	 Auszeit	 vom	 Schul-
stress	kurz	vor	Abgabe	der	Fach-
arbeiten	 fuhr	 der	 Grundkurs	
Deutsch	 Q1	 von	 Frau	 Schnake	
am	 08.02.2022	 nach	 Detmold,	
um	 einmal	 wieder	 Museums-	
und	 Theaterluft	 zu	 schnuppern,	
wenn	 auch	 durch	 die	 Maske.	 Es	
war	ein	gelungener	Tag	mit	dank	
QR-	Codes	und	Chat-	Bot-	Beglei-
tung	 zeitgemäß	 aufbereiteten	
Ausstellungen	 im	Lippischen	Lan-
desmuseum	 sowie	 der	 ein-
drucksvollen	 Operettenauffüh-
rung	 "Echt	 jetzt?!	 oder	 „Wie	
geht's	 hier	 raus?"	 des	 Jungen	
Musiktheaters	 im	 Grabbe-Haus	
in	 Detmold.	 Darin	 wurde	 	 ein	
Exit	 Game	 dargestellt,	 das	 mit	
Gesang	bestritten	werden	muss-
te.	 Die	 tolle	 Stimme	 der	 jungen	
amerikanischen	 Sopranistin	 Xe-
nia	Cumento	sowie	die	besonde-
re	 Theateratmosphäre	 blieben	
auch	 nach	 der	 Aufführung	 noch	
im	Kopf.		

Wir	gratulieren	unseren	vier		
besten	Abiturient*innen		

Hannah	Blumör,	Nick	Rasberger,	
Antonia	Volkmann	und		

Jana	Kuhlemann!	(v.links)	

In	der	Mottowoche	unserer		
Abiturientia	kann	es	durchaus		

vorkommen,	dass		
Bob	der	Baumeister	neben		

SpongeBob	im	Unterricht	sitzt!	

Der	Leistungskurs	Deutsch	Q2		
von	Frau	Schnake	bei	einer		

Nachtwanderung	mit	Fackeln		
zur	Burg	Vlotho		

mit	tollem	Weserblick	

Oberstufe

Der Deutschkurs Q1 
schnuppert  

Museums- und          
Theaterluft

Kursfahrtstimmung  
ohne Kursfahrt im  

Deutsch LK



Im	Rahmen	der	54.	 Internationa-
len	 Chemie-Olympiade	 hat	 LAN-
XESS	vom	19.	bis	23.	Februar	das	
NRW-Seminar	 in	 Köln	 ausgerich-
tet.	 Nick	 Rasberger,	 Schüler	 des	
Marianne-Weber-Gymnasiums,	
hatte	 sich	 im	 Vorfeld	 für	 dieses	
Seminar	 qualifiziert	 und	 durfte	
mit	 insgesamt	 20	 Schüler*innen	
Chemie	 ganz	 praxisnah	 erleben.	
Die	 jungen	 Nachwuchsforschen-
den	 bekamen	 die	 Möglichkeit,	
während	eines	 ganztägigen	Prak-
tikums	 am	 Campus	 Leverkusen	
durch	 theoretische	 Fragestellun-
gen	 und	 praktische	 Laborunter-
suchungen	 faszinierende	 Einbli-
cke	 in	 die	 Welt	 der	 Chemie	 zu	
bekommen.	 Sie	 durften	 in	 den	
Laborräumen	 mit	 angehenden	
und	 gestandenen	 Chemie-Profis	
gemeinsam	 forschen	 und	 wert-
volle	 Erfahrungen	 sammeln.	 Un-
terstützt	 und	 angeleitet	 wurden	
sie	 von	 Studiendekan	 Prof.	 Dr.	
Dirk	 Burdinski	 sowie	 Mitarbei-
tenden	 und	 Studierenden	 der	
Fakultät	 für	 Angewandte	 Natur-
wissenschaften	 am	 Campus	 Le-
verkusen	 der	 TH	 Köln.	 Zum	 Ab-
schluss	 des	 Landesseminars	 gab	
es	 eine	 Feierstunde	 mit	 Ehrung	
im	 LANXESS-Tower	 in	 Köln.	 An	
der	 Veranstaltung	 nahm	 auch	
Frau	 Yvonne	Gebauer,	Ministerin	
für	 Schule	 und	 Bildung	 des	 Lan-
des	 Nordrhein-Westfalen,	 teil	
und	 sagte:	 „Durch	 Neugier,	 aber	
auch	 mit	 Leidenschaft	 für	 das	
Fach	Chemie,	 	haben	sich	unsere	
Schülerinnen	und	Schüler	 für	die	
Teilnahme	 begeistern	 lassen.	
Darüber	hinaus	haben	sie	außer-
ordentliches	 Fachwissen	 bewie-
sen	 und	 können	 sehr	 stolz	 sein,	
zu	 den	 besten	 Chemie-Olympio-

niken	 des	 Landes	 Nordrhein-
Westfalen	 zu	 gehören.“	 Für	 fünf	
der	 20	 Schüler*innen	 geht	 der	
Auswahlprozess	 für	 die	 Teilnah-
me	 am	 Finale	 in	 Tianjin	 (China)	
weiter.	Hier	konnte	sich	Nick	Ras-
berger	 zwar	 nicht	 weiter	 durch-
setzen,	 aber	 die	 spannende	Wo-
che	 mit	 tiefen	 Einblicken	 in	 die	
Chemie	ist	schon	ein	Gewinn	und	
bleibt	ein	unvergessenes	Erlebnis	
für	ihn.	

Erinnern	 Sie	 sich	 noch/Erinnert	
ihr	 euch	 noch	 an	 das	 neue	
Buch	 über	 Marianne-Weber,	
das	 Frau	 Dr.	 Brüggemann	 mit	
ihrem	 	 Literaturkurs,	 z.T.	 im	
Lockdown,	 erstellt	 und	 an-
schließend	herausgegeben	hat?	
„Ihrer	 Zeit	 voraus“	 und	 doch	
mittendrin:	 Die	 örtliche	 Buch-
handlung	 präsentiert	 es	 mitt-
lerweile	 ganz	 prominent	 und	
sehr	 wertschätzend	 im	 Schau-
fenster.	 Darüber	 hinaus	 ist	 nun	
noch	 die	Erzählung	 „Vertauschte	
Welten“	 von	 unseren	 Schülerin-
nen	Maya	Brückner	und	Franziska	
Rimatzki	 aus	 der	 Q2	 erschienen.	
Ein	spannender	Zeiten-	und	Wel-
ten-Tausch	 zwischen	 dem	 Mäd-
chen	 Ayla	 und	 der	 jungen	Mari-
anne	…	absolut	lesenswert!	

Im	Lehrplan	fest	verankert	 ist	 in	
der	 Q1	 das	 obligatorische	
Schreiben	 der	 Facharbeit,	 die	
eine	 Klausur	 ersetzt.	 Schüler*in-
nen	 werden	 ab	 Herbst	 mit	 um-
fangreichem	Material	und	Einfüh-
rungen	 im	Unterricht	darauf	vor-
bereitet	 und	arbeiten	dann	 ca.	 2	
Monate	im	häuslichen	Bereich	an	
einem	 unterrichtsbezogenem	
Thema.	 Da	 sich	 viele	 Schüler*in-

Anna-Lena,	Lorenzo	und	Jarno	mit	
Ernst	Bandels	Thusnelda-Statue	
im	Lippischen	Landesmuseum	

Nick	Rasberger:	Unser	Abiturient	
und	Chemie-Talent	Nick	Rasberger	
aus	der	Q2	qualifizierte	sich	für	ein	
Seminar	am	Campus	Leverkusen.	

Die	Buchhandlung	Pegasus		
präsentiert	die	Erzählung	unserer	
Abiturientinnen	Franziska	Rimatzki	

und	Maya	Brückner:			
„Vertauschte	Welten“	–	Ein		

spannender	Zeit-	und	Weltentausch	
zwischen	dem	Mädchen	Ayla	und		

der	jungen	Marianne!

Marianne Weber

Präsentationsabend Q1

Chemie-Talent und  
Abiturient  

Nick Rasberger forscht am 
Campus Leverkusen



nen	 sehr	 viel	Mühe	 dabei	 geben	
und	 mit	 hochinteressanten	 The-
men	 zu	 hervorragenden	 Ergeb-
nissen	 gelangen,	 kam	 im	 letzten	
Schuljahr	die	Idee	auf,	die	besten	
Facharbeiten	 vorstellen	 und	 prä-
mieren	zu	lassen.		
Nach	 einem	 erfolgreichem	 Auf-
takt	 im	 letzten	 Schuljahr	 wie-
derholten	 wir	 diese	 Veranstal-
tung	 im	 Juni	 dieses	 Jahres.	 Die-
ses	 Mal	 stellten	 sich	 folgende	
Schüler*innen	 mit	 diesen	 The-
men	dem	Kampf	um	die	Prämie-
rung	der	besten	Facharbeit:		

Lotta	 Birkel:	 Von	 der	 Informati-
on	ins	Gedächtnis	
Nele	Bertram:	 	 Skoliose	und	 in-
dividuelle	 Therapiemöglichkei-
ten	
Emily	 Richter:	 Lippe	 -	 entschei-
dend	für	Hitlers	Aufstieg?	
Max	Kasper	E-Auto	-	Gigafactory	
in	Grünheide	
Luiz	Mašić:	Tourismus	im	Allgäu-	
nachhaltig?	

Wie	 bereits	 im	 letzten	 Jahr	 war	
eine	 Jury	 geladen,	 die	 über	 die	
beste	Facharbeit	beriet.		
Wir	 freuen	 uns	 sehr,	 dass	 wir	
dazu	 den	Bürgermeister	Markus	
Baier	 gewinnen	 konnten	 sowie	
Till	 Brand	 von	 der	 LZ,	 Frau	 Dr.	
Jonas	von	der	TH	OWL,	unseren	
Abiturienten	 Fynn	 Bittner	 als	
Vorjahressieger,	Frau	Kiesel	vom	
Rotary-Club	 Sternberg,	 die	 uns	
dankenswerterweise	 das	 vom	
Club	 gespendete	 Geld	 für	 die	
Prämierung	 der	 Vortragenden	
überreichte,	Herrn	Rullkötter	als	
Schulpflegschaftsvorsitzenden	
sowie	 Judith	Brinkmann	als	Ver-
treterin	 der	 Lehrkräfte	 und	 An-
sprechpartnerin	 für	 die	 Bega-
bungsförderung.	
Da	 alle	 fünf	 „Expert*innen“	 auf	
ihrem	Gebiet	 	 ihre	Themen	sou-
verän,	 anschaulich	 und	 hochin-
teressant	 präsentierten,	 fiel	 die	

Entscheidung	der	Jury	natürlich	
schwer.		
Als	 Sieger*innen	 durchsetzen	
konnten	 sich	 schließlich	 	 Lotta	
Birkel	 und	Max	 Kasper,	 beide	
teilten	sich	den	ersten	Platz.	
Den	 beiden	 gratulieren	wir	 be-
sonders,	 aber	 auch	 allen	 ande-
ren	 ganz	 herzlich	 zu	 dieser	 au-
ßergewöhnlichen	Leistung!	
Zudem	 bedanken	 wir	 uns	 bei	
Lenja	Lippok	aus	der	Q1,	die	mit	
ihren	 schwungvollen,	 selbst	
komponierten	Klavierstücken	für	
den	 würdigen,	 musikalischen	
Rahmen	des	Abends	sorgte.		

Du	 überlegst	 auch,	 wie	 du	 dein	
Talent	 entfalten	 kannst,	 insbe-
sondere	 über	 die	 Schulzeit	 hin-
aus,	und	könntest	dabei	gut	 	Un-
terstützung	 gebrauchen?	 Dann	
hast	du	 jetzt	schon	Gelegenheit,	
die	Weichen	zu	stellen.		
Unser	 Talentscout	 Friederike	
Menz	 von	 der	 TH	 OWL	 bietet	
einmal	im	Monat	entsprechende	
Gespräche	 rund	 um	 Talentent-
wicklung,	 persönliche	 Stärken,	
Weichenstellung	 für	 die	 berufli-
che	 Laufbahn	 inkl.	 Stipendiums-	
und	 Finanzierungsmöglichkeiten	
an.	 Anmeldungen	 dazu	 bitte	
über	Frau	Brinkmann.		

Im	 Februar	 begann	 das	 Projekt	
„Digitale	 Brückenbauer“	 im	 Kas-
tanienhaus	 am	 Wall.	 Dabei	 soll	
eine	Brücke	 zwischen	Senior*in-
nen	 und	 Jugendl ichen	 als	
"Smartphone-Lehrkräften"	 bzw.	
zwischen	 Senior*innen	 und	 ih-
rem	 digitalen	 Endgerät	 geschla-
gen	werden.	 Silvia	 Exler	 betreut	

Beim	zweiten	Präsentationsabend	der	
Q1	belegten	Lotta	Birkel	und	Max	
Kasper	gemeinsam	den	ersten	Platz	

im	Wettbewerb		
um	die	beste	Facharbeit.		

Unser	Bürgermeister	Markus	Baier	und	
Frau	Kiesel	vom	Rotary-Club	Lemgo-

Sternberg,	der	das	Preisgeld		
sponserte,	übernahmen	die	Ehrungen.		
Wir	gratulieren	den	Schüler*innen	
ganz	herzlich	und	danken	allen	Betei-
ligten	für	den	spannenden	Abend!	

Unsere	Medienscouts	begleiten		
das	Projekt	"Digitale	Brückenbauer".	

(Foto	Lippische	Landeszeitung/	
Yvonne	Glandien	)	

Talentscouting

Mittelstufe 
Medienscouts



als	 pädagogische	 Fachkraft	 im	
Kastanienhaus	 die	 „Digitalen	
Brückenbauerinnen“	 und	 er-
klärt,	 dass	 die	 Idee	 dazu	 durch	
die	Coronapandemie	entstanden	
sei.	 Gerade	 die	 Senior*innen	
reduzierten	 ihre	Kontakte	 in	be-
sonderer	 Weise,	 wollten	 aber	
dennoch	 in	 Beziehung	 zu	 ihrer	
Familie	bleiben.	
Am	 MWG	 engagierten	 sich	 be-
reits	 acht	 Schüler*innen	 als	 so-
genannte	Medienscouts,	 die	 so-
fort	Begeisterung	für	dieses	Pro-
jekt	 gezeigt	 und	 Ideen	 zur	 Um-
setzung	 entwickelt	 haben.	 Die	
Lehrerinnen	 Sandra	 Feringa-	
Lampe	und	Franziska	Ockert	(	zu	
dem	 Zeitpunkt	 noch	 Reichelt,	
herzlichen	 Glückwunsch	 zur	
Vermählung	noch	einmal	an	die-
ser	Stelle	😊 	)	betreuen	das	Pro-
jekt	 vom	MWG	 aus	 und	 berich-
ten,	wie	die	Schülerinnen	vorge-
gangen	 sind:	 Es	wurden	 Präsen-
tationen	 dazu	 vorbereitet,	 	 wie	
man	z.B.	Kontakte	erstellt,	Nach-
richten	 schreibt,	 Videotelefonie	
betreibt	,	Links	öffnet	etc..	
Wichtig	 ist	ebenso	die	Vorberei-
tung	 von	 Handouts,	 so	 dass	 die	
Senior*innen	 auch	 alleine	 zu	
Hause	 alles	 noch	 einmal	 nach-
vollziehen	können.	
Die	 Schüler*innen,	 denen	 man	
die	 Begeisterung	 sichtlich	 an-
merkte,	 hatten	 sogar	 Aufgaben	
vorbereitet,	 die	 die	 Lernenden	
gleich	ausprobieren	konnten.	
Zu	 Beginn	 bildeten	 sich	 Paare	
von	 jeweils	 einer	 Schülerin	 und	
einer	 Seniorin.	 So	 erfolgten		
Übungsstunden	 zu	 zweit,	 die		
durch	 weitere	 Terminvereinba-
rungen	 im	 Kastanienhaus	 indivi-
duell	 fortgeführt	werden.	 	Mitt-
lerweile	 haben	 sich	 auch	 Schü-
ler*innen	 aus	 anderen	 Jahrgän-
gen	für	dieses	Projekt	begeistern	
können,	 so	 dass	 jeden	Dienstag	
eine	Eins-zu-Eins-Betreuung	der	
Senior*innen	 gewährleistet	 ist.	

W e i t e r e	 i n t e r e s s i e r t e	
Schüler*innen	 können	 sich	 ger-
ne	melden!	
Der	 Einsatz	 unserer	 Mediens-
couts	 war	 übrigens	 sogar	 im	
Fernsehen	zu	sehen:	
https://www.ardmediathek.de/video/
lokalzeit-owl/lokalzeit-owl-oder-21-02-
2022/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9C-
ZWl0cmFnLWUxMmQyZGVkLWVlY-
TAtNDYxOC1hMTgyLWYxYjQxNGVm-
ZjVmZg/				(ab	12.20	min.)	

Übrigens	engagieren	sich	unsere	
Medienscouts	 nicht	 nur	 bei	 den	
Senior*innen,	sondern	auch	für	
unsere	 noch	 sehr	 jungen	 Schü-
ler*innen,	die	 sich	 z.T.	mit	 ganz	
anderen	 Fragestellungen,	 oft	
z.B.	 rund	um	Social-Media,	 aus-
einandersetzen	 müssen.	 Wenn	
du	Interesse	hast,	auch	dabei	zu	
sein,	melde	dich	einfach	bei	Frau	
Feringa-Lampe	oder	Frau	Ockert.	
Großes	 Kompliment	 jedenfalls	
für	den	vielfältigen	und	überaus	
engagierten	 Einsatz	 an	 das	 ge-
samte	Medienscout-Team!	

Die	Schüler*innen	der	Klasse	8c	
haben	sich	zum	Ende	der	Unter-
richtsreihe	 zum	 Thema	 Kurzge-
schichten	 im	 Deutschunterricht	
von	 Herrn	 Twelenkamp	 selbst-
ständig	 als	 Autor*innen	 aus-
probiert.	 Ziel	 war	 es,	 an	 einem	
Kurzgeschichten-Wettbewerb	
des	 Literaturkreisels	 teilzuneh-
men.	 Das	 Thema	 des	 bis	 Ende	
März	bestehenden	Wettbewerbs	
lautete:	Indianer-	und	Pferdege-
schichten.		
Ende	April	haben	fünf	Schülerin-
nen	der	Klasse	die	 freudige	Bot-
schaft	 erhalten,	 dass	 ihre	 Kurz-
geschichte	 jeweils	 gewonnen	

Fünf Achtklässlerinnen        
 gewinnen                 

 Kurzgeschichten -  
Wettbewerb

Die	MWG-Medienscouts	
	im	Fernsehen!	

Medienscouts	sensibilisieren	die	
Schüler*innen	im	Umgang	mit					
Medien	und	besonders	sozialen	
Netzwerken	im	Jahrgang	5.	

Jungautorinnen	aus	der	8c:		
Cassandra,	Leni,	Anna-Lena,		

Lavinia	und	Amy	(v.l.)	gewinnen		
einen	Kurzgeschichtenwettbewerb	

–	herzlichen	Glückwunsch!	

https://www.ardmediathek.de/video/lokalzeit-owl/lokalzeit-owl-oder-21-02-2022/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWUxMmQyZGVkLWVlYTAtNDYxOC1hMTgyLWYxYjQxNGVmZjVmZg/
https://www.ardmediathek.de/video/lokalzeit-owl/lokalzeit-owl-oder-21-02-2022/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWUxMmQyZGVkLWVlYTAtNDYxOC1hMTgyLWYxYjQxNGVmZjVmZg/
https://www.ardmediathek.de/video/lokalzeit-owl/lokalzeit-owl-oder-21-02-2022/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWUxMmQyZGVkLWVlYTAtNDYxOC1hMTgyLWYxYjQxNGVmZjVmZg/
https://www.ardmediathek.de/video/lokalzeit-owl/lokalzeit-owl-oder-21-02-2022/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWUxMmQyZGVkLWVlYTAtNDYxOC1hMTgyLWYxYjQxNGVmZjVmZg/
https://www.ardmediathek.de/video/lokalzeit-owl/lokalzeit-owl-oder-21-02-2022/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWUxMmQyZGVkLWVlYTAtNDYxOC1hMTgyLWYxYjQxNGVmZjVmZg/
https://www.ardmediathek.de/video/lokalzeit-owl/lokalzeit-owl-oder-21-02-2022/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWUxMmQyZGVkLWVlYTAtNDYxOC1hMTgyLWYxYjQxNGVmZjVmZg/


hat.	 	Nach	einer	abschließenden	
Korrektur	durch	eine/n	persönli-
che/n	 Lektor/in	 wurden	 die	
Kurzgeschichten	 von	 Cassandra	
Preiß,	 Anna-Lena	 Welk,	 Leni	
Ebert,	 Amy	 Brandt	 und	 Lavinia	
Marleen	Gronostay	und	die	Ge-
schichten	 der	 anderen	 Gewin-
ner*innen	 Ende	Mai	 als	 Kurzge-
schichtensammlung	 gedruckt	
und	 von	 einem	 Verlag	 als	 Buch	
veröffentlicht.		
Herzlichen	 Glückwunsch	 an	 die	
Nachwuchsautorinnen!	

Mitte	 Mai	 fand	 an	 einem	 Don-
nerstagnachmittag	das	8.	MWG-
Kolloquium,	 die	 Präsentations-
veranstaltung	 unseres	 Exper-
tenprojekts,	 das	 zweite	 Mal	 als	
Expertencafé	 statt.	 Seit	 Herbst	
letzten	 Jahres	 haben	 3	 Schüle-
rinnen	 im	 Rahmen	 der	 Bega-
bungsförderung	 jeweils	 2	 Stun-
den	pro	Woche	parallel	zum	Un-
terricht	 in	 der	 Bibliothek	 an	 ih-
ren	eigenen	Interessen	geforscht	
und	 gearbeitet,	 wobei	 sie	 von	
zwei	 Studentinnen	 angeleitet	
wurden,	 erste	 Schritte	 wissen-
schaftlichen	Arbeitens	zu	gehen.	
Dabei	 erstellten	 sie	 eine	 erste	
kleine	 Facharbeit	 und	 auf	
Grundlage	dieser	eine	Präsenta-
tion,	 die	 dem	 interessierten	 Pu-
blikum	in	einem	feierlich-gemüt-
lichen	 Rahmen	 bei	 Getränken	
und	 Snacks	 vorgestellt	 wurde.	
Unsere	ehemalige	Schülerin	Kim	
Dreier	 hat	 diese	 Gruppe	 bereits	
das	 dritte	Mal	 in	 Folge	mit	 gro-
ßem	 Engagement	 angeleitet,	
Lena	 Landwehr,	 ebenfalls	 ehe-
malige	MWG-Schülerin,	war	 das		
das	 erste	 Mal	 kompetente	 An-

sprechpartnerin	 für	 unsere	 „Ex-
pertinnen“.			
Unsere	 Kollegin	 Judith	 Brink-
mann,	 Ansprechpartnerin	 für	
die	 Begabungsförderung	 am	
MWG,	 stellte	 in	 ihren	 einfüh-
renden	 Worten	 das	 Experten-
projekt	 als	 ein	 zentrales	 Ele-
ment	 der	 vielfältigen	 	 Bega-
bungsförderung	 am	 MWG	 vor,	
weil	es	so	stark	an	den	 Interes-
sen	 und	 der	 Eigenmotivation	
der	 Schüler*innen	 anknüpft.	
Während	 Lehrkräfte	 im	 Allge-
meinen	 leider	 eher	 dafür	 be-
kannt	 seien,	 Fehler	 zu	 finden	
und	zu	korrigieren,	lehre	die	For-
schung,	 dass	 es	 förderlicher	 sei,	
Stärken	 zu	 fokussieren	 und	 	 zu	
stärken.	 Das	 möchten	 wir	 am	
MWG	gerne	beherzigen	und	för-
dern!	
So	 präsentierten	 dann	 Sophia	
Stepanova	 (8b),	 Ophelie	 Defo	
(8b)	und	Leonie	Winter	 (8a)	äu-
ßerst	 souverän	 ihre	 Arbeitser-
gebnisse	 einem	 interessierten	
Publikum.	Dieses	bestand,	wahr-
scheinlich	 durch	 die	 Terminie-
rung	 am	 Nachmittag	 (statt	 wie	
sonst	am	Abend),	aus	 	erfreulich	
vielen	 Schüler*innen	 sowie	 Ver-
wandten ,	 Bekannten	 und	
Freund*innen	 der	 drei	 Präsen-
tierenden.	Ophelie	 legte	dar,	 in-
wiefern	 sich	 die	 Corona-Pande-
mie	auf	die	mentale	Gesundheit	
von	 Schüler*innen	 ausgewirkt	
hat,	 wobei	 die	 Ergebnisse	 der		
Befragung	 eines	 Fachmanns	 im	
Mittelpunkt	 standen,	 der	 an-
schaulich	 vor	 dem	 Hintergrund	
seiner	Expertise	berichten	konn-
te.	 Tipps,	 wie	 psychischen	 Pro-
blemen	 in	 solch	 schwierigen	
Phasen	 wie	 einem	 Lockdown	
entgegengewirkt	 werden	 kann,	
kamen	 dabei	 nicht	 zu	 kurz.	 So-
phia	 informierte	 das	 Publikum	
über	die	Erfindung	von	Penicillin	
auf	 Grundlage	 der	 Wirksamkeit	
von	 Schimmelpilzen	 und	 damit	

Lisa-Marie	Peters,	ehemalige		
Teilnehmerin	des	Expertenprojekts,	

trägt	ihre	Arbeitsergebnisse		
aus	einem	früheren	Jahrgang	zum	
Thema	„Schlaf“	Fünftklässler*innen	
passend	zur	aktuellen	Thematik		

im	Deutschunterricht	vor.		

Leonie,	Sophia	und	Ophelie		
können	auf	ihre	im		
Expertenprojekt		

erbrachten	Leistungen	wirklich		
stolz	sein!	

Expertencafé 
Wie Schimmel Leben 

 rettet… 



über	 die	 großartige	 Erfolgsge-
schichte	 dieses	Medikaments	 in	
Bezug	 auf	 die	 Gesundheit	 der	
Menschheit.	 Warnungen	 und	
mögliche	 Nebenwirkungen	 ließ	
sie	 dabei	 nicht	 außer	 Acht.	 So	
schilderte	 sie	 beispielsweise	 auf	
anschauliche	Art	und	Weise,	wie	
auch	 sie	 selbst	 eine	 Penicillinre-
sistenz	entwickelte	und	wie	die-
se	 erfolgreich	 behoben	 werden	
konnte.		
Auch	 Leonie	 hat	 ihr	 Thema	 aus	
persönlicher	 Betroffenheit	 im	
Verwandtenkreis	heraus	gewählt	
und	 informierte	 detailliert	 über	
die	doch	eher	 seltene	Krankheit	
„Gallengangatresie"	 und	 dabei	
auch	 über	 die	 allgemein	 span-
nende	 Frage,	 welche	 Vor-	 und	
Nachteile	 es	 bei	 möglichen	 Le-
bertransplantationen	 zu	 ver-
zeichnen	 gibt.	 Dass	 alle	 drei	
Schülerinnen	 ein	 Thema	 aus	
dem	 gesundheitlich-medizini-
schen	 Bereich	 wählten,	 ist	 si-
cherlich	 den	 Erfahrungen	 der	
letzten	 zwei	 Jahre	 geschuldet.	
Die	 Themenwahl	 lässt	 darauf	
hoffen,	 dass	 unsere	 jetzige	 Ju-
gend	 zukünftig	 intensiv	 in	 die-
sem	 Bereich	 forschen	 und	 si-
cherlich	 weitere	 Fortschritte	 er-
zielen	wird!		
Wir	gratulieren	den	Dreien	ganz	
herzlich	zu	ihren	bemerkenswer-
ten	Leistungen!	
Hast	 du	 auch	 besonderes	 Inter-
esse	 an	 bestimmten	 Themenge-
bieten,	die	 im	„normalen	Unter-
richt“	zu	kurz	oder	gar	nicht	vor-
kommen?	 	 Würden	 deine	 Klas-
senlehrkräfte	 dir	 zutrauen,	 ver-
säumten	 Unterrichtsstoff	 nach-
zuholen?	 Dann	 melde	 dich	 bis	
ca.	 Ende	 August	 gerne	 bei	 Frau	
Brinkmann	 für	 das	 nächste	 Ex-
pertenprojekt	 im	 Schuljahr	
2022/23	an!		

Der	 Differenzierungskurs	 Mu-
sik-Sprache-Bewegung	 in	 Jahr-
gang	9	von	Frau	Kyeck	zeigte	am	
Montag,	 den	 23.5.2022,	 eine	
gelungene	 Präsentation	 der	 Un-
terrichtsergebnisse	 der	 letzten	
zwei	 Schuljahre.	 Trotz	 widriger	
Umstände	in	Jahrgang	8	 	 	für	ei-
nen	 solch	 praktischen	 Kurs	 mit	
Homeschooling,	 Wechselunter-
richt	 und	 Masken	 schafften	 sie	
es,	 ein	 einstündiges	 Programm	
auf	die	Bühne	zu	bringen.		

Musik	 mit	 Körper,	 Stimme	 und	
Instrumenten	wurde	gezeigt,	ein	
Hand-und-Fuß-Theater,	 Schau-
spiel	 zu	 Musik,	 selbst	 nachge-
stellte	 Szenen	 bekannter	 Musi-
cals	 –	 alles	 selbst	 ausgedacht	
u n d	 p e r f o r m t	 v o n	 d e n	
Schüler*innen	 des	 Kurses.	 Der	
zeitliche	 Extraaufwand,	 den	 die	
Schüler*innen	 dafür	 leisten	
mussten,	 hat	 sich	 gelohnt:	 Sie		
berichteten	einstimmig,	dass	 sie	
nie	 gedacht	 hätten,	 wie	 viel	
Spaß	 ein	 ganzer	 Probentag	 ma-
chen	könne	und	wie	sehr	dieser	
sowie	 die	 Bühnenerfahrung	 die	
Gruppe	 zusammen	 geschweißt	
habe.	 Eigentlich	 schade	 also,	
dass	 der	 Kurs	 am	 Ende	 des	
Schuljahres	 nicht	 weitergeführt	
werden	kann.		

Endlich,	 nach	 der	 Zwangspause	
im	 letzten	 Jahr,	 konnten	 wir	 in	
diesem	 Jahr	 am	27.	 Januar	wie-
der	 einen	 NaWigatortag	 veran-
stalten.		
Für	 die	 6.	 Klassen	 fand	 in	 der	
Aula	das	Quiz	 statt,	bei	dem	sie	

Aufführung	Diffkurs:		
Mit	sichtlich	viel	Freude	und	Erfolg		

präsentierte	der	Diffkurs		
„Musik-Sprache-Bewegung“		

seine	Ergebnisse	.	

Nach	der	Zwangspause	im	letzten	
Jahr	konnte	endlich	wieder	der		

NaWigatortag	für		
Jahrgang	6	und	7	stattfinden!	

Präsentation	des	
	Differenzierungskurses		

Musik-Sprache-Bewegung	

Erprobungsstufe 
NaWigatortag



Brücken	 aus	 Spateln	 bauen,	
Kerzen	 mit	 „Spezialverfahren“	
löschen	 und	 mit	 einem	 Trink-
halm	 nähen	 mussten.	 Es	 war	
also	wieder	spannend	und	kniff-
lig	und	am	Ende	stand	die	6c	als	
diesjährige	Siegerklasse	fest,	die	
den	 größten	 Zuschuss	 zum	
Wandertag	für	ihre	Klassenkasse	
einstreichen	konnte.		
Auch	die	anderen	Klassen	waren	
mit	Freude	und	Erfolg	dabei	und	
werden	 mit	 den	 weiteren	 Prei-
sen	belohnt,	die	das	zdi-Zentrum	
Lippe-MINT	zur	Verfügung	stellt.	
Für	diese	Unterstützung	sind	wir	
sehr	 dankbar,	 wie	 auch	 für	 die	
organisatorische	 Hilfe	 des	 Che-
mie-LKs	von	Herrn	Göke	und	die	
fachkundige	 Begleitung	 durch	
die	 Jury	 mit	 Antonia	 Volkmann,	
Leonie	 Sievers,	 Nick	 Rasberger,	
Sarah	 Schmutte	 unter	 der	 Lei-
tung	von	Frau	Timphus-Meier.	
Die	 7.	 Klassen	 sind	 an	 dem	 all-
jährlichen	NaWigatortag	in	einer	
Experimentierrallye	 gegenein-
ander	 angetreten.	 Es	wurden	 in	
Teams	 mit	 viel	 Spaß	 und	 Ge-
schick	gemeinsam	Punkte	für	die	
Klasse	 gesammelt.	 Als	 Sieger-
klasse	 ging	 die	 7C	 hervor.	 Sie	
konnte	 sich	 mit	 Teamgeist,	 na-
turwissenschaftlichem	 Geschick	
und	Erfinderreichtum	 gegen	die	
anderen	 Klassen	 durchsetzen.		
Es	gab	für	alle	Klassen	einen	ge-
stuften	 Zuschuss	 zum	 Wander-
tag.		
Der	 NaWigatortag	 wird	 von	 ei-
nem	Differenzierungskurs	des	8.	
bzw.	zukünftig	9.	Jahrgangs	vor-
bereitet	 und	 begleitet.	 Initiiert	
wurde	 dieser	 vom	 IPN	 Kiel	 mit	
dem	Ziel,	 auf	 die	Beteiligung	 an	
Wettbewerben	vorzubereiten.	
	

„Wie	viele	Fenster	hat	die	Kirche	
St.	Nicolai	und	welche	Geschich-
ten	erzählen	 sie?	Warum	wurde	
die	 Kirche	 erbaut	 und	 welche	
historischen	 Fakten	 stecken	 hin-
ter	 ihren	 Gemäuern?“	 -	 Zur	 Er-
kundung	 der	 Kirche	 St.	 Nicolai	
hatte	der	Religionskurs	der	Klas-
sen	 6b/6c	 viele	 spannende	 Fra-
gen	 mitgebracht.	 Gemeinsam	
mit	Pfarrerin	Ulrike	Bell	und	Leh-
rerin	Christine	Malinowski	bega-
ben	 sich	 die	 Schüler*innen	 auf	
Spurensuche	 und	 haben	 neben	
guten	Antworten	auch	ihre	Lieb-
lingsplätze	 in	 der	 Kirche	 gefun-
den.	

Am	Montag	 vor	 den	 Osterferi-
en	besuchten	wir	mit	dem	fünf-
ten	 Jahrgang	 unsere	 Partnerkir-
che	 St.	 Nicolai,	 die	 eine	 „Oster-
erfahrung“	 für	 uns	 vorbereitet	
hatte.			
Jeweils	 zwei	 Klassen	 konnten	
dabei	 innerhalb	 von	 drei	 Schul-
stunden	 in	 kleinen	 Gruppen	 die	
historischen	 und	 theologischen	
Hintergründe	 zu	 den	 	 Festtagen	
der	 Karwoche	 nachempfinden.		
Ehrenamtliche	 Gemeindemit-
glieder	 und	 eine	 Praktikantin	
erzählten	 dazu	 an	 Stationen	 im	
Kirchraum	 die	 Geschichten	 von	
Palmsonntag,	 Gründonnerstag,	
Karfreitag	 und	 Ostersonntag,	
wobei	 an	 jeder	 Station	 auch	 ei-
gene	 Erfahrungen	 eingebracht	
werden	 konnten.	 Beim	 stim-
mungsvollem	 "Hallelujah"	 von	
Leonard	Cohen	wussten	die	Kin-
der,	 dass	 sie	 nun	 zur	 nächsten	
Station	aufbrechen	mussten.	Sie		
bastelten	 oder	 malten	 dabei	 zu	
jedem	 der	 Festtage	 einen	 pas-

Der	Religionskurs	6b/c		
begab	sich	auf	Spurensuche		

in	St.	Nicolai.	

Unsere	Partnerkirche	St.	Nicolai	
veranstaltete	für	den		

gesamten	Jahrgang	5	eine		
projektorientierte		

„Ostererfahrung“	zu	den	einzelnen	
Festtagen	der	Passionszeit	an	
vielen	von	Ehrenamtlichen		

betreuten	Stationen	in	St.	Nicolai.	

Ostererfahrung in  
St. Nicolai

Auf Spurensuche in 
 St. Nicolai



senden	 Gegenstand,	 den	 sie	 in	
einer	 eigenen	 kleinen	 Tüte	 spä-
ter	 als	 Erinnerung	 an	 die	 Ge-
schichten	 mit	 nach	 Hause	 neh-
men	 durften.	 Die	 benannten	
Festtage	stehen,	neben	anderen,	
aktuell	 sowohl	 im	 Fach	 Religion	
als	auch	im	Fach	„Praktische	Phi-
losophie“	 auf	 dem	 Lehrplan.	
Auch	 deswegen	 sind	 wir	 sehr	
dankbar	 für	dieses	Angebot	 von	
St.	 Nicolai	 und	 damit	 dem	 ge-
lungenen	 Einsatz	 von	 Pastorin	
Bell,	 der	 Praktikantin	 und	 den	
Ehrenamtlichen!		

Die	 Klasse	 5d	 gewann	 den	
Hauptpreis	 beim	 Schülerwett-
bewerb	 zur	 politischen	 Bildung	
und	 fuhr	 zur	 Belohnung	 eine	
Woche	nach	Berlin.	 Im	50.	 Jubi-
läumsjahr	des	Wettbewerbs,	der	
von	der	Bundeszentrale	für	poli-
tische	 Bildung	 (bpb)	 ausgerufen	
wird,	 beteiligten	 sich	 rund	
35.000	Schüler*innen,	die	 zu	13	
verschiedenen	 Wettbewerbs-
themen	 ihre	 kreativen	 Beiträge	
einreichen	 konnten.	 Die	 Klasse	
5d	 setzte	 sich	mit	 ihrem	Beitrag	
gegen	 150	 andere	 Klassen	 der	
Stufen	 4-8	 durch,	 die	 jeweils	
zum	 Thema	 „Unserem	 Wald	
geht	 es	 nicht	 gut.	 Was	 können	
wir	 tun?“	arbeiteten.	Sie	gestal-
teten	 fächerübergreifend	 im	
Deutsch-	 und	 im	 Biologieunter-
richt	 eine	 Multimedia-Präsenta-
tion	 und	 zeigten	 selbstständig	
Möglichkeiten	auf,	den	Wald	mit	
Spendenaktionen	 und	 Bepflan-
zungen	 zu	 unterstützen.	 Damit	
stellte	die	Klasse	ihr	Engagement	
für	 den	 Umwelt-	 und	 Natur-
schutz	 in	 Lemgo	 unter	 Beweis	
und	 übernahm	 Verantwortung	
im	Rahmen	politischer	Bildungs-

arbeit,	 so	 wie	 es	 der	 Wettbe-
werb	 anregt.	 Unterstützung	 be-
kam	 die	 Klasse	 von	 ihren	 Klas-
senlehrkräften	 Frau	 Dr.	 Brügge-
mann	und	Herrn	Lendzian	sowie			
durch	den	Förster	Herrn	von	Lef-
fern,	mit	dem	die	Schüler*innen	
eine	Exkursion	in	den	Stadtwald	
unternahmen	 und	 ihn	 vor	 Ort	
interviewten.	 Dieses	 Interview	
ist	 ebenfalls	 Bestandteil	 des	
eingereichten	Beitrags.	
Die	 Hauptpreise	 des	 größten	
deutschsprachigen	Wettbewerbs	
werden	 immer	höchstpersönlich	
und	 absolut	 überraschend	 vom	
Wettbewerbsleiter	 Hans-Georg	
Lambertz	 an	 den	 Gewinner-
Schulen	 überreicht.	 Plötzlich	
stand	 dieser	Mitte	 Februar	 kurz	
nach	der	ersten	großen	Pause	im	
Klassenraum	 und	 überreichte	
auf	dem	Schulhof	zusammen	mit	
Frau	 Malinowski	 und	 Herrn	
Herrmuth	sowie	dem	Klassenlei-
tungsteam	 die	 Siegerurkunden.	
Die	 Freude	 bei	 den	 Fünftkläss-
ler*innen	 war	 unglaublich	 groß	
und	verdientermaßen	wurde	ein	
bisschen	 gefeiert.	 Vor	 allem	
Team-Work,	 große	 Eigeninitiati-
ve	 und	 Kreativität	 würdigte	 die	
Jury,	denn	das	alles	sah	man	der	
Präsentation	an.		
Die	 gewonnene	 Klassenreise	
nach	 Berlin	 lag	 direkt	 im	 An-
schluss	 an	 die	 Norderney-Fahrt	
und	war	nicht	nur	 aufgrund	des	
regen	 Großstadttrubels,	 der	 ge-
gen	 das	 Meer	 und	 den	 Leucht-
turm	 eingetauscht	 wurde,	
gleichsam	 aufregend	 wie	 erleb-
nisreich	und	bot	an	den	vier	Ta-
gen	 jede	 Menge	 interessanter	
Angebote	 und	 Eindrücke:	 Im	
Sinne	 des	 Wettbewerbs	 wurde	
die	politische	Bildungsarbeit	mit	
dem	 von	 der	 Klasse	 gewünsch-
ten	 Besuch	 des	 DDR-Museums	
und	 des	 Bundestages	 fortge-
setzt.	 Durch	 eine	 Führung,	 die	
vom	 Büro	 des	 Abgeordneten	

Ein	hervorragender	Hauptpreis		
für	die	Klasse	5d	beim		

Bundeswettbewerb	für	politische	
Bildung!		

(	Foto:	Lippische	Landeszeitung/	
Lea	Prawit	)	

	Eine	Woche	Berlin!		
(Direkt	im	Anschluss	an	die		

Norderneyfahrt	😊 	)	

Liebe	5d,	wir	freuen	euch	mit	
euch	über	diesen	einmaligen	
Gewinn	und	gratulieren		

herzlich	zu	eurer	besonderen	
Leistung!	

Die Klasse 5d gewinnt den 
Wettbewerb zur  

politischen Bildung



Jürgen	 Berghahn	 organisiert	
wurde,	 saß	die	 5d	nicht	nur	 auf	
der	Besuchertribune	des	Plenar-
saals,	 sondern	 besichtigte	 auch	
den	 für	 mehrere	 Konfessionen	
angelegten	 Andachtsraum	 und	
die	 gläserne	 Kuppel.	 Zwischen-
durch	erholte	sich	die	Klasse	ak-
tiv	 im	 Tierpark,	 auf	 dem	 Fern-
sehturm	 in	 der	 Abenddämme-
rung,	 auf	 der	 Spree	 bei	 einer	
Bootsfahrt	 oder	 im	 Kino,	 das	
eigens	 für	 sie	 gebucht	 war.	 Am	
Schluss	der	Reise	stand	der	Fest-
akt	 zum	50.	 Jubiläum	des	Wett-
bewerbs	 zur	 politischen	 Bildung	
im	Café	Moskau	an,	zu	dem	der	
Bundespräsident	 eingeladen	
war	und	die	Festansprache	hielt.	
Anschließend	 diskutierten	 ein-
zelne	 Schüler*innen	 der	 Gewin-
nerklassen	 mit	 dem	 Bundesprä-
sidenten	 über	 die	 mögliche	 Be-
teiligung	der	 jüngeren	Generati-
on	an	politischen	Belangen.	Mo-
deriert	wurde	 die	 Veranstaltung	
von	 den	 Logo-Reporter*innen	
Tim	und	 Jenny,	 die	 launig	durch	
das	 Programm	 führten.	 Für	 den	
Film,	 den	 die	 Bundeszentrale	
über	diese	Veranstaltung	drehte,	
gaben	 einzelne	 Schülerinn*in-
nen	 der	 5d	 auch	 ein	 kurzes	 In-
terview.	Die	Fahrt	war	sicherlich	
einmalig	und	eine	schöne,	wenn	
auch	kontrastreiche,	Fortsetzung	
nach	der	Norderney-Fahrt.	

Im	 letzten	 Jahr	 durften	 unsere	
damaligen	 Fünftklässler*innen	
nicht	 nach	 Norderney	 fahren	 -	
wir	 stornierten	 die	 Fahrt	 aller-
dings	nicht,	sondern	buchten	sie	
optimistisch	um.	  
Welch	 ein	 Glück!	 Trotz	 neuem	
Termin	 im	 März	 statt	 Juni/Juli	
strahlten	 die	 Sonne,	 Schüler*in-

nen	und	Lehrkräfte	um	die	Wet-
te	und	genossen	 in	der	Klassen-
gemeinschaft	 verschiedenste	
Aktivitäten	 wie	 Sandburgen-
wettbewerb,	 Stadtrallye,	 22km	
lange	 Wanderung	 zum	 Wrack	
(!!!),	 Wattwanderung,	 Surfen,	
Kajak	 fahren	 etc.	 Am	 schönsten	
war	es	natürlich	am	Strand.		
Gleiches	 durften	 unsere	 neuen	
Fünftklässler*innen	 dann	 wie	
gewohnt	 am	 Ende	 ihres	 ersten	
Jahres	 am	 MWG	 Ende	 Mai/An-
fang	Juni	erleben! 
Wie	immer	stärkte		die	Fahrt	mit	
ihren	 vielen	 schönen,	 gemein-
samen	 Erlebnissen	 die	 Klassen-
gemeinschaften	 außerordent-
lich.		

Im	März	bot	der	TBV	Lemgo	un-
seren	 Schüler/innen	 an,	 für	 5	
Euro	Tickets	 	für	das	 	Achtelfina-
le	 der	 European	 League	 zu	 er-
werben.	 Das	 Hinspiel	 fand	 am	
Dienstag,	 29.	 März,	 um	 18.45	
Uhr	 in	 Lemgo	 statt.	 Die	 gesam-
ten	 Erlöse	 aus	 dieser	 Aktion	
wurden	 vom	 TBV	 an	 ein	 Wai-
senhaus	 aus	 der	 Ukraine	 ge-
spendet,	 das	 nun	 mit	 allen	 Be-
wohner*innen	 (35	 Kinder	 und	
Betreuer*innen)	über	Rumänien	
geflüchtet	 und	 in	 Lage	 unterge-
kommen	 ist	 (die	 LZ	 berichtete	
am	15.3.	2022).		  
Unsere	 	 SV	 organisierte	 	 kurz	
zuvor	 in	 den	 großen	 Pausen	 im	
Foyer	 einen	 Ticketverkauf,	 so	
dass	 die	 Karten	 	 unkompliziert	
direkt	 in	 der	 Schule	 gekauft	
werden	 konnten.	 Oftmals	 be-
stellten	 die	 Klassenlehrkräfte	
aber	auch	 	Karten	 	für	die	ganze	
Klasse,	 so	 dass	 das	 Anschauen	
des	 Spiels	 in	 vielen	 Fällen	 zu-
gleich	 eine	 tolle	 Klassengemein-

Nach	zwei	Jahren	Pause	fuhren		
in	diesem	Jahr	sogar	zwei		
Jahrgänge	nach	Norderney!	
Hier	beim	Drachenflug	und		

beim	Windsurfen	

Ein	Großteil	unserer		
Schulgemeinschaft	hatte		
sichtlich	Spaß	an	einem		

spannenden	Handballspiel		
des	TBV	Lemgos!			

Zum	Teil	haben	ganze	Klassen		
gerne	das	Angebot	genutzt,		für	5	
Euro	ein	Ticket	zu	erwerben	-	den	

Erlös	spendete	der	TBV		
geflüchteten	Waisenkindern	aus	

der	Ukraine.

Norderney …  
Klassenfahrt der Stufen  

5 und 6 🌊  

MWG allgemein 
Handball



schaftsaktion	 darstellte.	 Beson-
ders	 unsere	 jüngeren	 Schü-
ler*innen	 verfolgten	 den	 Wett-
kampf	 sehr	 aufgeregt	 und	 mit	
sichtlich	viel	Freude!		

Unser	 Kollege	 Thomas	 Krügler	
berichtete	 in	 der	 LZ	 von	 unse-
rem	 Schulsanitätsdienst,	 den	
Frau	Schlegel	seit	Jahren	äußerst	
engagiert	leitet	und	bei	dem	sich	
erfreulich	 viele	 unserer	 Schü-
ler*innen	 zuverlässig	 und	 	 ver-
antwortungsvoll	 engagieren.	
Herr	Krügler	schreibt	dazu:	„Vie-
le	Menschen	müssen	 jedes	 Jahr	
sterben,	 weil	 Ersthelfer	 nicht	
hinreichend	 ausgebildet	 sind.	
Ein	 Herz-Kreislauf-Versagen	 ist	
immer	noch	eine	der	häufigsten	
Todesursachen.	 Professionelle	
Retter	 treffen	 im	 Durchschnitt	
erst	 acht	 Minuten	 später	 ein,	
wenn	 beim	 Herzstillstand	 wich-
tige	Gehirnzellen	 bereits	 abster-
ben.	 Dies	 soll	 sich	 ändern.	 Bei	
Erkrankungen	 mit	 Kreislaufstill-
stand	 können	 Laien	 helfen,	 bis	
der	 Rettungsdienst	 eintrifft	 und	
so	ein	Überleben	ermöglichen.	
Unter	dem		Motto	„Leben	retten	
macht	 Schule“	 findet	 am	 Mari-
anne-Weber-Gymnasium	(MWG)	
regelmäßig	 ein	 Reanimations-
kurs	 zur	 Wiederbelebung	 statt.	
Rund	 100	 Schüler	 und	 Schüle-
rinnen	 des	 sechsten	 Jahrgangs	
erlernen,	warum	 ein	 Herz-Kreis-
laufstillstand	 gefährlich	 ist,	 wie	
man	 ihn	 erkennt	 und	 wie	 man	
Menschen	mit	Herzstillstand	ret-
ten	 kann.	 An	 20	 gesponserten	
Reanimationspuppen	 wird	 die	
Theorie	und	Praxis	unter	der	Lei-
tung	 von	 Biologielehrerin	 und	

Erste-Hilfe-Ausbilderin	 Ines	
Schlegel	erlernt.	
Seit	 2018	 ist	das	MWG	Modell-
schule	 für	 die	 Aktion	 „Leben	
retten	 macht	 Schule“	 und	 ver-
ankert	 Reanimationsunterricht	
im	Schulalltag.	Jeder	Schüler	soll	
mindestens	einmal	während	sei-
ner	 Schullaufbahn	 in	 der	 Herz-
Lungen-Wiederbelebung	 ausge-
bildet	 werden.	 Ab	 Jahrgang	 7	
kann	das	Neigungsprojekt	„Erste	
Hilfe“	 gewählt	 werden,	 und	 ab	
Jahrgang	 8	 darf	 im	 Schulsani-
tätsdienst	mitgearbeitet	werden.	
Einmal	 jährlich	 wird	 der	 Erste-
Hilfe-Schein	 für	 Fahranfänger	
sowie	 interessierte	 Schüler	 und	
Lehrer	angeboten.	
Damit	 entspricht	 das	MWG	For-
derungen	 der	 Landesregierung	
NRW,	 der	 Kultusministerkonfe-
renz	 und	 der	 Weltgesundheits-
organisation.	
Hinter	 der	Aktion	 „Leben	 retten	
macht	Schule“	stehen	Mediziner	
des	 Franziskus	 Hospitals	 Biele-
feld	 und	 der	 Fachbereich	 Biolo-
giedidaktik	der	Universität	Biele-
feld.	Sie	ist	Teil	der	Initiative	„Ein	
Leben	 retten“,	 die	 von	 Ärzten	
der	 Anästhesiologie	 ins	 Leben	
gerufen	wurde.“	

Am	3.	Donnerstag	im	März	dreh-
te	sich	alles	um	die	Mathematik.	
D i e	 man chma l	 w i t z i g e n ,	
manchmal	 e in fachen	 und	
manchmal	 auch	 echt	 kniffligen	
Multiple-Choice-Aufgaben	 des	
Känguru-Wettbewerbs	 waren	
die	Herausforderung,	die	die	164	
Teilnehmer*innen	 des	 MWGs	
meistern	 mussten.	 Zum	 Glück	
konnten	 in	diesem	 Jahr	 fast	 alle	
wieder	in	der	Schule	an	den	Auf-
gaben	 tüfteln.	 Nur	 diejenigen,	
die	in	Quarantäne	waren,	waren	
diesmal	 auf	 die	Möglichkeit	 an-

Schüler*innen	des	MWGs	erlernen	
Maßnahmen	zur	Wiederbelebung	

an	Reanimationspuppen.		
(Foto	Lippische	Landeszeitung/

Thomas	Krüger)	

Fantasievolle	„Urzeitinsekten“		
entstehen	im	Kunstunterricht		

der	Klasse	5b.	

164	Schüler*innen	haben	am		
alljährlich	stattfindenden	Känguru-	

Wettbewerb	teilgenommen.		
Das	Foto	zeigt	den	diesjährigen	
Preis	für	alle	Teilnehmer*innen.	

Leben retten macht  
Schule:  

Unser Schulsanitätsdienst 
im Einsatz

Känguru-Wettbewerb



gewiesen,	 digital	 teilzunehmen.	
Urkunden	 und	 Teilnehmerpreise	
gibt	 es	 bei	 diesem	Wettbewerb	
für	 alle,	 die	 sich	 	 angemeldet	
haben.	 Und	 einige,	 die	 im	 bun-
desweiten	 Vergleich	 besonders	
gut	 abgeschnitten	 haben,	 wer-
den	 auch	 in	 diesem	 Jahr	 mit	
größeren	Preisen	belohnt.	
Beim	 Wettbewerb	 Informatik-
Biber	 haben	 sieben	 Schüler*in-
nen	 einen	 zweiten	 Preis	 erzielt.	
Insgesamt	 haben	 in	 diesem	
Schuljahr	158	Schüler*innen	des	
MWG	 am	 Wettbewerb	 teilge-
nommen.	

Der	 Informatik-Biber	 ist	 ein	 On-
line-Wettbewerb,	 bei	 dem	 Auf-
gaben	 aus	 der	 Informatik	 in	 ei-
ner	festgelegten	Zeit	am	Compu-
ter	 gelöst	 werden	 müssen.	 Der	
Wettbewerb	 fördert	das	digitale	
Denken	 mit	 lebensnahen	 und	
alltagsbezogenen	 Fragestellun-
gen.	
Einen	 zweiten	 Preis	 haben	 ge-
wonnen:	
Enrico	 Isaac	 (7b),	 Maya	 Reth-
meier	 (7b),	 Daniel	 Frank	 (8d),	
Jonathan	 Hoffman	 (9b),	 Maxim	
Bleier	 (9c),	 Mia	 Bobe	 (9d)	 und	
Janina	 Bergen	 (9d)	 	 Herzlichen	
Glückwunsch!	

Am	 14.	 und	 15.	 Juni	 präsentier-
ten	 die	 musikalischen	 Arbeits-
gemeinschaften	des	MWGs	nach	
langer	 Coronapause	 endlich	
wieder	 ihre	 Arbeit	 im	 diesjähri-
gen	 Sommerkonzert.	 Zusätzlich	
zu	 den	 Chören,	 die	 an	 beiden	
Abenden	 auftreten,	 spielte	 am	
Dienstag	 das	Blasorchester	 ATÜ	

und	 am	Mittwoch	 das	 Lemgoer	
Schülerorchester.	 Vielen	 Dank	
allen	 Beteiligten	 für	 diese	 schö-
nen	 und	 musikalisch	 äußerst	
hochwertigen	 Abende	 –	 eine	
Wohltat	nach	so	langer	Pause!	

Das	 Team	 der	 AWO	 -	 Dagmar	
Stenzel-Scheding,	 Katharina	
Schneider,	 Waltraud	 Idel	 und	
unser	 diesjähriger	 FSJler	 Selim	
Blagajcevic	 -	 wurde	 in	 diesem	
Schuljahr	vor	neue	Herausforde-
rungen	 gestellt.	 Die	 beiden	 Ki-
cker	 und	 der	 Airhockeytisch	 ha-
ben	 einen	 neuen	 Platz	 im	 ehe-
maligen	Sockenraum	A03	gefun-
den	und	 in	dem	danebenliegen-
den	 Differenzierungsraum	 kön-
nen	zukünftig	während	der	Mit-
tagspausen	 Gesellschaftsspiele	
ausgeliehen	 und	 gespielt	 wer-
den.	 Wir	 sind	 schon	 sehr	 ge-
spannt,	 wie	 die	 neuen	 Räume	
von	 den	 Schüler*innen	 ange-
nommen	 werden.	 Außerdem	
freuen	 wir	 uns	 sehr	 über	 das	
neue	 Soccerfeld	 als	 attraktive	
Bereicherung	für	das	Sportange-
bot	auf	dem	großen	Schulhof.	
Mit	einem	lachenden	und	einem	
weinenden	 Auge	 verabschieden	
wir	uns	von	unserer	langjährigen	
Kollegin	 und	 Koordinatorin	
Dagmar	 Stenzel-Scheding.	 Na-
türlich	gönnen	wir	ihr	den	wohl-
verdienten	 Ruhestand,	 wir	 wer-
den	sie	aber	auch	an	vielen	Stel-
len	vermissen.		
Dreizehn	 Jahre	 lang	 hat	 sie	 die	
Umstellung	 des	 MWGs	 auf	 den	
Ganztag	mit	geprägt	und	sich	für	
die	Schüler*innen	am	Marianne-
Weber-Gymnasium	 engagiert,	
zahlreiche	 FSJler	 begleitet	 und	
das	 AWO-Team	 geleitet.	 Dafür	
sagen	wir	von	Herzen:		DANKE!	

Wettbewerbsgewinner*innen	
„Informatik-Biber“:		Enrico	Isaac,		

Janina	Bergen,	Jonathan	Hoffmann,		
Maya	Rethmeier,	Mia	Bobe	und	Axel	

Wellenkrüger	als	Organisator		
(von	rechts)	

Plakat	Sommerkonzerte		
(entstanden	im	Rahmen		

des	Darstellen	und	Gestalten		
Kurses	„Grafisches	Gestalten"	

im	Jahrgang	7)	

Termine	
Schulbeginn:		

10.8.	2022,	7.40	-	13	Uhr	
Alle	weiteren	Termine		

entnehmen	Sie/entnehmt	bitte	
unserer-	übrigens		

neugestalteten-	Homepage!	
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