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Newsletter 
 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 

hinter uns liegen die ersten ereignisreichen zwei Monate des neuen Schuljahres, die 

geprägt waren von schönen gemeinsamen Erlebnissen, Erfolgen und neuen Kooperati-

onen. Wir möchten Sie über diese Ereignisse informieren und Ihnen einen kurzen Aus-

blick auf die nächsten Wochen geben. 

Außerdem möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns noch einmal bei den vielen Eltern 

zu bedanken, die uns bei der Entwicklung von Projekten und Ideen unterstützen. 

 

Dankeschön 
 

Ein großes Dankeschön geht an die Eltern, die am ersten Schultag für das Catering der 

Eltern der neuen Fünftklässler gesorgt haben und unsere Mensa wieder in ein einla-

dendes Café verwandelt haben.  

Die Schulshirts und Hoodies sind da. Vielen Dank an Frau Jaunich aus dem Vorstand 

des Fördervereins, die sich wieder um die gesamte Bestellung gekümmert hat. Wir 

möchten an dieser Stelle noch einmal Werbung für die Mitgliedschaft im Förderverein 

machen. Sie finden das Formular für die Mitgliedschaft auf unserer Homepage. Sie un-

terstützen mit Ihrem Beitrag die Arbeit der Schule. So konnten wir dank der Unterstüt-

zung der Eltern aus dem Förderverein iPads und neue Musikinstrumente anschaffen. 

 

Informationen zur Neubauplanung 
 

Liebe Eltern, wir hatten Sie darüber informiert, dass es eine Bauverzögerung um ein 

Schuljahr geben wird. Eine Entwicklung, die wir natürlich bedauern. Da die Fürstin von 

Gallitzin Realschule im nächsten Schuljahr ausläuft, sind ausreichend gut ausgestatte-

te Klassenräume und Fachräume vorhanden.  

Gelöst werden muss das Problem der zu kleinen Mensa. Die Schulleitung und auch 

Mitglieder der Schulpflegschaft waren in den vergangenen Wochen im engen Aus-

tausch mit den Verantwortlichen aus der Verwaltung und Politik, um die bestmögliche 

Lösung für die Schule zu finden und durchzusetzen. Wichtig ist uns, dass unsere Schü-

lerinnen und Schüler auch in der Zeit bis zur Fertigstellung des Neubaus in einer guten 
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Atmosphäre essen können, die Qualität des Essens erhalten bleibt und das bewährte 

pädagogische Konzept der Mittagspausengestaltung nicht beeinträchtigt wird.  

Die Interimslösung, die von der Verwaltung vorgeschlagen wird, Container auf dem 

Parkplatz vor der jetzigen Mensa aufzubauen, die bestehende Mensa auszubauen und 

damit sicherzustellen, dass wir unser Konzept aufrechterhalten können, begrüßen wir 

sehr. 

An dieser Stelle möchte ich mich als Schulleiterin herzlich bei den Mitgliedern der 

Schulpflegschaft für die sehr vertrauensvolle, produktive Zusammenarbeit und den 

offenen wertschätzenden Austausch bedanken.  

Ab der nächsten Woche finden Sie auf unserer Homepage die aktuellsten Pläne unse-

res neuen Schulgebäudes. Es lohnt sich, sich diese anzuschauen und einen Eindruck 

davon zu bekommen, wie die Architektur die Pädagogik der Mathilde Anneke Gesamt-

schule unterstützen wird und das Gebäude zusammen mit der jetzigen Fürstin von 

Gallitzin Realschule ein toller moderner Schulcampus wird, der auch das Bild des Stadt-

teils prägen wird. 

 

Stärken erkennen Herausforderungen schaffen gemeinsam wachsen 
 

 Unser Leitbild 
Das Leitbild einer Schule gibt den Lehrerinnen und Lehrern und den pädagogi-

schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Orientierung für unterrichtliches und 

pädagogisches Handeln. Zugleich bietet es Eltern und Schülerinnen und Schülern 

Orientierung darüber, ob die Leistungen den eigenen Wünschen entsprechen und 

ob Werte der Schule mit den eigenen Werten und Vorstellungen übereinstim-

men. 

Wir haben uns auf den Weg gemacht, ein Leitbild für unsere Schule zu formulie-

ren, in dem deutlich wird, was an der Mathilde Anneke Gesamtschule große Be-

deutung hat und uns ausmacht. Dieses Projekt hat uns wieder einmal gezeigt, 

dass wir eine gemeinsame Vision für unsere Schule haben und Eltern die pädago-

gische Arbeit des Kollegiums sehr wertschätzen. Eine Rückmeldung, die uns an-

spornt und motiviert. 

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den Eltern, Kolleginnen und 

Kollegen und Schülerinne und Schülern bedanken, die sich in dem spannenden 

Projekt engagiert haben. In der letzten Schulkonferenz am 29.10. wurde das Leit-

bild einstimmig ins Schulprogramm aufgenommen. 

Liebe Eltern, im Anhang schicken wir Ihnen unser Leitbild mit und freuen uns, 

wenn Sie es lesen. 

 Kooperation mit dem LWL-Museum für Kunst und Kultur 
Im Zuge dieser neuen vielfältigen Kooperation freuen wir uns sehr, dass der WP1-

Kurs Darstellen und Gestalten des siebten Jahrgangs an einem ganz besonderen 

Projekt mit dem LWL-Museum teilnehmen kann: Ausgangspunkt ist das Kunst-

werk „Comic-Altar“ der Comic-Zeichnerin und Illustratorin Anke Feuchtenberger. 

Ausgehend von der Botschaft dieses Bildes wird die Münsteraner Tanzpädagogin 
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Ruth Trautmann von Tanzraum Münster zusammen mit Studierenden der Kun-

stakademie Münster gemeinsam mit unseren Schülerinnen und Schülern ein 

Tanztheaterstück einstudieren. Das Stück wird am Sonntag, dem 10. Februar, im 

Rahmen des Familientags im Museum uraufgeführt.  

 Kooperation mit der Universität Münster    

Wir sind Partnerschule der Universität Münster. Insbesondere kooperieren wir 

mit dem Institut für Angewandte Physik, das das Projekt „MExLab ExperiMINTe – 

Form Your Future“ für interessierte Schülerinnen und Schüler ins Leben gerufen 

hat. Im Zuge dieses Projektes forschen Schülerinnen und Schüler in den nächsten 

15 Monaten zu verschiedenen Fragestellungen rund um das Thema Umwelt-

schutz und Nachhaltigkeit. Am Ende des Forschungsprojekts werden sie von der 

Universität ausgebildete Nachhaltigkeitsbotschafter sein. Wir freuen uns, dass 

12 Schülerinnen und Schüler aus der Jahrgangsstufe 7 an dem Projekt teilneh-

men. Weitere Infos finden Sie unter: www.form-your-future.com 

Außerdem arbeitet die Fachschaft Naturwissenschaften seit diesem Schuljahr zu-

sammen mit dem Institut für Fachdidaktik der Physik der Universität Münster. 

Studierende des Fachbereichs unterstützen im Unterricht beim Experimentieren 

und beim Entwickeln von Projekten. 

 Kooperation mit Lichtstrahl-Uganda – die Schulleiterin kommt zu Besuch 
Was passiert, wenn Lichtstrahl Uganda auf die Mathilde Anneke Gesamtschule 

trifft, das haben wir im letzten Schuljahr erleben dürfen. An zwei Tagen unter-

stützte Emmanuel, ein Student und Künstler aus Uganda, uns im Kunstunterricht. 

Unsere Schülerinnen und Schüler konnten ihre Englischkenntnisse testen, denn 

der Unterricht lief bilingual. Laut Aussage der Schülerinnen und Schüler war der 

Unterricht auf Englisch „gar kein Problem“. Es war beeindruckend, zu sehen, mit 

welcher Freude unsere Schülerinnen und Schüler Englisch sprechen, wenn die 

Sprache ein alltägliches Mittel ist. Nachdem der erste Besuch unsere Schülerin-

nen und Schüler begeistert hat, freuen wir uns umso mehr, dass die stellvertre-

tende Schulleiterin der Lighttray Primary School uns für drei Wochen vor den Os-

terferien besuchen wird. Sie wird den Unterrichtsalltag begleiten und Projekte 

mit unseren Schülerinnen und Schülern durchführen. Wer Kathy schon einmal 

kurz sehen möchte, kann sich das Video aus Uganda auf der Homepage ansehen. 

An dieser Stelle sind wir als gastgebende Schule auf Ihre Unterstützung angewie-

sen. Wir suchen Familien, die Kathy für den Zeitraum von einer Woche bei sich 

aufnehmen. In der ersten Woche wohnt Kathy in der Familie von Frau Taubert. 

Für die zweite und dritte Woche möchten wir Familien unserer Schule die Chance 

geben, mit Kathy einen spannenden Gast in den Familienalltag zu holen. Wir als 

Schule kümmern uns um das Rahmenprogramm und werden mit den Gastfami-

lien vorher ein Treffen organisieren. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich 

bei Frau Taubert. Wir freuen uns über eine Rückmeldung bis Ende November, um 

weiter planen zu können. 

 

 Kooperation mit der Musikschule 

http://www.form-your-future.com/
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Die Kooperation mit der Akademie für Musik ist sehr gut angelaufen und wir 

können uns auf Konzerte freuen, bei denen zukünftig einige unserer Schülerin-

nen und Schüler teilnehmen werden. Außerdem ist der Konzertflügel da, den 

auch unsere Kolleginnen und Kollegen im Musikunterricht nutzen können. Der El-

tern/Lehrerchor startet ebenfalls im Januar 2019. 

 Aktionen in der Adventszeit 
Wir möchten uns als Schulgemeinschaft auf die Weihnachtszeit einstimmen und 

bewusst besinnliche Momente schaffen, in denen wir zusammen die Vorweih-

nachtszeit genießen können. Die Fachschaft Musik hat mittlerweile schon tradi-

tionsgemäß das Adventssingen organisiert. Wir treffen uns in der Adventszeit je-

den Montag um 7.40 Uhr im Musikraum, um in weihnachtlicher Atmosphäre zu 

singen. Sie als Eltern sind herzlich eingeladen. 

Am 06.12. feiern wir unseren Adventsgottesdienst um 8.15 Uhr in der Herz-Jesu 

Kirche. Auch hierzu sind Sie herzlich eingeladen. 

Am 20.12. feiern wir unsere Schulweihnachtsfeier mit einem abwechslungsrei-

chen Programm. Dazu sind die Eltern aus der Schulpflegschaft herzlich eingela-

den. Der Unterricht endet nach der 6. Stunde. 

Sie sind herzlich eingeladen, mitzusingen oder dem Gottesdienst beizuwohnen. 

 

Weitere Informationen zu den Projekten und aktuelle Informationen und Termine fin-

den Sie auf unserer Homepage: www.anneke-gesamtschule.de 

 

Mit freundlichem Gruß 
 

 
Schulleiterin 

 


