Newsletter Juli 2019
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

wir möchten uns in diesem Elternbrief herzlich für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit bedanken.
Gleichzeitig möchten wir einen kurzen Rückblick auf das vergangene Schulhalbjahr und
einen kurzen Ausblick auf die ersten Wochen im neuen Schuljahr geben.
Personalien/Zuständigkeiten
Zum neuen Schuljahr werden uns 12 neue engagierte Kolleginnen und Kollegen unterstützen. Auf der Fortbildung am 17.06. und 18.06. hat sich das neue erweiterte Team der
Mathilde Anneke Gesamtschule bereits intensiv mit der Weiterentwicklung von Unterricht
und der Evaluation bestehender Konzepte befasst, sodass auch neue Kolleginnen und
Kollegen von Beginn an unser besonderes Konzept unterstützen und ausbauen werden.
Herr Wegmann und Frau Winkler sind von den Schülerinnen und Schülern als SVLehrkräfte gewählt worden. Herr Wegmann wir der Ansprechpartner für die Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufen 7 und 8 sein und Frau Winkler wird die Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 dabei unterstützen, die Schule mitzugestalten.
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Herrn Müller bedanken, der in den
letzten zwei Jahren die SV-Arbeit an der Schule geprägt hat und sehr dazu beigetragen
hat, dass unsere Schülerinnen und Schüler engagiert und kompetent an der Entwicklung
der Schule teilhaben.
Dankeschön
Ein großes Dankeschön an die Eltern aus dem „Festkomitee“ und die Eltern der
Jahrgangsstufe 5 für ihren Einsatz beim Kennenlerntag der neuen Fünftklässler. Ein
ganz besonderer Dank geht an dieser Stelle wieder an Frau Wollschläger, die die Aktionen rund um das Catering und die Dekoration koordiniert und geplant hat.
Vielen Dank an den Vorstand des Fördervereins für die gute Zusammenarbeit. Aufgrund
der gelungenen Vorstellung des Fördervereins beim Kennenlerntag werden wir sicherlich
auch zum kommenden Schuljahr einige Mitglieder dazu gewinnen können. Wer von Ihnen
noch nicht beigetreten ist, findet das Antragsformular auf unserer Homepage unter dem
Menüpunkt „Service“.
Vielen Dank an alle, die uns durch Ihre Beiträge unterstützt haben, sodass wir 10
weitere IPads anschaffen konnten, die wir z. B. in den Projektzeiten sinnvoll einsetzen
können. Außerdem wurden weitere Musikinstrumente angeschafft, sodass intensiver praxisorientierter Musikunterricht zum Standard an unserer Schule zählt.

Ganz besonders bedanken möchten wir uns auch bei den Eltern aus der Schulpflegschaft
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und den Einsatz für die Belange der Schule.
Wir bauen unsere Schule auf
Stärken erkennen-Herausforderungen schaffen-Gemeinsam wachsen
Mensaverein:
Am 04.07. wurde der Mensaverein der Schule gegründet. Wir freuen uns, dass Herr
Kimmina und Frau Gottfreund aus der Elternschaft aktiv im Vorstand des Vereins
arbeiten werden, aus der Schulleitung Herr Farwick vertreten sein wird und von
Herrn Häming aus dem Kollegium Unterstützung im Vorstand bekommt. Als Kassenprüfer/Innen wurden Frau Türk und Herr Brookmann aus der Elternschaft gewählt. Ab dem 01.02.2020 übernimmt dann der neugegründete Mensaverein die
Mittagsverpflegung für die dann ca. 450 Schüler*innen und 50 Lehrkräfte der Schule. Mit diesem Schritt möchte die Schule einerseits ihrem ausgeprägten Nachhaltigkeitsgedanken gerecht werden und in Zukunft insbesondere bei den eingesetzten Lebensmitteln auf regionale und biozertifizierte Lieferanten setzen. Andererseits
möchte die Schule zusammen mit Eltern, Schülerinnen und Schülern weiter am
Konzept der verbindlichen Mittagsversorgung arbeiten. Die Mensa soll zu einem
„coolen“ Ort werden, der mehr als nur gutes und gesundes Essen bietet. Das fängt
beim Namen an, beinhaltet die Tischkultur und hört bei der Beteiligung der Schülerinnen und Schüler an den Gerichten und Rezepten auf. Dazu wird der Mensaverein in den nächsten Monaten Strukturen schaffen und Küchenpersonal für das
Mensateam einstellen.
Mit der Gründung des Mensavereins machen wir zudem einmal mehr deutlich,
dass sich für uns Schule nicht nur auf die Unterrichtsräume begrenzt. Wir wollen
übergeordnete Themenfelder wie Ernährung, Gesundheit, aber auch Konsum und
Müllvermeidung mit dem Mensa-Projekt vermitteln.
Wir freuen uns, wenn viele von Ihnen Mitglied werden. Den Mitgliedsantrag finden
Sie auf der Homepage unter „Service“. Mit 12 Euro im Jahr wären Sie dabei und
könnten mit Ihrem Beitrag und Ihrer Mitgliedschaft Ihre Unterstützung für das Projekt ausdrücken.
Interimsmensa zum kommenden Schuljahr
Zum Start des kommenden Schuljahres wird die Interimsmensa auf dem Schulhof
fertiggestellt sein, sodass auch weiterhin alle Schülerinnen und Schüler am Standort der Mathilde Anneke Gesamtschule essen können.
Aufgrund der Bauverzögerung um ein Jahr musste eine Lösung gefunden werden,
die es ermöglicht im Schuljahr 2020/2021 auch mit weiteren 6 Klassen in jetzigen
Rhythmus essen zu können. Politik und Verwaltung sind damit den Forderungen
der Schule gefolgt, trotz Bauverzögerung und der Aufnahme von 6 Klassen zum
Schuljahr 2020/2021 gute Räumlichkeiten zum Essen anzubieten. An dieser Stelle
geht noch mal ein herzlicher Dank an die Schulpflegschaft, die uns dabei sehr unterstützt hat und einmal mehr in diesem Rahmen deutlich gemacht hat, dass die
Schulgemeinschaft vertrauensvoll zusammenarbeitet.
Fairtrade-Gruppe:
Die Fairtrade-Gruppe mit Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern hat
engagiert ihre Arbeit aufgenommen und wird zu Beginn des nächsten Schuljahres
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über ihre Ideen berichten. Erstes Ziel ist es, dass wir uns bewerben, als Schule,
das Fairtrade-Zertifikat zu bekommen, um uns als Fairtrade-School präsentieren zu
können.
Besuch aus Uganda:
Viele von Ihnen haben über unsere Homepage den Besuch von Ketty Hope der
Schulleiterin unserer Kooperationsschule aus Uganda begleitet.
Wir möchten uns noch einmal herzlich bei Familie Janz und Familie Lautner bedanken, die unseren Gast aufgenommen haben. Für uns alle ist vollkommen klar: der
Besuch hat unsere Partnerschaft mit der Primary School von Lightray Uganda
noch einmal intensiviert und all den Aktionen und Austauschprojekten ein Gesicht
gegeben.
Mittlerweile ist Ketty wieder zu Hause. Wir, vor allem sicher die Gastfamilien, denken noch oft an sie. In den nächsten Tagen können Sie sich einen Film über den
Aufenthalt auf unserer Homepage ansehen.
Sozial Genial
Am 03.07. haben wir den erfolgreichen Abschluss unseres Projekts „Sozial Genial“
gefeiert. Nach dem ersten Durchgang, bei dem alle Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 7 sich ehrenamtlich engagieren, können wir ganz klar sagen: Das
Projekt ist ein voller Erfolg. Die Kooperationspartner, die uns unterstützt haben,
sind begeistert und freuen sich auf die jetzigen Sechstklässler, die im nächsten
Jahr das Projekt fortführen werden. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an
die Projektleiterin Frau Fuchs, die die Planung und Organisation federführend begleitet hat.
Um einen Eindruck über das Projekt zu gewinnen, können Sie sich auch zum dem
Projekt einen Film auf der Homepage ansehen.
Neue Kooperation mit dem Deutschen Fußballbund
Im nächsten Schuljahr starten wir mit einer weiteren gewinnbringenden Kooperation mit dem DFB. Dieser übernimmt für interessierte Schülerinnen und Schüler unserer Schule die Jungtrainer- und Schiedsrichterausbildung. Zudem wird die Fußball-AG der Jahrgangsstufe 5 und 6 mit ausgesuchten Schülerinnen und Schülern
gegen andere Kooperationsschulen in Turnieren spielen. Der DFB ist bei diesen
Turnieren dabei, um Talente zu sichten.
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Wettbewerbe gewinnen
Auch im zweiten Halbjahr konnten unsere Schülerinnen und Schüler wieder in vielen Wettbewerben mit ihren Beiträgen überzeugen.
 Schülerinnen und Schüler aus der Jahrgangsstufe 6 überzeugten beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten über unsere Namensgeberin
„Mathilde Anneke“. Sie erhielten den Förderpreis und präsentierten ihren Beitrag vor einem breiten Publikum im Rathausfestsaal.
 Carl Hofmann erreichte den 3. Platz im bundesweiten Englischwettbewerb
„Big Challenge“ in seiner Altersklasse bei über 15.000 Teilnehmern in
Deutschland.
 Yannik Best, Antonius Denno und Dorita Haxhosaj, die am Englischwettbewerb Universität der Russischen Partnerstadt Rjasan teilgenommen haben,
konnten ebenfalls durch ihre Beiträge überzeugen. Carl Hofmann und Yannik
Best erreichten den 2. und 3. Platz im Gesamtwettbewerb.
 Beim bundesweiten Mathematikwettbewerb Känguru haben ebenfalls Schülerinnen und Schüler erfolgreich teilgenommen. Dabei verpasste Lea Hanhart um
nur einen Punkt einen Bundespreis. Herzlichen Glückwunsch!
 Erfolgreich waren wir auch wieder im Sport. Bei den Landesmeisterschaften
im Mountainbikefahren erreichten wir den 2. Platz. Bei den StadtSchwimmmeisterschaften gewannen die Mädchen und die Jungen den 1.
Platz.
 Bei den Landesmeisterschaften im Kanu erreichten wir den 3. Platz. Zudem
gewannen wir den Pokal beim Sportabzeichen der Stadt Münster mit den
meisten erfolgreichen Teilnehmern.
 Beim KICK-Wettbewerb der Stadtwerke Münster und des Amtes für Schule
und Weiterbildung heimste das Konzept unseres Fairtauschtladens erneut einen Preis ein. Im Bereich „Gesellschaft und Soziales“ gewannen wir den 2.
Platz. Wir konnten uns gegen viele Konkurrenten durchsetzen.
Gelungene Projekttage
Am Donnerstag endeten unsere Projekttage. Die Schülerinnen und Schüler konnten zwischen 18 verschiedenen Projekten wählen. Die Schülerinnen und Schüler
sowie die Kolleginnen und Kollegen berichteten von eindrucksvollen Erfahrungen
und tollen Ergebnissen. An dieser Stelle geht ein herzlicher Dank an die drei Organisatorinnen der Projekttage in diesem Jahr: Frau Fuchs, Frau Steinhoff und
Frau Schwippe. Vielen Dank auch an das Kollegium für die kreativen und spannenden Projektangebote.
Schüler*innen-Ehrung
Auch in diesem Schuljahr durften wieder viele unserer Schülerinnen und Schüler
über den „Roten Teppich“ laufen und sich für ihr Engagement in der Schulgemeinschaft ehren lassen. Es gab Urkunden und für den Einsatz für die Schule erhielten
die Schülerinnen und Schüler natürlich unseren Anneke-Taler, um im Fairtauschtladen einkaufen zu gehen.
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Ausblick auf das neue Schuljahr
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufe 8 ziehen zum kommenden Schule
in die ehemalige Fürstin von Gallitzin Realschule. Das Gebäude gehört dann zur
Mathilde Anneke Gesamtschule. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 treffen sich am ersten Schultag am neuen Schulstandort.
Am 10.10.2019 nehmen wir wieder mit allen Schülerinnen und Schülern am Friedenslauf der Stadt Münster teil. Die Teilnahme an dem Spendenlauf für unseren
Kooperationspartner „Lichtstrahl Uganda“ ist im Schulprogramm verankert und
bietet uns auch als Schule die Möglichkeit ein Signal für Frieden und eine gerechtere Gesellschaft zu setzen.
Am 16.09.2019 findet unser Sportfest für alle Jahrgänge statt, bei dem die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, das Sportabzeichen zu machen.
Klassenpflegschaftssitzungen - save the date
Die ersten Klassenpflegschaftssitzungen im neuen Schuljahr finden statt:
Jahrgang 5 am 09.09.2019
Jahrgang 6 am 10.09.2019
Jahrgang 7 am 11.09.2019
Jahrgang 8 am 12.09.2019
Weitere Informationen zu den Projekten und aktuelle Informationen und Termine finden
Sie auf unserer Homepage www.anneke-gesamtschule.de
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, ich wünsche Ihnen erholsame Ferien und
freue mich auf die konstruktive Zusammenarbeit im nächsten Schuljahr.
Mit freundlichem Gruß

Schulleiterin
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