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Dezember 2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
die ersten vier Monate des Schuljahres 2021/2022 liegen hinter uns. Wir möchten
in diesem Newsletter die schönen und erfolgreichen Momente und Projekte noch
einmal ins Gedächtnis rufen und einen Ausblick auf die kommenden Wochen geben.
Liebe Eltern,
bei allen Veranstaltungen und Projekten überlegen wir stets genau, wie wir diese
aufgrund veränderter Pandemieentwicklungen organisieren müssen.
Gemeinsame Veranstaltungen und Feierlichkeiten, das Zusammenkommen der
Schulgemeinschaft zu unterschiedlichen Anlässen macht unsere Schule aus und
prägt eine Schulgemeinschaft. So freuen wir uns, dass wir zumindest auf einige
Veranstaltungen zurückblicken können, die in einem kleineren Rahmen stattgefunden haben.

Neuigkeiten und Erfreuliches aus unserem Schulleben
Auszeichnung „Schule der Vielfalt“
Als erste Münsteraner Schule haben wir im Rahmen einer Feier die Auszeichnung „Schule der Vielfalt – Schule ohne Homo- und Transphobie“ erhalten. Schule der Vielfalt bedeutet für uns, dass wir als Schule einen Raum
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bieten, in dem sich junge Menschen geschützt fühlen, in dem sie diverse
Lebensentwürfe diskutieren können und sich der Offenheit und Unterstützung der Schulgemeinschaft, des Rückhalts seitens Eltern und Mitschüler:innen und der Lehrkräfte sicher sein können. Es bedeutet, solidarisch zu sein,
wenn jemand aufgrund seiner Sexualität oder Genderidentität angegriffen
wird. Das passiert bereits häufig im Schulalltag. Wir gehen an der MAG
bereits sensibel mit dem Thema um. Aber wir können noch aufmerksamer
werden. Auch das verbinden wir mit der Auszeichnung. Deshalb steht das
Schild „Schule für Vielfalt“, das wir gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Bezirksbürgermeister Herrn Klaus Rosenau an den Eingang der Schule angebracht haben, für uns auch nicht als Auszeichnung für etwas, das wir bereits
erreicht haben. Es ist vielmehr Ansporn und Erinnerung, auf welchen Weg
wir uns als Schulgemeinschaft seit dem ersten Tag an dieser Schule gemacht
haben. Denn für Vielfalt steht die Schulgemeinschaft der Mathilde Anneke
Gesamtschule von Beginn an.
Ein großer Dank geht an unsere Schülersprecherinnen Millane dos Santos
und Johanna Woschalik und die SV-Lehrerin Silvia Tegtmeier, die zusammen
mit Elternvertretungen über das Projekt in Jahrgangsstufenversammlungen,
Lehrerkonferenzen und Elternabenden informiert haben und die großartige
Feier geplant haben. Wir gehören nun als Schule der Vielfalt dem bundesweiten Antidiskriminierungsnetzwerk an, das sich regelmäßig trifft und über
Projekte austauscht. Das erste Treffen mit uns vor zwei Wochen in Münster
stattgefunden und Schüler:innen und Lehrkräfte konnten sich in verschiedenen Workshops mit Gruppen aus dem gesamten Bundesgebiet austauschen.
.

Vamos und Mathilde-Anneke Gesamtschule Münster (MAG)
sind Preisträger des NRW-Medienpreises für entwicklungspolitisches Engagement
Das von Vamos e.V. Münster zusammen mit Schüler:innen der MathildeAnneke Gesamtschule Münster (MAG) entwickelte innovative Mapstorymodul „Der Stoff, aus dem die Träume sind“ hat den mit 2.000€ dotierten
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dritten Platz beim NRW-Medienpreis für entwicklungspolitisches Engagement 2021 geholt. Schüler:innen der Jahrgangsstufen 8-10 haben gemeinsam mit dem Verein Vamos und der dem Start-Up Unternehmen re:edu,
das zum Institut für Geoinformatik der Universität Münster gehört, eine digitale Unterrichtsreihe entwickelt. Mit interaktiven Karten können weltweite
Prozesse, wie die Produktionsorte unserer Kleidung, mit unterschiedlichen
„sozialen“ Medien kommuniziert werden.
Die Schüler:innen haben sich über mehr als sechs Monate regelmäßig getroffen, zu Lockdown-Zeiten digitial und intensiv gearbeitet. Vielen Dank
an Josefine Jaunich, Rosa Westen, Lilith Gersi , Emma Decker, Henri Corsmeier, Nele Strohbach Flora Meyer-Potthoff, Viktoria Brinkers, Timos Janz,
Anna Zeine und Marta Marques Mendes für ihren Einsatz, ihre Ideen und
ihr Durchhaltevermögen. Ein Dank geht auch an unsere Kollegin Frau Marie-Christin Neise, die das Projekt als Nachhaltigkeitsbeauftragte der Schule
betreut hat.
Der Preis wurde am 27. Oktober auf dem Film Festival Cologne verliehen
wurde. Als Keyspeakerin hob Dr. Auma Obama, die Halbschwester des
ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, die bedeutende Rolle der jungen Generation für die Umsetzung der Weltnachhaltigkeitsziele (SDGs) hervor. In der Laudatio von Modebloggerin Masha aka Maria Astor wurde der
interaktive Einblick in die Träume und Realitäten der globalen Bekleidungsindustrie, das Aufzeigen der Auswirkungen auf Mensch
und Umwelt sowie beschriebenen Handlungsalternativen gelobt.

Auszeichnung Solarschule
Seit dem letzten Schuljahr kooperiert unsere Schule mit dem Verein nütec
(Natürliche Überlebenstechnik Münsterland e.V.) aus dem Hansaviertel. Die
Schule ist nun Standort für den von nütec erstellen Solarkoffer, der an
zehn verschiedenen Stationen die Möglichkeit gibt, alles rund um die Solarenergie zu entdecken. Der Koffer ist für die Grundschulen und die Jahrgangsstufe 5/6 konzipiert. Unsere Schüler:innen der Garten AG unter der
Leitung unseres Kollegen Stefan Feldkötter haben sich intensiv damit auseinandergesetzt und sind zu Expert:innen geworden. Als diese gehen sie
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zukünftig in die umliegenden Grundschulen und unterstützen die Schüler:innen vor Ort beim Einsatz des Solarkoffers. Darüber hinaus können andere Schulen den Koffer bei unserer Fachschaft NW für den Einsatz entleihen. Für diesen Einsatz erhält die MAG im Rahmen einer Jahrgangsstufenversammlung ein entsprechendes Solar-Zertifikat überreicht.

Projekt „Retten macht Schule“ erfolgreich gestartet
Laut einer Studie der Uniklinik Rostock sind bereits junge Menschen ab der
siebten Klasse in der Lage einen erwachsenen Menschen zu reanimieren.
Deshalb startete die Björn Steiger Stiftung 2009 die Initiative „Retten macht
Schule“ mit dem Ziel Lehrende an weiterführenden Schulen in der Reanimation auszubilden. Anschließend können diese ihren Schüler:innen die HerzLungen Wiederbelebung und die Laien-Defibrillation beibringen. Die Lehrkräfte der Fachschaft Sport haben sich von Frau Dr. Christiane Mante (Elternvertreterin der Schule, die das Projekt der Björn Steiger Stiftung aktiv
unterstützt und darauf aufmerksam gemacht hat) ausbilden lassen und im
Zuge der deutschlandweiten Woche der Wiederbelebung vom 21.09. bis
26.09. haben die Lehrkräfte die Schüler:innen der Jahrgangsstufe 7 fortgebildet. Zudem hängt seitdem ein Defibrillator im Oberstufengebäude, ein
zweiter für das Gebäude der Jahrgänge 5 und 6 wird über den Förderverein
angeschafft. Die Teilnahme an dem Projekt sieht vor, dass unsere Schüler:innen ab der Jahrgangsstufe 7 einmal jährlich in der Reanimation fortgebildet
werden und so im Ernstfall Leben retten können. Vielen Dank an Frau Dr.
Mante und unseren Kollegen Birger Schultze, der das Projekt koordiniert.

Teilnahme am Projekt U18-Wahlen
Die U16- bzw. die U18 Wahl für Kinder und Jugendliche gibt es immer neun
Tage vor der Wahl für die Erwachsenen. Das Projekt ist fest in unserem
Schulprogramm verankert, so haben wir auch vor den Bundestagswahlen im
September das Projekt durchgeführt. Es gab das Wahllokal in der Aula mit
Originalwahlkabinen. Unsere beiden Koordinatoren Herr Andreas Schlattmann und Herr Florian Niemeier haben Schüler:innen zu Wahlhelfer:innen

Seite 4

ausgebildet, die die Schülerschaft zusammen mit den Klassenleitungen informiert und bei den Wahlen unterstützt haben. Mit den U16- bzw. U18
Wahlen möchten wir darauf aufmerksam machen, dass junge Menschen in
der Lage sind, sich zu informieren und eine eigene Meinung zu bilden. Kinder und Jugendliche werden unterstützt, Politik zu verstehen, Unterschiede
in Parteiprogrammen zu erkennen, sachlich zu diskutieren und sich einzumischen.

Sportpaten und Lerncoaches – Kooperation mit der Universität
Münster
Mitte November haben Schüler:innen der Jahrgangsstufen 5 und 6 ihre
Sportpaten kennengelernt, die sie bis zum Sommer begleiten werden. Sportpaten (Studierende aus den Fachbereichen Medizin, Sport, Pädagogik, Psychologie und Pädagogik) unterstützen unsere Schüler:innen dabei, ihre Hobbys auszubauen, Spaß am Sport zu entwickeln und darüber mehr Selbstbewusstsein und Sicherheit zu gewinnen. Wir sind mit dem Projekt letztes Jahr
erfolgreich gestartet. Viele Schüler:innen haben uns rückgemeldet, dass sie
Lust hätten, sich mit einem Sportpaten zu treffen. Noch können nicht alle
Schüler:Innen, die sich einen Sportpaten wünschen, unterstützt werden, aber
wir sind dabei das Projekt auszubauen. Mit unserer Kollegin Frau Dr. Marie
Christin Ghanbari, die die Studierenden im Seminar an der Uni vorbereitet
und begleitet, haben wir die Projektleiterin vor Ort. Wünsche und Anregungen können direkt weitergegeben werden.
Das Gleiche gilt für die Ausbildung der Lerncoaches als Unterstützer für
Schüler:innen der Jahrgangsstufen 8-10 in den Lernzeiten. Die Schüler:innen
haben ihre Lerncoaches bereits kennen gelernt und sind im November gemeinsam gestartet.
Frau Dr. Marie Christin Ghanbari und unser Didaktischer Leiter Herr Jens
Farwick betreuen das Projekt und die Studierenden.
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Weihnachtsfeiern und Aktionen im Advent
Die Weihnachtsfeiern können leider nicht wie geplant aufgrund der derzeitigen Pandemieentwicklung mit zwei Jahrgangsstufen und weihnachtlichem
musikalischem Rahmenprogramm am letzten Schultag vor den Ferien in der
Sporthalle bzw. Aula stattfinden. Die Klassenleitungen werden aber am letzten Schultag in der 5. und 6. Unterrichtsstunde mit ihren Klassen feiern. Nach
der 6. Stunde ist unterrichtsfrei. Für die Lehrkräfte findet an dem Nachmittag
noch eine Dienstbesprechung statt.
Auch das Adventssingen, das jeden Montag im Advent vor dem Unterricht
stattfindet, können wir nicht anbieten. Wir hoffen auch, dass wir im nächsten
Jahr unsere Adventsgottesdienste wieder feiern können.
Aber auch in diesem Jahr gibt es wieder unseren Matheadventskalender
für alle Jahrgangstufen. Jeden Tag im Advent gibt es spannende Aufgaben
zu lösen, am Ende warten Weihnachtspreise auf die Gewinner.
Für die Jahrgangsstufe 10 gibt es den Adventskalender erstmals digital.
Ein großes Dankeschön geht an die Festgruppe der Elternschaft, die sich
wie jedes Jahr um die Weihnachtsbäume und Weihnachtskränze in der
Schule kümmert und damit dafür sorgt, dass wir jeden Tag im Advent in
weihnachtlicher Atmosphäre erleben können.
Wie jedes Jahr haben Schüler:innen Weihnachtskarten gestaltet. Es gibt
noch zahlreiche Karten im Sekretariat gegen eine kleine Spende für unsere
Partnerschule in Uganda zu erwerben.

Projekt „Sozial Genial“
Das Projekt „Sozial?Genial!“ wird in diesem Jahr durch die Stiftung Aktive
Bürgerschaft vor Ort begleitet. Eine Journalistin und ein Fotograf der Stiftung
begleiten die Schüler:innen des 7. Jahrgangs sowohl in ihren Workshops zur
Vorbereitung auf das soziale Engagement als auch in der Praxisphase ab
Februar sowie in der Nachbereitung und Präsentation ihrer Erfahrungen am
Ende des Schuljahres. Das Projekt und seine Umsetzung an der MAG gilt als
„Leuchtturm“-Projekt und soll Beispiel für andere Schulen sein, die das soziale Engagement ihrer Schüler:innen fördern wollen.
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Sporthalle – Öffnung des Verbindungswegs
Die Sporthalle ist für den Sportunterricht der MAG eröffnet. Die offizielle
Einweihungsfeier zu der der Oberbürgermeister Markus Lewe am 10.12 eingeladen hatte, wurde leider aufgrund der derzeitigen Lage abgesagt und
soll im Frühjahr stattfinden.
Wir sind begeistert von der tollen neuen Halle und ihren Möglichkeiten.
Im Zuge der Fertigstellung der Halle wurde auch der direkte Verbindungsweg zwischen dem Oberstufengebäude und der Mensa und dem Gebäude
der 5er und 6er geöffnet, sodass wir nicht mehr den Weg um den Bauzaun
herumgehen müssen.

Ausgabe der iPads für die Jahrgangsstufe 8 – Einsatz von iPads
für die Jahrgänge 5-7
Der Schulträger hat den Leihvertrag für die iPads erneut überabeitet. Der
überarbeitete Leihvertrag steht jetzt zur Verfügung, sodass wir die iPads
noch vor Weihnachten ausgeben können. Die Eltern der Schüler:innen der
Jahrgangsstufen 9 und 10 erhalten ebenfalls den neuen Leihvertrag.
Es gab immer wieder Anfragen bezüglich der Aufbewahrungsmöglichkeiten
der iPads in der Schule. Wir haben uns beim Schulträger, aber auch bei
Verantwortlichen aus der Politik dafür ausgesprochen, dass Schränke für die
iPads aufgestellt werden. Die Stadt arbeitet noch an Lösungen.
Wir achten darauf, dass die iPads in den Pausen in den Taschen sind und
die Klassenräume abgeschlossen sind. Wir beobachten, dass die Schüler:innen sehr verantwortungsvoll mit den Geräten umgehen. Falls Geräte kaputtgehen, werden diese bei der Stadt eingereicht und repariert.
Für die Jahrgänge 5-7 stehen halbe Klassensätze zur Verfügung, die nach
den Weihnachtsferien zum Einsatz kommen, wenn die Stadt die Lade- und
Aufbewahrungskoffer für die Geräte liefert.

Seite 7

Die Fachschaften arbeiten weiter gemeinsam an didaktischen Konzepten, um
die digitalen Endgeräte sinnvoll im Unterricht einzusetzen. Wir sind auf einem sehr guten Weg und entwickeln mit viel Spaß und Engagement unseren
Unterricht weiter.

Jugend debattiert
Im bundesweiten Wettbewerb debattieren Schüler:innen in zwei Altersgruppen: Klassen 8-10 und 10-13. Debattiert wird auf verschiedenen Ebenen vom
Schul- über den Regional- und Landeswettbewerb bis hin zum Bundeswettbewerb. Am 31.01.2022 starten wir mit dem Schulwettbewerb mit Schüler:innen der Jahrgänge 8-10. Aus jeder Klasse können jeweils zwei Schüler:innen
antreten. Unsere Kollegen Herr Andreas Schlattmann, Herr Jan Göcke und
die Kollegin Romina Vetrugno organisieren das Projekt. Die beiden Gewinner
des Schulwettbewerbs treten in einer öffentlichen Diskussionsrunde gegeneinander an.
Sich intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen, um fair und sachlich
debattieren zu können, sind wesentliche Kompetenzen für Bürger:innen in
einer demokratischen Gesellschaft. Das Projekt „Jugend debattiert“ ist ein
motivierendes Projekt für Schule diese Fähigkeiten praktisch anzuwenden.
Wir freuen uns, dass wir dabei sind.

Luftfilter
Wir haben Luftfilter für alle Klassenräume und Fachräume bestellt, für die
dieses nach Vorgabe des Schulträgers möglich war (Jahrgänge 5 und 6). Laut
Aussage der Stadt sollen diese in der 51. Kalenderwoche also noch vor
Weihnachten geliefert werden.
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Schulordnung
Zusammen mit Schüler:innen, Lehrkräften und Eltern möchten wir unsere
Schulordnung neu festlegen. Grundlage für die Schulordnung ist unser Leitbild, das wir ebenfalls gemeinsam entwickelt haben.
Wir haben bereits Schüler:innen und Lehrkräfte gefunden, die sich aktiv in
der Arbeitsgruppe beteiligen möchten.
Wir suchen noch Eltern, die uns unterstützen. Falls Sie Zeit und Interesse
haben, melden Sie sich per Mail bei mir (Wenn@mag.ms.de). Die Kick-Off
Veranstaltung findet am Dienstag, dem 11.01.2022 um 18 Uhr in der Aula
der Schule statt.

Danke
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Eltern, die spontan in der Mensa
ausgeholfen haben. Frau Ludwiniak unsere zweite Küchenleitung neben
Herrn Hellig ist glücklicherweise wieder gesund und wir hoffen, dass auch
Kai Helling nach den Weihnachtsferien wieder voll genesen ist. Unser Dank
geht auch an alle Elternvertretungen, die gemeinsam mit uns in den Austausch mit Vertretungen der Verwaltung und der Politik gegangen sind, um
bestmögliche Lösungen für die Schule zu diskutieren. Hervorheben möchte
ich, den immer konstruktiven und fairen Umgang aller Beteiligten miteinander, auch das ist etwas, dass uns als Schulgemeinschaft auszeichnet.
Wir bedanken uns auch bei den Schülern Amro Hamdan, Arne Minnemann,
Jos Pahls, Fritz Pahls, Nevio von Lüpke und Guilio Thiemann, die gemeinsam
mit dem Techniklehrer Herrn Sascha Sodies neun Bänke für den Schulhof
gezimmert haben.

Tag der offenen Tür und Elterninformationsabende
Der Tag der offenen Tür wird Anfang Januar nicht wie geplant stattfinden
können. Wir folgen der Empfehlung des Schulträgers die Schule digital zu
präsentieren. Die Elternabende finden voraussichtlich unter 2G+ Bedingungen statt.
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Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Projekten haben, melden Sie sich gerne. Aktuelle Informationen und Termine finden Sie immer auf unserer Homepage:
www.anneke-gesamtschule.de

Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit.
Ihre

Schulleiterin
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