
 

 

 

 

 

A M 

 
 

 

Liebe Viertklässlerinnen, Viertklässler und Eltern, 

als Klassenpatinnen und Klassenpaten aus dem zehnten Jahrgang begrüßen wir euch 

herzlich am GBE. In normalen Zeiten würden wir euch unsere Schule am „Tag der offenen 

Tür“ vorstellen. Doch in diesem Jahr ist alles anders: Anstatt euch durch unsere Schule 

zu führen und euch unsere Angebote zur zweiten Fremdsprache, den 

Naturwissenschaften, der Bläserklasse, den AGs und vielem mehr zu zeigen, wollen wir 

euch unsere Schule in diesem Heftchen vorstellen. Viel Spaß beim Lesen!  

 

Eure Patinnen und Paten 

 

 

Bad Essen, im März 2021 
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VORGESTELLT: Südgebäude mit Klassen- und Kunsträumen (seit 2020) 
 

 

• Fünf Klassenräume, drei Kunsträume, 

ein Werkraum und zwei Sammlungen 

 

• Sitzgelegenheiten im Flur 

 

• Wendbare Tafeln mit Kreidetafel und 

Whiteboard 

 

• Bildschirme in allen Räumen 

 

• Schränke für Kunstmaterialien 

 

• Mal- und Bastelsachen in den 

Sammlungen  

 
Frontansicht vom Südgebäude 

 

 

 
Sitzgelegenheit im Südgebäude 

 

 

 
Moderner Klassenraum 

 
Kunstraum 

 

 
Werkraum 
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VORGESTELLT: Naturwissenschaftsräume 
 

• 2 Chemie-, 4 Bio- und 3 Physikräume 

 

• Mikroskope in Bioräumen 

 

• Gashähne & Gasbrenner in Chemie- und Physikräumen 

 

• Verbandskasten für Unfälle 

 

• Alle Materialien für den Unterricht in der Stoffsammlung 

(Chemikalien & Geräte) 

 

• Interaktive Tafeln für die Computernutzung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinosaurierspuren 

Mobilab 

Stoffsammlung 

Flur zu den Physik- und 
Chemieräumen 

Biologieraum 

Whiteboard/ Interaktive Tafel 
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VORGESTELLT: Unsere neuen Bibliotheksräume 
 

 

Zum Start des Schuljahres 2020/21 ist die neue 

Bibliothek bei uns in der Schule eröffnet 

worden. Vorher lag sie vor den 

Naturwissenschaftsräumen, nun liegt sie mitten 

im Forum. Der Grund für den Umbau war, dass 

die Schule Platzmangel hatte, sie hatte also zu 

wenig Räume für zu viele Schüler. 

  
 

 

Für die Bibliothek ist Frau Heinemeyer 

zuständig. In den vergangenen Schuljahren 

wurde sie dabei von Mitarbeitern, die an der 

Schule ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ absol-

vierten, unterstützt. 

 

 

Die PCs auf dem Bild befinden sich ebenfalls 

hinten in der Bibliothek. Benutzt werden dürfen 

sie allerdings nur von Oberstufenschülern und 

ausschließlich für schulische Arbeiten. 

 

 
 

 
 

 

Alle Schülerinnen und Schüler, die zu unserer 

Schule kommen, erhalten automatisch einen 

Bibliotheksausweis und dürfen Bücher entleihen. 

Die Pausen dürfen zum Bücherausleihen genutzt 

werden. Es gibt auch die Möglichkeit, dort 

Brettspiele zu spielen.  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler dürfen Vor-

schläge für Neu-

anschaffungen machen. 

So ist für jeden 

Geschmack etwas dabei 

– und Bücher sowie 

Spiele sind immer aktuell.  
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VORGESTELLT: Musikraum und Bläserklasse 
 

Musikraum: 

Aufgrund des Umbaus gibt es am GBE einen neuen Musikraum, welcher gegenüber von der Bibliothek 

liegt. Der Raum zeichnet sich durch seine Größe aus, da dieser besonders breit angelegt ist. Der hintere 

Teil des Raumes bietet viel Platz für Instrumente. So kann man zum Beispiel ein Schlagzeug und andere 

Instrumente dort finden. Der neue Musikraum ist besonders praktisch, denn hier passt im Gegensatz zu 

den alten Musikräumen komfortabel eine große Klasse hinein. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Bläserklasse: 

Auch musikalische Menschen können sich am GBE ausleben, indem sie für den Musikunterricht in die 

Bläserklasse eintreten. In dieser wird ein Schwerpunkt auf das Erlernen und Spielen von 

Blasinstrumenten gelegt. Durch dieses Programm soll eine langfristige Begeisterung für Musik und 

Instrumente geschaffen werden. 
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Buchstabensalat 
 

Finde die 15 Wörter! 

 

Die Wörter im Rätsel stehen auch auf den Säulen im großen Forum.  

Sie beschreiben unser gemeinsames Schulleben. 

 

Hinweis 1: Ä = AE; Ö = OE; Ü = UE 

 

E I G E N S T A E N D I G K E I T 

B W E R T S C H A E T Z U N G A M 

P Z M L E I L E E N C M W D V T U 

K R E A T I V I T A E T O S E E E 

H A I S J E N N I N R I Y X D A N 

Q K N F Z X A E E O F O Z W O M D 

C A S V E R A N T W O R T U N G I 

F R C A G E Y E V E L Y N E V E G 

L O H L E I S T U N G I J R Q I K 

E L A S U K U X P R A C E D U S E 

I I F A I R N E S S I E T E H T I 

S N T I L Q O V O F F E N H E I T 

S B S O Z I A L E S H A N D E L N 

I N D I V I D U A L I T A E T O A 

 

 

 

Hinweis 2: Individualitaet, Soziales Handeln, Offenheit, Fairness, Leistung, Verantwortung, 

Kreativitaet, Wertschaetzung, Eigenstaendigkeit, Fleiss, Gemeinschaft, Teamgeist, Erfolg, 

Wuerde, Muendigkeit 
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NACHGEFRAGT: Warum LATEIN als 2. Fremdsprache? 

Interview mit Herrn Lang 
 

Warum haben Sie Latein als eines ihrer Fächer gewählt? 

Zunächst einmal bin ich natürlich durch 

mein Elternhaus geprägt worden. Mein 

Vater, der 2017 verstorben ist, war 

ebenfalls Lateinlehrer. Er hat mir schon im 

Grundschulalter etwas Latein beigebracht. 

Meine Eltern waren immer streng 

katholisch; zusammen mit meinen beiden 

jüngeren Geschwistern haben wir in der 

Familie auch regelmäßig auf Lateinisch 

gebetet. 

Auf den Kirchenfenstern in unserer Gemeinde im Emsland stehen lateinische Sprüche, z. B. „Dominus 

vere surrexit.“ (Der Herr ist wirklich auferstanden.) Da mir früher als Kind im Gottesdienst oft langweilig 

war, habe ich versucht, die lateinischen Sprüche zu entziffern. Mir selbst hat Latein als Schüler immer 

Spaß gemacht, weil Latein eine mathematische, absolut logisch aufgebaute Sprache ist.  

 

Was wären Gründe für Schüler, um Latein als 2. Fremdsprache zu wählen? 

Die Gründe sind äußerst vielfältig, wenn ich alle Gründe 

anführen würde, könnten wir das Interview um einige 

Stunden verlängern. Deshalb nenne ich hier nur einige 

wichtige Punkte: 

Latein 

• zeigt, wie Sprache funktioniert: Es regt zum 

Nachdenken über Sprache an. Auch die deutsche 

Grammatik und damit das deutsche Sprach-

verständnis profitieren von Lateinkenntnissen. 

• ist nützlich zum Verständnis zahlreicher Fremdwörter 

(z. B. „Aquarium, Transport, Institut, Präsentation“ 

u.v.m.) und Fachbegriffe, beispielsweise in den 

Fächern Geschichte und Politik: „Absolutismus, 

Diktatur, Plebiszit, Veto, Legislative, Judikative“ u.v.m. 

• ist DAS typische Gymnasialfach, moderne 

Fremdsprachen gibt es auch an anderen Schulformen. 

• ist wichtig – zum Teil auch verpflichtend – für spätere 

Studiengänge an Universitäten, z. B. Geschichte, Theologie, Archäologie, Medizin, Jura und für die 

modernen romanischen Sprachen (z. B. Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Rumänisch, 

...). Auch mehr als die Hälfte des englischen Wortschatzes stammt aus dem Lateinischen: Wer die 

lateinische Vokabel kennt, weiß auch häufig, wie das Wort im Englischen geschrieben wird. 

• ist international: Latein wird von gebildeten Menschen auf der ganzen Welt verstanden! 

• bedeutet zusammengefasst: Allgemeinbildung. 
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Warum gibt es Latein noch als 2. Fremdsprache in der Schule? 

Ich bin der festen Überzeugung, dass Latein immer noch eine wichtige Grundlage für logisches Denken, 

zum Verständnis von Fremdwörtern, Fachbegriffen und für viele moderne Fremdsprachen ist.  

 

Was ist Latein? Welche Bedeutung hatte Latein früher? 

Latein war nicht nur die Sprache der alten Römer, sondern über viele Jahrhunderte (bis heute) die 

Sprache der Wissenschaft, die auf der ganzen Welt verstanden wurde bzw. wird. Im Mittelalter war 

Latein die einzige Weltsprache. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts mussten alle wissenschaftlichen 

Arbeiten in der Sprache Latein veröffentlicht werden. 

 

Welche Vor-/ Nachteile hat Latein gegenüber Französisch? 

Etwas Wichtiges vorweg: Französisch ist eine sehr schöne und wichtige Sprache. Es geht auch nicht 

darum, Latein gegen Französisch „auszuspielen“. Natürlich ist es vorteilhaft, Französisch zu können. 

Allerdings muss man anmerken, dass Französisch aus dem Lateinischen entstanden ist. 

Latein zu lernen bietet nur Vorteile, keine Nachteile! Ich persönlich habe in der Schule nie Französisch 

gehabt, aufgrund meiner Lateinkenntnisse war es aber für mich leicht, an der Universität Französisch 

(und Italienisch) relativ schnell zu lernen. Meinen eigenen Kindern habe ich auch empfohlen, 

Französisch zu lernen, allerdings erst als 3. Fremdsprache, nach Latein! 

Mit Latein als Grundlage ist es wirklich leichter Französisch zu lernen. 

 

Gibt es etwas Gleichwertiges zum Schüleraustausch in Französisch für Latein? 

Für das Fach Latein gibt es natürlich keinen Schüleraustausch. Der einzige Staat der Welt, in der Latein 

Amtssprache ist, ist der Vatikan (Sitz des Papstes in Rom). 

Obwohl es keinen Schüleraustausch im Fach Latein gibt, kann auch ein Schüleraustausch in andere 

Länder Europas sehr sinnvoll sein. Das GBE versteht sich ja als „Europaschule“ und Latein wird an allen 

Gymnasien in Europa unterrichtet! 
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NACHGEFRAGT: Warum FRANZÖSISCH als 2. Fremdsprache? 

Interview mit Frau Budke 
 

Warum haben Sie Französisch als Hauptunterrichtsfach gewählt? 

Weil ich die Sprache einfach unglaublich 

mag – genauso wie Land und Leute – und 

weil ich diese Begeisterung gerne 

weitergeben möchte. Dadurch, dass ich 

Französisch sprechen und verstehen kann, 

konnte ich bis heute schon ganz viele tolle 

Erfahrungen sammeln, die ich gerne auch 

anderen ermöglichen möchte. 

 

Welche Bedeutung hat die Sprache für Sie? 

Eine große Bedeutung! Schließlich habe ich sie zu meinem Beruf gemacht. Seit meiner eigenen Schulzeit 

hat sie mich nicht mehr losgelassen. Am Anfang war ich vor allem fasziniert vom Klang der Sprache. Ich 

fand, französische Wörter und Sätze hörten sich immer besonders schön an – selbst wenn auf 

Französisch geflucht wurde. Ich habe die Sprache dann mit Begeisterung gelernt, habe an verschiedenen 

Schüleraustauschprogrammen teilgenommen, habe Freundschaften in Frankreich geschlossen, war 

immer wieder dort im Urlaub, habe schließlich Französisch studiert und als Fremdsprachenassistentin in 

Frankreich gearbeitet. 

 

Warum lohnt es sich, Französisch zu lernen? 

Etwas Neues zu lernen, lohnt sich immer und eine neue Sprache zu erlernen, ist besonders lohnenswert, 

denn eine neue Sprache eröffnet einem eine neue Welt: Man lernt über die Sprache auch Land und 

Leute kennen und kann mit Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur in Kontakt treten. Das ist 

wirklich spannend! Und die französische Sprache zu lernen, ist für uns besonders interessant, weil 

Frankreich und Deutschland nicht nur gute Nachbarn sind, die eine lange Geschichte teilen. Die beiden 

Länder sind heute auch gute Freunde. Und was gibt es Schöneres, als einen Freund bzw. eine Freundin 

zu haben, mit dem bzw. mit der man sich richtig gut versteht; und das nicht nur im Herzen, sondern auch 

über die Sprache - und über Ländergrenzen hinweg? Auch das wird möglich, wenn man Französisch lernt. 

 

Was lernt man im Französischunterricht? 

Im Französischunterricht begibt man sich im Klassenraum quasi auf eine „Reise“ nach Frankreich. Man 

lernt, die Sprache zu verstehen und sie zu sprechen. Außerdem lernt man Land und Leute kennen. Man 

erfährt zum Beispiel, wie die Menschen in Frankreich leben, wie ein typischer (Schul)Tag bei ihnen 

aussieht, was sie gerne in ihrer Freizeit machen, wohin sie in den Urlaub fahren und was sie gerne essen. 

Und man lernt alles Notwendige, um sich gut zurechtzufinden, wenn man dann wirklich mal nach 

Frankreich reist: Man lernt zum Beispiel, auf Französisch Fragen zu stellen und auf Fragen zu antworten. 

Man lernt, Gespräche zu führen, um zum Beispiel auf Französisch einzukaufen – und noch vieles mehr. 
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Muss man Angst vor Französisch haben? 

Man kann es spannend und aufregend finden, eine neue Sprache zu lernen und manchmal ist es 

bestimmt auch schwierig. Aber Angst haben braucht man absolut nicht! Es geht im Französischunterricht 

darum, zusammen Frankreich zu entdecken und die französische Sprache zu erlernen. Und das macht 

man Schritt für Schritt. Man beginnt mit ganz einfachen Dingen und lernt dann nach und nach immer 

mehr dazu. Man lernt immer gemeinsam! 

 

Was sind Vor- und Nachteile der Sprache? 

Vorteile: Man lernt eine neue Sprache, 

die in vielen Ländern der Welt 

gesprochen wird – nicht nur in Frankreich, 

sondern auch in einigen afrikanischen 

Ländern, in Teilen Kanadas und der 

Schweiz, in Belgien, … . Die französische 

Sprache ist außerdem auch innerhalb der 

Europäischen Union eine ganz 

bedeutende Sprache – und sie klingt 

einfach schön. Nachteile: Mir fallen keine ein! Manche würden vielleicht behaupten, dass die Sprache 

nicht so leicht zu erlernen ist. Aber das sagen einige ja auch über Fächer wie Mathe oder Chemie – also, 

einfach ausprobieren. 

 

Ab wann kann man am Frankreichaustausch teilnehmen? 

Am GBE findet der Frankreichaustausch eigentlich immer für den Jahrgang 10 statt.  

 

Was macht man beim Frankreichaustausch? 

Beim Frankreichaustausch fahren deutsche Schülerinnen und Schüler nach Frankreich, um dort für eine 

kurze Zeit in französischen Gastfamilien zu leben und mit ihren Austauschpartnern zur Schule zu gehen 

und den Alltag mitzuerleben. Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt dann der Gegenbesuch der Franzosen 

in den deutschen Gastfamilien. 

 

Wofür macht man diesen Austausch? 

Um „echte“ Franzosen kennenzulernen und mit 

ihnen Französisch zu sprechen, um im direkten 

Kontakt und Austausch noch mehr über 

Frankreich zu lernen, und um dann die 

französischen Gäste in Deutschland zu 

empfangen und sie hier am Leben teilhaben zu 

lassen. Und um im besten Fall neue 

Freundschaften zu knüpfen! 

 

Was wünschen Sie den neuen Fünftklässlern? 

Viel Freude am Erlernen der französischen Sprache! Es ist toll, eine neue Sprache für sich zu entdecken. 
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INFORMIERT: Was ist DELF? 
 

Das DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Franςaise) ist ein Fremdsprachenzertifikat, das vom 

französischen Bildungsministerium ausgestellt wird und in 120 Ländern anerkannt ist. 

 

Prüfungsanforderungen: 

Um das Zertifikat zu erhalten, muss man eine Prüfung in der Volkshochschule in Osnabrück bestehen. 

Die Prüfung hat vier Teile: Leseverstehen, Hörverstehen, Textproduktion (Schreiben) und ein mündliches 

Prüfungsgespräch. Es gibt vier Schwierigkeitsgrade, die unterschiedlich teuer sind (Niveau A1 45€, 

Niveau A2 65€, Niveau B1 75€, Niveau B2 98€). Die DELF-AG selbst soll auf diese Prüfungen vorbereiten. 

Die Schülerinnen und Schüler lernen dabei, die jeweiligen Aufgabentypen in der entsprechenden Zeit zu 

bearbeiten. Auch die mündliche Prüfung wird geübt. Man kann durch die Übungen in der AG besser 

einschätzen, für welchen Schwierigkeitsgrad man sich anmelden möchte. 

DELF-Prüfungen bieten zum einen die Möglichkeit, einmal außerhalb der Schule seine 

Französischkenntnisse zu beweisen und ein außerschulisches Zertifikat zu erlangen. Im späteren 

Berufsleben können die DELF-Diplome von Vorteil sein, da sie auf dem deutschen und auf dem 

internationalen Arbeitsmarkt anerkannt sind. Als „Wirtschafts-Motor“ der EU spielen deutsch-

französische Kontakte eine große Rolle. Außerdem berechtigen die DELF-Diplome ab einem bestimmten 

Niveau zum Studium an französischen Universitäten ohne die sonst üblichen Sprachprüfungen. 

 

Teilnahme: 

Teilnehmen kann man prinzipiell ab der 7. Klasse. Dann hat man bereits so viel Französisch gelernt, dass 

man die leichteste Prüfung (Niveau A1) bestehen kann. Es ist aber so, dass die schwierigeren Prüfungen 

auch später im Berufsleben eher anerkannt werden. Wenn man also nicht die ganzen doch recht teuren 

Einzelprüfungen machen möchte, dann macht man in einem höheren Lernjahr direkt nur die Prüfung 

B1 oder B2 (ab Klasse 10). 

Ein Jahr Französischunterricht sollte man für die Prüfung A1 gehabt haben. Ansonsten braucht man 

keine Grundkenntnisse. 
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NACHGEFRAGT: Besonderes Musikangebot am GBE – Bläserklasse 

Interview mit Frau Sander-Mühl 
 

Was ist die Bläserklasse? 

Für die Bläserklasse kann man sich zusammen mit der Schulanmeldung im 5. Schuljahr anmelden. 

Schüler, die sich dafür entschieden haben, kommen meist aus zwei unterschiedlichen Klassen für den 

Musikunterricht bzw. die Bläserproben zusammen. Der reguläre Musikunterricht in Jg. 5 beträgt zwei 

Stunden. Die Bläser haben eine Stunde mehr, da in einer Doppelstunde mit den Instrumenten geprobt 

wird (Ensembleprobe) und in einer weiteren Einzelstunde die regulären Vorgaben des Curriculums im 

Fach Musik bearbeitet werden. 

Bläser, die noch kein Instrument erlernt haben und damit bei uns starten, können zusätzlich den 

Instrumentalunterricht bei Frau Hünniger direkt an unserer Schule wahrnehmen. Dort erlernen sie ihr 

ausgewähltes Instrument in Kleingruppen, so wie viele es sicher von Musikschulen o.ä. kennen. 

Die Bläserklasse besteht über zwei Jahre. Ab der 7.Klasse können die Schüler dann in die Big Band 

wechseln. 

 

Braucht man musikalische Vorerfahrungen? 

Nein. Wie oben beschrieben kann jeder mit einem neuen Instrument, ohne Vorerfahrungen, starten. 

Wir haben aber auch immer Schüler, die schon ein Blasinstrument spielen. Auch die sind in der 

Bläserklasse herzlich willkommen, aber brauchen i.d.R. nicht den Instrumentalunterricht bei Frau 

Hünniger, da sie schon im privaten Bereich Unterricht bekommen. 

 

Welche Instrumente kann man spielen? 

Querflöte, Klarinette, Alt-Saxophon, Tenor-Saxophon (wenn es die Körpergröße zulässt), Tenorhorn, 

Posaune, Trompete (B-Trompete). 

 

Muss man die Instrumente selber mitbringen oder leiht man diese aus? 

Es besteht die Möglichkeit, die Instrumente für einen geringen Geldbetrag auszuleihen. Spätestens nach 

der 7. Klasse sollte man sich dann aber ein eigenes Instrument anschaffen. Nach zwei bis drei Jahren 

Spielerfahrung wissen die Schüler aber auch, ob sie Gefallen an dem Instrument gefunden haben und 

damit eine eigene Anschaffung Sinn macht. 

 

Gibt es besondere Veranstaltungen oder Konzerte für die Bläserklasse? 

Leider müssen wir das letzte Jahr unter Corona hier aus der Beantwortung rausnehmen. Aufgrund der 

Maßnahmen durften wir nicht spielen. Aber i.d.R. spielen wir auch regelmäßig vor. Auf jeden Fall gibt es 

immer ein Sommerkonzert. Sehr häufig spielen wir aber auch beim Tag der offenen Tür am GBE, für die 

Eltern der jeweiligen Klasse, z.B. vor Weihnachten, beim Adventsbasar und ähnlichem. 

 

Leiten Sie die Bläserklasse alleine? 

Herr Schneckener und ich wechseln uns immer ab. Jeder von uns behält seinen Jahrgang aber natürlich 

auch in der 6. Klasse. 
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Wie sieht der Instrumentalunterricht im Vergleich zu dem normalen Musikunterricht aus? 

Es steht die Praxis im Vordergrund. Das zeigt ja auch schon die o.g. Verteilung der Unterrichtsstunden (2 

Std. Praxis/1 Std. Theorie). Nach dem Aufbau der Instrumente in der Ensembleprobe spielen wir uns 

warm mit z.B. Tonleiter- oder Rhythmusübungen oder alten Stücken. Danach üben wir das neue 

Repertoire. Dabei probe ich in kurzen Abschnitten meist erst mit den einzelnen Instrumentengruppen 

und „setze“ sie dann zusammen. Am Ende wird am Ausdruck eines Stückes gefeilt. Das ist der wichtigste 

Aspekt, damit ein Stück auch zu Musik wird und nicht nur abgespielt klingt. Das finde ich persönlich auch 

die spannendste Probenarbeit, denn es ist unglaublich, wie unterschiedlich ein Lied klingen kann, wenn 

es ausdrucksstark und „mit Gefühl“ gespielt wird. Es wird wirklich erst dann und damit zu ergreifender 

Musik. 

 

Warum leiten Sie die Bläserklasse? 

Weil ich es sehr, sehr schön und erfüllend finde, Kinder an Musik und vor allem an ein Instrument 

heranzuführen. Ich habe selber schon früh die Erfahrung gemacht, wie intensiv das Spiel eines 

Instruments auf einen selbst wirken kann und was es einem an positiver Energie, Freude und Emotionen 

schenken kann. Es ist mir ein Herzensanliegen, auch Schülern diese Erfahrung zu ermöglichen. 

Besonders in dieser digitalen und schnelllebigen Welt, in der immer mehr an Smartphones und 

ähnlichem gesessen wird und selbst ein nicht kleiner Teil des sozialen Miteinanders darüber läuft, finde 

ich es umso wichtiger, dass Kinder und Jugendliche WIRKLICHES Miteinander und Gemeinschaftsgefühl 

erleben können. Und das kann Musik und eben auch Ensemblemusik in Gruppen bieten. 

 

Warum würden Sie die Bläserklasse den Schülern ans Herz legen? 

Aus dem eben genannten Grund. Musik kann einem so viel geben und ein Ventil sein für die 

unterschiedlichsten Launen und Emotionen. Besonders das Spiel in einer Gruppe fördert ein ganz 

besonderes Miteinander. Sicher dauert es etwas, bis man ein Instrument beherrscht, aber nach einer 

gewissen Übezeit kann man es und besitzt eine Fähigkeit, die einem keiner mehr nehmen kann und die 

man ein Leben lang für sich gewonnen hat. Neben dem gibt es etliche wissenschaftliche Studien, die die 

positiven Effekte auf die kognitive und soziale Entwicklung eines Menschen bestätigen. 

Ich finde, man vertut sich nichts. Wenn ein Schüler wirklich nach einem halben Jahr oder Jahr für sich 

erkennt, dass es überhaupt nicht seins ist, ist das vollkommen in Ordnung und er kann aus der 

Bläserklasse aussteigen. Ich habe das aber bisher erstens noch nie erlebt und zweitens kann man sich 

doch dann auch selbst sagen, dass man es zumindest mal für sich versucht hat. Es hätte ja 

lebensbereichernd werden können :-). Bei den meisten ist es das auch. 
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NACHGEFRAGT: Das AG-Programm 

Interview mit Herrn Notzon 
 

Das AG-Programm, das Teil des Nachmittagsangebots ist, ist sehr vielfältig, weshalb wir mit unserem 

Mittelstufenkoordinator, Herrn Notzon, ein Interview geführt haben. Er ist für die Organisation des 

Angebots zuständig ist.  

 

Wie ist das Nachmittagsprogramm aufgebaut? 

Von Montag bis Donnerstag bietet die Schule ein Ganztagsangebot. Es beginnt mit einer Mittagszeit, in 

der Schüler*innen in die Mensa zum Mittagessen gehen können. Außerdem haben sie die Möglichkeit, 

bei einer „Bewegten Pause“ mitzumachen.  

Danach gibt es eine Hausaufgabenbetreuung, die Unterstützung zum Bearbeiten der Hausaufgaben 

gewährleistet. Nachdem die Hausaufgaben gemacht wurden, können sich die Schüler*innen auf ein 

freies Spielangebot freuen oder sie nehmen an einer AG teil. Die Schule bietet jeden Tag eine AG mit 

sportlicher Aktivität und mindestens eine weitere AG an, zum Beispiel eine Boulder-AG, eine Forscher-

AG oder eine Lego-Roboter-AG.  

 

Wer leitet das Nachmittagsangebot an der Schule?  

Um das Ganztagsangebot kümmere ich mich zusammen mit Frau Mensch. Wir überlegen, welche AGs 

in das Nachmittagsprogramm aufgenommen werden, damit das Angebot abwechslungsreich ist. Die 

meisten AGs werden von Lehrer*innen geplant und durchgeführt. Die „Bewegte Pause“ wird von Frau 

Mensch geleitet und von Schülern*innen betreut, die eine Ausbildung als Schulsportassistenten haben.  

 

Was sind die Vorteile des Nachmittagsprogramms?  

Durch das offene Ganztagsangebot können Schüler*innen auch über den regulären Unterrichtsschluss 

hinaus in der Schule bleiben. Durch das vielfältige AG-Angebot können Talente und Hobbys gefördert 

oder neue Aktivitäten und Beschäftigungen entdeckt werden. Auch gibt es den Schüler*innen ein 

Freizeitgefühl in der Schule, da die AGs Aktivitäten ermöglichen, die man normalerweise auch in seiner 

Freizeit gerne macht.  

 

Haben Sie auch Kooperationspartner für die AGs?  

Der Tennisverein aus Bad Essen ist ein Kooperationspartner, der eine Tennis-AG für Anfänger und 

Fortgeschrittene anbietet. Die AG findet dem Vereinsgelände statt, das man direkt vom Schulhof aus 

durch ein Tor betreten kann.  
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NACHGEFRAGT: Die Hausaufgabenbetreuung 

Interview mit Frau Oelschlägel 
 

Nach dem verbindlichen Schulvormittag schließt sich der offene Ganztagsbereich mit seinen AGs und 

auch der Hausaufgabenbetreuung an. Auf der Homepage des Gymnasiums                                

(https://www.g-b-e.de/ganztagsbereich.html) könnt Ihr Euch über die einzelnen Angebote, Zeiten und 

Weiteres genauer informieren.  

 

Häufig gestellte Fragen: 

 

Wenn ich mich zu einer AG, aber nicht zur Hausaufgabenbetreuung angemeldet habe, und die AG erst 

später beginnt, kann ich dann einfach im Forum oder irgendwo anders warten? 

Nur bis 13.50 Uhr, also dem Ende der 7. Stunde. Bis dahin gibt es überall auf dem Schulgelände 

Pausenaufsichten, danach nur noch für Euch im Ganztagsbereich. Dann erscheinst Du dort spätestens 

um 13.50 Uhr und bleibst, bis Deine AG beginnt. 

 

Kann ich auch nur zur Hausaufgabenbetreuung in der 7. Stunde kommen? 

Ja, natürlich! Das wäre dann nach der Mittagspause, ab 13.20 Uhr bis 13.50 Uhr eine halbe Stunde lang 

möglich. Du kannst aber gerne auch länger Hausaufgaben machen oder Dich z. B. im angrenzenden 

Bereich „Freies Spielen“ aufhalten. Denke bitte daran, dass die Schulbusse nur nach der 7. Stunde (nach 

13.50 Uhr) und nach der 9. Stunde (nach 15.20 Uhr) fahren. 

 

Mit wem kann ich sprechen, wenn ich Fragen habe? 

Es sind immer zwei Ansprechpartner für Dich da: eine Lehrkraft und ich, Frau Oelschlägel. 

 

Ich weiß noch gar nicht, ob es mir dort gefällt. Muss ich dahin? 

Manchmal kann man gar nicht selbst entscheiden, ob man möchte oder nicht. Probiere es doch einfach 

aus und lass Dich erst mal nur für einen Tag in der Woche zum Ganztag anmelden! 

 

Ich habe eigentlich nicht so große Lust / kann mich nicht mehr konzentrieren / möchte mit meinen 

Freundinnen und Freunden spielen / will einfach länger Pause machen, weil der Unterricht schon so 

anstrengend war. Muss ich dann trotzdem da Hausaufgaben machen? 

Nicht sofort. Es gibt extra für Euch die „Bewegte Pause“ in der 7. Stunde, da seid Ihr herzlich 

willkommen. Und es reicht, wenn Ihr dann anschließend, also um 13.50 Uhr, in der 

Hausaufgabenbetreuung erscheint. Dann müsst Ihr aber den Rest der Hausaufgaben zu Hause 

erledigen. 

 

Ich möchte diese Hausaufgaben aber lieber heute Abend mit meiner Mutter machen, ich kann das nicht 

so gut allein. Geht das? 

Probiere es hier doch einfach mal. Wir helfen dir auch dabei, es selbst herauszufinden. Dann bist Du fit 

für den Unterricht, wirst weniger Stress in der nächsten Klassenarbeit haben, wo Du ja auch alleine 

arbeiten musst, und hast abends Zeit für andere Dinge. 
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NACHGEFRAGT: Begabtenförderung – Das Drehtürmodell 

Interview mit Herrn Stefanidis 
 

Das Drehtürmodell ist ein besonderes Angebot für die Schülerinnen und Schüler des GBE. Herr Stefanidis 

und Frau Dr. Ogrodnik sind die Tutoren der teilnehmenden Schüler und leiten dieses. Seit Februar 2021 

unterstützen zusätzlich Frau Natemeyer und Herr Schneckener das Drehtürmodell. Wir haben Herrn 

Stefanidis dazu ein paar Fragen gestellt: 

 

Was ist das Drehtürmodell? 

Das Drehtürmodell ist ein Modell der Begabtenförderung, das die Begabungsentfaltung besonders 

leistungsfähiger Schüler in verschiedenen Stufen fordert. 

 

Hat der Name eine Bedeutung oder wie kamen Sie darauf? 

Joseph Renzulli entwickelte zunächst das sogenannte „Triad Enrichment Model“ und fügte später das 

Drehtürmodell („Revolving Door Identification Model“) hinzu, das die Organisationsstruktur beschreibt. 

Man geht sozusagen rein in das Projekt und kommt verändert hinaus. 

 

Warum sind Sie Tutor im Drehtürmodell? Seit wann gibt es dieses? 

Ich wollte etwas an der Schule verändern, als ich meine Schullaufbahn hier startete. Also startete ich das 

Projekt zusammen mit Frau Dr. Gumbiowski im Jahr 2008 und leite es seitdem. 

 

Was finden Sie am besten an der Begabtenförderung? 

Besonders schön ist der Austausch mit den Schülern sowie die Unterstützung bei der Entfaltung ihrer 

Potentiale. Ein weiterer toller Aspekt ist es, den Schülern bei ihren Erfolgen zuzusehen. 

 

Wieso ist es für Schülerinnen und Schüler empfehlenswert überhaupt daran teilzunehmen? 

Die Schüler haben die Chance, über den Tellerrand hinauszuschauen und neue Möglichkeiten und 

Perspektiven zu entdecken. Hinzu kommt, dass sie dadurch ihre eigenen Interessen verfolgen und sich 

mit Themen, die sie interessieren, auseinandersetzen können. 

 

Was ist die Akademiefahrt und was macht man dort? 

Während der Akademiefahrt werden gezielt die neuesten Methoden der Präsentationsforschung 

eingeführt, geübt und somit etabliert. Die Schüler können ihre eigenen Kompetenzen erkennen und 

erweitern. Außerdem steht natürlich auch der Spaß im Zentrum. 

 

Welche Schülerinnen und Schüler dürfen überhaupt am Drehtürmodell teilnehmen? 

Es dürfen leistungsstarke Schüler mit einem besonders guten Notendurchschnitt daran teilnehmen. Die 

Teilnahme ist aber freiwillig. 

 

Was passiert mit den fertigen Projekten? 

Diese werden am Akademieabend, der zweimal im Schuljahr stattfindet, präsentiert und können ggf. bei 

Wettbewerben eingereicht werden. 

 

Gibt es das Drehtürmodell auch an anderen Schulen oder gibt es das nur am GBE? 

Auch andere Schulen haben das Drehtürmodell. So zum Beispiel die Ursulaschule, auch das Graf-

Stauffenberg-Gymnasium will es etablieren. 
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NACHGEFRAGT: Die Schulsozialarbeit 

Interview mit Frau Scheuermann 
 

Wenn ein*e Schüler*in Probleme hat, kann er oder sie zu Ihnen kommen. Wie läuft das Gespräch ab?  

Die Schüler*innen kommen zu mir und dann fangen wir ein Gespräch an. Während ich mit ihm oder ihr 

spreche, mache ich mir Notizen, damit ich wirklich in dem Thema durchsteige. Danach sprechen wir 

über die Situation und versuchen diese zu verbessern oder sie zumindest erträglicher zu machen. Häufig 

machen wir dann weitere Termine für Gespräche aus, um gemeinsam zu beobachten, ob sich die 

Situation zum Positiven verändert. Außerdem stehe ich unter der Schweigepflicht, das heißt die 

Informationen, die ich erhalte, gebe ich nicht weiter.  

 

Können sich Eltern an Sie wenden?  

Ja, können sie. Ich bin für Eltern, Lehrkräfte und die Schüler*innen per E-Mail, telefonisch oder 

persönlich in der Schule ansprechbar.  

 

Haben Sie noch weitere Aufgaben?  

Ja, habe ich. Ich gehe in verschiedene Klassen, um dort Klassentrainings, auch Sozialtrainings genannt, 

anzubieten. Auch gehe ich in Klassen, wenn es dort einen Konflikt gibt. Wenn eine Klasse ein Projekt 

wünscht, mache ich das natürlich auch. Auch am Nachmittag möchte ich Angebote machen, das geht 

aber im Moment noch nicht wegen Corona.  

 

Arbeiten Sie kooperativ mit den Lehrkräften zusammen?  

Ja, die Lehrer*innen können mich ansprechen, wenn in der Klasse oder auch bei einzelnen 

Schüler*innen etwas vorgefallen ist. Wenn es zu einer solchen Situation kommt, spreche ich dies mit 

ihnen ab.  

 

Was schätzen Sie an der Arbeit am GBE?  

Ich bin zwar noch nicht lange hier, aber ich habe mit allen hier eine gute Kommunikation, sowohl mit 

den Lehrkräften als auch mit den Schüler*innen. Das finde ich bis jetzt sehr gut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Beratungsangebot am GBE ist sehr vielfältig! 

Wenn du ein Problem hast, kannst du ebenso zu unserer Beratungslehrerin, Frau Prume, oder zur 

Schulseelsorgerin, Frau Lahrmann, gehen.  

Das Mobbing-Interventionsteam kann dir ebenfalls helfen. Die Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartner hierfür sind Frau Dr. Gumbiowski, Frau Riediger, Herr Herms und Herr Franke.  
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Bilderrätsel 
 

In welchem Raum/Gebäudeteil wurden die Bilder aufgenommen? 

 

 

____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________ 

 


