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Vorwort des Schulleiters
Liebe Leserinnen und Leser,
ein weiterer Abiturjahrgang wurde verabschiedet, die letzten Klassenarbeiten sind korrigiert, die Zeugnisse geschrieben, zahlreiche
Veranstaltungen wie die Schülerehrung, das
Schulfest, Theater- und Musikaufführungen
beleben unseren schulischen Alltag – all dies
sind untrügliche Zeichen dafür, dass sich ein
weiteres Schuljahr dem Ende zuneigt und die
heiß ersehnten Sommerferien unmittelbar bevorstehen.
Gemeinsam mit mir halten Sie eine weitere
Ausgabe unserer Schulzeitung in den Händen,
auch dies übrigens ein unübersehbarer „Bote“
der nahenden Ferien. Sie begleitet uns Ausgabe
für Ausgabe durch das Schuljahr und informiert
in vielfältigen Beiträgen über all das Bemerkenswerte, Positive und das Lebendige, das
unser Schulleben bereichert und auf das wir als
Schulgemeinschaft stolz sein können.
Auch dieses Mal hat das Redaktionsteam der
Schulzeitung unter der Leitung von Herrn
Tetzloff wieder eine Vielzahl interessanter
Berichte zusammengetragen, die allen Leserinnen und Lesern, die sich dem Gymnasium
Wellingdorf verbunden fühlen, einen interessanten Einblick in unsere schulische Arbeit
und in unseren schulischen Alltag vermitteln.
Unser pädagogisches und unterrichtliches
Wirken erfährt mit den Prüfungen zum Abitur
jedes Jahr ihren Höhepunkt. Es erfüllt uns mit
Stolz und Zufriedenheit, dass in diesem Schuljahr 46 von 48 Schülerinnen und Schülern erfolgreich die Prüfungen zum Abitur bestanden
haben, 7 von ihnen sogar mit einer Eins vor
dem Komma.
Am Ende eines Schuljahres heißt es auch immer wieder, von Kolleginnen und Kollegen
Abschied zu nehmen, teilweise nur vorübergehend, um mehr Zeit für die Familie zu haben,
oder eine neue Herausforderung gesucht wird,

oft aber auch dauerhaft, wenn ein befristeter
Vertrag ausläuft oder der Ruhestand bevorsteht.
Mit Ablauf dieses Schuljahres tritt Herr Mohwinkel (Geographie, Sport, Wirtschaft/Politik)
in den wohlverdienten Ruhestand. Er hat durch
seine unterrichtliche und pädagogische Arbeit,
seine Persönlichkeit und sein Engagement das
Bild unserer Schule über viele Jahre mitgeprägt. Wir wünschen Herrn Mohwinkel für die
Zukunft alles Gute, Gesundheit und ein erfülltes Leben als Pensionär.
Im Kollegium unserer Schule stehen darüber hinaus noch weitere Veränderungen zum
kommenden Schuljahr an. Nach erfolgreich
bestandenem 2. Staatsexamen verlassen Frau
Dr. Niethardt (Deutsch, Philosophie) und
Herr Schneider (Mathematik, Sport) das Gymnasium Wellingdorf. Frau Funck (Musik) verlässt auf eigenen Wunsch unsere Schule. Mit
dem Auslaufen ihrer befristeten Arbeitsverträge werden auch Frau Çolakoĝlu (Biologie,
Englisch), Herr Becker (Geschichte, Latein)
und Herr Luedtke (Mathematik, Philosophie)
im kommenden Schuljahr nicht mehr dem Kollegium angehören. Frau Willrodt (Geschichte,
Kunst) geht in Elternzeit.
Für Frau Temming (Biologie/Deutsch) endet
das Sabbatjahr und sie nimmt nach den Sommerferien ihren Dienst wieder auf. Frau Sauer
(Musik) wird zunächst für ein Schuljahr an
das Gymnasium Wellingdorf abgeordnet. Herr
Gnutow wird ab dem kommenden Schuljahr
die zweite Phase seiner Lehrerausbildung, d.h.
das Referendariat, an unserer Schule absolvieren.
Darüber hinaus kann am Gymnasium Wellingdorf zum nächsten Schuljahr eine Lehrerstelle
(befristet) besetzt werden. Diese Stelle befindet sich zurzeit in der Ausschreibung.

3

Wir freuen uns auf 75 Sextaner, die im kommenden
Schuljahr neu an unsere
Schule kommen. Es ist schön
zu sehen, dass sich 27 Schülerinnen und Schüler für die
im kommenden Schuljahr
erstmals von uns angebotene Musikklasse entschieden
haben. In dieser Musikklasse
fassen wir die Mädchen und
Jungen zusammen, die ein
Streich- bzw. Blasinstrument
spielen lernen oder im Chor
singen. Herr Schmidt und
die Instrumentallehrkräfte der
Musikschule Kiel freuen sich
bereits auf die Arbeit mit unserer neuen Musikklasse.
Darüber hinaus können wir
unseren Schülern auch im
kommenden Schuljahr weitere attraktive musisch-künstlerische Angebote im Rahmen
der offenen Ganztagsschule
machen.
Wer Klavier spielen lernen
möchte, findet in Frau Jelagina eine erfahrene und motivierte Instrumentallehrerin.
Darüber hinaus bieten die Big
Band, die Chöre sowie die
Streicher- und Bläserensembles unseren Schülern vielfältige Möglichkeiten, ihre musischen Talente zu entwickeln
und sich in das Musikleben
unserer Schule einzubringen.
Die Theater-AG unter der engagierten Leitung von Frau
Sander freut sich über die
wachsende Anzahl an Schülerinnen und Schülern, die
sich für das Theaterspielen
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begeistern. Diese Begeisterung zu erhalten, schauspielerische Talente zu fördern und
natürlich wieder eine Theaterproduktion auf die Bühne
zu bringen wird uns auch im
kommenden Schuljahr ein besonderes Anliegen sein.
Im Rahmen des offenen
Ganztagsbereichs fördern wir
jedoch nicht nur die „Künste“, sondern auch der Wassersport ist uns wichtig. Eine
zwischen unserer Schule und
dem Segelverein „Schwentinemünde“ bestehende Kooperation ermöglicht es unseren
Schülern, erste Segelerfahrungen auf einem Optimisten
zu sammeln. Unter Anleitung
erfahrener Segellehrer erlernen die Mädchen und Jungen nicht nur das praktische
Segeln, sondern werden auch
mit der unabdingbaren Seemannschaft vertraut gemacht.
Wer sich jedoch lieber mit eigener Kraft auf dem Wasser
fortbewegen möchte, der findet beim „Paddeln“ in Kayaks
und Canadiern ausreichend
Gelegenheit dazu.
Dies ist jedoch nur ein kleiner
Ausschnitt aus unserem umfangreichen Angebot an Arbeitsgemeinschaften, aus denen unsere Schülerinnen und
Schüler im Rahmen der offenen Ganztagsschule auch im
kommenden Schuljahr wieder
wählen können. Möchten Sie
mehr über dieses Angebot erfahren, besuchen Sie gern unsere Schulehomepage.

Knapp 60 Schüler werden
zum kommenden Schuljahr
in die Einführungsphase der
Oberstufe – an unserer Schule als „Sekunda“ bezeichnet
– eintreten. Die vier von uns
angebotenen Profile, d.h. das
naturwissenschaftliche, das
ästhetische, das sprachliche
sowie das gesellschaftswissenschaftliche mit den jeweiligen Profil gebenden Fächern
Physik, Kunst, Englisch und
Geschichte sind angemessen
nachgefragt und können deshalb im Rahmen von zwei
Klassen eingerichtet werden.
Schließen möchte ich mein
Vorwort mit einem Dankeschön an Sie für die gute
Zusammenarbeit und Ihre
wohlwollende Begleitung und
Unterstützung unserer pädagogischen Arbeit am Gymnasium Wellingdorf, verbunden
mit der Hoffnung, dass Sie
und Ihre Kinder während der
anstehenden Sommerferien
die wohlverdiente Erholung
finden mögen.
Ihr


Uwe Borstelmann

Frühlingsball - der Beginn einer Tradition?
„Ein gelungener Abend“ war der Frühlingsball
der SV des Gymnasiums Wellingdorf. Mit lauter Musik, einem köstlichem Buffett und viel
Tanz feierte unsere Schule am 29. März in den
Frühling hinein. Selbst unser Schulleiter Uwe
Borstelmann hat unsere Aula, unter der frühlingshaften Dekoration und den gemütlichen
Lichterketten kaum wiedererkannt.
Zu stimmungsvoller Musik von einem jungen
DJ, sowie Live-Musik der Schülerin Sonja
Lembke und ihrer Band den „Viertaktern“,
wurde bis spät in die Nacht getanzt. Außerdem
konnten die Gäste viele coole Erinnerungsfotos an unserer Fotowand machen.
Bei unserer Wahl zur Schülervertretung im
Herbst 2018 gehörte ein richtiger Ball, wie in
den vielen High-School-Filmen aus Amerika,
zu unserem ideenreichen Wahlprogramm. Die

Schüler*innen reagierten mit kräftigem Applaus und schmissen sich dementsprechend
ordentlich in Schale.
Wir, die Schülervertretung, hatten viel Freude
beim Organisieren und Vorbereiten des Balls vom Plakatentwurf bis zum Sicherheitsdienst
machten wir alles selbst. Wir finanzierten uns
allein durch den Kartenverkauf und Spenden,
doch die vielen schlaflosen Nächte waren es
wert!
Auf diesem Wege möchten wir uns auch nochmal von unserer Seite bei allen bedanken, die
zu dem Erfolg dieses Balls beigetragen haben.
Eure/Die SV, Inken Beier, Luise Hansen, Nike
Stenzel, Mette Vöge, Swantje Ehlers, Janik
Blödorn, Malik Kalis, Leif Melfsen-Jessen,
Erik Zimmermann


Instagram: sv.gymnasiumwellingdorf



Mette Vöge, Schülervertretung
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Große Anerkennung zum Schuljahresende

Gymnasium Wellingdorf vergibt Stiftungspreise und würdigt Schülerengagement
Schülerengagement muss sich nicht oder nicht
immer in Noten und Leistungsnachweisen
niederschlagen! Nach diesem Grundsatz lädt
das Gymnasium Wellingdorf einmal jährlich
zu einer großen Veranstaltung in seine Aula
ein. Worum geht es? Die Schule verfügt über
eine Stiftung, die es sich zum Ziel gemacht
hat, ein besonderes Engagement, das von Initiativereichtum, Gemeinsinn und Kreativität
gekennzeichnet ist, mit einem Förderpreis zu
würdigen. Und da fiel der Jury die Entscheidung in diesem Jahr schwer …, bis sie schließlich zu der Einsicht gelangte, dass z w e i

Förderpreise der angemessene Ausdruck von
Wertschätzung seien. So durften sich denn die
Obertertia a (9 a) der Schule über ihren Preis genauso freuen wie die Theater-AG! Die Neuntklässler hatten unter der Regie ihrer Lehrerinnen
Christine Behl, Wiebke Kohlscheen und Renate
Knieling eine großartige Ausstellung zum Thema „100 Jahre Gleichberechtigung“ gestaltet
und dabei zehn Frauen als Wegbereiterinnen
besonders herausgestellt. Die Theater-AG, die
fast alle Jahrgänge der Schule umfasst, hat zahlreiche Produktionen auf die Beine gestellt und
probt derzeit mit ihrer Leiterin Karin Sander an
einem gesellschaftskritischen zeitnahen Stück
(„Die Welle“). Alle Schülerinnen und Schüler,
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die sich über diese Preise freuen dürfen, haben
in hohem Maße Zeit, Kreativität und Teamgeist eingebracht – außerhalb des Unterrichts.
Ein lebhafter Beifall in der vollbesetzten Aula
zeigte, dass Mitschüler und Eltern dies zu würdigen wussten.
Aber Schülerehrungen müssen sich nicht nur
in Preisen niederschlagen. Öffentliche Anerkennung fanden an diesem Abend auch so
unterschiedliche Arbeitsgemeinschaften und
Initiativen wie die Big Band der Schule, die
unter der Leitung des Musikerziehers Thomas
Schmidt mit Titeln wie der „Star Wars“-Melodie auch das musikalische Begleitprogramm
der Veranstaltung (mit)bestimmten, die „Handy Scouts“, die Schülerinnen und Schülern
einen kritischen und verantwortungsvollen
Umgang mit den sozialen Medien nahebrin-

gen, oder der von Thomas Schmidt ins Leben gerufene Oberstufenchor. Geehrt wurden auch die
„Paten“, die die „Kleinen“ in der Orientierungsstufe begleiten und ihnen zu Beginn ihrer Zeit
am Gymnasium kameradschaftlich zur Seite stehen, die Schulsanitäter oder die Schach-AG,
die von der Schulsozialarbeiterin Heike Friedrich betreut wird und so erfolgreich ist, dass ihre
Teilnehmer demnächst zum Bundeswettbewerb im Schulschach fahren dürfen … Was wären

Schulveranstaltungen ohne eine funktionierende Technik! So wurde natürlich auch das TechnikTeam (Lucas Röhlk und Erik Petersen) von Thorsten Petzold, dem mittlerweile unentbehrlichen
Mitgestalter zahlreicher Veranstaltungen, gewürdigt.
Erheblich zum Gelingen des Abends trug aber auch die Musik des Trio Tarantella bei, unter
denen sich Preisträger von „Jugend musiziert“ finden, sowie die Sonate für Flöte und Piano von
Eldin Burton, einfühlsam gespielt von Uliana Somina und Anastasia Boyokova.


Walter Tetzloff

Schülerberichte des Toulouse Austausch

Von Finja Wilcke
Mittwoch, 13.03.2019
Um 7:50 Uhr trafen wir uns alle am Flughafenbus, um nach Hamburg zu fahren. Nach ungefähr zwei Stunden Fahrt kamen wir an und flogen dann mit einem sehr kleinen Flugzeug über
Nantes nach Toulouse. Am Flughafen angekommen wurden wir von unseren Austauschschülern abgeholt und fuhren mit der TRAM oder dem Auto zu ihnen nach Hause. Dort bezogen
wir erstmal unsere Zimmer und verbrachten den ersten Abend mit den Familien.
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Donnerstag, 14.03.2019
Am Morgen vom ersten Tag trafen wir uns in der Schule, wo wir die Lehrer, die mit nach Kiel
kommen kennenlernten. Bei der Führung durch die Schule merkte man, dass viele Teile gerade
erst modernisiert wurden, andere Teile dafür aber sehr alt waren. Nach dem mäßig guten
Mittagessen hatten wir eine Stadtführung auf Deutsch. Wir besichtigten Toulouse, das Rathaus,
auch Capitole genannt, und mehrere Kirchen. Dann hatten wir noch ein bisschen Freizeit,
bevor wir mit unseren Austauschschülern wieder nach Hause fuhren.


Finja Wilcke

Von Yara Reussner
Am Freitag trafen wir uns um
10.00 Uhr am Schulgelände,
um mit dem Bus zum Airbus
zu fahren. Dort angekommen
erzählte uns eine Dame ein
paar Infos über den Airbus
A380 und zeigte uns einen
Film über den ersten Flug der
Maschine.
Danach sahen wir uns, eine
der beeindruckenden, Werkstätten vom Airbus an, da es
dort aber strikt verboten war
Fotos aufzunehmen musste
Johann seine nach kurzer Zeit
wieder löschen. Wieder zurück im Hauptgebäude gingen
wir mit kleinen Grüppchen
ins Museum.
Dort konnte man sowohl in
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echte Flugzeuge steigen als
auch selber beim Flugsimulator fliegen und Flugzeuge
bauen. Nachdem wir wieder in
der Innenstadt angekommen
waren hatten wir den Nachmittag über frei und konnten
zusammen in die Stadt gehen oder mit unserem/r Austauschschüler/in nach Hause
fahren.
Am Samstag hatten die meisten Zeit etwas mit der Familie
zu unternehmen, da aber viele in den Nächsten Wochen
Arbeiten schreiben mussten,
und deswegen die meiste Zeit
damit beschäftigt waren zu
lernen, schlossen sich einige
von uns zusammen und un-

ternahmen gemeinsam etwas
mit den Familien. So gingen
einige in die Stadt, besichtigten Carcasonne, gingen zu
Rugbyspielen oder waren Zelten. Am Abend trafen wir uns
alle, eingeschlossen der Austauschschüler, beim Lasertag
und spielten in zwei Teams
(Wir gegen Austauschschüler)
ein paar Runden.
Danach gingen wir als Abschluss gemeinsam bei Burger King essen.
Am Sonntag hat jeder von uns
unterschiedliche Dinge unternommen mit oder ohne unserer Austauschfamilie


Yara Reussner

Von Madleen Pia Preißler
Montag, 18. März 2019
Am Montag lernten wir das französische
Schulsystem etwas genauer kennen.
Wir wurden in kleinen Gruppen auf mehrere
Klassen aufgeteilt und haben mit der jeweiligen Klasse den Schultag erlebt. Uns sind viele
Unterschiede zwischen unserem Schulalltag in
Deutschland und dem unserer Austauschschüler in Frankreich aufgefallen. Zum Beispiel

sind die meisten von uns bei einem klassischen französischen Schultag von 08-18 Uhr
mitgelaufen, wo eine Schulstunde 60 Minuten
dauert. Auch, wenn wir nicht viel verstehen
konnten, war es dennoch eine sehr interessante
Erfahrung für uns, ein komplett anderes Schulleben kennenzulernen.

Dienstag, 19. März 2019
Am Dienstag fuhren wir um 09:00 Uhr mit der
U-Bahn und dem Bus zur „Cité de l’espace“.
Nach der genauen Sicherheitskontrolle begann
um 10.30 Uhr eine Führung, bei welcher uns
die Eroberung des Weltraums, das Leben im
Weltraum und viele andere Dinge erklärt wurden. Anschließend aßen wir unsere Lunchpakete und hatten noch Zeit, um in das interaktive
Museum zu gehen und uns eine Raumstation
von innen anzuschauen. Um 13:30 Uhr ha-

ben wir im Kino einen Film zu dem Thema
„Leben in einer Raumstation“ geguckt und
beendeten danach unser Tagesprogramm mit
einem Besuch in einem Planetarium. Es war
beeindruckend, zu sehen, wie die Menschen
unter Einfluss der Schwerelosigkeit leben beziehungsweise arbeiten und was es heutzutage
für Möglichkeiten gibt, das Leben im Weltraum
zu erleichtern.


Madleen Pia Preißler
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Von Jan Werner
Der Mittwoch begann für uns in der Schule mit
einem Film über Henri de Toulouse-Lautrec.
Den Spätnachmittag nutzten die meisten von
uns, um mit unseren Austauschschülern zum
Abschied am Place du Capitole in ein Restaurant zu gehen. Meine Gastfamilie hatte aber
für diesen Nachmittag eine ganz besondere
Überraschung für mich (Jan Werner) vorbereitet, da mein Gastvater einen Flugschein besaß:
ein Flug über Toulouse und Umgebung. Es war
ziemlich aufregend, mit einem Sportflugzeug
abzuheben. Vom Flugzeug aus sahen wir zum
Beispiel Cordes-sur-Ciel, eine schöne, kleine
Stadt auf einer Anhöhe. Weiter ging es mit dem
Flieger in Richtung Albi. Von oben aus sah man
die berühmte Kathedrale und die alten Brücken
der Stadt. Auch Toulouse von oben bei Sonnenuntergang zu sehen, war ein einmaliges Erlebnis, das ich nie vergessen werde.

Am nächsten Tag starteten wir von Pont Neuf,
einer sehr alten Toulouser Brücke über der Garonne, zusammen mit den französischen Austauschpartnern zu unserem Tagesausflug nach
Albi. Es war sehr imposant, die mächtigen und
hohen Mauern der alten Kathedrale von unten
zu sehen, da die Kathedrale aus der Luft viel
kleiner aussah. Wir nahmen an einer Führung
durch die Kathedrale und später auch durch
das Museum von de Toulouse-Lautrec teil.
In unserer freien Zeit konnten wir auf eigene
Faust die Stadt mit den Franzosen erkunden
und auch ein kleines Picknick machen.
Der nächste Tag war der Tag der Abreise.
Früh morgens standen wir auf, da schon um
halb sieben das Treffen im Flughafen war.
Dort verabschiedeten wir uns von unseren
französischen Gastfamilien.Von Toulouse aus

Wir sind anders als andere. Und DU bist es auch.
Gemeinschaft ist unsere Stärke.

#IchbinDebeka
Nele, Luca, Lukas, Ines, Joleen und Gerrit

Komm zu uns als

Auszubildender zum
Kaufmann für Versicherungen
und Finanzen w/m
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www.debeka.de/karriere

Versichern und Bausparen
anders als andere

Arne Jessen
Debeka Geschäftsstelle Kiel
Telefon (0431) 90608-15
Kiel@debeka.de

ging es über einen Zwischenstopp in Nantes wieder zurück nach Hamburg und dann
mit dem Kielius zurück nach
Kiel, wo unsere Familien auf
uns warteten.

Frau Siewertsen und Herrn
Kuklick sehr dankbar sind,
dass sie uns diese einmalige
Möglichkeit gegeben haben.
Wir freuen uns schon darauf,
dass unsere Austauschpartner
aus Frankreich den Gegenbesuch antreten werden und
schmieden schon Pläne, was
wir mit ihnen unternehmen
können.

Allgemein können wir alle
sagen, dass die Austauschfahrt für uns eine unvergessliche Erfahrung war und wir


Jan Werner

Austauschbeziehung zu Toulouse

eine feste Größe am Gymnasium Wellingdorf
Auch in diesem Jahr war der Besuch der
Wellingdorfer Schülergruppe in Toulouse ein
voller Erfolg. Begleitet von ihren erfahrenen
Lehrkräften Maike Siewertsen und Kay Kuklick, flogen 19 Schülerinnen und Schüler,
vornehmlich Neuntklässler, für eineinhalb
Wochen in die traditionsreiche französische
Industriestadt, wo sie von ihren französischen
Gastgebereltern am Flughafen erwartet wurden. Die beiden Wellingdorfer Lehrkräfte freuten sich, ihre französischen Kollegen Florent
Maugé und Ludovic Andrieu wiederzusehen.
Während der Schulführung am ersten Tag der
Austauschbegegnung waren die Wellingdorfer
Schüler verwundert über die Größe der Schule, aber auch über die Dauer des täglichen
Unterrichts (in der Regel bis 18 Uhr!) und
die hervorragende technische Ausstattung der
Partnerschule. Zum Programm für die deut-

schen Gäste gehörten eine Rathausführung
und ein Besuch der größten romanischen Kirche Frankreichs, St. Sernain. Geschichte und
Neuzeit bestimmten gleichermaßen das Ausflugsprogramm; denn natürlich ging es auch
in die Produktionsstätte des Airbus inklusive
Besichtigung des A 380. Im Flugzeugmuseum
der Stadt gab es sogar die Concorde zu sehen.
Ein ganztäglicher Ausflug führte die Gruppe in
die Nachbarstadt Albi, die Heimatstadt des berühmten Malers Toulouse-Lautrec.
Die freundschaftlich-familiären Begegnungen
mit den Partnerschülerinnen und –schülern
und ihren Eltern machten den Abschied
schwer. Der nächsten Begegnung in Kiel
sehen alle Beteiligten mit Freude entgegen.


Walter Tetzloff
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Studien- und Berufsorientierung am Gymnasium Wellingdorf
Ein kleiner Einblick

Wie schon in den vergangenen Jahren besuchte Herr Lüthje von der Agentur für Arbeit die Vorabiturklassen zu Beginn des zweiten Halbjahres, um die Schülerinnen und Schüler über die vielfältigen Möglichkeiten für die Zeit nach dem Abitur zu informieren. Wie er ausführte, könne
man generell drei Richtungen unterscheiden, die inzwischen fast gleich stark von den Abiturienten in Anspruch genommen werden:
1. eine Orientierungsphase
durch ein freiwilliges soziales Jahr oder die Teilnahme
am Bundesfreiwilligendienst,
durch einen Auslandsaufenthalt in Form von Au-Pair oder
Work and Travel, was auch
zur Verteifung der Sprachkenntnisse beiträgt;

2.
eine Berufsausbildung,
die einerseits finanzielle Sicherheit schaffen kann und
andererseits eine praktische
Grundlage für ein potenziell darauf folgendes Studium
bietet;

Will ich wissen, warum etwas so ist, wie es ist?
Die Universität beschäftigt sich mit solchen
Fragestellungen. – Will ich wissen, wie man
etwas anwenden kann? Dann ist wohl eher
die Fachhochschule der richtige Studienort.
– Oder will ich das Gelernte direkt anwenden
in dem Betrieb, der mich ausbildet? Da bietet
sich ein duales Studium an.
Über die Plattform Studienwahl.de der Agentur für Arbeit kann man sich eine Übersicht
verschaffen, wo und mit welchen Schwerpunkten was angeboten wird. Ein Studienplatzwechsel während des Studiums ist durch das
ECTS-System vereinfacht worden, wodurch
die Hochschulen im gesamten EU-Raum gegenseitig Studienleistungen auswärtiger Studenten anerkennen und anrechnen.
Die Finanzierung des Studiums sollte man
nicht außer Acht lassen, und auch dort kann

die Agentur für Arbeit viele hilfreiche Informationen anbieten, was BaföG, Stipendien
und weitere Ausbildungsbeihilfen betrifft.
Ganz wesentlich sei es aber, die Dinge frühzeitig und rechtzeitig in Angriff zu nehmen, wenn
man nicht die besten Orientierungsmöglichkeiten und Ausbildungsplätze verpassen will,
und für ein Hochschulstudium ist das rechtzeitige Einreichen sämtlicher Unterlagen zur (in
jedem Jahr ist an allen Hochschulen der 15.
Juli Stichtag für die Bewerbungen um einen
Studienplatz!) unbedingt einzuhalten – man
verliert sonst unter Umständen ein ganzes Jahr.
Übrigens hat sich auch in diesem Jahr Herr
Lüthje lobend über die Aufmerksamkeit und
Aufgeschlossenheit unserer Schülerinnen und
Schüler geäußert: Er komme immer wieder
gern für diese Informationsveranstaltung zum
Gymnasium Wellingdorf.
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3. ein Studium: 452 Hochschulen, 18270 Studiengänge
allein in Deutschland… wie
soll man sich da zurechtfinden? Eine erste Schneise könne man damit schlagen, von
welchem Interesse das Studium geprägt sein soll:

Holger Knieling, Oberstufenleitung

Spielenachmittag der Sextaner
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Schulhofblicke
Und wieder hat Alex Holtheuer aus der VI c wunderbare Stimmungen fotografisch festgehalten. Da macht doch gleich Lust auf Sommer.

Frühlingsball
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Mottowoche der Abiturienten

DELF-Prüfung jetzt auch bei uns!
An einem Wochenende im
November 2018 machten Frau
Dr. Fandel und Frau von Campenhausen sich auf den Weg
nach Kiel, um mit insgesamt
100 Französisch-Lehrkräften

aus ganz Schleswig-Holstein
ein neues deutsch-französisches Projekt ins Rollen zu
bringen: DELF-OPTION.
Die Prüfungen zum Sprachzertifikat DELF (diplôme

d’études en langue française) werden normalerweise nur von französischen
Muttersprachler(inne)n abgenommen. Am 23.11.2018
wurde aber in Kiel ein Ko-
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operationsvertrag zwischen Frankreich und
Schleswig-Holstein unterzeichnet, der uns
neue Möglichkeiten eröffnet: Nach etlichen Stunden Fortbildung und bestandenen
Abschluss-Prüfungen haben jetzt auch wir
teilnehmenden
schleswig-holsteinischen
Lehrkräfte die Erlaubnis des französischen
Bildungsministeriums, DELF-Prüfungen der
Niveaustufen A1, A2 und B1 abzunehmen.
Ab diesem Schuljahr haben nun also die
Französisch-Schülerinnen und -Schüler der
Sekunda am Gymnasium Wellingdorf die tolle Möglichkeit, die Prüfung zum international
anerkannten und lebenslang gültigen Sprachdiplom DELF-scolaire (Niveau B 1) in der
eigenen Schule abzulegen. Sie trainieren alle
vier Kompetenzbereiche im Unterricht und
schreiben als normale Klausur den zentral gestellten schriftlichen Teil der DELF-Prüfung.
Die nach den Osterferien abzulegende mündliche Prüfung ist freiwillig, aber dringend emp-

fohlen, denn erst mit dem Bestehen beider
Prüfungsteile wird das Diplom, das in Paris
ausgestellt wird, erworben.
Auch in den letzten Jahren haben schon
vereinzelt Schülerinnen und Schüler unserer Schule am Institut Français eine DELFPrüfung abgelegt, aber durch das neue Projekt DELF-OPTION wagen deutlich mehr
Schüler(innen) den Versuch und werden hoffentlich mit einem DELF-Zertifikat belohnt.
In diesem Jahr hat als unser erster Durchgang
der Sekunda-Französisch-Kurs von Frau Dr.
Fandel im März 2019 die zentrale Klausur
geschrieben. Im Mai haben dann 21 (!) dieser
Schüler(innen) noch die mündliche Prüfung
bei Frau von Campenhausen abgelegt.
Wir sind begeistert von der Resonanz der
Schülerinnen und Schüler und hoffen, bald
viele original französische DELF-Urkunden
verteilen zu dürfen.


Uta von Campenhausen

Anm. der Red.: Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die freuige Nachricht das alle (!) 21
Prüflinge bestanden haben. Die Redaktion sricht ihre Glückwünsche aus. Très bien!
Weitere Informationen zu DELF unter:
http://www.gymnasium-wellingdorf.de/schulleben/franzoesisch/
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Concours de lecture – Vorlesewettbewerb Französisch

Am 2. April, als die meisten
anderen gedanklich schon
fast in den Osterferien angelangt waren, haben sich neun
Klassensieger(innen)
und
ihre Vertreter(innen) zusammengefunden, um die besten
Vorleser(innen) unserer Schule zu ermitteln. Die Jury (bestehend aus Frau Siewertsen,
Frau Schoen-Kallsen und Frau
von Campenhausen) und die
Zuhörer(innen) durften sich an
vielen verschiedenen französischen Texten erfreuen.
Gleich nach den Osterferien

ging es für unsere Schulsiegerinnen dann weiter, zum
Vorlesewettbewerb
Französisch 2019 der DeutschFranzösischen Gesellschaft
im Literaturhaus SchleswigHolstein in Kiel. Hier wurde
die leider erkrankte Sonja von
der zweitplatzierten Wellingdorferin Anna Rasojan aus
der Sekunda vertreten. Alle
drei Teilnehmerinnen haben
vorher nochmal fleißig geübt, um sich gut vorbereitet
der Konkurrenz und der Jury
zu stellen. Die Gruppe 1 war

sehr groß, so dass Sarina
zwar keinen Platz auf dem
Treppchen erreicht, sich aber
mutig dem Publikum präsentiert hat. Die anderen beiden
hatten etwas mehr Glück und
weniger Konkurrenz, dadurch
gab es dieses Jahr sogar zwei
Platzierungen für das Gymnasium Wellingdorf: Kim hat
den dritten Platz und Anna
den zweiten Platz in ihrer jeweiligen Wettbewerbsgruppe
erlangt. Félicitations!

Glückwunsch an unsere Siegerinnen beim schulinternen Wettbewerb:
Gruppe 1 (2. Lernjahr)

Sarina Anjeto, Kl. 7b

Gruppe 2 (3./4. Lernjahr) Kim Brekeller, Kl. 9b
Gruppe 3 (ab 5. Lernjahr) Sonja Lembke, Kl. UIa



Uta von Campenhausen
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Unsere Schachspieler im bundesweiten Wettbewerb
Als Landesschulschachmeister 2019 nach Bad Homburg

Die Freude über den Sieg bei
den schleswig-holsteinischen
Landesschulschachmeisterschaften war noch nicht
ganz abgeklungen, da ging
es schon zum Bundesfinale
nach Bad Homburg. Unsere
Schüler René Lauzening, Jean
Steffen und Peter Woltmann
(Sexta-Jahrgang) sowie Robin
Kohlmorgen und David Vollbehr (Quarta a) machten sich
auf den Weg zum Bundesfinale in der hessischen Stadt.
Begleitet und betreut wurden
sie dabei von Heike Friedrich
und Dennis Papesch, die mit

ihrem Einsatz für die Schüler
auch schon mitverantwortlich
für den Landeserfolg gewesen
waren.
Trotz einer sehr chaotischen
Anreise inklusive reichlich
Zug-Verspätung kam das
Wellingdorfer Team so rechtzeitig an, dass es an den entscheidenden Turnier-Runden
teilnehmen konnte. Und auch
wenn der 32. Rang von 38
bundesweit zu vergebenden
Plätzen nicht das Optimum
des Erreichbaren war, - die
Wellingdorfer Jungs waren

zufrieden, wenn man sich vor
Augen hält, dass Siegerinnen
und Sieger aus ganz Deutschland in Bad Homburg kämpften. So war denn für unsere
jungen Schüler schon die Teilnahme so etwas wie ein Sieg,
und man kehrte zufrieden in
den Norden zurück.
Im nächsten Jahr wollen sich
die Fünf wieder qualifizieren. Unsere Schule freut sich
darüber und drückt ihnen die
Daumen …


Walter Tetzloff

Ein Theaterstück als Mahnung und Warnung

Theater-AG des Gymnasiums Wellingdorf überzeugt mit der „Welle“
Heiter und unterhaltsam kann Schultheater
sein, manchmal aber muss es auf den Bühnen
der Schulen ernst und eindringlich zugehen.
Die Inszenierung des erfolgreichen Problemstücks von Morton Rhue fällt eindeutig in die
letzte Kategorie. „Die Welle“ thematisiert die
befremdliche Verführbarkeit junger Menschen
durch Mechanismen des Faschismus. Und
dies geschieht in einer so anschaulichen und
überzeugenden Weise, dass – trotz kleinerer
heiterer Episoden – zum Lachen eigentlich
kein Anlass besteht. Die Lehrerin für Englisch,
Mathematik und Darstellendes Spiel am Gymnasium Wellingdorf, Karin Sander, hatte den
Mut, die gesamte Regiearbeit zu diesem Stück
der Schülerin Merle Gramberg zu übertragen,
die denn auch das Vertrauen ihrer Lehrerin und
des großen Ensembles rechtfertigte!
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Worum geht es in dem Stück? Eine vom
konventionellen Geschichtsunterricht arg
gelangweilte, leicht pubertierende Schulklasse bekundet wenig Interesse an dem Thema
Faschismus und bringt dadurch ihren Lehrer
Ross (überzeugend gespielt von Michael Evdokunin) zu der ungewöhnlichen Idee, selbst
den Verführer und Rattenfänger zu spielen.
Das Experiment gelingt, und über kurz oder
lang lassen sich die Jugendlichen zu einer gehorsamen, fast paramilitärischen Truppe umfunktionieren. Denen geht es bald nur noch
um Disziplin und Macht und Gruppenterror,
der sich gegen abweichende Meinungen und
Individualismus wendet. Nach wenigen Wochen heißt es für Ross: Lernziel erfüllt! Ja, es
ist über-erfüllt, sodass der Pädagoge quasi in
letzter Minute einen Rückzieher macht und

den anvertrauten Schülerinnen und Schülern
den Sinn des Experiments erklärt …
Die jungen Akteure der Mittelstufe geben ihr
Bestes, an vier Abenden die Botschaft des
Werkes zu transportieren, wobei man allen anmerkt, dass sie sie für sich verstanden haben

und beherzigen wollen. Eine minimalistische
Bühnenausstattung trägt dazu bei, dass sich
auch das Publikum ganz und gar auf die eindringliche Handlung konzentriert. Großer Beifall – nicht nur vom Premierenpublikum!


Walter Tetzloff

Gäste des P A D-Programms in Wellingdorf

10 Schüler aus 9 amerikanischen Bundesstaaten vertiefen ihre Deutschkenntnisse
Wie im Vorjahr kamen auch
in diesem Juni U S-Gäste
über den Atlantik nach Kiel.
An unserer Schule nehmen
sie derzeit am Sprachprogramm „Deutschland plus“
des Parlamentarischen Austauschdienstes teil. Diese
Einrichtung wird von der
Kultusministerkonferenz in
Bonn, vom Auswärtigen Amt
in Berlin und von der American Association of Teachers
of German organisiert und
gefördert. Wieder mit von
der Partie: Marion Grier aus
dem Staat South Carolina,

die die Gruppe der 16- und
17jährigen Schülerinnen und
Schüler betreut und gemeinsam mit mir, dem Kursleiter,
Deutschunterricht erteilt. Unterrichtsstunden in deutscher
Geographie und Politik kommen hinzu.
Die aufmerksamen Gäste im
Alter unserer Wellingdorfer
Oberstufenschüler zeichnen
sich in diesem Jahr überwiegend durch recht erfreuliche Deutschkenntnisse aus,
die sie aus dem heimischen
Fremdsprachenunterricht mit-

bringen. Dies gilt nicht nur für
die deutsche Grammatik, sondern auch in Bezug auf ihre
Aufnahmefähigkeit für kleine
(natürlich deutsche) Scherze
des Lehrpersonals. So ist denn
die Stimmung auch diesmal
wieder gut, selbst am Montagmorgen, auch wenn die jungen Amerikaner manchmal
am Wochenende ziemlich in
Trab gehalten wurden: Nachtsegeln in der Kieler Bucht ist
genau das Richtige für den
baumlangen sportlichen Ben
aus Chicago, der am nächsten
Tag – etwas unausgeschlafen
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– die Tücken der deutschen Grammatik, in diesem Falle der Artikel (der, die, das) lernen und
üben musste.
Gemeinsame Ausflüge gehen nach Hamburg,
Lübeck und auf die Insel Sylt. Ein Programm
mit viel Natur zwischen den Meeren, und mit
reichlich Kultur (in den Hansestädten) soll
bewältigt werden und die Eindrücke des holsteinischen Alltagslebens in den Gastfamilien
ergänzen.

Erfreulich ist, dass fünf Gastfamilien schon
zum zweiten Male in Folge ihre Verbundenheit mit den U S A dokumentierten und wieder Schülerinnen und Schüler aufnahmen. Der
Aufenthalt wird am letzten Schultag vor den
Sommerferien enden, sodass Gäste und Gastgeschwister nach dieser Begegnung – hoffentlich reich an Eindrücken – in die sommerliche
Erholung starten können.


Walter Tetzloff

Erfolg beim Europäischen Wettbewerb 2019 – „Augen auf!“
Folklore, Feste und Bräuche waren in diesem Jahr die thematische Herausforderung
beim Europäischen Kulturwettbewerb 2019.
Motiviert durch ihre Kunstlehrerin Wiebke
Kohlscheen gestalteten daraufhin vier Sextklässlerinnen, nämlich Hannah Krause, Julia
und Sina Nitschke sowie Rieke Schwab Bilder
zum Thema „Weihnachten“ und „Halloween“
mit Feder und Aquarell. Die mit Preisen gewürdigten Ergebnisse sind im Schulgebäude
zu bewundern. Erwähnt werden muss über-

dies das Engagement der gesamten Klasse, die
über die Herkunft des Halloween-Brauches
recherchierte und dabei zu der Erkenntnis gelangte, dass die entsprechende Tradition ihren
Ursprung in Irland hatte, erst dann nach Nordamerika gelangte und mittlerweile wieder nach
Europa zurückgekehrt ist. „Augen auf!“ heißt
das Motto des diesjährigen Wettbewerbs, und
die Schülerinnen der Orientierungsstufe hatten
offenbar den richtigen Blick … Die Schule
gratuliert.


Walter Tetzloff

Zum Schluss noch einmal in See stechen …
Die Mittelstufen-Abschlussfahrt der Obertertia c

Wir, die 9 c, waren Ende Mai auf Klassenfahrt.
Am 27. Mai um 9. 30 Uhr kamen wir alle an
der Blücherbrücke vor dem Landtag zusammen. Dort ging es an Bord der „Zephyr“, eines
Dreimasters! Als Lehrkräfte begleiteten uns
unser Klassenlehrer Herr Ramm und Frau Dr.
Keita. Bereits vor Antritt der Fahrt hatten wir
uns in sieben Essensgruppen eingeteilt. Es gab
eine Gruppe für die Tagesverpflegung, eine für
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das Abendbrot und eine für das Frühstück am
nächsten Tag.
Bevor wir die Segel setzen konnten, brauchten
wir allerdings noch eine Sicherheitseinweisung von einem der beiden Crewmitglieder.
Dann war es soweit. Wir hatten sämtlichen
Proviant verstaut, die Kabinen eingerichtet,
und los ging`s! Das Wetter war super, und wir

hatten genug Wind zum Segeln. Rasch nach dem Auslaufen zogen wir denn auch die
Segel hoch. Das erste Ziel war
der Hafen im dänischen Mastal. Auf der Fahrt beugten sich
einige von uns über die Reling
und fütterten die Fische …
Am frühen Abend legten wir
auf Aero an. Dort hatten wir
etwas Freizeit; einige gingen
an Land. Dann gab es Essen.
Gegen elf Uhr lagen alle in
der Koje.
Am nächsten Morgen um acht
gab es Frühstück, und gegen
zehn setzten wir erneut die
Segel. Diesmal war das Ziel
Kappeln. Allerdings hatten
wir weniger Wind als am Vor-

tage. So blieben die Fische
hungrig. An Bord spielten wir
Gesellschaftsspiele, und mancher entspannte sich an Deck.
Am späten Nachmittag erreichten wir die Schleimündung, holten die Segel ein
und schalteten den Motor an.
Nachdem wir angelegt hatten, gingen viele an Land.
Zum Abend gab es die übrig
gebliebenen Nudeln vom Vortag. Am Abend wurden wieder Gesellschaftsspiele ausgepackt, und leider gingen auch
Freundschaften zu Bruch …
Gegen halb lagen auch die
Letzten von uns in den Kojen.
Am nächsten und letzten Tag

ging es nach dem Frühstück
auf die Heimfahrt nach Kiel.
Jetzt hatten wir starken Wind,
und wir konnten gut segeln.
Kurz vor der Einfahrt in die
Kieler Förde warfen wir den
Motor an und holten ein letztes Mal die Segel ein. An der
Blücherbrücke wurden wir
schon von unseren Eltern erwartet. Den übrig gebliebenen
Proviant teilten wir gerecht
untereinander auf …
Wir danken Herrn Ramm für
die tolle Idee eines solchen
Segeltrips und beiden Lehrkräften für ihre Begleitung.
Es war eine gelungene Abschlussfahrt, und wir alle hatten Spaß.
 Mattis Hohm und Rasmus
Schlott

Sportlich, weltoffen und sehr kollegial

Ein paar Abschiedsworte für Bernd Mohwinkel
Er kam zu uns im Sommer 2000. Bis dahin
war Bernd Mohwinkel, zu Hause in Molfsee,
19 Jahre lang Lehrer am Alster-Gymnasium
in Henstedt-Ulzburg gewesen. Dass er es leid
war, ein Großteil seiner Energien auf der Autobahn zu verbrauchen, wird man ihm nachsehen können. Dass er nach erfolgreichem Versetzungswunsch zu uns nach Wellingdorf kam,
bekam nicht nur ihm gut, sondern auch uns:
Wir gewannen einen Kollegen, der mit Souveränität und Humor seine Schülerinnen und
Schüler für sich gewann, der aber auch, zuweilen recht energisch, für seine drei Fächer und
ihre Möglichkeiten stritt. Den Wettstreit der

Argumente scheute er dabei nicht, ob es um
Fachtage und sportliche Veranstaltungen ging,
die schon ´mal den Zeitrahmen des konventionellen Unterrichts überschreiten konnten.
Bernd lag zum Beispiel der Lauftag der Schülerinnen und Schüler am Herzen, wobei sein
Engagement auch die logische Konsequenz
seiner eigenen Lauf-Leidenschaft war: Bei etlichen Marathonläufen im Kieler Herbst war er
dabei, die vorbildliche Leistung erschien dann
am nächsten Montag kleingedruckt in den Kieler Nachrichten …
Ein Gymnasium unweit der Schwentine-
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mündung und der Kieler Förde braucht ein
angemessenes Angebot an Wassersportmöglichkeiten. Von dieser Überzeugung geleitet,
setzte sich Bernd Mohwinkel innerhalb und
außerhalb der Sportfachschaft für das Segeln
und das Paddeln ein. Segelkurse für unsere
Schülerinnen und Schüler organisierte er, und
mehrtägige Fahrten mit Paddelbooten auf der
Schwentine, die den Teilnehmern Armkraft
und Geschicklichkeit abverlangten und ihnen
länger in Erinnerung blieben als so mancher
Wandertag an Land …
Der Geographie- und Wirtschaft / Politiklehrer Bernd Mohwinkel ist ein Teamplayer. Mit
seinen Fachkolleginnen und –kollegen arbeitete er nicht nur kameradschaftlich zusammen,
seine Bewertungsmaßstäbe im Abitur waren
auch die unsrigen, d. h. die des Kollegen Malte
Rohm und des Verfassers. Schade, dass er dieses Trio nun verlässt…
In seinen Ferien bekam und bekommt er den
Kopf frei von dienstlicher und pädagogischer
Alltagsroutine. Sein Rezept: Reisen! Nicht
mit dem Charter-Flieger Richtung Palma de
Mallorca, sondern in Länder wie Jordanien,
Syrien oder – wie jüngst – in den Iran. Die
Leidenschaft für Regionen wie diese, so ganz
fernab des Massentourismus, sind gleichzeitig
Ausdruck seines Erkundungsinteresses und
kommen seinem Geographieunterricht zugute.
Als Kollege hört man ihm zu, wenn er von Exkursionen abseits der iranischen Metropole Teheran erzählt, und gelegentlich korrigiert man
schon `mal sein eigenes Vor-Verständnis …

Ein schönes Hobby des zukünftigen Pensionärs kam ebenfalls unserer Schule zugute:
Bernd Mohwinkel ist ein talentierter Fotograf,
der seine Fotomotive auch und gerade am
Gymnasium Wellingdorf suchte, auf Schulveranstaltungen, bei Abi-Bällen und immer
wieder beim Sport. Die Ergebnisse kann man
hoffentlich noch einige Zeit an unseren Schulwänden betrachten. Wenig Aufhebens macht
er von Ausstellungen in Ateliers, auf denen
seine Fotoarbeiten schon zu sehen waren.
Und dann ist da noch der Kollege Bernd.
Sein trockener Humor und sein Gefrotzel am
Lehrertisch 4 haben meist die um ihn herum
sitzenden Kollegen und – mehr noch – Kolleginnen als Zielgruppe. Seine Abwesenheit
nach den Sommerferien wird man dort spüren,
so meine Prognose …
Last but not least: Bernd Mohwinkel als Kollege bei Klassen- und Studienfahrten. Der
Verfasser dieser Zeilen war mit ihm und einer
tollen Truppe von 12-Klässlern anno 2001 drei
Tage in Wien und vier in Budapest. Dass diese
Fahrt eine der schönsten meiner Lehrerlaufbahn werden sollte, lag zu gleichen Teilen an
den Zielorten, den fröhlichen und belastbaren
Schülern und nicht zuletzt an meinem Kollegen, der um die rechte Balance von Pflichtprogramm und heiterer Gelassenheit am Abend in
Donaunähe wusste …
Mach`s gut, Bernd! Du wirst Dich nicht langweilen ohne uns …
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Walter Tetzloff

Erfolgreiche Journalistin arbeitet ehrenamtlich in unserer Schulbibliothek
Gespräch mit Barbara Kotte

Über ihr langes Leben eine
Biographie zu schreiben, das
wäre eine interessante und
lohnende Aufgabe! Barbara
Kotte war Journalistin, eine
bundesweit bekannte und
renommierte Gerichtsreporterin für D P A, Frankfurter Allgemeine Zeitung und
auch für die Kieler Nachrichten. Im Anschluss an die lange Phase redaktioneller Tätigkeit kamen das Ehrenamt
und das soziale Engagement:
Frau Kotte engagierte sich
immer mehr in der Kieler Tafel, die Bedürftigen Lebensmittel zur Verfügung stellt.
Und jetzt ist sie bei uns!
An jedem Dienstag leistet
Barbara Kotte ehrenamtliche
Arbeit in unserer Schulbibliothek. Sie freut sich über das
Interesse hauptsächlich der
jüngeren Schülerinnen und
Schüler an Bücherbeständen
und Rückzugsmöglichkeiten
in den freundlichen Räumen
der Bücherei. Die Mutter
dreier Kinder und die Großmutter von vier Enkeln hat
dabei den richtigen Blick auf
die jüngste Schülergeneration. Deren Entwicklungsphasen sind ihr nicht fremd, was
ihre Beobachtung erklärt:
„Die Fünft- und Sechstklässler sind noch recht eifrige
Leser, in der Pubertät ist
dann das Lesen nicht mehr

so cool!“ Der Deutschlehrer
kann dies bestätigen!
So ergänzt die Arbeit in unserer Bibliothek ein langes
engagiertes Berufsleben, das
die Kieler Nachrichten anlässlich ihres 80. Geburtstag mit

Für die Arbeit hier und heute in der Schulbibliothek des
Gymnasiums
Wellingdorf
wünscht sie sich Verstärkung: Neben ihrer ebenfalls
ehrenamtlich
arbeitenden
Kollegin Ingrid Kaul gäbe es
noch Einsatzmöglichkeiten
für eine weitere Kraft: „Es
wäre schön, wenn sich noch
jemand finden würde …“
Unsere Schule freut sich über
die Mitarbeit von Barbara
Kotte, in deren Biographie
sich die jüngste Geschichte
Deutschlands auf interessante Weise spiegelt. Für unsere
Schüler bleibt sie eine wertvolle Gesprächspartnerin …


Walter Tetzloff

einem mehrspaltigen Artikel
würdigten. Natürlich rückt die
Zeitung Barbara Kottes einfühlsame und professionelle
Arbeit als Gerichtsreporterin
besonders in den Fokus. Ihre
spektakulärste Reportage galt
dem bundesweit bekannten
Fall von Selbstjustiz, als eine
Mutter den mutmaßlichen
Mörder ihrer Tochter im Lübecker Gerichtssaal erschoss.
Der Fall lässt Barbara Kotte
bis heute nicht los …
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Fördern und Fordern im Mathematikunterricht

Vom Horror- bis zum Lieblingsfach reicht die Spanne der Einschätzungen, wenn es um das
Fach Mathematik geht.
Um allen Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden, bemühen
wir uns, für beide Gruppen Angebote zu machen.
Förder- und Unterstützungsangebote
Die Tatsache, dass sich kommerzielle Kurse zur Abiturvorbereitung zunehmender Beliebtheit erfreuen, haben wir zum Anlass genommen, mit Hilfe der Bartsch-Stiftung an
der Schule ein vergleichbares, aber deutlich
kostengünstigeres Angebot zu etablieren. So
trafen sich in den Osterferien mehrere Abiturientinnen und Abiturienten, um sich in zwei,
jeweils von Studentinnen geleiteten Gruppen
für das Abitur fit zu machen. Drücken wir ihnen die Daumen, dass sich die gründliche Vorbereitung gelohnt hat!
Etwas weiter weg ist das Abitur noch für unsere derzeitigen Neuntklässler. In den letzten
Jahren mussten wir -- wie viele andere Schulen auch -- feststellen, dass viele Schülerinnen
und Schüler den Leistungsanforderungen in
der Oberstufe nicht gewachsen waren. Dies

lag häufig nicht an den Inhalten der Oberstufe,
sondern an der fehlenden Beherrschung grundlegender mathematischer Fähigkeiten aus der
Mittelstufe. Kein Wunder, sind Jugendliche
in dem Alter doch oft mit spannenderen Dingen als Hausaufgaben beschäftigt. Sowohl für
Schüler als auch für Lehrer war diese Situation sehr unbefriedigend. Denn für eine grundlegende Wiederholung fehlt im 1. Jahr der
Oberstufe, in dem Mathematik nur 3-stündig
unterrichtet wird, schlichtweg die Zeit. Abhilfe
soll nun ein ebenfalls aus Mitteln der BartschStiftung mitfinanzierter Kurs zur Vorbereitung
auf die Oberstufe schaffen. Wir freuen wir
uns sehr über das große Interesse der Neuntklässler, die seit den Osterferien jeden Freitag
Nachmittag in Kleingruppen ihr Basiswissen
auffrischen. Möge es Ihnen gelingen, die Lücken zu schließen und erfolgreich in die Oberstufe zu starten!

Forderangebot: MathePlus
Zum Halbjahr durften wir einige Schülerinnen
und Schüler aus den 5. Klassen neu in unserer Mathe-AG begrüßen, sodass sich nun eine
Gruppe von etwa 15 mathematisch besonders begabten Schülerinnen und Schülern der
5.-8. Klassen einmal in der Woche trifft, um
Mathematik etwas anders zu betreiben als im
regulären Unterricht. Für mich als betreuende
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Mathematiklehrerin ist das eine pure Wonne:
Kaum ist das Problem gestellt, stehen schon
die ersten Gruppen an der Tafel, zeichnen,
schreiben und argumentieren; andere zücken
ihre Collegeblöcke, beschäftigen sich zunächst
alleine mit der Fragestellung und schalten sich
erst später in die Diskussion ein. Aber mit Eifer dabei sind alle.

Im Folgenden ein kurzer Einblick in unsere Arbeit:
Abwaschlotto -- Ist das gerecht?
Ein Schokolinsenspender ist mit 5 roten und 5 weißen Linsen gefüllt. Jonas und Johannes ziehen
nacheinander eine Schokolinse, ohne sie in die Trommel zurückzulegen. Wurden zwei verschiedene Farben gezogen, wäscht Jonas ab, bei zwei gleichen Farben muss Johannes den Abwasch
erledigen.
Lösung des Letzte-Seite-Rätsels (bitte überspringen wenn Ihr das Rätsel noch nicht gelesen
habt):
Der Mann sieht eine blaue Scheibe, denn sähe er eine rote Scheibe, wüsste er, dass seine eigene
Scheibe blau sein muss. Da er nichts sagt, weiß die Frau, dass sie eine blaue Scheibe haben muss.
Schnell wird erkannt, dass Johannes die besseren Chancen hat, dem Abwasch zu entgehen. Aber
könnte man die Zahlen der Schokolinsen nicht so abändern, dass das Verfahren gerecht wird? Zur
Beantwortung dieser Frage bietet sich die Arbeit mit einem Tabellenkalkulationsprogramm an.
Schnell werden die wichtigsten Kenntnisse hierfür erarbeitet. Die so quasi per Knopfdruck ermit-

Ihre freundliche und kompetente Fahrschule
in Kiel-Wellingdorf, Am Seefischmarkt 9.
Telefon: 0431/726637
Internet: www.foerde-fahrschule-kiel.de
Bürozeiten:
Dienstag und Donnerstag, 16.30 – 19.00 Uhr
Gerne vereinbaren wir auch individuelle Termine
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telten Kombinationen (z.B. 21 weiße, 28 rote
Schokolinsen) weisen ein interessantes Muster
auf. Wir haben einen Verdacht. Aber lässt sich
der auch beweisen? -- Ja, hier sind jetzt die
„Großen“ gefragt, die bereits mit Variablen und
binomischen Formeln vertraut sind.
So hat uns eine ganz simple Ausgangsfrage in
die Welten der Wahrscheinlichkeitsrechnung,
des Aufstellens von Vermutungen und des

mathematischen Beweisen geführt und uns nebenbei das nützliche Werkzeug der Tabellenkalkulation entdecken lassen.
Ein herzliches Dankeschön möchte ich bei
dieser Gelegenheit Herrn Mallas vom IQSH
aussprechen, der die Schulen jeden Monat aufs
Neue mit solch gewinnbringenden Aufgaben
(MA-THEMA) versorgt.


Birgit Schoen-Kallsen

Rätselzeit!
Rote und blaue Scheiben
Ein Mann und eine Frau saßen in einem Zimmer.
Eine dritte Person betrat den Raum und sagte:
„Hier sind drei Scheiben, zwei blaue und eine rote. Ich hefte jedem von euch eine Scheibe auf
den Rücken und werde die dritte in meine Tasche stecken, ohne dass einer von euch ihre Farbe
erkennen kann. Die Farbe der Scheibe auf dem Rücken des andere dürft ihr nun sehen. Wer mir
zuerst die Farbe der Scheibe auf seinem eigenen Rücken nennt, erhält einen Preis.“
Der Mann besah sich die Scheibe auf dem Rücken der Frau, aber er blieb stumm.
Daraufhin wusste die Frau um die Farbe ihrer Scheibe und erhielt den Preis.
Welche Farbe hatte ihre Scheibe und woher konnte sie es wissen?
Die Lösung auf dieses kifflige Rätsel findet Ihr irgendwo im vorangegangenen Artikel.
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Termine ( für die ersten Wochen des neuen Schuljahres 2019/20 )
29.07. 09.08.19

Schul(haupt)
gebäude

10:00 – 12.00 Uhr Sommerschule am Gymnasium Wellingdorf

05.08. 09-08.19

Schul(haupt)
gebäude

10:00 – 14:00 Uhr Science Camp am Gymnasium Wellingdorf

12.08.19

Erster Schultag nach den Sommerferien
Unterrichtsschluss um 13:05 Uhr

13.08.19

Aula

Begrüßung der Schüler(innen) der Sekunda (Einführungsphase
der Oberstufe) durch den Schulleiter um 7:50 Uhr

Aula

Einschulung der Sextaner

05.09.19

Aula/
19:00 Uhr Elternabend der Sekunden (Einführungsphase der
Klassenraum Oberstufe)

12.09.19

Aula/ Oberstu- 18:30 Uhr Wahlversammlung und Elternabend der Sexten und
fengebäude Quarten (5. und 7. Jahrgang)

Die hier abgedruckten Termine können sich ändern!
Die neuesten Informationen und aktuellen Termine finden sich auf unserer Schulhomepage:
www.gymnasium-wellingdorf.de

27

28

