Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kolleginnen, Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Es ist inzwischen gute Tradition, vor den Osterferien einen Blick auf die vergangenen Monate
und Ereignisse zu werfen, aber dabei auch einen kurzen Ausblick auf die kommenden Wochen zu
geben.

März
2017

Forscher, Tüftler, Experten…
Besondere Erlebnisse waren für uns die Veranstaltungen, die ganz im Rahmen unserer mathematisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunktsetzung standen – Annettes Herbstakademie AHA,
die ALM sowie die in Kooperation mit anderen Schulen durchgeführte Veranstaltung SAMMSextern. Alle angebotenen Kurse bzw. Arbeitsgruppen waren gut besucht; das gilt auch für die
abschließenden Präsentationen vor einem großen und interessierten Publikum.

Informationen aus dem Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Dülmen

Annette konkret

Auch die Vorträge unserer Kinder-Uni, die wir mit Hilfe namhafter Professoren und Wissenschaftler der Universität Münster durchführen und die einen thematischen Bogen von Architektur,
Geschichte, Umwelt bis zu Chemie und Physik schlagen, finden immer zahlreiche begeisterte,
junge Zuhörer in Dülmen. Am 28.04.2017 findet die diesjährige Kinderuni mit einem Vortrag zu
dem Thema „Musikalische Klangexperimente – wenn Musik richtig groovt“ und einem gemeinsamen Grillen ihren Abschluss. Unser Förderverein lädt Euch und Sie dazu herzlich ein!
„Diamanten“, „Große Namen der Rockmusik“ oder „Samurai“ – das waren nur drei der insgesamt
elf Themen, die Schülerinnen und Schüler der Jgst. 6 von November bis März 2017 im Rahmen
unseres Forder-Förder-Projektes „F² – Annettes Experten“ bearbeitet haben. Unter der Betreuung von Frau Heidl standen dabei die überwiegend eigenständige Themenauswahl, die Recherche, das Zeitmanagement und die Planung der Bearbeitung, die Fertigstellung in Form einer
Expertenarbeit und die abschließende Präsentation des Ergebnisses vor Publikum im Mittelpunkt
des Projektes. Es fasziniert immer wieder aufs Neue zu erleben, mit welchem Spaß und Engagement die jungen Experten sich ihren Themen widmen und zu welchen Leistungen sie bis hin
zur gelungenen und beeindruckenden Präsentation fähig sind!
…und ihre Erfolge!
Regelmäßig erzielen unsere Schülerinnen und Schüler bei Wettbewerben gute und sehr gute
Platzierungen. Ganz besonders gefreut haben wir uns für Lara Bars und Elena Fischer aus dem
Biologie-Leistungskurs von Frau Hinz. Die beiden Schülerinnen der Q2 haben es in der 2. Runde
der bundesweiten Biologie-Olympiade unter die ersten 50 Schülerinnen und Schüler in NRW
geschafft; mit einem bundesweit 8. Platz kam Lara Bars sogar in die folgende 3. Runde. Beide
können zu Recht stolz auf ihre Leistungen sein!
Zu erfolgreichen Wettbewerbsteilnehmern zählt auch Marie Sophie Nickel aus der 6c. Als eine
von 6 Siegern der Mathematikolympiade im Kreis Coesfeld konnte sie in Begleitung des Regionalkoordinators, unseres Kollegen Herrn Bienhüls, Ende Februar zum Finale nach Steinhagen im
Kreis Gütersloh fahren und sich dort mit den anderen 349 Mathe-Olympioniken messen – von
ursprünglich 16.000 landesweit!
Eine ganz besondere Ehrung erfuhr Aaron Wiebel. Der Einser-Abiturient der Abiturientia 2016
gehört zu den Stipendiaten der Studienstiftung des deutschen Volkes – eine Anerkennung nicht
nur seiner herausragenden schulischen Leistungen, sondern auch seiner Erfolge bei Wettbewerben und seines gesellschaftlichen Engagements.
„Über den Tellerrand hinaus“ – Begegnungen…
…in Israel
Begegnungen mit Schülerinnen und Schülern anderer Schulen, das gemeinsame Lernen und
Arbeiten außerhalb unseres Schulgebäudes und in Erweiterung der „klassischen“ Fächerthemen
gehören auch in diesem Jahr wieder zu unseren Höhepunkten. Hier arbeiten wir bereits seit
Jahren mit der Katholischen Akademie Münster, dem Franz-Hitze-Haus zusammen. So stand
zunächst eine Begegnung mit Schülerinnen und Schülern aus Haifa in Israel auf dem Programm
– dem Besuch dreier unserer Oberstufenschüler im September in Haifa folgte vor wenigen Wochen der Gegenbesuch. Für unsere Schüler besonders bedeutsam war dabei auch, dass die Besuchergruppe aus Haifa die drei traditionellen Religionen Israels, das Christentum, das Judentum
und den Islam, vereinte und gerade in diesen Zeiten diese Begegnung dadurch ein sehr wichtiges Zeichen setzte.
…in Polen
Auch unser jährlicher Austausch mit unserer Partnerschule in Poznan ist für uns immer wieder
eine sehr schöne und erlebnisreiche Möglichkeit, über unseren „Tellerrand“ hinauszuschauen
und im gemeinsamen Erleben der Schul- wie der Alltagswelt dauerhafte Kontakte zu knüpfen
und Erfahrungen auszutauschen. Im Herbst waren unsere Schüler in Begleitung von Frau StollGroßhans und Herrn Stock in Polen; im Mai steht der Gegenbesuch ins Haus, auf den wir uns
schon sehr freuen.

…in Münster
Eine weitere, durch gemeinsames Lernen und Arbeiten sehr intensive Begegnung bildete die Politische Schülerakademie des Franz-Hitze-Hauses, an der wir in diesem Jahr zum siebten Mal teilnahmen. Für eine Woche traf sich eine
achtköpfige Schülergruppe aus unserer EF mit Schülern anderer Gymnasien, um unter dem Thema „Damit die Waffen schweigen – Diplomatie als Sprache der Politik“ im Rahmen von Workshops und Vorträgen nicht nur einen Einblick in gewaltvermeidende und –beendende Konfliktlösungsstrategien in Vergangenheit und Gegenwart zu bekommen, sondern selber die damit verbundenen Anforderungen, Erwartungen und Schwierigkeiten kennenzulernen.
…und im Elsaß
Zuletzt war es eine einwöchige Fahrt unserer Französisch-Schüler der Jgst. 8 in Begleitung unserer Kolleginnen Frau
Heidl, Frau Fraune und Frau Finke in das französische Niederbronn-Les-Bains (Elsaß), die eine Gelegenheit bot, mit
anderen Schülerinnen und Schülern – in diesem Fall von unserer französischen Austauschschule in Dechy – gemeinsame Projekte zur deutsch-französischen Geschichte durchzuführen und die reichhaltige Kulturlandschaft des Elsaß
inklusive eines Besuches in Straßburg kennenzulernen.
Zur gleichen Zeit haben die Latein-Schüler unserer Jgst. 8 in Begleitung von Herrn Bienhüls, Herrn Determann und
Frau Burkamp in Trier die dortigen Bauwerke der Römerzeit in Augenschein nehmen können und dadurch erfahren,
dass Latein keineswegs eine trockene Materie ist, sondern die Begegnung mit dieser Epoche sehr greifbar bis in
unsere Zeit und Kultur hineinreicht.
Die oben genannten und zahlreiche weitere Projekte wären ohne Unterstützung unserer Förderer und Partner nicht
zu Stande gekommen, unter ihnen die Bürgerstiftung Dülmen und natürlich der Förderverein unserer Schule. Bei
allen Unterstützern und Helfern bei unseren Aktionen – auch durch Einsatz und Kuchenspenden zum Beispiel beim
Infotag – möchten wir uns auf diesem Wege herzlich bedanken!
Aufbrüche und Neuanfänge
Mit Ende des 1. Halbjahres wurde unser langjähriger Mittelstufenkoordinator, Herr Heyder, in den Ruhestand verabschiedet. Einen Monat später, zum 28. Februar, hat uns Frau Stoll-Großhans verlassen, um in Münster eine Pfarrstelle zu übernehmen. Beide Kollegen haben auf ihre engagierte und authentische Weise unser Schulleben ganz wesentlich mit geprägt – dafür sind wir ihnen sehr dankbar! Wir wünschen ihnen für die neuen Aufgaben und Lebensabschnitte alles Gute!
Im Februar und März haben unsere sieben Lehramtsanwärter mit guten und sehr guten Ergebnissen ihre zweiten
Staatsexamen bestanden. Wir gratulieren ihnen von Herzen und wünschen ihnen viel Erfolg auf ihren kommenden
beruflichen Wegen! Im Mai nehmen sechs neue Lehramtsanwärter ihre Ausbildung bei uns auf. Wir freuen uns auf
sie und wünschen auch ihnen eine gute und erfolgreiche Zeit an unserer Schule!
An der Spitze unseres Fördervereins hat es ebenfalls einen Wechsel gegeben. Herr Andreas Steinberg hat nach zehn
Jahren engagierter Arbeit im Förderverein, davon sechs Jahre als Vorsitzender des Vorstandes, den Vorstandsvorsitz
an Herrn Haala abgegeben. Wir danken Herrn Steinberg ganz herzlich für seine tatkräftige, verlässliche und immer
hilfsbereite Unterstützung unserer Arbeit.
Das Kommende
Abschließend möchten wir Ihnen und Euch einen kurzen Ausblick auf die kommenden Wochen geben.
Am 30. und am 31. März findet jeweils um 18:00 Uhr die diesjährige Aufführung unserer Musical-AG unter Leitung
von Frau Dr. Biermann und Frau Dr. Drücke statt. Die Schülerinnen und Schüler nehmen uns auf die Reise des griechischen Helden „Odysseus“ mit.
In der Woche vor den Osterferien begehen die Schülerinnen und Schüler unseres Abiturjahrgangs ihre letzten Unterrichtstage mit der traditionellen „Mottowoche“, die sie mit dem „Chaostag“ am 07.04.2017 zum „krönenden“ Abschluss bringen werden. Wir sind gespannt! Direkt nach den Osterferien beginnt dann die Prüfungsphase, ab Dienstag nach den Osterferien zunächst mit den schriftlichen Prüfungen im 1.-3. Abiturfach, am 31.05.-02.06.2017 dann
mit den mündlichen Prüfungen. Beachten Sie bitte den unterrichtsfreien Studientag am 31.05.2017 in diesem
Zusammenhang. Am 30.06.2017 ist die Entlassfeier für unsere Abiturientia, am folgenden Tag der Abiturball.
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern des diesjährigen Abiturjahrgangs viel Erfolg und gute Ergebnisse bei
ihren Prüfungen!
Wir freuen uns, im kommenden Schuljahr 53 Schülerinnen und Schüler in unserer neuen Jahrgangsstufe 5 begrüßen
zu können! Zu einem ersten Kennenlernen ihrer neuen Klassen und Klassenlehrerteams laden wir sie am 13.06.2017
um 16:00 Uhr herzlich ein.
Weitere Hinweise zu Veranstaltungen unseres Schullebens finden Sie ebenso wie einen Terminplan auf unserer
Homepage unter http://avd.duelmen.org/
Wir wünschen Ihnen und Euch erfolgreiche Tage und Wochen bis zu den Osterferien, gute Erholung in den Ferien
und schließlich einen erfolgreichen Endspurt bis zum Schuljahresende!
Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Ursula Ellenbracht

Joachim Höck

U. Ellenbracht, Schulleiterin

J. Höck, stellv. Schulleiter

