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Impressum

zum Titelbild: 
Zur Zeit hört man über sämtliche 
Kanäle nur schlechte Nachrichten: 
Krieg, Klimawandel, Krankheiten… 
Mit meinem Bild möchte ich etwas 
Positives in diesen Zeiten darstellen.
Es gibt nichts Wichtigeres als Frie-
den, eine gesunde Natur und jeman-
den, der uns hält und uns beschützt. 
Das ist mein Wunsch für unsere Zu-
kunft.

Hannah Sauer, EF



3 

Gymnasium 
Maria Königin 

2022



4 

  Raus aus der Schule!

  Gremien und Vereine

  Religiöses Leben

  Sport

  Personalien

  Schulische Highlights

Die 5er im Jugendhof 60
Die 5er und 6er im Allwetterzoo Münster 61
Die Q2 in Rom 62
Tage der Orientierung 64
Die 8er auf Klassenfahrten 65
Economic Youth Summit 2022 69 
Exkursion in die Kunstsammlung nach Düsseldorf  70
Praktikum bei Tracto-Technik 71
Lateinexkursionen zur Saalburg 72
Campus Akademie Schwerte  74
Physik Lks der Q1/Q2 an der TU Dortmund 75
Französischexkursion 76
Deutsch-französische Drittortbegegnung 78
  79

Sportfest 80
Fußballturnier 81 
Sporthelferausbildung 82
Faszination Klettern 83
Turnwochen 84
Regierungsbezirksmeisterschaften im Turnen 85
MK Team erfolgreich beim Firmenlauf 86

Abiturientia 2022 87
Silberabi 1997 89
Wir begrüßen unsere neuen 5er – Meine ersten Tage  89
Klassenpaten 94
Wir begrüßen unsere neuen 10er 95
Wir begrüßen unsere neue Kollegin und Referendarinnen 95
Personalien 96
SV 2022/23 97
Wir gratulieren 98 
Klassenleitungen, Klassensprecher und Pflegschaften 99
Lehrer und Lehrerinnen 2022/2023 100
Verabschiedung von Jürgen Siechau 104

Freundeskreis der Ehemaligen  107
Der Förderverein informiert 110
SV Jahresbericht 111
Jahresbericht des Trägervereins 113
Tag der offenen Tür 2023 115

Zum Geleit   5  
CHRONIK        6

Ungewohnte Perspektiven auf Jesus 12 
Katholikentag 2022 13
Wallfahrt zum Kohlhagen 15

Wanderung zum Rinsley Felsen  16
Besuch von Florian Müller 17
Brandschutzerziehungstag 18
Fremdsprachen im Betrieb 19
Projektorchester 20
Die Wölfe kehren zurück – was tun? 22
Ohne Moos nix los – Politik in Klasse 5 23
Gelungene Wahlveranstaltung  24
Autorenlesung mit Manfred Theisen 25
Tag der Sauberkeit 26
Projektkurs Erdkunde 27
MINT on Tour 28
9c gestaltet Telefonzelle um 29
Spiritueller Weg 30
Erfolgreiche Typisierungsaktion 31
DELF 32
3D-Druck – organisieren, modellieren, produzieren! 33
Erste Hilfe-Schulung 34
Fleißig wie die Bienen 35
MK Medienscouts besuchen Grundschulen 40
Engagement für die Ukraine 41
DigiMath4Edu 42
Projektwoche 2022  44
Die Zukunft Lennestadts 53
Vergabe DiMUS-Stipendien 2022 54
Fit für den Verbraucheralltag  55 
Madita Schauerte mit Sparkassenpreis ausgezeichnet 56 
IHK Oberstufenpreis  57
Matheolympiade 2021 58 
Känguru-Wettbewerb 2022 59

In
ha

lt  Chronik 2022

  Inhaltsverzeichnis 

  Aus Schule und Verwaltung



5  Vorwort  

Zum Geleit
Liebe Leserin, lieber Leser,
mittlerweile leben wir in einer Zeit, in 
der wir uns mit vielen existenziellen Kri-
sen gleichzeitig beschäftigen müssen: 
Corona-Pandemie, Krieg in der Ukrai-
ne, Waldsterben, Dürren, Überflutun-
gen, Energiemangel, Inflation, Klima-
veränderung. Lange Zeit waren wir uns 
in Politik und Gesellschaft sicher, dass 
wir für jede Krise auch eine passende 
und absehbare Antwort haben, die uns 
unseren Wohlstand weiterhin sichert, 
ohne grundlegende Sorgen haben zu 
müssen. Diese Zeiten scheinen end-
gültig der Vergangenheit anzugehören. 
Gerade die jetzt aufwachsenden Gene-
rationen von Kindern und Jugendlichen 
werden über die nächsten Jahrzehnte 
herausgefordert sein. Sie sind es, die 
in einer Zukunft leben werden, die mo-
mentan nicht absehbar ist. 
Bereits im Vorwort des MK-Echos 2010 
schreibt mein Vorgänger Herr Schleime:
„Unvorstellbar ist das Leid, das die Na-
tur hier – insbesondere in Pakistan – 
ausgelöst hat. Aber machen wir es uns 
nicht zu einfach. Es hat auch mit uns 
Menschen zu tun. Stichwort: Klimawan-
del. Mittlerweile ist man sich einig: Der 
Klimawandel, der solche Katastrophen 
hervorbringt, ist zu einem großen Teil von 
uns Menschen gemacht. Wir sollten uns 
keine Illusionen machen: Wir leben nicht 
in einer heilen Welt des Friedens zwi-
schen Mensch und Umwelt und Natur. 
Aber wir sollten alles tun, um die Schä-
den so gering wie möglich zu halten. Wir 
sollten Wege finden, um das Leid von 
Menschen und Tieren zu lindern.“
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Dementsprechend ist es aus meiner 
Wahrnehmung besonders wichtig, wei-
terhin und zukunftsorientiert Bildungs-
angebote für Schülerinnen und Schü-
ler zu machen, die weit über die reine 
Wissensvermittlung und Beschulung 
hinaus gehen: Orientierung zu suchen 
und zu finden, im Miteinander zu leben 
und zu erfahren, dass vor allem Ge-
meinschaft stark macht. Anderen Hilfe 
anzubieten, wenn man die Möglichkeit 
hat, Hilfe aber genauso anzunehmen, 
wenn man sie benötigt. Eigene Stärken 
zu erfahren, eigene Schwächen akzep-
tieren zu können. Das Erwachsenwer-
den bewusst als Kind zu erleben und 
als Erwachsener immer auch ein Stück 
Kind zu bleiben. Unsere Schülerinnen 
und Schüler sollen bei uns die Chance 
haben zu spüren, was wirklich wichtig 
ist im Leben und wie man Antworten 
für die Zukunft findet. 

Wir als Gymnasium Maria Königin ver-
suchen diesem Anspruch jeden Tag 
zu entsprechen: Wir möchten es als 
Schulgemeinschaft schaffen, Heimat 
für unsere Schülerinnen und Schüler, 
unsere Eltern und unser Kollegium 
zu sein - Heimat, nach der wir uns 
sehnen, weil hier jeder Freude und 
Freunde, Anerkennung und Zuspruch, 
Schutz und Geborgenheit finden kann 
– ganz im Sinne unseres Schullogos: 
Lernen – Leben – Glauben – Helfen. 
Wir wollen unsere Schülerinnen und 
Schüler begleiten, sich mit der Zukunft 
zu beschäftigen und das „Jetzt“ zu 
leben. So wachsen wir alle in kleinen 
Schritten und Tag für Tag hin zur Fülle 
unseres Lebens.
Das vorliegende MK-Echo gibt uns 
einmal mehr einen eindrucksvollen Ein-
blick in unseren Schulalltag und zeigt, 
wie vielseitig wir innerhalb und außer-
halb des Unterrichts unseren Schulall-
tag im vergangenen Jahr gestaltet ha-
ben, um Alltag zu leben und Zukunft zu 
verstehen.
Genießen Sie die Lektüre und freuen 
Sie sich auf die vielen Impressionen 
aus dem Jahr 2022.  
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gutes Jahr 2023.  

Schulleiter
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Das Schuljahr 2022 beginnt mit einem 
fast schon ungewohnten Bild für die 
Schulgemeinde und anders als im ver-
gangenen Jahr – Präsenz- statt Distan-
zunterricht und die Möglichkeit gemein-
same Veranstaltungen und Projekte 
umzusetzen. Das Jahr 2022 ist daher 
wieder von einem bunteren Schulleben 
mit gemeinsamen Unternehmungen 
und Aktionen geprägt, auch wenn die 
Pandemie weiter besteht und noch an 
einigen Stellen einen Einfluss auf das 
Schulleben hat. Die Chronik kann auch 
in diesem Jahr dazu genutzt werden 
einen Rückblick auf Ereignisse des 
Jahres und die schrittweise Rückkehr 
zur (neuen) Normalität zu werfen, auch 
wenn nur einen Teil abgebildet werden 
kann.

Januar
Traditionell beginnt der Unterricht an 
MK für die Schüler und Lehrer nach 
den Weihnachtsferien mit der Stern-
singeraktion in den 6ten Klassen. So 
auch in diesem Jahr am 10. Januar. 
Zu dieser Zeit befinden sich die Schüler 
der Klasse 9 schon im Betriebsprakti-
kum, welches wieder regulär im Januar 
stattfinden kann, und sammeln erste 
Eindrücke im Berufsalltag. Ebenso fin-
det Ende Januar der Tag zur Studien- 
und Berufswahl für die Q1 statt und 
liefert weitere Informationen für unsere 
zukünftigen Abiturienten des Jahres 
2023. Eine Gelegenheit die Sporthalle 
zu erleben bietet der Tag der offenen 
Tür, der in diesem Jahr wieder wie ge-
wohnt stattfinden kann und den zahl-
reiche Viertklässler und deren Eltern 
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nutzen, um ein Bild von MK und der 
Schulgemeinde zu erhalten. Die zahl-
reichen Angebote der Fachschaften 
stehen für die Viertklässler ganz im 
Zeichen des Mitmachens und Erlebens 
– sei es im Parcours der Sporthalle, 
den MINT-Experimenten in den Phy-
sik-, Chemie- und Biologie-Räumen, 
Fremdsprachen- und Kunstangeboten 
oder vielem mehr. Besonders gut kom-
men auch Stationen zur Digitalisierung 
und sogenannten Merge-Cubes an. 
Die Eltern können dabei auf einer ei-
genen Tour die Stationen ihrer Kinder 
erleben und gezielt Fragen zur weiteren 
Laufbahn stellen.

Februar
Einen großen Teil des Februars nimmt 
die Ausstellung „Mensch Jesus“ in der 
Klosterkirche ein, die streng genommen 
bereits am vorletzten Tag des Januars 
ihre Türen geöffnet hat. In der Ausstel-
lung sind 43 Fotografien und Texte der 
Hamburger Kommunikationsdesigne-
rin Eva Jung zu sehen, welche neue 
und ungewohnte Perspektiven auf die 
Person Jesus von Nazareth und eine 
anregende und überraschende Kombi-

Schüler erleben Digitalisierung und Merge-Cubes 
am TdoT

Herr Borys beim Friedensgebet für die Ukraine

Ch
ro
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knation von aktuellen Fotomotiven und 

biblischen Texten bieten. Ergänzt wird 
die Ausstellung durch Schülerarbeiten 
der Q1 und eine Buchausstellung der 
Buchhandlung Hamm.
Der Februar und damit das zweite 
Halbjahr beginnt aber zunächst mit der 
Nachricht, dass aufgrund des dynami-
schen Pandemiegeschehens leider er-
neut kein Skiwandertag in der gewohn-
ten Form stattfinden kann.
Und auch der russische Angriffskrieg 
beginnt im Februar. Die Schulgemein-
schaft möchte ein Zeichen setzen, was 
sich im öffentlichen und gemeinsam 
mit Tabor angebotenen Friedensge-
bet für die Ukraine in der Klosterkirche 
ausdrückt. Mit Bibeltexten, Liedern 
und persönlichen Zeugnissen setzen 
die Anwesenden ein Signal gegen den 
Krieg und bringen ihre Sorge und ihre 
Trauer vor Gott. Auch Vertreter wie 
Bürgermeister Tobias Puspas, Land-
tagsabgeordneter Jochen Ritter oder 
die Pfarrer Jörg Ettemeyer und Hein-
rich Schmidt sprechen.
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Schüler bei der Pflanzaktion auf der Hohen Bracht 

Marie Mertens, Cornelius Mester (beide SV) und 
Herr Peil übergeben Kartons der Spendenaktion 
für die Ukraine

März
Der März führt den Gedanken der So-
lidarität weiter und veranlasst die SV, 
Aktionen zu organisieren. Dazu gehö-
ren Spendenaktionen für Hilfsgüter, 
aber auch Umsetzungen zusammen 
mit der Schulpastoral wie das Gestal-
ten von Friedenstauben in den Klassen. 
Ebenso findet am 25.03. eine große 
Typisierungsaktion gemeinsam mit der 
Westdeutschen SpenderZentrale – der 
Datei für Knochenmark- und Stamm-
zellspende – statt, die von der SV und 
der Schulleitung unterstützt wird. Eine 
große Beteiligung bei der Typisierung 
unterstreicht die Wichtigkeit solcher 
Aktionen. 
Und auch im Klimaschutz zeigen sich 
Schüler von MK mit ihren Lehrern Peter 
Peil und Manuel Vormweg engagiert. 
Mit Pflanzhacke, Spaten und Schüppe 
ziehen ca. 20 Schüler der Jahrgangs-
stufe EF und Q1 auf die Hohe Bracht, 
um dort die Pflanzaktion der Westfa-
lenpost zu unterstützen und zu zeigen, 
dass sich jeder auch mit einfachen Mit-
teln für den Umwelt- und Naturschutz 
einsetzen kann – eine Thematik, die 
auch in der Projektwoche im Juni re-
levant wird.

Nachdem Anfang März der ALK Spar-
kassenpreis in den Juni verschoben 
werden muss, können viele andere 
Auszeichnungen und Wettbewerbe im 
März stattfinden. So wird Maria Königin 
erneut durch den Verbraucherzentrale 
Bundesverband (vzbv) als Verbrau-
cherschule ausgezeichnet. Die Aus-
zeichnung ehrt Schulen, die Kindern 
und Jugendlichen lebensnah vermit-
teln, wie sie souverän und informiert 
mit den Herausforderungen des Alltags 
umgehen – sei es beim Thema Finan-
zen, Ernährung, nachhaltiger Konsum 
oder Medien. Auch findet die Preisver-
leihung der Dieter-Mennekes-Umwelt-
stiftung für die Abiturientia 2021 an MK 
statt, bei der vom Städtischen Gym-
nasium Lara Maria Kaiser und Linus 
Oertel sowie von Maria Königin Gilbert 
Jung und Dominik Uryszek als Preisträ-
ger und Stipendiaten geehrt werden.
Ebenso kommt der zweite Zyklus des 
Projektes „MINT-Pro²Digi“ in Koopera-
tion mit der Universität zum Abschluss, 
in dem fünf Schüler an authentischen 
Problemen von Unternehmen aus der 
Region arbeiten. Im „Forum des Fort-
schritts“ Ende März präsentieren die 

teilnehmenden Schüler ihre Ergebnisse 
und werden ausgezeichnet. Zu diesem 
Zeitpunkt hat bereits der dritte Zyklus 
des Projektes Anfang März gestar-
tet, an dem erneut erfolgreich sieben 
Schüler von MK teilnehmen. Die Klasse 
9c betätigt sich im März handwerklich 
und gestaltet im bundesweiten Wett-
bewerb „!Mach was!“ eine Telefonzelle 
in eine Bücherbörse um, die seit Ende 
März in der oberen Pausenhalle ge-
nutzt werden kann.
Im Bereich Mathematik kann ebenso 
der beliebte Känguru-Wettbewerb in 
gewohnter Form angeboten werden, 
bei dem sich die Schüler aber für eine 
Auszeichnung noch bis Juni gedulden 
müssen.
Ebenfalls in den MINT-Bereich und 
auf Ende März fällt eine Exkursion der 
beiden Physik Leistungskurse der Q1 
und Q2 am 30.03. zum DELTA-Be-
schleuniger (Dortmunder ELekTronen-
speicherring-Anlage) am Zentrum für 
Synchrotronstrahlung an der TU Dort-
mund. Die Kurse können hier viele aus 
dem Unterricht theoretisch erarbeitete 
Inhalte in der Praxis hautnah erleben 
und nebenbei echte Universitäts- und 
Forschungsluft schnuppern.

April
Zu Beginn des Aprils findet neben ei-
nem Jugendgottesdienst zum Thema 
„7 Milliarden Träume – aber nur ein 
Planet“ thematisch passend ebenfalls 
der „Tag der Sauberkeit“ der Stadt 
Lennestadt statt. 62 Schüler sind zu-
sammen mit Herrn Thöne mit großer 
Begeisterung dabei und säubern den 
Klosterweg von achtlos entsorgtem 
Müll.
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Bevor es am 11.04. dann in die wohl-
verdienten Osterferien geht, nutzt die 
Abiturientia 2022 ihren letzten Unter-
richtstag zum traditionellen Abisturm, 
um den Abschluss des Unterrichts ge-
bührend zu feiern.
In den Osterferien nutzen einige Schü-
ler die Möglichkeit, an den „Lernferien“ 
an MK teilzunehmen. Auch in diesem 
(nach dem Sommer 2021) zweiten 
Durchgang, wird in der Woche nach 
Ostern einerseits in einem Intensivkurs 
Stoff wiederholt und vertieft, anderer-
seits kommen neben einem Mittagses-
sen im Jugendhof auch Freizeit- und 
Spieleangebote nicht zu kurz.
Nach den Ferien warten direkt in den 
ersten Wochen neben dem Girls‘ 
und Boys‘ Day mehrere interessan-
te Veranstaltungen auf die einzelnen 
Jahrgangstufen. Während die Jahr-
gangstufen EF und Q1 hinsichtlich der 
anstehenden Landtagswahl in NRW 
in einer Podiumsdiskussion die Mög-
lichkeit haben, mit den Landtagskan-
didaten der verschiedenen Parteien 
ins Gespräch zu kommen und diese 
Möglichkeit auch intensiv nutzen, fin-
det für die Schüler der Jahrgangstufe 
7 das Projekt „MINT on Tour“ in einer 

neuen Weise statt. Statt Studenten 
der Universität Siegen führen in die-
sem Jahr neben Lehrern des MK auch 
Schüler der Q1 verschiedenste Expe-
rimente und Projekte in den Fächern 
Chemie und Physik mit ihrer jüngeren 
Mitschülern durch. Neben dem Mate-
rial, das durch die Universität gestellt 
wird, ist die Durchführung hier auf eine 
tolle und konstruktive Zusammenarbeit 
zwischen Lehrkräften und Schülern zu-
rückzuführen und sorgt auch in Klasse 
7 für Begeisterung. 

Mai
Der Beginn des Mai nimmt den Elan 
der Vorwochen mit und führt die schon 
Ende April gestarteten Turnwochen 
weiter, die nach zwei Jahren Zwangs-
pause endlich wieder stattfinden und 
nur durch Turnhelfer aus den Reihen 
der Schüler realisiert werden können.
Danach steht der Mai zunächst ganz 
im Zeichen der Reisen und Exkur-
sionen an MK. So machen sich die 
Jahrgangsstufen 5 und 6 jeweils auf 
eine Exkursion in den Allwetterzoo in 
Münster, welche seit Jahren fest im 
Fahrtenprogramm verankert ist. Ne-
ben dem Besuch der Zooschule ha-

ben die Schüler hier genügend Zeit im 
Anschluss auch den restlichen Zoo zu 
erkunden und neben dem diesjährigen 
Motto „Verwandtschaft der Affen – Wir 
sind viele!“ beispielsweise das Interna-
tionale Zentrum für Schildkrötenschutz 
oder eine Pinguinwanderung zu erle-
ben.
Und auch die Klassen der Jahrgangs-
stufe 8 treten eigene Reisen an. Je-
weils als Ersatz für die aufgrund von 
Corona ausgefallene Skifreizeit in Tul-
fes im vergangenen Jahr geht es für die 
Klassen entweder Mitte oder Ende Mai 
auf Klassenfahrt. Davor bzw. danach 
haben die Klassen 8 noch die Möglich-
keit, erste Erfahrungen im Berufsleben 
in ihrer eintägigen Berufsfelderkundung 
am 25.05. zu sammeln.

Lernferien in der Woche nach Ostern  Tag der Sauberkeit: Gesammelte „Ergebnisse“

Zoobesuch im Allwetterzoo Münster 

Schülerinnen bei den Turnwochen
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Neben den jahrgangstufenweiten Fahr-
ten finden außerdem noch eine Fahrt 
zum Katholikentag in Stuttgart, zusam-
men mit Jugendlichen der Schulen St. 
Ursula Attendorn und St. Franziskus 
Olpe sowie Vertretern weiterer Ge-
meinden im Umkreis, sowie eine Fahrt 
mehrerer Schülern der Klasse 8 zum 
„Economic Youth Summit“ nach Frank-
furt statt. Neben einem Standrundgang 
und Workshops zur Wirtschaftsethik 
werden die MK-Jugendlichen hier auch 
für ihre durchgeführten Projekte ausge-
zeichnet.
Ebenso ausgezeichnet wird im Mai 
auch das Gymnasium Maria Königin 
selbst. In einer kleinen Feierstunde im 
„Grünen Klassenzimmer“ wird das MK 
vom Naturpark Sauerland-Rothaarge-
birge e.V. als Naturpark-Schule ausge-
zeichnet. Dieses Siegel beinhaltet die 
enge Zusammenarbeit unserer Schule 
mit dem Naturpark Sauerland Rothaar-
gebirge und würdigt unser Engage-
ment in Sachen Nachhaltigkeit und 
Umweltbildung.
Die Klassen 9 haben derweil beim Ers-
te-Hilfe-Kurs die Möglichkeit sich Fä-
higkeiten und Kompetenzen für ihre 
unmittelbare und spätere Zukunft an-
zueignen. Einen Blick in die Zukunft 
werfen auch die zukünftigen Fünft-
klässler. Denn auch in diesem Jahr wird 
die Tradition aufgegriffen, dass sich ca. 
vier Wochen vor Ende des Schuljahres 
die neuen Klassen zu einem Schnup-
pernachmittag treffen. Dort haben sie 
die Gelegenheit ihre neuen Mitschüler, 
die Schule, ihre Klassenpaten sowie 
ihre neue Klassenleitung besser ken-
nenzulernen.

Imkern in der Projektwoche mit Herrn Schörmann

Ch
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Juni
Im Juni – und damit den letzten Wo-
chen des Schuljahres – warten zum 
Abschluss viele spannende Aktionen 
auf die Schulgemeinde. Am zentrals-
ten ist die Projektwoche unter dem 
Motto „together for future“, die dieses 
Jahr endlich stattfinden kann. Anstelle 
des üblichen Unterrichts werden hier 
verschiedene Projekte für die Schü-
ler realisiert, aus denen im Vorfeld je 
nach Vorliebe mit einem Schwerpunkt 
im Bereich Kreativität, Musik, Sport, 
Umwelt, Handwerk oder Wissenschaft 
ausgewählt werden konnte. Direkt vo-
ran geht am 17.06. der Wander- und 
Aktionstag der Klassen und Jahr-
gangstufen sowie auch eine Drittortbe-
gegnung in Straßburg vom 13. bis 17. 
Juni mit unserer neuen Partnerschule in 
Frankreich, dem Collège René Bernier 
in St.-Sébastien-sur-Loire (bei Nantes). 
Bei Spiel und Sport, einer Bootsfahrt 
auf der Ill mit anschließender Stadt-
rallye sowie interessanten Workshops 
zum Thema Europa ist die Fahrt eine 
aufregende Erfahrung für die beteilig-
ten Schüler. Derweil wird zuhause an 
MK der neu erstellte spirituelle Weg 
eröffnet und die SV kann wieder ihre 

Movie-Night am Pfingstwochenende 
veranstalten.
Madita Schauerte, langjähriges SV-Mit-
glied und Schulsanitäterin, wird nach 
der ausgefallenen Verleihung im März 
mit dem ALK Sparkassenpreis für ihr 
ehrenamtliches und soziales Engage-
ment geehrt und auch andere Preis-
verleihungen finden statt. So findet im 
Projekt „MINT-Pro²Digi“ das „Forum 
des Fortschritts für den nun dritten Zy-
klus statt, die Schüler der JIA erhalten 
ihre Zertifikate und auch im Kängu-
ru-Wettbewerb erhalten insgesamt fünf 
Schüler für ihre sehr guten Resultate 
eine besondere Auszeichnung, wobei  
Leonard Hupertz und Justus Krippen-
dorf (6a) hervorstechen. Besondere 
Auszeichnungen für ihre Facharbeiten 
im Fach Physik erhalten darüber hin-
aus die Abiturienten Max Henrichs und 
Torben Schmidt beim VDI-IHK-Ober-
stufenpreis, die mit einem Festabend in 
Siegen gewürdigt werden.
Ein besonderer Monat ist der Juni 
natürlich auch für unsere Abiturientia 
2022, die am 15.06. mit einem gla-
mourösen Abiturball in der Sauerland-
halle in Altenhundem ihre allgemeine 
Hochschulreife feiert.

Warten auf das Abiturzeugnis bei der Abiturfeier
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Nachdem dann am letzten Mittwoch 
vor den Ferien auch die Abgänger 
der Jahrgangstufen EF und Q1 ver-
abschiedet werden und für das Kolle-
gium am Donnerstagabend das tradi-
tionelle Treppenfest stattfindet, startet 
die Schulgemeinde am 27. Juni in die 
wohlverdienten Sommerferien.

Juli/August
Der Juli fällt dieses Jahr komplett in 
die Sommerferien der Schulgemeinde. 
Nichtsdestotrotz nutzen nach den er-
folgreichen Erfahrungen in den letzten 
Sommer- und Osterferien auch dieses 
Ferien einige die Gelegenheit, an der 
MK-SummerSchool in der letzten Feri-
enwoche im August teilzunehmen und 
so mit neuem Elan in das Schuljahr zu 
starten.
Mit dem Wiederbeginn des neuen 
Schuljahres am 10. August und der 
Einschulung der neuen Fünftklässler 
geht es für die Abiturientia 2023 am 
12. August für eine einwöchige Stu-
dienfahrt nach Rom. Mit guter Lau-
ne und etwas müde nach den vielen 
kulturellen und kulinarischen Eindrü-
cken aus der italienischen Hauptstadt 
kommen alle wieder gesund zurück an 
den Klosterberg. Die restlichen Mitglie-
der der Schulgemeinde begeben sich 
dieses Jahr wieder auf eine Wahlfahrt 
zum Kohlhagen, um bei trockenem 
Wetter mit den beiden Pallottiner-Pa-
tres Siegfried Modenbach und Jürgen 
Heite einen Gottesdienst, der von ei-
ner Schülerband musikalisch gestal-
tet wird, zu feiern. In der Folgewoche 
nutzen die neuen fünften Klassen die 
Zeit, um je zwei Kennenlerntage im je-
weiligen Klassenverband im Jugendhof 

zu verbringen. Bei diesem Highlight für 
die neuen Sextaner wird nicht nur viel 
gespielt und gelacht, sondern auch 
eine spannende Abendgestaltung 
samt Nachtwanderung mit den Klas-
senpaten angeboten. Währenddessen 
begeben sich die Lateinkurse der 8ten 
Klassen nach zwei Jahren Pause wie-
der auf eine traditionelle Fahrt zur ehe-
maligen Römerkastelle Saalburg und 
üben sich hier u.a. im Bogenschießen.
Dieser sportliche Aspekt zieht sich mit 
der Sporthelferausbildung zu Beginn 
des Schuljahres und dem nun wieder 
stattfindenden Sportfest Ende August 
sowie dem erfolgreichen zweiten Platz 
des Lehrerteams beim Lennestädter 
Firmenlauf durch den August. Den-
noch beschäftigt uns auch weiterhin 
der Konflikt in der Ukraine, sodass wir 
zusammen mit unseren ukrainischen 
Schülern dem Unabhängigkeitstag der 
Ukraine am 24. August gedenken.
Unterrichtliche Neuerungen in diesem 
Schuljahr bilden beispielsweise das 
erstmalige Angebot des Faches Tech-
nik in der Oberstufe, was einzigartig im 
Kreis Olpe ist sowie des Projektkur-
ses „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“, 
welche beide sehr gut von den Schü-
lern angenommen werden. Darüber 
hinaus erhält unser Gymnasium bei 

einem Festakt am Campus des unte-
ren Schloss eine Auszeichnung für die 
Teilnahme am Projekt „DigiMath4Edu“ 
als Partnerschule durch die Universität 
Siegen und legt somit einen weiteren 
Grundstein für eine voranschreitende 
sinnvolle Digitalisierung bestimmter 
Bereiche des Unterrichts.

September
Im September tun es die Lateinkur-
se des Jahrgangs 9 den 8ten Klas-
sen gleich und statten ebenfalls der 
Saalburg einen Besuch ab. Die Jahr-
gangstufe EF nutzt vier Tage, um sich 
als neue Stufengemeinschaft auf den 
Orientierungstagen, die mittlerweile 
traditionell in Bad Fredeburg stattfin-
den, kennenzulernen.
Neben der Teilnahme der Religionskur-
se der Q2 am „Zukunftstag des Deka-
nats Südsauerland“ am 24. Septem-
ber schickt MK auch eine Mannschaft 
beim Fußballturnier der WK II (Jahr-
gang 2007-2009) am 06. September 
ins Rennen und belegt dort nach ei-
nem packenden Finaleinzug den zwei-
ten Platz im Hansastadion Attendorn. 
Ebenso einen tollen Erfolg erreichen 
Smilla Streit und Max Henrichs der Abi-
turientia 2022, die in einem Festakt zu-
sammen mit Victoria Büdenbender und 

Gottesdienst am Kohlhagen Spiele bei den Kennenlerntagen im Jugendhof 

 Chronik
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Cedric Greiten vom Gymnasium der 
Stadt Lennestadt bei der Vergabe der 
Stipendien der „Dieter-Mennekes-Um-
weltstiftung“ für den entsprechenden 
Jahrgang ausgezeichnet werden.
Zwei besondere Termine bilden diesen 
September auch das iPad-Projekt an 
Grundschulen, bei dem die MK-Me-
dienscouts in verschiedenen Grund-
schulen der Region in den Klassen 1-4 
Hilfestellungen und erste Berührungen 
mit den iPads ermöglichen sowie das 
Schulkonzert am 25. September in 
der Turnhalle. Beim Schulkonzert spie-
len und singen über 100 Mitwirkende 
(Eltern, Schüler, Ehemalige, Lehrer…) 
klassische und moderne Melodien aus 
unterschiedlichen Genres und sorgen 
dafür, dass der Abend unter der Lei-
tung der Fachschaft Musik ein voller 
Erfolg wird.

Oktober
Der Oktober beginnt mit den Herbstferi-
en und nimmt erst in der zweiten Hälfte 
wieder an Fahrt auf. Neben der eintägi-
gen Exkursion des Deutsch-Leistungs-
kurses der Q2 zur Frankfurter Buch-
messe ist vor allem die Berufsmesse für 
die Jahrgangstufen 9, EF, Q1 und Q2 
zu nennen, die in Zusammenarbeit mit 

der Universität Siegen erstmals nach 
zwei Jahren Corona-Pause wieder 
stattfindet und auf der sich insgesamt 
dreißig Firmen präsentieren. Die Schü-
ler nutzen engagiert die Gelegenheit, 
sich über unterschiedliche Berufsfelder 
und Ausbildungsgänge zu informieren 
und an den Workshops der Universität 
Siegen, der Sparkasse und den Firmen 
Kemper, Mennekes, Mubea und Viega 
teilzunehmen.

Da an dieser Stelle noch einige Wo-
chen des ereignisreichen Jahres 2022 
vor uns liegen, endet der Rückblick an 
dieser Stelle und ein Ausblick auf die 
folgenden spannenden Wochen folgt.
Neben einem Informationsabend zum 
gemeinsamen Bündelungsjahrgang 
der beiden Lennestädter Gymnasien 
bietet der Oktober mit der fakultati-
ven Kursfahrt der Q1 nach Paris, der 
Erste-Hilfe-Ausbildung in der EF sowie 
dem Abend für Servir sowohl für die 
Schüler als auch für die Elternschaft 
noch einige interessante und hoffent-
lich erfolgreiche Veranstaltungen.

Ausblick auf November / Dezember
Der November wird für den Jahrgang 
8 mit einer Lesung mit dem Autoren 
Christoph Wortberg im Konferenzsaal 
eingeleitet und mit der Potenzialanaly-
se fortgeführt. Ebenfalls im November 
plant die SV ihr SV-Jahrestreffen der 
katholischen Schulen in freier Träger-
schaft im Jugendhof und hofft auf ei-
nen erfolgreichen Austausch. Diesen 
verspricht sich auch eine Delegation 
von MK, die eine Reise in die Türkei zur 
Partnerstadt Lennestadts, der Stadt 
Çaycuma, zur Auslotung einer mögli-
chen Schulpartnerschaft plant. Der De-
zember hält für die Jahrgangstufe 8 mit 
dem beliebten Nikolaus-Basketballtur-
nier der Lennestädter Schulen am 06. 
Dezember ein weiteres Highlight bereit 
und führt dies für die Jahrgangstufen 9 
und EF mit den Stadtmeisterschaften 
für die Schulteams im Fußball am 12. 
Dezember fort. Der immer gut besuch-
te Jugendgottesdienst in der Kloster-
kirche am 11. Dezember stimmt dann 
auf die vorweihnachtliche Zeit und ein 
gesegnetes Fest ein, bevor die Weih-
nachtsferien für die Schulgemeinde am 
23. Dezember beginnen.
Nach diesem ereignisreichen und wie-
der etwas normalisierten Jahr 2022 
wünschen wir allen Leserinnen und Le-
sern, dass auch das diesjährige Echo 
Ihnen schöne und wichtige Momente 
näher bringen kann und natürlich alles 
Gute für das Jahr 2023!

Magnus Reifenrath

Zahlreiche Stände auf der Berufsmesse

Mitwirkende beim Schulkonzert

 Chronik  
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Neue und ungewohnte Perspektiven 
auf die Person Jesus von Nazareth 
zeigte eine besondere Ausstellung im 
Februar in der Klosterkirche. In einem 
Gemeinschaftsprojekt mit dem Pasto-
ralen Raum Kirchhundem haben wir 
die Ausstellung „Mensch Jesus“ mit 43 
Fotografien und Texten der Hamburger 
Kommunikationsdesignerin Eva Jung 
gezeigt. 
Jesus aß, trank und feierte, war aben-
teuerlustig und revolutionär. Er erlebte 
Einsamkeit, Freund- und Feindschaft, 

Ungewohnte Perspektiven auf Jesus 
Ausstellung „Mensch Jesus“ in der Klosterkirche

kannte Angst und Schmerz und gab 
verblüffende Antworten auf die Fragen 
seiner Zeit. Diese Aspekte zeigten die 
Bilder der Ausstellung und regten da-
mit zur intensiven Auseinandersetzung 
an. Ergänzt wurden die Bilder durch 
Beiträge eines Grundkurses Religion 
der Q1. Die Ausstellung war jeweils 
sonntags geöffnet und wurde im Un-
terricht von vielen Klassen und Kursen 
besucht. In einem Fotowettbewerb 
konnten Schüler auch eigene Motive im 
Stile der Ausstellung einreichen.   

Ansgar Kaufmann
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Erlebnisreiche Tage verbrachten ins-
gesamt 120 Helfer aus dem Kreis Olpe 
beim Katholikentag in Stuttgart. Darun-
ter waren auch wieder 25 Schüler von 
Maria Königin.  
„So vielfältig und interessant hätte ich 
mir den Katholikentag nicht vorge-
stellt“, erklärt Theresa Hickmann aus 
der Q1. Die Nacht der Lichter der Brü-
der aus Taizé begeisterte die Teilneh-
mer ganz besonders. „Eine große Halle 
voller Menschen in Stille, Gesang und 
Gebet mit tausenden Lichtern. Das war 
schon beeindruckend.“ 
Eingesetzt waren die Sauerländer vor 
allem bei großen Diskussionsveran-
staltungen in der Stuttgarter Lieder-
halle, einem Komplex von mehreren 
großen Veranstaltungshallen. Die or-
ganisatorische Leitung des Einsatzes 
und der Veranstaltungen lag bei einem 

„Ohne das Team Sauerland geht es nicht“
25 MK-Schüler beim Katholikentag in Stuttgart

 Religiöses Leben    Religiöses Leben    

Team unter Leitung von Andreas Stein, 
KOT-Leiter in Wenden.  Stein ist bereits 
seit vielen Jahren als Objektleiter bei 
Katholikentagen beteiligt. 
Sie erlebten bei weitgehend schönem 
Wetter einen bunten Katholikentag, bei 
dem über gesellschaftliche und kirch-
liche Krisen diskutiert, deutliche Re-
formen in der Kirche eingefordert und 
Gottesdienste gefeiert wurden, aber 
auch viele persönliche Begegnungen 
möglich waren. Die Teilnehmerzahl 
lag mit 27.000 Personen niedriger als 
in früheren Jahren und auch die Stim-
mung war eher nachdenklich als fröh-
lich. „Das verwundert aber in unserer 
Situation des Krieges in der Ukraine, 
der Nachwirkungen der Coronapande-
mie und der massiven innerkirchlichen 
Krise nicht“, stellt Religionslehrer Ans-
gar Kaufmann fest. 
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KATHOLIKENTAG

  Religiöses Leben  

Die Betreuung von Veranstaltungen mit 
Bundespräsident Steinmeier und Bun-
deskanzler Scholz gehörten ebenso zu 
den Aufgaben der Gruppe wie  Bibel-
arbeiten mit Eckhart von Hirschhausen 
und Ministerpräsident Kretschmann.  
Sie waren für den Einlass, die Ordnung 
in der Halle, das Herrichten der Bühnen 
und das Sammeln von Fragen zustän-
dig. Dabei kamen sie den Politikern 
sehr nahe und konnten sich auch ein 
Bild von den enormen Sicherheitsvor-
kehrungen bei einem solchen Auftritt 
machen.  „Mich hat beeindruckt, wie 
Bundeskanzler Scholz auf eine Stö-
rung seiner Veranstaltung reagiert hat“, 
berichtet Hannah Schack aus der Q1. 
Auf der anderen Seite waren auch Fra-
gen des Glaubens und die zukünftige 
Bedeutung der Kirche immer wieder 
Thema. „Der Katholikentag bietet vie-
le Gelegenheiten, über den Glauben 
ins Gespräch zu kommen und sich mit 
existenziellen Fragen auseinanderzu-
setzen“, erläutert Ansgar Kaufmann.

Viel Freude machten auch unterschied-
liche Konzerte von Judy Bailey über 
Gen Rosso bis zu Clemens Bittlinger, 
die für einen Ausgleich zu den Diskus-
sionen und Vorträgen sorgten. 
Bei vielen weiteren Veranstaltungen, 
auch beim großen Abschlussgottes-
dienst auf dem Schlossplatz, sorgten 
die Jugendlichen für einen reibungs-
losen Ablauf und beantworteten viele 
Fragen. Ihre Freundlichkeit und Zu-
verlässigkeit wurden dann auch von 
Andreas Stein auf der Bühne des 
Schlossplatzes gelobt: „Ihr seid das 
Gesicht des Katholikentages und mit 
eurer Freundlichkeit und eurem Lä-
cheln habt ihr viele Menschen erfreut.“  
Bereits zum siebten Mal seit 2008 war 
eine große Helfergruppe aus dem Kreis 
Olpe beim Katholikentag und sie wer-
den sich wohl auch in zwei Jahren auf 
den Weg nach Erfurt machen.

Ansgar Kaufmann
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„Einen Schritt näher kommen“ 

WALLFAHRT

Bei der diesjährigen Wallfahrt zum 
Kohlhagen gab es einen eindrucks-
vollen Moment. 700 Schüler waren für 
eine Minute absolut still. Dazu eingela-
den hatte sie der Klang einer Glocke, in 
Anlehnung an die Peace Bell des Pop-
sänger Michael Patrick Kelly. Das The-
ma der diesjährigen Wallfahrt war die 
Abkehr vom Egoismus und das Auf-
einanderzugehen. „Jeder soll von da, 
wo er ist, einen Schritt näherkommen.“ 
– Mit diesem Zitat aus einer Geschich-
te, das Navid Kermani als Buchtitel ge-
wählt hat, wurde deutlich, wie einfach 
es ist, sich anzunähern.   
Aus unterschiedlichen Richtungen hat-
ten sich die Klassen und Stufen auf 
den Weg zum Kohlhagen gemacht. 
Dort feierten sie mit den beiden Pallot-
tiner-Patres Siegfried Modenbach und 
Jürgen Heite einen Gottesdienst, der 
von einer Schülerband musikalisch ge-
staltet wurde.  

Ansgar Kaufmann
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Wanderung zum Rinsley Felsen 

 Schulische Highlights

WANDERTAG

Am 17.06.2022 holte das  Gymnasi-
um Maria Königin den ausgefallenen 
Skitag, in Form eines Wandertages, 
nach. Auch die Klasse 6c machte sich 
auf den Weg, um gemeinsam einen 
schönen Tag zu verbringen. Begleitet 
wurden die Schüler von ihrer Klassen-
lehrerin Frau Skala, dem stellv. Klas-
senlehrer Herr Thöne sowie den beiden 
Elternvertretern der Klasse. 
Das Ziel des Tages war zunächst der 
Rinsley Felsen in Saalhausen. Bei sehr 
sonnigem Wetter traf man sich am Mor-
gen des Wandertages in der Ortsmitte 
von Gleierbrück, um gemeinsam den 
Weg zu den Felsen zu erklimmen. Als 
besonderes Highlight wurde die Klasse 

von der jungen Försterin Frau Koldert, 
ihrem Kollegen sowie ihrem Jagdhund 
begleitet. Frau Koldert klärte zunächst 
auf, welches Verhalten im Wald und 
in der Natur angemessen ist und wie 
man sich als „Gast im Wald“ verhalten 
sollte. Im Laufe der Wanderung kamen 
viele interessante Themen auf, wie z.B. 
Waldbrandgefahr und dessen Vermei-
dung, die Arten unserer heimischen 
Wald- und Nadelbäume oder die durch 
den Borkenkäfer entstandenen, sicht-
baren Schäden in unserem schönen 
Sauerländer Wald. Die Schüler hörten 
aufmerksam zu und stellten einige Fra-
gen zu o.g. Themen.

Der anstehende Aufstieg zu den Fel-
sen wurde von allen gut gemeistert. 
Für diese  Anstrengung und auch das 
Klettern über Stock und Stein wurden 
alle mit einem herrlichen Ausblick über 
Saalhausen und die umliegende Um-
gebung belohnt. Nach Aufenthalt und 
kurzem Picknick im Wald, bei dem 
natürlich jeder seinen Müll wieder ein-
sammelte, begaben sich alle auf den 
Weg zurück ins Tal. Unten angekom-
men verabschiedete man sich von der 
Försterin, aber nicht ohne sich vorher 
bei ihr für die vielen Informationen und 
ihre Bemühungen  zu bedanken. 
Nun war das Ziel die Hütte des MV 
Saalhausen, welche schnell zu errei-
chen war. Hier wurden  Getränke ge-
reicht und zudem gab es zwei Sorten 
Slusheis, um sich zu erfrischen. Für 
das gemeinsame Mittagessen wurden 
gegen 14 Uhr mehrere Bleche Famili-
enpizza geliefert, welche mit großem 
Appetit verspeist wurden.
Da die Wanderung gleichzeitig auch 
die Verabschiedung von Frau Skala 
und Herrn Thöne als Klassenlehrern 
war, wurden die beiden noch gebüh-
rend verbschiedet. Die Klasse und die 
Eltern bedankten sich herzlich für den 
Einsatz der beiden in den letzten zwei 
Jahren.
Alles in allem war dieser Tag ein tolles 
Erlebnis für Schüler, Lehrer und Eltern, 
der allen Beteiligten bestimmt noch 
lange in positiver Erinnerung bleiben 
wird.

Anke Zimmermann 
und Markus Höninger
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Florian Müller MdB zu Gast an Maria Königin
Ukraine und Corona im Mittelpunkt

Schulische Highlights  

Hautnah Politik erleben konnten die 
Schüler der Stufe EF. Der Bundestag-
sabgeordnete Florian Müller (CDU) war 
zu Gast in einem Grundkurs Sozialwis-
senschaften. 
Florian Müller gehört seit der letzten 
Bundestagswahl 2021 dem Bundes-
tag als direkt gewählter Abgeordneter 
an. Während der gesamten Schulstun-
de hatten die Jugendlichen die Chan-
ce, Fragen zu stellen. „Warum sind sie 
bei der CDU?“, wollte eine neugierige 
Kursteilnehmerin zu Beginn des Aus-
tausches wissen. Die Idee der Etab-
lierung eines Nachtbusses in seiner 
Heimat Drolshagen führte Herrn Müller 
zur Jungen Union, der Jugendorgani-
sation der CDU. Auch als Mitglied des 
Verkehrsausschusses im Bundestag 
ist das Thema „Mobilität“ weiterhin ein 
wichtiger Aspekt seiner politischen Ar-
beit. „Die Mobilität der Zukunft und die 
Zukunft der Verkehrswege, u.a. der 

Straßenbau, spielen 
eine wichtige Rolle“, 
erklärte der CDU-Ab-
geordnete.
Auch berichtete er 
über die ersten Sit-
zungen im Bundestag 
und Begegnungen mit 
Armin Laschet oder 
Markus Söder. Mit Fachlehrer Manu-
el Vormweg hatten die Schüler das 
Gespräch vorbereitet und Fragen zu 
selbst gewählten Themen gesammelt. 
Dabei stand die Corona-Pandemie 
ebenso im Mittelpunkt des Austau-
sches wie die Situation zwischen Russ-
land und der Ukraine. „Wird im Bun-
destag auch gelüftet?“, „Was würden 
Sie an der Corona-Politik ändern?“, „Ist 
die Mehrheit im Bundestag geimpft?“, 
„Sind Sie für eine Impfpflicht?“, „Wäre 
Deutschland für einen Krieg gut aus-
gestattet?“, „Welche Motive hat Putin 

für den Krieg?“ oder „Wird die Ukraine 
Mitglied der EU?“ – All‘ diese Fragen 
beantwortete Florian Müller aus seiner 
Sicht und mithilfe konkreter Beispiele. 
Die gemeinsame Sorge um den Krieg 
und dessen Folgen wurde im Ge-
spräch sehr deutlich und Florian Müller 
zeigte sich beeindruckt vom Interesse 
der Schüler.  
Abschließend nutzten diese noch die 
Möglichkeit, mit dem Abgeordneten ins 
Gespräch zu kommen.

Patricia Nölke
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Gerade in den Tagen der großen Hitze 
und Trockenheit wird die Bedeutung 
einer gut aufgestellten Feuerwehr und 
von Kenntnissen im Brandschutz deut-
lich. Am Gymnasium Maria Königin hat 
daher am Ende des letzten Schuljahres 
ein Tag der Brandschutzerziehung für 
die Jahrgangstufe 7 in Kooperation mit 
der Feuerwehr Lennestadt stattgefun-
den.
Die Schüler konnten an diesem Tag 
ihr erlangtes Wissen aus dem Che-
mieunterricht zum Thema „Feuer und 
Flamme“ einbringen. Im Unterrichts-
vorhaben haben sich die Siebtklässler 
intensiv mit der Faszination des Ele-
ments Feuer und der Brandbekämp-
fung auseinandergesetzt. Mit einem 
großen Vorwissen unter anderem über 
das Verbrennungsdreieck, den ver-
schiedenen Brandklassen und den 

damit verbundenen Lö-
schmethoden meisterten 
die Schüler verschieden 
Stationen, wie zum Bei-
spiel „Hilfe, es brennt!“, 
„Brandbekämpfung mit der 
Kübelspritze“ oder den Auf-
bau eines Löschangriffs mit 
Setzen eines Verteilers mit 
Bravour.
Ziele des Unterrichtsvorha-
bens und des Brandschutz- 
erziehungstages sind der 
sachgerechte Umgang mit 
Feuer, das Verhüten von Bränden, 
das Verhalten bei Bränden und das 
Kennenlernen der Arbeit der Feuer-
wehr. Vor allem stand die praktische 
Auseinandersetzung mit erfahrenen 
Feuerwehrkameraden im Vordergrund. 
Hierbei zeigten die Schüler großes In-

Brandschutzerziehungstag

teresse und meisterten die zu bearbei-
tenden Stationen mit Freude. Man mag 
nicht zu viel versprechen, aber unter ih-
nen verstecken sich bereits jetzt schon 
talentierte Nachwuchs-Feuerwehrleute.

Sebastian Wiese
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Vom 14.-15.03.2022 nahmen wir,  die 
Klasse 9a, mit unserer Englischlehrerin 
Frau Müller an dem Projekt „Fremd-
sprachen in Betrieben“ teil. Wir waren 
in dem Betrieb Hensel GmbH & Co.Kg. 
Altenhundem, wo wir viele neue Eindrü-
cke und Erfahrungen sammeln durften. 
An beiden Tagen wurde ausschließlich 
auf Englisch gesprochen. Es begann 
mit einer freundlichen Begrüßung, einer 
Vorstellungsrunde und einer allgemei-
nen Präsentation über die Firma, vor-
getragen von den Auszubildenden. Co-
ronabedingt war leider kein Rundgang 
durch die Firma möglich. Anschließend 
ging es mit interessanten Präsentatio-
nen über die einzelnen Standorte der 
Firma weiter, die wir Schüler im Vorfeld 
vorbereitet hatten. Im Anschluss und 
auch am nächsten Tag wurde in Grup-
pen gearbeitet und Plakate erstellt. 
Dabei ging es um die Vermittlung, wie 

Fremdsprachen im Betrieb
wichtig Englisch in Berufen 
ist. Wir Jugendliche bekamen 
abwechslungsreiche Aufga-
ben, wie zum Beispiel die 
Erstellung eines Flyers oder 
das Schreiben eines Artikels. 
Dabei wurde die Zielsprache 
geschickt angewandt und 
vertieft. Das Highlight des 
Projekts war ein Videoanruf 
mit dem Hensel-Geschäfts-
führer in Indien. Darauf hat-
ten wir uns mit Fragen und 
Anregungen vorbereitet, die 
wir während des Telefonates 
stellen durften. Wir Teilneh-
mer waren begeistert und 
hatten viel Spaß an diesem 
Projekt! 

Carolin Geisler und 
Amy Gödde, 9a
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KONZERT

Nicht jedes Unterrichtsfach hat glei-
chermaßen unter den Einschränkun-
gen der Coronapandemie gelitten. Ge-
rade das Fach Musik wurde wegen der 
Praxiselemente und der damit verbun-
denen Sorge um Aerosole in den letz-
ten zwei Schuljahren stark beschnitten. 
Aus diesem Grund hat auch das Schul- 
orchester eine viel zu lange Pause ein-
legen müssen. Dieses Warten hatte 
mit dem Schulkonzert am 25.09.2022 
endlich ein Ende, als unsere Chöre und 
Ensembles wieder zeigen konnten, 
was sie alles draufhaben. 

Das größte MK-Projektorchester aller Zeiten
Da das Zeitfenster vom Schuljahres-
beginn bis zum Konzert viel zu knapp 
war, um ein neues Schulorchester mit 
jüngeren Schülern auf die Beine zu 
stellen und die Stücke angemessen 
einzuüben, wollte ich einen ganz ande-
ren Weg einschlagen: Ziel war es nun, 
das größte MK-Projektorchester al-
ler Zeiten auftreten zu lassen! Auf mei-
ne Bitte hin verschickte Frau Führt über 
1000 Mails an aktive und 
ehemalige Schüler, ihre 
Eltern, an Kollegen und 
Freunde der Schule. 
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Die Resonanz auf die Mail war zu-
nächst recht überschaubar, aber so 
sind Musiker nun einmal. Mit jedem 
Tag wurde die Anzahl an Musikern 
größer, die in diesem sinfonischen 
Blasorchester inklusive Streichern 
mitspielen wollten. Schlussendlich 
wuchs das Orchester auf über 60 
Musiker an!
Neben vielen Ehemaligen haben 
sich auch sehr viele Eltern von akti-
ven Schülern gemeldet, die entwe-
der zusammen mit ihren Kindern 
oder auch ganz bewusst ohne sie 
an diesem Projekt teilnehmen woll-
ten. Vielleicht half auch der sehr 
ausgedünnte Zeitplan bei der Ent-
scheidung: Nur eine einzige Probe 
war neben der Anspielprobe am 
Konzerttag geplant. Aber auch hier 
setzte ich auf eine Eigenart sauer-
ländischer Musiker: mit steigendem 
(Zeit-)Druck steigt die häusliche 
Probenbereitschaft. 

Gemessen am Applaus am Konzerttag 
sowie den lächelnden Gesichtern der 
Orchestermitglieder darf der ehrgeizi-
ge Plan als Erfolg angesehen werden. 
Das Konzert hat super viel Spaß ge-
macht, denn auch die anderen Chöre 
und Ensembles haben tolle Stücke vor-
getragen. Nicht nur für mich, sondern 
auch für viele der Orchestermitglieder 
stand nach diesem Konzertabend fest: 
Es wird definitiv eine Fortsetzung des 
MK-Projektorchesters geben! Vielleicht 
dann mit 70 Musikern …

Dr. Frederik Linn 
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Vor etwa 150 Jahren war es geschafft. 
Der letzte Wolf im Sauerland wurde 
geschossen. In ganz Deutschland war 
der Wolf zur damaligen Zeit ein un-
gebetener Bewohner der heimischen 
Natur. Sogar der Erzbischof von Köln 
setzte im Jahr 1641 eine Fangprämie 
auf die Wölfe im Arnsberger Wald, der 
ihm als Jagdrevier diente, aus. Mär-
chen wie „Der Wolf und die sieben jun-
gen Geißlein“ aus der Feder der Gebrü-
der Grimm prägen das Bild des „bösen 
Wolfes“ bis heute. 
Was schätzt ihr? Wie viele Menschen 
sind in Europa von 1950 bis 2000 bei 
Angriffen durch Wölfe gestorben? (Die 
Auflösung erfolgt am Ende.)
Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der 
Wolf endgültig flächendeckend ausge-
rottet und dieser „Erfolg“ groß gefeiert. 
Für 150 Jahre blieb Deutschland frei 
von Wölfen. Im Jahr 2000 sichtete man 
in der Oberlausitz (Bundesland Sach-
sen) dann den ersten Nachwuchs ei-
nes Wolfspaares. Nun jubelten die Na-
turschützer, denn seitdem gelten die 
Wölfe als zurückgekehrt. Die Ausbrei-
tung schreitet seitdem rapide voran, 
sodass im Monitoringjahr 2019/2020 
deutschlandweit bereits 128 Rudel 
(mit fünf bis zwölf Tieren), 38 Paare 
und neun Einzeltiere gezählt werden 
konnten. Die Ausbreitung erfolgt aus 
dem Osten Deutschlands in Richtung 
Westen. Zur Zeit halten sich die Wölfe 
überwiegend in Sachsen und Branden-
burg auf. Die Chancen für eine weitere 

Der Wolf kehrt zurück – was tun?
Die Schüler des Leistungskurses Biologie spielten ein Planspiel zur Rückkehr der Wölfe in das Sauerland

Ausbreitung stehen gut. Auch im dich-
ter besiedelten Westen von Deutsch-
land finden die Wölfe noch immer ge-
nügend Platz. Zusätzlich verhindert der 
rechtliche Schutz eine Bejagung der 
Wölfe. Nur solche Wölfe, die vermehrt 
Probleme machen und bei denen kei-
ne Alternativen wirksam sind, dürfen 
„entnommen“ (also abgeschossen) 
werden. Das ist bislang sehr selten der 
Fall. Wölfe sind in der Lage innerhalb 
weniger Tage mehrere hundert Kilome-
ter zurückzulegen. Es ist also nur eine 
Frage der Zeit, bis auch das Sauerland 
wieder von Wölfen besiedelt wird. Bei 
den wenigen bislang im Sauerland ge-
sichteten Wölfen handelte es sich in 
der Regel um „durchziehende“ Wölfe, 
die auf der Suche nach einem geeigne-
ten Territorium und einem Partner bzw. 
einer Partnerin waren. Was passiert 
nun, wenn die Wölfe auch hier wieder 
heimisch werden? Ziel des Planspiels 
war es, das herauszufinden.
Im fiktiven Ort „Auerbach“ wurde ein 
Wolf gesichtet. Die Aufgabe der Schü-
ler des Leistungskurses Biologie (Q2) 
von Herrn Moritz Thöne bestand darin, 
einen Aktionsplan für den Umgang mit 
dem Wolf aufzustellen. Dafür schlüpf-
ten die Schüler in die Rollen verschie-
dener Interessengruppen. Sie spielten 
Anwohner, Jäger, Naturschützer oder 
Schäfer. Ein Bürgermeisterteam über-
nahm die Verantwortung für die Durch-
führung der regelmäßig stattfindenden 
Bürgerversammlungen. Diese dienten 

dazu, die Differenzen zwischen den In-
teressengruppen deutlich zu machen, 
aber auch nach Gemeinsamkeiten zu 
suchen. Denn wie soll man es errei-
chen, dass Naturschützer und Schäfer 
zu einer Lösung finden, mit der beide 
Parteien einverstanden sind? Auch die 
Anwohner und Jäger sind nicht mehr 
an die Anwesenheit eines Beutegreifers 
wie den Wolf gewöhnt. So fürchteten 
sie um ihre Sicherheit und die Freiheit, 
sich noch ungestört durch die Wälder 
bewegen zu können.
Nach einigen Verhandlungen schaffte 
man es letztlich, sich trotz der unter-
schiedlichen Ziele und unterschiedli-
cher Betroffenheit per Abstimmung auf 
einen gemeinsamen Aktionsplan zu 
einigen:

1. Nutztiere sollen eingezäunt werden 
(am besten zweifach).
2. Im äußersten Notfall dürfen be-
stimmte Jäger unter Absprache mit den 
Naturschützer den Wolf erschießen.
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„Ohne Moos nix los“
Schüler der Klassen 5 lernen den Umgang mit Geld

3. Wildkameras werden zur Überwa-
chung aufgestellt.
4. Nachts werden Nutztiere, wenn 
möglich, in den Stall gebracht.
5. Anwohner werden durch entspre-
chende Angebote aufgeklärt.
6. Vor Ort gibt es einen Ansprechpart-
ner für die Anwohner.

Mit diesem Aktionsplan konnten alle 
Parteien gut leben. Die Schüler haben 
im Planspiel viel über den Wolf, aber 
auch über die Auflösung scheinbar 
unlösbarer Konflikte gelernt.
Nun bleibt noch die Frage nach der 
Anzahl der Opfer von Wolfsangriffen 
von 1950 bis 2000. Tatsächlich belegt 
ist, dass in diesem Zeitraum europa-
weit gerade einmal neun Menschen 
bei Angriffen durch Wölfe starben. 

Ich danke den Schülern des Leis-
tungskurses Biologie (Q2) und Herrn 
Moritz Thöne für die Unterstützung 
bei der Erprobung meiner Masterar-
beit.

Richard Sannert, Student an der Uni-
versität Siegen und im Praxissemester 
am Gymnasium Maria Königin in Len-
nestadt

Kurz vor den Sommerferien stand für 
die Schüler der Jahrgangsstufe 5 noch-
mal etwas Besonderes auf dem Stun-
denplan des Faches Wirtschaft-Politik:  
Die Jüngsten unserer Schule wurden in 
einem vierstündigen Workshop durch 
die Volksbank Bigge-Lenne über be-
wusstes Handeln mit Geld informiert. 
Schwerpunkte der Informationsveran-
staltung waren Fragen rund ums Geld: 
Woher kommt das Geld? Wohin geht 
es? Wofür benötigen wir Geld? Wie 
landet man eigentlich in einer „Schul-
denfalle“ – und wie kann ich mich da-
vor schützen? 

Die Schüler konnten mit ihren alltägli-
chen Erfahrungen an die dargestellten  
Inhalte anknüpfen. Besonders aktiv 
wurden sie, als sie detektivisch auf die 
Suche nach Sicherheitsmerkmalen ei-
nes 50 Euro Scheines gehen durften 
und Falschgeld enttarnen konnten. 
Auch beim Ausfüllen eines Überwei-
sungsträgers wurden die Schüler unter 
fachkundiger Beratung von Herrn Bi-
schopink und Frau Geuer aktiv.
Die Schüler durchlebten einen aktions-
reichen und informativen Workshop 
und konnten ihre erlernten Inhalte am 
Ende in einer Reflexion selbst formu-
lieren: „Ich weiß jetzt, wie das mit den 
Krediten funktioniert“, so Maxi aus der 
5b. Lenia (5b) ergänzt: „Für mich war 
fast alles neu. Ich habe vorher kaum 
etwas zum Thema ‚Geld‘ gewusst. Ich 
habe viel gelernt.“
An dieser Stelle gilt unserer Dank 
der Volksbank Bigge-Lenne und be-
sonders den Auszubildenden Herrn 
Bischopink und Frau Geuer für die 
interessante und anschauliche Durch-
führung der Workshops.

Manuel Vormweg
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Gelungene Wahlveranstaltung  
EF und Q1 befragen Landtagskandidaten 

Am Ende waren alle Beteiligten sehr 
zufrieden, weil es einen intensiven und 
interessanten Austausch von Argu-
menten und Meinungen gab. Die Land-
tagskandidaten Jochen Ritter (CDU), 
Christin-Marie Stamm (SPD), Gregor 
Kaiser (Grüne) und Regina Stephan 
(AfD) und Henning Schütz (FDP), der 
den Kandidaten Collin Stamm vertrat, 
waren zwei Wochen vor der Wahl zu 
Gast am Gymnasium Maria Königin.  
Manuel Vormweg und Stefan Voß  mo-
derierten die Veranstaltung und hatten 
die Themen Absenkung des Wahlal-
ters auf 16 Jahre sowie den Bereich 
Bildungspolitik mit den Schülern im 
Unterricht der Jahrgangsstufen EF 
und Q1 vorbereitet. Darüber hinaus 
entlockten sie den Kandidaten in einer 
Fragerunde einige interessante Details 
aus ihrem Leben. 

Zu Beginn musste sich Jochen Ritter 
intensiven Nachfragen zum Thema 
„Wahlalter ab 16“ stellen, das seine 
Partei im Unterschied zu SPD, Grünen 
und FDP nicht befürwortet. Die Schü-
ler, die zum großen Teil noch nicht 18 
Jahre alt waren, gaben sich mit seiner 
Begründung für die Beibehaltung des 
Wahlalters 18 Jahre nicht zufrieden 
und hakten immer wieder nach. Nicht 
nur bei dieser Frage zeigten die Schü-
ler deutlich, dass sie sich mit den poli-
tischen Themen beschäftigt hatten und 
kompetent mitdiskutieren konnten. 

In der Bildungspolitik wurden auch Ge-
meinsamkeiten bei den Politikern deut-
lich. Die Digitalisierung befürworteten 
alle und auch der Digital-Pakt wurde 
als sinnvoll angesehen. Frau Stephan 
forderte darüber hinaus mehr digitale 
Fortbildungen, Henning Schütz lob-
te die Einführung von Talentschulen 
durch Ministerin Gebauer, Gregor Kai-
ser und Christin-Marie Stamm bemän-
gelten fehlendes Personal und zuneh-
mende Bildungsungleichheiten in den 
Schulen.
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In einer kurzen Fragerunde gaben die 
Kandidaten noch ein paar interes-
sante Details über sich preis. Wenn 
Christin-Marie Stamm einen Monat 
frei hätte, würde sie faulenzen, wäh-
rend Gregor Kaiser eine ausgiebige 
Radtour unternehmen würde. Das 
letzte Handy-Foto von Jochen Ritter 
zeigt ein Selfie mit der Verkehrsmi-
nisterin und bei Henning Schütz die 
Golfpartnerin. Die besten Freunde 
bemerken, dass Gregor Kaiser und 
Jochen Ritter zu viel arbeiten, be-
scheinigen Regina Stephan ein gutes 
Aushaltevermögen, warnen Henning 
Schütz vor zu viel Ironie und wün-
schen Christin-Marie Stamm bald ei-
nen Schützenfestbesuch.  
Nach 90 Minuten intensiver Diskus-
sion zeigten sich sowohl die Kandi-
daten als auch die Schüler zufrieden. 
Unterschiede seien deutlich gewor-
den und es sei auch kontrovers zu-
gegangen. Das große Interesse und 
die zahlreichen Fragen der Schüler 
beeindruckten die Politiker. 
Manuel Vormweg zog dann auch ein 
positives Fazit: „Wir wollten unseren 
Schülern die Gelegenheit geben, 
sich kurz vor der Landtagswahl ei-
nen Eindruck von den Kandidaten zu 
machen und diesen ihre Anliegen mit 
auf den Weg zu geben. Das ist gut 
gelungen. Nun sind wir auf den Aus-
gang der Wahl gespannt.“ 

Ansgar Kaufmann 

Am Montag, den 08.11.21 kam der Au-
tor Manfred Theisen an unsere Schule, 
um sein Buch „Uncover – Die Trollfa-
brik“ vorzustellen. Der Jugendroman, 
der 2020 im Loewe Verlag erschienen 
ist, handelt von dem 17-jährigen Phoe-
nix, der einen YouTube-Kanal hat, mit 
dem er Fake News aufdeckt. Dabei 
wird er in einen Fall verwickelt, in dem 
es um einen 6jährigen verschwunde-
nen Jungen geht, der angeblich von ei-
nem Flüchtling entführt wurde. Phoenix 
entlarvt das Video als Fake, was ihn zu 
einem unerwünschten Störenfried in ei-
nem ausgefeilten Plan macht.
„Uncover – Die Trollfarbrik“ beschäftigt 
sich also mit topaktuellen Themen, die 
zu einer spannenden Geschichte ver-
knüpft wurden.

Autorenlesung

Uns hat die Buchvorstellung von Man-
fred Theisen sehr gut gefallen und es 
war sehr interessant, sich mit einem 
erfolgreichen Autor unterhalten und 
ihm Fragen zu seinem Beruf stellen 
zu können. Durch seine Recherchear-
beit zu seinen Büchern kannte er sich 
mit zahlreichen politischen und histo-
rischen Themen aus und hat uns mit 
seinem Wissen sehr beeindruckt.

Ole Schröder, 8c

pssst – es wird 
vorgelesen!
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Tag der Sauberkeit

Zum 30. „Tag der Sauberkeit“ hatte 
die Stadt Lennestadt am Samstag, 
den 02. April 2022 aufgerufen. Auch 
dieses Jahr war die Teilnahme am Tag 
der Sauberkeit ein voller Erfolg. Getreu 
dem Motto „Viele Hände - schnelles 
Ende“  sorgten die vielen Hände für 
volle Müllsäcke. 
Die 62 Schüler waren mit großer Be-
geisterung dabei und säuberten den 
Klosterweg von achtlos entsorgtem 
Müll (Autoreifen, Bierflaschen, Plastik-
tüten, Mund-Nasenbedeckungen etc.).
Als Dankeschön bekamen die Schü-
ler eine Tafel Schokolade sowie einen 
Gutschein für verschiedene Freizeitak-
tivitäten in der Stadt Lennestadt.

Moritz Thöne

Aufräumen!
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Projektkurs Erdkunde 
„Globaler Klimawandel – Verstehen und Handeln“

Wetterextreme wie Starkregen, dane-
ben Temperaturen von 30 Grad Cel-
sius und darüber hinaus über mehrere 
Wochen hinweg massive Zerstörung 
unserer Wälder durch Brände oder den 
Borkenkäfer dazu die Tatsache, dass 
der Sauerländer Skitourismus komplett 
auf Eis gelegt werden muss – in dieser 
Wirklichkeit leben wir heutzutage. 

Wir, der Projektkurs „Globaler Klima-
wandel – Verstehen und Handeln“ des 
Gymnasiums Maria Königin, nehmen 
uns als Motto: Anstatt weiter zuzuse-
hen, wird es Zeit zu handeln. 
In diesem Schuljahr geht der Projekt-
kurs in die erste Runde. Wir – 26 Schü-

ler aus der Q1 – beschäftigen uns mit 
Themen rund um Klima und Nachhal-
tigkeit. So haben wir zunächst unseren 
ökologischen Fußabdruck errechnet 
und mit Deutschland und der Welt ver-
glichen.
„Die Klimakrise ist omnipräsent, wird 
im Unterricht allerdings im Verhältnis zu 
seiner Bedeutung auch für die zukünf-
tige Lebenswelt der jungen Erwach-
senen nur recht oberflächlich thema-
tisiert. Ich erhoffe mir, die 26 Schüler 
für das Verständnis des Klimasystems 
zu sensibilisieren und basierend auf 
diesen Erkenntnissen aktiv für Klima-
schutz motivieren zu können“, so Peter 
Peil, die Lehrperson des Projektkurses. 

In den vergangenen Stunden haben wir 
uns mit den wesentlichen Grundlagen 
von Klima und Atmosphäre beschäf-
tigt. Danach ging es in die Planung 
konkreter Projekte. 
Wir durften uns mit den Geschäftsfüh-
rern des Trägervereins treffen. Zusam-
men haben wir uns über die Möglich-
keiten und Grenzen auf dem Weg zur 
klimaneutralen Schule ausgetauscht. 
Zudem kooperieren wir mit dem Klima-
schutzmanagern von Lennestadt und 
Kirchhundem, um Einblicke in deren 
Klimaschutzkonzepte zu erhalten, Pro-
jekte begleiten und mitdiskutieren zu 
können. 

Einzelne Schüler haben schon mit einer 
konkreten Projektplanung begonnen. 
Folgende Ideen sind spruchreif: Bau 
einer eigenen kleinen PV-Anlage, Re-
duzierung und bessere Sortierung von 
Müll in der Schule, Experimentieren 
mit dem „Klimakoffer“ auch für jüngere 
Schüler in Kooperation mit dem Fach 
Physik und eine Instagram-Seite (@pjk-
klimawandel_mk), über die wir unser 
Umfeld über lokale, aktuelle und ge-
plante Klimaschutzprojekte des Kurses 
informieren möchten mit dem Appell an 
die Follower, sich ebenfalls für Klima-
schutz einzusetzen. 

Emma Allebrodt, Finnja Grebe, Emilia 
Pagliarani, Q1

Klimawandel
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MINT

MINT on Tour 2022 erfolgreich durchgeführt!
Aufgrund der Coronapandemie muss-
ten die Schüler der Jahrgangsstufe 
7 bereits im letzten Jahr auf das tra-
ditionell von der Universität Siegen an 
unserer Schule durchgeführte Projekt 
MINT on Tour verzichten. Auch dieses 
Jahr zeichnete sich ab, dass die Mit-
arbeiter aus selbigen Gründen unsere 
Schule nicht besuchen konnten. Der 
Arbeitskreis MINT, der seit Ende 2021 
am Gymnasium zur Koordination des 
mathematisch-naturwissenschaftlich- 
technischen Bereichs eingerichtet wur-
de, setzte sich jedoch zum Ziel, das 
in den letzten Jahren so erfolgreiche 
Projekt in diesem Jahr mit den von der 
Uni Siegen bereitgestellten Materialien 
selbst durchzuführen. Im Bereich Che-
mie erklärten sich Herr Quast und Herr 
Wiese bereit, die entsprechenden Pro-
jekte im Unterricht ihrer Chemiekurse 
zu bearbeiten. Da das Fach Physik in 
der Jahrgangstufe 7 nicht unterrichtet 
wird, übernahm der Physik Leistungs-

ten gebracht wurden. Einen Einblick 
zur Gewinnung von thermischer Ener-
gie aus chemischen Reaktionen er-
hielten die Schüler durch den Bau ei-
nes Wärmekissens, wobei die Wärme 
durch eine beschleunigte Reaktion des 
Rostens gewonnen wird. 
Herr Walter, der die Koordination zur 
Durchführung des Projekts MINT on 
Tour übernahm, zog zum Abschluss 
ein äußerst positives Fazit: „Es ist toll, 
dass dieses Projekt allen Widrigkeiten 
zum Trotz stattfinden konnte. Dies ist 
vor allem der tollen und konstruktiven 
Zusammenarbeit zwischen Lehrern, 
Schülern und der Universität Siegen zu 
verdanken. Ein besonderer Dank gilt 
meinem Physik LK, der ganz selbst-
verständlich, mit großem Geschick und 
spürbarer Begeisterung den Funken zu 
den jüngeren Schülern überspringen 
ließ.“

Matthias Walter und Sebastian Wiese

kurs der Jahrgangsstufe Q1 in Eigen- 
initiative die Durchführung des Projekts 
der betreffenden praktischen Aufga-
ben. Maßgeblich daran beteiligt waren 
die Physik-LK-Schüler und Arbeits- 
kreisteilnehmer Cornelius Mester und 
Jonte Hauschild, die diese Idee mit in 
ihren Kurs trugen.
Inhaltlich beschäftigten sich die Schü-
ler der drei 7er Klassen mit praktischen 
Arbeiten aus verschiedenen Themen-
bereichen: Im Bereich Mechanik be-
stand die Aufgabe darin, ein Gummi-
band-Auto zu bauen, das sich allein 
auf den Prinzipien von Rückstellkräften 
und Spannenergie bewegen kann. In 
einer weiteren Aufgabe aus dem Be-
reich Physik wurde eine Schüttelta-
schenlampe gefertigt, die komplett 
ohne externe Energieversorgung einzig 
auf dem Prinzip der Induktion durch 
schnelles Schütteln betrieben werden 
kann. In Chemie haben sich die Siebt-
klässler mit der Erzeugung von ther-

mischer und elektri-
scher Energie durch 
Redoxreaktionen be- 
schäftigt. So wurde 
unter anderem im 
Bereich der elektri-
schen Energie mit-
hilfe von Alltagsme-
tallen, Wasser, Salz 
und Zitronensäure 
ein galvanisches Ele-
ment zusammenge-
baut, mit dem LEDs 
in unterschiedlichen 
Farben zum Leuch-
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9c gestaltet Telefonzelle um 
Im Rahmen des Handwerkerwettbe-
werbs der Firma Würth mit dem Titel 
„!Mach was!“ hat die Klasse 9c die alte 
Telefonzelle von Maria Königin zu einer 
Büchertauschbörse umgestaltet. Im 
Wettbewerb kam sie damit unter die 
letzten zehn von über 200 beteiligten 
Schulen bundesweit. Die Klasse hat, 
begleitet von Frau Mähner und Herrn 
Kaufmann, mit der Malerfirma Detlev 
Baier in Lennestadt und der Tischlerei 
Jürgen Neuhaus in Kirchhundem zu-
sammengearbeitet. Das Projekt wurde 
mit den Handwerkern zusammen ge-
plant, im Kunst- und im Deutschunter-
richt vorbereitet und mit Unterstützung 
der Handwerker durchgeführt. Alle 
Schüler der Klasse waren beteiligt. Das 
Projekt hat großen Spaß gemacht und 
die Klasse ist stolz auf das Ergebnis. 
Die Telefonzelle hat ihren Platz in der 
oberen Pausenhalle gefunden und ist 
mit Büchern zum Tauschen gefüllt. 

Ansgar Kaufmann
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Wochenlang wurde er geplant und vor-
bereitet, seit Juni ist er offiziell eröffnet: 
der Spirituelle Rundweg „Find your 
way“ am Gymnasium Maria Königin, in-
itiiert vom Projektkurs Religion der Q1.  
Der spirituelle Weg rund um das Gelän-
de des Gymnasiums Maria Königin und 
den Jugendhof Pallotti Lennestadt lädt 
mit zehn Stationen dazu ein, sich mit 
Lebensthemen zwischen Himmel und 
Erde auseinanderzusetzen. Der Weg 
von etwa zwei Kilometern Länge greift 
folgende Themen auf: Ankommen, En-
gel – Flügel, Meditation, Trauer – Hoff-
nung, unter Strom stehen, Motivation, 
Körper und Geist, Helfen, Dankbarkeit 
und Glauben. Diese Themen werden 
mit kurzen Texten zum Lesen und Hö-
ren, Musik, Impulsen zum Aktiv werden 
und Bildern aufgegriffen. Der Weg ist 
gut zu begehen und bietet Anregungen 
für jede Altersgruppe, von Kindern bis 
zu Senioren. 

Projektkurs entwickelt spirituellen Weg am Klosterberg

Zur Eröffnung versammelten sich bei 
sonnigem Wetter 40 Personen vor den 
Toren der Klosterkirche, wo sie von 
Julian Rickert begrüßt wurden. „Ziel 

des Rundweges ist es, ab-
schalten zu können, Spaß 
zu haben, zur Besinnung zu 
kommen und sich erholen 
zu können“, so Julian Ri-
ckert. Der vielseitige Rund-
weg ist Teil des spirituellen 
Sommers.
Anschließend begrüßte 
auch Schulleiter Fabian 
Borys die Gäste. Untermalt 
wurde die Eröffnung mit 
kurzen biblischen Texten, 
vorgestellt von Amanda 
Weiße und Ansgar Kauf-
mann.

Jeder Gast erhielt einen Stein, den man 
mit den eigenen Zielen und Wünschen 
versehen konnte. Nach dem Schluss-
segen galt der Dank aller vor allem 
Hendrik Schörmann für seine musika-
lische Begleitung und dem Projektkurs 
Religion.
Nach dem offiziellen Part bekam jeder 
Gast die Möglichkeit, sich den Rund-
weg persönlich anzuschauen. Die Sta-
tionen sind an verschiedenen Orten 
verteilt, darunter auch am Sportplatz, 
wo sich zusätzlich ein selbstgebautes 
Memory-Spiel befindet.
An vielen Texten der Stationen kann 
der Besucher mit QR-Codes das Er-
lebnis erweitern. Geplant ist jetzt noch, 
an einer Station eine Bank zu errichten.

Joelina Kebben und Helen Shen, Q1
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150 Personen haben sich im Rahmen 
der Typisierungsaktion am Gymnasium 
Maria Königin neu registrieren lassen. 
Damit haben sie einen wichtigen Bei-
trag geleistet, um Betroffenen mit einer 
Stammzellen- und Knochenmarkspen-
de helfen zu können. Die Aktion ist vom 
Projektkurs Religion mit Unterstützung 
der gesamten Stufe Q1 und der SV 
durchgeführt worden. Julianna Wun-
der aus der aktuellen Q2, die selbst auf 
eine Stammzellenspende angewiesen 
ist, war erfreut, dass sich viele Schüler, 

aber auch Ehemalige und weitere Gäs-
te eingefunden hatten. Gemeinsam mit 
Schulleiter Fabian Borys, Organisator 
Ansgar Kaufmann und den Vertrete-
rinnen der Westdeutschen Spender-
zentrale bedankte sie sich bei den Teil-
nehmern und Unterstützern der Aktion. 
Auch der Lennestädter Bürgermeister 
Tobias Puspas nutzte die Chance, sich 
registrieren zu lassen. 
Trotz Mottowoche machten auch vie-
le Abiturienten mit. Zufrieden waren 
auch die Mitarbeiterinnen der West-

Erfolgreiche Typisierungsaktion am Gymnasium Maria Königin 

Julianna Wunder mit Schulleiter Fabian Borys, einer Mitarbeiterin der WSZE, Bürgermeister 
Tobias Puspas und dem stellvertretenden Schulleiter Christoph Tebrügge

Auch viele Abiturienten ließen sich registrieren

  WSZE Spenden-Konto, Sparkasse Hagen 
  IBAN: DE37 4505 0001 0100 2004 00 
  BIC: WELADE3HXXX Kennwort: Julianna

deutschen Spenderzentrale, die die 
Typisierung durchgeführt haben. Als 
Zeichen des Dankes erhielten alle Be-
sucher eine kleine Tüte mit Samen für 
eine Blumenwiese. Die Aktion kann 
auch weiterhin finanziell unterstützt 
werden mit einer Spende auf das fol-
gende Konto:

Ansgar Kaufmann
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Auch wenn das Procedere in der 
DELF-AG eigentlich immer gleich 
bleibt, so waren die letzten beiden Jahre im Zu-
sammenhang mit COVID spannend. Im ersten 
„COVID“-Schuljahr 2019/20 hatten wir noch 
Glück. Im Januar absolvierten die Prüflinge ihre 
Prüfungen noch reibungslos und ab April war 
unser Land mehr oder weniger lahmgelegt.
Im Jahr 2020/21 ging gar nichts mehr. Arbeits-
gemeinschaften durften nicht mehr stattfinden 
und nur wenige Prüflinge der Oberstufe haben 
für das Niveau B2 die Prüfung mit selbständi-
ger häuslicher Vorbereitung unter Anleitung 
gewagt. Die schriftlichen Prüfungen an unserer 
Schule waren kein Problem, da die Hygiene- 
und Abstandsregeln gewahrt werden konnten. 
Mündliche Prüfungstermine, zu denen sehr vie-
le Schüler aus dem ganzen Kreis Olpe zusam-
menkommen, wurden gesetzt und verschoben, 
erneut gesetzt und wieder verschoben. Schließ-
lich fanden die Prüfungen für jeden einzelnen 
Schüler online an unserer Schule statt. Tom Sie-
pe, Levin Hille und Friederike Säck haben das 
Abenteuer in dieser stürmischen Zeit gewagt 
und gewonnen. Sie konnten das Diplom noch 
rechtzeitig mit ins Studium nehmen.
Im Schuljahr 2021/22 trat wieder Normalität ein. 
Arbeitsgemeinschaften waren wieder möglich, 
Prüfungstermine konnten pünktlich stattfinden. 
Elf Schüler waren bereit, zusätzliche Zeit zu in-
vestieren, um das begehrte Zertifikat zu erwer-
ben. Dieser Aufgabe stellten sich mit Erfolg für 
das Niveau A2 Greta Dornseifer, Greta Gamm, 
Sarah Hickmann, Daniel Jouhet, Leah Müller 
und Henry Wadsack, für das Niveau B1 Adrian 
Augele, Lars Frankenbach, Johanna Greve, Ma-
rie Ivo und Sophia-Maria Kneer. 
Herzlichen Glückwunsch allen Prüflingen der 
letzten zwei Jahre!

Neues aus der DELF-AG

… Vielleicht hat COVID ja doch noch Nachwirkungen...? Zumindest haben 
die schon lange erwarteten Diplome der Januar-Prüfungen, die frisch aus Pa-
ris kommen, zum Redaktionsschluss noch nicht vorgelegen. LONG-COVID? 
Somit fehlt leider das Foto anlässlich der Überreichung.    
Petra Henkel

„DIPLÔME d´ÉTUDES en LANGUE FRANÇAISE – das war unser 

Ziel, worauf Frau Henkel uns ein halbes Jahr lang vorbereitet hat.

Im 14tägigen Rhythmus haben wir uns dienstags zu fünft in der 

9./10. Stunde getroffen und uns auf die mündliche sowie schrift-

liche Prüfung vorbereitet. Wir haben verschiedene Beispielprüfun-

gen gemacht und Frau Henkel hat uns alles Stück für Stück erklärt, 

sodass wir bestmöglich auf die Prüfungen vorbereitet wurden.

Am 22.01 hatten wir dann die schriftliche Prüfung vor uns, die an unserer Schule 

stattgefunden hat. Wir sind voller Aufregung und Erwartungen an diesem Samstag-

morgen in die Prüfung gegangen. Dort mussten wir unsere Fähigkeiten zum Hör- und 

Sehverstehen sowie zu einer Textproduktion unter Beweis stellen. 

Danach ging es am 12.02.2022 nach Olpe zum Städtischen Gymnasium. Dort muss-

ten wir aus zwei Themen eins auswählen und hatten anschließend 10 Minuten Vorbe-

reitungszeit, um uns vorzustellen, eine Diskussion mit dem Prüfer zu führen und einen 

Monolog über das vorher ausgewählte Thema zu halten. Genau den gleichen Ablauf 

gab es für Schüler, die aufgrund von z.B. Corona nicht teilnehmen konnten, nur eben 

als Videokonferenz. 
Trotz der Nervosität und unnötiger Aufregung haben wir alle die Prüfung bestanden 

und können jetzt die DELF-Ergebnisse in den Händen halten. 

Insgesamt können wir sagen, dass die Vorbereitung zwar zeitintensiv war, aber sich 

definitiv lohnt, da wir mit dem Zertifikat bei späteren Bewerbungen punkten können.“

   Johanna Greve und Sophia-Maria Kneer (Niveau B1, Jgst. EF)

DELF

„Das DELF-Programm hat uns persönlich sehr gut gefallen, da es noch eine andere Möglichkeit ist, einen Eindruck von der Sprache Französisch zu bekommen. Insge-samt haben wir uns 7-8 Doppelstunden zur Vorbereitung auf die Prüfung getroffen. Dabei haben wir Aufgaben in den Bereichen Hörverstehen, Leseverstehen, Schrei-ben und Sprechen bearbeitet und besprochen. Dadurch hatten wir zusätzlich die Möglichkeit, unseren Wortschatz in dieser Sprache zu erweitern und die Grammatik aus dem Unterricht zu verfestigen. Anschließend hatten wir nach der ganzen Vorbe-reitung unsere erste Prüfung, die in der Schule stattgefunden hat. Dabei haben wir einen schriftlichen Teil, einen Hörverständnis- und einen Leseverständnis-Teil bear-beitet. Zum Schluss mussten wir ein paar Wochen später den zweiten Teil der Prü-fung meistern, den mündlichen Teil. Dafür sind wir nach Olpe gefahren und haben am Anfang unsere Themen bekommen, über die wir reden sollten. Diese Prüfung haben wir sogar mit einem echtem Franzosen durchgeführt und das war nochmal schöner, da wir mit richtigen Muttersprachlern interagieren konnten. Insgesamt war DELF eine super produktive und schöne Erfahrung und obwohl man vor den Prüfungen ziemlich aufgeregt und nervös war, hat man sich umso mehr gefreut, als man es geschafft hatte. Das schönste Gefühl war dann aber, als wir nach ein paar Monaten unser vorläufiges Zertifikat mit unseren  Prüfungsergebnissen in den Händen halten durften. Wir würden DELF jedem weiterempfehlen, da es eine schöne Herausforderung für einen selber ist und man seine Sprachkenntnisse sehr gut verbessern kann.“ Sarah Hickmann und Greta Gamm (Niveau A2, Jgst. 9)
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Dem 3D-Druck kommt in der Indus- 
trie, Wissenschaft und Forschung aber 
auch im privaten Umfeld eine immer 
größere Bedeutung zu, um kurzfristig 
individuelle Produkte für einen spezifi-
schen Zweck herzustellen. Das Gym-
nasium Maria Königin hat sich bereits 
vor zwei Jahren im Zuge des Digital-
paktes mit mehreren 3D-Druckern aus-
gestattet und setzt sie seitdem inner- 
und außerhalb von Unterricht u.a. in 
der Junior-Ingenieur-Akademie oder in 
der 3D-Druck AG erfolgreich ein. Mithil-
fe der im letzten Schuljahr eingeführten 
Schüler-iPads und einer professionel-
len Modellierungssoftware können die 
Schüler in verschiedenen Projekten 
von der Idee, über die Modellierung bis 
hin zum Druck ihr eigenes Produkt ge-
stalten und entwickeln.

Die teilnehmenden Schü-
ler der Junior Ingenieur 
Akademie (Jgst. 9) beka-
men beispielsweise als 
Abschlussprojekt des Un-
terrichts im zweiten Halbjahr des ver-
gangenen Schuljahres die Aufgabe 
den Kabelsalat, der seit Monaten im 
Physik-Laptopschrank herrscht, zu 
ordnen. Mit der vorhandenen Infra-
struktur war es so möglich, selbst-
ständig, zu differenzierten, technisch 
anspruchsvollen Lösungen mithilfe des 
3D-Drucks zukommen, die sofort im 
Sinne der Schule eingesetzt werden 
können. 
Der Einsatz des 3D-Drucks ist aber 
nicht nur auf den naturwissenschaft-
lich-technischen Regelunterricht be-
schränkt. Ob nützliche Alltagsgegen-

stände oder spielerisch 
kreative Ansätze, in der 
3D-Druck AG bekamen die 
Schüler der Jahrgangstu-
fe 8 die Möglichkeit in die 
3D-Modellierung einzustei-
gen. Dabei wurde eine gro-
ße Bandbreite von Ideen 
umgesetzt: Vom Stifthalter 
für den neuen Apple Pen-
cil, über ein Lineal für den 
Mathematikunterricht, einen 
Werkzeughalter für zuhause 
bis hin zu einem Pokéball 
oder einer Ballwurfmaschi-
ne zum Spielen. Im Vorder-
grund stand hier vor allen 

3D-Druck an Maria Königin 
– organisieren, modellieren, produzieren!

Dingen die Freude am Modellieren und 
Fertigen.
Der Einsatz des 3D-Drucks soll auch in 
Zukunft fester Bestandteil an MK sein 
und auch weiter ausgebaut werden. 
So wird er auch im neu einsetzenden 
Technikunterricht in der Oberstufe im 
aktuellen Schuljahr als zentrales Ferti-
gungsverfahren umgesetzt.

Matthias Walter



34  Schulische Highlights

Im vergangenen Schuljahr fand zwi-
schen dem 30.05. und 03.06. erstmals 
eine Aktion statt, die in den nächsten 
Jahren kontinuierlich fortgesetzt und 
erweitert werden soll. Für die Klassen 
5 bis 8 gab es eine Erste Hilfe-Schu-
lung, die nach einer Idee von Cornelius 
Mester (Q2) von der SV organisiert und 
durch die Schulsanitäter koordiniert 
und durchgeführt wurde. 
Der Hintergrund der Idee ist, dass Ers-
te Hilfe im Unterricht und in der Schule 
allgemein zu wenig Raum bekommt, 
allerdings wichtig ist und lebensrettend 
sein kann. Deshalb soll die kurze Schu-
lung, die pro Jahrgangsstufe zukünftig 

Erste Hilfe-Schulung an MK
einmal im Schuljahr angeboten wird, 
Hemmungen im Reagieren auf Notfälle 
abbauen und ein stärkeres Bewusst-
sein für Erste Hilfe schaffen. 
So wurden, abhängig von den Jahr-
gangsstufen, innerhalb einer Doppel-
stunde durch vier bis sechs Schulsani-
täter verschiedene Themen behandelt. 
In allen Jahrgangsstufen wurde geübt, 
wie im Notfall ein Notruf abgesetzt wird. 
In Klasse 5 wurde dann der Umgang 
mit leichten Verletzungen und das Ver-
sorgen dieser mit Pflaster und Verband 
erlernt, ab Klasse 6 kamen Themen wie 
Atemnot, starke Blutungen und das 
Anlegen eines Druckverbands hinzu. 

Ab Klasse 7 wurden diese ergänzt 
durch das Üben der stabilen Seitenla-
ge bei Bewusstlosigkeit und in Klasse 
8 ging es zusätzlich um Helmabnahme 
und komplexe Verbände. 
Angedacht ist, dass die Themen in den 
folgenden Jahren jeweils zu Beginn der 
stattfindenden Erste Hilfe-Schulung 
kurz wiederholt und anschließend 
durch neue Aspekte ergänzt werden. 
Dadurch soll mehr Sicherheit geschaf-
fen werden, damit die Schüler bei klei-
neren Unfällen direkt und angemessen 
reagieren können. 
Zum Abschluss bekamen alle eine klei-
ne Pflasterbox, um kleine Schnittver-
letzungen in der Schule und auf dem 
Schulweg schnell selbstständig versor-
gen zu können. 
Gemessen an der Anzahl der spekta-
kulären Verbände, die auch nach der 
Schulung während des Schulmorgens 
mit Stolz getragen wurden, kam die 
Aktion sowohl bei den Schülern, als 
auch bei den Schulsanitätern gut an, 
hat allen sehr viel Spaß gemacht und 
zusätzlich noch vielleicht lebensretten-
des Wissen gebracht. 

Lisa Braune
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sollte, wurden wir zunehmend mutiger 
und die Arbeit schritt gut voran. Tat-
sächlich schafften wir es, alle ca. 30 
Obstbäume zu beschneiden und somit 
eine gute Grundlage für das weitere 
Wachstum der Bäume und auch den 
Ertrag zu legen.

 Schulische Highlights  

…waren in diesem Jahr Schüler, auch 
ehemalige Schüler, Eltern, unsere 
Hausmeister und Lehrer  auf der Obst-
wiese aktiv. Nachdem in den letzten 
beiden Jahren die Obstwiese aufgrund 
der Corona-Pandemie etwas vernach-
lässigt wurde, gab es auch großen 
Nachholbedarf. 
Ein erster Arbeitseinsatz startete 
Ende Februar bei noch recht frosti-
gen Temperaturen. Die Bäume, die in 
den letzten Jahren eher „strubbelig“ 
vor sich hin gewachsen sind, brauch-
ten dringend einen Erziehungsschnitt. 
Dankenswerterweise erklärte sich der 
Landschaftsgärtner Thorsten Sala-
mon aus Schmallenberg bereit, uns 
die Grundlagen des Obstbaumschnit-
tes zu erklären und das Erlernte auch 
gleich in der Praxis unter Aufsicht anzu-
wenden. Und so wurden wir Lehrer zu 
Schülern, lauschten zunächst seinem 
interessanten Vortrag, bevor wir selbst 
zu Säge und Obstbaumschere griffen. 
Während beim Beschneiden der ersten 
Bäume in den Gruppen noch ausgie-
big diskutiert wurde, welcher Ast denn 
an welcher Stelle geschnitten werden 

Fleißig wie die Bienen…
Im Frühjahr wurde ein weiterer lang ge-
hegter Plan in Angriff genommen: die 
überwiegend aus tief verwurzelten Grä-
sern bestehende Wiese sollte durch 
regionale Blütenpflanzen aufgewertet 
werden, um insbesondere zusätzlichen 
Lebensraum und Nahrung für Insekten 
zu bieten. Die Verarmung der natürli-
chen Artenvielfalt rückt zunehmend ins 
Bewusstsein und wenn man bedenkt, 
dass zwei Drittel der hundert wichtigs-
ten Nutz- und Kulturpflanzen ganz oder 
teilweise von der Bestäubung durch 
Bienen, Schmetterlinge und Schweb-
fliegen abhängig sind, ist es wichtig, 
gegenzusteuern. 
Allerdings beinhaltet eine Neusaat auch 
eine langwierige und gründliche Vorbe-
reitung. Das Saatbett muss „sauber“, 
d.h. frei von Fremdbewuchs wie Wur-
zelresten, Grassoden, Durchwuchs 
u.a. sein und es muss „gut abgesetzt“ 
sein, d.h. die letzte tiefe Bodenbear-
beitung muss mindestens einen Mo-
nat vor der Aussaat erfolgen. Um all 
das zu gewährleisten rückte unser 
ehemaliger Schüler Martin Voss Ende 
März mit Traktor und Grubber an, um 
die Grasnarbe aufzubrechen und den 
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Boden krumentief 
zu lockern. Und 
es war durch-
aus eine an-
spruchsvolle Auf- 
gabe, sich mit 
schwerem Gerät 
auf dem teils stei-
len Hang sicher 
um die Bäume 
herum zu bewe-
gen. 
In einem weiteren Arbeitsschritt ging 
es nun darum, per Handarbeit den 
Fremdbewuchs zu entfernen. Aber 
auch hier fanden sich problemlos Hel-
fer.  Die Klasse 8a erklärte sich spontan 
dazu bereit, diese Arbeit zu überneh-
men… nachdem sie von ihrer Klassen-
lehrerin Frau Wirtz vor die Wahl gestellt 
wurde, dies anstelle einer Religions-
stunde zu tun. Ende April starteten sie 
ihren Arbeitseinsatz, tatsächlich gut 
gelaunt und ausgesprochen fleißig und 
sehr gründlich. Die ungewohnte und 
schmutzige Arbeit wurde bereitwillig 
übernommen und einer Schülerin ge-
lang es nach eigener Aussage sogar, 
ihre Spinnenphobie zu überwinden. 
Herr Schörmann, der sich privat schon 
intensiv mit den Bedingungen und 
Hintergründen der Anlage einer „Blu-
menwiese“ auseinandergesetzt hatte, 
stellte uns eine Saatgutmischung mit 
Samen von Pflanzen gebietseigener 
Wildblumen und Wildgräsern zur Ver-
fügung. Denn laut „Saatgutsverkehrs-
gesetz“ darf außerhalb von Bebau-
ungsgebieten nur Saatgut aus dem 
Ursprungsgebiet verwendet werden, 
was somit gewährleistet wurde.

 Schulische Highlights

Und so konnte die Klasse 8a in einem 
weiteren Arbeitseinsatz die Samen 
ausbringen und – in Ermangelung einer 
Walze – den Bodenschluss der Samen 
im kleinschrittigen Gänsemarsch voll-
ziehen. 

Höhepunkt der Aktivitäten war der 
Bau eines Außenklassenzimmers auf 
der Obstwiese im Rahmen der Pro-
jektwoche. Schon lange stand auch 
diese Idee im Raum. Unglaublich viele 
helfende Hände ermöglichten nun das 
Zustandekommen dieses Projektes. 
Zunächst aber musste überlegt wer-
den, ob tatsächlich eine geeignete Flä-
che dafür bereitgestellt werden konn-
te. Zu diesem Problem befragt, nahm 
Andreas Behle, ehemaliger Schüler 
und inzwischen auch Vater von zwei 
Schülern unserer Schule, das Gelände 
bei einem Ortstermin in Augenschein. 
Wohl wissend, dass dies nicht mal „so 
eben“ erledigt werden konnte,  schickte 
er Arbeiter und schweres Gerät, um die 
Fläche vorzubereiten, d.h. eine ebene 
und ausreichend große Grundfläche für 
das Klassenzimmer herzustellen. 
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Diese mussten schließlich mit den Stei-
nen gefüllt bzw. eng bepackt werden. 
Danach wurden noch Holzkonstruktio-
nen gebaut, die in die Gabionen einge-
schoben wurden und zur Befestigung 
der Sitz- bzw. Tischflächen dienen. 

Zum Glück zeigten die verantwortlichen 
Lehrer als Naturwissenschaftler hand-
werkliches Geschick und konnten als 
Sportler auch kräftig zupacken. Zudem 
glänzten auch die Schüler durch wirk-
lich außerordentliches Engagement 
und Arbeitseifer. Auch wenn manche 
Arbeiten doppelt gemacht werden 
mussten, da das Ergebnis des ersten 
Arbeitsschrittes aufgrund mangelnder 
„Baustellenerfahrung“ nicht zufrieden-
stellend war, packten wirklich alle im-
mer wieder mit nicht nachlassender 
Motivation mit an. Nicht zuletzt waren 
die Oberstufenschüler Niels Bogers, 
Julian Rickert, Max Schulte-Sprenger 
und Finn Löwenberger unverzichtbar. 
Einerseits haben sie teilweise die halbe 
Werkstatt ihrer Väter mitgebracht und 
andererseits mit viel handwerklichem 
Geschick und Überblick die Arbeiten 
tatkräftig unterstützt.

Währenddessen wurden vor allem mit 
Unterstützung von Frau Vente, enga-
gierte Mutter zweier unserer Schüler, 
Pläne gezeichnet, verworfen, überar-
beitet, Kontakte zu Unterstützern her-
gestellt und Fördergelder beantragt. 
Hierbei hatte Frau Vente zu jeder auf-
kommenden Frage zahlreiche Ideen 
und Anregungen und nutzte ihre viel-
fältigen Kontakte zu unserer Unterstüt-
zung.             
So entstand der konkrete Plan, aus Ga-
bionen vier Tische mit je vier Bänken zu 
bauen, so dass die Schüler sowohl in 
Gruppenarbeit als auch im Frontalun-
terricht arbeiten können. Die Sitz- und 
Tischflächen sollten aus recyceltem 
Kunststoff, der ausschließlich aus Pro-
duktionsabfällen hergestellt wird, ge-
staltet werden. Außerdem konnte Herr 
Neuhaus dafür gewonnen werden, ein 
massives Holzgerüst für das Anbringen 
einer Tafel zu bauen. 
Dann, in der Projektwoche leiteten drei 
Lehrer – Frau Wirtz, Frau Mevenkamp 
und Herr Lauterbach – gemeinsam 
die Baustelle mit 40 Arbeitern, sprich  
Schülern überwiegend aus der Unter- 
und Mittelstufe! Das klingt spannend … 

und das war es dann auch! Zunächst 
mussten die Steine zur Baustellenflä-
che transportiert werden, was zu An-
fang  mit einer Eimerkette durchgeführt 
wurde.
Später bekamen wir jedoch Unterstüt-
zung von unserem Hausmeister Herrn 
Krippendorf, der uns seinen Traktor 
zur Verfügung stellte. Danach muss-
ten Elemente für die Gabionen teil-
weise zugeschnitten und schließlich 
die Gabionen unterschiedlicher Größe 
zusammengebaut werden. Aufwändig 
war die Vermessung der Fläche bzw. 
die Entscheidung für die konkreten 
Standorte der gebauten Elemente. 
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Da nicht immer alle Schüler im Außen-
klassenzimmer beschäftigt werden 
konnten, profitierten auch die Bäume 
der Obstwiese. Die Schüler legten 
Baumscheiben an und  versorgten 
zahlreiche Bäume mit einem Stamm-
schutz aus Kokosgewebe, um die Bäu-
me gegen Sonnenbrand und Frostrisse 
zu schützen. Alles in allem handelte es 
sich um wirklich schweißtreibende Ar-
beiten, so dass jeder Sonnenschutz 
willkommen war.               

Erschöpft aber pünktlich zum Ende der 
Projektwoche konnten die Arbeiten ab-
geschlossen werden und das Ergebnis 
kann sich wirklich sehen lassen! Inzwi-
schen haben schon einige Klassen im 
neuen Schuljahr bei schönstem Som-
merwetter das Außenklassenzimmer 
genutzt und genießen nach eigener 
Aussage das Arbeiten an der frischen 
Luft. 

Eine weitere Bereicherung erfuhr die 
Obstwiese durch den Abiturjahrgang 
von 1992. Dieser feierte im Septem-
ber sein 30jähriges Abitur. Ungefähr 
die Hälfte der ehemaligen Schüler der 
Stufe kam aus allen Himmelsrichtun-
gen angereist – von Hamburg, Berlin, 
Basel bis Mallorca – und verbrachte 
lebhafte und schöne Stunden beim 
Austausch von Erinnerungen. Im Ge-
päck hatten sie einen Walnussbaum, 
den sie dem Arbeitskreis Servir spen-
dierten und gleich auf der Obstwiese 
pflanzten. Eine sehr schöne Idee, die 
das Angebot an Früchten der Obst-
wiese erweitert. Nachahmung ist aus-
drücklich erwünscht, d.h. falls andere 
Stufen ebenfalls Interesse haben, sich 
auf der Obstwiese in dieser Form zu 
verewigen, so kann man sich mit Frau 
Lingemann vom Arbeitskreis Servir in 
Verbindung setzen und alles Weitere 
absprechen. 
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Am letzten Schultag vor den Herbstferi-
en stand schließlich noch die Obsternte 
auf dem Plan. Dieses Mal erklärte sich 
die Klasse 7b unter Leitung von Frau 
Mevenkamp dazu bereit, die Äpfel zu 
ernten, die am Tag darauf zum Entsaf-
ten gebracht werden sollten. Der Saft 
wird in 5 Liter Boxen gefüllt und in der 
Schule verkauft, wobei der Erlös dem 
Arbeitskreis Servir zu Gute kommt. Bei 
Bodennebel und noch recht frischen 
Temperaturen wurden die Äpfel auch 
aus den höchsten Wipfeln geborgen 
und  ein Korb nach dem anderen wur-
de vom Feld geschleppt. Außerdem 
wurde die Marienkäferdame (?) Mary, 
die es sich in einer Apfelstielgrube ge-
mütlich gemacht hatte,  vor der Obst-
presse gerettet. Zum Aufwärmen ging 
es anschließend wieder in den Bio-
logiesaal, wo dann zur Stärkung die 
unterschiedlichen Apfelsorten probiert 
werden durften. Die Menge der Äpfel, 
die geschnitten und verspeist wurden, 
belegte, dass sie den Schülern außer-
ordentlich gut schmeckten. 

Die Blütenwiese hat sich in diesem Jahr 
aufgrund der großen Trockenheit noch 
nicht so gut entwickeln können. Dennoch 
zeigten sich an etlichen Stellen die ers-
ten bunten Blütenpflanzen und es bleibt 
zu hoffen, dass sie sich mit unserer Un-
terstützung nach und nach auf der Wiese 
verbreiten und etablieren werden.

Birgitt Mevenkamp

OBSTERNTE
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MK Medienscouts besuchen alle Grundschulen
Eine einzigartige und vielversprechende Kooperation beginnt

Grundlage dieses Medi-
enprojekts ist die gemein-
same technische Ausrich-
tung: Alle Grundschulen in 
Lennestadt und Kirchhun-
dem wurden oder werden 
in Kürze mit iPads, App-
le-TVs, WLAN und Bea-
mern ausgestattet. Da-
her konnten unsere Medienscouts der 
Q2, die das Arbeiten mit iPads in der 
Schule schon gewohnt sind, während 
der Sommerferien das Material und die 
Präsentationen erarbeiten, denen Frau 
Voß und Herr Dr. Linn anschließend 
nur noch einen finalen Anstrich geben 
mussten.

An den Grundschulen in Elspe und Oe-
dingen unterstützen unsere Schüler die 
Grundschullehrkräfte bei ihrem schulin-
ternen Medienbildungsprogramm von 
Klasse eins bis vier. Um den zeitlichen 
Umfang zu komprimieren, brachten die 
Scouts und Paten 40 Laptops unserer 
Schule mit, die Herr Walter dankens-

werterweise im Vorfeld aktualisiert und 
einsatzbereit gemacht hat. An die üb-
rigen Grundschulen sind je zwei Me-
dienscouts für die Klassen 3 und 4 
gefahren und haben mit Unterstützung 
von Herrn Dr. Linn folgende Themen-
blöcke unterrichtet: 

In Klasse 3:
- Das Internet ist nicht nur für Erwach-
sene da - Mit geeigneten Suchmaschi-
nen und Internetseiten sicher das Inter-
net erkunden
- Das iPad als Heftergänzung - Auspro-
bieren von Apps zum übersichtlichen 
Arbeiten und kreativen Zeichnen

In Klasse 4:
- Es kommt auf die Perspektive an - mit 
Merge-Cubes in die nächste (AR-) Di-
mension gelangen
- Programmieren mit der Maus - erste 
altersgerechte Programmiererfahrungen 
mit Scratch sammeln
- Hollywood ruft - ein erstes kleines Vi-
deo mit iMovie erstellen

An unserem Gymnasium werden schon 
seit einigen Jahren Schüler zu Medien-
scouts ausgebildet, die ihre meist jün-
geren Mitschüler mit viel Engagement 
beim Umgang mit digitalen Heraus-
forderungen unterstützen. Als aktuell 
einzige ausgezeichnete Medienscout-
schule im Raum Lennestadt-Kirchhun-
dem haben wir dieses Angebot nun 
auch für andere Institutionen erweitert. 
Neben einer etablierten und gut ange-
nommenen Sprechstunde für Senioren 
sind unsere Medienscouts nun an alle 
Grundschulen im Stadtgebiet gereist, 
um die elf Grundschulen bei ihrer Ar-
beit zur Medienbildung zu unterstüt-
zen und den Schülern Themen rund 
um Medien(-bildung) näher zu bringen. 
Insgesamt waren nicht nur zehn Me-
dienscouts im Einsatz, sondern noch 
über 30 Klassenpaten, um die große 
Resonanz auf unser Angebot bedienen 
zu können.
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UKRAINE

Es war eine ganz tolle Atmosphäre in 
den jeweiligen Grundschulen. Die Me-
dienscouts und Klassenpaten haben 
sich unheimlich viel Mühe beim Unter-
richten gegeben und die Grundschüler 
hatten sichtlich einen riesigen Spaß. 
Aufgrund dieser überwältigen Reso-
nanz und der positiven Rückmeldung 
der Grundschulen, wird dieses Medi-
enbildungsprojekt ganz sicher ein fes-
ter Bestandteil in der heimischen Bil-
dungslandschaft der nächsten Jahren 
werden. 

Dr. Frederik Linn

Auch die Schulgemeinde des Gym-
nasiums Maria Königin lässt der Krieg 
in der Ukraine und die Not der Men-
schen dort nicht los. Mit unterschied-
lichen Aktionen haben wir darauf re-
agiert. 
Die Schülervertretung hat innerhalb 
der Schulgemeinde sehr gezielt zu 
Spenden von Hygieneartikeln und 
Lebensmitteln aufgerufen und inner-
halb von drei Tagen eine riesengroße 
Menge an Spenden erhalten. Insge-
samt 28 große Kartons kamen da-
bei zusammen. Diese  wurden durch 
Marie Mertens und Cornelius Mester 
und SV-Lehrer Peter Peil an die Fir-
ma Schäfer in Oberelspe weiterge-
geben, die einen Transport an die 
polnisch-ukrainische Grenze durch-
führte. 
SV-Lehrerin Lisa Braune ist begeis-
tert von der großen Resonanz: „Wir 
haben drei Tage lang unter anderem 
Seife, Zahncreme, Shampoo und 
haltbare Lebensmittel gesammelt, 
weil wir wussten, dass genau diese 
Dinge benötigt werden. Das hat durch 
die Spenden vieler Familien und den 
Einsatz der SV wunderbar funktio-
niert.“ Das Gymnasium Maria Köni-
gin bedankt sich bei den Eltern und 
besonders bei der Firma Schäfer für 
die Zusammenarbeit und bei der Fir-
ma Metten für eine großzügige Spen-
de. Über das Projekt Servir haben wir 
auch zu Geldspenden aufgerufen, mit 
denen gezielt geholfen werden kann.  

Gymnasium Maria Königin: Engagement für die Ukraine

Außerdem wurden in vielen Klassen 
und Kursen Friedenstauben gestaltet 
und mit Botschaften beschriftet. Die 
Tauben in den Nationalfarben der Uk-
raine wurden an zentraler Stelle in der 
Schule aufgehängt. Regina Schmidt 
vom Arbeitskreis Schulpastoral: „Wir 
wollen damit eine Möglichkeit geben, 
sich mit dem schrecklichen Krieg aus-
einanderzusetzen und gleichzeitig ein 
Zeichen der Hoffnung setzen.“ Die 
bunten Friedenstauben waren an den 
Fenstern des Schulgebäudes zu sehen 
und auch der Turm der Klosterkirche 
leuchtete in den Farben der Ukraine. 

Ansgar Kaufmann
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Seit dem 1. Februar 2022 nimmt un-
sere Schule an dem Regionaleprojekt 
„Mathematik digital: DigiMath4Edu“ 
unter Leitung der Universität Siegen 
teil. Durch die Ausstattung mit digita-
len Endgeräten ab Klasse 7 haben sich 
vielfältige neue Möglichkeiten für die 
Unterrichtsgestaltung ergeben. Das gilt 
natürlich auch für das Fach Mathema-
tik. Die Fachschaft Mathematik hat sich 
bereits auf den Weg gemacht, mit digi-
talen Werkzeugen Mathematik in ihren 
verschiedenen Facetten erfahrbar zu 
machen und nachhaltig zu vermitteln. 
Der Einsatz digitaler Medien darf dabei 
grundsätzlich nicht dem Selbstzweck 
dienen. Vielmehr gilt es, von Anfang 
an tragende, zielorientierte Unterrichts-
konzepte zu entwickeln, in denen der 
Einsatz digitaler Medien tatsächlich zu 
mehr Lernerfolg bei den Schülern führt. 
Genau hier setzt auch das Projekt Digi-
Math4Edu an.
Im Rahmen des Projektes begleiten 
uns zwei Unterrichtsassistenten, Frau 
Hanna Eckhardt und Herr Julian Ben-
der. Beide studieren an der Universität 
Siegen das Fach Mathematik und wur-
den für ihren Einsatz an den Schulen in 
digitalen Techniken wie z.B. 3D-Druck, 
dynamische Geometriesoftware und 
Virtual/Augmented Reality speziell 
geschult. Sie stehen uns Lehrern mit 
technischem Know-how zur Seite, 
so dass wir gemeinsam Fachinhalte, 
Fachdidaktik und digitale Technik sinn-
voll miteinander verknüpfen können. 
Zudem werden im Rahmen des Projek-

   - Mathe mal digital

tes verschiedene Fortbildungen ange-
boten. In diesem Jahr ist unsere Schule 
eine von insgesamt fünf am Projekt be-
teiligten Schulen. Gemeinsam mit un-
seren Projektpartnern möchten wir in 
der Region Südwestfalen einen Beitrag 
zur Weiterentwicklung des Mathematik- 
unterrichts leisten. 

3D-Druck und 3D-Druckstifte
Das Projekt startete im Februar mit 
zahlreichen neuen Ideen und Impulsen. 
Die neuen 3D-Drucker im Digitallabor 
mussten nicht lange auf ihren ersten 
Einsatz warten. Besonders von der 
Möglichkeit, schnell und kostengünstig 

individuell angepasste Unterrichtsma-
terialien herstellen zu können, waren 
die Lehrer angetan.
Für den Unterricht in der Klasse 9 konn-
ten zum Beispiel Zerlegungsbeweise 
für die drei binomischen Formeln her-
gestellt werden. Die Schüler erkannten 
auf diese Weise deutlich schneller die 
Zusammenhänge und konnten sich 
den mathematischen Beweisen ganz 
anschaulich nähern.  Die Modelle wur-
den mithilfe der App TinkerCAD am PC 
erstellt und mithilfe einer Slicing-Soft-
ware für den 3D-Drucker vorbereitet. 
Im Unterricht der Q1 kam auch zum 
ersten Mal eine neue Variante der 
3D-Druck-Technologie zum Einsatz. 
Viele der Schüler haben bereits mit 
3D-Druckern gearbeitet und sind in 
der schuleigenen 3D-Druck AG ak-
tiv, einen 3D-Druckstift hatten jedoch 
die wenigsten bislang benutzt. Die 
3D-Druckstifte wurden im Themenbe-
reich „Integralrechnung“ zur Visualisie-
rung von Unter- und Obersummen ein-
gesetzt. Nach kurzen Übungsrunden 
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terrichtserfordernisse erstellt werden. 
Im Rahmen des Unterrichts der Klas-
sen 6 wurde zum Beispiel ein speziel-
les GeoGebra-Applet zur Visualisierung 
der Multiplikation von Brüchen selbst 
konzipiert. 

Digitale Wimmelbilder, 
Escape Rooms
Ein weiteres digitales Unterrichtsele-
ment sind z.B. so genannte Wimmel-
bilder, die in den Klassen 7, EF und 
Q1 ausprobiert wurden. Lerngruppen 
sind in der Regel sehr heterogen im 
Hinblick auf Leistungsvermögen und 
Arbeitstempo. Digitale Wimmelbilder 
ermöglichen einen motivierenden und 
interaktiven Zugang zu verschieden- 
sten mathematischen Themen. Sie sind 
zur Erarbeitung von neuen Inhalten ge-
nauso geeignet wie zur Vertiefung und 
Wiederholung. Wimmelbilder werden 
mit PowerPoint konzipiert und durch 
die spezielle Aufbereitung der Aufga-
ben ist es möglich, Hilfestellungen und 
Kontrolllösungen direkt zugänglich zu 
machen. 
Der Einsatz von Wimmelbildern bietet 
damit vielfältige Differenzierungsmög-
lichkeiten, so dass schwächere und 
stärkere Schüler gleichermaßen geför-
dert werden können. Durch die speziel-

mit dem Stift konnten die Schüler im 
Handumdrehen eigene kleine Modelle 
erstellen, die direkt aushärteten und 
vom Blatt gelöst werden konnten. Tol-
les Anschauungsmaterial – schnell und 
eigenständig erstellt! 

GeoGebra
Des Weiteren wurde die App GeoGe-
bra als konkretes Werkzeug im Unter-
richt verschiedener Klassen verwen-
det. So wurde zum Beispiel in einer 9. 
Klasse der GeoGebra 3D Grafikrechner 
zur Visualisierung von Körpern genutzt. 
Unter anderem konnten die Schüler bei 
zusammengesetzten Körpern zuge-
hörige parameterabhängige Volumen-
funktionen mit Hilfe des Programms 
modellieren. Durch das digitale Werk-
zeug konnten dabei die Teildisziplinen 
Arithmetik und 3D-Geometrie nahtlos 
zusammengeführt werden. 
Ein besonderer Vorteil bei der Nutzung 
von GeoGebra ist, dass auch auf be-
reits erstellte Inhalte anderer Nutzer 
zurückgegriffen werden kann, die die-
se kostenlos auf freiwilliger Basis zur 
Verfügung stellen. Lehrer können damit 
einen großen Pool an Materialien als 
Basis nutzen und individuell erweitern. 
Solche Materialien können jedoch auch 
selbst angepasst an die jeweiligen Un-

le Lernumgebung kamen die 
Schüler miteinander in Aus-
tausch, unterstützten sich 
gegenseitig und steuerten 
ihren Lernprozess selbstver-
antwortlich. Entsprechend 
groß war ihre Konzentration 

und Motivation. Ähnlich wie Wimmelbil-
der sind so genannte Escape Rooms 
aufgebaut. Diese sind an das Konzept 
von Escape-Games angelehnt, die vie-
le Schüler aus ihrer Freizeit kennen. Bei 
den mathematischen Escape Rooms 
müssen natürlich mathematische In-
halte und Aufgaben bewältigt werden. 
Die besondere Lernumgebung eines 
Escape Rooms lockert das klassische 
„Aufgabenlösen am Stück“ auf und 
bringt ebenfalls eine hohe Schülermo-
tivation mit sich.
Wir dürfen gespannt sein, wie sich der 
Mathematikunterricht im digitalen Zeit-
alter weiterentwickeln wird und freuen 
uns auf die weitere Zusammenarbeit 
mit der Universität Siegen. 

Hanna Eckhardt, Julian Bender, 
Christiane Schell
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„together for future“
Ein ganz besonderer Schuljahresaus-
klang – das war zumindest der Plan 
der letzten Jahre gewesen.  Die pan-
demische Lage ließ dessen Umsetzung 
dann endlich Wirklichkeit werden und 
so endete das Schuljahr 2021/22 mit 
der Projektwoche „together for future“. 
Unter diesem Motto fand in den letz-
ten vier Tagen vor der Zeugnisaus-
gabe und dem Beginn der großen 
Sommerferien kein normaler Unter-
richt mehr statt, sondern die gesamte 
Schulgemeinde kam zur Erarbeitung 
verschiedenster Ideen und Projekte in 
einzelnen Arbeitskreisen zusammen. 
Im Vorfeld der Aktion bestand für die 
Schüler die Möglichkeit, sich eines der 
insgesamt 25 Projekte auszusuchen, 
welche jeweils von einem Team aus 
Lehrern des Kollegiums organisiert 
wurden.  Trotz der Vielfalt der Projek-
te drehte sich alles um einen gemein-
samen Schwerpunkt: Nachhaltigkeit.  
Dabei zeigte sich vor allem, auf welche 
kreative Weisen man dieses Thema 

umsetzen kann. Es wurden relevan-
te Zukunftstechnologien mit örtlichen 
Fachleuten diskutiert, alternative und 
nachhaltige Lebensstile erforscht oder 
die Natur und ihr Einfluss näher in den 
Blick genommen. Praktisches Arbei-
ten kam dabei ebenfalls nicht zu kurz. 
Eine Gruppe baute eine Wetterstation 
für Maria Königin, andere betätigten 
sich künstlerisch auf Basis recycelter 
Materialien und gestalteten die Schu-
le um. Wieder andere verbanden eine 
Fahrradtour mit dem Aufsammeln von 
Müll oder bauten kleine solarbetriebene 
Fahrzeuge. Im Zuge der Projektwoche 
wurde die Schule außerdem um ein 
weiteres Außenklassenzimmer an der 
Obstwiese erweitert. Zur Verpflegung 
aller Beteiligten stand ein wechselndes 
Angebot des extra ins Leben gerufenen 
Catering Teams bereit. Zusätzlich gab 
es ein offenes Angebot für ukrainische 
Kinder und Jugendliche, in welchem 
sie spielerisch betreut ihre Deutsch-
kenntnisse stärken konnten. 

Die Projektwoche war im Vergleich 
zum regulären Schulalltag also so an-
ders, dass sie ganz andere Aspekte 
des Schullebens hervorhob. Jüngere 
Schüler arbeiteten engagiert mit älteren 
in den durchmischten Arbeitsgruppen 
zusammen, gewohnte Pausenzeiten 
wurden flexibler gehalten und man 
durfte eine Vielzahl externer Menschen 
an der Schule willkommen heißen. 
In der letzten Woche vor dem Schul-
jahresende, so empfanden es auch die 
meisten Schüler, gab es an der Schule 
somit nochmal ein besonderes Gefühl 
von Gemeinschaft und Freiheit. 
Aufgrund dieses Erfolgs der ursprüng-
lich von Ansgar Kaufmann, Werner 
Scharf und der ehemaligen Schülerin 
Judith Schäfers stammenden Idee ist 
ein Fortführen der Projektwoche für die 
kommenden Jahre geplant.  

Jonathan Bräutigam, Q1
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Zusammen für eine gute Zukunft 
Die Projektwoche „together for future“ 
war für mich als Organisator eine tol-
ler Erfahrung. Ich habe ein sehr großes 
Engagement von Kollegen und auch 
von Schülern erlebt, das im Ergebnis 
zu einer Woche geführt hat, die Spaß 
gemacht hat und gleichzeitig aber auch 
von intensiver Beschäftigung mit dem 
Themen Klimawandel und Nachhaltig-
keit geprägt war. Diese Woche wird 
noch lange nachwirken, so hoffe ich. 
Ich bin mir aber auch sicher, dass vie-
les angestoßen worden ist, das in an-
derer Form noch einmal aufgegriffen 
werden wird. 

Die Woche hat auch deutlich gemacht, 
dass Schule weit mehr sein kann als 
Fachunterricht, der nach Jahrgangs-
stufen sortiert ist. Wie ältere Schüler 
die jüngeren unterstützt haben und wie 
die Jüngeren die Älteren mit ihrer Be-
geisterung angesteckt haben, das war 

wunderschön zu erleben. Beeindru-
ckend war auch, mit welchem Einsatz 
manche Schüler bei den selbst ge-
wählten Themen dabei waren, die im 
„normalen“ Unterricht eher unauffällig 
sind, jetzt aber ihre praktischen, krea-
tiven und pädagogischen Fähigkeiten 
einbringen konnten. Auf das Außen-
klassenzimmer als ein besonderes Er-
gebnis der Woche können die Erbauer 
zu Recht stolz sein, denn es wird noch 
Generationen von Schülern begleiten. 

Schon während der Woche gab es den 
Vorschlag, im laufenden Schuljahr so-
fort wieder eine Projektwoche durch-
zuführen. Das wird eher nicht möglich 
sein, aber in regelmäßigen Abständen 
sollten wir uns als Schule eine solche 
Woche gönnen. Und ich würde mir 
wünschen, dass es uns gelingt, ein 
wenig von der Projektmethode in den 
Unterrichtsalltag zu integrieren und 

natürlich, dass wir auch weiterhin ge-
meinsam an dem Ziel einer nachhal-
tigen Zukunft arbeiten: „together for 
future“. 

Ich danke allen, die zum Gelingen der 
Projektwoche beigetragen haben, fürs 
Mittun, Mitdenken, für viele Arten von 
Unterstützung. Für die Kollegen war 
das ein Kraftakt zum Ende eines an-
strengen Schuljahres. Einschließen in 
den Dank möchte ich besonders die 
beiden verstorbenen Kollegen Werner 
Scharf und Titus Birkner, denen das 
Thema der Woche ein Herzensanliegen 
war und die bei den ersten Planungen 
ihre Ideen miteingebracht haben, nun 
aber nicht mehr dabei sein konnten. 
Sie wären sicher zufrieden mit dem 
Ergebnis gewesen; nein: sie sind mit 
dabei gewesen und sie sind zufrieden.   

Ansgar Kaufmann

PROJEKTWOCHE
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Stimmen zur Projektwoche aus der 5
„Wir fanden die Projektwoche zum 
Thema „Entdeckungsreise in die Natur“ 
sehr interessant. Es hat sehr viel Spaß 
gemacht Fledermauskästen zu bauen 
und den Imker zu besuchen. Wir wa-
ren im Wald und haben dort Spiele ge-
spielt, das war sehr lustig.“
Mathilda Sühwold und Romy Lied-
mann, 5c

„Ich war im Projekt „Wandgestaltung“ 
bei Frau Skala und Frau Mähner. Ich 
fand das Projekt sehr schön, weil wir 
aus iPad-Kartons Bilderrahmen ge-
macht haben. Frau Skala und Frau 
Mähner waren immer nett zu mir. Ich 
fand es auch noch schön, weil wir uns 
aussuchen konnten, was wir machen.“
Denise Bause, 5c

„Wir waren in dem Projekt „Bau eines 
Außenklassenzimmers“. Wir haben 
erst die Gabionen zusammengebaut, 
Steine als Füllmaterial in die Gabionen 
gefüllt die Hölzer verschraubt und die 
Sitzflächen und Tischplatten montiert. 
Wir fanden das Projekt sehr gut und 
informativ.“
Charlotte Witte und Jule Ramm, 5c

„Ich fand die Projektwoche sehr toll. 
Ich habe neue Freunde kennengelernt. 
Mein Projekt war „Erdkundungsreise 
in die Natur“. Jeder Tag hatte ein be-
stimmtes Thema. Für jeden war etwas 
mit dabei. Es war sehr toll.“
Suruthy Thusyanthan, 5c

„Wir waren im Projekt „Erkundungsrei-
se in die Natur“ und fanden die Projekt-
woche sehr gut, weil wir neue Sachen 
kennengelernt haben. Es war auch 
sehr schön, neue Kinder kennenzu-
lernen. Wir sind in die Natur gegangen 
und haben sehr viel gelernt. Am Mitt-
woch haben wir einen Imker besucht. 
Außerdem haben wir Fledermauskäs-
ten bemalt und Insektenhotels gebaut.“
Helene Bille und Maja Josten, 5c

IMKEREI

 Schulische Highlights  
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Ich habe bei dem Nähprojekt von Frau 
Lohmeyer mitgemacht. Dort wurde 
uns zuerst eine Einführung in die Näh-
maschinen und verschiedene Nähstile 
vorgestellt. Danach haben wir Haar-
bänder, Eulen, Leseknochen und eine 
Tasche genäht. Mir hat dieses Projekt 
sehr gut gefallen, da es sehr viel Spaß 
gemacht hat, etwas Neues dazu zu 
lernen und ich meiner Kreativität freien 
Lauf lassen konnte.   
Johanna Göbel, 9b 

PROJEKTWOCHE
NÄHEN
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Stimmen von Schülern aus der 9 zu den Projekten 
„Wir haben beim Fahrrad-Projektkurs von Herrn Rett-
ler und Herrn Thöne mitgemacht. Mit dem Fahrrad ha-
ben wir das Kompostwerk in Olpe besucht und dort 
eine Führung bekommen. Am nächsten Tag sind wir 
mit dem Fahrrad zum Kurpark in Saalhausen gefahren 
und haben Müll gesammelt sowie den Park gesäu-
bert. Am letzten Tag haben wir eine Fahrradtour zum 
Alpenhaus gemacht. An einem Abend waren wir au-
ßerdem in der Turnhalle und haben gemeinsam Pizza 
gegessen. Auch wenn das Wetter nicht an allen Tagen 
gut war, hatten wir trotzdem viel Spaß zusammen!“
Alisha Pape, Lea Richart-Willmes 
und Greta Dornseifer, 9b

„Mir hat das Projekt „Zukunft“ mit Herrn Ameling 
sehr gut gefallen. In den ersten Tagen haben wir viel 
in Gruppen gearbeitet und dort über unsere Zukunft 
diskutiert. Wir hatten dreimal Besuch von interessan-
ten Gesprächspartnern. Der Landtagsabgeordne-
te Gregor Kaiser (Grüne) hat mit uns diskutiert und 
Herr Biermann von der Stadt Lennestadt hat über die 
Stadtplanung informiert. Besonders interessant waren 
auch die Informationen über die Photovoltaik-Anlage 
von Herrn Heimes und die Besichtigung der Solar-Pa-
nels. Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe 
auch viel Neues in dieser Woche erfahren.“
David Moj, 9c 
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„Wir waren in dem Projektkurs „Künstliche Intelli-
genz“. Dort haben wir uns mit Umwelt und Tech-
nik beschäftigt und haben verschiedene Apps 
programmiert, die bei der täglichen Mülltrennung 
helfen. Außerdem haben wir uns mit der Frage be-
schäftigt, wie man mit verschiedenen Technologien 
zum Umweltschutz beitragen kann.  Insgesamt hat 
uns der Kurs gut gefallen, da man sich einerseits mit 
dem Problem der Umweltverschmutzung beschäf-
tigt hat, andererseits aber auch mögliche Lösungen 
entwickelt hat.“ 
Luca Steiner und Lukas Lenneper, 9b

„Die Projektwoche stand unter dem Oberthema „to-
gether for future“. Es gab viele verschiedene Projek-
te, so dass für jeden etwas dabei war. Ich finde das 
gewählte Motto sehr passend und aktuell, da in der 
heutigen Zeit die Klimakrise präsenter ist als je zuvor. 
Gerade in Schulen ist es wichtig darüber aufzuklären, 
was, wie ich finde, im normalen Schulunterricht viel 
zu wenig getan wird. Schüler sollten meiner Meinung 
nach mehr darin angeregt und unterstützt werden, 
sich für Zukunftsthemen wie Umwelt- und Klima-
schutz einzusetzen, damit nachkommende Genera-
tionen weiterhin einen lebenswerten Planeten vorfin-
den.
Ich war im Projekt „Dokumentation“, in dem wir mit 
Fotos und Videos die Projektwoche festgehalten ha-
ben. So konnte ich ein Hobby mit einbringen, habe 
Einiges gelernt und viele Einblicke in die Projekte be-
kommen. Die Woche war sehr vielfältig und es sind 
sehr coole Projekte entstanden, wie ein neues Wald-
klassenzimmer, ein upgecycletes Schullogo aus Plas-
tikflaschendeckeln und selbstgebaute Solarautos. 
Auch von Mitschülern habe ich mitbekommen, dass 
ihnen die Projekte großen Spaß gemacht haben. 
Etwas schade war, dass die Teilnehmerzahl bei vie-
len Angeboten begrenzt war, wodurch einige Schü-
ler nicht mehr an ihrem Wunschprojekt teilnehmen 
konnten. Auch um noch andere interessante Projekte 
ausprobieren zu können, fände ich es schön, wenn 
die Projektwoche nochmal stattfinden würde. Es war 
eine sehr schöne Zeit, in der alle mit Freude und Mo-
tivation an etwas gearbeitet haben, was ihnen außer-
dem auch Spaß gemacht hat. 
Ich finde, die Projektwoche hat sich gelohnt und war 
ein toller Ausklang des Schuljahres mit einer sinnvoll 
genutzten letzten Schulwoche.“
Carolin Geisler, 9a
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Die Zukunft Lennestadts 
Ideen der Schüler sind gefragt 

machen kann.  Konkrete Fragen wa-
ren: Was wird für junge Menschen in 
Lennestadt angeboten? Wie und wo 
schaffen wir einen attraktiven Treff-
punkt für die Jugend? Und konkret: 
Was könnte man in der alten Ross-
mann-Filiale für Jugendliche anbieten? 

Viele Fragen, gute Einfälle und noch 
mehr Ideen kamen zusammen. Schnell 
fanden sich die ersten Vorschläge und 
nach einem kurzen Austausch mit 
den anderen Gruppen wurden daraus 
schnell konkrete und realistische Um-
setzungsmöglichkeiten. Einige davon 
bezogen sich auf das Nachtleben in 
Lennestadt. So waren Vorschläge von 
Motto-Partys über Disc(o)Golf bis hin 
zu einem L.A. Club dabei. Aber auch 
soziale Projekte wie die Aufforstung 
des Waldes oder bezahlbarer Wohn-
raum wurden konkretisiert. 

Clubs, Bars und Freizeitmöglichkeiten, 
das wünschen sich die Jugendlichen in 
Lennestadt.
Das ist zumindest das Ergebnis eines 
Projekttags, den die Stadt Lennestadt 
zum Thema „Wie sieht die Zukunft 
Lennestadts aus?“  am 7. September 
angebotenen hat. In einer sog. Ideen-
werkstatt wurden einige Schüler der 
Oberstufe, die am Projektkurs von 
Herrn Ameling in der Projektwoche 
vor den Sommerferien teilgenommen 
hatten, nach ihren Vorschlägen für 
Lennestadt gefragt. Nicht nur Schüler 
unserer Schule trafen sich in der ehe-
maligen Rossmann-Filiale in Altenhun-
dem, auch Schüler des GymSL, der 
Sekundarschule Hundem-Lenne und 
die Azubis des Rathauses waren mit 
dabei. Somit standen wir stellvertretend 
für unsere Generation auf der großen 
Karte Lennestadts, die auf dem Boden 
zu sehen war. Begeistert betrachteten 
wir diese von oben und suchten nach 
unserem Zuhause.
Daraufhin gab es eine Kennenlernfra-
gerunde mit dem Ergebnis, dass die 
meisten jungen Menschen aus dem 
Raum Lennestadt nach der Schule in 
eine große Stadt ziehen wollen, jedoch 
für Kinder und Familie dann zurück in 
die Heimat kehren möchten. 
Nach der Fragerunde wurden wir in 
Kleingruppen aufgeteilt und die eigent-
liche Arbeitszeit begann. Zielsetzung 
war es, Ideen zu entwickeln, wie man 
Lennestadt für junge Leute attraktiv 

Bürgermeister Herr Puspas, der uns 
am Ende der Veranstaltung besuchte, 
war jedenfalls begeistert von unseren 
kreativen Ideen und versprach, daraus 
viel mitzunehmen. Er möchte gerne 
wieder auf uns Jugendliche der Region 
zurückkommen, um mit uns die span-
nenden Ideen auszuarbeiten. 
So endete ein interessanter Vormittag, 
der zwar nichts mit Schule, dafür aber 
ganz viel mit unserer Zukunft zu tun 
hatte!
  
Karlotta Arens u. Freskinë Ramiqi (Q2)
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Vergabe DiMUS-Stipendien 2022 an Smilla Streit und Max Henrichs
Nach zweijähriger Pause fand am 
16.09.2022 im Gymnasium der Stadt 
Lennestadt wieder die feierliche Di-
MUS-Stipendienvergabe statt.
DiMUS steht für Dieter-Mennekes Um-
weltstiftung und das Stipendium über 
1500€  erhalten die Abiturienten für ihre 
herausragenden schulischen Leistun-
gen und ihren ehrenamtlichen Einsatz 
in und außerhalb der Schule. 
Vom Gymnasium Maria Königin waren 
in diesem Jahr die Abiturientin Smilla 
Streit und ihr Mitschüler Max Henrichs 
nominiert, vom GymSL Victoria Büden-
bender und Cedric Greiten.

Frau Pieters, als Schulleiterin und Gast-
geberin, sowie Herr Beckmann, stell-
vertretender Bürgermeister der Stadt 
Lennestadt begrüßten zunächst neben 
den Preisträgern die anwesenden El-
tern, Kollegen und ehemaligen Stipen-
diaten, bevor Harald Jüngst für Smilla 
Streit und Magnus Reifenrath für Max 
Henrichs eine Laudatio hielten.

Harald Jüngst lobte Smilla, die „sich 
während ihrer Schulzeit an Maria Kö-
nigin durch eine hohe und schnelle 
Auffassungsgabe sowie eine große 
Fach- und Sachkompetenz in allen Fä-
chern auszeichnete“. Darüber hinaus 
attestierte er ihr eine große Sozialkom-
petenz. „Sie übernahm Verantwortung 
als Trainerin im Schwimmverein, in der 
Leitung des Schulsanitätsdienstes, 
sie hat Schülern in und außerhalb der 
Schule mit Nachhilfe geholfen, sie war 
vielfältig engagiert in den Vorbereitun-
gen für die Abiturfeierlichkeiten und hat 
immer wieder gerne für die Mitschüler 
in ihren so gerne besuchten LKs Bio-
logie und Deutsch Kuchen und Kekse 
gebacken.“
Magnus Reifenrath blickte bei Max auf 
dessen Entwicklung während seiner 
Schulzeit am Gymnasium Maria Kö-
nigin zu einem aufgeweckten, intelli-
genten und dabei stets respektvollen 
und zielstrebigen jungen Erwachsenen 
zurück. Seine schnelle Auffassungs-

gabe und ebenso seine Bereitschaft 
auch unbekannte Inhalte engagiert 
anzugehen und über „den Tellerrand 
zu schauen“ waren sowohl bei den 
ihn unterrichtenden Kollegen als auch 
seinen Mitschülern geschätzt. Max 
gelang es, in den verschiedensten na-
turwissenschaftlichen und auch inter-
disziplinären Bereichen mit Leichtigkeit 
komplexe Sachverhalte zu analysieren 
sowie außergewöhnlich strukturiert 
darzustellen. Durch sein Engagement 
und seinen Ehrgeiz erreichte er mit 
seiner Facharbeit im Fach Physik den 
dritten Preis beim VDI-IHK-Oberstufen-
preis. 
Anschließend erfolgte durch den Ver-
treter des Vorstandes der DiMUS Herrn 
Erhard Reichling die Auszeichnung der 
Stipendiaten mit Urkunden.
Ehemalige Stipendiaten beider Gymna-
sien berichteten noch von ihren beruf-
lichen Werdegängen, bevor die Gäste 
zu einem Sektempfang mit Imbiss ein-
geladen waren.

Simon Lauterbach
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Fit für den Verbraucheralltag
Gymnasium Maria Königin erneut als Verbraucherschule ausgezeichnet

Im Rahmen der Projekttage gab es einen Schwerpunkt zum Thema 
Waldschäden

Der Einsatz für Nachhaltigkeit, hier mit der Bienenstation des Waldlehrpfads, 
ist ein zentraler Aspekt der Verbraucherbildung an Maria Königin

Ausgezeichnet!

Unsere Schule konnte sich im März 
erneut über die Auszeichnung zur Ver-
braucherschule freuen. Diese wird vom 
Verbraucherzentrale Bundesverband 
(vzbv) vergeben. Sie ehrt Schulen, die 
Kindern und Jugendlichen lebensnah 
vermitteln, wie sie souverän und infor-
miert mit den Herausforderungen des 
Alltags umgehen – sei es beim The-
ma Finanzen, Ernährung, nachhaltiger 
Konsum oder Medien.
„Wir freuen uns sehr, dass wir erneut 
ausgezeichnet wurden“, erklärt Schul-
leiter Fabian Borys. „Der Verbraucher-
schutz spielt an unserer Schule eine 
sehr wichtige Rolle, da er die Lebens-
welt der Schüler betrifft. Themen wie 
Konsum der Zukunft oder die Nach-
haltigkeit sind und bleiben von großer 
Bedeutung für die Jugendlichen.“

Das Gymnasium Maria Königin ist eine 
von 65 ausgezeichneten Verbraucher-
schulen bundesweit. Grundlage der 
Bewerbung waren vielfältige Projekte 
zu den Themen Wald- und Artenster-
ben, Nachhaltiger Konsum und Me-
dienbildung. „Sie haben sich in einem 
herausfordernden Schuljahr 2020/21 
für Verbraucherbildung stark gemacht 
und einen Beitrag dazu geleistet, dass 
Heranwachsende lernen, souveräner 
und informierter mit den Herausforde-
rungen des Konsumalltags umzuge-
hen“, so die Jury in ihrer Begründung.
Die Auszeichnung Verbraucherschu-
le, die unter der Schirmherrschaft von 
Bundesverbraucherschutzministerin 
Steffi Lemke steht, wurde pandemiebe-
dingt im Rahmen einer digitalen Veran-
staltung am 03.03. offiziell überreicht. 

Ministerin Lemke betonte die Bedeu-
tung dieses Bildungsbereiches: „Die 
Verbraucherschulen sind eine groß-
artige Möglichkeit, die Wegwerfge-
sellschaft kritisch zu hinterfragen und 
nachhaltige Alternativen zu suchen. 
Die ausgezeichneten Schulen geben 
hier ein hervorragendes Beispiel.“ 
Das Projekt Verbraucherschule ist 
das einzige bundesweite Projekt zur 
Stärkung von Verbraucherbildung 
an Schulen. Es wird gefördert durch 
das Umweltbundesamt und das 
Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz auf Beschluss 
des Deutschen Bundestages sowie 
durch die Deutsche Stiftung Ver-
braucherschutz. 
Manuel Vormweg
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Madita Schauerte mit Sparkassenpreis ausgezeichnet 
Auch in diesem Jahr zeichnete die 
Sparkasse Attendorn, Lennestadt und 
Kirchhundem Schüler für ihr ehrenamt-
liches und soziales Engagement aus. 
Am Gymnasium Maria Königin war Ma-
dita Schauerte aus Grevenbrück von 
einer Jury aus Schülern und Lehrern 
ausgewählt worden. In einer Feierstun-
de wurde ihr der Preis von Sylvia Gan-
te als Vertreterin des Vorstandes der 
Sparkasse übergeben. 
Madita Schauerte hat sich in der Schu-
le unter anderem lange in der SV, als 
Schulsanitäterin und in der Schülerge-
nossenschaft MKompany engagiert. 
Für den Abiturjahrgang initiierte und or-
ganisierte sie einen Weihnachtsmarkt 
und war federführend bei der Vorberei-
tung der Abiturfeierlichkeiten.  
Weiterhin war sie in verschiedenen 
Bereichen der außerschulischen Ju-
gendarbeit aktiv und nahm dort an 
Qualifizierungsmaßnahmen teil. Ein 
Schwerpunkt war dabei die Arbeit mit 
Menschen mit Behinderung und die 
Inklusion. Auch bei Ferienfreizeiten, in 
der Chorjugend, als Messdienerin und 
im Tennisunterricht ist sie tätig.  Die-
se Vielfalt des Engagements würdigte 
auch Stefan Voß als Beratungslehrer, 
der ihr für den Einsatz in der Schule 
ebenso dankte wie Schulleiter Fabian 
Borys. 
Schulleiter Fabian Borys bedauerte, 
dass die Solidargemeinschaft durch 
den Umgang mit Corona an Strahlkraft 
verloren habe. „Umso wichtiger ist das 
soziale und politische Engagement jun-

ger Menschen für die Gesellschaft, weil 
es das zusammen führen kann, was 
trennt, weil es das überwinden kann, 
was ausgrenzt, weil es dort lindern 
kann, wo die Not groß ist. Sich sozial 
zu engagieren, ist ein Dienst an dem 
Nächsten und an der Gemeinschaft 
- aber es ist auch die Chance, seine 
Umgebung, unser Miteinander, unsere 
Gesellschaft mitzugestalten“, so Borys.  
Sozialer Einsatz stärke außerdem die 
Menschen, die sich engagieren. 
Diesen Gedanken schloss sich auch 
Sylvia Gante an. Die Preisträgerin  habe 
sich in vielfältiger Weise engagiert und 
sei schon jetzt eine wichtige Stütze der 
Gesellschaft. „Im Blick auf die Gestal-
tung der Zukunft kommt es auf den 

Nachwuchs an. Daher fördern wir als 
Sparkasse gern junge engagierte Men-
schen.“
Die Feier wurde musikalisch von den 
Q2-Singers Frederike Beckmann, Lena 
Hoppe, Hannah Löhr, Franziska Mues 
und Smilla Streit  unter Leitung von Ha-
rald Jüngst mitgestaltet.         
Mit dem Schülerpreis würdigt die Stif-
tung der Sparkasse für Attendorn, Len-
nestadt und Kirchhundem seit 2015 
außergewöhnliche ehrenamtliche Leis-
tungen junger Menschen. Das Preis-
geld beträgt 500 Euro und außerdem 
gehören eine besondere Urkunde und 
ein Reisegutschein zum Preis.  

Ansgar Kaufmann

Preisträgerin Madita Schau-
erte mit Beratungslehrer 
Stefan Voß, Sylvia Gante 
von der Sparkasse und 
Schulleiter Fabian Borys
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Jedes Jahr werden beim 
VDI-IHK Oberstufenpreis 
besonders interessierte und 
leistungsfähige Schüler für 
ihre MINT-Facharbeiten aus-
gezeichnet. Wer mindestens 
13 Notenpunkte erhalten 
hat, sollte die Facharbeit bei 
der IHK einreichen, um eine 
Chance auf lukrative Preise 
und Wertschätzung der her-
vorragenden Arbeit zu be-
kommen.
Übersteht man die erste Jurysitzung, 
bekommt man wie Torben Schmidt 
und ich die Möglichkeit, die zentralen 
Thesen und Ergebnisse in einer Prä-
sentation der Jury, bestehend aus der 
Führungsriege der IHK-Siegen sowie 
Vertretern aus Industrie und Bildung, 
vorzustellen. In unserem Fall wurde der 
15-minütige Vortrag auf den 10. Feb-
ruar 2022 terminiert. Da die Preisver-
leihung jedoch coronabedingt erst vier 
Monate später stattfand, gab es genug 
Zeit für Spekulationen und Hoffnung 
auf einen der hochdotierten Preise.
Am 14. Juni war es dann soweit. In ei-
ner musikalisch begleiteten Zeremonie 
wurden zunächst die Teilnehmerurkun-
den inklusive kleiner Präsente verteilt 
und Frau Dr. Tretow, die den Abend 
moderierte, hatte stets einen passen-
den Spruch oder eine themenbezoge-
ne Frage an die Teilnehmer. So erklärte 
Torben seine Motivation zur Fragestel-
lung, inwiefern Waagen durch Tempe-
raturänderungen beeinflusst werden 

und welche physikalischen Aspekte 
zu beachten sind. Im Anschluss stieg 
die Spannung (wie bei den Waagen bei 
abnehmender Temperatur) mit jeder 
Platzierung weiter an, da die ersten fünf 
Plätze mit Geldpreisen dotiert sind.
Als dann der dritte Preis von Laudator 
Herbert Hoß bezüglich der „beachtli-
chen mathematischen Breite und Tiefe” 
vorgestellt wurde, konnte ich mich be-
reits mental auf die Präsentation mei-
ner Facharbeit vor dem 100-köpfigen 
Publikum vorbereiten. Innerhalb von 15 
Minuten habe ich dann versucht, mei-
ne Facharbeitsthemen vom Versuchs- 
aufbau des Foucaultschen Pendels 
über die Messwertaufnahme bis hin 
zur mehrdimensionalen Analysis und 
der Gaußschen Fehlerfortpflanzung zu 
erläutern. Dieser Aufwand diente dazu, 
mittels der Rotationsgeschwindigkeit 
der Pendelebene (wie z.B. in der Aula 
des GymSLs) den Breitengrad meines 
Heimatortes Kirchhundem - Heinsberg 
zu bestimmen.

IHK Oberstufenpreis

Letztlich präsentierten die ersten drei 
Preisträger ihre Facharbeit vor dem 
genannten Auditorium und konnten so 
beweisen, was man mit genügend Inte-
resse erreichen kann. Nach dem Motto 
„Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!“, 
können Torben und ich nur allen ambi-
tionierten Verfassern einer MINT-Fach-
arbeit der Q1 empfehlen, eure Fach-
lehrer auf den VDI-IHK Oberstufenpreis 
aufmerksam zu machen und eure Ar-
beit einzureichen. Allein die Erfahrung 
der Veranstaltung der Preisverleihung 
ist neben dem Präsent und der Urkun-
de lohnenswert. Vielleicht springt auch 
wie in meinem Fall mehr heraus und 
ihr habt die Ehre ein nettes Preisgeld 
zu erhalten und eure Forschungser-
gebnisse hochrangigen Vertretern der 
IHK, Industrie und Bildung vorzustellen 
und somit Werbung um eure Person zu 
machen.

Max Henrichs, Q2
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Matheolympiade 2021: „Citius, altius, fortius“
Auch in diesem Jahr nahmen wieder 
Schüler an der diesjährigen Mathe-
matik-Olympiade teil; ein jährlich bun-
desweit angebotener Wettbewerb, an 
dem über 125.000 Schüler insgesamt 
teilnehmen. Sie hat eine bis in das 
Schuljahr 1961/62 zurückreichende 
Tradition. Die Mathematik-Olympiade 
bietet allen interessierten Lernenden 
die Möglichkeit, ihre besondere Leis-
tungsfähigkeit auf mathematischem 
Gebiet unter Beweis zu stellen. Der 
nach Altersstufen gegliederte Wettbe-
werb für die Klassen 3 bis Q2 erfordert 
logisches Denken, Kombinationsfähig-
keit und kreativen Umgang mit mathe-
matischen Methoden. Die Teilnahme 
am Wettbewerb regt häufig zu einer 
weit über den Unterricht hinausrei-
chenden Beschäftigung mit der Mathe-
matik an. In den unteren Klassenstufen 
dominiert als Motiv oft der Spaß am 
rational-logischen 
Denken. Bei den 
Älteren besteht 
das Interesse da-
gegen mehr darin, 
eigene mathema-
tische Fähigkeiten 
an der Bearbei-
tung anspruchs-
voller Aufgaben zu 
erproben, zu festi-
gen und weiterzu-
entwickeln. 

Die Mathematik-
Olympiade ist da-
bei ein Stufen-
wettbewerb: Die 
Leistungsstärksten 
einer Stufe qualifizieren 
sich für die nächstfolgende. An der 
ersten Stufe, der Schulrunde nahmen 
auch in diesem Jahr an Maria Königin 
wieder einige Schüler teil. Durch die-
sen Hausaufgabenwettbewerb, der im 
September stattgefunden hat, haben 
sich elf Schüler für die Regionalrunde 
qualifiziert, welche in diesem Jahr pan-
demiebedingt intern an jeder Schule 
ausgetragen wurde. In der zweiten 
Runde konnten sich die Teilnehmer am 
Donnerstag, den 11.11.2021, mit über 
50 Schülern der anderen Gymnasien 
des Kreises Olpe während einer drei-
stündigen Klausur messen. 

Am Ende der diesjährigen Regional-
runde durfte sich bei uns am Gymna-
sium Maria Königin Cornelius Mester 

(Q1) über einen ersten Platz freuen. 
Er wird somit mit drei weiteren Siegern 
anderer Schulen den Kreis Olpe in der 
Landesrunde der Matheolympiade 
vertreten. Für diese dritte Runde, die 
Anfang 2022 in Bielefeld ausgetragen 
wird, wünschen wir Cornelius Mester, 
sowie den weiteren Vertretern des Krei-
ses Olpe viel Glück und Erfolg. Ferner 
durften sich bei uns Mathilda Sühwold 
(5c) und Jonathan Bräutigam (Q1) über 
einen zweiten Platz freuen. Die dritten 
Preise gingen an Denise Bause (5c), 
Jule Ramm (5c), Stephanie Sayess 
(5c), Nora Kramer (6c), Maja Menne 
(6d), Lya Bourgund (8c), Lina Reifen-
berg (Q1) und Max Henrichs (Q2).  

Timo Quast und Miriam Wirtz
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Känguru-Wettbewerb der Mathematik 2022
MK war erfolgreich dabei
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Nach drei Jahren Corona-Pause war 
es am dritten Donnerstag im März end-
lich wieder so weit: der internationale 
Känguru-Wettbewerb der Mathematik 
fand erstmals wieder an MK statt. Mit 
88 Teilnehmern aus den Klassen 5 bis 
12 konnten wir dabei sogar an die Teil-
nehmerzahl von 2019 anknüpfen.
Deutschlandweit stellten sich insge-
samt 685.000 Schüler an über 9400 
Schulen den Mathematikaufgaben der 
etwas anderen Art. Die Känguru-Auf-
gaben hatten es auch in diesem Jahr 
wieder einmal in sich und erforderten 
von den Schülern jede Menge Logik, 
Strategie und Ausdauer.  
Im direkten Vergleich mit ihren Alters- 
genossen konnten sechs unserer 
Schüler eine Platzierung auf Bundese-
bene erzielen und wurden mit interes-
santen Sachpreisen wie z.B. hochwer-
tigen Büchern, Strategiespielen oder 
Experimentierkästen belohnt. Traditio-
nell wurde natürlich auch wieder in die-

sem Jahr der Sonderpreis an 
denjenigen Teilnehmer verlie-
hen, der die meisten Aufgaben 
in Folge richtig lösen konnte. 
Das begehrte „Känguru-Mei-
ster-Shirt“ ging in diesem Jahr 
an Leonard Hupertz aus der 
Klasse 6a. Leonard erreich-
te zudem auf Schulebene mit 
100 von 120 möglichen Punk-
ten die meisten Punkte, punktgleich mit 
dem zweiten Nachwuchsmathematiker 
aus der Klasse 6a: Justus Krippendorf.  

Unser Glückwunsch für tolle mathema-
tische Leistungen geht stellvertretend 
an folgende Preisträger:
3.  Preis auf nationaler Ebene:
•	 Mathilda	Sühwold	(5c)
•	 Anna	Sarne	(7c)
•	 Benjamin	Brüggemann	(9c)	
2. Preis auf nationaler Ebene:
•	 Leonard	Hupertz	(6a)
•	 Justus	Krippendorf	(6a)	

Auch alle übrigen Wettbewerbsteil-
nehmer wurden mit einer Urkunde und 
einem kleinen Sachpreis für ihren Kno-
belfleiß belohnt. 
Allen Teilnehmern sei an dieser Stelle 
nochmals Danke für ihren Einsatz ge-
sagt. Besonders freuen wir uns, dass 
so viele „altbekannte MK-Kängurus“ 
dem Wettbewerb die Treue halten. 
Zwei Rekordhalter sind dabei zum Bei-
spiel Cornelius Mester und Lina Reifen-
berg aus der Stufe Q1. Beide haben 
ununterbrochen seit der Klasse 5 im 
Jahr 2016 am Känguru-Wettbewerb 
teilgenommen und waren diesmal mit 
knapp über 83 Punkten die Besten 
der Sekundarstufe II. Eine beachtliche 
Leistung, da die Wettbewerbsaufga-
ben für die Oberstufe es wieder einmal 
besonders in sich hatten. 
Wir freuen uns schon jetzt auf ein Wie-
dersehen mit allen Teilnehmern beim 
nächsten Känguru-Wettbewerb – wie 
immer am dritten Donnerstag im März, 
dem 16. März 2023!

Christiane Schell
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KENNENLERNTAGE

Vom 24. bis 25.08.22 fanden die Ken-
nenlerntage der 5a im Jugendhof statt. 
Wir trafen uns morgens an der Bushal-
testellte des MK und gingen dann ge-
meinsam in den Jugendhof, wo wir di-
rekt freundlich empfangen wurden und 
sich unser Gruppenleiter vorstellte. Wir 
gingen in den großen Konferenzsaal der 
Schule, wo wir coole Kennenlernspiele 
spielten. Bei einem Spiel bekamen wir 
einen Zettel, auf dem Fragen standen, 
die wir an unsere Klassenkameraden 
stellen mussten, um mehr über sie zu 
erfahren. Nach weiteren Spielen hatten 
wir eine kurze Frühstückspause. Im An-
schluss daran konnten wir unsere Zim-
mer beziehen und unsere Koffer aus-
packen. Danach haben wir zu Mittag 
gegessen – es war sehr lecker! Als wir 

Unsere Kennenlerntage im Jugendhof
fertig gegessen 
hatten, spielten 
wir nicht nur lus-
tige Spiele, son-
dern sprachen 
gemeinsam mit 
Frau Plaßmann 
darüber, welche 
Klassenregeln 
es einzuhalten 
gilt und warum sie so wichtig sind. 
Am späteren Abend kamen dann un-
sere Klassenpatinnen, die mit uns eine 
Schnitzeljagd um die Schule durch-
führten. Es gab auch eine Nachtwan-
derung und gegen Ende des Abends 
eine kleine Disco! Am Ende des Tages 
gingen wir auf unser Zimmer und fielen 
müde ins Bett. Am nächsten Morgen 

mussten wir früh aufstehen und früh-
stücken. Nach dem Frühstück spiel-
ten wir erneut Spiele zur Stärkung der 
Klassengemeinschaft. Mittags wurden 
wir wieder abgeholt oder fuhren mit 
den Bussen nach Hause. Wir fanden 
die Zeit im Jugendhof sehr schön!

Leni Krämer und Sophia Voss, 5a
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Am Montag, den 02.05. und Mittwoch, 
den 03.05. starteten 135 Forscher vom 
Busbahnhof Altenhundem in Richtung 
Münster. Ziel war der Allwetterzoo. Der 
Zoobesuch ist seit Jahren im Fahrten-
programm der Schule fest verankert. 
Im Allwetterzoo Münster kann man 
abtauchen in Ozeane oder von den 
gemäßigten Breiten bis in den tiefsten 
Dschungel verschiedene Tierarten ken-
nenlernen.
Thema der Exkursion war „Verwandt-
schaft der Affen – Wir sind viele!“. 
Durch eine Einführung in das The-
ma durch die Zooschule wurden die 
Schüler auf die Aufgaben vorbereitet. 
In kleinen Forschergruppen wurden 
Fragen zu unseren Verwandten mithilfe 
der Informationstafeln oder durch Be-
obachtungen der verschiedenen Arten 
beantwortet werden. Kleine Krallenäff-

Zoofahrt der 5er und 6er nach Münster

chen, „schlaue“ Kapuziner, aber auch 
mächtige Gorillas konnten beobachtet 
werden, auch wenn nicht immer alle 
Affen in ihren Gehegen auf den ersten 
Blick zu erkennen waren beziehungs-
weise gesehen wurden.
Im Anschluss an die Zooschule hatten 
die Schüler noch genügend Zeit, den 
restlichen Zoo zu erkunden. Besonders 
beeindruckend war die Elefantenfütte-
rung und die Pinguinwanderung. Auch 
das Internationale Zentrum für Schild-
krötenschutz, bei dem viele der be-
drohtesten Schildkröten der Welt ge-
schützt und aufgezogen werden, war 
für die Schüler beeindruckend.

Moritz Thöne

ZOO
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Ein scheppernder Schweizer Gardist, Flunkyball, Bernini und lohnende Treppenstufen 
Nach zwei langen Corona Jahren mit 
Reisebeschränkungen, Maskenpflicht 
und Abstandsregeln durfte die Q2 als 
Abschlussfahrt endlich wieder die itali-
enische Hauptstadt und das christliche 
Zentrum Rom besuchen. 
Knapp 20 Stunden nach Abfahrt ka-
men wir bei 35 Grad im Termini, dem 
Hauptbahnhof Roms, an. Von da aus 
liefen wir mit Sack und Pack in das alt-
bewährte Hotel Georgina. Die Erleich-
terung war groß, als wir unsere Zim-
mer beziehen und uns frisch machen 
konnten. Gleich danach schnupperten 
wir in der Nähe des Hotels herum und 
aßen leckere italienische Spezialitäten, 
vor allem Gelato und Pizza. Dank der 
Metro konnten wir viele Sehenswürdig-
keiten, wie das Colosseum oder den 
Petersdom, innerhalb von Minuten er-
reichen.
Die letzten beiden Abende waren auf 
jeden Fall das Highlight der Fahrt: fast 
die ganze Stufe entschied sich gegen 
das Barhopping und für ein Flunkyball 

Turnier am Piazza del Popolo (Emp-
fehlung!). Die Pilgerwanderung zurück 
ins Hotel wurde von vielen spontanen 
Italienern und motivierender deutscher 
Musik (HUMBA TÄTÄRÄ) unterstützt. 
Auch Brunnenspringer und Straßen-
schilddiebe fanden sich in unserer 
Stufe. Besonders an diesen beiden 
gemeinsamen Abenden haben wir uns 
als Stufe super verstanden, uns aber 
auch vor Augen geführt, wie lange wir 
schon zusammen lernen, wie kurz der 
gemeinsame Weg vor uns aber ande-
rerseits auch nur noch ist. 
Tagsüber haben wir Rom erkundet. Bei 
den Führungen von Frau Dr. Langer 
durch das Forum Romanum, entlang 
des Trevi Brunnens, über verschiede-
ne Plätze und durch atemberauben-
de Gassen, lernten wir Rom und das 
antike Flair lieben. Frau Dr. Langers 
Geheimtipps wie die 150 Eissorten 
Gelateria haben wir direkt ausprobiert 
und besonders gefeiert. Als sie uns er-
zählte, dass rote Ampeln in Rom „nur 

eine Empfehlung“ seien, kamen wir aus 
dem Staunen kaum noch heraus, denn 
es wartet tatsächlich kaum ein Fußgän-
ger auf die Grünphase. 
Sie hat uns aber auch viel interessan-
tes geschichtliches Wissen vermittelt, 
von dem sogar noch relativ viel hängen 
geblieben ist: zum Beispiel das Sprich-
wort „7 5 3 Rom sprang aus dem Ei“ 
(einer Sage nach das Jahr der Grün-
dung Roms durch Romulus und Re-
mus). Tatsächlich seien aber schon 
lange Spuren gefunden worden, die 
auf eine viel frühere Besiedlung Roms 
hinweisen.
Frau Dr. Langer meißelte uns außer-
dem die Jahre um einHUNdert nach 
Christus ins Hirn, zu der das Römische 
Reich seine größte Ausdehnung hatte. 
In diesem Zeitraum lebten ca. eine Mil-
lionen Einwohner direkt in Rom. Auch 
merkten wir uns, dass der Architekt 
und Künstler Bernini bei fast allen an-
tiken Gebäuden seine Finger im Spiel 
hatte. Besonders lustig und viel Spaß 
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hat uns das römische Trinken an den 
zahlreichen Trinkbrunnen an jeder 
Ecke gemacht. 
Außerdem waren wir nicht nur in Itali-
en, sondern auch im Vatikanstaat, dem 
kleinsten Staat der Welt. Dort haben wir 
den Petersdom besichtigt und von der 
Kuppel aus bei schönstem Sonnen-
schein die Aussicht genossen. Auch 
von der Engelsburg war der Blick un-
glaublich schön und einzigartig. Dafür 
haben sich die tausend Treppenstufen 
wirklich gelohnt!
Natürlich hatten wir auch viel Freizeit, 
die wir zum Essen gehen und Shoppen 
genutzt haben. Die meisten Scheine 
gingen für Souvenirs in den süßen Läd-
chen drauf. Die beste Pizza fanden wir 
im hippen ehemaligen Arbeiterviertel 
Trastevere sowie viele alte Kirchen und 
Kapellen. Damit wir uns in den engen 
Gassen nicht verloren, lief die halbe 
Stufe als Polonaise durch das Viertel. 
Den Papa Francesco durften wir bei 

ROM

einer Papstaudienz live sehen. Als am 
lautesten jubelnde Gruppe bei der Er-
wähnung unserer Stufenfahrt durch 
den deutschen Dolmetscher sind wir 
dem Kirchenoberhaupt sicher aufge-
fallen. Leider bekam manchen von 
uns die stickige Luft im großen Audi-
enzsaal, der knapp 25.000 (stehende) 
Personen fassen kann, nicht. Genauso 
wie dem Schweizer Gardisten, der di-
rekt zur Linken des Papstes ohnmäch-
tig wurde und mit lautem Scheppern zu 
Boden fiel. 
Nach langen Erkundungsmärschen 
durch Rom durfte ein Tag mit Abküh-
lung am Strand in Ostia nicht fehlen, 
den wir beinahe ohne drei unserer Stu-
fenmitglieder verlassen hätten. (Tipp an 
die nächste Stufe: Aufpassen bei der 
Strömung!)
Den Donnerstag begannen wir mit ei-
nem gemeinsamen Gottesdienst in der 
Kirche Maria Maggiore, in dem wir die 
letzten Tage Revue passieren ließen 

und uns für die schöne Fahrt bedank-
ten. Manche haben sich anschließend 
dazu entschieden, das Vatikanische 
Museum zu besuchen, welches die 
Erschaffung Adams und die Sixtini-
sche Kapelle mit Deckenmalereien von 
Michelangelo umfasst. Auch die römi-
schen Katakomben, die als Ort der Be-
stattung benutzt worden sind, haben 
viele besucht. Die angenehme Kälte 
in ca. 20 Metern Tiefe bereitete uns 
gute Laune. Der Rest der Stufe machte 
währenddessen eine Fotochallenge.
Die Rückfahrt verlief ohne Probleme, 
sodass wir nach einer langen Fahrt mit 
wundervollen Eindrücken, Erinnerun-
gen und Roma-Pullis motiviert in unser 
letztes Schuljahr starten können. 
Wir bedanken uns herzlich bei den Stu-
fenleitern Herr Bertels, Herr Kaufmann 
und Herr Walter für die tolle Organisati-
on der Fahrt und die witzigen Momen-
te. Danke an Frau Braune, Frau Pinner 
und Frau Skala, dass Sie es mit uns 
ausgehalten und uns bei dieser ereig-
nisreichen Fahrt begleitet haben. Dan-
ke an die Mitarbeiter und Kellner des 
Hotels Georgina und des Restaurants 
Mensa di Bacco, die uns so gut ver-
sorgt haben. Danke an die Stufe für die 
gute Stimmung und die schönen Erin-
nerungen! 

PS: grazie mille ans Internet und Herrn 
Bertels, die nie vergessen :) folgt @abi-
nauten2023 auf Instagram für Fotoein-
drücke aus Rom und den neusten Shit!

Karlotta Arens, Q2
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Die Orientierungstage – eine Stufe findet sich
Am 20. September war es wieder so 
weit: die Jahrgangsstufe EF machte 
sich auf den Weg nach Bad Frede-
burg, um im Musikbildungszentrum 
Südwestfalen einige Tage miteinander 
zu verbringen. 
Das durch Herrn Kaufmann und die 
insgesamt 20 Teamer, bei denen es 
sich um ehemalige Schüler von MK 
handelte, vorbereitete Programm be-
inhaltete nach dem täglich gemeinsa-
men Frühstück ein erstes Spiel in der 
gesamten Gruppe, bei dem der Spaß 
und das Lachen definitiv im Vorder-
grund standen. Im Anschluss wurde an 
kleineren Gruppen an Themen gear-
beitet, deren Schwerpunkte durch die 
Schüler selbst gesetzt wurden. Beim 
respektvollen Austausch über Freund- 
und Partnerschaft, Zukunft, Mental He-
alth und Ängste lernten die Gruppen 
sich gut kennen und durch kleinere 
Aufgaben wurde die Zusammenarbeit 
innerhalb der Stufe auf und ausgebaut.
Nach dem Abendessen gab es jeweils 

einen kurzen Abendimpuls zu verschie-
denen Themen, der an aktuelle Ereig-
nisse anknüpfte, und dann wurde der 
Abend mit verschiedenen Angeboten 
wie dem Werwolf-Spiel, einer Nach-
wanderung oder Lagerfeuer ausklingen 
gelassen. 
Der letzte Tag endete mit einem Ab-
schluss in den Gruppen und einem 
gemeinsamen Gottesdienst, in dem 
es darum ging, wie wichtig es ist, sich 
selbst zu finden, sich selbst treu zu sein 
und seine Stärken zu finden – ganz ge-
treu dem Motto: Sei du selbst, alle an-
deren gibt es schon! Mit dem Bild des 
Pinguins, der seine Stärken in seinem 
Lebensumfeld perfekt nutzt, verab-
schiedeten sich alle ins Wochenende. 
Und besonders eine Sache ist am 
Ende der Tage deutlich geworden: aus 
den ehemals drei unterschiedlichen 
Klassen und den Seiteneinsteigern ist 
eine Stufe geworden, die nun die bes-
ten Voraussetzungen hat, zusammen-
zuwachsen. 

Lisa Braune 
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Als Ersatz für die Skifreizeit, die in der 
7. Klasse aufgrund der Coronapande-
mie zweimal verschoben worden war, 
hatten wir, die Klasse 8a, die Chance, 
selbst auszuwählen, wohin es für uns 
gehen sollte. Wir entschieden uns für 
den Bodensee. Schnell hatten wir viele 
Ideen, was man dort alles unterneh-
men kann! Um unsere Eltern zu unter-
stützen, organisierten wir zwei Waffel-
verkäufe, bei denen eine gute Summe 
an Geld zusammenkam.
Am Montag, den 09.05.2022, starteten 
wir die Klassenfahrt an unserer Schule 
und kamen nach knapp sieben Stun-
den Busfahrt in Überlingen an. Als wir 
dann endlich den Bodensee sehen 
konnten, wurde die Stimmung schlag-
artig besser und wir waren total aufge-
regt. 

Klassenfahrt der 8a an den Bodensee

KLASSENFAHRT

Nachdem wir unsere Zim-
mer bezogen hatten, ging 
es auf Erkundungstour 
durch die Stadt, wo wir 
den berühmten Schauspie-
ler Mark Keller (er spiel-
te zuletzt den Judas im 
„Musical-Live-Event“ ‚Die 
Passion‘ auf RTL) zufällig 
trafen. Nach der ersten Nacht traten 
wir eine dreistündige Kanutour über 
den Bodensee an. Da wir offiziell nicht 
schwimmen durften, kenterten zufällig 
drei unserer Kanus am Ende der Tour. 
Zum Glück konnte sich jeder retten! 
Als alle wieder trocken waren, besuch-
ten wir das Kloster und Schloss Sa-
lem, heute ein berühmtes Internat. Wir 
fanden es interessant herauszufinden, 
wie die Zisterziensermönche damals 

dort beteten und arbeiteten. Auf dem 
Rückweg brachte uns Herr Scherer 
direkt zum nächsten Sakralbau, der 
Wallfahrtskirche Birnau, bevor wir zu-
rück zur Jugendherberge fuhren. Als 
Abendprogramm schauten wir uns 
den Film „The Lost City“ im Kino an. 
Am Mittwochmorgen besuchten wir 
die Heilige Messe im Überlinger Müns-
ter, anschließend ging es mit dem Bus 
nach Friedrichshafen. Dort bekamen 
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wir eine Führung durch das Zeppe-
linmuseum und durften anschließend 
in Kleingruppen die Stadt erkunden. 
Nach dem Abendessen in unserer Ju-
gendherberge machten wir einen Trip 
nach Meersburg, einer der schönsten 
Städte Deutschlands (das sagt zumin-
dest Herr Scherer ;-)), wo wir in Klein-
gruppen durch die Altstadt bummelten. 
Bevor wir mit dem Bus wieder zurück 
zur Jugendherberge fuhren, hatten wir 
Mädchen einen entspannten „Deep-
Talk“ mit Frau Wirtz :-). Donnerstags 
steuerten wir mit der Fähre die Insel 

Mainau an, wo wir eine Schatzsuche 
für jüngere Kinder machten, die letzt-
endlich viel zu leicht war. Aber auf die-
se Weise entdeckten wir die schönsten 
Ecken der Insel. Danach brachte uns 
unser Busfahrer nach Konstanz, der 
größten Stadt am Bodensee, direkt 
an der Schweizer Grenze gelegen. 
Nach dem Mittagssnack durften wir 
uns zwischen einer Stadtführung von 
Herrn Scherer und einer Tretbootfahrt 
entscheiden, aber wir wählten alle das 
Tretboot und dann ging es sogar bis 
über die Staatsgrenze! Ein paar Jungs 

von uns haben es 
geschafft, einen 
toten Fisch mit 
den Händen zu 
fangen (…was für 
eine Leistung!). 
Am Abend gingen 
wir noch mal zum 

Eisessen nach Überlingen, bevor wir 
zum letzten Mal in der Jugendherberge 
übernachteten. Am Abreisetag packten 
wir nach dem Frühstück dann unsere 
Sachen und fuhren pünktlich um 8 Uhr 
in Überlingen ab und erreichten gegen 
15 Uhr Maria Königin. Dabei waren wir 
zum einen so glücklich, dass wir diese 
unvergessliche Klassenfahrt antreten 
durften und zum anderen traurig dar-
über, dass sie so schnell vorüber ging.
Wir alle fanden, dass es eine gelunge-
ne Klassenfahrt war, die sich außerdem 
als gute Alternative zur ausgefallenen 
Skifreizeit erwies. Wir hatten jedenfalls 
unglaublich viel Spaß! 
Wir bedanken uns bei Frau Wirtz, Herrn 
Scherer und der Schulleitung herzlich 
dafür, dass uns diese besondere Klas-
senfahrt ermöglicht wurde.

Julia Fleper und Lucy Josten, 8a
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Montag, 30.05.22 Wir trafen uns ca. 
7:50 Uhr an der Schule und fuhren um 
ca. 8 Uhr mit großer Vorfreude auf die 
kommende Woche in Richtung Aachen 
los. Nach einem kurzen Stopp bei Mc-
Donald`s kamen wir um 11 Uhr an der 
Jugendherberge an. Dort stellten wir 
unser Gepäck ab und erfuhren alle 
wichtigen Regeln. Danach liefen wir zu 
einem Park mit See und einem Spiel-
platz. Dort spielten wir freudig Fußball 
und Tischtennis, schaukelten oder fuh-
ren Drehkarussell. Gegen 13 Uhr konn-
ten wir in unsere Zimmer. Nachdem wir 
uns gut eingerichtet hatten, liefen wir 
zum Aachener Dom. Dort bekamen wir 
eine historische Altstadtführung rund 
um den Dom und das Rathaus. Nach 
einem gemeinsamen Abendessen in 
der Jugendherberge hatten wir den 
Abend zu freien Verfügung. Einige von 
uns spielten zusammen Volleyball oder 
Basketball, andere saßen zusammen in 
den Zimmern und spielten und lachten. 

Dienstag, 31.05.22 Morgens fuhren 
wir nach Maastricht. Dort teilten wir uns 
in drei Gruppen auf und erhielten inte-
ressante Führungen durch die Stadt, 
unter anderem passierten wir auch die 
Universität. Anschließend hatten wir 
Zeit zum Mittagessen und die Stadt auf 
eigene Faust zu erkunden. Am Nach-
mittag machten wir gemeinsam eine 
Schifffahrt über die Maas, liefen dann 
zu den berühmten Grotten St. Pieters- 
berg und erhielten eine spannende und 
auch gruselige Führung. Am Abend 
hatten wir Zeit zur freien Verfügung. 

Klassenfahrt der 8b nach Aachen 

Mittwoch, 01.06.22 
Gemeinsam fuhren wir 
mit dem Bus nach Vaals. 
Dort erlebten wir am Drei-
ländereck eine Schmugg-
lerwanderung und hörten 
spannende Grenz-Ge-
schichten. Nach einem 
kurzen und sehr lustigen 
Stopp an einem belgi-
schen Spielplatz fuhren 
wir mit dem Bus wieder 
nach Aachen zurück, wo 
wir Zeit zum Mittagessen 
hatten. Gegen Nachmittag  
durften wir die Schatz-
kammer des Aachener 
Doms besuchen und an-
schließend auch an einer 
spannenden und informa-
tiven Führung durch den 
Dom teilnehmen. Abends 
hatten wir wieder Zeit zur 
freien Verfügung. 

Donnerstag, 02.06.22 
Mit dem Bus ging es zum Dom. Dort 
fand um 10 Uhr eine öffentliche Messe 
mit Monsignore Gregor Huben statt, die 
wir während der Schulzeit bereits eifrig 
vorbereitet hatten und in der wir die-
nen und die Fürbitten vortragen durf-
ten. Mittags sowie nachmittags hatten 
wir Zeit zum Essen und Shoppen. Am 
Abend spielten wir gemeinsam mit 
der Klasse und unseren Lehrern Frau 
Schmidt und Herrn Hebbeker. Im An-
schluss ließen wir gemütlich den letz-
ten Abend ausklingen. 

Freitag, 03.06.22 Nachdem wir unsere 
Koffer gepackt und die Zimmer aufge-
räumt hatten, fuhren wir traurig, aber 
auch glücklich über die gemeinsam 
verbrachte Zeit, gegen 10 Uhr mit dem 
Bus wieder in Richtung Altenhundem. 
Um ca. 12 Uhr erwarteten uns unsere 
Eltern an der Schule.

Nina Cordes, 8b
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Klassenfahrt der 8c nach Paderborn
Wir, die Klasse 8c, haben vom 09.05. 
bis zum 13.05. eine Klassenfahrt unter-
nommen. Als erstes waren wir in der 
Jugendherberge Paderborn, welche 
sich im Stadtkern befindet. Von dort 
aus startete auch unsere Stadtrallye 
quer durch die Stadt. Nachdem alle 
Schüler die Sehenswürdigkeiten Pa-
derborns besichtigt hatten und das Ziel 
erreichten, haben wir in dem Diözesan-
museum etwas über das Erstellen ei-
ner mittelalterlichen Schrift gelernt. 
Unsere Lehrer, Herr Riesel und Frau 
Müller, führten uns zu einer Frau, wel-
che uns zeigte, wie man seine eigene 
Farbe mittels natürlicher Ressourcen 
erstellt. In unserer Freizeit am Abend 
durften wir während der ganzen Zeit, 
die wir in Paderborn verbrachten, in die 
Stadt gehen und uns frei mit unseren 
Freunden beschäftigen. Am nächsten 
Morgen ging es nach einem kleinen 
Frühstück in den OWL-Kletterpark, der 
von der Jugendherberge einen 30-mi-
nütigen Fußmarsch entfernt lag. Hier 
wurden wir erst ins Klettern eingeführt 

und konnten dann in Kleingruppen 
alleine die unterschiedlich schweren 
Routen testen. Später gingen wir noch 
ins HNF-Museum, das weltgrößte 
Computermuseum, durch das uns ein 
Mann führte. Am Abend kamen wir er-
schöpft in der Jugendherberge an und 
genossen unsere kleine Auszeit. Am 
Mittwochmorgen hieß es „Packen“, 
denn dies war die letzte Nacht in der 
Jugendherberge Paderborn. Nun ging 
unser Aufenthalt in der Wewelsburg 
weiter, die sich in dem kleinen Örtchen 
Wewelsburg befindet und geprägt von 
Geschichten über den 2. Weltkrieg ist. 
Zuvor aber erkundeten wir noch zu 
Fuß oder mit der Kutsche das Freilicht-
museum Detmold. Als spielerischer 
Auftakt diente uns eine Fotorallye, wo 
wir fotografierte Gegenstände im Mu-
seum suchen mussten. Mit dem Rei-
sebus ging es bei bestem Wetter auch 
noch zu den Externsteinen, ebenfalls in 
Detmold. Vom Geld unseres Waffelver-
kaufs bezahlten wir einen Aufstieg auf 
die Externsteine mit toller Aussicht auf 

die schöne Natur. Nach unserer ersten 
Nacht in der dreitürmigen Burg brachte 
uns am nächsten Tag ein Reisebus in 
den Safaripark Stukenbrock. Zualler-
erst ging es hier einmal mit dem Rei-
sebus durch die befahrbaren Gehege 
von Löwen, Giraffen, Tigern, Sträußen, 
Büffeln, Gazellen und vielen weiteren 
afrikanischen Tieren. Danach konnten 
wir uns zu Fuß umsehen und die un-
terschiedlichen Fahrgeschäfte testen, 
bei denen sich sogar unsere Lehrer 
vergnügten, zu Ziegen in den Streichel-
zoo gehen, mit einer Lok durchs Af-
fengehege tuckern oder sich am Kiosk 
Pommes holen. Später, als wir wieder 
zurück in der Burg waren, mussten wir 
uns für den nächsten Tag, den Tag 
der Abreise, schon etwas vorbereiten, 
denn wir mussten früh unser Zimmer 
verlassen. Der letzte Tag unserer Klas-
senfahrt war angebrochen und eine 
Besichtigung der Wewelsburg stand 
noch auf dem Plan. Das Thema war 
Hexenverfolgung und unsere nette 
Führerin zeigte übergebliebene Gegen-

stände des Themas in der Burg. 
Nach ein paar Aufgaben, die wir 
in Einzel- oder Teamarbeit lösten, 
war die Führung auch schon um. 
Traurig darüber, dass unsere Klas-
senfahrt vorbei war, stiegen wir in 
den Bus, der uns alle nach Hause 
brachte.

Lya Bourgund und Neele Borys, 8c
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Economic Youth Summit 2022
Nachdem wir mit dem Zug in Frankfurt 
angekommen waren, fuhren wir mit 
der S-Bahn zum Hotel, in welchem der 
Economic Youth Summit stattgefun-
den hat. Wir wurden bereits mit Klei-
nigkeiten zum Essen empfangen, was 
nach der langen Anreise sehr gut tat. 
Nach der Stärkung konnten wir durch 
Vorträge einiger Führungskräfte einen 
tieferen Einblick in das Projekt Wifo-
Lab bekommen. Danach hatten wir die 
Möglichkeit, unsere Projekte vorzustel-
len und auch die der anderen Schulen 
zu sehen. 
In der Zeit, welche wir frei zur Verfü-
gung hatten, schlenderten wir durch 
Frankfurt und konnten einen Eindruck 
von der Stadt bekommen. Da an dem 
Abend auch Eintracht Frankfurt gegen 

West Ham United spielte, waren viele 
englische Fans in der Stadt. Am Abend 
gab es Essen im Hotel, bei welchem 
wir uns mit Mitarbeitern und Führungs-
kräften der Stiftungen und des Projek-
tes unterhalten konnten.
Am nächsten Tag hatten wir dann die 
Möglichkeit zwei Workshops zu besu-
chen, welche uns durch Lose zugeteilt 
worden waren. So konnten wir nicht 
nur von den Experten lernen, sondern 
auch in den Gruppenarbeiten von den 
anderen Schülern lernen und uns mit 
diesen über diverse Themen, wie bei-
spielsweise Nachhaltigkeit im Unter-
nehmen, austauschen und über prag-
matische Wege diskutieren.

Franziska Anna Rameil, 8c

FRANKFURT
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Exkursion in die Kunstsammlung nach Düsseldorf 
Anfang November unternahm der Leis-
tungskurs Kunst der Q2 eine Exkursion 
zum K21 Ständehaus in Düsseldorf. 
Das architektonisch ansprechende Mu-
seum am Kaiserteich zeigt eine Samm-
lung internationaler Gegenwartskunst, 
die neue und vielschichtige Sichtwei-
sen auf die Kunst ermöglicht. In einer 
90-minütigen Führung durch das Mu-
seum konnten wir interessante Ein-
zelheiten und Hintergründe zu einigen 
Kunstwerken erfahren. So begegneten 
uns in den zahlreichen Künstlerräumen 
z.B. eine überdimensionale „Knetfigur“ 
aus Blech von Thomas Schütte, von 
Hans-Peter Feldmann zu neuem Leben 
erweckte alte Gemälde oder eine Raum-
installation von 26 Überwachungs- 
spiegeln, bei der man als Betrachter 
mit dem Kunstwerk in Interaktion trat. 
Die Ausstellung ermöglichte außerdem 
eine intensive Auseinandersetzung mit 

KUNST

der Serienfotografie des abiturrelevan-
ten Künstlers Thomas Struth. In seinen 
großformatigen Museumszenen the-
matisiert der in Düsseldorf und Berlin 
lebende Fotokünstler das Verhältnis 
von Betrachter und Betrachtetem. Als 
Museumsbesucher wurden also auch 
wir selbst Teil seines Kunstwerkes. 
Highlight der Ausstellung war die be-
gehbare Netzkonstruktion „In orbit“ 
von Tomás Sacareno in 25 Metern 
Höhe unter der Glaskuppel des Ge-
bäudes. Inspiration für die Konstruktion 
aus 2500 Quadratmetern Stahlnetzen 
und großen transparenten Ballons wa-
ren die architektonischen Webleistun-
gen von Rad- und Opunzienspinnen. 
Ausgestattet mit Blaumännern und 
festem Schuhwerk ließen es sich eini-
ge schwindelfreie Schüler und Lehrer 
nicht nehmen, einen wackligen Ausflug 
in die luftigen Höhen zu unternehmen.
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Praktikum bei Tracto-Technik 

In der Sonderausstellung im Unterge-
schoss bewunderten wir Kunstwer-
ke von Marcel Odenbach. In filigraner 
Kleinstarbeit gestaltet er große Colla-
gen, die auf den ersten Blick wie ge-
malte Kunstwerke erscheinen. 
Bevor es mit dem Zug zurück in Rich-
tung Heimat ging, besuchten wir die 
nahegelegene Sammlung K20 mit 
Hauptwerken der klassischen Moder-
ne. Die Ausstellung zeigt unter ande-
rem berühmte Gemälde von Wassily 
Kandinsky, Max Beckmann, Ernst Lud-
wig Kirchner, Henri Matisse und Pablo 
Picasso. Besondere Aufmerksamkeit 
wird dort derzeit den Porträtmalereien 
fiktiver „People of Color“ von Lynette 
Yiadom-Boakye und den kubistischen 
Werken von Georges Braque ge-
schenkt.
Man darf gespannt sein, wie die viel-
schichtigen Werke zeitgenössischer 
Kunst die Schüler in Zukunft auch für 
eigene Arbeiten inspirieren!

Christina Schlingmann

Vom 14. bis 15.03.2022 war die Klasse 
9b für ein zweitägiges Betriebsprakti-
kum auf Englisch mit Frau Habermann 
bei „TractoTechnik“ in Saalhausen. 
Nachdem wir montagsmorgens alle 
angekommen und negativ getestet 
waren, hat Barry Powell uns eine Ein-
führung über das Unternehmen gege-
ben. Anschließend hat er uns Tipps ge-
geben, wie man am besten erfolgreich 
wird. Dann wurden wir in kleine Grup-
pen aufgeteilt und haben in diesen eine 
Führung durch die Firma gemacht. Wir 
haben z.B. die Produktion, die Mar-
ketingabteilung und riesige Lagerhal-
len gesehen. Danach haben wir die 
fertigen Maschinen, die dann auf der 
Baustelle verwendet werden können 
und grabenloses Verlegen von Kabeln 
ermöglichen, gesehen. Nach einer klei-
nen Pause ging es dann weiter mit un-
seren bereits im Englischunterricht vor-
bereiteten Präsentationen über Tracto. 
Am nächsten Morgen haben wir einen 
Videoanruf nach Australien gemacht 
und ein Mitarbeiter, der in der austra-
lischen Auslandsfiliale arbeitet, hat uns 

ebenfalls eine kleine Führung durch die 
Firma gegeben und weitere Dinge er-
klärt. Anschließend haben wir in kleinen 
Gruppen Plakate vorbereitet und diese 
dann am Ende des Tages vorgestellt. 
Es ging darum, für eine gegebene Pro-
blemsituation eine Lösung zu finden. 
Uns haben die zwei Tage dort sehr ge-
fallen und wir fanden es sehr gut, einen 
so tiefen Einblick in eine große Firma zu 
bekommen. 

 Maria Schmidt und Leah Müller, 9b
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Lateinexkursionen zur Saalburg
Klassen 9:
Am 6. September fuhren die Latein-
kurse der Klasse 9 zur Saalburg nach 
Bad Homburg in Hessen. Wir fuhren 
von der Schule aus zwei Stunden lang 
mit dem Bus bis wir endlich ankamen. 
Dort angekommen betraten wir das 
Gelände der Saalburg und liefen zu-
nächst an Ruinen der Originalburg vor-
bei, bevor wir den Nachbau betraten. 
Dort teilten sich die beiden Kurse auf. 
Der Kurs der Klasse 9c ging zuerst mit 
einer Mitarbeiterin des Museums über 
das Gelände der Burg, wo wir erfuh-
ren, wie viele Soldaten dort stationiert 
waren, wie ein Soldat lebte, wie lange 
er diente und warum die Burg über-
haupt gebaut wurde. Auch konnten 
wir einen Blick auf eine Rüstung und 
Waffen erhaschen! Danach folgte der 

zweite Teil des Tages: der Teil, in wel-
chem wir selbst aktiv werden mussten. 
Nun lernten wir nämlich, wie die Römer 
kämpften und durften (bzw. mussten) 
dies auch ausprobieren. Wir bekamen 
Schilde und formten eine Schildkrö-
tenformation und marschierten einige 
Meter hin und her. Dabei fiel es uns 
gar nicht so leicht, den strengen Be-
fehlen des Museumsmitarbeiters zu 
folgen! Anschließend wurden wir zu 
einem Platz geführt, auf dem wir Bo-
genschießen konnten. Wir wurden in 
zwei Gruppen eingeteilt, sodass immer 
zwei gegeneinander antraten. Danach 
hatten wir Zeit, Currywurst und Pom-
mes zu essen bevor wir wieder unsere 
Heimreise zum MK antraten. 

Janis Vollmer, 9c
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Wie die Römer!

Klassen 8:
Nach zwei Jahren pandemiebeding-
ter Pause konnten wir am 25.08.2022 
bei hochsommerlichen Temperaturen, 
wieder das ehemalige Römerkastelle 
Saalburg besuchen. Es war interessant 
zu sehen, wie die römischen Solda-
ten früher am Limes gelebt haben und 
auch ausgebildet wurden. Wir durften 
ein Aktivprogramm durchführen wie 
z.B. Bogenschießen und wir haben 
versucht, eine Schildkrötenformation 
(testudo) hinzukriegen, was ziemlich 
anstrengend war und Disziplin und 
Teamfähigkeit verlangte. Die Latein-
kurse aus der Jahrgansstufe 8 haben 
heute in Begleitung von Herrn Peil und 
Herrn Schamoni viel Spannendes ge-
lernt. 

Greta Beckmann und Lena Clemens, 8a
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Woher? Wohin? Abenteuer Menschsein – Campus Akademie Schwerte 
Unter diesem vielleicht etwas sperri-
gen Motto fand in den vergangenen 
Sommerferien die Campus Akademie 
Schwerte statt. Doch was ist die Cam-
pus Akademie? Mit dieser Frage und 
weiteren anfänglichen Zweifeln reisten 
wir am 17.07.22 in Schwerte an. „Was 
erwartet uns in der kommenden Wo-
che? Hätten wir vielleicht doch lieber 
nach Malle fliegen sollen, anstatt eine 
unserer letzten Sommerferien mit ei-
nem vollgepackten Programm in einer 
uns fremden Umgebung zu vergeu-
den?“ Binnen weniger Minuten waren 
anfängliche Zweifel schnell beseitigt: Es 
ist nämlich schon höchst ungewöhn-
lich wie eine Gruppe von 19 Schülern 
aus dem ganzen Erzbistum Paderborn 
in kürzester Zeit beim Kuchen essen 
zusammenfinden kann. Doch gerade 
im Bezug zur Heimat waren wir sehr 
verschieden. Während wir Sauerländer 
gerade mal mit unseren 1.000 Einwoh-
nern im Dorf prahlen konnten, über-
raschten uns Schüler aus Dortmund 
doch mit einer anderen Lebensweise 
bei 550.000 Einwohnern. Doch trotz 
dieser Unterschiede in Bezug auf das 
WOHER? ähnelten wir uns umso mehr 
durch unser Denken. So wurden wir 
aufgrund unserer schulischen Leistun-
gen als auch durch unser soziales En-
gagement ausgewählt und gerade der 
letzte Aspekt schaffte es möglicherwei-
se, eine Gemeinschaft so rasch zu bil-
den. Was wurde in der Akademie ver-
anstaltet? Das kompakte Programm 
der Woche setzte sich überwiegend 

aus Vorträgen und Diskussions- und 
Fragerunden zusammen. Dies hört 
sich erstmal recht trocken an, doch 
gerade eine interessante Themenwahl 
als auch prominente Personen erweck-
ten dieses Programm zum Leben. Wir 
erhielten so Einblicke in verschiedene 
Themengebiete. Unter anderem auch 
im Bereich Recht: Wir simulierten mit 
professioneller Hilfe, wie z.B. durch 
den Präsidenten des Landgerichts 
Arnsberg Peter Clemen, einen eige-
nen Gerichtsfall und konnten so selber 
in die Rollen der Richter und Anwälte 
schlüpfen. Weitere Einblicke erhielten 
wir in den Themen Migration, Medizin, 
Umwelt, Politik und Religion. Es wur-
de sich dementsprechend durch das 
Programm vor allem mit dem WOHIN? 
beschäftigt. Wohin führt unser eigener 
Weg, beruflich als auch persönlich? Wir 
erhielten zudem durch Diplompsycho-

login Dorothea Böhm erste erfolgreiche
Karrieretipps. Aber damit ist noch nicht 
genug. In den Herbstferien steht eine 
Fahrt nach Berlin an, bei der wir uns 
mit dem Thema „1945 – Widerstand 
und bedingungslose Gefolgschaft“ 
befassen. Das Jahr 2022 wird  außer-
dem gekrönt durch eine umfangreiche 
Potenzialanalyse und einem Wiederse-
hen zwischen den Jahren. Doch nun 
zurück zur anfänglichen Frage: Was 
ist die Campus Akademie? Die Cam-
pus Akademie besteht nicht aus ei-
nem Programm, das einfach Stück für 
Stück abgeklappert wird, sondern wird 
hauptsächlich durch die Gemeinschaft 
geprägt. Es sind die einzigartigen Er-
fahrungen, die wir mitnehmen. Dies 
kann z.B. sein, dass man Dortmun-
der nach kurzer Empörung über deren 
mangelnden Kenntnisstand über unser 
allseits beliebtes Schützenfest durch 
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Physik-LKs besuchen den DELTA-Beschleuniger 
an der TU Dortmund

Die beiden Physik-Leistungskurse der 
Jahrgangsstufen Q1 und Q2 des Gym-
nasiums Maria Königin haben sich am 
30.03.2022 auf den Weg nach Dort-
mund gemacht, um ein bisschen Cam-
pus Luft zu schnuppern. 
Zunächst war geplant, dass Schüler 
im ansässigen Schülerlabor des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) selbst aktiv werden, um 
physikalische Experimente durchzu-
führen. Doch leider hat uns Corona mal 
wieder einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. Deshalb waren wir umso 
glücklicher, ein reales, physikalisches 
Forschungsinstitut mit dazugehörigen 
Experimenten begutachten zu dürfen: 
den DELTA-Beschleuniger (Dortmun-
der ELekTronenspeicherring-Anlage) 
am Zentrum für Synchrotronstrahlung. 
Im Gegensatz zu anderen vielleicht be-
kannteren Beschleunigerexperimenten 
ist das Ziel von DELTA, hochenergeti-

BIG BANG

sche Strahlung (Synchrotronstrahlung) 
zu erzeugen und diese u.a. zur Struk-
turanalyse im Bereich der Materialphy-
sik zu nutzen. Nach einer theoretischen 
Einführung wurden wir dann in die DE-
LTA-Halle geführt, um den Speicher-
ring mit seiner Größe von 155 Metern 
zu begutachten. Das Besondere am 
DELTA-Beschleuniger ist, dass der 
Beschleunigerring offen liegt, so dass 
viele technische Details direkt zu beob-
achten waren. Somit konnten viele aus 
dem Unterricht theoretisch erarbeitete 
Inhalte der Themengebiete wie Elektro-
dynamik oder auch Relativitätstheorie 
in der Praxis hautnah erlebt werden.
Unser Dank geht an dieser Stelle an 
Herrn Dr. Paulus und sein Team von 
der Technischen Universität Dortmund, 
die uns diesen schönen und interes-
santen Tag ermöglicht haben.

Magnus Reifenrath u. Matthias Walter

Begriffe wie „Eier backen“ oder „Vo-
gelschießen“ nur noch mehr verwirrt. 
Dies kann aber auch sein, dass man 
nachts um drei Uhr in der Eingangs-
halle mit einer Band mit Musikern aus 
aller Welt am Flügel „Country Roads“ 
spielt, während man immer noch auf 
die Pizza mit mittlerweile drei Stun-
den Verspätung wartet.
Wir nehmen neben erheblichen 
Schlafmangel (der Schlaf wurde im-
mer kürzer, die Gespräche immer 
länger) viele einzigartige Erfahrungen 
und Erlebnisse mit. Wir können und 
wollen diese Woche nicht missen 
und wünschen den Schülern, denen 
dieses Erlebnis ebenfalls möglich ist, 
dass auch sie eine solche Zeit erle-
ben können.

Cornelius Mester, Julian Rickert, Q2
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Vom 22. bis 26. Oktober 2022 ging 
es für unseren Grundkurs Französisch 
der Q1 für fünf Tage nach Paris. In die-
ser kurzen Zeit konnten wir nicht nur 
die schönsten Orte der französischen 
Hauptstadt entdecken, sondern auch 
vieles über die Geschichte und das Le-
ben dort erfahren.
Wir fuhren mit zwei Regionalzügen über 
Siegen nach Frankfurt und von dort 
mit dem ICE direkt zum Bahnhof Pa-
ris-Est. Am Ziel angekommen war das 
Wetter einfach traumhaft; sommerliche 
Temperaturen und Sonne begleiteten 
uns die gesamte Woche. Nach einer 
kurzen Fahrt mit der Métro kamen wir 
in der Jugendherberge MIJE im Ma-
rais-Viertel an. Dies ist ein ehemaliges 
jüdisches und heute sehr angesagtes 
Viertel am rechten Seine-Ufer, mitten 
im Zentrum. Unsere erste U-Bahnfahrt 
war geprägt von überfüllten Zügen mit 
schnellschließenden, rücksichtslosen 
Türen. Eindrucksvoll war, dass diese 
alle zwei bis vier Minuten in 14 Richtun-
gen fuhren und trotzdem nahezu immer 
voll besetzt waren - für uns Sauerlän-
der unvorstellbar! Die Jugendherberge 
befindet sich in einem wunderschönen 
historischen Gebäude aus dem 17. 
Jahrhundert mit tollem Innenhof. Nach 
einer kurzen Pause ging es direkt auf 
Erkundungstour des Marais. Wir sahen 
außerdem den Place de la Bastille und 
am linken Seine-Ufer das Panthéon (wo 
u.a. Marie Curie begraben liegt) sowie 
das Quartier Latin, ein inzwischen tou-
ristisch geprägtes Studentenviertel mit 
großen Menschenmassen. Überall gab 

Bonjour Paris!

es schöne Gassen mit kleinen Cafés 
und Straßenmusikern, welche für eine 
traumhafte Atmosphäre sorgten. 
Der zweite Tag startete am Rathaus mit 
einem geführten Stadtrundgang entlang 
der Axe historique. Wir bestaunten Not-
re-Dame, allerdings nur von außen – in-
folge des verheerenden Brandes im April 
2019. Details zur teilweisen Zerstörung 
gab es an zahlreichen Informationsta-
feln. Nach einem Abstecher ins Intellek-
tuellenviertel Saint-Germain-des-Prés 
ging es weiter zum unfassbar großen 
Louvre mit der bekannten Glaspyrami-
de und im Anschluss in den Jardin des 
Tuileries. Nach der Stadtführung führte 
unser Weg zu den Champs-Élysées, 
wo viele bekannte Designermarken, wie 
z.B. Louis Vuitton und Dior, in prunkvol-
len Gebäuden einen Standort haben. 
Wir gingen außerdem vorbei am Palais 
de l’Élysée, dem Amtssitz des Staat-
spräsidenten, einem riesigen Palast, der 
überall durch Polizei und Gendarmerie 
bewacht wurde. Zu Fuß liefen wir bis 
zum Arc de Triomphe und somit auch 
zum Grab des Unbekannten Soldaten. 

In Erinnerung geblieben ist uns hierbei 
vor allem die atemberaubende Architek-
tur des Bauwerks. Danach nahmen wir 
die Métro zu La Défense – ein Unterneh-
menszentrum außerhalb des Stadtkerns 
mit der Grande Arche und unglaublich 
modernen Hochhausbauten. Sie bilden 
einen starken Kontrast zum alten Paris. 
Letzter Programmpunkt war ein Besuch 
im Centre Georges Pompidou (ein Kul-
turzentrum und Museum für moderne 
und zeitgenössische Kunst). Zu sehen 
gab es Kunstwerke, u.a. von Picasso, 
aber auch viele andere interessante Ex-
ponate. Das Gebäude im industriellen 
Stil aufgrund der Röhren und Gerüs-
te im Außenbereich verfügt außerdem 
über eine fantastische Aussicht auf Pa-
ris. Abschluss des Tages war ein lecke-
res Abendessen im Hard Rock Café.
Am dritten Tag starteten wir mit einer 
Führung durch den Louvre, welche für 
uns natürlich auf Französisch stattfand. 
Wir erfuhren, dass der Louvre ursprüng-
lich ein Königspalast mit prunkvoller 
Deckengestaltung war, der erst nach 
der Revolution als Museum umfunktio-
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niert wurde. Vorgestellt wurden uns die 
Meisterwerke, wie die erstaunlich kleine 
Mona Lisa von Leonardo da Vinci und 
die Venus von Milo. Nach der Besich-
tigung erkundeten wir in unserer Frei-
zeit die Pariser Einkaufswelt, und zwar 
im Shoppingcenter Les Halles. Danach 
folgte für viele das Highlight der Fahrt: 
die Besichtigung des Eiffelturms mit ei-
ner unglaublichen 360-Grad-Sicht über 
ganz Paris mit allen Sehenswürdigkei-
ten. Es war ein unbeschreibliches Ge-
fühl, bei starkem Wind auf der obersten 
Aussichtsplattform auf 276 m den Son-
nenuntergang mit Regenbogen genie-
ßen zu können. Erinnerungen wie diese 
werden uns für immer im Gedächtnis 
bleiben. Um den Abend ausklingen zu 
lassen, taten wir es den Pariser Jugend-
lichen gleich, indem wir gesellig an der 
Seine saßen und vorbeifahrende Boote 
und Restaurantschiffe beobachteten.
Am darauf folgenden Tag wendeten 
wir uns der Erkundung der eher unbe-
kannten Seite der Megametropole zu. 
Die drei Arrondissements 18., 19. und 
20. werden auch als Zuwandererviertel 

beschrieben und sind 
geprägt von der Zusam-
menkunft verschiedener 
Kulturen. 
Viele oftmals schöne 
Graffiti-Kunstwerke und 
eher schlichte Gassen 
und Parks erwarteten 
uns dort. Ein farbenfro-
her Markt mit Preisen 
fernab der Inflation bot 
uns einen authentischen 

Einblick in das alltägliche Pariser Le-
ben. Auch ohne Glamour gefiel uns der 
Charme der Gegend mit ihren bunten 
Gassen und kulinarischen Eindrücken. 
Nach diesem Erlebnis fehlte auf unse-
rer Liste nur noch eine große Sehens-
würdigkeit, die Basilika Sacré-Cœur. 
Mit der Métro ging es also nun in das 
Künstlerviertel Montmartre. Das Be-
zwingen der scheinbar endlosen Stu-
fen zum Place du Tertre, über dem die 
Anfang des 20. Jahrhunderts geweihte 
Kirche im neobyzantinischen Stil thront, 
wurde mit einem traumhaften Blick über 
die Hauptstadt belohnt. Der Platz rund 
um Sacré-Cœur bot schier unendliche 
Möglichkeiten, ein mehr oder weniger 
gutes Porträt von sich selbst zeichnen 
zu lassen. An jeder Ecke entdeckte man 
liebevoll dekorierte Cafés sowie Souve-
nirshops, allerdings alles zu sehr hohen 
Preisen. Den krönenden Abschluss un-
serer Reise bildete die eineinhalbstündi-
ge Bootsfahrt auf der Seine bei Nacht. 
Im Dunkeln nahmen wir die Sehens-
würdigkeiten ein zweites Mal ganz neu 
wahr; vor allem der glitzernde Eiffelturm 

sorgte für großes Staunen und reichlich 
Selfie-Material.
Vor der Rückfahrt an Tag fünf erkun-
deten wir schließlich das Paris des 19. 
Jahrhunderts mit seinen großen Bou-
levards und den typischen Bauten des 
Architekten Haussmann, darunter das 
Traditionskaufhaus Galeries Lafayet-
te. Namhafte Designermarken werden 
dort zu scheinbar unerschwinglichen 
Preisen angeboten. Die außergewöhn-
liche Bauweise des Centers erinnert 
an ein Opernhaus und beeindruckte 
uns alle, ebenso der Blick von der rie-
sigen Dachterrasse, der uns noch ein-
mal viele Pariser Monumente, darunter 
die benachbarte Opéra Garnier, zeigte. 
Die Abfahrt zum Ostbahnhof am frühen 
Nachmittag sorgte leider für allgemeine 
Ernüchterung, da wir alle den Aufenthalt 
noch gerne verlängert hätten.
In einer so kurzen Zeit hatten wir die 
Möglichkeit, unglaublich viele Facet-
ten einer so schönen Stadt zu sehen. 
Dazu zählen nicht nur die einzelnen 
Sehenswürdigkeiten, sondern auch 
die Geschichten und unterschiedlichen 
Kulturen, die in Paris aufeinandertref-
fen. Mitgenommen haben wir unzähli-
ge Eindrücke und Erfahrungen, die wir 
so wahrscheinlich nie wieder erleben 
werden. Der Dank dafür gebührt Frau 
Beul und Frau Henkel, die uns diese un-
vergessliche Reise durch eine perfekte 
Planung und ihre Begleitung ermöglicht 
haben.

Marie Brosterhus und 
Liam Jankowsky, Q1
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32 Schüler der Jahrgangsstufe 8 er-
lebten vom 13. bis 17. Juni 2022 
mit 24 französischen Partnern des 
Collège René Bernier aus St.-Sé-
bastien-sur-Loire (bei Nantes) eine 
spannende Austauschbegegnung in 
Straßburg, die von sechs Lehrkräften 
begleitet wurde. Organisiert hatte das 
Projekt auf deutscher Seite die Koor-
dinatorin für Schüleraustausch, Ilse 
Beul, und auf französischer Seite die 
Deutschlehrerin, Lucie Schnekenbur-
ger, nachdem sich beide Schulen über 
die Partnerbörse des Deutsch-Fran-
zösischen Jugendwerks, das die Be-
gegnung finanziell förderte, kontaktiert 
hatten.

Gemeinsam für Europa
Neues Projekt an MK: Deutsch-französische Drittortbegegnung

EUROPA

Eine Drittortbegeg-
nung ermöglicht es 
den deutschen und 
französischen Jugend-
lichen, sich außerhalb 
ihres gewohnten famili-
ären und schulischen Rahmens zu tref-
fen und zusammen an einem Vorhaben 
zu arbeiten. Das gewählte Thema „Ge-
meinsam für Europa“ verfolgte mehre-
re pädagogische Ziele: Zum einen ein 
gegenseitiges Kennenlernen der eige-
nen Person, Schule, Stadt, Region und 
des eigenen Landes in arbeitsteiligen 
Workshops, die den jeweiligen Bereich 
in Kleingruppen in der Fremdsprache 
digital vorbereiteten und präsentier-

ten, zum anderen 
ein gemeinsames 
Entdecken der eu-
ropäischen Stadt 
Straßburg und der 
Institutionen der 
EU, indem eine 
Bootsfahrt auf der 
Ill, eine Altstadtral-
lye sowie als High-
light der Besuch 

des Europäischen Viertels auf dem Pro-
gramm standen. Neben der Erweite-
rung von sprachlicher und interkulturel-
ler Kompetenz sollte die Bewegung bei 
Sport und Spiel nicht fehlen, um  auch 
in diesem Bereich den Gemeinschafts-
sinn zu fördern. Vor allem im „Garten 
der zwei Ufer“, einem grenzüberschrei-
tenden Park auf beiden Uferseiten des 
Rheins, konnten die Schüler diese aus-
gleichenden Aktivitäten genießen.
„Eine Drittortbegegnung bietet für alle 
Teilnehmer gleiche Voraussetzungen. 
Es gibt keinen Heimvorteil, was die 
Kommunikation und das Verständnis 
untereinander fördert“, so die beiden 
Projektleiterinnen.  
Das gemeinsame Treffen war für die 
Jugendlichen eine ereignisreiche Zeit, 
die sie als Bereicherung erleben konn-
ten, und trägt im Hinblick auf die Ent-
wicklung in Europa als kleiner, aber 
wichtiger Baustein, zum friedlichen Zu-
sammenleben der Nationen bei.

Ilse Beul

Gruppenbild vor den EU-Einrichtungen: die 
Achtklässler mit den begleitenden Lehrern Ilse 
Beul, Steffen Hebbeker (links) und Petra Henkel 
(rechts)

In den Farben der Eu-
ropaflagge zeigen die 
deutschen und franzö-
sischen Schüler ein ein-
drucksvolles Zeichen 
der Solidarität
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Aus der Schulverwaltung 2022

& Fakten
Zahlen

Schülerzahlen und Unterricht

Das Gymnasium Maria Königin ist mit 
714 Schülerinnen und Schülern in das 
Schuljahr 2022/2023 gestartet (427 in 
der Sek. I; 287 in der Sek. II). Von den 
316 Jungen und 398 Mädchen kommen 
347 aus Lennestadt, 222 aus Kirchhun-
dem, 54 aus Finnentrop, 91 aus ande-
ren Gemeinden des Kreises Olpe und 
aus Orten außerhalb des Kreises Olpe 
– das sind die Räume Schmallenberg/
Fredeburg und Eslohe/Cobbenrode. 
72 Schülerinnen und Schüler sind in die 
Jahrgangsstufe 5, 11 Schülerinnen und 
Schüler in die Jahrgangsstufe EF ein-
geschult worden. Der Unterricht wird in 
diesem Schuljahr – mit Ausnahme des 
Faches Sport in der Oberstufe (Kürzung 
von 3 auf 2 Wochenstunden)  - vollstän-
dig nach Stundentafel erteilt.
 

Lehrerinnen und Lehrer / Personal

Am Ende des letzten Schuljahres ha-
ben wir Herrn Siechau verabschiedet 
und ihm für seine langjährige Tätigkeit 
gedankt. Frau Kirchhoff und Frau Eisen 
sind mit einer reduzierten Stundenan-
zahl aus der Elternzeit in den Schulalltag 
zurückgekehrt. Unbefristet einstellen 
konnten wir Frau Jennifer Voß (Eng-
lisch, Lateinisch, Sport). Frau Kliemann 
hat zum 01.10.2022 und Frau Antonia 
Voß zum 01.11.2022 die Schule auf 
eigenen Wunsch verlassen. Unsere 
Referendarinnen Frau Gramann, Frau 
Nölke und Frau Salamon haben ihr Re-
ferendariat zum 31.10.2022 an unserer 

Schule beendet. Wir danken ihnen für 
Ihr Engagement für unsere Schule und 
wünschen Ihnen für die Zukunft Gottes 
Segen. Herrn Eickhoff konnten wir über 
das Ende des Referendariates sowie 
Frau Terrones Pérez (Französisch/Ma-
thematik) bis zum 31.07.2023 bei uns 
beschäftigen, darüber freuen wir uns 
sehr.
 

Zentralabitur 2020

Im August 2014 traten insgesamt 97 
Sextaner ihren Dienst am Gymnasium 
Maria Königin an, zur Oberstufe ka-
men noch einmal 24 Schülerinnen und 
Schüler zur Verstärkung in die damalige 
Einführungsphase dazu. Insgesamt ha-
ben wir in diesem Jahr 85 Abschluss-
zeugnisse überreicht, die in Teilen her-
ausragend waren:
18 Schülerinnen und Schüler haben 
eine 1 vor dem Komma, neun haben 
ihr Abitur mit einer 1,5 oder besser be-
standen, davon haben vier das Abitur 
mit der Bestnote 1,0 bestanden: Max 
Henrichs, Smilla Streit, Kim Stahlhacke 
und Friederike Säck. 
 

Sonstiges

Unsere Schule ist ein öffentlicher Platz, 
an dem sich jeden Tag über 800 Men-
schen befinden. Zusätzlich wird die 
Turnhalle der Schule auch von vielen 
heimischen Sportvereinen in den Nach-
mittags- und Abendstunden und auch 
der Waldfriedhof nahezu wöchentlich 
für Beerdigungen genutzt. Der Ehema-

ligenverein erhofft sich mit der Anschaf-
fung eines von außen an das Schul-
gebäude montierten Defibrillator, allen 
Menschen, die sich aus den verschie-
densten Gründen am Klosterberg auf-
halten, eine zusätzliche, lebensrettende 
Sicherheit geben zu können.
In den vergangenen Monaten ist unse-
re Mediothek mit großer Unterstützung 
des Fördervereins umgebaut und neu 
ausgestattet worden: Der Raum wur-
de pädagogisch angemessen zuge-
schnitten und baulich verändert. Neue, 
schülergerechte Sitz- und Arbeitsmö-
bel sowie moderne Medien wurden 
angeschafft und Lern- und Lehrlitera-
tur nach den aktuellen Kernlehrplänen 
der Fächer bereitgestellt, damit unsere 
Schülerinnen und Schüler in einer an-
genehmen Atmosphäre und mit sinn-
voller didaktischer und pädagogischer 
Schwerpunktsetzung in einem neu 
entstandenen „Selbstlernzentrum“ indi-
viduell oder auch gemeinsam in Klein-
gruppen lernen können.
Der Träger hat das Dach des C-Gebäu-
des mit Blick auf unser Leitbild „Schöp-
fung bewahren – nachhaltig handeln“ 
mit einer Photovoltaik-Anlage ausge-
stattet (siehe Bericht Träger, S. 113). 
Außerdem wurden über das Förderpro-
gramm des Landes NRW für alle Klas-
sen- u. Kursräume CO2-Ampeln ange- 
schafft. So haben wir neben den ins-
tallierten Raumlüftern in den Klassen 
der Jahrgangsstufe 5-7 eine weitere 
Möglichkeit, die Räume zielgenau zu 
lüften, um Aerosole zu verringern und 
Heizkosten zu sparen.
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Nachdem das Sportfest aufgrund der 
Corona-Pandemie zweimal ausfallen 
musste, durften die Schüler endlich 
wieder ihr sportliches Können unter 
Beweis stellen. Die Klassen 5 bis 8 
absolvierten verschiedene Disziplinen 
auf Basis der Grundfähigkeiten Aus-
dauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordi-
nation, um das Deutsche Sportabzei-
chen zu erwerben. Neben 800m-Lauf, 
50m-Sprint, Weitwurf, Kugelstoßen, 

Sportfest an MK

SPORTFEST

Weitsprung und Hochsprung gab es 
auch ein spannendes schulinternes 
Fußballturnier. Unterstützt wurde das 
Sportfest von der Jahrgangsstufe 9, 
die an den Stationen und als Klassen-
begleitung für einen reibungslosen Ab-
lauf sorgte. Die Sportfest-Atmosphäre 
mit Bewegung, Bratwurst und Musik 
war mal wieder etwas ganz Beson-
deres und eine schöne Abwechslung 
zum Schulalltag. 

Steffen Hebbeker

 800m Lauf

 Fußballturnier

 Weitsprung
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Fußballturnier im Hansastadion
Am Dienstag, den 06.09.22 fand das 
Fußballturnier der WK II (Jahrgang 
2007-2009) statt. Bei besten Bedin-
gungen wurde im Hansastadion der 
Stadt Attendorn der Turniersieger aus-
gespielt. Insgesamt nahmen sechs 
Mannschaften an dem Turnier teil.  
Nach einem großartigen Start und ei-
ner 2:0 Führung musste leider noch ein 
Ausgleich als Endergebnis gegen das 
St. Ursula Gymnasium hingenommen 
werden.
Durch einen 2:0 Sieg im „Derby“ gegen 
das GymSL konnte man dennoch den 
Finaleinzug perfekt machen. 
Im Finale unterlag die Mannschaft in ei-
nem guten und intensiven Spiel der St. 
Ursula Realschule mit einem Ergebnis 
von 0:2.

Moritz Thöne

FUSSBALL
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Wir beide und 37 weitere Schüler aus 
der EF und der Q1 haben dieses Jahr 
an der Sporthelferausbildung unter der 
Leitung von Herrn Lauterbach teilge-
nommen. Drei Tage lange lehrten uns 
Herr Lauterbach sowie Herr Wiese und 
Herr Rettler die Aufgaben und das Ver-
halten eines Sporthelfers. Unser Tag 
startete oft mit kleinen Spielen, die wir 
uns in Gruppen teilweise selber aus-
denken und unseren Mitschülern er-
klären mussten. Dabei war es wichtig, 
dass wir uns einen richtigen Plan zu-
sammenstellten und alles genau plan-
ten, damit man auf alles gut vorbereitet 
war. Hier wurde uns schon klar, dass 
Sporthelfer zu sein nicht nur bedeutet, 
auf die Sicherheit der Kinder zu achten, 
sondern auch flexibel sein zu müssen, 
falls mal etwas schiefläuft. Wenn eben 
etwas nicht so wie in unserer Vorstel-
lung funktioniert hat, musste man ein-
greifen und schnell eine Lösung finden. 

Sporthelferausbildung

Im Laufe der drei Tage haben wir dies 
geübt, nicht nur untereinander, son-
dern auch mit anderen anwesenden 
Klassen, die Sportunterricht hatten. 
Dort haben wir direkt mitgeholfen: Vor 
allem, wenn es um ein Aufwärmspiel 
ging oder um das Ausmessen eines 
Weitsprungs, konnten wir helfen. In 
einzelnen Theoriestunden haben wir 
unsere Erste-Hilfe-Kenntnisse aufge-
bessert, rechtliche Grundlagen ken-
nengelernt und die praktischen Stun-
den reflektiert. 

Gegen Ende der Sporthelferausbildung 
haben die ein oder anderen auch schon 
den Muskelkater gespürt. Deshalb sind 
wir der Meinung, dass diese drei Tage 
sehr erfolgreich, lehrreich und auch mit 
sehr viel Spaß verbunden waren.

Sophia Schulte-Sprenger und Helena 
von Schledorn, Q1



83  Sport  

Faszination Klettern am MK

KLETTERN

Bei den European Championships in 
München zählte Klettern und Bouldern 
zu den größten Publikumsmagneten. 
Diese beeindruckenden Sportarten sind 
seit dem Herbst 2021 auch an Maria 
Königin möglich. Nachdem die Kletter-
wand an die Wand geschraubt wurde, 
konnten die Schüler erste Erfahrungen 
in niedriger Kletterhöhe machen, auch 
„Bouldern“ genannt. Wer höher hinaus 
will, muss sich einen Klettergurt anzie-
hen und von einem Partner gesichert 
werden. Der Umgang mit Kletterseil 
und Karabiner muss zuverlässig geübt 
werden, damit beim Klettern alles si-
cher bleibt. Aus diesem Grund nahmen 
wir Sportlehrer an einer Fortbildung teil, 
die in der Kletterhalle Schmallenberg 
und an der neuen hauseigenen Klet-
terwand durchgeführt wurde. Neben 
interessanten Theorie-Elementen wie 
Sicherungskunde, Seilkommandos 
und Vermittlungsformen, konnten die 
verschiedenen Klettertechniken „Top-
rope und Vorstieg“ auch praktisch er-
probt werden. Der Ausbilder Karsten 
Althaus vom DAV Hochsauerland zeig-
te, dass Klettern wirklich eine span-
nende Sportart für jedermann ist. In 
der Zeit vor den Osterferien war die 
Kletterwand täglich im Einsatz, sodass 
nahezu jeder Schüler einmal bis ganz 
nach oben klettern konnte. Insgesamt 
eine Sache, die Vertrauen und Selbst-
bewusstsein stärkt und nebenbei ganz 
viel Spaß macht. 

Steffen Hebbeker
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Turnwochen an MK
Endlich...
Nach zwei Jahren Pause konnte dieses 
Jahr wieder die Turnwoche am Gym-
nasium Maria Königin stattfinden. Die 
Fachschaft Sport hat sich vor einigen 
Jahren entschieden Turnen zwei Wo-
chen in den Fokus des Sportunter-
richts zu stellen.
An sechs unterschiedlichen Geräten 
(Barren, Sprung, Ringe, Reck, Boden 
und Balken) können die Schüler ihre 
Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht nur 
den Sportlehrern, sondern auch den 
zahlreichen freiwilligen Turnhelfern de-
monstrieren.

Die Turnhelfer, die häufig Wettkampfer-
fahrung oder schon jahrelang in unter-
schiedlichen Turnvereinen aktiv sind, 
können ihren Mitschülern wichtige 
Tipps bei der Durchführung der Übun-
gen geben. An jedem Gerat können 
die Schüler neun Übungen mit unter-
schiedlichem Schwierigkeitsgrad tur-
nen.
Nicht nur sportlich betrachtet, sondern 
auch für die Schulgemeinschaft ist die 
Turnwoche ein großer Erfolg. So ist es 
gut möglich, dass ein Siebtklässler ei-
nem Oberstufenschüler zeigt, wie eine 
Radwende mit anschließender Rück-
wärtsrolle funktioniert.
Auch für die Turn- und Sportvereine 
aus der Stadt Lennestadt bietet die 
Turnwoche ganz andere Möglichkei-
ten. Der Turnverein Langenei-Kicken-
bach sowie verschiedene Turngruppen 

aus Grevenbrück nutzen die aufgebau-
ten Geräte.
Frau Baumhoff, seit Jahren Trainerin im 
Turnverein Grevenbrück, resümierte: 
„Wir waren froh, als das Gymnasium 
Maria Königen vor einigen Jahren auf 
uns zugekommen ist und uns das An-
gebot gemacht hat, während der Turn-
woche die Halle zu nutzen. Die Turnge-
räte sind in einem super Zustand und 
manche Geräte (Sprungtisch und Tum-
blingbahn) stehen uns gar nicht zur 
Verfügung. Wir können die begrenzte 
Trainingszeit zu 100% nutzen, weil der 
Aufbau bzw. Abbau wegfällt. Als Turn-
verein würden wir dem Gymnasium 
empfehlen, aus den Turnwochen ein 
Turnjahr zu machen.“

Moritz Thöne
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Regierungsbezirksmeisterschaften in Bochum
In diesem Jahr konnten die Turnerin-
nen von Maria Königin endlich noch- 
mal in das Turnzentrum nach Bochum 
fahren. Da keine andere Schule aus 
dem Kreisgebiet eine Turnmannschaft 
gemeldet hatte, konnten die MK Mäd-
chen - ohne sich auf Kreisebene qualifi-
zieren zu müssen - an der Regierungs-
bezirksmeisterschaft am 24.02.22 in 
Bochum teilnehmen. 

Da der Wettkampf recht kurzfristig an-
gekündigt wurde, blieb den Turnerin-
nen nicht allzu viel Zeit, neue Küren in 
der LK4 zu kreieren. So zeigten Elena 
Baumhoff, Josefina Hoffe, Franziska 
Rameil und Marie Kondziela vor al-
lem am Boden Übungen mit höherem 
Schwierigkeitswert, die zwangsläufig 
auch höhere Abzüge zur Folge hat-
ten. Am Ende des Tages freuten sich 
die Mädchen über den 4. Platz unter 
starker Konkurrenz, einen sturzfreien 
Wettkampf und einen schönen Tag 
an tollen Geräten im Turnzentrum 
Bochum.

Miriam Wirtz
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Erfolgreiches Team MK beim Firmenlauf

  Sport

Im zweiten Team waren neben dem 
stellvertretenden Schulleiter Christoph 
Tebrügge auch die beiden Schüler Lars 
Frankebach und Justus Alff vertreten. 
Neben dem sportlichen Erfolg hatten 
die Teilnehmer auch viel Spaß und 
genossen die gut organisierte Veran-
staltung des Stadtsportverbandes. Die 
Verabredung für die erneute Teilnah-
me im nächsten Jahr steht schon und 
dann wird möglicherweise auch eine 
Frauenmannschaft am Start sein.

Ansgar Kaufmann

Mit zwei Teams und acht Teilnehmern 
war unsere Schule beim Lennestädter 
Firmenlauf beteiligt – und das mit gro-
ßem Erfolg. Das Team der Lehrer Stef-
fen Hebbeker, Peter Peil, Tobias Riesel 
und Nico Rettler errang mit tollen Zeiten 
den 2. Platz in der Gesamtwertung und 
Steffen Hebbeker lief in der Einzelwer-
tung ebenfalls als 2. Läufer durchs Ziel. 
Die Rundstrecke durch Altenhundem 
wurde drei Mal absolviert und hatte 
eine Gesamtlänge von 5,7 Kilometern. 
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Ahlemeyer Mika Altenhundem
Alex Mika Bilstein
Alfes Linus Rahrbach
Allebrodt Luzie Bonzel
Ata Ela Saalhausen
Bäcker Liliane Grevenbrück
Bankstahl Mia Kirchhundem
Beckmann Frederike Saalhausen
Böhmer Marius Cobbenrode
Christoph Niclas Oberhundem
Claudy Jasmin Burbecke
Dornseifer Emma Schmallenberg
Eickelmann Hannah Oedingen
Emerling Moritz Cobbenrode
Epe Noah Kirchveischede
Fischer Athina Albaum
Fröhlich Leo Schmallenberg
Gamm Anneke Fleckenberg
Göckeler Jeremias Herrntrop
Hardenacke Pia Theten
Hechmann Paul Kirchhundem

Abiturientia 2022

Heidschötter Lena Würdinghausen
Heinemann Helena Bracht
Hellenthal Viktoria Brachthausen
Henrichs Max Heinsberg
Henschel Hannah Grevenbrück
Heße Jana Altenhundem
Hille Levin Silberg
Hille Louis Würdinghausen
Hofrichter Muriel Würdinghausen
Homringhaus Nele Grevenbrück
Hoppe Lena Meggen
Hufnagel Lilly Maumke
Isenberg Niklas Elspe
Jankowsky Luke Oedingen
Jochheim Nina Kirchveischede
Jörres Timo Albaum
Jung Pauline Oberhundem
Kieper Ricardo Grevenbrück
Korniowski Carolina Oedingen
Korte Marius Maumke
Kramer Tom Selbecke

AB
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ABI 2022

Kresin Johanna Schmallenberg
Kruk Melanie Altenhundem
Kurnaz Sinem Kickenbach
Langer Kristina Schmallenberg
Ledigen Louis Grafschaft
Lißek Viktoria Serkenrode
Löhr Hannah Altenhundem
Maag Emely Silberg
Mertens Marie Altenvalbert
Mester Arwin Elspe
Mester Maria Erlhof
Michels Aaron Elspe
Mues Franziska Meggen
Müller Jannis Halberbracht
Nies Marius Welschen Ennest
Nölke Valentin Saalhausen
Nollen Marie Elspe
Poggel Sophie Kirchhundem
Quast Till Elspe
Rademacher Max Meggen
Säck Friederike Schönholthausen

Schauerte Madita Grevenbrück
Schmidt Torben Oberhundem
Schulte Ann Maris Fleckenberg
Schulte Salomon Welschen Ennest
Schulte-Strotmes Marie Cobbenrode
Schürmann Lien Holthausen
Söbke Justus Elspe
Spies Teresa Albaum
Stahlhacke Kim Saalhausen
Stahlschmidt Lisa Rüspe
Steinhanses Phil Saalhausen
Streit Smilla Eslohe
Stupperich Hannah Altenhundem
Teipel Jule Cobbenrode
Theile Marian Saalhausen
Thielbeer Lenia Welschen Ennest
Utner Hannah Saalhausen
Vente Peter Meggen
Wegener Annika Rüspe
Willmes Kaethe Cobbenrode
Wittwer Maurice Elspe
Zoppe Johanna Saalhausen
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Die ersten Tage: Als ich aufwachte und 
wusste, es geht los, war ich aufgeregt. 
Ich war schon viel zu früh wach. Als ich 
mich auf den Weg zur Bushaltestel-
le machte, war ich noch aufgeregter 
als vorher. Als der Bus kam und ich 
mit Mathilda in den Bus einstieg, war 
er noch vollkommen leer. An den wei-
teren Bushaltestellen stiegen immer 
mehr ein. Irgendwann war der Bus voll. 
Der Weg war schon lang. Als wir anka-
men, gingen wir mit den ganzen ande-
ren Kindern hoch zum MK. Wir kannten 
unseren Klassenraum und wir gingen 
hoch und setzten uns auf unsere Plät-
ze und warteten auf den zweiten Gong. 
Als er ertönte und Frau Müller, unse-
re Klassenlehrerin, ins Klassenzimmer 
kam, waren alle aufgeregt. Der erste 
Tag war angenehm. Wir haben Ken-
nenlernspiele gemacht und eine Schul-
ralley. Das war richtig lustig. Ich war mit 
Mathilda, Charlotte, Colin und Chiara in 
einer Gruppe. Wir mussten verschiede-
ne Räume suchen oder Personen. Als 
wir wiederkommen sollten, hatten wir 
fast alles fertig. Wir sind in die Pause 
gegangen. Ich fand es bis jetzt richtig 
cool, sagte ich zu Charlotte und Mat-
hilda. Nach der Pause durften wir die 
Schulralley weitermachen. Als wir fertig 
waren, gab es schon die zweite Pau-
se. Am Ende haben wir noch ein paar 
Kennenlernspiele gespielt und der ers-
te Schultag war rum. Am zweiten Tag 
wachte ich schon wieder früh auf. Im 
Bus hatte ich mich schon daran ge-
wöhnt, dass es so voll war. Als wir im 
Klassenzimmer waren und Herr Plett 

Am Samstag, den 14. Mai 2022, tra-
fen sich zahlreiche Ehemalige aus dem 
kleinen Abiturjahrgang von 1997, um 
gemeinsam ihr 25jähriges MK-Ab-
schlussjubiläum im „Ambiente am 
Markt“ in Altenhundem zu feiern.
Bei gutem Essen und dem ein oder an-
deren Getränk wurden alte Geschich-
ten erzählt und Erinnerungen aus der 
damaligen Schulzeit ausgetauscht. 
Viele Fotos von Ausflügen und Feten 
halfen dabei, diese Zeit wieder aufle-
ben zu lassen. Interessant war es auch 
zu erfahren, was aus den Mitschülern 
von damals geworden ist: Was sie so 
treiben, wohin es sie verschlagen hat, 
womit sie ihr Geld verdienen, wie sie so 
leben, …

25 Jahre Abitur – ein Silberjubiläum
Wir grüßen alle, die an dem Abend lei-
der nicht dabei sein konnten und be-
danken uns, dass auch ehemalige Leh-
rer sich haben sehen lassen.
Nachdem der Wirt gegen 2.30 Uhr die 
letzte Runde ausrief, beschlossen wir 
kurzerhand, die Veranstaltung noch in 
den privaten Bereich zu verlegen, wo 
noch feuchtfröhlich weiter der alten 
Zeiten gefrönt wurde – bis langsam der 
Morgen dämmerte.
In hoffnungsvoller Erwartung weiterer –
auch gerne „ungerader“ – Jubiläen ging 
dann schließlich auch der harte Kern 
auseinander – getreu dem alten Motto 
„Wer hat an der Uhr gedreht, ist eswirk-
lich schon so spät?“  Schön war´s!
Alexandra Thielbeer

Meine ersten Tage an MK
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5a

Babinska Alisa
Baron Colin
Brockmann Malea
Daus Leo
Geisler Felix
Gleisberg Janne
Hofmann Oscar
Kramer Lena
Krämer Leni
Malberg Luna-Maria
Mutik Alexander
Nöcker Mathilda
Öztürk Yasin

Wir begrüßen unsere neuen Fünfer!
Priester Smilla
Privitera Chiara
Rath Charlotte
Rauterkus Charlotte
Röhrig Elisa
Simon Paul
Suntsov Artem
Tröster Clemens
Voss Sophia
Weber Leo
Weit Lilly
Wulbeck Lauris

Klassenlehrerin Frau Müller

reinkam, weil wir Bio hatten, haben wir 
ein Gebet aufgesagt. Dann ging es los. 
Es war cool. In der nächsten Stunde 
hatten wir Religion bei Frau Lohmeyer. 
Wir waren in der Kirche. Danach hatten 
wir Ori bei Frau Müller und Englisch, 
aber nicht viel. Wir hatten noch keine 
Hausaufgaben auf. Aber der Tag war 
rum. Ich freute mich aufs Wochenen-
de und auf die nächsten Tage an Maria 
Königin.  Lena Kramer, 5a

Am Einschulungstag hatte ich Aufre-
gung. Wie wird meine neue Klasse? 
Wie sind meine Mitschüler und die 
Lehrer? Als wir ankamen, war ich noch 
aufgeregter. Wir gingen in die Turn-
halle. Ich setzte mich neben meinen 
besten Freund. Als die Messe begann, 
hatte ich Angst, dass mir schlecht wird. 
Als die Messe vorbei war, wurden mei-
ne Klassenkameraden und ich aufge-
rufen und wir gingen nach vorne. Wir 

sind die Klasse 5a. Als wir in unseren 
Klassenraum gingen, habe ich mich in 
die mittlere Reihe neben meinen bes-
ten Freund Lauris gesetzt. Am nächs-
ten Tag war ich, als mein Wecker um 
5:45 Uhr klingelte, überhaupt nicht 
mehr müde. Ich wollte mich so schnell 
wie es geht anziehen, frühstücken und 
Zähne putzen. Als der Bus kam und 
wir einstiegen, fanden Lauris und ich 
erst keinen Platz. Doch dann haben wir 
einen gefunden. Am Freitag hatten wir 
Bio, Reli und Deutsch. Es war ein sehr 
schöner Tag.
Paul Simon, 5a

Die ersten Tage an Maria Königin wa-
ren sehr toll, aber es war auch neu und 
anstrengend, weil ich überhaupt nicht 
wusste, was auf mich zukommt. Am 
Mittwoch war ich besonders aufgeregt, 
weil ich an dem Mittwoch eingeschult 
wurde. An dem Donnerstag war das 

dann schon alles besser und wir haben 
eine Schulralley gemacht. Ich hatte vor 
der Busfahrt die ersten Tage ein wenig 
Angst, aber jetzt bin ich schon eine Wo-
che auf der Schule Maria Königin. Aber 
jetzt erstmal zu Freitag: Am Freitag hat-
ten wir das erste Mal richtig Unterricht. 
In Stunde 1 und 2 hatten wir Biologie. 
Dann hatten wir eine große Pause, die 
20 Minuten lang ist. In der dritten und 
vierten Stunde hatten wir dann Religi-
on. Danach war noch eine Pause, die 
25 Minuten dauert. In der fünften Stun-
de hatten wir Ori. Nach Ori hatten wir 
eine 5-Minuten-Pause. Nachdem die 
Pause rum war, hatten wir noch eine 
Stunde Englisch. Um 13:00 Uhr war 
dann die Schule aus. Ich bin dann wie-
der mit dem Bus zurückgefahren und 
bin gemütlich und glücklich in das Wo-
chenende gegangen. Und am Montag 
fing die Schule dann richtig an. 
Mathilda Nöcker, 5a

 Personalien
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Die ersten Tage vor unserer Einschulung waren aufregend. Ich 
konnte in der Nacht davor kaum schlafen.  Und dann war es 
soweit, als ich morgens geweckt wurde, bin ich freudestrah-
lend aus dem Bett gestiegen und habe mich fertig gemacht. 
Als wir in der Turnhalle ankamen, haben wir uns vor Marla und 
ihre Eltern gesetzt. Die war auch total aufgeregt. Als Herr Bo-
rys in die Turnhalle kam und angefangen hat zu reden, wurde 
mir warm um mein Herz. Auf einmal war ich nicht mehr auf-
geregt, sondern hatte nur noch Freude in mir. Nachdem wir 
alle Lieder gesungen hatten, der Gottesdienst vorbei war und 
Herr Borys sich fertig vorgestellt und alle begrüßt hatte, kam 
Herr Plett um uns abzuholen. Jeder hat einen Kugelschreiber 
und eine Brotdose bekommen. Wir haben sehr viel Organisa-
torisches in unserer Klasse gemacht. Es war auch sehr viel 
in der ersten Woche zu klären. In der zweiten Woche haben 
wir dann auch Unterricht gemacht und sind uns dabei immer 
näher gekommen. Inzwischen kennen wir uns schon sehr gut. 
Bis jetzt ist die Zeit am MK sehr schön und viel schöner, als 
ich es mir erhofft hatte. Eine Person aus einer so großen Ge-
meinschaft zu sein, ist schon etwas Besonderes, das habe 
ich bei unserer großen Wallfahrt nach Kohlhagen gespürt.   
Mathilda Regeling, 5b

Am Tag der Einschulung war ich ganz aufgeregt. End-
lich sind Mama und ich losgefahren. Als erstes wur-
den wir in der Sporthalle begrüßt. Dann wurden unse-
re Namen aufgerufen, vorne bekamen wir dann eine 
Butterbrotdose auf der MK stand, in der Dose war ein 
Kuli. Wir wurden in unsere Klassen eingeteilt. Unsere 
Klassenlehrerin heißt Frau Müller. Sie hat uns zu un-
serem Klassenraum geführt. Frau Müller hat erst nach 
unserem Namen, Alter, Wohnort und Hobby gefragt. 
Sie hat gesagt, was wir brauchen für den Unterricht 
und das hat vielleicht eine Viertelstunde bis Stunde 
gedauert. Wie im Nu war der große Tag vergangen. 
Als Feier sind wir mit unserer Familie essen gegangen. 
Bis Freitag hatten wir noch keinen richtigen Unterricht, 
doch am Montag ging es dann richtig los. Als Erstes 
hatten wir Mathe. Erst war ich nicht so froh, doch es 
hat mir Spaß gemacht. Die Woche verging wie im Flug. 
Am nächsten Montag hatten wir in der 3. bis 4. Stunde 
Sport. Eigentlich. Denn wir erfuhren, dass die Sport-
halle besetzt war. Wie Schade! Ich hatte mich so ge-
freut! Ich habe jetzt schon eine Freundin gefunden. Die 
Schule ist die beste Schule der Welt und ich fahre mit 
meiner Schwester immer zusammen Bus.  
Charlotte Rath, 5a

Alles begann morgens, als ich aufstand und mich wa-
schen und frühstücken ging. Meine Mutter rief mich 
schon zum Essen. Ich kam und sah schon einen le-
ckeren Kuchen mit Tee. Alle meine Verwandten wa-
ren schon fertig und wir stiegen mit meinem Vater und 
meiner Mutter ins Auto und fuhren zur Schule. Als wir 
in der Schule ankamen, machte ich mir große Sorgen. 
Wir stiegen aus dem Auto und gingen in die Turnhalle. 
Dann gingen wir mit unseren Freunden zum Unterricht. 
Unsere neue Lehrerin ist Frau Müller. Sie erzählte über 
die Schule und führte durch die Schule. An diesem 
Tag war ich im Traum im siebten Himmel. Als wir nach 
Hause kamen, erzählte ich allen von meinen Eindrü-
cken und ging ins Bett.
Artem Suntsov, 5a (Artem kommt aus der Ukraine)
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Berkner Nele
Büchte Robin
Christen Johann
Führt Lias
Gehle Phil
Grecu Gabriela
Hanses Emma
Hanses Tom
Heßmann Ida
Jaspers Marla
Jungermann Jonathan

Klassenlehrer Herr Plett 5b
Als ich am Morgen aufgewacht bin, war ich mega aufgeregt. 
Als wir dann endlich zur Schule gefahren sind, ging es mir 
gleich besser. Nachdem meine Freundin da war, war ich 
fast gar nicht mehr aufgeregt. Der Gottesdienst war sehr 
schön, nur mein Po tat am Ende ganz schön weh.  Als wir 
aufgerufen wurden, um zu unserem Lehrer Herr Plett zu ge-
hen, war ich wieder total aufgeregt. Danach sind wir in die 
Klasse gegangen und haben erstmal sehr viel besprochen. 
Am zweiten Morgen bin ich dann das erste Mal mit meinen 
Nachbarinnen Bus gefahren. Zum Glück hatten wir an die-
sem Tag nur Organisation vor uns. Am dritten Morgen hat-
ten wir dann das erste Mal richtigen Unterricht. Wir hatten 
aber nur Deutsch, Religion und Englisch, danach konnten 
wir auch schon wieder nach Hause. An den ersten Tagen 
hatten wir noch keine Hausaufgaben auf. Die Lehrer sind 
sehr nett! Ich habe mich auf die Kennenlerntage gefreut und 
ich finde diese Schule einfach super!  Ihr könnt euch auf die 
Schule freuen! 
Ida Heßmann, 5b

Ich hatte am ersten Schultag große Angst, dass ich es nicht 
schaffe, mit dem Bus zu fahren, oder dass ich meine Klasse 
nicht wiederfinde. Aber ich habe es überlebt! Am Tag, als 
wir mit unseren Eltern in der Turnhalle waren, hatte ich auch 
ein wenig Angst. Neue Kinder, neue Schule, neues Glück! 
Als alle Kinder nach vorne aufgerufen wurden, fürchtete ich, 

Kanbolat Kuzey Doruk
Kemmerling Max
Knigge Christopher
Kopylov Viacheslav
Ludwig Henry
Metzen Jolina
Müller Luis
Popleta Maksym
Pursian Leonie
Regeling Mathilda
Richard Mika
Schöls Elisa
Stofast Ewa

nicht dabei zu sein. Aber alle waren dabei und ich habe so-
gar eine Brotdose und einen Kugelschreiber bekommen. 
Danach sind wir mit unserem Klassenlehrer Herrn Plett in die 
Klasse gegangen und haben Organisatorisches geklärt. Die 
erste Woche ist ganz schnell vorbeigegangen. Inzwischen 
habe ich schon ein paar neue Freunde gefunden. Auch 
werden wir bald im Jugendhof übernachten, um uns noch 
besser kennenzulernen. Aber das Beste ist: Es gibt eine Ca-
feteria mit einem Getränkeautomaten! Ich mag die Schule! 
Ewa Stofast, 5b

Einschulung und Einschulungsgottesdienst
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Bhandari Rahul
Bhandari Sophia
Bortnik Anna
Brouwer Eliana
Flimm Adelina
Fritzsch Vincent
Gavrilenko Veronika
Hechler Tilda
Heimes Nele
Hotmar Florian
Jostes Ole
Krämer Tim
Klassenlehrer Herr Dr. Linn

5c
Der erste Tag begann mit einer Messe in der großen Turn-
halle. Ich war sehr aufgeregt, weil ich endlich in unsere neue 
Klasse gehen wollte. Am Ende der Messe wurden wir auf-
gerufen und jeder musste einzeln nach vorne kommen. Dort 
haben wir eine Brotdose und einen Kugelschreiber bekom-
men. Eigentlich wollten wir jetzt mit unserem Klassenlehrer 
Herrn Linn in unsere Klasse gehen, er war aber leider krank. 
Deshalb hat Frau Schlingmann uns in den Klassenraum ge-
bracht und mit uns ein Foto gemacht. Die ersten Tage, an 
denen wir Unterricht hatten, waren sehr kompliziert, aber 
auch lustig. An MK habe ich neue Fächer bekommen, z.B. 
Biologie, Erdkunde und Informatik. Ungewohnt ist auch, 
dass wir zu den Lehrern immer ‚Sie‘ sagen müssen. Auf 
die Pausenliga bald freue ich mich aber schon. Die Tage im 
Pallotti-Jugendhof haben mir sehr viel Spaß gemacht. Als 
wir morgens ankamen, konnten wir noch nicht die Zimmer 
beziehen. Deshalb haben wir Spiele wie zum Beispiel ‚Par-
ken in Peking‘ oder ‚Zaubervorhang‘ gespielt. In den Pau-
sen waren wir häufig sehr müde. Abends haben wir dann 
eine Nachtwanderung auf dem Schulgelände gemacht. Am 
nächsten Morgen haben wir uns mit Frau Plassmann Klas-
senregeln überlegt.      Tilda Hechler, 5c

Meine ersten Tage an MK waren sehr schön. Das Gebäude 
ist zwar riesig, aber man gewöhnt sich sehr schnell daran 
und findet alles wieder. Ich vermisse zwar meine Freunde, 
aber ich habe auch schon neue Freunde gefunden, das ist 

sehr schön. Unser Klassenlehrer Herr Linn war anfangs lei-
der krank. In der Klasse sitze ich neben meinen Freund Jan-
nis, mit dem ich zusammen die Bamenohler Grundschule 
besucht habe. In unserer Klasse sind auch zwei Mädchen 
aus der Ukraine. Nach ein paar Tagen haben wir eine Nacht 
im Jugendhof geschlafen. Dort haben wir viele Spiele ge-
spielt, um uns besser kennenzulernen. Es war sehr lustig. 
Ich finde es hier sehr schön.     Massimo Lauria, 5c

Am Tag der Einschulung war ich ziemlich aufgeregt. Ich hat-
te Angst vor dem Busfahren und davor, mich in der Schule 
zu verlaufen. Als es am nächsten Tag dann richtig losging, 
wusste ich, dass die ganze Aufregung umsonst waren. Ich 
habe mich so auf unseren Klassenlehrer Herrn Linn gefreut, 
aber leider war er krankheitsbedingt nicht da. Zum Glück 
hat sich Frau Schlingmann gut um uns gekümmert. Bereits 
nach wenigen Tagen habe ich mich gut zurechtgefunden. 
Wenn wir in anderen Räumen Unterricht hatten, wurden wir 
von unseren Fachlehrern in der Klasse abgeholt. In der drit-
ten Woche haben wir im Jugendhof übernachtet. Danach 
kannte ich meine Klasse noch besser. Meine beste Freun-
din ist auch an MK, darüber freue ich mich sehr. Ich habe 
auch eine AG gewählt. Allerdings habe ich deswegen jeden 
Dienstag acht Stunden. Mit den Lehrern komme ich gut klar 
und die Fächer sind auch gut. Ich habe schon vier nette 
Mädchen kennengelernt, mit denen ich mich mal verabre-
den möchte.       Nele Heimes, 5c

Lauria Massimo
Lindemann Henrik
Müller Jonas
Peetz Joshua
Saße Ida
Saße Tom
Schöttler Ben
Schröder Jannis
Stelzer Juli
Stinn Eddy
Stinn Leon
vom Orde Emil 
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5a

5c
5b

Klasse 5a 
(Frau Müller)
Greta Dornseifer
Greta Gamm
Johanna Göbel
Cecilia Mester
Alisha Pape
Lea Richard-Willmes
Saskia Tröster

Klassenpatinnen und Klassenpaten für die Klassen 5 im Schuljahr 2022/23

Klasse 5c  
(Herr Dr. Linn) 
Dana Fischer
Hannah Sauer
Eileen Theile
Nele Winkelmann

Klasse 5b 
(Herr Plett)
Jakob Artin
Carolin Geisler
Antonia Pittlick
Katharina Richard
Cai Schulte
Amelie Wolff
Mathis Zimmermann
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Wir begrüßen unsere neue Lehrerin!

Referendarinnen 2022/2023:
Hanna Eckhardt, M/D (li)
und Julia Kleine, D/Ge (re)

Mein Name ist Jennifer Voß. 
Wie sagt man so schön: „Aller 
guten Dinge sind 3“ - als drit-
te Lehrkraft an MK mit diesem 
Nachnamen und nach drei Jah-
ren Referendariats- und Ver-
tretungszeit in Engelskirchen 
komme ich nun mit meinem drei 
Fächern (Sport, Latein und Eng-
lisch) nach Lennestadt. Ein Ort, 
der mir als Wendener Musikerin 

bislang eigent-
lich nur von 
den zahlrei-
chen Schüt-
zenfesten be-
kannt war.

Wir begrüßen unsere 
neuen Referendarinnen!

Flavia Corvitto
Beatrice Fabbri
Alexander Galvas
Philipp Krämer
Yvette Mönig

Leni Nies
Melina Rondinelli
Maren Sandholz
Nikola Sauer
Wybkke Würde

Wir begrüßen unsere neuen 10er!

Schnell stellte sich heraus, dass ich vie-
le Kollegen vom Studium, vom Fußball, 
der eigenen Schulzeit oder über zahl-
reiche Ecken auch schon kannte. So 
fiel mir der „Umbruch“, d.h. der Umzug 
aus meinem Studienort Köln nach Olpe 
und der Schulwechsel von Engels- 
kirchen nach Lennestadt doch gleich 
viel leichter. Schließlich ging es wieder 
ein Stück näher Richtung Heimat.
Im Anschluss an mein Abitur im Jahr 
2013 am SFG in Olpe zog es mich an 
die Uni und die Sporthochschule Köln, 
wo ich mein Studium zunächst mit den 
Fächern Englisch und Sport begann. 
Nach einem Auslandssemester in Aus-
tralien an der Sunshine Coast reizte es 
mich dann, noch ein drittes Fach dazu 
zu studieren – und zwar Latein. Über 
viele bürokratische Umwege und Pen-
delei nach Wuppertal für das Drittfach 
konnte ich 2019 dann mein Referenda-
riat mit den Schwerpunkten Latein und 
Sport am Aggertal-Gymnasium in En-
gelskirchen antreten. Nach meiner Zeit 
im „fernen“ Bergischen zog es mich 
dann nicht nur beruflich, sondern auch 
privat zurück ins „nahe“ Sauerland. 
Und nun bin ich hier!
Ich freue mich auf den Einsatz in allen 
drei Fächern und eine tolle Zeit hier an 
MK!
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Schulträger: Trägerverein „Gymnasium Maria Königin e. V.“
 1. Vorsitzender: Hans-Gerd Mummel
 2. Vorsitzender: Christoph Henrichs
 
Schulaufsicht: Dezernent LRSD Guido Schmidt
 
Schulleitung: OStD Jan Fabian Borys, Schulleiter
 StD Christoph Tebrügge, stellvertretender Schulleiter
 
Sekretariat: Rita Führt, Jadwiga Ruppert
 
Hausmeister: Niklas Krippendorf, Marc Stecher, Bruno Krippendorf
 
Lehrerrat:  Christina Schlingmann, Moritz Thöne, Markus Tröster, 
 Peter Peil (Vors.)
  
Mitarbeitervertretung: Sandra Clemens, Petra Henkel, Peter Peil
 Timo Quast (Vors.), Manuel Vormweg
 
Schulpflegschaft: Verena von Schledorn (Vors.), Matthias Witte (stv. Vors.)
 
Schülersprecher: Karlotta Arens (Jgst. Q2)
 Cornelius Mester (Jgst. Q2)
 
SV-Verbindungslehrer: Lisa Braune, Peter Peil
 
Förderverein: Markus Zimmermann, 1. Vorsitzender
 Christian Baumhoff, 2. Vorsitzender
 Miriam Wirtz, Geschäftsführerin
 Claudia Altmann, Anne Humpert, Beisitzer
 Hans-Gerd Mummel (als Vertreter des Schulträgers)
 Jan Fabian Borys (als Schulleiter)
 
Ehemaligenverein: Martin Dornseifer, 1. Vorsitzender
 Jan Fabian Borys, 2. Vorsitzender
 Bastian Ruhrmann, Schriftführer
 Mareike Schulte, Kassiererin
 Simon Lauterbach, Nico Rettler, Michael Stipp, Beisitzer

Personalien Mitglieder der Schulkonferenz 

Lehrer
Jan Fabian Borys (Vorsitzender)
Christoph Tebrügge
Ansgar Kaufmann
Manuel Vormweg
Timo Quast 
Dr. Monika Lohmeyer
Peter Peil (Lehrerrat)

Eltern
Verena von Schledorn
Matthias Witte
Myriam Blum
Torsten Arens
Tatjana Vente
Birgit Stahl
Markus Höninger

Schüler:
Cornelius Mester (Q2)
Karlotta Arens (Q2)
Helene Arens (Q1)
Emma Allebrodt (Q1)
Lasse Streit (Q1)
Tim Fehling (Q1)
Matti Schulte (Q1)

Mitglieder mit beratender Stimme:
Hans-Gerd Mummel 
(Vertreter des Schulträgers)
Lisa Braune (SV-Lehrer)

 Personalien
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Mitglieder der Mini SV:
Sajuraam Thujendran (8c)
Pia Wagner (8c)
Daniel Haider Ahmad (6b)
Isabel Zimmermann (6c)
Henrik Lindemann (5c)

Mitglieder der SV:
Karlotta Arens (Q2)
Cornelius Mester (Q2) 
Emilia Ruppert (Q2)
Jonte Hauschild (Q2) 
Helene Arens (Q1)
Emma Allebrodt (Q1)
Lasse Streit (Q1)
Tim Fehling (Q1)
Matti Schulte (Q1)
Carolin Geisler (EF)
Neele Borys (9c)
Franziska Rameil (9c)

SV-Lehrer: 
Lisa Braune 
Peter Peil 
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Wir gratulieren

W
ir 

gr
at

ul
ie

re
nRunde Geburtstage  Wir gratulieren zum ...

Hanna Reuber 30. Geburtstag am 19.12.2021
Anke Koch 40. Geburtstag am 23.02.2022
Marlene Skala 60. Geburtstag am 22.03.2022
Monika Lohmeyer 60. Geburtstag am 07.04.2022
Michael Ameling 60. Geburtstag am 24.04.2022
Christina Schlingmann 30. Geburtstag am 18.06.2022
Diana Kümmel 30. Geburtstag am 20.06.2022
Manuel Vormweg 40. Geburtstag am 23.06.2022
Katharina Kompernaß 40. Geburtstag am 02.07.2022
Katharina Eisen 40. Geburtstag am 30.07.2022
Nadine Schriek 40. Geburtstag  am 29.08.2022

Geburten Wir gratulieren zur Geburt ...
Annabell Treude und Daniel Herling ihrer Tochter Hannah Marlene  am 27.11.2021
Hanna und Andreas Reuber    ihrer Zwillinge Marlen Karin u. Leo Emil am 27.12.2021
André und Anna-Lena Bertels ihrer Tochter Emma-Sophie am 06.01.2022
Julia und Max Bellinger ihres Sohnes Franz am 29.05.2022
Diana und Heiko Kümmel ihrer Tochter Elise Lucia am 11.06.2022
Steffen und Melina Hebbeker  ihres Sohnes Eliah  am 19.09.2022
Kristin und Michael Dee ihrer Tochter Carla am 29.09.2022
Tobias und Stefanie Riesel ihres Sohnes Justus Cornelius am 14.11.2022

Hochzeiten Wir gratulieren zur ...
André und Anna-Lena Bertels  standesamtlichen Trauung  am 10.12.2021
Christina Kemper u. Simon Schlingmann standesamtlichen Trauung  am 18.06.2022
Christina und Simon Schlingmann kirchlichen Trauung am 30.07.2022
Hendrik und Verena Schörmann kirchlichen Trauung am 03.09.2022

Staatsprüfungen              Wir gratulieren zur ...
Daniel Eickhoff   bestandenen Staatsprüfung  am 01.09.2022
Lara Gramann bestandenen Staatsprüfung  am 06.09.2022
Patricia Nölke bestandenen Staatsprüfung am 08.09.2022
Laura Salamon bestandenen Staatsprüfung am 12.09.2022

Dienstjubiläen Wir gratulieren zum ...
Thomas Hilger  25. jährigen Dienstjubiläum  am 02.08.2022

 Personalien
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Klassenleitungen, Klassensprecher, Pflegschaftsvorsitzende  2022/2023

Al
le

 K
la

ss
en

!Klasse Klassenlehrer Klassensprecher/in Stellvertreter/in Pflegschaftsvorsitzende/r Stellvertreter/in 
5a Frau Müller Leo Daus Janne Gleisberg Yvonne Krämer Jennifer Brockmann
5b Herr Plett Max Kemmerling Elisa Schöls Paulina Gehle Florian Ludwig
5c Herr Linn Henrik Lindemann Eliana Brouwer Detlef Müller Martina Hotmar
6a Herr Schörmann Ben Kuhlmann Frida Ax Moni Belke Iris Hennecke
6b Frau Lingemann Max Rademacher Helena Reichling Linda Martel Berit Henke
6c Herr Kresin Jule Ramm Matti Näther Beate Verse-Witte Christian Krummenerl
7a Frau Schriek Evi Dümpelmann Leonard Hupertz Kerstin Sauer Carolin Krippendorf
7b Frau Beul Frieda Striemer Lenny Wulff Claudia Behle Britta Vielhaber
7c Herr Rettler Nora Kramer Philipp Geisler Markus Höninger Anke Zimmermann
7d Frau Wirtz Freda Hauschild Alexandros Hanses Tatjana Vente Torsten Arens
8a Frau Pinner David Dommes Nora Wiese-Gerlach Daniel Hardebusch Stefanie Beckman
8b Frau Fröhlich Max Humpert Clara Hechmann Marco Tillmann Markus Humpert
8c Frau Clemens Leni Brosterhus Lea Koch Matthias Witte Sascha Milisavljevic
9a Frau Skala Lucy Josten Kristina Karjakin Birgit Stahl Nadine Eickelmann
9b Herr Tröster Jarne Kirsch Nina Cordes Michael Feistel Anke Terrasi
9c Herr Scherer Marie Kondziela Louis Hofmann Alice Stipp Sonja Kirchhoff

10  Frau Braune
(EF) Frau Schell
 Herr Quast

11 Herr Peil
(Q1)  Herr Vormweg

 

12  Herr Bertels
(Q2) Herr Kaufmann
 Herr Walter 

Wybke Würde
Aliessa Luttermann
Lukas Winkelmeier
Carolin Geisler
Henri Wadsack

Tim Fehling
Luca Endler
Sophia Schul-
te-Sprenger
Maik Becker
Connor Zdravkovic
Helena von Schledorn

Marten Schelle
Fynn Heimes
Max Schulte-Sprenger
Jakob Hümmeler
Julian Rickert

Ann-Kathrin Göbel
Ansgar Nies
Torsten Arens
Anke Zimmermann
Daniel Krämer

Andrea Hartmann
Anne Humpert
Claudia Endler
Natalia Wiese
Myriam Blum
Verena von Schledorn

Carlo Breidebach
Markus Berghoff
Andreas Sapp
Andrea Schulte-Sprenger
Jadwiga Ruppert

Benjamin Brüggemann
Linus Biermann
Greta Dornseifer
Nele Winkelmeier
Enesa Sherifi

Matti Schulte
Helene Arens
Toni Hopf
Robert Rinscheid
Arthur Karjakin
Emma Allebrodt

Cornelius Mester
Karlotta Arens
Vibisha Thujendran
Jonathan Bräutigam
Luka Zeppenfeld

Gaby Schulte-Mertens
Carmen Brinker
Julia Voss
Assu Pape
Markus Sandholz

Markus Humpert
Martin Greve
Ulrich Grobbel
Melanie Plöger
Vera Dunsche
Daniela Pätzold

Katja Baumhoff
Kerstin Müller
Anke Zimmermann
Daniela Schmidt
Kristina Poggel
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Ameling, Michael (StD) Lateinisch/Katholische Religion/
Geschichte
Ausbildung Schülermentoren für Hausaufgabenbetreuung, 
Koordination Ergänzungsstunden in der Sek I, Koordination 
Individuelle Förderung/Hausaufgabenbetreuung. Koordinati-
on Nachhilfe, Leitung Beratungsteam, Organisation Selbst-
behauptungskurs für Mädchen Stufe 7, Vertrauenslehrer

Bellinger, Julia (StR‘) Biologie/Chemie
in Elternzeit

Bertels, André (StD) Mathematik/Informatik/Technik
Administration der Homepage, Administrator/-Koordinator 
XSchool, Beratungslehrer Medien, Fachkoordination Inform-
matik, Jahrgangstufenleiter/Beratungslehrer SII, JIA (Junio-
rIngenieur Akademie), Koordination Digitalisierung, Koordina-
tion Schulverwaltungsprogramme, Leitung AK Digitalisierung 
+ AK Endgeräte, Leitung Medienscouts, Leitung Roboter 
AG, Leitung Technik AG, Organisation des jährlichen Wett-
bewerbs „Informatik-Biber“, Systemadministration Schul- 
und Schulverwaltungsnetz

Beul, Ilse (OStR‘) Englisch/Französisch
Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen, Fachkoordina-
tion Französisch, Klassenlehrerin, Koordination Austausch-
programme, Koordination Nachhilfe Französisch

Borys, Fabian (OStD) Erdkunde/Katholische Religion
Schulleiter

Braune, Lisa (StR‘) Spanisch/Deutsch
Beratungslehrerin Sek II, Organisation Lehr-/Lernmittel,
Organisation Schülerbibliothek, SV-Verbindungslehrerin, AK 
Türkeiaustausch

Clemens, Sandra (OStR‘) Mathematik/Physik
AG 3D-Druck, AK Digitalisierung, AK Endgeräte, AK Klima u. 
Energie, Klassenlehrerin, Mitarbeit Stundenplan, Vertretungs-
plan, Klausuraufsichten, Mitglied Mitarbeitervertretung (MAV)

Dee, Kristin (StR‘) Englisch/Deutsch
in Elternzeit

Eickhoff, Daniel (L.i.A.) Informatik/Mathematik
AK MINT, Betreuung Medienscouts

Eisen, Katharina (StR‘) Englisch/Deutsch

Fröhlich, Ute (StR‘) Englisch/Deutsch
Klassenlehrerin, Koordination Deutsch als Zweitsprache (DaZ), 
Fachkoordination Deutsch, Organisation Vorlesewettbewerb

Habermann, Ursula (StR‘) Englisch/Geschichte
AK Servir

Hebbeker, Steffen (StR)  Erdkunde/Sport
Mitarbeit MK-Echo

Henkel, Petra (L.‘ i.A.) Französisch/Sport
Koordination Inklusion, Leitung Tanz-AG, Mitglied in der 
Mitarbeitervertretung (MAV), Organisation DELF 

Hilger, Thomas (OStR) Mathematik/Deutsch
AK Digitalisierung, Betreuung der graphikfähigen Taschen-
rechner, Betreuung der interaktiven Whiteboards, Betreuung 
Referenzschule Casio, Schulfotograf, Strategie AG

Jüngst, Harald (OStR) Katholische Religion/Musik
Ausbildungskoordination (AKO), Beratungslehrer SII, Koordina-
tion Erste-Hilfe, Unterstufenchor, Vokalkreis/Oberstufenchor

Kaufmann, Ansgar (StD)  Deutsch/Katholische Religion
AK Junge Kirche,  AK Klima und Energie, AK Schulpastoral, 
AK Servir, Beirat Jugendspirituelles Zentrum „Tabor“, Be-
ratungslehrer S II, Koordination Großveranstaltungen und 
Finanzaktionen, Koordination Öffentlichkeitsarbeit, Koordinati-
on Schulpastoral, Mitarbeit Homepage, Mitglied im Beratungs-
team Mediation, Organisation Tage der Orientierung Jgst. EF 

Übersicht über die Aufgabenverteilung am Gymnasium Maria Königin
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Kirchhoff, Rebecca (StR‘) Mathematik/Biologie/Pädagogik

Koch, Anke (StR‘) Deutsch/Kunst

Kompernaß, Katharina (StR‘) Englisch/Spanisch
in Elternzeit

Kramer, Kai (StR) Erdkunde/Sport

Kresin, Berthold (OStR) Englisch/Musik
Klassenlehrer, Leitung Big Band und Junior Band, Organisa-
tion Fremdsprachen in Betrieben, Organisation Instrumental-
unterricht Kl. 5 und 6

Kümmel, Diana (StR‘) Englisch/Französisch
in Elternzeit

Lauterbach, Simon (StR)  Biologie/Sport
AK Klima und Energie, Ausbildung Sporthelfer, Ausbildung 
Trainer C-Breitenfußball, Betreuung Sporthalle, Sportplatz, 
Betreuung/Organisation Pausensport/Pausenliga, Fachkoor-
dination Biologie, Jahrgangstufenleiter/Beratungslehrer SII, 
Organisation Fußballturniere/Stadtmeisterschaften, Orga-
nisation Ökologischer Seminartag Q1/Q2, Organisation 
Skifreizeit, Organisationsteam Wintersportwandertag

Lingemann, Anne-Katrin (OStR‘) Mathematik/Physik
AK Servir (Leiterin), Fachbibliothek/-sammlung Physik, Fach-
koordination Physik, Klassenlehrerin, Mediation (Streitschlich-
tung), Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung „Gymnasium Maria 
Königin“

Linn, Dr. Frederik (StD) Mathematik/Musik/Informatik
AK Servir, Betreuung Facebookauftritt der Schule, Fachkoordi-
nation Musik, Klassenlehrer, Koordination Erprobungsstufe, 
Leitung Schulorchester, Mitarbeit Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeit 
Medienscouts, Organisation Känguru-Wettbewerb (Mathematik)

Lohmeyer, Dr. Monika (StD‘), Mathematik/Kath. Religion
AK Endgeräte, AK Junge Kirche, AK Schulpastoral, AK Servir, 
Koordination des Schülerbetriebspraktikums, Koordination 
Mittelstufe, Leitung Lerncoaching, Näh-AG, Schulwallfahrt

Mähner, Sonja (StR‘) Deutsch/Kunst
Mitarbeit MK Echo, Mitarbeit Öffentlichkeitsarbeit, Schulfotografin

Mevenkamp, Birgitta (StD‘) Biologie/Sport
AK Klima und Energie, AK Servir, Fachbibliothek/-sammlung 
Biologie, Fachbibliothek Sport, Koordination Oberstufe, Orga-
nisation Suchtprävention, Organisation Tage der Orientierung 
Jgst. EF
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Müller, Dorothee (StR‘) Englisch / Latein
Klassenlehrerin

Nückel, Nathaly (L.‘i.A.) Französisch/Spanisch
AK Servir

Peil, Peter (StR)  Latein/Erdkunde
AK Junge Kirche, AK Schulpastoral, Ansprechpartner 
Hochbegabung, Beratungslehrer Sek II, Mitglied Lehrerrat 
(Vorsitzender), Mitglied Mitarbeitervertretung (MAV),
SV-Verbindungslehrer

Pinner, Verena (StR‘) Englisch/Spanisch
Fachkoordination Spanisch (kommissarisch), Klassenlehre-
rin, Lerncoach

Plett, Dennis (StR) Mathematik/Biologie
AK MINT, Klassenlehrer

Quast, Timo (OStR) Mathematik/Chemie/Physik SI
AK MINT, Ausbildungskoordinator (AKO), Jahrgangsstufen-
leiter/Beratungslehrer S II, Stellvertretender Oberstufenkoor-
dinator, Mathematik-Olympiade, Mediation (Streitschlichtung), 
Mitglied in der Mitarbeitervertretung (MAV, Vorsitzender)

Reifenrath, Magnus (StR) Mathematik/Physik
AK MINT, AK Türkeiaustausch, Lerncoach

Rettler, Nico (StR) Mathematik/Sport
Klassenlehrer, Ausbildung Sporthelfer

Rettler, Winfried (OStR) Englisch/Katholische Religion
AK Schulpastoral, Koordination Schulwallfahrt, Mitglied im 
Thomas-Morus-Arbeitskreis der Stadt Lennestadt

Reuber, Hanna (L.‘ i.A.) Deutsch/Sozialwissenschaften
in Elternzeit

Reuter, Simone (StR‘) Deutsch/Sozialwissenschaften/
Evangelische Religion SI

Riesel, Tobias (StR) Latein/Kath. Religion/ Geschichte
AK Junge Kirche, AK Schulpastoral, Fachkoordination Ka-
tholische Religion, Fachbibliothek/-sammlung Katholische 
Religion

Schamoni, Ulrich (OStR) Englisch/Latein
Betreuung Medien, Fachbibliothek/-sammlung Englisch, 
Fachbibliothek/-sammlung Latein, Fachkoordination Latein,
Koordination des Fachbereiches Fremdsprachen, Lerncoach

Schell, Christiane (OStR‘) Mathematik/Biologie/Erdkunde
AK Digitalisierung, AK MINT, Beratungslehrerin SII, Fachbiblio-
thek/-sammlung Mathematik, Fachkoordination Mathematik, 
Mitglied im Beratungsteam, Organisation Mathematik-Wettbe-
werbe, Vertrauenslehrerin

Schlingmann, Christina (StR‘) Deutsch/Kunst
Organisation Lehr-/Lernmittel, Mitglied Lehrerrat

Scherer, Julian (L.i.A.) Deutsch/Geschichte
AK Schulpastoral, Fachkoordination Geschichte, Klassenlehrer

Schmidt, Regina (OStR‘) Deutsch/Katholische Religion
AK Junge Kirche, AK Schulpastoral, AK Servir, Betreuung 
Klosterkirche, Lerncoach, Schulwallfahrt

Schörmann, Hendrik (StR) Deutsch/Musik 
AK Junge Kirche (Musik), AK Schulpastoral (Musik), Ansprech-
partner/Organisation Schulchöre an MK, Klassenlehrer, Leitung 
Mittelstufenchor, Leitung Technik-AG, Lerncoach, Mitarbeit 
Großveranstaltungen, Organisation Schülerbibliothek

Schriek, Nadine (StR‘) Englisch/Wirtschaftswissenschaften
Betreuung des Projektes Schülergenossenschaft MKompany, 
Klassenlehrerin, Koordination Nachhilfe Englisch, Studien- u. 
Berufswahlvorbereitung: Berufsfelderkundungen Kl. 8

Skala, Marlene (OStR‘) Deutsch/Kunst
Fachkoordination Kunst, Klassenlehrerin, künstlerische Ge-
staltung der Schule, Theater AGs
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Tebrügge, Christoph (StD) Biologie/Sport/Kath. Religion SI  
Stellvertretender Schulleiter
 
Terrones Pérez, Vera (L‘.i.A.) Französisch/Mathematik
 
Thöne, Moritz (StR) Biologie/Sport
AK MINT, Ausbildung der Skilehrer zur DSV-Grundstufe,
Fachkoordination Sport, Koordination Schulsportgemein-
schaften/Landessportfest der Schulen, Mitarbeit Großveran-
staltungen, Mitglied im Lehrerrat, Mitorganisation Skifreizeit,
Organisation Wintersportwandertag

Treude, Annabell (StR‘) Englisch/Sozialwissenschaften
in Elternzeit

Tröster, Markus (StR) Englisch/Geschichte
Fachkoordination Englisch, Klassenlehrer, Lerncoach, 
Mitglied Lehrerrat

Tröster, Teresa (StR‘) Englisch/Mathematik
in Elternzeit 

Vormweg, Manuel (StD) Erdkunde/Sozialwissenschaften/
Deutsch SI
AK Digitalisierung, AK Endgeräte, AK Klima und Energie
Jahrgangstufenleiter/Beratungslehrer SII, Kommissarische 
Koordination gesellschaftswissenschaftlicher Aufgabenbe-
reich, Koordination der Lehrerausbildung (Ausbildungsbe-
auftragter), Koordination Lehrerfortbildung, Koordination 
Schul- und Unterrichtsentwicklung, Mitglied in der Mitarbei-
tervertretung (MAV), Organisation des jährlichen Geogra-
phiewettbewerbs, Sprachbildungsbeauftragter

Voß, Jennifer (StR‘) Sport/Lateinisch/Englisch
Betreuung Medienscouts

Voß, Stefan (OStR) Chemie/Sozialwissenschaften
Beauftragung Gefahrenstoffe, Beratungslehrer SII, Fach-
bibliothek/-sammlung Chemie, Fachkoordination Chemie, 
Koordination des Bereiches Schule - Wirtschaft, Koordinati-
on Studien- und Berufswahlvorbereitung, Sicherheitsbeauf-

tragter der Schule (Feuerschutz/Alarmübungen, naturwis-
senschaftlicher Bereich)

Walter, Matthias (OStR) Mathematik/Physik/Informatik/
Technik
AK Digitalisierung, AK Endgeräte, AK Klima und Energie,
Beratungslehrer Sek II, Leitung AG 3D-Druck, Leitung JIA 
(JuniorIngenieurAkademie) Koordination, MINT/Leitung AK 
MINT, Fachvorsitz Technik

Wiese, Sebastian (StR) Chemie/Sport
AK MINT, Sicherheitsbeauftragter der Schule (Feuerschutz/
Alarmübungen, naturwissenschaftlicher Bereich),
Ausbildung Sporthelfer, Organisation des Sportfestes

Wirtz, Miriam (OStR‘)  Mathematik/Katholische Religion
Geschäftsführerin des Förderervereins, Klassenlehrerin, 
Koordination MK-Echo, Koordination Nachhilfe Mathema-
tik, Mathematik-Olympiade, Mitarbeit Öffentlichkeitsarbeit, 
Turn AG

Plassmann, Kirsten 
Mitglied im Beratungsteam,
Schulsozialarbeiterin GFO Kompass

Emmerling-Skala, Dr. Andreas 
Mitglied im Beratungsteam,
Pädagogischer Mitarbeiter
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Verabschiedung von (Onkel) Jürgen Siechau 
Zum Ende des Schuljahres 2021/22 
hat Jürgen Siechau seine Tätigkeit an 
unserem Gymnasium beendet. In einer 
kleinen Feierstunde am letzten Schul-
tag hat sich das Kollegium von ihm ver-
abschiedet. Wir geben in Auszügen die 
Reden zu seinem Abschied wieder:

Schulleiter Fabian Borys:
 
Sehr geehrter Herr Siechau,
heute sind Sie ein letztes Mal aus Ih-
rem aktiven Dienst heraus in Dortmund 
ins Auto gestiegen und ins Sauerland 
nach Lennestadt-Altenhundem gefah-
ren, um Ihren allerletzten Schultag zu 
anzutreten. …
Am 1. Oktober 1992 nahmen Sie den 
Dienst hier an Maria Königin mit den 
Fächern Erdkunde und Englisch auf. 
Das sind nahezu 30 Jahre, die Sie hier 
verbracht haben, ein bisschen weniger 
als die Hälfte Ihres Lebens. Diese Zeit 
hat Sie geprägt, umgekehrt haben Sie 
diese Zeit geprägt. Hinter Ihnen liegen 
60 Schulhalbjahre, unzählige Schul-
stunden, Korrekturen, mündliche und 
schriftliche Prüfungen in beiden Fä-
chern. … Darüber hinaus haben Sie 
Klassen als Klassenlehrer an- und ge-
leitet, sich im Lehrerrat engagiert, als 
Ausbildungskoordinator Referenda-
rinnen und Referendare ausgebildet 
und Sie waren über Jahrzehnte Fach-
schaftsvorsitzender für das Fach Erd-
kunde. Die Kilometer, die Sie in dieser 
Zeit verfahren haben, den Treibstoff, 
den Verschleiß an Bremsscheiben, 
Sommer- und Winterreifen und Schei-

benwischern bei einer ungefähren Wo-
chenkilometerzahl von 1000 möchte 
ich hier gar nicht näher betrachten. Sie 
zeigen aber, wie sehr Sie sich seit Ihrer 
Geburt im Ruhrgebiet verwurzelt fühlen 
und welche immensen logistischen He-
rausforderungen Sie bis heute auf sich 
genommen haben, um tief im Westen 
dauerhaft zu wohnen und zu leben, 
aber in Altenhundem zu arbeiten.  
„Tief im Westen“ ist der Titel eines Lie-
des von Herbert Grönemeyer, ist aber 
auch die Überschrift eines Artikels, den 
Sie, lieber Herr Siechau, 1999 für das 
MK-Echo geschrieben haben. Nach-
dem Sie in diesem Beitrag zu Beginn 
auf die Prominenz und den Werdegang 
von Grönemeyer eingehen, ist der 
zweite Teil Ihnen selbst gewidmet, Sie 
schreiben:
„Aber warum erzähle ich das Ganze, 
und was habe ich mit Herbert Gröne-
meyer zu tun, wird man sich fragen? 
Dazu müssen wir einige Zeit zurück-
blicken, und zwar in das Jahr 1972. 
Ich nehme, wie bereits in den Jahren 
zuvor, an den Ruhrbezirksmeister-
schaften im Tennis in Bochum teil. 
Dieses Turnier findet auf der Anlage 
des TC Bochum-Rechen statt. In der 
Jungen-Umkleidekabine steht ein al-
tes Klavier und plötzlich hört man laute 
Musik aus dieser Kabine erschallen. Ich 
gehe los um nachzusehen, was dort 
vor sich geht. Viele Jugendliche haben 
sich dort versammelt und ein Junge mit 
langen rötlichen Haaren sitzt am Klavier 
und spielt sämtliche Beatles-Songs 
rauf und runter und singt dazu. Die um-

herstehenden Jugendlichen sind völlig 
begeistert, und der Junge am Klavier 
hat auch einen Namen: Herbert Gröne-
meyer. Am nächsten Tag muss ich in 
der 2. Runde dieses Turniers antreten. 
Die Turnierleitung ruft folgende Partie 
auf: Auf Platz 5 spielt Jürgen Siechau 
gegen Herbert Grönemeyer. Der Name 
sagt mir nichts, und ich bin mehr als 
überrascht als ich feststelle, dass ich 
ausgerechnet gegen jenen Jugendli-
chen spielen muss, der am Tage zuvor 
noch so grandios am Klavier gesessen 
und Lieder gesungen hat. Herbert Grö-
nemeyer ist nicht nur ein guter Sänger, 
sondern auch ein exzellenter Tennis-
spieler, und ich verliere dieses Spiel 
glatt in zwei Sätzen. Nach Beendigung 
des Spiels geben wir uns die Hand 
und er tröstet mich und sagt: Mach dir 
nichts draus, in ein paar Jahren wirst 
du hier alle schlagen. Damit sollte er 
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auch recht behalten. Ob Grönemeyer 
selber damals schon ahnte, welch stei-
le Karriere er vor sich hatte? Mich per-
sönlich interessiert jedoch eine Frage 
brennender: ob er sich wohl an damals 
erinnern würde, wenn ich ihm heute 
begegnete? Ganz egal, für mich bleibt 
es auf jeden Fall ein unvergessliches 
Ereignis.“
Lieber Herr Siechau, mit Ihnen geht 
ein Urgestein dieser Schule, das über 
Generationen Schülerinnen und Schü-
ler beim Heranwachsen und beim Er-
wachsenwerden an Maria Königin mit 
großem Fachwissen, pädagogischer 
Erfahrung und trockenem Humor, mit-
unter feinsinniger Ironie an das Leben 
in und nach der Schule herangeführt 
hat. Gleiches gilt selbstverständlich für 
das Kollegium. Dafür möchte ich mich 
bei Ihnen von Herzen bedanken!
Ob Herbert Grönemeyer sich an Sie 
erinnern wird, wenn Sie ihm heute be-
gegnen würden, das sollten Sie einfach 
ausprobieren, indem Sie im nächsten 
Jahr auf der Live-Tour 2023 ein Kon-
zert besuchen und sich aus Groupie in 
die erste Reihe stellen. Er hat keine lan-
gen roten Harre mehr und Sie – wenn 
ich richtig schaue – auch nicht. Viel-
leicht erkennt er Sie trotzdem!
Dass wir uns vom Kollegium und von 
der ganzen Schulgemeinde an Sie ger-
ne erinnern werden, darauf können Sie 
sich verlassen. Ich wünsche Ihnen alles 
Gute, Gesundheit und Gottes Segen 
für Ihren wohlverdienten Ruhestand! 
Gott beschütze Sie!

Peter Peil:

Liebes Kollegium, lieber Onkel Jür-
gen, wie dich die Schüler deines letz-
ten Leistungskurses liebevoll genannt 
haben, als Vertreter der Lehrerschaft 
sowie der Erdkundefachschaft darf ich 
Dir heute zum Abschied sowohl die 
Geschenke überreichen als auch ein 
paar warme Worte mitgeben: 32,53% 
der Abiturienten 2020 wählten Dich auf 
Platz 1 in der Kategorie „Tafel’s bes-
ter Freund“ – dazu folgender Spruch: 
Siechau schreibt die komplette Tafel 
voll und findet kein Ende; Micha sagt 
genervt: „Herr Siechau, sollen wir Ih-
nen eben die Tafel vom Nebenraum 
dazu holen?“ Siechau antwortet: „Ich 
kann dir einen Umwahlzettel holen.“ 
… Ausgeprägter Humor, Gelassenheit 
und (Selbst-)Ironie sind die drei Attribu-
te, die Dich für mich hier im Kollegium 
einzigartig gemacht haben.  Dazu noch 

einen weiteren Beleg aus der Abizei-
tung, wo Du Deinen üblichen Start in 
den Tag schilderst. Beachtet, dass im 
Prinzip jedes Adjektiv ausgetauscht 
werden müsste: 
Um 04:30 Uhr weckt mich der liebliche 
Klang meines Weckers. Top motiviert 
springe ich mit einem doppelten Rück-
wärtssalto aus dem Bett direkt in mei-
ne Hausschuhe. Zur Vorbereitung auf 
den Tag stelle ich mich vor den Spie-
gel und übe die Sprüche des Tages. 
Schnell noch die Haare richten und ab 
auf die A45…usw. 
Gerne hätte ich mal bei Dir Unterricht 
gehabt (wobei vielleicht doch nicht, 
wenn man sich die Klausurergebnisse 
so anschaut; außerdem bist Du 2019 
auf Platz 1 gewählt worden ebenfalls 
mit über einem Drittel aller Stimmen in 
der Kategorie „Schlechteste Noten“, 
vor mir übrigens), dann hätte ich doch 
eher als Referendar in Erdkunde hos-
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pitiert – kein methodisches Feuerwerk, 
aber fundiertes Fachwissen, das Ge-
fühl von Geborgenheit und vor allem 
Ruhe – ein Kontrast zur Hektik und 
Reizüberflutung der heutigen Zeit. 
Verlassen kann man sich auf Dich 
sehr wohl! Wie viele Schüler hast Du 
auf ihrem Weg zum Abitur begleitet? 
Wie viele Klausuren hast Du in Deiner 
Dienstzeit in Englisch und Erdkunde 
korrigiert? Kaum ein Kollege hat eine 
höhere Korrekturbelastung als Du. 
Dabei habe ich Dich darüber aber nie 
klagen gehört, eher wenn es um die 
Rückenschmerzen oder Staus auf dem 
Weg zur Arbeit ging oder eben über 
diese neumodische iPad-Geschichte; 
was spricht gegen die Tafel, hat er sich 
öfters gefragt? …
Zum Abschluss noch flott ein Spruch 
mit einem kleinen Ratschlag:
Siechau fragt: „Wer kann mir einen an-
deren Begriff für das Ruhrgebiet nen-
nen?“ – keine Antwort – „Kleiner Tipp: 
Wenn ihr den Lehrer seht, habt ihr die 
Antwort.“
Franziska: „Schwermetallindustrie.“
Siechau: „Nein, Franziska, Altindust-
rie.“
Jürgen, man ist immer nur so alt wie 
man sich anfühlt. In diesem Sinne wün-
sche ich, wünschen wir Dir eine wun-
derbare, glückliche und gesunde Zeit 
als Pensionär. 
Humor, Gelassenheit und Ironie wer-
den mir bei Dir stets in Erinnerung blei-
ben, Onkel Jürgen!

Markus Tröster:

Lieber Jürgen,
wie wir jetzt gehört haben, warst Du 
schon eine ganze Zeit lang an Maria 
Königin und Spötter behaupten sogar, 
Du hättest den Kaiser noch persön-
lich reden hören. Ganz so alt bist Du 
nun jetzt nicht, aber 30 Jahre an die-
ser Schule könnte man (zumindest als 
Historiker) schon als Ära bezeichnen. 
Es gibt immerhin Kolleginnen und Kol-
legen in diesem Raum, die noch nicht 
geboren waren, als Du Deinen Dienst 
hier angetreten hast.
Um das alles mal zu verdeutlichen (hier 
kommt der Historiker in mir raus), habe 
ich mal nachgeschaut, was alles vor 30 
Jahren in der Welt passierte. Die älte-
ren Kollegen werden sich mit Sicher-
heit noch daran erinnern.
Als Jürgen im Jahre 1992 hier anfing…
- war Helmut Kohl bereits zehn Jahre 
Kanzler und Richard von Weizsäcker 
Bundespräsident.
- wurde der Vertrag über die EU in 
Maastricht von den Mitgliedsstaaten 
der EG unterzeichnet.
- war der Intel 486 einer der moderns-
ten Prozessoren in sog. Heimcompu-
tern.
- wurde der VFB Stuttgart Deutscher 
Fußball Meister (BAYER 6ter). 
- gewann das Deutsche Team den FED 
Cup mit Steffi Graf und Anke Huber.
- dominierte der EURO Dance die 
deutschen Charts mit Meisterwerken 
von SNAP! (Rythm is a dancer) oder 
Dr. Alban (It’s my life).

Wie Du siehst, hat sich einiges verän-
dert (nicht immer zum Besseren) und 
einige Themen sind immer noch brand-
aktuell oder haben in letzter Zeit neue 
Bedeutung erlangt.
Wir haben diverse lustige Unterhaltun-
gen geführt und die ein oder andere 
Prüfung (mündlich und schriftlich) mit-
einander abgenommen. Es hat also 
nicht lange gedauert, bis ich gemerkt 
habe, dass man Deine Sprüche nicht 
immer so ernst nehmen sollte und dass 
Dein Humor sehr nahe an meinem Hu-
mor dran ist.
Was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Ich 
persönlich, aber auch stellvertretend für 
die Fachschaft Englisch, wünsche Dir 
alles Gute, Glück, mehr Zeit und Ruhe 
(die Du mit Sicherheit auch deswegen 
schon haben wirst, weil Du keine vier 
Stunden pro Tag mehr im Auto sitzen 
musst) und vor allem Gesundheit, da-
mit Du mindestens die nächsten 30 
Jahre noch genießen kannst.
Also, nochmal alles Gute und auf noch 
mindestens weitere 30 Jahre. 
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Ehemaligenverein

Alle Jahre wieder, wenn das Jahr sich 
mit großen Schritten dem Ende entge-
gen neigt und die Adventszeit mit dem 
Erscheinen der neuesten Ausgabe 
des MK-Echo bevorsteht, wird es Zeit, 
auch für den Ehemaligenverein Rück-
blick zu halten.
Auch das Jahr 2022 war ereignisreich 
und gibt in vielerlei Hinsicht Anlass zum 
Nachdenken. Neben den großen (welt-)
politischen Themen beschäftigten die 
Menschen aber auch weiterhin immer 
wieder die besonderen Dinge, die vor 
Ort und im persönlichen Umfeld pas-
sieren. Um das Umfeld der Schule 
auch weiterhin zu unterstützen, hat 
der Ehemaligenverein sich aktiv an der 
Ausstattung des Beratungsraums be-
teiligt. 
Unser kleiner MK-Kosmos ist aber 
auch ein öffentlicher Platz, an dem sich 
jeden Tag über 800 Menschen befin-
den. Zusätzlich wird die Turnhalle der 
Schule auch von vielen heimischen 
Sportvereinen in den Nachmittags- und 
Abendstunden und auch der Wald-
friedhof nahezu wöchentlich für Beer-
digungen genutzt. Mit der Anschaffung 
eines von außen an das Schulgebäude 
montierten Defibrillators möchte der 
Ehemaligenverein allen Menschen, die 
sich aus den verschiedensten Gründen 
am Klosterberg aufhalten, eine zusätz-
liche, lebensrettende Sicherheit geben.
Außergewöhnliche Leistungen haben 
auch in diesem Jahr wieder die Abi-
turientinnen und Abiturienten des Ab-
iturjahrgangs 2022 vollbracht. Gerne 
hat der Freundeskreis der ehemaligen 

Schülerinnen und Schüler des 
Gymnasiums Maria Königin e.V. 
daher wieder die Gelegenheit 
wahrgenommen, zur feierlichen 
Verabschiedung am 15. Juni die 
Glückwünsche aller Ehemaligen 
zu überbringen. 
Der traditionelle Grillabend mit der 
Abiturientia am Freitag zuvor – der 
nach zwei Jahren Abstinenz wie-
der in gewohnter Form stattfinden 
konnte – erlebte eine ausnahms-
los positive Stimmung und bot 
zudem die Gelegenheit, die „neu-
en Ehemaligen“ mit den Zielen 
des Vereins vertraut zu machen. 
Auch die verschiedenen Jubilä-
umsjahrgänge haben wieder die 
Gelegenheit genutzt, um auf Einladung 
der Schule und unseres Ehemaligen-
vereins im Rahmen ihres Abiturjubilä-
ums ihrer alten Schule einen Besuch 
abzustatten. 

Nach einer auch für den Ehemaligen-
verein eher ruhigen Zeit steht ein ereig-
nisreiches Jahr 2023 vor der Tür: 30 
Jahre Freundeskreis der ehemaligen 
Schülerinnen und Schüler des Gymna-
siums Maria Königin e.V. im Jahr 2022 – 
wahrlich ein guter Grund, um den Blick 
schon jetzt auf das Jahr 2023 und hier 
auf den 6. Mai 2023 zu richten. Unser 
Vereinsjubiläum wollen wir nachfeiern 
und an diesem Tag mit einem Fußball-
turnier in der Turnhalle unserer Schule 
beginnen. Am Abend starten wir dann 
ab 20 Uhr in den zweiten Teil des Ju-
biläumstages: Die große Ehemaligen-

feier in der Sauerlandhalle bietet einen 
willkommenen Anlass der Begegnung 
für alle ehemaligen Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer. 
Die Ausschreibung zum Fußballturnier 
und zur Feier sowie die nötigen An-
meldeinformationen finden sich auf den 
folgenden Seiten. Wir hoffen für beide 
Veranstaltungsteile auf eine große Re-
sonanz. Bereits jetzt freuen wir uns auf 
ein Wiedersehen am 6. Mai 2023. Bis 
dahin wünschen wir allen aktiven und 
ehemaligen Mitgliedern der Schulge-
meinde ein gesegnetes, frohes und vor 
allem friedliches Weihnachtsfest, ver-
bunden mit den besten Wünschen für 
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 
2023. 

Martin Dornseifer 
Vorsitzender des „Ehemaligenvereins“

 Gremien und Vereine  

Freundeskreis der Ehemaligen



108  Gremien und Vereine

Liebe Ehemalige, 

2022 konnte der „Ehemaligenverein“ 
auf sein 30-jähriges Bestehen zurück-
blicken. Grund genug dafür, im Jahr 
2023 zum vierten Mal nach 2008, 2012 
und 2017 ein Fußballturnier der Ehe-
maligen auszurichten und gleichzeitig 
wieder einmal zu einer Ehemaligenfete 
einzuladen. 

MK-Ehemaligenfete am Samstag, 
den 06.05.2023, ab 20:00 Uhr in 
der Sauerlandhalle Altenhundem

Bei kühlen Getränken und kleinen 
Snacks in lockerer Atmosphäre wer-
den sicher schnell alte Erinnerungen 
wach – und den ein oder anderen 
Weggefährten aus vergangenen Zeiten 
wird man wiedersehen. 
Per E-Mail an ehemaligenfete@maria-
koenigin.de mit Angabe der Jahrgangs-
stufe kann man sein Kommen ankündi-
gen, so dass die Schule dann auf der 
Homepage die Zahl der Teilnehmer je 
Jahrgang unter dem Stichwort „Jubilä-
um“ veröffentlichen kann. 
Natürlich können wir dort nicht die 
Namen der Angemeldeten veröffentli-
chen, aber da gibt es in den sozialen 
Netzwerken sicherlich andere Möglich-
keiten, sich untereinander abzustim-
men. Auf jeden Fall erfährt man auf der 
Homepage ab Februar 2023 immer 
aktuell, wieviele Ehemalige eines Abi-
turjahrgangs sich angemeldet haben. 

Freundeskreis der Ehemaligen 

MK-Ehemaligen-Fußballturnier 
am Samstag, den 06.05.2023, 

ab ca. 10.00 Uhr in der Turnhalle 
des Gymnasiums Maria Königin

Spielberechtigt sind alle ehemaligen 
Schüler und Lehrer, aktuellen Leh-
rer sowie die Oberstufenschüler. Pro 
Spieler sind 2,00€ Startgeld zu ent-
richten. Schön wäre es, wenn sich 
Mannschaften innerhalb eines Jahr-
gangs finden würden. Aber auch jahr-
gangsübergreifend können Teams 
gebildet werden. Gerne könnt ihr eu-
rer Truppe auch einen Namen geben. 
Eine Mannschaft besteht aus fünf 
Spielern (Torwart + vier Feldspieler), 
die Anzahl der Ersatzspieler kann bis 
zu fünf Spieler betragen. Der genaue 
Spielmodus wird nach Abschluss 
der Anmeldungen festgelegt. Jede 
teilnehmende Mannschaft wird auf 
jeden Fall mehrere Spiele austragen. 
Einheitliches Outfit oder Trikots sind 
natürlich selbst zu besorgen. Gerne 
nehmen wir (mit Angabe des Abitur-
jahrganges) auch Einzelanmeldungen 
entgegen, aus denen wir dann ge-
mischte Mannschaften bilden wer-
den. Bitte an geeignete Hallenschuhe 
denken. Wenn genügend Meldungen 
vorliegen, werden wir das Turnier 
in zwei Altersklassen durchführen: 
U-35: Bis 34,99 Jahre. Ü-35: Ab 35 
Jahren (also der Rest). 

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass 
wir keine Haftung für Schäden jeglicher Art 
übernehmen und jeder auf eigene Gefahr 
teilnimmt. Was wir nicht hoffen: Sollte die 
Teilnehmerzahl zu gering sein, können wir 
natürlich nicht spielen. Mit dem nebenste-
henden Formular bitte bis spätestens 15. 
März 2023 anmelden: per Post, Fax 02723 
687829 oder E-Mail (ehemaligenfuss
ballturnier@maria-koenigin.de)! Nicht ver-
gessen: Das Startgeld bitte auf das Konto 
des Ehemaligenvereins bei der Volksbank 
Sauerland überweisen (DE07 4606 2817 
4414 2879 00). 
Weitere Infos (Anmeldeformulare, aktuel-
ler Anmeldestand, Spielpläne) gibt es im-
mer aktuell auf der Homepage der Schule 
unter www.maria-koenigin.de. Nach dem 
Motto „Dabeisein ist alles“ hoffen wir auf 
eine große Teilnehmerzahl sowohl beim 
Fußballturnier als auch bei der Fete. Für 
Getränke und kleine Stärkungen ist bei 
beiden Veranstaltungen gesorgt. Auch 
beim Fußballturnier freuen wir uns über 
Zuschauer und Fans. 

Lennestadt, im Dezember 2022 
Freundeskreis der ehemaligen Schülerin-
nen und Schüler des Gymnasiums Maria 
Königin e.V.

Martin Dornseifer, Vorsitzender

Gymnasium
Maria Königin
Freundeskreis der ehemaligen
Schülerinnen und Schüler des
Gymnasiums Maria Königin e.V.
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Gymnasium Maria Königin -  Ehemaligenverein - Olper Str. 46-48 - 57368 Lennestadt

MK Ehemaligen-Fußballturnier  am Samstag, 06.05.2023
Anmeldung (Anmeldeschluss ist der 15. März 2023) unter: ehemaligenfussballturnier@maria-koenigin.de

Hiermit melde ich mich bzw. die folgende Mannschaft zum Turnier an:
Einzelanmeldung: Name des Spielers/Abiturjahrgang: _______________________________
Mannschaftsanmeldung: Name der Mannschaft/Abiturjahrgang:________________________

Falls zwei Gruppen eingerichtet werden können, möchten wir in der folgenden Gruppe teilnehmen:
o U-35    (bis 35 Jahre)
o Ü-35    (ab 35 Jahre)

Spieler: 1._________________________ (Abiturjahr________)
2._________________________ (Abiturjahr________)
3._________________________ (Abiturjahr________)
4._________________________ (Abiturjahr________)
5._________________________ (Abiturjahr________)
6._________________________ (Abiturjahr________)
7._________________________ (Abiturjahr________)
8._________________________ (Abiturjahr________)
9._________________________ (Abiturjahr________)
10.________________________ (Abiturjahr________)

Mir/uns ist bekannt, dass der Veranstalter keine Haftung für Schäden jeglicher Art übernimmt und jeder auf eigene Gefahr teilnimmt.
Aus organisatorischen Gründen behält sich der Veranstalter das Recht vor, das Turnier auch noch kurz vor Beginn abzusagen. Die
konkrete Einladung zum Turnier erhalten Sie unmittelbar nach den Osterferien 2023, also Mitte April 2023.
Das Startgeld in Höhe von  ________ € (2,00 € je Spieler) werde ich umgehend auf das Konto des Ehemaligenvereins bei der Volks-
bank Sauerland (DE 07 46062817 4414287900) überweisen.
Die Anmeldung erfolgt durch:

___________________________________________________________________________
(Vor- und Zuname)

___________________________________________________________________________
(PLZ                                      Ort                                           Straße                                      )

_____________________________________________________________________________
(Wichtig! Bitte Telefon-/Handy-Nr./E-Mail-Adresse für evtl. Kontaktaufnahme) 

___________________________, den ____________       ____________________________________
(Unterschrift)

Anmeldung-Ehemaligenturnier2023.qxp_01Rückblick  13.11.22  16:15  Seite 1

 Gremien und Vereine  
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Der Förderverein informiert
Unsere Schüler verbringen viel Zeit 
in der Schule. Sie ist für unsere Kin-
der nicht nur ein wichtiger Lernraum, 
sondern auch ein Ort zum Spielen mit 
Freunden, zum Austausch und zum 
Spaß haben. Somit ist Maria Königin 
ein prägender Ort für einige Jahre im 
Leben unserer Kinder. Umso wichtiger 
ist es, dass sie sich hier wohlfühlen. 
Der Förderverein springt an vielen Stel-
len mit finanziellen Mitteln ein, um die-
ses Ziel bestmöglich zu unterstützen.

Einige Beispiele machen dies deutlich: 
Wir fördern...
• ... Lernen
Unser Bestreben ist es, die Freude am 
Lernen zu fördern. So konnte im ver-
gangenen Jahr der Umbau und die 

Umgestaltung der Mediothek in einen 
modernen, angenehmen Lernort mit 
einem großen finanziellen Anteil unter-
stützt werden. 
• ... Bewegung
Bewegung dient nicht nur der Entspan-
nung, sondern unterstützt auch das 
Lernen selbst. Mit zusätzlichen Sicher-
heitsmaßnahmen (z.B. Klettergurte in
verschiedenen Größen) konnte der 
Förderverein die Kletterwand in der 
Turnhalle weiter ausstatten. 
• ... Miteinander
Der Förderverein unterstützt seit jeher 
die diversen Klassen- und Kursfahrten. 
Endlich konnten diese im vergangenen 
Jahr wieder stattfinden und wir freuen 
uns, auch hier finanziell unterstützend 
tätig gewesen zu sein. 

Allen, die den Förderverein durch ihre 
Mitgliedschaft maßgeblich mittragen, 
sei an dieser Stelle ein herzlicher Dank 
ausgesprochen. 
Jeder kann Mitglied werden - Eltern, 
Großeltern, Bekannte, Paten, Freunde 
der Schule - alle, denen das Wohl und 
die Ausbildung unserer Kinder am Her-
zen liegen. Wir freuen uns über jedes 
neue Mitglied, jede Spende und jede 
aktive Mitarbeit, mit der unsere Arbeit 
zum Wohle der Schüler am Gymnasi-
um Maria Königin unterstützt und fort-
geführt wird. 

Wir wünschen Ihnen einen friedlichen 
Ausklang des Jahres 2022 und vor al-
lem ein gesundes neues Jahr.
Für den Vorstand des Fördervereins: 

Anne Humpert, Beisitzerin

 Gremien und Vereine
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Rückblick auf ein produktives Schuljahr und gemeisterte Herausforderungen
Die Schülervertretung, die im vergan-
genen Schuljahr aus zwölf Schülern 
ab der Jahrgangsstufe neun bestand 
und durch weitere fünf Mitglieder der 
Mini-SV unterstützt wurde, nahm auch 
im vergangenen Schuljahr ihre Aufga-
be als Ansprechpartner und Vertretung 
der Schülerschaft sehr ernst. Das be-
deutet in erster Linie, dass sie für Ideen 
aus der Schülerschaft immer ein offe-
nes Ohr hat. Aber auch bei der Gestal-
tung des Schullebens ist sie aktiv und 
trägt ihren Teil zu dem besonderen Kli-
ma an Maria Königin bei. 

Gleich zu Beginn des Schuljahres 
widmete sich die SV einem aktuellen 
politischen Ereignis, der Bundestags-
wahl. Sie unterstützte die in der Schule 
durchgeführte Juniorwahl als Wahlhel-
fende, funktionierte den Konferenzsaal 
in ein schulinternes Wahllokal um und 
zählte die Stimmen aus. 

Im Februar erreichte uns die schreckli-
che Nachricht über den Ausbruch des 
Krieges in der Ukraine – für die SV ein 
Ereignis, bei dem sie ihre Spontanität 
unter Beweis stellen konnte, denn es 
war allen Schülern von MK ein großes 
Bedürfnis zu helfen. Um zu unterstüt-
zen (sofern das überhaupt möglich 
ist) organisierte die SV eine Spenden-
aktion, bei der Sachspenden, wie Le-
bensmittel und Hygieneprodukte, im 
SV-Raum gesammelt und letztlich in 
die Ukraine transportiert wurden. Die 
Spendenbereitschaft war so groß, dass 
der gesamte SV-Raum vollgestellt war. 
Zudem wurde auch zu Geldspenden 
aufgerufen. Der gesammelte Betrag 
wurde von der SV durch einen sehr 
erfolgreichen Crêpe-Verkauf, dessen 
Einnahmen vollständig gespendet wur-
den, nochmals erhöht.

Neben Aktionen wie der Movienight, 
Nikoläusen oder einer Ostereiersuche 
gab es auch eine Kinderrechtsaktion 
gemeinsam mit Frau Plaßmann, die 
dazu dienen sollte, die Rechte von 
Kindern und Jugendlichen zu visuali-
sieren und zu stärken. Dazu konnten 
die Schüler ihre „Wants“, „Needs“ und 
„Rights“ formulieren und an Bäume 
hängen. 

SV

SV
 Gremien und Vereine  
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Ein weiteres soziales Projekt, das seit 
einigen Jahren besteht, ist die  Koope-
ration mit dem Josefshaus in Olpe. In 
diesem Rahmen kaufen Klassen und 
Kurse Weihnachtsgeschenke, die sich 
die dort in Wohngemeinschaften le-
benden Kinder und Jugendliche wün-
schen, verpacken sie liebevoll und 
schreiben eine Grußkarten. Pünktlich 
zu Weihnachten werden die Päckchen 
überreicht. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit 
in der Schule war das Stärken des 
Selbstbewusstseins der Schülerinnen. 
Eine „Body Love-Challenge“ sollte ver-
mitteln, dass jeder Mensch besonders, 
einzigartig und gut ist, genauso wie er 
oder sie ist. Es wurden eine Leinwand 
und verschiedene Bilder aufgehängt, 
die den Mädchen ein positives Kör-

pergefühl geben sollen, dass durch die 
stets perfekt aussehende Instagram- 
und TikTok- Welt in den sozialen Me-
dien oft verloren geht. Sie durften mit 
bunten Stiften beschreiben, was sie an 
ihrem Körper lieben und wofür sie ihm 
dankbar sind. 
Ebenfalls prägend war die Erste Hil-
fe-Aktion am Ende des letzten Schul-
jahres mit dem Ziel, den Schülern das 
Thema Erste-Hilfe näher zu bringen. 
Abhängig von den Jahrgangsstufen 
wurden durch die Schulsanitäter in 
Form eines 90-minütigen Trainings 
Themen behandelt wie die Versorgung 
von kleinen Wunden, das Absetzen ei-
nes Notrufs oder der Umgang mit Be-
wusstlosigkeit. 
Wir waren als SV stets motiviert, immer 
besser und produktiver zusammen zu 

arbeiten. Zu diesem Zweck verbrach-
ten wir im November ein Wochenende 
im Jugendhof. 
Um unsere Stärken zu teilen und durch 
den Austausch zu erweitern, steht in 
diesem Schuljahr ein besonders gro-
ßes Projekt an, auf das wir uns schon 
sehr freuen: Wir sind gastgebende 
Schülervertretung des SV-Jahrestref-
fens der Schulen des Erzbistums Pa-
derborn, das am 14. und 15. Novem-
ber stattfindet.
Insgesamt möchten wir im aktuellen 
Schuljahr an die Arbeit des Vorjahres 
anknüpfen, den Kurs halten und wie-
derum mit voller Motivation durch al-
lerlei Projekte den Schulalltag an MK 
gestalten und verschönern. 

Karlotta Arens u. Cornelius Mester, Q2

Spendenaktion für die Ukraine

 Gremien und Vereine
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Gymnasium Maria Königin e.V. – Aktivitäten des Schulträgers im Jahr 2022
Seit dem Bericht des Trägervereins 
Gymnasium Maria Königin e.V. im MK-
Echo 2021 hat sich Vieles an der Schu-
le und auf dem Gelände getan, viele 
Dinge wurden weiterentwickelt. Eines 
davon stand aber absolut im Vorder-
grund: Das Gymnasium Maria Königin 
hat auf dem Dach des Gebäudes C 
eine neue Photovoltaikanlage und er-
zeugt einen Großteil seines gebrauch-
ten Stromes jetzt nachhaltig.

Neue Photovoltaikanlage für das 
Gymnasium Maria Königin
Schon viele Jahre war es der Wunsch 
des Schulträgers, der Schulleitung, des 
Kollegiums und auch der Schülerinnen 
und Schüler, durch eine Photovoltaik-
anlage elektrischen Strom regenera-
tiv und nachhaltig zu erzeugen. Da 
der Schulbetrieb und damit auch der 
Stromverbrauch naturgemäß tagsüber 
stattfindet, bot sich der Aufbau einer 
Photovoltaikanlage an, da diese ja 
auch tagsüber den Strom produziert. 

Bereits im Jahr 2019 erhielt die StudING 
Braunschweig GmbH – ein Planungs-
büro bestehend aus Studierenden der 
TU Braunschweig – den Auftrag zur 
Erstellung einer Analyse. Diese wurde 
dann auch am 12.07.2020 unter dem 
Titel „Wirtschaftlichkeits- und CO2-Er-
sparnisanalyse von Solaranlagen an 
dem Maria Königin Gymnasium“ über-
geben. Das Ziel der Planungen war es, 
mit einer PV-Anlage einen möglichst 
großen Teil des vom Gymnasium Ma-
ria Königin benötigten Stroms vor Ort 
CO2-neutral zu produzieren.
Die Umsetzung war aber aufgrund der 
besonderen Stellung des Schulträgers 
als Ersatzschulträger und gemeinnüt-
ziger Verein nicht ganz einfach. Daher 
war der Trägerverein sehr glücklich, 
dass er die It’s Time GmbH als Betrei-
ber der Anlage gewinnen konnte.
Da seitens des Schulträgers – unab-
hängig von der Errichtung einer Pho-
tovoltaikanlage – eine umfassende 
Erneuerung der Dachflächen auf dem 

Gebäude C notwendig war, sollte die 
Errichtung der PV-Anlage im Rahmen 
dieser Dachsanierung auf dem Gebäu-
deteil C stattfinden.
Nach intensiven Vorbereitungen und 
Planungen, für die wir insbesonde-
re dem Architekturbüro Eickelmann 
und den beteiligten Firmen Hecker 
System Holzbau GmbH, Franz Prein 
GmbH (Bedachungen), Elektro Voss 
(Elektroinstallation) und Kober lightning 
GmbH (Blitzschutz) danken, startete 
die Aktion kurz vor den Sommerfe-
rien 2022. In wenigen Wochen wur-
de das Gerüst erstellt, das alte Dach 
abgerissen und das neue aufgebaut. 
Parallel zum Aufbau des neuen Da-
ches erfolgte der Aufbau der Unter-
konstruktion für die Befestigung der 
Photovoltaikmodule. Ebenso wurden 
die Stringleitungen verlegt, also die 
Leitungen, die später immer 20 Pho-
tovoltaikmodule verbinden und den 
durch die Sonne erzeugten Strom zu 
den Wechselrichtern leiten. Die Pho-
tovoltaikanlage des Gymnasiums Ma-
ria Königin umfasst insgesamt 260 
Module mit einer Gesamtleistung von 
99,57 kWp und zwei Wechselrichter 
je 50 kW Einspeiseleistung. Die Anlage 
wird in einem durchschnittlichen Son-
nenjahr ca. 90.000 kWh regenerativen 
Strom erzeugen (zum Vergleich: das 
ist Strom für ca. 20 Einfamilienhäuser 
mit Vier-Personen-Haushalt), wovon 
ca. 70% durch das Gymnasium Maria 
Königin selbst verbraucht werden, der 
Rest wird in das Mittelspannungsnetz 
des Energieversorgers eingespeist. 

Vorbereitungen zum Aufbau der Unterkonstruktion durch Fynn Heimes
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Zum Hintergrund: Der normale Jahres-
stromverbrauch auf der Anlage Maria 
Königin beträgt insgesamt etwa um die 
200.000 kWh. 
Die Ausrichtung der Module erfolgte 
absichtlich und eher untypisch in West-
Ost Ausrichtung. Auf diese Weise pro-
duziert die Ostseite schon morgens 
früh den Strom, die Westseite hinge-
gen bis in die Abendstunden. So kann 
über den gesamten Tagesverlauf der 
Strom für das Gymnasium Maria Köni-
gin gewonnen werden. 
Schüler des Physik-Leistungskurses 
beteiligten sich beim Aufbau der Anla-
ge. Fortan kann das Gymnasium Maria 
Königin nicht nur CO2-neutralen Strom 
produzieren, sondern auch ganz prak-
tisch seinen Schülerinnen und Schü-
lern diese zukunftsweisende Technik 
näherbringen. So gibt es zum Beispiel 
im Schuljahr 2022/2023 den Projekt-
kurs „Klima und Umweltschutz“, der 
sich auch mit dieser Photovoltaikanla-
ge beschäftigen wird.  
Das Photovoltaikprojekt des Gymnasi-
ums Maria-Königin wird betrieben von 
der It’s Time GmbH aus Lennestadt 
und unterstützt durch die Fa. Rayonex 
Biomedical GmbH sowie die Hildegard 

und Dietmar Heimes Familienstiftung. 
Ihnen sowie allen bei der Umsetzung 
beteiligten Firmen dankt der Gymnasi-
um Maria Königin e.V. sehr herzlich.
Neben der Sanierung des Daches 
von Gebäude C und der Errichtung 
der Photovoltaikanlage stand für den 
Schulträger im Jahr 2022 als zentrale 
Aufgabe noch die Umsetzung zahlrei-
cher vorgeschriebener Brandschutz-
maßnahmen im Blickpunkt. Außerdem 
musste die Schule weiter mit den Fol-
gen der Corona-Pandemie umgehen 
(hier hat der Träger u.a. die in den Os-
ter- und Sommerferien angebotenen 
SummerSchools unterstützt) und die 
Digitalisierung (Digitalpakt) weiter vor-
antreiben.
Gemeinsam mit dem Jugendhof Pal-
lotti Lennestadt wurde eine erste E-La-
desäule auf dem Gelände errichtet. 
Dabei wurden bereits alle Möglichkei-
ten vorbereitet, um dieses Angebot 
problemlos ausweiten zu können. Im 
Zusammenhang mit der Inbetrieb-
nahme der Photovoltaikanlage passte 
das natürlich sehr gut. Auch das neue 
Waldklassenzimmer im Anschluss an 
die Obstwiese fügt sich sehr gut in die-
ses Nachhaltigkeitskonzept ein.

Das Jugendspirituelle Zentrum „Tabor“ 
des Erzbistums und der von der St. 
Agatha-Gemeinde Altenhundem be-
triebene Waldfriedhof als weitere 
Elemente der Gesamtanlage Maria 
Königin laufen gut und finden große 
Anerkennung in der Region.
Alle diese Aktivitäten haben natürlich 
die finanziellen Möglichkeiten des Trä-
gervereins arg strapaziert. Dazu kom-
men dann noch die in 2022 enorm 
gestiegenen Energiepreise – insbe-
sondere für das benötigte Gas –,  die 
unsere Pauschalen im Schulhaushalt 
„auffressen“.
Gerne würden wir uns daher auch 
wieder über Ihre Unterstützung freu-
en. Spenden, für die dann auch eine 
entsprechende Quittung ausgestellt 
werden kann, sind auf die folgenden 
Konten des Gymnasium Maria Königin 
e.V. möglich:
Bank für Kirche u. Caritas Paderborn 
IBAN DE82 4726 0307 0018 0101 00
Volksbank Sauerland   
IBAN DE77 4606 2817 0066 7382 01
Sparkasse Attendorn-Lennestadt-
Kirchhundem  
IBAN DE86 4625 1630 0040 0012 73
Berthold Schleime

PV-Anlage auf Gebäude C und Blick auf die Gesamtanlage

Der Vorstand des Trägervereins Gym-
nasium Maria Königin e.V. nach der 
Mitgliederversammlung am 25.10.2022. 
V.l. nach r.: Christoph Henrichs (2. Vor-
sitzender), Jürgen Lambrecht (Beisitzer), 
Christoph Tebrügge (stellv. Schulleiter, 
beratendes Mitglied), Hans-Gerd 
Mummel (1. Vorsitzender), Dr. Christina 
Behle-Cordes (Beisitzerin), Vera Kurzeja 
(Beisitzerin), Fabian Borys (Schulleiter, 
beratendes Mitglied) 
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Tag der Offenen Tür: 14.01.2023
Traditionell findet der Tag der Offenen Tür rund 
um den Jahreswechsel an unserem Gymnasi-
um statt. Daher möchten wir alle Viertklässler 
und deren Eltern sowie alle Interessenten für 
den Seiteneinstieg in die Oberstufe einladen, 
sich unsere Schule am 14. Januar 2023 um 
09.00 Uhr anzuschauen. Damit wir die Grup-
pen besser nach den jeweiligen Grundschulen 
einteilen können, bitten wir um eine vorherige 
telefonische Anmeldung unter 02723-68780.

Der Informationsvortrag für die Eltern wird wie 
im Vorjahr ausgelagert und findet schon am 
Dienstag, 10.01.2023 um 17.00 Uhr statt, so-
dass die Eltern am eigentlichen Tag der Offenen 
Tür mehr Zeit für das Kennenlernen der Schul-
gemeinde und der Schule haben. Damit die 
Viertklässler und ihre Geschwister nicht alleine 
zuhause bleiben müssen, findet parallel eine 
von der SV vorbereitete Winterparty statt. Wir 
freuen uns schon jetzt auf zahlreiche Besucher.

Elterninformationsabend: 10.01.2023

Bilder vom Tag der Offenen Tür 2022
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