Nachrichten vom Schloss Nr. 8 (Mai 2012)
Der Newsletter Nachrichten vom Schloss richtet sich an alle, die sich für das Schulleben des
Landschulheims Schloss Heessen interessieren – Altheessener, ehemalige Kollegen und Mitarbeiter,
derzeitige und künftige Schüler, Eltern, Freunde und Bekannte und alle anderen, die sich ein erstes
Bild von den zahlreichen Aktivitäten rund ums Schloss machen wollen.
Dieser Newsletter erscheint quartalsweise in jedem Schuljahr und ist als Ergänzung zum jährlich
erscheinenden LSH Magazin zu verstehen. Er bietet daher nur einen ersten Überblick über die
Veranstaltungen, Aktivitäten und Projekte in Schule und Internat. All das, was hier zu finden ist (und
noch vieles mehr) wird dann jeweils am Ende eines jeden Schuljahrs ausführlich und illustriert im LSH
Magazin zu finden sein.
Weitere Informationen und Bilder zu Veranstaltungen, Aktivitäten und Projekten am Schloss sind in
den verschiedenen Rubriken unserer Homepage zu finden. Dort wird auch ausführlich über die
zahlreichen Angebote des Internats berichtet.
Für Rückfragen und weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

Peter Grasemann
Hinweise, Anregungen, Fragen und Kritik bitte an: gra[at]lsh-heessen.de
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1. „Die Knallfrösche“ – NR. 1 der Lilipuz-Charts und zu Gast bei Radio Bremen
Wir gratulieren Harald Sumik und allen Schülerinnen und Schülern seines Unterstufenchores „Die
Knallfrösche“ [http://www.knallfroesche.de] herzlich zu ihrem grandiosen Erfolg: Ihr Hit aus der neuen
CD „Easter Rabbit Eier Song“ schaffte es auf Platz 1 der Lilipuz-Charts des Senders WDR 5! Eine
tolle Leistung!
Aber dass unsere „Knallfrösche“ äußerst engagiert sind, zeigte sich auch an anderer Stelle:

Am Sonntag, dem 10. April, lohnte es früh aufzustehen und Radio Bremen [HIER LINK
http://www.radiobremen.de/nordwestradio/sendungen/kinderzeit/kinderzeit370.html]
einzuschalten. „Die Knallfrösche“ waren zu Gast in der „Kinderzeit“. Eine Stunde lang präsentierten sie
die verschiedenen Songs ihrer neuen CD und standen dem Moderator professionell Rede und
Antwort. Wir freuen uns auf weitere grandiose Events!
GRA
2. Schulkinowochen NRW: Ben X
Die Jahrgangsstufe 12 nutzte am 3. Februar die Gelegenheit, die vom Medienzentrum Hamm
organisierte Vorführung des Films „Ben X“ zu besuchen. In diesem belgisch-niederländischen
Spielfilm werden die Themen „Mobbing“ und „Flucht in Cyberwelten“ auf eindringliche Art und Weise
dargestellt. Die Inhalte wurden nach der Aufführung noch in einer abschließenden Diskussionsrunde
vor Ort nachbesprochen.
HOM
3. „Wie hart kannst Du feiern?“ Abi-Scherz der Jahrgangsstufe 13
Stau auf der Schlossstraße: Vor der 1. Stunde am Donnerstag, dem 14. April, ging es auf der
Zufahrtsstraße zum Schloss zu wie auf der A1 zu Beginn der Sommerferien.
Grund für das Chaos war das Schlosstor. Durch ein schweres Zahlenschloss verriegelt, wurde der
Schüler- und Lehrerschaft der Zugang zum Schloss verwehrt. Nur die Jahrgangsstufenleiterin, Frau
Kramer, konnte durch den Sieg in verschiedenen Wettbewerben die Zahlenkombination
herausbekommen. So begann der traditionelle Abi-Scherz der Jahrgangsstufe 13.
In der 3. und 4. Stunde hatten die Abiturienten dann für die verschiedenen Klassen und
Jahrgangsstufen herausfordernde Spiele organisiert. Die Wettbewerbe reichten vom traditionellen
Eierlauf bis hin zu wild anmutender Körperakrobatik vor der Wii-Motion.
Bei schönstem Sonnenschein wurde den Schülerinnen und Schülern so ein äußerst unterhaltsamer
und abwechslungsreicher Abi-Scherz geboten.
Während dann in der 5. Stunde für die Jahrgänge 5-12 der Unterricht wieder seinen gewohnten Gang
nahm, beschlossen die 13er diesen Tag mit einer ausgiebigen Grill-Feier auf der Insel.
Wir wünschen dem Abiturjahrgang 2012 nun viel Erfolg bei den ausstehenden Abiturprüfungen und
einen guten Start ins Leben nach der Schule!
GRA
4. Capoeira im Sportunterricht 12gk Sport (Hup)
Der Sportkurs vom stets motivierenden und sehr engagierten Herrn Huppertz hat sich mit einer ganz
außergewöhnlichen brasilianischen Sportart beschäftigt, Capoeira. Dabei werden Kampf und Tanz
miteinander vereint. Vor allem Rhythmusgefühl, Koordination und Vertrauen seinem Partner
gegenüber sind hier gefragt, was wir schon nach wenigen Sportstunden gut auf die Reihe bekommen
haben.
Sehr geholfen hat dabei, dass wir Besuch von einer erfahrenen Capoeira-Sportlerin hatten, die uns
mit Herrn Huppertz, der dies ebenfalls hobbymäßig betreibt, eine gute Einführung gab. So konnten die
beiden uns einen guten Einblick und Hilfestellungen zur richtigen Umsetzung geben.
Am Ende der Reihe fanden wir uns ein einem Kreis zusammen und führten uns gegenseitig unsere
Choreographien vor, unterstützt von Trommeln, rhythmischem Klatschen und typisch brasilianischer
Musik.
Für uns war es eine tolle Erfahrung, da wir überrascht waren, wie sehr uns diese Sportart begeistern
konnte und wir viel Spaß in diesem Quartal hatten, das einmal ganz anders war als sonst.
Zum Start in die neue Reihe wollen wir einen Ausflug in einen Hochseilgarten machen, um so in das
Thema „Klettern“ einzusteigen.
Sina Schmidt (Jgst. 12)
5. TOPSIM-Planspiel
Die Sowi-Kurse der Stufe 12 nahmen am 14. März an einem Planspiel teil, bei dem die Schülerinnen
und Schüler einen Tag lang Unternehmensentscheidungen treffen mussten. Einige große Firmen, wie
etwa Siemens führen dieses Planspiel auch bei ihren Einstellungsverfahren selbst durch.
Durchgeführt wurde die Veranstaltung von Herrn Jüsche, Dozent an der FHDW Paderborn. Für die
Schülerinnen und Schüler gab es abschließend auch ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme,
welche bei Bewerbungen gerne gesehen werden.
Die Gewinner dieses Planspiels treten auf Landesebene gegen Gewinner anderer Schulen an. Wir
drücken die Daumen!
HOM

6. „Girls‘ day“ – Mädchenzukunftstag 2011
Der Girls Day ist mittlerweile eine fest etablierte Institution am LSH. Auch in diesem Jahr nahmen über
20 Schülerinnen der Jahrgangsstufen 8 und 9 die Gelegenheit wahr, an einem Praktikumstag
Einblicke in klassische Männerberufe zu erhalten. Nach einem Vorbereitungstreffen in Kooperation mit
dem Job Center Hamm, suchten sich die Schülerinnen auf der entsprechenden Online-Plattform für
sie spannende Schnupperangebote in der Umgebung aus.
Während die einen erfahren wollte, wie das Leben als Soldatin in der Westfalen-Kaserne Ahlen so ist,
nahmen andere die Gelegenheit wahr, Einblicke in das Pharma-Unternehmen Schering zu nehmen.
Wieder andere erhielten von der Stadtsprecherin der Stadt Hamm einen spannenden Rundgang zum
Thema „Frauen in Führungspositionen“.
Übereinstimmende berichteten die Mädchen von den tollen Erfahrungen, die sie an diesem Tag
gemacht hätten. Zwar war vielleicht noch nicht für jeden ein Traumberuf dabei, doch hat diese
Erfahrung ihnen eine neue Perspektive für die Berufsorientierung gegeben.
Im Jahr 2012 wird es neben dem klassischen „Girls‘ day“ auch einen „Boys‘ day“ geben. S soll auch
den Jungen Gelegenheit geboten werden, Berufe wie Erzieher oder Krankenpfleger für sich
entdecken zu können.
MEG
7. AG Schlossgeschichte: Aufführen und Forschen
„Das war aber eine spannende Führung. So etwas haben wir ja noch nie erlebt…“ So und so ähnlich
waren die Reaktionen auf die öffentliche Schlossführung am 14.4. In Kooperation mit dem
Stadtmarketing Hamm präsentierte die AG Schlossgeschichte ihre Mischung aus historischem
Schauspiel und Führung über das Schlossgelände.
Die nächste öffentliche Führung in diesem Rahmen wird es am Donnerstag, dem 14. Juli, um 15 Uhr
geben. Darüber hinaus gibt es auch weiterhin die Möglichkeit die Führung an einem individuellen
Termin [LINK: http://www.hamm.de/12350.html] zu buchen.
Die Forschungsarbeit für die geplante Zeitzeugenbefragung wurde mit einem Besuch der
Schülerinnen und Schüler im Stadtarchiv Hamm fortgesetzt. Dort arbeiteten sie mit
Zeitungsausschnitten aus den Jahren 1930-1950 und erforschten Fotoalben über die Kriegsschäden
durch Luftangriffe ab 1942. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse und Eindrücke werden helfen die
Aussagen und Gefühle der Zeitzeugen besser zu verstehen und ihre Aussagen schneller in den
historischen Kontext einzuordnen. Abgerundet wurde der Archivtag durch einen Besuch der
Ausstellung des Stadtarchivs zum Thema „Hamm im Dritten Reich“, der weitere interessante Einblicke
in die Lokalgeschichte bot.
BER, HAU & GRA
8. 28. Berliner Frauenlauf – Schlossfrauen laufen mit!
Vier Lehrerinnen und fünf Schülerinnen der Jahrgangsstufe 12 haben sich Mitte Mai
zusammengefunden, um am 28. Berliner Frauenlauf durch die wunderbare Kulisse des Berliner
Tiergartens teilzunehmen. Weit über 15.000 Frauen aus der ganzen Republik haben an diesem Event
teilgenommen.
Die Strecken sind entweder 5 oder 10 km lang und die Sportlerinnen können wählen zwischen
klassischem Lauf, Walking und Nordic Walking.
Abgesehen von dem sportlichen Erlebnis nutzen die Schloss-Teilnehmerinnen den Besuch in Berlin,
um sich den berühmten Zoologischen Garten anzuschauen.
KOH

9. Kind, was soll nur aus dir werden? „Abenteuer Berufswahl“ im Deutschunterricht der 9a
Die Klasse 9a nahm sich im Deutschunterricht des eigentlich trockenen Themas „Sachtexte nach
standardisierten Formaten“ an und machte am Beispiel der Berufswahl eine spannende Reihe daraus.
Die Schülerinnen und Schüler recherchierten Berufe, die sie persönlich interessierten und schrieben
dazu passende Bewerbungsanschreiben nebst tabellarischen Lebensläufen. Zusätzlich erstellten sie
in Gruppenarbeit zu vier von ihnen ausgewählten Berufen, die vom Psychologen hin zum
Süßwarenentwickler reichten, passende Assessment-Center. Diese wurden dann von freiwilligen
Bewerbern aus der Klasse absolviert und jeweils ein Sieger ermittelt, der die notwendigen
Anforderungen am besten erfüllen konnte.
Ergänzt wurde die Reihe durch einen spannenden Vortrag unseres Berufsorientierungsberaters, Herrn
Meschede, der am Beispiel zweier ehemaliger Schloss-Schüler die unterschiedlichen Wege aufzeigte,

die zum beruflichen Erfolg führen können. Und der vor allem eines deutlich machte: Kümmer Dich
nicht so sehr darum, was andere bei der Berufswahl meinen: Folge Deinem Traum!
GRA
10. Film ab: Be smart, don't start
Bei der Teilnahme am Nichtraucherwettbewerb „Be smart, don't start“ wollte es die Klasse 7a nicht
belassen. Parallel zur Anmeldung im November wählte die Klasse ein „Be smart, don't start“-Team,
welches ganz eigenständig die monatliche Rückmeldung an die AOK organisierte und das informative
Begleitmaterial so aufbereitete, dass in regelmäßigen Abständen fundierte Klassengespräche rund um
das Thema Rauchen bzw. Nichtrauchen stattfinden konnten.
Das Engagement im Rahmen dieses Wettbewerbs gipfelte dann Anfang April in einem selbst
gedrehten Kurzfilm, in dem ein Mädchen neu an eine Schule kommt und feststellen muss, dass es
sich mit Zigaretten bei den Mitschülern alles andere als beliebt macht.Ob dieser kreative Beitrag der
7a nun auch mit einem Preis verliehen wird, steht derzeit noch nicht fest. Spaß hat die Aktion in jedem
Fall gemacht!
SOL
11. Delf-Prüfung (Diplôme d'études en langue française)
Es ist soweit, die Ergebnisse der Delf-Prüfung sind da: Alle fünf Kandidaten haben die Prüfung
erfolgreich bestanden und können sich nun über ihr zusätzliches, international anerkanntes
Sprachzertifikat freuen.
Félicitations!
SOL
12. Der Erste Weltkrieg als „Historische Zeitschrift“ – Leistungskurs wird zur Redaktion
Es war der Beginn des Machtverfalls Europas, der Aufstieg der USA zur Weltpolizei begann und das
Russische Zarenreich wurde von den Bolschewisten zur Sowjetunion verwandelt.
Der Erste Weltkrieg gilt zu Recht als die „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts (vgl. auch den Titel des
Spiegel Special Heftes, 2004) und ist ein eigenes Schwerpunktthema im Zentralabitur.
Der LK Geschichte Jahrgang 12 nutzt das Spiegel-Heft zur „Urkatastrophe“ als Ausgang für die
Erstellung einer eigenen historischen Zeitschrift über den Ersten Weltkrieg. So können sich die
Schülerinnen und Schüler die notwendigen Inhalte selbst erarbeiten, lernen den Unterschied zwischen
wissenschaftlichem und journalistischem Schreiben und haben letztlich ein spannendes und
breitgefächertes Arbeitsergebnis in greifbarer Heftform.
Je nach Neigung können sich die Schülerinnen und Schüler mit passenden Themen entlang den
Abiturvorgaben auseinandersetzen und interessante Seitenaspekte wie etwa den Weihnachtsfrieden
von 1914 beleuchten.
Passend zu Thema erfolgte auch vor den Osterferien eine kleine Exkursion zum Kriegerdenkmal auf
dem Heessener Marktplatz, um eine Einführung in die typische Ikonologie und Ikonographie der
Kriegerdenkmäler zu erhalten.
GRA
13. Studien- und Berufsorientierung am LSH: Präsentationstechniken und Besuch der ISM
Dortmund
Ein Dozent der SRH Hochschule Hamm gab, unterstützt von seinen Studenten, den Stufen 10 und 11
zum Thema „Richtig präsentieren“ Anfang und Mitte Mai ganztägige Fortbildungen, um sie in diesem
wichtigen Gebiet zu schulen.
Im Laufe des Schuljahres wird die Jahrgangsstufe 12 noch die Gelegenheit bekommen die
International School of Management in Dortmund zu besuchen. Nachdem die Jahrgangsstufe schon
mit der WWU Münster eine öffentliche Hochschule besucht hat, um sich über Studienmöglichkeiten zu
informieren, wird das Programm nun durch den Besuch einer privaten Hochschule abgerundet.
HOM
14. Besuch der Moschee Yumus Emre
Am 18.Februar 2011 besuchte der Religionskurs der Jahrgangsstufe 11 von Frau Seeger die 320
Mitglieder zählende Moschee Yumus Emre in Heessen.
Von außen hatte das Gebäude nichts besonderes, doch als wir den Gebetssaal der Männer betraten,
verschwand dieser Eindruck sofort. In der Mitte des Raumes hing ein 6,5 x 3 m großer Kronleuchter.
An der Wand standen Prophetennamen auf Arabisch in Goldlettern geschrieben und der
Teppichboden, eigens in der Türkei angefertigt und nach Hamm geliefert, erstreckte sich über den ca.
400 qm großen Raum. Der Teppich unterteilt sich in unzählige Rechtecke, die als Gebetsplätze
dienen.

Wer denkt, dass nur ältere Menschen die Moschee besuchen, liegt falsch. „Viele Jugendliche
besuchen die Moschee regelmäßig“, erklärte uns ein Vorstandsmitglied. „Unseren Jugendlichen wird
etwas geboten: Wir haben einen eigenen Sportverein, eine Teestube und auch viele Billardtische. So
kriegen wir eine festere Bindung zu ihnen.“
Das sieht er auch als Grund dafür, warum die Moschee (im Gegensatz zu unseren Kirchen) immer gut
besucht ist.
Am Ende des Rundgangs wurde uns der Totenwaschraum gezeigt, wo der/die Verstorbene zuerst
gewaschen und dann in Leinentücher eingewickelt wird. So wird den Toten die letzte Ehre erwiesen.
Die meisten Leichen werden heutzutage in die Türkei ausgeflogen, um dort bestattet zu werden.
Alles in einem war es ein sehr aufschlussreicher und interessanter Ausflug.
Ann-Kathrin Wend (Jgst. 11)
15. Spanischer Nachmittag im Teehaus
In den nächsten Tagen möchten sich die Spanisch-Schüler der Grundkurse 10 und 11 von Frau
Edsen an einem Nachmittag im Teehaus treffen und kleine Köstlichkeiten der spanischen Küche, die
allseits beliebten „Tapas“ probieren. Alle sind schon sehr gespannt auf die kulinarischen
Köstlichkeiten, die von den Schülern selbst zubereitet werden.
EDS
16. „Das Wandern ist des Müllers Lust…“ – aber auch das der 5a!
Die Klasse 5a wird Mitte Mai und Mitte Juni jeweils einen Wandertag einlegen. Am Montag, dem 16.5.,
wird es eine tatsächliche Wanderung geben, um im Rahmen des Erdkundeunterrichts die
Orientierungskompetenz und die Methodenkompetenz zu schulen. Das Ziel ist es, am Beispiel der
Innenstadt von Hamm die Gebäudenutzung zu kartieren.
Am 20.6. wird die Klasse dann unter Anleitung ihres Sportlehrers, Herrn Bornschier, im Jahnstadion
ihre sportliche Fitness unter Beweis zu stellen und bei verschiedenen sportlichen Aktivitäten den
Klassenzusammenhalt zu stärken.
SPI
17. Gründung einer Schülergenossenschaft (Jahrgangsstufe 10/11)
In Zusammenarbeit mit der DEG Hamm ist die Gründung einer Schülergenossenschaft nach den
Sommerferien geplant. In wenigen Wochen soll es dazu ein vorbereitendes Treffen geben.
Alle an Wirtschaft interessierte Schülerinnen und Schüler der Stufen 10 und 11 sind herzlich
eingeladen. Weitere Informationen gibt es bei Herrn Hoffmann!
HOM
18. „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!“ – Historisches Lernen vor Ort
Berlin spielt als Ort zentraler Momente eine entscheidende Rolle in der Weimarer Zeit:
Hier rief Philipp Scheidemann am 9. November 1918 vom Balkon des Reichstags die Republik aus,
hier wurde mit einem Fackelmarsch durch das Brandenburger Tor anlässlich der Ernennung Adolf
Hitlers zum Reichskanzler die Demokratie wieder zu Grabe getragen.
Der Geschichtsgrundkurs 12gk Ge (Poe) und der Geschichtsleistungskurs 12 LK Ge (Gra) werden
gemeinsam Mitte Juli zu einer dreitägigen Exkursion nach Berlin aufbrechen, um anlässlich ihres
Unterrichtsthemas „Weimarer Republik“ die historischen Stätten zu erkunden und so die
Unterrichtsinhalte durch den direkten Ortsbezug plastischer werden zu lassen und durch den Besuch
etwas des Deutschen Historischen Museums abzurunden.
POE & GRA
19. Nach Island, der Geographie wegen…
Der 12er Leistungskurs Erdkunde wird vom 24.6. bis zum 1.7. eine außergewöhnliche Exkursion
durchführen: Zu Fuß ins Zentrum Islands. Die Themen „Vulkanismus“, „glaziale Serie“ sowie sämtliche
geomorphologischen Erscheinungsformen werden dort vom Kurs mit Herrn Hoffmann und unterstützt
von einem ausgebildeten Trekking-Guide erwandert, nachdem sie vorher sorgfältig im Unterricht
erarbeitet worden sind. Die Übernachtung erfolgt in Hütten und sämtliches Gepäck und alle Vorräte
müssen von den Schülern selbst getragen werden.
Eine Herausforderung der alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Spannung aber auch mit großer
Vorfreude entgegenfiebern!
HOM
20. In aller Kürze

- Am 27. Mai wird es die erste VoFi-Party seit 20 Jahren in der Von Thünen-Halle in Hamm geben.
Alle interessierten Lehrer, Schüler, Eltern und Freunde sind herzlich eingeladen mitzufeiern und so auf
angenehme Art und Weise die Jahrgangsstufenkasse der 12er aufzufüllen! (HOM)
- Die Sowi-Kurse der Jahrgangsstufe 11 werden demnächst noch eine Plenarsitzung des Landtags in
Düsseldorf besuchen, um die demokratischen Entscheidungsprozesse auf Landesebene „live“
mitzuerleben (HOM)
- Zum langsamen Ausklang des Schuljahres wird die Jahrgangsstufe 12 im Juli eine Bootstour auf der
Lippe mit anschließendem Grillabend auf der Insel durchführen. (HOM)
- Sportfest: Am Montag, dem 4. Juli, wird es das traditionelle Sportfest im Jahnstadion geben, bei dem
die Schülerinnen und Schüler des LSH sich in verschiedenen Disziplinen wie Kugelstoßen,
Hochsprung oder 400 Meter-Lauf probieren können und mit etwas Glück und Anstrengung ihre
Sportabzeichen erringen können.

