Nachrichten vom Schloss Nr. 9 (November 2011)
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. 13er-Studienfahrten nach London, Rom und Mallnitz
Traditionell zum Ende ihrer Schullaufbahn brachen die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe im
Rahmen von Studienfahrten ein letztes Mal gemeinsam auf, um fremde Städte und Regionen zu
erkunden. Rund um die Woche vom 12. bis zum 16. September besichtigten die Gruppen den Big Ben
in London, das Kolosseum in Rom oder in die österreichischen Berge in der Gegend um Mallnitz.
Die Exkursionen waren zwar aufgrund der Programmdichte zwar manchmal etwas anstrengend, doch
werden die Fahrten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sicherlich als gelungene Abschlussfahrten
in bester Erinnerung bleiben.
HOM, SPO, KLF u.a.

2. DELF(Diplôme d'Etudes en langue française) -Vorbereitung
Es ist wieder soweit. Die Anmeldungen für die DELF-Prüfung sind abgeschickt und die Vorbereitung
kann beginnen. Die Prüfung, die Ende Januar / Anfang Februar stattfinden wird, besteht aus einem

mündlichen und einem schriftlichen Teil, in der die Fertigkeiten Hören, Sprechen, Lesen
und Schreiben überprüft werden. Am Ende erhalten die erfolgreichen Prüflinge ein international
anerkanntes französisches Sprachdiplom, welches eine wertvolle Zusatzqualifikation für Ausbildung,
Studium und Beruf darstellt.
Neben drei interessierten Schülerinnen der Klasse 9 haben sich in diesem Jahr erstmalig auch sechs
motivierte Achtklässler angemeldet und sich dazu bereit erklärt, sich außerhalb des regulären
Französisch-Unterrichts zusammen mit Frau Soller auf das Niveau A2 vorzubereiten.
Bonne chance!
SOL

3. Zeitzeugin berichtet über ihre Erlebnisse während der NS-Zeit
Wo die Archive oft schweigen müssen, kann ein Zeitzeuge reden… Diesem Motto entsprechend hatte
sich die AG Schlossgeschichte einem neuen Projekt zugewandt. Mit Hilfe von Zeitzeugenbefragungen
zu den Jahren 1933-1945 sollte die Geschichte des Schlosses in der Zeit näher beleuchtet werden.
Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler im Hammer Stadtarchiv über die Zeit informiert hatten
wurde ein Fragenkatalog erarbeitet, den sie mit Hilfe von gebürtigen HeessenerInnen beantworten
wollen.
Als erste Zeitzeugin konnte die AG gleich einen besonderen Gast einladen. Am Mittwoch, dem 5.
Oktober, kam Frau Helmi Funke, Mutter der bekannten Schriftstellerin Cornelia Funke, zu Besuch ins
Schloss. Während des Krieges lebte sie einige, wie sie sagte, „glückliche Tage“ mit ihrer Familie als
„Ausgebombte“ auf dem Schloss, bevor sie aufs Land verschickt wurde. Tragischerweise kam bei
einem Bombenangriff auf die Zeche Sachsen ihr Vater ums Leben, gerade als er die Tür des
Luftschutzbunkers schließen wollte.
Weitere Zeitzeugenbefragungen in Kooperation mit dem Altenheim St. Stefanus werden folgen.
Alle, die etwas über die Geschichte des Schlosses in der NS-Zeit beitragen können und wollen, sind
herzlich eingeladen, ihr Wissen mit uns zu teilen!
BER, HAU & GRA

4. „Freiheit ist…“ Workshop für Oberstufenkurse zur Wende 1989
Am Dienstag, dem 11. Oktober, leitete Herr Mühlbauer von der Deutschen Gesellschaft e.V. zur
Förderung politischer, kultureller und sozialer Beziehungen in Europa einen ganztägigen Workshop für
zwei Sowi-Kurse und den Geschichts-LK aus der Jahrgangsstufe 13.
Den Schülerinnen und Schülern wurde durch Rollenspiele, Filmsequenzen und Quizfragen die
Bedeutung der so unkonkreten Worte wie „Freiheit“ und „Einheit“ nahe gebracht und so deutlich
gemacht, welchen herausragenden Stellenwert der friedliche Fall der Mauer für die deutsche
Geschichte hat.
BER, HOM & GRA

5. „Was wir alleine nicht schaffen…“ – Klassenfahrt der Jahrgangsstufe 6
Die Klassen 6a und b fuhren vom 7.-11.11 gemeinsam in die Jugendherberge Hellenthal, um dort an
einem fünftägigen erlebnispädagogischen Programm teilzunehmen. Es galt gemeinsam verschiedene
Herausforderungen zu bewältigen, etwa eine Gruppe mit verbundenen Augen durch einen
Waldparcours zu führen. Am Ende des Programms stand das Überwinden der eigenen Angst im
Hochseilgarten, wo man nur im Miteinander die freischwingende Balkenleiter bezwingen konnte.
Abends wurde das Programm abgerundet durch Gesellschaftsspiele, eine aufregende
Nachtwanderung und Stockbrotgrillen. Das für den November so warme Wetter war das I-Tüpfelchen
auf der rundum gelungenen Fahrt.
SPI, KUK & GRA

6. Be smart – don’t start – „Klasse, dass du nicht rauchst!“
Zahlreiche Klassen des LSH, wie etwa die 6a, 6b und 7b nehmen auch in diesem Jahr am Projekt „Be
smart – don’t start“ teil. Durch dieses Projekt sollen die Schülerinnen und Schüler dadurch dazu
animiert werden gar nicht erst mit dem Rauchen anzufangen.
Neben der wöchentlichen Rückmeldung über den Stand der Bemühungen werden die Schülerinnen
und Schüler auch in ihren Klassen an eigenen kreativen Ideen zum Thema „Rauchstopp“ arbeiten.
Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg!
GRA

7. LK Chemie 13 – ausgewählt für Praktikum an der WWU Münster
Bei einem Besuch des Instituts für Organische Chemie an der Universität Münster wurde der
Leistungskurs Chemie darauf hingewiesen, dass es dort die Möglichkeit für Schülerpraktika gibt. Flugs
hatte sich unser LK dafür beworben und wurde nun eingeladen am Montag, den 21.11. am Praktikum
„Instrumentelle Analytik“ teilzunehmen. Der Kurs wird dort die außergewöhnliche Gelegenheit
bekommen, an modernen analytischen Großgeräten zu experimentieren, die in Schulen nicht zur
Verfügung stehen. Alle beteiligten Schülerinnen und Schüler freuen sich schon sehr darauf – auch auf
den obligatorischen Besuch der Mensa…
KOH

8. Geschäftsessen – Darf man einem arabischen Geschäftsmann die linke Hand reichen?
Durchgeführt vom Internat und finanziert aus Mitteln der Berufsberatung werden demnächst zwei
Geschäftsessen angeboten. Das Aufbauseminar „International Business Etiquette“ bereitet die
TeilnehmerInnen darauf vor, was sie im Geschäftsleben in fremden Kulturen erwartet und was man zu
beachten hat, wenn man ausländische Gäste bewirtet. Schwerpunkte sind dabei Nordamerika, Korea,
China, Japan, die arabische Welt und Südeuropa. Das Seminar besteht aus einem Vortrag nebst
einem passenden Dreigängemenü im Gasthof Hagedorn und wird für zwei Gruppen am 30.11. und
5.12. angeboten.
Das „reguläre“ Geschäftsessen (Basiswissen zur Etikette bei Tisch) wird voraussichtlich im Januar
2012 stattfinden.
KAR

9. Vielfältige Aktionen zur Studien- und Berufsorientierung
Am 8. November um 19.30 Uhr gab es im Großen Saal des Schlosses eine Podiumsdiskussion zum
Thema „MINT = Männersache?“ Einblicke in Berufsfelder, Werdegänge und Hindernisse für Frauen im
Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.
Teilgenommen hatten unter anderem die Altheessenerin Fr. Boin, Dekanatsassistenz der FH Soest.
Für die Stufe 13 war die Teilnahme verpflichtend, für die Jahrgangsstufen 11 und 12 aufgrund von
Platzkapazitäten nur bei Interesse möglich.
Am 10. November besuchte die Jahrgangsstufe 11/12 im Rahmen des Hochschultags die
Westfälsiche Wilhelms-Universität, um sich über Studienrichtungen zu informieren. Wie jedes Jahr
konnten die Schülerinnen und Schüler in Münster an verschiedenen Einführungen, Vorlesungen und
sonstigen Veranstaltungen teilnehmen von Medizin und Jura bis hin zur Sinologie.
Am 2. Dezember wird, finanziert aus Mitteln der Berufsorientierungsberatung das Seminar
„Persönlichkeitsanalyse „Soft Skills“ von Henning Ebershagen angeboten. Die Inhalte bauen auf den
bisherigen Rhetorik-Seminaren auf gehen darüber hinaus.
Im Dezember wird es zusätzlich ein Seminar mit dem Titel „Personal learning Environment –
Networking in Schule, Studium und Beruf. Für effizientes Nutzen der sozialen Netzwerke“ geben, das
Schülerinnen und Schülern der Oberstufe aufzeigt, wie man berufliche Kontakte aufbaut und pflegt.
HOM

10. Ecological Revolutionary Company – professionelle Schülerfirma nimmt die Arbeit auf
Nachdem die Geschäftsidee schon eine Weile von einem engagierten Team der Stufe 12 diskutiert
wird, hat die Schülerfirma nun auch einen Namen: Ecologic Revolution Company, kurz ERC!
Geschäftsziel der Firma ist es in kleineren Unternehmen eine Energieberatung durchzuführen. Das
gewünschte Ergebnis ist die Senkung der Energiekosten der beratenen Firmen und eine geringere
Belastung der Umwelt sowie ein „Kickback“ eines Teils der eingesparten Kosten an die beratende
ERC.
Doch bis zur offiziellen Gründung der Schülergenossenschaft im Hause der DEG, unserer
Partnergenossenschaft, am 6. Dezember ist noch einiges zu tun. Eine Satzung muss erstellt, ein
Businessplan muss entwickelt sowie die Aufgaben verteilt werden. Um die Schüler inhaltlich „fit“ zu
machen greifen wir auf externe Kontakte zurück. V.a. die DEG begleitet uns in Fragen der
Buchhaltung, Marketing und Energieeffizienz.
Wer aus den Stufen 10-12 Interesse hat bei der Schülerfirma mitzuarbeiten, der melde sich bitte bei
Herrn Hoffmann (HOM), der das Projekt begleitet. Jeder kann sich je nach Interesse individuell
einbringen. Mitgebracht werden sollte lediglich die Bereitschaft zu außerunterrichtlichem Engagement.

Wir freuen uns auf tatkräftige Unterstützung!
ERC

11. In aller Kürze
„Neue Medien“ – Verhaltensprävention
Am 24. und 25. November wird ein Referent vom Kriminalkommissariat 5 aus Hamm die
Jahrgangsstufe 6 über Risiken und Gefahren einer allzu sorglosen Nutzung etwa von sozialen
Netzwerken wie Facebook und anderen Foren im Internet aufklären.
Die Schülerinnen und Schüler sollen dadurch unter anderem lernen mit ihren persönlichen Daten
sorgsam umzugehen und so Fallstricke im Internet zu vermeiden.
SPI & GRA

