Nachrichten vom Schloss Nr. 14
(Februar – Mai 2013)
Im Folgenden finden Sie kurze Berichte zu vielen Projekten, Exkursionen und Aktionen, die im
vergangenen Quartal im Rahmen des Unterrichts stattgefunden haben. Die spannenden
Aktivitäten des Internats finden Sie im Internatsbereich auf der Homepage aufgeführt.
Gesammelt, ergänzt, erweitert und vor allem bebildert werden die abwechslungsreichen
Erlebnisse eines Schuljahres in unserem LSH-Magazin veröffentlicht, das traditionell zum AbiBall erscheint.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schmökern in der neuesten Ausgabe der „Nachrichten vom
Schloss"!
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Nachrichten vom Schloss: Februar – Mai 2013
1. Spannung auf allen Kanälen – ein Ausflug ins Sauerland!
Während die Unter- und Mittelstufe ihre Skiausflüge in das Sauerland plante, machten sich 14
Schülerinnen und Schüler der Leistungs- und Grundkurse der Jahrgangsstufe 12/13 am
Veilchendienstag zu einem Neurobiologie-Praktikum in das schneereiche deutsche Mittelgebirge
auf. Ziel war das Berufskolleg Olsberg mit dem Projektbüro Biotechnologie, das Schülergruppen
Fortbildungsveranstaltungen zu aktuellen Themen der Biochemie, Biologie und Chemie anbietet.
- Thema der Veranstaltung: Funktionsprinzipien von Nervenzellen
- Versuchsobjekte: der gigantische kanadische Regenwurm und mutige Freiwillige
- Ziel: Bestimmung von Schwellenwert und Refraktärzeit von Aktionspotenzialen sowie der
Leitungsgeschwindigkeit
Für ihre Versuche standen den Schülerinnen und Schüler aufwendige Computerarbeitsplätze zur
Verfügung, an denen die Reizweiterleitung beim Regenwurm mittels extrazellulärer Ableitung
ermittelt werden konnte – wobei der Regenwurm keinen Schaden nahm und bei besserem Wetter
nach den Versuchen hätte in die Freiheit entlassen werden können. Nach der Versuchsreihe am
Wirbellosen wurde das Ganze bei einem Wirbeltier – sprich: Mensch (und noch genauer
Schüler/in) – wiederholt. Auch hier nahm niemand Schaden, auch wenn die Stärke der Reize in
Form von Stromstößen gerne auf Maximum gestellt wurde.
Ergebnis: Die Leitungsgeschwindigkeit bei Wirbeltieren ist deutlich höher als bei Wirbellosen!
Wer will auch schon langsamer als ein Regenwurm sein!
SCU
2. Landtagsbesuch der Jahrgangsstufen 8 und 9
Am Montag, den 25. Februar 2013, fuhren die Klassen 8A/B und die Klassen 9A/B mit Frau
Wähnert, Herrn Rübesamen, Frau Büscher – wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Herrn Burkert,
(MdL) – und Frau Hunsteger-Petermann nach Düsseldorf, um den Landtag zu besuchen.
Ursprünglich sollten die beiden Jahrgangsstufen getrennt zum Landtag fahren, der Termin vor
Weihnachten wurde kurzfristig vom Besucherdienst des Landtags abgesagt.
Also fuhren nun alle gemeinsam mit zwei Bussen (80 Schülern) nach Düsseldorf.
Nach einer einführenden Erklärung über den Ablauf von Plenarsitzungen mussten mehrere
Schüler Aufgaben übernehmen, zum Beispiel Landtagspräsident oder Ministerpräsidentin und
stellvertretende Ministerpräsidentin und Abgeordnete verschiedener Parteien. Es folgte im
Rollenspiel eine Debatte zum Thema „Wahlrecht ab Geburt.“ Sven Werner und Jan Hollerbach
hielten freie Reden zu dem Thema, verschiedene Schüler meldeten sich als Abgeordnete zu Wort.
Nach der „Sitzung“ ging es in die Landtagskantine und man stärkte sich bei einem verspäteten
zweiten Frühstück.
Anschließend gab es ein Gespräch mit dem hiesigen Landtagsabgeordneten Herrn Oskar Burkert
im CDU-Fraktionssaal. Er stand eine Stunde für Fragen und Antworten zur Verfügung.
Danach folgte noch eine kurze Stadtbesichtigung um das Landtagsgebäude mit der Staatskanzlei
herum. Die Schüler nutzten die restliche freie Zeit, um am Rheinufer spazieren zu gehen oder auf
der Düsseldorfer Kö shoppen zu gehen.
Es war in jeder Hinsicht ein ereignisreicher Tag!
HUN

3. Wettbewerb zur politischen Bildung – Diff.-Kurs Politik 9A/B gewinnt Preis!
Der Differenzierungskurs Politik 9A/B nahm am jährlichen Wettbewerb der politischen Bildung
teil. Die Schüler wählten das Thema: „ Energiewende – Kohle nur noch zum Grillen!?“ Dazu
haben die Schüler Recherchen in aktuellen Zeitungen, Fachzeitschriften und im Internet
durchgeführt sowie Kontakt zum hiesigen Steinkohlekraftwerk und Ökozentrum aufgenommen.
Am 24.09.2012 besuchte der Differenzierungskurs das Steinkohlekraftwerk in Uentrop. Wir
wurden dort sehr freundlich aufgenommen. Die Frage- & Antwortstunde sollte eine
Dreiviertelstunde dauern, anschließend wollten wir uns einen Einblick in das Kraftwerk
verschaffen. Aus der vorgesehenen Zeit wurden fast zwei Stunden. In Herrn Hüttemann hatten
wir einen kompetenten und engagierten Referenten gefunden, der all unsere vielen Fragen mit
Fachwissen beantworten konnten. Er lobte den Kurs ausdrücklich über sein Wissen zur Energie.
Die Erkenntnisse, die der Kurs bei dem Besuch erworben hatte, wurden nun in arbeitsteiliger
Gruppenarbeit umgesetzt. Die Zeit lief, denn am 01.12.2012 war Einsendeschluss. Natürlich
schafften wir es, wenn auch auf den letzten Drücker.
Nun hieß es warten. Anfang März bekamen wir die Mitteilung, dass wir einen Preis in Höhe von
100 Euro mit unseren Beiträgen gewonnen haben. Klasse! Wir freuen uns!
HUN
4. DELF – 14 LSHlerInnen erhalten renommiertes Französisch-Zertifikat
Nach mehrmonatiger Vorbereitung zusätzlich zum eigentlichen Französisch-Unterricht war es
soweit: Die anspruchsvolle zweiteilige DELF-Prüfung durch eine externe Kommission wurde am
Gymnasium Hammonense Anfang Februar (mündlich) und Ende Februar direkt im LSH
(schriftlich) abgelegt.
Insgesamt schafften es 14 unserer TeilnehmerInnen die Zusatzqualifikation für Ausbildung,
Studium und Beruf in den Niveaustufen A2 und B1 zu erwerben. Im nächsten Schuljahr wird es
wieder einen neuen Vorbereitungskurs geben, interessierte SchülerInnen wenden sich bitte direkt
an Frau Soller.
SOL
5. Schemazeichnung -Modell-Wirklichkeit: „Eine Schweineherz in Echt!“
„Das blutet ja gar nicht!“, war eigentlich die erste, meist enttäuschte Reaktion der Schülerinnen
und Schüler der Klassen 6a und 6b, die im Zuge ihres Biologieunterrichts ein Schweineherz
sezieren durften. Zudem war es auch gar nicht ekelig, wie die Klassen feststellen mussten, denn
ein Herz ist weder „glibbelig“ noch „schwabbelig“, sondern als einer der aktivsten Muskel im
menschlichen Körper „stramm und fest“.
Dass so ein Herz “in Echt“ dann auch noch viel komplizierter ist als auf den üblichen
Arbeitsblättern zu erahnen ist, konnten die Schülerinnen und Schüler bereits bei der äußeren
Betrachtung feststellen – denn wo sind links, rechts, oben, unten? Doch Dank der gründlichen
Vorbereitung fanden sich alle ganz schnell zwischen Venen und Arterien, Vor- und
Hauptkammern zurecht und konnten die einzelnen Bestandteile mit Fähnchen beschriften und
den Weg des Blutes mithilfe von Strohhalmen nachvollziehen.
Fazit der Schülerinnen und Schüler zu der Aktion, bei der die Herzen von einer ortsansässigen
fleischverarbeitenden Firma kostenlos zur Verfügung gestellt wurden: „Erst war es komisch, aber
dann wurde es richtig spannend!“
SCU

6. WDR am LSH – LSH im WDR
Am Montag, dem 4. März, besuchte uns ein Kamerateam, um einen Beitrag für die WDRLokalzeit über besondere Orte in der Region zu drehen. Vier freiwillige OberstufenschülerInnen
führten das Team durch das Schloss und über das Gelände. Zudem gaben sie in den
mehrstündigen Dreharbeiten einige persönliche Einblicke in ihren Schulalltag. Der Beitrag wurde
am folgenden Samstag zur besten Sendezeit in den WDR-Lokalzeiten Dortmund und Münster
ausgestrahlt und sorgte für eine tolle Resonanz.
Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an Christoph Hagedorn, Florian Renz, Henrike
Barenbrock und Rosita Zamanie für das tolle Engagement!
GRA
7. „Kabale und Liebe“ – Deutsch-LK3 der Jgst. 11 in Bochum
Im Rahmen unserer Unterrichtseinheit zu Schillers Drama „Kabale und Liebe“ besuchten wir,
der Leistungskurs Deutsch 3 der Jahrgangsstufe11, zusammen mit Frau Wähnert am 5. März das
Prinz-Regent-Theater in Bochum, ein eher kleines und spartanisch ausgestattetes Schauspielhaus
mit schlichtem Bühnenbild. Dass dies die schauspielerische Leistung sowie das stimmige
Gesamtbild der Aufführung in keinster Weise schmälern würde, sollte sich schnell zeigen. Mit
bewegender Musik und einer Vielzahl bunter Blumen, welche im Übrigen neben zwei abgesägten
Schrotflinten die einzigen Requisiten darstellten, schafften es die Akteure eine Brücke zum
modern geprägten Geist der Zuschauer zu kreieren. Besonders positiv wird uns die Interpretation
des Hofmarschalls von Kalb in Erinnerung bleiben, welche mit der Verbindung einer jungen und
frischen Charakterdarstellung sowie einer Hand voll typischer Klischees unserer Zeit für eine
Menge Lacher bei den Anwesenden sorgte. Zusammenfassend war es ein gelungener Ausflug ,
noch dazu mit Lerneffekt. Wir hoffen, dass dieser Theaterbesuch nicht unser letzter war.
Lukas Scholz (Jgst. 11)
8. Projektkurs Spanisch – Reise nach Barcelona
Unser Projektkurs Spanisch unter Leitung von Frau Kramer beschäftigte sich mit der Planung,
Durchführung und Präsentation einer Reise zu einem selbst gewählten Ort in Spanien. Ziel
unserer Reise war es, mehr über Kultur, Sprache und Geschichte des Landes und über den Ort
im Speziellen zu erfahren. Dabei wird die fortschreitende Arbeit des Kurses mithilfe einer
Internetseite dokumentiert und anschließend in Form von Tagebüchern, Reiseberichten und
Fotos Eltern und Interessierten vorgestellt.
Wir haben uns für Barcelona als Reiseziel entschieden, wo wir vom 17.03 - 22.03.2013 waren. Ein
umfangreiches Programm, Fotos sowie weitere Zusatzinformationen sind unter www.spanischprojektkurs2013.jimdo.com abrufbar.
Zudem können Sie uns im Rahmen des „Beratungstag“ am Samstag, 29. Juni, im großen Saal
persönlich kennenlernen. Wir informieren Sie gerne über unsere Arbeit und freuen uns auf Ihren
Besuch!
Projektkurs Spanisch (Jgst. 11)
9. Tapas statt Trabajo: Spanisch-Unterricht mal anders
Die Spanisch-Grundkurse des Abiturjahrgangs 2013 ließen den Schulabschluss am letzten
„Arbeitstag“ gemütlich ausklingen und trafen sich daher in einer Tapas-Bar in Hamm, um die
leckeren Köstlichkeiten zu genießen. In entspannter Atmosphäre (die Klausuren gehörten längst

der Vergangenheit an…) schmeckten die Tapas besonders gut. Am Ende stand fest: Besser hätte
man die letzte Spanisch-Stunde nicht verbringen können.
EDN
10. Känguru der Mathematik 2013: Mit dem LSH kann man rechnen
Am Donnerstag, dem 11. April, fand im großen Speisesaal der traditionelle Känguru-Wettbewerb
der Mathematik statt. In diesem Jahr hat ein buntes Gemisch aus 89 SchülerInnen aus der Unterund Mittelstufe daran teilgenommen. In 75 Minuten mussten sie zahlreiche mitunter recht
knifflige Fragen aus verschiedenen Bereichen der Mathematik lösen. Die Sieger werden nach der
nationalen Auswertung im Mai bekanntgegeben.
LEN
11. Verkehrserziehung für die Jahrgangsstufe 5
Am 15. April kam Herr Slomczewski von der Hammer Polizei zu uns in die Schule, um mit der
Jahrgangsstufe 5 über richtiges Verhalten im Straßenverkehr zu sprechen. Es gab ein großes
„Hallo“ von beiden Seiten – einige Schüler begrüßten Herrn Slomczewski wie einen alten
Bekannten, denn sie hatten bei ihm in der vierten Klasse ihre Fahrradprüfung abgelegt.
Herr Slomczewki knüpfte auch gleich an die Fahrradprüfung an und sprach mit den Schülern
über verkehrssichere Fahrräder. Die meisten Dinge waren den Schülern bekannt, manches wurde
wieder in Erinnerung gerufen oder von Herrn Slomczewski ergänzt.
Anschließend zeigte er den Schülern in einem Rollenspiel einige Verkehrssituationen und sie
besprachen, wie sie sich als Verkehrsteilnehmer korrekt verhalten müssen. Wichtige Punkte dabei
waren: „Rechts vor Links“ beachten, Vorfahrtsschilder, allgemeine Vorfahrtsregeln und vieles
mehr.
Ein weiterer wesentlicher Punkt bei der Verkehrserziehung war die Notwendigkeit von
Fahrradhelmen. Herr Slomczewski versuchte den Schülern klarzumachen wie wichtig der Helm
ist. Sie waren sehr erstaunt, als er ihnen erzählte, dass die meisten Verletzungen bei Unfällen zu
81% am Kopf auftreten. In Filmen wurde den Schülern dann das Schicksal zweier Kinder
gezeigt, die mit dem Fahrrad verunglückt waren und sich sehr schwer am Kopf verletzt hatten.
Beide trugen keinen Helm und waren durch den Sturz schwer behindert. Das Nichttragen des
Helmes hatte nicht nur das Leben der Kinder zerstört, sondern auch das Leben ihrer Familien.
Diese Berichte machten die Schüler sehr nachdenklich. Sie sahen ein, dass sie auch auf kurzen
Strecken einen Helm beim Fahrradfahren tragen müssen.
Herzlich möchten wir uns bei Herrn Slomczewski für die ausführliche und informative
Verkehrserziehung bedanken.
HUN
12. „Mathematik zum Anfassen" – Wanderausausstellung zu Gast am LSH
Vom 15. bis zum 27. April hatten wir im neugebauten Oberstufenzentrum des LSH die
Wanderausstellung „Mathematik zum Anfassen“ zu Gast. In fünf Räumen waren über 20
Exponate zu sehen. Besucher konnten anhand spannender Experimente Mathematik spielerisch
erleben. Bei den Schülern heiß begehrt waren zum Beispiel der Knobeltisch oder die
Experimente mit Seifenhäuten.
Nicht nur unsere eigenen Schüler hatten Spaß an den Herausforderungen der Matheausstellung,
auch viele Klassen aus umliegenden Schulen kamen zu Besuch und waren ausnahmslos

begeistert. Sehr positive Berichte in der Zeitung und auch im Radio förderten die
Außendarstellung unserer Schule.
Ohne die Unterstützung von zahlreichen Mitarbeitern und Schülern des LSH wäre das Projekt
„Mathematik zum Anfassen“ niemals durchführbar gewesen. Natürlich engagierten sich die
Mitglieder der Fachkonferenz Mathematik ganz besonders, allen voran Sonja Engelmann.
Als besonderer Gag stellte sich heraus, dass sich beim diesjährigen Zentralabitur eine Aufgabe im
Fach Mathematik explizit auf ein Thema aus dieser Ausstellung bezog.
WEB
13. Welttag des Buches: 5a und 5b unterwegs im „Wald der Abenteuer“
Am Donnerstag, dem 25. April, trafen sich die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 zur
ersten Stunde im Innenhof des Schlosses, Abenteuerlust in den Augen. Im Rahmen des
Deutschunterrichts bei Herrn Grasemann und unterstützt durch Herrn Huppertz nutzten die
beiden Klassen 5 das gute Wetter, um auf Entdeckungsreise zu gehen. Bereits nach einem
Fußweg von etwa zwanzig Minuten war es soweit:
Rätsel über Rätsel, Äste knackten in der Dunkelheit, Blitze zuckten über den Himmel, ein Bach
als heimtückische Falle und unheimliche Männer auf einer Lichtung… Wo waren sie da bloß
gelandet?
Sie waren an einem Ort, an dem Magie in der Luft glitzert, einem Ort, der für jeden etwas zu
bieten hat, ob alt, ob jung, ob Junge oder Mädchen, einem Ort, an dem Liebe und Hass, Krieg
und Frieden, Lachen und Weinen eng beieinanderliegen – manchmal direkt Rücken an Rücken in
einem Regal.
Im Rahmen des „Welttag des Buches 2013“ machten die Klassen einen Ausflug in die
Buchhandlung BUK am Heessener Markt. Dort wurden sie in die Geschichte des Buchdrucks
eingeführt, konnten interessante Aufgaben rund ums Thema Buch lösen und bekamen einen
Ausschnitt aus dem Kurzroman „Der Wald der Abenteuer“ vorgelesen. Als Belohnung für ihre
Entdeckerfreude gab es dieses Buch als Geschenk für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer.
Mit dem Geschenk im Gepäck ging es dann durch die idyllischen Lippe-Auen zurück zum
Schloss und in eine wohlverdiente Pause. Dann geschah es: Plötzlich war es in beiden Klassen
still – zu still für einen Donnerstagmorgen. Ab und an ein leises Rascheln, mehr nicht.
Öffnete man vorsichtig eine der beiden Klassentüren, sah man die Schülerinnen und Schüler still
auf ihren Plätzen sitzen, andächtig lesend – in ihrer Fantasie allerdings waren sie wieder im Wald
der Abenteuer.
GRA
14. Girlsday / Boysday am 25. April 2013: Eindrücke vom Tag
Girlsday: Der Girlsday war erlebnisvoll und gleichzeitig lehrreich. Meine Mitschülerin Lisa und
ich waren an der Hochschule Hamm-Lippstadt.
Dort wurden wir mit anderen teilnehmenden Mädchen in drei Gruppen aufgeteilt, um
Experimente durchzuführen:
1. Energietechnik und Ressourcenoptimierung
2. Biomedizinische Technologie
3.Technisches Management und Marketing.
Wir beide waren in der Gruppe „Energietechnik und Ressourcenoptimierung.“
Da haben wir das „Auto der Zukunft“ besprochen, wie es zum Beispiel angetrieben wird oder
wie Windräder funktionieren und wie man sie verbessern kann.

Zum Schluss haben wir mit Hilfe von Sonnenenergie selbst Popcorn hergestellt.
Für mich war es ein erlebnisvoller Tag. Ich würde ihn auf jeden Fall weiter empfehlen.
Melisa Zincirkiran (8a)
Boysday: Ich habe den Boysday im Kindergarten St. Josef verbracht. Mein Tag hat dort um 8 Uhr
angefangen und ich habe dann mit den ersten Kindern gespielt, die da waren. Nach dem
Mittagessen in der Kantine konnten alle Kinder nach draußen zum Fußballspielen, Klettern oder
Kaninchenstreicheln. Das Spielen mit den Kindern hat mir Spaß gemacht und ich würde solch
einen Tag gerne wieder nutzen.
Finn Dresen (8a)
15. AG Schlossgeschichte begeistert Besuchergruppen mit aktualisierter Führung
Am Donnerstag, dem 25. Mai, begeisterte die AG Schlossgeschichte wieder einmal eine
Besuchergruppe mit ihrer besonderen Schlossführung:
Diese besteht aus einem szenischen Spiel, in dem abwechslungsreich die verschiedenen
Bauphasen des Hauses von der ersten Erwähnung des Oberhofs Heessen im Jahr 975 bis zur
Eröffnung des Neubaus im Jahr 2013 dargestellt werden. Die SchülerInnen der AG übernehmen
dabei die Rollen der unterschiedlichen Schlossbesitzer und ihrer jeweiligen Baumeister.
Anschließend werden die Gäste über das Gelände geführt, um einzelne Merkmale der Baustufen
selbst an den Gebäuden zu entdecken.
Einen Tag vorher hatte die AG ihre neuesten Forschungsergebnisse zu den Jahren 1933 bis 1950
in das bestehende Führungskonzept integriert und die zahlreichen neuen Mitglieder schwungvoll
in die Arbeit der AG eingeführt.
Weitere Führungen finden unter anderem in Kooperation mit dem Stadtmarketing Hamm am 21.
und am 25. Juni, jeweils um 15 Uhr in der Rentei, statt. Bei Interesse unter 02381-685-0
anmelden!
BER & GRA
16. WM 2014: „Gute Planung ist alles” – Kooperation mit Werbemittelagentur
Iniitiert von Bernd Anlauf bot sich für SchülerInnen der Oberstufe am Freitag, dem 3. Mai, die
Möglichkeit an einem ziemlich außergewöhnlichen Projekt mitzuarbeiten.
Die Werbemittelagentur in.takt musik und media marketing GmbH suchte kreative junge Köpfe
um für die Fußballweltmeisterschaft 2013 in Brasilien einen WM-Planer zu gestalten. Im
Gegenzug für die Mitarbeit können die TeilnehmerInnen viel intensiver als in einem regulären
Schulpraktikum die Arbeit in der Werbebranche kennenlernen. Beispielhaft an dem Produkt
lassen sich nämlich unterschiedliche Aspekte von kreativen Produktüberlegungen und
Designideen über die buchhalterischen Notwendigkeiten bis hin zum kundenorientierten Planen
und den Vertriebswegen direkt erleben.
Und da es am LSH ja eine ganze Zahl von engagierten und erfindungsreichen SchülerInnen gibt,
fand sich schnell ein Team zusammen. Dank der großen Unterstützung durch Schulleitung und
Geschäftsführung konnten die „WM-Planer“ aus den Jahrgangsstufen 10-13 bereits am Dienstag,
dem 7. Mai, in einer mehrstündigen Sitzung schon weit über 100 Ideen zusammentragen – nur
vier Tage, nachdem das Projekt überhaupt vorgestellt worden war. Das beeindruckte auch den
Agenturchef, der mit seinem umfangreichen Wissen und seiner aufgeschlossenen Art die Arbeit
der Schüler engagiert begleitet.

Es werden zwar noch einige Treffen notwendig sein, um aus den spannenden Einfällen ein
fertiges Produkt zu entwickeln, aber die bisherige Arbeit verspricht einen Planer zu ergeben, den
man bei der WM 2014 unbedingt zur Hand haben sollte.
GRA
17. Autorenlesung mit Oliver Uschmann und der Jahrgangsstufe 6
Am Freitag, dem 3. Mai, nahmen die Klassen 6A/B an dem „33. Großen Treffpunkt der
Jugendbücherei“ im Heinrich-v.-Kleist-Forum teil. Der bekannte Schriftsteller Oliver Uschmann
las aus seiner Jugendbuchreihe „Finn reloaded“ vor. Im Mittelpunkt steht der 13-jährige Finn, der
die Welt als Computerspiel begreift. Alles, was er und seine Freunde unternehmen, gleicht einer
„Quest“, drei Jungs, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie haben ein gemeinsames Ziel,
das sie zusammenschweißt und müssen Hindernisse überwinden, wobei ein Hindernis
gefährlicher ist als das andere.
Herr Uschmann stellte seine drei Bücher über Finn und seinen Freunden vor und begann
Ausschnitte vorzulesen, ab und zu gab er auch einzelne Erklärungen ab. Die Schüler hörten
zunächst reserviert zu. Nach einer knappen halben Stunde war das Eis zwischen Vorleser und
Zuhörer gebrochen, die Schüler lauschten gespannt den Abenteuern von Finn und seinen
Freunden und lachten sogar herzhaft darüber. Zum Schluss der Lesung stellten die Schüler
Fragen, die der Autor schlagfertig beantwortete. Spontan gab es einen Applaus.
Einen großen Dank an den Autoren, denn er führte uns feinfühlig und humorvoll an die
Jugendbücher heran. Da wir hochmotiviert waren und es die Jugendbuchreihe zu kaufen gab,
erwarben wir sie für unsere Klassenbücherei. Nun wird fleißig gelesen.
HUN
18. Berliner Frauenlauf: LSH-Frauen zum vierten Mal am Start!
Am Samstag, dem 4. Mai, fand bereits zum 30. Mal der „AVON-RUNNING Berliner
Frauenlauf“ statt. Die Veranstaltung steht seit 2005 unter dem Motto „Laufen gegen Brustkrebs“,
d.h. die Teilnehmerinnen und der Sponsor Avon unterstützen die Deutsche Krebsgesellschaft
e.V.
15 sportbegeisterte Frauen des LSH starteten dort und nahmen damit bereits im vierten Jahr an
der Großveranstaltung teil. Lehrerinnen, Angestellte und Schülerinnen der Oberstufe liefen
gemeinsam, wobei je nach Fitness- und Trainingszustand unterschiedliche Disziplinen gewählt
wurden. Der Lauf konnte sowohl als Spaß oder Wettkampf betrachtet werden. Die Strecke führte
von der Straße des 17. Juni bis zur Siegessäule, durch den Tiergarten und am Brandenburger Tor
vorbei. Dieses Highlight konnten die Frauen vom „Team Schloss Heessen“ zusammen mit
17.000 anderen Frauen bei herrlichem Wetter genießen.
Zum Entspannen stand an dem Wochenende auch eine Stadtrundfahrt auf der Spree auf dem
Programm.
KOH
19. Mal hier, Malta! – Projektkurs Englisch-Erdkunde (11.5.-16.5.)
Warum sprechen die Malteser so gut Englisch und warum fahren sie auf der linken Straßenseite?
Welche geostrategische Rolle spielte Malta in den beiden Weltkriegen? Was hat der MalteserOrden mit der Insel zu tun und warum finde ich ihn auch auf dem Dortmunder Hauptbahnhof?
Welche Zusammenhänge gibt es zwischen Relief und infrastruktureller Erschließung der Insel?

Vierzehn SchülerInnen der Jahrgangsstufe 11 machen sich Mitte Mai auf, um diese Fragen vor
Ort zu beantworten, dafür investieren sie sogar ihr Wochenende, um den Unterrichtsausfall so
gering wie möglich zu halten. Im Vorfeld wurden die Themen sowie die gesamte Koordination
von Fragestellung über Flugbuchung bis hin zur Planung der Abläufe von den TeilnehmerInnen
eigenständig erarbeitet.
HOM & ROL
Demnächst…
20. Ronja Räubertochter und die Erprobungsstufe in der Waldbühne
Am Dienstag, dem 28. Mai, nutzen die SchülerInnen der Jahrgangsstufen 5 und 6 die
Gelegenheit, um eine Aufführung des Literaturklassikers von Astrid Lindgren zu besuchen. Die
Freilichtbühne in Heessen verwandelt sich in diesem Sommer nämlich in einen großen
Räuberwald, in dem Ronja Räubertochter, Birk Borkasohn und all die anderen Figuren zum
Leben erwachen. Es verspricht ein spannender Ausflug zu werden, der die SchülerInnen
sicherlich begeistern wird.
HUN & GRA
21. „Elektroherz – Kunst und Kurzgeschichte V“ erscheint Ende Mai
Ende Mai ist es endlich soweit! Die fünfte Sammlung von Kurzgeschichten, Bildern und Collagen
aus der Reihe „Kunst und Kurzgeschichte“ wird veröffentlicht. Aus Anlass der fünften Ausgabe
werden auf Wunsch der TeilnehmerInnen dieses Mal auch die beiden betreuenden Lehrer eigene
Beiträge beisteuern.
Aufgrund ihrer zahlreichen unterrichtlichen Verpflichtungen – manche Klausur und
Klassenarbeit musste geschrieben werden, manches Referat und mancher Vokabeltest musste
vorbereitet werden – brauchten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 11 dieses
Mal ein wenig länger als geplant, um alle ihre kreativen Ideen in Worte oder Bilder zu fassen. Die
Ergebnisse können sich aber wie immer sehen lassen. Thema der Anthologie ist die
Auseinandersetzung mit der Zukunft und den technischen Möglichkeiten, die bereits schon jetzt
unser Leben und unsere Gesellschaft verändern.
Neben den gedruckten Exemplaren für die beteiligten AutorInnen und KünstlerInnen wird die
Anthologie auch online für alle Interessierten zum Download bereitstehen.
SPI & GRA
22. Mal ohne, mal mit Text: Literaturkurse zeigen ihr Können im Juni
Der Literaturkurs gk1 zeigt sich ziemlich umtriebig. In atemberaubender Geschwindigkeit hat der
Kurs seinen Abschlussabend mit dem Titel „SchlossTräume“ vorbereitet. Am Dienstag, dem 25.
Juni, werden die SchülerInnen des Kurses ab 20 Uhr in der verträumten Atmosphäre des
Rosengartens ihre selbst geschriebenen Geschichten vortragen, die Spanne reicht vom spaßigen
Poetry Slam-Text bis hin zu actiongeladenen Kurzgeschichten. Zusätzlich wird es Live-Musik
und Tanz-Acts geben, auch für Speisen und Getränke ist gesorgt.
Quasi als Probelauf kommt es aber schon am Dienstag, dem 5. Juni, um 19.00 Uhr zu einem
Impro-Battle mit dem Literaturkurs gk2 unter Leitung von Frau Kaltbeitzer. Die engagierten
SchauspielerInnen beider Kurse werden dann – völlig ohne Text – in der Rentei auf der Bühne
stehen und im spielerischen Wettstreit aus den Zurufen aus dem Publikum abgedrehte und
amüsante Szenen entwickeln.
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