Nachrichten vom Schloss Nr. 17
August – November 2014

Das Schloss Heessen an seiner heutigen Stelle reicht mit seinen Wurzeln weit bis ins 14. Jahrhundert
zurück. Ein befestigter Oberhof, die „curtis hesnon“, ist urkundlich sogar erstmals 975 erstmals erwähnt.
Und so wie das Gebäude im Laufe der Zeit immer wieder renoviert, erweitert und umgebaut wurde, um
den Bedürfnissen der jeweiligen Zeit gerecht zu werden, so wird auch das Landschulheim Schloss Heessen
stetig weiterentwickelt.
So nimmt in diesem Schuljahr die „Level up“-Lernberatung ihre Arbeit auf. In dieser Lernberatung haben
wir alle unsere Maßnahmen zusammengefasst, mit denen die unterrichtlichen Leistungen der Schülerinnen
und Schüler ausgebaut, angefangen von der Nachhilfe über das Lese-Rechtschreibtraining bis hin zum
individuellen Methoden- und Lerncoaching. Zusätzlich steht die Lernberatung auch als Ansprechstelle für
Eltern bei allen Fragen rund ums Thema „Lernen lernen“ zur Verfügung und vermittelt interessierten
Schülerinnen und Schülern Wettbewerbe, Projekte und neue Herausforderungen.
Was sich nicht verändert ist das, was sich in unserem Haus bewährt hat: Der strukturierte
Ganztagsbetrieb, die kleinen Klassen und Kurse und die persönliche Atmosphäre, die das Lernen und
Leben am LSH so positiv auszeichnen.
Wie dieses Lernen und Leben über den regulären Unterricht hinaus aussieht, das soll Ihnen mit Hilfe
dieses Newsletters ein wenig näher gebracht werden. Am Ende des Jahres werden die Ereignisse auch in
ausführlicher Form in unserem LSH-Magazin zu finden sein.
Viel Spaß bei dem folgenden Einblick!

Jürgen Heimühle (Schulleiter)

&

Manuel Flügel (Internatsleiter)
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Kurzübersicht: AGs und Zusatzangebote
Folgende AGs und Zusatzangebote werden von der Schule angeboten. Ausführliche Informationen dazu
findet man auf der LSH-Homepage sowie auf der Info-Wand im Hauptgebäude.
AG Schlossgeschichte: Erforschung und Präsentation der Geschichte des Hauses Heessen (Jgst.
6-12; Frau Dr. Berger)
Streitschlichter-AG: Professionelle Streitschlichtung durch Schüler (Jgst. 7-12; Frau KuhlsRobert)
Rechtskunde-AG: Einführungen in das deutsche Rechtssystem (Jgst. 9; Frau Kaltbeitzer)
„Kunst und Kurzgeschichte“: Kreative Texte, Zeichnungen und Objekte zu einem Leitmotiv
(Jgst. 5-12; Herr Spiegelberg & Herr Grasemann)
Physik-AG: Von der Rechnung bis zum Bau: Gemeinsam an außergewöhnlichen Projekten
arbeiten (Jgst. 9-12; Frau Engelmann)
ERC-Energieberatung: Mitarbeit in der Schülerfirma, die Energieberatungen durchführt (Jgst.
10-12; Herr Hoffmann & Frau Wähnert)
DELF: Vorbereitung auf das externe Französisch-Zertifikat (Jgst. 7-12; Frau Soller)
Cambridge Certificate: Vorbereitung auf das externe Englisch-Zertifikat (Jgst. 7 & 10; Frau
Frese)
Business English: Vorbereitung auf die externe Englisch-Zusatzqualifikation (Jgst. 11-12; Herr
Wilcock)
„Level up“-Lernberatung: Vermittlung von Nachhilfen, Unterstützung bei Lernproblemen und
bei der Suche nach neuen Herausforderungen (Jgst. 5-12; Frau Fröh)
Studien- und Berufsorientierung: Hilfe bei der Suche nach dem passenden Weg nach dem
Schulabschluss (Jgst. 9-12; Herr Hoffmann & Frau Wähnert)

1. Endlich zur Schule gehen wie Harry Potter
Am 20. August war es endlich soweit – die Schüler und
Schülerinnen der Klassen 5a und 5b verbrachten ihren ersten Tag
am Schloss. Auch wenn er nur zwei Stunden dauerte, so war es
doch ein erster spannender Tag für die insgesamt 23 neuen 5er.
Nach der offiziellen Begrüßung sowohl durch den Schulleiter,
Herrn Heimühle, als auch die Erprobungsstufenleiterin, Frau
Hunsteger-Petermann, lernten sie auch gleich den
Unterstufenchor, „Die Knallfrösche“ kennen, die zu ihrer
Begrüßung unter Leitung von Herrn Sumik sangen.
Im Anschluss verschwanden dann die „Kleinen“ zusammen mit ihren Eltern und Klassenlehrerinnen in
ihre Klassenräume, um ihren Stundenplan und erste Informationen zu erhalten. Allerdings wurden die
Eltern nach kurzer Zeit schon wieder rausgeschickt, was den 5ern besonders gut gefiel – wann darf man
als Kind seine Eltern schon mal einfach so wegschicken?
Wo möchte ich sitzen? Wer sitzt neben mir? Welche Unterrichtsfächer habe ich? Wann dürfen wir auf die
Insel? Diese Fragen und einige mehr wurden geklärt, bevor es dann zum Abschluss in den Rosengarten
ging um die ersten Klassenfotos zu machen. Nun durften die Eltern auch wieder dabei sein.
Frau Hunsteger-Petermann & Frau Kuhls-Robert
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2. „Lies mich, leih mich! Stell mich wieder hierher oder tausch mich!“
So lautet die Aufforderung in der neu entstandenen offenen Schmöker-Ecke im Oberstufenzentrum. Aus
Spenden rekrutieren sich Krimis, Lebens- und Liebesromane, für alle, die Lust am Lesen haben, und
vielleicht animieren diese Werke auch den ein oder anderen wieder einmal dazu, sich in die fantastische
Welt der Literatur zu begeben.
Ein interessantes Buch kann auch mitgenommen werden. Allerdings steht dann die Erwartung dahinter,
dass dafür ein anderer interessanter Roman (gut erhalten, natürlich) als Tauschobjekt zurückgebracht wird.
Frau Kramer
3. Erste Vollversammlung im neuen Schuljahr 2014
Am Mittwoch startete das neue Schuljahr und schon zwei
Tage später versammelten sich alle Schüler, Lehrer und das
pädagogische Personal im Innenhof des Schlosses zur ersten
Vollversammlung, denn es gab wieder einmal viel zu
berichten und zu loben.
Herr Heimühle und Herr Flügel begrüßten die Anwesenden
herzlich und informierten über einige Neuerungen in diesem
Schuljahr, dazu gehörte auch die Vorstellung der vier
europäischen Freiwilligen, die für ein Jahr im Internat
mitarbeiten: Eren Camala ( Türkei), Despoina Tsakiraki (Griechenland), Maxim Duleba (Slowakei),
Katalin Vass (Ungarn). Hinzu kommt Maria Elena Castellanos Lopez, die im Rahmen des
Bundesfreiwilligendienstes aus Mexiko bei uns zu Gast ist. Als Fremdsprachenassistentin haben wir
zudem Sandra Monge Barth aus Spanien für ein Jahr zu Gast, die insbesondere den Spanisch-Unterricht in
der Oberstufe bereichern wird. Als tatkräftige Unterstützung für die Hausmeister ist seit Anfang des
Schuljahres auch Nils Baumhögger als FSJler bei uns im Haus tätig.
Allen neuen Mitglieder unserer immer internationaler werdenden Gemeinschaft eine gute Zeit bei uns am
Schloss!
Herr Flügel bedachte zudem Jan Hoge (Jgst. 12) für sein freiwilliges Engagement im Fahrdienst des
Internats mit einem Buchgeschenk.
Herr Heimühle konnte noch zwei Schülerinnen für ihre Engagement im vergangenen Schuljahr lobend
hervorheben: Laura und Lena Beckmann (jetzt 8a/b) hatten engagiert am NRW-Wettbewerb „Chemie
entdecken“ teilgenommen.
Mit einer LSH-Ehrennadel wurden Jan Hollerbach und Benita Engelmann (beide Jgst. 11) ausgezeichnet,
die sich durch ihren verlässlichen und umfangreichen Einsatz in der AG Schlossgeschichte ausgezeichnet.
Durch ihre Mitarbeit etwa bei der szenischen Führungen von Besuchergruppen durch die Baugeschichte
und anschließend über das Gelände helfen sie mit, das LSH als außergewöhnlichen und einladenden Ort
in der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Die Ehrennadel erhielten ebenfalls Frau Frese und Herr Rübesamen, die als Lehrkräfte die Arbeit der AG
Schlossgeschichte durch ihr Engagement und Wissen um die Historie des Hauses überhaupt erst möglich
machen.
Nach einigen abschließenden mahnenden Worten zum Verhalten einzelner auf dem Schlossgelände und
mit den besten Wünschen für das beginnende Schuljahr wurde die Vollversammlung abgeschlossen. Die
nächste Vollversammlung wird am Freitag, dem 19. Dezember, dem letzten Schultag vor den
Weihnachtsferien stattfinden.
Herr Grasemann
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4. Stufenfahrt der 12er nach Slowenien
Dieses Jahr ging eine der 12er Stufenfahrten vom 23. bis zum 30.
September unter Begleitung von Herrn Hoffmann und Herrn
Grasemann ins wunderschöne Slowenien. Neben Italien und
Österreich gelegen verführt das kleine Land vor allem durch seine
einzigartige Landschaft. Die Hauptstadt Ljubljana, welche mit rund
280.000 Einwohnern eher an die Stadt Münster erinnert, konnte mit
kleinen, aber weltlichen Läden und schöner Architektur punkten. Die
Highlights waren unter anderem ein Besuch der größten Tropfsteinhöhle Sloweniens (Postojna Höhlen),
welche durch fast magisch aussehende Tropfsteingebilde faszinierte und ein gemeinsames Essen in einem
rustikal, traditionell slowenisch eingerichteten Restaurant.
Nach einem zweitägigen und verregneten Aufenthalt in einem recht schäbigen Hostel, wo erstaunlich viele
Deutsche residierten, fuhren wir weiter nach Bled. Die Stadt im Norden Sloweniens besitzt einen bergigen
Charme und einen wundervollen fast ozeanblauen See. Das Hostel überraschte uns mit geräumigen
Zimmern im gemütlichen Oma-Stil und eigenen Badezimmern (jeah, keine Gruppendusche!).
Hostelbesitzer und Multitalent Rado, welcher auch liebevoll von uns Drago genannt wurde, entführte uns
in die Berge, wo wir durch den Triglav-Nationalpark wanderten und auf dem Rückweg Pilze für unser
selbstgekochtes Abendessen sammelten. Auch die nächsten Tage waren kulturell und sportlich
bereichernd geplant. Beim Raften auf der Sava Dolinka konnte man sowohl die Natur genießen und den
Bizeps trainieren als auch die Lehrer ins Wasser schmeißen. Die Rafting-Guides waren ebenfalls für jeden
Spaß zu haben.
Ein paar Tage später forderte das Canyoning einen auf, über seinen eigenen Schatten in kleinere
Schluchten und Wasserfälle zu springen. Am vorletzten Abend wurde unser kleiner Sporturlaub durch ein
Rugbyspiel mit Herrn Hoffmann abgerundet. Beim letzten gemeinsamen Essen nahm unsere
Slowenienfahrt ein feucht-fröhliches Ende und es wurde Zeit Abschied zu nehmen, von dem Land und
seinen sehr freundlichen und zuvorkommenden Einwohnern.
Zusammenfassend lässt sich diese Stufenfahrt nur weiterempfehlen und Slowenien ist vor allem für
Sportbegeisterte ein Paradies. Somit kann man nur eine „lep izlet“ (gute Reise) wünschen.
Viktoria Polock (Jgst. 12)

5. 12er Exkursion nach Istanbul
Wir waren mit Frau Seeger und Herrn Poerschke in Istanbul,
einer wirklich modernen Weltmetropole. Keiner von uns
Schülern war zuvor dort; unsere Erwartungen wurden jedoch
enorm übertroffen. Nach einem anstrengenden Flug kamen wir
nach einem kleinen Fußmarsch in Sirkeçi an, einem Stadtteil in
Istanbul, in dem sich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten
befinden. Der erste Tag war dem Sightseeing gewidmet. Neben
der Hagia Sophia begutachteten wir auch die Sultan Ahmed
Moschee. Ein paar Tage später führte uns Hüseyin, unser
örtlicher Guide, auch zu der blauen Moschee, die wir (als Frauen natürlich verschleiert) und barfuß
betreten haben, zum berühmte Topkapi-Palast und auch zur Cisterna Basilica. Interessant war vor allen
Dingen der starke Kontrast zwischen der islamischen und westlich geprägten Welt.
Da wir durchgehend super Wetter hatten, hat es sich angeboten, die berühmte Bosporus-Tour zu machen
und auch mit dem Boot in den asiatischen Teil Istanbuls zu fahren, nach Kardiköy. Diese Reise jedoch
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stellte sich im Endeffekt als ziemlich anstrengend heraus, da wir einen Fußmarsch von gefühlten 10
Stunden hingelegt hatten, der aber durch die beständige lockere Atmosphäre zwischen Schülern und
Lehrern erträglich und lustig war.
Ein weiteres Highlight unserer Fahrt war der Besuch der Prinzeninseln. Dort konnten wir nämlich
schwimmen gehen, auch wenn der erhoffte Sandstrand eher eine Kunstrasen-Anlage war. Wir alle hatten
einen super Tag dort. Unsere Fahrt wurde natürlich abgerundet und verschönert durch das leckere Essen,
den riesigen Basar, den Gewürzmarkt und die leckeren Wasserpfeifen.
Jana Kordt (Jgst. 12)

6. Norske reiserapport i søkeord (Jahrgangstufenfahrt Norwegen)
Auszüge aus dem Reisetagebuch:
Sonntag, 24.08.2014, 8.00 Uhr, Köln/Bonn Terminal 2, alle pünktlich!
10.00 Uhr Start. Landschaft, Wolken, Ostsee mit Strand, erste Fjorde,
dunkelgrüne Nadelwälder, Oslo von oben, Landung im Regen. […]
Montag: Fram-Museum auf der Museumsinsel. Kein Einlass auf der
Fähre, Wochenticket ungültig, Kooperation mit Reederei vor 4
Monaten gekündigt. Mal eben Tickets für die Fähre gekauft und los.
Wasser, Fjord, Kreuzfahrtschiffe, Werften, Sprungschanze Holmenkollbakken, Fram-Museeum.
Besichtigung der Polarschiffe Fram (1892) und Gjøa (1872). […]
Dienstag: Busterminal Grønland. Busfahrt nach Fjaerland (liegt an einem Arm des Sognefjords, unterhalb
des Jostedalsbreen, dem größten Gletscher des europäischen Festlandes). Yeah! WLAN und WC - die
Fahrt konnte losgehen. Keine Zeit zum Lesen. Phänomenale Aussicht: Landschaft pur, Seen, Berge,
Einsamkeit, Highlands. […]
Mittwoch: Norsk Bremuseet direkt nebenan. Atemberaubender Gletscherfilm aus Helikopterperspektive.
Fauna, Flora, Bergsteiger und Klimawandel. Entsetzter Guide (Pål): Trotz Vorabinformation zu viele
Turnschuhe und Handtäschchen. Keine Gletscherwanderung, zu gefährlich. […]
Donnerstag: Zum zweiten Mal Frühstück am Jungenquartier (zentrale Sammlung der Vorräte, war keine
gute Idee). Doch besser in der eigenen Hütte frühstücken. Wanderung Mundalsdalen. Nach 1/2 Stunde in
Mundal Abspaltung der ersten Gruppe: Lazarett. Beginn der eigentlichen Tour. […]
Freitag: Busfahrt nach Oslo. Wieder super Landschaft, nur seitenverkehrt. Zeit zu lesen. Voller Bus, nach
jeder Pause Eroberung der alten Sitzplätze. Oslo bei Nacht, noch teurer. […]
Samstag: Norsk Folkemuseum Oslo. Originalhäuser aus dem 16. - 20. Jahrhundert. Stabkirche, Bauernund Gästehäuser, Vorratsspeicher, Dachbegrünungen, Sauna von 1600. Wohnküche in einem Bauernhaus
der 50er Jahre: gastfreundliche norwegische Bäuerin, unsere Mädchen scheinen zum Inventar zu gehören,
Kaffee gratis, nette Unterhaltung (Jeg snakker ikke norsk.). […]
Sonntag 5.00 Uhr, alle pünktlich, nur Großraumtaxi nicht, falsche Adresse, keine Panik, genügend Puffer.
Check in Oslo Gardermøn, voll automatisiert, kompliziert, kein Personal. Erstmal frühstücken (LunchPakete des Hostels). 7.35 Uhr Start, dann endlich 9.30 Uhr, Ankunft Köln/Bonn. Fast alles gut.
Herr Bartels
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7. Eichhörnchenschaukel, Sanduhr, Basejump & Co – Die 5er wollen hoch hinaus
Gerade mal eine Woche an der neuen Schule – und schon ging es auf
den ersten Ausflug. Die beiden 5er Klassen fuhren gemeinsam mit
ihren Klassenlehrerinnen, Herrn Anlauf und zwei Praktikanten, am 28.
August, in den Natur-Klettergarten-Wildpark in Vosswinkel. Dieser
Tag diente nicht nur dem Kennenlernen, sondern sollte auch helfen, zu
einer Klassengemeinschaft zu werden.
Bereits um 8.00 Uhr machten wir uns mit dem Bus auf den Weg nach
Vosswinkel, gut versorgt mit einem Lunchpaket und mit viel Neugierde, gepaart mit Aufregung im
Gepäck. Nach ungefähr einer Stunde Fahrt war das Ziel schon erreicht und nach einer kleinen Stärkung
ging es direkt in den Kletterwald.
Aber vor dem eigentlichen Klettern gab es erst einmal eine Einweisung in die verschiedenen Parcours, die
Sicherheitsausrüstung und all die vielen Dinge, die man beim Klettern beachten muss. Die Bäume waren
schon ziemlich hoch und so manch einer der bunt zusammengesetzten Gruppe – wir kannten uns ja erst
seit einer Woche – verspürte vielleicht auch ein wenig Angst.
Gut „verschnallt“ und mit Sicherheitshaken und Helmen ausgerüstet ging es dann aber endlich in die
Bäume. Allerdings immer nur zu zweit. Jeder war für die Sicherheit des anderen verantwortlich. Also
waren volle Konzentration, Verantwortung und Vertrauen gefragt. „Haken eins?“-„Ja!“ „Haken 2?“-„Ja“!
– Und los ging es.
Nach und nach wurden die etwas Vorsichtigeren immer mutiger und wagten sich auch an die
schwierigeren Elemente der Parcours heran. Leider nicht immer erfolgreich. Aber auch solche
Erfahrungen waren sehr wichtig und mit Hilfe des Partners wurden diese Situationen dann auch mit
Bravour gemeistert – gemeinsam im Team.
Die Zeit verging wie im Flug und plötzlich hieß es: „Wir müssen zurück zum Schloss.“
Ein wenig enttäuscht, weil die Zeit schon um war, aber auch stolz auf das, was jeder erreicht hatte, ging es
dann mit dem Bus wieder zurück.
Insgesamt ein gelungener Tag!
Frau Hunsteger-Petermann & Frau Kuhls-Robert

8. Sollen wir die Todesstrafe wieder einführen? – Philosophie-Exkursion in die JVA
Diese Frage tauchte nicht im Zusam¬menhang mit der einen oder
anderen Verhaltensweise unserer Schüler und Schülerinnen auf…,
sondern war Gegenstand im Rahmen der letztjährigen Einführung in
die Rechts- und Staatsphilosophie in der Stufe 10:
Welche Funktion hat Strafe in unserem Staat, was ist überhaupt eine
Strafe und kann die Todesstrafe als endgültigste Form der Bestrafung
eine gerechte sein? – All diese Aspekte und Überlegungen führten
immer wieder zu kontroversen Diskussionen über Sinn und
Sinnlosigkeit von (langjährigen) Gefängnisaufenthalten, die in unserem Rechtsstaat bei Kapitalverbrechen
die Todesstrafe sozusagen ersetzen. Der Freiheitsentzug gilt als die höchste Form der Bestrafung.
Nach der Auseinandersetzung mit Texten von Fachleuten, Diskussionen, Internetrecherchen etc. zum
Umgang mit der Todesstrafe in verschiedenen Ländern wollten wir uns einen persönlichen Eindruck einer
solchen Haftanstalt machen. So fuhr der ehemalige Philosophie-Kurs mit Frau Steinrücke und Frau Dr.
Schulte am Donnerstag, dem 04.09.2014, zu einer Besichtigung der JVA Bielefeld-Brackwede.
Noch vor dem Anstaltskomplex wartend, fielen uns die hervorkragenden Beobachtungstürme auf, die mit
Schießscharten versehen waren, um notfalls auch noch auf einen flüchtenden Häftling schießen zu
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können. Um 9.30 Uhr war es dann soweit: Herr Reinemann begrüßte uns draußen und gab einige
Verhaltensregeln vor. Es war ja schließlich ein besonderer und eine besonders zu sichernder Ort, den wir
da betreten wollten. Zunächst mussten wir an der Pforte eine Schleuse passieren, Ausweise zeigen und
größere Taschen etc. abgeben. Dann begann der Rundgang.
Die meisten Schüler und Schülerinnen waren tief beeindruckt, wenn nicht erschreckt – aus
unterschiedlichen Gründen. Neben der Besichtigung der Gebäude und der betrieblichen Werkstätten ließ
uns der pädagogische Leiter, Herr Reinemann, auch einen Blick in eine (in den Minuten: leere) Zelle
werfen, um einen Eindruck von den recht beengten und schlichten Lebensverhältnissen zu erhalten. Im
Anschluss daran sind wir in einen der stets verschlossenen bzw. beobachteten Unterrichträume gegangen
und hatten Gelegenheit, viele Fragen an den Pädagogen zu stellen, aber auch von kuriosen und zutiefst
menschlichen Begebenheiten zu erfahren. Den Schülern wurde dabei sichtlich bewusst, dass alle Häftlinge
ein nicht immer gerader Lebensweg, z. T. ein besonderes Schicksal oder schwierige Lebensumstände in
die Kriminalität bzw. Haft geführt hatten. Herr Reinemann verstand es sehr gut, seine Schüler als
Menschen mit Stärken und Schwächen zu beschreiben und so seine gebannten Zuhörer aus einem recht
behüteten Landschulheim ins Grübeln zu bringen. Schließlich aber waren die Köpfe voll - und nach einem
kleinen, stärkenden Imbiss haben wir uns dankend auf den Heimweg gemacht. So kamen alle glücklich in
die Freiheit zurück und durften ab 15 Uhr wieder einen Unterricht ohne verschlossene Türen und – in
Freiheit genießen!
Frau Steinrücke

9. Jahrgangsstufe 6: Klassenfahrt in eine andere Zeit
Am 08. September war es so weit: Die Klassen 6a und 6b
fuhren auf Klassenfahrt nach Rothenburg ob der Tauber.
Begleitet wurden sie von ihren Lehrern Herrn Klaus, Herrn
Poerschke und Frau Wähnert. Schon auf der Hinfahrt waren
alle Beteiligten ganz aufgeregt, denn schließlich versprach
schon die Jugendherberge auf ihrer Hompage eine Reise in
eine andere Zeit. So war auch die Ankunft etwas
ungewöhnlich, denn der Bus konnte nicht, so wie einige
erwartet hatten, vor der Unterkunft halten. Der Grund waren
die im Mittelalter erbauten Stadttore, die Rothenburg umgeben und nicht für die Höhe eines Busses
ausgelegt sind. So legten wir einen kurzen Fußmarsch zu unserer Jugendherberge zurück, die im
Mittelalter eine Mühle war.
Am ersten Tag erwartete uns dann eine Stadtführung durch das mittelalterliche Rothenburg, bei dem uns
wichtige Bauten der Stadt gezeigt wurden und ganz nebenbei das eine oder andere Sprichwort in seiner
Herkunft erklärt wurde. Interessant waren auch die Längenmaße, die, am Rathaus aufgehängt, jedem im
Mittelalter als Richtmaß dienten. Anschließend erkundeten Lehrer und Schüler in kleinen Gruppen die
Stadt auf eigene Faust.
Der nächste Tag begann mit einer Stadtrallye, in der jede Gruppe Interessantes über die Stadt
herausfinden musste. Noch spannender war allerdings die Führung im Kriminalmuseum am Nachmittag.
Viele staunten über die gruseligen Folterinstrumente aus aller Welt. (Ganz nebenbei: Später wurde im
Deutschunterricht angemerkt, dass auch der Grammatikteil des Deutschbuches einen Platz dort verdient
hätte.) Der zweite Tag schloss mit einer Nachtwächterführung bei Vollmond, in der wir viel über das
Leben im Mittelalter erfuhren.
Der Mittwoch stand ganz im Zeichen von Sport und Teamgeist, denn wir wanderten zum Kletterpark
ganz in der Nähe der Stadt. Auf den Parcours mit Namen wie „Bartaffe“ oder „Orang Utan“ ging so
mancher an seine Grenzen und wuchs sogar über sich hinaus.
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Am vierten Tag machte das Wetter uns einen Strich durch die Rechnung: Weder ein Besuch im Freibad
noch eine Wanderung konnten stattfinden. So versüßten wir uns mit Gruppenspielen die Zeit. Außerdem
wurden letzte Souvenirs, wie der berühmte Rothenburger Schneeball, gekauft und die Stadtmauer wurde
von uns gestürmt. Den letzten Abend genossen wir kulinarisch bei einer mittelalterlichen Tafelei.
Anschließend feierten wir den Geburtstag von Sandy und Wesley mit einer kleinen Party. Damit fand die
Klassenfahrt einen würdigen Abschluss, sodass garantiert jeder nach unser Heimkehr am Freitag etwas zu
berichten hatte.
Herr Poerschke & Frau Wähnert

10. AG „Team in Kompetenz“ gestaltet eigenes Solarkraftwerk
Bereits im vergangenen Schuljahr fand sich eine Gruppe
technikbegeisterter Schülerinnen und Schüler unter Leitung von
Frau Engelmann zusammen, um gemeinsam außerhalb der Schulzeit
im Rahmen des Wettbewerbs „Hammer Solar Power Competition“
an ihrem eigenen Solarkraftwerk zu arbeiten. Für ihr Projekt wurde
die Gruppe im September 2014 mit dem Design-Preis
ausgezeichnet. Wir gratulieren den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern recht herzlich!
TeilnehmerInnen der AG:
Aus der damaligen Jahrgangsstufe 9: Benjamin David, Moritz Wertz und Rubin Lind.
Aus der damaligen Jahrgangsstufe 10: Constantin Dopheide, Jan Hollerbach, Benita Engelmann, Lena
Kotlarov Leon Pannicke, Yingxi Wang und Johannes Ostermann.
Frau Engelmann

11. Neue Herausforderung für die Physik-AG: Energie auf Knopfdruck
Viele alternative Energiewandler haben das Problem, nur bei bestimmten Wetterlagen Energie zur
Verfügung stellen zu können: Solarenergie ist nur nutzbar, wenn die Sonne scheint. Windenergie ist nur
nutzbar, wenn es windig ist… Wir können konventionelle Energieressourcen schonen, indem wir die
Energie aus alternativen Energiewandlern speichern und so jederzeit abrufen können.
Im Rahmen des Projekts gibt die Physik-AG eine Übersicht über bereits angewandte
Energiespeichermöglichkeiten. Sie wird funktionstüchtige Energiespeicher-Modelle bauen, ausstellen und
im kleinen Rahmen auch praktisch zum Mitnehmen gestalten.
Um die Prinzipien zu verstehen, werden zudem einige Speicher besichtigt. Einige Schüler sind mit der
Dokumentation beauftragt, etwa durch Fotos, Berichte und Kontakt zu Radio und Zeitung.
Das Projekt endet in Form einer großen Ausstellung, die von allen Schülern des Landschulheims Schloss
Heessen besucht werden kann. An einem Wochenende werden wir abschließend die Ausstellung für alle
Interessierten aus dem Großraum Hamm öffnen.
Ein Zusteigen von interessierten Schülern in die Physik-AG ist jederzeit möglich und erwünscht!
Frau Engelmann
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12. Geschichtsunterricht im Stadtarchiv
Am 25. September 2014 trafen sich die Klasse 9B und ihre
Geschichtslehrerin Dr. Jutta Berger nicht wie gewohnt zur 8. – 9.
Stunde im Klassenraum, sondern am Parkplatz der Schlossbullis. Und
schon ging es mit Herrn Jochum und zwei Bullis los zum Technischen
Rathaus der Stadt Hamm. Hier befindet sich das Stadtarchiv Hamm
und die aktuelle Sonderausstellung: „Mitten im Kriege“ – Der Erste
Weltkrieg und die Heimatfront in Hamm.
Genau zu dem Thema hatten die Schülerinnen und Schüler zuvor
Plakate erarbeitet. Wie sah der Alltag der Soldaten an der Front aus? Und wie ging es den Menschen, die
zu Hause, an der „Heimatfront“, das Kriegsgeschehen miterlebten und unterstützten? Gut vorbereitet
entdeckten die Neuntklässler, dass es in Hamm nicht anders aussah als an anderen Orten des Deutschen
Kaiserreichs, die ihnen im Schulbuch vorgestellt worden waren. Vielleicht war die Arbeit der Frauen in
Männerberufen sogar in Hamm noch gefährlicher, denn hier mussten viele Frauen riskante Jobs am
Bahnhof übernehmen. Spenden- und Sammelaktionen von Lebensmitteln und Wertstoffen mit den
entsprechenden Plakaten gab es ebenfalls. Besonders die Kriegspost berührte die Schülerinnen und
Schüler. Mussten sie doch feststellen, dass die Todesmeldungen an die Angehörigen gefallener Soldaten
im Stil von „copy and paste“ verschickt wurden, nur nicht mit dem Computer, sondern handschriftlich
von den Offizieren oder anderen Schreibern.
Das Feedback der Schülerinnen und Schüler zur Führung des Kurators Dr. Markus Meinold fiel durchweg
positiv aus, nur hätten wir uns etwas mehr Zeit gewünscht, selbst aktiver zu werden und einige
Ausstellungsgegenstände noch intensiver unter die Lupe zu nehmen.
Frau Dr. Berger

13. 10 Jahre „Haus Hamm in Peru“ am Landschulheim Schloss Heessen
Am Mittwoch, dem 1. Oktober 2014, war es wieder soweit! Frau
Schrader-Woyke und ihr Team besuchten wie jedes Jahr im Herbst
das Landschulheim Schloss Heessen, um über unsere Patenkinder in
Peru zu berichten. Seit 2004 unterstützt unsere Schule das soziale
Projekt in Peru. Das Kinderdorf wurde mit Bildern und Berichten
über unsere Patenkinder und der Entstehung vorgestellt. Die
Klassen 5a, 5b, 6a, 6b und Abordnungen der Klassen 8a und 8b
waren von dem Vortrag sehr beeindruckt, stellten zu den
präsentierten Bildern viele Fragen und dachten immer wieder über das Schicksal der Kinder nach.
Die Mädchen der Klasse 6b, besonders Zoe Kuchling, hatten die spontane Idee, Geschenke für ihr
Patenkind direkt Frau Schrader-Woyke mitzugeben. Carla Schmidt, Klasse 6b, bekam dies mit und
beteiligte sich im Namen ihrer Klasse daran. Gesagt, getan: Schnell wurden mithilfe von Frau Kuchling
zwei Pakete gepackt, welche dann übergeben wurden. Vielen Dank für dieses persönliche Engagement!
Immer wieder engagieren sich unsere Schülerinnen und Schüler für ihre Patenkinder bzw. für Haus
Hamm in Peru in vielfältiger Art und Weise. Hier an dieser Stelle soll einmal „Danke“ gesagt werden für
die 10jährige soziale Unterstützung am LSH, die nicht selbstverständlich ist.
Frau Hunsteger-Petermann
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14. Business English – „How to manage a company and a language“
Ein weiteres Mal konnte der
Business Englischkurs erfolgreich
abgeschlossen werden. Wie in den
Jahren zuvor bereitete Mr Wilcock
uns, 25 SchülerInnen aus der
Jahrgangsstufe 11, in einem
Zeitraum von fast einem Jahr auf
die „Telc-Business EnglischPrüfung“ vor. Unter Anleitung
erarbeiteten wir oft selbstständig
verschiedene
Themenbereiche,
wie z.B. das richtige Aufsetzten eines Geschäftsbriefes, das formal korrekte Einholen eines
Kostenvoranschlags oder das verständliche Aufgeben einer Bestellung. Des Weiteren war es uns möglich
Erfahrungen im Vereinbaren und Verschieben von Terminen zu sammeln, und mit einem freundlichen
aber bestimmten Auftreten ohne überheblich zu wirken zu überzeugen.
Insgesamt konnten wir viele neue Fähigkeiten und Fertigkeiten dazu gewinnen, mit denen wir uns sowohl
in der Prüfung als auch im sonstigen Alltag erfolgreich durchsetzen vermochten – und wir meinen auch,
dass wir in der Zukunft dieses neue Wissen gut umsetzen werden können.
Anmerkung: Auch in diesem Schuljahr findet der neue Vorbereitungskurs für die anspruchsvolle externe Prüfung regen
Zulauf. Weit über 40 SchülerInnen der Oberstufen haben sich dazu angemeldet!
Claudius Blix und Hendrik Kruse (jetzt Jgst. 12)

15. Drei Tage TrO – Stufenfahrt der 10er zur Jugendburg Gemen
Vorweg möchte ich sagen, dass die Tage der religiösen Orientierung,
obwohl der Name es vermuten lässt, nicht viel mit Religion zu tun
haben.
Nachdem wir am Mittwoch, den 22.10.2014, an der Jugendburg in
Gemen, nahe Borken, angekommen waren, wurden wir von den
Lehrern in drei Gruppen eingeteilt.
Jede der Gruppen wurde von zwei Tutoren geleitet, die jedoch nicht
wirklich als Lehrer dienten, sondern uns so viel Freiraum wie möglich
gewährten. Nachdem jede der drei Gruppen in einen anderen Raum
gegangen war, ging es sofort mit der ersten Einheit los.
Die Inhalte der Einheiten konnten frei von uns bestimmt werden.
Unsere Gruppe hatte sich auf das Thema Respekt und Vertrauen
geeinigt. Die Tutoren haben daraufhin Spiele und Aufgaben zu diesem
Thema vorbereitet. In den verschiedenen Einheiten haben wir neben
Spielen, um uns besser kennen zu lernen und um den Gruppenzusammenhalt zu verbessern, auch uns mit
Fragen beschäftigt um selber besser sehen zu können, wo unsere Stärken bzw. unsere Schwächen liegen.
Am zweiten Tag haben wir in der letzten Einheit jeder einen Fragebogen bekommen, der sich mit Fragen
zu unserer eigenen Persönlichkeit beschäftigte. Wir durften uns so viel Zeit wie nötig nehmen, um den
Bogen in Ruhe auszufüllen. Dabei dachte man auch viel über besondere Ereignisse von früher nach. Am
zweiten Tag fand in unserer längsten Einheit ein Spiel statt, das den Gruppenzusammenhalt sehr deutlich
widergespiegelt hat. Wir mussten eine Murmel von unserem Raum zwei Stockwerke tiefer in den Rittersaal
befördern. Wir hatten dazu aber nur neun Rohre und mussten uns gemeinsam als Gruppe eine Strategie
überlegen, um dieses Problem zu lösen. Leider schafften wir dieses erst nach dem vierten Versuch, da alle
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sich angeschrien haben und keiner den anderen zu Wort kommen ließ. Jeder versuchte seine Meinung
durchzusetzen, sodass die Kommunikation zwischen allen nicht wirklich vorhanden war.
Am darauf folgenden Tag haben wir eine neue Aufgabe bekommen. Wir wurden im Hof der Burg mit
verbundenen Augen aufgestellt und niemand wusste mehr, an welcher Stelle er gerade war. Die Aufgabe
bestand nun darin, gemeinsam als Gruppe den Weg wieder in den Gruppenraum zu finden. In dem Raum
mussten wir uns dann nach den Vornamen sortiert im Kreis hinsetzen. Dieses klappte erstaunlicherweise
ausgesprochen gut! Die Gruppe kommunizierte gut miteinander, sodass wir es heile zurück in den Raum
schafften. Hier erwartete uns „blinde Kühe“ ein weiteres Hindernis. Im gesamten Raum waren Stühle
verteilt. Aber auch diese unerwartete Hürde meisterten wir super gemeinsam.
Am Ende dieses Tages stellten wir fest, dass schon eine große Verbesserung bei der Kommunikation und
dem Vertrauen innerhalb der Gruppe zu sehen war.
Das Fazit der TrO fällt für die meisten sehr positiv aus. Wer mit der richtigen persönlichen Einstellung an
die Sache herangegangen ist, konnte viel aus diesen drei Tagen mitnehmen. Es war sehr hilfreich, sich mit
seiner eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen, denn es kann nur eine gute Gruppendynamik geben,
wenn jeder weiß wer er ist und wo seine Stärken liegen.
Hannah von der Heydt & Bella Neuhaus (Jgst. 10)

16. AG Schlossgeschichte: Wie geht ein Baumeister, wie verhält sich ein Adliger?
In den Projekttagen am Ende des letzten Schuljahres hat die AG Schlossgeschichte wieder fleißig
gearbeitet und mit Hilfe der Hausmeister die Info-Schilder an die verschiedenen Gebäude auf dem
Schlossgelände angebracht. So ist die Geschichte des Hauses Heessens nicht nur sichtbar, sondern auch
lesbar und per QR-Code sogar scanbar.
Darüber hinaus legten engagierte Schülerinnen und Schüler der AG den alten Brunnen auf dem Gelände
des ehemaligen Schlossparks in mühsamer Arbeit frei. Ein stundenlanger Kampf gegen Dornengestrüpp
und zahlreiche Stechmücken war dazu nötig. Danach konnte die archäologische Ausgrabung beginnen.
Zahlreiche interessante Exponate kamen in dem Schutt zutage, mit dem der Brunnenschacht einst
verschüttet worden war. Nägel, Tonscherben und sogar die Rest eines Kruges mit einer geheimnisvollen
Inschrift kamen zutage.
Aber bevor die genauere Erforschung dieser Überreste beginnen kann, ist erst einmal das
schauspielerische Talent der Schlossgeschichtler gefragt. Wie schon in den vergangenen Jahren gibt es
zahlreiche Anfragen nach der außergewöhnlichen Schloss-Führung der AG. In einem kurzen szenischen
Spiel wird dabei die wechselvolle Baugeschichte des Schlosses nacherzählt und anschließend wird diese bei
einem Gang übers Gelände an den Gebäuden selbst verdeutlicht.
Am Donnerstag, dem 30. Oktober, versammelten sich die AG-Mitglieder in der 7. und 8. Stunde deshalb
in der Rentei, wo sie unter Anleitung von Herrn Grasemann in einem vielseitigen Theatertraining ihre
Rollen noch einmal einstudieren und ein wenig tiefgründiger gestalten lernten.
Die nächste Führung wird anlässlich des „Tags des offenen Schlosstors“ am Mittwoch, dem 26.
November, um 14.45 Uhr in der Rentei stattfinden.
Wir freuen uns über zahlreiche Zuschauer!
Frau Dr. Berger, Frau Frese & Herr Grasemann

17. Grammatik ist (keine) Zauberei – Überraschungszaubershow in der 7b
Was gibt es schöneres als an einem Freitagnachmittag direkt vor einem Feiertag eine Doppelstunde
Grammatik-Unterricht zu erleben? Kaum etwas, wenn er so abläuft, wie in der 7b am Freitag, dem 31.
Oktober.
Zur großen Überraschung stand plötzlich Frau Dr. Koch vor den Schülerinnen und Schülern und führte
verschiedene Zaubertricks vor. Becher wurden auf trickreiche Art und Weise umgedreht, Karten
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verschwanden und konnten nicht genau wiederentdeckt werden, Verliebte wurden mit Hilfe eines
magischen Fisches entlarvt und Wasser wurde in eine Papiertüte gefüllt, ohne dass es tropfte.
Nachdem die Schüler begeistert, aber passiv an der Show teilgenommen hatten, wurden einige selbst aktiv.
Marcel Mecke rammte einen Prittstift auf wundersame Weise durch einen Tisch und Lukas Seithe ließ
fingerfertig einen Geldschein schweben.
Ein guter Einstieg in das Thema „Passiv“, denn danach wurde unter anderem der Becher-Trick
schrittweise als Anleitung notiert, wobei der Zauberer im Satz dank der Passiv-Konstruktion
verschwinden konnte. Denn für Magie braucht es oft nur gute Grammatik-Kenntnisse und keine
übersinnlichen Fähigkeiten.
An dieser Stelle noch einmal einen großen Dank an Frau Dr. Koch, die sich kurzfristig bereit erklärte, ihre
Zauberkünste zu präsentieren!
Herr Grasemann

18. „Auslandserfahrungen – praktisch“
Unter diesem Motto fand am 3. November im Cineplex, im Rahmen der Aktionswoche „Hamm bildet“,
ein Erfahrungsaustausch mit auslandserfahrenen Studierenden der Hochschule Hamm-Lippstadt statt.
Obwohl die Einladung zu dieser Veranstaltung recht kurzfristig die Schüler erreichte, fanden sich dennoch
zahlreiche Spanischschüler der Jahrgangsstufen 10 und 11 im Kino ein um interessante Informationen der
Studenten zu erhalten. Erfreulicherweise wurden sie von einigen jungen Mitarbeitern des LSH begleitet,
die an unserer Schule ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren und aus dem europäischen Ausland
stammen, kurz „FSJler“ genannt.
Die stellvertretende Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung, Frau Dr. Obszerninks, moderierte die
Veranstaltung und befragte die Hochschüler, die allesamt für mehrere Monate in Amerika studiert oder
dort ein Praktikum durchgeführt hatten, über ihre persönlichen positiven und negativen Erlebnisse im
Ausland.
Ferner gab es hilfreiche Tipps von Heinz Thomas, Ansprechpartner für Kinder- und Jugendarbeit in
Hamm, worauf man bei einem Jahr im Ausland unbedingt achten sollte. Wichtig sei vor allem die
Vorbereitung, z.B. die rechtzeitige Beantragung des Visums oder die Suche nach einer geeigneten
Unterkunft; da waren sich alle Studierenden einig.
Im Anschluss an den informativen Teil folgte, thematisch perfekt eingebettet in das aktuelle Thema des
Spanischunterrichts „Cataluña“, die Filmvorführung der Komödie, „La casa de los locos – Barcelona für
ein Jahr“. Herzlich lachen mussten vor allem die FSJler, da der Film ihre momentane Lebenssituation
widerspiegelt, zumal sie sich ja derzeit im Ausland befinden. Auch die Spanischschüler kamen voll und
ganz auf ihre Kosten und erhielten einen aufschlussreichen Einblick in das Leben eines ErasmusStudenten und der Mehrsprachigkeit Spaniens.
Frau Edsen

19. „Level up“-Lernberatung. Für alle, die mehr erreichen wollen
Unter diesem Motto hat die Lernberatung seit Beginn des
Schuljahres ihre Arbeit aufgenommen. Ziel ist es für jeden Schüler
passende Angebote bereitzustellen, damit bestehende Schwächen
abgebaut, Stärken weiterentwickelt oder neue entdeckt werden
können.
Seit 2009 war das LSH mit seinem Förderkonzept erfolgreich Teil
des NRW-Projekts „Komm mit“ zur Verminderung der
Sitzenbleiberquote. Im Schuljahr 2013/14 wurde das Schloss nun im
Nachfolgeprojekt „Netzwerk Individuelle Lernkultur“ als Zukunftsschule aufgenommen und entwickelte
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dafür sein Förderkonzept weiter. Im Schulgebäude wurde der Raum B 302 als Besprechungs- und
Nachhilferaum eingerichtet und mit passenden Materialien ausgestattet, der Raum B 301 wird aktuell noch
als Büro umgebaut, damit wir einen effizienten Präsenzdienst einrichten können, um für alle Fragen rund
ums Thema „Lernen lernen“ ansprechbar zu sein.
Künftig werden sämtlichen schulischen Förderangebote von der Nachhilfe über das Methodentraining bis
hin zur Lese-Rechtschreibförderung durch die Lernberatung organisiert, um so Reibungsverluste zu
vermindern und bestehende Angebote weiterzuentwickeln. Darüber hinaus verstärken wir weiter die
Zusammenarbeit mit den Eltern.
Dazu veranstalteten Frau Fröh und Frau Rolle schon einen ersten Info-Abend am Dienstag, dem 4.
November, der auf reges Interesse bei den Eltern stieß. In einem knapp einstündigen Vortrag
informierten die beiden Lerncoaches über Tipps, wie man sein Kind zuhause optimal unterstützen kann
und beantworteten im Anschluss daran zahlreiche Einzelfragen.
Wir freuen uns auf eine gewinnbringende Zusammenarbeit. Denn wenn Schüler, Lehrer und Eltern
gleichermaßen engagiert und zusammen daran arbeiten, dann kann jeder Schüler erfolgreich das nächste
Level in seiner Lernbiographie erreichen!
Für Beratungstermine und weitere Auskünfte sind wir aktuell schon zu erreichen unter: fro@lshheessen.de
Astrid Fröh, Verena Rolle & Peter Grasemann

20. Be Smart – Don’t Start: Der Wettbewerb für rauchfreie Klassen
Der bundesweite Wettbewerb für
rauchfreie Schulklassen findet im
Schuljahr
2014/2015
zum
achtzehnten Mal vom 10.
November 2014 bis zum 24. April
2015
statt.
Neben
dem
Wettbewerb, bei dem eine Klasse möglichst den ganzen sechsmonatigen Zeitraum rauchfrei bleiben soll,
gibt es den Aufruf zur Einsendung von kreativen Projekten zum Thema „Nichtrauchen“.
In den vergangenen Jahren haben verschiedene Klassen und Jahrgangsstufen des LSH erfolgreich an „Be
Smart“ teilgenommen und mehrfach Geld- und Sachpreise gewonnen.
In diesem Jahr haben sich folgende Klassen entschieden mitzumachen: 5a (Hun), 6a (Wae), 6b (Poe), 7a
(Fro) und 7b (Gra). Wir wünschen allen Klassen viel Erfolg!
Herr Grasemann

21. Jahrgangsstufe 6: Wer ist der beste Vorleser am LSH?
Um diese Frage beantworten zu können, haben die Schüler der beiden 6. Klassen die Möglichkeit, am
Vorlesewettbewerb „Buchartisten“ Ende November teilzunehmen. Wer gerne liest und Spaß an Büchern
hat, ist eingeladen, sein Lieblingsbuch vorzustellen und eine kurze Passage daraus vorzulesen.
Anschließend muss auch aus einem vorher unbekannten Buch vorgelesen werden.
Eine Jury aus Lehrern des LSH wird dann aus allen Teilnehmern einen Sieger küren, der dann das Schloss
auf Stadtebene vertritt. Und wer weiß, vielleicht schafft es ja einer unserer Sechstklässler bis zum
Bundesfinale in Berlin!
Also: Ran an die Bücher! Denn was kann es Schöneres geben, als sich an einem verregneten Herbsttag
etwas vorlesen zu lassen oder selbst etwas vorzutragen?
Frau Wähnert
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22. „Wenn der Ernst des Lebens ruft“ – die Studien- und Berufsorientierung hilft weiter
So manchem Oberstufenschüler wird gerade bewusst, dass er sich im Endspurt der Schullaufbahn
befindet. Damit niemand völlig planlos die Schule verlässt, finden derzeit wieder einige Veranstaltungen
im Rahmen der Studien- und Berufsorientierung statt: Beim Perspektiventest der Allianz zeigten die
Schüler der Jahrgangsstufe 12 ihr Können, um Rückmeldungen zu ihren Stärken und Schwächen sowie
Berufsvorschläge zu erhalten.
Schüler der 11 wurden von Frau Brockhaus-Michel (Agentur für Arbeit) unter anderem über
Bewerbungsfristen und Verfahren bei der Einschreibung an Universitäten informiert. Anschließend
konnten sie sich in Einzelgesprächen individuell beraten lassen.
Um ein bisschen Uni-Luft schnuppern zu können, besuchte die Jahrgangsstufe 11 auch am 13. November
den Hochschultag in Münster. Dort hatte jeder Schüler die Gelegenheit, mehr Einblick in ein Studienfach
zu bekommen oder zu erfahren, wie es sich anfühlt, in einem Hörsaal mit vielen anderen zu sitzen.
Frau Wähnert

23. „Gefahren der Neue Medien“- Info-Veranstaltung für die Erprobungsstufe und deren
Eltern
Ab Donnerstag, dem 13. November, fand für die Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe eine
zweiteilige Info-Veranstaltung zum Thema „Gefahren der Neuen Medien“ statt. An jeweils zwei Tagen
referierte Herr Hauptkommissar Schulze von der Hammer Kriminalpolizei zu den Gefahren und Risiken,
die etwa mit sozialen Netzwerken oder Whatsapp-Gruppen auf dem Smartphone einher gehen können.
Von Cyber-Mobbing über illegale Downloads und Abo-Fallen waren die Themen breit gespannt und Herr
Schulze konnte auf alle Fragen und Probleme der Schülerinnen und Schüler fundierte Antworten und
wertvolle Tipps geben.
Auch interessierte Eltern sind herzlich eingeladen sich über das Thema zu informieren, um so ihren
Kindern mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können. Dazu findet am Mittwoch, dem 10. Dezember, um
19 Uhr ein Elternabend mit Herrn Schulze im Schloss (A219) statt.
Frau Hunsteger-Petermann
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Demnächst und in aller Kürze…
24. Klangbilder: Musik und Kunst im Großen Saal am 19. November
Herr Sumik (Klavier) und Herr Spiegelberg (Zeichnung) wagen am Mittwoch, dem 19. November, ein
kreatives Experiment. Um 19.30 Uhr werden sie sich im Großen Saal gegenseitig von den kreativen
Einfällen des anderen inspirieren lassen – so beeinflusst die Musik die Kunst und umgekehrt.
Auf die Ergebnisse, vor allem aber auf den Prozess, darf man gespannt sein.
Die Eintrittsgelder (5,-/10,-) kommen vollständig dem „Haus Hamm“ in Peru zugute.
Herr Sumik & Herr Spiegelberg

25. Tag des offenen Schlosstors am Mittwoch, dem 26. November von 14-17 Uhr
Die Wahl des richtigen Gymnasiums nach Beendigung der
Grundschule ist oft nicht einfach.
Am Mittwoch, dem 26.11.14, öffnet das Landschulheim
Schloss Heessen seine Tore, um künftigen Schülern und
ihren Eltern einen Einblick in den Unterricht, die
umfangreichen Fördermaßnahmen, das abwechslungsreiche
Schulleben -Ganztagesangebot und Internat- und die
herzliche Atmosphäre des Hauses zu geben.
Die Einladung richtet sich besonders an die Dritt- und
Viertklässler der Grundschulen, aber auch an Schüler aller Jahrgangsstufen. Der Tag des offenen
Schlosstores steht unter dem Motto „Wir freuen uns auf Dich!“.
Von 14-17 Uhr präsentieren Lehrer und Schüler ganz unterschiedliche Bereiche des Schullebens am
Schloss Heessen. Neben dem Unterricht in den Hauptfächern können sich die zukünftigen Schüler und
ihre Eltern über das Internat informieren.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen sich ein persönliches Bild von uns zu machen!
Frau Hunsteger-Petermann

26. Saerbeck-Fahrt der Jahrgangsstufen 5 und 7: 1.-5. Dezember
Die Jahrgangsstufen 5 und 7 fahren in diesem Schuljahr erstmals gleichzeitig auf Klassenfahrt in die CAJWerkstatt Saerbeck. Dort werden die 5er zum Thema „Klassengemeinschaft – gemeinsam sind wir stark“
arbeiten, während die 7er sich mit der Drogenprävention beschäftigen.
Frau Kuhls-Robert & Herr Grasemann

27. „Lesehammer“-Wettbewerb startet im Dezember
Für interessierte Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7, 8 und 9 stehen ab Dezember die
verschiedenen Jugendromane im Schulgebäude zur Verfügung, die im Rahmen des Hammer
„Lesehammers“ in Kooperation mit der Stadtbücherei gelesen werden können. Die Schülerinnen und
Schüler können nach der Lektüre bis Ende April eine kurze Bewertung der unterschiedlichen Romane
abgeben und so an der Abstimmung zum besten Jugendbuch des Jahres teilnehmen.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine tolle Reise in die Welt der Bücher!
Frau Hunsteger-Petermann & Herr Grasemann
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28. Weihnachtscafé der Jahrgangsstufen 5 und 6 am Sonntag, 14. Dezember
Alle Jahre wieder lädt das LSH die Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe zusammen mit ihren
Familien zum Adventskaffee in den Großen Saal. Das Programm wird durch die einzelnen Klassen
bestritten, die etwa kurze Sketche vorführen oder Gedichte vortragen. Zusammen mit dem
Unterstufenchor „Die Knallfrösche“ unterstützt Herr Sumik am Klavier das Programm musikalisch.
Eine wunderbare Tradition, um sich gemütlich und in guter Gesellschaft auf die Weihnachtszeit
einzustimmen.
Frau Hunsteger-Petermann

29. Weihnachtlicher Ausklang & Vollversammlung am 19. Dezember
Am Freitag, dem 19. Dezember, versammeln sich wieder alle Schüler und Lehrer um 11.00 Uhr im
Schloss-Innenhof zu einem besinnlichen Ausklang des Jahres, denn im Anschluss starten die
Weihnachtsferien und der Schulalltag startet erst wieder am Mittwoch, dem 7. Januar 2015.
Herr Grasemann
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