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10 Jahre Austausch mit Douvres - 30 Jahre deutsch-französische Schulpartnerschaft
Kaum sind die 29 Schülerinnen und Schüler der Jgst. 8 des
Gymnasiums Arnoldinum, die unmittelbar vor Ostern die
Chance hatten an einem deutsch-französischen Schüleraustausch teilzunehmen, aus der Normandie zurückgekehrt, da
packt sie schon wieder die Sehnsucht nach Frankreich.
10 Tage lang waren die Arnoldiner Gäste des Collège Clément Marot in Douvres, konnten am Unterricht und am Familienleben der Austauschpartner teilnehmen, mit ihnen die
Freizeit teilen und dabei die Normandie geografisch, historisch, kulturell und vor allem auch kulinarisch entdecken.
Wenn auch einige Austauschteilnehmer in den ersten Tagen
von der Sprechgeschwindigkeit überrascht wurden, gelang
es ihnen mit jedem Tag mehr, sich einzuhören und die französische Sprache anzuwenden, was sich jetzt im
Unterricht deutlich niederschlägt.
Neben den vielen außerschulischen Aktivitäten haben die Steinfurter Schüler zusammen mit ihren Austauschpartnern eine Austauschzeitung in französischer Sprache erstellt, in der sie einige ihrer vielfältigen
Eindrücke festgehalten haben. Der zweite Teil der Austauschzeitung wird in deutscher Sprache zusammen
mit den französischen Gastschülern, auf deren Ankunft sie schon ungeduldig warten, während des Aufenthaltes der französischen Gruppe in Steinfurt erstellt werden, der für den Zeitraum vom 11. bis 21. Mai vorgesehen ist. Im Besuchsprogramm, an dem noch fieberhaft gearbeitet wird, sind neben der Erkundung von
Steinfurt und der Umgebung eine Fahrt zur Zeche Zollverein nach Essen, der Besuch eines Musicals und
noch zahlreiche Attraktionen vorgesehen, denn der deutsch-französische Schüleraustausch mit der Partnerschule in der Normandie feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Da fühlt sich doch mancher Leser an seinen eigenen Austausch erinnert, der vielleicht noch viel länger zurück liegen mag, denn das Arnoldinum feiert gleich ein doppeltes Jubiläum. Neben 10 Jahren Austausch mit Douvres kann es insgesamt
auf 30 Jahre deutsch-französische Schulpartnerschaft zurückblicken. Wenn das kein Grund zum Feiern ist!
Aus gegebenem Anlass lädt der aktuelle Austauschjahrgang alle ehemaligen Arnoldinerinnen und Arnoldiner, die sich gerne an ihren Austausch mit Frankreich erinnern und diese Erinnerungen mit alten Bekannten
auffrischen oder mit den Schülern des achten Jahrgangs teilen möchten, herzlich zur Geburtstagsfeier ein,
die am 14. Mai ab 19 Uhr im Atrium des Gymnasiums Arnoldinum stattfindet und zu der etliche Gäste aus
Frankreich erwartet werden. Den Abschluss im aktuellen Austauschprogramm bildet ein Konzert mit dem
bekannten Chansonnier Jean Claude Séférian, das am 20. Mai um 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums
Arnoldinum stattfinden wird. Weitere Infos können der Homepage des Arnoldinums entnommen werden.
U. Heitmann

Amelie Alfert gewinnt Silber bei der Mathematik-Landesolympiade
Ende Februar fand in Neuss die diesjährige Landesrunde der Mathematik-Olympiade statt. Ca. 300 Schülerinnen und Schüler aus ganz Nordrhein-Westfalen hatten sich durch herausragende Leistungen bei den
jeweiligen Kreisrunden für diesen Wettstreit der Besten des Landes qualifiziert. Von unserer Schule war
Amelie Alfert dabei.
Sie konnte ihre Nominierung für die Mannschaft des Kreises Steinfurt mehr als rechtfertigen und einen hervorragenden zweiten Preis bei der Landesrunde erringen. Mit dieser Leistung gehört sie zu den fünf der
erfolgreichsten MathematikschülerInnen in der Jahrgangsstufe 8 in ganz Nordrhein-Westfalen.
Die Siegerehrung fand Ende April statt. Das Gymnasium Arnoldinum und besonders die Fachschaft Mathematik gratulieren Amelie zu ihrem Erfolg!
G.Gottheil

Podiumsdiskussion am Gymnasium Arnoldinum
Fünf Kandidaten für die Landtagswahl in NRW trafen
sich Ende April auf Einladung der Fachschaft Politik/Sozialwissenschaften und der SV des Gymnasiums
Arnoldinum zu einer Podiumsdiskussion mit den SchülerInnen der Jahrgangsstufe 12. Thematischer
Schwerpunkt waren die Bildungs-, Hochschul- und
Schulpolitik. Die Vorbereitung lag bei den Schülerinnen und Schülern des Leistungskurses Sozialwissenschaften, die dieser Veranstaltung einen Rahmen
gaben. Nach der Begrüßung der Gäste durch die
Fachschaftsvorsitzende übernahmen ein Schüler, Marcel Groß, und eine Schülerin, Rabea Laugemann, des
Leistungskurses die Moderation. Nach einem kurzen Vorstellungsstatement der Politiker der CDU, FDP,
SPD, der Grünen und der Piratenpartei (die Linke war leider kurzfristig verhindert) erfuhren die interessierten
Schüler dann die Positionen der verschiedenen Parteien zur Hochschul- und Schulpolitik.
Die gut vorbereiteten Schüler stellten den Politikern anschließend gezielte Fragen vor allem zu den Studiengebühren. Mit kritisch konstruktiven Anmerkungen zum Thema G 8, den damit verbundenen dichten Stundenplänen und Fächerinhalten, der Frage nach Verpflegungsmöglichkeiten vertieften die Schüler die Diskussion und zeigten deutlich, dass die Antworten und Lösungen der Politiker für sie nicht immer zufriedenstellend waren. Trotzdem zeigten sich viele Schüler zufrieden, dass sie die Möglichkeit hatten, sich so in
ihrer Schule zu informieren und sich ein klareres Bild von den Parteien für ihre Wahlentscheidung im Mai
machen konnten. Die Kommentare lauteten von „So, jetzt weiß ich, was ich wählen werde“ bis „Nun bin ich
ganz verunsichert und muss noch mal neu nachdenken.“
Einig war man sich, dass die gemeinsam geplante Veranstaltung von SchülerInnen und LehrerInnen zu den
Wahlen ein Erfolg war.
D. Wahli-Mockewitz (für die Fachschaft Politik/SoWi)

Aufruf an alle Eltern ! Wichtig! Die Schule braucht SIE !
Der Förderverein des Arnoldinums sucht neuen Kassenwart zum September 2010
Sehr geehrte Eltern,
der Förderverein des Gymnasiums Arnoldinum e.V. wurde im Jahr 1981 mit dem Ziel gegründet, dort zu
unterstützen, wo öffentliche Mittel nicht zur Verfügung stehen. Der Förderverein unterstützt den Schulalltag
seit fast 30 Jahren aus Spendengeldern und Mitgliedsbeiträgen durch Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, ergänzenden Ausstattungsgegenständen für ein angenehmeres Lernumfeld und Materialien für Arbeitsgemeinschaften und Projekte.
Frau Lamping-Cloppenburg, die Schatzmeisterin des Fördervereins, wird zur nächsten Hauptversammlung
im September 2010 ihr Amt niederlegen. Sie hat seit vier Jahren keine Kinder mehr an der Schule. Sie
möchte das Amt des Kassenwartes jetzt an jemanden weitergeben, dessen Kinder noch auf der Schule sind
und der durch seine Kinder noch eine Verbindung zum Schulgeschehen hat.
Wir bitten alle Eltern eindringlich zu prüfen, ob sie das Amt des Kassenwartes übernehmen könnten. Es
können sich auch Teams melden, da auch die anderen Vorstandsmitglieder ihre Ämter innerhalb der nächsten ein bis drei Jahre niederlegen werden, sobald ihre Kinder die Schule verlassen.
Sollte sich niemand finden, der den Vorstand unterstützen und die Arbeit des Kassenwartes fortführen
möchte, wird der Förderverein aufgelöst. Dies wäre ein beschämendes Armutszeugnis für die Elternschaft
der Schule. Die Schüler und die Lehrer am Arnoldinum verlören eine starke finanzielle Unterstützung, die
ihnen nun schon seit fast 30 Jahren zuteil wird und ihnen den Schulalltag erleichtert: Jedes Jahr konnten
bisher beachtliche Summen aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen für bessere Lernbedingungen an der
Schule ausgegeben werden. Auch die Übermittagbetreuung und die Hausaufgabenbetreuung wurden über
den Förderverein abgewickelt.
Die nächste Hauptversammlung des Fördervereins wird im September nach den Sommerferien zu Beginn
des neuen Schuljahres stattfinden. Der Termin für die nächste Mitgliederversammlung wird im Schul-InfoBrief, auf der Homepage der Schule und in der Zeitung noch bekannt gegeben.
Fragen zu den Aufgaben des Vorstandes, insbesondere des Kassenwartes, und zum Aufwand der
Tätigkeit beantworten wir gerne. Rufen sie uns an: Renate Kosmann (1. Vorsitz), Steinfurt, 025513502; Hildegard Lamping-Cloppenburg (Kasse), Steinfurt, 02551-2558; Christiane (Schrift) und Norbert Ahlers (2. Vorsitz), Horstmar Leer, 02551-834785.
Mit freundlichen Grüßen
Christiane Ahlers (Förderverein Gymnasium Arnoldinum)

