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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
zum Jahresende möchte ich Ihnen und euch mit diesem Info-Brief über Ereignisse am Gymnasium der
Stadt Lage berichten.
Schulpflegschaft
Am 15.11.2018 kamen die Elternvertreterinnen und –vertreter der Klassen und Jahrgangsstufen zur
ersten Sitzung der Schulpflegschaft zusammen. Als neuer Schulpflegschaftsvorsitzender wurde
Herr Michael Vollmer gewählt. Sein Stellvertreter wurde Herr Dr. Alexander Lücke. Schulleitung und
Lehrerkollegium freuen sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Nach drei Jahren als Schulpflegschaftsvorsitzender ist Herr Klaus Hansen nicht noch einmal angetreten. Im Namen der Schulgemeinde möchte ich mich an dieser Stelle für seinen Einsatz für unsere Schule bedanken.
Elternumfrage
Die ersten Ergebnisse der Elternumfrage, die wir Anfang Oktober zusammen mit der Universität
Bielefeld durchgeführt haben, wurden am 4.12.2018 auf einem Informationsabend vorgestellt. Die
Ergebnisse machen deutlich, dass die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler die Arbeit am Gymnasium zum allergrößten Teil positiv beurteilen. Insbesondere auch unser Unterrichtskonzept, das das
eigenverantwortliche Lernen fördert, wird sehr begrüßt. Hier bestand auch der Wunsch, das System
weiter zu verbessern. Es ist nun wichtig, diese positive Stimmung nach außen zu transportieren, um
die Vorbehalte gegenüber dem Daltonkonzept, wie sie bei einigen Eltern der Grundschulkinder bestehen, abzubauen. Die Ergebnisse der Umfrage werden vom neuen Jahr an auf unserer Homepage stehen.
Das Gymnasium der Stadt Lage hat den richtigen Weg eingeschlagen, um zum einen das selbständige
Lernen der Schülerinnen und Schüler zu fördern und zum anderen Zeiträume für deren individuelle
Förderung zu haben.
Herzlich danken möchte ich Ihnen, liebe Eltern, dass Sie so zahlreich an der Umfrage teilgenommen
haben. Es ist bei derartigen Umfragen nicht selbstverständlich, dass knapp 60% der Befragten mitmachen. Wir, die Lehrerinnen und Lehrer, werden uns weiter engagieren, damit die positive Stimmung
erhalten bleibt und wir in einigen Bereichen noch besser werden. Dabei sind uns Rückmeldungen von
Ihnen, zum Beispiel während unserer Ideenrunden, herzlich willkommen.
Schülerkongress
Während des Schülersprechtages am 19.11.2018 hatten unsere Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, an einem Schülerkongress teilzunehmen. 12 Schülerinnen und Schüler kamen zusammen. Ein
kleiner Kreis, aber ein Anfang. Viele gute Ideen wurden in diesem Kreis entwickelt und Wünsche geäuInfo‐Brief 18‐19 III Seite 1

ßert. Vordringlich wünschen sich die Schülerinnen und Schüler, dass es mit der Digitalisierung am
Gymnasium vorangeht: stabiles W-LAN, Nutzung von Tablets, Arbeit mit Windows 365. Diese Punkte
werden wir jetzt angehen, und wir hoffen, im nächsten Jahr große Schritte nach vorn machen zu können. Der zweite Punkt lag in der Gestaltung des Schulhofes, z.B. mit Klettergerüst und ähnlichen
Spielgeräten. Bis Mitte Januar soll feststehen, wohin hierbei die Reise geht.
Vielen Dank an die Schülerinnen und Schüler, die sich beteiligt und dafür ihre Freizeit zur Verfügung
gestellt haben. Es wäre schön, wenn sich bei zukünftigen Treffen solcher Art mehr Schülerinnen und
Schüler beteiligen würden. Ihr könnt hier etwas bewegen.
Dalton weckt Interesse
Drei Highlights rankten sich bereits in diesem Schuljahr um unser Unterrichtskonzept.
Es begann mit dem Daltonkongress, zu dem ca. 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, hauptsächlich
aus Schulen, aber auch von Universitäten und der Schulaufsicht anreisten. Hochkarätige Referenten
und interessante Workshops sorgten für ein anspruchsvolles Programm. Dank etlicher Lehrkräfte des
Gymnasiums Lage und vieler unserer Schülerinnen und Schüler, die uns helfend zur Seite standen, lief
die Veranstaltung reibungslos über die Bühne. Dafür haben wir von den Gästen großes Lob erhalten.
Besonders unsere Schülerinnen und Schüler überzeugten die Besucherinnen und Besucher. Auch für
unser Schulgebäude und die Ausstattung erhielten wir viel Lob. Wir selbst merken offensichtlich
manchmal gar nicht mehr, was wir bereits erreicht haben.
Auch ein Termin der besonderen Art war der Besuch der Schulministerin des Landes NRW Frau
Gebauer. Da sie nicht zum Daltonkongress kommen konnte, besuchte sie nun am 2. November unsere
Schule, um sich über das Daltonkonzept zu informieren. Bevor sie eine Daltonstunde besuchte, hatten
ihr unsere Schülerinnen und Schüler Jonna Klocker, Caroline Axt, Conrad Lücke und Leonard Schmidt
erläutert, wie das Daltonkonzept bei uns umgesetzt wird. Auf die Fragen der Ministerin haben sie
professionell geantwortet. Das war schon ein beeindruckender Auftritt. Vielen Dank an die Vier. Auch
bei dem Rundgang durch verschiedene Räume während der Daltonstunde standen verschiedene Schülerinnen und Schüler der Ministerin Rede und Antwort. Es ist schön zu sehen, wie selbstbewusst sich
unsere Schülerinnen und Schüler in derartigen Situationen verhalten. Die Ministerin war von dem
Konzept und wie wir es in der Praxis umsetzen sehr angetan und ermunterte das Kollegium auf dem
Weg weiterzugehen.
Der Besuch der Ministerin an unserer Schule machte nun auch den WDR neugierig. Es wurde angefragt, ob in der Lokalzeit des WDR-Fernsehens ein Bericht über das Daltonkonzept unserer Schule
gemacht werden könne. Wir hatten nichts dagegen und so bekamen wir Besuch von einer Reporterin,
die drei Stunden das Geschehen während der Daltonstunden filmte und Schülerinnen und Schüler interviewte. Auch diese Aufgabe bewältigten Jonas Kreuzbusch, Lea Carlotta Holz und Lina Strüwe
souverän. Dies galt auch für Herrn Robert, der als Lehrer befragt wurde. Alle wussten vorher nicht,
dass sie interviewt würden. Am gleichen Abend gab es dann den Bericht in der Lokalzeit. Dieser wird
in Kürze auch auf unserer Homepage zu sehen sein.
Als Resümee kann gezogen, dass unsere Schule ein ganz besonderes und einzigartiges Gymnasium ist,
das sich durch das Daltonkonzept von allen anderen Gymnasien in OWL abhebt. Dies sollten die LaInfo‐Brief 18‐19 III Seite 2

genser Eltern der Grundschulkinder wissen. Und auch das: ihr Kind ist bei uns bestens aufgehoben,
wenn es eine Gymnasialempfehlung oder ein eingeschränkte Gymnasialempfehlung hat.
Mittagessen
In der Elternumfrage wurde von einem großen Teil der Wunsch nach einem guten und preiswerten
Mittagessen geäußert. Zur Zeit testen wir ein regelmäßiges Mittagsbüffet am Montag, Mittwoch und
Donnerstag aus. Es kommt bei Schülerinnen, Schülern und den Lehrkräften gut an. Momentan werden
die Essen, die nicht abgenommen werden, noch von der Schule finanziert. Spätestens im zweiten
Halbjahr muss sich dies aber selber tragen. Wir benötigen dann jeweils pro Tag, an dem das Büffet
angeboten wird, 30 Vorbestellungen. Liebe Schülerinnen und Schüler, nutzt dies Angebot. Das Essen
ist besser als im Marktkauf. Liebe Eltern, sprechen Sie mit Ihren Kindern über dieses Angebot. Liebe
Kolleginnen und Kollegen, besuchen Sie das Büffet weiterhin.
An dieser Stelle möchte ich zum wiederholten Male darauf hinweisen, dass Speisen, die im Marktkauf, bei einem Imbiss, einer Pizzeria o.ä. gekauft werden, auch dort verzehrt werden sollen. Dies ist
auf dem Schulgelände und in der Schule nicht erlaubt. Da wir ein Essenangebot haben, wird dies wieder stärker kontrolliert.
Unterricht unterwegs
Lernen vor Ort ist die Devise, wenn Kurse, Klassen oder AGs auf Exkursion gehen. Einiges hat da in
diesem Schuljahr bereits stattgefunden. Alle 6. Klassen haben das Archäologische Freilichtmuseum
in Oerlinghausen besucht. Dies ist eine gute Tradition am Gymnasium Lage. Hier sehen die Schülerinnen und Schüler Geschichte, über die sie gerade im Unterricht sprechen, und können sie anfassen. Die
Rechtskunde AG mit Schülerinnen und Schülern der 9. Klassen haben an einer Gerichtsverhandlung
teilgenommen. Auch hier galt es Praxis erleben. Rechtsprechung ist nicht immer einfach. Die Biologiekurse der Q1 haben an zwei Tagen das Teutolab besucht. Hier sind Experimente möglich, die wir an
der Schule nicht anbieten können. Der Physik Leistungskurs der Q2 hat die Herbstakademie an der
Uni Bielefeld besucht. Vielleicht motivierte die Exkursion zu einem Physikstudium. Die Differenzierungskurse Informatik der 8. und 9. Klassen besuchten die Maker faire Messe in Hannover. Die Veranstalter nennen diese Messe das Festival für Inspiration, Kreativität und Innovation. Natürlich
spielt hier Digitalisierung und Programmierung eine wichtige Rolle. Eine interessante Unternehmung.
Sport, Spiel, Spaß
In diesem Schuljahr haben wir uns bereits an drei Kreismeisterschaften im Fußball beteiligt. Es
fehlte das letzte Quäntchen Glück, denn sowohl die Mädchenmannschaft (Jahrgang 2003 -2005) als
auch die Jungenmannschaften (Jahrgang 2003-2005 und Jahrgang 2005-2007) mussten sich jeweils
mit dem zweiten Platz begnügen. Jetzt nicht aufgeben. Die Mannschaften sollten zusammenbleiben
und weiter trainieren. Ein Dankeschön an den betreuenden Lehrer, Herrn Hannes Schmidt, der die
Spielerinnen und Spieler zu Mannschaften gemacht hat.
Wettkampf gepaart mit Spaß, dies ist die traditionelle Sportnacht am Gymnasium Lage. Von 20.30
Uhr bis 1.00 traten mehrere Schülermannschaften und eine Lehrermannschaft gegeneinander an. In
der ersten Runde wurde Volleyball gespielt. Das Halbfinale wurde im Dreiball ausgetragen. Wie der
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Name schon sagt, waren hier drei unterschiedliche Bälle im Spiel. Das Finale bestritten dann eine
Schülermannschaft der EF gegen die Lehrermannschaft im Basketball. Die Lehrerinnen und Lehrer
konnten den Titel des Vorjahres verteidigen. Herzlichen Glückwunsch.
Lesen
Gut lesen können, heißt zunächst einmal, zu verstehen, was man da liest. Dies ist am Gymnasium ganz
wichtig, weil wir nach wie vor die meisten Informationen durch Lesen von Texten bekommen. Die richtigen Informationen aus einem Text zu ziehen, das kann man lernen. Neben diesem wichtigen Aspekt
gibt es dann noch die Kunst des Vorlesens. Fließend lesen, gut betonen, Stimme modulieren usw. An
viel muss gedacht werden, wenn man einen Text so vorlesen will, dass es die Zuhörer in den Bann
zieht. Genau darum ging es auch in diesem Schuljahr beim Vorlesewettbewerb der 6. Klassen. Je zwei
Schüler bzw. Schülerinnen jeder Klasse traten gegeneinander an. Zunächst wurde ein selbstgewählter Textausschnitt eine Buches gelesen und dann ein vorgegebener Text. Dies vor allen Mitschülerinen und Mitschülern der 6. Klasse. Da muss man Nerven haben. Die hatte Tabea Hohn aus der 6b. Sie
belegte den ersten Platz und wird unser Gymnasium bei dem Kreiswettbewerb vertreten. Organisiert
wurde der Wettbewerb dankenswerter Weise von Herrn Schoofs.
Helfen
Die Religionskurse der Klassen 5 und 6 haben sich am Projekt „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligt. 35 Schuhkartons wurden gepackt mit Schreibzeug, Süßigkeiten, Spielzeug und Kleidung. Es sind
Geschenke für Kinder in den ärmsten Regionen der Welt, denen man damit auch ein bisschen Weihnachten zukommen lässt. Unsere Schülerinnen und Schüler waren sehr erfolgreich beim Sammeln der
Utensilien für die Kartons. Im Unterricht wurde die Aktion anhand verschiedener Themen vorbereitet. Mehr zu lesen dazu gibt es auf unserer Homepage. Das war eine gute Idee, die unsere Religionslehrerinnen und –lehrer hier hatten. So schaffen wir ein Bewusstsein bei unseren Schülerinnen und
Schülern für die Probleme auf unserer Erde.
Weihnachtskonzerte
Wenn das Lagenser Gymnasium zu den Weihnachtskonzerten einlädt, dann machen sich Heerscharen
von Musikfreunden auf, um dabei zu sein. Auch in diesem Jahr reichten die Sitzplätze in der katholischen Kirche bei weitem nicht aus für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, trotz zweier Konzerte. Aber
das hervorragende Programm lies die Zeit im Flug vergehen, sodass dies Konzert auch im Stehen ein
Genuss war. Es gelang den Chören und Musikensembles das Auditorium von Beginn an in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Allen Schülerinnen und Schülern, die mitmusiziert und mitgesungen haben, gilt
ein dickes Lob und ein großes Dankeschön. Ihr habt den Besucherinnen und Besuchern einen wunderschönen Abend bereitet. Damit so etwas gelingt, braucht es Unterstützung. Die bekommen wir von
der Musikschule Lage. Und wichtig ist eine Motivatorin. Die haben wir in Frau Althöfer-Lübke. Vielen
Dank für Ihre Geduld und Ihr Engagement.
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Termine
Die Termine finden Sie und findet ihr auf unserer Homepage. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle
einige Termine hervorheben.
23.01.2019
Jugend debattiert. An diesem Wettbewerb nehmen wir zum ersten Mal teil.
Es wird entschieden, welche Schülerinnen und Schüler uns bei der ersten Runde
gegen andere Schulen vertreten werden. Der schulinterne Debattierwettkampf
findet in der Aula statt. Das wird eine interessante Angelegenheit werden.
26.01.2019
Tag der offenen Tür. Schülerinnen und Schüler, Elternvertreterinnen und –
vertreter und die Lehrkräfte unserer Schule stellen die Arbeit und das Miteinander am Gymnasium der Stadt Lage vor. Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren. Hoffen wir auf viele Grundschulkinder mit ihren Eltern.
20./22./23.02.2019 Das erste kulturelle Highlight im Jahr 2019 wird die neueste Aufführung unserer Theater-AG. Gegeben wird die Komödie „Ein gemütliches Wochenende“ von
Jean Stuart. Nach den Aufführungen der letzten Jahre steht fest: einen Besuch darf man nicht verpassen.
04.03.2019
Wie im letzten Jahr sollten wir uns als Gymnasium Lage erneut am Rosenmontagszug beteiligen. Direkt nach den Weihnachtsferien werden wir interessierte
Jecken zu einem ersten Treffen einladen. Eine gute Beteiligung ist wichtig und
schadet dem Image unserer Schule mit Sicherheit nicht, denn Lage entwickelt
sich allmählich zur lippischen Karnevalshochburg.
Unterrichtsfreie Tage zum Halbjahreswechsel
Am 08.02.2019 werden in der 3. Stunde die Zeugnisse verteilt. Der Unterricht endet an diesem Tag
um 10.15 Uhr.
Der 11.und 12.02.2019 sind bewegliche Ferientage.
Am 13.02.2019 findet eine schulinterne Fortbildung des Lehrerkollegiums statt. Dieser Tag ist
unterrichtsfrei.
Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Weihnachtsfest, erholsame Ferientage und einen guten
Start in das Jahr 2019. Für das neue Jahr wünsche ich uns allen Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

Michael Krügermeyer-Kalthoff
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