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Wer rich�g isst, kann besser denken... 

Ein halbes Jahr ist inzwischen vergan-

gen, seit das Ehepaar Schmidt nicht 

mehr für das leibliche Wohl unserer 

Schüler/innen sorgt. Die beiden befin-

den sich im wohlverdienten Ruhestand 

und genießen ihre neue „alte“ Umge-

bung in der Nähe von Dresden. 

Bei uns hat sich seitdem einiges verän-

dert. Das Wich�gste: Wir haben die 

„Schmidt-Küche“ modernisiert und mit 

der Cafeteria baulich verbunden. Seit 

Mi.e Juni sind nun die Wege innerhalb 

des gesamten Küchenbereiches erheb-

lich kürzer geworden, die Arbeitsbedin-

gungen für unsere Mitarbeiterinnen 

konnten op�miert werden. Vorbereitet 

wurde das unter anderem durch die 

Planungen und Bedarfsermi.lungen 

des Arbeitskreises Gesundheit, der aus 

Eltern, Lehrerinnen und einer Schülerin 

besteht und sich seit drei Jahren auch 

mit der Mi.agsverpflegung am WGV 

beschä6igt. Der Umbau wurde von der 

in Vlotho ansässigen Firma Friwa-

Küchen zügig und zur vollsten Zufrie-

denheit im laufenden Schulbetrieb 

durchgeführt. Die Häl6e der Kosten 

spendete die Firma dem WGV. Auf die-

sem Wege noch einmal herzlichen Dank 

dafür! Ein ebenso herzliches Danke-

schön geht –  auch wenn es schon eine 

Weile her ist – an alle , die das WGV 

beim Sponsorenlauf 2011 unterstützt 

ha.en. Wir haben mit dem Abschluss 

der Küchenmodernisierung nun den 

gesamten damals erlaufenen Betrag 

von rund 14.000€ sinnvoll inves�ert 

und hoffen, dass wir lange davon profi-

�eren können. 

Und die Pausenverpflegung? Sta. 

Herrn und Frau Schmidt belegt nun 

Frau Frentrup unsere berühmten Bröt-

chen. Zwischen 100 und 150 Stück da-

von gehen täglich über den Tresen. 

Zusammen mit den Angeboten an an-

deren Backwaren wie Croissants oder 

Laugenbrezeln ist also dafür gesorgt, 

dass keine Schülerin und kein Schüler 

mit knurrendem Magen im Unterricht 

sitzen muss ( siehe nächste Seite). 

In diesem Schuljahr hat sich bisher ge-

zeigt, dass unser Mi.agessen-Angebot 

offenbar gut angenommen wird. An 

den Langtagen geben Frau Kleemeyer 

und Frau Meyer bis zu 100 Por�onen 

aus und kommen dabei ganz schön ins 

Schwitzen. „Verglichen mit den Schul-

jahren zuvor essen jetzt deutlich mehr 

Schülerinnen und Schüler bei uns. Dar-

über freuen wir uns, auch wenn es zu 

Stoßzeiten für alle Beteiligten lauter 

und hek�scher wird“, sagt Frau 

Kleemeyer. Damit es den Schüler/innen 

schmeckt, werden immer wieder neue 

Gerichte angeboten und ausprobiert. 

„Im Allgemeinen treffen wir bei der 

Erstellung des Speiseplans den Ge-

schmack der Schüler/innen. Und die 

Auswahl zwischen einem frischen Salat 

oder einer Nachspeise kommt gut an 

 

 

 
14.11. 08.00— 12.00 Uhr Schüler-/Elternsprechtag 

15.11. 15.30— 19.30 Uhr Schüler-/Elternsprechtag 

22.11. 15.30 Tag der offenen Tür 

19.12. 19.00 Uhr Weihnachtskonzert in St. Stephan 

20.12. 1.+2. Std. Weihnachtsgo.esdienst  

03.12. 19.00 Uhr Elternforum für Eltern J 5,  

 Vortrag „Das Lernen lernen“ 

23.12.2013— 07.01.2014 Weihnachtsferien  

 

20.01.2014 19.30 Uhr Elternforum, Vortrag  

 „Cybermobbing“ 

07.02.2014 3. Stunde Zeugnisausgabe 

10.02.2014 2. beweglicher Ferientag 

11.02. 2014 19.00 Uhr Informa�on zur gymnasialen 

Oberstufe für Eltern J 9 und Externe 

12.03.2014 19.30 Uhr Elternforum, Vortrag  

 „Spiele und Internetsucht“ 

Weitere Termine finden Sie auf unserer Homepage. 

Sigrid Knollmann 

Frau Kleemeyer bei der Ausgabe des Mi.agsessens 

Frau Frentrup mit Schülern im Kiosk 



Wie man sieht, erfreuen sich die Angebote des 

Kiosks (sowohl bei Schüler/innen als auch bei 

Lehrkrä6en) großer Beliebtheit. 

 

Snacks, Brötchen und Getränke verkau-

fen die Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufen 8 - EF zum kleinen 

Preis jeweils in den großen Pausen im 

Schulkiosk. 

Besonderer Wert wird auf die Frische 

der Waren gelegt. So gibt es Brötchen, 

die von Frau Frentrup belegt werden, 

Laugenstangen oder Käsebrötchen. 

 

 

Schülerinnen der Jahrgangsstufe 9 bei der Arbeit 

im Kiosk. Das Engagement wird den auf dem 

Zeugnis bescheinigt.  

Der Schulkiosk 
Tobias Menne 

und ist gesund“, weiß Frau Adler, die 

für die Organisa�on der Mi.agsverpfle-

gung zuständig ist. Wer das Vorbestel-

len per Online-Verfahren vergessen hat, 

kann mit etwas Glück o6 trotzdem noch 

eine Por�on bekommen. Von den klei-

nen Snacks, wie verschiedenen überba-

ckenen Bague.es und Pfannkuchen, 

werden an den Langtagen zusätzlich 

noch einmal etwa 60 Mahlzeiten ver-

kau6. Frau Adler: „Bedenkt man dazu 

noch die nach wie vor güns�gen Preise, 

können wir insgesamt mit unserem 

Angebot und der Nachfrage wirklich 

zufrieden sein.“  

Im PZ wird es allerdings in der Mi.ags-

pause an manchen Tagen durchaus eng. 

Aber wenn alle ihre Plätze, falls nö�g, 

für die Nächsten frei machen, sollte es 

keine größeren Probleme geben. Letzt-

lich dürfen wir froh sein, dass wir ohne 

eine rich�ge Mensa immerhin ca. 170 

Sitzplätze im Innenraum zur Verfügung 

stellen können. Nur am ordentlichen 

Abräumen der Tische und geordneten 

Zurückstellen des Geschirrs muss nach 

wie vor gearbeitet werden...! 

Was machen eigentlich die 

„Fremdbestellungen“ von Essen? Seit 

dem vergangenen Schuljahr dürfen 

Pizza, Döner & Co. laut Beschluss der 

Schulkonferenz nicht mehr auf dem 

Schulgelände verzehrt werden. Mit ei-

ner Einwilligung ihrer Eltern ist es auch 

Schülerinnen und Schüler der Sekundar-

stufe I gesta.et, in der Mi.agspause 

(zum Essen) das Schulgelände verlas-

sen. Ein verantwortlicher Umgang mit 

dem entstehenden Müll bleibt aller-

dings auch hier ein Thema – Vorgärten 

von Anwohnern umliegender Straßen 

sind für eine Entsorgung nicht geeignet! 

Wir bleiben gemeinsam auf dem Weg, 

unsere Schulverpflegung weiter zu op�-

mieren. Dazu gehört z. B. ein Angebot 

von Essen für bes�mmte Allergiker  

oder, soweit möglich, die Verwendung 

ökologisch erzeugter Produkte aus der 

Region. Denn es gilt: Wer rich�g isst, 

kann besser denken. 

Schüler beim Mi.agessen in der Cafeteria 

 

Ab sofort können sich alle Schülerinnen 

und Schüler gegen Vorlage des Medio-

thekausweises in der ersten und zwei-

ten großen Pause wieder Bälle und 

Spielgeräte ausleihen. Damit alle Gele-

genheit zum Spielen bekommen, ist  

jeden Tag eine andere Klasse der Jahr-

gangsstufen 6 und 7 für die Ausleihe 

verantwortlich.  

Zur Auswahl stehen u.a. Fußbälle, So6-

bälle, Basketball, Handbälle, Rugby, 

Seilchen (Rope Skipping), Stelzen, Do-

sen zum Dosenlaufen, Diabolos, Holzla-

byrinthe, Hula-Hoop-Reifen... 

In der 60-minü2gen Mi4agspause an 

den sogenannten Langtagen montags 

und mi.wochs besteht die Möglichkeit, 

nach dem Essen sich zu erholen, zu 

spielen und mit Freunden die Zeit zu 

verbringen.  

Zusätzlich bieten wir  für die Jahrgangs-

stufen 5 – 7 jetzt neu an, in der Turnhal-

le (Tuha) spontan und ohne regelmäßi-

ge Teilnahmeverpflichtung Sport zu 

treiben: Die Teilnehmer entscheiden 

selbst, was sie spielen möchten: Fuß-

ball, Völkerball, Brennball, Basketball, 

Rope Skipping, ... 

In der Sporthalle und (natürlich wie 

bisher) auf dem Schulhof können die 

Kinder so überschüssige Energie loswer-

den und eine „bewegte Pause“ verbrin-

gen.  

Anja Adler 

Bewegte Pausen 

Schüler/innen an der Kle.erwand in der Doppel-

sporthalle 



Die Feststellung „Nichts ist so bestän-

dig wie der Wechsel“ (Heraklit) gilt 

auch für Lehrkrä6e des WGV. In die-

sem Schuljahr dürfen wir neue Lehr-

krä6e begrüßen und müssen andere 

verabschieden. In den Ruhestand 

gingen Frau Krüger, Frau Kohlmeyer 

und Herr Dr. Hillebrandt. Herr Röhr-

bein hat eine Stelle an einer anderen 

Schule angenommen. Wir danken 

allen für ihr erfolgreiches Wirken am 

WGV!  

Neu sind am WGV Frau Marie Degen-

hardt, Frau Bär-

bel Großewinkel-

mann und Herr 

Jan Wa.enberg. 

Frau Degenhardt 

unterrichtet, 

nachdem sie im 

Mai ihr Referen-

dariat erfolgreich 

beendet hat, am 

WGV die Fächer 

Französisch, Eng-

lisch und Erdkun-

de. Frau Große-

winkelmann ist 

bei uns als Vertre-

tungslehrkra6 für 

das Fach Sport an-

gestellt. Herr 

Wa.enberg ist seit 

dem 01.05. Refe-

rendar für die Fä-

cher Mathema�k 

und Informa�k. Er wird im gesamten 

Schuljahr eigenen Unterricht erteilen.  

Neue Lehrkrä6e am 

WGV  

Marie Degenhardt 

Bärbel Großewinkelmann 

Jan Wa.enberg 

Bald ist es soweit. Das Paddel an die 

Steine gepresst, die andere Seite des 

Paddels fest mit den Händen umklam-

mert, dem Moment entgegenfiebernd. 

Eine Menge Übungen liegen hinter ihr: 

Reinsetzen, Knie unter die Kniestützen, 

Paddel heben und drehen, eine ganze 

Viertelstunde lang. Und jetzt ist es end-

lich vorbei mit den Trockenübungen, 

endlich kann sie anfangen auf dem See 

zu fahren. Langsam gleitet das Boot 

über das Wasser, doch den rich�gen 

Rhythmus 

zu bekom-

men, ist 

gar nicht 

so einfach. 

„Aber da-

zu sind wir 

ja hier“, 

entgegnet 

die 13-

jährige Kanu�n, denn in der Kanu-AG 

lernen die Sechstklässler kostenlos das 

Kanufahren: Kentern und die Eskimorol-

le, die dazu dient, das Boot so zu wen-

den, dass man wieder an die Wasser-

oberfläche gelangt. Das Ganze wird von 

Karsten HaupWleisch und den älteren 

Schülern betreut. „Die Betreuer sind 

echt ne. und auf dem Wasser zu sein, 

ist ein tolles Gefühl!“ „Ja,“ s�mmt 

Tessa, eine 12-jährige Kanu�n, zu, 

„besonders schön ist es, sich treiben zu 

lassen und zu quatschen.“ Die beiden 

zählen zu den etwas älteren Kanuten, 

die schon mal die Erlaubnis bekommen, 

auf der Weser zu fahren. Auch wenn es 

sehr anstrengend ist, gegen die Strö-

mung zu paddeln, die Wellen der Mo-

torboote schü.eln einen wunderbar 

durch! Doch was ist, wenn das Wasser 

des Sees in Borlefzen zu kalt wird? Dann 

werden in der Sporthalle Spiele, wie 

beispielsweise Fußball oder Basketball, 

gespielt. Außerdem beginnt das Trai-

ning der ,,Eskimorolle‘‘ in einem Was-

serbecken in Bad Senkelteich. Alle be-

fragten Teilnehmer sind der Meinung, 

dass sich die Kanu-AG lohnt. Am größ-

ten ist allerdings die Vorfreude auf die 

gemeinsame Fahrt an die Ardèche, ei-

nen Fluss in Frankreich, der einmal pro 

Jahr den über 12-Jährigen als Camping-

platz dient. ,,Wir werden zelten, Wild-

wasserfahren, im Pool schwimmen und 

gemeinsam am Lagerfeuer sitzen“, er-

klärt Melina, die kaum noch den Früh-

sommer abwarten kann, denn dann 

geht es endlich los!     

Die Kanu AG 

Training der Eskimorolle in  

Bad Senkelteich 

Wildwasserfahren auf der Ardèche 

Katja Thomson, 8d 

Als ich davon hörte, dass es wieder ei-

nen Vorlesewe.bewerb gibt, beschloss 

ich, mich anzumelden, denn ich habe 

schon in der Grundschule bei so einem 

We.bewerb mitgemacht. Das hat viel 

Spaß gemacht und darum wollte ich das 

noch einmal erleben. Also fing alles 

damit an, zwei Schüler aus der Klasse zu 

wählen, die gegen die anderen sechs-

ten Klassen antreten sollten. Das 

Schwierigste war die Buchauswahl. Ich 

konnte mich nicht entscheiden, weil ich 

alle Bücher mag, die bei mir im Regal 

stehen. Aber schließlich entschied ich 

mich für „Night School“ von C. J. Daug-

herty. Das war zu der Zeit mein Lieb-

lingsbuch. Dann kam die Vorbereitung. 

Ich übte so lange, wie ich Zeit ha.e, 

weil ich unbedingt Klassenchampion 

werden wollte. Ich ha.e mir dieses Ziel 

gesetzt. Als dann die Runde unserer 

Klasse startete, dur6e man jedem Leser 

in verschiedenen Kategorien Punkte 

geben. Als endlich alle vorgelesen 

ha.en, wurden die Punkte der ganzen 

Klasse zusammengezählt. Es kam, wie 

Der Vorlesewe.bewerb 

Alina Büscher, Klasse 7a 
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ich es mir erho\ ha.e: Ich war unter 

den zwei Besten. Dann kam die nächste 

Etappe, in der ich gegen die Leser der 

anderen 6. Klassen antreten musste. 

Diesmal ha.e ich aber keine Probleme 

mit der Auswahl des Buches. Wir 

dur6en nämlich das Buch aus der Vor-

runde nehmen. Also übte und übte ich 

wieder und dann war der Tag da. In 

dieser Runde entschieden die jeweili-

gen Deutschlehrer, wer weiterkam. Ich 

war gleich als allererstes dran, aber das 

fand ich eigentlich auch ganz gut, denn 

dann ha.e ich es hinter mir. Nachdem 

die Leser fer�g waren, zogen sich die 

Lehrer zurück. Sie sagten uns, dass es 

noch ein Stechen gibt zwischen zwei 

anderen Lesern und mir. Ich wusste, 

dass die beiden anderen rich�g gut le-

sen konnten und so gab ich mir noch 

mehr Mühe als beim ersten Mal. Nach 

dem Stechen gab es wieder eine Pause 

und dann verkündete Frau Eibich die 

Ergebnisse. Als ich hörte, dass ich ge-

wonnen ha.e, konnte ich das erst gar 

nicht glauben. Aber es war wirklich 

wahr! Ein paar Tage später bekam 

ich einen Brief, in dem stand, dass 

ich zum Kreisentscheid eingeladen 

war. Als nächstes Buch suchte ich 

mir „Gö.lich verdammt“ von Jo-

sephine Angelini aus. Voller Aufre-

gung fuhr ich mit meinen Eltern 

und meiner besten Freundin in die 

Herforder Stadtbibliothek. Dort 

gab es auch ein Stechen, ich bin 

dann aber leider nicht weitergekom-

men. Naja, die Hauptsache ist, dass 

man Spaß am Lesen hat! 

Das WGV gehört zu den wenigen Schu-

len, die schon zum vierten Mal als 

„Berufswahl- und ausbildungsfreundli-

che Schule“ geehrt wurden und nun 

den Titel bis 2018 führen dürfen. Im 

Kreis Herford ist das WGV in diesem 

Jahr sogar die einzige Schule, die das 

Siegel verliehen bekam! 

Das Siegel „Berufswahl- und ausbil-

dungsfreundliche Schule“ wird durch 

die Peter-Gläsel-S�6ung aus Detmold 

verliehen. Voraus geht ein Bewerbungs-

verfahren, in dem die 

Weiterentwicklung 

des Berufswahlkon-

zeptes des WGV in 

Hinblick auf zehn ver-

schiedene Kriterien 

überprü6 wird. Diese 

Kriterien sind u.a. 

Praxiserfahrungen der 

Schüler/innen, Doku-

menta�on des indivi-

duellen Entwicklungs-

stands der Schüler/

innen, Organisa�on der Studien- und 

Berufsorien�erung an der Schule, Zu-

sammenarbeit mit außerschulischen 

Partnern, Elternarbeit oder Qualitätssi-

cherung. Im Januar 2013 überzeugte 

sich dann eine fün^öpfige Jury im Rah-

men eines Audits an einem Vormi.ag 

von der Umsetzung des neuen Kon-

zepts; es wurden dabei auch verschie-

dene Gespräche mit den Schülern, El-

tern, Lehrkrä6en und Partnern geführt, 

um die Erfahrungen der Beteiligten ab-

zugreifen. Die Arbeit am WGV über-

zeugte die Jury. Besonders herausgeho-

ben wurde u.a. das schuleigene Berufs-

findungs-Seminar, das verpflichtend für 

Schüler/innen der Q1 angeboten wird: 

Referent/innen stellen an zwei Tagen 

ihre unterschiedlichen Berufe vor, so 

dass die Schüler/innen individuell und 

neigungsorien�ert Informa�onen erhal-

ten können. So standen 2013 für 115 

Schüler/innen insgesamt über 50 Refe-

rent/innen Rede und Antwort. Hier wird 

bei einer großen Individualität für die 

Schüler/innen das Niveau einer hoch-

wer�gen Bildungs-

messe erreicht. Das 

Berufsfindungs-

Seminar hat das 

WGV auf der Preis-

verleihung als sog. 

„Best-Prac�ce-

Beispiel“ den ande-

ren 14 zer�fizierten 

Schulen aus Ost-

wesWalen darge-

stellt.  

Berufswahlvorbereitung am WGV erneut ausgezeichnet! 

Schüler/innen, Eltern, Partner, Lehrer/innen des WGV als Teilnehmer der Siegel-Verleihung  

im Heinz-Nixdorf-MuseumsForum mit Vertretern der Peter-Gläsel-S�6ung und  
Frau Regierungspräsiden�n Thomann-Stahl  

    Alina Büscher       Christoph Schüth     Lea Niedernolte 


