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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und 
Lehrer und Mitarbeitende; kurz: liebe Schulgemeinschaft!

Am Samstag, den 03.12.22 informierten sich Eltern und zukünftige Gesamtschülerinnen und –schüler
am Tag der offenen Tür über das Lernen und Leben an unserer Schule. Sie wurden in kleinen Gruppen 
zu verschiedenen Stationen geführt, an denen ihnen Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler 
zeigten, wie vielfältig unser Lernen geschieht – so vielfältig wie wir alle zusammen sind!

Am Dienstag, den 31.01.2023 steigt unser erster Kulturabend: One. One school – one evening. Um 
18.00 Uhr gehört die Bühne den Schülerinnen und Schülern. Sie werden Theaterszenen zeigen, 
musizieren und tanzen, es wird Akrobatisches zu sehen sein und vieles mehr.  Ein Highlight wird 
sicherlich auch die Lehrerband sein!

Ein friedliches Miteinander ist uns wichtig an der Schule. Dazu gehört, dass wir zu dem landesweiten 
Netzwerk „Schule ohne Rassismus – eine Schule mit Courage“ gehören. Zu dem Thema finden im 
Februar schulweite Projekttage statt.

Ein erstes Treffen der erweiterten Schulkonferenz zur 
Schul-Namensgebung hat stattgefunden. Hier war  eine 
überwältigende Mehrheit dafür, einen neuen Namen zu 
wählen. Mehrere Vorschläge wurden gesammelt und wer-
den nun genauer untersucht und abgewogen. Wer Inte-
resse hat, sich zu beteiligen, kann noch einsteigen und ist 
zu unserem zweiten offenen Treffen eingeladen: 
Es findet am DONNERSTAG, den 26.01.2023 um 15.30 Uhr 
in Neubeckum statt.
Für das  Schulteam J. Dunkel   (Schulleiter)             Waffelnbacken beim Tag der offenen Tür
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ONE. DER KULTURABEND
-Am 31. Januar gehört die Bühne euch! Am
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ONE. Zusammen sind wir eins. Klassen, Kursen, Teams und Einzelkünstlerinnen und –künstlern aus 
unserer großen Schulgemeinschaft gehört an unserem neuen Kulturabend ONE die Bühne.
Es wird gesungen, getanzt, gezaubert, geschauspielert , jongliert und vieles mehr.

Aus Neubeckum und aus Ennigerloh kommen wir zusammen zu unserem ONE-Programm. Auf der 
Bühne in Ennigerloh geht es um 18.00 Uhr los, in der Pausenhalle gibt es eine kleine Kunstaus-
stellung, in der Pause Getränke und ein paar Snacks.

ONE. Was erwartet uns? Wir werden Klassen 5 singen hören, 8er tanzen HipHop, ein Lehrer zaubert, 
eine Gruppe jongliert, der Literaturkurs zeigt uns  kleine Theaterszenen, Musikschulschüler unserer 
Schule zeigen ihr Können und zur Zeit  ist  DIE LEHRERBAND schon in Vorbereitung. 

Karten sind kostenfrei über eine Anmeldung über die Klassenlehrkräfte in den ersten beiden Schul-
wochen nach den Weihnachtsferien zu bekommen.
ONE. Wir kommen zusammen: Kultur – Kunst – Kulinarik.
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SCHULE DER VIELFALT
Projekttage „Schule ohne Rassismus“ 
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Projekttage
Vielfalt

22.-
24.02.23

Die Fotos rechts sind von den
letzten Projekttagen aus dem
Jahr 2020.

Wir gehören zu dem
Netzwerk „Schule ohne
Rassismus – Schule mit
Courage“.
An unserer Schule wollen wir
gleichberechtigt, produktiv
und vielfältig zusammenar-
beiten .
An den Projekttagen wählt ihr
Schülerinnen und Schülern
aus zahlreichen Projekten
aus. Und dann wird geforscht,
gewerkelt, erstellt, bearbei-
tet, gemeinsam produziert
und präsentiert…

So vielfältig wie ihr seid!
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DEMOKRATIE HEISST
MITBESTIMMEN

Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung
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Am vergangenen Donnerstag fuhren
die Teilnehmer des diesjährigen Pro-
jektes "keep on" nach Düsseldorf
zum Landtag. Begleitet wurden sie
von zahlreichen Fraktionsmitgliedern
und Vertretern der Stadt Ennigerloh.
Nachdem bereits vor einigen Wochen
die Schülerratsssitzung den Schü-
erinnen und Schülern ein erstes
Gefühl für politische Arbeit gab,
wurde es im Sitzungssaal des Land-
tages ernst.

Die Schülerinnen und Schüler hatten
Reden zum Thema "Wahlrecht von
Geburt an" vorzubereiten und selbst
im Bus wurden die Reden noch
überarbeitet und verfeinert.

In der simulierten Landtagssitzung übernahm
dann Lars Schüttelhöfer die Rolle von Hendrik
Wüst und John Waimann übernahm die Rolle
seines Stellvertreters. Gemeinsam mit einer
weiteren Schülergruppe wurde nun der Ablauf
einer Landtagssitzung durchgespielt. Hier durften
Yllka Rrustemi und Kim Blosnki als Vertreter ihrer
Fraktionen vom Rednerpult sprechen. Beide
beeindruckten durch eine sachliche und
vielschichtige Argumentation, für die sie viel
Applaus bekamen. John Waimann kam dann die
Rolle des letzten Sprechers zu, die auch er mit
Barvour meisterte. Im anschließenden Gespräch
mit unserem Landtagsabgeordneten Daniel

Hagemeier erfuhren die Schüler:innen sehr viel
über den Menschen hinter dem Politiker, seinen
Alltag als Landtagsabgeordneter, seine Motivation
als Jugendlicher bereits in die Kommunalpolitik
einzusteigen, seine berufliche Entwicklung und
seine politischen Schwerpunkte. Schülerinnen und
Schüler, Fraktionsmitglieder, Mitarbeiter der Stadt
und die begleitenden Lehrkräfte Elke Schalkamp
und Grady Dawson zeigten sich von dem Tag
beeindruckt. Die nächste Runde "keep on" wird
voraussichtlich auch im kommenden Jahr wieder
starten und somit auch den nachfolgenden
Jahrgängen die Chance auf dieses tolles Erlebnis
gegeben. Elke Schalkamp


