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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde und Förderer unserer Schule!
Ein turbulentes Schuljahr ist zu Ende gegangen. Durch die Umsetzung der
Schulzeitverkürzung und durch die hohe Zahl der Abiturienten enstanden eine
Reihe zusätzlicher Probleme, die wir aber gut und ohne große Aufregung bewältigt haben. 137 Schülerinnen und Schüler haben die Abiturprüfung erfolgreich absolviert. Sowohl in der Spitze als auch in der Breite gab es sehr erfreuliche Ergebnisse. Signifikante Unterschiede in der Leistung waren zwischen
G8- und G9-Schülern nicht festzustellen. Erstmalig haben wir in diesem Jahr
wegen der großen Zahl der Absolventen die Abiturfeier mit der Übergabe der
Abiturzeugnisse im Anschluss an den Gottesdienst in der Abteikirche gefeiert.
In der Rückschau waren alle Beteiligten von der Atmosphäre der Feier so angetan, dass wir diese Option auch für das kommende Jahr haben. Mit vielen
der Absolventen sind wir nach wie vor in Kontakt und warten mit Spannung
auf Rückmeldungen, wie ihnen unter den besonderen Umständen des Dopppeljahrgangs der Übergang in die nächste Lebensphase (Ausbildung, Studium, …)
gelingt.
Man könnte meinen, dass das Schuljahr, an dessen Beginn wir jetzt stehen,
langweilig werden würde, wenn da nicht unser Neubau wäre. Der Baufortschritt, der zurzeit Tag für Tag sichtbar wird, ist frappierend. Gerade erst hat
die Grundsteinlegung stattgefunden, eine der ersten Amtshandlungen unseres
neuen Abtes Aloysius Althaus OSB, da fassen wir schon einen Termin für das
Richtfest ins Auge. Gerade schaue ich aus dem Fenster vor meinem Schreibtisch: Es werden große Betonfertigteile angeliefert und mit Hilfe eines rieseigen Autokrans eingebaut. So beinträchtigt oder bereichert der Neubau, je aus
Lehrer- oder Schülersicht, den Schulalltag…
Es wird in diesem Schuljahr auch darum gehen, Änderungen, die in der letzten
Zeit angestoßen worden sind, gut und nutzbringend in den Schulalltag zu integrieren. Beispiele dafür sind: die Differenzierung in den Stufen 8 und 9, die
jetzt in der 8 beginnt, die dritte Klasse 5, die wir aufgenommen haben, die
vorläufige Fortführung des Konzeptes der Chorklasse in der Stufe 7 usw. Eine
wichtige Aufgabe für die Fachkonferenzen wird sein, die neuen Lehrpläne für
die Sekundarstufe II für unsere Schule zu adaptieren. Die alten Lehrpläne sind
in der Regel seit 1999 gültig und seitdem nicht mehr angepasst worden. Die
Entwürfe für die neuen Lehrpläne sind im zweiten Halbjahr des letzten Schuljahres in die Verbändebeteiligung gegangen und erscheinen jetzt nach und
nach in der endgültigen Fassung, um dann zum kommenden Sommer, beginnend mit der Einführungsphase, in Kraft gesetzt zu werden. Diese Lehrpläne
bieten einen Rahmen, der durch die Kollegen/innen vor Ort im Rahmen der
Arbeit der Fachschaften konkret mit Leben gefüllt werden muss.
Allen Schülern/innen und Kollegen/innen wünsche ich einen guten Start in
das neue Schuljahr.
Ihr
Heinz-J. Plugge
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17.05.2013
Verabschiedung von Abt Dominicus

Zwei Tage vor Ende seiner Amtszeit hatte Abt
Dominicus alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abtei eingeladen, um sich für die gute
Zusammenarbeit in den vergangenen zwölf
Jahren zu bedanken. Das festliche Mittagessen in der Aula bot auch den Mitarbeitenden
die Gelegenheit, ihrerseits herzliche Dankesworte an Abt Dominicus zu richten.
Am Abend des folgenden Pfingstsonntags
schied Abt Dominicus dann formell aus dem
Amt.
Inzwischen hat er eine neue Aufgabe übernommen. Als Offizial des Erzbischofs von Paderborn ist er dessen Stellvertreter für die
kirchliche Gerichtsbarkeit im Erzbistum.

24.05.2013
Ehemalige informieren Q1 zur Berufswahl
Ein wesentlicher und als außergewöhnlich hilfreich erlebter Baustein unseres Angebotes zur Berufswahlvorbereitung ist der „Tag der Ehemaligen“: Ehemalige Schülerinnen und Schüler informieren
Interessenten aus der Stufe Q1 über ihre persönlichen Studien- und Berufserfahrungen.
Neben nützlichen Informationen aus erster Hand ergeben sich aus diesem Tag auch immer wieder
Kontakte im Blick auf spätere Praktikums- und Ausbildungsplätze.
07.06.2013
Premiere der Theatiner:
Andorra von Max Frisch

„Die „Theatiner“ führten erstmals das Drama
„Andorra“ von Max Frisch auf, das 1961 im
Schauspielhaus Zürich uraufgeführt wurde. … 13
Schülerinnen und Schüler der Klassen acht bis
dreizehn probten seit den vergangenen Sommerferien unter der Leitung von Lehrer Peter
Schlomberg einmal in der Woche das Stück
„Andorra“, das original und fast ohne Kürzungen
umgesetzt wurde. Hoch emotional und eindrucksvoll präsentierten die Schauspieler vor
rund 300 Gästen ihre Rollen. Das beeindruckte
auch Leiter Peter Schlomberg, der anmerkte,
wie schwierig die Umsetzung der Rollen in diesem Drama ist. „Rückblickend war es die richtige Entscheidung, dieses anspruchsvolle Stück
auf die Bühne zu bringen“, resümiert Schlomberg und ergänzt: „Ich bin sehr stolz auf die
Leistung aller Beteiligten – auch derer hinter
den Kulissen.“

Christian Peus, Q2, aus: WP, 11.06.2013
19.06.2013
Dankeschönkaffee für die Mensamütter
Unsere Mensa könnte nicht funktionieren, gäbe es nicht eine Gruppe von Ehrenamtlichen, die täglich die Arbeit des Mensateams um Frau Schörmann unterstützen. Bei Kaffee und Kuchen bot sich
die Gelegenheit, seitens der Schule und der Abtei für dieses Engagement zu danken; der Dank
richtete sich besonders an diejenigen, die mit diesem Schuljahr ausscheiden, weil ihre Töchter oder
Söhne mit dem Abitur die Schule verlassen.
27.06.2013
Schülerkunstausstellung in der FH Meschede
In den Räumen der Fachhochschule an der Lindenstraße stellen Schülerinnen und Schüler der
Mescheder Schule Bilder und Skulpturen aus dem Kunstunterricht aus. Unter der Leitung von Frau
Schlering-Bertelsmeier hatte auch unsere Schule einen Beitrag vorbereitet und nahm an der Eröffnung teil.

29.06.2013
Abiturfeier

So viele Abiturientinnen und Abiturienten gab es noch nie: 137!
05.07.2013
Begrüßungsnachmittag für die neuen „Fünfer“

Das kommende Schuljahr werden wir mit drei fünften Klassen beginnen. Die Schülerinnen und
Schüler waren zusammen mit ihren Eltern eingeladen, wurden von ihren neuen Klassenlehrerinnen
und –lehrern begrüßt und erkundeten erstmals ihre Klassenzimmer.
11. - 14.07.2013
Kollegiumsfahrt nach Berlin
Erstmals seit zehn Jahren unternahm das Lehrerkollegium einen „großen“ Betriebsausflug. Das Ziel
war die Hauptstadt Berlin, einer der Höhepunkte ein Besuch im Bundeskanzleramt.

19.07.2013
Schuljahresende und Grundsteinlegung des Forums

Der Schulgottesdienst zum Schuljahresende bekam einen besonderen Akzent dadurch, dass Abt
Aloysius die Predigt hielt und sich dabei der Schulgemeinschaft vorstellte. Zum Ende des Gottesdienstes zogen alle zum Bauplatz des neuen FORUMS und begleiteten mit ihrem Gebet und ihren
guten Wünschen die Segnung des Grundsteins.
Die anschließende Verteilung der Zeugnisse war dann der „letzte Akt“ des Schuljahres 2012/13.
04.09.2013
Schuljahresbeginn
Mit einem gemeinsamen Morgengebet des Konventes und der Schulgemeinde beginnt das Schuljahr
2013/2014.
04. – 06.09.2013
Einführungsphase in Hardehausen

Direkt nach dem Eröffnungsgottesdienst machten sich die 100 Schülerinnen und Schüler der neuen
Einführungsphase zusammen mit acht Lehrerinnen und Lehrern auf den Weg, um die Oberstufenzeit
mit Orientierungstagen in Hardehausen, im Jugendhaus des Erzbistums Paderborn, zu beginnen.
Neben Möglichkeiten zum gegenseitigen Kennenlernen boten diese Tage Basisinformationen über die
Lernorganisation in der Oberstufe und spirituelle Anstöße.

BLICKPUNKTE
Präventionsordnung
Als eine seiner letzten Amtshandlungen hat Abt Dominicus im letzten Schulhalbjahr in Anlehnung an
die Richtlinien der Deutschen Bischofskonferenz und der Deutschen Ordensoberenkonferenz für alle
Angestellten auf dem Klosterberg eine Präventionsordnung erlassen und in allen Bereichen der Klosterbetriebe, unter anderem auch der Schule, vorgestellt und erläutert.
Jeder der Beschäftigten der Abtei hat eine Selbstverpflichtungserklärung unterzeichnet, in der die
wichtigsten Regeln bezüglich Prävention vor Missbrauch zusammengestellt sind.
Informationen dazu, vor allem die Kontaktdaten der Ansprechpartner, die in Verdachtsfällen zur
Verfügung stehen, findet man sowohl auf der Website der Schule als auch des Klosters unter dem
Link „Kontakt“.

Online-Angebote
Schon in der letzten Ausgabe der EINBLICKE haben wir berichtet, dass man über folgenden Link den
jeweils aktuellen Vertretungsplan für den nächsten und übernächsten Schultag abrufen kann:
www.gymn-benedictinum.de/vplan
Mittlerweile gibt es auch eine für Smartphones angepasste Version, die in dem kleineren Ausgabeformat besser lesbar ist, unter:
www.gymn-benedictinum.de/m
Webcam des Neubaus:
www.gymn-benedictinum.de/webcam
Personalia

Zu Beginn des Schuljahres haben wir eine neue
Kollegin gewonnen. Frau Henrike Heimann wird
bei uns die Fächer Englisch, Französisch und
kath. Religionslehre unterrichten. Nach ihrem
Studium an der Universität Paderborn und dem
Vorbereitungsdienst an einem Paderborner Gymnasium tritt sie bei uns ihre erste volle Stelle an.
Frau Heimann

Unsere fünf „Altreferendare/innen“ haben im
abgelaufenen Halbjahr ihre zweiten Staatsprüfungen erfolgreich absolviert. Alle fünf waren
bereit, die Klassen und Lerngruppen, die sie in
ihrem bedarfsdeckenden Unterrichht übernommen hatten, über das Ausbildungsende am
30.04.2013 hinaus bis zum Schuljahresende zu
unterrichten. Wir waren sehr froh, als gegen
Ende des Schuljahres klar wurde, dass jeder
trotz der sich verschärfenden Einstellungssituation eine adäquate Stelle gefunden hat.

Herr Felauer

Frau Hölscher

Am 02.05.2013 haben dann vier Lehramtsanwärter/innen ihren Dienst an unserer Schule aufgenommen. Es sind:
Frau Karen Hölscher mit den Fächern Englisch
und Biologie,
Frau Maria Papadopoulos mit den Fächern ev.
Religionslehre und Philosophie,
Herr David Kruse mit den Fächern Deusch und
kath. Religion sowie
Herr Christian Felauer mit den Fächern Englisch
und Erdkunde.

Herr Kruse

Frau Papadopoulos
Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus
Bereits im letzten Elternbrief haben wir erläutert, wie häufig wir im Schulalltag darauf angewiesen
sind, dass Informationen der Schule im Elternhaus zuverlässig ankommen. Das geschieht in der
Regel in Papierform, bei besonders wichtigen, auch rechtlich relevanten Informationen zusätzlich
mit einem Bestätigungsrevers. Wir vertrauen darauf, dass Schülerinnen und Schüler ihre Rolle als
Botschafter für solche Informationen zuverlässig erfüllen. Es wäre aus unserer Sicht pädagogisch
nicht sinnvoll, sie aus dieser Verantwortung zu entlassen. Trotzdem gibt es Situationen, in denen
eine Weitergabe von Informationen an Eltern per E-Mail hilfreich wäre. Aus diesem Grund bitten wir
Sie als Eltern unserer Schüler/innen, uns unter der Adresse
http://www.gymn-benedictinum.de/mailadressen
Ihre E-Mail-Adresse für solche Zwecke zur Verfügung zu stellen. Die weiteren, auf dieser Website
abgefragten Informationen dienen lediglich dazu, Sie eindeutig als Eltern unserer Schüler/innen
identifizieren zu können. Wie in solchen Fällen üblich, bekommen Sie dann von uns eine Mail zur

Bestätigung zugesandt, um sicherzustellen, dass die Kontaktaufnahme wirklich von Ihrer Seite aus
erfolgt ist.
Dem Aufruf aus dem letzten Elternbrief sind schon viele Eltern gefolgt, allerdings fehlen auch noch
eine ganze Reihe von Adressen. Daher hier noch einmal die dringende Bitte, uns auf diese Weise
einen unkomplizierten und kostengünstigen Kommunikationsweg zu ermöglichen.

Umgang mit Handys in der Schule
Ebenfalls schon per Elternbrief haben wir eine von der Schulkonferenz beschlossene neue Handyregelung bekannt gegeben, die mit Beginn dieses Schuljahres in Kraft tritt. Hier noch einmal ihre
Kernpunkte:
Im Unterricht müssen Handys und Smartphones ausgeschaltet sein; Ausnahmen für konkrete unterrichtliche Zwecke werden vom Lehrer genehmigt.
Auch außerhalb des Unterrichts dürfen auf dem Schulgelände keine Bild- oder Tonaufzeichnungen angefertigt werden.
Bei Zuwiderhandlung werden Handys und Smartphones einbehalten.
Die Fortnahme eines Handys oder Smartphones wird bei Schülern/innen der Sekundarstufe
I im Klassenbuch notiert, bei Schülern/innen der Sekundarstufe II in einer im Lehrerzimmer
ausliegenden Schülerliste. Bei dreimaligem Verstoß wird das Handy oder Smartphone nur
noch an die Eltern ausgehändigt.
Wenn widerrechtlich Ton- oder Bildaufzeichnungen angefertigt wurden, können Ordnungsmaßnahmen lt. § 5 der Grundordnung der Schule ergriffen werden.

AUSBLICK
14. – 21.09.2013
Studienfahrten Q2
23. – 27.09.2013
Klassen- und Stufenpflegschaften
27.09.2013
Die EF besucht die Berufs-Info-Börse am Berufskolleg Meschede
28.09 - 05.10.2013
Besuch einer Schülergruppe aus unserer englischen Partnerschule St. Benedict’s Ealing
02. - 04.10.2013
Tage im Kloster: Klasse 5a
18.10.2013
Richtfest (geplant)
21.10. - 01.11.2013
Herbstferien
22.10. – 26.10.2013
Treffen der Schulleiter/innen und Lehrer/innen von Benediktiner- und Zisterzienserschulen weltweit
in Manila auf den Philippinen. Teilnehmer von uns: P. Julian, P. Paulus, Andrea Kasten
12.11.2013
"Add mich auf Facebook" - Chancen und Risiken des sozialen Netzwerks
Elternvortrag im Rahmen des „Forums unsere Schule“ in der Aula des Gymnasiums
22.11.2013
Elternsprechtag und Elternbasar: 15.00 – 19.00 Uhr
23.11.2013
Elternsprechtag und Elternbasar: 9.00 – 12.00 Uhr

27.11.2013
Bewerbertraining für die Q1 unter Beteiligung von Personalverantwortlichen vieler heimischer Firmen und Behörden
10.12.2013
Aufnahmeinformationen für Eltern für die kommenden Klassen 5 in der Aula um 19.30 Uhr
12.12.2013
Aufnahmeinformationen für Eltern und Schüler/innen für die kommende EF in der Aula um 17.00
Uhr
23.12.2013 – 07.01.2014
Weihnachtsferien

KLOSTERBLICK
http://www.koenigsmuenster.de/
08.06.2013
Abtswahl in Königsmünster

Am Pfingstsonntag endete die zwölfjährige Amtszeit von Abt Dominicus. Samstag, 08.06.2013, war
als Termin für die Neuwahl des Abtes angesetzt. Nachdem sich die Mönche der Abtei dazu am Morgen im Kapitelsaal des Klosters versammelt hatten, stand kurz vor Mittag fest, dass P. Aloysius
Althaus OSB für die nächsten zwölf Jahre die Abtei leiten wird.

Direkt nach der Wahl trat er sein Amt an und richtete in der Abteikirche einige Worte an die Mitbrü-

der und die Gäste, die sich spontan versammelt hatten, nachdem Glockengeläut den erfolgreichen
Abschluss der Wahl bekannt gegeben hatte.

Wenige Tage nach der Wahl ernannte Abt Aloysius (Mitte) zwei Mitbrüder zu seinen Vertretern: P.
Abraham Fischer (links) als Prior und P. Dr. Cosmas Hoffmann (rechts) als Subprior.
21.07.2013
Benediktion des neuen Abtes
Zwei Tage nach Ferienbeginn fand in der Abteikirche die feierliche Segnung von Abt Aloysius für sein
neues Amt statt. Erzbischof Becker aus Paderborn übergab ihm dabei die symbolischen Zeichen der
Abtswürde: Ring, Stab, Mitra und die Regel des heiligen Benedikt. Zum Gottesdienst und zur anschließenden Feier auf dem Schulhof waren ca. 1000 Gäste gekommen. Der Unterstufenchor und ein
improvisierter Lehrerchor wirkten beim Gottesdienst mit.

D

GOTTESDIENSTE

sonntags
06.45 Uhr –
09.30 Uhr –
11.45 Uhr –
17.45 Uhr –
20.15 Uhr –

Matutin und Laudes
Sonntagshochamt
Mittagshore
Vesper mit eucharistischem Segen
Komplet

werktags
05.30 Uhr – Matutin
06.45 Uhr – Laudes
12.45 Uhr – Mittagshore
17.45 Uhr – Werktagsmesse;
im Anschluss: Vesper
20.15 Uhr – Komplet (freitags um 19.40 Uhr)
samstags
05.30 Uhr – Matutin
06.45 Uhr – Laudes
12.45 Uhr – Mittagshore
17.00 Uhr – Vorabendmesse
(am 1. Samstag des Monats im Kirchenzentrum)
18.30 Uhr – Vesper
20.15 Uhr – Komplet

SEITENBLICK
Charly Chaplin

Als ich mich selbst zu lieben begann
Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich verstanden,

dass ich immer und bei jeder Gelegenheit,
zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin

und dass alles, was geschieht, richtig ist.
Von da an konnte ich ruhig sein.

Heute weiß ich: Das nennt man ' V E R T R A U E N ' .
Als ich mich selbst zu lieben begann,
konnte ich erkennen,

dass emotionaler Schmerz und Leid
nur Warnung für mich sind,

gegen meine eigene Wahrheit zu leben.

Heute weiß ich: Das nennt man ‚ A U T E N T H I S C H SEIN'.

Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört,

mich nach einem anderen Leben zu sehnen

und konnte sehen, dass alles um mich herum
eine Aufforderung zum Wachsen war.

Heute weiß ich: Das nennt man ' R E I F E ' .
Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört,

mich meiner freien Zeit zu berauben
und ich habe aufgehört,

weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen.
Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude
bereitet,

was ich liebe und mein Herz zum Lachen bringt,

auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo.
Heute weiß ich: Das nennt man ' E H R L I C H K E I T ' .

Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich mich von allem befreit,
was nicht gesund für mich war,

von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen

und von allem, das mich immer wieder hinunterzog,
weg von mir selbst.

Anfangs nannte ich das 'GESUNDEN EGOISMUS',
aber heute weiß ich: Das ist ' S E L B S T L I E B E ' .
Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört,

immer recht haben zu wollen,

so habe ich mich weniger geirrt.

Heute habe ich erkannt: Das nennt man ' D E M U T ' .
Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich mich geweigert,

weiter in der Vergangenheit zu leben

und mich um meine Zukunft zu sorgen.

Jetzt lebe ich nur mehr in diesem Augenblick,
wo A L L E S stattfindet.

So lebe ich heute jeden Tag und nenne es
'BEWUSSTHEIT'.

Als ich mich selbst zu lieben begann,

da erkannte ich,

dass mich mein Denken armselig und krank machen
kann.

Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte,
bekam der Verstand einen wichtigen Partner.
Diese Verbindung nenne ich heute
'HERZENSWEISHEIT'.

Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen,
Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen zu
fürchten,

denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander
und es entstehen neue Welten.

Heute weiß ich: D A S I S T D A S L E B E N !
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