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Umzug	geschafft	
EF	und	Q1	beziehen	den	Holzmodulbau	-	K.	Dörnhaus	

Das neue Gebäude unserer Schule wurde feierlich am 
24.09.2021 durch unseren Bürgermeister C. Dellmanns 
übergeben. Die Schüler*innen zeigen sich seitdem 
begeistert von den hellen und angenehmen Räumen. 
Die EF wird in erster Linie im Erdgeschoss unterrichtet 
und die Q1 findet ihre neue Heimat im ersten Ober-
geschoss, wo auch die Beratungslehrerinnen ihr Büro 
haben. 
Noch sind nicht alle Arbeiten im Gebäude final abge-
schlossen, aber der Unterricht kann vollständig stattfin-
den. Neben der Raumatmosphäre sticht vor allem die 
Präsentationstechnik hervor, die tatsächlich dazu führt, 
dass Kreidetafeln gänzlich verschwinden. 
Das Zusammensein als Oberstufe in einem einzigen 
Gebäude führt nicht nur zu deutlich kürzeren Wegen, 
sondern auch zu einem positiven Zusammengehörig-
keitsgefühl. Im Bereich der Martin-Schule und des Holz-
moduls ist Leben eingekehrt. Die Jahrgangsstufen der SII 
fühlen sich nicht mehr länger nur als Gast in fremden 
Gebäuden, auch wenn wir auf sehr freundliche Gastge-
ber*innen im LvD getroffen sind. 

www.gesamtschule-kempen.de V.i.S.d.P.: U. Hötter Seite 1

Grußwort	
des	Schulleiters	

Liebe	Schulgemeinschaft,	

ein	 herausforderndes	 Jahr	 neigt	
sich	dem	Ende	entgegen.	
Die	 Corona-Pandemie	 hat	 uns	
weiter	 fest	 im	 Griff.	 Trotzdem	 ist	
es	gelungen,	wichtige	Akzente	im	
Schulleben	 unserer	 immer	 noch	
jungen	Schule	zu	setzen.	
Beispielhaft	 nenne	 ich	 die	 Eröff-
nung	 des	 hervorragend	 ausges-
tatteten	 Holzmodulbaus	 für	 un-
sere	 Oberstufe,	 die	 Entwicklung	
unseres	 Leitbildes	 und	 die	 Aus-
stattung	 mit	 digitalen	 Präsenta-
tionstechniken.	
Unsere	 Schule	 hat	 dank	 des	 En-
gagements	 des	 Fördervereins	
eine	 neue	 Vielfalt	 an	 Arbeitsge-
meinschaften.	 Dankbar	 erwähne	
ich	 auch	 unsere	 freiwilligen	 ex-
ternen	 Helfer	 in	 der	 Leseförde-
rung.	 Auch	 unsere	 SV	 ist	 beson-
ders	 aktiv	 und	 gestaltet	 das	
Schulleben	so	mit.	
Wir	 sind	 stolz	 auf	 unsere	 Schü-
ler*innen,	 die	 mehrheitlich	 sehr	
achtsam	miteinander	umgehen.	
Einen	 weiteren	 Meilenstein	 bil-
dete	 die	 politische	 Entscheidung	
zugunsten	 weiterer	 Schulneu-
bauten	 für	 unsere	 Gesamtschule	
auf	dem	Ludwig-Jahn-Platz.	

Ich	 wünsche	 allen	 -	 stellvertre-
tend	für	das	gesamte	Schulteam	-	
eine	 gute,	 entspannte	 und	 be-
sinnliche	 Advents-	 und	 Weih-
nachtszeit. 

Uwe	Hötter	
(Schulleiter)

VIEL-SEITIG	
Informationen von der Städtischen Gesamtschule Kempen
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Entwicklung	unseres	Leitbilds	-	P.	Wobben	

Die letzte Septemberwoche stand an der Gesamtschule Kempen ganz im Zeichen unseres Leit-
bildes. In den vergangenen zweieinhalb Jahren hatten sich verschiedene Gruppen aus 
Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern unserer Schule intensiv damit auseinandergesetzt, an 
welchen Werten und Leitsätzen wir uns in unserem täglichen Miteinander orientieren wollen. 
Die Werte Vielfalt, Respekt, Förderung, Verantwortung und Beratung stellten sich dabei für unser 
gemeinsames Schulleben als besonders wichtig heraus. 

Die Jahrgänge 6-12 haben sich vor den Herbstferien im Rahmen einer Projektarbeit arbeitsteilig 
mit diesen Konzepten auseinandergesetzt. Jedem Jahrgang wurde ein Wert zugeteilt und es 
wurde im Klassenverband überlegt, was diese Werte überhaupt umfassen: In welcher Form und 
in welchen Bereichen erleben wir Förderung und Beratung? Wo und in welchen Facetten 
begegnet uns Vielfalt im Schulalltag? Wer ist dafür verantwortlich, dass wir ein verantwor-
tungsvolles und respektvolles Miteinander erleben und warum sind all diese Werte für mich 
persönlich und unser Miteinander vor Ort von großer Bedeutung? 

Anschließend wurde es kreativ. Die Schüler*innen sollten das, was sie zuvor theoretisch erar-
beitet hatten, in kleinen Gruppen kreativ darstellen, sodass die angestellten Überlegungen auch 
für andere veranschaulicht werden. Im Rahmen eines schulinternen Wettbewerbs haben die 
Kinder und Jugendlichen sehr motiviert geplant, diskutiert, Ideen zusammengestellt und umge-
setzt. Es ist eine Vielzahl kreativer Produkte entstanden: Es wurden Poster, Booklets und Lap-
books gebastelt. Einige Gruppen haben Gedichte und kurze Geschichten verfasst, eigene 
Lieder geschrieben oder umgedichtet. Auch Homepages wurden programmiert und es ent-
standen Videoclips, Fotostorys, Comics und selbst designte Accessoires. 
Jede Klasse wählte ein Siegerprodukt, das sie ins Rennen um den Stufensieg schicken wird. 

Nun wird unsere Schülervertretung die schwere Aufgabe haben, ein Siegerprodukt aus jeder 
Stufe auszuwählen. Alle Ergebnisse des Projekttags werden außerdem in der Aula ausgestellt. 
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Kooperation	mit	dem	Modehaus	Kaenders	-	B.	Keke	
Im März war es soweit: Das Modehaus Kaenders und die Gesamtschule Kempen vereinbarten 
eine Schulpartnerschaft. Durch die Kooperation mit dem Modehaus eröffnet sich unseren 
Schüler*innen eine weitere Möglichkeit, Einblicke in die Arbeitswelt zu erhalten. Die 
Schüler*innen können zum Beispiel im Rahmen der Berufsorientierung betriebliche Abläufe 
des Unternehmens sowie verschiedene Ausbildungsberufe kennenlernen und im Austausch 
mit Auszubildenden weitere Einblicke in die Inhalte sowie Abläufe der Ausbildung erhalten.

Einige Projektergebnisse unserer Schüler*innen
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Unsere	digitale	Schule	-	E.	Kühltau	
Unsere Schule hat sich mit der Verab-
schiedung des Medienkonzeptes vor 
zwei Jahren als Ziel gesetzt, alle Schü-
ler*innen auf die digitale Welt vor-zu-
bereiten. 
Mittlerweile verfügen alle Lehrer*innen 
der Schule über ein Dienst-iPad. Den 
Schüler*innen stehen 360 Schul-iPads zur 
Verfügung, die im Unterricht eingesetzt 
werden können. In naher Zukunft werden 
weitere 20 iPads angeschafft. 
Momentan wird der Bestand der digital-
en Bildschirme ergänzt, so dass jeder 
Klassenraum der Schule über einen 
solchen Bildschirm verfügt. Der Einsatz 
von den Bildschirmen ist sehr einfach. 
Über WLAN, HDMI-Kabel oder Apple TV 
wird eine Verbindung zu dem Bildschirm 
hergestellt. Nun kann der Bildschirm des 
iPads auf den digitalen Bildschirm 
gespiegelt werden. Die zu bearbeiten-
den Arbeitsblätter oder Texte werden für 
alle sichtbar und können interaktiv bear-
beitet werden. Auch die Schüler*innen 
können ihre Bildschirme der iPads oder 
Smartphones auf den großen Bildschirm 
spiegeln und ihre Arbeitsergebnisse 
vorstellen. Lehrfilme, digitale Bücher, 
Ergebnisse der Recherchen oder Präsen-
tationen können schneller und ohne 
großen Aufwand dargestellt werden.  

Zusätzlich verfügt die Schule über Note-
books, Beamer, ein Smartboard, 3D-
Drucker, zwei vollausgestattete Infor-
matikräume und mehrere Apple-TVs. Die 
digitale Ausstattung unserer Schule ist 
noch lange nicht abgeschlossen. Das 
gesamte Kollegium und alle Schüler*in-
nen freuen sich auf weitere interessante 
und wissensvermittelnde Anwendungen 
und üben sich täglich in der sinnvollen 
Nutzung der digitalen Medien. 

Das	Lernstudio	-	P.	Skeip	
Das Lernstudio ist ein freiwilliges Angebot 
für alle Schüler*innen unserer Schule. Es 
befindet sich im 2. Stock des E-Gebäudes. 
Hier treffen sich Schüler*innen immer mon-
tags, mittwochs und donnerstags während 
der Mittagspause. Dieses Schuljahr wird die 
Nutzung der Räume von Frau Kühltau, Frau 
Intveen und Frau Skeip begleitet. Sie helfen 
nicht nur bei Schwierigkeiten im Umgang 
mit den PCs, sondern zum Beispiel auch bei 
der Erstellung eines Referats mit PowerPoint. 
Schüler*innen können im Lernstudio Recher-
chearbeit im Internet durchführen, eine 
Präsentation erstellen, ein Inhaltsverzeichnis 
oder Deckblatt gestalten oder sich auf einen 
Test oder eine Arbeit vorbereiten. 
In Zukunft sollen auch Kurse wie „Das korrek-
te Verfassen eines Lebenslaufs“ angeboten 
werden. 

 
Das Lernstudio-Team freut sich auf euch!
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Sankt	Martin	2021	-	U.	Hötter	
Hatten wir ein Glück mit dem Wetter! Ganz Kempen befand 
sich nach dem Ausfall des Zuges im letzten Jahr wieder im 
Martinsfieber. Tausende Lichter erhellten die Altstadt. Die 
Kinder und Jugendlichen zeigten voller Stolz ihre kunstvoll 
gestalteten Laternen. Unsere bunte Tierwelt mit den selbst 
gebastelten Laternen fand begeisterten Zuspruch. 720 
Schüler*innen aus unseren Jahrgängen 5-12 haben äußerst 
lebendig und mit spürbarer Freude am Zug teilgenommen.

Motiv: König der Löwen (Jg. 8)
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Sprach-	und	Leseförderung	-	A.	Hartlieb	

Einige Schüler*innen unserer Schule sprechen Deutsch nicht 
als Muttersprache. Für diese Kinder und Jugendlichen kon-
nten wir auch in diesem Jahr wieder viele Förderkurse ein-
richten. Es gibt zwei Intensivgruppen, in denen Deutsch 
komplett neu erlernt wird. Aber auch unsere Schüler*innen, 
die schon länger Deutsch sprechen und verstehen, können 
zwei Stunden Förderung pro Woche bekommen und dort 
ihre Kompetenzen schulen. Mithilfe des AKAM e.V. Kempen 
konnten wir neun Freiwillige gewinnen, die uns in 13 Unter-
richtsstunden pro Woche ehrenamtlich unterstützen. 
Darüber freuen wir uns sehr! 
Wie die meisten sicherlich wissen, wird an unserer Schule 
die Leseförderung ebenfalls großgeschrieben. Auch in 
diesem Schuljahr gibt es für den Jahrgang 5 & 6 wieder eine 
Lesestunde pro Woche. Außerdem liegen besondere 
Leseaktionen wie z.B. der Vorlesetag oder der Vorlesewett-
bewerb vor uns. In unserer Schulbücherei gibt es außerdem 
einiges zu entdecken - schaut gerne mal vorbei. 

Wir freuen uns über euren Besuch!

Kinder	beschenken	Kinder	-	
J.	Klein	

Nicht jedes Kind kann Weih-
nachten feiern. In Ländern wie 
Georgien, Moldawien oder Ru-
mänien leben viele Mädchen 
und Jungen in großer Armut und 
Not. Diesen Kindern möchten 
unsere fünften Klassen mit der 
weltweit größten Geschenkak-
tion „Weihnachten im Schuhkar-
ton“ Freude und Hoffnung 
schenken. Dazu haben die 
Klassen 5a, 5b, 5c, 5d, 5e und 5f 
knapp 90 Schuhkartons liebevoll 
gestaltet und reichlich befüllt. 
Durch eine Spende von "Spiel 
ohne Ranzen" aus Krefeld konnte 
ein guter Grundstock an di-
versen Hygieneartikeln gekauft 
werden. Die Schüler*innen steu-
erten zusätz-ich Schreibwaren, 
Süßigkeiten, Mützen, Socken 
oder auch Kuscheltiere bei, mit 
denen die Kartons befüllt wur-
den. 

Herzlich	Willkommen	
an	der	Gesamtschule	Kempen	

Seit Beginn des neuen Schul-
jahres verstärken neun Kolleg*in-
nen unser Schulteam: Frau Dijk-
graaf, Frau Eckart, Frau von Gier-
ke, Frau Haseloer, Herr Lippert, 
Frau Schaudig, Frau Stenhorst, 
Frau Thome und Frau Zarden. 

Wir	machen	MINT	-	J.	Ziemacki	

Mathematik, Naturphänomene sowie technische Errungen-
schaften umgeben uns im Alltag dauerhaft. Durch gezielte 
MINT-Förderung an unserer Schule werden Kinder und Ju-
gendliche für die Wissenschaft sensibilisiert und Unterrichts-
fächer mit einem hohen Theorieanteil wie Mathematik, Physik 
und Chemie werden greifbarer und spannender. 

Raumfahrt begeistert viele junge Menschen – erst recht, 
wenn kein „unbelebter“ Satellit, sondern ein Astronaut wie 
Matthias Maurer ins All fliegt. Diese Begeisterung nutzen wir 
in unserem MINT-Kurs „smart 
robotics“. Hier inszenieren 
die Schüler*innen mit LEGO 
Robotern eine Forschungs-
reise ins Weltall. Dabei ste-
hen sie realistischen Prob-
lemstellungen gegenüber, 
die s ie mit MINT-über-
greifenden Lösungsansätzen 
im Team bewältigen. 
In der Rolle als Wissenschaftler*innen vertiefen sich die Ler-
nenden in motivierende MINT-Aufgaben, die zu Teamwork, 
kreativem Problemlösen und Kommunikation anregen. 

„Weihnachten im Schuhkarton“ (5e)

Arbeit mit der LEGO-Plattform
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