durch den Landkreis Vechta konnten wir im Bereich der Naturwissenschaften zwei Räume renovieren und einen Raum – die ehemalige Küche –
zu einem gemeinsam von Chemie und Biologie
genutzten Fachraum umwidmen. Da der Schulträger zusätzliche Gelder in den Fächern Physik
und Biologie für die Schülerarbeitsplätze und
-sätze zur Verfügung stellte, ist eine gewisse Entspannung eingetreten. Allerdings hat die seit dem
Schuljahr 2002/2003 geltende Stärkung des Physik- und Chemieunterrichts in den Jahrgängen 7
und 8 diese Wirkung zum Teil wieder aufgehoben. Allein in Chemie müssen jetzt ca. 300 Schülerinnen und Schüler zusätzlich unterrichtet werden.
Auch die Verwaltung konnte sich im Zusammenhang mit den Umbauten eindeutig verbessern.
Die Enge des Sekretariates von Frau Framme
und Frau Berling durfte eingetauscht werden gegen ein angemessen großes Sekretariat in einem
Teil des ehemaligen Lehrerzimmers.
Zwischen Trakt 1 und dem Verwaltungstrakt entstand das neue Lehrerzimmer.
In einer kleinen Feierstunde am 20.11.2002 werden die beschriebenen Räumlichkeiten der Öffentlichkeit vorgestellt und offiziell eingeweiht.
Der Sponsorenlauf – eine gelungene Veranstaltung
Der sehr gut vorbereitete Sponsorenlauf auf dem
Parkplatz der Firma ZF Lemförder wurde zu einem Schulfest. Unterstützt von bereitwilligen Eltern, Mitarbeitern einzelner Firmen aus Damme
konnte das Organisationsteam seine Vorstellungen realisiert sehen: sportliches Engagement für

die Schule, spielerische Elemente und kulinarischer Genuss verknüpften sich zu einem Fest.
Der Ertrag, von dem von vornherein feststand,
dass er für die naturwissenschaftlichen Fächer
Verwendung finden sollte, übertraf mit ca. 8 500
E unsere Erwartungen.
Mittlerweile ist die Summe gleichmäßig unter
den Fächern Physik, Chemie und Biologie verteilt und wird in Physik konzentriert auf die Ausstattung mit Schülerarbeitssätzen verwendet,
Biologie und Chemie wollen dafür den noch fehlenden Abzug in einem der Fachräume teilfinanzieren.
Allen Sponsoren und allen in irgendeiner Form
Teilnehmenden sage ich auch an dieser Stelle
nochmals ein großes Dankeschön.
Der deutsch-ungarische Austausch – das Babits Mihály Gyarkorló Gimnázium in Pécs
Der erste erfolgreiche Besuch unserer ungarischen Partnerschule fand vor einigen Tagen seinen Abschluss. Wer den recht tränenreichen Abschied bei der Abfahrt am Freitag erlebte, konnte
sich davon überzeugen, dass in dieser Zeit
Freundschaften entstanden. Vom 13.10. bis
25.10.2002 waren ca. 30 ungarische Schülerinnen und Schüler zusammen mit drei Begleitern
erstmals bei uns in Damme. Herr StD Imholte
hatte ein ausgezeichnetes Programm zusammengestellt, um den Gästen einen Eindruck von unserer Heimat und deren Umgebung zu vermitteln. Durch die Bereitschaft vieler Eltern, die
jungen Menschen bei sich aufzunehmen, konnte
die Zielsetzung des Austauschs, einen direkten
Kontakt zwischen jungen Europäern herzustel-

len, sichergestellt werden. Da unsere Gäste mit
einer hohen sprachlichen Kompetenz zu uns kamen, war die sprachliche Verständigung ein geringeres Hindernis als von einigen angenommen.
Eine Arbeitsgruppe von fünf Lehrkräften erarbeitete während des Aufenthaltes ein Konzept für
ein deutsch-ungarisches Unterrichtsprojekt, welches in den nächsten Jahren gleichzeitig in Pécs
und Damme betrieben werden soll.
n-21 Projekt am Gymnasium Damme
Das n-21 – Projekt Wissen Erwerben Informationen
Teilen Erkenntnisse Reflektieren am Gymnasium
Damme soll dazu dienen, Erfahrungen im umfassenden Umgang mit den Neuen Medien zu sammeln, die der Schulgemeinschaft zugute kommen
sollen. Um dieses Ziel erreichen zu können, werden wir den Schülerinnen und Schülern während
der Projektphasen „ein eigenes Notebook auf
Zeit“ zur Verfügung stellen. Sie sollen es zur Beschaffung und Verarbeitung von Informationen
benutzen wie auch zur Präsentation ihrer Ergebnisse vor der Klasse, zur Gruppenarbeit, bei den
Hausaufgaben oder zum gemeinsamen Brainstorming in der Projektarbeit oder im fächerübergreifenden Unterricht. Durch die Ausstattung der
Notebooks mit „Bluetooth-Technik“ sollen die
Notebooks über das Schulnetz untereinander und
mit dem Internet in beliebigen Räumen verbunden werden.
Wir brauchen:
Unterstützung bei der Ausstattung mit der notwendigen Hardware. Notebooks, die aus betrieblichen Gründen ausgemustert werden, sind ge-

nauso willkommen wie finanzielle Mittel, um
den Förderungsbetrag ausschöpfen zu können,
von dem die Schule 50 Prozent aus „eigenen
Mitteln“ tragen muss.
Sollten Sie eine Möglichkeit sehen, unser Projekt
zu unterstützen, so würden wir uns sehr freuen!

www.gymnasium-damme.de
Unter dieser Adresse finden Sie uns immer aktuell im Internet. Selbstverständlich besitzt auch
der Verein der Ehemaligen seinen Platz unter
dieser Domaine. Wann immer Sie für den Verein
Wichtiges dort veröffentlicht sehen möchten,
können Sie sich mit der Email-Adresse ehemalige@gymnasium-damme.de an uns wenden.

Schülerakademie Oldenburger Münsterland
In den Herbstferien fand erstmals die Schülerakademie Oldenburger Münsterland statt. Insgesamt 9 Gymnasien der Region hatten sich vor einigen Monaten der Idee verschrieben, die begabten und interessierten Schülerinnen und Schüler
einmal auf andere Art und Weise zu fördern. Insgesamt 66 Interessierte, an einem Wochenende
auf das Vorhaben eingestimmt, trafen sich in der
zweiten Woche der Herbstferien im von-GalenHaus Stapelfeld bei Cloppenburg mit den Referenten zum projektorientierten Arbeiten an aktuellen wissenschaftlichen Themen.
Wenn man bedenkt, welches zeitliche Engagement diese jungen Leute an den Tag legten, die
Kosten zu einem Teil selbst aufbrachten, von
morgens bis abends intensiv arbeiteten, dann
brauchen wir uns keine Sorgen um den wissenschaftlichen Nachwuchs zu machen. Die Ergebnisse dieser Herbstwoche wurden am 29. Oktober in Stapelfeld vor den Eltern der beteiligten
Schülerinnen und Schüler präsentiert.
Vom Gymnasium Damme konnten wir Herrn
Hansen als Referenten zum Thema „Jugend und
Kultur – Jugendkultur“ gewinnen.

Aktuelle Termine für Ihren Kalender
- Die Theater-Musical-AG des Gymnasiums arbeitet seit Monaten wiederum an
einem neuen Stück, dessen Aufführungstermine Ihnen noch bekannt gemacht
werden.
- Der Abiturjahrgang 1978 plant ein Jahrgangstreffen. Koordination bei Frau Andrea Neubauer, geb. von den Driesch.
- Dr. Elmar Supe, Akademischer Direktor
am Institut für Erziehungswissenschaft
der Hochschule Vechta, hält am
28.11.2002 einen Vortrag am Gymnasium Damme über Sucht- und Drogenfragen.
- Das traditionelle Treffen der Ehemaligen
am 27.12.2002 um 17.00 Uhr ist unbedingt im Terminkalender zu vermerken.
Es wäre schön, wenn sie dieses Infoblatt an andere Ehemalige, die noch nicht Mitglied des Vereins sind, weitergeben
würden.

gez.: Peter Rörsch
(Schulleiter)
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Verein ehemaliger Schülerinnen und Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer des Gymnasiums Damme e. V.

Liebe Ehemalige,
wie im ersten Rundbrief an die Mitglieder des
Vereins ehemaliger Schülerinnen und Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer des Gymnasiums Damme e. V angekündigt, möchte ich Sie regelmäßig
„über Aktuelles informieren, Ihnen Einblick in
das Schulleben vermitteln.“ Anlässlich der Mitgliederversammlung zum 13. Dezember 2002,
also kurz vor dem Ende des Kalenderjahres, ist
eine ganze Reihe von Themen zusammengekommen, über die es zu berichten lohnt.
Das Gymnasium in Zahlen
Schülerinnen und Schüler: 885
Lehrerinnen und Lehrer: 69
Referendarinnen und Referendare: 6
Einzugsbereich (Stand 01.10.2002): 402 aus
Damme, 180 aus Neuenkrichen-Vörden, 183 aus
Holdorf, 21 aus Steinfeld, 94 aus Hunteburg, 4
aus Bohmte, 3 aus Rieste, 2 aus Ostercappeln.
Wir bauten um und an – die neuen Räumlichkeiten
Nach der phasenweise bedrückenden räumlichen
Enge der vergangenen Jahre ist in einigen Bereichen der Schule eine eindeutige Verbesserung
eingetreten. Dank der finanziellen Unterstützung

