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Liebe Leserin, lieber Leser, 
das Schuljahr 2021/22 steht am Immanuel Kant Gym-
nasium im Zeichen personeller Veränderung. Nach-
dem zu Beginn des letzten Schuljahres Herr Schwark 
als stellvertretender Schulleiter unserer Schule die Lei-
tung eines Gymnasiums in Gladbeck übernommen 
hatte, verließ auch Frau Schönfeld das KANT am Ende 
des Schuljahres in den wohlverdienten Ruhestand.  
Als neue Schulleitung arbeiten seit Beginn dieses 
Schuljahres Herr Böder als stellvertretender Schulleiter 

und ich als Schulleiterin zusammen. Wir freuen uns sehr über unsere neuen 
Aufgaben und die große Unterstützung sowohl auf Seiten des Kollegiums, der 
Schülerschaft als auch der Eltern. 
Dominiert wird dieses Schuljahr von zwei großen Themenkomplexen: dem Vor-
haben „Aufholen nach Corona” und der Digitalisierung. 
Am KANT haben wir bis zu den Herbstferien umfangreich diagnostiziert, uns 
einen Überblick über Lernstände, aber auch die soziale und emotionale Situa-
tion unserer Schülerinnen und Schüler nach Corona verschafft. Aktuell sind wir 
in einer Phase des Förderns und Forderns, denn das Bild, das wir wahrnehmen, 
ist divergent. Hieran arbeiten wir und machen Unterstützungsangebote wie För-
derunterricht in allen Jahrgangsstufen, individuelle Forderprojekte, Klassentrai-
nings und vieles mehr. 
Neue Impulse im Bereich der digitalen Unterrichtsgestaltung werden durch die 
Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 mit einem iPad gesetzt. 
Wir nutzen OneNote als Kursnotizbuch in allen Klassen ab Jahrgangsstufe 8 
als Heftersatz. Die 1:1-Ausstattung mit iPads eröffnet uns neue Gestaltungs-
möglichkeiten für unseren Unterricht und setzt den Startpunkt auf einem Weg, 
als Schulgemeinde miteinander Neues ausprobieren, erproben, verwerfen oder 
beibehalten, optimieren und verändern zu können. 
Wie wichtig Gemeinschaft für Lernerfolge und Persönlichkeitsentwicklung ist, 
hat uns das vergangene Jahr an vielen Stellen sehr deutlich gezeigt. Von daher 
freuen wir uns, dass in diesem Schuljahr Schule wieder in Präsenz stattfindet, 
wir vor Ort gemeinsam Unterricht gestalten, Klassenfahrten und Exkursionen 
durchführen, und so vieles mehr lernen und erleben können, was Schule aus-
macht.  
Dieses Heft soll Ihnen einen Eindruck von unserer Arbeit am KANT vermitteln. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre.  
 
Ihre 
 

Ausgabe 6 | Januar 2022 Immanuel Kant Gymnasium – Hiltrup



Seite 2

A n k o m m e n  a m  K A N T  
Der erste Schultag an der neuen und 
noch fremden Schule, der erste Tag 
am Gymnasium, wieder zu den „Klei-

nen“ gehören – da darf man schon ein-
mal aufgeregt sein. Bereits am ersten 
Schultag wird aber bereits viel dafür getan, 
dass sich jedes Kind bei uns am KANT 
wohlfühlt und bald mit Stolz sagen kann: 

Auch ich bin jetzt ein/e KantianerIn. 
Schauen wir zurück ins Jahr 2021: Am Mittwoch, 18. 
August 2021, fanden sich die 106 Mädchen und Jun-
gen der vier fünften Klassen gemeinsam mit ihren El-
tern, den Klassenleitungsteams und ihren Patinnen 
und Paten im Forum der Schule ein. Schulleiterin Jes-
sica Pesch begrüßte gemeinsam mit Unterstufenko-
ordinatorin Andrea Heils die neuen KantianerInnen 
und ihre Eltern. Viele Kinder hatten toll blühende 
Sommerblumen mitgebracht, die sie mit den Samen, 
die sie vor den Sommerferien von ihren zukünftigen 

KlassenlehrerInnen bekommen hatten, zum Wachsen 
gebracht hatten. „Hier sieht es aus wie auf einer Blu-
menwiese“, stellte Schulleiterin Jessica Pesch fest 
und ergänzte: „Auch 
eine Schulklasse ist so 
bunt wie eine Blumen-
wiese.“ Jedes Kind 
habe eine andere Per-
sönlichkeit und verfüge 
über vielfältige Eigen-
schaften, Talente und 
Ideen. So, wie die Kin-
der den Blumen gehol-
fen haben zu wachsen, 
so verstehen sich am 
KANT auch Lehrerin-
nen und Lehrer sowie 
MitschülerInnen: Als UnterstützerInnen beim Wach-
sen mit und an den neuen Aufgaben!

Im Verlauf des 5. Schuljahres erlebten 
die neuen Kantianerinnen und Kantia-
ner nicht nur den Unterricht in bekann-
ten und neuen Fächern, sondern 
machten auch Ausflüge, erkundeten 
Hiltrup und Umgebung und nahmen an 
vielen interessanten Exkursionen und 
Angeboten teil.

Besuch im Freibad Hiltrup

Bustraining der 
5. Klassen

 Fahrradlichtaktion 2021 Winterwanderung der Klasse 5d im Dezember 2021

Exkursion im 
Fach Biologie: 
Nachernte auf 
den Selbstbe-
stellerfeldern 
von „Junges 
Gemüse“
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iPads im Unterricht 
Im ersten Schulhalbjahr 2021/2022 wurden alle Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgänge 8 bis Q2 durch die Stadt Münster mit einem iPad ausgestattet. 
In den Klassen 5 bis 7 stehen in der Schule iPads in einer 1:2 Ausstattung 
zur Verfügung, das heißt es steht jeweils ein Gerät für zwei Schülerinnen 
und Schüler zur Verfügung. 
Im Sinne unseres Medienkonzeptes nutzen wir am KANT das iPad als Me-
dium, mit dem, aber auch über das gelernt werden soll. Es dient als Ergän-
zung des traditionellen Unterrichts und unterstützt die Schülerinnen und 
Schüler in der Vorbereitung auf und kritischen Auseinandersetzung mit einer zunehmend techni-
sierten und durch digitale Prozesse gesteuerten (Arbeits-)Welt.  
Zudem ermöglichen die iPads eine Individualisierung des Arbeits- und Lernprozesses der Schüle-
rinnen und Schüler. Wir am KANT unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler dabei, elektroni-
sche Geräte als alltägliche Arbeitsgeräte sicher und reflektiert zu nutzen. 

iPad-AG 
Die iPad-AG ist in ver-
schiedenen Modulen auf-
gebaut, in denen die 
Schülerinnen und Schüler 
neben dem grundlegenden Umgang mit 
den Geräten unterschiedliche Tools und 
Apps kennen und nutzen lernen. 
Im ersten „iPad-Halbjahr“ am KANT 
standen zunächst die Nutzungsmög-
lichkeiten von OneNote und die Unter-
stützung aller Schülerinnen und Schüler 
und Kolleginnen und Kollegen im Um-
gang mit den iPads im Vordergrund.  

Apps & Co. 
Neben der zentralen Nutzung der iPads als di-
gitale Hefte stehen vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten zur Verfügung. Die Arbeit der 
Lerngruppen kann dadurch erleichtert, die 
Motivation gesteigert und Kreativität freige-
setzt werden. 
Zum Beispiel können durch GeoGebra  ma-
thematische Zusammenhänge für Schülerin-
nen und Schüler intuitiv veranschaulicht 
werden; BookCreator hilft beim Erstellen krea-
tiver Produkte; Quizlet, Navigium und Co. un-
terstützen das Vokabellernen. 

„iPads 
erweitern das Spektrum der 

Möglichkeiten, z.B. zum selbständigen 
und differenzierten Arbeiten.” 

(Frau von der Haar)

„Die 
iPads motivieren zum Ar-

beiten “ (Vivica, Jg 8)

„Die 
digitalen Hefte ermögli-

chen eine gute Ordnung. “ 
(Lina, Jg 9)

„Wenn 
man das Gerät vernünf-

tig nutzt, bringt es eigentlich 
nur Vorteile.” (Tania, EF)

„Die 
Umwelt wird geschont, es 

gibt kaum noch Papier.“ 
(Akin. EF)

„Ich 
habe meine Noti-

zen immer parat, auch 
die Lehrer können Material 

schneller verteilen. Durch 
den Platz zur Zusammenar-
beit im Notizbuch kann man 

leichter in Gruppen ar-
beiten.” (Nele, Q1)

„Man 
vergisst weniger und ist 

organisierter.” (Lukas, Q2)

„Die 
iPads erleichtern die Ar-

beit, Material muss nicht kopiert 
werden und kann auch für die Schü-
lerInnen übersichtlicher und bes-

ser gespeichert werden.” 
(Frau Dr. Ahrens)
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Wettbewerbe
Toller Erfolg für Lasse Triebel bei der Sci-
ence Olympiade Biologie 
Lasse Triebel, Schüler 
der Jahrgangsstufe  Q2 
am KANT, hat bereits in 
der Vergangenheit 
große Erfolge bei na-
turwissenschaftlichen 
Wettbewerben erzielen 
können und darf zwei-
fellos als großes Talent 
und vielversprechender 
Nachwuchswissen-
schaftler bezeichnet 
werden. In diesem Jahr 
darf sich Lasse bei der 
Science Olympiade im Fach Biologie über seine 
Einzug in die zweite Runde freuen. Nach dem ers-
ten Platz in der ersten Runde erzielte Lasse in der 
zweiten Runde Platz 58 in NRW und Platz 310 bun-
desweit. Ein weiterer großer Erfolg für den jungen 
Forscher.

Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten: 
Förderpreis für Lennox Ruiz Montero und Emilian 
Ben Salem 
Mit ihrem Beitrag zum diesjährigen Wettbewerbsthema „Be-
wegte Zeiten. Sport macht Gesellschaft“ haben Lennox 
Ruiz Montero und Emilian Ben Salem (Klasse 5b) die Jury 
offenbar überzeugt und einen mit 200 Euro dotierten Förder-
preis erhalten. Dazu hatten die beiden die Anfänge des Ka-
rate-Sports in Münster untersucht und alle hiesigen 
Pressemeldungen der Jahre 1958–1972 ausgewertet. Ein 
beachtlicher Erfolg, obwohl sie als Fünftklässler noch gar kei-
nen Geschichtsunterricht hatten. Zudem gehört der Ge-
schichtswettbewerb des Bundespräsidenten zu den 
renommiertesten Schülerwettbewerben Deutschlands. 
Das andere Jungforscher-Team des KANT, Hanna Schaefer 
und Fatima Aliyeva (Klasse 8b2), hatte sich anhand von Ori-
ginalquellen mit dem Werdegang eines Tanzlehrers zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts beschäftigt und konnte sich 
ebenso wie die Preisträger über eine vom Bundespräsiden-
ten persönlich unterzeichnete Urkunde freuen.

Große Erfolge beim Englischwettbe-
werb „The Big Challenge” 

Es hat fast schon Tra-
dition, dass die Schü-
lerinnen und Schüler 
des KANT beim bun-
desweiten Englisch-
wettbewerb „The Big 
Challenge“ über-
durchschittliche Er-
gebnisse erzielen. 
Auch in diesem Jahr 

dürfen sich einige SchülerInnen über außergewöhnliche Er-
gebnisse freuen. Anton Kochubey aus der bilingualen 
Klasse 8b hat den landesweit 1. Platz und bundesweit 2. 
Platz in seiner Altersgruppe erreicht. Ein fantastisches Er-
gebnis, auch zur großen Freude seiner Englischlehrerin Nina 
von Manstein. 
Auch Lennart Greshake aus der Klasse 7b hat Grund zu 
feiern. Er belegte den ersten Platz aller SchülerInnen der 
Jahrgangsstufe 6, den landesweit zweiten Platz 2 sowie 
Platz 19 auf  Bundesebene.  

Franziska Niehoff wird Schulsiegerin beim 
Vorlesewettbewerb im Fach Deutsch 

Acht Schülerinnen und 
Schüler der sechsten 
Klasse hatten sich für 
das Schulfinale im Vorl-
sesewettbewerb qualifi-
ziert. Unter anderem 
hatten die jungen Lese-
profis die Aufgabe, 
einen ihnen unbekann-
ten Textpassage aus 
dem Roman „Familie 
Flickenteppich“ von Ste-
fanie Taschinski vorzule-

sen. Dabei ging es natürlich um die Lesetechnik, 
aber auch darum, die Stimmung des Textes zu er-
fassen und die Lesung betont, lebendig und dyna-
misch zu gestalten. Gar keine leichte Aufgabe, die 
die acht Sechstklässler beeindruckend meisterten. 
Am Ende verkündeten die beiden Oberstufenschü-
lerinnen Nele und Julia endlich die Schulsiegerin 
des Vorlesewettbewerbs 2021: Franziska Niehoff 
aus der Klasse 6c, die in der ersten Leserunde aus 
dem Buch ,,Die Zuckermeister. Die verlorene Re-
zeptur’’  gelesen hatte, konnte die Jury überzeugen.  
Sie wurde vom Publikum frenetisch bejubelt und  
darf nun das KANT beim Vorlesewettbewerb auf 
Stadtebene vertreten. Wir drücken Franziska die 
Daumen für die nächste Runde und hoffen, dass 
viele ZuhörerInnen heute wieder einmal erfahren 
haben, wie toll es ist selbst zu lesen und etwas vor-
gelesen zu bekommen.
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KANT-SchülerInnen bei Akademien
KANT-SchülerInnen treffen Schulministerin 
Gebauer bei der 20. NRW-Schülerakademie 
für Mathematik und Informatik 
Mirella Täsler und Nils 
Helmers (Q2) besuchten 
die NRW-Schülerakade-
mie für Mathematik und 
Informatik 2021, die jähr-
lich für 100 besonders 
interessierte und moti-
vierte Schülerinnen und 
Schüler aus ganz Nord-
rhein-Westfalen ausge-
richtet wird.  
Mirella arbeitete an 
einem Projekt zur Erstellung von 3D-Labyrinthen. Dazu 
gehörte auch die Analyse und technische Umsetzung 
von Algorithmen zum Finden und Optimieren eines 
Wegs aus dem Labyrinth. Nils beschäftigte sich mit 
Theorie und Umsetzung der Augmented Reality; am 
Ende hatte die Gruppe ein Computerspiel geplant und 
fertiggestellt, das eine virtuelle Rennbahn in die echte 
Umgebung einfügt. 
Bei der Abschlussveranstaltung am Freitag wurden die 
Ergebnisse der Projektgruppen vor geladenen Gästen 
präsentiert. Darunter waren u. a. Schulministerin Ge-
bauer, Regierungspräsidentin Feller und Professor Fi-
scher (ICBF), die den Termin sichtlich genossen und 
sich besonders über den Augmented-Reality-Hamster 
aus Nils‘ Gruppe amüsierten. Frau Gebauer würdigte 
auch die Arbeit der Lehrkräfte, die durch ihre Projektlei-
tungen und ihr Engagement im Organisationsteam die 
Akademie erst ermöglichen. Vom KANT war Frau Dr. 
Diehl dabei, die seit vielen Jahren die Akademieleitung 
unterstützt und auch in diesem Jahr wieder die Ab-
schlussveranstaltung moderiert hat. 
 
Das KANT bei der Schülerakademie 2021 im 
Franz Hitze Haus gut vertreten 
„Gleich vier Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufe 11 konnten wir diesmal zur Schülerakademie des 
Arbeitskreises „1648 – Dialog zum Frieden“ schicken“, 
freut sich Barbara Hack, die am KANT Ansprechpartne-
rin für Begabungsförderung ist. In diesem Jahr drehte 
sich alles um das hoch aktuelle Thema „Nachhaltigkeit“. 
Entsprechend begeistert kamen Lilly Wegner, Isabelle 
Hawat, Ole Westhoff und Daniel Brenda von ihrem in-

tensiven Studientag 
im Franz Hitze Haus 
zurück ans KANT 
und berichteten vom 
dort Erlebten. 
Jedes Jahr veranstal-
ten der Arbeitskreis 
„1648 – Dialoge zum 
Frieden“, das Franz 

Hitze Haus, das Wissenschaftsbüro und das Friedens-
büro von Münster Marketing gemeinsam eine Schüler-
akademie für Schülerinnen und Schüler aus Münster. 
Rund 40 Jugendliche setzten sich bei der Schüleraka-
demie unter dem Motto „Ernten, was wir säen?“ in ver-
schiedenen Workshops mit den Zusammenhängen von 
Nachhaltigkeitspolitik und sozialem Frieden auseinan-
der. In welchem Verhältnis stehen Mensch und Natur? 
Sind wir Teil der Natur? Oder ist sie eine Ressource, die 
wir nach Belieben nutzen können? Wie verändert der 
Mensch den Planeten mit seinem Handeln? Und wer ist 
von den Auswirkungen dieser Veränderungen wie stark 
betroffen? 
Im Anschluss an die Workshops kamen die Schülerin-
nen und Schüler für eine Abschlussdiskussion zusam-
men. Die Möglichkeit zum Austausch über das Thema 
Nachhaltigkeit, das allen Teilnehmenden spürbar am 
Herzen lag, wurden von den Schülerinnen und Schülern 
als sehr gewinnbringend gewertet – ebenso die große 
Expertise der Referentinnen und Referenten.  
 
Die Welt verstehen mit Mathematik – Mattis 
Triebel aus der 6c bei der Schülerakademie 
für Mathematik in Münster 
Was sind platonische Körper? Wie funktionierte der Ka-
lender der Mayas? Was haben Fraktale mit Unendlich-
keit zu tun? Wie funktioniert ein Barcode? 
Diese und noch viele weitere, anspruchsvolle Fragen 
wurden bei der Schüler-
akademie für Mathematik 
in Münster (kurz: SAMMS) 
von 50 Schülerinnen und 
Schülern der sechsten 
Klasse aus unterschiedli-
chen Schulen des Regie-
rungsbezirks bearbeitet. 
Vom KANT nahm Mattis 
Triebel aus der 6c teil. 
Nach einer kurzen Auf-
wärmaufgabe begann am 
Donnerstag die Arbeit in 
verschiedenen Projekt-
gruppen. 
Dabei mussten die Kinder nicht nur ihr mathematisches 
Können beweisen, sondern am Samstag ihr Projekt ab-
schließend vor einem größeren Publikum aus Eltern und 
(Mathe-)Lehrerschaft präsentieren. 
Dass Mattis das KANT dabei hervorragend vertrat, 
zeigte sich auch bei einem kleinen Technik-Wettbewerb 
am Ende der Präsentationen: Aus wenigen vorgegebe-
nen Alltagsgegenständen sollte am Vortag in kleinen 
Gruppen ein selbstständig losfahrendes Fahrzeug ge-
baut werden, das eine möglichst weite Strecke zurück-
legt. Die Gruppe um Mattis schlug die Konkurrenz dabei 
um mehrere Wagenlängen und erntete nochmal einen 
Extra-Applaus für ihre tolle Leistung. 
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Fahrten und Austausche am KANT 

Frischer friesischer Wind – Klassenfahrt der sechsten Klassen nach Jever 
Die erste Klassenfahrt nach den Einschränkungen durch die 
Pandemie führte 104 Schülerinnen und Schüler des KANT 
nach Jever. Alle vier sechsten Klassen erkundeten vom 
27.09. – 1.10.2021 die friesische Stadt sowie die nordische 
Umgebung und nutzten die Klassenfahrt als Gelegenheit, 
sich gegenseitig noch besser kennenzulernen und die Ge-
meinschaft in den Klassen zu stärken. 
Zunächst konnten alle Schülerinnen und Schüler bei einem 
ausführlichen Zwischenstopp am Strand in Dangast schon-
mal etwas Seeluft schnuppern, um anschließend die Ju-

gendherberge in Jever zu erobern. 
Bei einer Stadtrallye durch die Altstadt lernten die Kinder spielerisch die 
alte Stadt mit ihrem Schloss im Zentrum und den vielen Gassen und schö-
nen Straßenzügen kennen. Eine geführte Wanderung durch das Watten-
meer hatte so ihre Tücken, denn der Schlick war viel tiefer als erwartet und 
so musste schon mal ein Paar Gummistiefel ausgebuddelt werden, bevor 
weiter nach Meeresschnecken 
und Krebsen Ausschau gehal-
ten werden konnte. Am Ende 
stand fest: Diese Anstrengung 
hat sich gelohnt! 

Ein weiterer Höhepunkt war der gemeinsame Tages-
ausflug auf die Insel Langeoog. Am Strand hatten die 
Schülerinnen und Schüler bei einer steifen Brise noch 
einmal viel Zeit, die Klassengemeinschaft zu festigen. 
Viele abwechslungsreiche Momente machten diese 
Woche zu einem tollen Erlebnis: Die Klassen konnten 
richtig zusammenwachsen! 

Neuer Schulfahrtenrahmenplan zur Umstellung auf G9  
Das KANT verfügt seit vielen Jahren über ein ausgewogenes und bewährtes Fahr-
tenprogramm. Mit der Umstellung auf G9, also dem Abitur nach 9 Jahren, wurde 
das Fahrtenprogramm entsprechend angepasst. Der neue Fahrtenplan gilt für die 
jetzigen Klassen 5 bis 8 und entsprechend für die kommenden neuen Klassen.  
Diese Schülerinnen und Schüler werden zukünftig in Klasse 6 eine Inselfahrt machen, 
hier ist Juist das bevorzugte Reiseziel. Sofern sie in der Klasse 8 das bilinguale Profil be-
suchen, steht eine Klassenfahrt ins englischsprachige Ausland auf dem Programm – 8er-
Klassen mit Projektangeboten unternehmen eine Bewegungs- und Erlebnisfahrt.  
Die bewährte Berlinfahrt wird zukünftig in der Jahrgangsstufe 11 stattfinden, die leis-
tungskursgebundene Kursfahrt verschiebt sich in die Jahrgangsstufe 13.  
Austausche sind in der Klasse 8 mit den Niederlanden vorgesehen, in der Klasse 9 nach Frankreich, 
in der Klasse 10 nach Spanien und in der Jahrgangsstufe 11 nach Italien. 
Neu ist auch der organisatorische Rahmen der Fahrten, der erstmalig im Schuljahr 2022/23 erprobt 
wird. Dieser sieht vor, dass alle Fahrten zwischen den Sommer- und Herbstferien stattfinden, wobei 
alle Fahrten, mit Ausnahme der Kursfahrten der Jahrgangsstufe 13, in ein und derselben Woche 
durchgeführt werden. Diese Regelung soll zu mehr Ruhe und Kontinuität im Rest des Schuljahres 
beitragen.
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Jahrgangsstufe 10 (EF) in Berlin auf Spurensuche 
Auch die traditionelle Berlinfahrt zum Einstieg 
in die Oberstufe konnte 2021 wieder stattfin-
den. Ende Oktober verbrachten 65 KANT-
Schülerinnen und Schüler mit den 
begleitenden Lehrkräften  eine abwechslungs-
reiche Woche in der Hauptstadt. 
Auf der Hinfahrt stimmte der Zwischenstopp 
am ehemaligen  
Grenzübergang 
Marienborn be-
reits ein auf den 
i n h a l t l i c h e n 

Schwerpunkt der Reise: „Auf den Spuren zweier Diktaturen”. 
In Berlin wurden die dunklen Kapitel der deutschen Geschichte an 
Orten wie der „Topographie des Terrors” und dem Holocaust-Mahn-
mal spürbar. Mit dem Fahrrad erkundeten die Schülerinnen und 
Schüler den ehemaligen Verlauf der Berliner Mauer und zu Fuß 
suchten sie in Berlin-Mitte mit Hilfe von Online-Hörbeiträgen Spuren 
des jüdischen Lebens. 
Neben dem ernsten Thema kam aber auch das Gemeinschaftser-
lebnis in der Jahrgangsstufe nicht zu kurz, ob beim gemeinsamem 
Pizzaessen oder beim selbstständigen Erkunden des Großstadtle-
bens in kleineren Gruppen.  

Die Q2 erkundet Hamburg 
Als die 78 Schülerinnen und Schüler der Stufe Q2 am Nachmittag des 1. November 
2021 in der Jugendherberge an den Landungsbrücken ankamen, ging es gleich 
auf die Elbfähre und alle konnten das beeindruckende Hafenpanorama Hamburgs 
im Sonnenuntergang genießen.

Am Mittwoch und Donnerstag konnten sich die Schülerinnen 
und Schüler dann ein Bild von der Vielseitigkeit der Hanse-
stadt machen: Ein Spaziergang zur faszinierenden Elbphilharmonie wurde abgerundet mit 
einem Besuch des Dialoghauses in der Speicherstadt. Im weiteren Verlauf der Fahrt konnten 

verschiedene Angebote gewählt werden: So standen 
das Auswanderermuseum in der Ballinstadt, das Mu-
seum der Illusionen sowie Erkundungen des Schanzen-
viertels sowie St. Paulis zur Wahl. Eine andere Gruppe 
kam in den besonderen Genuss einer Führung durch 
das Millerntorstadion des FC St. Pauli. 
Mit vielen neuen Impressionen im Gepäck und zahlrei-
chen gemeinsamen Erlebnissen kehrten alle am Freitag 
wieder wohlbehalten nach Münster zurück. 
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Kreativ-Projekte am KANT

Die Klassen 8a und 8c, die den Kreativzweig ge-
wählt haben, arbeiten jeden zweiten Donnerstag 
zusammen mit Frau Michels (einer Theaterpäda-
gogin) und Frau Pesch an einem Theaterstück. 

Bevor wir anfangen Theater zu spielen, machen 
wir erstmal Aufwärmübungen, beispielsweise 
Rennspiele oder Spiele, bei denen wir lernen, 
aufeinander Rücksicht zu nehmen. Wir lernen 
auch zu improvisieren, was beim Theaterspielen 
sehr wichtig ist. Oft arbeiten wir in kleineren 
Gruppen zusammen, in denen wir eine kleine 
Szene zu unterschiedlichen Situationen darstel-
len sollen. Bei der Aufführung dieser Szenen dür-
fen wir unserer Kreativität freien Lauf lassen. Am 
Ende stellen alle ihre Szene vor den anderen 

Gruppen vor, damit wir uns gegenseitig Tipps zur 
Verbesserung geben können.  
An diesem Kurs ist besonders schön, dass wir 
alle unsere eigenen Ideen einbringen können 
und alle Ideen, die wir haben, werden mit in un-
serem Theaterstück einbezogen. Dieser Kurs un-
terscheidet sich besonders von den anderen 
Fächern, da man sich dort kreativ entfalten kann 
und es keinen Leistungsdruck gibt.  

Im November hatten wir zwei Projekttage. Hier 
haben uns intensiver mit dem Theaterspielen be-
schäftigt und viele neue Sachen gelernt, z.B. mu-
tiger und selbstbewusster zu spielen und 
aufmerksam mit unseren Mitmenschen umzuge-
hen. Uns persönlich gefällt dieser Kurs beson-
ders gut, weil wir viel Spaß mit unseren 
Mitschülerinnen und Mitschülern haben, diese 
besser kennenlernen und lernen, verantwor-
tungsvoll miteinander umzugehen. 
Wir freuen uns sehr auf das zweite Halbjahr, in 
dem wir weiter an unserem Theaterstück arbeiten 
und es am Ende auch unseren Mitschülern und 
Mitschülerinnen sowie unseren Eltern vorspielen 
werden. 
Kira Lüke und Emily Sonntag, Klasse 8a

Klasse 8: Die Zusammenarbeit mit den MitschülerInnen an einem Theaterstück

Info: Klassen mit Projekten am KANT 
Schülerinnen und Schüler, die sich nicht für den bilingualen Lernweg entscheiden, belegen am 
KANT ab dem 7. Jahrgang die „Klassen mit Projekten”. Dabei haben sie die Wahl zwischen einem 
kreativen oder naturwissenschaftlich-technischen Schwerpunkt. Der Projektunterricht wird klas-
senübergreifend und differenziert erteilt. Ohne Benotung im üblichen Sinn hat man hier die Mög-
lichkeit, fächerübergreifend und für längere Zeiträume an verschiedenen Projekten zu arbeiten. 
Dazu gehören auch Schülerwettbewerbe, für die im regulären Fachunterricht oft wenig Zeit bleibt. 
In Klasse 7 stehen für die Projekte zwei Wochenstunden, in der 8. Klasse eine Stunde zur Verfü-
gung. Eine mögliche Fortsetzung findet sich im Wahlpflichtbereich II ab der 9. Klasse.
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MINT-Projekte am KANT

Radieren billige Radiergummis genauso gut wie 
teure? Sind FFP2-Masken wirklich besser als 
Stoffmasken? Wie unterscheiden sich verschie-
dene Haargummis? 

Mit solchen 
Fragen be-
schäftigten sich 
die Schülerin-
nen und Schü-
ler des 
MINT-Projekt-
kurses der 
Klasse 7 im 
Rahmen eines 
ihrer Projekte. 

Inspiriert vom Wettbewerb „Jugend testet” der 
Stiftung Warentest wählten sie in Gruppen Pro-
dukte aus ihrem Alltag aus und unterzogen sie 
einer genauen Prüfung. Sie legten eigene Test-
kriterien fest und planten Experimente, um die 
Produkte systematisch zu vergleichen. 

Dabei kamen verschiedenste Hilfsmittel aus der 
Chemie- und Physiksammlung zum Einsatz: Mit 
Kraftmessern und Gewichten wurde die Reiß-

festigkeit von Haargummis untersucht, FFP2-
Masken in Stative eingespannt und mit Wasser 
beträufelt oder die Fettfleckprobe mit Lippenbal-
sam durchgeführt. 
Laut MINT-Lehrer 
Thorsten Eßeling 
bot das Projekt 
nicht nur die 
Möglichkeit, na-
turwissenschaftli-
che Methoden 
praktisch anzu-
wenden, sondern 
auch das genaue 
Beobachten und 
Dokumentieren 
zu üben, um die 
Testergebnisse 
nachvollziehbar 
zu machen.  Auch 
mathematische 
Über legungen 
waren erforderlich, um die Testkriterien sinnvoll 
zu gewichten und zu einem überzeugenden Ge-
samturteil zu kommen.  Alle Schülerinnen und 
Schüler arbeiteten sehr selbstständig und mo-
tiviert an ihrem Testprojekt. In aussagekräftigen 
Bildschirmpräsentationen hielten sie ihre Vorge-
hensweise und die Testresultate fest.

Projekt Warentest: MINT-SchülerInnen testen Alltagsprodukte
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Interview mit Frau Pesch und Herrn Böder 
zum KANT nach Distanzlernen und Lock-
down. 
  
Der schulische Neuanfang nach dem Lock-
down hat am KANT eine besondere Bedeu-
tung: Wir sind hier auch mit einer neuen 
Schulleitung ins Schuljahr 2021/22 gestartet. 
War das am KANT also ein doppelter Neuan-
fang? 
 
Frau Pesch: Ich glaube, dass das eine ganz be-
sondere Situation an unserer Schule ist. Einer-
seits ist die Kern-Schulleitung neu – Herr Böder 
als stellvertretender Schulleiter seit Februar und 
ich als Schulleiterin seit den Sommerferien – an-
dererseits stehen wir gerade damit für Kontinui-
tät. Herr Böder ist seit 20 Jahren am KANT und 
ich seit 12 Jahren. Wir kennen die Schülerinnen 
und Schüler und ihre Eltern. Im letzten Schuljahr 
waren wir als Mitglieder der erweiterten Schullei-
tung durch die besondere Führungssituation am 
KANT – zunächst in Zusammenarbeit mit Herrn 
Plaputta als kommissarischen Schulleiter und 
dann mit Frau Schönfeld als Schulleiterin im 
Homeoffice – schon mit Leitungsaufgaben be-
traut. In dieser Zeit hat sich eine sehr vertrauens-
volle Zusammenarbeit auch mit den Mitgliedern 
der erweiterten Schulleitung etabliert, die uns 
jetzt hilft, auf die Herausforderungen nach dem 
Lockdwon zu reagieren.  
  
Herr Böder: Unter dem Stichwort „Ankommen 
nach Corona“ sind viele Themen aufzuarbeiten. 
Das wird uns noch einige Zeit begleiten. Hier pro-
fitieren wir von unserer Erfahrung und der lang-
jährigen guten Zusammenarbeit mit dem 
Lehrerkollegium, der Schülerschaft und den El-
tern. Gleichzeitig bekommen wir viele Impulse 
von außen, die dafür sorgen, dass das KANT 
sich dynamisch und erfolgreich weiterentwickelt.  
Wir schauen in dieser Situation sehr zuversicht-
lich in die Zukunft, da wir gut vorbereitet sind. 
Frau Pesch hat viele Jahre den Bereich der 
Schulentwicklung gestaltet. Als Schulleiterin be-
gleitet sie diesen Prozess nun weiter und verant-
wortet ihn nach außen. 
  
Frau Pesch: Und Herr Böder hat seit Jahren die 
Bereiche Verwaltung und IT koordiniert. Hier hat 

Corona Möglichkeiten eröffnet, die vor der Pan-
demie nicht denkbar schienen – beispielsweise 
die Ausstattung der öffentlichen Schulen mit 
iPads durch die Stadt Münster. Dadurch ergeben 
sich neue Gestaltungsräume, die Herr Böder als 
stellvertretender Schulleiter nun gemeinsam mit 
allen beteiligten Gremien nutzt. Ich denke da 
nicht zuletzt auch an die Schülerinnen und Schü-
ler der Medien-AG, die den Digitalisierungspro-
zess mitgestalten. 
Und nicht nur bei der Digitalisierung, auch bei 
allen anderen Aufgaben gewinne ich bei der Ar-
beit mit den Gremien den Eindruck, dass alle am 
KANT bereit sind, so einen Prozess mitzugestal-
ten. Es ist uns ein besonderes Anliegen, Innova-
tionen gemeinsam mit der Schüler- und 
Elternschaft sowie dem Kollegium umzusetzen. 
Die Schulleitungsaufgabe empfinde ich daher ei-
nerseits als große Verantwortung und gleichzeitig 
als großes Geschenk. 
  
Herr Böder: Ja, das wollte ich eben sagen und 
besonders betonen, dass ich die Zusammenar-
beit sehr positiv erlebe. Ich empfinde es als sehr 
unterstützend, wie zum Beispiel das Kollegium 
sich einbringt, Impulse aufnimmt und selber ent-
wickelt. Auch im erweiterten Schulleitungsteam 
erleben wir das so. Hier ist es auch ein Vorteil, 
dass wir uns untereinander kennen und wissen, 
wo besondere Stärken liegen. Dadurch konnten 
wir eben auch sehr schnell sehr vertrauensvoll 
zusammenarbeiten. 
  
Das „Ankommen nach Corona“ stellt Schulen 
vor besondere Herausforderungen. Welche 
Erfahrungen machen Sie am KANT seit dem 
Lockdown? 
  
Frau Pesch: Was uns nach Corona begegnet ist 
vielschichtig, sodass es viel Fingerspitzengefühl 
bei allen Beteiligten braucht. Es gibt Kinder, an 
denen wir Seiten entdeckt haben, die wir ohne 
Lockdown nicht realisiert hätten, die unglaublich 
gut mit der Situation zurechtgekommen sind. Es 
gibt aber auch Kinder, für die das ganz schwierig 
gewesen ist. Das kann sich zum Teil im Fachli-
chen niederschlagen, aber auch im Sozialen 
oder im Bereich des persönlichen Befindens. 
  
Wie gehen Sie diese Herausforderungen an? 

Thema: Neu anfangen nach Corona
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Frau Pesch: Hier sind wir am KANT sehr gut auf-
gestellt, weil wir schon lange mit multiprofessio-
nellen Teams arbeiten und eine große 
Unterstützung durch die Schulsozialarbeit bei 
uns im Haus haben. 
 
Herr Böder: Diese Beratungen haben wir auch 
schon vor Corona sehr intensiv betrieben. Die 
Unter- und Mittelstufenkoordination stimmen sich 
eng mit den Klassenleitungen ab, und das zieht 
sich bis zur Oberstufe durch mit Austausch und 
regelmäßigen Treffen des gesamten Oberstufen-
teams in ständiger Abstimmung mit den Schulso-
zialpädagoginnen und externen Expertinnen und 
Experten. Dadurch wird eine kontinuierliche Be-
ratung der Schülerinnen und Schüler und ihrer 
Eltern durch alle Jahrgangsstufen hindurch be-
gleitet. Das ist wirklich etwas Besonderes hier. 
Und diese Strukturen nutzen wir nun auch für die 
besonderen Fragen, die sich durch Corona erge-
ben. 
  
Frau Pesch: Auf diese Herausforderungen kann 
ja im Grunde genommen keiner alleine reagie-
ren. Das ist etwas, was wir nur gemeinsam leis-
ten können. Hier sind wir auch auf die 
Zusammenarbeit mit dem Elternhaus in ganz be-
sonderer Weise angewiesen. 
  
Während der Pandemie fehlte Schule vor 

allem als Lebensraum, als Ort des Zusam-
menkommens. Wie kann Schulleitung hier ge-
stalten? 
  
Frau Pesch: Schule ist auf jeden Fall Ort des so-
zialen Miteinanders, und wir machen hier viel 
mehr als nur Stoff zu vermitteln. Um diesen 
Schulgeist wieder zu stärken, sind wir daher erst 
einmal mit einem Schwimmbadtag für die ge-
samte Schulgemeinde in dieses Schuljahr ge-
startet. Im Freibad Hiltrup hat man deutlich 
gemerkt, wie wichtig dieser Tag war. Es war ein-
fach eine unglaublich schöne Veranstaltung. 
  
Herr Böder: Ich glaube, wir haben auch in Dis-
tanz im letzten Schuljahr vieles gut gemacht. 
Aber der direkte persönliche Kontakt ist doch 
immer nochmal ein ganz anderer und nicht zu er-
setzen. In dem Zusammenhang ist auch wichtig, 
dass die Fahrten für die 6. Klassen und für die 
EF und Q2 wieder stattfinden konnten. Und wir 
freuen uns sehr, dass in diesem Jahr die Eltern-
sprechtage wieder in Präsenz stattgefunden 
haben. 
Das soziale Miteinander entsteht dadurch, dass 
man gemeinsam etwas tut. Das kann eine Aktion 
sein wie Schwimmengehen, das kann aber auch 
Unterricht sein, wo Interaktionen und vielleicht 
auch Konflikte entstehen, die dann gelöst wer-
den.  
  
Frau Pesch: Und im Klassenkontext zu lernen, 
heißt auch wieder unmittelbar Rückmeldung über 
das eigene Lernen zu bekommen. Die ersten 
Klassenarbeiten und Tests sind geschrieben. 
Und auch so etwas ist ja für die Persönlichkeits-
entwicklung ungemein wichtig: dass ich mich mit 
meinen Stärken und Schwächen realistisch ein-
schätzen kann, eine Rückmeldung darüber be-
komme, was ich tun kann, wo ich vielleicht noch 
ein bisschen üben muss. 
 
Herr Böder: Auch gemeinsam Regeln zu entwi-
ckeln und sich an Regeln zu halten. Gemeinsam 
Dinge zu planen und auch durchzuführen. Sich 
auf andere einzulassen, und sich genauso von 
anderen abzugrenzen an bestimmten Punkten. 
Das sind ja Dinge, die ganz wichtig für die Per-
sönlichkeitsentwicklung von Kindern sind.  
   
  
Frau Pesch, Herr Böder, wir bedanken uns 
ganz herzlich für dieses Interview. 

Frau Pesch unterrichtet am KANT seit 12 Jahren 
Deutsch, Geschichte und Philosophie. Sie war jahrelang 
für die Schulprogrammarbeit zuständig und war Vorsit-
zende des Schulentwicklungsteams (SET). Seit August 
ist sie die Schulleiterin des KANT. 
Herr Böder unterrichtet seit 20 Jahren Englisch und Bio-
logie am KANT. In den letzten Jahren hat er die Bereiche 
Verwaltung und IT koordiniert. Seit Februar ist er der stell-
vertretende Schulleiter des KANT.
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am KANT
Sommer, Sonne, gute Stimmung – Das KANT im Freibad Hiltrup

Unsere Golfmannschaft 
hatte sich im September 
als Gruppenerster in 
NRW für die Endrunde 
auf Bundesebene qualifi-
ziert.   
Da coronabedingt im 
„Bundesfinale“ in 16 
Bundesländern auf 16 
Golfplätzen bei unter-
schiedlichen Wetterver-
hältnissen gespielt 
wurde, war allen Beteilig-
ten schon im Vorfeld klar, 

dass die erspielten Ergebnisse landesübergreifend 
nicht zu vergleichen waren.  
Die Golfmannschaft des KANT traf dann in der finalen 
Entscheidung, in der es unter anderem auch um die 

Landesmeisterschaft in NRW ging, auf die 
Golfmannschaft vom Gymnasium Essen-Wer-

den. Der Wettkampf fand auf der wunder-
schönen aber auch schwierig zu spielenden 

Golfanlage in Castrop-Rauxel Frohlinde statt. 
Leider spielte das Wetter an diesem Tag nicht 
mit. Bei starkem Wind mit heftigen Böen und 

Dauerregen konnten sich die jungen Golferinnen und 
Golfer unserer Schule aber mit guten Leistungen klar 
gegen die Essener Mannschaft durchsetzen. Damit 

holte unser Golf-Team den Titel „NRW-Landesmeis-
ter“ wieder nach Münster-Hiltrup. 
In der Endabrechnung konnten Liv Salfeld, Linn  
Wietzorke, Mia  Recker und Leon-Sören Scheden-
sack einen hervorragenden 5. Platz auf Bundes-
ebene mit nur geringem Abstand zu Platz 3 belegen. 
Wir gratulieren allen GewinnerInnen!  

Endlich mal Sonne, end-
lich wieder Sommerge-
fühle, das dürften sich 
wohl die meisten Schüle-
rInnen und LehrerInnen 
gedacht haben, als sie am 
Mittwoch, 25. August 
2021, das Freibad Hiltrup 
betraten. Die neue Schul-
leiterin des KANT, Jessica 
Pesch, hatte den gemein-

samen Ausflug ALLER Schüler- und LehrerInnen kur-
zerhand ins Leben gerufen. In Begleitung ihrer 
KlassenlehrerInnen und Stufenleitungen war die ge-
samte Schülerschaft des KANT ins Freibad Hiltrup 
gewandert, wo dann schnell die verschiedenen Be-
cken, Rutschen und Sprungtürme in Besitz genom-
men wurden. Höhepunkt waren die von 
KANT-Sportlehrer Timo Becker perfekt organisierten 
und moderierten Staffelwettbewerbe der verschiede-
nen Jahrgangsstufen. Hier durften sich die Klassen 
auf der 4x50m Distanz miteinander messen und um 
den Einzug ins Finale kämpfen. 

In diesem hatte dann das tolle Team 
der Jahrgangsstufe Q1 die Nase vorn. 
Die Lehrerstaffel belegte den 3. Platz, nur knapp ge-
folgt von der beeindruckenden Leistung der Klasse 
6c, die als vierte Mannschaft anschlug. Viel wichtiger 
als das Ergebnis war aber das gemeiname Erlebnis 
im und um das Becken: Lautstarke Anfeuerung, tolle 
Stimmung und das gemeinsame Erlebnis als Kantia-
nerInnen, ob FünftklässlerIn oder angehende/r Abitu-
rientIn, das machte diesen besonderen Sommertag 
aus. 

SPORT

Das KANT Golfteam wird NRW-Landesmeister und erzielt den 5. Platz in Deutschland
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Impressionen 2021

KANT als Europaschule re-

zertifiziert

Erneuerung des Kooperations-

vertrags zwischen SC Preußen 

und dem KANT

Juniorwahl 2021

Pop-up-Planetarium am KANT

Partielle Sonnenfinsternis

Verabschiedung von Frau Schönfeld

Schaufensterprojekt Fair Trade

Das KANT räumt auf – und Hiltrup wird sauber

Schallprojekt „Lumbricus”

Spendenaktion „Klei-
ner Prinz” der SV



Seite 14

Sprachenzertifikate am KANT
Mathilda, Sina, Sara, Marina und Franziska beeindru-
cken in der TELC-Prüfung im Fach Italienisch 
Italienisch fließend sprechen nach knappen drei Jahren Un-
terricht, seine Meinung zu komplexen gesellschaftlichen The-
men äußern, Zeitungsartikel verstehen und diskutieren: Das 
dies möglich ist, selbst in verrückten Zeiten, in denen Unter-
richt selten normal ablaufen konnte, zeigten Mathilda Borne-
mann, Sina Fels Miranda, Sara Fiorentino, Marina Lichterbeck 
und Franziska Schulz. Die fünf Schülerinnen der Jahrgangs-
stufe Q2 des KANT legten in diesem Jahr unter der Leitung 
ihrer Italienischlehrerin Frau von der Haar sehr erfolgreich die 
Prüfungen auf B2 Niveau des offiziell anerkannten Fremdspra-
chenzertifikats TELC im Fach Italienisch ab. 
Der Weg zum Ziel war mit Stolpersteinen gepflastert: Seit De-

zember konnte 
die vorbereitende 
AG fast nur noch 
digital in Form 
von Videokonfe-
renzen stattfin-
den, lange Zeit 
war nicht klar, ob 
die durch die 
Volkshochschule 
durchgeführten 
Prüfungen unter 

den strengen Hygieneauflagen überhaupt würden stattfinden 
dürfen. Die Ergebnisse waren beeindruckend und vor allem 
die mündliche Sprachfertigkeit der Schülerinnen wurde von 
den Prüfern ausdrücklich gelobt. 
So hat alles ein gutes Ende genommen und uns bleibt nur 
noch, den Schülerinnen von Herzen zu gratulieren: Tanti au-
guri, siete state veramente eccezionali!

Herausragende Ergebnisse bei den 
Prüfungen zum Cambridge Zertifikat 
Nach dem coronabedingten Entfall im ver-
gangenen Jahr nutzten in diesem Schuljahr 
mehrere Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 12 (Q2) des KANT die Gelegen-
heit, sich ihr exzellentes Sprachniveau in der 
Beherrschung der englischen Sprache im 
Rahmen des international anerkannten 
Cambridge-Zertifikats attestieren zu lassen. 
Hier bewiesen sie in einer mehrteiligen an-
spruchsvollen Prüfung vor externen Cam-
bridge-Prüferinnen ihre besonderen 
Fähigkeiten in den Bereichen Lesen, Schrei-
ben, Hörverstehen und Sprechen. 

Das KANT gratuliert Timur Akay, Mathilda 
Bornemann, Sina Fels Miranda, Jil Havers, 
Franziska Schulz, Paula Quadflieg und Luise 
Wagner ganz herzlich zu ihren hervorragen-
den Ergebnissen!

Auch im Jahr 2021 haben acht SchülerInnen des 
KANT tolle Ergebnisse bei den Prüfungen des fran-
zösischen Sprachdiploms DELF (Diplôme d’études 
en langue francaise) erzielt 
und die Niveaustufen A2 und 
B2 souverän erreicht.  
Die acht stellten bei den 
schriftlichen und mündlichen 
Prüfungen beeindruckende 
Sprachkompetenzen unter Be-
weis, auch wenn die Rahmen-
bedingungen in diesem Jahr 
ausgesprochen herausfor-
dernd waren. Aber davon lie-
ßen sich die von den 
KANT-Französischlehrerinnen Marita Kniesel und 
Claudia Zimmermann bestens betreuten SchülerIn-
nen nicht irritieren und zeigten sowohl bei den 
schriftlichen als auch bei den mündlichen Prüfun-

gen, die am Schlaun-Gymnasium von französi-
schen MuttersprachlerInnen durchgeführt wurden, 
tolle Leistungen. 

Mit dem international anerkann-
tem DELF-Zertifikat in der Ta-
sche können die SchülerInnen 
nun ihre Kompetenzen in vielen 
Situationen wie Praktikumssu-
che, Studium und Beruf nach-
weisen. 
Schulleiterin Jessica Pesch und 
Französischlehrerin Marita Knie-
sel überreichten den acht Kan-
tianerInnen ihre Diplome und 
gratulierten Ida Arica, Marlene 

Retzlaff, Maximilian Hack, Lena Klingel, Leni Kem-
per und Yarah Hely (alle Niveaustufe 2) sowie Lea 
Mentrup und Clara Köpnick (beide Niveaustufe B2) 
zu diesen beeindruckenden Leistungen.

Trotz Corona: Hervorragende Ergebnisse bei den DELF-Prüfungen 2021
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 Die KANT-Connection
Die Kant-Connection ist die Schul-Bigband, die 
sich wöchentlich (Donnerstag 19–21 Uhr) unter 
der Leitung von Herrn Abbing im Musikraum 
trifft. Wir spielen Stücke aus dem Bereich Jazz, 
Pop, Funk und Rock, die extra für die Proben so arrangiert 
werden, dass möglichst alle Instrumente mitmachen können und niemand 
an seinem Instrument überfordert ist. Es gibt immer mal wieder Konzerte 
in und um Hiltrup, auf denen wir zeigen können, was wir drauf haben. 
  

Nach fast zweijähriger Corona-Zwangspause haben wir in diesem Schuljahr die Proben wieder auf-
genommen. Es gibt 
natürlich einige be-
sondere Herausfor-
derungen – 
Abstände müssen 
eingehalten werden, 
Auftrittsmöglichkei-
ten sind eher be-
grenzt und die Band 
muss sich neu fin-
den –, aber mit ein 
wenig technischem 
Support (laaange 
Mikro-Kabel), vielen 
motivierten neuen Mitgliedern und der gehörigen Portion Spaß am gemeinsamen Musizieren groovt 
die Kant-Connection schon wieder ganz ordentlich! Wer noch Lust hat, dazu zu stoßen, kann gerne 
vorbeikommen! Wenn ihr unsicher seid, ob euer Instrument reinpasst, wie so eine Probe abläuft 
oder ob ihr gut genug seid (seid ihr!), sprecht gerne Herrn Abbing an.

Mal reinhören? 
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Durch die Schülervertretung (SV) am KANT 
haben die SchülerInnen viele Möglichkeiten mit-
zureden und mitzubestimmen. Die SV kümmert 
sich um viele Projekte und Angelegenheiten der 
ganzen Schülerschaft des KANT. Sie bildet so-
zusagen einen direkten Kommunikationsweg 
zwischen Schülern, Lehrern, Eltern und der 
Schulleitung, wodurch ein harmonisches Mitei-
nander und ein Mitwirken der SchülerInnen er-
möglicht wird.  
In diesem Jahr besteht unser Schülersprecher-
team aus der Schülersprecherin Eva Krampe 
(Jahrgangsstufe 11/Q1) und ihrem Stellvertreter 
Jannik Lange (Jahrgangsstufe 10/EF).  

 
An unserer Seite ist das SV-Team, das aus sechs 
SchülerInnen der Oberstufe besteht. Große Un-
terstützung bekommen wir von den SV-Lehrkräf-
ten Frau Iserloh und Herrn D. Becker, die für uns 
immer ein offenes Ohr haben. 

Mit zur SV gehört außerdem unsere Mini-SV, die 
aus SchülerInnen der fünften bis neunten Klas-
sen besteht.  

  
Zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 veranstal-
ten wir unsere jährliche SV-Fahrt für ein paar 
Tage. KlassensprecherInnen, StufensprecherIn-
nen und deren StellvertreterInnen können dort 
zusammen Ideen und Verbesserungen für un-
sere Schule finden. In einem kleinen Ort außer-
halb der Stadt Münster haben alle SV-Mitglieder 
viel Spaß und Freude am Entwickeln neuer Pro-
jekte. Dieses Jahr werden wir an vielen Projekten 
arbeiten, die letztes Jahr aufgrund der Pandemie 
leider nicht umgesetzt werden konnten. Zum 
einen werden wir die Gestaltung der Pausenhöfe 
fortsetzen, damit sich alle KantianerInnen an 
einem schönen, bunten Ort wohlfühlen können. 
Natürlich sind wir durch die Digitalisierung, die 
dieses Jahr stattgefunden hat, abgesichert, um 
möglichst viel schaffen zu können. 
  
Die KANT-SV hat schon viel bewirkt und ist auch 
aktuell sehr aktiv. Wir freuen uns, wenn ihr eure 
Ideen mit uns teilt und wir diese gemeinsam um-
setzen. Die SV wünscht allen ein erfolgreiches 
Schuljahr 2021/2022.  
  

Eure SV des KANT-Gymnasiums 
 
 
Hörtipp: Im aktuellen Pod-
KANT könnt ihr hören, was 
unsere Schülersprecherin 
Eva Krampe im Gespräch 
mit Nina von Manstein zu 
sagen hat:

Mitwirkung: Die Schülervertretung (SV)

Schülersprecherin Eva Krampe (re.) und 
Stellvertreter Jannik Lange (li.)

SV-Sitzung im Dezember 2021

Das SV-Team 2021/22 (v.l.n.r.): Nastaran Mojarrad, Jannik 
Lange, Marie Brendler, Eva Krampe, Carla Wiewel, Ole 
Westhoff

https://kant-hiltrup.de/2021/12/21/podkant-2-mit-gast-eva-krampe/
https://kant-hiltrup.de/2021/12/21/podkant-2-mit-gast-eva-krampe/
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Mitwirkung: Eltern
Elternmitwirkung am KANT 
Mit dem Schuljahr 21/22 hat sich die Elternvertretung des KANT neu aufgestellt. Zum Vorsitzenden der Schul-
pflegschaft wurde Carsten Kambach gewählt, StellvertreterInnen sind Nicole Schwarzer, Joachim Redlich 

und Alexandra Vieth-Lange. Feste Vertre-
terInnen in der Schulkonferenz sind da-
rüber hinaus Marc Armbruster und Katja 
Scheidt. Stellvertretend agieren Frau Sie-
ring, Frau Stratmann, Herr Helmig, Frau 
Prüfer, Frau Hoffmann und Frau Kahil.  
 
Einige Beispiele für die Elternarbeit am 
KANT im letzten Jahr sind die gemein-
sam erarbeitete Optimierung des Dis-
tanzlernkonzepts sowie die 
Unterstützung bei der Einführung der 
iPads für alle SchülerInnen ab der acht-
ten Klasse aufwärts. Das Thema Digitali-
sierung wird sicherlich auch in diesem 
Schuljahr eine wichtige Rolle einnehmen. 

Eine Möglichkeit der Elternmitwirkung ist die 
Wahl zur ElternvertreterIn in den Fachkonferen-
zen der einzelnen Fächer. Frau Gährken (Eltern-
vertreterin in der Fachkonferenz Deutsch) und 
Herr von Mühlenen (Elternvertreter in der Fach-
konferenz Physik) sind mit dabei und haben uns 
Fragen zu ihrer Mitwirkung beantwortet. 
 
Wie kam es dazu, dass Sie sich für die Mitarbeit 
in der Fachkonferenz beworben haben? 
Herr von Mühlenen: Spontan am ersten Eltern-
abend. Als „Techie” interessiere ich mich für IT und 
Physik und Physik ist es dann ge-
worden.  
Frau Gährken: Schon als Schüle-
rin habe ich mich oft gefragt, 
warum bestimmte Inhalte auf dem 
Lehrplan eines Faches stehen und 
in einer bestimmten Art und Weise 
unterrichtet werden. Ich war neu-
gierig zu erfahren, was hinter den 
Kulissen eines Faches passiert. 
 
Was interessiert Sie besonders an der Mitarbeit in 
der Fachkonferenz?  
Frau Gährken: Da ich mich beruflich mit dem Erwerb 
und Verlust von Sprache befasse, fiel meine Wahl auf 
das Fach Deutsch. In der Fachkonferenz habe ich die 
Möglichkeit, gezielt Rückmeldungen aus Sicht der El-

ternschaft weiter zu geben und aktiv an der Gestal-
tung des Faches Deutsch mitzuwirken. 
Herr von Mühlenen: Ich wollte wissen, wie die Fach-
konferenz vom KANT Physik den 
SchülerInnen nahebringt und er-
lebbar macht. Die Physik spielt in 
unserem Alltag eine wichtige, 
aber nicht immer direkt ersichtli-
che Rolle. Als Materialwissen-
schaftler arbeite ich an 
technischen Neuerungen. Diese 
Sicht aus der Praxis bringe ich 
gerne in die Fachkonferenz mit 
ein. 
 
Was würden Sie Eltern empfehlen, die sich für 
eine Mitwirkung in den Fachkonferenzen interes-
sieren? 
Frau Gährken: Ich empfehle allen Eltern, die Wissen 
und Interesse für ein bestimmtes Fach mitbringen, 
sich für eine Mitarbeit in den Fachkonferenzen zur 
Verfügung zu stellen. 
Herr von Mühlenen: Einfach mal reinsetzen und sich 
bei den Themen, für die man «brennt» und einen Er-
fahrungsschatz mitbringt, einsetzen. 
 
Wir bedanken uns für das Interview! 

Nachgefragt: Mitarbeit in den Fachkonferenzen

Frau Gährken

Herr von Mühlenen
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Abiturfeier im Preußenstadion

Der Abiturjahrgang 2021 ist nicht nur am KANT ein 
ganz besonderer Jahrgang. Als die Schülerinnen und 
Schüler im Sommer 2019 in die Qualifikationsphase 
eintraten, ahnten sie wie auch ihre LehrerInnen noch 
nicht, dass weite Teile dieser Zeit von Lockdown, Dis-
tanz- und Wechselunterricht, Abstands- und Hygiene-
regeln, Maskenpflicht und regelmäßiger 
Corona-Testung geprägt sein würden. 
 
Dass sich dieser besondere Jahrgang am Ende die-
ses steinigen Weges auch eine ganz besondere Abi-
turfeier verdient hatte, lag also auf der Hand. Dank 
des SC Preußen Münster, dem Kooperationspartner 
der Schule, und des umtriebigen Oberstufenteams 
konnten der Abiturgottesdienst sowie die feierliche 
Übergabe der Abiturzeugnisse dann am 24. Juni 2021 
auch wirklich in einem ganz be-
sonderen Rahmen stattfinden: 
auf der Haupttribüne des alt-
ehrwürdigen Preußenstadions 
an der Hammer Straße. 
 
Schulleiterin Barbara Schön-
feld  bedankte sich ausdrück-
lich bei den Eltern der 
SchülerInnen, die in den ver-
gangenen beiden Jahren zu 
„Nachhilfelehrern, Motivations-

coaches, Fit-
n e s s t r a i n e r n , 
Gourmetköchen, 
P s y c h o l o g e n 
und Alleinunter-
haltern“ werden 
mussten. 
 
Die Stufenleitung 
der Abiturientia, 
Anke Johnson 

und Ben Abbing, stellte in ihrer beeindruckenden 
Rede fest, dass die Würfel schulisch nun gefallen 
seien: Alea iacta est. Alle Entscheidungen, die in der 
Schulzeit getroffen wurden, seien jetzt nicht mehr 
rückgängig zu machen. Die Zukunft eines jeden Ein-
zelnen liege jetzt aber in der eigenen Hand.  
Für die Elternschaft fügte Katja Lingg augenzwin-
kernd hinzu: „Wir sind alt geworden, ihr groß!“ Sie be-
dankte sich bei der Lehrerschaft, die den 
SchülerInnen die Möglichkeit gegeben hätte, Talente 
zu entdecken und Fähigkeiten zu entwickeln, denen 
sie jetzt vertrauen sollten. 
Für die Abiturientia erinnerte Philippa Lingg an viele 
gemeinsame Unternehmungen und Rituale der Stufe. 
Es war, so Philippa Lingg, ein besonderes Abitur in 
einer besonderen Zeit. Sie bedankte sich bei den El-
tern, Familien, Freunden sowie den LehrerInnen für 
die gute Vorbereitung auf die Prüfungen. 

Zur besonderen Atmosphäre der Entlassfeier trugen 
maßgeblich Rebecca Linden, Bastian Egbert, Jan 
Pünt, Luise Wagner, Philippa Lingg und Paula Mer-
tens bei, die die Veranstaltung mit ihren musikali-
schen Beiträgen prägten. Ein herzliches Dankeschön! 
 
Das KANT gratuliert ganz herzlich zum bestandenen 
Abitur! 



Seite 19

Das ist unsere neue Biologie- und Kunstlehrerin Sabine 

Brinkmann. Sie ist seit dem Sommer aus dem schönen 

Ruhrgebiet zu uns an das Imma-

nuel-Kant Gymnasium versetzt 

worden und erfreut sich seit dem an 

einen sehr kurzen Arbeitsweg. Seit 

bereits 10 Jahren kennt sie das 

Schullleben, liebt es mit jungen 

Menschen zu arbeiten und ein 

Wegbegleiter mit offenen Augen 

und Ohren für sie zu sein.  
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Tobias Schepanek ist seit November 2021 mit 
den Fächern Geschichte, Sport und Englisch neu bei uns an der Schule. Zuvor war er als Lehrer am Gymnasium Laurentianum in Warendorf tätig. Er freut sich das Schulleben mit seinem Engagement bei der Koordination der Über-mittagsbetreuung ergänzen zu können. 

Maria Glöe ist seit August 2021 am KANT. Dort hat 

sie Spaß daran, Schülerinnen und Schüler aller Jahr-

gangsstufen in den Fächern Kunst, Politik und Sozi-

alwissenschaften zu unterrichten. 

Simone Bergmann unterrichtet seit dem 1. Dezember 2021 die Fächer Englisch, Sozialwissenschaf-ten und unterstützt das Förderangebot des Faches Deutsch. 

Esther Groß bildet neu mit Simone Adler das Team unserer Schulsozi-alarbeiterinnen. Ihre Arbeitsschwer-punkte am KANT liegen im Bereich der Unterstufe, wo sie vor allem für die Beratung zum Bildungs- und Teilhabepaket (BUT), den Klassen-rat sowie verschiedene Unterstützungs- und Präventi-onsangebote zuständig ist (Konfliktbewältigung, Erlernen von Arbeitstechniken und Alltagsstrukturen, Stress- und Angstbewältigung, Sozialkompetenztrai-nings und vieles mehr). 

Seit Februar 2021 unterrich-
tet Monika Silies die Fä-
cher Englisch, Mathematik 
und Biologie und Biologie 
bilingual am KANT. Davor 
hat sie zehn Jahre in Essen 
gelebt und unterrichtet. 
Jetzt freut sie sich zurück im 
schönen Münster zu sein 

und auf die Schulgemeinschaft am KANT. 

Als Fachkraft, die täglich für Ihre Kin-der im Bereich der Übermittagsbetreu-ung im Einsatz ist und an die Sie sich mit allen Fragen rund um alles All-tägliche in der Übermittagsbetreuung wenden kön-nen, ist seit Dezember 2021 Miriam Wytrykus bei uns am KANT. 

Neu am KANT
Auch im Jahr 2021 freute das KANT-Team über Verstär-
kung nicht nur im Lehrerkollegium, sondern auch durch 
andere Fachkräfte im Bereich der Übermittagsbetreu-
ung und der Schulsozialarbeit. Hier stellen sich „die 
Neuen” kurz vor. Herzlich Willkommen am KANT!

Seit Februar 2021 unterrichtet Ur-
sula Brenken die Fächer Spanisch 
und Geschichte am KANT. Als Mit-
glied der "Taskforce" treibt sie die Di-
gitalisierung am KANT weiter voran 
und wird ab Februar 2022 Herrn 
Grabowski bei der Arbeit am Vertre-
tungsplan unterstützen. 



... das einzige bilinguale Gymnasium in Münster-Hiltrup. Bei uns werden eigenständiges Denken, Welt-
offenheit, Gemeinschaft und Mitgestaltung gelebt. Es liegt uns am Herzen, unsere Schülerinnen und 
Schüler bei ihrer Entwicklung zu selbstständigen Persönlichkeiten zu unterstützen. 
Ab der Klasse 7 können sich die Schülerinnen und Schüler je nach ihren individuellen Stärken und Inte-
ressen für einen individuellen Lernweg entscheiden, bei dessen Wahl sie natürlich beraten und gefördert 
werden. Zur ganzheitlichen Entwicklung tragen zahlreiche Angebote aus Musik, Sport, Kunst und Kultur 
bei. Wir sind zertifizierte Europaschule. Das bedeutet für uns, über ein breit gefächertes Sprachenangebot 
und Austauschprogramme Vielfalt zu leben und international verantwortungsbewusst handeln zu lernen.

Wir sind das KANT...

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir freuen uns sehr, wenn Sie sich über uns informieren wollen und an 
einer Anmeldung interessiert sind. Auf unserer Homepage www.kant-hiltrup.de finden 
Sie noch mehr Wissenswertes über unser Schulkonzept, differenzierte und individuelle Lern-
wege am KANT, die Gestaltung der Erprobungsstufe und außerunterrichtliche Angebote. 
Bei offenen Fragen lassen Sie sich gerne von der Erprobungsstufen- oder der Schulleitung te-
lefonisch beraten. 
Beachten Sie bitte, dass wir im Jahr 2022 wegen der Corona-Pandemie Anmeldungen nur nach 
Terminvereinbarungen vornehmen. Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch (02501-92640) über 
das Sekretariat (montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr).

Immanuel Kant Gymnasium 
Westfalenstraße 203, 48165 Münster 
Telefon: 02501.92640 
Homepage: www.kant-hiltrup.de 

Anmeldetermine für die Klasse 5  
ab Schuljahr 2022/23 

 
Mo, 14.02. -  Do, 17.02.2022 

 
jeweils vormittags 9.00 bis 12.00 Uhr 

sowie Mo, Di und Mi von 15.00 bis 18.00 Uhr

Für die Anmeldung zur Klasse 5 benötigen Sie: 
Geburtsurkunde Ihres Kindes •
Grundschulzeugnis des ersten Halbjahres der 4. Klasse •
Schulformempfehlung der Grundschule •
Anmeldeformular (von den Grundschulen ausgegeben) •
Impfausweis (Nachweis der Masernimpfung) •
ein Passfoto Ihres Kindes mit Namen auf der Rückseite•

Aktuelle Infos finden Sie 
immer auf kant-hiltrup.de!


