Elternbrief Nr. 15
Oktober 2013

Bis der Nöck auf dem Schulhof im Blumenmeer schwimmen durfte, musste er eine längere Entwicklung hinter sich bringen.
Mehr dazu auf Seite 8 und 9

Liebe Schülereltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freunde der Steinmühle,
das letzte Schuljahr war schulpolitisch turbulent und so
ereignisreich, dass Sie mit dem letzten Elternbrief nicht vollständig über das, was war, informieren konnten. So blicken
wir mit diesem Elternbrief nicht nur auf einen ruhigen und guten Schuljahresbeginn 2013/14 sowie auf ein abwechslungsreiches Herbstfest zurück, sondern richten den Blick an einigen
Stellen auch weiter in die Vergangenheit.
Die fast 90 neuen Steinmühlenschülerinnen und -schüler,
von denen 60 den drei fünften Klassen angehören, heißen wir
herzlich willkommen. Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrerinnen und Lehrer und die Schulleitung bemühen sich um ein
gutes, offenes Schulklima, das den „Neuen“ die Integration in
unsere Schule hoffentlich leicht macht.
Mit den neuen Schülerinnen und Schülern haben auch einige Neuerungen der Schulstruktur in die Steinmühle Einzug
gehalten. Wir erwarten gespannt, wie sich das G9-G8-Optionsmodell, der Projektunterricht und das Sprachen-Schnupperfach „SpaLaFra“ in Klasse 6 entwickeln.
Mit dem Fach „Studium“ wollen wir Hausaufgaben zu
Schulaufgaben machen und so die Belastung der Schülerinnen und Schüler in den Klassen 5 bis 7 reduzieren.
Wir freuen uns, dass unsere Schülerinnen und Schüler mit
dem neu gegründeten Verein „Rudern und Sport Steinmühle

e.V.“ die Möglichkeit haben, an Regatten, Wettkämpfen und
Meisterschaften in ganz Europa ihr Können unter Beweis zu
stellen und dass das Rudern dadurch wieder an Bedeutung für
die Steinmühle gewinnt.
Das um einen Kardio-Bereich erweiterte Fitnessstudio im
Obergeschoss der Sporthalle wird mit seiner neuen Ausstattung den Sport- und Ruderunterricht insbesondere in den anstehenden Wintermonaten bereichern.
Neben all dem fiebern wir der neuen gemeinsamen Homepage von Schule und Internat entgegen, die noch in diesem
Jahr online gehen soll.
Liebe Schülereltern, liebe Schülerinnen und Schüler, wir
hoffen, Sie freuen sich genauso auf diese anstehenden Neuerungen wie wir und wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen
dieses Elternbriefs.

Björn Gemmer

Bernd Holly
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Zwei Jahre Doppelspitze an der Steinmühle

M

an kannte es von Parteien (Die Grünen / Die Linke),
Sportverbänden (DFB 2004 – 2006), Banken (Deutsche
Bank) und vielen mittelständischen Unternehmen und
auch von Konzernen: Die Doppelspitze.
Nachdem die Schulleiterstelle an der Steinmühle 2010
vakant geworden war, bewarben sich Herr Holly und Herr
Gemmer als Doppelspitze um die Führung der Steinmühle.
Beide waren in unterschiedlichen Funktionen seit Jahren
Mitglieder des Schulleitungsteams. Als Personen hatten sie
ohnehin nicht allzu viel Skepsis zu überwinden, für ihr Modell der Doppelspitze konnten sie bald die Schulleitungskollegen, den Schulverein, das Kollegium und letztlich auch
das Staatliche Schulamt überzeugen.
Im Bewerbungsverfahren konnten sie sich als Kandidaten durchsetzen und so konnten Herr Gemmer und Herr
Holly vom 1. August 2011 an gemeinsam die Schulleitung
übernehmen. Das bedeutete: es gab von nun an zwei
gleichberechtigte Schulleiter und keinen Stellvertreter.
Damit ging die Steinmühle wieder einmal neue, innovative
Wege.

Und die Bilanz nach zwei Jahren Doppelspitze?

Das Programm, mit dem die Doppelspitze angetreten war,
lässt sich folgendermaßen umreißen:
yy Nutzen der Schulautonomie als Schule in freier Trägerschaft, um die Steinmühle als sehr gutes, reformpädagogisch geprägtes Gymnasium sicher in die Zukunft zu
führen,
yy enge Zusammenarbeit mit einem starken und engagierten Kollegium, der Partizipation von Schüler(n)/
innen und Eltern und einer hilfreichen Kommunikation
mit dem Staatlichen Schulamt,
yy Festigung der Strukturen, die Schule und Internat zu
einer gedeihlicheren Zusammenarbeit führen sollten,
yy Stärkung des reformpädagogischen Charakters der
Steinmühle,
yy Verbesserung der Qualität des Unterrichts durch eine
inhaltliche und methodische Veränderung der Lernprozesse unter Einbezug der Vorgaben und Chancen
des kompetenzorientierten Unterrichts sowie
yy die Evaluierung und Weiterentwicklung des Ganztagsangebots gemeinsam mit dem pädagogischen
Leiter und dem Kollegium

Unter der Leitung der beiden Schulleiter waren die letzten zwei Jahre geprägt durch eine zügige Weiterentwicklung des Konzepts der „Steinmühlenpädagogik“. Der
Projektunterricht und Spanisch als zweite Fremdsprache
sind auf den Weg gebracht worden, die Kompetenzorientierung des Unterrichts hat sich zunehmend etabliert.
Darüber hinaus kann der Umgang mit dem Doppeljahrgang G8/G9 in der Oberstufe als gelungen gelten,
der zusätzliche Leistungskurs Sport fand eine erfreuliche
Resonanz. In diesem Zusammenhang sind auch die Errichtung der Außensportanlagen und die Sanierung der
Sporthalle zu nennen.
Die Schulleiter engagieren sich zudem in der Leitung
der schulnahen Vereine: Herr Holly unterstützt den Förderverein beim Neustart nach dem Veruntreuungsskandal,
während Herr Gemmer als Vorstandsmitglied des neu gegründeten Rudervereins bemüht ist, eine alte Tradition der
Steinmühle neu aufleben zu lassen: das Leistungsrudern.
Unvorbereitet traf die Doppelspitze und die Schulgemeinde die Diskussion um G8 und G9 im Jahr 2012. Die
Schule hatte zwar ein gutes G8-Konzept umgesetzt, zuneh-

Doppelspitze sollte bedeuten:
yy dass alle Fragen der Schulentwicklung wie bisher im
großen Schulleitungsteam besprochen und gemeinsam entschieden werden sollten. Das Teammodell mit
zwei Schulleitern sollte also am bewährten kollegialen
Austausch auf gleicher Augenhöhe festhalten.
yy Über alle grundsätzlichen Fragen der personellen,
konzeptionellen und baulichen Schulentwicklung, die
im Schulleitungsteam beraten werden, sollte Einigkeit
herrschen oder Kompromisse gefunden werden. Sollte
dies in einzelnen Fragen nicht möglich sein, entscheidet die Mehrheit des Schulleitungsteams über den
einzuschlagenden Weg.
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Die Schulleiter mit ihrem Schulleitungsteam

yy Besonders Augenmerk sollte auf der vertrauensvollen
und konstruktiven Zusammenarbeit mit den Eltern
und den Elternvertretern einerseits und den Schülern
und der SV andererseits liegen.

Doppelschreibtisch der Doppelspitze

mend entschieden sich jedoch die Eltern für Entschleunigung der Schulkarriere ihrer Kinder. Zu dieser Problematik
gelang der Schulleitung zusammen mit der Schulgemeinde ein erstes Meisterstück: das G8/G9 Optionsmodell.
Im Schulalltag ist die Doppelspitze längst angekommen: Jeder weiß mittlerweile, mit welchem Schulleiter er
welche Angelegenheit am besten klären kann und in der
Regel ist immer einer von beiden ansprechbar.
Trotz der erfreulichen Entwicklung gehen aber der
Schulleitung die Ziele nicht aus. Neben den ständigen
Bemühungen um Weiterentwicklung des Schulkonzepts
stehen in nächster Zeit die Bemühungen um eine engere
Verzahnung von Schule und Internat und die Verbesserung

der baulichen Altsubstanz im Vordergrund. Vor allem die
Sanierung der älteren Schulgebäude ist als lohnende Aufgabe anzusehen. Darüber hinaus werden mit der Etablierung des Qualitätsmanagements der Internate Vereinigung
und der angestrebten Zertifizierung als „Gesundheitsfördernde Schule“ anspruchsvolle mittelfristige Ziele
verfolgt. Der Steinmühle ein zunehmend internationales
Schulprofil zu geben, kann als langfristiges Ziel bezeichnet
werden.
Und nicht zu vergessen: Auch die SV hat seit den letzten Wahlen eine Doppelspitze, Anna von Bethmann und
Franziska Busmann!
J. Beier

Herzlich willkommen an der Steinmühle

F

ast 90 neue Schülerinnen und Schüler besuchen seit
Schuljahresbeginn die Steinmühle.
Für die 60 „Kleinen“ in den drei neuen 5. Klassen folgte nach
der Einschulungsfeier und der aufregenden Klasseneinteilung in den ersten Tagen ein durch die Klassenlehrer/innen
gestaltetes umfangreiches „Eingewöhnungsprogramm“.
Unser gemeinsames Ziel ist es, dass sich alle neuen Schülerinnen und Schüler in der Steinmühle nicht nur möglichst
schnell wohl fühlen, sondern auch in vielen Bereichen
erfolgreich sind. Mitschüler und Mitschülerinnen, Lehrerinnen und Lehrer und die Schulleitung bemühen sich um
ein gutes, offenes Schulklima, das den neuen Steinmüh-

Ein Teil der 30 neuen Schülerinnen und Schüler, die die Schule herzlich willkommen heißt

lenschülerinnen und -schülern die Integration in unsere
Schule leicht macht.
B. Holly

Neues vom Förderverein

E

in besonderes Begrüßungsgeschenk von unserem
neu formierten Förderverein erhielten bei ihrer Einschulung unsere neuen Fünftklässler. Frau Weidenbach
(Neue Vorsitzendes des Fördervereins) überreichte allen
neuen Schüler/innen einen „Steinmühlen-USB-Stick“
mit schickem Steinmühlenlogo und vielen nützlichen
Informationen über unsere Schule. Auf dem Stick ist
natürlich auch noch viel Platz für die in den nächsten
Jahren zu erarbeitenden Referate und Hausarbeiten
Und wir bedanken uns außerdem auch für 16 nagelneue Waveboards, die das Bewegungsangebot für die
Steinmühlenkinder in den Pausen und im Sportunterricht weiter verbessern werden.
Der Verein der Freunde und Förderer des Landschulheims Steinmühle e. V. war am 21.09.2013 Gastgeber
eines Seminars des Landesverband der Schulfördervereine in Hessen e. V. (LSFV-HE) zum Thema „Grundlagen
des Vereinsrecht: Satzung - Steuern - Der Verein als Arbeitsgeber“
B. Holly

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 begrüßen mit ihrem Musical die neuen Fünfer
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S C H U L L E B E N

Mit ihren Partnern und begleitender Kollegin aus Jena vor der Goethe-Galerie, aus
Jahrgangsstufen 6 und 7, v.l.n.r.) Diana Padva, Zoé-Marie Rink, Ida Steinpaß, Maxi Heintze,
Annalena Duncker, Svenja Winter, Olivia Sell, Annique Blumenstein, Sam Kempkes

Blick über den Zaun der Schülerinnen
und Schüler

V

or einem Jahr hatten wir 18 Schülerinnen und Schüler
von der Jenaplanschule aus Jena an der Steinmühle zu
Gast. Vom 12. bis 14. Juni war es nun nach zahlreichen organisatorischen Herausforderungen endlich so weit: Neun
reisewillige Gastgeber/innen des vergangenen Jahres
konnten die Reise zum Gegenbesuch in die Stadt an der
Saale antreten. Dort wurden wir bei bestem sommerlichem
Wetter freundlich empfangen und konnten für zwei Tage
Erfahrungen „in der Fremde“ sammeln. Die persönlichen
Kontakte sind von Neuem geknüpft und stärker als zuvor.
Vielleicht erfährt diese Art des Austauschs noch eine Forstsetzung.
F. Wemme

Die Steinmühle wird zum Schlaraffenland

dem Schlafen wird gegessen. Den Schülern wird schon
bald klar, dass diese ständige Wiederholung auf Dauer eher
anstrengend als entspannend ist.
Deswegen machen die Steinmühlenschüler etliche
Vorschläge, was man außer Essen und Schlafen sonst noch
machen kann, zum Beispiel spielen, Sport treiben, ins Theater gehen, verreisen, ein Musikinstrument lernen oder
Trommeln. Die Bläserklasse 5 präsentierte in diesem Zusammenhang ein Stück mit dem Titel „Hard Rock Blues“ mit
dem Solisten Philipp Kreiter am Saxophon. Das Trommeln
wurde angeleitet von Fallou Sy, der den ganzen Saal zum
mitsingen und klatschen brachte.
Im Schlaraffenland erlebte das Publikum einen ganzen
Tag mit den Schülern und den Schlaraffen, nämlich: Frühstück, zweites Frühstück, Mittagessen, Kaffeezeit und
Abendessen. Zum Schluss sind die Schüler so vollgestopft,
dass sie einfach nur noch woanders hinwollen. Dieser
Wunsch wird ihnen auch bald erfüllt, denn der Wecker
klingelt und holt sie aus dem Schlaf. Die Schüler sind dann
doch ganz froh, dass alles nur ein Traum war. Sie sind froh
wieder in ihr buntes leben zurückzukehren und beenden
das Musical mit dem Lied : „Nimm dein Leben selber in die
Hand !“
Ganz hervorragend begleitet wurden die 60 Chorsänger und Solisten, genau wie auch in den letzten Jahren von
Schülern aus der Stonemill- Houseband. Für guten Ton und
optimales Licht sorgten drei Schüler aus dem WU „Sound
& Light“.
Naomi Skibbe, Kl.6

D

ie drei fünften Klassen der Steinmühle haben am 19.
und 20. Juni das Musical „Im Schlaraffenland“ aufgeführt.
Es handelte von 5 Steinmühlenschülern, die vom
stressigen Schulalltag bei einer Wanderung unverhofft ins
Schlaraffenland geraten. Es gab viele lustige Rollen und
auch viele Sologesangstücke. Die „Schlaraffen“ sehen aus,
wie man sie sich vorstellt: dicke Bäuche, rote Wangen und
bunte Zipfelmützen. Diese wurden netterweise von einigen Schülern in rot, blau und grün gefärbt, so dass jeder
Klasse eine Farbe zugeordnet war. Im Schlaraffenland gibt
es zwei Gebote. Das erste lautet: Nach dem Essen wird geschlafen. Und das zweite natürlich genau umgekehrt: Nach

Im Schlaraffenland wurde auch getrommelt
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Abschlusskonzert der Bläserklasse 6

N

ach zwei Jahren fleißigen und freudigen Übens luden
die Schülerinnen und Schüler der Bläserklasse 6 zu ihrem Abschlusskonzert ein. Eltern und Geschwister staunten
nicht schlecht, wie sich nach der Instrumentenausgabe im
September 2011 der Klangkörper Bläserklasse entwickelt
hatte. Zwischendurch und am Ende gab es reichlich Beifall.
Das Projekt Bläserklasse ist zwar für die jungen Musiker
am Ende, die verschiedenen Formationen an der Schule
freuen sich aber schon auf den engagierten Nachwuchs …
J. Beier

Beachtliche Töne nach zwei Jahren Bläserklasse

Steinmühlenschüler glänzen im Büchner-Projekt

„Ich schreibe im Fieber“ – Theater
im Büchner-Jahr

Z

ahlreiche Aufführungen erfuhr das Theater-Projekt
des german stage service unter der Leitung von Rolf
Michenfelder und Anna Krauß im Frühsommer im G-Werk,
in dem die jungen und älteren Darsteller einen komplexen
Zugang zu dem jung gestorbenen und in seiner Zeit von

Das „Stonemill-Houseboat“ hat den FunCup beim Marburger Drachenbootrennen
2013 gewonnen!

W

ie bereits im letzten Jahr trat die Steinmühle beim
Drachenbootrennen im Rahmen des Stadtfestes 3tm
an. Die Idee ist es, auch in den Ferien eine gemeinsame Aktion zu veranstalten, durch die die gute Gemeinschaft mit
viel Spaß gepflegt wird.

Bei den Vorläufen ließ sich kaum erahnen ...
Auch im (fast) professionellen Theater ...

den Mächtigen verfemten Dramatiker und Schriftsteller Georg Büchner boten. Schwer zu sagen, was besonders rühmenswert war, seien es die präzisen chorischen Momente,
die insgesamt durchdachte Text- und Spieldramaturgie
sowie ihre Umsetzung, sei es die Präzision und Hingabe
der Akteure, zumal in Anbetracht der herausfordernden
Thematik. Erfreulich ist auf alle Fälle, dass den sieben Schülerinnen und einem Schüler der Jahrgangsstufen 8 und
9, die bereits im vergangenen Jahr ein viel beachtetes erstes Projekt unter der Leitung von Rolf Michenfelder und
Anna Krauß auf die Bühne des G-Werk gebracht hatten,
erneut eine Möglichkeiten gegeben war, die Reise in die

Ohnehin ist die Steinmühle bekannt für Aktivitäten auf
dem Wasser. Das Rudern hat eine Jahrzehnte währende
Tradition an der Schule, die ein eigenes Bootshaus und mit
„Rudern und Sport Steinmühle“ auch einen eigenen Ruderverein hatte. So saßen auch Schülerinnen und Schüler mit
im Lehrerboot, die bereits an nationalen und internationalen Ruder-Wettkämpfen erfolgreich teilgenommen haben.
Der Drittplatzierte der Deutschen Rudermeisterschaften,
Lucas Schäfer, bemerkte allerdings, dass Paddeln sehr wenig mit Rudern gemeinsam hat und ihm seine Rudererfahrung kaum helfen konnte.

... wie siegreich das Steinmühlenboot am Ende sein würde

Erfahrungswelt des professionellen Theaters fortzusetzen.
Wir als Schule sind beeindruckt, waren als Zuschauer angerührt, dass und wie sie dies getan haben. Und diesmal
zudem in Kooperation mit Schülerinnen und Schülern von
MLS und blista sowie den Theatergruppen playground-East
und ACTeasy. Bleibt die Hoffnung, dass Hannah Bosshammer, Nicola Dammshäuser, Laura Fach, Nina Hübner, Leonie
Pausch, Janina Petri, Simona Heinemann und Gerrit Fröhlich die Reise im kommenden Jahr fortsetzen werden.

Trotzdem war der Wettkampf für die Steinmühle erfolgreich: Während das erste Rennen gegen das Boot der
Firma Viessmann recht ordentlich verlief, gab das Stonemill-Houseboot beim zweiten Rennen alles, besiegte die
20 Asiaten der Mannschaft „Long“ mit einer Bootslänge
Vorsprung und qualifizierte sich damit fürs Finale. In einem
harten Wettkampf setzten sich die Lehrer/innen und Schüler/innen der Steinmühle dann gegen das Boot der Marburger Entsorgungsbetriebe durch und gewann das Finale
mit 5 Hundertstel Sekunden (!) Vorsprung. Das Team der
Steinmühle bedankt sich bei allen, die es unterstützt haben, insbesondere Mario Gold, den Trainer, Trommler und
Antreiber!

F. Wemme

B. Gemmer

wussten sich unsere Schülerinnen und Schüler gut darzustellen
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A U S T A U S C H
Fahrten nach England, in die USA und nach Uruguay
In diesem Jahr war das Thema Reisen in verschiedene
Richtungen angesagt: Je nach sprachlicher Ausrichtung
nach Hastings in England, Fairfield bei Chicago oder nach
Montevideo in Uruguay.

glücklicherweise nur die ersten beiden Tage an, auch wenn
es danach noch kalt blieb. Die Stimmung war trotz vereinzelter Erkältungen gut, es wurde bewundernswert wenig
gejammert! Die Highlights der Woche waren – trotz langer
Busfahrten mit einigen Härten für einzelne Schüler - die
beiden Ausflüge nach London. Eine Zählung sämtlicher
roter Telefonzellen erreichte die 60er-Marke und führte zu
einem Wettsieg…. Insgesamt haben wir eine abenteuerreiche und unvergessliche Fahrt erlebt!
Das Foto ist am Null-Meridian in Greenwich entstanden,
bevor wir eine sonnige (!) Bootsfahrt auf der Themse unternahmen.
Jeannine Walter

Austausch mit der Fairfield Junior Senior
High School, in Goshen, Indiana:
Besuch und Gegenbesuch

Steinmühlenschüler auf dem Nullmeridian in Greenwich

Eine Schülergruppe der E-Phase war auf USA-Austausch. Zwei Wochen lang besuchten sie den Unterricht
an unserer Partnerschule, der Fairfield Junior Senior High
School, in Goshen im Bundesstaat Indiana, wo sie viele Eindrücke sammeln und Freundschaften schließen konnten.
Sie wohnten in Gastfamilien und konnten so den amerikanischen „Way of Life“ hautnah (er)leben. Im Anschluss an
diese schöne Zeit ging es nach Chicago und New York City
mit tollem Programm.
Der Rückbesuch der amerikanischen Gruppe an der
Steinmühle fand dann im Juni statt.

Fahrt des Jahrgangs 9 nach Hastings (UK)
im März 2013

I

n der Jahrgangsstufe 9 machten sich Schülerinnen und
Schüler nach Hastings auf. In Hastings waren die Schülerinnen und Schüler auf der Suche nach den Spuren von
„William The Conqueror“. Nach London ging‘s zwei Mal. Das
Foto zeigt die Gruppe im Londoner Stadtteil Greenwich
nahe bei Null.
Mit uns kam der Blizzard in Hastings an. Wir, das waren
64 Neuntklässler und Neuntklässlerinnen, vier Lehrkräfte
und ein Integrationshelfer, die sich auf die Spuren von William The Conqueror begaben. Jeder weiß, dass es oft regnet
in England, aber mit eiskalten Winden und Schneestürmen
hatten wir im Frühjahr nicht gerechnet. Auch die Bewohner
von Hastings nicht, sie standen mit ihren Sommerreifen auf
den steilen Straßen Hastings quer; es fuhren kaum Streufahrzeuge und am 1. Tag unseres Aufenthalts streikten sogar die Taxen. Die Leute vor Ort schüttelten den Kopf: „The
town has come to a standstill.“ Die Schüler, die auf verschiedene Familien in Hastings verteilt waren, mussten an den
ersten beiden Tagen zum Teil lange Schneewanderungen
machen, bis sie zuhause waren, und haben dabei sowohl
eine gute Orientierung in dieser Stadt erworben als auch
die Einsicht in die Vorteile wasserfesten Schuhwerks.
Der Ausnahmezustand, der unser sorgfältig geplantes
Programm gründlich durcheinander wirbelte, dauerte
6

Chikago war eine Reise wert

„Zwei Wochen gehen viel zu schnell vorbei“, so empfanden es unsere amerikanischen Gäste und deren Gastfamilien. Im Rahmen des USA-Austauschs mit unserer Partnerschule „Fairfield Junior-Senior High School aus Goshen/
Indiana besuchten uns die amerikanischen Schülerinnen/
Schülern mit ihren beiden Betreuern. Sie nahmen am Unterricht teil und gaben uns mit ihren Präsentationen Einblick in ihren amerikanischen Alltag. Sie erfuhren ihrerseits
sehr viel über Deutschland, da sie in ihren deutschen Gastfamilien lebten und durch Fahrten nicht nur das schöne
Marburg kennen lernten.

Man konnte ziemlich sicher sein, dass dieser Aufenthalt
bei uns den jungen Menschen ganz viel mit auf ihren Lebensweg geben wird. Es bleibt zu hoffen, dass im Rahmen
des Austauschs geschlossene Freundschaften auch weiterhin Bestand haben. Immerhin sind bereits Pläne geschmiedet worden für weitere gegenseitige Besuche.
R. Ziegenbein

Uruguay Austausch 2013

V

on Januar bis März 2013 war eine Schülergruppe aus Uruguay an der Steinmühle zu Gast. Zum Gegenbesuch
machte sich im Sommer eine Gruppe von Steinmühlenschülern auf den Weg nach Montevideo:

Schüleraustausch auf der Suche nach dem Winter: im März in Marburg ...

... und im winterlichen August in Montevideo

„Vom 1. Juli bis 25. August waren wir Anne, Malte, Lorenz und ich (Melina) in Montevideo, der Hauptstadt von
Uruguay. Wir haben in Gastfamilien gelebt, und eine Deutsche Begegnungsschule besucht.
Trotz des winterlichen Wetters hatten wir viel Zeit diese fremde Stadt zu erkunden, die Kultur und die Einheimischen kennenzulernen. Neben uns waren noch 35 weitere
deutsche Schüler aus ganz Deutschland an dem Austauschprogramm beteiligt.
Ein Highlight war die Reise zu den Iguazú Wasserfällen
in Argentinien Brasilien und Uruguay. Des Weiteren konnten wir unsere Spanischkenntnisse verbessern.
Alles in allem lässt sich sagen, dass sich der Austausch
als ein voller Erfolg verbuchen lässt und wir können ihn
wärmstens weiter empfehlen.“
Anne Weiershäuser, Melina Stein und Lorenz Mild

Stand der Dinge: Partnerschaften/Sprachenfahrten
Englisch

Französisch

Spanisch

Partnerschule(n)

Fairfield Junior-Senior High School in Goshen Collège & Lycée St. Pierre in Lille (Frankreich)
(bei Chikago) Staat Indiana USA
http://www.isp-lille.org/
https://ghs.goshenschools.org/
http://www.fairfield.k12.in.us.

Art des Schüleraustauschs

Partner (deutsche/r Schüler/in und amerika- Austausch mit gegenseitigem Besuch Brief- Bilateraler zweimonatiger Austausch
nischer/m Partner/in) werden gefunden, gegen- freundschaften (im Ausbau)
seitiger Besuch

Zu welchen Zeiten

Deutsche besuchen ihre Partner/innen in den Im Zeitfenster März - Mai
USA im Frühjahr, Amerikaner besuchen ihre Partner/innen in Deutschland im Sommer desselben
Schuljahrs. Der Austausch findet jedes zweite
Jahr statt.

Deutsche Schule Montevideo
http://www.montevideo.diplo.de

Die Uruguayer kommen vom 14.01. bis zum
8.3.2014. Der Gegenbesuch unserer Schüler ist
vom 21.7. bis 12.9.2014 geplant.

Seit/ab wann besteht der Austausche im GAPP (German American Part- seit 2010
Kontakt?
nership Program) gibt es seit 1988. Der Kontakt
mit o. g. Partnerschule besteht seit 2012, befindet sich also im Aufbau. Es gab bislang einen
Austausch mit dieser Schule im Schuljahr 2013.

seit August 2012

Sonstige Sprachenfahrten

Bilateraler Wochenaustausch mit der Schule
Colegio Maristas „La Inmaculada“ in Granada
(Spanien). Wir reisen in der letzten Woche vor
den Osterferien hin. Die Spanier kommen in der
letzten Juniwoche.
http://www.maristasgranada.net/webcole/

Sonstiges

Es laufen Bemühungen eine weitere US-Partnerschule zu finden, um den USA-Austausch jedes
Jahr anbieten zu können. Information für Interessierte erfolgt zu Beginn des Schuljahrs, in dem
der Austausch stattfindet.
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Mathias Keßler gestaltet den Nöck

S

eit etwa 20 Jahren thront der Lahngeist Nöck mitten auf
dem Schulhof. Der Nöck ist eine Bronzeplastik, die auf
den Entwurf des Schülers Mathias Keßler (LK Kunst) zurückgeht. Mathias hatte sich mit dem Thema Wassergeist auseinandergesetzt und 1985 die Figur des Nöck geschaffen.
Die Idee des Wassergeistes war am Rande der Lahn naheliegend, schließlich hatte auch Otto Ubbelohde für seine
Illustrationen zur „Nixe im Teich“ die Lahn mit Steinmühle
als Hintergrund gewählt.

Vorbereitung der Gussform (Foto E. Buurman)

Gerhard Buurman, der Mitbegründer der Steinmühle,
hatte viel für die Nöck-Idee übrig und verfügte, dass eine
hinreichende Summe aus seinem Nachlass dazu verwendet
werden sollte, dass aus der Vorlage von Mathias Keßler eine
Bronzeplastik geschaffen werden sollte. Im Jahr 1987, dem
Todesjahr von Gerhard Buurman schuf der norddeutsche
Künstler Peter Lehmann zusammen mit Mathias Keßler den
Nöck als Bronzeplastik. Der Nöck wurde als Flussgeist am
Wehr (hinter dem Wasserkraftwerk) aufgestellt. Zwar gehörte er als gelernter Flussgeist dort hin, doch erwies sich
dieser Platz als nur bedingt geeignet: zum einen stand der
Nöck am Wehr etwas im Abseits und keiner nahm ihn recht
wahr, zum anderen widersprach er an diesem Ort wasserrechtlichen Bestimmungen.

Dr. Buurman zusammen mit Matthias Keßler und Peter Lehmann (Foto E. Buurman)
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So war der Umzug unumgänglich. Mitten auf dem
Schulhof baute die Familie Buurman einen Brunnen und
mittendrin fand der Nöck seinen neuen Platz und war so
von 1994 an prägend für die Schulhofszenerie.

Im Mittelpunkt des Schulgeländes: der Nöck

Der Nöck in seinen besseren Zeiten: mit Wasser, Sonne und mitten im Schülerleben

Seiner Aufgabe, über das Wasser zu wachen, konnte
sich der Nöck im Laufe der Jahre immer weniger widmen.
Der Brunnen lebte vom Grundwasser und das stellte die Filteranlage vor zunehmend größere Aufgaben.
Kurz und gut: Wasser bekam der Brunnen bald nur noch
zu besonderen Festtagen wie Herbstfest u.ä. und im Frühjahr 2011 war dann der Brunnen endgültig am Ende, was
nicht nur der Nöck bedauerte. Das Brunnenbecken wurde
aufgefüllt und zu einer Pflanzfläche umgestaltet.
In klaren Vollmondnächten soll der Nöck ob dieser Veränderung leise aber für seine Freunde vernehmlich anhaltend geschluchzt haben. Es hat nichts genutzt und nun ist
er auch wieder ruhig.
J. Beier

Der Wassergeist sitzt auf dem Trockenen

Nöck mit Double und Till Buurman (Foto E. Buurman)
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Neuer Ruderverein der Steinmühle

D

as Landschulheim Steinmühle hat eine lange Tradition
im Bereich des Ruderns. Der Rudersport ist fester Bestandteil des regulären Sportunterrichts in mehreren Jahrgangsstufen.
Für diejenigen, die über den Sport- und Wahlunterricht
der Schule hinaus Freude am Rudern haben oder in den
Bereich des Leistungsruderns vordringen möchten, wurde am 28. April 2013 im Bootshaus des Landschulheimes
Steinmühle der Verein „Rudern und Sport Steinmühle“ gegründet.
Der mittlerweile als gemeinnützig eingetragene Verein
hat bereits über 30 Mitglieder, von denen ein gutes Dutzend in den letzten Monaten erfolgreich an Wettkämpfen
und Regatten teilgenommen hat.
So erreichten unsere Schüler/innen Lucas Schäfer,
Henrik Steiert, Lorena Heinemann, Eduardo Fechtner, Lukas Drösch, Lennart Becker, Charlotte Lange, Leon Sauer, Till Boden, Carolina Thomas und Nina Hübner im Regatta-Monat Mai und in der ersten Septemberhälfte in
Bremen, Gent, Kassel, Gießen und Limburg insgesamt
25 Siege und zahlreiche weitere Platzierungen auf dem
Treppchen! Hinter diesen Erfolgen steht der Ruderlehrer der Steinmühle, Martin „Stromi“ Strohmenger. Als
staatlich geprüfter Diplomtrainer und Diplomtrainer des
Deutschen Sportbundes erzielte er in seiner 30jährigen
Trainerkarriere mit seinen Sportlern sechs Weltmeistertitel, 34 Deutsche Meistertitel, sieben Holländische Meisterschaften und weitere zehn Top-Ten-Platzierungen
bei internationalen Meisterschaften und Wettkämpfen.
Sein Talent und seine Leistungen im Bereich der Jugendarbeit sind unbestritten. So war er auch Entdecker, Trainer
und Mentor des Weltklasseruderers Filip Adamski, der da-

Premiumzertifikat der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung e.V.

A

ls auf Initiative des Schulelternbeirats im Mai 2009 eine
kleine Gruppe aus Schülerinnen und Schülern, Eltern,
Schul- und Internatsvertretern die Offene Schule Kassel-Waldau besuchte, um Anregungen für das eigene Essenskonzept zu bekommen, war das – rückblickend gesehen – ein wertvoller Anfangspunkt.
Wir haben seitdem gelernt und verändert. Der
Speisesaal ist längst auf‘s Schönste erneuert und auch im
Schulalltag ist Kochen und Zubereiten zum beliebten Inhalt unterrichtlicher Zusammenhänge geworden (WU Party Service, AG Sweets for the sweet, Projekt ‚Ernährung‘ im
Projektunterricht 5).
Dass das Küchenteam um Bernd Schumertl sich schließlich um die Prämierung bei der DGE in einem aufwändigen
Verfahren beworben und nun im September das Premiumzertifikat erhalten hat, freut uns sehr.
F. Wemme
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(Vorstand „Rudern und Sport Steinmühle e.V“ von links: Lucas Schäfer (Beisitzer),
Dietrich Mägerlein (1. Vorsitzender), Martin Strohmenger (Beisitzer),
Elvira Schäfer (Stellvertretende Vorsitzende Finanzen),
Björn Gemmer (Stellvertretender Vorsitzender Sport), Lorena Heinemann (Beisitzerin)

nach Weltmeister und Olympiasieger wurde und im Rahmen des diesjährigen Herbstfestes den neuen Achter „Blind
Date“ taufte. Für seine Leistungen wurde „Stromi“ mehrfach
ausgezeichnet, z.B. als Rudertrainer des Jahres durch den
Dt. Ruderverband und durch die Verleihung des „Grünen
Bandes“ für herausragende Jugendarbeit, den höchstdotierten Preis für Nachwuchsförderung im Bereich des Rudersports.
Alle diejenigen, die Interesse am Rudersport haben und
den Verein kennenlernen oder unterstützen möchten, sind
dazu herzlich eingeladen. Besuchen Sie uns bei facebook.
com/RudernSteinmuehle oder nehmen Sie direkt Kontakt
zum Vorsitzenden auf: d.maegerlein@euker.de.
B. Gemmer

Neu an der Steinmühle …

von links nach rechts: Herr Becker, Frau Geyer und Frau Vielhaben

…… Nadine Geyer
Frau Geyer hat uns in ihrem gerade beendeten Referendariat an der Steinmühle als kompetente, engagierte und
besonders wegen ihres schülerorientierten Unterrichts gut
zu unserer Schule passende Kollegin überzeugt. Wir freuen uns, dass wir sie mit den Fächern Physik, Biologie und
Deutsch fest einstellen können.
…… Ines Vielhaben
Neue Impulse und eine innovative Weiterentwicklung für
das Fach Kunst erwarten wir uns von Ines Vielhaben. Frau
Vielhaben hat gerade ihr Referendariat in Nordrhein-Westfalen erfolgreich beendet. Sie hat schon vor ihrer Lehrer-

ausbildung in zahlreichen Unterrichts-und Kunstprojekten
an verschiedenen Marburger Schulen gezeigt, wie gut sie
Schüler/innen für künstlerische Arbeit motivieren kann.
…… Holger Becker
Herr Becker ist als Lehrer neu an der Steinmühle, aber dennoch kein Unbekannter, denn er hatte an der Steinmühle
sein Referendariat absolviert und sich hier so gut eingewöhnt, dass er sich eine Verlängerung als “richtiger Lehrer“
vorstellen konnte. Die Schule heißt Herrn Becker willkommen, der hier nicht nur Englisch und Geschichte unterrichtet sondern auch eine „ AG Selbstverteidigung“ übernommen hat. Herr Becker ist nämlich gelernter Kampfsportler.

Wechsel in der Geschäftsführung

I

n diesem Jahr hat Herr Reinhold Jäger die Altersgrenze
erreicht und scheidet nach zwanzigjähriger Tätigkeit aus
dem Amt als Geschäftsführer des Schulvereins Steinmühle
aus. Im Jahr 1993 war für den Schulverein die Bereitschaft
von Herrn Jäger, vom Rathaus an unsere Schule zu wechseln, mit Erleichterung aufgenommen worden. War Herr
Jäger doch nicht nur Lehrer für Erdkunde und Gemeinschaftskunde (heute PoWi), sondern verfügte auch über
eine Berufsausbildung und Erfahrung als Industriekaufmann. Die Schule stand damals am Beginn eines langen
Konsolidierungsprozesses, den er als erster hauptamtlicher
Geschäftsführer, mit großem Geschick lenkte. Die Schule ist
froh, dass Herr Jäger nicht Knall auf Fall sein Büro verlässt,
sondern sich noch bereiterklärt hat, seinen Nachfolger,
Herrn Dirk Konnertz bis zum Ende des Jahres bei seiner Einarbeitung behilflich zu sein.
Auch Herr Dirk Konnertz kennt sich sowohl im Pädagogischen als auch im Kaufmännischen aus. Als vormaliger
Leiter des „LernTeams Marburg“ kennt er als Diplomkaufmann auch die kaufmännische Seite der Bildung. In seiner
Freizeit ist Herr Konnertz als Jugendtrainer bei Blau-Gelb
Marburg engagiert.

von links nach rechts: Herr Konnertz, Frau Graf und Herr Jäger

Frau Julia Graf ist seit April 2013 als ausgebildete Kauffrau für Großhandel und Außenhandel in der Geschäftsführung des Schulvereins und hat mit ihrer sowohl zupackenden als auch freundlichen Art bislang alle überzeugt,
die mit ihr zu tun hatten.
11

Der alte Schulmeister erzählt
In den kommenden Ausgaben des Elternbriefs sollen
an dieser Stelle Schülererinnerungen von Lehrerinnen
und Lehrern zum Besten gegeben werden. Herr Stehling beginnt den Reigen mit einer Geschichte aus der
„Untertertia“, wie der achte Jahrgang des Gymnasiums
sich dereinst nannte.
Wir würden uns auch über Elternbeiträge zu diesem Thema freuen.

Wie die Fanni einmal zu ihrem Namen kam

E

rster Schultag im neuen Schuljahr. Ein vorläufiger Raumund Stundenplan wird uns mitgeteilt. An unserer Klassentür hat der Hausmeister einen Zettel mit der Aufschrift
„Untertertia b“ (8 b) angebracht.
In der zweiten Stunde ist Englisch bei der neuen Englischlehrerin, von der man noch nicht mal den Namen
kennt. Der an der Tür mit Tesafilm angeklebte Zettel „Untertertia b“ wird ganz schnell entfernt und durch einen Zettel mit „WC Jungen“ ersetzt. Die Klasse ist mucksmäuschenstill. Suchende Schritte kommen die Treppe herauf, nähern
sich der Tür und entfernen sich wieder.
Nach einiger Zeit sieht man die „Neue“ über den Hof
gehen und im Hauptgebäude verschwinden. Bald darauf
kommt sie in Begleitung des Direktors wieder heraus.
Schnell wird wieder der Zettel „Untertertia b“ angebracht.
Schritte nähern sich der Tür. Man hört den Direktor dröhnen: „So, hier ist Ihre Untertertia, ist mir völlig unverständlich, dass Sie die Klasse nicht gefunden haben.“ „Aber hier
stand eben noch WC dran“. Die Tür öffnet sich, der Direktor
geleitet eine verlegene, rot angelaufene Englischlehrerin
in die Klasse. Er schaut kurz in unsere Gesichter und verschwindet sofort wieder.
Die neue Englischlehrerin merkt natürlich, dass wir
das Lachen kaum unterdrücken können und versucht die
Situation mit einem aufgeräumten „Oh, it’s funny“ aufzufangen. Da können wir nicht mehr an uns halten und ein
allgemeines Gelächter bricht los: „Oh, it’s Fanni, it’s Fanni!“
schreien alle durcheinander.
So schnell hatte noch nie eine Lehrerin ihren Spitznamen bekommen.
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ÖÖ Förderverein
Die im Steinmühlenkalender für den 31.10.13 angekündigte Mitgliederversammlung des Vereins wird wegen
der Umstellung des Geschäftsjahres auf das Kalenderjahr verschoben auf den Jahresanfang 2014. Alle Mitglieder werden rechtzeitig eine schriftliche Einladung
erhalten, der Termin wird auch auf der Homepage der
Schule veröffentlicht.

Impressum:
Redaktion und Layout: J. Beier, E. Karasek
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ÖÖ 6. November, 20.00 h
Infoabend zur Aufnahme in Klasse 5
ÖÖ 9. November, 10.30 h
Infotag zur Aufnahme in Klasse 5
ÖÖ 12. November
Berufsbörse (Klasse 11)
ÖÖ 14./15. November
Schüler-Eltern-Lehrer-Sprechtag
ÖÖ 21. November
Kultureller Abend
ÖÖ 25./26. November
Schulinterne Lehrerfortbildung
ÖÖ 28. November
Infoabend für die zukünftige Stufe 10

W. Stehling

Landschulheim Steinmühle
Staatlich anerkanntes Gymnasium
in freier Trägerschaft mit Internat
Steinmühlenweg 21
35043 Marburg-Cappel

E

E-Mail: schule@landschulheim-steinmuehle.net
Internet: www.landschulheim-steinmuehle.de
Telefon: 06421-40820
Fax: 06421-40842

