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Wie funktioniert
eine LAN-Party?

18 Sekundarschüler lernen Informatik kennen
Programmieren, Entwickeln
und Spielen: In der letzten
Schulwoche vor den Som-
merferien hatten 18 Schüler
der Sälzer-Sekundarschule
die Möglichkeit, an den
„Schnuppertagen Informa-
tik“ am Friedrich-List-Berufs-
kolleg (FLBK) in Hamm teilzu-
nehmen.

Zur Auftaktveranstaltung
wurde den Jugendlichen zu-
nächst von den Berufschan-
cen berichtet, die der Ab-
schluss des Bildungsgangs
Mathematik und Informatik
am beruflichen Gymnasium
bietet. Schon vor dem Abitur
kommen Unternehmen auf
das FLBK zu, um nach mögli-
chen Bewerbern zu fragen.

Der erste Tag stand dann
ganz im Zeichen des Themas
„App-Entwicklung“. Eine
Wahrheitsfindungs-App und
eine Zeichen-App konnten
die Schüler selbst für ihr

Smartphone entwickeln, um
nur zwei Beispiele des um-
fangreichen Angebotes zu
nennen. Diese Aufgabe meis-
terten die Jugendlichen mit
tatkräftiger und freundlicher
Unterstützung durch erfahre-
ne Schüler des Berufskollegs.

Dann bekamen die Jugendli-
chen einen Einblick in die
Programmierung mit Java
mit dem Ziel, selbstständig
erste Schritte in dieser Com-
putersprache zu gehen.

Besonders positiv kam es
bei den Jugendlichen an, dass
sie von älteren Schülern an-
geleitet wurden und weitge-
hend eigenständig arbeiten
durften. Zum Abschluss stand
dann ein bei den Schülern be-
liebtes Thema auf dem Plan:
Einführung in Netzwerktech-
nik am Beispiel LAN-Party,
mit dem Ziel, gemeinsam ein
Computerspiel gegeneinan-
der zu spielen.

Unter anderem lernten die 18 Sekundarschüler, wie eine LAN-Party
funktioniert. � Foto: privat

„Tolle Gegenentwürfe
zum FOC gemacht“

Ulrich Canisius zu Gast am Marien-Gymnasium
Vor ein paar Wochen hat die
Klasse 5 a des Marien-Gymna-
siums in einem großen Poli-
tik-Projekt das Factory Outlet
Center (FOC) noch klar abge-
lehnt – nun war Ulrich Cani-
sius, Geschäftsführer der
Werler Wirtschaftsförderer,
zu Gast im Klassenzimmer.

Anschaulich erklärte er den
Schülern, wieso das FOC aus
seiner persönlichen Sicht so
wichtig wäre. Angesprochen
wurden die Themen Arbeits-
plätze, Belebung der Stadt
und Infrastruktur. Dem
Haupteinwand der Fünft-
klässler – nämlich, dass nicht

so viel wertvolles Grün geop-
fert werden soll, entgegnete
Ulrich Canisius mit Verständ-
nis. „Ihr habt tolle Gegenent-
würfe zum FOC gemacht“,
lobte er die Fünftklässler des
Marien-Gymnasiums. Er
machte aber auch deutlich,
dass so etwas bezahlbar sein
müsse und Projekte oft am
Geld scheitern würden.

Der Ernst, mit dem die
Schüler ihre Entwürfe vertei-
digten und argumentierten,
beeindruckte den Gast aus
dem Rathaus. „Ihr kämpft für
eure Ideen, das finde ich su-
per“, sagte Canisius.

Ulrich Canisius, Geschäftsführer der Werler Wirtschaftsförderung,
besuchte kürzlich das Marien-Gymnasium. � Foto: privat

Festivalstimmung auf dem Schulhof
Open-Air-Konzert am Marien-Gymnasium begeisterte zahlreiche Schüler und Lehrer

Von Silvia Rinke

Im Dutzend fetziger – in zwölf-
köpfiger Besetzung rockte die
Schulband des Marien-Gymnasi-
ums beim Open-Air-Konzert den
Schulhof. Direkt im Anschluss
trat die MG-Lehrerband
„Rocking Chairs“ auf.

Erstmals ein komplettes
Zweistunden-Konzert nur mit
der Schüler- und Lehrerband:
Die Premiere wäre fast noch
vom Winde verweht worden,
da kräftige Böen dem Band-
Equipment zusetzten. „Aber
es ist trocken geblieben“,
lachte Katharina Wenniges,
die das Konzert zusammen
mit ihren Kollegen aus der
Fachschaft Musik vorbereitet
hatte.

Katharina Wenniges grün-
dete selbst vor mittlerweile
acht Jahren die Schulband als
freiwillige AG. „Wir haben di-
rekt mit Bläsersatz angefan-

gen, Trompete, Saxofon, wir
haben drei Sängerinnen, Gi-
tarren, Schlagzeug und E-
Bass“, zählt die Musiklehre-

rin auf, die selbst Saxofon
spielt.

Beim erstmaligen Open-Air-
Konzert überließ die Lehrerin

ihren jungen Bandmitglie-
dern die Bühne: Simon Stasi-
us (E-Gitarre), Lauren Berg-
horst (Trompete), Hanna

Mödder, Chiara Ministeri und
(neu) Marlen Lutter (Gesang),
Michael Müller (E-Bass), Ste-
fan Franke (Keyboard und E-
Bass). Felix Lanszo verstärkte
die Band an der Westerngitar-
re, Jolina Düser spielt Altsa-
xophon, Niklas Hellmann
Trompete und Ben Gorniak
Schlagzeug. Nachwuchs be-
grüßte auch die Lehrerband
„Rocking Chairs“ in ihren
Reihen. Bisher ein reines
Männerorchester, bestehend
aus Elmar Irländer, Patrick
Hübener, Eberhard Marx, Phi-
lipp van Ginneken und Jens
Burghardt, hat sich die Band
nun mit der Lehrerin Felicitas
Hölter verstärkt.

Altes und auch Neues aus
den aktuellen Charts hatten
die „Pauker“ zu bieten, von
„Wish you were here“ über
Greenday, Westernhagen und
die Stones bis hin zu „Dirty
Old Town“ reichte ihre Band-
breite beim Konzert.

Das Wetter spielte mit und die Zuschauer ließen sich von den musikalischen Darbietungen bestens un-
terhalten. � Fotos: privat

Schüler lernen die Verwaltung kennen
Fünftklässler des Marien-Gymnasiums besuchten das Werler Rathaus und erhielten Wildblumensamen als Andenken

Über die Funktionsweise der
Stadtverwaltung Werl, den
Aufgaben des Bürgermeisters
sowie dem Rat und der Aus-
schüsse der Wallfahrtsstadt
Werl informierten sich
jüngst Schüler der Klasse 5 b
des Marien-Gymnasiums
Werl. Im Rahmen einer Un-
terrichtseinheit zum Thema
„Demokratie in der Gemein-
de“ hat Lehrer Thomas Seibel
im vergangenen halben Jahr
verschiedene Aspekte von
Verwaltung und Kommunal-
politik behandelt.

So stand nun vor den Som-
merferien und zum Ab-
schluss der Reihe auch ein Be-
such in der Verwaltung und
bei Bürgermeister Michael
Grossmann auf dem Stunden-
plan. Nach einer Besichti-
gung des Sitzungssaals, in

dem die Schüler weitere In-
formationen zum Verwal-
tungsablauf und zur Kommu-
nalpolitik erhielten, stand
der Bürgermeister auch für
die Beantwortung von Fragen
zur Verfügung.

Wildblumensamen als
Erinnerung an Besuch

Als kleine Erinnerung an
den Besuch im Werler Rat-
haus erhielt die Schulklasse
noch Saatgut für Wildblu-
menbeete, das zurzeit an der
Rathauszentrale zur Abho-
lung bereit liegt. So können
auch die Schüler des Marien-
Gymnasiums einen Beitrag
dazu leisten, um die Wall-
fahrtsstadt Werl an ihrem
Wohnort attraktiver zu ge-
stalten.

Die Schüler der Klasse 5 b besuchten das Werler Rathaus und lernten die Verwaltung kennen. Zur Er-
innerung gab es Wildblumensamen. � Foto: privat

Sporttag URS:
Frisbee und

Blitzball
Ultimate Frisbee, Blitzball und Völ-
kerball – so heißen die Spiele, die
die Acht- und Neuntklässler der Ur-
sulinenrealschule im Rahmen ihres
Sportspiele-Tags auf dem Höppe-
Platz ausprobiert haben. Jeweils als
Klasse wurde gegeneinander ange-
treten und die Ergebnisse der drei
Sportarten zusammengerechnet. In
der Gesamtwertung konnte sich die
Klasse 9 b vor der 8 b (2. Platz), 9 a
(3. Platz) und 8 a (4. Platz) durchset-
zen. Der Sporttag fand in diesem
Jahr erstmalig statt, nachdem das
Wetter ihn im vergangenen Jahr
verhinderte. � jvh / Foto: privat

Sowohl die Lehrerband „Rocking Chairs“ (links) als auch die Schülerband traten beim Open-Air-Konzert auf dem Schulhof des Marien-Gymnasiums auf.
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