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Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

leben, loben, Lust auf mehr – bei einer ersten Schau auf 
die Artikel des aktuellen Jahrbuches ist mir dieses Motto 
in den Sinn gekommen. Auf niemanden am Archi trifft 
dieser Leitspruch aber mehr zu  als unseren kommissa-
rischen Schulleiter, Herrn Roß: In seiner äußerst kompe-
tenten und umgänglichen Art hat er das Archi durch die 
großen Herausforderungen auch der Corona-Pandemie 
geführt und viele der im Jahrbuch beschriebenen Dinge 
erst ermöglicht. Um ihn ein wenig zu entlasten, überneh-
me ich gerne die Aufgabe, das Vorwort zum aktuellen 
Jahrbuch zu formulieren.

Leben: Es sind die letzten Tage der Ferien. Wo sonst gäh-
nende Leere auf dem Schulhof herrscht, pulsierte in die-
sem Sommer das Leben. Organisiert durch Herrn Schnell 
und unterstützt durch SchülerInnen, LehrerInnen und 
viele weitere freiwillige UnterstützerInnen wurde im 
Rahmen der Sommerakademie viel Sport getrieben, an 
der Wetterstation gearbeitet oder Lust auf das Fach Spa-
nisch gemacht: Schulleben in seiner schönsten Form. Es 
war deutlich zu sehen, dass die Wunden, die Corona in 
der Schule durch Distanzunterricht, geteilte Lerngrup-
pen und fehlende Klassenfahrten hinterlassen hatte, we-
nigstens zum Teil geheilt werden konnten.

Loben: Dass das Archi mit seinen SchülerInnen, deren 

Eltern und LehrerInnen trotz der widrigen Umstände 
immer weiter an sich gearbeitet hat, zeigen viele Artikel 
in diesem Jahrbuch. Sei es die immer weiter ausgebaute 
Digitalisierung und deren Anwendungen, die Weiterfüh-
rung bewährter, weil guter Projekte oder das intensive 
Engagement einer quicklebendigen SV – alle haben zu 
einem „Wohlfühl“-Archi beigetragen. Das Beschriebene 
macht natürlich …

Lust auf mehr: Und keine Sorge, es kommt – beschrie-
ben in weiteren Artikeln - viel Gutes auf uns zu. Das Cas-
ting für das Musical deutet daraufhin, dass uns einige 
traditionell hochklassige Musicalaufführungen im neuen 
Architorium erwarten, die umtriebige Art von Frau Fait 
ermöglicht eine neue Partnerschaft im Rahmen eines 
„Erasmus +-Projekts“ mit einer Schule im griechischen 
Thessaloniki und die Hoffnung ist groß, dass unser tolles 
Landheim wieder voll genutzt werden kann – und bitte, 
bitte soll es wieder ein Abitur mit allem Drum und Dran 
an Feiern geben.

Leben, loben, Lust auf mehr: Dieses Motto gilt natürlich 
auch für Thomas Mankel mit seinem Literaturkurs(en), 
der seit Jahren ein Jahrbuch von hoher Qualität erstellt. 
Unterstützt wird er dabei mit einem kritisch-liebevollen 
Blick durch Dr. Christoph Schoppe, der als Vorsitzender 
des Fördervereins das Projekt „Jahrbuch“ auch finanziell 
unterstützt. 
Eine angeregte Lektüre wünscht 
Bernd Steinbeck.
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1 Unser Archi

Blaul, Dominic   Sw Sp
Brock, Martin   K E
Brüggemann-Heints, Marion  E It 
Couchoud, Boris   Ek Sw G
Czwikla, Denise   D S 
Dahlhoff, Ramona   Sw kR 
Dreisbach, Claudia   D Sp 
Eisen, Kristin   eR Mu Ch
Eisen, Volker   M eR 
Fait, Beate   Bi E 
Förster, Christoph   Mu Ph 
Geisweid-Kröger, Frauke  Mu Sp 
Gerling, Sandra   M F 
Habersetzer, Amelie  M Ph 
Hagen, Daniela   D Bi
Hecker, Ansgar   Ge Sp 
Hecker-Wieneke, Anja  D E 
Heints, Vitali   C M Ph
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Höpfner, Vera   D Sw
Hunecke, Steffen   L Ek 
Isphording-Ide, Ute   K Sp 
Kastien, Helmut   L eR 
Kleinschnittger, Laura  F Pä Sp
Kluft, Volker   eR Hebr 
Krauß, Sabrina   E eR 
Lehmann, Ann-Chrisitin  D Pä
Lengs, Nina   D Pä 
Lescher, Lea   F Sp
Mankel, Thomas   D kR 

Lehrerliste
Margraf, Sabine   S E 
Menne, Christina   M Pä
Falke, Nadine   E Pä D
Olschewski, Marc   Ch Ph 
Pankoke-Blome, Ute  D F 
Pommeranz, Udo   D/Pl Sp M
Rabinek, Andrea   D Bi 
Rheims, Michaela   M Ph
Reitz, Anna   E Ek
Reuß, Matthias   Ge kR L
Richthoff, Nicola   E S 
Rohde, Lena   Ku M 
Roß, Marcus   Ph IF 
Rüth, Markus   L M Mu
Schäfer, Sebastian   E Ge
Schnell, Patrick   Bi Ch 
Schoppe, Dr., Christoph  Gr L 
Schorneck, Mirka   E Ku 
Schröder, Alexandra  Bi Sw 
Schulze-Buxloh, Tanja  F D 
Schümann, Michael   D F Mu
Stark, Daniel   M Ph 
Steinbeck, Bernd   D eR 
Trötzer, Kirsten   E Ge 
Wagner, Holger   Sp Sw 
Waida, Anna   E D 
Wieneke, Kathrin   E Ma 
Winkler, Hannah   M IF
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2 Personalia

Nachdem Herr Brock im November 2020 an unsere Schu-
le gekommen ist, können wir ihn seit diesem Schuljahr 
als festangestellte Lehrkraft für Englisch und Kunst be-
grüßen. Im folgenden Interview ergibt sich für Eltern und 
SchülerInnen die Möglichkeit, ihn näher kennenzulernen.

Redaktion:
Guten Tag, Herr Brock, vielen Dank, dass Sie sich für die-
ses Interview Zeit genommen haben.

Herr Brock:
Sehr gerne.

Redaktion: 
Im Unterricht ist uns aufgefallen, dass Sie einen sehr 
starken britischen Akzent haben. Woher kommt der?

Herr Brock: 
Ich habe zwar keine britischen Wurzeln. Über die Jahre 
war ich aber schon dort, jedoch in keiner Gastfamilie, wo 
sich der Akzent möglicherweise hätte entwickeln kön-
nen. Ich denke eher, dass es von sehr viel Musik kommt, 
wie zum Beispiel Oasis, da diese zu meinen Lieblings-
bands gehört. In meiner Freizeit spiele ich auch selber 
Gitarre, weshalb ich mir die Songtexte so sehr gut ein-
prägen kann. Möglicherweise kommt auch daher mein 
Akzent.

Redaktion: 
Mit „dort” meinen Sie bestimmt Großbritannien. Haben 
Sie dort eine Zeit gelebt oder nur Urlaub gemacht? 

Herr Brock: 
Nein, ich habe England nur für sechs Wochen am Stück 
bereist. Beim ersten Mal bin ich quer durch England an 
der schottischen Grenze gewandert und beim zweiten 
Mal war ich in einer Londoner Vorstadt. 

Redaktion: 
Dann fehlt Ihnen also noch die Überquerung des Hadri-
answalls? 

Herr Brock: 
In Schottland war ich tatsächlich noch nie, allerdings ge-
hört es zu meinen Reisezielen, denn dort ist das Wild-
campen erlaubt. Zelten ist nämlich komplett mein Ding.

Redaktion: 
Aus ihren Erzählungen kommt sehr stark durch, dass Sie 
sehr gerne in der Natur sind. 

Herr Brock: 
Definitiv. Da haben die Engländer uns viel voraus, beson-
ders, was den Schutz der Natur anbelangt. Dort macht 
es richtig viel Spaß, über die kleinen Pfade in der Natur 
zu wandern.

Neuer Lehrer

Redaktion: 
Sie unterrichten neben Englisch ja auch noch Kunst. Sie 
haben gerade schon angedeutet, dass Sie ziemlich musi-
kalisch sind. Wie sind Sie zur Kunst gekommen? Wie ist 
es dazu gekommen, dass Sie Kunstlehrer geworden sind?

Herr Brock: 
Das hat ganz verschiedene Gründe. Das Wichtigste war, 
dass ich mich grundlegend für Musik interessiert habe, 
aber schon einen eigenen Musikgeschmack habe. Des-
halb konnte ich mir nicht vorstellen, den ganzen Inhalt 
des Faches Musik die Schüler zu lehren. Die Kunst hat mir 
schon immer sehr viel Spaß bereitet, auch besonders im 
Studium. Mir wurde sehr schnell klar, dass ich die richtige 
Wahl getroffen habe. 

Redaktion: 
Wenn Sie die Möglichkeit hätten, einen Künstler zu tref-
fen, wer wäre das?

Herr Brock: 
Pierre Hayghe, ein französischer Künstler. Er ist sehr zeit-
genössisch, sodass man noch nicht so gut versteht, was 
er tut. Deshalb denke ich, dass ein direktes Gespräch 
sehr interessant wäre, wenn es zustande käme.
Redaktion: 
Das Archi wurde Ihnen wahrscheinlich zugeteilt, erfüllt 
es denn Ihre Erwartungen? 

Herr Brock: 
Mehr als das. Ich habe schon einige Einblicke in verschie-
dene Gymnasien erhalten. Klar, es ist ein Zufallstreffer, 
man ist ja letztlich auf Jobsuche und schaut dann erst-
mal, wie man ankommt. 
Ich habe sehr schnell gemerkt, dass die Schülerschaft am 
Archi sehr engagiert, sehr interessiert und auch sehr be-
müht ist, die Schule zu leben und zu gestalten. Das allei-
ne ist ein Grund, hier bleiben zu wollen. 
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Redaktion: 
Gibt es denn irgendeinen Punkt, den Sie am Archi verän-
dern bzw. durch ihr persönliches Engagement hier ein-
bringen würden? 

Herr Brock: 
Luft nach oben besteht natürlich immer, besonders aus 
der Sicht der SchülerInnen. Man muss versuchen, die 
goldene Mitte zu finden zwischen dem, was möglich und 
dem, was machbar ist. Ich bin der Meinung, dass die 
Kolleginnen und Kollegen richtige Wege eingeschlagen 
haben. Wege, die uns definitiv weiterbringen, sind die 
Gemeinschaft in Europa sowie deren Erhalt und Ausbau. 
Wir sollten allerdings auch ganz dringend das Thema der 
Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes in den Mittelpunkt 
stellen. 

Redaktion: 
Danke, dass Sie uns so offen über ihre Persönlichkeit be-

richtet haben. Möchten Sie zum Abschluss noch etwas 
sagen? 

Herr Brock: 
Ich wünsche mir, dass die Pausenhalle bald fertig wird, 
damit wir im Herbst und Winter nicht bei Regen und 
Schnee draußen stehen müssen. Besonders in den 50- 
Minuten-Aufsichten (lacht).

Redaktion: 
Da würden wir Ihnen definitiv zustimmen. 

Hannah Overhage (Q1) 
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Verabschiedung
Ulrike Wiegelmann

If you’re brave enough to say goodbye,
Life will reward you with a new hello. (Paolo Coelho)

Ulrike Wiegelmann war jetzt tatsächlich „tapfer“ genug, 
in diesem Sommer dem Archi „goodbye“ zu sagen. Leicht 
gefallen ist ihr dies nach all den Jahren an unserer Schu-
le sicherlich nicht und bis kurz vor Schluss blitzte immer 
mal wieder der Gedanke „Vielleicht doch noch ein Jahr 
…“ auf, bevor endgültig klar war, der Volvo fährt ab dem 
01. September nur noch privat von Arnsberg nach Soest. 
Ulrike ist diese Strecke immer mit Freude gefahren, war-
teten in Soest doch nette Kolleginnen und Kollegen, mit 
denen sie sich gerne fachlich wie auch privat bei einer 
Tasse Kaffee ausgetauscht hat, und vor allem die Schü-
lerinnen und Schüler, die sie mit großer Leidenschaft 
und Ausdauer in ihren beiden Fächern Englisch und 
Geschichte unterrichtet hat. Dieses große Interesse an 
historischen Zusammenhängen und Ereignissen, gepaart 
mit ihrer Affinität zu anderen Kulturen und Sprachen, hat 
Ulrike ab 2013 eingesetzt, um am Archi das multilatera-
le Comenius-Austauschprogramm fest zu etablieren. In 
den Jahren 2016/17 führte Ulrike mit viel Engagement 
die e-twinning-Projekte durch. Gemeinsam mit Schüle-
rInnen und KollegInnen besuchte sie Partnerschulen in 
Schweden, Italien, Polen, Großbritannien und der Türkei 
und war eine herzliche Gastgeberin in Soest bei den Ge-
genbesuchen der internationalen Partner. Viele schöne 
Erinnerungen an nette Begegnungen sind in dieser Zeit 
und auch bei den Besuchen der inzwischen fest etablier-
ten Partnerschulen in Warschau und Budapest entstan-
den, an die sich neben Ulrike auch die Schülerinnen und 

Schüler gerne erinnern. 
All dem hat Ulrike nun „goodbye“ gesagt. Doch so ganz 
ohne Kinder und Unterricht kann Ulrike auch in ihrem 
Ruhestand nicht. Ihr „hello“ gilt einem Auffrischen ihrer 
Französischkenntnisse und der ehrenamtlichen Betreu-
ung von Kindern mit Migrationshintergrund. Auch ge-
nießt Ulrike nun das Wandern, Fahrradfahren und Rei-
sen nicht nur an korrekturfreien Wochenenden, sondern 
immer dann, wenn sie es gerne möchte. Liebe Ulrike, wir 
wünschen dir viel Freude bei all diesen Aktivitäten und 
hoffen, du bleibst uns und dem Archi auch weiterhin ver-
bunden.

Anja Hecker-Wieneke
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Schulpflegschaft 2020/2021
EPH
Dunker, Olaf
Foer, Stefanie
Hegemann, Kai
Porsch, Carolin
Schröer, Meike
Wernitz, Eva-Maria

VertreterInnen
Cramer, Michelle
Karolczak, Tamara
Mahn, Mathias
Riepegerste, Nicole

Q1
Dr. Alteköster-Hahn, 
Rieke
Dr. Gillhaus, Rüdiger
Hüske, Heinz-Günter
Sauermann, Ingrid Jo-
hanna
Schenkel, Claudia

VertreterInnen
Dettmer, Michael
Damrosch, Anke
Dr. Leifert, Irmgard
Peck-Schlautmann, 
Nicole
Sander, Götz

Q2
Brockhausen, Simone
Schumacher, Ansgar
Seber, Dirk
Dr. Teipel, Ulrike

VertreterInnen
Karsten, Meike
Sander, Silke
Theile, Sonja
Wunsch, Martina

5a
Hesse, Gabriele
Adrian, Monika
5b
Eibl-Kebernik, Susanne
von Lehmden, Eileen
5c
Kögel, Janine
Böning, Verena
5d
Torley, Carl Heinz
Reismann, Ann
6a
Haronska, Sarah
Bolinger, Daniela
6b
Avramova, Oksana
Tusch, Michael
6c
Thulfaut, Britta
Breuer, Markus
7a
Dr. Alteköster-Hahn, Rieke
Nottebohm, Jennifer
7b
Alahmed, Nisrin
Herrmann, Diana
7c 
Zurhelle, Tanja
Schulze, Annika
7d
Funke-Weber, Sandra
Kresing, Britta
8a
Hengst, Dorit
Dr. Barth, Nadine
8b 
Dr. Ide, Peter
Eckhoff, Andrea
8c
Dunker, Bettina
Weber, Luis
8d
Menzel, Dennis
Porsch, Carolin
9a
Knülle, Alexandra
Sedlak, Melanie
9 b
Wienke, Nicole
Weißenberg, Gönül
9c
Schumacher, Ansgar
Dortschak, Michael

Schulkonferenz 2020/2021
LehrervertreterInnen
Brüggemann-Heints, Ma-
rion
Förster, Christoph
Gerling, Sandra
Pommeranz, Udo
Schnell, Patrick
Stark, Daniel

StellvertreterInnen
Blaul, Dominic
Dahlhoff, Ramona
Hecker, Ansgar
Hoffmeier, Rebecca
Hunecke, Steffen
Reuß, Matthias

ElternvertreterInnen
Dr. Alteköster-Hahn, Rieke
Dunker, Bettina
Hegemann, Kai
Dr. Ide, Peter
Porsch, Carolin
Schumacher, Ansgar

StellvertreterInnen
Böning, Verena
Funke-Weber, Sandra

Schröer, Meike
von Lehmden, Eileen
Wienke, Nicole
Zurhelle, Tanja

SchülervertreterInnen
Krilleke, Dorian
Röder, Caspar
Schnell, Marlene
Schumacher, Wenke
Tschirbs, Fabian
Wulff, Paulina

StellvertreterInnen
Hundertmark, Paul
Kopmeier, Lennart
Porsch, Valentin
Romberg, Niklas
Teuner, Justus

SV-Lehrer
Dahlhoff, Ramona
Couchoud, Boris 
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Sextaner-Klassenfotos 2020/21

DIe Klasse 5a mit Frau Schröder und Frau Menne (n.a.)

Die Klasse 5c mit Frau Winkler und
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Die Klasse 5b mit Herrn Brock, Frau Trötzer (n.a.) und Herrn Blaul (n.a.)

Die Klasse 5d mit Frau Geisweid-Kröger und Frau Dahlhoff
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So wie jedes Jahr sind auch dieses Jahr wieder neue 
FünftklässlerInnen an unsere Schule gekommen. Auf-
grund der Corona-Pandemie gab es dieses Jahr keinen 
Tag der offenen Tür, sondern nur den Kennenlerntag in 
eingeschränkter Form, an dem die FünftklässlerInnen 
das Archi  zum ersten Mal besuchten.
 
Am Kennenlerntag für die neuen FünftklässlerInnen hat 
der Projektkurs „Science Show“ der Q1, geleitet von Da-
niel Stark, unseren neuen SchülerInnen einige naturwis-
senschaftliche Experimente präsentiert. Es trafen sich 
fünf SchülerInnen des Kurses und führten für und mit 
den SchülerInnen Experimente auf. Dazu gehörten eine 
in flüssigem Stickstoff gefrorene Rose, die bei einem Auf-
prall zersplitterte, und entflammbare Seifenblasen. Au-
ßerdem schoss eine mit Wasser- und Luftdruck angetrie-
bene Rakete über den Sportplatz. 
Der Tag begann mit einer Begrüßungsrede auf dem Bas-
ketballplatz. Dort haben die neuen SchülerInnen auch 
erfahren, in welche Klasse sie kommen werden und wer 
ihre neuen MitschülerInnen und KlassenlehrerInnen sein 
werden. 
Um die Schule und die MitschülerInnen besser ken-
nenzulernen, führten die KlassenlehrerInnen durch die 
Schule und anschließend wurde noch der Klassenraum 
angeschaut. Dort spielten die Klassen noch ein paar Ken-
nenlernspiele. Auf dem Schulhof spielte später die Schul-
Band für die neuen FünftklässlerInnen. Damit war an die-
sem Tag auch für etwas Unterhaltung gesorgt.
Nach den Sommerferien wurde es dann ernst und der 
neue Schulalltag am Archi begann. Es ging erst einmal im 
Zuge des sanften Übergangs mit weiteren Kennenlern-
spielen und Unterricht bei der Klassenleitung los. Wie 
die SextanerInnen die ersten Wochen bis zu den Herbst-
ferien am Archi erlebten und wie sie sich eingelebt ha-
ben, erzählen sie uns selbst:

Redaktion: 
Liebe FünftklässerInnen, was war euer erster Eindruck 
vom Archi?
Alle Sextaner: 
Es ist sehr schön, alt und groß.
Zoe (5d): 
Es erinnert mich ein bisschen an Hogwarts.

Redaktion: 
Das ist ja ein interessanter Vergleich, Zoe. Was genau er-
innert dich denn daran?
Zoe: 
Vor allem der Altbau ist so schön und alt, einfach wie 
Hogwarts vom Gefühl her.

Redaktion: 
Wieso habt ihr euch bei der Wahl der weiterführenden 
Schule fürs Archi entschieden?

Eindrücke der Sextaner Selma (5b): 
Der Archi-Film hat mich überzeugt.
Paul (5d): 
Der Schulhof ist so riesig und hat so viele Grünflächen.

Redaktion:
Paul, was gefällt dir am Schulhof denn am besten?
Paul (5d): 
Die Tischtennisplatten finde ich spitze.

Redaktion: 
Was sind eure Wünsche/Erwartungen ans Archi?
Nik (5b): 
Ich möchte in der Zukunft besser Englisch sprechen kön-
nen, deshalb bin ich auch in die Europaklasse gegangen.
Nico (5d): 
Es wäre schön, wenn wir viele Projekte und Ausflüge ma-
chen.

Redaktion:
Nico, was für Ausflüge und Projekte möchtest du denn 
machen?
Nico: 
Das ist eigentlich egal. Hauptsache, wir machen über-
haupt etwas. Durch Corona konnte man in der Vergan-
genheit ja gar nichts unternehmen.

Redaktion: 
Wie waren denn eure ersten Tage/Wochen am Archi? 
Alle Sextaner: 
Ich habe neue Freunde gefunden.
Shresht (5c): 
Die ersten Tage waren sehr aufregend, spannend und es 
gab sehr viel Neues.

Redaktion:
Was denn zum Beispiel?
Shrest: 
Die neuen Lehrer und Fächer.
Milla (5c): 
Die Schule ist manchmal wie ein kleines Labyrinth, des-
halb habe ich mich auch manchmal noch verirrt und 
musste dann jemanden fragen, aber das war gar kein 
Problem, denn die waren alle echt nett und haben mir 
geholfen.

Redaktion: 
Danke an euch alle für das Interview.
Alle Sextaner: 
Bitteschön. 

Jeder kennt das Gefühl, irgendwo neu zu sein. Die Auf-
regung, die neuen Leute und vielleicht auch die Angst, 
die einen begleitet. Auch unsere SextanerInnen kannten 
dieses Gefühl zu Beginn, am Kennenlerntag und in den 
ersten Schulwochen. Nun haben sie sich aber offensicht-
lich sehr gut eingelebt und fühlen sich hier am Archi rich-
tig wohl.

Marlene Lichte und Greta Pieper, Q1
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Regional
Strom

Starte in die Zukunft –
mit deinem  persönlichen 
Klimaschutzprojekt
Egal ob erste eigene Wohnung oder gemeinsam mit der  
Familie – jetzt auf Regionalstrom setzen und einen  
aktiven Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und weniger CO2 
leisten.

regionalstrom-soest.de
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„Den Körper, die eigenen Gefühle und Englisch als Fremd-
sprache spielerisch schulen, damit es zum nachhaltigen 
Spracherwerb kommt.“ Das war laut Beate Fait das Ziel 
des Englischen Theater Projekts, welches im Rahmen der 
Herbstakademie des Archigymnasiums für eine bunt ge-
mischte Gruppe aller Theater- und Englischbegeisterten 
unter der Leitung von Frau Fait durchgeführt wurde. Auf-
grund des Wunsches, den Kindern einen Raum zu schaf-
fen, in dem möglichst viel Englisch gesprochen wird und 
Frau Faits eigener Leidenschaft für das vielseitige engli-
sche Theater, wurde das White Horse Theater engagiert. 
Dies ist ein pädagogisches Tourneetheater, bestehend 
aus Muttersprachlern, welches sich besonders auf die 
Zusammenarbeit mit Kindern spezialisiert hat und auch 
mehrmals zuvor erfolgreich mit dem Archigymnasium 
zusammen gearbeitet hat.
In den drei Tagen des Projekts haben die SchülerInnen 
durch „learning by doing“ mit den SchauspielerInnen 
des White Horse Theaters authentisches Englisch im 
Themenbereich des Theaters gesprochen und somit 
die Fremdsprache in ihrem natürlichen Umfeld kennen 
gelernt. „Eine sehr schöne und erfolgreiche Herange-
hensweise an das Erlernen einer Sprache“, so drei Teil-
nehmerinnen im Gespräch über das Projekt. Angefangen 
haben die „Instructors“ damit, die SchülerInnen durch 
verschiedenste anwendbare Schauspielübungen und 
-taktiken zu begleiten. Vor allem die Körperentspannung 
mit Musik und Vertrauensübungen als Gruppe standen 
hier im Vordergrund. Auf dieser Grundlage wurde mit 

Englisches Theater einem Stück weitergearbeitet, mit dem das White Hor-
se Theater auch selbst aktuell tourt. Darin geht es um 
die emotional aufgeladene Reise von Flüchtlingen aus 
einem Kriegsgebiet nach Europa. Die Erfahrungen der 
Flüchtlinge wurden durch mehrere theaterpädagogische 
Übungen, die das White Horse Theater auch für eigene 
Vorbereitungen nutzt, kreativ dargestellt. So wurde z.B. 
die Flucht über das Meer mit Tüchern auf dem Boden 
nachgestellt und die mit der Flucht verbundenen phy-
sischen und psychischen Hindernisse nachempfunden. 
Auch wurden verschiedene Standbilder genutzt, um 
die empfundenen Emotionen auszudrücken und sich 
so selbst eine Gefühlswelt zu erschließen. Durch diese 
ganzen Tipps der Experten konnten die TeilnehmerInnen 
nun ihre eigene Szene innerhalb dieses sehr aktuellen 
Themenkomplexes entwerfen und mit selbst geschrie-
benen Skripten und mitgebrachten Kostümen proben. 
Am letzten Tag ist dann ein gemeinsames Endprodukt 
aus dem Zusammentragen der individuellen Szenen der 
einzelnen Kleingruppen entstanden. 
Dieses wichtige Thema ist allen sehr nahegegangen, 
auch weil das Archigymnasium eine „Schule ohne Rassis-
mus, Schule mit Courage“ ist.
Insgesamt war dieses Projekt im Rahmen der Herbstaka-
demie mit dem White Horse Theater also ein sehr erfolg-
reiches Gemeinschaftsprojekt, das sich durch viele krea-
tive und engagierte TeilnehmerInnen zusammensetzte. 
Eine weiteres Projekt für die Oberstufe mit dem White 
Horse Theater wird angestrebt.

Finja Damrosch (Q1)



4 Archi aktiv

14

Mission Stratosphäre 3.0
Am 08.10.21 war es wieder soweit: Der Wetterballon 3.0 
machte sich auf den Weg in die Stratosphäre, um plan-
mäßig im Kreis Olpe wieder zu landen. In einem Work-
shop, geleitet von Daniel Stark, bereiteten die Schüle-
rInnen den Ballon mitsamt der ganzen Technik für den 
aufregenden Flug vor. In diesem Interview sprachen wir 
mit Daniel Stark.

Redaktion: 
Guten Tag, Herr Stark, mit dem Wetterballon 3.0 haben 
Sie bereits den dritten Stratosphärenflug mit einem Wet-
terballon durchgeführt. Gab es Veränderungen im Ver-
gleich zum letzten Mal?
Herr Stark: 
Bei diesem Ballon hatten wir eine komplexere Mikrocont-
rollertechnik verbaut, um die Messung der Daten genau-
er zu machen. Hinzu kam eine verbesserte Funkeinheit, 
um die Daten eine gewisse Zeit lang live verfolgen zu 
können. Außerdem haben wir noch eine zweite Kamera 
eingebaut, um eine zusätzliche Sichtweise zu haben. Ins-
gesamt haben wir jetzt zwei normale Kameras und eine 
360°-Kamera verwendet. 

Redaktion: 
Das bedeutet ja, dass Sie diesmal wesentlich mehr Daten 
zur Verfügung haben. Was macht man mit den gesam-
melten Daten und wofür kann man sie gebrauchen?
Herr Stark: 
Aus den Messwerten können wir direkt eine Verände-
rung der Temperatur, des Luftdrucks und der verschiede-
nen weiteren Daten im „Längsschnitt“ der Atmosphäre 
selbst gewinnen. Die Filme bieten schlichtweg eindrucks-
volle Bilder unserer Erde aus einem Bereich der Atmo-

sphäre, in den man als normaler Mensch wahrscheinlich 
nie selbst kommt. Somit sind sie unfassbar interessant.

Redaktion: 
Die gesammelten Daten sind bestimmt für meteorologi-
sche Zwecke sehr wichtig. Haben die SchülerInnen denn 
auch etwas für das spätere Leben und den Unterricht 
mitgenommen?
Herr Stark: 
Das Gefühl, ein „verrücktes“ Projekt hinbekommen zu 
haben, mit allem, was dazugehört, z. B. Planung, Finan-
zierung, Konstruktion, Programmierung, behördliche Ge-
nehmigung, Versicherung, ist ein wunderbares Gefühl. 
Durch diese Herausforderung hat man auf jeden Fall viel 
kennengelernt. In der Planung, dem Entwurf und der Pro-
grammierung der Datenerfasssung steckt schon sehr viel 
Know-how, das sich die SchülerInnen auch erstmal erar-
beiten mussten.

Redaktion: 
Vielen Dank für dieses Interview!
Herr Stark: 
Kein Problem, sehr gerne.

Robin Weidner (Q1)
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Musicals haben Tradition am Archi. Sie sind mit der Iden-
tität dieser Schule ebenso verbunden wie unser Park 
oder das Landheim. Zuletzt begeisterten die Schülerin-
nen und Schüler mit Werken wie „Die Kinder der toten 
Stadt - ein Musical gegen das Vergessen“ (2020), ein 
Drama über die Kraft der Musik, „Aglaia“ (2018), eine 
Geschichte über eine Prinzessin, die durch die Musik zur 
wahren Liebe findet, und „Dracula“ (2016), ein Stück, das 
den dunklen Geschöpfen der Nacht gewidmet ist. 
Nun, nach einer coronabedingten etwas längeren Pau-
se, ist es wieder einmal soweit. Ein neues Musical steht 
in Planung und es handelt sich um „Pinkelstadt“. Doch 
wovon handelt dieses Stück mit dem ungewöhnlichen 
Namen?
Wir befinden uns in einem unbekannten Zeitraum in 
der Zukunft. Aufgrund des akuten Wassermangels wur-
den alle privaten Bäder verboten, um Wasser zu sparen. 
Fortan ist jeder auf öffentliche Toilettenanstalten ange-
wiesen, für die auch noch bezahlt werden muss. Wer 
aus der Reihe tanzt und gegen die Regeln verstößt, der 
kommt in die von allen gefürchtete Pinkelstadt. Es ist die 
Geschichte einer Revolte, eine Liebesgeschichte, eine 
Sozialsatire.
Die Proben laufen bereits auf Hochtouren und mit einer 
der SchauspielerInnen, Xenia Regehr aus der Q1, hatten 
wir die Möglichkeit, über das Musical zu sprechen.

Redaktion: 
Hallo, Xenia! Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Xenia: 
Gerne!

Redaktion: 
Du spielst die Rolle der Freya von Mehrwert, ist das rich-
tig? Kannst du vielleicht kurz etwas über deine Rolle er-
zählen und was dir an ihr gefällt?
Xenia: 
Freya ist die Tochter von Herrn von Mehrwert, dem ei-
gentlichen Bösewicht unseres Musicals. Sie ist sehr idea-
listisch, naiv und gefühlsbetont. Auch in Verbrechern ver-
sucht sie stets das Gute zu sehen. Innerhalb des Stückes 
durchlebt sie allerdings eine charakterliche Entwicklung. 
So steht sie am Anfang hinter den Entscheidungen ihres 
Vaters, sieht mit der Zeit aber sein wahres Gesicht und 
wendet sich am Ende sogar gegen ihn und stürzt ihn, um 
seinen Platz einzunehmen. Freya ist übrigens eine An-
spielung auf „frei“, dass die Menschen in Zukunft freier 
sein werden. Mir gefiel die Komplexität dieser Rolle und 
wie sie sich innerhalb kürzester Zeit wandelt.

Redaktion: 
Was ist denn eigentlich das zentrale Thema von „Pinkel-
stadt“?

Xenia:
Die Frage, die das ganze Stück durchläuft, ist eigentlich 

Muscial „Pinkelstadt“ „Was ist Pinkelstadt?“. Das ganze Stück über gibt es di-
verse Spekulationen darüber. Ist das ein tatsächlich exis-
tierender Ort? Oder vielleicht nur ein Machtinstrument, 
um die Bewohner ruhig zu stellen und ihnen Angst zu 
machen? Oder ist Pinkelstadt der Tod? In diesem Stück 
findet ihr es heraus!

Redaktion: 
Es ist ja nicht das erste Musical, an dem du hier am Ar-
chi teilnimmst. Was gefällt dir denn so an Musicals? Und 
inwiefern unterscheidet sich dieses vielleicht von ande-
ren?
Xenia: 
Ich war schon immer musicalbegeistert und habe das 
erste Mal in der dritten Klasse bei einem mitgespielt. Am 
Archi war ich sowohl in Aglaia als auch in Kinder der to-
ten Stadt involviert. Und jetzt ist es eben „Pinkelstadt“. 
Ich fand es schon immer faszinierend, wie man verschie-
dene künstlerische Medien der Auslebung, also Musik, 
Tanz und Theater, alles zusammengepackt hat. Alles, wo-
ran ich Freude habe, kann ich hier gleichzeitig machen. 
Das finde ich total cool. 
Dieses Musical ist insofern anders, als dass es eine Satire 
ist. Es ist komödiantisch und nicht annähernd so ernst 
wie „Kinder der toten Stadt“ und trotzdem hat es eine 
Botschaft für die Menschen 

Redaktion: 
Steht denn schon fest, wann „Pinkelstadt“ aufgeführt 
werden wird? 
Xenia: 
Wir haben uns dafür entschlossen, das ganze Schuljahr 
2021/22 dafür zu üben, und dann wird es kurz vor den 
Sommerferien 2022 aufgeführt werden.

Redaktion: 
Vielen Dank für das Interview und toi toi toi!
Xenia: 
Dankeschön.

Jule Zurhelle (Q1)
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Der bunte Film der noch bunteren Schule 

Wer sich seit Ende letzten Jahres entschied, die Websei-
te unserer Schule zu besuchen, dem sprang wohl schnell 
ein Video ins Auge, welches den Titel „Archigymnasium, 
was ist das?” trägt. Gedreht wurde der fast fünf Minuten 
lange Film von Freiwilligen der damaligen EPH, welche es 
sich zur Aufgabe machten, den neuen potenziellen Schü-
lerInnen einen möglichst breiten Einblick in die noch un-
bekannte Schule zu verschaffen, so Fabian Tschirbs, der 
neben Nikolas Königs und Niklas Romberg die Idee für 
den Film hatte und umsetzte. 
Spektakuläre Kamerafahrten, Exklusiveinblicke in das 
Unterrichtsgeschehen und eine Vorstellung von den un-
sere Schule auszeichnenden Dingen sollten in den künf-
tigen SextanerInnen, die aufgrund der aktuellen Pan-
demielage keine Chance hatten, das Archi am „Tag der 
offenen Tür“ vor Ort zu besichtigen, ein möglichst großes 
Interesse wecken. 
Um sich einen besseren Eindruck von dem gesamten 
Prozess der Filmproduktion zu machen, setzte sich die 
Redaktion des Archi-Jahrbuchs mit Fabian Tschirbs und 
Nikolas Königs für ein Interview zusammen.

Redaktion:
Hallo Fabian, hallo Nikolas, schön, dass ihr beide euch 
für dieses Interview Zeit genommen habt. Wer den Film 
auf der Homepage des Archigymnasiums anklickt, wird 
feststellen, dass dieser von hoher Qualität zeugt. Wie 
kommt es denn, dass ihr so eine Affinität zum Medium 
Film habt?
Fabian: 
Nikolas und ich besitzen beide eine Drohne und mehrere 
Kameras, weswegen sich ein Video besonders anbot, um 
unsere Kenntnisse und unser Vorwissen einzubringen.

Redaktion:
„Viele Köche verderben den Brei,“ sagt man ja. Wenn ihr 
euch beide in dem Thema so gut auskennt, kam es dann 
nicht zu großen Meinungsverschiedenheiten z. B. bei der 
Auswahl der Szenen und Perspektiven?
Nikolas: 
Es kam entgegen unseren Erwartungen zu sehr wenigen 
Meinungsverschiedenheiten. Unsere Vorstellungen zu 
einem Archifilm waren im Kern dieselben und so konn-
ten wir ohne viele Probleme das Skript schreiben und 
umsetzen. Außerdem hatten wir beide die gleiche Inten-
tion, nämlich das Archi vorzustellen.

Redaktion: 
Wie genau habt ihr die Intention der Archivorstellung 
denn inhaltlich umgesetzt?
Fabian: 
Um den Viertklässlern die Wahl der neuen Schule zu er-
leichtern, wollten wir die Schule mit all ihren Eigenschaf-
ten darstellen.

Archifilm

Redaktion: 
Was für Eigenschaften wären das denn zum Beispiel? Din-
ge wie das Landheim und Jochgrimm?
Nikolas:
Genau! Wir haben probiert, die Dinge, die speziell auf 
das Archi zutreffen, in den Mittelpunkt zu bringen. Das 
wären zum einen die Kurs- und Klassenfahrten, die Na-
turwissenschaften, die das Archi schon immer besonders 
auszeichneten, und die Grünanlagen, welche mit ihrer 
überdurchschnittlichen Größe sehr ins Auge springen.

Redaktion:
Wir danken euch beiden für das Gespräch.

Nikolas und Fabian:
Bitteschön.

Maximilian Menne (Q1)

Nikolas Königs, das Jägerken und Fabian Tschirbs (v.l.n.r)
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Form your Future
Nachhaltigkeit - ein durchaus präsentes Thema in unse-
rem alltäglichem Leben. Aber ist es wirklich für alle gleich 
relevant? Relevant schon, aber der Klimawandel wird vor 
allem die jüngeren Generationen langfristig begleiten 
und beeinflussen. Mit diesem Thema hat sich auch die 
WWU Münster beschäftigt und das Projekt „Form your 
Future“ ins Leben gerufen, bei dem sich Jugendliche von 
verschiedenen Schulen und in verschiedenen Alters-
klassen für mehr Nachhaltigkeit eingesetzt haben. Das 
genaue Ziel des Projektes sei es, dass sich Jugendliche 
mit dem Klima- und Umweltschutz beschäftigen, selbst 
forschen und Initiative ergreifen. Außerdem will man Au-
ßenstehende an den Klimawandel und dessen Folgen er-
innern und zu mehr Nachhaltigkeit im eigenen Leben auf-
fordern, so Emma Fürstenberg (EPH), eine Teilnehmerin 
dieses Projektes und Schülerin des Archi. Emma gibt uns 
im folgenden Interview einen Einblick in das Projekt und 
berichtet uns über ihre Eindrücke und Erfahrungen:

Redaktion: 
Hallo Emma, schön dass du dir Zeit für dieses Interview 
genommen hast.
Emma: 
Kein Problem, sehr gerne!

Redaktion: 
Wie kam es dazu, dass du dich für die Umwelt einsetzen 
wolltest?
Emma: 
Ich habe mich schon immer sehr dafür interessiert, weil 
ich Umwelt- und Klimaschutz für ein sehr wichtiges The-
ma halte. 

Redaktion: 
Wie kamst du denn dann dazu, bei Form your Future mit-
zumachen?
Emma:
Ich konnte leider nicht an der Forscher-und -Tüftler-AG 
des Archi teilnehmen und als Herr Schnell uns dann den 
Flyer zu Form your Future gegeben hat, habe ich sofort 
„Ja“ gesagt und die Chance genutzt.

Redaktion: 
Okay, alles klar! Was habt ihr denn während des Projek-
tes so gemacht?
Emma: 
Zuerst waren wir eine große Gruppe von ca. 80 Leuten.

Redaktion: 
Wart ihr alle von verschiedenen Schulen?
Emma: 
Ja genau, wir waren von verschieden Schulen aus den 
Jahrgangsstufen 6 bis 9.
Und dann konnten wir uns selbst großen Oberthemen zu-
ordnen, Wasser und Boden, dann Atmosphäre und Luft 
sowie Recycling und Vermüllung. Ich war in der ersten 
Gruppe. In der Gruppe waren wir eigentlich auch sehr 
frei und wir konnten selbst entscheiden, mit welchem ge-
nauen Thema wir uns beschäftigen sollen und in welche 
Richtung wir gehen wollen. Jede Gruppe hatte dann das 
Ziel, eine Forschungsfrage aufzustellen und diese in einer  
Forschungsphase mit Experimenten zu beantworten. Die 
Ergebnisse wurden abschließend auf einem Plakat fest-
gehalten. Darauf aufbauend sollte eine Kampagne ins Le-
ben gerufen werden, um die Öffentlichkeit mit unseren 
Forschungsergebnissen zu konfrontieren.



4 Archi aktiv

21

Redaktion: 
Und was hast du mit deiner Gruppe gemacht?
Emma: 
Wir haben uns für das Thema „Wassersäcke“ entschie-
den und uns die Frage gestellt, wie viel die Wassersäcke 
bewirken, wenn man diese nur über einen kurzen Zeit-
raum anwendet. 

Redaktion: 
Was genau sind denn Wassersäcke und was bewirken 
sie?
Emma: 
Wassersäcke sind wie große Beutel, die zwischen 60 und 
90 Litern Wasser fassen. Die befestigt man um meist jün-
gere Bäume, um sie für mehrere Stunden mit Wasser zu 
versorgen. Es sind auch einige an der Schule oder in der 
Soester Innenstadt installiert.

Redaktion: 
Was genau daran ist denn nachhaltig?
Emma: 
Das Nachhaltige an Wassersäcken ist, dass sie (jungen) 
Stadtbäumen helfen, den Sommer möglichst gut zu über-
leben, ohne dass man sie jeden Tag mehrfach gießen 
muss.

Redaktion: 
Also ist es nicht nur nachhaltig, sondern auch praktisch?
Emma: 
Ja, vor allem auch für den privaten Gebrauch.

Redaktion: 
Okay, danke für diese kurze Erklärung. Wie genau lief die 
praktische Umsetzung eures Projekts ab?
Emma: 
Wir haben zwei Durchläufe durchgespielt, wobei wir drei 
verschiedene Bäume mit unterschiedlich viel Wasser in 
den Wassersäcken versorgt haben. Vorher und nachher 
haben wir jeweils die Bodenfeuchtigkeit gemessen und 
anschließend unsere Ergebnisse auf einem Plakat festge-
halten, welches man auch auf der Internetseite der Uni-
versität Münster anschauen kann. Danach ging es mit der 
Kampagnenphase weiter. Wir haben uns für nachhaltige 
Lehmgrafitis, Folien zum Aufkleben und dafür entschie-
den, einen Instagram-Account zu erstellen.

Redaktion: 
Was genau sind denn Lehmgraffitis und die Folien zum 
Aufkleben und was hat das mit dem Projekt zu tun?
Emma: 
Also Lehmgraffitis sind Graffitis, die aus nachhaltiger 
Lehmfarbe gemacht werden, also ohne umweltschädli-
che Farben. Außerdem sind die Farben nicht in Sprühdo-
sen verpackt und setzen somit keine gefährlichen Gase 
beim Sprühen frei. Und die Folien haben wir selbst ge-
plottet, also mit einer Software online erstellt, und an-
schließend von einer Maschine ausschneiden lassen. Da-
mit wollen wir die Menschen an den Klimawandel, die 
Umweltverschmutzung und deren Folgen erinnern.

Redaktion: 
Geht das Projekt noch weiter? Gibt es noch Pläne für die 
Zukunft?
Emma: 
Das Projekt Form your Future an sich ist abgeschlossen, 
es wurde ja von der Uni Münster organisiert und finan-
ziert. Das heißt, in der Kooperation mit der Uni sind wir 
(die anderen Jugendlichen und ich) nicht mehr aktiv. Die 
Folien und Graffitis von unserer Kampagne hängen na-
türlich trotzdem noch an vielen Stellen und auch den 
Instagram-Account führen wir noch weiter.
 
Redaktion: 
Das klingt sehr gut! Vielen Dank für das Interview!
Emma: 
Sehr gerne!

Marlene Lichte (Q1)

Wassersack um einen Baum in der Oase
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Schulsanitätsdienst
Schule ist stets ein Ort voller Leben. Das Archi bildet da 
natürlich keine Ausnahme. An einem solch lebhaften Ort 
kann es auch schnell einmal zu Unfällen kommen. Ob 
Nasenbluten oder aufgeschürfte Knie: Es gibt jemanden, 
der sich darum kümmert. Das Schulsanitätsteam des Ar-
chigymnasiums setzt sich aus SchülerInnen der Klassen 
neun bis elf zusammen. Jede große Pause sind sie für all 
die kleinen Katastrophen des Alltags anzutreffen. Und 
während des Unterrichts gibt es einen Handynotdienst. 
Lange Jahre stand die AG unter der Leitung von Frau Kös-
ter. Da diese 2019 in den wohlverdienten Ruhestand ge-
gangen ist, steht nun schon seit einiger Zeit Herr Hecker 
an ihrer Stelle.

Um die AG-TeilnehmerInnen immer auf dem neuesten 
Stand zu halten, finden regelmäßig Fortbildungen statt. 
Da die letzte nun schon einige Zeit zurückliegt, wurde 
es Zeit für eine Auffrischung. Eigentlich war dieser Kurs 
für die Sommerferien zusammen mit den anderen Kur-
sen der Sommerakademie angedacht, wurde jedoch auf 
Mitte September verschoben. Am ersten Tag, Freitag, 
den 17.September 2021, hörten die Sanitäter Innen als 
Einstieg einen Vortrag von Pia Möller aus der neunten 
Klasse, die im vergangenen Juli bei der Flutkatastrophe in 
Ahrweiler mitgeholfen hatte. Es war ein sehr prägender 
Vortrag, der einerseits erschütternd, aber auch lehrreich 
war, besonders in Bezug auf die Wichtigkeit von Ersthel-
fern in solchen Situationen.

Der zweite Teil der Fortbildung erfolgte am Diens-
tag, dem 21. September. Hierzu kam auch die bereits 
pensionierte Frau Köster wieder an die Schule, um die 
SchülerInnen zu unterstützen. Es wurden hauptsächlich 
Grundlagen wie stabile Seitenlage und Verbände aller 
Art wiederholt. Auch Eigenschutz in Hinsicht der Corona-
Pandemie war ein wichtiges Thema. Am letzten Kurstag, 
dem darauffolgenden Dienstag, dem 28. September, 
ging es um weitere Grundlagenwiederholungen wie Re-
animation und wie man richtig den Notruf absetzt. Ur-
sprünglich sollte im Kurs auch das realistische Darstellen 
von Unfällen durch Schminken und andere Tricks geübt 
werden. Material wurde besorgt, aber dann machten die 
Corona-Verordnungen uns einen Strich durch die Rech-
nung.

An dieser Stelle möchte ich auch im Namen aller Schul-
sanitäterInnen Frau Köster für ihr Engagement danken, 
ohne die die Veranstaltung nicht so hätte stattfinden 
können, wie sie stattgefunden hat. Am Ende gilt wie bei 
so vielen Dingen: Praxis schult. Es gibt noch viel für uns 
zu lernen und wir freuen uns auch in Zukunft, allen, die 
Hilfe benötigen, zu helfen.

Von Jule Zurhelle (Q1)
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Landheim
Das Landheim kennt jeder. Ob man als Fünftklässler 
im Rahmen der Klassenfahrt das Gelände besucht, mit 
der Ruder- oder Segel-AG den Wasserzugang genutzt 
hat oder einfach nur dort war, um die Zeit zu genießen, 
schwimmen zu gehen und sich etwas Süßes am Kiosk zu 
kaufen. Mit Beginn der Corona-Pandemie und den damit 
verbundenen Beschränkungen änderte sich diese Situa-
tion: Die Nutzung des Landheims wurde gänzlich unter-
sagt.
Nun, anderthalb Jahre nach Beginn der Pandemie – die 
meisten Auflagen wurden weitestgehend verworfen – 
nimmt der Betrieb wieder Fahrt auf. Sowohl die Segel-AG 
als auch der Ruderunterricht finden wieder statt. Auch 
der Badebetrieb ist erlaubt, läuft jedoch aufgrund der 
endenden Badesaison aus.
Belegungen der Häuser für beispielsweise Klassenfahr-
ten sind zwar nicht mehr verboten wie im ersten Halb-
jahr, finden allerdings wirtschaftlich bedingt im ganzen 
zweiten Halbjahr auch nicht statt. Trotzdem „gestaltet 
sich [die finanzielle Situation] bis zum Jahresende dank 
der Corona-Soforthilfe, den Mitgliedsbeiträgen und der 
Kurzarbeitsregelungen der Arbeitsagentur als gesichert“, 
berichtet Thorsten Dziallas, Finanzwart des Ruderver-
eins. Demnach ist für das nächste Frühjahr, also April 
2022, der Neustart im Belegungsbereich geplant, der 
vermutlich mit dem 2G- bzw. 3G-Prinzip anlaufen wird, 
gefolgt von geplanter zunehmender Normalisierung.

Lennart Bottin (Q1)
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Eine jede Schule braucht einen kompetenten Schulleiter, 
der viel Verantwortung übernehmen muss. Dass sich 
diese Aufgabe nicht immer als ganz so einfach erweist 
und einen oft an seine persönlichen Grenzen bringt, 
zeigt sich gerade in Zeiten einer Pandemie, die auch 
den Bereich „Schule“ und damit auch die Schulleitung 
vor ungewohnte Herausforderungen stellt. Seit Januar 
2020, nachdem Herr Papenheim in Pension gegangen 
ist, wird diese verantwortungsvolle Aufgabe von Herrn 
Roß kommissarisch ausgeführt. In diesem Interview wol-
len wir einmal beleuchten, wie Herr Roß seine Rolle als 
kommissarischer Schulleiter erlebt und wie sich sein Auf-
gabenbereich im Vergleich zu dem des stellvertretenden 
Schulleiter verändert hat.

Redaktion: 
Guten Tag, Herr Roß, danke, dass Sie sich für das Inter-
view Zeit nehmen. Viele am Archi kennen noch ihren 
treuen Begleiter, ihr Liegefahrrad. Allerdings haben wir 
dieses schon lange nicht mehr am Archi gesehen. Fahren 
Sie damit gar nicht mehr?
Herr Roß: 
Zugegeben, ich bin ein kleiner Fahrradfetischist und habe 
eine Sammlung an Fahrrädern. Das Liegedrei–Fahrrad, 
was du wahrscheinlich gerade meinst, habe ich verkauft. 
Ich habe aber noch ein anderes Rennliegerad, was ich 
auch manchmal verwende. Ich nehme eigentlich immer 
das, was gerade verfügbar ist. Nur muss man sagen, dass 
gerade in der dunklen Jahreszeit Linienräder eher subop-
timal sind, wenn es um sicheres Fahren geht.

Redaktion: 
Und Auto fahren sie gar nicht?
Herr Roß: 
Sehr wenig.

Redaktion: 
Höchst vorbildlich, dass gerade Sie als Schulleiter so kli-
mafreundlich unterwegs sind. Was viele SchülerInnen al-
lerdings nicht ganz vor Augen haben: Wie lange sind Sie 
denn insgesamt schon am Archi tätig und wie war ihre 
Eingewöhnungszeit?
Herr Roß: 
1982 bin ich hier am Archi eingeschult worden und habe 
die Schule dann 1991 mit dem Abitur in der Tasche ver-
lassen. Nach dem Studium und bestandenem Referenda-
riat habe ich mich dann um eine Stelle als Lehrer bei der 
Bezirksregierung beworben, was allerdings zu damaligen 
Zeiten noch nicht schulscharf ablief: Man musste der 
Bezirksregierung also seine Fächer und den gewünsch-
ten  Kreis (Soest, Paderborn etc.) mitteilen und wurde 
daraufhin entsprechend den verfügbaren Schulen gege-
benenfalls zugewiesen. Nach einer kleinen Panne seitens 
der Bezirksregierung mit der Verwechslung eines meiner 
Fächer (Französisch mit Informatik) wurde mir dann 
doch noch eine Stelle angeboten, wofür man das Archi 
auswählte.

Markus Roß Anfangs war ich, zugegebenermaßen, noch nicht ganz so 
glücklich hier, da ich noch fast alle LehrerInnen aus mei-
ner Schulzeit kannte, die ja noch nicht lange zurücklag. 
Inzwischen fühle ich mich allerdings pudelwohl hier am 
Archi, das kann ich nicht anders sagen.

Redaktion:
Interessant, das ist ja schon eine ziemlich lange Zeit. 
Mittlerweile haben Sie bekanntlich seit knapp zwei Jah-
ren das Amt des kommissarischen Schulleiters inne, wo-
durch sich Ihr Alltag bestimmt verändert hat. Wie un-
terscheidet sich Ihre jetzige Rolle von der damaligen als 
Stellvertreter?
Herr Roß: 
Naja, ich musste auch schon damals als Stellvertreter die 
kommissarische Schulleitung für etwa ein Jahr nach der 
Versetzung von Herrn Dreier übernehmen.
Im Endeffekt nehme ich jetzt in meiner Funktion als kom-
missarischer Schulleiter, im Unterschied zu damals, alle 
Aufgaben eines Schulleiters längerfristig wahr, weshalb 
sich die Summe der Aufgaben schon um einiges erhöht 
hat, auch wegen der Pandemie.
Trotzdem mache ich ja nicht alles alleine und bekomme 
in dieser Funktion viel Hilfe von unserer erweiterten 
Schulleitung durch zum Beispiel Herrn Steinbeck (Ver-
waltungskoordinator), Frau Gerling (Mittelstufe), Herrn 
Förster (Erprobungsstufe) und Herrn Huneke (Oberstu-
fe), aber noch vielen weiteren KollegInnen, die einen Teil 
der Aufgaben abnehmen.“

Redaktion: 
Helfen Ihnen die besagten Lehrkräfte sehr bei der Aufga-
benverteilung?
Herr Roß: 
Definitiv. Wenn es hochkommt und man den Job ernst 
nimmt, ist man damit gut und gerne mal 50 Stunden in 
der Woche beschäftigt. Daher ist es sehr wichtig, sich 
diese Arbeit gleichmäßig aufzuteilen. Dass meine Kolle-
gInnen dabei einen großen Teil übernehmen müssen, ist 
klar. Wir können deshalb nur als gut eingespieltes Team 
arbeiten. Jeder kann sich blind auf den anderen verlas-
sen, sonst wäre eine Schulleitung in dieser Form faktisch 
nicht leistbar. Darüber hinaus gibt es, wie schon gesagt, 
sehr viele KollegInnen, die wie selbstverständlich Aufga-
ben sehen und verantwortlich übernehmen, das ist eine 
große Hilfe und sehr bemerkenswert.

Redaktion:
Schön, dass das so gut klappt! Wie wir am Anfang erfah-
ren haben, kennen Sie das Archi schon ziemlich lange. 
Uns würde interessieren, was Sie hier am Archi am meis-
ten schätzen.
Herr Roß: 
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, da sehr viel 
für mich in Frage kommt. Generell sind das Archi und 
auch das gesamte Kollegium in vielerlei Hinsicht vielfäl-
tig und offen. Ich habe in meinem Leben andere Schulen, 
auch im Ausland, kennengelernt, und kann gewiss sagen, 
dass wir in diesem Punkt definitiv herausstechen.  Beim 
Sport, bei Musik und Kunst, im Bereich Sprachen und 



4 Archi aktiv

25

in den MINT Fächern, Digitalisierung oder ganz aktuell 
bei der Gestaltung des Tages der offen Tür: Es geschieht 
hier viel auch außerhalb des Unterrichts, um unseren 
SchülerInnen ein breites Angebot zu ermöglichen, und 
möglichst viele Interessen abzudecken. Es geht darum, 
dass unsere SchülerInnen die Chance haben, individuelle 
Stärken zu entdecken und weiter auszubauen. Das Motto 
der letzten Projekttage trifft es für mich ganz gut: „Das 
Archi ist bunt“. Das weiß ich sehr zu schätzen hier.

Redaktion: 
Das klingt ja hervorragend! Uns würde noch interessie-
ren, wie Sie ihre Zukunft am Archi sehen? In welcher Rol-
le fühlen Sie sich am wohlsten?
Herr Roß: 
Ich war in meiner Zeit hier in verschieden Rollen tätig: 
Schüler, Lehrer, stellvertretender und kommissarischer 
Schulleiter, ja inzwischen sogar als Vater. Am besten hat 
mir dabei die Funktion als Stellvertreter gefallen.
Dabei konnte ich sowohl die Schule mitgestalten und 
meine Ideen einbringen, hatte aber ebenso viel Schüler-
nähe durch den Unterricht, was mir zugegebenermaßen 
im Moment ein wenig fehlt. Diese Mischung aus beiden 
Aspekten macht mich einfach am zufriedensten, wes-
halb ich dort auch meine Zukunft sehe.

Redaktion: 
Abschließend vielleicht noch eine Frage: Was können Sie 

unseren jetzigen, aber vielleicht auch zukünftigen Schü-
lernInnen mit auf den Weg geben?
Herr Roß: 
Macht mit, bringt eure persönlichen Stärken ein und seid 
ein Teil unserer Schule! Bleibt mutig und neugierig, tre-
tet anderen Meinungen und Ansichten aber trotzdem re-
spektvoll entgegen. Jeder ist auf seine Weise einzigartig 
und ist herzlich eingeladen, durch seine Ideen und Wün-
sche unsere Schule voranzutreiben.

Redaktion: 
Vielen Dank für das Gespräch.
Herr Roß: 
Gerne.

Caspar Röder, Nico Krause (beide Q1)
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Jede Schülerin und jeder Schüler am Archigymnasium 
hat die Bauarbeiten an der Pausenhalle mitbekommen. 
Egal, ob man als Sextaner die Baustelle auf dem Schulhof 
sieht oder man den ganzen Bauprozess von Beginn an 
mitbekommen hat.
Die Idee für den Bau, der vor etwas mehr als einem 
Jahr begonnen hat, liegt noch etwas weiter in der Ver-
gangenheit. Laut Herrn Roß, unserem kommissarischen 
Schulleiter, entstand die Idee bereits im Zeitraum von 
2016/2017, da man zu diesem Zeitpunkt keine richtige 
Mensa hatte.
Während der Bauarbeiten kam es zu einigen Komplikati-
onen. Vor allem bedingt durch die Cornapandemie ver-
spätete Lieferung von Baumaterialien. Durch eine gute 
Absprache und Zusammenarbeit mit dem Schulträger 
konnten jedoch alle Komplikation gelöst werden und 
jetzt befindet man sich auf dem besten Weg der Fertig-
stellung. Ende November soll die Pausenhalle ihre Tore 
für die SchülerInnen erstmalig öffnen. 
Wenn man dann wieder die Pausenhalle betreten kann, 
werden mehrere Änderungen sichtbar sein. An erster 
Stelle die Bühne für Veranstaltungen mit entsprechen-
der Technik, die einen großen Teil einnehmen wird. Zum 
anderen wird der Kiosk nicht mehr an seinem alten Ort 
zu finden sein. Und auch das SV-Büro bekommt seinen 
alten Platz nicht wieder. Da der komplette Bereich ener-
getisch saniert wurde, wird es in der Pausenhalle nun 
durch Heizungen auch endlich warm werden. Die beiden 
separaten Toiletteneingänge sind nun zu, jedoch gibt 
es draußen ein neues Treppenhaus, welches man auch 
schon während den Bauarbeiten erkennen konnte. Das 
bedeutet, man kann die Toiletten von innen und von au-
ßen betreten. Zudem wird auch eine neue Akustikdecke 

Architorium installiert, welche jetzt auch etwas höher hängt als die 
alte Decke. Außerdem wird es eine komplett neue Be-
leuchtung und einen neuen Boden geben.
Die Toiletten wurden bis jetzt zwar nicht komplett sa-
niert, dafür jedoch renoviert. Laut Herrn Roß soll die Sa-
nierung der Toiletten aber in der Zukunft noch anstehen, 
wenn die Haushaltsmittel der Stadt dies wieder zulassen.

Tiago Ricken-das-Dores und Tim Fitzian (Q1)
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Neuer SV-Raum
Seitdem die Pausenhalle nicht mehr für die SchülerIn-
nen zugängig ist, hat sich viel im Alltag geändert. Noch 
vor Beginn der Renovierungsarbeiten musste die SV al-
lerdings aus den Räumlichkeiten, die ihnen seit Jahren 
zur Verfügung standen, heraus, da aus dem Verdacht auf 
Asbest Realität wurde. Als Übergangslösung wurde ein 
Nebenraum der kleinen Pausenhalle genutzt, der aber 
für die vielen engagierten „Archianer” deutlich zu klein 
und damit nicht ausreichend war. Eine schnelle Lösung 
musste her und ein zweiter Umzug folgte.
Bei dem neuen Raum handelt es sich um 1.1.2.21, einem 
Raum, in dem sich nur sehr wenige SchülerInnen bereits 
einmal befunden haben. Dieser war zu klein für einen 
Unterrichtsraum, deswegen nicht möbliert und zum La-
gerraum umfunktioniert. Von diesem Zustand ist jetzt 
nur noch wenig erkennbar. „Wir haben den Raum ins-
gesamt sehr kahl vorgefunden und haben dann erst mal 
gestrichen und den Boden sauber gemacht“, sagt Fabian 
Tschirbs, der amtierende stellvertretende Schülerspre-
cher, dazu. „Mit der Zeit haben wir uns dann auch noch 
ein wenig häuslich eingerichtet.“ fügt er hinzu. 
Mit „häuslich eingerichtet” meint Fabian eine selbst ge-
baute Theke, die den Raum auf einer Seite trennt, eine 
kleine „Büro-Ecke“ mit Schreibtisch, Laptop, Beamer und 
einem ovalen Konferenztisch, an dem die wöchentlichen 
SV-Sitzungen abgehalten werden. „Die Theke haben wir 
eigentlich nur gebaut, um Lagerplatz zu schaffen, ohne 
die Wände vollzustellen“, so Lennart Kopmeier (ebenfalls 
Mitglied der SV). „Das hat auch gut funktioniert!“, fügt 
Fabian hinzu. Die Theke beherbergt nun auch einen Kühl-

schrank und ein Regal, in dem sich unter anderem einige 
Getränkekisten und auch ein Wasserkocher befinden.
Ebenfalls fällt eine Ecke des Raumes auf, in der ein aus 
Paletten und Sitzsäcken gebautes Sofa steht. „Die Ecke 
zum Runterkommen“ wird sie von Fabian betitelt. „Ei-
gentlich hatten wir hier erst nur die Sitzsäcke, aber dann 
haben wir die Paletten bekommen und hatten die Idee, 
das Ganze zum Sofa zu machen“, ergänzt Lennart. 
Neben der Sofaecke steht ein weiterer Tisch mit etwas, 
das sich im ersten Augenblick nicht ganz identifizieren 
lässt. „Das ist eine Stickmaschine. Ein mögliches Projekt 
für die Zukunft, an dem wir gerade arbeiten, ist die eige-
ne Herstellung der Archipullis!“, erklären Lennart und Fa-
bian. Sie zeigen ein T-Shirt als Beispiel, auf dem sich zwei 
selbstentworfene Designs befinden. Das eine ist das SV-
Logo, welches Nora Blum, ebenfalls eine SV-Schülerin, 
entworfen hat, das andere zeigt den markanten Altbau 
des Archis und ist in Zusammenarbeit mit einem Kunst-
kurs von Frau Ide entstanden und von einer Schülerin 
entworfen worden. 
Damit gesichert ist, dass Projekte dieser Art auch in Zu-
kunft durchgeführt werden, wird das SV-Team bald die 
unteren Stufen besuchen und „Werbung” für die SV ma-
chen. Laut Fabian ist die SV das „notwendige Bindeglied 
zwischen Schüler und Lehrer”. Mit diesen Worten been-
den Fabian und Lennart das Gespräch und stellen indi-
rekt den Vorschlag an die SchülerInnen, doch mal einen 
Blick in den neuen SV-Raum zu werfen, und sie hoffen, 
vielleicht das ein oder andere Interesse zu wecken. 

Maximilian Menne (Q1), Ingrid Schumacher (Q1) 

Fabian Tschirbs, Lennart Koppmeier, Dorian Krilleke (v.l.n.r.) hinter der Theke des neuen SV-Raums
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Fluthilfe
Interview mit Pia Möller 

Für gewöhnlich bedeuten Sommerferien Erholung und 
Spaß, doch für manche Menschen brach letzten Som-
mer eine Welt zusammen. Bei den Hochwassern in 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im vergange-
nen Juli verloren viele Leute ihre ganze Existenzgrundla-
ge. Die vierzehnjährige Pia Möller ist Schülerin am Archi-
gymnasium und war letzten Sommer live vor Ort.

Redaktion: 
Hallo Pia, vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses In-
terview genommen hast. Möchtest du vielleicht kurz für 
die Leserschaft erklären, wie es überhaupt dazu kam, 
dass du im Sommer bei den Hilfsarbeiten in Ahrweiler 
involviert warst?
Pia: 
Einige Soester, darunter auch mein Vater, wurden von 
einem Privatmann vor Ort zu einer WhatsApp-Gruppe 

hinzugefügt, weil er von ihnen wusste, dass sie Lohnun-
ternehmer sind, die große Maschinen wie z.B. Bagger 
besitzen. Dadurch wurden wir darauf aufmerksam, dass 
nach Hilfskräften gesucht wird, und sind dann zwei Tage 
nach dem eigentlichen Unglück losgefahren.

Redaktion: 
Was waren denn deine Aufgaben vor Ort?
Pia: Wir wurden auf verschiedene von dem Hochwasser 
beschädigte Stellen aufgeteilt. Ich bin ein Bobkit gefah-
ren, das ist wie ein Radlader auf Ketten. Damit konnte ich 
den Weg für die Rettungskräfte frei schieben. So wurde 
der Feuerwehr unter anderem gleich die Arbeit erleich-
tert, weil sie direkt durchfahren konnte. Dazu habe ich 
noch Müllhaufen zusammengeschoben, um mehr Platz 
zu schaffen, und Garageneinfahrten freigeräumt.

Redaktion: 
Einmal abgesehen von den Aufräumarbeiten: Wie sah 
dein Alltag aus? Gibt es in solchen Situationen überhaupt 
so etwas wie Alltag?

Pia Möller im Bobkit
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Pia: 
Wir haben zusammen mit der Bundeswehr in einem zur 
Kaserne umfunktionierten Bürogebäude geschlafen. In 
das Zimmer, in dem mein Vater und ich geschlafen ha-
ben, haben gerade eben zwei Feldbetten hineingepasst. 
Morgens sind wir um halb sechs aufgestanden. Verpfle-
gung gab es von der Bundeswehr und dann sind wir auch 
schon zu den uns zugeteilten Stellen losgefahren.

Redaktion: 
Was war das für ein Gefühl, durch diese zerstörten Stra-
ßen zu fahren? Was hast du gesehen und erlebt?
Pia: 
Auf dem Weg zu den eigentlichen Unglücksstellen sind 
wir schon an ein paar Orten vorbeigekommen, die übel 
mitgenommen aussahen, aber als wir dann an den rich-
tigen Stellen angekommen sind, wären mir fast die Trä-
nen gekommen, weil ich so geschockt war. Das sah aus 
wie nach dem Krieg. Die Menschen waren von oben bis 
unten ganz dreckig, also wirklich massiver Schlamm. Die 
Kleidung der Leute war vor Dreck ganz verkrustet. Häu-
ser waren umgestürzt, alles moderte vor sich hin. Tote 
Tiere lagen in der Gegend. Alles stank. Es war wirklich 
schlimm.

Redaktion:  
Neben den dreckigen Hosen: Wie ging es den Menschen 
vor Ort? Welche Hilfen gab es für sie?
Pia: 
Denen ging es natürlich sehr schlecht, weil sie teilweise 
ihren ganzen Besitz verloren haben. Aber sie waren sehr 
dankbar für Hilfe. Sie waren jedes Mal sehr freundlich, 
wenn jemand vorbeikam und haben gelächelt. Es wurde 
Essen zu den LKWs und anderen Kraftfahrzeugen hoch-
gereicht, damit die Helfer nicht stehen bleiben mussten. 
Neben den Arbeitern, die geholfen haben, gab es auch 
noch viele Spenden. Besonders Nahrungs- und Kleider-
spenden waren wichtig. Ansonsten hat man sich einfach 
auf die Arbeit konzentriert. Das hat den Menschen Halt 
gegeben.

Redaktion: 
In solchen Ausnahmezuständen realisiert man das Übel 
vielleicht zu Beginn ja noch gar nicht richtig. Hat sich das 
irgendwann geändert?
Pia: 
Man hat etwa ab dem fünften bis sechsten Tag gemerkt, 
wie es langsam aus ihnen herausbrach. Sie haben sich 
überanstrengt, mussten weinen und sind zum Teil auch 
zusammengebrochen. Das war dann der Moment, in 
dem ihnen klar geworden ist, dass sie alles verloren ha-
ben.
Redaktion: 
Das klingt wirklich schrecklich. Welche anderen Erlebnis-
se sind dir besonders im Gedächtnis geblieben?
Pia: 
So ziemlich am schlimmsten für mich war, dass wir eine 
Leiche gefunden haben, weil ich mir danach den ganzen 
Tag über vorgestellt habe, wo noch überall Leichen lie-

gen könnten. Die Polizei hatte uns davor schon gesagt, 
dass wir Bescheid geben sollen, wenn wir Leichen finden, 
aber bis ich es dann selbst erlebt hatte, kam es mir ein-
fach unwirklich vor. Dazu kamen natürlich noch die ver-
zweifelten Menschen und die vielen toten Tiere.

Redaktion: 
Gab es denn vielleicht trotzdem einen kleinen Lichtblick, 
der dir Hoffnung geschenkt hat?
Pia: 
Jedes Lachen der Leute war schön für mich. Es hat das 
Ganze aufgelockert. Manchmal wurden sogar Witze ge-
macht. Außerdem war es hilfreich, die eigenen Erfolge 
zu sehen. Ich wusste dann, dass ich den Menschen damit 
helfen konnte. Weil ich noch relativ jung bin, hat mich 
das sehr stolz gemacht.

Redaktion: 
Gibt es denn etwas, das du den Leuten am Archi mitge-
ben möchtest?
Pia: 
Scheut euch nicht vor der Arbeit! Probiert es aus, es ist 
nicht für jeden geeignet, aber man erlebt so viel und 
kann helfen. Auch wenn ihr euch nicht traut, aktiv zu hel-
fen, dann schickt stattdessen vielleicht Spenden dorthin. 
Ob alte Kleidung oder Geld, es muss nicht viel sein, um 
damit Leuten helfen zu können. 

Redaktion: 
Vielen Dank, Pia!
Pia:
Gerne 

Jule Zurhelle(Q1)
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Handhygiene-Schulung
Sind meine Hände richtig desinfiziert? - Diese Frage stell-
ten sich die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen 
und Lehrer zu Beginn des Wechselunterrichts im Frühjahr 
nach dem Lockdown. Gerade in öffentlichen Einrichtun-
gen, wie Schulen, ist es wichtig, dass sich Schülerinnen 
und Schüler regelmäßig die Hände waschen bzw. diese 
desinfizieren. Durch diese Maßnahmen werden u. a. Vi-
ren inaktiv und es geht keine Ansteckungsgefahr mehr 
von ihnen aus. In Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Hygiene der medizinischen Fakultät der Westfälischen-
Wilhelms-Universität Münster wurde in zahlreichen 
Klassen unterschiedlichster Jahrgangsstufen das Desin-
fizieren der Hände mit Hilfe von einem speziellen Trai-
nings-Händedesinfektionsmittel geübt. 
Nach einem kurzen theoretischen Einleitungsblock über 
Einhaltung der richtigen Einwirkzeit und Konzentration 
sowie der korrekten Anwendungstechnik des Desinfek-
tionsmittels konnten alle Teilnehmenden ihre erlernten 
Kenntnisse in die Praxis umsetzen. Sie gaben das Desin-
fektionsmittel auf ihre sauberen und trockenen Handflä-
chen, wobei sie darauf achteten, dass ihre Hände sowie 
Handgelenke vollständig damit benetzt waren. 
Anschließend hielten die Schülerinnen und Schüler ihre 
desinfizierten Hände in eine sogenannte „Blue-Box“. 
Dieses Instrument dient zur Kontrolle der richtigen Ein-
reibetechnik des Desinfektionsmittels. Mit Hilfe von UV-
Licht werden Benetzungslücken auf den Händen sichtbar 
gemacht. 
Das Erstaunen war bei vielen Schülerinnen und Schülern 
groß, als auf ihren sorgfältig desinfizierten Händen unter 

dem UV-Licht Benetzungslücken sichtbar wurden. Beim 
Desinfizieren wurden häufig die Fingerzwischenräume 
und der Handrücken vergessen. 
Die praktische und kurzweilige Schulung über das Des-
infizieren der Hände trug dazu bei, die Schülerinnen und 
Schüler zum Thema Handhygiene zu sensibilisieren.

Helena Rudolf
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Podcast der Medienscouts
In Zeiten von Homeschooling und Lockdown Wissen 
und Ideen weiterzugeben, ist nicht leicht, doch die Me-
dienscouts des Archigymnasiums kamen auf die Idee, die 
moderen Medien zur Wissensweitergabe zu nutzen. Sie 
entwickelten den Podcast „Archimedia - mit Sicherheit 
durchs Internet“.
In dem vorausichtlich monatlich erscheindenden Pod-
cast werden die ZuhörerInnen über sicheres Handeln mit 
den Medien, über die Gefahren sowie deren Prävention 
informiert. Unter der Leitung der SchülerInnen der Me-
dienscouts-AG und Frau Dahlhoff werden die Podcastfol-
gen selbst geplant, aufgenommen und geschnitten. Wie 
das Ganze abläuft und wie die SchülerInnen auf die Ideen 
kommen, erfahren Sie im folgenden Interview von ihnen 
selbst.

Redaktion: 
Hallo Leonhard, hallo Sophia-Marie, vielen Dank, dass 
ihr euch für das Interview bereiterklärt habt. In welche 
Stufe geht ihr und seit wann seid ihr Medienscouts am 
Archigymnasium?
Leonhard: 
Ich gehe in die 11. Klasse und gehöre mit Anna-Lena jetzt 
zu den Ältesten. Wir sind beide seit knapp drei Jahren 
Medienscouts. 
Sophia-Marie: 
Ich gehe in die 8. Klasse, wie die meisten aus unserer AG, 
und bin jetzt seit einem Jahr bei den Medienscouts. 

Redaktion: 
Wie wird man denn Medienscout und warum seid ihr ei-
ner geworden? 
Leonhard: 
Bei uns war es so, dass wir in der 8. Klasse gefragt wur-
den, ob wir Lust hätten, Medienscout zu werden und 
eine dreitägige Ausbildung mit anderen Medienscouts 
der Soester Gymnasien zu machen, um das Wissen an-
schließend an SchülerInnen aus der Unterstufe weiterzu-
geben. Ich fühlte mich bereit, mir etwas Neues anzueig-
nen, was gerade in Anbetracht der neuen Medien sehr 
wichtig ist. 
Sophia-Marie: 
Ich hatte ebenfalls wie Leonhard den Beweggrund Me-
dienscout zu werden, um andere über das Internet und 
die damit verbundenen Vor- und Nachteile zu informie-
ren, gerade wo nahezu jede(r) Fünftklässler(in) ein Tablet 
besitzt. 

Redaktion: 
Wie kamt ihr auf die Idee, einen eigenen Podcast zu ma-
chen? 
Sophia-Marie: 
Als wir im Lockdown waren, hatten wir nicht mehr die 
Möglichkeit, Workshops in den Klassen zu halten. Wir 
mussten uns eine neue Möglichkeit überlegen, die Schü-
lerInnen zu informieren, und da kam uns die Idee eines 
eigenen Podcasts, auf den jeder jederzeit zugreifen kann. 

Redaktion: 
Wie läuft denn bei euch die Produktion einer Podcast-
folge ab? 
Sophia-Marie: 
Also, grob kann man unseren Ablauf in Planen, Aufneh-
men und Schneiden einteilen. 
Leonhard: 
Genau, also wir überlegen uns erst einmal ein Thema, 
worüber wir berichten möchten. Wenn wir uns dann auf 
ein Thema geeinigt haben, teilen wir uns in Kleingruppen 
auf, in denen wir das jeweilige Thema genauer ausarbei-
ten und anschließend auch aufnehmen. Wenn wir dann 
alles geplant und die Informationen rausgesucht haben, 
nehmen wir die Folge mit unseren -Pads auf. Anschlie-
ßend wird das Rohmaterial von uns selbst geschnitten 
und auf der Homepage einmal im Monat hochgeladen. 

Redaktion: 
Das ist aber dann ganz schön viel Arbeit, wenn ihr alles 
selber macht. Wie lange dauert die Produktion denn? 
Sophia-Marie: 
Ja, es dauert schon etwas, aber es macht uns ja Spaß, 
weswegen wir es gerne tun und auch viel Zeit investie-
ren. Meistens arbeiten wir in den AG-Stunden daran und 
benötigen dann im Durchschnitt einen Monat für alles 
zusammen. 

Redaktion: 
Ihr habt ja gerade erwähnt, dass ihr die Folgen mit euren 
i-Pads aufnehmt. Habt ihr vor, dies langfristig etwas pro-
fessioneller zu gestalten?
Leonard: 
Ja, zurzeit nehmen wir die Folgen ja noch über Sprach-
memos auf, jedoch planen wir bereits, uns ein professi-
onelles Mikrofon zuzulegen, um damit unsere Folgen zu 
verbessern. 

Redaktion: 
Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Vielen Dank euch 
beiden für das Interview und euren Einblick. Weiterhin 
viel Erfolg und viel Spaß bei eurer Arbeit. 
Leonhard und Sophia-Marie: 
Danke, sehr gerne, den werden wir haben. 

Anna-Lena Göstemeyer (Q1)
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Digitalisierung
In den zurückliegenden Monaten waren umfassende 
Baumaßnahmen am Archi gut sichtbar. Neben der Neu-
gestaltung der Pausenhalle wird die gesamte digitale In-
frastruktur der Schulgebäude ausgebaut. Die Digitalisie-
rung hat zwei Grundlagen: Den Medienentwicklungsplan 
(MEP) der Stadt Soest für die Schulen sowie den Medi-
enkompetenzrahmen des Landes NRW, der vorschreibt, 
dass SchülerInnen die Fähigkeit erwerben sollen, Infor-
mationen digital zu finden, zu bewerten und zu analy-
sieren. Ebenso sollen sie im Allgemeinen lernen, Medien 
zu nutzen, und verstehen, wozu eine Maschine, also ein 
Computer, imstande ist und wozu nicht.
Im Zuge dieser anstehenden Veränderungen wurde nicht 
nur Informatik als Pflichtfach ab der Jahrgangsstufe sechs 
eingeführt, um informatorische Bildung zu fördern, son-
dern für die jetzt laufenden technischen Ausbauarbeiten 
haben sich die Schule und die Stadt auch ambitionierte 
technische Ziele gesetzt. Dazu gehört eine vollständige 
Vernetzung der Schule, eine ausreichende Anzahl an 
digitalen Endgeräten für SchülerInnen sowie moderne 
Präsentationstechnik für die einzelnen Räume. 600.000€ 
bis 700.000€ werden für WLAN, Kabelmanagement, In-
frastruktur und Serverstruktur allein dieses Jahr inves-
tiert. In den Osterferien 2021 wurde damit begonnen, 
einen Großteil der Verkabelung durch professionelle 
Netzwerktechnologie zu ersetzen, sodass am Ende rund 
17 Kilometer Kabel in den Wänden und Böden der Schu-
le vorzufinden sind. Bis Ende dieses Jahres werden au-

ßerdem 36 Kurzdistanzbeamer montiert, damit in allen 
Unterrichtsräumen das raumweite Präsentieren mittels    
Beamer möglich ist. Ausnahmen bilden beispielsweise 
die Musikräume im Altbau, in denen vorerst ein „nor-
maler“ Beamer zum Einsatz kommt, der voraussichtlich 
aber in den folgenden Jahren ersetzt werden wird.
Anschließend geht es darum, die Breitband-Anbindung 
der Schule zu erweitern. Konkret heißt das, die 400Mbit-
Downstream- und 50Mbit-Upstream-Leitung gegen eine 
synchrone 1Gbit-Leitung auszutauschen, was bedeutet, 
dass jedem der ca. 800 aktiven Geräte im Netz durch-
schnittlich 250% mehr Internet-Leistung zur Verfügung 
stehen und dies sowohl im Up- als auch im Download. 
Dieser Glasfaseranschluss soll spätestens 2022 realisiert 
werden.
Danach stehen weitere Absprachen mit anderen Schu-
len in Soest an, um z. B. Tablets als Taschenrechner im 
Unterricht zuzulassen. Dies kann nur flächendeckend 
geschehen, da Kooperationen nur zwischen Schulen mit 
gleichem technischen Stand funktionieren.
Die Digitalisierung am Archi ist also aktuell mit stetiger 
Steigerung der technischen Ausbauten in vollem Gange. 
Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist festzustellen, dass immer 
mehr SchülerInnen digitale Geräte im Unterricht (selbst-
verständlicher) nutzen, um Notizen zu machen oder sich 
mit MitschülerInnen im Zuge des Unterrichts auszutau-
schen.

Lennart Mankartz (Q1)
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Autonom fahren wie SOfia – Roboter-Challenge der 
Bionik-Robotik-Kurse

Wie baut und programmiert man einen Roboter? Was 
sind Sensoren und wie nutze ich sie? Und werde ich ir-
gendwann in einem selbstfahrenden Auto sitzen kön-
nen? Diesen und weiteren Fragen konnten sich die Schü-
lerinnen und Schüler der beiden Bionik-Robotik-Kurse 
(Jahrgangsstufe 9) am Archigymnasium stellen. In einer 
vierwöchigen Roboter-Challenge galt es, einen Lego-
Mindstorms-Roboter zu bauen, der autonomes Fahren 
anhand festgelegter Kriterien simuliert. So sollte der 
Roboter beispielsweise bei einem Hindernis oder vor 
einer roten Ampel stehenbleiben und rückwärts einpar-
ken können. Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten 
gemeinsam in Teams von drei Personen an dem Pro-
jekt, wobei der anfängliche Wechselunterricht, bei dem 
ein Teil der Schülerinnen und Schüler in der Schule an 
dem Roboter arbeiten konnte, während der andere Teil 
zuhause einen passenden Programmcode austüftelte, 
eine besondere Herausforderung darstellte. Die Kom-
munikation in den Gruppen funktionierte dank Teams-
Konferenzen auch über die Distanz sehr gut, sodass die 
letzte Doppelstunde im gemeinsamen Präsenzunterricht 
zum Zusammenführen und Testen der Lösungen genutzt 
werden konnte.
Zum Abschluss der Challenge am 18.06. versammelte 
man sich in der Aula des Archigymnasiums. Sogar ein 
Experte für autonomes Fahren, Herr Waldemar Janzen 
vom Kreis Soest, konnte zur Begutachtung der Roboter 
anreisen. Herr Janzen ist als Projektingenieur der Abtei-
lung „Digitales, Klimaschutz, Mobilität und Innovation“ 
am SOfia-Projekt des Kreises Soest beteiligt und konnte 
den Schülerinnen und Schülern viele interessante Neu-
igkeiten zu dem Thema vermitteln. In einem kurzen Vor-
trag sprach er über den inklusiv und autonom fahrenden 
Bus SOfia, den aktuellen Stand der Entwicklung autono-
mer Mobilität und den „Ride4all“-Gedanken hinter dem 
Projekt, das unter anderem in Zusammenarbeit mit der 
LWL-Klinik durchgeführt wird. Sein Fazit: „Wenn auch 
Menschen mit Sinneseinschränkungen, wie beispielswei-
se Blinde, diesen Bus benutzen können, dann kann das 
jeder.“ Zu der Zukunftstechnologie „autonomes Fahren“ 
wusste er zu sagen, dass wir uns noch im Entwicklungs-
stadium befinden und es bis zur vollständigen Einbin-
dung autonom fahrender Fahrzeuge in den Fließverkehr 
noch etwas dauern würde, aber: „Vielleicht sitzen hier 
unter den Schülerinnen und Schülern ja schon die Inge-
nieurinnen und Ingenieure von morgen, die an der Tech-
nologie weiter arbeiten und forschen werden.“
Nach dem interessanten Vortrag und einigen SchülerIn-
nenfragen zu dem Thema konnte dann die Erfüllung der 
Challenge von den einzelnen Teams präsentiert und ge-
testet werden – jeweils streng begutachtet von dem Ex-
perten des Kreises Soest, Herrn Janzen sowie den beglei-
tenden Lehrkräften, Herrn Stark und Frau Winkler. Die 
Ergebnisse waren insgesamt mehr als zufriedenstellend: 

Roboter-Challenge

Trotz der widrigen Umstände und der kurzen Zeit hatten 
viele Gruppen Roboter programmiert, die sowohl vor 
Hindernissen als auch vor roten Ampeln stehenblieben. 
Eine Gruppe hatte sogar noch neben dem Einparken ei-
nen Auspark-Mechanismus implementiert. Dank des er-
folgreichen Absolvierens der Challenge wurden am Ende 
zwei erste Plätze sowie ein zweiter und ein dritter Platz 
vergeben, doch „alle konnten sehr stolz auf sich und auf 
das, was sie hier geschafft haben, sein“, so Herr Stark ab-
schließend. „Schließlich konnten wir hier viele tolle Ro-
boter mit teils kreativen Funktionen sehen.“
Herr Janzen hatte zum Schluss noch eine tolle Neuigkeit 
für die Siegergruppen: „Die ersten drei Plätze dürfen 
eine Runde mit dem SOfia-Bus fahren.“ Die Fahrt wird 
voraussichtlich in den kommenden Wochen stattfinden 
können. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Herrn Jan-
zen und dem Kreis Soest für die Zusammenarbeit und 
freuen uns über diesen gelungenen Abschluss der Robo-
ter-Challenge.

Hannah Winkler
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Autonomes und inklusives Fahren hautnah erleben – 
SOfia-Fahrt der Archi-Roboter-Challenge-GewinnerIn-
nen 

Die Gewinnerinnen und Gewinner der diesjährigen 
Roboter-Challenge (Philipp Zerbock, Mia-Carlotta Gro-
teschulte, Talha Gümüs, Simon Schallör, Mats Böhmer, 
Christoph Henkelmann, Hauke Schumacher, Naemi Mer-
genthaler, Paul Öffler, Maike Rothe, Steven Dettmer und 
Tim Fischer) konnten zu Beginn dieses Schuljahres ihren 
Gewinn einlösen und eine exklusive Fahrt mit dem SOfia-
Bus durchführen. Während der Fahrt gab es einiges zum 
Thema autonomes Fahren und über inklusiven Perso-
nennahverkehr zu entdecken. Die vielen Fragen wurden 
individuell und ausführlich von den Experten Herrn Jan-
zen (Kreis Soest) und Herrn Gröschel (RLG) beantwortet. 
So konnten die MINT-Talente, die vielleicht schon die 
angehenden Ingenieurinnen und Ingenieure von morgen 
sind, etwas Praxisluft schnuppern und hautnah miterle-
ben, wie sich autonomes Fahren aktuell anfühlt.

Erfahrungsbericht von Simon Schallör (9a)
Als wir (Philipp Zerbock, Mia-Carlotta Groteschulte, 
Talha Gümüs, Simon Schallör) am Bahnhof Soest an-
kamen, wartete SOfia dort bereits auf uns. Nach einer 
Begrüßung und einer kurzen Einweisung durften wir 

SOfia-Fahrt einsteigen und fuhren gemächlich los. Hierbei konnten 
wir sofort einige der Funktionen von SOfia erkennen: Sie 
kann automatisch vor einer (auf der Strecke einprogram-
mierten) Ampel anhalten und hält bei gewagten Über-
holmanövern an, was uns nach kurzer Zeit zur ersten 
Vollbremsung führte.
Nach einiger Fahrzeit und einigen Zwischenstopps an 
Haltestellen kamen wir am LWL Bildungswerk an. Wäh-
rend der dortigen Wartezeit erklärte uns Herr Janzen die 
Positionen und Funktionen der einzelnen Sensoren so-
wie die Aspekte und Schwierigkeiten der barrierefreien 
Konstruktion des Fahrzeugs.
Auf dem Rückweg zum Bahnhof durften wir ein (derzei-
tiges) Problem des autonomen Fahrens erleben. In einer 
unbekannten Baustelle musste der „Operator“ (Busfah-
rer) das Fahrzeug manuell steuern. Nachdem dies jedoch 
gelöst war, kamen wir einige Haltestellen später am 
Bahnhof an.
Alles in allem war es ein sehr interessantes Erlebnis, mit 
SOfia autonom zu fahren und dabei die Funktionsweise, 
die Vorteile, aber auch die technischen und juristischen 
Hürden des autonomen Fahrens sowie Aspekte einer 
möglichen zukünftigen Mobilität kennen zu lernen.

Hannah Winkler, Simon Schallör (9a)
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Uhrzeiten, zu denen Lehrer vielleicht mal frei hatten.

Die Perspektive David Janiszyns (EPH):
Redaktion: 
Hallo David, zuerst einmal, in welcher Gruppe warst du 
und was habt ihr dort alles gemacht?
David: 
Ich war in der Photovoltaik-Gruppe und wir haben uns 
natürlich größtenteils mit der Installation der Solaranla-
ge beschäftigt. Allerdings haben wir auch unter anderem 
einen Blitzableiter und Geräte zur Strommessung ange-
bracht, da wir den gewonnenen Strom ja auch mit Akkus 
speichern mussten, damit die Wetterstation rund um die 
Uhr funktioniert und nicht nur, wenn die Sonne scheint. 
Zur Strommessung haben wir von der Firma Eaton CEAG 
einen sogenannten SmartShunt bekommen, mit dem 
man sein Handy verbinden kann und jederzeit den Ak-
kustand anzeigt bekommt. Dabei war das Projekt in zwei 
Phasen aufgeteilt. In der ersten Phase, die coronabe-
dingt nicht vor Ort stattfinden konnte, haben wir uns mit 
der Theorie beschäftigt und haben dann in der zweiten 
Phase, als die Corona-Regelungen gelockert wurden, in 
der Praxisphase die gelernte Theorie angewendet und 
selbst mit Hand angelegt.

Redaktion: 
Was hat dir besonders an dem Projekt gefallen?
David: 
Mir hat besonders gefallen, dass wir in der Praxisphase 
viel eigenständig arbeiten durften. Außerdem fand ich 
die Exkursion zum CEAG-Werk sehr interessant, da wir 
dort einen Einblick in eine große international vertretene 
Firma bekommen haben. Bei der Exkursion fand ich auch 
die Spezialräume sehr faszinierend, da ich sowas noch 
nie in meinem Leben gesehen habe. Es gab zum Beispiel 
einen Raum mit feuerfesten Schränken, in welchem die 
Hitzebeständigkeit der Notlichter getestet wurde.

Redaktion: 
Was, glaubst du, kannst du aus dem Projekt für deine Zu-
kunft mitnehmen?
David: 
Ich glaube, dass ich vor allem die Einblicke in den Beruf 
des Elektrikers und die Theorie, die wir gelernt haben, 
wie zum Beispiel, was man bei der Installation einer 
Solaranlage und deren Standortbedingungen beachten 
sollte, für die Zukunft mitnehmen kann. Außerdem fand 
ich es sehr interessant, mal die Strukturen hinter einer 
so großen Firma zu sehen, da man sonst bei anderen Fir-
men diesbezüglich kaum Einblicke bekommt.

Redaktion: 
Dir scheint es ja gut gefallen zu haben, aber hättest du 
vielleicht noch Verbesserungsvorschläge, falls ein ähnli-
ches Projekt in der Zukunft stattfinden würde?
David: 
Ich würde den theoretischen Teil des Projektes kürzen, 
da wir dabei auch sehr viel gelernt haben, was wir später 
im praktischen Teil gar nicht gebraucht haben. Sonst war 

Eaton-Projekt
Das Eaton Projekt - ein Bericht aus drei Perspektiven

Im vergangenen Jahr fand das gemeinsame Projekt der 
Firma Eaton CEAG mit dem Archigymnasium statt. Aber 
worum handelt es sich dabei überhaupt und was wurde 
dort gemacht? Beim Projekt wurde in Zusammenarbeit 
mit der Firma Eaton CEAG eine Wetterstation gebaut, die 
dann direkt mit einer eigens von der Fima Eaton CEAG 
angeschafften neuen Photovoltaikanlage mit Strom ver-
sorgt wurde. Die Teilnehmer wurden dabei in zwei Grup-
pen aufgeteilt. Die erste Gruppe kümmerte sich um die 
nötige Hard- und Software für die Wetterstation und die 
zweite sorgte sich primär um die Stromversorgung der 
Wetterstation. Am Ende des Projektes, welches noch 
nicht abgeschlossen ist, soll es dann möglich sein, die 
Wetterdaten der Station direkt über eine App oder Web-
site einzusehen. Für diesen Bericht habe ich mit Herrn 
Schnell als Verantwortlichem des Archigymnasiums, Da-
vid Janiszyn aus der EPH und Thorsten Möllmann von der 
Firma Eaton CEAG ein Interview geführt, um alle Pers-
pektiven des Projektes zu beleuchten.

Die Perspektive Torsten Möllmanns (Firma Eaton CEAG):
Redaktion: 
Guten Tag, Herr Möllmann, was ist überhaupt die Firma 
Eaton CEAG?
Thorsten Möllmann: 
Eaton ist ein weltweit vertretener Konzern, der in sehr 
vielen technischen Segmenten tätig ist. Darunter zählen: 
die Automobilindustrie, die Flugindustrie, Elektrotechnik 
und die Gas- und Öl-Industrie. CEAG Notlichtsysteme 
baut unter anderem Rettungszeichen und Sicherheits-
beleuchtung und ist in diesem Gebiet weltweiter Markt-
führer.
Redaktion: 
Wie kamen Sie auf die Idee, am Archi dieses Projekt an-
zubieten?
Torsten Möllmann: 
Wir wollten lokal präsenter sein und die Vielseitigkeit 
fördern. Als Firma Eaton CEAG wollen wir Kinder schon 
früh für die Technik begeistern und auch alte Rollenbil-
der durchbrechen. Es gab im letzten Jahr schon einmal 
ein ähnliches Projekt (Ingenieur für einen Tag) und da da-
bei auch viele SchülerInnen vom Archigymnasium teilge-
nommen haben, lag es natürlich erstmal nahe, dass wir 
uns mit dem Archi in Verbindung setzen. Zusätzlich war 
das Engagement von Herrn Schnell sehr ambitioniert, 
was uns noch stärker davon überzeugt hat, das Projekt 
am Archigymnasium anzubieten.

Redaktion: 
Wie war die Zusammenarbeit mit dem Archigymnasium?
Thorsten Möllmann: 
Ich fand die Zusammenarbeit mit dem Archi sehr gut 
und den Kontakt sehr offen. Wir sind erst einmal offen 
und ohne spezielle Erwartungen reingegangen, aber die 
Zusammenarbeit hat immer super funktioniert, auch zu 
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ich aber mit dem Projekt sehr zufrieden und mir hat es 
sehr viel Spaß gemacht.

Die Perspektive Patrick Schnells:
Redaktion: 
Hallo Herr Schnell, Sie waren maßgeblich an dem Pro-
jekt beteiligt, doch wie kam es dazu, dass dieses Projekt 
überhaupt stattfand?
Herr Schnell: 
In diesem Fall ist die Firma Eaton CEAG (Herr Möllmann) 
auf uns zugekommen, da sie einen schulischen Partner 
gesucht hat, um auf die jüngeren Menschen zuzugehen 
und um auf sich aufmerksam zu machen. 

Redaktion: 
Wie fanden Sie denn die Zusammenarbeit mit der Firma 
Eaton CEAG?
Herr Schnell: 
Die Zusammenarbeit mit der Firma Eaton CEAG war 
einfach nur gigantisch! Es gab zu Beginn eine kleine Pi-
lotphase, die nur mit den Mitarbeitern der Firma Eaton 
CEAG, also ohne die Schüler und Schülerinnen, stattfand. 
Dabei haben vom Archi Frau Habersetzer, Herr Heints, 
Frau Winkler und ich teilgenommen. Eaton hat das mit 
sechs bis sieben Leuten sogar übertroffen. Dadurch gab 
es später beim Projekt manchmal sogar eine Eins-zu-
eins- Betreuung und man konnte Sachen realisieren, die 
sonst nicht möglich gewesen wären.

Redaktion: 
Was gab es für Probleme bei dem Projekt?
Herr Schnell: 
Das größte Problem war natürlich die Corona-Pandemie 
und die damit verbundenen Lockdowns, da ein solches 
Projekt natürlich auch vom Miteinander lebt. Durch die 
Corona-Beschränkungen fand dann die Theorie-Phase 
wesentlich länger als geplant statt, da wir uns ja leider 
nicht treffen konnten. Letzten Endes konnten wir aber 
zum Glück noch in die Praxisphase übergehen und uns 
auch vor Ort treffen.

Redaktion: 
Was hat Ihnen persönlich am besten am Projekt gefallen 
und glauben Sie, dass so ein Projekt in den nächsten Jah-
ren nochmal stattfinden könnte?
Herr Schnell: 
Mir haben sowohl der Arbeitseinsatz der SchülerInnen 
und die Atmosphäre als auch der Einbezug der Teilneh-
merInnen. Diese Motivation, dass man nach der Schule 
noch stundenlang weitergearbeitet hat, um gemeinsam 
etwas Neues zu schaffen, fand ich wirklich klasse! Auch 
der Einsatz und das Engagement des Eaton-Teams war 
mehr als außergewöhnlich! Es ist schon angedacht, dass 
ein ähnliches Projekt nächstes Jahr wieder stattfinden 
wird, allerdings dann mit weniger Distanz- und mehr 
Praxisphasen, wobei wieder alle Seiten voneinander pro-
fitieren können.

Bei einer Sache sind sich alle einig, sie hatten eine Menge 
Spaß und vor allem viel gelernt. Das Projekt kann man 
also durchaus als erfolgreich ansehen und es ist ange-
dacht, dass ähnliche Projekte zusammen mit der Firma 
Eaton CEAG in Zukunft stattfinden werden.
Vielen Dank an alle Interviewpartner für ihre Zeit und die 
Informationen.

Lars Bröckling (Q1)
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Sommerakademie

Soest aus künstlerischer Perspektive 

„Ein einzigartiger und spannender Einblick in eine ehr-
würdige Stadt“ und „Einfach eine interessante Idee, um 
junge Leute darin einzubinden und zu engagieren“, so 
beschrieben Niklas Romberg und Nicole Manak aus der 
Q1 den Kunstprojektkurs von Herrn Brock, welcher im 
Rahmen der Sommerakademie des Archigymnasiums für 
alle Kunstinteressierten durchgeführt wurde. Ob farben-

frohe Sitzgelegenheiten entwerfen oder grünen Wohn-
raum schaffen, hier konnte jeder seiner Fantasie freien 
Lauf lassen.
In den drei Tagen des Projektkurses war es möglich, ei-
nen Einblick in die Stadtentwicklung sowie in laufende 
Kunstprojekte der Stadt Soest zu bekommen und so auch 
selbst in diesem Bereich aktiv zu werden. Für jeden der 
zehn Teilnehmer gab es im Rahmen des gesponserten 
Budgets der Stadt und des Landes NRW einen „Künstler-
rucksack“, welcher hochwertiges Zeichen- und Schreib-
material sowie eine der begehrten Lunchboxen von Frau 
Schmidt enthielt. Das Projekt startete am 12. August 
mit einem gemeinsamen Brainstorming, in dem die ver-
schiedenen Eigenschaften für eine gute Stadt herausge-
arbeitet wurden. So wurden gleich zu Beginn erste Ideen 
entwickelt, wie man mit einem Fokus auf eine junge und 
nachhaltige Zukunft die historische Stadt Soest verschö-
nern könnte. Diese konnten die SchülerInnen bei einem 
ersten experimentellen Stadtrundgang weiterentwi-
ckeln. Besonders interessant dabei waren die Techniken, 
mit denen die unterschiedlichen Oberflächen und ihre 
Strukturen erforscht werden konnten. Auch hier wurde 
speziell auf die individuellen Wünsche der SchülerInnen 
eingegangen, indem sie zu ihren Wunschorten spazieren 
konnten, um diese detailliert zu skizzieren. Nachdem die 
ersten Skizzierungen abgeschlossen waren, ging es auch 
gleich spannend mit einer offiziellen Stadtführung, orga-
nisiert von der Stadtentwicklung Soest, weiter. Nun wur-
de die Stadt zu Fuß in Begleitung mit Herrn Bunse erkun-
det, der den SchülerInnen zusätzliche Informationen und 
Konzepte der Stadtentwicklung vorgestellt hat. Mit dem 
Experten konnten sich die TeilnehmerInnen über die re-
levanten Orte der Soester Innenstadt austauschen, wie 
beispielsweise das Stadtarchiv, den Marktplatz oder den 
Theodor-Heuss-Park. Mit diesen Anregungen des ersten 
Tages konnten die SchülerInnen im weiteren Verlauf an 
ihren individuellen Projekten zur Stadtentwicklung ar-

Sommer, Sonne, Ferien. Eine Zeit ohne Schule … Nicht 
so am Archigymnasium. Die SchülerInnen hatten in der 
letzen Sommerferienwoche die Möglichkeit, sich in drei 
verschieden Themenschwerpunkten, „Archi kreativ“, 
„digital science“ & „sports experience“ auszutesten und 
sich bei guter Stimmung Neues anzueignen. Diese soge-
nannte „Sommerakademie“ fand auf dem Schulgelände, 
am Landheim und in der Soester Innenstadt statt. Die 
Hauptidee war die Aufarbeitung pandemiebedingter 
Defizite. Es wurden 20 verschiedene Workshops zu den 
drei Schwerpunkten mit einer Dauer von 1-4 Tagen in 26 
Gruppen angeboten. Dabei stand der Spaß beim Erler-
nen und das Vertiefen im Fokus. Das kostenlose Work-
shopangebot nutzten über 400 SchülerInnen. Dies war 
möglich durch die Förderungen und Unterstützung vom 
Land NRW, der Stadt Soest und der Sparkassenstiftung 
der Sparkasse Soest-Werl. 60 BetreuerInnen beteiligten 
sich an den Workshops, sodass die SchülerInnen mit viel 
Spaß und einem Lernerfolg nach Hause gingen. An dieser 
Stelle sei allen Betreuern, die Aufgaben engangiert und 
ehrenamtlich ausführten, ein großes Dankeschön aus-
gesprochen. Insbesondere ist Patrick Schnell zu nennen, 
der mit seinem Einsatz die Sommerakademie überhaupt 
erst möglich gemacht hat. 
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Das Archi – bald mit eigenem „FabLab”? 

Lasercutter, 3D-Drucker, Plotter, digitale Stickmaschine: 
Alles digitale Geräte, die die SchülerInnen am Archi im 
Rahmen der Sommerakademie inspirierten, faszinierten 
und kreativ werden ließen. Das Highlight war nach Aus-
sage des Projektkoordinators Herr Schnell der Bau eines 
eigenen Lasercutters.
Im Rahmen eines Workshops aus dem Bereich „MINT-
Förderung & digital science” wurde dieser dann gebaut. 
Dieses Projekt wurde durch die beiden Fablab-Experten 
(Experten für HighTech-Werkstätten) Marc Kohlen und 
Liane Honda begleitet und geleitet. Aus vielen Einzeltei-
len bauten die SchülerInnen den voll funktionsfähigen 
Lasercutter. „Es ist wie großes Lego: Der ganze Informa-
tikraum war voller Bauteile.”, beschrieb Herr Schnell die 

Situation. Vier Arbeitstage später zahlte sich die harte 
Arbeit aus, denn der Cutter war fertig, um mit allem 
Drum und Dran auf Herz und Nieren getestet zu werden. 
Die Archianer waren begeistert, was so ein Gerät mit ge-
bündeltem Licht alles schneiden und gravieren kann. 
Zuerst erstellte man Motive mithilfe der Open-Source-
Software „Inkscape” und überführte diese dann in Ma-
schinensprache, damit das Gerät diese interpretieren, 
schneiden und gravieren kann. Erste Ergebnisse zeigten 
sich in Form von Türschildern, Schlüsselanhängern und 
Fensterbildern, welche die Inspiration für weitere kreati-
ve Produkte bildet.
Ähnlich, aber nicht ganz gleich funktioniert ein 3D-
Drucker, welcher in dem Projekt „Flaggencocktails” als 
Glasdrucker fungierte. Das Ziel dieses Workshops war es, 
Cocktails in den Farben von Länderflaggen mit verschie-
den gefärbten Zuckerlösungen zu kreieren. Der erste 
Arbeitsschritt bestand darin, die Grenzen des Möglichen 
zu erkunden. Dabei wurden erstmal die unterschied-
lich dichten Zuckerlösungen horizontal geschichtet. Die 
dichteste Schicht lagert sich nach unten und die weni-
ger dichte nach oben: Das Bild einer Flagge entsteht. Die 
Grenzen des Möglichen wurden bei den vertikalen Flag-
gen, wie z.B. des von Frankreich, erreicht. Dort kommt 
nun der 3D-Drucker zum Einsatz, indem dieser Zwi-
schenwände aus durchsichtigem Kunststoff druckt. Die-
se Zwischenwände trennen die Flüssigkeiten dann in der 
Vertikalen. Dadurch wird am Beispiel der französischen 
Flagge die rote von der weißen Farbe getrennt.

beiten. Hier kamen auch besonders die hochwertigen 
Zeichen- und Schreibmaterialien des Künstlerrucksacks 
zum Einsatz, mit denen die Projekte, unterstützt durch 
Herrn Brock, schließlich fertiggestellt werden konnten. 
Abschließend hat sich das Projekt als voller Erfolg er-
wiesen, welches allen Kunstbegeisterten großen Spaß 
gemacht und ihnen eine kreative Abwechslung in den 
Ferien geboten hat. Die selbstgemachten Projekte wer-
den in naher Zukunft zugänglich für alle Interessierten im 
Rathaus ausgestellt. 

Finja Damrosch und Bastian Sander (beide Q1)
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Spanisch–Camp

Im Rahmen der Sommerakademie bot die Studienrefe-
rendarin Frau Rudolf ein Spanisch-Camp an. Der Hinter-
grund des Camps lag darin, dass durch die Coronapan-
demie ein Großteil der Schulstunden digital stattfinden 
musste. Dies führte bei einigen SchülerInnen zu Defizi-
ten. Es ging darum, den SchülerInnen die Möglichkeit zu 
geben, diese Defizite aufzuholen.
Dabei trafen sich die SchülerInnen an drei aufeinander-
folgenden Tagen am Ende der Schulferien, um zum einen 
die Grundlagen zu wiederholen und die Sprachkenntnis-
se aufzufrischen, zum anderen aber auch, um das ge-

meinsame Miteinander wieder genießen zu können. Der 
Spaß stand dabei natürlich ganz klar im Vordergrund, da 
es sich um ein freiwilliges Projekt handelte.
Es waren Teilnehmende aus drei unterschiedlichen Spa-
nisch–Kursen und zwei verschiedenen Jahrgängen ver-
treten, die sich zuvor nicht alle untereinander kannten. 
So startete das Camp mit einem Kennlern–Spiel. Frau 
Rudolf stellte während des gesamten Camps eine ausge-
wogene Mischung an Arbeitsmaterialien für mündliche 
und schriftliche Übungen zur Verfügung. Jeder konnte 
in seinem eigenen Lerntempo arbeiten. Die Ergebnisse 
wurden am Ende im Plenum vorgestellt und gegebenen-
falls korrigiert. Dadurch hatten alle die Chance, an ihren 
individuellen Stärken und Schwächen zu arbeiten und 
sich in den Unterricht einzubringen.
Auch eine Mittagspause war natürlich mitinbegriffen, für 
die Frau Schmidt kostenlose Lunchpakete für alle Teil-
nehmerInnen der Feriengestaltung zur Verfügung stellte. 
Am letzten Tag des Camps stand dann neben dem nor-
malen Unterricht das eigentliche Highlight an: Ein ge-
meinsames Frühstück in unserer Oase. Dabei konnten 
die SchülerInnen nicht nur auf ein umfangreiches Buffet 
zugreifen und köstliche Speisen wie zum Beispiel Churros 
und Turrón zugreifen, sondern auch die spanische Küche 
im Allgemeinen etwas näher kennenlernen.

Wie die SchülerInnen das gesamte Camp erlebt haben, 
berichtet uns Robin Erik Hans Weidner (Q1), einer der 
Teilnehmer:
Redaktion: 
Hallo Robin, Wie hast du das Spanisch–Camp empfun-
den?
Robin Erik Hans: 
Es war eine abwechslungsreiche Lernveranstaltung. Wir 
haben in den vielfältigen Grammatikübungen und ab-
wechslungsreichen Texten vieles über das Land und die 
Kultur erfahren. Alles in allem waren es definitiv drei 
amüsante, zugleich aber auch lehrreiche Tage.

Redaktion: 
Was war dein persönliches Highlight des Camps?
Robin Erik Hans: 
Das ist nicht leicht zu beantworten, da wir insgesamt viel 
Spaß hatten. Wenn ich mich für ein Highlight hätte ent-
scheiden müssen, wäre es das Frühstück am letzten Tag.
Es gab eine große Auswahl an Köstlichkeiten, aber die 
Churros mundeten für meinen Geschmack am besten. 
Aber auch die sehr interessanten Lernspiele im Unter-
richt haben mir definitiv gefallen.

Redaktion: 
Würdest du an einem derartigen Camp nochmals teil-
nehmen?
Robin Erik Hans: 
Ja, ich persönlich schon. Ich kann nur positive Worte 
darüber verlieren. Man taucht einerseits vertieft in die 
Sprache ein und kann spezifisch auf seine Schwächen 
eingehen, was gerade während des Homeschoolings 
nur bedingt möglich war. Andererseits stellte es nach 

Ein weiteres Gerät der „HighTech-Werkstatt” ist der Plot-
ter, mit dem ebenfalls in der Sommerakademie ausgiebig 
experimentiert wurde. Ein Plotter ist ein digitales Gerät, 
welches in diesem Fall zum Schneiden von (selbstkleben-
den) Folien verwendet wurde. Manche Ergebnisse wur-
den auf T-Shirts gebügelt, welche u.a bei Venezia „Form 
your future”-Botschaften visualisieren.
Zudem besitzt das Archigymnasium die oben genannte 
digitale Stickmaschine, die einer Nähmaschine ähnelt. 
Bei dieser wird eine entworfene Grafik eingelesen und 
mit verschiedensten Sticharten auf den zu bestickenden 
Stoff gestickt. Durch verschiedene Sticktechniken kann 
das gleiche Garn, je nach Stich, verschiedenste Farbein-
drücke verleihen, da das Licht unterschiedlich reflektiert 
wird. „Sie sticht mit 1000 Stichen pro Minute das Muster 
gnadenlos in den Stoff”, kommentierte Herr Schnell.
Nach Aussagen des Organisators wird in der „Fablab”-
AG, in der mit allen oben beschriebenen Geräten regel-
mäßig gearbeitet wird, allen interessierten SchülerInnen 
die Chance geboten, Kreatives mit diesen Werkzeugen 
umzusetzen und zu gestalten.

Jessica Gerke (Q1)
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Wassersport

Der Teilbereich „sports experience“, welcher am Land-
heim angeboten und durchgeführt wurde, hatte das Ziel, 
den SchülerInnen das Erlernen und Wiederholen ver-
schiedener Wassersportarten zu ermöglichen. Dazu ge-
hörten Kanu-, Ruder- und Segelkurse sowie eine Stand-
up-Paddel-Board-Experience. 
Das Rudern am Archilandheim gehört schon seit Langem 
in das Schulleben eines Archianers. Während der letzten 
zwei Corona-Jahre konnten einige unserer SchülerInnen 
diese Tradition nicht erleben. Um den SchülerInnen diese 
Möglichkeit nachträglich zu geben, wurde ein Ruderkurs 
unter der Leitung von Herrn Wagner und Frau Rudolf 
angeboten. In dem dreitägigen Kurs erlernten die Schü-
lerInnen die wichtigsten Dinge, um sich in den Fünfer-
booten fortzubewegen. Dabei war vor allem die Koordi-
nation und Kooperation des Teams für eine reibungslose 
Fahrt wichtig. Als Unterstützung gab es sogenannte Ru-
dermentoren, SchülerInnen aus der Oberstufe, die den 
Jüngeren mit Tipps und Hilfe zur Seite standen. Zum Ende 
des Workshops stand eine große Tour vom Archiland-
heim bis zur Sperrmauer auf dem Plan. Der Elftklässler 
Fabian Tschirbs fasste den Workshop so zusammen:,,Das 
Rudern mit den Schülern aus der achten und neunten 
Klasse hat mir viel Spaß gemacht. Als erfahrenerer Ru-
derer konnte ich gut mit den anderen Schülern arbeiten 
und es war für uns alle eine angenehme Zeit.’‘
Diese Jahr neu waren jedoch die Segelkurse am Land-
heim des Archis. Die Teilnehmer stammten aus den Jahr-
gangstufen sieben bis Q1. Insgesamt nahmen an dem 
Workshop Segeln zwanzig SchülerInnen teil. Hierzu wur-
den zwei J70 und vier Katamarane von der Heinz Nixdorf 
Stiftung gestiftet. Auf den J70 fanden bis zu sechs Leute 
Platz, auf den Katamaranen jeweils zwei. Beim Segelkurs 
wurde vermittelt, aus welchen Bestandteilen ein Boot 
besteht, wie man ein Boot steuert und was dabei alles 
zu beachten ist. Geleitet wurde dieses Angebot von Pe-
ter Linnebank, „Jocky” Hellmich und SchülernInnen aus 
der Segel-AG. Anna-Lena aus der Q1, welche eine der 
Teilnehmerinnen war, beschrieb die Zeit auf dem Wasser 
als sehr interessant und spannend. Besonders das Fah-
ren mit dem Katamaran auf einer Kufe hatte ihr sehr viel 
Spaß gemacht. Nach dem ersten Durchgang am Morgen 
gab es eine Mittagspause, in der es Essen für alle gab. 
Danach wurde entweder Knotenkunde behandelt oder 
es ging zurück auf das Wasser. Dies richtete sich immer 

nach der Stärke des Windes. Florian Dust (Q2), welcher 
einer der Segellehrer aus der Segel-AG war, antwortete 
auf die Frage, wie er die Woche empfand: „Es war eine 
sehr schöne und gut organisierte Woche. Jeder hatte viel 
Spaß und konnte alles ausprobieren. Eine Chance, die je-
der mal nutzen sollte.“ 
Die Stand-up-Paddel-Board-Experience, welche un-
ter der Leitung von Frau Ide, Frau Dreisbach und Herrn 
Wagner erfolgte, beschäftigte sich mit dem Erlernen der 
Grundkenntnisse des Stand-up-Paddelns. Die SchülerIn-
nen, welche überwiegend aus der 7. und 11. Klasse wa-
ren, hatten die Möglichkeit, in sechs Stunden alle wich-
tigen Grundkenntnisse zu erlernen, um zukünftig selbst 
auf einem Board paddeln zu können. Dazu gehörte das 
Erlernen des Aufstehens auf dem Wasser, die Fortbewe-
gung, der Weg in und aus dem Wasser und vieles Wei-
teres. Damit der Spaß neben dem ganzen Erlernen nicht 
zu kurz kam, spielten die SchülerInnen auch Spiele mit 
einem Ball auf dem Stand-up-Paddel-Board. 
Am Nachmittag, als die grundlegendsten Fähigkeiten 
erlernt waren, konnten jeweils acht SchülerInnen mit 
einem ganz großen, geliehenen Stand-up-Paddel-Board 
von Intersport Lobenstein weiter auf den Möhnesee rau-
spaddeln und den See von einer ganz anderen Perspek-
tive wahrnehmen. Jessica Gerke (Q1), eine der Teilneh-
merinnen, nahm es so wahr: „Am besten war das große 
Board, worauf wir am Ende über den See gepaddelt sind, 
denn diese Erfahrung als Gruppe war etwas ganz Neues, 
da man sonst ja nur alleine auf einem Board steht. Die 
gute Laune, die die LehrerInnen sowie die SchülerInnen 
dabei hatten, gefiel mir auch sehr.“ 
Da das Angebot so gut angenommen wurde, soll das 
Stand-up-Paddeln auch weiterhin am Archigymnasium 
angeboten werden, z.B. auf Klassenfahrten oder bei In-
teresse auch als AG. 

Anna-Lena Göstemeyer, Greta Pieper, Janik Mankartz 
(alle Q1) 

knapp fünf Wochen Ferien mal wieder eine schöne Ab-
wechslung und eine Art Vorgeschmack vor dem regulä-
ren Schulstart dar. Wenn ich Zeit hätte, würde ich etwas 
Ähnliches gerne wiederholen.

Redaktion: 
Danke für das Gespräch Robin.
Robin Erik Hans: 
Gerne.

Nico Krause (Q1)
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Musik-Theater-Workshop

Im Rahmen der Sommerakademie wurde auch ein Mu-
sik-Theater-Workshop unter der Leitung von Kristin Ei-
sen, Christoph Förster und Elke Henke für die SchülerIn-
nen der Jahrgangsstufen sieben bis zur Q2 durchgeführt. 
An dem Workshop nahmen insgesamt 30 SchüerInnen 
teil, womit dieser musikalische Workshop der zahlen-
mäßig größte innerhalb der Sommerakademie war. Über 
die genaue Ausgestaltung haben wir mit Kristin Eisen ge-
sprochen.

Redaktion: 
Guten Tag, Frau Eisen, „Musik-Theater“ klingt sehr stark 
nach Musical. Diente der Workshop als Vorbereitung auf 
das Musical „Pinkelstadt“, welches nächstes Jahr präsen-
tiert wird? 
Frau Eisen: 
In den ersten beiden Tagen haben wir in der Tat erst ein-
mal grundlegend die Stimmen und die ersten beiden Lie-
der des Muscials eingeübt und geprobt. Zwischendurch 
haben wir aber auch immer mal wieder Schauspiel- und 
Auflockerungsübungen durchgeführt. Hinzu kam, dass 
uns ein Regisseur begleitet und pädagogische Spiele mit 
den SchülerInnen gespielt hat. An den anderen Tagen lag 
der Schwerpunkt mehr auf dem Schauspiel. Dort haben 
die SchülerInnen die einzelnen Szenen des Muscials erar-
beitet und durchgespielt. 

Redaktion: 
Was hat Sie dazu bewegt, den Workshop zu machen?
Frau Eisen: 
Ich wollte es unbedingt wieder machen, weil es bereits 
beim letzten Mal ungeheueren Spaß gemacht hat. Au-
ßerdem wollte ich nach dieser langen und ermüdenden 
Corona-Zeit, nach Lockdown über Lockdown, ein Projekt 
starten, in dem man wieder zusammenkommt und mit-
einander viel Spaß hat. Es diente auch als ein Hoffnungs-
schimmer in dieser tristen Corona-Zeit!

Redaktion: 
Würden Sie sagen, dass der Workshop den SchülerInnen 
auch etwas für ihr späteres Leben gebracht hat?
Frau Eisen: 
Auf jeden Fall, es wird das Selbstbewusstsein gestärkt, 
da man vor vielen Leuten spricht und etwas aufführt, 
die Körpersprache wird eingeübt und man hat natürlich 
auch eine allgemeine Sprachförderung. Außerdem ge-
winnt man auch unheimlich viel Einfühlungsvermögen, 
da man in eine gewisse Rolle schlüpfen und sich dement-
sprechend anpassen muss.

Redaktion: 
Ich danke Ihnen herzlich für dieses Interview.
Frau Eisen: 
Sehr gerne.

Robin Weidner (Q1)



5 Archi unterwegs

43

Geld sparen mit dem
Girokonto JokerPlus.
• Komfortables Online-Banking auf Com- 
    puter, Tablet oder Smart  phone und per App 
• Bargeld los unterwegs mit der virtuellen 
   Sparkassen-Card (Debitkarte). 
• Ermäßigungen mit der virtuellen JokerCard    
   bei rund 200 JokerPartnern. 
 
Mehr auf sparkasse-soestwerl.de/joker
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Becker, Christoph
Berg, Herbert
Biermann, Hans-Joachim
Bonnekoh, Jürgen
Brumma, Günter
Conen, Volker
Dobrowohl, Andreas
Gerling, Heinrich
Jacob, Bernd
Kabisch, Thomas
Karwatzki, Reinhard
Kerstin, Jürgen
Koneczny, Reinert
Lindenstruth, Ernst
Loer, Karl-Heinz
Mauz, Erwin
Mühlhaus, Rainer
Nolte, Werner
Plange, Christiane
Römer, Max
Schmahl, Wolfgang
Slaby, Peter
Steins, Theodor
Tigges, Albert
Tigges, Rainer
Tigges, Ronald
Unverricht, Rolf
Voges, Heinz

(Soester Beiträge, Band 43, Archigymnasium Soest 1534 
- 1984, Soest 1984)

Goldabitur 2021
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Alhasan, Hazeyia
Asolli, Vivien
Becker, Damien
Beetz, Jakob
Ben Banani, Karima
Böhm, Kaja
Bracke, Christina
Brinkmann, Benita
Büttner, Katharina
Capodiferro, Antonia
De Vriesere, Tobias
Deppner, Daria Estefania
Depta, Jennifer Marie
Diek, Johanna Magdalena
Drom, Jannik Johannes
Eckey, Christina
Eisele, Kira Nadine
Fahle, Maj
Fehr-Hoberg, Finja
Flath, Henning Thomas
Florenske, Lukas
Fortmeier, Imke
Gerber, Moritz
Göbel, Felix
Goeke, Alexander
Gude, Dennis
Hass, Arina Ethel Grazia
Hassallah, Sabrine
Hilger, Kristin
Holler, Luna Zoe
Hütt, Danya Laureen
Huth, Luisa
Ide, Julius Carl
Jabczinski, Nikolas
Jansen, Anna-Lina
Kaempfe, Lena
Kersting, Noah
Kipper, Michelle-Marie
Kleeschulte, Sophie
Knappstein, Hanna
Kneer, Ricarda
Krasniqi, Samuel
Kreis, Tom Niclas
Krüger, Eileen
Küper, Lynn
Kummetat, Christin Ingrid Luzie Gerda
Leiterholt, Nils-Holger
Lesch, Melina Sophie
Lex, Anna-Maria
Manak, Bogdan
Mantau, Delia
Michels, Lucas Maximilian
Müller, Annika
Nguyen, Nam
Nwaubani, Moesha Hope
Ocak, Esra
Oeding, Wibke

Unsere AbiturientInnen 2021
Özdemir, Melda
Pauls, Dennis
Pendzich, Janosch
Petersen, Merle
Raddatz, Emelie
Rajeevan, Raveen
Ratnasingam, lladchika
Regehr, Evelyn Jane
Renner, Alina
Ries, Anna Katharina
Rodemann, Jan-Philipp
Rustige, Sophie Maria Louise
Sander, Linda
Schliep, Nora Aurelia
Schmidt, Mika Alexander
Schöneberg, Hanna
Schütte, Christoph
Schulze-Ardey, Florenz
Senger, Tim
Spitz, Maxim
Stamm, Jennifer
Steiner, Leo
Steinrötter, Max
Steinstraß, Kim Sophie
Stockel, Lara Sophie
Strauch, Dorothea
Streile, Daniel
Struck, Hannah
Sujeewaharan, Reshanth
Sujeewaharan, Sujith
Teipel, Daniel Lukas
Trenciansky, Lea
Vanhoof, Dorle
von Eicken, Philipp
von Glinski, Julius
Vorholt, Lisa
Walter, Alexander
Walzinger, Maja Sophie
Weber, Alicia
Wessel, Kristina
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Abiturentia 2021
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Du willst nach der Schule durchstarten und suchst in der Region Südwestfalen einen erstklassigen Berufseinstieg? 
Dann solltest du uns kennenlernen! Mit einer Ausbildung im Finanzbereich legst du einen aussichtsreichen Grundstein für 
deine Zukunft. In unserer Bank erwarten dich vom ersten Tag an spannende Aufgaben, Spaß im Team und jede Menge 
Abwechslung in Theorie und Praxis. Zum 1.8.2022 vergeben wir insgesamt 10 Ausbildungsplätze im Bereich 

Bankkaufmann (m/w/d) 
Dualer Studiengang „Bachelor of Arts“ 
Kaufmann (m/w/d) im E-Commerce 
Kaufmann (m/w/d) im Digitalisierungsmanagement 
Das macht deine Ausbildung bei uns so abwechslungsreich: 
§ Du lernst alle klassischen Geschäftsbereiche wie Kundenservice, Beratung, Kredit- und Wertpapiergeschäft sowie 
§ interne Bereiche unserer Bank kennen. 
§ Trainings und Schulungen bereiten dich auf Prüfungen und zukünftige Aufgaben perfekt vor. 
§ Vom ersten Tag an arbeitest du in unseren Teams eigenverantwortlich mit. 
§ Abteilungsübergreifende Projekte, an denen du mitarbeiten kannst, runden die zweieinhalbjährige Ausbildung ab. 

Das bringst du mit: 
§ Ein Schulabschluss mit Abitur ist nicht zwingend, auch Bewerber*innen mit einer guten Fachober- oder 
§ Fachhochschulreife stellen wir ein.  
§ Du bist kommunikationsstark und hast Freude am Kontakt mit Menschen. 
§ Deine Lust am Lernen und ein bisschen Ehrgeiz machen dir das Erreichen der Lernziele leicht. 
§ Als echter Teamplayer bist du motiviert und engagiert. 

7 Fakten, warum wir dein idealer Ausbildungspartner sind: 
1. Dich erwartet eine heimatnahe Ausbildung mit herausragender Qualität. 
2. Deinen Berufsstart begleiten wir mit einer gezielten Einführungsphase. 
3. Langeweile gibt’s bei uns nicht. Die Ausbildung ist spannend und abwechslungsreich. 
4. Bei uns kannst du persönlich wachsen. Eine persönliche Betreuung und regelmäßige Entwicklungsgespräche 

begleiten dich über den gesamten Ausbildungszeitraum. 
5. Neben einem attraktiven Ausbildungsgehalt und Vermögenswirksamen Leistungen profitierst du von unseren 

Mitarbeiterkonditionen und weiteren freiwilligen Sozialleistungen. 
6. 30 Urlaubstage und flexible Arbeitszeiten sind für uns selbstverständlich. 
7. Wir bilden aus mit dem Ziel, dich nach dem erfolgreichen Abschluss in eine Festanstellung zu übernehmen.  

 

Diese Aufgabe reizt dich?  

Dann bewirb dich bequem online unter unter www.volksbank-hellweg.de/karriere. Wir laden 
interessierte Bewerber*innen an mehreren Terminen pro Jahr zu unserem „Bewerbertag“ ein. 
Dort hast du die Möglichkeit, uns ausgiebig kennenzulernen.  

Finanz-Talente 

willkommen! Finanz-Talente 

willkommen! Durchstarten in 

die Berufswelt. 

volksbank-hellweg.de/karriere 
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Einladung zur nächsten Mitgliederversammlung
 

Einladung zur Mitgliederversammlung 

des Vereins der Förderer und Ehemaligen 

des Archigymnasiums zu Soest e.V.

Am Donnerstag, dem 10.03.2022,  findet um 19.30 Uhr im Lehrerzimmer un-

serer Schule (Raum 1.4.2.9) eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahres-

hauptversammlung) statt.

Als Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Verlesen und Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 25.03.2021

2. Bericht über das Jahr 2021

3. Kassenbericht

4. Bericht der Kassenprüfung

5. Entlastung des Vorstandes

6. Wahl einer Kassenprüferin/eines Kassenprüfers für 2023

7. Vorstandswahlen

9. Planungen/Haushaltsentwurf für das Jahr 2022

10. Verschiedenes

Zu dieser Versammlung sind außer den Mitgliedern auch Eltern, Ehemalige, Lehrer/innen und 

Schülervertreter/innen der Schule herzlich eingeladen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Martin Bösken Dr. Christoph Schoppe  Prof. Dr. Mark Schülke  Jörg Trockels

Schriftführer  1. Vorsitzender  2. Vorsitzender  Kassenwart
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Protokoll der Mitgliederversammlung

Protokoll über die Mitgliederversammlung des Vereins der Förderer und Ehemaligen des Archigymnasiums zu Soest 
e.V. am Donnerstag, dem 25.03.2021, 19.30 Uhr, Archigymnasium Soest, Aula

Tagesordnung

TOP 1: Begrüßung
TOP 2: Verlesen und Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 12.03.2020
TOP 3: Bericht über das Jahr 2020
TOP 4: Kassenbericht
TOP 5: Bericht der Kassenprüfung
TOP 6: Entlastung des Vorstandes
TOP 7: Wahl einer Kassenprüferin / eines Kassenprüfers für 2022
TOP 8: Etat 2021
TOP 9: Verschiedenes

Zu den einzelnen Tagesordnungspunkten

TOP 1: Begrüßung
Die Mitgliederversammlung wurde pünktlich um 19.30 Uhr vom Vorsitzenden, Herrn Dr. Christoph Schoppe, eröff-
net. Herr Dr. Schoppe hieß alle herzlich willkommen und dankte den Anwesenden für ihr Erscheinen. Er stellte fest, 
dass zu der Mitgliederversammlung fristgerecht eingeladen worden war und die Beschlussfähigkeit gegeben sei.
Die Sitzung begann und endete mit insgesamt 10 Personen.

TOP 2: Verlesen und Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 12.03.2020
Da sämtlichen Mitgliedern dieses Protokoll durch die Veröffentlichung im Jahrbuch 2020 bereits bekannt war, wurde 
auf die Verlesung verzichtet. Es wurde einstimmig genehmigt.

TOP 3: Bericht über das Jahr 2020
Pandemiebedingt waren im Jahre 2020 einige Maßnahmen entfallen, u.a. die Ausbildung der Medienscouts, die Aus-
bildung der Mentoren sowie die Begleitung der Klassen ins Landheim durch die Mentoren. Ausgefallen war ebenso 
wegen mangelnder Anwahl der Projektkurs Naturwissenschaften/Pädagogik.
Das Jahrbuch wurde aufgrund vieler entfallender Aktivitäten dünner, hierdurch bedingt auch günstiger, allerdings 
nicht weniger lesenswert. Ein entsprechendes Lob war Herrn Thomas Mankel auszusprechen.
Dennoch wurde im vergangenen Jahr einiges investiert, u.a. im Bereich der Digitalisierung, beim Archi-Jägerken 
sowie insbesondere in den Naturwissenschaften bzw. den MINT-Fächern. Dank der unermüdlichen Sponsoren- und 
Investorensuche durch Herrn Patrick Schnell wurde in den letztgenannten Bereichen aber auch viel erwirtschaftet.
Derweil wurden durch Corona aber auch Maßnahmen ermöglicht, die eigentlich so gar nicht geplant waren. Zu nen-
nen wäre hierbei vor allem ein Tischkicker auf dem Schulhof, der durch eine sehr großzügige Spende der Firma von 
Frau Dr. Alteköster ermöglicht wurde (1.300,- €, bei Gesamtkosten von ca. 2.500,- €). Außerdem konnte das Projekt 
„Archi ist bunt“ verwirklicht werden, eine Klassenraumgestaltung der 8c unter fachkundiger Anleitung der Künstlerin 
Karolina Hajok.
Der Fachschaft Sport wurde eine Vorschusszahlung in Höhe von etwa 1.000,- € für Skischleifmaterial gewährt, der im 
Laufe der Zeit durch Einnahmen aus dem Skiverleih wieder abgegolten wird.
Zur Photovoltaikanlage: Diese ist mittlerweile veraltet, teilweise auch defekt und mit Jahresende 2020 vereinba-
rungsgemäß in den Besitz des Schulträgers übergegangen. Die Stadt Soest betreibt sie weiter, wird sie instandsetzen 
und den Strom dann zur sofortigen Verwendung in das Schulnetz einspeisen.
Die Mitgliederzahl liegt bei derzeit 830, im Vorjahr noch bei 843. Leider sind neu gewonnene Ehemalige nach nur 
wenigen Jahren teilweise wieder ausgetreten.

TOP 4: Kassenbericht
Herr Jörg Trockels, Kassenwart des Fördervereins, am heutigen Abend persönlich nicht anwesend, ließ folgenden 
Kassenbericht verkünden:

Bankbestand per 01.01.2020 43.497,17 €

Einnahmen 2020
Mitgliederbeiträge, Spenden etc.

53.880,31 €
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Zweckgebundene Ausgaben 2020 61.593,13 €

Bankbestand zum 31.12.2020 35.784,35 €

Jahresdefizit 7.712,82 €

Die Einnahmen- und Ausgabenbeträge des Jahres 2020 wurden durch Herrn Dr. Schoppe detailliert erläutert. Ein 
Jahresabschluss per 31.12.2020 mit Gewinnermittlung durch Überschussrechnung ist dem Protokoll als Anlage bei-
gefügt.

TOP 5 / TOP 6: Bericht der Kassenprüfung / Entlastung des Vorstands
Die Kasse wurde durch Frau Renate Struck geprüft (Anlage zum Protokoll). Es ergaben sich keine Beanstandungen. 
Sie empfahl der Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstandes. Es wurde einstimmig beschlossen, den Vor-
stand zu entlasten.

TOP 7: Wahl einer Kassenprüferin / eines Kassenprüfers für 2022
Als Kassenprüferin stellte sich erneut Frau Renate Struck zur Verfügung und wurde darin einstimmig gewählt.

TOP 8: Etat 2021
Der Versammlung lag eine Aufstellung zur Verwendung der Fördermittel für das Jahr 2021 (Anlage zum Protokoll) 
vor. Die vorgelegte Aufstellung beinhaltete folgende Summen:

A. Budgetierte Mittel

Hilfe für Schülerinnen und Schüler (Schulfahrten etc.) 500,- €

Betreuung der Klassen im Landheim durch Mentoren 800,- €

Erstellung des Jahrbuches 4.000,- €

Ehemaligenkontakte 300,- €

Tag der Berufsorientierung 400,- €

Archi-Award 500,- €

Sonstiges 1.000,- €

Summe 7.500,- €

B. Förderschwerpunkte

Biologie Aquariums- und Epiphytenpflege 100,- €

Chemie Bestückung des Materialwagens 700,- €

Erdkunde / Biologie Bodenanalysen 1.000,- €

Informatik Microcontrollerboards 1598,- €

Kunst Bilder, Material 500,- €

Kunst, Mathematik, Musik iPad-Pencils
Mobile iPad-Halterung

1300,- €
190,- €
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TOP 9: Verschiedenes

Keine Anträge

Die Versammlung endete um 20.30 Uhr.

Dr. Martin Bösken

Schriftführer

Musik Stagepiano
Ukulele

1000,- €
150,- €

MINT-Projekte Diverses 1600,- €

Physik Sensoren, phys. Modell des Auges 1.675,93,- €

Bücherei, Selbstlernzentrum Bücher etc. 800,- €

Erprobungsstufe Diverses 1.500,- €

Mentoren AG: Ausbildung 500,- €

Scienceshow Material 500,- €

SV Fahrt
Ausstattung
Stickmaschine

600,- €
310,- €
3.018,99 €

Summe 17.042,92 €

Die gesamten Fördermittel (budgetierte Mittel und genehmigte Förderanträge) belaufen sich somit auf:

24.542,92 €
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Verein Ruderheim des Archigymnasiums zu Soest e. V.

Einladung zur Mitgliederversammlung 2022

Sehr geehrte Mitglieder,

hiermit möchte ich Sie im Namen des Vorstandes zu unserer Mitgliederversammlung 2022 einla-

den. Die Versammlung findet statt am 

Dienstag, dem 05. April 2022, 

19:30 Uhr

Lehrerzimmer des Archigymnasiums

Tagesordnung

 1. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 05.11.2020

 2. Bericht des Vorstandes über die Jahre 2019, 2020 und 2021

 3. Kassenbericht für die Jahre 2019, 2020 und 2021 (im Einzelnen)

 4. Bericht des Kassenprüfers für die entsprechenden Jahre

 5. Entlastung des Vorstands für die Jahre 2019, 2020 und 2021

 6. Vorstandswahlen

  Wahl der/s Vorsitzenden, der/s stellvertretenden Vorsitzenden, des Kassenwarts,

  der Schriftführerin bzw. des Schriftführers und des Sportwarts

 7. Wahl einer Kassenprüferin / eines Kassenprüfers für das Jahr 2022

 8. Haushaltsplan 2022/2023

 9. Verschiedenes

Ihren jährlichen Mitgliedsausweis erhalten Sie, wenn Sie ihn nicht über Ihre Kinder in der Schule 

bereits bekommen haben, bei Ihrem ersten Besuch am Landheim 2022.

Sollte sich Ihre Bankverbindung geändert haben, teilen Sie dies bitte dem Verein unter der folgen-

den E-Mail-Adresse mit:  archilandheim@t-online.de.

Bitte benachrichtigen Sie uns auch umgehend, wenn sich Ihr Mitgliedstatus – z. B. durch Umzug – 

geändert hat.  –  Herzlichen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Winfried Papenheim

(1. Vorsitzender)



Archigymnasium Soest,
Niederbergheimer Straße 9
59494 Soest

E- Mail: verwaltung@archigymnasium.de
www.archigymnasium.de


