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Das Schloss Heessen reicht weit bis ins 14. Jahrhundert zurück. Ein befestigter
Oberhof, die „curtis hesnon“, ist urkundlich sogar erstmals 975 erwähnt. So
wie das Gebäude im Laufe der Zeit immer wieder verändert wurde, um den
Bedürfnissen der jeweiligen Zeit gerecht zu werden, so wird auch das
Landschulheim Schloss Heessen stetig weiterentwickelt. Wie das Lernen und
Leben über den regulären Unterricht hinaus aussieht, das soll Ihnen hier in
verkürzter Form ein wenig näher gebracht werden. Ausführliche
Informationen folgen am Ende des Jahres in unserem LSH-Magazin.
Jürgen Heimühle (Schulleiter) & Manuel Flügel (Internatsleiter)

Tolles Torhaus öffnet Türen: Renovierung
Mädchenquartiers weitgehend abgeschlossen

des

neuen

Die Planung des nun neuen vierten Quartiers im Torhaus begann bereits nach
den Osterferien 2014. Die praktische Umsetzung erfolgte dann mit viel Arbeit
und Schweiß durch unsere Hausmeister innerhalb der Sommerferien.
Mittlerweile ist im Torhaus ein Wohnort für sechzehn Mädchen entstanden.
Ein Highlight des Torhauses ist die neue Küche mit ihrer RundumAusstattung, die von den Mädchen nach den Herbstferien sehnlichst
eingeweiht wurde. Auch die Koch-AG konnte die nun neu errichtete Küche bereits einmal zum Waffelnbacken in der
Weihnachtszeit gut nutzen. Weiterhin freuen sich die Mädchen im Torhaus über eine gute Internetverbindung. Auch wenn
die Fertigstellung des Quartiers noch nicht vollständig abgeschlossen ist, kann man sagen, dass sich die Mädchen wie auch
die Mitarbeiterinnen bereits gut eingelebt haben. (STO)

Kuchenverkauf für „Haus Hamm“ beim Elternsprechtag am 20. und 21.11.14
Ein Elternsprechtag kann oft eine bittere Sache sein. Schön wenn man diese Nachmittage mit ein wenig
Kuchen versüßt bekommt. Auch in diesem Jahr spendeten Eltern zahlreichen selbstgebackene Kuchen
und Torten für die beiden Nachmittage. Der Verkauf wurde wie üblich von Frau Vatheuer an einem
Stand im Schulgebäude organisiert. Unterstützt wurde sie dabei von einigen freiwilligen SchülerInnen,
die auch als fliegende Händler durch die Gänge zogen. Der Erlös von ca. 250 Euro kam wie in jedem
Jahr dem Kinderdorf „Haus Hamm“ in Peru zugute. Vielen Dank für das Engagement! (GRA)

Schülerfirma „Le Chateau Rouge“ – Neuauflage im dritten Jahr
Der Ökonomiekurs der Klassen 9a und 9b weckte nach einjähriger Pause die Schülerfirma „Le
Chateau Rouge“ aus ihrem Dornröschenschlaf. Mit einer Produktpalette rund ums Schloss waren
Schüler des Differenzierungskurses Ökonomie an den Elternsprechtagen präsent. Am
Verkaufsstand gab es CDs von Harald Sumik und dem Unterstufenchor „Knallfrösche“,
Reproduktionen historischer Ansichtskarten vom Schloss, Briefbeschwerer mit Schlossmotiven
und als aktuelle Neuheit den Teehaus-Tee.
Nach relativ geringem Publikumsinteresse wurde das Projekt bald wieder aufgegeben. Der Kurs
hat sich anschließend dem Thema „Textilproduktion in Billiglohnländern“ zugewandt und beschäftigt sich mittlerweile mit
dem System der Sozialversicherungen in Deutschland. (RUE)
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Asia meets Rock: Wochend-Ausflug des Internats zu einer AC/DCCoverband
Die Band „Barock“ aus London gilt zu Recht als die beste AC/DC-Coverband Europas.
Eine gute Gelegenheit, um unseren internationalen Schülern am Samstag, dem 22.11.,
die westliche Rockmusik nahe zu bringen.
Zunächst galt es das Missverständnis zu klären, dass wir nicht zum ADAC, sondern zu
AC/DC fuhren. Der Gig selbst ging gut los und dank der herausragenden
Bühnenpräsenz der Band feierte das Publikum jeden Song frenetisch ab und unsere Gäste aus China hatten ihren Spaß! Es
wurden viele Fotos für die Familienangehörigen in der Ferne geschossen und am Ende des Abends waren die
Jugendlichen erschöpft, aber happy. Insgesamt ein angenehmer und gelungener Abend, nach dem wir uns einig waren:
Gerne mehr gemeinsame Konzerte! (KAR)

Tag des offenen Schlosstores: „Wir freuen uns auf Dich!“
Unter dem Motto „Wir freuen uns auf Dich!“ öffnete das LSH am Mittwoch, dem
26.11, seine Tore, um künftigen Schülern und ihren Eltern einen Einblick in die
herzliche Atmosphäre des Hauses zu geben. Ein Teil der Klasse 5a lud zu einer
Geisterwerkstatt mit Spuklizenz ein, ein Teil der Klasse 5b stellte ein englisches
Gedicht in Liedform vor. Die beiden anderen Teile der Jahrgangsstufe 5 töpferten
im Kunstraum. Ein Teil der Klasse 6a lud zu einer Vorlesestunde ein, während die
Klasse 6b ein englisches Theaterstück aufführte und ein Teil der Klasse 6a
errechnete mit Hilfe des Kuchenbackens die Bruchrechnung im Teehaus. Im Kleinen Saal präsentierte der
Unterstufenchor „Die Knallfrösche“ seine Lieder und im Großen Saal informierten engagierte Lehrer über die
Zusatzangebote, Förderkonzepte und das Schulkonzept. Ein gelungener Nachmittag, der von den zahlreichen Besuchern
dankbar angenommen wurde. (HUN & GRA)

Internats-Ausflug nach Dortmund
Am Samstag, den 29.11., machte sich eine Gruppe Internatsschüler mit dem Zug auf den
Weg nach Dortmund. Auf dem Programm standen ein Bummel über den
Weihnachtsmarkt, ein Besuch der Thier-Galerie und der Einkauf erster
Weihnachtsgeschenke. Natürlich wurde auch der imposante Weihnachtbaum bestaunt.
Nach der Rückfahrt mit dem Zug und dem anschließenden Spaziergang zurück zum
Schloss fielen alle glücklich und zufrieden ins Bett. (RAL)

Stark im Team & Stark gegen Drogen: Saerbeck-Fahrt der Jgst. 5 und 7
In diesem Jahr fuhren erstmals zwei Jahrgangsstufen von Montag, dem 1., bis Freitag,
den 5.12., in die CAJ Werkstatt nach Saerbeck. Die SchülerInnen der Klassen 5a und
5b arbeiteten mit den Teamern an der Stärkung ihrer Klassengemeinschaften. Dazu
wurden viele spaßige und fordernde Kooperationsaufgaben absolviert. Ein
zusätzliches Highlight war der Nachmittag mit zwei Waldpädagoginnen in der freien
Natur, die den SchülerInnen das Leben im heimischen Wald nahebrachten.
Die Jahrgangsstufe 7 setzte sich unterdessen mit dem Thema „Drogenprävention“
auseinander, bei dem vor allem das offene Gespräch mit einem Ex-Alkoholiker sämtliche Anwesenden tief bewegte. Der
Mittwochnachmittag auf dem Münsteraner Weihnachtsmarkt brachte für die SchülerInnen eine willkommene
Abwechslung zur intensiven Arbeit im Seminarraum. (HUN, KUK, SPI, FRO, FRE & GRA)
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„Auf die Bücher, fertig, los!“ – Vorlesewettbewerb der Jgst. 6
Am Donnerstag, dem 4.12., fand am LSH der Vorlesewettbewerb der
Sechstklässler statt. Insgesamt nahmen elf Kinder an dem Wettbewerb teil und
lasen zunächst selbst gewählte und dann fremde Textpassagen vor. Die Jury
bestand aus drei Lehrern (Frau Berner, Herr Klaus und Frau Wähnert) und zwei
Schülern (vielen Dank an Anastasia Möller und Eyleen Balthasar!). Alle Vorleser
zeigten hervorragende Leistungen, daher hatte die Jury die Qual der Wahl bei der
Benennung der Sieger: Farina Kemler (6a) belegte den ersten Platz, zweiter
wurde Benedikt Seithe (6a), auf den dritten Platz kam Zoe Kuchling (6b). Neben einer Teilnehmerurkunde erhielten die
drei Buchpreise, die freundlicherweise von der Stein’schen Buchhandlung (Werl) gesponsert wurden. Dafür danken wir
ganz herzlich! Farina vertrat das LSH dann am 10.02.15 würdig auf Stadtebene. (WAE)

Lesehammer – Wahl zum Jugendroman 2015
„Dies Buch hat mir nicht so gefallen, das hier war einfach der Hammer!“ So
oder so ähnlich sind die Rückmeldungen der teilnehmenden SchülerInnen an der
diesjährigen Wahl zum Jugendroman der Stadtbücherei Hamm.
Nach einem zunächst zähen Start Anfang Dezember fanden sich im Laufe der
nächsten Wochen zahlreiche Leseratten aus den Jahrgangsstufen 7 bis 9, um
mindestens sechs der zehn zur Auswahl stehenden Romane zu lesen und zu
bewerten. Bis Mitte Mai haben sie noch dafür Zeit, um dann eine Urkunde zu
erhalten und zur Preisverleihung eingeladen zu werden. Wer noch an der Aktion teilnehmen möchte, der ist herzlich
eingeladen und soll sich einfach an eine Deutschlehrerin oder einen Deutschlehrer wenden. Die Bücher liegen zur ersten
Ansicht in der Glasvitrine im Schulgebäude. Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen spannenden
Ausflug ins Land der Phantasie! (HUN, WAE & GRA)

Jgst. 9: Von Hamm nach Münster – „Vom Urknall zum ersten
Menschen“
Am 10.12.2014 machte sich die Jahrgangsstufe 9 mit ihren KlassenlehrerInnen
auf den Weg ins benachbarte Münster, um dort das Planetarium zu besuchen.
Die Vorstellung „Vom Urknall bis zum ersten Menschen“ zeigte die komplexe
Entstehungsgeschichte unseres Planeten in einem eindrucksvollen Zeitraffer
und brachte allen einen Überblick über das geographische, chemische und
physikalische Zusammenspiel auf der Erde.
Trotz nicht unerheblicher Regengüsse nach Ende der Vorstellung, machten wir uns dennoch auf den Weg in die
weihnachtlich geschmückte Innenstadt Münsters und der ein oder andere konnte sogar noch einige Weihnachtsgeschenke
ergattern. Durchnässt, aber dennoch zufrieden, machten wir uns vom Hauptbahnhof Münster wieder auf den Heimweg
zum LSH. (ROL)

„In der Weihnachtsbäckerei…“ – Ausflug der Jgst. 5 nach Dortmund
Am Donnerstag, dem 11.12., machten sich die 21 SchülerInnen der Klassen 5a und 5b in
Begleitung ihrer Klassenlehrerinnen auf den Weg in das wunderschöne Weihnachtsdorf
in Dortmund. Nach einem kulinarischen Zwischenstopp auf dem Weihnachtsmarkt
machte man sich auf in die Wichtelwerkstatt. Dort wurden dann Unmengen Plätzchen
gebacken und Plätzchentaschen gebastelt, um die eigenen Backwerke auch mit nach
Hause nehmen zu können. Unser besonderer Dank gilt den Familien Arens, Schäfer und
Isken, die uns diesen wunderbaren Tag ermöglicht hatten. Es war ein wunderschöner Tag! (HUN & KUK)
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Weihnachtscafé 2014 : Ein besinnlicher Sonntagnachmittag
Am Sonntag, dem 14.12., fand das traditionelle Weihnachtscafé für die Erprobungsstufe
statt. Zusammen mit ihren Familien verbrachten die SchülerInnen der Jahrgangsstufen 5
und 6 einen besinnlichen Nachmittag im weihnachtlich geschmückten Großen Saal. Die
Zahl der Gäste war wieder so groß wie im vorigen Jahr, sodass auch im Foyer
eingedeckt und das Kuchenbuffet wieder im Lehrerzimmer aufgebaut wurde. Auch in
diesem Jahr war wieder ein buntes Unterhaltungsprogramm von den SchülerInnen der
vier Klassen erarbeitet worden. Sie trugen z.B. Weihnachtsgeschichten vor, es gab eine
Pantomine-Mitmachaktion für den ganzen Saal. Zusätzlich sorgten „Die Knallfrösche“ unter Leitung von Herrn Sumik für
musikalische Abwechslung und einige Schüler spielten auf ihren Instrumenten Weihnachtslieder. Bei der
Spendensammlung für unsere Patenkinder in Peru kamen sage und schreibe 500 Euro zusammen. Danke an alle Spender!
(HUN)

„Strike!“ – Bowlingturnier der 6a
Als Jahresabschluss fuhr die Klasse 6a am Montag, dem 15.12., zum
Bowling ins MaxiStrike. Begleitet wurden sie dabei von Frau Beneke
und Frau Wähnert. Obwohl nicht jeder Schüler über Erfahrungen beim
Bowling verfügte, konnten alle Erfolgserlebnisse feiern. So war so
manches Mal die Freude groß, wenn mal wieder „Strike“- oder „Spare“Rufe den Raum erfüllten und das ganze Team in Freudentaumel
ausbrach. Zu den Spitzenspielern konnten sich an diesem Tag Maxi
Janus, Tristan Schroer und Leticia Heidenreich zählen. (WAE)

Plätzchenverkauf für die Ebola-Hilfe
In der Vorweihnachtszeit gab es bei uns am LSH eine Aktion zur Unterstützung der Ebola-Opfer in
Westafrika. Zu diesem Zweck backten wir, der evangelische Religionskurs der Jahrgangsstufe 11 bei
Frau Seeger, Plätzchen und Kuchen. Durch den Verkauf dieser selbstgebackenen Leckereien erzielten
wir einen Erlös von 150 Euro, welcher sofort der Diakonie gespendet wurde. In diesem Rahmen
möchten wir uns noch einmal herzlich bei allen Unterstützern bedanken und hoffen auch in der
Zukunft auf solche erfolgreiche Aktionen. (Ev. Religionskurs, Jgst. 11)

Vollversammlung und weihnachtlicher Ausklang am 19.12.14
Aufgrund des ungemütlichen Wetters fand die weihnachtliche
Vollversammlung am letzten Schultag 2014 im Foyer des
Oberstufenzentrums statt. Dort wurden von Seiten der Schule Alisha
Watermann und Viktoria Polok für ihre herausragenden Leistungen in der
Business English-Prüfung ausgezeichnet. Constantin Dopheide, Jan
Hollerbach, Lena Kotlarov und Yingxi Wang (Jgst. 11) erhielten einen LSHAnstecker für ihr Engagement beim Solarwettbewerb, dem die Gruppe den
Designpreis erringen konnten. Darüber hinaus wurde Farina Kemler (6a)
vom Schulleiter für ihren Sieg im Vorlesewettbewerb geehrt. Jan Hoge
erhielt ein Buchgeschenk als Auszeichnung für sein Engagement als
Internatssprecher. Rührend war die Verabschiedung zweier langjähriger
Mitarbeiter des LSH. Johannes Jochum und Wolfgang Borgmann gingen in den mehr als wohlverdienten Ruhestand. Wir
wünschen den beiden alles Gute! (GRA)
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12er GK Kunst: Exkursion zum Kunstpalast in Düsseldorf
Am Dienstag, den 13.01. fuhr der Grundkurs Kunst der Jgst. 12
unter der Leitung von Herrn Spiegelberg nach Düsseldorf, um die
zeitgenössische Kunst der Malerin Katharina Grosse zu sehen. Im
Zusammenhang von Graffiti, Übermalung, Schablone war im
Kunstunterricht auch die „Malerin“ besprochen worden, denn sie hat
den Begriff von Malerei und Leinwand radikal erweitert. Von den SchülerInnen wurde der Wunsch geäußert diese
Inszenierungsfähigkeit von Bildern, Malerei, Farbe und eine raumgreifende Installation im Original zu erfahren. Nicht
ohne kritische Anmerkungen in der Reflexion zur Kunst von Katharina Grosse wurde der Besuch der Ausstellung positiv
bewertet. Das Kursfoto zeigt die Schüler vor der elfmal acht Meter großen "Ellipsen-Skulptur" an der Außenfassade des
Museums Kunstpalast. (SPI)

Bluffen & Riskieren: Poker-Turnier im Internat
Auf Initiative der Schüler haben wir im Januar 2015 ein Pokerturnier im
Gewölbe veranstaltet. Ein Startgeld musste nicht bezahlt werden, einfach
vorbeikommen, am Tisch Platz nehmen, Sonnenbrille aufsetzen und los geht’s.
Alle 15 Minuten wurde der „Blind“ erhöht und der Druck auf die Spieler stieg,
so dass nach zwei Stunden vier Spieler die Tische als Verlierer verließen. Vier
Spieler fanden nun am finalen Tisch zusammen und spielten, spielten,
spielten… Das Gewölbe hatte längst geschlossen, da spielte man immer noch weiter im Gruppenraum (Ausnahme!) und
gegen 23.00 Uhr standen dann endlich unsere Gewinner fest! Platz 3 belegte Jan Hoge, Platz 2 ging an Moritz Wert und
Alex Wiegner wurde Sieger. Herzlichen Glückwunsch und einen besonderen Dank an Moritz Wertz für die Hilfe. (KAR)

12er Deutsch-Kurse im „Labyrinth des Schweigens“
Deutlich zum Nachdenken gebracht reagierten viele SchülerInnen der Stufe 12 am
29. Januar, nachdem sie sich, zusammen mit Herrn Lenferding, Frau Kramer und
Frau Steinrücke, den Spielfilm „Im Labyrinth des Schweigens“ angesehen hatten.
Der Film, der im Rahmen der SchulKino-Wochen im Cineplex in Hamm lief, handelt von dem schwierigen, letztlich aber erfolgreichen Versuch in der
Nachkriegszeit, die Verantwortlichen für die Gräueltaten im Konzentrationslager
Auschwitz vor ein deutsches Gericht zu bringen. In Gesprächen mit den
SchülerInenn wurde anschließend deutlich, wie wichtig es ist, grundsätzlich und
eben auch heute das Schweigen zu Unrecht, Willkür und Gewalt zu brechen und sich Fritz Bauers Maxime anzueignen:
„Niemand hat das Recht darauf, gehorsam zu sein.“ (STN)

„Be smart & sei kreativ!“
Im Rahmen des Nichtraucherwettbewerbs „Be smart, don’t start“ beteiligten sich
die Klassen 7a und 7b Ende Januar am zugleich ausgeschriebenen KreativWettbewerb. Von Geschichten über Musik bis hin zu eigenen Filmen war alles
erlaubt. Und die Schülerinnen und Schüler zeigten in der freien Projektarbeit im
Deutschunterricht zum Ende des 1. Halbjahres viel Einsatz und Ideen. Einige
fanden sich zusammen, um Fotostories zu entwickeln, andere drehten aufwendige
Kurzfilme und wieder andere schrieben Geschichten, zeichneten Comics,
gestalteten Info-Plakate oder Powerpoint-Präsentationen. Zwei Schülerinnen bastelten sogar eine überdimensionale
Zigarettenschachtel. Eine Kette und ein Schloss mit der Aufschrift „Intelligenz“ verhindert, dass man sie öffnen kann. Wir
drücken beiden Klassen die Damen, dass sie wie schon im vergangenen Jahr ausgezeichnet werden! (GRA)
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