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Meilensteine der Weiterentwicklung

W
ie fröhlich sie aus dem Fenster 
schauen und einem entgegenstrah-
len, die Schülerinnen der Klasse 
8a. Dabei waren es nur wir mit der 

Kamera, die eine Momentaufnahme festhalten 
wollten. 
Der Blick aus dem Fenster gibt um diese Jahres-
zeit nicht immer einen Grund zum Frohsinn. Oft 
genug blicken wir ins Grau, ins Nasse, in den Ne-
bel, in die Wolken – und suchen die Sonne ver-
gebens.
Oder anders. Wir schauen nach draußen, aus 
dem Wohnzimmerfenster – oder auch aus dem 
Auto beim Fahren. Wir sehen Lichterketten, Ker-
zen, beleuchtete Weihnachtsbäume, Sterne. Wir 
sehen Kinder, die strahlen, obwohl Erwachsene 
gestresst wirken. Aber wir sehen auch Frauen 
und Männer auf Weihnachtsmärkten, die fröh-
lich sind, abspannen vom Alltag und freudig ein 
paar freien Tagen entgegensehen. Was auch im-
mer sie damit anfangen werden.

Wieder mal stellen wir fest: Vieles ist eine Sache 
der Perspektive. Das oft bemühte halbleere oder 
halbvolle Glas gibt es immer wieder. Es begleitet 
einen durch’s Jahr. Und wenn man ehrlich ist, 
sind diese Gegensätze fast jeden Tag nah beiein-
ander. Stress und Unwägbarkeiten in der einen 
Minute – Freude und Staunen in der anderen.
Wir haben uns für das Positive entschieden. 
Denn Energie lässt sich einfacher fortsetzen als 
komplett neu aktivieren. Das neue Jahr wird uns 
alle wieder fordern: Die Schülerinnen und Schü-
ler, die Lehrerinnen und Lehrer, die Eltern, die 
komplette Schulgemeinde.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein frohes 
Fest und ein gesundes neues Jahr. Möge Ihnen all 
das gelingen, was Sie vorhaben.

Ihr Team des Steinmühlenmagazins

Angela Heinemann und Rainer Waldinger
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Meilensteine der Weiterentwicklung

Herausforderungen von „Schule der Gegenwart“ 
mit aufreibender Alltagsbewältigung und Plänen 
von „der Steinmühle der Zukunft“ zeitgleich zu 
organisieren, kostet uns aktuell viel Kraft. Ein 
aufregendes, überaus ereignisreiches Jahr 2017 
geht zu Ende, ein spannendes 2018 steht bevor. 
Wir investieren viel, angetrieben von der Idee, 
unsere Schule noch besser zu machen. Was müs-
sen unsere Schüler/innen am Ende der Schulzeit 
können, wie müssen sie sein, um ein erfülltes Le-
ben führen zu können? Darum geht es in unserer 
Schule! 
Wird der Zeitplan unseres Neubaus einzuhalten 
sein? Kann der Einzug in das neue Gebäude, das 
die Schulgemeinde bei der Zufahrt zum Stein-
mühlengelände täglich wachsen sieht, im kom-
menden Sommer erfolgen? Wird die Sanierung 
des Hauptgebäudes abgeschlossen sein, wenn 
der 13. Jahrgang im Schuljahr 2019/20 zurück-
kehrt?
Eine andere Baustelle – diesmal im übertragenen 
Sinne – ist die Internationalität. Noch internatio-
naler möchten wir werden, in der globalisierten 
Welt eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wir 
wollen also einen internationalen bilingualen 
Schulzweig einrichten. Unter großem Beifall der 
regionalen Wirtschaftsverbände und der Uni 
Marburg haben wir Pläne auf den Weg gebracht 
für eine internationale Grundschule. Groß war 
das Echo, anerken-
nend der Applaus 
von allen Seiten, als 
wir dieses Vorhaben 
bekanntgaben. Nun 
erklimmen wir müh-
sam die behördliche 
Genehmigungsleiter 
und hoffen, dass die 
Umsetzung wie ge-

plant zum Schuljahresbeginn 2018/19 gelingen 
kann.
Während wir diese großen Entwicklungsaufga-
ben bearbeiten, läuft unser Alltag weiter. Weiter-
entwicklung der Steinmühle vollzieht sich häufig 
auch unsichtbar. Wir organisieren Unterricht und 
Vertretungsunterricht, stellen neues Personal 
ein, qualifizieren unser Kollegium und uns weiter. 
Wir evaluieren Bereiche des Unterrichts, stellen 
uns Anforderungen des Qualitätsmanagements, 
präsentieren uns bei Wettbewerben, erkennen 
Talente und geben diesen eine Bühne. Und zwar 
im Wortsinne. Auch unsere Veranstaltungen in 
unserem Forum geben Ihnen allen eine Idee da-
von, welche Aktivitäten hinter Klassenzimmertü-
ren stattfinden.
All dies zu tun und auch noch öffentlich zu prä-
sentieren wäre undenkbar ohne das Herz unserer 
Schule, das Lehrerkollegium. Mit großem Enga-
gement und Empathie sind Steinmühlenlehrer/
innen täglich dabei, wenn es darum geht, im 
Klassenraum zu erarbeiten und manchmal auch 
öffentlich zu zeigen, was Steinmühle ausmacht. 
Und alle übrigen Mitarbeiter/innen tun ihr Bes-
tes, um die Steinmühle als unabhängiges und 
innovatives Non-Profit-Unternehmen im Sinne 
unserer Schüler/innen fortzuentwickeln. 
Unser spannender und arbeitsreicher Alltag wird 
dafür sorgen, dass diese Entwicklung weiter vo-

ranschreitet. Wir freu-
en uns, diesen Weg 
im nächsten Jahr mit 
Ihnen gemeinsam be-
schreiten zu können 
und wünschen Ihnen 
ein frohes Weih-
nachtsfest und ein 
gesundes und glück-
liches Jahr 2018.

Björn Gemmer, Schulleiter Bernd Holly, Schulleiter
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Text: Angela Heinemann

Fotos: Rainer Waldinger

Steinmühle
Staatlich anerkanntes Gymnasium
in freier Trägerschaft mit Internat
Steinmühlenweg 21
35043 Marburg-Cappel
E-Mail: schule@steinmuehle.de

Internet: www.steinmuehle.de

Telefon:  06421-40820

Fax: 06421- 40842

facebook.com/steinmuehle/

instagram.com/gymnasium_

steinmuehle/

3Steinmühlenmagazin



12 GELD FÜR HAITI-WAISEN

     9b sammelt für Erdbebenopfer

     DURCH DIE RAUSCHBRILLE

     Präventionsprojekt der Klassen 8

13 GUT ZU HABEN

     Ein Defibrillator für die Steinmühle

14 BENEFIZVERANSTALTUNG

     Daniel Sans gibt erstes Schulkonzert

     BESUCH BEI UBBELOHDE

     Kunstunterricht im Kunstverein

15 REIZVOLLE MISCHUNG

     Kultureller Abend vollbesetzt

16 EINEN ROBOTER DESIGNEN

    WU Informatik beim Wettbewerb

    NULL PROBLEME MIT TEXT

    Naomi Skibbe wieder Erste

17 TOLLE SPENDENBILANZ

     Hörtheatrale füllt das Forum

18 EINZIGARTIGER MIX

    Winterkonzert bietet Vielfalt

19 BITTE MITSINGEN!

    Klangforum sucht Sänger

 

STEINMÜHLE MACHT SCHULE

 6 BLICK ÜBER DEN ZAUN

    Besuch der Bodenseeschule

    Die FLEXIBLE KLASSE 10

    Den Freiraum nutzen

 7 DIE BILINGUALE GRUNDSCHULE

    Der Stand der Dinge

10 SO GING ES LOS

    Erster Spatenstich für den Neubau

20 BESSER EXPERIMENTIEREN

     Förderung für die Chemie

     INTERNATE VEREINIGUNG TAGT

     Ideen für die Weiterentwicklung

21 DIE ZUKUNFT KANN KOMMEN

     Neuer Mietvertrag geschlossen

22 DER NEUBAU WÄCHST

    Erdgeschoß-Decke sitzt 

DAS PORTRÄT

 5 COMPUTER-FEUERWEHR

    Dr. Rainer Nietzke 

HINGESCHAUT

11 LAUFEN FÜR DEN NEUBAU

    Herbstfest wieder ein Höhepunkt

    DEN AUSTAUSCH PFLEGEN

    Jahrgang 9 mit Gästen aus Frankreich

11

22

DIE VEREINE

7 WICHTIGE SÄULE

   Unterstützung durch Förderverein

8 UNVERHOFFT ZU BRONZE

   Ruderverein und die WM

SCHÜLER SCHREIBEN

8 MAL DIE LEHRER FRAGEN

   Klassen 5 machen Interviews

9 WENIG BEQUEM, ABER TOLL

   Die aufbauende Schwedenfahrt

SCHULSPORT AN DER STEINMÜHLE

10 GANZ SCHÖN EHRGEIZIG

     Fußballer auf Platz 1 und 2

13 WELCH EIN KAMPFGEIST 

     Basketballer drehen auf

20 IMMER IN BEWEGUNG

    110 Sportabzeichen verliehen 

DAS GAB’S NOCH NIE

24 DIESMAL NICHTS FÜR SCHÜLER

    Elternparty für guten Zweck

11

Inhaltsverzeichnis

 8

4 Steinmühlenmagazin



Dr. Nietzke (Hei) 1 Seite

Wenn man sagt: Bei ihm laufen die 
Fäden zusammen, dann kann 

man das fast schon wörtlich nehmen. 
Auch wenn es sich eher um Kabel han-
delt. Geht es an der Steinmühle um 
Multimedia und Technik, dann ist dies 
untrennbar mit einem Namen ver-
bunden: Dr. Rainer Nietzke. 
Der 56jährige promovierte Physiker 
ist Lehrer für Physik und Mathema-
tik an der Steinmühle. Er ist der, den 
man an der Schule alarmiert, wenn 
es brennt. Im übertragenen Sinne, 
versteht sich. Er ist der Ansprechpart-
ner, wenn ein PC nicht funktioniert, 
das Internet abstürzt, ein Drucker 
streikt oder sonst etwas nicht nach 
Plan läuft, was mit der digitalen Welt 
zu tun hat. Ein wichtiger Job in der 
heutigen Zeit, in der Digitalisierung 
immer weiter fortschreitet und auch 
in der Schule fortschreiten muss, um 
Jugendliche und junge Erwachsene 
bestmöglich auf Anforderungen im 
Berufsleben vorzubereiten.
Schon als Schüler hat sich Rainer 
Nietzke für Computer interessiert. 
Das setzte sich an der Uni fort. Dort 
bleiben wollte er trotz Promotion 
aber nicht, sondern Lehrer werden. 
Seit einem Vierteljahrhundert ist er 
an der Steinmühle und hier – neben 

Ein Dienstleister
für’s Kollegium

seinem Unterricht – „der Mann für 
Computer“. Rainer Nietzke baute das 
Schulnetzwerk auf, heute bestehend 
aus fünf Servern, fast 200 Rechnern 
und 10 Druckern. Autodidaktisch hat-
te er sich schon Jahre vorher Informa-
tik beigebracht. 
Fünf Entlastungsstunden erhält er 
wöchentlich für sein Engagement für 
Hardware und Software, locker kom-
me er mit seinem zeitlichen Engage-
ment auf das Doppelte. Die Hälfte 
entfalle auf Reparaturen und Wartung 
von Geräten, der Rest auf Aktualisie-
rungen, Ausbau des Netzes und bera-
tende Tätigkeiten. Fakt sei, dass jeden 
Morgen schon bei Arbeitsbeginn drei 
bis fünf Anliegen von Kollegen auf ihn 
warten. 
Auch wenn man in der Schule Geräte 
anschaffen möchte, Computer oder 
anderes, ist die Meinung von Rainer 
Nietzke gefragt. Er kennt sich aus. 
Kein Wunder, dass auch er es war, der 
einen Medienwagen mitkonzipierte, 
entschieden hat, wie ein Notebook-
trolley aussehen muss und den Proto-
typ baute. 
Die kompetente Meinung des gebür-
tigen Frankfurters, der Vater von drei 
Kindern ist, sich in seiner Freizeit als 
Hobbyschreiner betätigt und in der 

Hohes Fachwissen, viel Erfahrung: Dr. Rainer Nietzke ist zentraler Ansprechpartner für alles rund um Computer & Co..

Handwerkliches Geschick trifft Know-how: Hier 
werden Probleme gelöst.

Christlichen Gemeinde Marburg aktiv 
ist, wollten Schul- und Geschäftslei-
tung auch dann nicht missen, wenn 
es um die digitale Zukunft der Stein-
mühle geht. Auch an den Planungen 
der multimedialen Ausstattung im 
Steinmühlenneubau wurde er des-
halb beteiligt.
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Flexible Klasse 10: Das Konzept ist aufgegangen

Im vergangenen Schuljahr hatten die 
Schüler/innen der zehnten Klasse 

erstmals die Möglichkeit, die Flexibili-
tät des neuen letzten G9-Mittelstufen-
Jahres zu nutzen. Insgesamt verbrach-
ten 33 Schüler/innen eine längere Zeit 
im Ausland oder in einem Praktikum. 
Die Erfahrungen sind unterschiedlich – 
von „die beste Zeit meines Lebens“ bis 
„geht so“.
Unterschiedliche Rückmeldungen gibt 
es auch über die Zeit in der Steinmüh-
le. Die teilweise stark ausgedünnten 
Klassen bewirkten für die einen eine 
ungewollte Veränderung des Klassen-

klimas, andere freuten sich über die 
gute Betreuungssituation. Die Wie-
derholungsphase zwischen Oster- und 
Sommerferien wurde in einzelnen Ne-
benfächern als eher langweilig emp-
funden, kam aber in den Hauptfächern 
sehr gut an. Die Mathematik-Lehrer/
innen der aktuellen elften Klasse zei-
gen sich sogar regelrecht begeistert 
von den signifikant verbesserten ma-
thematischen Fertigkeiten derer, die 
im Frühsommer aktiv an der Wieder-
holungsphase teilgenommen hatten.
In einer ersten Bewertung ist also fest-

zustellen, dass das Konzept der neu-
en zehnten Klasse an der Steinmühle 
aufgegangen ist: Über ein Drittel der 
Schüler/innen nutzte die Möglich-
keit einer schulischen Auszeit und die 
erhofften Wirkungen der Wiederho-
lungsphase sind in einigen Fächern un-
übersehbar. Dennoch gibt es Stellen, 
an denen wir nachjustieren müssen. 
Um dies behutsam, aber wirkungsvoll 
tun zu können, wird die flexible Klasse 
10 in Kürze durch Befragung der Schü-
ler/innen und der Lehrkräfte evaluiert 
werden.
                                                   Björn Gemmer

Blick über den Zaun (BÜZ) an der Bodenseeschule, Friedrichshafen

Dem Einzelnen gerecht werden - 
so gehen andere Schulen mit 
diesem Anspruch um

Siiri Wienbeck (Lehrerin für Chemie 
und Biologie an der Steinmühle) 

und Frank Wemme (Pädagogischer 
Leiter, Lehrer für Deutsch, Musik und 
Darstellendes Spiel, DS) haben vom 8. 
bis 10. November die Bodenseeschule 
in Friedrichshafen besucht, eine Schule 
mit Grundschule, Werkrealschule und 
sozialwissenschaftlichem Gymnasium.
Dieser halbjährliche Peer Review ist ei-
ner der zentralen Bausteine des Schul-
verbunds Blick über den Zaun (BÜZ), 
dem die Steinmühle seit seiner Grün-
dung im Jahre 1989 angehört. Bei die-
sem Verfahren zur Qualitätssicherung 
übernehmen Kolleginnen und Kolle-
gen aus gleichem Fachgebiet praktisch 
Gutachterfunktion. Arbeitskreise stel-
len den Kern des BÜZ-Schulverbundes 
dar. 
Gemeinsam mit den vertrauten Kolle-
ginnen und Kollegen der anderen neun 
Schulen des Arbeitskreises C aus dem 
gesamten Bundesgebiet haben die 
Steinmühlenvertreter im Unterricht 
hospitiert und vielfältige Einblicks-
möglichkeiten genutzt, um zu den von 
der Bodenseeschule genannten Be-
obachtungsaufträgen am letzten Tag 
Ergebnisse präsentieren zu können. 
Ähnlich wie 2014 an der Steinmüh-
le sollten die Gäste nach Qualitäten 
schauen, wie man an der Bodensee-
schule mit der Anforderung umgeht, 

dem Einzelnen gerecht 
zu werden, ihn zu sich 
kommen lässt und zur 
Selbstständigkeit an-
regt bzw. diese erhält. 
Die Rückmeldung er-
folgte auch dieses Mal 
im Modus „Was nehme 
ich mit?“ und „Was lasse 
ich da?“. Wie machen es andere? Siiri Wienbeck und Frank Wemme besuchten 

die Bodenseeschule.

Mitgenommene Schätze waren:

• die angenehme Erfahrung einer den Menschen und Dingen gegenüber ausgesprochen 
     freundlichen Schule. Anerkennung und Bestätigung sind gelebte Grundhaltungen.
• die Bestätigung erfolgreicher Strukturen: Morgenkreis, tatkräftige Orientierung an guten 
     Beziehungen zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften. Selbstbestimmte Arbeit 
     in Freizeitgruppen und der Jahresarbeit der Klassen 8 wie z.B.  ‚Ich baue mir einen Schrank’. 
     Vielfältige kindgemäße Angebote in der Mittagspause.
• Holz- und Textilwerkstätten mit entsprechendem Handwerkspersonal sowie einer Druckerei. 
     Ein Handwerkscurriculum für Klassen 5  bis 7, demgemäß jedes Kind einmal etwas aus Holz
     herstellt. Desgleichen etwas Textiles. Es töpfert, druckt ein Buch und bindet es.
• vernetzter Unterricht (VU), dem ein materialreiches Konzept für fächerübergreifendes 
     Arbeiten zugrundeliegt.
• hohe Klassenlehrerstundenzahl durch Freie Stillarbeit (FSA= Ma, De  und mehr in selbst gewählter  
     Folge und Dauer), durch Vernetzten Unterricht (VU)  und  z.T.  Fachunterricht durch eine Person.
• vielfältige Lernmaterialien im Klassenraum zur eigenständigen Erarbeitung von Inhalten für FSA.
• die Schülerfirma, die ihre Geschäftsideen (Textiles für Grundschulen, Saftbar u.a.m.) selbst ent-
     wickelt, bei der die Geschäftsführung in Schülerhand liegt und in der ein Zehntklässler die Steuer
     erklärung macht, immerhin mit einem deutlich fünfstelligen Budget.
• Teppichboden im Gebäude, der wohnlich wirkt und ruhige akustische Bedingungen schafft
• eine gemeinsame ‚Auszeit’ von drei Tagen pro Jahr, in der sich die Gesamtheit aller Mitarbeiterin-
      nen und Mitarbeiter außerhalb der Schule über den Stand der Dinge und Zukünftiges verständigt.

Der nächste Besuch des Arbeitskreises 
C wird im März an der Schule Borchs-
höhe in Bremen stattfinden, die in die-
sem Jahr Preisträgerin des Deutschen 

Schulpreises geworden ist. Auch dort 
werden Schätze zu heben sein.                 

                                                    Frank Wemme
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Verein der Freunde und Förderer

Unser Förderverein blickt im ersten 
Halbjahr des Schuljahres 2017/18 

auf  vielfältige Aktivitäten zurück.
Besondere Freude bereitet uns immer 
die Teilnahme an der Begrüßung der 
neuen Jahrgangstufe 5. Im August er-
hielten alle neuen Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 5 als Geschenk 
von uns ein Steinmühlen-T-Shirt.
 Bereits im Mai hatten wir Möglichkei-
ten für das Fundraising für die Innen-
ausstattung des entstehenden Stein-
mühlen-Neubaus besprochen. Unser 
Mitglied Heike Schwing schlug einen 
Spendenlauf beim Herbstfest vor. Von 
Ludger-Matthias Binz kam die Idee für 
den dazugehörigen Slogan: „Wir brin-
gen den Neubau zum Laufen“. 
Diese Mitgliedervorschläge haben 
wir dankend realisiert. So führte beim 
Herbstfest der Förderverein unter 
Leitung von Vorstandsmitglied Uwe 
Posingies den Spendenlauf auf der 
Sportanlage der Schule mit großer 
Beteiligung und gutem Erfolg durch. 
Eine Tombola mit hochwertigen Prei-
sen hatten wir am Pavillon des Förder-
vereins angeboten. Die von Mitglie-
dern gespendeten Hauptpreise waren 
eine Woche Ostsee-Familien-Urlaub 
von Familie Ilona Voigt-Laske/Apo-
theke am Weinberg/Niederweimar, 
vier Samsung Galaxy WiFi Tablet PCs 
von Familie Dr. Frank Weidenbach so-
wie Eintrittskarten für das Hessische 
Landestheater Marburg durch Jürgen 
Bandte. 

Wie in den Vorjahren kam auch Fa-
milie Michael Hamann mit dem Eis-
wagen von Aroma Bistro & Eiscafé 
Marburg mit der ausgezeichneten Eis-
creme zum Herbstfest als Sponsor für 
den Förderverein. 
Insgesamt haben wir 7000 Euro beim 
Herbstfest 2017 eingenommen, die 
für die Innenausstattung des Neubaus 
gespendet wurden. 
Im November hat der Förderverein ei-
nen hochwertigen medizinischen Lai-
endefibrillator („Defi“) an die Schule 
übergeben. Dieses Gerät ergänzt die 
medizinische Ausstattung der Schule 
und behandelt defibrillierbare Herz-
rhythmusstörungen. 
Im Dezember wurden vom Förder-
verein die Kosten für das Kriminalhör-
spiel der Hörtheatrale Marburg „Das 
gefleckte Band“ übernommen. Die-
ses Projekt, organisiert von Melisande 
Lauginiger, war eine weitere Benefiz-
veranstaltung für die Innenausstat-
tung des Neubaus.
Auch bei anderen Veranstaltungen im 
Jahresverlauf haben wir unseren Be-
trag geleistet. In 2018 wird es tatkräf-
tig weitergehen. 
An dieser Stelle herzlichen Dank all un-
seren Mitgliedern. Sehr dankbar sind 
wir auch für die großzügigen Spenden 
von Privatpersonen, Geschäftsleuten, 
Freiberuflern und Firmen.
 Übrigens: Den Förderverein-Mit-
gliedsantrag kann man im Schul-
Sekretariat und auf der Schulwebsite 
(http://steinmuehle.de/) unter „Netz-

werk/Schulnahe Vereine“ erhalten. 
Ob klein oder groß, jeder Beitrag ist 
willkommen. 
(Bankverbindung: Förderverein Stein-
mühle, IBAN: DE32 5335 0000 0032 
0299 57). 

Möchten Sie die Innenausstattung 
des Neubaus speziell unterstützen, 
können Sie dies durch den Zusatz 
„Neubau“ anzeigen. 
Für Spenden online direkt an den 
Schulverein zu Gunsten des Neubaus 
besuchen Sie bitte https://steinmu-
ehlen-unterstuetzer.de/.
Fröhliche Feiertage und alles Gute 
für 2018 wünscht Ihr Vorstand Jasmi-
ne Weidenbach, Christoph Potthast, 
Christian Finance, Uwe Posingies, Ilo-
na Voigt-Laske, Michael Meier, Bernd 
Holly.
                                  Jasmine Weidenbach

Der Verein der Freunde und Förderer ergänzt 
und bereichert durch seine Aktivitäten kontinu-
ierlich das schulische Angebot. 

Bilinguale Grundschule: Das Antragsverfahren läuft

Wir befinden uns mitten im An-
tragsverfahren zur bilingualen 

Grundschule Steinmühle, die ab Som-
mer Basis unseres internationalen 
Schulzweigs sein soll. Für den Antrag 
muss das „Besondere pädagogische 
Interesse“ unseres Vorhabens be-
gründet und ein pädagogisches Kon-
zept vorgelegt werden. 
Dieses Konzept umfasst unter ande-
rem Schulcurriculum, Stundentafel, 
außerunterrichtliches Betreuungs-
konzept und Finanzplan. Seine Ausar-
beitung ist aufwändig und herausfor-
dernd, zumal wir zeitgleich mit einer 
Eingangsstufe und der ersten Klasse 

starten und zwei verschiedene Schü-
lergruppen aufnehmen möchten: 
Schüler/innen, die aus dem Ausland 
kommen und ihre Sprachkompeten-
zen im Englischen wie im Deutschen 
ausbauen möchten, sowie Schüler/
innen, deren Eltern in absehbarer Zeit 
einen längeren, beruflich bedingten 
Auslandsaufenthalt planen. 
Für beide Gruppen ist sicherzustellen, 
dass sie jederzeit die Steinmühle ver-
lassen und an einer deutschen oder 
internationalen Schule erfolgreich 
weiterarbeiten können. Daher wird 
der Unterricht zum großen Teil ent-
sprechend der Immersionsmethode 

gestaltet werden. Das bedeutet, dass 
zeitgleich die deutsche und die engli-
sche Sprache eingesetzt werden.
Sobald wir positive Signale zu un-
serem Antrag erhalten, werden wir 
uns der nächsten Aufgabe stellen, 
der Personalakquise. Ausgebildete 
Grundschullehrer/innen ohne Beam-
tenstatus, aber mit Englisch als Fach, 
sowie Muttersprachler/innen mit 
Lehrberechtigung und Lehrerfahrung 
im Primarbereich sind gesucht. Sagen 
Sie es weiter!

                                                Björn Gemmer
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Aus dem Nichts gleich eine Medaille

Sie rudert erst seit kurzem, hat 
aber einen enormen Ehrgeiz: Mit 

der sehbehinderten Studentin Jessi-
ca Dietz schickte der Verein Rudern 
und Sport Steinmühle in diesem Jahr 
neben Lucas Schäfer das zweite Mit-
glied zu den Ruderweltmeisterschaf-
ten nach Florida. Dass im Para-Mixed 
Doppelzweier zusammen mit ihrem 
Ruderpartner Valentin Luz gleich 
eine Medaille daraus wurde, war eine 
Überraschung. Das nächste Ziel ist To-
kio. Olympia 2020. 
„Lucas rudert natürlich schneller,“ 
sagt Jessica bescheiden und verweist 
auf die wesentlich höhere Meßlatte 
der Ruderer ohne Behinderung. Im 

Leichten Männer-Doppelzweier zu-
sammen mit Jason Osborne schaffte 
Top-Ruderer Lucas Schäfer den Einzug 
ins A-Finale und dort einen sechsten 
Platz. „Noch immer feilen wir an un-
serer gemeinsamen Rudertechnik,“ 
erzählte Lucas auf der Jahreshaupt-
versammlung. Derzeit versucht er, 
seine Fitness noch weiter zu verbes-
sern – den Blick auf die erforderlichen 
Qualifikationen gerichtet.

Joshua Benkow trainiert Nachwuchs

Lasse Jacobs hatte bei den Hessen-
meisterschaften in Eschwege einen 
vierten Platz errudert. Ihm und dem 

übrigen Nachwuchs steht ab so-
fort mit Joshua Benkow ein eigener 
Trainer zur Verfügung. Durch diese 
Verstärkung erfährt Trainer Martin 
„Stromi“ Strohmenger eine deutliche 
Entlastung. Allerdings müssen sich 
Lasse und auch Dustin Brömer derzeit 
zunächst in Geduld üben, bis ihre Ge-
sundheit wieder komplett hergestellt 
ist. 
Joshua Benkow, auch Trainer beim 
Marburger Ruderverein, hat sich das 
Ziel gesetzt, für den Wettbewerb „Ju-
gend trainiert für Olympia (JtfO)“ eine 
Mannschaft nach Berlin zu entsenden. 
Da Meldeschluss zu dem weltgrößten 
Schulsportwettbewerb bereits am 
15. März 2018 ist, heißt es: Gas ge-
ben. Damit die Pläne aufgehen, kann 
auch regelmäßig im Winter gerudert 
werden – das entsprechende Wetter 
vorausgesetzt. Training findet diens-
tags und donnerstags statt.

Joshua Benkow (rechts) trainiert ab sofort den 
Rudernachwuchs an der Steinmühle. V. l.: RuS-
Vorsitzender Dietrich Mägerlein, Lucas Schäfer, 
Jessica Dietz, Martin Strohmenger.
                                                             Foto: Julia Brömer

Wie Lucas Schäfer trat 
Para-Ruderin Jessica 
Dietz bei der WM in 
Florida an.

Die Steinmühle freut sich immer über 
„gute Presse“. Wir staunten nicht 
schlecht, als vor einigen Monaten die 
STONEWS herauskamen - eine neue 
16seitige Unterstufenzeitung im A4-
Format, entstanden in der Sprach-
werkstatt der Klassen 5 unter Leitung 
von Deutsch- und Erdkundelehrerin 
Lisa Braun.
 Das Team, bestehend aus Annabell 
Bork, Vivien Ettrich, Nela Haeberle, 
Felix May, Emma Schnabel und Melina 
Wagner, hat für die Zeitung unter an-
derem Interviews mit Steinmühlen-

STONEWS – Interviews und einen Blick in die Welt

Lehrerinnen und Lehrern gemacht, 
das Thema Flüchtlingspolitik aufge-
griffen und einen Test erarbeitet, bei 
dem man herausfinden kann, ob man 
süchtig nach sozialen Netzwerken ist. 

Laut Lisa Braun wird es im kommen-
den Halbjahr auf jeden Fall wieder 
eine Ausgabe der STONEWS geben. 
Diesesmal haben schon 20 Kinder - 
bestehend aus jetzigen 6er-Klassen 
und Schülerinnen und Schülern der 
Klassen 5 -  ihr Interesse an der Mitar-
beit signalisiert.
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Fehlende Bequemlichkeiten und Herausforderungen schweißten zusammen

Ruhe und Abgeschiedenheit bei der Kanutour in Schweden fühlten sich anders an als der Alltag. Der Sport-LK (12e) genoss seine Profilfahrt.

Der Sport-LK (12e) erkundete bei 
seiner Profilfahrt im August zu-

sammen den hohen Norden. Die Ex-
pedition nach Lennartsfors (Schwe-
den, Dalsland/Nordmarken) mit 
achttägiger Kanutour, organisiert von 
Tutor Michael Neirich und zusätzlich 
begleitet von Ines Vielhaben, gestal-
tete sich aus Schülersicht so:
Eine Kanutour in Schweden, ein Out-
door Abenteuer. Campen und Pad-
deln von (Insel-)Lager zu (Insel-)Lager 
standen auf dem Programm. Völlige 
Abgeschiedenheit, Ruhe, pure Natur 
mit Paddeldistanzen bis zu 20 Kilome-
tern waren die Rahmenbedingungen 
der nächsten neun Tage. Bequemlich-
keiten, Luxusgüter und Genussmittel 
mussten zuhause bleiben. Definitiv 
eine Herausforderung für eine Klas-
senfahrt. 
Die Fahrt begann mit einer 17stündi-
gen Busfahrt, durch den Veranstalter 
„scandtrack“ organisiert. Nach einer 
90minütigen Verspätung des Busses, 
den wir mit anderen biertrinkenden 
Abenteuerlustigen teilen mussten, 
ging die Fahrt dann endlich los. Dass 
nicht alles nach Plan laufen wird, lern-
ten wir also schon zu Beginn. 
Um 11 Uhr am nächsten Tag kamen 
wir alle im Basiscamp Lennartsfors an. 
Begrüßt wurden wir mit Hotdogs und 
Kaffee. Die „Sanitäranlagen“ riefen 
jedoch schon allgemeines Entsetzen 
hervor und der Wald schien immer 
mehr zu einer guten Alternative zu 
werden. 
Nach Verteilung der Ausrüstung wa-
ren wir endlich alle zusammen auf 
dem Wasser. Die Müdigkeit der Bus-
fahrt war verflogen und wir motivier-

ten uns, unser erstes Camp anzufah-
ren.   
Das erste Mal das Camp aufzubauen 
war noch eine kleine Herausforde-
rung. Mit der ein oder anderen Hilfe 
jedoch standen am Ende alle Zelte si-
cher an ihren Plätzen. 
Die Kochgruppe kochte unter freiem 
Himmel. Bratkartoffeln mit Toma-
tensalat war die Wunschvorstellung, 
welche auch weitgehend umgesetzt 
wurde. Gourmetküche war nicht zu 
erwarten. Die anderen Tage kamen 
jedoch viele verschiedene Gerichte 
zustande. Linseneintopf, Chilli con 

carne, bis hin zur italienischen Küche: 
Pizza (auf einem Outdoor-Pizzaofen) 
und die perfekten Nudeln al dente.  
Nachdem man sich an die Tagesab-
läufe gewöhnt hatte, wurden auch 
die Dienste zur Routine: Paddel-Füh-
rungsgruppe, Kochgruppe, Lager- 
und Wassergruppe sowie die Enter-
tainmentgruppe. Die Wassergruppe 
hatte die wichtige Aufgabe, immer 
genügend Trinkwasser aus dem See 
zu holen. Der Lagerdienst sorgte für 
das Entsorgen der Abfälle und den 
richtigen Auf- und Abbau des Lagere-
quipments. Die Entertainmentgruppe 
kümmerte sich um Ideen zum Spielen 

oder um Gesprächsthemen fürs La-
gerfeuer. Werwolf, ein Kartenspiel, 
wurde zum abendlichen Favoriten. 
Langeweile kam so gut wie gar nicht 
auf - und das ohne jegliche Medien! In 
die Abendgestaltung wurden oft auch 
Kurzreferate (z.B. am Ufer bei Sonnen-
untergang) integriert. Schwimmen 
im See, Angeln, Brennholz machen 
oder sonstige Rangeleien waren Be-
schäftigung genug. Das Wichtigste: 
Es gab immer was zu lachen. 
Ein Highlight war ein Tagesausflug zu 
einem kleinen Dorf in der Nähe des 
Lagers. Dort wurden Luxusartikel, wie 
Joghurt, Cola und Chips erworben. 
Dafür wurde auch eine kleine Wan-
derung mit Irrwegen in Kauf genom-
men.
Die persönlich empfundenen Hö-
hepunkte der Fahrt waren durchaus 
unterschiedlich: Einige fanden die 
Erfahrung der kompletten Abgeschie-
denheit am besten. Andere genossen 
am meisten das Baden im klaren See 
oder die gemeinsamen Lagerfeuer 
am Abend. Großen Gefallen fanden 
wir alle an dem unfreiwilligen elegan-
ten „Abgang“ in den See von Herrn 
Neirich, mitten auf einer Kanutour. 
Das Abgleiten vom rutschigen Ufer 
ins Wasser ist die eine Sache, das Wie-
derhineinkommen ins Kanu sah dann 
schon wieder weniger elegant aus. 
Was am Ende als beste Erfahrung der 
Fahrt betont wurde, war der Zusam-
menhalt der Gruppe, den man jeden 
Tag spürte, um das gemeinsame Ziel 
zu erreichen, da es auch nicht immer 
optimale Wetterbedingungen, son-
dern Regen, Wind und starken Wel-
lengang gab.                              Ella Herboth

Fo
to

„Wir als Sport-LK sind gestärkt 
als Gruppe von der Fahrt zurück-
gekommen und haben die 
Entscheidung für Schweden und 
damit gegen eine Fahrt in eine 
Großstadt wie Rom, Dublin oder 
Amsterdam kein einziges Mal 
bereut.“                         Ella Herboth
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Erster Spatenstich: Ein
bedeutsamer Schritt

Mit dem offiziellen Spatenstich für den Steinmühlen-Neubau hat unsere Zukunftsplanung sichtbare 
Formen angenommen.

Am 15. September wurde der er-
ste Spatenstich für unser neues 

Schulgebäude gesetzt. Im Beisein von 
Schulverein, Schulleitung, Vertretern 
des Internats, Bauamt, Architektur-
büro und Bauunternehmen nahmen 
Schulvereinsvorsitzender Egon Vau-
pel, Oberbürgermeister Dr. Thomas 
Spies, Sparkassen-Vorstandsvorsit-
zender Andreas Bartsch, Erster Kreis-
beigeordneter Marian Zachow und 
Cappels Ortsvorsteher Heinz Wahlers 
diesen offiziellen Akt vor.
Damit war der offizielle Startschuss 

für das Bauvorhaben unserer Schu-
le schnellstmöglich nach 

Erteilung der Baugeneh-
migung gefallen.
Unser energieeffizienter 
und barrierefreier Neu-

bau, der auf dem vom 
Schulverein erwor-

b e -

nen Gelände neben dem Forum mit 
einem Gesamt-Investitionsvolumen 
von ca. 6 Millionen Euro auf 1750 Qua-
dratmetern entsteht, berücksichtigt 
12 Unterrichtsräume, 4 Gruppenräu-
me, einen Multifunktions-Seminar-
raum sowie einen Lehrerstützpunkt 
und ein großzügiges und einladendes 
Atrium für offenen Unterricht.
Im Zuge des Neubaus, der im Som-
mer 2018 bezugsfertig sein soll, wird 
die Steinmühle auch die Parksitua-

tion und die Sicherheit für alle Schü-
lerinnen und Schüler verbessern, da 
die Busse künftig nicht mehr auf den 
Schulhof fahren müssen. 

Das vielfältige Lob beim offiziellen Akt 
bescheinigte der Steinmühle einhellig 
das Beschreiten eines konsequenten 
Weges im Sinne der Zukunft unserer 
Schülerinnen und Schüler und beton-
te die Wichtigkeit für den Wirtschafts-
standort Marburg und Umgebung.

Tolle Bilanz: Platz 1 und 2
für unsere Fußballer

Viel Kampfgeist entwickelten die Steinmühlen-Kicker bei der Qualifikation für den Kreisentscheid.

Erfolg für das Steinmühlen-Fuß-
ballteam der Wettkampfklasse II: 

Zum vierten Mal hintereinander löste 
das Team durch zwei siegreiche Spie-
le bei den Stadtmeisterschaften im 
September im Rahmen des Wettbe-
werbs „Jugend trainiert für Olympia“ 
das Ticket für den Kreisentscheid. Die 
Steinmühlen-Kicker trafen zunächst 
auf die Mannschaft der Emil-von-
Behring-Schule. Dieses Match wurde 
mit 1:0 gewonnen. Nächster Gegner 
war die Elisabethschule. Auch dieses 
Spiel entschieden die Steinmühlen-
Fußballer mit 2:1 für sich.
Die Steinmühlen-Mannschaft hatte 
im ersten Spiel gegen die Emil-von-
Behring-Schule zwar nur langsam zu 
einem Spielrhythmus gefunden und 
spielte relativ wenige Chancen heraus. 
Der gleichwohl verdiente Sieg wurde 
am Ende durch einen Elfmeter sicher-
gestellt. Das zweite Spiel gegen die Eli-
sabethschule gestalteten die Steinmüh-

len-Kicker nach einer Systemumstellung 
dann deutlich überlegener. Am Ende 
wurde das Steinmühlen-Team mit 5 
Punkten Vorsprung souveräner Stadt-
meister.
In der Wettkampfklasse III (Jahrgänge 
2004 und 2005) unterlagen im direk-
ten Aufeinandertreffen die Steinmüh-
len-Kicker zunächst aufgrund einiger 
Unachtsamkeiten mit 0:3, die ande-

ren beiden Spiele konnten aber sou-
verän gewonnen werden: 2:0 gegen 
die Elisabethschule und 7:1 gegen die 
Emil-von-Behring-Schule. Am Ende 
stand somit Rang 2 von vier Teams zu 
Buche – ein großer Erfolg!
Die Steinmühlenfußballer verließen so-
mit das Turnier mit den Plätzen 1 und 2 
- eine tolle Bilanz auch für die Betreuer 
Michael Neirich und Dirk Konnertz.
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Laufend in die Zukunft: Herbstfest der 
Steinmühle im Zeichen des Schulneubaus

Da erhielt die Aussage „Es läuft bei 
der Steinmühle“ eine zweite, ganz 

aktuelle Bedeutung: Mit einem Spen-
denlauf nahe der Baustelle für den 
Schulneubau erreichte das Herbst-
fest 2017 der Steinmühle seinen Hö-
hepunkt. Über 4000 Euro „erliefen“ 
Schülerinnen und Schüler der Stein-
mühle, unterstützt von ihren Eltern. 
Das Geld kam der gerade gestarteten 
Fundraising-Aktion für die Innenaus-
stattung des neuen Gebäudes zugute. 

Hochwertige Tombola-Preise

Auch die eine oder andere Schulklasse 
widmete ihre Standaktivitäten dem 
Thema Neubau und strengte sich er-
folgreich an, kleine Beiträge für die 
große Neubaukasse zu generieren. 
Auf den zahlreichen anderen Ständen 
auf dem Schulgelände wurden in be-
währter Weise abwechslungsreiche 
Themen eingebunden, die durch Pla-
kate und direkte Ansprache an das 
sehr zahlreiche Publikum gebracht 
wurden. Gewinner einer Tombola 

des Förderver-
eins freuten sich 
über hochwer-
tige Preise. Die 
Sonne lachte in 
schon bewähr-
ter Manier dazu 
– Glück mit dem 
Wetter gehört tradi-
tionell zum Steinmühlen-
Herbstfest, das gemeinsam von Schu-
le und Internat organisiert wird.  

Besuch aus der Polit-Prominenz

Für die regen Aktivitäten und unser 
Vorhaben, das neue Gebäude ohne 

des Förderver-

– Glück mit dem 
Wetter gehört tradi-
tionell zum Steinmühlen-

öffentliche Zuschüsse finan-
ziell zu stemmen, zollte der 
Steinmühle auch die heimische 

politische Prominenz Respekt. 
In Ihren Ansprachen würdigten 

der Marburger Oberbürgermeister 
Dr. Thomas Spies und der Hessische 
Finanzminister Dr. Thomas Schäfer 
den Mut des Schulvereins und die An-
strengungen für das angestrebte Pro-
jekt sowie die weitergehenden Pläne, 
einen internationalen Schulzweig zu 
etablieren. 
Auch viele Ehemalige der Steinmühle 

erschienen auf dem Schul-
gelände, begrüßt von den 
Schulleitern Björn Gem-
mer und Bernd Holly, und 
verbrachten den Dämmer-
schoppen gemeinsam und 
frohgelaunt.

Laufen für die Fundraising-Aktion zugunsten des Schulneubaus
   Fotos: Julia Brömer

Jahrgangsstufe 9 lernte und feierte mit französischen Gästen

Nach sieben Tagen Aufenthalt ihrer 
französischen Austauschschüler/

innen in Marburg musste die Franzö-
sisch-Klasse der Jahrgangsstufe 9 ihre 
Austausch-Partner und -Partnerinnen 
aus Châlons-en-Champagne Anfang 
Oktober wieder verabschieden. 
Eine Woche lang verlebten die 
20 Französisch-Schüler/innen 
der Steinmühle mit ihren 18 

Gastschülerinnen und -schülern viele 
kurzweilige Stunden und brachten 
dabei ihr sprachliches Können auf 
Vordermann. „Der direkte Kontakt 
zu Muttersprachlern ist neben dem 
Schulunterricht eine unschätzbare 
Hilfe beim Erlernen einer Fremdspra-

che,“ freut sich Steinmühlen-Lehre-
rin Jeannine Walter, die für die 
Organisation des Austausches 

und das Programm verantwortlich 
zeichnete. Den Austausch mit der 
Schule „Collège Victor Duruy“ aus 
dem Nordosten Frankreichs, den 
Steinmühlen-Lehrer Christian Finance 
ursprünglich ins Leben gerufen hat, 
gab es zum dritten Mal. 
Im April wird die Steinmühle den Ge-
genbesuch in Châlons-en-Champag-
ne antreten.

Die Französisch-Schülerinnen und -Schüler der Steinmühlen-Jahrgangsstufe 
9 freuen sich bereits jetzt auf das Frühjahr kommenden Jahres. Das Foto zeigt 
Gastgeber und Gäste auf dem Steinmühlengelände.

che,“ freut sich Steinmühlen-Lehre-

Au revoir, auf Wiedersehen! 

Für rundum gelungene Unterhaltung sorgten am Freundschaftsabend die
Französisch-Schülerinnen und -Schüler der Klassen 7 und 8 unter Leitung von
Ulrike Wilmsmeyer                                                                 Fotos: Simona Heinemann

11Steinmühlenmagazin



Präventionsprojekt mit
integriertem Workshop

Das macht Alkohol mit uns:
Beim Blick durch die “Rauschbrille“, die 
den Zustand nach Alhokolkonsum simu-
liert, merkten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, wie mühsam sogar die Be-
wältigung kleinster Aufgaben sein kann.

Worum es ging, machte bereits 
der Untertitel des Präventionspro-
jektes zum Thema „Alkohol und 
Sucht“deutlich: „Hackedicht – besser 
geht’s dir ohne“. Nicht einfach trin-
ken, nur weil alle trinken – und schon 
gar nicht über das Maß hinaus: Um für 
einen bewussten und verträglichen 
Umgang mit Alkohol zu sensibilisie-
ren und die Gefahren des Mißbrauchs 
deutlich zu machen, warb das Projekt 

„Alkohol und Sucht“ der Jahrgangs-
stufen 8 unter Leitung von Nicole 
Hohm und Heike Rabben-Martin.

Da die Thematik ein Programm der 
Landesärztekammer ist, gab es dazu 
auch dieses Mal wieder ärztliche In-
formationen aus erster Hand. Dr. Bir-
git Wollenberg, seit zwei Jahren Leite-
rin des Gesundheitsamtes, führte den 
Workshop an der Steinmühle bereits 
zum vierten Mal durch. Sie berichtete 
über Wirkungen von Alkohol, welche 
Schäden er bei übermäßigem und 
dauerhaften Gebrauch hervorbringen 
kann, welche nachhaltigen gesund-
heitlichen Folgen ein Vollrausch hat 
und welche Suchtgefahren beste-
hen. Ziel ist ein „gesunder“ Umgang 
mit Alkohol bei maßvollem Konsum 
innerhalb der eigenen Grenzen oder 
auch die Fähigkeit, einfach „Nein“ zu 
sagen und nicht aus Gruppendruck 
mitzutrinken. 
Mittels sogenannter „Rauschbrillen“, 
die einen Promillewert von 1,3 über 
die Augen versuchen zu simulieren, 
konnten alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer einen Eindruck davon ge-
winnen, wie es ist, alkoholisiert unter-

wegs zu sein und in diesem Zustand 
alltägliche Dinge bewältigen zu müs-
sen, wie zum Beispiel das Einsammeln 
von Gegenständen. 

 
Am 12. Januar 2010 verwüstete ein 
Erdbeben der Stärke 7,0 auf der Rich-
terskala den Inselstaat Haiti. Seit der 
Zeit unterstützt die Steinmühle re-
gelmäßig die Organisation Haiticare 
und überwies zuletzt einen Betrag 
von 3424,24 Euro – gesammelt im 
Rahmen verschiedener Aktionen der 

Klasse 9b. Insgesamt hat das Engage-
ment der Steinmühlenschüler schon 
über 20 000 Euro an Spendengeldern 
ergeben. 316.000 Menschen waren 
damals bei der Naturkatastrophe in 
Haiti gestorben. 
Weitere 310.000 wurden schwer ver-
letzt und 1,85 Millionen Menschen 

verloren ihr Heim. Die entstandenen 
Schäden werden auf umgerechnet 
etwa 5,4 Milliarden Euro geschätzt. 
Tausende von Menschen leben auf 
Haiti auch heute noch  in Notunter-
künften.

Steinmühlenschüler sammeln 3424,24 Euro für Waisenhaus in Haiti

       Die Klasse 9b mit 
Klassenlehrer Rainer
 Nietzke engagiert sich 
für ein Hilfsprojekt.
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Man braucht ihn hoffentlich nie – aber wenn, dann ist er da: Der Defibrillator zur Behandlung 
defibrillierbarer gefährlicher Herzrhythmusstörungen.

Für alle Fälle: Ein „Defi“ 
für die Steinmühle

Ab sofort besitzt die Steinmühle für 
den Einsatz bei kardiologischen Not-
fällen einen Defibrillator. Er ist im Be-
reich des Lehrerzimmers deponiert. 

„Mit dem Gerät wurde die medizini-
sche Ausstattung für die rund 30 Kol-
leginnen und Kollegen unserer Schu-
le, die sich als Ersthelfer qualifiziert 
haben, ergänzt,“ berichtete Bernd 
Holly (rechts im Bild) für das Schul-
leitungsteam. Mit einem Defibrillator 
(„Defi“) lassen sich durch gezielte 
Stromstöße Herzrhythmusstörungen 
wie zum Beispiel das Kammerflim-
mern behandeln, welches nicht selten 
tödlich endet, wenn es nicht zeitnah 
behandelt wird. Fachmännische Un-
terweisung an dem Gerät erfolgte 
durch Gesundheits- und Krankenpfle-
ger Jörg Dieterich, der die Ersthelfer 
auch in anderen Bereichen der Ersten 
Hilfe anleitete. 
Den Defibrillator finanzierte der Stein-
mühlen-Förderverein. 

Vorsitzende Jasmine Weidenbach 
(Mitte) übergab das Gerät im Wert 
von 1300 Euro im Beisein von Vor-
standsmitglied Christian Finance 
(links), der gleichzeitig dem Lehrer-
kollegium angehört.  
Die Investition ist für die Steinmühle 
ein weiterer inhaltlicher Baustein zur 

Erreichung der Zertifizierung als „Ge-
sundheitsfördernde Schule.“ Die Zer-
tifizierung umfasst mehrere Elemente 
und wird bei auf Antrag bei Vorliegen 
aller Kriterien vom Kultusministerium 
vorgenommen.

Mit Teamgeist bis
in den Regionalentscheid

Das war Spitze! Mit einem 1. Platz im 
Basketball-Kreisentscheid im Rahmen 
des Wettbewerbes „Jugend trainiert 
für Olympia“ (Wettkampfklasse II, Jun-
gen) kehrte das Team der Steinmühle 
vom Turnier in der Sporthalle am Ge-
org-Gassmann-Stadion zurück. Beim 
Regionalentscheid wurde es respekta-
bler Vierter.
Von vornerein war klar, dass sich das 
erste Turnier durch die ersten beiden 
Spiele entscheiden wird. Durch ei-
nen Sieg gegen eine verletzungsge-
schwächte Mannschaft der Elisabeth-
schule gelang dem Steinmühlen-Team 
ein guter Turniereinstieg. Trotz zwei-
stündiger Pause nach dem ersten Sieg 
konnte die Mannschaft der Steinmühle 
diese Siegeseuphorie mit in das zweite 
Spiel gegen das Philippinum nehmen. 
Nach früher 6:0-Führung gelang es 
dem Team, das Momentum zu halten 
und siegreich vom Platz zu gehen.
Die größten Hürden, so Marc Bepper-

ling als einer der beiden Coaches, wur-
den durch starkes Teamspiel und sehr 
gute individuelle Leistungen erfolg-
reich genommen.
Gegen unerwartet starke Schüler der 
Gladenbacher Europaschule wurde es 
zum Ende trotzdem knapp. Mit gutem 
Durchhaltevermögen und nicht nach-
lassender Konzentration bezwang die 
Steinmühle im letzten Spiel aber auch 

die Mittelpunktschule Hartenrod.
Nachdem sich das Team damit für den 
Regionalentscheid qualifiziert hatte, 
trat es am 13. Dezember erneut käm-
pferisch an. Schulsportkoordinator Mi-
chael Neirich berichtete: „Unsere Jungs 
haben dort immerhin das Halbfinale 
erreicht, dann aber verloren und sind 
am Ende im Spiel um Platz drei respek-
tabler Vierter geworden“. 

Jugend trainiert für Olympia: Das erfolgreiche Basketball-Team um die Coaches Gordian Bachmann 
(vorne links) und Marc Bepperling (oben rechts).
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Grandioses Benefizkonzert füllte Reihen und Kasse

Noch nie hat er in einer Schule 
gesungen – für die Steinmühle 

machte er eine Ausnahme: Konzert-
tenor Daniel Sans steht normalerwei-
se auf nationalen und internationalen 
Bühnen, jetzt sang er im Forum unse-
res Gymnasiums. 
Den Anlass hatte Daniel Sans selber 
initiiert. Da er neben seinem Wirken 
als Sänger auch als Musiklehrer an der 
Steinmühle tätig ist, entwickelte er die 
Idee zu einem Benefizkonzert für die 
Inneneinrichtung des entstehenden 
Neubaus. Schulleiter Björn Gemmer 
und Geschäftsführer Dirk Konnertz 
staunten nicht schlecht, als sie zum 
Konzertnachmittag am Sonntag, dem 
12.November, rund 110 Besucherin-
nen und Besucher zählen konnten. 

Von den Darbietungen aus dem Re-
pertoire von Beethoven, Mahler und 
Schumann, die inhaltlich durch Stim-
mungslagen voller Liebesleid bis hin 
zu fröhlichen, lebenslustigen Stücken 
geführt hatten, waren die Gäste so 
begeistert, dass sie mit stehenden 
Ovationen noch zwei Zugaben einfor-
derten. 
Daniel Sans hatte bei seinen Liedvor-
trägen auf die für ihn bewährte und 
nicht minder grandiose Begleitung 
des Pianisten Matthias Guthier zu-
rückgreifen können. Das erfolgreiche 
Duo interpretierte die Stücke „An die 
ferne Geliebte“ (Ludwig van Beetho-
ven), „Lieder eines fahrenden Gesel-
len“ (Gustav Mahler) und „Dichterlie-
be“ (Robert Schumann). 

Die Einnahmen in der Spendenkasse, 
so das Leitungsteam der Steinmühle, 
haben die Erwartungen weit übertrof-
fen. 
Die Bewirtung der Gäste in der Pause 
hatte das bewährte Catering-Team, 
bestehend aus Steinmühlenschülerin-
nen und -schülern, übernommen, das 
dieses Mal von Maria Ramos Iglesias 
geleitet wurde. 
Das Konzert von Daniel Sans war in 
diesem Halbjahr nach dem Spenden-
lauf beim Herbstfest die zweite Veran-
staltung, deren Erlös in die Kasse der 
Neubau-Inneneinrichtung geflossen 
ist.

Eine hochklassige Veranstaltung 
mit Konzerttenor und Steinmüh-
lenlehrer Daniel Sans begeisterte 
die Zuschauer im Forum.

Mit der Klasse 5 a und den Teilneh-
mern des Kunst-Kurses aus der 

Jahrgangsstufe 11 war Kunstlehrerin 
Ines Vielhaben im Marburger Kunst-
verein „zu Gast“ bei Otto Ubbelohde. 
Während die Fünfer zunächst mit den 
Regeln in einem Museum und einem 
Kunstverein vertraut gemacht wur-
den und sich dann den Werken des 
bekannten Malers widmeten, began-
nen die Älteren, die die Exkursion an 
einem anderen Tag durchführten, 
sogleich mit der Anwendung des im 
Unterricht vermittelten Wissens.

Kompetenzen 
im Zeichnen 
entwickeln: 

Die Herausfor-
derungen der 

Exkursion zum 
Kunstverein 

wurden in jeder 
Altersstufe gut 

gemeistert und 
als weiterbilden-
de Abwechslung 

empfunden. 
Foto: Ines
Vielhaben
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Ob Hip-Hop-Musical oder ernste Themen der 
Gegenwart: Verschiedenste Bereiche fanden 
beim Kulturellen Abend ihren Platz. Es wur-
de deutlich: Die Steinmühle kann musizieren, 
schauspielern – und noch viel mehr.

Akteure glänzten mit Mix
beim Kulturellen Abend

In traditioneller Weise zeigen beim 
alljährlich stattfindenden Kulturel-

len Abend Schülerinnen und Schüler 
verschiedener Jahrgänge Beiträge 
aus den Bereichen Musik und Theater. 
Umso spannender und anspruchs-
voller, wenn auch fremdsprachliche 
Komponenten hinzukommen, wie 
zuletzt am 16. November. Nach der 
musikalischen Einstimmung durch 
das 5köpfige Jazz-Ensemble unter Lei-
tung von Frank Wemme gab es solch 
ein Highlight gleich zu Beginn. Das 
Englisch-Projekt der Klasse 6a unter 
Leitung von Nicole Hohm glänzte mit 
„The Crazy Story of King Arthur and 
his Magic Sword“ – kaum zu glauben, 
dass die 21 Sechstklässler/innen nach 
nur 6 Doppelstunden ein Stück in sol-
cher Qualität flüssig und sprachlich 
kompetent auf die Bühne bringen 
konnten!
Beim nachfolgenden Hamilton-Pro-
jekt, einem Hip-Hop-Musical über 
das Leben des amerikanischen Grün-
dervaters Alexander Hamilton, stell-

ten Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 9 unter Leitung und 
Mitwirkung von Talea Funk in beein-
druckender Weise die verschiedenen 
Charaktere des Stückes dar. 
Die Theater AG der Klassen 5/6 unter 
Leitung von Flûte Seifart beschäftigte 
sich mit dem Thema „beste Freundin“. 
Die ausschließlich weiblichen Darstel-
ler stellten sich und dem Publikum die 
Frage, welches persönliche Verhältnis 
sich möglicherweise zwischen zwei 
einander fremden Menschen entwi-
ckeln würde, wenn sie sich spontan 
auf der Straße ansprächen. 
Unter Leitung von Dagmar Müller 
inszenierte der Kurs „Darstellendes 
Spiel“ (DS) der Q3 die tragische Ge-
schichte der somalischen Leichtath-
letin Samia Yusuf Omar. Die Olympia-
teilnehmerin von 2008 war im Jahre 
2012 auf ihrer Flucht über das Mittel-
meer gestorben. 
Umrahmt von weiteren Beiträgen des 
Jazz Ensembles zeigte der DS-Kurs des 
Jahrgangs 11 von Christian Finance 

Unterricht mal anders: Bei Otto Ubbelohde zu Gast im Kunstverein

Landschaftsdarstellungen, besonders 
Bäume in Grafiken, waren zentrales 
Thema für die Klasse 5a. Sie sollte zu-
nächst bestimmen, welche Grafiken 
besonders ansprechend wirken, um 
sie dann in vereinfachter Darstellung 
im eigenen Skizzenbuch nachzuah-
men. 
Da Ubbelohde seine Märchenfiguren 
in Landschaften der heimischen Um-
gebung gezeichnet hat, sollte auch 
probiert werden, sich selbst an der 
Darstellung der Landschaft zu ver-
suchen. Die 5a profitierte bei ihrem 

„etwas anderen Kunstunterricht“ 
insbesondere dadurch, das eigene 
Sehen und die eigene Wahrnehmung 
zu schärfen, Landschafts- und Bild-
aufbau zu analysieren und so eigene 
Kompetenzen im Zeichnen zu entwi-
ckeln.
Auch die Klasse 11 übte sich in ih-
rer Zeichenkompetenz. Hier ging es 
zunächst um Analyse, mit welchen 
Mitteln Ubbelohde bei einem Werk 
beispielsweise die Illusion von Räum-
lichkeit erzeugt hat. In insgesamt fünf 
Schwierigkeitsstufen standen dann 

Aufgaben bevor. Diese reichten 
von Nachahmung der dargestell-
ten Bäume als vereinfachte Dar-
stellung über den Transfer eines 
gemalten Baumes in eine Grafik 
bis hin zur Malerei mit getrübten 
Farben oder die Aufgabenstellung, 
ein Bild mit auf Zeitreise zu neh-
men und das gewählte Motiv als 
eigenen Entwurf so zu verändern, 
dass es in die heutige Zeit versetzt 
wird.

unter dem Titel „Der leere Raum“, 
dass man auch ohne viele Worte in 
knapper Form Akzente setzen kann.
Was die technische Seite angeht, 
so sorgte das Team von „Sound and 
Light“ unter Leitung von Sam Kemp-
kes und Werner Eismann für gutes 
Rampenlicht. Für Hauptkoordination 
des Kulturellen Abends war Christian 
Finance verantwortlich, die Gesamt-
leitung hatte Ulrike Wassum.
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Im Rahmen der First Leo League (FLL)-
Wettbewerbe im Regionalentscheid 

traten die Schüler des Wahlunterrichts 
Informatik von Nicole Faß in Fulda gegen 

10 Teams anderer hessischer Schulen an. 
Aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf 
war das Gymnasium Steinmühle die ein-
zige teilnehmende Schule des europaweit 

ausgeschriebenen Wettbewerbes.
Die Aufgabe für die jungen Informatiker 
bestand darin, als Team einen Roboter zu 
designen und diesen so zu programmie-
ren, dass er innerhalb von zwei Minuten in 
einem vorgegebenen Parcours möglichst 
viele Aufgaben erledigt. Zusätzlich muss-
ten die Schüler die Ergebnisse eines For-
schungsauftrages vortragen. Design und 
Teamwork wurden nochmals gesondert 
bewertet.
Die engagierte Gruppe, die bei dem Wett-
bewerb in Anlehnung an die Steinmüh-
le den selbstgewählten Namen „Stein-
botics“ trug, hatte in dieses Projekt seit 
Schuljahresbeginn eine Menge Zusatzar-
beit investiert.
Als Neueinsteiger bei den FLL-Wettbewer-
ben hatten sich Nicole Faß und ihr Team 
das Ziel gesetzt, sich mit den Modalitäten 
vertraut zu machen, um nach und nach 
die Wettbewerbsroutine zu erlangen, die 
viele andere Teilnehmer bereits besaßen. 
Umso erfreulicher war das Ergebnis: Das 
Team errang immerhin Platz 8. Beim De-
signen des Roboters schnitten die Stein-
mühlenschüler sogar als Viertbeste ab 
und nahmen insgesamt viele Ideen und 
Anregungen für das nächste Mal mit nach 
Hause.
Das diesjährige Wettbewerbsmotto laute-
te „hydroynamic“, es ging also um Wasser. 
Für den Wettbewerb konnten die Schüler 
daher sehr von der Wasserarbeit aus Klas-
se 8 profitieren. - Ein schönes Beispiel da-
für, dass Unterrichtsinhalte nutzbringend 
auch für Dinge sind, die sich außerhalb der 
Schule abspielen.

Als einzige im Kreis: WU Informatik bei Wettbewerb 
der First Lego League

Denken, tüfteln, schlüssig vortragen: Der Wettbewerb 
der First Lego League fordert vielfältige Fähigkeiten.  
                                                                            Foto: Angela Heinemann
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Schreibwettbewerb 
„Ohne Punkt und Komma“: 
Und wieder gewann Naomi Skibbe

Schreiben können ist mehr als eine Aneinanderreihung richtig 
geschriebener Worte. Ganz offensichtlich hat Naomi Skibbe 
Talent. Sie belegte bereits zum dritten Mal einen ersten Platz 
beim landesweiten Wettbewerb „Ohne Punkt und Komma“.   
                                                              
                                                                                                Foto: Anja Skibbe



Der finale Genuss entfaltet sich bei 
Auftritten der Marburger Hörthe-

atrale, wenn man die Augen schließt. 
Dann nämlich kommt die eigene Fan-
tasie zum Zug. Das war auch am 5. 
Dezember so, als das Ensemble der 
Hörtheatrale auf Einladung von Stein-
mühle und Förderverein im Forum der 
Schule auftrat. Das Trio, bestehend 
aus dem am Marburger Schauspiel-
haus angestellten Schauspieler Daniel 
Sempf und seinen Kollegen Franziska 
Knetsch und Stefan Gille, präsentierte 
in einer Mischung aus Hörspiel und 
Schauspiel den Krimi „Das gefleckte 
Band“ von Arthur Conan Doyle. 
Die Zuschauer im vollbesetzten Fo-
rum folgten den Ermittlungen des 
legendären Detektiven Sherlock Hol-
mes, dessen Aufgabe es war, zusam-
men mit John Watson den rätselhaf-
ten Mord an einer Dame aufzuklären. 
Damit nicht genug. Ihre Schwester 
Helen Stoner fühlte sich ebenfalls 
schon bedroht. Erklärlich – wenn man 
erleben musste, welch unheimliche 

und einschüchternde Geräusche in ih-
rer Umgebung zu vernehmen waren! 

Obwohl der Eintritt zu der Veran-
staltung dank Unterstützung des 
Steinmühlen-Fördervereines frei 
war, ließen sich die Besucher den 
Abend gerne etwas kosten. Als 
Benefiz-Veranstaltung zu 
Gunsten der Innenaus-
stattung des entste-
henden Neubaus 
ausgelegt, spen-
deten die Gäste 
insgesamt einen 
wirklich stattli-
chen Geldbetrag 
-  auch zur Freu-
de von Melisande 
Lauginiger, die die 
Idee zur Durchführung 
dieses Abends hatte und 
ihn komplett organisierte. Der 
inhaltliche Impuls entstand durch 
das Krimi-Projekt, dem sie sich mit 
Schülern der Klasse 7 gerade widmet. 

Benefizveranstaltung: Mit Sherlock Holmes unterwegs im Steinmühlen-Forum

So kam es auch zum zusätzlichen Le-
ckerbissen des Abends, als Emilia Ou-
aissa, Schülerin der 7c, die Veranstal-
tung mit einer eigenen Krimilesung 
einleitete. Da kultureller Genuss mit 
Gaumenfreuden eng verbunden ist, 
hatte die unermüdliche Catering-AG 

der Steinmühle unter engagier-
ter Leitung von Fido Wagler 

auch an diesem Abend 
sowohl in der Pause 

als auch am Schluss 
für Getränke und 
Imbiss gesorgt. 
Nach dem Spon-
sorenlauf beim 
Herbstfest und 
dem Liederabend 

des Konzerttenors 
und Steinmühlen-

lehrers Daniel Sans war 
der Auftritt der Marburger 

Hörtheatrale in der Steinmühle 
die dritte gelungene Benefiz-Veran-
staltung zu Gunsten der Neubau-
Kasse.

Ein äußerst gefälliges Stück für Ohren 
und Augen lieferte die Hörtheatrale 
Marburg mit dem Krimi „Das gefleck-
te Band“. Der Abend, der von Emi-
lia Ouaissa (Klasse 7c, kleines Bild) 
eingeleitet wurde, erbrachte eine 
beachtliche Summe für die Innenaus-
stattung des Steinmühlenneubaus.
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Sie kann es einfach. Zum dritten Mal 
gewann Naomi Skibbe, Klasse 10b, 

einen ersten Preis im landesweit aus-
geschriebenen Wettbewerb „Ohne 
Punkt und Komma“. Dabei handelt 
es sich um einen Schreibwettbewerb 
des Hessischen Ministeriums für Wis-
senschaft und Kunst. 
Die Siegesserie der Steinmühlenschü-
lerin begann 2014. Damals war sie 
mit ihrer Geschichte „Schachmatt“ 
unter den Erstplatzierten, zwei Jah-

re später, 2016, mit ihrer Geschichte 
„Eine schöne Lüge“. Dieses Jahr trug 
ihr Beitrag den Titel „Seifenblase“ und 
belegte wiederum einen ersten Platz. 
Damit die Jury unvoreingenommen in 
die Bewertung geht, werden die Bei-
träge stets anonymisiert vorgelegt. 
Das Gremium kürt in jedem Jahr pro 
Altersstufe (12-13 Jährige und 14-15 
Jährige) fünf jeweils gleichberechtigte 
Erst- und Zweitplatzierte landesweit.
Dieses Jahr bestand der Preis für die 

erstplatzierten Teilnehmer aus einer 
Geldprämie von 350 Euro. Außerdem 
wurden die 20 Gewinner-Geschichten 
in einem Buch veröffentlicht, von dem 
jeder Preisträger vier Exemplare be-
kommen hat.
Die Preisverleihung, zu der Staatsmi-
nister Boris Rhein eingeladen hatte, 
erfolgte Anfang Dezember im Thea-
tersaal des Künstlerhauses Mouson-
turm in Frankfurt/Main.



Nicht alle bekamen einen Sitzplatz. 
So groß war das Interesse am Winter-
konzert der Steinmühle. Die Gäste im 
Forum genossen einen kurzweiligen 
Abend mit Musik, Gesang und Tanz – 
und es gab wohl niemanden, der sei-
ne persönliche Stilrichtung darunter 
nicht gefunden hatte.
„Wir ernten hier die Früchte der ver-
gangenen Jahre“ – besser als Gesamt-
organisatorin Ulrike Wilmsmeyer hät-
te man es nicht formulieren können. 
Daniel Sans, Musiklehrerkollege und 
Konzerttenor, nickte zustimmend. 
Beide teilten sich die Moderation des 
Abends. 
Schon die Aufzählung der Titel lässt 
die Vielfalt der Beiträge erahnen. 
Moderne Hits aus den Charts wie 
„Hot2Touch“ von Felix Jaehn wurden 
ebenso gesungen und tänzerisch in-
terpretiert wie das Opus 27 No. 4 von 
Richard Strauss, das in der düsteren 
Jahreszeit darauf hinwies „…und mor-
gen wird die Sonne wieder scheinen“ 
– meisterlich dargeboten von Stein-
mühlenschülerin und Star-Violinistin 
Bodam Lee, Gabrielle Sans (Piano) 
und Daniel Sans (Tenor).
Das Abendprogramm bestritten Blä-
serklasse 6, WU Musical, AG Swing & 
Sing, AG Kammermusik, Oberstufen-
chor und die Konzertband, die stolz 
auf die klaren Töne ihres Tuba-Bläsers 
sein kann.

Pop auf Tuchfühlung
mit Kammermusik
beim Winterkonzert
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Klangforum sucht noch Mitglieder: 
Schüler, Eltern, Lehrer 
singen mit Daniel Sans

Er ist international engagierter 
Konzerttenor, Musiklehrer an der 

Steinmühle und hat ein hehres Ziel: 
„Ich möchte Menschen zum Singen 
bringen,“ sagt Daniel Sans.  Schon bei 
den 5er Klassen der Steinmühle hat er 
es geschafft. Erst kürzlich beim Win-
terkonzert zeigten die Jüngsten der 
Steinmühlengemeinde unter seiner 
Leitung, was ihre Stimmen Erstaun-
liches hergeben. Lauscht man den 
Auftritten des Oberstufenchors, muss 
man anerkennend definitiv sagen: 
Ziel erreicht!
Da geht noch mehr, ist Daniel Sans 
sicher. Weil er gute Stimmen nicht 
gehen lassen wollte und das gesamte 
Stimmpotenzial der Steinmühlenge-
meinde nutzen wollte, gründete er 
den Schüler-Eltern-Lehrer-Chor. Das 
Ensemble aus über 50 Sängerinnen 
und Sängern, das sich einmal wö-
chentlich zum Üben trifft, nennt sich 
inzwischen Klangforum. Der Name 
ist dem Ort der Zusammenkunft ge-
schuldet: Man trifft sich im Forum, 
freitags abends, um halb acht.
Wenn Musiker in TV-Shows um Ge-
sangstalente buhlen, fordern sie auf: 
„Komm in mein Team.“ Gleiches 
könnte Daniel Sans sagen. „Wir su-
chen noch Interessenten, die Lust 
zum Singen haben,“ berichtet er. 
Das Musikrepertoire ist breit gefä-
chert: „Wir sind offen für alle Mu-
sikrichtungen und stimmen alles an 
– von geistlicher Musik über Folklore, 
Rock und Pop.“ Einzelne Auftritte vor 
Publikum seien der Motor des Klang-
forums: „Durch den Erfolg entsteht 
Motivation.“ 
Nicht nur das, ist Daniel Sans über-
zeugt. Er hat viele Gründe, warum Sin-
gen dem Menschen guttut: „Singen 
gibt Energie. Beim Ein- und Ausatmen 
gelangt Sauerstoff in den Organis-
mus. Der Herzschlag beruhigt sich. 
Gesang wirkt stresslindernd.“

Wer Interesse hat, 
aber Respekt vor 
zu hohem Leis-
t u n g s n i v e a u , 
dem möchte 
Sans die Beden-
ken nehmen. 
Er erzählt, dass 
man als Gruppe 
nicht nur dem 
Gesang, sondern 
gelegentlich auch 
anderen gemein-
samen geselligen 
Aktivitäten nachge-
he – und wenn es das 
gemeinsame Getränk 
nach der Chorprobe sei. 
Sans hofft, dass noch einige 
weitere Interessenten freitags 
den Weg ins Forum finden.  „Auch 
erstmal nur zuhören 
ist möglich. Unser 
Level ist aber nicht 
so hoch. Und wer 
sprechen kann, der 
kann auch singen.“

Wäre das nichts für Sie? Zum Mitmachen im Klangforum ist niemand 
zu alt, zu jung oder zu schlecht. Daniel Sans: „Wer sprechen kann, der 
kann auch singen.“
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Insgesamt 110 Steinmühlenschülerin-
nen und -schüler haben in diesem Jahr 
das Sportabzeichen erworben. Dabei gab 
es 44mal das goldene und 50mal das sil-
berne Sportabzeichen. 16 Schülerinnen 

und Schüler erhielten das Sportabzei-
chen in Bronze. Mit dieser Gesamtbilanz 
konnte das Ergebnis aus dem Jahre 2016 
annähernd wiederholt werden, berichtet 
Schulsportkoordinator Michael Neirich 

und ergänzt: “Die Steinmühle setzt somit 
auch in diesem Jahr die schöne sportliche 
Tradition fort, möglichst vielen Schülerin-
nen und Schülern das Erlangen des Sport- 
abzeichens zu ermöglichen.“

Bereits im Juni haben wir ausführlich 
über die naturwissenschaftlichen 

Aktivitäten an der Steinmühle infor-
miert. Vom Fonds der Chemischen 
Industrie im Verband der Chemischen 

Chemie: Erneute
Unterrichtsförderung

Industrie e.V. wurden im Frühjahr 
2500 Euro für die Förderung des Expe-
rimentalunterrichts bewilligt. Schu-
len, die in ihrem Antrag „besondere 
erfolgreiche Aktivitäten für Chemie 
im Bereich Experimentalunterricht 
und/oder außerunterrichtliche Schü-
lerförderung“ nachweisen konnten, 
wurden auf die Möglichkeit der Hö-

herförderung geprüft. 
Diese Prüfung war nun erfolgreich 
und die Chemie-Fachschaft der Stein-
mühle kann sich über weitere Gelder 
in Höhe von 1500 Euro freuen. Ge-
plant ist die Investition in sogenannte 
Microscale-Experimente. Dabei han-
delt es sich um Experimente, die mit-
hilfe von Medizintechnikprodukten 
(Spritzen, Hähnen, Gasbeuteln etc.) 
insbesondere für die Durchführung 
von Schülerexperimenten mit kleinen 
Substanzmengen geeignet sind. So 
können Schülerinnen und Schüler im 
NaUnt- und Chemieunterricht selbst-
ständig, gefahrenarm und sehr krea-
tiv experimentieren.
Zusätzlich können Bausätze für mit 
Brennstoffzellen betriebene Modell-
autos angeschafft werden.
                                                                                                                                            
                                 Dr. Jutta Töhl-Borsdorf

Die Internate Vereinigung:

Schul- und Internatsleitung besuchte Mitgliederversammlung in Hinterzarten

Die Internate Vereinigung (DIV) ist 
ein Zusammenschluss renom-

mierter Internatsschulen, die sich 
einem anspruchsvollen Qualitäts-
konzept verpflichtet haben. Die Mit-
gliederversammlung setzt sich aus 
den Leiterinnen und Leitern dieser 
14 Internatsschulen zusammen und 
tagt zweimal jährlich – zuletzt vom 
30. November bis 2. Dezember im 
Birklehof in Hinterzarten. Schulleiter 
Björn Gemmer und Internatsleiter Nils 
Schwandt nahmen daran teil.
Im Kreise ihrer Kolleginnen und Kolle-
gen berieten die Steinmühlenvertre-

ter über potentielle neue Mitglieder, 
die zahlreichen Arbeitskreise und 
Workshops der DIV, über die Präsenz 
der DIV und ihrer Mitgliedsschulen 
auf der Didacta 2018, über die Inter-
netseite der DIV samt der dort ange-
gliederten Internate-Beratung, die 
Auswirkungen neuer Vorgaben für 
das Schulgeld in einigen Bundeslän-
dern und in pädagogischer Sicht über 
die Chancen informeller Lernumge-
bungen. 
Am interessantesten war aber auch 
diesmal der stets umfangreichste Ta-
gesordnungspunkt „Berichte aus den 

Mitgliedsschulen“. Hier berichtet man 
einander von der wirtschaftlichen Si-
tuation der eigenen Internatsschule, 
der Umsetzungen von Neuerungen, 
den Entwicklungsvorhaben in bauli-
cher und pädagogischer Hinsicht und 
von außergewöhnlichen Begebenhei-
ten des letzten halben Jahres.
Die Mitgliederversammlung der DIV 
war damit auch dieses Mal ein inte-
ressanter Termin, der Ideen für die 
Weiterentwicklung der eigenen Insti-
tution liefert und mögliche Fallstricke 
erkennen hilft.                                                                                                     
                                                Björn Gemmer
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Ganz schön aktiv: Sportabzeichen für 110 Schülerinnen und Schüler 



Ein historischer Moment: 

Der neue Mietvertrag ist unterzeichnet

Seit über acht Jahren verhandeln 
Schulverein und Landschulheim 

Steinmühle GmbH & Co. KG über ei-
nen neuen Mietvertrag. Dieser wurde 
nun am 5. Dezember in feierlichem 
Rahmen im Speisesaal unterzeichnet. 
Der alte Vertrag aus dem Jahr 1989 
war immer wieder Auslöser für Kon-
flikte, da er der Entwicklung der Schu-
le nicht mehr gerecht werden konnte 
und keine eindeutigen Regelungen 
für die Instandsetzung der mittler-
weile teilweise stark renovierungsbe-
dürftigen Gebäude vorsah. Darüber 
hinaus gab er aufgrund kurzer Kün-
digungsfristen keine langfristige Per-
spektive. 
Einige Eltern konnten sich im Rahmen 
der Sitzung des Schulelternbeirats 
vor knapp drei Jahren an einer hitzi-
gen Debatte mit dem damaligen Ge-

schäftsführer unseres Vermieters, der 
Landschulheim Steinmühle GmbH & 
Co. KG, beteiligen. Zu dieser Zeit er-
schien eine Lösung ausweglos. 
Mit dem Wechsel in der dortigen 
Geschäftsführung zu Georg Ritter 
im Dezember 2016 konnte ein neu-
er Anlauf genommen werden. Unser 
Schulvereinsvorstand Egon Vaupel 
und Gerhard Müller führte vertrau-
ensbildende Gespräche mit der Ei-
gentümerfamilie Buurman, und die 
Geschäftsführer beider Seiten klärten 
die Eckpfeiler eines langfristig tragfä-
higen Mietvertrags. Parallel wurde ein 
Lenkungsausschuss aus Schulleitung, 
Internatsleitung und Geschäftsfüh-
rung gebildet, der monatlich tagt und 
die Zusammenarbeit von Schule und 
Internat auf sehr konstruktive Weise 
steuert. 

Diese gemeinsamen Bemühungen 
um eine gute Zusammenarbeit bil-
deten die Grundlagen dafür, dass der 
neue Mietvertrag Schritt für Schritt 
auf den Weg gebracht werden konn-
te.  
Sehr hilfreich für uns war die beraten-
de Unterstützung durch Dr. Anton 
Schmölz. Herzlichen Dank dafür! Das 
Ergebnis ist nun ein langfristiger Miet-
vertrag, der die Rechte und Pflichten 
von Mieter und Vermieter für die kom-
menden 25 Jahre fair für beide Seiten 
regelt. Ein fester Bestandteil des Ver-
trags ist ein konkreter Plan für Sanie-
rungsmaßnahmen in den gemieteten 
Gebäuden. Die Arbeiten werden im 
Sommer 2018 begonnen.
                                               
Dirk Konnertz, Geschäftsführer 
Schulverein Landschulheim Steinmühle e.V.

Der Vorsitzende des Schulvereins Egon Vaupel, sein Stellvertreter Gerhard Müller sowie die beiden Geschäftsführer der Landschulheim Steinmühle 
GmbH & Co. KG, Johanna Buurman-Rogalla und Georg Ritter, unterzeichnen im Beisein von Dirk Konnertz, Geschäftsführer des Schulvereins, den neuen 
Vertrag.
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Neubau im Zeitplan: 

Bis Weihnachten ist die 
Decke auf dem Erdgeschoss 
fertiggestellt
Äußerst zufrieden sind Geschäftsführung und Schulleitung mit dem 
Baufortschritt unseres neuen Schulgebäudes auf dem vor zwei Jah-
ren vom Schulverein erworbenen Grundstück. Im Anschluss an die 
vorbereitenden Erdarbeiten konnte direkt nach den Herbstferien mit 
dem Rohbau begonnen werden. Das Ergebnis nach rund acht Wo-
chen Bauzeit kann sich wirklich sehen lassen: Schon jetzt erhält man 
beim Gang durch das zukünftige Atrium im Erdgeschoss einen sehr 
guten Eindruck von der Großzügigkeit des Gebäudes und den einzel-
nen Räumen.

Lässt uns das Wetter nicht zu sehr im Stich, 
könnte im April der Rohbau beendet sein und 
der Innenausbau beginnen.
Ein besonderer Dank gilt dem Geschäftsführer 
der Fa. Gade und Projektleiter des Neubaus, 
Jochen Schröder, der die komplexen Aufga-
benstellungen mit höchstem Einsatz koordi-
niert und uns eine mittlerweile unverzichtba-
re Hilfe ist. Herzlichen Dank natürlich auch an 
den Baustellenleiter Herrn Uwe Schenk und 
die vielen Arbeiter, die bei Wind und Wetter 
auf unserer Baustelle im Einsatz sind.
Wie konstruktiv die Zusammenarbeit ist, wird 
jeden Freitag deutlich, wenn wir uns mit Ar-
chitekt, Fachplanern, Sicherheitsbeauftragten 
und den am Bau beteiligten Unternehmen 

zum wöchentlichen „jour fixe“ treffen.
Geht unsere neue Steinmühlen-Homepage 
www.steinmuehle.de im Frühjahr an den Start, 
können Sie die Entwicklung des Neubaus in ei-
ner eigenen Bildergalerie verfolgen. Weiterhin 
freuen wir uns natürlich auch über weitere 
Unterstützer auf unserer Spendenseite 
www.steinmuehlen-unterstuetzer.de.
Unser Ziel ist es nach wie vor, durch diese 
Aktion einen entscheidenden Beitrag an der 
Inneneinrichtung des Neubaus zu leisten. An 
dieser Stelle einen besonders herzlichen Dank 
an alle, die durch ihre Spende bereits aktiv ge-
worden sind.
                                                                                                                                    
                                                                 Dirk Konnertz

Deutlich wurde der Baufortschritt sichtbar, als im November mit den Maurerarbeiten begonnen werden konnte. Impressionen der ersten acht Wo  chen: Nach der endgültigen Baugenehmigung nahmen die Arbeiten sehr schnell Fahrt auf.
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www.steinmuehlen-unterstuetzer.de

• ein energieeffizienter und barrierefreier Neubau
• 12 moderne Unterrichtsräume (je ca. 75 m2)
• 4 Gruppenräume (je ca. 35 m2)
• ein Multifunktions-Seminarraum (ca. 105 m2)
• ein Lehrerstützpunkt (ca. 45 m2)
• ein großzügiges und einladendes Atrium 
     für offenen Unterricht (ca. 400 m2)

Wir bauen 
die Steinmühle der Zukunft.

Hier entstehen bis Sommer 2018:

Unterstützen Sie uns bei der Einrichtung!

Marburger Ring 32 •35274 Kirchhain
Tel. 06422 - 928 250
www.gade-sfbau.de

Realisierung:Planung:Bauherr:

Schulverein Landschulheim Steinmühle e.V.
Steinmühlenweg 21
35043 Marburg
Tel. 06421 - 408 29
www.steinmuehle.de

Mainzer Gasse 32 
35037 Marburg
Tel. 06421 - 27799
www.oesterle-architekten.de

Die Arbeiter bereiten den letzten Schritt der Bauarbeiten in diesem Jahr vor: das Betonieren der Decke auf dem Erdgeschoss

Das Gebäude umfasst:

Erdgeschoss:
• 6 Klassenräume für die Klassen 7 und 8
• 2 Gruppenräume (auch als ein großer 
     Raum nutzbar)
• Lagerraum
• Technikraum
• WCs

Erstes Obergeschoss:
• 3 Klassenräume für die Klassen 9
• Lehrerstützpunkt 
• großer Multifunktionssaal 
     (teilbar in zwei Räume)
• Teeküche
• Serverraum
• Lagerraum
• WCs

Zweites Obergeschoss:
• 3 Klassenräume für die Klassen 10
• 2 Gruppenräume
• Lagerraum

Impressionen der ersten acht Wo  chen: Nach der endgültigen Baugenehmigung nahmen die Arbeiten sehr schnell Fahrt auf.
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Elternparty!
Elternparty!Diesmal nix für Schüler 

27.  Januar 2018

ab 20.00 Uhr 

im Forum der Steinmühle 

Eintritt 20 €

Elternparty!
Elternparty!Diesmal nix für Schüler 

Der Erlös aus der Veranstaltung wird für die Innenausstattung des Neubaus verwendet.

Mit Live-Musik von:

Steinmühle

tanzen, klönen, trinken, lachen, 

bis in die Nacht feiern …

Liebe Eltern,

zum ersten Mal in der Geschichte der Steinmühle findet 
am Samstag, 27. Januar 2018 eine ELTERNPARTY statt.

Wir bieten einen tollen Rahmen mit Live-Musik der grandiosen Coverband 
Warehouse und „partytypischen Getränken“ ab 20 Uhr im Forum der 
Steinmühle. Mehr zu der Band erfahren Sie unter www.studio-faraday.de.

Karten können ab sofort für 20 € im Sekretariat erworben werden
(E-Mail-Kontakt: schule@steinmuehle.de).

Der Erlös der Veranstaltung unterstützt die Innenausstattung des
Neubaus.

 

Es freuen sich auf Sie

Björn Gemmer, Bernd Holly und Dirk Konnertz


