
Schulen aus langfristig  auf die nicht unerhebli-
chen Änderungen gut eingestellt hatten.

Neuer Schulhof

Für die jüngeren Jahrgänge ist ein neuer Schul-
hof hinter Trakt I geplant, damit diese Schülerin-
nen und Schüler  ihrem Spiel-  und Bewegungs-
drang  besser  nachkommen  können.  Zusammen 
mit Eltern wurde die Planung durchgeführt,  der 
Förderverein genehmigte eine größzügige finan-
zielle Unterstützung, der Landkreis war mit un-
serer Absicht einverstanden, und bei der Fertig-
stellung haben wiederum Eltern ihre Mithilfe an-
geboten.

20 Jahre deutsch–französischer Austausch

In  der  bretonischen  Stadt  Janzé  konnte  eine 
Schülergruppe  unter  der  Leitung  von  Herrn 
Schlarmann und Herrn Lindemann ein Jubiläum 
feiern:  20  Jahre  deutsch–französischer  Aus-
tausch. Obwohl das Lycée in Chateaugiron vor 
zwei  Jahren  leider  ausgeschieden  ist,  können 
Herr Schlarmann und seine französische Kolle-
gin Madame Lacroix jedes Jahr einer großen An-
zahl von Schülerinnen und Schülern ein phantas-
tisches  Programm anbieten.  Während  des  Auf-
enthalts der Franzosen in Damme wird im kom-
menden  Jahr  in  einer  offiziellen  Veranstaltung 
am 16. April dieses Jubiläum auch bei uns gefei-
ert werden.

Schülerakademie Oldenburger Münsterland

Die Schülerakademie  Oldenburger  Münsterland 

hat  sich mittlerweile  fest  etabliert  im Kalender 
der Schulen. Vom Gymnasium Damme konnten 
8  Schülerinnen  und  Schüler  an  dieser  Bega-
bungsförderung für besonders Motivierte und In-
teressierte in Stapelfeld teilnehmen, wo Herbst-
kurse zur Rhetorik, Chemie, Astronomie, Finanz-
mathematik, Ethik, Business English und Relati-
vitätstheorie angeboten waren.

Sicherheit im Verkehr

Durch das nochmalige Anwachsen der Schüler-
ströme ist  das tägliche  Verkehrschaos rund um 
das Dammer Schulzentrum nochmals angewach-
sen.  Zu den  Fußgängern,  Radfahrern,  Autofah-
rern und Bussen kommen vermehrt die Motorr-
rad-  und  Rollerfahrer.  Besonders  letztere  ver-
schlimmern  die  Lage,  da  sie  sich  ähnlich  wie 
Radfahrer  wenig  an  die  Verkehrsregeln  halten. 
Wir versuchen auf allen Kanälen darauf hinzu-
wirken, dass sich die Sicherheit im Verkehr für 
unsere Schülerinnen und Schüler, die Eltern und 
die  Lehrkräfte  verbessert.   Dabei  hat  uns  die 
Stadt Damme Hilfe versprochen durch den Bau 
eines Rad- und Fußweges an der Straße Nordho-
fe.  Zusätzliche  Entlastung  wird  die  Neuanlage 
des  Busbahnhofes  bringen,  der  zwischen  der 
evangelischen Kirche „Zum Guten Hirten“ und 
dem Gebäude der Hauptschule errichtet  werden 
soll. Auch die Polizei führt Kontrollen durch. 

Schulpolitik

Schulpolitisch  steht  ein  Übermaß  an  Reformen 
ins Haus, mit deren Umsetzung bereits vor dem 
Beginn dieses Schuljahres begonnen wurde. Mit 

neuen nationalen  Standards  der  Kultusminister-
konferenz  und  „Empfehlungen“  für  die  Ein-
gangsklassen, einer Profiloberstufe in der Sekun-
darstufe II, Abschlussprüfungen in den 10. Jahr-
gängen wird auf die so oft und oberflächlich dis-
kutierten PISA-Ergebnisse reagiert. Da die inter-
ne  Schulprogrammgruppe  schon  seit  Jahren  an 
dem  Bereich  der  Qualitätssicherung  und  –ent-
wicklung arbeitet,  können einige  der Reformen 
direkt an die Resultate dieser Bemühungen ange-
koppelt werden.

Jahrbuch 2004

Das  Jahrbuch  2004  steht  kurz  vor  seinem  Er-
scheinen  und  wird  in  den  nächsten  Tagen  im 
Gymnasium und in den Dammer Buchhandlun-
gen verkauft werden. Das Jahrbuch des vergan-
genen Schuljahres wird den Mitgliedern des Ver-
eins in diesen Wochen zugestellt. 

Foyerabende

Zur Einrichtung der Foyerabende kann sich der 
Verein selbst gratulieren. Die Akzeptanz des An-
gebotes lässt erkennen, dass der Verein den rich-
tigen Weg mit seinem Themenangebot geht. Al-
len  bisherigen  Referenten  sei  gedankt  für  ihre 
Bereitschaft,  ihre  ehemalige  Schule  durch  die 
Vorträge zu bereichern. Die nächsten Abende, zu 
denen nicht nur die Vereinsmitglieder eingeladen 
sind, sind schon geplant (Näheres in der Tages-
presse).



Ehemaligentreffen

Am 27. Dezember erwarten wir Sie wieder in der 
Pausenhalle  zum  traditionellen  Ehemaligentref-
fen. Achten Sie bitte auch auf die Ankündigung 
in der OV, und machen Sie bei anderen Ehemali-
gen Werbung für diese Veranstaltung, bei denen 
sich diese Pflichtveranstaltung noch nicht herum-
gesprochen hat.

Die folgenden Abijahrgänge planen ihre Jahr-
gangstreffen für 2005:

Abijahrgang 1975 wird koordiniert von Joachim 
Land und Stefan Schmelz
Abijahrgang 1980 wird koordiniert von  Juliane 
Wegner (geb. Rump)  und  Dr. Jürgen Bosche 
und Abijahrgang 1985 wird koordiniert von N.N.

Homepage

Unter  der  Adresse  www.gymnasium-damme.de 
finden Sie uns jetzt wieder aktuell im Internet auf 
der  Homepage  des  Gymnasiums.  Dort  besitzt 
auch der Verein der Ehemaligen seinen Platz und 
wird jetzt durch einen Schüler aus dem 12. Jahr-
gang betreut.  Wann  immer  Sie  für  den  Verein 
Wichtiges  dort  veröffentlicht  sehen  möchten, 
können Sie sich mit der Email-Adresse ehemali-
ge@gymnasium-damme.de an uns wenden. Lei-
der war im vergangenen Jahr die Betreuung die-
ser Seite nicht optimal geregelt. 

Mit  diesen  wenigen  Andeutungen  aus  dem 
Schulleben  möchte  ich  Sie  über  die  aktuellen 
Entwicklungen  informieren,  damit  die  Verbin-

dungen mit Ihrer ehemaligen Schule aufrechter-
halten oder neu geknüpft werden.  Ich hoffe, dass 
ich das Wesentliche wenigstens angerissen habe. 
Ihnen persönlich wünsche ich einschließlich des 
Vorstands eine frohe Adventszeit mit der nötigen 
Zeit der Besinnung und ein schönes Weihnachts-
fest.

Peter Rörsch, OStD
- Schulleiter - 

Es wäre schön, wenn sie dieses Infoblatt an andere Ehema-
lige, die noch nicht Mitglied des Vereins sind, weitergeben 
würden.
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Verein ehemaliger Schülerinnen und Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer des Gymnasiums Damme e. V.

Liebe Ehemalige,
nach unserer Jahresversammlung und Vorstands-
sitzung vor  wenigen Wochen möchte  ich  mich 
im  Namen  des  gesamten  Vorstands  bei  Ihnen 
melden,  um  einen  kleinen  Rückblick auf  das 
schon fast vergangene Jahr zu werfen und einen 
Blick in die Zukunft zu wagen.

Das augenfälligst Neue ist die Größe des Gym-
nasiums Damme seit dem 1. August 2004. Die 
auf über 1 200 angestiegene Schülerzahl erwuchs 
aus der Auflösung der Orientierungsstufe und der 
damit  einhergehenden  gleichzeitigen  Aufnahme 
von drei  Jahrgängen.  Wir  freuen uns  sehr  dar-
über,  wieder  mit  dem Jahrgang  5  beginnen  zu 
können.  Auch räumlich  zeigt  dieser  Schülerzu-
wachs  seine  Auswirkungen,  so  dass  die  Stadt 
Damme  vor  die  Frage  gestellt  war,  welcher 
Schulraum dem Gymnasium bzw. dem Landkreis 
als  Schulträger  zur  Verfügung  gestellt  werden 
sollte. Als Trakt 5 bezeichnen wir intern die so 
genannte  Außenstelle in der ehemaligen Haupt- 
und Orientierungsstufe. Dort nutzen wir Fachräu-
me  und  allgemeine  Unterrichtsräume  für  die 
Jahrgänge  10  und  11.  Wohin  die  Reise  gehen 
wird,  wenn die  Stadt  eine endgültige  Entschei-
dung trifft,  darüber darf spekuliert  werden. Seit 
Schulbeginn  verläuft  die  Kooperation  mit  der 
Hauptschule reibungslos, da wir uns von beiden 
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