
  

  

 

Ausgabe

# 1 / 2020

 > Ausblick auf das neue 
Schuljahr

 > Unsere neuen Canisianer

 > Blickpunkt: Digitalisierung 

 > Update: Baumaßnahmen

   Einblicke i
n 

das 
G

ym
na

siu

m Canisianum



 

2

 

Inside Cani-Family
Neues aus der Schulgemeinschaft

Ausblick auf das neue 
Schuljahr

Liebe Schulgemeinde des Canisianum,

zu Beginn des neuen Schuljahres freuen wir uns, Sie 
und Euch in unserer ersten Ausgabe von „Cani Inside“ 
zu begrüßen. Mit „Cani Inside“ wollen wir unsere 
Kommunikation untereinander und miteinander 

weiter verbessern und allen Interessierten vier Mal 
im Jahr Einblicke in unser vielfältiges Schulleben 

ermöglichen. 

Nachdem uns die notwendigen Maßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie im letzten Schuljahr  u. a. 

durch die Notwendigkeit einer frühen Schulschließung hart                    
getroffen haben, starten wir nun auch ins neue Schuljahr unter konsequent einzuhaltenden 
Hygiene- und Verhaltensvorschriften. Trotzdem wir uns im Schulalltag durch das konsequente 
Tragen von Masken und die strikte Einhaltung von Abständen immer wieder selbst und auch 
gegenseitig an unsere Verantwortung für uns und unsere Mitmenschen erinnern müssen, 
liegt vor uns ein ereignisreiches und spannendes Schuljahr, auf das wir uns gemeinsam 
freuen können.

Durch unsere neue Kollegin Frau Koenig, die mit den Fächern Sport und Biologie Frau Dorprigter 
während ihres Sabbatjahres vertreten wird, sind wir personell gut aufgestellt und können 
den Unterrichtsbedarf vollständig abdecken. Auch unsere neuen Fünftklässler starteten 
erlebnisreich in ihre Zukunft als Canisianer. Alle neuen Mitglieder unserer Schulgemeinde 
heißen wir herzlich willkommen.

Wir sind stolz auf unsere diesjährigen Abiturienten, die trotz der schwierigen und 
entbehrungsreichen letzten Wochen ihrer aktiven Schulzeit die Nerven behalten haben und 
auf ihren Fähigkeiten aufbauend sehr gut das Abitur geschafft haben. Unsere Abiturientia 
2020, aber auch alle weiteren Ehemaligen der letzten Jahre und Jahrzehnte wollen wir 
regelmäßig wiedertreffen. Als Startschuss eines dann jährlich am letzten Freitag der 
Sommerferien stattfindenden Ehemaligentreffens laden wir zu einem (Corona bedingt 
winterlichen) ungezwungenen Beisammensein am 18. Dezember ins Cani ein.

Den Digitalisierungsruck, den wir aus der Not der Schulschließungen heraus in den letzten 
Monaten erlebt und aktiv mit vorangetrieben haben, setzen wir fort. So haben wir in den 
Sommerferien flächendeckendes WLAN im Schulgebäude installiert; das pädagogische 
Netzwerk „SchoolAdmin“ ist eingerichtet. Wir haben Endgeräte für alle Lehrerinnen und Lehrer 
beschafft und ebenso weitere Geräte für die Schülerinnen und Schüler mit einem weiteren 
iPad-Wagen. Auch der Zugang zu Stundenplänen und minutenaktuellen Vertretungsplänen 
über die App des neuen Stundenplanprogramms „UNTIS“ ist in Vorbereitung und wird in den 
ersten Wochen des Schuljahres allen Kolleginnen und Kollegen und allen Schülerinnen und 
Schülern zugänglich.

Das Schuljahr 2020/21 ist Jubiläumsjahr. Das Canisianum wird 75 Jahre alt. Das wird gefeiert! 
Der 8. Mai 2021 wird der zentrale Festtag sein, in dessen festlichem und bunten Rahmen 
auch die neue Sporthalle eröffnet wird. Dank des personellen wie materiellen Einsatzes 
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unseres Schulträgers können wir alle sehen, wie schnell die 
Baumaßnahmen am Cani fortschreiten. Auch die Arbeiten 
im Außengelände kommen gut voran, so dass wir den 
ursprünglichen Haupteingang am Disselhook bald 
wieder reaktivieren können. Zur Ausgestaltung 
der zentralen Jubiläumsfeier laden wir zu einem 
ersten offenen Austausch alle an der aktiven 
Mitgestaltung Interessierte zum 17. September, 
um 18:00 Uhr, in die Schule ein. 

Im Zusammenhang mit der Entwicklung ei-
nes neuen 
Schullogos 
im letzten 
Jahr haben 
wir den Leit-
satz formu-
liert: Gemein-
sam Zukunft 
gestalten. Mit 
der Formulierung 
eines Leitbildes für 
unsere Schule möch-
ten wir unsere Ziele, aber 
auch die sich daraus ergebe-
nen Aufgaben weiter konkretisieren.    
Dafür werden wir am 5. September mit ca. 90 Teilnehmern 
aus allen Gremien unserer Schulgemeinde einen Workshop 
durchführen. Wir als Schulleitung konnten durch die in-
haltliche wie finanzielle Hilfe des Trägervereins zur Unter-
stützung dieses wichtigen Schulentwicklungsprozesses Dr. 
Matthias Korten vom Institut für Lehrerfortbildung gewin-
nen. Wir freuen uns sehr auf das Miteinander an diesem 
Tag und darauf, auf Basis der an diesem Tag gemeinsam 
erarbeiteten Ergebnisse, die weitere Entwicklung unserer 
Schule aktiv zu gestalten.

Ja! Corona bleibt auch im laufenden Schuljahr in der Welt 
und wird unsere Begegnungen, unseren Schulalltag und all 
unsere Pläne begleiten. Doch sind wir zuversichtlich, dass 
wir durch unser gemeinsames verantwortliches Handeln 
unter Gottes Segen positiv und mit viel Energie nach vorne 
schauen und gehen können. Das schaffen wir am Cani!

Einen herzlichen Gruß und einen kurzweiligen Einblick in 
unser Schulleben mit „Cani Inside“ wünschen Ihnen und 
Euch

Michael Dahmen und Inken Fries-Janner

           - Schulleitung -

Auf einen Blick

 > Neu in er Cani-Familie: Sabine 
Koenig (Sport/Biologie) als 
Vertretung für Sigrid Dorprigter, 
die sich im Sabbatjahr befindet 

 > Ehemalige: Initiierung eines jähr-
lichen Treffens am jeweils letzten 
Freitag der Sommerferien; die-
ses Jahr coronabedingt auf den 
18.12.2020 verlegt

 > Digitalisierung: Einrichtung von 
flächendeckendem WLAN im 
gesamten Schulgebäude sowie 
Installation von „SchoolAdmin“; 
Ausstattung aller Lehrer mit 
iPads; weiterer iPad-Wagen für 
Schüler angeschafft; „UNTIS“ 
als neues digitales Stunden- und 
Vertretungsplanprogramm ein-
geführt

 > 75. Schuljubiläum: Festtag am 
08.05.2021 mit großem Rahmen-
programm (u.a. Einweihung der 
neuen Sporthalle); freiwillige 
Mitwirkende treffen sich erst-
mals am 17.09.2020 um 18 Uhr in 
der Schule

 > Workshop zur Ausgestaltung 
unseres Schulleitbildes am 
05.09.2020 mit Mitgliedern aller 
Gremien

 > Hygieneregeln und Maskenpflicht 
im Unterricht, auf dem Schulge-
lände und im Schulgebäude gel-
ten auch nach den Sommerferien 
an Schulen in NRW



 

4

 

Inside Cani-Family
Neues aus der Schulgemeinschaft

Neu am Cani

Sabine Koenig

Hallo! Mein Name ist Sabine Koenig. Ich wohne 
mit meinen beiden Kindern und meinem 
Mann in Senden. Dort war ich auch in den 
letzten Jahren an einer Schule tätig. Seit 
dem Schuljahr 2020/21 unterrichte ich am 
Canisianum Biologie und Sport. Mit meiner 
Tochter zusammen besitze ich ein Pferd 
und mit meinem Sohn teile ich den Spaß am 
Basketballspielen. Ich fahre für mein Leben 
gerne nach Frankreich, um die Kultur und 
Natur zu genießen. Aber auch einem gutem 
Buch gegenüber bin ich nicht abgeneigt. Ich 
freue mich auf ein interessantes Schuljahr am 
Cani!

Anja Kruse

Seit einem halben Jahr ist im Schulbüro ein 
neues Gesicht anzutreffen. Neben Frau Alten-
bockum hat nun auch Frau Kruse stets ein of-
fenes Ohr für die Anliegen von Schülern, Eltern 
und Lehrern. Ebenso häufig  findet man sie im 
Verwaltungsbüro des Schulträgers, wo sie die 
Verwaltungsangelegenheiten des Gymnasial-
vereins bearbeitet. 

Nachfolgend stellt sich Frau Kruse kurz vor:

Ich bin Anja Kruse aus Nordkirchen. Seit Fe-
bruar unterstütze ich im Wechsel die Verwal-
tung und das Schulbüro und fühle mich sehr 
wohl am Cani.



 

5

 

Inside Cani-Family
Neues aus der Schulgemeinschaft

(Blick-)Richtung: Schuljubiläum
Stolze 75 Jahre ist es nun her, dass das Gymnasium 
Canisianum nach einer Schulschließung unter dem 
Naziregime seine Pforten wieder öffnete. Im 
Novemeber 1945 nahm Schulgründer Bernhard 
Hürfeld den Lehrbetrieb an unserem Cani als erste 
Höhere Schule in Nordrhein-Westfalen wieder auf. 
Dieses Jubiläum möchten wir gebührend feiern. Der 
zentrale Festtag findet am 08.05.2021 statt. Ein 
erstes Planungstreffen für alle Interessierten ist für 
den 17.09.2020 um 18 Uhr in der Schule angesetzt.

            Grüße von der Schulpflegschaft
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

dreiundzwanzig – ja genauso viele Wochen hat es gedauert, dass 
wir alle unsere Kinder wieder täglich zum Cani schicken dürfen. Die-
ses international verankerte Recht der Kinder auf Bildung ist ein in 
dieser Form sehr wertvolles Gut, dass es zu beschützen gilt. Ebenso 

gilt es aber auch unsere Mitmenschen, konkret die MitschülerInnen,                
die LehrerInnen und auch indirekt unsere Familienangehörige vor 

Schaden zu bewahren. Damit wir gemeinsam diese Ziele erreichen kön-
nen, muss jeder die festgelegten Beschränkungen akzeptieren. Wir hoffen alle, dass die 
aktuelle Entwicklung der Erkrankungsintensitäten und Sterblichkeitszahlen - diese war von 
seriösen Fachleuten zu Beginn auch so prognostiziert worden - auf sehr niedriges und für 
unser Staats- und Gesundheitssystem verträgliches Maß gehalten werden kann. Besonders 
Euch, liebe Schüler der Klassen 5a und 5b und natürlich auch Sie als Eltern, möchte ich trotz 
der belastenden Situation herzlichst als neue Familienmitglieder des Cani am Anfang einer 
sicherlich aufregenden und spannenden Schulphase begrüßen. Allen anderen, die schon Teil 
dieser tollen Schulgemeinschaft waren, ein ebenso herzliches Willkommen zurück!

Ich verstehe die Schulpflegschaft als Mediator zur Schulleitung und -verwaltung und kann 
Sie nur herzlichst ermuntern, die Vertreter aus Schul- und Klassenpflegschaft oder mich je-
derzeit bei Fragen, Problemen oder Wünschen zu kontaktieren.

In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen/Euch einen fröhlichen und gesunden Start ins neue 
Schuljahr. Wir können es nur GEMEINSAM schaffen, die angestoßenen tollen Projekte der 
Schulhofumgestaltung und des Turnhallenbaus in 2021 in gebührender und fröhlicher Weise 
zu begehen.

     Marco Hoffmann
  - Schulpflegschaftsvorsitzender -

Save the Date!    08. Mai 2021
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Rückblick: Abitur 2020
Dass sie als der wohl außergewöhnlichste Abiturjahr-
gang der vergangenen Jahrzehnte in die Geschich-
te eingehen würden, damit hatte Anfang März noch 
keiner der 44 Cani-Abiturienten gerechnet. Freitags  
noch brüteten sie über den Aufgaben ihrer  LK-Vor-
abiturklausuren und am Sonntag (08.03.) hieß es 
plötzlich „Lockdown”: Das Cani wird aufgrund eines 
Coronafalles geschlossen. 

Zu diesem Zeitpunkt noch zuversichtlich, dass unsere 
Schule nach 14-tägiger Quarantäne ihren Betrieb wie-
der aufnehmen könne, starteten Schüler und Lehrer 
eifrig mit dem digitalen Unterricht in der Schulcloud. 
Doch bereits nach wenigen Tagen wurde klar, die  aus 
der Not geborene  virtuelle Kommunikation zwischen 
Schülern und Lehrern würde nun für längere Zeit All-
tagsgeschäft bleiben. Bundesweit wurden unsere Bil-
dungseinrichtungen geschlossen.  

Somit waren auch die weiteren Vorabiturklausuren 
auf Eis gelegt. Stattdessen kreisten Homeschooling, 
Ausgangsbeschränkungen und Geschäftsschließun-
gen in den Köpfen der Abiturienten. Schnell wurde 
der Ruf nach einer Absage der diesjährigen Reifeprü-
fungen laut. Dem wollte die Landesregierung aber 
nicht so leicht stattgeben. Man verständigte sich 
auf eine zeitliche Verschiebung. Großes Aufatmen 
brachte diese Entscheidung auch bei unserem zent-
ralen Abiturausschuss, denn schließlich  waren ohne 

vollständige Vorabiturklausuren noch 
keine offiziellen Zulassun-

gen zum Abitur mög-
lich. 
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Am 20.04. durfte unsere Q2 erstmals wieder das 
Cani betreten.  Nun folgte alles einem straffen Zeit-
plan. Nach den Vorabiturklausuren, fand  vom 
21.04. bis 08.05.  Q2-Unterricht unter stren-
gen Hygiene- und Abstandregeln statt. Auch 
die schriftlichen Abiturprüfungen vom 12.-
25.05. wurden unter festen Sitzordnungen 
und Einbahnstraßensystemen bestritten. 
Am herausfordernsten war allerdings das 
Abstandsgebot, welches  den jungen Er-
wachsenen jegliche Möglichkeit verwehr-
te, ihren Freunden mit einer berührenden 
Geste viel Glück für die Reifeprüfungen zu 
wünschen. An dieser Stelle sei den Abiturien-
ten noch einmal für ihre eiserne Disziplin und 
vorbildliche Übernahme sozialer Verantwortung 
gedankt. 

Am 04.06. stand mit den mündlichen Prüfungen der 
letzte Akt des Abiturs an. Die Mund-Nasen-Maske, 
längst zum ständigen Wegbegleiter geworden, durf-
te auch hier lediglich im Prüfungsgespräch weichen. 
Obendrein konnten die Schüler ihre erfolgreiche 
Bewältigung von zwölf Jahren Paukerei nicht ein-
mal gebührend mit dem Abiball krönen. Mottotage,    
Abigag und Abiball  - eigentlich alles, was das Abi-
turientenherz höher schlagen lässt - blieb in diesem 
Jahr vergönnt. 

Ja, man kann wirklich sagen, es war ein außerge-
wöhnliches Abitur in diesem  Jahr voller  nerven-
zerreibender Ungewissheiten, Verbote und strengen 
Auflagen. Wir hoffen, dass wir unseren 44 Canisia-
nern wenigstens mit der feierlichen Zeugnisüberga-
be  ein gebührendes Ende ihrer Schulzeit  bereiten 
konnten. Es tat uns allen gut, nach dieser außer-
gewöhnlichen Zeit endlich wieder  eine festlich 
geschmückte Aula, prächtige Ballkleider oder 
elegante    Kostüme und Anzüge zu sehen 
und den musikalischen Klängen unseres 
Streicher-Ensembles zu lauschen. Für den 
schönsten Gefühlsmoment sorgte aber 
das freudestrahlende Lächeln unserer Ab-
iturienten bei Entgegennahme ihres Abi-
turzeugnisses - ihrem Ticket in die weite 
Welt.

Wir wünschen euch, liebe Abiturientia 2020, 
von Herzen alles Gute für eure Zukunft!

Hanna Herlitzius
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Unsere 
Abiturientia 2020

Carolin Aldenhövel
Birte Barendregt
Helena Baumeister
Ines Bergmann
Jannis Boor
Carina Boy
Finn Breuer
Johanna Chan Leineweber
Jonas Domscheit
Lilly Fechte

Sarina Fischer
Lea Glowienka

Greta Hahnebeck
Helena Hantel
Aaron Helfen
Lina Höckensfeld
Mharie Klose
Jette Krebber
Niklas Kunst
Laura Lickleder
Julia Link
Lasse Lücke
Milena Mau
Friederike Merten
Tim Müller
Lilian Pereira Costa
Sofie Pieper

Pauline Reicks
Mascha Ressmann

Anne Richter
Beatrice-Maria Roman

Fynn Rottmann
Moritz Ruprecht

Regina Schmidt
Anna Schmitz
Levi Schmitz
Antonia Sibbel
Helena Sibbel
Lavanja Sivasuthan
Henning Stoffel
Julia Uevelhöde
Tim Voges
Thilo Vorspohl
Annika Wunsch
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Werden Sie Mitglied im Förderverein!
Der Förderverein ist für das Cani als private Ersatzschule ein wichtiger 
Partner zur Realisierung von Maßnahmen und Projekten, die über die 
vorgegebenen Standards hinausgehen. Mit einer Mitgliedschaft investieren 
alle Interessierte, Eltern, Ehemalige und Freunde auch in die Qualität 
unserer Bildungsangebote und unterstützen das Cani als besonderen 
Lern- und Lebensort.

Eine wachsende Mitgliederzahl ist für den Verein unerlässlich, um 
sein Engagement weiter aufrecht zu halten und ausbauen zu können. 
Jede neue Anmeldung, verbunden mit einem jährlichen Förder- bzw. 
Mitgliedsbeitrag, kommt unseren Schülerinnen und Schülern zu Gute.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, melden Sie sich einfach im 
Schulbüro oder kontaktieren Sie den Förderverein über die Homepage 
www.canisianum.de/foerderverein.

„Gemeinsam Zukunft gestalten“ - Werden Sie Mitglied im Förder-
verein!      
                    Wir danken für Ihre Unterstützung!

Die Schulzeit ist ein sehr wichtiger 
und prägender Abschnitt im Leben 
unserer Schüler. Sie, liebe Eltern, kön-
nen diesen aktiv mitgestalten. 
Förderverein? Ehrensache!

Stadtradeln - ich bin dabei!

Die Stadt Lüdinghausen im Kreis Coesfeld nimmt vom 01. September bis 21. September 2020 
am STADTRADELN teil. Alle, die in der Stadt Lüdinghausen im Kreis Coesfeld wohnen, arbeiten, 
einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, können beim STADTRADELN 
mitmachen. 

Auch das Cani ist mit dem Team “Cani Biker” vertreten. Wer mitmachen möchte, kann 
sich unter stadtradeln.de/luedinghausen registrieren und dem “Cani 

Biker” Team beitreten. Dann heißt es ab September möglichst viele 
Kilometer mit dem Fahrrad gutzumachen. Jeder radelt für sich 

und sammelt die Kilometer. Dieses kommt nicht nur unserem 
Körper und der Fitness zu Gute, sondern ist auch ein Zeichen 
für den Klimaschutz. 

Das Cani nimmt bereits seit mehreren Jahren an der 
Aktion teil, die stets auf 
großen Zuspruch in unserer 
Schülerschaft stößt. 

Mitmachen lohnt sich!

CO2-frei - sei dabei!

canisianum.de/
foerderverein

So können Sie uns erreichen:
Verein der Freunde und Förderer  

des Gymnasium Canisianum Lüdinghausen e. V. 

Disselhook 6 59348 LüdinghausenE-Mail: foerderverein@canisianum.de 

www.canisianum.de/foerderverein

Werden 
Sie Mitglied! 

FÖRDERVEREIN 
Wir investieren in die  

Zukunft unserer Kinder!

Canisianum

Gymnasium
Gemeinsam Zukunft gestalten

  Ausflüge verschiedener Fachschaften im  

Rahmen des Unterrichts  Projekte in unterschiedlichen Bereichen, wie 

z. B. soziale, wissenschaftliche oder künstlerische 

Tätigkeiten
  AGs durch finanzielle Unterstützung

  Die Digitalisierung des Unterrichts z. B. durch 

Anschaffung von modernen Lehrmitteln wie 

Beamern, Laptops und Dokumentenkameras

  Schulveranstaltungen wie Konzerte oder Vorträge 

  Die Pausengestaltung z. B. durch die  

Anschaffung von Tischtennisplatten

  Projekte im Bereich Suchtprävention und 

 Gewaltprävention

WAS WIR FÖRDERN

BEITRITTSERKLÄRUNG

WERDEN SIE MITGLIED

Die Unterstützung des  
Förder vereins kommt direkt  

dem  Gymnasium Canisianum  

und seinen SchülerInnen zugute.  

Unterstützen Sie uns und  

treten auch Sie bei!

Die Schulzeit ist ein sehr wichtiger 

und prägender Abschnitt im Leben 

unserer Kinder.Sie, liebe Eltern, können diesen  

aktiv mitgestalten.  
Förderverein? Ehrensache! 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum  

Verein der Freunde und Förderer des  

Gymnasium Canisianum Lüdinghausen e.V.

Ich zahle einen jährlichen Mitgliedsbeitrag  

in Höhe von EUR Gläubiger-Identifikationsnummer:  

DE55CAN00000311513Die Mandatsnummer ist gleich der  

Mitgliedsnummer.

Name des Kindes 

Klasse 

Kontoinhaber
Name: 

Vorname: 
geb. am: 

Anschrift

E-Mail: 

mit Wirkung vom: 
 20 

h
ie

r 
ab

tr
en

n
en
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Hurra, die neuen 
Fünfer sind da!

Über der Einschulung unserer neu-
en Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 5 stand dieses Jahr ein wirklich guter Stern: Die 
Sonne lachte mit ganzer Kraft und so fiel es auch den neugie-
rigen Neu-Canisianern nicht schwer, trotz der allgegenwärtigen 
Maskenpflicht gespannt dem Begrüßungsprogramm in der Aula 
des Cani zu folgen, das Herr Dahmen und Herr Tatz moderier-
ten. Sogar die Jonglier-AG konnte trotz Corona-Beschränkun-

gen einen kleinen Auftritt zeigen, 
der alle Anwesenden begeisterte.

Das Kennenlernen der neuen Klas-
senkameraden und der Klassen-
lehrer lief dann auf ein großes 
Ziel hinaus: Am Ende des Einschu-
lungstages ließen alle Schülerin-
nen und Schüler Luftballons stei-

Auf einen Blick: 

 > Anzahl Klassen: 2

 > Klassenlehrer: Herr Voß-
hoff und Frau Bobbert (5a); 
Frau Herlitzius und Herr 
Bobbert (5b)

 > Klassenpaten der 5a: Eva 
Görtelmeier und Sophia Ho-
henlöchter; Klassenpaten 
der 5b:  Manja Blome und 
Inga Sander 

 > Schülerzahl: 25 (5a), 26 
(5b)

 > Erster Schultag: 
12.08.2020

 > Kennenlernfahrt: 30.09. - 
02.10.2020

 > gestiegene Ballons: 102

 > Kennenlern- und Orientie-
rungsstunden: 12

 > Spaßfaktor: unendlich
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gen, an die sie ihre Wünsche und Hoffnungen für die 
nun anbrechende Zeit am Cani gebunden hatten!

Die weiteren Kennenlerntage, die in diesem Jahr zum 
ersten Mal auch Stunden des Montag und Dienstag 
der zweiten  Schulwoche umfassten, standen ganz 
im Zeichen des Kennenlernens: Wer sitzt da neben 
mir in der Klasse? Wie finde ich mich in der neuen 
Schule zurecht? Welche Regeln gelten hier – und 
welche wollen wir uns selbst geben? Im Rahmen 
von lustigen Kennenlern- und Erkundungsspie-
len sowie beim Planen der Klassenregeln wur-
den diese und viele weitere Fragen beantwortet.

Natürlich haben sich die Klassen auch um ihre 
Klassenräume gekümmert. In einem Kreativ-
projekt entstanden schon in den ersten Tagen 
zahlreiche Verschönerungsideen, die zum größ-
ten Teil auch schon umgesetzt werden konnten. 

Nun beginnt langsam der reguläre Unterricht für die 
neuen Fünftklässler und damit auch eine neue Zeit des 
Kennenlernens: neue Fächer, neue Lehrerinnen und Leh-
rer und immer wieder die Neugier, welche spannenden Fra-
gen wohl in der nächsten Stunde wieder gelöst werden wollen.

Auch wir Lehrerinnen und Lehrer sind schon ganz neugierig auf diesen tollen, neuen Jahrgang!

Daniel Tatz
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Wir sind die 5a und die 5b

Wir sind die neue Klasse 5a und wir haben nun 
die erste „richtige” Schulwoche hinter uns. Auch 
wenn wir Masken tragen müssen, haben wir uns 
schon ein wenig kennengelernt und mit unseren 
Klassenlehrern die Schule erkundet. So langsam 
wissen wir, zu welchen Räumen wir gehen müs-
sen :-) 
Wir freuen uns schon total auf die Kennenlern-
fahrt mit unseren Klassenpaten.

Eure 5a

Lia Kortmann und Hanna Niewe-
ler haben im Namen der 26 Schü-
lerinnen und Schüler der Klasse 
5b ein kleines Gedicht kreiert: 

Wir sind die 5b,

alle sind verschieden und doch 
so gleich. 

Wir mögen unsere Klasse 
und zahlen dafür jeden Preis.

Alle Lehrer sind so heiter
und bringen uns ein Stückchen 

weiter!

5a

5b
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             Ich gehöre zur 5a

Lena Johann Albers
Helen Balster
Ben Barfuß
Sara Biehle
Vitalii Bourlatsenko
Elisa Greiner
Efsa Kara
Theresa Keimeier
Svea Klein
Marcel Kröker
Neo Kuragic
Greta Langehaneberg
Annika Louise Lock
Anna Lohmann
Johann Mock

Felix Müller
Johannes Rathkamp
Narine Ravoyan
Maxim Reimer
Marit Rips
Sanja Steinke
Lara Sudhoff
Niklas Trulsen

Philipp Welterlich

Gabriel Wroblewski
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Ich gehöre zur 5b

Alicia Sophie Bartels
Lea Felicitas Benning
Noah Fabian Boor
Maximilian Feuerabend
Mirka Fischer
Julius Gehrt
Mathis Gilberg
Lennard Hapke
Elias Kargetta
Lotta Kastner
Maximilian Kemmann
Louisa Kersting
Lia Kortmann
Florian Küchenmeister

Hanna Nieweler 
Dominika Pazdzior
Charlotte Anne 
Püning 
Ole Riedel 
Joel Fabrice Rohs 
Christin Roß 
Anastasia Schönmeier 
Lennard Schorlemmer 
Jorina Thier 
Ella Trahe 
Lotta-Lou Weste 
Leonie Wöstefeld 
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Das Flower-Power-
Partner Programm 
mit Sunny-Cani

Hallo!

Ich bin ein kleiner Sonnenblumenkern, der ger-
ne die weite Welt außerhalb dieser Tüte entdecken 
möchte. Wenn du mich z.B. an einem sonnigen Platz 
in deinem Garten einpflanzt und mich regelmäßig 
gießt, werde ich dir noch in diesem Sommer als gro-
ße prächtige Sonnenblume viel Freude bereiten. Ich 
kann sogar bis zu 2 m hoch werden. Ganz schön 
groß, nicht wahr? 

Deine zukünftigen Klassenlehrer am Cani würden 
sich bestimmt wahnsinnig über ein gemeinsames 
Selfie von dir und mir freuen. Ich habe gehört, dass 
man mit solchen Fotos sehr gut den Klassenraum 
schmücken kann und auf der Homepage des Cani 
macht es sich bestimmt auch sehr gut. Ich wollte 
schon immer einmal ins Rampenlicht ;-) 

Darüber hinaus habe ich aber noch ganz ande-
re Talente, die noch viel entscheidender für unsere 
Umwelt sind. Ich bin nämlich ein wichtiger Teil in 
unserem Ökosystem. Mit meinem leckeren, energie-
reichen Nektar könnte man mich als eine Art gesun-
den Fast Food Imbiss für Bienen und Hummeln be-
trachten. Ich gebe ihnen also Nahrung ,,to go” und 
ganz nebenbei tragen sie meinen Pollen zu anderen 
Sonnenblumen und bestäuben diese. Dadurch kann 
ich mich fortpflanzen. Das nenne ich mal einen su-
per Deal! Meine Bienchen und Hummeln sind eben 
astreine Symbiosepartner. Best Buddies eben ;-) 
Wenn du mich also einpflanzt, trägst auch du dazu 
bei, dass viele Insekten mit ausreichend Nahrung 
versorgt sind und damit tust du etwas sehr Gutes 
für die Umwelt! 

Ach ja, eine Sache wollte ich dir noch zur Bestäubung 
verraten. Wenn meine Blüten von Insekten bestäubt 
und somit befruchtet werden, entwickeln sich in ih-
nen anschließend neue Sonnenblumensamen, die im 
nächsten Frühling wieder eingepflanzt werden kön-
nen. Wäre es da nicht richtig toll, wenn du ein paar 
meiner Samen jetzt im Sommer sammeln würdest 
und wir sie im Frühling dann an die nächsten neuen 
Fünftklässler weitergäben? Dann hättest du ein ganz 
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persönliches Willkommensgeschenk für einen neu-
en Cani-Schüler, der sich bestimmt sehr über dei-
ne nette Geste freut. Du bist dann schließlich schon 
ein alter Hase am Cani und der neue Schüler kann 
es bestimmt kaum erwarten, seinen Flower-Power-
Partner persönlich kennenzulernen und so manche 
Insider-Tipps zu erfahren. Du siehst also, durch die 
Weitergabe der Samen geben wir beide gemeinsam 
ein Stückchen von uns weiter und lassen dabei nicht 
nur die Umwelt neu erblühen, sondern auch die Ge-
meinschaft hier am Cani. 

Bis bald deine Sunny-Cani

(Hanna Herlitzius)

Neuigkeiten im Bereich 
Schulsozialarbeit
Erstmals wird in diesem Schulhalbjahr auch unser 
Sozialarbeiter Tim Stucke von einer Praxissemes-
terstudentin begleitet. Franziska Busche wird ihm 
bis Ende Januar über die Schulter schauen und un-
terstützen. Nachfolgend stellt sich die Studentin 
kurz vor: 

Hallo liebe Schulgemeinschaft,
ich bin Franziska Busche, bin 20 Jahre alt und stu-
diere Soziale Arbeit in Münster. Im Rahmen meines 
Studiums begleite ich die Schulsozialarbeit hier 

am Cani in diesem Halbjahr.  Einige Schüler 
und Schülerinnen kennen mich bereits 

durch das Ferienlager der Kolping-
jugend Seppenrade, bei dem ich 
schon seit einigen Jahren als Lei-
terin mitfahre. Den einen oder 
anderen von euch konnte ich be-
reits in den Pausen kennenlernen. 
Ich freue mich auf die gemeinsa-

me Zeit mit euch.
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Update: Bauarbeiten           
am Cani
Vollkommen im Zeitplan vollzieht 
sich der Bau unserer neuen Sport-
halle neben der Aula und dem 
Anbau für die Musik. Wer an der 
Schule vorbeifährt oder entlang 
der Stever spaziert, kann die Aus-
maße des Gebäudes schon gut er-
kennen. Mit einer Länge von etwa 
40m und einer Breite von etwa 22m 
ist die Halle nicht gerade klein. Auch 
die Höhe mit mehr als 8,50m ist im 
Rohbau bereits erreicht.

Wie die Fassade in Teilen aussehen wird, kann 
man an den bereits verklinkerten Teilen erkennen. 
Weitere Gestaltungselemente der Fassade werden in 
Holz ausgeführt. 

Neben einer Einfeldsportanlage umfasst der Neubau 
natürlich auch alle notwendigen Nebenräume wie Sa-
nitäranlagen, Umkleideräume für Schüler und Lehrer, 
Räume für die Technik und direkt am Sportfeld die 
Geräteräume. Architektonisch reizvoll ist der Ein-
gangsbereich vom Schulhof her gestaltet.

Wir sind zuversichtlich den Zeitplan einhalten zu 
können und planen deshalb die offizielle Übernah-
me der Sporthalle in den Schulbetrieb für den 8. Mai 
2020. Vielleicht können wir die Eröffnung der Sport-
halle mit unseren Festlichkeiten zum 75-jährigen Be-
stehen der Schule verknüpfen. Übrigens: Auch den 
Kostenrahmen halten wir bis jetzt sehr gut ein.

Auch am Disselhook zeigt sich ein völlig neues Bild. 
Die Büsche, die bisher die Schule vom Disselhook ab-
grenzten und dadurch die Schule beinahe unsichtbar 
machten, sind seit einem halben Jahr gerodet. Seit 
der Mitte der Sommerferien wird das Gelände model-
liert und für die Pflasterung vorbereitet.

Längs des Geh- und Radweges wird fast über die 
ganze Breite unseres Schulgebäudes ein schmaler 
Streifen gepflastert. Die Fläche vor unserem alten 
Haupteingang wird ebenfalls gepflastert; danach 

Auf einen Blick: 

Zahlen, Daten, Fakten

 > Sporthalle: 40m lang, 22m 
breit und 8,50m hoch

 > Fassade: Zusammenspiel aus 
Klinkern und Holzelementen

 > Einfeldsporthalle 

 > Einweihung: 08. Mai 2021

 > Eingangsbereich am Disselhook 
befindet sich in Vorbereitung 
für die Pflasterung

 > 2 Bänke werden Eingang flan-
kieren 

 > rundes Podium mit Ausstel-
lungsmöglichkeit wird in der 
Mitte errichtet
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wird der Haupteingang wieder reaktiviert. 
Als Gestaltungelement werden zwei grö-
ßere, gemauerte Bänke den Platz vor 
dem Haupteingang optisch begrenzen. 
In der Mitte des Platzes wird ein run-
des Podium aufgemauert, auf dem 
wir möglicherweise Schülerarbeiten 
aus dem Bereich der Kunst präsen-
tieren. Bereits seit längerer Zeit sind 
die drei Fahnenmasten mit unserem 
neuen Logo nicht zu übersehen. Um 
den Haupteingang auch in der dunklen 
Jahreszeit attraktiv zu machen, arbei-
ten wir an einem neuen Beleuchtungskon-
zept.

Natürlich wird nicht die ganze Fläche am Dissel-
hook gepflastert. Zwischen den Pflasterflächen 
wird Rasen eingesät, in dem solitär einzelne Bäu-
me gepflanzt werden. Als Abgrenzung der Rasen-
fläche zur Pflasterfläche pflanzen wir eine Hecke. 
Die Pflanzungen können aber erst in der richtigen 
Pflanzperiode durchgeführt werden. Wer sich ein 
Bild verschaffen möchte, wie der neue Eingangs-
bereich später aussehen wird, kann sich auf die 
Planungsskizzen im Jahrbuch 2020 freuen. 

Die jetzigen Arbeiten sind nur der erste Bauab-
schnitt zur völligen Erneuerung unseres Außenge-
ländes. Mit Fertigstellung der Sporthalle errichten 
wir zwischen der Sporthalle und dem Disselhook 
eine Anlage zur Unterbringung der Fahrräder, die 
bisher an der Villa Westerholt abgestellt werden. 
Im Zuge der Errichtung des „Parks der Genera-
tionen“ müssen die Fahrräder von ihrem jetzigen 
Standort verlegt werden.

Bei der Überplanung des gesamten Geländes von 
der Fläche zwischen der Musikschule und der 
Stever bis zu unserem Vorplatz an der Schu-
le arbeiten wir mit vielen Akteuren der 
Stadt, der Felizitas-Kirchengemeinde, 
der Familienbildungsstätte, des Kran-
kenhauses, der Senioren  und vielen 
mehr sehr gut und konstruktiv zu-
sammen. Wir freuen uns über vie-
le schöne Gestaltungselemente, die 
das Cani in neuem Glanz erstrahlen 
lassen. 

Michael Dahmen 
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Neuregelungen 
zum 

Vertretungsunterricht:

 > In den Klassen 5 bis 9 werden i.d.R. die Stunden 
1 bis 5 vertreten. In der Oberstufe werden ausfal-

lende Stunden i.d.R. nicht vertreten.

 > Sollte kein Arbeitsauftrag für eine Vertretungsstunde 
in der Sekundarstufe I vorliegen, erscheint als Vertre-
tungsfach „SZ“ (Studienzeit). Der Vertretungslehrer 
sagt den Schülern in diesem Fall, was sie zu tun ha-
ben.

 > Bei vorhersehbaren Vertretungen werden den Schü-
lern der Sek.I  die  Arbeitsaufträge einschließlich aller 
benötigten Unterlagen (z.B. Kopien) bereitgestellt. Die 
Arbeitsaufträge erfolgen NICHT über die „SchulCloud“. 

 > Für die Sek. II erfolgen die Arbeitsaufträge als PDF-
Datei in der „SchulCloud“. Hierfür gibt es den Channel 
EVA-CL, in dem jede Lehrkraft einen namentlich ge-
kennzeichneten Ordner verwaltet. Die Arbeitsaufträge 
werden unter fester Datei-Bezeichnung für den jewei-
ligen Kurs hinterlegt.

 > Nur im Falle eines eintretenden Distanzlernens gilt: 
Sollte aufgrund notwendig werdenden Distanzlernens 
die Sekundarstufe I ebenfalls mit Arbeitsaufträgen 
über die „SchulCloud“ versorgt werden müssen, wer-
den diese Arbeitsaufträge analog zur Sekundarstufe II 
auch in den Channel EVA-CL eingestellt.

 > Alle Schüler und Schülerinnen nehmen mehrmals am 
Tag Kenntnis vom Stand der Vertretungsplanung (min-
destens vor dem eigenen Unterrichtsbeginn, in den 
großen Pausen und vor dem endgültigen Verlassen des 
Schulgebäudes).

 > Die gewählten Klassensprecher klären Un- bzw. Miss-
verständnisse im Vertretungsplan im Büro des Vertre-
tungsplaners oder im Schulbüro und teilen Änderun-
gen im Vertretungsplan im Laufe des Tages der Klasse 
mit.

 > Die Klassen halten die für den angekündigten Vertre-
tungsunterricht notwendigen Materialien bereit.

 > Die Schülerinnen und Schüler der Sek. II entnehmen 
dem Vertretungsplan die Notwendigkeit zu eigenver-
antwortlichem Arbeiten (Vertretungsplan: Vertre-
tungslehrer „EVA“ = Eigenverantwortliches Arbeiten 
ohne Arbeitsauftrag und „EVA-CL“ = Eigenverantwort-
liches Arbeiten mit Arbeitsauftrag hinterlegt in der 
Cloud).

Inken Fries-Janner und Jennifer Müller

„Untis Mobile”: 
Die App für unser 

neues Stunden-
planprogramm

Die kostenlose App „Untis Mobile“ er-
möglicht es Schülerinnen und Schü-
lern sowie Lehrerinnen und Lehrern 
jederzeit den aktuellen Stundenplan 
und die aktuellen Vertretungsregelun-
gen einzusehen. Nach der Einführung 
des Stundenplanprogramms Untis hat 
sich mit dem ersten Schultag auch 
die Darstellung der Vertretungspläne 
auf den Monitoren im Lehrerzimmer 
und der Pausenhalle verändert. Analog 
dazu stellt sich die Stunden- und Ver-
tretungsplanung auch in der App dar, 
allerdings für alle individualisiert, ent-
sprechend der Unterrichtsverpflich-
tung seiner Klasse bzw. in der Ober-
stufe entsprechend der individuellen 
Kursbelegung. 

Darüber hinaus ermöglicht die Funk-
tion „Mitteilungen“ den Empfang ta-
gesaktueller Nachrichten über die Ver-
tretungsregelungen hinaus. So können 
auch außerhalb der regulären Unter-
richts- und Präsenzzeiten wichtige In-
formationen kurzfristig kommuniziert 
und empfangen werden. Zur Einrich-
tung ist die Bereitstellung eines Benut-
zernamens und Passwortes durch die 
Schule notwendig. Auch Eltern haben 
grundsätzlich die Möglichkeit, mittels 
der Zugangsdaten ihres Kindes die App 
zu benutzen und den Plan einzusehen. 
Das Stunden- und Vertretungsplan-
team des Cani wird allen Lehrerinnen 
und Lehrern und allen Schülerinnen 
und Schülern in den ersten Wochen 
des Schuljahres den Zugang einrichten 
und die entsprechenden Zugangsdaten 
aushändigen.

Inken Fries-Janner
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Im
 Fokus:  Corona Regeln für das Verhalten am Cani unter den Be-

dingungen der Corona-Pandemie: 

 > Alle Personen tragen auf dem Schulgelän-
de und im Schulgebäude immer eine Mas-
ke. Ausnahmen können für genau definierte 
Phasen des Unterrichts gemacht werden.

 > Beim Betreten des Schulgeländes werden 
die Hände desinfiziert. Vier Desinfektions-
spender befinden sich in der Pausenhalle, 
weitere in den Toilettenräumen.

 > Händewaschen wird empfohlen. In den Un-
terrichtsräumen und auf den Toiletten be-
finden sich Seifenspender. Es wird empfoh-
len, ein kleines Handtuch mitzubringen.

 > Nach Möglichkeit sind die Abstandsregeln 
einzuhalten; das Drängeln an Eingängen ist 
zu vermeiden.

 > In den Klassen und Kursen wird immer eine 
feste Sitzordnung eingehalten, die genau 
dokumentiert wird. Auch die Desinfektion 
in Räumen mit wechselnder Belegung wird 
dokumentiert.

 > Die großen Pausen werden von allen Schüle-
rinnen und Schülern draußen verbracht. Nur 
draußen werden die Pausenbrote verzehrt. 
Die Aufsichten durch das Kollegium sind 
deutlich verstärkt worden.

 > In der Mensa können Speisen und Getränke 
gekauft werden; der Verzehr erfolgt drau-
ßen. Es gilt hier eine markierte Einbahn-
straßenregelung. In der Mensa sind 18 Ein-
zeltische für das Arbeiten der Oberstufe in 
den Freistunden eingerichtet. Aufenthalts-
bereich in den Freistunden ist der Innenhof.

 > Im Unterricht werden etwa alle 20 Minuten 
Trinkpausen eingerichtet; auf die Ansagen 
der Lehrpersonen ist zu achten.

 > In allen Unterrichtsräumen ist auf häufiges 
Lüften zu achten.

 > Der Sportunterricht findet nur draußen 
statt. Zum Umziehen nutzen wir alle Um-
kleideräume in unserer alten Sporthalle.

Das sagen unsere      
Schüler: 

Es ist zwar unangenehm, die 
ganze Zeit eine Maske im Un-
terricht zu tragen, aber die 
Gesundheit geht vor. Gerade 
jetzt an den heißen Tagen ist 
es allerdings besonders an-
strengend. Zum Glück ma-
chen wir viele Trinkpausen.

Hanna (5b)

Da müssen wir jetzt durch. 
Angenehm ist es natürlich 
nicht, aber es gibt Schlim-
meres. Ich finde es übrigens 
sehr gut, dass die Oberstufe 
nun wieder einen Arbeitsraum 
hat.

Piet (EF)

Manchmal kann man die an-
deren nicht gut mit der Mas-
ke verstehen. Wir müssen uns 
angewöhnen, alle viel lauter 
zu sprechen.      
                             Lara (9b)



 

21

 

Inside School Life
Einblicke in das Schulleben

Blickpunkt: Digitalisierung

Nachdem passend zum Schuljahresbeginn der zwei-
te iPad-Wagen mit einem weiteren Klassensatz der 
mobilen Endgeräte  am Cani eingetroffen ist, haben 
vergangene Woche auch die Lehrer ein iPad erhal-
ten. „Unsere Überlegung ist, dass sich allen voran 
unsere Lehrerinnen und Lehrer mit den iPads ver-
traut machen müssen. Sie sind diejenigen, die  mit-
hilfe der iPads ihren Unterricht in sinnvolle digitale 
Bahnen lenken sollen. Das setzt natürlich einen ver-

trauten Umgang mit den Geräten voraus”, begründet 
die stellvertretende Schulleiterin Inken Fries-Janner die 

Ausstattung der Lehrer mit den iPads. Zeitgleich wurde 
das gesamte Cani-Gebäude in den Sommerferien  mit flä-

chendeckendem WLAN ausgestattet.  

Durch den Corona-Lockdown haben alle Lehrkräfte bereits Erfahrungen im digitalen Unter-
richten gesammelt und bei vielen blieben die Vorzüge in sehr guter Erinnerung. Hört man 
sich im Kollegium um,  so setzt ein Großteil weiterhin auf digitale Praktiken und plant die 
Nutzung des iPads zukünftig fest in seinen Unterricht mit ein. Primär in der Oberstufe, der 
die Verwendung privater iPads in angeleiteten Unterrichtsphasen gestattet ist, weichen 
Schreibblock und Stift bereits jetzt häufig dem technischen Pendant.  “So besteht wenigs-
tens keine Gefahr mehr, die Zettel zu verlieren,” schmunzeln einige Q1-Schüler. 

Auch die Klassen 5-9 können 
sich künftig auf einen digita-
len Unterricht mit den iPad- 
Wagen freuen. Hierfür wer-
den die Schultablets durch 
„Jamf School“ verwaltet. 
Über die „Classroom-App“ 
erhalten die Lehrer gewisse 
Kontrollfunktionen über die 
Schüler-iPads. Schließlich 
soll der Einsatz der digitalen 
Endgeräte im Unterricht ziel-
gerichtet und vor allem lern-
förderlich erfolgen. „Über 
eine App  lassen sich spezielle 
pädagogische Funktionen auf 
den Schüler-iPads einrichten. 
Ebenso ist ein Echtzeitzugriff 
mithilfe des Lehrer-iPads zur 
individuellen Unterstützung 
der Schüler möglich,” erläu-
tert Cani-Lehrer Felix Bobbert 
vom IT-Team. 
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Bereits im Februar hat das Kollegium an einer Fortbildung zum 
digitalen Unterricht teilgenommen. Hier wurde in verschie-
denen Klassenraumsimulationen der Einsatz und die Steu-
erung der iPads erprobt, die Arbeit mit den interaktiven 
Whiteboards und Dokumentenkameras vertieft sowie die 
Nutzung fachspezifischer Lern-Apps   und einer digitalen 
Lehrer-Schüler Kommunikationsplattform geschult.  

Auch wenn sich das Cani-Kollegium gegenüber allen Work-
shops sehr aufgeschlossen zeigte, stieß das Erproben des 
iPad-Einsatzes auf besonderes Interesse.  Abgesehen von 
der individuellen Arbeit lassen sich die iPads nämlich auch 
hervorragend als digitale Tafeln und Präsentationsmedien 
verwenden. So können Schülerarbeiten oder Lösungshilfen be-
quem und völlig drahtlos über den Beamer an die Projektionsflä-
che übertragen und anschließend live von der Klasse bearbeitet wer-
den. Ebenso ist kooperatives Arbeiten in Projektteams durch die Gruppenfunktion möglich. 

Das Cani hatte sich im Vorfeld bewusst aufgrund einer Empfehlung des Kreises Coesfeld für 
die Anschaffung von iPads entschieden. Vorteil sei hierbei der nahtlose Übergang von eini-
gen Lüdinghauser Grundschulen, die ebenfalls Applegeräte verwenden und somit keine große 
Umstellung für die Schüler und Schülerinnen darstellten. Diese Erfahrung machten auch Nils 
Dagge und Paul Bartlewski aus der 7a. Zusammen mit Felix Bobbert bilden sie das Cani IT-
Team, das mit großem Engagement und Zeitaufwand die iPads für den Unterricht einrichtet 
und den Lehrern sowie Schülern mit Rat und Tat zur Seite steht. „Neben der Arbeit mit den 
Applegeräten soll allerdings auch der Umgang mit Windowssytemen nicht außer Acht gelas-
sen werden,“ erklärt das IT-Team. „Grundkenntnisse und Erfahrungen in der Nutzung beider 
Betriebsysteme sind wichtig.“ Aus diesem Grund möchte das Cani ebenso mit „SchoolAdmin“, 
einem pädagogischen Programm für Windows, arbeiten. 

In den kommenden Wochen werden sich die Lehrer nun intensiv mit den iPads auseinandersetzen 
und sich über fachspezifische Apps für ihren digitalen Unterricht informieren. Die Fachschaft 
Musik sieht zum Beispiel in der App „GarageBand“ eine tolle Möglichkeit zur digitalen 

Musikproduktion bei Gestaltungsaufgaben. In Erdkunde 
lassen sich hervorragend 3D-Karten über eine 

App abbilden. Die Lehrer der Fremdsprachen 
erhielten noch am Fortbildungstag im 

Februar einen Einblick in die App „Explain 
EDU“, die von Referentin Nadia Backhaus 

des Kompetenzteams Münster 
vorgestellt wurde. „Apps sind die 
Lernwerkzeuge einer digitalisierten 
Welt. Guter Unterricht hat sich 
nicht geändert, aber er findet unter 
veränderten Bedingungen und mit 
anderen Mitteln statt“, erläuterte 
Backhaus. Im Workshop durften die 
Lehrer selbst Hand anlegen und die 
vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten 
von „Explain EDU“ in den Bereichen 



 

23

 

Inside School Life
Einblicke in das Schulleben

Textarbeit, Grammatik und Wortschatz ausprobieren. Backhaus lobte die Offenheit und 
das Interesse der Lehrer an den digitalen Lernmöglichkeiten. Teilnehmer wie Referentin 
waren sich aber auch einig, stets den Aufwand und Lernertrag abzuwägen, da der Fokus 
selbstverständlich das Lernziel bleiben solle.  

Die Schulschließungen in diesem Frühjahr haben noch einmal verdeutlicht, wie wichtig di-
gitale Bildung ist und wo die Schulen in NRW noch Aufholbedarf haben. Mit dem Anschluss 
aller Klassen- und Kursräume an das Glasfasernetz im Januar, der jüngst erfolgten flächen-
deckenden Installation von WLAN im Schulgebäude sowie  der vollständigen Ausstattung der 
Räume mit Dokumentenkameras, Beamern, Notebooks und nun auch iPads sei das Cani aber 
technisch auf dem aktuellen Stand, betont Schulleiter Michael Dahmen.

Hanna Herlitzius

Neuer Lesestoff fürs Cani

Die Bücherei Seppenrade spendet der Schulbiblio-
thek am Cani neuen Lesestoff. Ulrike Rietmann 
übergab als Büchereileitung die vollgepackte 
Bücherkiste mit großer Freude und betonte, 
dass sie sich freue, damit den Spaß der Ca-
nisianer am Lesen zu fördern. Auch wir sind 
der Überzeugung, dass gute Literatur einen 
besonderen Stellenwert im Leben der Schüler 
und Schülerinnen des Cani haben sollte.

Christina Nünning

Auf einen Blick: Die wichtigsten Funktionen von 
„SchoolAdmin” und „Jamf School“

 > Netzwerkspeicher für Schüler, Lehrer, Klassen, Projekte und Kurse, auf den sie auch außerhalb 
der Schule zugreifen können (nur „SchoolAdmin“)

 > individualisierte Zugangsdaten 

 > Möglichkeit für digitale Klassenarbeiten (nur „SchoolAdmin“)

 > Webfilter

 > zahlreiche pädagogische Funktionen z.B. Sperrfunktion für das Internet oder ganze Computer/Ta-
blets, Vorgaben der Programmnutzung durch den Lehrer, Vorauswahl der aufrufbaren Webseiten 
für Recherchearbeiten 

 > direkter Austausch von digitalem Arbeitsmaterial

 > direkte Projektion einzelner Schülerergebnisse über den Beamer
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Inside School Life
Einblicke in das Schulleben

Das Gymnasium Canisianum fördert ein lebendiges Schulleben, das oftmals nicht nur für die 
unmittelbar betroffenen Canisianer und deren Eltern, sondern auch für die Allgemeinheit in-
teressant ist. Dieses soll zukünftig einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert werden, sodass 
das Cani neben seinen vorhandenen Kanälen wie der Homepage, der Lokalpresse, dem Jahr-
buch und „Cani Inside“ auch ein Instagram-Profil bedienen möchte. Gleichzeitig profitieren 

Hey, hast du schon gehört? Das Cani 
hat bald auch ein Profil bei Insta. 

Echt??? Die werden ja voll modern.

Ja, richtig cool. Die suchen auch 
noch Schüler für das Insta-Team.        
Ich glaub, da steig ich mit ein.   

Hättest du nicht auch Lust?

Ja klar, warum nicht?

              
Alles klar, ich sag Frau Herlitzius Be-
scheid, dass wir mitmachen wollen. 

Geht das denn einfach so?

              
Jap. Alle, die Interesse haben, können mit-
machen. Egal, welche Klasse. Geht übri-
gens auch, wenn man nur Bock auf Fo-
tografieren oder Filmen hat. Und keine 
Sorge, alle Beiträge werden erst noch 
vom Redaktionsteam gecheckt. Dann 
wird auch kein Quatsch gepostet. 

Nice! Ich bin dabei. 

Wär schon cool. Unsere Posts 
auf dem offiziellen Cani-Profil.

Cani goes Social Media

Werde Mitglied 
im Insta-Team!

Ob Schreiben, Fotografie-
ren oder Filmen...
Wir suchen dich!

Bei Interesse wende dich an 
Frau Herlitzius.

alle Interessierten, aufgrund der 
weit etablierten Nutzung moder-
ner und sozialer Medien, von einem 
schnellen und bequemen Informati-
onsfluss. Bei diesem Vorhaben wird 
selbstverständlich großer Wert auf 
einen verantwortungsbewussten 
Umgang mit sozialen Netzwerken 
gelegt, welcher durch die Arbeit 
im Redaktions- und Reporterteam 
auch innerhalb der Schülerschaft 
gefördert werden soll.

Hanna Herlitzius
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Inside School Life
Einblicke in das Schulleben

Griechisch am Cani - ein 
fröhlicher Lagebericht

Das Wichtigste zuerst: Unsere Schule rich-
tet für das Schuljahr 2020/21 zum ersten 
Mal in der Einführungsphase einen neu ein-
setzenden Grundkurs Griechisch ein, den 15 
Schülerinnen und Schüler angewählt 
haben. Damit endet eine kurze 
Durststrecke der Fachschaft 
Griechisch, denn die letz-
ten mündlichen Abitur-
prüfungen haben – üb-
rigens mit Erfolg – im 
Frühjahr 2018 stattge-
funden. Für die Lehr-
buchphase des neuen 
Griechischkurses ha-
ben wir den „Kantha-
ros“ von Klett ausge-
wählt, der von Anfang 
an nur Originaltexte bie-
tet, so dass die Jugend-
lichen den Alten Griechen 
und ihrer schönen interessan-
ten Kultur unmittelbar, gleichsam 
im Dialog begegnen können. Nach einer 
Übergangslektüre (Q1.2) von Texten aus dem 
Neuen Testament der Bibel werden wir als 
Hauptlektüre (Q2) zum Thema „Telemach: Ein 
Jugendlicher auf dem Weg zum Erwachse-
nen“ Auszüge aus Homers Odyssee lesen. Den 
krönenden Abschluss des Unterrichts soll 

Blick 
in die Mensa: 

 > Entlang der Einbahnstra-
ße zum Pausenbrötchen

 > Aufenthaltsbereich zum 
Arbeitsraum für Oberstu-
fenschüler umfunktioniert. 
Aufgrund der Baumaßnah-
men am Disselhook können 
diese zur Zeit nicht in den 
Glaskasten. 

gemäß unserer Schultradition wieder eine 
Griechenlandfahrt bilden. Mit dem „Verein 
zur Begegnung Jugendlicher mit Griechen-
land und Italien e. V.“ haben wir nach wie 
vor einen starken, fachkundigen Partner 
an unserer Seite, der die Bildungsarbeit der 
Fachschaft Griechisch gerne finanziell und 
touristisch unterstützt. Übrigens gibt der 

Kernlehrplan neuerdings auch dem Neu-
griechischen mehr Raum, so dass 

die Jugendlichen bald auch 
den modernen gastfreund-

lichen Griechen besser 
werden begegnen kön-
nen als früher.

Anlass zur Freude 
geben auch die bei-
den Arbeitsgemein-
schaften Griechisch, 
an denen fünf Schü-
lerinnen der Jahr-

gangsstufe 9 und drei 
Schüler der Q1 eifrig in 

ihrer Freizeit teilnehmen. 
Ihr großes Engagement soll 

demnächst durch ein gemein-
sames Essen beim Griechen und 

bei Gelegenheit durch einen Kinobesuch 
belohnt werden. Eine weitere Griechisch AG 
ist auch für dieses Schuljahr geplant, wenn 
die Coronabestimmungen dieses zulassen.    

 

Edgar Dohmen 
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Inside School Life
Einblicke in das Schulleben

Cani-Schüler erfolgreich bei der IJSO
Die internationale JuniorScienceOlympiade – kurz IJSO – ist ein Auswahlwettbewerb, bei 
dem sich seit vielen Jahren naturwissenschaftlich begabte Schüler bis Klasse 9 der Heraus-
forderung stellen, sich mit gleichaltrigen Schülern aus der ganzen Welt im Bereich der Bio-
logie, Chemie und Physik zu messen.  Aus Deutschland gehen jedes Jahr über 5000 Schülerin-
nen und Schüler an den Start. In 4 anspruchsvollen Auswahlrunden werden daraus die besten 
6 Teilnehmer für einen internationalen Wettbewerb ausgewählt. 

Namuun Gankhuyag, Judith Niehues und Florentine Hüttemann schafften durch tolle expe-
rimentelle Leistungen in der ersten Runde den Sprung unter die besten 1000 und konnten 
unter schwierigen Coronabedingungen an der zweiten Runde teilnehmen, in der sich Mara 
Baumeyer, Neele Kerwien, Anna Miller und Taja Betker für die 3. Runde qualifizierten. Inner-
halb dieser Klausurrunde, dessen Niveau weit über die Anforderungen eines schulischen Mit-
telstufenunterrichts hinausgeht, erreichte Taja Betker bundesweit einen hervorragenden 81. 
Platz, knapp gefolgt von Anna Miller, Neele Kerwien und Mara Baumeyer. 

Leider fällt das Bundesfinale coronabedingt aus, welches 
von Taja Betker nur hauchfein verfehlt wurde. „Wir haben 
uns auf eine ganz andere Weise mit Naturwissenschaften 
auseinandergesetzt und haben auf eine spannende Art 
viel gelernt,“ war das Fazit der Schülerinnen. „Wir machen 
in der nächsten Ausgabe auf jeden Fall noch einmal mit.“

Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer!

Thomas Große Ahlert
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Cani Informs
Kurznachrichten auf einen Blick

Wett-
bewerb

26.10.2020

MINT-freundlichen 
Schule Ehrungsfeier

Bernhard-Hürfeld-Literatur-

5. Stunde

jahrgangsstufen-

ausfallen. 
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Cani Informs
Kurznachrichten auf einen Blick

jährlichen Ehe-
maligentreffen

18.12.2020 

08.05.2021
Sporthalle 

17.09.2020 

9-17 Uhr 
Workshop zur konkreten Ausgestaltung 
unseres Schulleitbildes 

Dr. 
Matthias Korten 

Austattung eines digitalen 
Klassenraumes 
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Cani In Time
Anstehende Termine 

31.08. Fairmobil für die Jgst. 6

31.08. Klassenpflegschaftssitzung der Jgst. 6 und Q2: Jgst.6 19 Uhr Aula, dann Klassenraum; Jgst. Q2 19 Uhr Mensa

01.09. Klassenpflegschaftssitzung der Jgst. 5 und Q1: Jgst. 5 Aula, dann Klassenräume; Jgst. Q1 Mensa

31.08. - 02.09. Schulfotograf

05.09. Workshop zur Leitbildentwicklung des Cani: 9 - 17 Uhr

09.09. Lehrerfortbildung „Digitalisierte Klassenraumkonzepte”: 14 Uhr

04.09. Ehrung zur MINT-freundlichen Schule: Ehrungsfeier online 14-15.30 Uhr

08.09. Schulpflegschaftssitzung: 19 Uhr Aula

10.09. Lesung Ruth Weiß: Aula

16.09. Bernhard-Hürfeld-Literaturpreisverleihung: 5. Stunde in den Klassenräumen

17.09. Offener Austausch zur Gestaltung des Schuljubiläums: 18 Uhr in der Schule

17.09. Schulkonferenz: 19 Uhr

24.09. Mitgliederversammlung des Fördervereins

29.09. Erprobungsstufenkonferenz Jgst.5: 14 Uhr

29.09. Pädagogische Konferenzen Jgst. 8: 15:30 Uhr

30.09. Erprobungsstufenkonferenz Jgst. 6: 14 Uhr

30.09. Pädagogische Konferenzen Jgst. 9: 15:30 Uhr

30.09. - 02.10 Kennenlernfahrt der Jgst. 5

03.10. Tag der Deutschen Einheit: Feiertag

12.-23.10. Herbstferien

26.10. Abgabe der Projekte des Griechisch-Wettbewerbs

27.-30.10 Fortbildung Lions Quest
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Cani In Time
Anstehende Termine 

01.11. Allerheiligen: Feiertag

30.10. Ende des ersten Quartals der Q2

05.11. Elternsprechtag: ganztägig

06.11. Ende des ersten Quartals der EF und Q1

13.11. Q2 Crash-Kurs

17.11. Elterninformationsabend für Grundschuleltern: 19 Uhr in der Aula

19.11. Hochschultag Münster

21.11. Tag der offenen Tür


