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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde 
und Interessierte, 
im Schuljahr 2018/19 wurde unsere Schule 30 
Jahre alt – Herzlichen Glückwunsch! 1989 mit 
139 Schüler*innen und 11 Kolleg*innen gestar
tet sind die Zahlen im Jubiläumsjahr auf stolze 
1456 Schüler*innen und 120 Kolleg*innen an
ges"egen. Das Ergebnis einer erfolgreichen Ent
wicklung. Eine Schule wird nicht über Nacht 30 
Jahre alt. Sie wird gegründet, unterstützt, lernt 
auf eigenen Füßen zu stehen und geht irgend
wann eigene Wege. 2006 wurde zusätzlich das 
Gymnasium gegründet und so entstand die Ver
bundschule in ihrer heu"gen Form. Kolleg*innen 
leisten hervorragende pädagogische Arbeit, der 
Schulträger sorgt für eine außergewöhnlich gute 
Aussta#ung unserer Schule und die Eltern un
terstützen uns durch ihr besonderes Engage
ment. Eine Kombina"on, welche nicht 
selbstverständlich ist. 
Mit dem vorliegenden Jahrbuch erhalten Sie auf 
über 100 Seiten einen Einblick in unser vielfäl
"ges, lebendiges Schulleben unserer großen 
Schulgemeinscha$. 
Wie gewohnt finden Sie im ersten Teil alle Klas
sen unserer Schule im individuellen Kurzporträt. 
Im Anschluss daran haben Sie die Möglichkeit 
sich noch einmal anhand von Texten und Bildern 
an unsere zahlreichen Höhepunkte zu erinnern, 
u.a. das Theaterstück unseres Literaturkurses 
der Oberstufe, die Aufführungen der Kurse Dar
stellen und Gestalten, das Sommerkonzert un
seres Schulorchesters „felissimo“ oder der 
Besuch von unser Partnerschule aus Tansania. 
Der Themenabend „Wir feiern Geburtstag“ mit 
ca. 300 Schüler*innen auf der Bühne war eine 
ganz besondere Geburtstagsparty. Im Bereich 
der „Projekte und Exkursionen“ sowie „Schüler 
unterwegs“ finden Sie einen Ausschni# unserer 
vielfäl"gen Angebote hautnah und aus ganz be
sonderer Perspek"ve. Und natürlich dürfen die 
sportlichen Erfolge unserer HandballSchul
mannscha$en auch in diesem Jahr nicht fehlen. 

Sowohl unsere Mädchen als auch unsere Jun
genmannscha$  der We#kamp&lasse III haben 
es in diesem Jahr als Landessieger NRW sogar 
bis nach Berlin ins Bundesfinale gescha'. Ab 
Seite 98 erfahren Sie, auf welche Schülerleis
tungen auf verschiedensten Gebieten wir in die
sem Jahr besonders stolz sind. Die Eröffnung 
unseres Beachvolleyballplatzes gehört zweifels
ohne zu den Höhepunkten engagierter Schüler
ini"a"ven in diesem Schuljahr. Am Ende des 
Jahrbuches wird es dann noch einmal festlich. 
Nach dem Stöbern im Jahrbuch 2018/19 geht 
es Ihnen eventuell so ähnlich wie mir, ich jeden
falls freue mich auf ein weiteres Schuljahr an 
dieser lebendigen Schule. Und sollte Ihnen die 
Zeit bis zum nächsten Jahrbuch zu lang werden 
dann finden Sie aktuelle Ar"kel im Internet stän
dig auf unserer Schulhomepage. 
Für die Zusammenstellung der Beiträge bedanke 
ich mich an dieser Stelle besonders bei meinen 
Kolleg*innen Herrn Lükemeier, Frau Budig und 
Frau Bleckmann. 
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen  
Ihr Dirk Schubert,  
Schulleiter
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Am 30.08.2018 wurden die Schülerinnen und 
Schüler des neuen Jahrgangs 5 der Verbund
schule Hille eingeschult. Der Tag begann mit 
einem feierlichen Go#esdienst in der Hiller Kir
che, der von den Lehrkrä$en Herrn Rohrbeck 
und Frau Lindemann gemeinsam mit den Paten 
der 5. Klassen zum Thema „Wachsen unter Got
tes Segen“ gestaltet wurde.  
Im Anschluss daran trafen sich die Schülerinnen 
und Schüler mit ihren Eltern und Gästen in der 
Aula unserer Schule. Die Sechstklässler begrüß
ten unsere Neuen sehr herzlich mit krea"ven 
musikalischen und schauspielerischen Beiträgen 
auf Deutsch, Englisch und Spanisch und zeigten 

schwungvoll, dass man sich an der Verbund
schule Hille schnell einleben kann. Außerdem 
erklärten sie mit einer digitalen Führung durch 
das Schulgebäude den Schulanfängern alle 
wich"gen Personen und Räume unserer Schule 
auf sehr unterhaltsame Art und Weise. Nach 
einer spannenden ersten Unterrichtsstunde in 
den neuen Klassen, die von den Paten begleitet 
wurde, kann der Schulalltag nun starten.  
Wir wünschen unserem neuen Jahrgang 5 einen 
guten Start und eine erfolgreiche Schulzeit an 
unserer Schule!  
Autorin: A. Kopahs

Veranstaltungen

Einschulung neuer Jahrgang 5
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Am 05.02. fand der diesjährige DuGAbend 
unter Modera"on des 10. Jahrgangs in der  Aula 
unserer Schule sta#. Unter dem Mo#o „Alles im 
Kasten“ führten die Jahrgänge sieben bis zehn 
ihre im Unterricht erarbeiteten und erprobten 
Szenen auf. 
Der Abend begann um 19:30 Uhr mit der Vor
führung des siebten Jahrgangs. Sie fanden in 
einem Zauberkasten eine ganze Zauberwelt. In 
dieser Welt stellte der siebte Jahrgang unter an
deren Schneewi#chen und die sieben Zwerge 
und die sieben Geißlein vor. Zwischen den Dar
bietungen der einzelnen Jahrgänge 710 spielte 
die Schulband „Liberty Walk“ ihre Stücke. Der 
achte Jahrgang stellte den Kontrast zwischen 
dem Architekturs"l „Bauhaus“ und dem S"l des 
Architekten Friedensreich Hundertwasser dar. 
 
 
 

Spielszenen, zu denen selbstgeschriebene Ge
dichte im Unterricht verfasst wurden, wurden 
aufgeführt. Der neunte Jahrgang stellte Szenen 
aus den Filmen „Die Tribute von Panem“, „Harry 
Po#er“ und „Dirty Dancing“ vor und das alles im 
Schwarzlicht. Der Applaus war groß, nachdem 
sogar die Hebefigur aus „Dirty Dancing“ präsen
"ert wurde. Als Letztes kam der zehnte Jahr
gang auf die Bühne. Im Labor des verrückten 
Professors Laban und seines Gehilfen wurden 
Menschen mit Hilfe der Erfindung „der Laban 
Kubus“ völlig willenlos gemacht. Die Gefange
nen starteten unter lautem Protest einen Auf
stand, der aber scheiterte und der Professor 
gewann am Ende doch. Unter lautem Applaus 
kamen alle Jahrgänge noch einmal auf die 
Bühne, um sich zu verbeugen. Alles in allem war 
dies ein sehr gelungener Abend. 
Autorin: Lena F. (Schülerzeitung)

Veranstaltungen

Alles im Kasten  DuGAbend
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Europawahl 2019  
 
in der Verbundschule Hille 
 
Am Montag, den 25.03.2019 kamen sechs Po
li"ker, aus verschiedenen Parteien, zu uns an die 
Verbundschule Hille. Für jeweils 20 diskussions
geladene Minuten stellten sich die Poli"ker den 
kri"schen Fragen und skep"schen Blicken un
serer Oberstufenschüler. Die in sechs Gruppen 
eingeteilten Schüler begegneten folgenden Po
li"kern, welche für OWL in das Europapar
lament einziehen wollen: Birgit Ernst (CDU), 
Micha Heitkamp (SPD) Daniela Beihl (FDP), 
Anna Blundell (Grüne), Camilla Cirlini (Linke) und 
Dr. Verena Wester (AfD). In ruhigen bis hitzigen 
Deba#en wurden Themen wie Klimawandel, Di
gitalisierung und die Zukun$ Europas disku"ert. 
Auch die Aussage von Dr. Verena Wester (AfD) 
dass es keinen rich"gen Klimawandel gibt und 
dass Menschen daran nichts ändern können wi
dersprach der Meinung der meisten Jugend
lichen.  

 
Laut einigen Schülern haben sich die Vertreter 
der großen Parteien besser geschlagen als die  
der kleinen. Vor allem Birgit Ernst von der CDU  
soll durch ihre Bodenständigkeit und konser
va"ve, aber trotzdem entwicklungswillkom
mene Einstellung überzeugt haben. Auch 
Daniela Beihl von der FDP konnte mit großem 
Vorhaben im Bereich der Digitalisierung und 
Breitbandausbau bei vielen Oberstufenschülern 
punkten. Nach einem separaten Gespräch mit 
den Lehrern und einer Verabschiedung des 
Schulleiters Dirk Schubert, endete das Speed
Da"ng gegen 15:30. 
Autoren: Gideon Vondran und Klaas Meier (Q2) 

Veranstaltungen

Poli"kerSpeedDa"ng zur ...
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mit Blick aufs Wiehengebirge 

Der Sand glüht, kalte Getränke und Bratwürst
chen stehen bereit. Einige Oberstufenschüler 
und ihre Sportlehrer sowie geladene Gäste er
warten mit Spannung das anstehende Lehrer
SchülerTurnier, das an diesem Mi#woch 
nachmi#ag im Rahmen der Einweihung der 
neuen BeachvolleyballAnlage der Verbund
schule Hille sta#findet. 
Das Rahmenprogramm gestaltet die TanzAG 
von Frau Kopahs, die trotz glühender Hitze zu 
HipHop und Popmusik energiegeladene Tänze 
präsen"ert. 
„Schon vor 18 Jahren kam zum ersten Mal bei 
Schülern die Idee auf, ein Beachvolleyballfeld 
auf dem Gelände der Schule zu errichten“, be
richtet Schulleiter Dirk Schubert bei seiner Er
öffnungsrede des Einweihungsfestes. Damals 
kam es nicht zur Umsetzung. Mit viel Mo"va
"on, Engagement seitens der Schüler, Lehrer, 
freiwilligen Helfern und insbesondere Bauleiter 
FriedrichWilhelm Schwenker konnte das Pro
jekt, das erneut von Seiten der Schülervertre
tung angestoßen worden war, dieses Jahr 
umgesetzt werden. Schülerprojekte gehören zu 
seinen Lieblingsprojekten betont Dirk Schubert 

und lobt die enorme Einsatzbereitscha$, die zu 
dieser gemeinscha$lichen Leistung geführt hat. 
Mit zunächst nur 10.000 Euro Startkapital 
konnte das Projekt in die Tat umgesetzt werden, 
haben doch etliche Eltern, Schüler und ansäs
sige Unternehmen mit ihrer Arbeitskra$ und 
Materialspenden mitgewirkt.  
Insbesondere Anika Starke, stellvertretende 
Schülersprecherin, und Robin Hirsch, Schüler 
des SportLeistungskurses, zeigen sich sehr zu
frieden. Beide haben das Projekt von Anfang an 
begleitet und saßen auch mit im Bauausschuss. 
„Wir haben gesehen, dass wir mit Hilfe und Ge
meinscha$ viel mehr erreichen können als al
leine“, zieht Annika ein Fazit. Das heute 
ausgetragene Turnier zur Eröffnung soll nur der 
Anfang sein. Die Anlage ist eine große Bereiche
rung für den Schul und Vereinssport“, betont 
Sportlehrer Yannik Weber, und soll letztlich auch 
im Freizeitbereich allen Schülern und Gemein
demitgliedern zugänglich sein. Beachvolleyball 
ist nach wie vor ein Trendsport  verständlich, 
wenn man sieht, wie viel Spaß die Sportler bei 
Sonnenschein, kalten Getränken und Sand zwi
schen den Zehen haben. 
Autorin: J. Bleckmann

Veranstaltungen

Beachvolleyball 



69

Wir, die 6g, führten mit Frau Roth einen Ge
sundheitstag durch. In den ersten beiden Stun
den ha#en wir Theorie. Frau Roth erklärte uns 
die Ernährungspyramide und berichtete, dass in 
ganz vielen Lebensmi#eln Zucker verwendet 
wird, selbst in solchen, in denen man es gar 
nicht vermutet. Um den Schulalltag gut und 
konzentriert meistern zu können, ist ein gesun
des Frühstück wich"g und wie dieses aussehen 
kann, erfuhren wir ab der dri#en Stunde in der 
Schulküche. 
Zunächst wurden die Rezepte vorgestellt: Bana
nenshake, Himbeertraum, Piratenbrot, Frucht
spieße und Wrapes. In kleinen Gruppen ging es 
dann an die Zubereitung. Mit viel Spaß wurde 
Obst geschni#en und aufgespießt, Quark ge
rührt, Bananen püriert und mit Milch gemixt 
und... und... und... 
Als dann alles fer"g war, wurden die leckeren 
Sachen natürlich gegessen. Und ganz zum 
Schluss hieß es erst einmal: Spülen sta# Spielen. 
Aber auch das war mit allen zusammen ein gro
ßer Spaß. Gut gestärkt nach Hause.  
Autoren: Klasse 6g

Projekte und Exkursionen

Gesundheitstag 6g


