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Rückblick auf ein bewegtes Schuljahr am Werner-Jaeger-Gymnasium

Liebe Eltern, liebe Schüler(innen) und liebe Kolleg(inn)en,
nur noch wenige Wochen trennen uns von den Sommerferien. Auch wenn es fast noch zu früh ist für eine abschließende Bilanz, 
so soll doch an dieser Stelle auf ein wiedermal ereignisreiches Schuljahr zurückgeblickt werden. Viel hat sich bewegt…
Apropos bewegt: Ein besonderes Ereignis war sicherlich der von der SV organisierte Spendenlauf über den bereits im 
letzten WJG-Info und auf unserer Homepage ausführlich berichtet wurde. Zur Erinnerung: Die Schüler(innen) erliefen 
dabei insgesamt eine Spendensumme von 12900 €, die am „Tag der 
offenen Tür“ an den Kairo-Kreis und ein Partner-Gymnasium in Sri 
Lanka sowie an ortsansässige Einrichtungen wie die Nettetaler Tafel 
vergeben werden konnten.
Wer sich bewegt, der hat auch ein Recht darauf zu erfahren, was er 
bewegt, dachten sich die Spendenempfänger und informierten die 
Klassensprecher(innen) auf einer großen SV-Sitzung im März über die 
Verwendung der Spendengelder. 
Nachhaltig in Erinnerung bleiben dürfte den Schüler(innen) der 
Bericht von Brigitte Heinen und Siegfried Dittmann. Sie reisten nach 
Sri Lanka, um dort die Spende des WJG zu übergeben. Heimgekehrt 
mit zahlreichen Eindrücken und Bildern, berichteten sie den 
Klassensprecher(innen) über das Schulleben auf dem Aloysius College, 
den Alltag der Kinder und Jugendlichen in dem armen Inselstaat und ganz besonders hoben sie die Dankbarkeit der Schüler 
und Lehrer für die Unterstützung aus Nettetal hervor. Beeindruckt zeigen sich die WJG-Schüler(innen) von den Vorträgen 
von Herrn Schulz und Herrn Hecker, die sich im Namen des Kairo-Kreises bzw. der Nettetaler Tafel für die Spendengelder 
bedankten. Ausführliche Informationen und Fotos zu den unterstützten Projekte und die Verwendung der Spendengelder 
finden Sie/Ihr auf den folgenden Seiten.

Wer derzeit das Foyer des Werner-Jaeger-Gymnasiums betritt, der erkennt 
sofort, dass auch hier etwas bewegt wurde. Das Blumenbeet im Erd-
geschoß wurde entfernt, um einer Arbeits- und  Aufenthaltsmöglichkeit für 
die Schüler(innen) Platz zu machen. Entsprechende Sitze und Tische sollen 
in Kürze montiert werden. Aufkommenden Hoffnungen, die Schulleitung 
hätte sich kurzfristig für die Errichtung eines Entmüdungsbeckens für 
gestresste Schüler(innen) oder einen Schwimmingpool für heiße Schultage 
entschieden, müssen an dieser Stelle enttäuscht werden. Finanziert wird 
dieses Projekt im Wesentlichen ebenfalls aus Geldern des Spendenlaufs.
In Bewegung setzten sich  in den letzten Wochen verschiedene Klassen 
und Kurse des 
WJG, um unsere 

Partnerschulen in Peterborough, Rethel, St. Quentin und Brügge zu 
besuchen. Mit interessanten Eindrücken, neuen Bekanntschaften und 
Freundschaften im Gepäck kehrten alle Schüler(innen) wohlbehalten 
wieder zurück. Dass diese Austausche nachhaltig sind, beweisen 
die in zunehmend großer Zahl erfolgenden Auslandsaufenthalte in 
der Oberstufe. Es werden Kontakte aufgefrischt, aber auch neue 
geknüpft. 
Abschließend möchte ich noch die zahlreichen Wettbewerbs-
teilnahmen unserer Schülerinnen und Schüler ansprechen. Quer 
durch alle Fächer und alle Jahrgangstufen taten sich WJGler durch 
besondere Leistungen hervor. So gewann beispielsweise das Schülerinnenquartett Marie-Christin Säger, Caroline Schmitz, 
Ariane Zohlen und Giusi Concorso beim Planspiel-Börse des Sparkassen- und Giroverbandes die Schülerteamwertung auf 
regionaler Ebene. Daneben konnten die „Börsianer“ des Werner-Jaeger-Gymnasiums auch die Schulwertung der Sparkasse 
Krefeld für sich entscheiden. 

M. Grafschaft
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Tsunami Follow-up Hilfe für Sri Lanka

Follow-up Hilfe bedeutet soviel wie Folgehilfe oder fortgesetzte Hilfe. Und die ist in Sri Lanka für viele Tsunami Opfer 
ungeheuer wichtig. Zwar wurde von Seiten der Regierung sehr viel für die Opfer getan. Unzählige NGOs aus der ganzen Welt 
waren vor Ort. Spenden flossen in unglaublicher Höhe. Und trotzdem gibt es zahlreiche Menschen, die alles verloren haben 
und keinerlei Entschädigung und keine Hilfen bekamen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Preise für Grundnahrungsmittel, 
vor allem für Reis, aber auch für Gas und Strom in den letzten Jahren enorm gestiegen sind, die Löhne aber diese Entwicklung 
nicht mitgemacht haben. 

Wir haben uns bei der Verteilung der WJG Gelder bemüht, solche Kinder 
und Jugendliche zu finden, die durch den Tsunami in Not geraten sind, 
aber von anderer Seite keine Hilfe bekommen. Das sind 12 Schüler des 
St. Aloysius College, 
das schon zweimal Hilfe 
vom Werner-Jaeger-
Gymnasium bekommen 
hat. 
Das St. Aloysius College 
in Galle, einer Stadt im 
Nordwesten Sri Lankas, 
ist eine Gründung 

katholischer Patres. Inzwischen ist es wie alle Schulen in Sri Lanka eine 
staatliche Schule, aber der Geist der Missionarsschule scheint noch leise 
durch die alten Räume zu wehen.
Die Schule ist recht groß, hat ca. 5000 Schüler, um die 130 Lehrer und ca. 
30 weitere Mitarbeiter. Von den Schülern leiden viele auch heute noch an den Folgen des Tsunami. Das gilt besonders für 
Halbwaisen, die im Gegensatz zu Vollwaisen keinerlei staatliche Hilfe erhalten. Die Arbeitslosigkeit in dieser Gegend ist sehr 
hoch, und einige Jungen haben kein Geld für die notwendigsten Dinge des täglichen Lebens.

Und so wurde die Hilfe des WJG vom Schulleiter und Vertrauenslehrer des  Aloysius 
Colleges verteilt: 12 Schüler aus der Jahrgangstufe 11 wurden ausgewählt. Die 
Kriterien: sehr gute Leistungen, einwandfreies Verhalten, Halbwaise, aufgrund 
des Tsunamis keinerlei finanzielle Mittel. Die 11. Klasse wurde ausgewählt, um 
wirklich guten Schülern ohne finanziellen Rückhalt die Möglichkeit zu geben, 
das Abitur zu machen und damit eine bessere Chance für ihr weiteres Leben zu 
erhalten. Die Schulleitung ließ bei der People`s Bank für die 12 Jungen jeweils ein 
Konto eröffnen. Davon können sie für ein Jahr monatlich mit der Genehmigung 
des Schulleiters 1000 Rupien 
abheben. Das sind umgerechnet ca. 
7 Euro. Das scheint nicht sehr viel, 

aber damit können sie die Dinge, die sie für die Schule brauchen, bezahlen. Die 
betroffenen Schüler würden gern mit Schülern des WJG Kontakt aufnehmen. 
Wir haben zwar die Adresse des WJG in Galle hinterlegt, glauben aber, dass 
die Initiative von Euch ausgehen muss. Die Jugendlichen in Sri Lanka sind 
sehr schüchtern und auch nicht überaus aktiv. Aber wenn Ihr Euch meldet, 
werden sie mit Sicherheit begeistert antworten.
Neben den 12 Jungen des Aloysius Colleges wurden drei weitere Kinder mit 
Spendengeldern aus Nettetal  bedacht, die ebenfalls schon einmal Unterstützung 
erhalten haben, die aber dieses Jahr dringend Follow-up Hilfe brauchen. Zu 
diesen Kindern zählt beispielsweise Danusha Maduwanthi. Sie besucht die 11. 
Klasse einer Highschool für Mädchen. Ihr Vater ist Fischer und schwer herzkrank. Das Haus der Eltern wurde vom Tsunami 
völlig zerstört. Dank der Hilfe des WJG konnte die Familie mit dem Bau eines neuen Hauses beginnen. 
Schulleiter, Lehrer und Schüler sowie die unterstützen Kinder baten uns, Euch ihren Dank und ganz herzliche Grüße zu 
übermitteln.

Brigitte Heinen & Siegfried Dittmann
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Der Kairo-Kreis am WJG

Schon seit über 25 Jahren existiert am Werner-Jaeger-Gymnasium der 
Kairo-Kreis. Seit dem Herbst 2000 unterstützt der Kairo-Kreis ein Projekt 
namens ECCA (Early Childhood Care Association ) in Kairo. ECCA ist ein 
Verein zur Frühförderung behinderter Kinder. In Ägypten leben zwei bis 
vier Millionen Behinderte, die meisten werden von ihren Verwandten als 
Strafe angesehen, sie werden versteckt und nicht wie Menschen behandelt. 
So gibt es kaum Förderungsmöglichkeiten und die wenigen Einrichtungen 
für Behinderte sind hauptsächlich für Kinder ab dem 10. Lebensjahr gedacht.
Die Mitarbeiter von ECCA dagegen arbeiten mit den behinderten Kindern 
ab deren Geburt, unabhängig von Religionsangehörigkeit und Vermögen der 
Eltern, und bringen den Eltern der Kinder bei, mit der Situation umzugehen. 
Ende des Jahres 2001 wurde unser vorheriges Projekt, eine Schule in Deir 
Gabel el Teir, welche wir aufgebaut und jahrelang unterstützt haben, selbst

ständig, da dieses Projekt nun vom Staat finanziert wird. Das war ein großer Erfolg.

Tobias Engelke, Jgst. 11
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Die Arbeit der Nettetaler Tafel e. V.

Die Nettetaler Tafel wurde vor acht Jahren im Jahr 
2001 gegründet. Seit dem sammeln die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter der Tafel überzählige Lebensmittel bei 
Lebensmittelgeschäften, beim Großhandel oder bei 
Bäckereien ein, um sie unentgeltlich – oder gegen einen 
symbolischen Beitrag – an Bedürftige zu verteilen. 
Der Verein ist nicht an Parteien oder Glaubensrichtungen 
gebunden und hilft allen Menschen, die Hilfe benötigen. An 
diese Hilfe werden keine Bedingungen geknüpft.
Versorgten die Tafelmitarbeiter anfangs nur rund 30 
Personen, so stieg die Anzahl in den letzten Jahren auf rund 
700 (darunter 290 Kinder). Insgesamt gibt es mittlerweile 15 

Haltestellen in 
den Nettetaler 
Gemeinden, 
die dreimal 
wöchentlich 
a n g e f a h r e n 
w e r d e n .
Überf lüss ig 
zu betonen, 
dass mit dem 
g r ö ß e r e n 
Kundenkreis 

auch die Kapazitäten der Nettetaler Tafel erweitert werden 
mussten. Ein Kühlfahrzeug wurde angeschafft, eine 
Lagerhalle in Kaldenkirchen eingerichtet, und die Anzahl 
der Mitarbeiter sowie der Lieferanten deutlich erhöht. 
Damit Transportfahrzeuge, Kühlhäuser etc. und laufende 
Kosten für Sprit, Abfallentsorgung und Versicherungen 
gedeckt werden können, ist die Nettetaler Tafel auf 
Spendengelder angewiesen. Die Spende des WJG wurde für 
ein neues Kühlhaus genutzt.

M. Grafschaft
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Frankreichaustausch: Nettetal - Saint Quentin

Nettetal-Saint Quentin. Unsere Eltern brachten uns am 
Sonntagmorgen um 10 Uhr zum vereinbarten Treffpunkt an 
den Bus. Die meisten von uns waren ziemlich nervös. Fast 
alle freuten sich schon auf das Wiedersehen mit unseren 
Austauschpartnern, doch wussten wir noch nicht, was uns 
erwartete.  
Während wir uns von unseren Eltern verabschiedeten, 
machten wir uns allmählich Gedanken über Frankreich. 
Die Busfahrt dauerte ca. 4 Stunden (einschließlich Pausen). 
Man beschäftigte sich mit Musik hören, lesen, Fotos machen, 
Handys, essen, erzählen usw.
Als wir dann endlich am College St. Jean et la Croix ankamen, 
erwarteten uns dort schon unsere Gastfamilien. Zur Begrüßung 
gaben uns die französischen Familienmitglieder Küsschen 
links und Küsschen rechts („bises“). Danach lernten wir die 
Familien kennen. Jeder von 
uns sammelte verschiedene 
Eindrücke. Wir benahmen 
uns natürlich besser als zu 
Hause und versuchten höflich 
zu sein.
Am Morgen des 2. Tages 
waren wir alle froh, uns 
wiederzusehen. Wir tauschten 
uns über die Erfahrungen in 
der Gastfamilie aus (Essen 
war ein großes Thema). Eine 
von uns fand am Abend zuvor die Bettdecke nicht, da die 
Decke so fest um das Bett gelegt war, dass sie dachte es sei 
das Bettlaken.
Den Vormittag verbrachten wir dann mit unseren 
Austauschpartnern im Unterricht. Dieser war lang und 
ermüdend, da die Stunden 55 Minuten dauern und die Lehrer 
Frontalunterricht geben. Dann folgte eine eineinhalbstündige 
Mittagspause. Einige Schüler gingen nach Hause um Mittag 
zu essen, andere wiederum blieben in der Schulkantine. 
Nachmittags machten wir einen Rundgang durch die Schule. 
Seltsam fanden wir, dass das Lycée (gymnasiale Oberstufe) 
von dem Collège (Sek. I) getrennt war. Danach waren wir zu 
einem Empfang ins Rathaus eingeladen. Im 500 Jahre alten 
Rathaus empfing man uns mit einem Willkommenstrunk. 
Der Beigeordnete Alexis Grandin führte uns durch das 
schöne und gut erhaltene Rathaus. Dank Frau Pies guter 
Französischkenntnisse konnte sie uns alles übersetzen.
PARIS! Dienstags fuhren wir früh los nach Paris, aber 
ohne unsere Franzosen. Mit dem Bus machten wir 
eine Stadtrundfahrt. Wir fuhren an den wesentlichsten 
Sehenswürdigkeiten vorbei, zu denen Frau Pies uns einiges 
erklärte. 
Am Eiffelturm stiegen wir aus und machten Fotos. Dort 
waren viele Händler, die uns kleine Metalleiffeltürme 
andrehen wollten. Sie kamen in einer Gruppe auf uns zu 
und umkreisten uns. Also waren wir (zumindest die meisten 
von uns) zum Kauf „gezwungen“. Herr Pfänder machte ein 

Gruppenfoto und anschließend fuhren wir weiter.
An den Gärten des Louvre stiegen wir aus und gingen bis 
zum Museum. Von dort aus gingen wir zur Kirche Notre 
Dame, die wir besichtigten. Dann legten wir eine kleine 
Pause ein. Der Bus holte uns wieder ab und brachte uns zu 
Montmartre. 
Auf der Rückfahrt von Paris waren alle K.O.. In St. Quentin 
waren viele Straßen wegen des Besuchs von Staatschef 
Nicolas Sarkozy gesperrt. Daher konnten wir nur auf 
Umwegen zur Schule gelangen.
Mittwoch war für einige ein erholsamer und für andere ein 
anstrengender Tag. Morgens machten wir im strömenden 
Regen eine Stadtrallye. Das Resultat: Alle wurden nass. Doch 
am Ende gab es für die Deutschen einen Schlüsselanhänger 
und einen Kugelschreiber von St. Quentin. Am Nachmittag 
unternahmen alle Austauschpartner etwas mit der Familie. 
Am Donnertag fuhren wir mit allen Schülern (Deutsche und 
Franzosen) nach Compiègne. Dort wurde in einem Waldstück 

im 1. Weltkrieg zwischen den 
Franzosen und Deutschen in 
einem Eisenbahnwagon der 
Waffenstillstand beschlossen 
und unterzeichnet. Man 
konnte dort auch noch andere 
Gegenstände aus dem 1. 
Weltkrieg anschauen. 
In Compiègne machten 
wir eine Mittagspause und 
verprassten unser letztes Geld. 

Danach fuhren wir in ein ehemaliges Deportationslager. Von 
diesem Lager aus wurden die in Frankreich lebenden Juden 
im 2. Weltkrieg in die verschiedenen Konzentrationslager 
geschickt. Am Abend packten wir unsere Koffer und freuten 
uns auch schon wieder auf zu Hause. 
Abschied!!! Am Freitagmorgen verabschiedeten wir uns von 
den Familien und hatten Zeit, um noch einmal durch Saint 
Quentin zu bummeln. Mit vielen Küsschen und vereinzelten 
Tränen verabschiedeten wir uns von den Austauschschülern 
und fuhren dann nach einer anstrengenden Woche nach 
Hause. Schade, eigentlich hatte man sich erst jetzt eingelebt. 
Es wäre schön gewesen, wenn es noch ein paar Tage mehr 
gewesen wären. Aber irgendwie war es doch schön wieder zu 
Hause zu sein... das gewohnte Essen, die eigene Familie und 
das eigene Bett erwarteten uns. Vor allem aber die deutsche 
Sprache - man brauchte sich nicht mehr beim Sprechen zu 
konzentrieren. Für alle war es ein schönes Erlebnis, was 
man nicht so schnell vergessen wird. Jeder hat seine eigenen 
Erfahrungen gemacht und etwas dazugelernt. Bei dem 
Austausch sind viele Freundschaften zwischen Franzosen 
und Deutschen entstanden. Einige haben sich sogar so gut 
verstanden, dass man sich eventuell noch einmal treffen 
wird. 

Anna Meiners und Lara Mertens, Kl. 8c
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Frankreichaustausch Rethel 2009

Auch in diesem Jahr 
findet wieder ein 
Schüleraustausch zwi-
schen dem Lycée Paul 
Verlaine in Rethel und 
dem Werner-Jaeger-
Gymnasium statt. Die 17 
Nettetaler Schüler(innen) 
in Begleitung von Frau 
Schade und Herrn Pfänder 
verbrachten die Tage vom 
22. bis zum 27. März bei 
ihren Gastfamilien in 
Rethel und Umgebung; 
die Franzosen werden 
vom 24. bis zum 29. Mai 
in Nettetal sein.
Am Sonntagmorgen 
um 10.00 Uhr ging die 
Fahrt mit dem Bus los 

in Richtung Frankreich, wo wir nach etwa sechsstündiger 
Fahrtzeit ankamen. Da wir unsere Austauschschüler bisher 
nur von Fotos und E-Mails kannten, dauerte es eine Weile, 
bis sich alle gefunden hatten. Wir wurden in der Cafeteria der 
Schule mit Kuchen und Getränken bewirtet, die freundliche 
Mütter gespendet hatten.Danach ging es in die Gastfamilien, 
um sich etwas kennenzulernen und dort die erste Nacht zu 
verbringen.
Am nächsten Morgen wurden wir, „les Allemandes“, vom 
Schuldirektor mit einem typisch französischen Frühstück 
begrüßt, das aus Croissants, Kaffee und Orangensaft 
bestand.
Nach einer Begrüßungsrede des Direktors hatte der 
französische Lehrer, Monsieur Turquin etwas vorbereitet: 

die Franzosen schnitten unsere Umrisse aus Papier aus 
und darauf schrieben wir unsere Namen, unser Alter, die 
Namen unserer Austauschschüler und unser französisches 
Lieblingswort. Die Figuren wurden dann überall in der 
Schule aufgehängt.
Nach der Mittagspause in der Kantine begleiteten wir unsere 

Austauschschüler in den Unterricht. Das französische 
Schulsystem unterscheidet sich sehr vom deutschen, unter 
anderem dadurch, dass die Schulstunden 60 anstatt 45 
Minuten dauern. Die meiste Zeit doziert der Lehrer und 
die Schüler schreiben mit. Da wir kaum etwas verstanden, 
waren wir sehr erleichtert, als um 17.00 oder 18.00 Uhr 
der Unterricht endete und wir zusammen mit unseren 
Austauschschülern nach „Hause“ fuhren.
Einige Austauschschüler wohnten allerdings unter der Woche 

im schuleigenen Internat, so dass einige Nettetaler auch das 
Internatleben kennenlernten.
Der Dienstag war für das Highlight der Woche reserviert: 
den Ausflug nach Paris! Dort besuchten wir zuerst eine 
deutsch-französische Ausstellung und konnten dann auf der 
Busfahrt durch die Stadt die Pariser Sehenswürdigkeiten wie 
die Cathedrale Notre Dame und das Palais Royal bewundern. 
Mittags gab es ein Picknick am Eiffelturm. Vom berühmten 
Moulin Rouge aus stiegen wir hoch zur Zuckerbäckerkirche 
Sacre Cœur, von wo aus wir einen wundervollen Ausblick 
über Paris hatten. Bis zur Rückfahrt konnten wir in kleinen 
Gruppen das Künstlerviertel Montmartre erkunden und 
eventuell einige Souvenirs kaufen.
Mittwochs wird in Frankreich nur vormittags Unterricht 
abgehalten, deshalb stand der Nachmittag zur freien 
Verfügung. Die meisten Gastfamilien nutzten die Zeit für 
einen Ausflug nach Reims.
Abends fand ein erneuter Empfang in der Schule statt, bei 
dem der Direktor noch einmal den Gastfamilien dankte 
und sich (bei französischen Blätterteigteilchen) bei einigen 
Schülern nach dem Austausch erkundigte.
Am Donnerstag nahmen wir wieder am Unterricht teil. 
Außerdem hatte Monsieur Turquin wieder einiges für uns 
vorbereitet.
Nachmittags machten wir Deutschen einen kurzfristig 
geplanten Ausflug nach Reims, wo wir (bei strömendem 
Regen) eine Stadtrallye machten und die Kathedrale 
besichtigten.
Am Freitagmorgen ging es mit dem Bus wieder zurück nach 
Deutschland. 

Anne  Effkemann, Kl. 10e
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Einen Monat im Austausch nach Topcliffe und 
Thirsk in England

Durch die Bekanntschaft meiner Tante mit einem Lehrer an 
der 6-Form-Grammarschool in Thirsk/Yorkshire, konnte ich 
im Frühjahr diesen Jahres Kontakt zu zwei Schülerinnen 
dieser Schule aufnehmen. Per Telefon und per Chat im 
Internet planten wir unseren Austausch und holten uns die 
jeweiligen Genehmigungen unserer Schulen. So kam es, dass 
im August die beiden Mädchen Rachel und Sarah gemeinsam 
für 8 Tage zu uns nach Schaag reisten, während ich für jeweils 
zwei Wochen in beiden Familien in England leben durfte und 
dort auch für die gesamte Zeit die Schule besuchen konnte. 
Rachel und Sarah verbrachten hauptsächlich die Ferienzeit 
bei uns und es war für sie „a wonderful time in Germany“. 
Wir verstanden uns super und ich freute mich schon sehr auf 
den Gegenbesuch.
Am Abend des ersten Septembers 
war es endlich soweit und ich 
startete ab dem Düsseldorfer 
Flughafen nach Leeds in Yorkshire. 
Zwei Stunden später begrüßte mich 
dann auch schon freundlich Rachel 
mit meiner ersten Gastfamilie. 
Es war ein schönes Wiedersehen 
und zusammen fuhren wir dann 
zu ihrem Haus nach Topcliffe. Es 
gab jede Menge zu quatschen und 
ich fühlte mich direkt sehr wohl in 
der Familie. Rachel hatte sehr nette 
Eltern, einen 13 jährigen Bruder und 
noch eine 19 jährige Schwester.
Am nächsten Tag war noch schulfrei und ich fuhr mit 
einigen Freunden Rachels und Sarah mit dem Zug in 
die Stadt York. So lernte ich bereits einige meiner neuen 
Klassenkameradinnen kennen. Die Schule begann am 
folgenden Tag. Ich besuchte die 12. Klasse und hatte Englisch-
Literatur, Kunst, Geschichte und Sport als meine 6-Form-
Fächer gewählt. Für den Schulabschluss an dieser Schule ist 
es normal, „nur“ 3-5 Fächer zu haben. In diesen Fächern hat 
man jeweils 9 Stunden Unterricht, verteilt auf zwei Wochen, 
wobei hier eine Unterrichtsstunde allerdings 55 Minuten 
dauert. Außerdem hat man mindestens zwei Lehrer für das 
jeweilige Fach. Den Unterrichtsstoff in Kunst, Geschichte 
und Englisch konnte ich meist gut verstehen. Jedoch musste 
ich feststellen, dass PE (Sport) keinerlei Ähnlichkeit mit dem 
deutschen Sportunterricht hat und sich hauptsächlich mit der 
Theorie in Anatomie und Sportanalyse befasst. Praktische 
Übungen, auf die ich mich eigentlich gefreut hatte, gab es 
leider kaum. Stattdessen wurde ich also mit sehr spezifischen 
Fachbegriffen konfrontiert, die ich kaum auf Deutsch richtig 
verstand. Glücklicherweise müssen die 6-Form-Schüler 
keine Schuluniform tragen. 
Am ersten Wochenende fuhr ich mit meiner Gastfamilie 
ans Meer nach Whitby, wo wir erst einmal traditionell Fish 
& Chips aßen. Während der Woche war ich sehr viel mit 

Hausaufgaben beschäftigt, die wir noch zusätzlich zum 
täglichen Unterricht, der von 9:00 – 15:40 Uhr dauerte, zu 
erledigen hatten.
Am 10.09. hatte ich Geburtstag. Ich bekam von meiner 
Gastfamilie einen wunderbaren Kuchen mit Kerzen und 
abends wurde ich auswärts zum Essen eingeladen. Zu meiner 
allergrößten Freude und Überraschung jedoch brachte der 
Postbote liebe Geburtstagsgrüße (eine akustische Gitarre!) 
meiner Familie. 
Die ersten beiden Wochen vergingen ziemlich schnell und 
ich zog zu meiner zweiten Gastfamilie nach Thirsk um.
Auch mit Sarah, ihren Eltern sowie ihrer Schwester verstand 
ich mich auf Anhieb sehr gut und ich wurde herzlich 
aufgenommen.
An der Schule gab es eine Mädchenfußballmannschaft, bei 
der ich mich schon zu Beginn melden konnte. So hatte ich 

denn doch Gelegenheit, aktiv Sport 
zu betreiben. Die Mitspielerinnen 
der Schulmannschaft waren sehr 
nett und wollten wissen, ob ich 
gut sei. Darauf antwortete ich: „I 
don´t know!“ und sie erwiderten: 
„Of cause she is good, she´s from 
Germany!“ So kam es auch, dass 
ich auch schon ziemlich bald zu 
einem Fußballspiel der Schule 
mitgenommen wurde. Ich wurde 
als Spielmacherin eingesetzt, 
was ungewohnt war, da ich 
normalerweise im Sturm spiele. 
Als wir an der gegnerischen Schule 
ankamen, begrüßte mich der 

Direktor prompt mit: „Hello, Miss!“. Ich war etwas verdutzt, 
dass er ausgerechnet mich begrüßte und es stellte sich 
heraus, dass er dachte, ich sei die Lehrerin. Das ganze Team 
und ich  lachten wegen der Verwechslung. Wir gewannen 
das Spiel mühelos mit 9:4 und ich schoss, trotz des mir zu 
engen, quietschlilanen Trikots, sogar auch ein Tor für meine 
Mannschaft. 
Insgesamt betrachtet war mein Aufenthalt in Yorkshire für 
mich sehr beeindruckend. Bei der Planung der Fahrt war 
mein ursprüngliches Ziel primär die Verbesserung meiner 
Sprachkenntnisse, was ich sicherlich auch erreichen konnte. 
Im Verlauf meines Aufenthaltes wurde für mich jedoch 
immer deutlicher, dass das Kennenlernen neuer Menschen, 
das Kennenlernen ihrer Gewohnheiten und ihres Alltags 
noch wichtiger für mich wurden. Ich bin sicher, dass die 
Form des Schüleraustausches ein guter, wenn nicht gar 
der beste Weg ist, innerhalb einer kurzen Zeit möglichst 
viel über ein anderes Land, die Sprache, seine Leute, und 
Gebräuche zu erfahren. Ich hoffe sehr, dass die Freundschaft 
zu meinen englischen Familien weiterhin bestehen bleibt und 
dass Rachel und Sarah mich auch im nächsten Jahr wieder 
besuchen werden.

Jana Bauch, Jgst. 11
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Mein Peterborough-Aufenthalt 2008

Schon lange stand für mich fest: Ich will die Chance im 1. 
Halbjahr der Klasse 11 nutzen und für eine Zeit nach England 
gehen. Als ich von dem Angebot unserer Partnerschule in 
England, der King‘s School Peterborough, hörte, die jedes 
Jahr einen Schüler des Werner-Jaeger-Gymnasiums für 4 
Monate aufnimmt, bewarb ich mich sofort. Im April 2008 
hatte ich dann die Gewissheit. Ein Brief der King‘s School 
bestätigte mir, dass 
ich nach England 
gehen und meinen 
1. Schultag am 
3.09.2008 antreten 
durfte.
Der Schulalltag in 
England war eine 
ganz neue Erfahrung 
wegen der großen 
U n t e r s c h i e d e 
zum deutschen 
Schulalltag. Ich 
lernte ein ganz neues Schulsystem kennen. Ein großer 
Unterschied bestand in der Schuluniform. Für viele deutsche 
Schüler klingt dies nach einem Alptraum. Es war am Anfang 
ein ungewohntes Gefühl, dass alle dieselbe Kleidung trugen, 
doch ich gewöhnte mich schnell an den etwas längeren, 
schwarzen Rock, die rot- weiß gestreifte Bluse und den 
bordeauxfarbenen Blazer. Die Einheitskleidung bringt ein 
Gefühl der Zusammengehörigkeit und man muss sich nicht 
um die Auswahl der Kleidung kümmern, was morgens Zeit 
spart.
Ein weiterer Unterschied liegt in der Gliederung des 
Schulalltages: Jeder Morgen begann um 8:30 mit einer 
Registrierung, bei der die Klassenlehrer alle anwesenden 
Schüler in ein Computersystem eintrugen. Darauf folgte die 
„Assembly“(Versammlung). 
Es gab verschiedene Arten der Versammlung: Montags 
und freitags stand eine Schulversammlung auf dem 
Plan, dienstags eine Klassenversammlung, mittwochs 
eine Jahrgangsversammlung und donnerstags eine 
Hausversammlung. Die „Assembly“ bestand aus einer 
Präsentation über ein vorher festgelegtes Thema mit 
anschließendem Gebet, Gesang und zum Abschluss wurden 
Informationen verlesen. 
Um 9:00 ging dann der Unterricht los. Ich belegte die Fächer 
English Language and Literature, History und Physics. Das 
scheint etwas wenig, doch in jedem Fach wurde ich von zwei 
Lehrern in unterschiedlichen Themenbereichen unterrichtet. 
Zudem gab es noch für alle Schüler die Pflichtfächer 
„Learning for Life“ und „General Studies“. Es gab die erste 
kleine Pause nach der 4. Stunde - eine Schulstunde dauert 35 
Minuten und meist wird man in Doppelstunden unterrichtet - 
von 11:35 bis 12:00. Nach zwei weiteren Stunden von 13:15 
bis 14:15 hatte ich dann eine ganze Stunde lang „Lunchtime“, 
in der man in der Kantine essen konnte oder auch in die nahe 

gelegene Innenstadt laufen konnte. Nach der Mittagspause 
hatte ich dann nur noch zwei Stunden bis der Schultag um 
15:40 endete.
Einige mögen bei dem Wort „Hausversammlung“ 
wahrscheinlich direkt an die Häuser von Hogwarts aus 
den Harry Potter- Büchern gedacht haben und damit kann 
man es tatsächlich ganz gut vergleichen, nur ist es nicht ein 
sprechender Hut der einen dem Haus zuteilt, sondern eher 
der Zufall. Ich landete in dem St.Peter‘s House. Neben St. 

Peter‘s gab es noch drei weitere Häuser: 
„School House“, „St. Oswald‘s“ und 
„Chad‘s“. Die Häuser sammeln ebenfalls 
Punkte in Wettkämpfen und sportlichen 
Aktivitäten. Ich nahm zum Beispiel an 
dem Musikwettkampf teil, bei dem jedes 
Haus eine Show mit einem Orchester, 
Juniorchor, Seniorchor und Finale auf die 
Beine stellt. Die Stimmung während der 
Show glich der in einem Fußballstadion. 

Es war ein tolles Ereignis, für das alle hart zusammen 
gearbeitet haben und am Ende kam dann der Lohn: Mein 
Haus gewann den Wettkampf.
Genauso wie mir das Schulleben gefiel, gefiel mir auch 
das Leben neben der Schule. In der Schule war man sehr 
hilfsbereit, sodass mir der Anfang nicht allzu schwer fiel, 
und  meine Gastfamilie kümmerte sich gut um mich und 
umsorgte mich. Die sprachlichen Probleme waren schnell 
durch das intensive Sprechen beseitigt und man kam schnell 
in das englische Leben hinein und gewöhnte sich auch an das 
englische Essen. Man gewann einen neuen Freundeskreis, 
aus dem es mir schwer fiel wieder auszubrechen und ich 
erwarte bereits jetzt Besuch aus England. Ich kann jedem 
empfehlen einen Auslandsaufenthalt zu machen, denn man 
macht wunderbare Erfahrungen und knüpft Freundschaften.

Miriam Peters, Jgst. 11
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Ein Südafrika-Aufenthalt 

„Du interessierst dich für fremde Länder mit 
atemberaubenden Landschaften, Tieren in freier 
Wildbahn und für das Leben in anderen Kulturen? Dann 
komm mit dem FSA nach Südafrika!“

Das war das Motto des FSA, welches ich auf einem 
Aushang am schwarzen Brett unserer Schule entdeckte. 
Natürlich war ich sofort begeistert und mein Entschluss, 
die Weihnachtsferien in 
Südafrika zu verbringen, 
stand so gut wie fest. 
Zunächst informierte 
ich mich genauer über 
Südafrika und den FSA, den 
Freundeskreis Südafrika, 
eine Organisation, die 
Austausche zwischen 
Deutschland und 
Südafrika für Jugendliche 
im Alter von 14-18 Jahren im Zeitraum von 4 Wochen bis 
zu 3 Monaten organisiert. Südafrika, von der Fläche her 
viermal so groß wie Deutschland, ein Land mit mehreren 
Klimazonen, ein Land mit elf offiziellen Landessprachen, 
ein Land mit Geschichte.
Mehrere Gespräche, 
Fragebögen, Infomaterial 
mit und vom FSA und 
erste E-Mails mit meiner 
Gastfamilie weiter, rückte der 
Abflugtag immer näher und 
mein Koffer war gepackt, mit 
kurzen Hosen und T-Shirts, 
denn mich erwarteten um die 
39 Grad.
Am 17.12.2008 war es dann 
endlich soweit. Mit einer 
Gruppe von ungefähr 13 Schüler(inne)n kehrten wir dem 
kalten Deutschland den Rücken und traten den 11-stündigen 
Flug von Frankfurt Richtung Südafrika, Johannesburg, an. 
Das erste Treffen mit meiner Gastfamilie, die ich schon von 
Fotos her kannte, und auch erste Eindrücke von Landschaft 
und Menschen waren beeindruckend. 
Meine Gastfamilie wohnte in Potchefstroom, einer 
Universitätsstadt, in der Nähe von Johannesburg. Im Haus 
meiner Gastfamilie war ich sehr willkommen und ich habe 
mich dort sehr wohlgefühlt.
Meine Gastfamilie bemühte sich sehr, mir möglichst viele 
verschiedene Eindrücke vom Leben der Südafrikaner zu ver-
mitteln. So bereiste ich drei der neun Provinzen in Südafrika 
und lernte auch das Nachbarland Botswana kennen.
Ein absolutes Highlight war ein Ausflug in den „Pilansberg 
- National Park“, wo ich Tiere direkt in freier Wildbahn zu 
Gesicht bekam. So sah ich Zebras, Elefanten, Giraffen, Af-

fen, Springböcke und sogar Löwen.
Auch mein Weihnachtsfest in Südafrika war sehr ungewöhn-
lich. Anstelle eines großen Tannenbaums mit Kugeln und 
Kerzen gab es einen kleinen Plastikbaum mit blinkender, 
bunter Beleuchtung, aber bei 40 Grad kam keine wirkliche 

Weinachtsstim-
mung auf. Der 
Höhepunkt je-
doch war, dass 
wir über die 
Festtage auf ei-
nen Camping-
platz fuhren, 
wo wir zelteten, 
s c h w i m m e n 
gingen, grillten 

und uns mit Spielen wie Eierlauf oder Sackhüpfen bei 
Laune hielten. Sozusagen eine Art Sommerurlaub mit 
Plastiktannenbäumen und Weihnachtsliedern.
Während meiner Zeit in Südafrika lernte ich auch 
viele bewundernswerte Menschen kennen. Zum Bei-
spiel besuchte in der 

Township „Ikkacheng“, ei-
ner sogenannten „black-
community“, eine Einrich-
tung, in der Menschen ver-

suchen, Straßen-
kindern einen 
Zufluchtsort zu 
bieten, eine Art 
Zuhause, wel-
ches sie oftmals nicht haben, wo die Kinder eine 
warme Mahlzeit und sogar ein Bett bekommen.
Dann besuchte ich unsere Hausangestellte Violet, 

HIV-infiziert, die ebenfalls 
in Ikkacheng wohnt. Sie lebt 
mit ihren beiden Töchtern 
und zwei Enkelkindern in 
einer kleinen Wellblechhüt-
te auf sehr engem Raum, in 
der weder eine Toilette, noch 
fließendes Wasser vorhanden 
sind.
In Gesprächen mit vielen 
verschiedenen Menschen 
unter anderem auch mit mei-
ner Gastfamilie über meine 

Erlebnisse während des Aufenthalts, wurde mir klar, dass 
Südafrika, ein Land in dem auf Grund der Apartheid sehr 
viel Schlechtes passiert ist, noch viele weitere Jahre und sehr 
viel Unterstützung braucht, um gleiche Verhältnisse für alle 
Menschen zu schaffen, egal welche Hautfarbe sie haben.

Charlotte Erkens, Jgst. 11
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Die Bücherei ist wieder eröffnet!
Liebe Schüler und Schülerinnen, schaut doch jetzt einmal 
vorbei!
Ihr fragt euch bestimmt, was wir denn in den letzten sieben 
Monaten gemacht haben, in denen einige ungeduldige 
Leseratten vergeblich an die Tür der Bücherei klopften.
Folgende Arbeiten mussten verrichtet werden:
Alte und kaputte Bücher aussortieren, auflisten, auf einem 
Bücherflohmarkt zum Kauf anbieten, neue Bücher bestellen, 
1100 Bücher systematisieren, in Folie einkleben, ins 
Sprachlabor und zum Selbstlernzentrum schleppen, um für 
jedes Buch die Daten (Autor/ Autorin, 
Titel, Verlag usw.) in ein spezielles 
Computerprogramm für Büchereien 
einzugeben, Etiketten erstellen und 
aufkleben, Interessenkreisaufkleber 
befestigen, Barcodes einkleben und 
mit dem Programm „Perpustakaan“ für 
jedes Buch einzeln verbinden, Bücher 
neu sortiert nach Interessenkreisen und 
Verfasser oder Autorin in Regale stellen, 
Raum gestalten, Ausweise anfertigen.
Dass wir dies überhaupt alles in so 
kurzer Zeit schaffen konnten, verdanken 
wir besonders den vielen Schülerinnen und Schülern 
unserer Schule, die sogar zwei Tage in den Herbstferien 

und zwei Tage in den 
Weihnachtsferien, am „Tag 
der offenen Tür“ und in 
der 7. Stunde (zusätzlich), 
während ihrer Freistunden 
und in ganz vielen Pausen 
geholfen haben. Ich war 
sehr überrascht, dass 
unsere älteren Schüler 
und Schülerinnen am 
WJG zu so großem 
zeitlichen Engagement 
für die jüngeren Kinder 
unserer Schule bereit 
sind. Insgesamt wurden 

800 Arbeitsstunden für die Neugestaltung der Bücherei 
aufgewendet.
Besonders bedanken möchten wir uns – im Namen aller 
Leseratten am WJG - für die tatkräftige Unterstützung bei:
Christina Antes, Janine Bertges, Tim Bröckskes, Lisa Graw, Lena 
Heimes, Jan Hegger, Carina Hüskes, Julia Huss, Katerina Kefela, 
Simone Mann, Frederike Peffer, Julia Prume, Andreas Schierkes, 
Rajeetha Thanabalasingham, Katrin Thönissen, Christina Winkler 
(Stufe 13)
Svenja Brüxkes, Deborah Delesen, Vincent Nellessen, Valerie 
Starke, Davida Steinmann, Holger Stiels, Maren van Stiphoudt, 
Jens Tophoven, Paula van de Weyer, Verena Wittphal, (Stufe 12)
Alina Breidenbroich, Timm Camps, Nadja Clahsen , Thorsten van 
Eyk, Maurice Högel, Katharina Huss, Jaqueline Ketels, Niklas 
Peters, Simone Schröder, Maike Vieten (Kl. 10 c)
Sophie Bertges, Julian Bockholt, Christina Brauer, Sabrina Henn, 

Alexandra Hoffmanns, Edgar Knak, Sinah Küppers, Valentina 
Mori, Jule Schrooten, Valentina Soltykow, Benedikt Teckenburg, 
Chris Wollnitz (Kl. 10 d) Milan Reichardt (Kl. 10 e)
Björn Götte, Mats Hentschel, Philipp Hintzen, Yannik Klaps, Fabio 
Lerchner ( 5c)
Nicht vergessen werden darf natürlich an dieser Stelle das 
Büchereiteam, d.h. jene Schülerinnen, die in vielen Pausen 
(während ihrer freien Zeit also)  für die ständige Weiterarbeit 
sorgten und noch immer sorgen:
Stefanie Breining und Marta Falfasinski (Stufe 12), Kerstin Fanslau 
und Annika Grosche (Kl. 10a), Svenja Wefers (Kl.10 c), Maren 
Müller und Christina Pohl (Kl. 10 e). - Danke!

Außerdem möchten wir allen 
Schülern und Schülerinnen 
danken, die uns oft spontan ganz 
schnell geholfen haben, die mir 
aber namentlich nicht bekannt 
sind oder deren Name auf keiner 
Liste besonders notiert ist.
Überbringt bitte auch Dankesgrüße 
an eure Begleiterinnen, die gar 
nicht Schülerinnen unserer Schule 
sind, die aber dennoch an einigen 
freien Tagen geholfen haben, wie 
Freundinnen und Kusinen, z.B. 

Nadja Koch, Kristina Hemsing und andere.
Also, liebe Schüler(innen) der Klassen 5 - 7, schaut doch 
jetzt einmal in der  Bücherei vorbei, wie sie nun aussieht und 
ob ihr ein interessantes Buch für euch findet!
Solltet ihr einen speziellen Autor/eine Autorin oder einen 
bestimmten Titel oder etwas zu einem bestimmten Thema 
suchen, fragt bitte das Büchereiteam, denn Steffi, Marta, 
Annika, Kerstin, Svenja, Timm, Maren und Christina 
können schnell 
unter „Recherche“ 
im Computer 
nachschauen, ob 
bei uns dazu etwas 
steht oder ob das 
Selbstlernzentrum 
unserer Schule 
(SLZ) dazu etwas 
bietet. Mit diesem 
sind wir nämlich 
datentechnisch verbunden, denn wir führen alle Bücher 
des Werner-Jaeger-Gymnasiums in einem gemeinsamen 
Erfassungsprogramm für Bibliotheken. 
Auch wenn der Altersschwerpunkt der Bücherei eigentlich 
auf den unteren Klassen liegt, sind alle älteren Schüler(innen) 
hier ganz herzlich willkommen. 
Ihr wisst ja, wo ihr uns findet; geöffnet ist in jeder 1. großen 
Pause. Die ersten 100 Ausweise und dazu 100 Bücher sind 
bereits ausgegeben worden.
Wir freuen uns auf euch!!!!!   
Im Namen des Büchereiteams
I. Schüller
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Exkursion des Bio-GK 11 zur Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf

Wir, der Biologie-Grundkurs 1 der Stufe 11, geleitet von 
Frau Brüske-Walldorf, haben am Montag, den 16.02.09, die 
HHU Düsseldorf besucht. Dort hatten wir Gelegenheit im 
Institut für Zoomorphologie, Zellbiologie und Parasitologie, 
welches zur Math.-Nat.-Fakultät gehört, uns Transmissions- 
und Rasterelektronenmikroskope, deren Handhabung und 
die dazugehörige aufwendige Herstellung der Präparate 
anzuschauen – passend zum Unterrichtsthema des ersten 
Halbjahres.
Alle 23 Schüler(innen) und Frau Brüske-Walldorf fuhren 

um 11.14 Uhr ab Breyell-Bahnhof gemeinsam mit Zug und 
Straßenbahn zur Uni. Dort angekommen wurden wir sehr 
freundlich empfangen. Zunächst hatten wir die Möglichkeit 
uns in einem der vielen Hörsäle in Ruhe umzuschauen. Viele 
von uns sogen zum ersten Mal prüfend den Duft der Alma 
mater ein. Das Interesse war entsprechend groß. 
Nach der Hörsaalbesichtigung wurden wir in drei Gruppen 
aufgeteilt, um dann nacheinander unterschiedliche Bereiche 
des zoologischen Instituts kennen zu lernen.
Für unsere Gruppe war die erste Station das Transmission-
selektronenmikroskop (TEM). Im Prinzip funktioniert 
ein TEM so ähnlich wie ein Lichtmikroskop (LM). Statt 
Lichtstrahlen werden jedoch Elektronenstrahlen durch das 
ultradünn geschnittene Präparat hindurchgeschickt. Anstelle 
der Glaslinsen beim LM dienen beim TEM Elektromagnete 
zur Ablenkung und Bündelung der Strahlen. Die 
Auflösungsgrenze liegt bei 0,1 nm und der Preis bei 1,5 Mio 
Euro. Erfunden wurde das TEM von Ernst Ruska Ende der 
20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Es war seine Diplomarbeit 
in Physik. Die biologisch-technische Assistentin zeigte uns 
ein ultradünn geschnittenes Zellpräparat eines Parasiten. 
Wir durften alle mal am TEM „arbeiten“ und das Präparat 
bis auf 50.000fach vergrößern. Wir konnten so tatsächlich 

einige Zellbestandteile wie zum Beispiel den Zellkern 
oder die Mitochondrien wiedererkennen. In einem anderen 
Raum – einem Labor – konnten wir uns die Ultramikrotome 
ansehen. Damit werden die Ultradünnschnitte angefertigt. 
TEM-Präparate herzustellen bedarf eines sehr feinen 
Fingerspitzengefühls und ist ein sehr zeitaufwendiger 
Prozess. Es dauert circa drei bis vier Wochen, bis man 
endlich das Präparat im TEM sehen kann. 
Bei der nächsten Station haben wir uns unter dem 
Rasterelektronenmikroskop (REM) den Kornkäfer 
(Sitophilus granarius) – einen wichtigen Vorratsschädling an 
Getreide – angeschaut. Im Unterschied zum TEM betrachtet 
man beim REM Oberflächenstrukturen. Dazu werden die 
Präparate vorher mit einer dünnen Goldschicht überzogen. 
So konnten wir z. B. sehen, dass Bienen zwischen ihren 
Einzelaugen Haare haben oder wir bewunderten den Aufbau 
der Mundwerkzeuge von Zecken und Stechmücken. 

Als letzte Station wurden uns die Tierkammern gezeigt. Hier 
bekamen wir verschiedene Schaben, u. a. die „Madegassische 
Fauchschabe“, zu sehen und zu riechen (der Geruch von 
Schaben ist gewöhnungsbedürftig!), außerdem Labormäuse 
und -ratten sowie verschiedene Fliegen und Mücken.
Nach knapp zwei Stunden war unser Besuch der Uni schon 
beendet, sodass wir uns bei den Professoren bedankten und 
sehr müde, dafür aber um einige interessante Eindrücke 
reicher, nach Hause zurückfuhren.
Uns allen hat diese Exkursion sehr gut gefallen.

Natascha Fransoo & Verena Ucher, Jgst. 11

Ein blauer Abfalleimer erzählt

In mir drin da war schon viel,
vom Taschentuch bis Playmobil.
Mandarinen, Äpfel, Brote,
Kaugummi und Chillischote.

Alle werfen´s in mich rein,
Lehrer und auch Kinderlein.
Ohne Skrupel ohne Rücksicht,
glauben sie, dass macht mich glücklich?

Eigentlich so sollt´ es sein,
kommt doch nur Papier hinein.
Traurig ist, dass sie`s nicht kennen,
nie gelernt den Müll zu trennen?

Doch ich kann mich ja nicht wehren,
ansonsten würd´ ich es sie lehren.
Warum nur versteht mich keiner?
Ich bins doch – Der Abfalleimer.

Johannes Klein, Jgst. 12 (2007/08)
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„Fahrenheit 451“ - ein Roman erobert die 
Bühne

„Colored people don´t like Little Black Sambo. Burn it. 
White people don´t feel good about Uncle Tom´s Cabin. 
Burn it. (…) Burn all, burn everything. Fire is bright and fire 
is clean.”    (Captain Beatty) 

         -Ray Bradbury, Fahrenheit 451 - 

Am Abend des 15. Oktobers besuchte unser Englischkurs 
im Theater Mönchengladbach eine Inszenierung des 
dystopischen Romans „Fahrenheit 451“.
Ray Bradbury beschreibt in seinem wohl bekanntesten Werk 
die  düstere Zukunftsvision einer Welt, deren „ideology 
of happiness“ auf dem Prinzip beruht, jede Art streitbarer 
Meinungsäußerung zu vermeiden, um so eine zufriedene 
Gesellschaft zu schaffen, die nur noch für das Vergnügen 
lebt und um jeden Preis vom eigenständigen Denken 
abgehalten werden muss. Zu diesem Zweck sind Bücher 
als repräsentatives intellektuelles Medium verboten und 
ausgerechnet die Feuerwehr ist damit beauftragt, die noch 
vorhandenen Exemplare aufzuspüren und zu verbrennen. In 
dem Roman wird nun die Geschichte des Feuerwehrmannes 
Montag erzählt, der sich vom überzeugten Vertreter des 
Systems zum bekennenden Intellektuellen wandelt.
Zunächst noch mit Bedenken, ob es gelingen konnte, die 
komplexe Handlung in nur knapp zwei Stunden adäquat auf 
die Bühne zu bringen, löste sich unsere Skepsis schnell auf. 
Die Ideen der Romanvorlage wurden gekonnt aufgegriffen 
und bühnengerecht ausgestaltet. Die Kulisse, die kein einziges 
Mal ausgetauscht worden ist, erstrahlte in schrillen Farben 
und erzeugte zusammen mit den zu jeder Zeit präsenten 
Protagonisten eine genauso rauschhafte Atmosphäre, 
wie sie auch die mediale Überflutung in der Gesellschaft 
von „Fahrenheit 451“ erzeugt.  Die nicht aktiv in die 
jeweiligen Szenen eingebundenen Charaktere unterstrichen 
die unter der Oberfläche der reizüberfluteten Scheinwelt 
lauernde Monotonie durch trocken repetierte Handlungen 
oder  wurden zu Gerätschaften wie einer unerbitterlich 
voranschreitenden menschlichen Uhr umfunktioniert. 
Montags Mentor Faber wurde in dieser Inszenierung in einen 
Rollstuhl gesetzt, um seine passive Haltung dem verhassten 
System gegenüber metaphorisch zu manifestieren und blieb 
den Theaterbesuchern lange Zeit eine rätselhafte Größe, da er 
zunächst der hinteren Bühnenbegrenzung zugewandt war.
Das Stück selbst orientierte sich nicht streng chronologisch 
an der Romanvorlage, sondern war im Sinne der zu 
transportierenden Botschaft umarrangiert worden; so 
dass sich Teile der Schlusssequenz schon zu Beginn des 
Stückes wieder fanden. Außerdem konnte der belesene 
Theaterbesucher auch gänzlich neue Elemente und Szenen 
entdecken, die das Medium Bühne optimal bedienten. So 

wurde eine riesiges Plakat beschrieben, auf dem Protagonist 
Montag symbolisch seine Entwicklung dokumentieren 
konnte oder dem Zuschauer einen Blick in die Wohnung des 
Ideologen Beatty zur Besichtigung freigegeben. Auch waren 
Charaktere teilweise deutlicher herausgearbeitet wie zum 
Beispiel der im Buch letztendlich rätselhaft bleibende Chef 
des Zensurinstrumentes Feuerwehr, dessen Zerbrechen an der 
eigenen inneren Ambivalenz den dramatischen Schlusspunkt 
unter eine überzeugende Leistung des Ensembles setzen 
konnte. 
Im Hinblick auf das Zentralabitur, in dessen Themenkatalog 
der Roman zu finden ist, stellte der Theaterbesuch für uns eine  
gelungene Ergänzung dar und ist ebenso ein motivierendes 
Beispiel dafür, wie ein bereits aus Buch und Film bekannter 
Stoff auf der Bühne neu entfaltet werden kann.

Carsten Kurschildgen, Jgst. 13

Schulshirt-Aktion am WJG

Nähere Informationen befinden sich auf den Seiten 22 und 
23...
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Schüler des WJG siegen bei Handy-Sammelaktion

Als wir auf dem Naturschutzhof in der Biologie-AG von dieser Aktion erfahren haben, da wollten wir alle sofort mitmachen. 
Es ging darum, alte Handys zu sammeln, damit sie umweltgerecht entsorgt werden.

Als ersten Preis konnte man eine Kanufahrt gewinnen.Uns 
stand nichts mehr im Weg. Also fertigten wir Plakate und 
Werbezettel an, um unsere Mitschülerinnen und Mitschüler 
sowie die Lehrerinnen und Lehrer an unserer Schule zu 
informieren. Eine Handysammelbox hatten wir auch in 
der Schule platziert. Die Werbezettel hingen wir überall in 
der Schule auf. Aber das reichte uns nicht. Deshalb trafen 
wir uns eines Nachmittags, um an Häusern zu klingeln. 
In Handyläden haben wir auch nachgefragt, ob sie alte 
Handys für uns hätten. Somit sind wir auf rund 120 Handys 
gekommen. Das brachte uns den Sieg. Mitgeholfen haben 
Marc Percic, Domenic Muhr und Robin Klasa (alle aus der 
Klasse 6c). Alle freuen sich nun auf die Kanufahrt, die wir 
gewonnen haben.

Robin Klasa, Kl. 6c

„Jung-Börsianer“ des Werner-Jaeger-
Gymnasiums siegen beim „Planspiel Börse“

Mit einem großen Erfolg endete das „Planspiel Börse“, 
das alljährlich von der Sparkasse ausgerichtet wird, für die 
Schüler(innen) des Werner-Jaeger-Gymnasiums. 
Gleich mehrere Teams unserer Schule konnten sich beim 
größten europäischen 
Börsenspiel, bei 
dem in diesem Jahr 
insgesamt über 
46.000 Schülerteams 
teilnahmen, in die 
Bestenlisten eintragen 
und lukrative Geldpreise 
entgegennehmen.
Besonders erfolgreich 
war das Schülerinnen-
Quartett „Fanta 4“ um 
Spielführerin Marie-
Christin Säger. Das 
Team schaffte es, das 
fiktive Startkapital von 
50.000 € innerhalb 
von zehn Wochen auf den Betrag von 103.579.83 € zu 
vermehren. Mit diesem Ergebnis konnten die vier sowohl 
die regionale Wertung der Sparkasse Krefeld als auch die 
Wertung des rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes 
gewinnen. Hierfür strich das Team insgesamt ein Preisgeld 
von über 2500 € ein. Deutschlandweit belegten die „Fanta 
4“ einen exzellenten 7. Platz, nachdem man lange Zeit sogar 
unter den drei besten Teams platziert war. 
Neben den „Fanta 4“ konnten sich bei der Siegerehrung 

der Sparkasse Krefeld insgesamt drei weitere Schülerteams 
unserer Schule feiern lassen.  Sowohl die Gruppe „Blue 
Chips“ (Daniel Brauner, Martina Brunen, Sebastian Engels) 
als auch die Gruppen „YETI“ (Yannik Neumann, Tim Lang, 
Elisabeth Janßen)  und die „???“ (Ann-Kathrin Dellen, 
Monique Kaiser, Jana Dickmann)  konnten sich unter 
den besten zwölf Schülerteams platzieren und gewannen 

ebenfalls Geldpreise. Der 
erfolgreiche Auftritt des 
WJG beim „Planspiel Börse“ 
wurde gekrönt durch den 
Gewinn der Schulwertung 
für den Bereich Krefeld. Zur 
Auswertung wurden jeweils 
die Gewinne der Schülerteams 
aller teilnehmenden Schulen 
zusammengerechnet. Insofern 
konnten sich alle Schülerinnen 
und Schüler unserer Schule, 
die sich am Planspiel beteiligt 
haben, als Gewinner fühlen. 
Zumal sie spielerisch ihr 
wirtschaftliches Wissen 
erweitern und Erkenntnisse 

über Börse, Aktien und Unternehmen sammeln konnten.
Das Preisgeld von 500 € für den Gewinn der Schulwertung 
tröstete die Fachschaft Sozialwissenschaften darüber hinweg, 
dass Fr. Schüller und Hr. Grafschaft in der Lehrerwertung 
nur den 3. Platz belegten. 
Im Oktober diesen Jahres beginnt eine neue Spielrunde des 
„Planspiel Börse“. Hoffentlich mit einer ähnlich erfolgreichen 
Beteiligung. Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. 

M. Grafschaft
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Der ZONTA-Club Viersen verleiht den Young 
Women in Public Affairs Award 2009 an 

Christina Knak 
- Fatima Kassas belegt im Wettbewerb den dritten Platz

Christina Knak aus der 
Jahrgangsstufe 12 des WJGs 
ist die diesjährige Preisträgerin 
des Young Women in Public 
Affairs Award des ZONTA-
Clubs Viersen. Sie bekam den 
mit 400 Euro dotierten Preis 
am 27. April 2009 im Rahmen 
einer kleinen Feierstunde in 
Anwesenheit von Vertretern 
aus Schule, Gesellschaft, 
Politik und Verwaltung im 
Foyer der Werner-Jaeger-Halle 
verliehen. Als Drittplatzierte 
im Wettbewerb wurde die Schülerin Fatima Kassas, die 
ebenfalls die 12. Klasse des WJG besucht, ausgezeichnet. 
Neben der Anerkennung für die Preisträgerinnen überreichte 
der ZONTA-Club Viersen dem WJG eine Bronzeplastik, die 
bis zur Ausschreibung des YWPA  Awards 2010 in der Schule 

Erfolg beim Wettbewerb der Bundeszentrale 
für politische Bildung

Die Klasse 10c beteiligte sich erfolgreich beim Schülerwett-
bewerb der Bundeszentrale für politische Bildung und ge-
wann einen Geldpreis in Höhe von 150 € für ihre Klassen-
kasse. Die Klasse hatte im Politikunterricht bei Frau Schüller 
einen gemeinsamen Beitrag zum Thema Grundrechte erarbei-
tet, den eine 45-köpfige Jury, die sich aus Fachlehrer(innen) 
sowie aus Vertreter(innen) des Bundesministeriums der 
Justiz zusammensetzte, für preiswürdig erachtete.

M. Grafschaft 

verbleibt und bis dahin in der Werner-Jaeger-Halle steht.
Mit ihrem Engagement als Klassensprecherin und 
Schülerzeitungsredakteurin, ihrer Mitgliedschaft bei Amnesty 
International, ihrem wachen Interesse an Politik und ihren 
vielfältigen karitativ orientierten Praktikumserfahrungen 

konnte Christina Knak die Jury 
überzeugen und sich dabei gleichzeitig 
zum weiterführenden internationalen 
Wettbewerb auf Distriktebene 
qualifizieren.
Der ZONTA-Club Viersen zeichnet 
mit seinem Preis alljährlich junge 
Frauen aus dem Kreisgebiet aus, die 
sich im sozialen und schulischen 
Bereich in herausragender 
Weise engagieren. Dabei soll die 
Auszeichnung ein Ansporn für 
die jungen Frauen sein, sich auch 
zukünftig im öffentlichen Leben, in 
der Politik und in gemeinnützigen 

Organisationen zu engagieren. Der ZONTA-Club Viersen 
ist Teil eines weltweiten Netzwerkes berufstätiger Frauen in 
verantwortlichen Positionen und schreibt den Wettbewerb 
seit 1992 aus.

M. Grafschaft

WJG-Schülerinnen siegen bei Lesewettbewerb  
„Wer liest gewinnt”

Julia Kölsch (6a), Eva Heidel (Kl. 6c) und Christiane König 
(Kl. 6e) setzten sich beim Wettbewerb „Wer liest gewinnt” 
gegen Schüler(innen) der Gesamtschule Breyell und der 
Realschule Kaldenkirchen durch. Angefeuert von ihren 
Klassenkamerad(inn)en glänzte das Trio in drei verschie-
denen Wettbewerbsrunden, wobei sie u. a. Fragen zu be-
kannten Jugendbüchern beantworten mussten. Freudestrah-
lend nahmen die Schülerinnen die Siegerurkunden und 
Büchergutscheine als verdienten Lohn für ihre tolle Leistung 
entgegen. 

M. Grafschaft
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Wettbewerb Philosophischer Essay 2008

Auch in diesem Jahr nahmen Schüler(innen) des Werner-Jaeger-Gymnasiums am Landeswettbewerb Philosophischer Essay 
teil. Dabei waren Janning Heimes und Christina Lienen aus dem Philosophie Grundkurs der Jahrgangstufe 13 mit ihren 
Wettbewerbsbeiträgen erfolgreich. 
Nachfolgend finden Sie Auszüge aus dem Essay von Christina Lienen. Den kompletten Text sowie den Beitrag von Janning 
Heimes können Sie auf der Schulhomepage nachlesen.

Ist Wahrheit eine Erfindung des Menschen?
 - Ein Essay von Christina Lienen

Wie schwierig es einem doch scheint, strukturierte Über-
legungen zum Gedanken der Wahrheit anzuführen, wo sie, 
als Grande Dame der Philosophie, uns doch allgegenwärtig 
scheint.
Wie oft muss sich ein jeder von 
uns, der sich als Schüler bezeich-
nen darf, tagtäglich von einer 
höheren Instanz, welche die Be-
zeichnung Lehrer trägt, weisma-
chen lassen: „ Das ist nicht wahr. 
Das stimmt so nicht.“ 
„Wie bitte? Natürlich entspricht 
meine Aussage der Wahrheit!“
Eine problematische Aussage. 
Sobald besagte Person nachha-
ken würde, gerieten wir in Erklä-
rungsnot. Wahrheit, was ist das? 
Wo grenzt sich das Gelogene 
vom Wahren ab?
Die beschriebene Situation weist auf eine gewisse Subjekti-
vität der Problematik hin, welche im Folgenden Ausgangs-
punkt einer Diskussion sein soll. 
Ist Wahrheit bloß eine Erfindung des Menschen?
Um dieser Frage gerecht zu werden, möchte ich zunächst auf 
die einzelnen in ihr ent haltenen, Begriffe eingehen.
Dabei bereitet einem der Begriff der Wahrheit die größten 
Schwierigkeiten.
Sobald man sich einer Definition von ihr annähert, erkennt 
man, dass eine solche gleichzeitig eine dazugehörige Theo-
rie einschließt.
Die Korrespondenztheorie beispielsweise betrachtet Wahr-
heit als Übereinstimmung mit der Realität. Führte man eine 
Umfrage durch, so bin ich mir ziemlich sicher, dass die 
Mehrheit aller Befragten mit dieser Definition übereinstim-
men würde. Doch was ist real?
Bei der Hinzuziehung philosophischer Ansätze bzw. Theori-
en wird vordergründig deutlich, wie viele weit auseinander 
reichende Überlegungen es über den „wahren Charakter“ der 
Wahrheit gibt.
Hier könnte man mit dem Argument ansetzen, etwas existiert 
erst dann, wenn man es klar definieren kann. Keine Kompro-
misse. Fort von Annäherungen und Abweichungen.
Spätestens bei dieser Provokation hätte man sämtliche Op-

ponenten im Rücken, die mit schlagfertigen Beispielen be-
waffnet, auf ihre große Stunde warten.
Die frisch Entflammten unter uns huldigen der Liebe, sämt-
liche Lottogewinner machen sich für den Begriff des Glücks 
stark, und zweifelt man Gott an, so wird man in einigen Ge-
genden der Welt eine Erklärung schuldig sein.
All diese Begriffe scheinen zu fundamental zu sein, als dass 

man sie korrekt und klar de-
finieren könnte. Macht dieses 
Fundamentale ihr Geheimnis 
aus? Weiter gedacht ergibt sich 
die Frage, ob diese, nennen wir 
es Dinge, ohne den Menschen 
existieren könnten.
Schweben Glück und Wahrheit 
als eventuelle Möglichkeiten in 
Zeit und Raum, bis dass sich ih-
rer einer annimmt?
Versetzen wir uns in den Mo-
ment zurück, als der Mensch die 
Wahrheit erfand.
Erfindungen dienen wohl in er-
ster Linie dazu, dem Menschen 

etwas zu erleichtern bzw. zu ermöglichen. Fortschritt folgt 
dem Fortschritt.
Stellen wir uns also vor, zwei Vorfahren sitzen vor ihrer Kli-
scheé belasteten Steinzeithöhle und schnitzen aus Stöcken 
Pfeile. 
Vorfahre A stellt plötzlich fest, dass Vorfahre B ihm Stök-
ke gestohlen hat, woraufhin Letztgenannter nur entgegnet, 
das sei nicht wahr. Vorfahre A wird ihm jedoch gerne noch 
einmal bestätigen, dass sein Vorwurf der Wahrheit entspre-
che. Die Geburtsstunde der Wahrheit. Ob sie wusste, welch 
langen und verzweigten Prozess sie in der Geschichte der 
Menschheit spielen wird? Oder war dies doch nur die Ver-
sprachlichung eines Phänomens, das weit vor den Menschen 
existierte?
Die Wahrheit wird heutzutage von der Mehrheit der Men-
schen unseres Kulturkreises als eines der höchsten Güter an-
gesehen. Wir berufen uns täglich mehrmals auf sie, lehnen 
sie allerdings mindestens genau so oft ab.
[…]
Erst die Versprachlichung, das Teilen eines Gedankens mit 
einer zweiten Person, scheint manches wirklich zu machen.
Im Fall der mangelnden Zivilcourage bzw. der Verweigerung 



15

WJG-Info 2 - 2008/09

einer Zeugenaussage scheint Wahrheit nicht weiter zu exi-
stieren.
Für den Einzelnen, den Betroffenen gewiss. Nicht aber für 
die Gemeinschaft.
Plötzlich hat man keinen Vorteil mehr, obwohl man die 
Wahrheit auf seiner Seite zu wissen scheint.
Dieses Bewusstsein kann genau so gut bedrückend und 
angteinflößend sein.
Wahrheit wird nicht länger erfunden, sondern mit allen Mit-
teln bekämpft.
Hier wird die enge Verknüpfung von Wahrheit und Lüge 
deutlich, von Schein und Sein, von Realität und Täuschung.
[…]
Vielleicht haben wir Menschen die Wahrheit in ihrer natür-
lichen, erbarmungslosen Art nie als solche anerkannt. Viele 
Clowns sind erst lustig, wenn man ihnen eine rote Nase auf-
setzt.
Vielleicht existiert Wahrheit an sich gar nicht. Greifen wir 
die Metapher auf und stellen uns vor, die Wahrheit sei stets 
unter Tüchern vergraben, welche ihr wirkliches Antlitz ver-
bergen.
Vielleicht ist es auch nur die jeweilig subjektive Wahrneh-
mung des Einzelnen, die aus den Eindrücken ein gewisses 
Bewusstsein bzw. eine Sicht der Dinge herausfiltert.
Der Mensch an sich ist ein unheimlich belastetes Wesen.
Vorfahre A und sein entfernter Schwager B können sich im 
Grunde kein Bild davon machen, ob es wirklich Speere sind, 
die sie da bearbeiten.
Pardon - natürlich können sie sich ein Bild machen. Viel 
mehr aber auch nicht.
Menschen nehmen die Wahrheit „menschlich“ wahr.
Wahrnehmung ist dabei allgemein die Differenz von Innen- 
und Außenwelt.
Stellen Sie einem Europäer eine Kuh in den Garten. Der zieht 
sich erst mal Gummi stiefel an und zerrt die Kuh an einem 
langen Strick zum nächsten Bauernhof. Natürlich handelt es 
sich hierbei um ein Nutztier. Und dreckig ist es auch noch 
und in freier Natur, ach Gott, ach Gott.
Wo wir gerade bei Gott sind; stellen Sie die gleiche Kuh in 
Indien auf einen Marktplatz und warten Sie ab, was pas-
siert…..
Dabei müssen wir gar nicht so weit ausschweifen.
Schauen Sie aus dem Fenster und reden Sie sich ein, das gro-
ße Objekt in der Mitte Ihres Gartens sei kein Baum.
[…]
Unsere Wahrnehmung und somit auch Wahrheitserkennung 
basiert also auf einer Methode, die von uns selbst zum Teil 
entworfen ist. Der andere Teil ergibt sich aus dem, was uns 
unsere Sinne mitteilen.
Die Welt existiert, wie unsere Sinneseindrücke sie uns deu-
ten.
Diese Welt ist keinesfalls mit der „tatsächlichen Welt“, mit 
der Wahrheit gleichzusetzen.
Immanuel Kant schreibt in seiner „Kritik der reinen Ver-
nunft“, das „Ding an sich“ sei für den Menschen schlichtweg 
nicht erkennbar. 

Dennoch dominiert die Suche nach Wahrheit unser Leben 
also. 
In der Liebe wie im Gerichtssaal, in der Schule wie in ge-
schichtlichen Angelegenheiten.
Um diesem Dilemma zu entkommen, sollte man meiner 
Meinung nach zwei Arten von Wahrheit festlegen.
Man darf nicht danach streben, das „Wahre an sich“ zu ent-
decken.
Es ist für den Menschen unzugänglich.
Setzte man also das „Wesentliche“ mit der Wahrheit gleich, 
so kann man beruhigt davon ausgehen, dass das Reelle vor 
Beginn der Menschheit existierte.
Etwas Reelles, das wir allerdings nicht erkennen können.
Die zu Anfang gestellte Frage, ob die Wahrheit eine Erfin-
dung des Menschen sei, wäre somit zu verneinen.
Dies ist nicht die Art von Wahrheit, wie sie uns jeden Tag zu 
begegnen scheint.
Abschließend denke ich, dass unser Leben von „zwei ver-
schiedenen Wahrheiten“ geprägt und dominiert wird. Proble-
matisch ist hierbei die Wahl eines identischen Begriffes für 
beide Phänomene, da ihr unterschiedlicher Inhalt nicht mit 
einem gemeinsamen Begriff vereinbar ist.
Es scheint „zusätzlich“ eine Art „künstliche Wahrheit“ zu 
geben. Eine Institution, welche durchaus vom Menschen er-
funden wurde und genutzt, benutzt sowie ignoriert wird.
Diese Wahrheit ist vom Menschen geschaffen worden, da 
sie Bedürfnisse des Menschen bzw. das Verlangen des Men-
schen stillt.
Neu geschaffene Wahrheiten, wie sie in den Grundrechten 
Amerikas verankert wurden, neu geschaffene Wahrheiten, 
welche in Gerichtssälen dieser Welt zur Lösung eines Falls 
bzw. zur Klärung zwischenmenschlichen Umgangs führen.
Diese Wahrheit wurde nicht nur begriffstechnisch vom Men-
schen geschaffen, ohne den Menschen gäbe es sie schlicht 
nicht.
Denn jede Bewertung einer mathematischen Aufgabe hält 
sich an Richtlinien und Methoden, die von Menschen ge-
schaffen wurden, hält sich an Erkenntnisse aus der Natur, die 
vom Menschen erkannt und gedeutet wurden.
Problematisch wird diese Problematik spätestens dann, wenn 
ein Zeuge im Gerichtssaal schwört: „I swear by Almighty 
God that I will tell the truth, the whole truth and nothing but 
the truth.”

Christina Lienen, Jgst. 13
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Wissenschaftsforum 2008 aus der Sicht eines 
Emeritierten

Anfangs von Manchem belächelt, auch auf Grund des doch 
recht anspruchsvollen Etiketts, ist das „Wissenschaftsforum 
am WJG“ inzwischen fest verankert in der Schuljahrs-
Planung, und das ist gut so. Und auch in diesem Jahr wurde 
mit dem Thema „Bildung oder Ausbildung? – Zukunft der 
Arbeit“ ein Ausschnitt der Wirklichkeit angerissen, dem 
sich keiner von 
den am Schulleben 
Beteiligten un-
gestraft entziehen 
könnte. Dass es der 
Schulleitung auch in 
diesem Jahr wieder 
gelang, mit Prof. Dr. 
Fernandez und Prof. 
Dr. Deike sowie 
mit Andreas Asel 
und Susanne Seyda 
vier ausgewiesene 
Fachleute einzuladen, 
daran hat man sich im 
Laufe der Jahre schon 
beinahe gewöhnt.
Den drei Erst-
genannten gelang es denn auch, den Schüler(inne)n die 
Problematik auf erfrischend unwissenschaftliche Weise nahe 
zu bringen, indem sie, ausgehend von ihrem persönlichen 
Lebenslauf, die Stolpersteine und Hindernisse, aber auch die 
Möglichkeiten beleuchteten, denen die Schulabgänger(innen) 
auf ihrem Weg ins Leben begegnen werden. Und dass keiner 
von ihnen ein Durchstarter war, der schon in der Oberstufe 
wusste, bei welchem Beruf er letztendlich landen würde, 
vielleicht sogar bis zur Pensionierung mit 65 oder 67 oder 
70 Jahren, musste auf die Schüler(innen) durchaus tröstlich 
wirken, ebenso wie die einhellige Versicherung, gerade sie 
mit ihrem Abitur hätten das breiteste Fundament, d.h. die 
besten Ausgangschancen aller Schulabgänger(innen).
Dass es der Vierten im Bunde, Frau Seyda, an vielen Stellen 
– und, so hatte ich den Eindruck, im  Laufe der Veranstaltung 
immer häufiger - nicht gelang, zu den Schüler(inne)n 
durchzustoßen, scheint mir besonders bedauerlich. Denn 
die Welt, in die unsere Schüler(innen) nach dem Abitur 
eintreten werden, wird in zunehmendem Maße bestimmt von 
Wirtschaftswissenschaftler(inne)n wie ihr.
Die bei Weitem schwierigste Aufgabe des Vormittags 
lag aber bei Georg M. Balsen, der in diesem Jahr das 
„Wissenschaftsforum am WJG“ bereits zum dritten Mal 
moderierte. Er tat das in gewohnter Manier souverän, 
versäumte es aber, so mein Eindruck, ein Ausufern der 
Diskussionen in, was das Thema angeht, weniger relevante 
Bereiche zu verhindern, was besonders gegen Ende 
der Veranstaltung auch einer zunehmenden Anzahl von 
Schüler(inne)n aufzufallen schien.
Ich will also deshalb hier nachholen, was meines Erachtens 

an jenem Tag versäumt wurde: das Definieren der zentralen 
Begriffe, die das Thema ausmachten.
Mag sein, der Begriff „Ausbildung“ bedarf nicht einer 
präzisen Definition: Hierunter versteht man das punktgenaue 
Versorgen mit Fachwissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
die ein Anfänger für das Beschreiten eines bestimmten 
Berufsweges benötigt.
Hätte man aber diese Definition in die Diskussion eingebracht, 
wäre sofort klar gewesen, dass keine Schule (außer der 
Berufsschule) dies leisten kann.
Bleibt der – in der Diskussion völlig undefinierte – Begriff 
„Bildung“. Ich will mir hier nicht anmaßen, diesen Begriff 
hieb– und stichfest für alle Menschen und alle Zeiten 
zu definieren. Vielleicht komme ich einer allgemein 
akzeptablen Füllung des Begriffes am nächsten, wenn ich 
Bildung definiere als die Fähigkeit, intellektuelle, (inter)
kulturelle, emotionale und soziale Phänomene und Probleme 
zu erkennen und, sie durchdenkend und durchfühlend, einer 
Lösung näher zu bringen.
Hier muss man den Hut ziehen vor manchen der 
Schüler(innen), die, anders als die Diskussionsteilnehmer(in) 
auf dem Podium, so bedeutende Fragen stellten wie: 
„Besteht für Sie das Leben eigentlich nur aus Arbeit?“, „Wo 
bleibt in Ihrem Verständnis des Wortes ‚Leben’ eigentlich 
das persönliche Glück des Einzelnen?“ oder „Hat in Ihrer 
Vorstellung der Lebens- und Arbeitswelt das Künstlerische 
eigentlich überhaupt keinen Stellenwert?“
Und hier hätten Antworten kommen können wie: „Die 

Schule muss den jungen 
Menschen nicht nur 
in die Lage versetzen, 
sich später seine/ihre 
materielle Lebens-
grundlage zu sichern, 
sondern auch emotional 
intakt zu überleben. 
Voraussetzung dafür ist, 
dass er / sie die Fähigkeit 
entwickelt, glücklich 
zu sein, z.B. im Kultur- 
und Naturgenuss. Und 
die Schule muss dem 
Heranwachsenden die 
Fähigkeit geben, in 
den sozialen Gefügen, 
in die er/sie eintreten 

wird, die Ehe bzw. Lebensgemeinschaft eingeschlossen, 
Liebe, Frieden und Harmonie zu schaffen und zu erhalten.“
Es spricht für die Schüler(innen), dass sie solchen 
Antworten spürbar näher waren als die Teilnehmer(in) der 
Podiumsdiskussion, vielleicht mit Ausnahme von Prof. Dr. 
Deike, der sich für seine Kinder „Glück“ und „Zufriedenheit“ 
wünschte, was er aber für meinen Geschmack zu sehr mit 
deren Berufsweg verknüpfte: Fast 40 Jahre in einem Beruf, 
den ich sehr geliebt und als sehr erfüllend empfunden 
habe, haben in mir die Überzeugung reifen lassen, dass es 
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keinen Beruf auf der ganzen Welt gibt, der dem Berufsträger 
in ausreichendem Maße und durchgängig „Glück“ und 
„Zufriedenheit“ gewähren  kann, dass man sich schon 
glücklich schätzen darf, wenn man nach einem langen 
Arbeitstag nicht erschöpft und unzufrieden nach Hause geht. 
Nur dort kann der Einzelne dauerhaft sein Glück finden: durch 
Kontakt und Beschäftigung mit Kultur und Natur; durch die 
Liebe zu Mann / Frau und Kind; durch die Bereicherung, 

die sein/ihr Tun für 
die Gesellschaft 
bedeutet, und durch 
das, was er/sie von 
der Gesellschaft 
dafür zurück be-
kommt.
Und hier wäre es 
wirklich interessant 
gewesen, zu unter-
suchen, in welchem 
Maße unsere Schule 
dies tatsächlich leis-
tet bzw. überhaupt 
leisten kann.
Bleibt die noch aus-
stehende Definition 

des Begriffes „Arbeit“.
Will man es sich einfach machen, so versteht man unter 
„Arbeit“ jede die materiellen Bedürfnisse sichernde, d.h. mit 
Geld oder Sachgütern entlohnte Tätigkeit. Im Rahmen der 
für das Wissenschaftsforum 2008 vorgegebenen Thematik 
wäre eine solch enge Definition durchaus legitim gewesen.
Dass diese Definition aber nicht selbstverständlich ist, muss 
hier betont werden. Dazu ein paar Beispiele:
Während meiner Tätigkeit als Gymnasiallehrer gehörte es 
nach meinem Berufsverständnis zu meinen Aufgaben, mich 
über alle sozialen, wirtschaftlichen und politischen Belange 
auf dem Laufenden zu halten, was ich durch die regelmäßige 
Lektüre von „TIME“ oder „Newsweek“ zu erreichen suchte; 
und es war meine Aufgabe, mich regelmäßig vertraut zu 
machen mit den neuesten Bewegungen im Bereich der 
deutschen und angelsächsischen Literatur.
„Arbeite“ ich also immer noch, wenn ich nach meiner 
Pensionierung „TIME“ oder Salman Rushdie lese?
Oder hatte eine Bekannte der Familie Recht, wenn sie, als ich 
sie darauf hinwies, dass ich entgegen den landläufigen Clichés 
als Lehrer nicht einen Halbtagsjob hatte, sondern zeitweilig 
durchaus eine 60-Stunden-Woche, das kommentierte mit 
dem Satz: „Aber Sie machen das doch gerne!“
Ist also nur das „Arbeit“, was man widerwillig tut? Und sollte 
dem entsprechend das Gehalt sich richten nach dem Grad 
des Widerwillens, den der zur Arbeit Gezwungene empfindet 
bzw. hat der, der eine Arbeit gerne verrichtet, eigentlich gar 
keinen Anspruch auf angemessene Entlohnung? Letzteres 
vermutete ich immer hinter den Äußerungen meiner 
Gesprächspartnerin, ihres Zeichens Inhaberin eines großen 
Mineralölgeschäftes und somit voll im kapitalistisch 

orientierten Lager stehend.
Das letzte Beispiel: Seit meiner Pensionierung versuche ich, 
auf dem Grundstück bei unserem Ferienhäuschen auf der 
Schwäbischen Alb einen Gemüsegarten anzulegen, eine nicht 
so einfache Aufgabe, da der Boden voller Kalksteinbrocken 
ist, die ich einsammeln und irgendwo aufhäufen muss. Von 
jenseits unseres Zaunes grüßt mich oft der dortige Bauer, 
der im Schweiße seines Angesichtes dasselbe auf seinem 
Getreideacker tut.
„Arbeite“ ich ebenso wie er?
Einfache Frage: Da „Arbeit“ definiert ist als „Broterwerb“, 
lautet die Antwort: „Nein!“
Das aber sehen vorbeiwandelnde Sonntagsspaziergänger 
und die von ihnen benachrichtigte Gemeindeverwaltung 
völlig anders: Wenn diese Tätigkeit als schweißtreibend und 
gar auch noch als lärmproduzierend gesehen wird, ist das 
„Sonntagsarbeit“ und somit durch Gottes Gebote geächtet. 
So einfach ist das.
Oder doch nicht?
Wenn ich während meiner Tätigkeit als Gymnasiallehrer 
Klassen- oder gar Abiturarbeiten mit in die Ferien nahm 
und diese dort korrigierte, was ja Teil meines „Broterwerbs“ 
und damit „Arbeit“ war, und wenn ich mich danach von 
dem Schulstress erholen wollte, indem ich für meine Enkel 
Spielzeug bastelte, 
war mir diese Er-
holungsphase an 
Sonn- und Feiertagen 
nicht vergönnt. Denn 
das war mit Bohren, 
Sägen und Hämmern 
verbunden, dadurch 
den lustwandelnden 
Dörflern   hörbar  
und also Sabbath-
schändung.
Ich breche meine 
Ü b e r l e g u n g e n 
hier ab und 
kehre zu meinem 
Anfangsgedanken zurück:
Ich bin der Leitung des Werner-Jaeger-Gymnasiums dankbar, 
dass sie mir die Möglichkeit gab, am „Wissenschaftsforum 
2008“ teilzunehmen.
Ich bin den Experten, der Expertin und dem Moderator der 
Diskussionsrunde dankbar, dass sie mir zwar nicht alles 
Denkenswerte auf dem Silbernen Tablett serviert, aber mich 
dazu angeregt haben, mir eigene Gedanken zu machen zu 
diesem so eminent wichtigen Thema.
Und ich hoffe, die Schüler(innen), die das Glück hatten, 
dieser Veranstaltung beiwohnen zu dürfen, bleiben nicht 
stehen bei dem, was ihnen vom Podium herab zugespielt 
wurde, sondern sie nutzen die Chance, von hier aus für sich 
persönlich weiter zu denken.

Arno Haas
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Erfolgreiche DELF-Prüfungen

In diesem Jahr hat eine relativ große Gruppe von Schülern aus 
den Französischkursen der Oberstufe an den DELF-Prüfungen 
teilgenommen. 16 Schüler/innen der Jahrgangsstufe 11, sechs 
Schüler/innen der Jahrgangsstufe 12 und eine Schülerin der 
Jahrgangsstufe 13 haben sich dieser Herausforderung gestellt.
Erfreulicherweise haben unsere Schüler/innen insgesamt mit guten, 
z.T. sogar mit sehr guten Ergebnissen abgeschnitten

Die DELF-Zertifikate sind die einzigen vom französischen 
Erziehungsministerium offiziell anerkannten Diplome für 
Französisch als Fremdsprache mit internationaler Anerkennung. 
Mit dem DELF B2 und dem DALF ist man vom Sprachtest für das 
Hochschulstudium in französischsprachigen Ländern befreit.
B 1 und B 2 bescheinigen gute Sprachkenntnisse und die Fähigkeit, 
mündlich und schriftlich in einer Vielzahl von Themen die 
französische Sprache anzuwenden.

Die DELF-Prüfungen sind an den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Fremdsprachen (GER) angepasst worden. 
An den Schulen können die Prüfungen bis einschließlich DELF B2 angeboten werden.

M. Pies

Neues von der Robinson-AG

Das Foto zeigt die Schüler Moritz Herrmann 
(jetzt 6a) und Niklas Löder (jetzt 6d), die bei dem 
Schreibwettbewerb des BVK Buch Verlag Kempen 
GmbH zum Thema „Krimis und Rätselgeschichten“ 
2008 den 1. und 3. Platz belegten. Im Rahmen der 
Robinson AG unter der Leitung von Frau Jerzewski 
verfassten sie zwei spannende Geschichten, mit denen 
sie die Jury beeindruckten und sich gegen eine große 
Konkurrenz von Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
aus der gesamten Bundesrepublik und der Schweiz 
durchsetzten. In der Begründung der Jury heißt es, es 
sei ihnen „gelungen, überraschende und spannende 
Facetten in ihre Story einzuarbeiten“. Besonders 
auffallend war die teilweise große sprachliche 
Kompetenz einiger junger Autorinnen und Autoren. 
Nicht zuletzt, so erschien es der Jury zumindest, war 
dies zum Teil auf eine gute unterrichtliche Begleitung 
zurückzuführen. Und dies ist ja ein besonders 
positiver Nebeneffekt eines solchen Wettbewerbs, nämlich die Motivation von Schülerinnen und Schülern, sich literarisch 
zu betätigen, auch im Unterricht zu „nutzen“.“ Als Preise gab es neben der Urkunde einen Geldbetrag von 100 € (1. Preis) 
bzw. ein Buchpaket (3. Preis).

B. Jerzewski
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Der schlimme Taschenraub 

Ohaaaa!, ist das hier mal wieder voll!
Aber erstmal möchte ich mich vorstellen: Ich bin Detektiv 
Dieter, abgekürzt D.D., ich bin sehr sportlich und trage in 
meinem Dienst immer eine stark zerknitterte blaue Jeans, 
schwarze Schuhe, ein rotes Hemd mit grünen Knöpfen und 
über dem Hemd einen schwarz-weiß gestreiften Pullover, 
der aussieht wie ein Zebrafell. Auf meinem Kopf habe ich 
immer eine blaue Kappe. Natürlich habe ich auch einen 
Fotoapparat, einen Notizblock mit Stift und ein Telefon. 
Außerdem trage ich immer einen Utensilienkoffer bei mir, 
wo eine Lupe, Werkzeug und viele andere wichtige Sachen 
für meine Arbeit drin sind.

Die Leute kommen wahrscheinlich nur wegen des leckeren 
Lebkuchengeruchs, der schönen roten Weihnachtskerzen 
und des großen, grünen Tannenbaums. Außerdem spielt 
die Kapelle wunderschöne Weihnachtsmusik … Alle 
Jahre wieder, Stille Nacht, und wie sie alle heißen. Das 
Krippenspiel ist wunderbar, die kleinen Kinder gehen alle 
zum Weihnachtsmann, um ihm ihre Wünsche zu erzählen 
und ich spüre wie jedes Jahr den klebrigen Glühwein unter 
meinen Füßen. Aber viele Leute laufen hier herum, gleich 
viele Taschendiebe, auf die ich besonders gut achten sollte. 
Alle Leute stehen nah aneinander, sie drängeln und schubsen, 
das ist ideal für Taschendiebe. Naja, heute sind nicht viele 
Verbrecher und Taschendiebe unterwegs. So, da kann ich mich 
auch mal zur Ruhe setzen und die leckere heiße Schokolade 
von der alten Frau trinken, die dieses leckere Getränk wie 
jedes Jahr auch heute wieder macht. Sie ist schon Tradition 
auf unserem wunderbaren Weihnachtsmarkt. 

Plötzlich höre ich einen lauten Schrei: „Detektiv Dieter, 
Detektiv Dieter, komm schnell her, schnell!“ Ich laufe dem 
Geschrei nach und …

Moritz Hermann, Kl. 5a (2007/08)

Der Kiosk am Werner-Jaeger-Gymnasium

Seit einiger Zeit gibt es hier bei uns am WJG, was fast allen 
bekannt sein sollte, einen Kiosk. Dieser befindet sich in dem relativ 
neuen Gebäude auf Schulhof 2. Im Kiosk arbeiten seit November 
2008 
8 Schülerinnen aus der 8b. 
Der Kiosk ist sowohl in der 1. als auch in der 2. Pause geöffnet. Hier 
könnt Ihr alles kaufen, was Ihr für einen langen und anstrengenden 
Schultag benötigt: Durstlöscher, Erfrischungen, Nervennahrung 
etc. Ein Einkauf im Kiosk lohnt sich, die Preise sind human und 
die Waren lecker.

Das Kioskteam

Eiskalt erwischt 

Ich stand auf einer Fläche voll mit Eis. Überall Eis. Und 
Gletscher. Große Gletscher. Ich wusste nicht, wie ich hierher 
gelangt war. Was sollte ich tun? Ich wollte weg. Einfach nur 
weg von hier. Ich rannte. Doch dabei bemerkte ich, dass es 
sehr rutschig war, beinah wäre ich hingefallen. Es war kalt, 
sehr kalt. Ich war fast ganz eingefroren. Ich war sehr unsicher. 
Nun fing es auch noch an zu schneien. Ich überlegte, was ich 
als nächstes tun sollte …

Plötzlich hörte ich ein lautes Brüllen. Was war das? Ich 
schaute mich um. Da entdeckte ich auf einem Gletscher 
einen großen, dicken Eisbären. Er sah sehr wütend aus. 
Er sah mich, musterte mich. Und plötzlich rannte er los. 
Geradewegs auf mich zu. Was sollte ich tun?
Mir blieb keine Zeit zum Überlegen. Ich rannte einfach vor 
ihm weg. Doch ich bemerkte, dass er viel schneller war als 
ich. Nun spürte ich schon seinen Atem in meinem Nacken. 
Doch dann rutschte ich aus und landete auf meinem Rücken 
… Der Eisbär brüllte. Er riss sein Maul auf. Ich sah seinen 
schwarzen Schlund mit vielen weißen, aber auch schwarzen, 
spitzen Zähnen. Seine Zunge war sehr lang und rosarot. Und 
alles war voll mit Speichel. Es sah ekelhaft aus. Dann biss 
er zu …

Ich schrie einfach nur „Neeeeiiiin!“, wachte auf und 
bemerkte, dass ich schweißgebadet im Bett lag. Was für ein 
Alptraum!

Niklas Löder, Kl. 5d (2007/08)

Im Folgenden werden ein Ausschnitt aus dem Wettbewerbsbeitrag von Moritz Herrmann sowie ein kurzer Text von Niklas 
Löder abgedruckt, den er angesichts des langen und harten Winters 2008/09 verfasst hat:



20

WJG-Info 2 - 2008/09

Große Erfolge für das Werner–Jaeger-
Gymnasium

Die zwei Handball-Schulmannschaften (männliche und 
weibliche Jugend) des Werner-Jaeger-Gymnasiums 
Lobberich waren auch bei der Kreisendrunde erfolgreich.

Den Anfang machten die Jungen. Hier traf man in heimischer 
Halle auf die Schulmannschaften der Gesamtschule Breyell, 
gegen die man in der Vorrunde noch unentschieden spielte, 
und der Gymnasien aus Kempen und Mülhausen, die beide 

Oberligaspieler in ihren Reihen hatten. Verstärkt wurde die 
Jungenmannschaft durch Tobias Engelke, der bereit war, 
sich noch mal ins Tor zu stellen.
Im ersten Spiel traf man wieder auf die Gesamtschule 
Breyell. Nach hektischem Beginn stand es zur Halbzeit 
wieder unentschieden. In der 2. Halbzeit nahmen die 
Lobbericher das Tempo raus, beruhigten das Spiel und 
versuchten mit spielerischen Mitteln Tore zu erzielen. Da 
auch die Abwehrarbeit vor allem gegen die beiden stärksten 
gegnerischen Spieler besser wurde, konnte man einen 25:20 
Sieg einfahren.
Im 2. Spiel trafen die Lobbericher dann auf die Mülhausener 
Mannschaft. Gegen diesen Gegner kam man überhaupt nicht 
in Tritt und so war das Spiel lange Zeit ausgeglichen. Erst 
gegen Ende des Spiels konnte man sich etwas absetzen und 
auch dieses Spiel mit 24:20 für sich entscheiden.
Direkt im Anschluss musste man zum „Endspiel“ um den 
Turniersieg gegen die Kempener Mannschaft antreten. Alle 
Spieler waren schon erschöpft, dennoch wollte man unbedingt 
gewinnen und in die nächste Runde einziehen. Die Nettetaler 
konnten aber nur bis zum 2:2 mithalten. Dann gingen die 
Kempener Schüler über 8:4 mit 10:5 in Führung. Mit 
verbesserter Abwehrarbeit konnte man zur Halbzeit noch bis 
auf 2 Tore auf 10:8 verkürzen. Trainerfuchs Rainer Derendorf 
wechselte den Torwart, der sich im 1. Spiel verletzte und 
somit nicht an die gute Leistung anknüpfen konnte, gegen 
den Mittelmann Sören Wieland aus und appellierte noch 
einmal an den Kampfgeist. Das zeigte Wirkung. Sören fehlte 
zwar jetzt in der Abwehr, er spielte dafür im Tor überragend 
und zeigte einige tolle Paraden, während die anderen Spieler 

kämpften. Ein gehaltener 7m war der Wendepunkt des 
Spiels. Die Lobbericher kämpften sich wieder ins Spiel und 
gingen dank einer Super-Abwehr in Führung. 12 Minuten 
lang kassierte man keinen Treffer und führte somit 16:10. 
Zu diesem Zeitpunkt war die Messe gelesen. Die Kempener 
konnten bis zum Ende noch bis zum 17:14 verkürzen. Es 
blieb aber bei einem Lobbericher Turniersieg.
Gewonnen wurde mit einer geschlossenen Mannschafts-
leistung. Im Gegensatz zu den anderen Teams waren 
die Schüler des WJG von allen Positionen torgefährlich. 
Erfreulich war auch, dass alle Spieler mehrfach trafen. Ein 
besonderer Dank geht an die Schiedsrichter Knut Weisz, 
Michael Liedtke, Ronja Weisz und Eva Rütten.
Am nächsten Tag war es nun an den Mädchen nachzulegen. 
Diese trafen auf das Thomaeum aus Kempen, das Gymnasium 
aus Mülhausen und das Anrather Gymnasium, das in der 
Vorrunde schon deutlich besiegt wurde.
Im ersten Spiel musste man wieder gegen die Anrather spielen. 
Auch dieses Mal ließ man sich den Sieg nicht nehmen. Nach 
einer 5 Tore Führung zur Halbzeit wurde konzentriert weiter 
gespielt und mit 14:5 der erste Sieg eingefahren.
Im nächsten Spiel traf man auf das Thomaeum aus 
Kempen. Gegen diese Mannschaft fanden die Lobbericher 
Spielerinnern gar nicht zu ihrem Spiel und liefen lange Zeit 
einem Rückstand hinterher. Jedoch konnte man eine Minute 
vor Schluss zum 12:12 ausgleichen und den Punkt mit einer 
engagierten Deckungsarbeit über die Zeit bringen.
Nun musste gegen Mülhausen auf jeden Fall gewonnen 
werden, um den Turniersieg einzufahren. Nachdem Herr 
Derendorf verlauten ließ, dass das nächste Turnier bei 
einem Sieg in eigener Halle stattfinden würde, waren alle 
doppelt motiviert. So spielten die Schülerinnen auch auf und 
konnten nach einer 4:1 Führung mit 6:3 in die Pause gehen. 
Auch Dank der guten Leistung in der Abwehr gelang den 
Mülhausenern kaum einmal der Weg zum Tor. Dies setzte 
sich in der 2. Halbzeit fort und man konnte die Führung auf 
5 Tore ausbauen. Gegen Ende des Spiels wurde es noch mal 
hektisch und die Gegner konnten verkürzen. Dennoch siegte 
man schließlich 16:13. Matchwinnerin in diesem Spiel war 
Sinje Weisz, die auf Linksaußen spielte, 4 Siebenmeter-
Würfe rausholte und selber 3 Tore warf. 
Die Bezirksmeisterschaften finden am 21. Januar (Mädchen) 
und 28. Januar (Jungen) in der Lobbericher Werner–Jaeger-
Sporthalle statt. Dort hoffen wir natürlich auf reichlich 
Unterstützung.

Es spielten in der männlichen Jugend: Tobias Engelke, 
Nelson Weisz, Sören Wieland, Alexander Stiels, Lukas 
Marquardt, Alexander Hankmann, Stephan Harwardt, Edgar 
Knak, Lukas Peters, Maurice Starke und Marc Kahlen.
Weibliche Jugend: Katharina Kostas, Ronja Weisz, Sinje 
Weisz, Hannah van de Weyer, Christine Tappeser, Alina 
Breidenbroich, Eva Rütten, Fabienne Brüggemann, Lavinia 
Steinmannn, Tessa Petsche und Marie Osterkamp.

Nelson Weisz, Jgst. 11
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Mit großem Aufgebot reiste das WJG zum Bezirksturnier des Tischtennis-Milchcups 
2009 an. Die Sechstklässler, die zum zweiten Mal teilnahmen, begegneten der Lärm 
erfüllten Veranstaltungshalle des Quirinus-Gymnasiums in Neuss mit Gelassenheit. 
Einige Schüler(innen) des fünften Jahrgangs zeigten sich jedoch beeindruckt von dem 
Gewimmel hunderter Kinder der dreißig teilnehmenden Schulen.

Dennoch waren es die Jungen der 
5a, denen der beste Start gelang: Sie 
überstanden die Gruppenphase ohne 
Niederlage. Die anderen Teams hatten 

in ihren Gruppen hochkarätige Gegner, z. T. sogar die Landessieger aus dem 
Vorjahr, so dass die eine oder andere Niederlage hingenommen werden musste. 
Mit entfachtem Ehrgeiz kamen allerdings alle Teams in die K.O.-Runde, in 

denen sie zunächst erfolgreich waren. Schließlich 
schieden unsere Mannschaften aus dem fünften 
Jahrgang im Achtel- bzw. Viertelfinale gegen stark 
aufspielende Gegner aus.

Das Viertelfinale war auch die „Endstation“ für die Jungen der 6e, die sich viel vorgenommen 
hatten, sich aber einer mit Vereinsspielern gespickten Mannschaft beugen mussten. Allein unserer 
Mädchenmannschaft aus der 6a, der Siegermannschaft des Vorjahres, gelang es bis ins Halbfinale 
zu kommen, wo sie sich dem späteren Turniersieger aus Neuss beugen musste. Allerdings konnte 
sie das Spiel um den dritten Platz gewinnen und somit doch noch auf das Siegertreppchen steigen.
Mancher Teilnehmer konnte auf der Heimreise seine Enttäuschung nicht verbergen, denn insgeheim 
hatte man auf eine Teilnahme am Landesfinale gehofft…

W. Wolters

Theater am 
Werner-Jaeger-Gymnasium

Aufführung des Literaturkurses der 
Jahrgangsstufe 12 von Frau Erdorf:

Der Besuch der alten Dame
(nach Friedrich Dürrenmatt)

am 28.06.2009
und

29.06.2009
jeweils um 20 Uhr

in der Werner-Jaeger-Halle, Nettetal

Bezirksturnier Milchcup 09
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Schulshirtaktion am WJG 
Qualität und Outfit 

 

Schulshirtaktion am WJG

Bei den Schul-T-Shirts, Sweatshirts und -Jacken handelt es sich um 
hochwertige Markenware der Firma B+C zw. Fruit of the Loom, ebenso wie 
bei den Polo-Shirts, welche zusätzlich eine Sanatex-Ausstattung haben, so 

dass ein Einlaufen der Ware beim Waschen ausgeschlossen ist. Das 
Schullogo wird im so genannten Transferdruckverfahren durch die Grefrather 

Firma Tengo auf die Textilien aufgebracht. Das Druckverfahren und die 
Haltbarkeit des Logos haben sich bereits in 

 bewährt.     anderen Situationen bestens

ein

 

Welche Textilien sind erhältlich? 
Zur Wahl stehen ein kurzärmeliges T-Shirt, 

 Polo- und ein Sweatshirt sowie eine 
Kapuzensweatjacke, welche jeweils das 

Schullogo des Werner-Jaeger-Gymnasiums 
auf der Vorderseite (Herzseite) der Textilien 

aufweisen. 
Alle Teile sind in Dunkelblau erhältlich - die Poloshirts können außerdem in 

einem warmen Rotton, die T-Shirts in Rot oder Aqua, den Schulfarben 
entsprechend, bestellt werden.  

Preise inkl. Druck: 

T-Shirt   10 Euro  

Poloshirt Kinder  13 Euro 

 Poloshirt Erwachsene 16 Euro 

Sweatshirt  20 Euro 

Sweatjacke   28 Euro 

Der Druck des Logos erfolgt in Weiß, wobei 
der Schriftzug „Nettetal“ je nach Shirtfarbe 

andersfarbig hervorgehoben wird.  

 
Wo und wie wird bestellt? 

Die Schulshirts können über die beigefügte 
Bestellliste (und zukünftig einmal pro 

Schuljahr) in der Sek I bei den 
Klassenlehrern bzw. in der Sek II bei den 

Deutschlehrern bestellt werden. 
 

Einzelne Teile können im Laufe des Jahres, sofern vorrätig, auch im SLZ 
erworben oder ggf. bei Frau Siemes bestellt werden (bei einer 

außerregulären Bestellung müssen allerdings Wartezeiten mit einkalkuliert 
werden!).  

 

Wie wird bezahlt? 
Die Bezahlung erfolgt durch Überweisung der auf dem Bestellzettel 

errechneten Summe auf das folgende Konto bei der Volksbank Nettetal: 
 

 
Sonderaktionen 

Für besondere schulische Anlässe, wie Klassenfahrten, Sportwettkämpfe, 
Abschlussfeiern, u.ä., können ebenfalls Klassen– oder Mannschaftssätze 

eines Shirts bestellt werden. Dabei ist es möglich, die Textilien mit weiteren  
Motiven oder Schriftzügen zu versehen, bzw. eine andere Farbauswahl zu 

treffen.  
Als Ansprechpartnerin steht Frau Nicole Siemes zur Verfügung. 
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Verena Liebscher

Hallo liebes Werner-Jaeger-Gymnasium!
Auch ich folge der Tradition und stelle mich an dieser Stelle im WJG-Info als neue Kollegin 
und Lehrerin gerne vor. Seit Beginn des neuen Schulhalbjahres unterrichte ich meine beiden 
Fächer Deutsch und Pädagogik am WJG. Trotz der z.T. aus organisatorischen Gründen feh-
lenden „Raumnummern“, habe ich mich im Schulgebäude schnell eingefunden und mich dank 
der Unterstützung seitens der SchülerInnen und KollegInnen auch gut in die Schule als solche 
eingelebt. 
Wenn ich mal nicht gerade korrigiere, lese ich sehr viel und besuche gerne Zoos.
Ich selbst bin in Krefeld aufgewachsen und dort auch zur Schule gegangen. Mein Studium 
habe ich an der Universität Duisburg-Essen absolviert. Das Ruhrgebiet war für mich allerdings 
wenig reizvoll, sodass ich mich für das Referendariat wieder nach Krefeld bewarb und dieses 
am Städtischen Meerbusch Gymnasium verbrachte. Ich freue mich, dass ich nun am WJG 
unterrichten kann und hoffe weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit Schüler(inne)n und 
dem Kollegium des WJG.

Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal 
Terminplan 2008/09  -  2. Halbjahr 

Stand: ab 3. April 2009 

Wann Wer Wo Was

Mai 2009 
So.-Fr. 24.-29.5.09 Stufe 10 Rethel (F)  WJG Schüler Rethel (F) am WJG (Sde/Pfa) 
Mi. 27.5.09,  15:30 – 17:00 Klleh.5 neu, US-KO Kennenlernnachmittag: Neue Sextaner  
Do. 28.5.09  19:00 Uhr OS-KO/JS-Leiter Aula Informationsabend für die Stufe 11 

Juni 2009 
Di.., 2.6.09 Schulgemeinde Pfingstferien 
Do.,  4.6.09,  13:30 Uhr JS 10, MS-KO, SL` R 62/63 Mitteilung: Vornoten u. Prüf.ergebnis ZP 10 
Mo., 8.6.09 JS 10, MS-KO Sprech-Zi. MS Anmeldung freiw. mdl. Prüfungen ZP 10 
Di.,   9.6.09,  14:00 Uhr JS 13,  ZAA  R 62/63 Ergeb. 1.- 3. Fach, weitere mdl. Prüfungen 
Mi.- Fr., 10.- 19.6.09 JS 10, Fachl. Sonderplan mdl. Prüfungen ZP 10 
Fr.,   12.6.09 Schulgemeinde unterrichtsfrei (bewgl. Ferientag) 
Mo., 15.6.09,  10:00 Uhr JS 13, OS-KO Sekretariat Wahl zusätzl. Fächer für d. mdl. Prüfung 
Mi./Do., 17./18.6.09 Prüfungskom. Sonderplan mündl. Abitur, 1. – 3. Fach 
Mo., 22.6.09, vormittags Grundschulen Aula Auffüh. des Lit.kurses JS 12, (Kam) 
Mo., 22.6.09, 20:00 Uhr Schulgemeinde Aula Auffüh. des Lit.kurses JS 12, (Kam) 
Mi./Do.,24./25.6.09, 8-ca.15  Kl. 9b, EH-Ausb. R 35 EH-Ausbildung  
Fr., 26.6.09 Aula Zeugnisausgabe – Abiturentlassung 
So./Mo., 28./29.6.09, 20:00 Schulgemeinde Aula Auffüh. des Lit.kurses JS 12, (Erd) 
Mo., 29.6.09 alle Kl., JS 11+12  Spiele-Sportfest 
Di., 30.6.09 JS 5-12, Kl-, JS-L Wandertag 

Juli 2009 
Mi.,  1.7.09  8:00 Uhr Schulgemeinde Hof 3 (Aula) Open-Air-Gottesd. (ök) zum Schuljahresende 
Mi.,  1.7.09  8:45 Uhr Klassen 5, 6 Aula Preisverleih.: 3-Stein, Robinson 
Mi.,  1.7.09 Klassen- /JS-leiter Zeugnisse Ende d. 3. Stunde / Sommerferien 

Probleme? Probleme ? Probleme? Probleme? Probleme ? Probleme?
Vielleicht kann ich dir / euch helfen?
Sprechstunde / Beratung:  In jeder Pause und nach Vereinbarung
Beratungsraum:   2. Obergeschoß

Rainer Derendorf & Gabi Kahmann     


