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Unterrichtsprojekte in der Mittelstufe
Projektunterricht ist eine Form von Unterricht, die sehr verschieden organisiert und gestaltet werden kann. So berichteten wir in einem der letzten WJG-Infos über das Schulprojekt des letzten Sommers, das unter dem Oberthema „Medien“
alle Klassen und Jahrgangsstufen, das gesamte Lehrerkollegium und nicht zuletzt einige Eltern einbinden konnte. In
Folge dieser Organisationsform konnten sich die Schüler(innen) zuerst bei der Wahl des Themas und später bei der
konkreten Ausgestaltung ihrer Projekte einbringen und verwirklichen.
Die Vielfalt des Angebotes und die Freiheit der Themengestaltung im Einzelnen machen u.a. den Gewinn solcher Projekte aus, wenn sie im Rahmen der Schule umgesetzt werden. Von interessierten Schüler(inne)n gemeinsam mit ihren
Lehrer(inne)n erarbeitet, eröffnen solche Projekte die Chance gemeinsamen Lernens und fördern die Selbstständigkeit
und das Verantwortungsbewusstsein aller Beteiligten, da das Gelingen des Unternehmens vom Einsatz jedes Einzelnen
mit abhängt.
Solche Ausbildungsziele sind im Rahmen des Projektunterrichtes umso nachhaltiger zu erreichen, je geübter
die Schüler(innen) bereits im Umgang mit freien Arbeitsformen sind, die am WJG gezielt in der Unterstufe
eingeführt, im Verlauf der Mittelstufe systematisch vertieft und erweitert werden, um schließlich in der Oberstufe beherrscht und fruchtbringend eingesetzt zu werden.
Das ist der pädagogische Hintergrund für die Entwicklung der beiden Projekte, die in diesem Halbjahr am
WJG für die Klassen 7 und 9 stattfinden. Es ist dies für
die Klassen 7 das bereits zum dritten Mal erfolgreich
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stattfindende Wasserprojekt, während für die 9. Klassen das „Hänsel-und-Gretel-Projekt“, genauer das Thema „Dem Täter auf der
Spur: Der Kriminalfall Hänsel und Gretel“ (siehe Foto) in diesem
Schuljahr erstmals erprobt wird.

Das Wasserprojekt für die Klassen 7
Für die Klassen 7 hat sich nach den beiden Vorjahren eine erfolgreiche Sammlung thematisch festgelegter Bausteine etabliert, mit
deren Hilfe fächerverbindend verschiedene Aspekte zum Thema
„Wasser“ aus den Bereichen Erdkunde, Biologie, (Chemie,) Physik,
Kunst und Sport den Schüler(inne)n nahe gebracht werden. Die hier
umgesetzte Organisationsform soll neben der Vielfalt der Aspekte
zum Thema „Wasser“ die Begrenzung der an Schulfächer gebundenen Unterrichtsarbeit sichtbar machen. Und wo, wenn nicht hier am
Redaktion: Arno Haas, Sandra Brouwers
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Werner-Jaeger-Gymnasium mit der an das Wasser gebun- sen und Erfahrungen auch aus ihrem Freizeitalltag können
denen Umgebung Nettetals kann es eine größere Notwen- bei der Bearbeitung der anstehenden Probleme ebenso
digkeit geben, die Schüler(innen) möglichst umfassend genutzt und eingebracht werden wie das aus den Vorträmit den vielfältigen Facetten des Phänomens „Wasser“ gen von Experten Gewonnene. Denn die Organisatoren
nutzen zur Erlangung eines vertieften fachlichen Hintervertraut zu machen?
Die Kombination von Theorie und experimenteller Praxis, grundes bei diesem Projekt die Unterstützung durch auauch die sportliche Betätigung, die Informationen zum ßerhäusige Experten. Was die Schüler(innen) angeht, so
Klärwerk sowie die Arbeit am Naturschutzhof sollen von können sie neben ihrem Wissen aus den Fächern Deutsch,
den Schüler(inne)n während der Projekttage unter Anlei- Biologie, Chemie und Kunst auch ihre Medienkenntnisse
tung durch je zwei Fachlehrer(innen) erlebt und erarbeitet und Präsentationsfähigkeiten nutzen.
werden. Die Ergebnisse werden in einer individuellen
„Dem Täter auf der Spur:
Mappe dokumentiert und protokolliert.
Der Kriminalfall Hänsel und Gretel“
Damit sie eine solche Dokumentation auch leisten können, bekommen die Schüler(innen) im Verlauf der Unter- Durch eine anders geschliffene „Märchenbrille“ als die
stufe durch Freiarbeit und experimentelles Arbeiten in der frühen Jugend und des klassischen Deutschunterrichden praktisch ausgerichteten Fächern wie den einzelnen tes wird aus dem Märchen Bekanntes erneut fragwürdig.
Hergestellt wird die
Naturwissenschaften
Motivation zu Anund der Kunst verfang durch die jeweischiedenste Anleitunligen
Deutschlehgen. Das während
rer(innen) der Klassolcher Unterrichtssen. Später dann
phasen und in solchen
stellen die außerhäuUnterrichtsfächern
sigen Experten von
ausgegebene
Arder Kriminalpolizei
beitsmaterial gibt Anin Viersen und den
regungen zur Vorbestädtischen Krankenreitung und erleichanstalten aus Nettetal
tert die Nacharbeit.
gemeinsam mit den
In diesem Projekt
schulinternen Biolozum Thema „Wasser“
gen und Chemikern
kommen
demnach
den theoretischen und
neben den ehrgeizipraktischen Hintergen inhaltlichen Ziegrund für die Tatortlen des fächerverbinDer Nettetaler De Witt-See – idealer „Tatort“ für das Wasserprojekt!
untersuchungen her.
denden
Unterrichts
auch die Dokumentationsfähigkeiten der Schüler(innen) So wird ein möglichst realistisches Arbeitsfeld für die
zum Tragen. Damit der oder die Einzelne einen Anreiz Spurennehmer unter den Schüler(inne)n geschaffen.
hat, diese Fähigkeiten möglichst überzeugend unter Be- Schließlich stellen Reporter, Journalisten und Beobachter
weis zu stellen, werden die drei besten Projektmappen des das Ergebnis der kriminalistischen Recherchen unter Nutzung verschiedenster Medien repräsentativ dar.
Jahrganges zum Schluss ausgezeichnet.
Schließlich darf nicht unterschätzt werden, dass die bau- Der bezüglich des Projektlernens intendierte Effekt
steinartige Umsetzung des Projektes schulorganisatorisch zwingt die Schüler(innen) durch die abschließende Prädie Chance einer Durchführung ohne großartigen Unter- sentation vor ihren Mitschüler(inne)n zur Präzision bei
der Darstellung und Beschreibung des gewählten Lörichtsausfall bietet.
Zusammenfassend kann man deshalb das Wasserprojekt sungsweges. Im Alltagsleben gewonnene Informationen
am Ende der 7. Klasse als gelungenen Abschluss des in werden geschärft, ausgeweitet und mit den Experteninder Unterstufe durchgeführten Methodentrainings und als formationen verknüpft.
einen ersten Einstieg in freiere Unterrichtsformen wie den Auch hier sind Organisation und Umsetzung des Projektes auf einen möglichst geringen Unterrichtsausfall hin
Projektunterricht bezeichnen.
Dies wird zwei Jahre später für Schüler(innen) am WJG angelegt, was nicht zuletzt durch die Hinzuziehung der
wieder aufgegriffen mit dem in diesem Jahr neu entwi- Experten erleichtert wird.
ckelten Projekt der Klassen 9. Hier kommt es dann zu Während aber in der Jgst. 7 das Klassenprinzip höchstens
weitaus freierer Betätigung der Schüler(innen), da jetzt im durch Teilung der festen Gruppen gesprengt wird, ist es
Sinne fachübergreifenden Arbeitens deren Selbstständig- bei dem 9er-Projekt teils aufgehoben, weil hier mit dem
keit und Phantasie gefordert und gefördert werden. In die- Blick auf die herannahende Oberstufe vermehrt die eigene
se Projektarbeit fließen die bei den Schüler(inne)n bereits Verantwortung für geleistete Arbeit und die Selbststänvorhandenen fachlichen, aber auch lebensweltlichen digkeit als Unterrichtsziele angestrebt werden.
E. Ponzelar-Warter
Kenntnisse und Fähigkeiten in hohem Maße mit ein. Wis-
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Erster Sponsorenlauf am WJG – Freitag, den 1. Oktober 2004
Liebe Leserinnen und Leser des WJG-Infos,
wer in den vergangenen Jahren dem Aufruf zum freiwilligen Sponsorenlauf des Kairokreises gefolgt ist, wird den
„ersten“ Sponsorenlauf anzweifeln wollen, aber dennoch
ist es der erste die gesamte Schülerschaft des Werner–
Jaeger–Gymnasiums einschließende Sponsorenlauf. Natürlich sind neben den Schüler(inne)n und dem Organisationsteam aus der Sportfachschaft (s. Foto) Sie, liebe Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten durch Ihre Spende für
jeden gelaufenen Kilometer Ihrer Läuferin oder Ihres
Läufers mit in diese Sponsorenaktivität einbezogen – und
auch das ist erstmalig am WJG.
Während ein Sponsorenlauf in vergangenen Jahren zur
Unterstützung der Arbeit des Kairokreises erfolgte, möchten wir, dass er am 1.
Oktober diesen Jahres
zu einem umfassenden
sportlichen
Schulereignis wird.
Andererseits soll aber
auch der Sponsorenlauf 2004 soziale Bedeutung haben: Gelaufen wird zur Unterstützung des Kairokreises sowie des
aufopferungswürdigen Einsatzes von
Pater Douteil bei seinen Jugendlichen in
Brasilien oder für die
von Pater Houben
betreuten Aidskranken in Afrika. Über
die genannten sozialen Ziele hinaus dient der Lauf 2004
mit der Umgestaltung und Neuausstattung des 35 – 40
Jahre (so die Schätzungen der Insider) alten PhysikHörsaales auch der Unterstützung einer wesentlichen, allen Schüler(inne)n zu gute kommenden schulinternen
Verbesserung der Unterrichtssituation in den Naturwissenschaften.
Bereits mehrfach haben Schulleitung und Schulamt der
Stadt Nettetal die Planung dieser baulichen Maßnahme
gemeinsam in Angriff genommen. Ebenso häufig musste
sie zurückgestellt werden, weil amtlich auferlegte kostenintensive Sicherheitsbestimmungen oder neue Brandschutzmaßnahmen, einmal auch Experimentiersätze für
die Physik, aktuell wichtiger waren oder die verbleibenden Budgetmittel für die Umrüstung des Raumes nicht
mehr ausreichten.

Seit zwei Jahren wird nun die Erneuerung dieses Raumes
auf vielen Ebenen, quasi als konzertierte Aktion, betrieben und kann in den Sommerferien 2004 nun endlich in
Angriff genommen werden. Finanzielle Mittel auch aus
dem Sponsorenlauf sollen diese Innovation ermöglichen.
Die Kolleg(inn)en der WJG-Sportfachschaft haben als
geübte Organisatoren bereits eine geeignete Strecke für
Schüler(innen) aller Jahrgangsstufen ausgewählt und natürlich auch schon erprobt: Ausgewählt ist der Rundkurs
um das Windmühlenbruch, der mit einer Länge von etwa
1,6 Kilometern mehrfach gelaufen oder erwandert werden
kann. In jeweils zwei Schulstunden werden die Schüler(innen) zweier Jahrgangsstufen hier unterwegs sein und
ihre Ausdauer und Identifikation mit den oben genannten
Projekten, nicht zuletzt dem schulischen,
demonstrieren.
Sie, liebe Eltern,
Verwandte und Bekannte unserer Schüler(innen)
können
durch den im Vorfeld
mit den Läufern abgestimmten Spendenbetrag pro Kilometer
wesentlich zu deren
Motivation und Antrieb beitragen. Seien
Sie aber bitte nicht
verwundert, wenn Ihnen das durch die Organisation vorgegebene Zeitmaß auf
zwei
Schulstunden
begrenzend erscheint. Dies soll einer Überanstrengung
vor allem der jüngeren Schüler(innen) vorbeugen.
Begleitet und beaufsichtigt werden die aktiven Läufer(innen) und Geher(innen) durch die in den Stunden
unterrichtenden Lehrer(innen). Für die möglicherweise
auftretenden kleineren Wehwehchen ist der Schulsanitätsdienst im Einsatz und natürlich ist es nicht verboten,
als Fangemeinde des einen oder anderen sportlichen Genies einzelne Schüler(innen) oder gar ganze Klassengemeinschaften anzufeuern, schließlich dient ein solches
Engagement durch Erhöhung der gelaufenen Kilometerzahl den Spenden und damit der guten Sache.
Wir würden uns über Ihre tatkräftige finanzielle und ideelle Unterstützung unseres Sponsorenlaufes und damit
auch der geförderten Projekte sehr freuen.
E. Ponzelar-Warter

Am Montag, dem 28. Juni 2004, 18.30 Uhr,
und am Mittwoch, dem 30. Juni 2004, 18.30 Uhr,
entbietet der Literaturkurs 2 zur geselligen Unterhaltung eine Komödie über „das ganz normale Chaos des Lebens“.
Amüsement und Wiedererkennen sind garantiert!
Ort: Theater unterm Dach
Gabriele Kahmann
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Trois semaines en Bretagne – ein Bericht aus dem Land der Hinkelsteine
Lange brauchte ich nicht nachzudenken, als im Oktober
2003 durch das Ministerium für Schule und Wissenschaft
einige Stellen für eine dreiwöchige Hospitationszeit an
französischen Schulen ausgeschrieben wurden. Schließlich lag mein eigener einjähriger Aufenthalt an einem
französischen Gymnasium genau 34 Jahre zurück. Man
braucht sich nur einmal vor Augen zu halten, wie sehr
sich die deutsche Schullandschaft seither geändert hat, um
unschwer zu ermessen, dass meine Kenntnisse von französischen Schulen einer Auffrischung bedurften. Auch
die zahlreichen Austausche am WJG mit anfangs Caudebec, später Rouen und
Saint-Quentin
vermittelten doch immer
nur punktuelle Einblicke, ermöglichten
aber kein wirkliches
Eintauchen in den
dortigen Schulalltag.
Nachdem meine Bewerbung in den Ministerien in Düsseldorf und Paris Erfolg
hatte, konnte ich mich
am 13. März endlich
auf den genau 1000
Kilometer
langen
Weg ins Land der
Hinkelsteine machen.
Begleitet wurde ich auf der Reise natürlich durch das allen an Schulaustauschen beteiligten Schüler(inne)n hinreichend bekannte flaue Gefühl in der Magengrube,
wusste ich doch nicht genau, was da auf mich zukommen
sollte.
Kaum aber hatte ich das Mittelstädtchen Pontivy erreicht
und die ersten Schritte in meine neue Schule, le lycée
Jeanne d'Arc et Saint-Ivy, gelenkt, wurde ich so herzlich
aufgenommen, dass ich mich sofort zu Hause fühlen
konnte. Der Direktor, Monsieur Guirriec, persönlich
kümmerte sich – so wie er sich auch in den folgenden
Wochen stets meiner annahm – um meine Unterbringung
in einem schönen Internatszimmer mit Blick über die alte
Stadt Pontivy.
Wie schon der Name vermuten ließ, entpuppte sich die
Schule eigentlich als zwei oder mehr Schulen, denn neben
den beiden zusammengeschlossenen Gymnasien gehörten
noch eine Vielzahl von Berufsschulzweigen dazu, von der
Elektrikerausbildung über eine Tourismusschule bis zur
Hotelfachschule mit eigenem Restaurant.
So vielfältig, wie der Schulkomplex in Pontivy ist, so
vielfältig sind auch die Unterschiede zwischen deutschen
und französischen Schulen. Der Schultag beginnt morgens um 8.05 Uhr; die einzelne Stunde dauert 55 Minuten. Pünktlich mittags um 12 beginnt für alle die Mittagspause, in welcher Lehrer wie Schüler in der Kantine essen
können. Von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr findet dann der
Nachmittagsunterricht statt. Obwohl es sich um eine ka-
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tholische Privatschule handelt, bleibt auch der Mittwochnachmittag am Lycée schulfrei. Der Unterricht selber ist
in der Regel sehr auf den Lehrer zentriert, der den überwiegenden Sprechanteil bestreitet. Die Schüler bleiben in
einer eher passiven Rolle, schreiben mit, was der Lehrer
vorträgt, wobei es einen deutschen Lehrer verwundert,
wie aufmerksam und diszipliniert die meisten zuhören.
Natürlich lassen auch manche Schüler das Unterrichtsgeschehen im Wachschlaf an sich vorüberziehen, aber Störungen sind nur sehr selten wahrzunehmen. Wirklich lebendige Diskussionen habe ich eigentlich nur im Philosophieunterricht erlebt,
wo sie sich an einem
aktuellen politischen
Thema
entzündet
hatten. Auch der
Sprachunterricht, in
den ich naturgemäß
den größten Einblick
hatte, gestaltete sich
lebendiger, besonders
bei meiner rührigen,
aus dem Midi stammenden
Kollegin
Madame Demaliot.
Allerdings legen die
französischen Kollegen viel (zu viel?)
Wert auf Sprachkorrektheit, was spontane Äußerungen oft im Keime erstickt
und mitunter eine ganze Schulstunde für das Erlernen eines einzigen Satzes erforderlich macht.
Während die Klassenräume in den verschiedenen Schulgebäuden schon auf Grund ihres Alters häufig wenig einladend wirken und die Tafeln den Lernstoff mehrerer Generationen unauslöschlich widerspiegeln, ist die Schule
mit modernen Medien geradezu vorbildlich ausgestattet.
So gehört die Arbeit mit dem PC zum Alltag (die Schule
mit ihren ca. 1700 Schülern verfügt über 300 Einheiten);
OH-Projektoren sind überall vorhanden, wegen der
schlechten Qualität der Tafeln allerdings auch erforderlich; mehrere mobile Beamer sind verfügbar. Allein im
Sekretariat, das nur für die Verwaltung zuständig ist, gibt
es zwei Photokopierer. Überall im Schulgebäude sind
kleine Nischenzimmer mit Kopierern verteilt, so dass den
französischen Kollegen Schlangestehen vor dem Kopierer
oder durch Übernutzung schlechte Kopien unbekannt
sind. Ebenso unbekannt ist ihnen die Pausenaufsicht. Dafür gibt es eigenes Personal, die surveillants, welche dem
conseiler principal d'éducation (CPE) unterstellt sind.
Dieser pädagogische Berater, der eine Hochschulausbildung nachweisen muss, aber kein Lehrer ist, fungiert als
Bindeglied zwischen Eltern, Schülern und Lehrern. Zu
seinen Aufgaben gehört es, die Anwesenheit der Schüler
zu kontrollieren, die Eltern zu informieren und eventuell
Disziplinarmaßnahmen einzuleiten. Seine Erfahrung im
Umgang mit pädagogischen Problemen und der Umstand,
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dass er eben nicht Lehrer ist, dafür aber die Schüler eine
Schullaufbahn lang beratend begleitet, verschafft ihm eine
gewisse Vertrauensposition. Neben dem CPE mit seinen
surveillants bevölkern die französische Schule noch zahlreiche weitere bei uns unbekannte Mitarbeiter. Dass es für
die obligatorische Schulkantine und das Internat Personal
braucht, versteht sich von selbst; dass aber dem Schulleiter in jedem der zwei Schulgebäude mehrere Sekretärinnen zur Seite stehen, wohl weniger. Dazu kommt noch ein
Techniker für die Vernetzung und Wartung der PCs; außerdem einige hauseigene Handwerker für Instandsetzungen bzw. Meliorationsmaßnahmen.
Ein weiteres Phänomen ist das sogenannte CDI. Hinter
diesem (typisch französischen) Kürzel verbirgt sich das
Centre d'information et de documentation, das es in dieser
Form bei uns nicht gibt. Es handelt sich um eine Mediathek für Lehrer und Schüler, die mit allem ausgestattet ist,
was eine moderne Recherche benötigt. Das CDI verfügt
über einen großen Bestand an Primär- und Sekundärliteratur, Nachschlagewerken, Periodika, aktuellen Zeitschriften, Zeitungen und Magazinen sowie Computern
mit Internet-Zugang. Das CDI ist eine selbstverständliche
Einrichtung französischer Schulen und wird von mindestens einem documentaliste professionell betreut. Diese
Einrichtung ist so selbstverständlich, dass jede meiner
beiden Teilschulen ein eigenes CDI beherbergte, jeweils
von zwei documentalistes in Arbeitsteilung betreut.
Es würde den Rahmen unseres WJG-Infos sprengen,
wollte ich auch nur versuchen, alle Eindrücke der drei

Wochen hier wiederzugeben. Zusammenfassend kann ich
aber feststellen, dass der Aufenthalt sehr spannend, interessant und lehrreich war. Alle – vom Empfangspersonal
über die Lehrer bis zum Direktor – haben mich sehr
freundlich aufgenommen, mir jede Hilfe gewährt und geduldig meine Fragen beantwortet. Meinerseits habe ich
versucht, die französischen Kollegen, namentlich die
Deutschlehrer, nach besten Kräften als Muttersprachler zu
unterstützen. Dadurch, dass die einzelnen Schultage für
unsere Verhältnisse doch recht lang und voller neuer Eindrücke waren, vergingen die drei Wochen wie im Fluge.
Schön wäre es gewesen, wenn wir das Lycée als Partnerschule für unseren Oberstufenaustausch hätten gewinnen
können. Leider scheitert dies an bereits bestehenden Partnerschaften mit Augsburg und Wesseling. Allerdings hat
man mir Unterstützung zugesagt, falls einzelne Schüler
einen individuellen Frankreichaufenthalt planen, so wie es
bereits in einigen Fällen in Saint-Quentin praktiziert wurde.
Schlussendlich möchte ich mich besonders bei Frau Ponzelar-Warter bedanken, die diesen Aufenthalt, der ja zu
einer Bereicherung für die ganze Fachschaft Französisch
– und damit auch für die Schüler(innen) des WJG! –
führt, durch ihre Unterstützung ermöglicht hat. Nicht zuletzt danke ich auch den Kolleg(inn)en, die mich während
der drei Wochen nolens volens vertreten haben. Es dürfte
sie nicht gerade erfreuen, dass ein französischer Lehrer
nie Vertretungsstunden gibt. In solchen Fällen begeben
sich die Schüler in die Obhut der surveillants.
Dr. Herbert Dickhoff

Meine Gastfamilie
In meiner Gastfamilie war zunächst alles anders, als ich es
von zu Hause gewohnt war. So wohnt sie beispielsweise
nicht in einem normalen Haus, wie ich das von Nettetal
gewohnt war, sondern in einem Bungalow. Von dort war
es auch nicht so weit zur Schule wie von uns zu Hause.
Ich konnte mit meiner Austauschschülerin sogar zu Fuß
zur Schule und in die Stadt gehen.
Meine Austauschschülerin hatte einen 17jährigen Bruder,
der – zu meinem Leidwesen – kein Deutsch lernte und
mich deshalb in unglaublich schnellem Französisch zutextete; was ich natürlich nicht verstand und was für ihn
deshalb oft Grund zum „Schrottlachen“ war.
Ich hatte jedoch einen großen Vorteil: Der Vater der beiden hatte ein Jahr in Deutschland gelebt und besuchte seine Bekannten dort auch regelmäßig, weshalb er ausgezeichnet Deutsch sprach und sich auch mit mir hauptsächlich auf Deutsch unterhielt.
Anders war in der Gastfamilie auch, dass es getrennte Badezimmer gab: eins für Mutter und Tochter und eins für
Vater und Sohn.
In der Familie gab es auch eine Katze, die mir überall hin
– sogar aufs Klo – folgte.

Das war ja soweit alles noch in Ordnung, bis ich mich
beim Abendessen erneut bis auf die Knochen blamierte.
Es schien bei ihnen in der Familie komischerweise üblich
zu sein, die Schüsseln nacheinander auf den Tisch zu
stellen, was ich beim ersten Mal nicht wusste, so dass ich
mir ziemlich blöd vorkam, als das Fleisch herumgereicht
wurde und ich mir bereits einen riesigen Berg Nudeln
aufgehäuft hatte.
Merkwürdig fand ich auch, dass es zum Frühstück keine
Teller gab, man aß einfach auf dem Tisch. Stattdessen gab
es – ebenfalls merkwürdigen – Kuchen zum Frühstück,
den jedes Familienmitglied auf eine andere Art und Weise
zu sich nahm.
Kurz, jede Menge Veränderungen, Neuheiten und Dinge,
über die man sich wundern konnte und die danach verlangten, ausdiskutiert zu werden: am nächsten Morgen
mit den neuen, französischen Freundinnen und in den folgenden Wochen, nachdem man nach Nettetal und ans
WJG zurückgekehrt war, mit den langjährigen Freundinnen dort.
Julia Gasche, Kl. 8b
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German Exchange – Unser Austausch 2004
In April this year a group of around 20 students from
years 9, 10 and 12 set out to Nettetal, Germany. This was
the 28th exchange between King’s and Nettetal Gymnasium.
Having
watched
many
films, listened to countless
CD’s and read every available magazine, we eventually arrived at the school in
Lobberich on the evening of
the 25th. One by one we were called off the bus to be
introduced to our exchange
partners, and after saying
goodbye to all our friends
we returned to our partners’
homes where we were
shown around our ‘new
home’ and introduced to the
family. That night a group
of us, those staying in Kaldenkirchen, were taken to an Italian restaurant in the town
for a meal. It was a good icebreaker to say the least….
On the Friday morning we were all reunited at the school
before being taken on a tour around Lobberich. We were
told of the connections between an old playing field and
POSH (!!) and then we were shown around the two main
churches where we were given a ‘brief’ history of both!
We were then once again sent off with our partners, the
majority of us to the Pizza place in the town for lunch.
That night most of us met up again at the bowling alley,
which was…interesting! Bowling with no barriers proved
a bit of a challenge for some, and bowling to win a drink
by leaving one coloured pin standing seemed a favourite
within the male group!
Over the weekend we were with our
families, however most of us ended
up being together again! On the Saturday we went to Venlo, Holland,
where we went shopping for skirts
and tops and more skirts! In the evening, the year 12’s and I were taken
to an over 16’s ‘club’ which turned
out to be in a greenhouse in the
middle of nowhere!! It was a fun experience, which we will probably never forget!
On the Sunday we were taken to
Holland again, this time to Centre
Parcs – Het Meerdal. It was great fun,
talking to lifeguards and causing
mayhem on the rapids!! However it
was a good excuse to hang out with
our friends and have a laugh without
our parents watching over us!
Throughout the next week we had
many outings to areas across Germa-
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ny. On the Monday we had a tour around the townships of
Nettetal then into school with our partners. We went to
Cologne Cathedral and sports museum, Essen and Dusseldorf airport and aquarium. In most places we got ‘free
time’ when we went shopping for, you guessed it,
skirts!!! The trips were
mostly fun and interesting
although understanding the
tour guides did prove interesting at times! It was a
novel experience travelling
on a double-decker train!
On the Wednesday night we
arrived ‘home’ late as there
had been a train delay, so as
soon as we got in a group of
us were told to put down
our stuff as we were going
for a picnic. Fair enough we
thought, it was a nice evening and it meant we could be with our friends again, however it ended up to be an extremely bizarre experience!!
After walking around Kaldenkirchen and through the
woods we came to another road, where the Germans stopped. Not knowing what to do we decided that we would
sit down in the middle of the road – as there weren’t any
cars – and wait. The Germans seemed to think this was a
great idea so started laying out the picnic in the middle of
the road. By this time we were all in hysterics, so when a
car came and Simon got up and directed it around us it
made us start to cry with laughter when they actually drove round! It has to be the funniest night of my life, and I
will never forget it, especially as the police ended up driving past and when they stopped to find out what we were
doing they simply told us to have
fun!
On the last night we went bowling again, although spirits were high to
start with, by the end of the night no
one was in quite as good a mood as
we realised we would be leaving the
following morning. When it came to
the Friday and we were taken back to
the school to leave there was a lot of
hugging and crying. No one wanted
to go, we’d had the best week of
‘school’ ever and the crying continued until we reached England.
Now we’re all looking forward to
June when the Germans come over
here. We may not be able to have
picnics in the middle of the road, but
we hope to have fun and make the
most of the time that they are here!
Emily Morrison Year 10,
KSP Peterborough
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Alexander Steinhorst (6c) Kreissieger im Vorlesewettbewerb
Jedes Jahr veranstaltet der Börsenverein des deutschen
Buchhandels in Zusammenarbeit mit den Schulen und
Bibliotheken einen Vorlesewettbewerb für alle sechsten
Klassen. Die Teilnahme an diesem bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerb hat an unserer Schule schon eine
lange Tradition. Doch bevor Alexander Steinhorst im
Februar Kreissieger wurde, mussten zunächst mehrere
Hürden genommen werden.
Bereits im November
2003 waren nach eifriger
Vorbereitung
im
Deutschunterricht
die
beiden jeweils besten
Vorleser(innen) der vier
sechsten Klassen ermittelt
worden, die dann an der
Schulausscheidung am 4.
Dezember
teilnahmen.
Das waren für die 6a Annegret Peffer und Mona
Kölsch, für die 6b Johanna Erkens sowie Marcel
Nathan., die 6c schickte
Alexander Steinhorst und Kirsten Stubenrauch ins Rennen, die 6d Stephanie Kox und Tim Kriener. Unterstützt
durch Eltern, Freunde und ganze „Fan-Clubs“ lesebegeisterter Klassenkamerad(inn)en lasen die sichtlich aufgeregten Schülerinnen und Schüler in der Werner-JaegerHalle einem sehr interessierten Publikum Passagen aus ihren Lieblingsbüchern vor, in der zweiten Runde dann
auch einen ihnen unbekannten Text. Die Jury, der Frau
Luyken, Frau Meyer, Herr Rehkämper und Herr Stöber
(die das Fach Deutsch in den Klassen 6 unterrichten) sowie unsere Schulleiterin Frau Ponzelar-Warter und die
„ehemaligen“ Lehrkräfte Frau Teloy und Herr Roskothen
angehörten, hatte wirklich keine leichte Entscheidung zu
treffen. Schließlich stand jedoch Alexander Steinhorst aus
der 6c als Schulsieger fest. Frau Meyer, die den Vorlesewettbewerb am WJG leitet, überreichte allen Teilnehmer(inne)n Urkunden und wertvolle Buchpreise.
Als Schulsieger hatte sich Alexander damit für die Teilnahme am Kreisentscheid aller weiterführenden Schulen
qualifiziert, der am 18. Februar 2004 um 14 Uhr im Viersener Kreishaus begann. Viele aufgeregte Eltern, Großel-

tern, Freunde und Freundinnen, Geschwister und Lehrer(innen) hatten den Weg ins Forum gefunden, um eine(n) der insgesamt 16 Kandidat(inn)en, die von den
Gymnasien, Gesamt- und Realschulen im Kreis Viersen
ins Rennen geschickt worden waren, „moralisch“ zu unterstützen. Angesichts der für sie ungewohnten Situation
und der ungeheuren Größe des Raumes konnten die Jungen und Mädchen auch jede Unterstützung gebrauchen.
Obwohl auch er nervlich
sehr angespannt war,
heimste Alexander bei
der aufmerksam zuhörenden siebenköpfigen Jury
für seine Lesetechnik und
Textgestaltung Höchstpunktzahlen ein und stand
nach etwa drei Stunden
als strahlender Kreissieger fest, der vom Publikum mit viel Beifall bedacht wurde. Aus der
Hand von Schulamtsdirektorin Hildegard Paulus
erhielten alle Teilnehmer(innen) Urkunden und Buchpreise; Alexander bekam zusätzlich noch einen Bücherscheck.
Als Erstplatzierter war er zudem für die Teilnahme an der
nächsten Wettbewerbsrunde auf Bezirksebene qualifiziert
und wurde neben 14 anderen am 1. April 2004 ins Jugendzentrum Essen eingeladen. In einem Wettbewerb, der
meist von Mädchen dominiert wird, gelang es erst jetzt
einer weiblichen Kandidatin, den Siegeszug Alexanders
des Großen (Lesers ) zu stoppen.
Auch hier gab es für alle Teilnehmer(innen) attraktive
Preise. Also: Lesen lohnt sich!!
Nach Theresa Wirtz, die im Jahr 2000 Kreissiegerin wurde, ist der Sieg von Alexander Steinhorst schon der zweite
Lese-Erfolg unserer Schüler(innen) in diesem „jungen“
Jahrtausend – ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann, oder ?!
Zu wünschen bleibt, dass sich für den nächsten Vorlesewettbewerb ähnlich begeisterte Leser(innen) finden, die
es zu fördern gilt. Bis dann also: Lest, Leute, lest weiter!!!
Renate Meyer

Molière: Der eingebildete Kranke
Der Literaturkurs von Frau Erdorf gewährt am 18./19.
Juli in Molieres sarkastischer Komödie Einblick in das
Leben des Herrn Argan und seiner zweiten Frau Béline.
In der Werner-Jaeger-Halle könnt ihr dabei sein, wenn der
reiche, „kranke“ Argan versucht, seine älteste Tochter
Angelique mit einem Arzt zu verheiraten, damit er immer
einen im Hause hat. Sie hat sich allerdings schon in
Cléante verguckt und weiß nicht, wie sie es ihrem armen,
kranken Vater beibringen soll. Außerdem will Argans
zweite Frau Béline durch eine Intrige an sein Geld kom-

men, und dann taucht zu allem Überfluss auch noch seine
Exfrau auf.
So nimmt die Geschichte ihren Lauf. Argan wird von den
frechen Bemerkungen seines Dienstmädchens Toinette
ganz krank, die, zusammen mit Argans Schwester Béraldine, mit aller Kraft versucht, die Heirat und die Intrige zu
verhindern.
Ob und wie die beiden es am Ende schaffen, werdet ihr
am Sonntag oder Montag zu sehen bekommen.
Christina Weise, Jgst. 12
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Begabtenförderung am Werner–Jaeger–Gymnasium –
Chancen und Möglichkeiten für Schüler(innen) der Klassen 5 – 7
Nachdem im WJG-Info 1 – 2002/03 die allgemeinen
schulprogrammatischen Aspekte der Begabtenförderung
entwickelt wurden, werden im Folgenden die am WJG
konkret möglichen Begabtenfördermaßnahmen vorgestellt.
Hierzu gehören drei Teile:
- Teil I: Klassen 5 – 7,
- Teil II: Klassen 8 – 10,
- Teil III: Jahrgangsstufen 11 – 13.
Angesichts der Forderung: „Die Schulen sollten alle Begabungen fördern!“, wird am WJG unter zwei Gesichtspunkten gearbeitet:
1. Wissens- und Kompetenzerweiterung des Einzelnen
(Enrichment):
Die besonderen individuellen Begabungen der Schüler(innen) werden nach ihrem Eintritt in das WJG bereits
seit der ersten Erprobungsstufenkonferenz ermittelt und
durch verschiedene Maßnahmen gefördert.
Zu ihnen gehört prominent das Drehtürmodell: Dahinter
verbirgt sich eine individuelle fachspezifische Förderung
Einzelner, bei der in einem bestimmten Fach, in dem besondere Begabungen vorliegen, nach Absprache mit einem Mentor Schüler(innen) am Unterricht einer höheren
Klassenstufe teilnehmen können.
Die Selbstständigkeit der Schüler(innen) ist hierbei in besonderer Weise gefragt, weil stundenplantechnische Maßnahmen individuell bewältigt werden müssen.
Als Konsequenz dieser Maßnahme ist es durchaus denkbar, dass die fachspezifische Beschleunigung des Lernens
letztendlich in eine Beschleunigung der Schullaufbahn
durch Überspringen einer Klasse mündet.
Hierzu gibt es inzwischen gute Erfahrungen im Rahmen
aller Schulstufen. Das Überspringen einer Klassenstufe
wird nach Antrag der Eltern und einem positiven Votum
der Klassenkonferenz durch einen zwei- bis dreiwöchigen
Probeunterricht in der nächstfolgenden Jahrgangsstufe
vorbereitet. Es gelingt dann ohne weitere Schwierigkeiten, wenn die für die Jahrgangsstufen relevanten Fremdsprachen bereits über einen bestimmten Zeitraum erfahren
werden konnten (u. U. durch vorherigen Unterrichtsbesuch der nächsthöheren Jahrsgangsstufe erleichtert) und
der durch den Wechsel in die neue Stufe verpasste Stoff
z.B. durch zusätzliche Anstrengungen in den Ferien unter
Anleitung nachgearbeitet werden kann. Erforderliche Hilfen hierzu können vermittelt werden.
Insgesamt fordern natürlich alle Möglichkeiten der individuellen Lernförderung eine große Disziplin von den
Schüler(inne)n, Eltern und auch Lehrer(inne)n, gleich ob
die Wissens- und Kompetenzerweiterung Einzelner angestrebt wird oder ob die Förderung der Schüler(innen) in
Gruppen erfolgt.

2. Förderung in Schülergruppen
Ab dem kommenden Schuljahr soll Schüler(inne)n der 7.
Klasse mit besonderer Sprachbegabung die Möglichkeit
des gleichzeitigen Erlernens zweier Fremdsprachen angeboten werden, und zwar das parallele Erlernen von Latein und Französisch.
Dafür wählen die Kolleg(inn)en der Klassenkonferenz,
allen voran die Klassenlehrer(innen), die Englisch- und
die Deutschlehrer(innen), die sprachbegabten Kinder aus.
In Zusammenarbeit mit dem Elternhaus sowie mit begleitender Unterstützung durch die Fachlehrer(innen) beider Sprachen kann dieses Unternehmen gelingen, indem
es die Leichtigkeit, mit der junge Heranwachsende mehrere Sprachen auch gleichzeitig erlernen können, nutzt. Das
Erlernen der einen Sprache wirkt sich dabei günstig auf
das Erlernen der zweiten aus, und es kommt zu einem
Synergieeffekt. In dieser Weise geförderte Schüler(innen)
nennt man „Doppelsprachler“.
Vorteile beim gleichzeitigen Erlernen zweier Fremdsprachen sind u.a. die Nutzung der besonders sprachsensitiven
Phase und des Synergieeffektes, die fehlende Erfordernis,
sich für eine (und das heißt: gegen die andere!) der beiden
am Ende der Klasse 6 zu wählenden Sprachen entscheiden zu müssen, und schließlich die sich daraus ergebende
Verschiebung der Fächergewichtung im Wahlpflichtbereich der Jahrgangsstufen 9 und 10. Dort kann jetzt nämlich das Augenmerk entweder auf Fächer der Naturwissenschaften oder der Gesellschaftswissenschaften gelegt
werden.
Damit wird auch die Oberstufe wieder zu einem wirklichen Bereich von Wahlen, wenn nämlich durch das frühzeitige und bewusste Erlernen mehrerer Fremdsprachen
Wahlmöglichkeiten nicht nur angeboten, sondern auch
angenommen werden können
Bereits bestehende Maßnahmen sind:
- Klasse 5: Das Robinsonprojekt als Förderung von begabten Schüler(inne)n der gesamten Stufe 5 in einer
Gruppe (Details siehe gegenüberliegende Seite);
- Klasse 6: Teilnahme am Märchenwettbewerb (Details
siehe gegenüberliegende Seite);
- Klassen 5 und 6: Teilnahme am Dreistein-Wettbewerb
im Fach Mathematik, einem innerschulischen Wettbewerb zur Schulung von Kreativität und Ausdauer im
Rahmen der Entwicklung mathematischer Kompetenzen;
- Klasse 7: durchgehende oder zeitweilige Arbeitsgemeinschaft für die Bearbeitung von Wettbewerbsaufgaben im Rahmen der Naturwissenschaften. Als
Grundlage dienen hier zum einen die außerschulischen
Wettbewerbe im Fach Chemie nach dem Motto:
„Schüler experimentieren“ und der Wettbewerb „biologisch!“ aus dem Bereich der Biologie.
(Fortsetzung folgt)
E. Ponzelar-Warter
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Unternehmen „Robinson“ – eine Fördermaßnahme für die 5. Klassen am WJG
Das Angebot richtet sich an Schüler(innen) der Jahrgangsstufe 5, die durch besonders gute Noten oder besondere Fähigkeiten auf sich aufmerksam gemacht haben.
Grundlage der Förderung ist die Lektüre von Daniel Defoes Roman „Robinson Crusoe“. Der Text ist in vielfältiger Weise geeignet, die Fähigkeiten der Schüler(innen) zu
vertiefen und zu erweitern. Lesekompetenz ist in diesem
Zusammenhang an erster Stelle zu nennen.
Im Laufe der Unterrichtsreihe wird das Themenangebot
fachübergreifend erweitert. Ausschlaggebend ist die je

weilige Interessenlage der Schüler(innen). So können z.B.
Themen aus dem Bereich der Geographie, der Biologie,
des Englischen, der Kunst oder auch etwa der Philosophie
integriert werden. Diese Gebiete können dann in Einzeloder Kleingruppenarbeit individuell bearbeitet werden.
Die Ergebnisse werden am Schluss der gesamten Lerngruppe vorgestellt und gemeinsam besprochen.
Zum Ende des Schulhalbjahres wird die Teilnahme zertifiziert, und die Produkte werden der Lernmappe hinzugefügt.
Hans Rehkämper

Märchen einmal anders

(Carina Maßen, Tamara König, Tim Kriener, Sarah Feikes, Marcel Nathan ,

Tobias Engelke, Alexander Steinhorst, Simone Schröder )
Grundlage des Förderunterrichts in den 6. Klassen sind in diesem Halbjahr die beiden Märchen „Zwerg Nase“ und „Der
kleine Muck“ von Wilhelm Hauff. Erste Lektüre und sich anschließende eigene Untersuchungen waren für die Schüler
und Schülerinnen so anregend, dass sie sich entschlossen, auf diesem Hintergrund Parallelmärchen zu entwickeln. In
kleinen Gruppen entstehen zur Zeit Texte, die auch als Beitrag beim Schreibwettbewerb des Rheinischen Industriemuseums und des aid infodienstes eingereicht werden.
Hans Rehkämper

Selbstbehauptungskurse am WJG
Vor ein paar Wochen nahmen wir an einem Selbstbehauptungskurs teil, der von der Schule organisiert und
von Herrn Dermann, einem Polizisten, geleitet wurde. An
dem Kurs nahmen ein Junge und neun Mädchen teil.
Zuerst lernten wir das Wichtigste, was in einem Notfall zu
tun ist, z. B. wohin man den Täter (wir gehen mal der
Einfachheit halber davon aus, dass der Angreifer männlich und in der Einzahl ist) treten muss, wenn man angegriffen wird. Auch Herr Dermann lernte etwas mit uns,
nämlich lauter zu schreien.
Während dieses theoretischen Teils unserer Ausbildung
zeigte Herr Dermann uns verschiedene Abbildungen zur
Selbstverteidigung. Danach konzentrierten wir uns auf die
Praxis, wobei wir vieles in Partnerarbeit einübten, in der

einer die Rolle des Täters und der andere die Rolle des
Opfers übernahm. Dabei probierten wir all das einzusetzen, was wir bis dahin gelernt hatten, so z. B. den
Gebrauch von Waffen wie dem Schlüsselbund, wenn man
unversehens attackiert wird.
Im Ernstfall ist auch wichtig, was wir ganz zu Beginn des
Kurses gelernt hatten: die möglichst genaue Beschreibung
des Täters. Denn davon kann später der Erfolg der polizeilichen Suchaktion entscheidend abhängen.
Der Kurs hat uns Spaß gemacht, wir haben viel Interessantes gelernt, und vor allem fühlen wir uns jetzt viel sicherer, wenn wir z. B. abends allein über die Straße gehen
müssen. So können wir den Kurs nur weiter empfehlen!
Julia Traill, Victoria Holthuisen, 7b
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Der Comiczeichner
Ulf K.

Ausstellungsbesuch in der Rathausgalerie
- Die Klassen 5a, 5b und 5e waren begeistert
Im Rahmen der Unterrichtssequenz „Zeichnen“
zum Thema „Mein Schulweg - Eine Geschichte
in mehreren Bildern“ besuchten Schülerinnen und
Schüler aus drei 5er-Klassen die Ausstellung des
Düsseldorfer Zeichner Ulf K. (Keyenburg) in der
Rathausgalerie der Stadt Nettetal.
Die Ausstellung zeichnete sich dadurch aus, dass
neben den „fertigen“ Comic-Strips sehr viele Vorarbeiten als Bleistiftzeichnungen zu sehen waren. Besonders diese Zeichnungen dienten dem Unterrichtskonzept, viele Übungen anzufertigen, bevor die Bildergeschichte „ins Reine“ gezeichnet werden sollte.
Um die Schüler zu einer intensiven Betrachtung der Ausstellungsstücke anzuregen, wurde ein
besonderes Arbeitsblatt in DIN-A-3-Größe vorbereitet. Einzelne Bilder aus den mehrteiligen Bildergeschichten wurden herausgenommen und mit „Fehlern“ versehen. Diese Veränderung sollten zeichnerisch ergänzt oder korrigiert werden oder mit kurzen Worten beschrieben werden.
Beim Ausstellungsbesuch stellte sich heraus,
dass dieses Konzept aufging. Mit großer
Konzentration und ehrlichem Engagement
durchstreiften die Schülerinnen und Schüler
die einzelnen Abteilungen der Präsentation.
Alle waren entschlossen, sämtliche „Fehler“
zu finden. Ein gelungenes Unterrichtsprojekt,
das nachhaltig wirkte. Dies ergab auch die
Nachbesprechung im Unterricht.
Hilfreich war es, jeweils zwei der schulinternen Patinnen als Begleitung mitzunehmen.
So waren Hin- und Rückweg zum Rathaus
hinreichend gesichert. Und auch der Aufenthalt in der Rathausgalerie war zusätzlich
betreut. (H. Mirbach)
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Betrifft: neues Theaterstück – neue Truppe
Welche Schülerinnen der Klassen 9 – 12 hätten Interesse
daran, ab dem Herbst dieses Jahres in einer TheaterArbeitsgemeinschaft unter Leitung von H. Roskothen
(voraussichtlicher Termin: donnerstagnachmittags oder –
abends) die „Lysistrata“ von Kai Jasper Lorenz einzustudieren? Acht weibliche Darstellerinnen fehlen mir noch.
Zum Inhalt des Stücks: Angelehnt ist diese Komödie an
die gleichnamige des Aristophanes (455 – 385 v.Chr.). Im
Jahre 2222 sind die Jugendlichen in eigenen Städten Griechenlands untergebracht, die sie selbst regieren und führen dürfen. Die Jungen in den Gruppen der Stadt Athen,
die sich durch ihre Ansichten zu Musik und Kultur unterscheiden, bekriegen sich „wie im 20. Jahrhundert“. Das
Verhalten ihrer „Männer“ geht den Mädchen schließlich

derart auf die Nerven, dass sie sich zusammentun (was
ihnen nicht eben leicht fällt), um sich ihren Lovern so
lange zu verweigern, bis diese von ihren blutigen Streitereien ablassen – ganz nach antikem Vorbild.
Lorenz hat dieses Vorbild des Aristophanes mit viel Witz
(auch sprachlichem) in die heutige Zeit transportiert.
Interessentinnen sollten sich baldmöglichst an einem
Donnerstag zwischen 16.00 und 17.30 Uhr in der Aula
(Nebeneingang) sehen lassen oder sich danach an Nicole
Lachmann (Klasse 10b) wenden oder mich unter der
Nummer 02158/6712 anrufen.
Meldungen nach der Aufführung der „Probleme – Probleme“ am 1. Juli werden besonders gerne entgegengenommen!
H. Roskothen

„PROBLEME – PROBLEME“
oder ein
Theaterspätnachmittagvorstellungsversuch
Am ersten Donnerstag im Juli möchte unsere Theater-AG (Jgst. 9 – 11; Leitung H. Roskothen – ist der immer noch da?)
möglichst vielen Zuschauern zeigen, was sie zeigen könnte, wenn sie genug Zeit gehabt hätte, alle Texte auswendig
aufzuführen. Nicht alles ist "„fertig geworden"“ Aber bevor die Sommerferien an dem bisher Erreichten nagen könnten,
wollen wir lieber eine nicht ganz perfekte Performance auf die Bühne bringen – das aber auf keinen Fall „so nebenbei“,
sondern mit vollem Spaß am (Schau-)Spielen.
Die gezeigten Kurz-Szenen haben solche bekannten bis berühmten Väter wie Ephraim Kishon, Slawomir Mrozek,
Thomas Bernhard und den Kabarettisten Franz Hohler – kurz: Es gibt eine Menge zu schmunzeln und zu lachen.
Titel unserer Dramoletten: „PROBLEME – PROBLEME“
Ort: Werner-Jaeger-Halle
Zeit: Donnerstag, 1. Juli 2004
18.00 – 19.30 Uhr
(incl. 10 Minuten Applaus)
Der Eintritt ist frei – wo ist da noch das Problem?
Die WJG-Donnerstagnachmittagtheaterarbeitsgemeinschaft

Alle Vögel sind schon da – wirklich?
Literatur ist zeitlos, sagt man. Andererseits muss sie der sich verändernden Zeit angepasst werden. Das gilt auch für
das inzwischen ca. 150 Jahre alte Kinderliedchen, das man heute so singen müsste:

Alle Vögel schwinden nun
Alle Vögel schwinden nun,
Alle Vögel, alle!
Welch ein Singen, Musizier’n,
Das wir Menschen so verlier’n!
Siemens will nun einmarschier’n,
Kommt mit Gift und Galle.

Was uns dies verkünden will,
Wollen wir nicht hören:
Unsre Erde siecht dahin
In Asbest und Dioxin.
Wir mit unserm stumpfen Sinn
Werden sie zerstören!

Wie sie alle lästig sind,
Unsere Fabriken!
Adler, Kranich, Kormoran
Werden ihren Tod erfahr’n,
Wenn wir Menschen wie im Wahn
Unsre Welt ersticken.

Und wenn das so weiter geht,
Soll’n auch wir verderben!
Sterben Tier und Pflanze ab,
Gräbt der Mensch sein eignes Grab!
Mit der Welt, die man uns gab,
Müssen wir dann sterben!
Thomas Traill, Kl. 10a
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Auf der anderen Seite des Bücherregals: das Anne-Frank-Haus in Amsterdam
Was ist das für ein Gefühl, zur Zeit des zweiten Weltkriegs zusammen mit sieben anderen Menschen zwei Jahre lang auf engstem Raum in einem Haus in Amsterdam
festzusitzen, völlig abgeschirmt von der Außenwelt und
nicht mit der geringsten Ahnung, ob man je wieder auf
die Straße gehen kann, ohne sofort festgenommen zu
werden?
Im Tagebuch von Anne Frank bekommt
man einen kleinen
Einblick in einen kurzen Ausschnitt des
Lebens von einem
Mädchen, das wegen
ihrer Abstammung und
Religion verfolgt wird,
und an Hand der Beschreibungen
kann
man sich vorstellen,
wie das Haus aussah,
oder man kann sich
Bilder im Internet ansehen. Wir aber wollten es genauer wissen und saßen folglich am 23. März in
einem Bus auf dem Weg in die niederländische Hauptstadt Amsterdam.
Ziel: das Anne-Frank-Haus, das, wie wir feststellten, sich
mittlerweile in ein modernes Museum verwandelt hatte,
mit Fernseher, Glasvitrinen, Ausschnitten aus Anne
Franks Tagebuch und vielen anderen Informationsquellen.
Richtig bewusst, wo man sich befindet, wird man sich sicherlich erst, wenn man vor dem Bücherregal steht, das

damals die Versteckten von der Außenwelt trennte. Und
ein Gefühl der Enge kommt auf, wenn man die steile
Treppe, die sich dahinter befindet, hinaufgeht und dann
die einzelnen Räume des Hauses besichtigt. Anhand der
Original-Tapetenstücke und Kacheln an den Wänden
kann man sich den Zustand der Räume vor ca. 60 Jahren
besonders gut vorstellen.
Der Höhepunkt des
Museumsbesuches befindet sich in einer
kleinen Vitrine am
Ende eines der zahlreichen Informationsräume – klein, unscheinbar und in niederländischer Sprache
geschrieben lag es da,
das Buch, das mittlerweile in fast alle Sprachen übersetzt wurde
und jedem zumindest
theoretisch ein Begriff
ist: das Original-Tagebuch der Anne Frank!
Nach dem Museumsbesuch war noch Zeit für einen kleinen Ausflug in die Stadt, Gelegenheit, die bedrückenden
Museumserlebnisse ein wenig zu verarbeiten.
So erlebten wir in unserem Nachbarland einen sehr interessanten und eindrucksvollen Tag, der viel dazu beitrug,
dass wir ab jetzt das Tagebuch der Anne Frank mit anderen Augen sehen.
Christina Lienen, 8a

„Nichts ist ungeheurer als der Mensch“:
Jahrgangsstufe 12 in der Festhalle Viersen in „Antigone“
Die Tragödie begann witzig und bunt: Zwei Clowns
schlichen vor dem Vorhang hintereinander her und stolperten über ein Kiesbett, welches ganz vorne in der Mitte
der Bühne platziert war. Die beiden klärten das Publikum
über die schreckliche Vorgeschichte Antigones auf. Mit
viel Witz, Gestik und Mimik bekamen sie die gesamte
Aufmerksamkeit der Zuschauer – niemandem kam es so
vor, als wäre dieses Stück schon fast 2500 Jahre alt.
Der Vorhang ging auf: Man sah ein silbriges Stangengerüst mit zwei Durchgängen und zwei Frauen in schlichten
Kleidern. Jeder im Zuschauerraum war gespannt, wie die
„Neue Bühne Senftenberg“ Sophokles’ „Antigone“ umsetzen würde.
Durch gekonnt eingesetzte Lichteffekte wurde das eiserne
Bühnenbild abwechslungsreich. Dazu kam die Musik Roberto Rivera-Noriegas, die mit einem dumpf pochenden
Rhythmus des Herzschlages Akzente setzte. Etwas Besonderes war der weiße Kies, auf dem der Schmerz hörbar
wurde. Zu Beginn war er fein säuberlich geordnet, doch
später glich er einem Symbol der zerstörten Ordnung.

Die Leistung der Schauspieler(innen) war ohne Frage
einmalig. Was sie spielten, war allerdings etwas ungewöhnlich. Antigone (Astrid Kohlhoff) und Ismene (Evelyn Fuchs) schlichen beispielsweise wie Katzen über den
Bühnenboden oder bewegten sich marionettenartig. Auch
etwas eigenwillig wirkte das im Hintergrund aufgeführte
Zeitlupen-Ballett Haimons (Oliver Seidel). Moderne Requisiten wie Pistolen wurden dazu benötigt, das Publikum
aus dem Halbschlaf zu wecken, da die langen Monologe
sehr oft eintönig herüberkamen. Vor allem die Besetzung
des Chors (Ursula Memmert-Gerlach) kann man heftig
diskutieren.
Der Schluss war merkwürdig, da nun alle Toten erwachten und sich blutverschmiert um Ismene und den Rollstuhl, in dem ein unsicherer und verzweifelter Kreon
(Thorsten Born) saß, versammelten. Dieser wurde wenige
Sekunden später von Ismene auch noch ermordet.
Der Regisseur Alejandro Quintana hat dieses Stück sehr
krass auf unsere Zeit gemünzt, da es auch heute dieselben
Konflikte gibt.
Christina Weise, Jgst. 12
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Er kam, sang und siegte: Der Schulchor am WJG
F, s, k, p, t, sch… Nein, das sind nicht irgendwelche
Buchstaben, sondern das ist eine Gesangsübung von
Herrn Feist für den Schulchor. Dieser wurde Anfang des
Jahres gegründet (man erinnere sich an die zahlreichen
Plakate) und entwickelt sich nun langsam zum festen Inventar des WJG.
Die Schulleitung überlegte seit längerem, einen Chor einzuführen,
der seine Auftritte bei
Abiturfeiern,
Schulfesten und Ähnlichem
haben könnte. Zudem
sah man dies als eine
gute Ergänzung zu
dem Schulorchester an,
welches bereits seit
Jahrzehnten
Erfolge
feiert. Da es auch
schon Anfragen einiger
Schüler(innen) gab, schien es nun an der Zeit, den Chor
zu gründen. In Björn Feist fand man dabei einen geeigneten Leiter, denn abgesehen davon, dass er in seiner
Freizeit bereits mehrere Chöre leitet, ist er seit diesem
Schuljahr Musiklehrer des WJG.
So kam es zu der Einführung eines zweigeteilten Schulchores: Der „junge“ Chor schließt die 5. bis 6. Klassen,
der „ältere“ Chor die 7. bis 13. Klassen ein. „Der ältere
Chor läuft ganz gut, doch der jüngere Chor hat mir anfangs Sorgen gemacht, da nur wenige Schüler(innen) Interesse gezeigt haben. Aber mittlerweile sind in beiden
Gruppen um die 25 Personen“, meint Feist.
Zu Beginn war er derjenige, der die Liedvorschläge
machte, doch mittlerweile kristallisiert sich auch das Musik-Interesse der Schüler(innen) heraus. „Die Jüngeren

möchten zum Beispiel eher etwas von Britney Spears“,
schmunzelt Feist. Ein eigener Abend zur Vorführung des
Schulchores steht bereits in Überlegung, obwohl generell
die beiden Teile getrennt auftreten sollen.
Bei dem Thema „Auftritt“ gab es jedoch schon Diskussionen, ob zum Beispiel
die Schulmessen zum
Aufgabenbereich
des
Chores gehören oder
nicht. Doch dort aufzutreten, lehnte der Chor
bisher ab, da es zu Unstimmigkeiten der Liedauswahl kam. „Wir dürfen nicht das singen,
was wir können, sondern wir müssen die
Lieder singen, die uns
vorgegeben
werden“,
meinen
die
Schüler(innen), und genau diese vorgegebenen Lieder gehören
eher zum „alten“ Repertoire. Dies führt zu wenig Begeisterung bei vielen Besuchern der Schulmessen, so dass
nur ein geringer Teil bereit ist mitzusingen. „Der Schulchor ist ja auch kein Kirchenchor“, so Feist.
Neben solchen kleineren Problemen ist sowohl für Herrn
Feist als auch für die Schüler(innen) die Resonanz mit
Blick auf den Chor gut: „Wenn du einmal zur Probe
kommst, kommst du immer, denn es ist total lustig!“,
grinsen Simone Bones und Sarah Bohn.
Und um den Chor noch weiter zu fördern, gibt es hier
noch einmal die Probentermine: Jeden Montag in der 7.
Stunde probt der Chor für die 5. und 6. Klassen und jeden
Donnerstag von 16 Uhr bis 17.30 Uhr der Chor der höheren Stufen.
Sandra Brouwers, 11. Jgst.

WJG‘ler beim Landessportfest
Eine Mädchen- und eine
Jungenmannschaft
in
Begleitung von Frau
Schade starteten für unsere Schule am 3. März
bei Schwimmwettbewerben in Viersen, mit motivierten
Schwimmer(innen) aus den Klassen 6 bis 8.
Mit Begeisterung und
viel Engagement nahmen
alle an den verschiedenen Disziplinen teil. So
ist
es
nicht
verwunderlich, dass unsere sehr jungen Teilnehmer(innen)im

Wettkampf der neun teilnehmenden Schulen einen 5. Platz bei den
Mädchen und einen 6.
Platz bei den Jungen erreichten.
„Der Tag war für uns alle
sehr schön", versicherte
ein Teilnehmer aus der 6.
Klasse, „wir haben uns
gegenseitig
angefeuert
und sind gut geschwommen. Wir haben uns
prächtig miteinander verstanden. Ich hoffe, dass
nächstes Jahr noch mehr Schüler dabei sind."
Sonja Schade
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Gaspedale und andere Überraschungen – der Schülerlotsenwettbewerb 2004
Morgens 6:30 Uhr aufstehen, frühstücken, anziehen, dann
schnell um 7:30 Uhr zur Grundschule und die jüngeren
Schüler sicher über die Straße bringen. So gestaltet sich
der Alltag im Leben eines Schülerlotsen.
Der März fiel dann
allerdings etwas aus
dem Rahmen: Einige
der Schülerlotsen in
und rund um Nettetal
trafen sich nicht nur
morgens vor dem
Unterricht, sondern
auch nachmittags an
der Hauptschule in
Lobberich.
Grund
des Treffens: der
alljährliche Schülerlotsenwettbewerb.
Wir betraten also am
besagten Donnerstag
mit einem Schülerlotsenteam von sieben Personen eine
bereits mit Schüler
(inne)n gefüllte Klasse. Alle saßen da,
bewaffnet mit Bleistiften, und wären da nicht die vier Polizisten gewesen, hätte man meinen können, man sei mitten in einer Klassenarbeit!
Dann stellte uns Herr Lehnen (ein Polizist aus Nettetal,
den der eine oder andere noch von seiner Fahrradprüfung
in der Grundschule kennen dürfte) das anstehende Programm vor. Der Wettbewerb sollte mit einem theoretischen Fragebogen beginnen, danach ein Reaktionstest
folgen, später dann das Rollenspiel und zu guter Letzt eine praktische Übung. Wir, die sich mit der Erwartung auf
den Weg gemacht hatten, nur einen Fragebogen auszufüllen, waren sichtlich überrascht. Wir hatten aber keine
Zeit mehr, großartig darüber nachzudenken; denn kaum
hatte Herr Lehnen seine Einführung beendet und die Presse zwei Schüler interviewt, wurden auch schon die Fragebogen ausgeteilt und es ging los mit drei Blättern mit Fragen rund um unseren Job und einem Extrablatt zum Thema Politik.
Als Nächstes folgte der Reaktionstest, bei dem wir zeigen
mussten, wie schnell wir unseren Fuß bei Alarm vom
Gas- auf das Bremspedal wechseln konnten!
Kurze Verschnaufpause mit leckeren Teilchen, dann ging
es auch schon wieder weiter zum Rollenspiel, wo uns ein
sichtlich unfreundlicher Mann erwartete, der überhaupt
nicht einsehen wollte, warum wir morgens auf der Straße
stehen und ihn daran hindern, nach Hause zu seinem Kaffee zu kommen. Gute Reaktion, Standfestigkeit und überzeugende Argumente waren hierbei gefragt.
Wer die Geschwindigkeit von Autos gut schätzen und den
Bremsweg eines Autofahrers richtig aufschreiben konnte,
war beim Schätztest eindeutig im Vorteil.
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Nach vielen Fotos für diverse Zeitungen und kleinen Interviews endlich die Siegerehrung. Sieben Lotsen hatten
sich für den Landeswettbewerb qualifiziert und alle warteten gespannt darauf, wer von uns es geschafft hatte.
Auf dem zweiten und
dritten Platz landeten
Christina Lienen und
Elena Ioannidu vom
WJG, die sich zusammen mit fünf
Jungen von anderen
Schulen aus dem
Kreis Viersen am
28.04.2004 in Düsseldorf beim Landeswettbewerb
erneut gegen andere
Schülerlotsen
behaupten mussten.
Hier trafen sich 46
Schülerlotsen
aus
ganz NRW. Wir gehörten
zu
den
Jüngsten, die meisten
Teilnehmer
waren
zwischen 16 und 17
Jahre alt. Zuerst aber erwartete uns am Flughafen Düsseldorf ein reichlich gedeckter Frühstückstisch, und nach
dieser Stärkung erklärte uns der Vertreter des Ministerpräsidenten NRW den Ablauf des Tages.
Der Wettbewerb umfasste im Wesentlichen die gleichen
Prüfungspunkte wie bei der Vorentscheidung: Reaktionstest, schriftliche Prüfung, Schätztest sowie ein Politikbogen. Die Fragen waren jedoch umfangreicher und schwieriger.
Nach Beendigung der Prüfungen gingen wir in die wohlverdiente Pause zum Mittagessen. Danach nahmen wir
alle an einer Rundfahrt quer über das Flughafengelände
teil, die 1 ½ Stunden dauerte und sehr interessant war.
Dann wurde es ernst. Im Kinosaal warteten alle gespannt
auf die Siegerehrung. Die Preise, die es zu gewinnen gab,
standen alle auf einem Tisch und ließen uns staunen, z.B.
DVD-Player, Digitalkameras, Dolby-Surround-Stereoanlage, ein Fahrradgutschein im Wert von 350 Euro u.v.m.
Es gab insgesamt sechs Platzierungen. Die Plätze 1 – 5
wurden einzeln geehrt. Alle anderen Teilnehmer belegten
den 6. Platz. Unsere Gruppe aus dem Kreis Viersen hatte
sogar zwei Platzierungen unter den Plätzen 1 – 5: Christina Lienen wurde Zweite und Elena Ioannidu Vierte bei
diesem Landeswettbewerb der Schülerlotsen 2004.
Es war für uns alle ein ganz besonderer, erlebnisreicher
und auch ein lehrreicher Tag! Wir hoffen, dass sich im
nächsten Jahr wieder viele Jungen und Mädchen am WJG
für den Job des Schülerlotsen melden. Es lohnt sich!!!
Elena Ioannidu / Christina Lienen, 8 a
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Lehrer(innen) auf der Schulbank
Freitag, der 27.02.04, 14.00 Uhr am WJG. Sechs Lehrerinnen und drei Lehrer versammeln sich, um gemeinsam
einen Klassenraum zu betreten. Dort wollen sie nicht etwa
unterrichten, sondern schlüpfen diesmal selbst in die
Rolle von Schüler(inne)n.
Auf dem Stundenplan steht
„Erste Hilfe“ und vorn am
Lehrerpult Frau Manthey,
die ja bereits mehrere
Schülerkurse und einen
Kollegenkurs am WJG erfolgreich durchgeführt hat.
Allen Teilnehmer(inne)n
geht es darum, Sicherheit
im Umgang mit Notfallsituationen zu erlangen.
Ganz gleich ob ein Schüler
in der Pause stürzt oder
sich auf einer Wanderung
den Knöchel verstaucht, oft genug ist ein Lehrer bzw. eine Lehrerin der erste Mensch vor Ort, und da ist es wichtig, ruhig und sicher reagieren zu können. Die Unterstützung durch ein Mitglied des Schulsanitätsdienstes hilft
natürlich sehr, aber erstens kann der auch nicht überall
sein, und zweitens lassen sich Lehrer(innen) – wie jeder
weiß - ungern von Schüler(inne)n überflügeln.
So liegt der Schwerpunkt des Kurses auch auf den Missgeschicken des Alltags, die selbst im Schulbereich nun

einmal passieren. Da ist es wichtig, den Pechvogel versorgen und beruhigen zu können. So ist, neben dem fachgerechten Umgang mit Wunden und dem Anlegen von
Verbänden, die Betreuung einer verletzten Person ein
wichtiger Schwerpunkt des
Kurses. Aber auch die
klassische Herz-LungenWiederbelebung, die stabile Seitenlage und die
Helmabnahme stehen auf
dem Programm. Natürlich
werden solche Maßnahmen
immer praktisch durchgeführt und eingeübt. Dabei
kommt auch der Spaßfaktor nicht zu kurz. Da werden Smilies auf Pflaster
gemalt und Kolleg(inn)en
mit Kopfverbänden mumifiziert.
Am darauffolgenden Montag wird außerdem noch der
Umgang mit der schuleigenen Trage geübt, der sich, vor
allem im Treppenhaus, als gar nicht so einfach herausstellt.
Am Ende des Kurses schätzen alle Teilnehmer(innen) ihr
Vermögen zu helfen weit höher ein als zu Anfang. Die
zwei Nachmittage haben sich offensichtlich für alle gelohnt.
E. Küllertz

Dienstreise: Schulsanitäter im Krankenhaus vor Ort
Erst seit knapp einem Jahr hat der Schulsanitätsdienst
(SSD), dessen Hauptaufgabe es ist, erkrankte oder verletzte Schüler(innen) zu betreuen, seine Arbeit am WJG
aufgenommen, und bis
jetzt sind glücklicherweise keine nennenswerten
Unfälle vorgekommen.
Im Falle einer ernst zu
nehmenden Verletzung
werden
unsere
Patient(inn)en zum nahe liegenden Krankenhaus gebracht. Was nun dort auf
sie wartet, das wussten
wir Schulsanis auch nicht
so genau. Wir wussten
nur, dass sie dort in guten
Händen sind. Um genauer
zu erfahren, wie die „Profis“ dort an ihr Werk gehen, hielten wir es für eine gute Idee, mit der ganzen „Amateur“- Gruppe des SSD mal dieses Krankenhaus zu besuchen.
Dieser Ausflug diente aber nicht nur dem Ausfüllen unserer Wissenslücken, sondern war auch gleichzeitig unser

Abschied von der Gründerin und bisherigen Chefin des
SSD am WJG, Frau Manthey.
Wir, die Schulsanis, wurden von Herrn Pfeffer in Empfang genommen, durch
das ganze Krankenhaus
geführt und konnten uns
alle wichtigen Räume und
Geräte ansehen. Außerdem besuchten wir die
Rettungswache, die unmittelbar neben dem
Krankenhaus liegt. Das
ist sehr praktisch.
Es war sehr interessant,
zu erfahren, wie der Alltag der „Profis“ da abläuft. Wir wissen folglich
jetzt, wie ein Rettungswagen samt Ausstattung
funktioniert und was nach einem Notruf passiert.
Nach der ca. zweistündigen Exkursion verabschiedeten
wir uns von Frau Manthey mit einem Blumenstrauß. Wir
werden uns bemühen, ihre Arbeit so fortzusetzen, wie sie
es sich gewünscht hätte, und wir wünschen ihr alles Gute
für die Zukunft.
Quoc-Bao Huynh, 10b
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Lernen lernen
Am 9. März hieß es für die 11. Jahrgangsstufe: „Auf nach
Duisburg und Lernen lernen!“ Bei dieser Aktion handelt
es sich um das regelmäßig stattfindende Seminar für die
Oberstufe. Doch dieses Jahr verbrachte man nicht wie
sonst mehrere Vormittage in Nettetal, sondern wir fuhren
für zwei Tage zum Landschaftspark Duisburg-Nord, da
man auf diese Weise gezielter und konsequenter arbeiten
und zudem die Gruppendynamik der Stufe stärken konnte.
Themen des diesjährigen Seminars waren: „Facharbeiten“, „Oberstufenlaufbahn“, „Lernen in Gruppen“ und
„Referate - Präsentation“. Diese „Workshops“ betreuten
Frau Wernitz, Herr Solldorf, Herr Traut, Frau Jacobs,
Herr Rees, Frau Schade und Herr Feist.
Unsere Jahrgangsstufe wurde in vier Gruppen aufgeteilt,
um dann die einzelnen Lernstationen durchzuarbeiten.
Als sehr unterhaltsam erwies sich dabei das Thema „Referate - Präsentation“, da hier die erste Aufgabe war, einen
Satz, den man erhalten hatte, auf eine bestimmte theatralische Weise darzustellen. Diese Auflockerungsübung war
die Einleitung, um dann später, nach einer zehnminütigen
Vorbereitungszeit, eine Rede über ein vorgegebenes
Thema zu halten. Hierbei wurde jedoch weniger auf den
Inhalt als auf die Präsentation geachtet. Das anschließende Feedback der restlichen Schülergruppe sollte den Probanden helfen, in Zukunft mehr auf den äußeren Rahmen
ihrer Referate zu achten.
Zu den ernsteren Themen gehörte die Oberstufenplanung.
Dort erfuhren wir Genaueres über unsere persönlichen
Wahlmöglichkeiten, die Pflichtfächer, Klausuren, Defizite, Zulassung zum Abitur und über die Abiturprüfung selber.

Eine Hilfestellung für das Abitur war auch der nächste
Workshop, welcher uns Methoden zum Lernen in Gruppen aufwies. Zu diesen Methoden gehörten das „Schlagworttraining“, „Think-Pair-Share“, „Gruppenpuzzle“ und
„Kugellager“. Nachdem diese ausführlich erklärt wurden,
konnten wir sie auch direkt praktisch anwenden und waren von einigen Ergebnissen überrascht.
Der letzte Workshop umfasste das Thema der Facharbeiten, welche in der 12. Jahrgangsstufe als Ersatz für eine
Klausur in einem Fach geschrieben werden. Man erklärte
uns die Form bzw. den Umfang einer Facharbeit und wie
man als Schüler(in) überhaupt ein geeignetes Thema dafür auswählt.
Neben diesen zweistündigen Lerneinheiten gehörte eine
Fackelwanderung durch das ehemalige Industriegelände
am Dienstagabend zum Programm, wobei sich jedoch
Frostbeulen nicht vermeiden ließen.
Insgesamt empfanden viele Schüler(innen) die einzelnen
Lerninhalte als interessant, doch über den Nutzen oder die
Notwendigkeit einzelner Workshops wurde häufiger diskutiert, da bei manchen eine andere Erwartungshaltung an
bestimmte Themengebiete bestand. Fast alle genossen die
Zeit, und daher war es kein Wunder, dass wieder etliche
Nachfragen der Schüler(innen) bezüglich der gestrichenen
Stufenfahrten aufkamen. Denn zum einen wurde diese
Fahrt im Anschreiben als eine Art „Ersatz für die entfallene Stufenfahrt“ betitelt und zum anderen ist uns Schüler(inne)n erneut klar geworden, wie wichtig ein gutes
Verhältnis sowohl unter den Schüler(inne)n selbst als
auch zwischen Lehre(inne)n einerseits und Schüler(inne)n
andererseits ist.
Sandra Brouwers, Jgst. 11

Exkursion des Biologie-Grundkurses der Jgst. 13 in den Krefelder Zoo
Am 13. März 2004 machten sich 14 interessierte Biologinnen und Biologen auf zur Erforschung der Schimpansen im Krefelder Zoo. Dank Frau Prapolinats Projekt- und
Gruppenleitung war uns
die Möglichkeit gegeben,
unser im Unterricht erlerntes Wissen in die Praxis zu übertragen. Schnell
waren wir vom Gruppenverhalten unserer nächsten Verwandten fasziniert,
sorgten doch diese mit diversen Attacken auf unsere Lehrerin (mit Orangen,
Holz und Kot) für allgemeine Heiterkeit. In Frau
Prapolinat sah Schimpansenmännchen Charlie den
gegnerischen
Anführer
(Zitat Frau Prapolinat: „Schaut her, ich provoziere ihn
jetzt!“). Die Ähnlichkeit zwischen der Schimpansengrup-

pe und unserer Gruppe wurde bald deutlich, vertrieb sich
doch ein kleiner Schimpanse die Zeit mit einem Orangenballspiel. Dieses Spiel wies bemerkenswerte Parallelen zu
einer uns allseits bekannten Ballsportart auf.
Ob Pinguine, Paviane oder nicht anwesende
Schneeleoparden („Daraus hätte ich gerne einen
Pelz - falls Sie mich bestechen wollen!“), unsere
Forschungsleiterin hatte
zu jedem Thema etwas
Lehrreiches mitzuteilen.
An dieser Stelle „Danke“
für die zwei Jahre Biologie und insbesondere diesen Ausflug! Wir werden
unsere Schimpansenforschung in weiteren Zoos Deutschlands nach dem Vorbild
unserer Forschungsleiterin gewissenhaft fortführen!
Jenny Dethlefsen, Dominique Gerlach, Jgst. 13
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Seitenwechsel: Schule aus einer anderen Sicht
Nach 13 Jahren Schule und erfolgreichem Abschluss war
für mich erst mal klar: „Juhu, endlich geschafft, nie wieder Schule!"
Aber dann kam die große Frage: Was nun? Lehrerin?...
Nein... oder? LEHRERIN!... Warum eigentlich nicht? Also, ab zur Lehramtshochburg Münster!
„Einmal Mathematik und Sport auf Lehramt, bitte!"
Nach anfänglichen Problemen, insbesondere mit der
Stundenplanerstellung und der Frage: „Welche Räume befinden sich wo?“, habe ich mich dann doch relativ schnell
in meinem neuen Zuhause eingelebt. Sehr verwirrend aber
war bzw. ist auch die neue Studienordnung. Nahezu täglich erfährt man Neues darüber, was man eigentlich im
Grundstudium so alles belegen muss. So erfuhr ich erst
Anfang Januar, dass ich bereits in
den ersten beiden Semestern ein
vierwöchiges Orientierungspraktikum absolvieren muss. Für mich
stand fest, dass ich es schon in den
ersten
Semesterferien
machen
wollte. Aber wo? Sollte ich es
wirklich wagen und zurück an die
alte Wirkungsstätte gehen?... Wieso
nicht? Immerhin kannte ich mich
dort aus, auch wenn immer ein bisschen Angst blieb, dass ich mich dort
nicht in die Lehrerrolle versetzen
könnte, sondern immer irgendwie
Schülerin bleiben würde. Aber einmal im Lehrerzimmer sitzen und
„lauschen“ würde bestimmt spannend sein!
Nun gut, am 1. März war es dann soweit, ich hatte meinen
„ersten Schultag“. Ich war ziemlich nervös, denn ich
durfte nun offiziell das „verbotene Zimmer“ betreten. Für
einen kurzen Augenblick fühlte ich mich so, als hätte ich
es schon geschafft, als wäre ich einer von ihnen. Im Klassenraum angekommen holte mich jedoch die Realität
schnell wieder ein, als ich mich hinten hinsetzte. In dieser
Position fühlte ich mich aber so sicher, dass ich die ersten
Angebote, selber eine Unterrichtsstunde zu leiten, ablehnte. Ich wollte erst einmal genau studieren, wie so etwas abläuft, da ich zu Schülerzeiten darauf nicht geachtet
habe. Nach und nach bekam ich immer mehr Überblick
über die Aufgaben eines Lehrers. In den Pausen hieß es

nicht nur Kaffee trinken, sondern z.B. auch Fluraufsicht
zu halten. Kaum zu glauben, vor ein paar Monaten wurde
ich noch in der Pause nach draußen geschickt und jetzt
durfte ich selbst nach draußen bitten.
Nach drei Wochen Beobachten war er gekommen, der
Tag meiner ersten eigenen Unterrichtsstunde. Mathematik
in der 5. Klasse von Herrn Kahmann. Ich war im Vorfeld
ganz schön aufgeregt. Würde alles so funktionieren, wie
ich es geplant hatte? Aber kaum schauten mehr als 60
Augen auf mich, war die Aufregung komischerweise weg.
Dieses Gefühl war mir neu, hatte ich doch sonst zum Beispiel bei Referaten immer ganz schönes Herzrasen. Ich
gab mein Bestes und versuchte, Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Rechtecken und Quadraten möglichst
interessant mit den Schüler(inne)n
zu erarbeiten. Doch dann beendete
der Gong, für mich viel zu früh,
meine erste Stunde. Ich war glücklich, auch wenn es teilweise ganz
schön „µ-sam“ war (kleiner Mathematikerscherz).
Am darauf folgenden Tag konnte
ich mich direkt noch einmal beweisen. Diesmal versuchte ich mein
Glück in der 5. Klasse von Frau
Paumen. Obwohl dies erst meine
zweite Stunde war, kam mir die Situation trotzdem schon ein wenig
vertraut vor. Obwohl - den Kindern
das Zeichnen von Senkrechten und
Parallelen zu vermitteln, ist gar
nicht so einfach. Ich hoffe aber,
dass meine Botschaft angekommen ist.
Durch das Praktikum wurden einige Zweifel, ob das
Lehramt wirklich das Wahre für mich ist, beseitigt, einige
wenige blieben trotzdem. Und es war eine tolle Erfahrung, auch wenn es mir nicht immer ganz gelang, die Ebene der Schülerin zu verlassen. Dafür war der Abstand
wohl einfach noch zu gering.
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei allen bedanken, die mir geholfen und mich dem Ziel ein Stückchen näher gebracht haben, auch wenn der Weg zur Lehrerin noch ziemlich lang sein wird.
Kathrin Thielen

Rotarier am WJG
Am Montag, dem 5. Juli 2004, findet am WJG gegen Abend (genauere Angaben werden rechtzeitig ausgehängt) eine
Veranstaltung statt, in deren Verlauf Mitglieder des Rotary Clubs Viersen-Schwalm-Nette allen interessierten Schüler(inne)n der Jahrgangsstufe 12 praxisnahen Einblick in unterschiedliche Berufe geben und daraus resultierende Fragen
beantworten. Die Palette der Berufe bzw. Fachbereiche reicht von A bis Z, von Architektur über Psychologie bis hin zur
Zollverwaltung.
Johannes Leenen
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Känguru Wettbewerb 2004
Am 18. März nahm unsere Schule erstmalig am KänguruWettbewerb teil. Dabei handelt es sich um einen Mathematikwettbewerb, der europaweit an diesem Tag stattfindet. Allein aus Deutschland nahmen dieses Jahr mehr als
280000 Schüler(innen) der Klassen 3 bis 13 teil. Am WJG
sah die Beteiligung folgendermaßen aus (wobei die „3Stein-trainierten“ Klassen 5 und 6 zahlenmäßig erfreulich
aus dem Rahmen fielen):
- Klassen 5 und 6: 114
- Klassen 7 und 8: 32
- Klassen 9 und 10: 12
- Klassen 11 – 13: 24
- Gesamtzahl:
182
Bei dem Wettbewerb hat jeder Teilnehmer 75 Minuten
Zeit, 30 Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsstufen zu
lösen. Dabei kommt es allein darauf an, die richtige der 5
vorgegebenen Antworten anzukreuzen. Es gibt Aufgaben
für Klasse 5/6, 7/8, 9/10, 11-13 aus den Themenbereichen
Geometrie, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Algebra sowie
Logik. Maximal 150 Punkte können erreicht werden.
Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde sowie einen Teilnehmerpreis. Unter Deutschlands besten „Nachwuchsmathematikern“ werden Sachpreise, die Teilnahme an einem internationalen Mathecamp oder einer kulturell-

mathematisch-naturwissenschaftlichen Woche am Deutschen Museum in München vergeben.
Am WJG hat Dominik Kaisers aus der 6a einen 3. Platz
erreicht und erhält dafür ein Buch. Außerdem wird an jeder Schule ein T-Shirt als Preis für die meisten richtig
gelösten Aufgaben in Folge vergeben. Dieser Preis geht
an Jule Schrooten aus der Klasse 5d.
Im Folgenden die besten Teilnehmer(innen) der verschiedenen Alterstufen. In Klammern sind die erreichten
Punkte angegeben.
Klassen 5/6:
1. Dominik Kaisers 6a (91,50), 2. Tim Kriener 6d (81,25),
3. Jule Schrooten 5d (81,00)
Klassen 7/8:
1. Marc Heines 7b (75,00) 2. Christoph Wanzke 8b
(69,25) 3. Julia Göhler 7a (65,25)
Klassen 9/10:
1. Vincent Reijnen 10a (73,75) 2. Marius Schroers 9a
(70,00) 3. Lars Werrmann 9a (65,75)
Klassen 11-13:
1. Bernd Klaas 12 (74,25) 2. Felix Schrader 13 (67,00) 3.
Peter Hamacher 12 (66,50)
Der nächste Känguru-Wettbewerb findet voraussichtlich
am 17. März 2005 statt.
Stephan Rees

Mathematik-Knobelecke
Lösung 1 der Aufgabe aus WJG-Info 2 - 2003/2004:
Sie marschieren mit 4 Tagesrationen in die Wüste und deponieren nach einem Tagesmarsch 2 Tagesrationen (Station 1)
und kehren zurück. Anschließend wandern Sie mit 5 Tagesrationen los und deponieren zwei Tagesmärsche entfernt
(Station 2) wieder 2 Tagesrationen in der Wüste. Mit der verbliebenen Tagesration schaffen Sie es zurück bis Station 1,
entnehmen dort eine der beiden deponierten Rationen und kehren an den Ausgangspunkt zurück. Von dort marschieren
Sie ein letztes Mal mit 5 Tagesrationen und der all die Mühe geltenden Fahne los. Wenn Sie Station 2 passieren, entnehmen Sie dort eine Tagesration, wandern dann zwei Tagesmärsche bis zum Ziel (Achtung: Fahne aufstellen nicht
vergessen!) und zurück bis Station 2. Dort entnehmen Sie die eine verbliebene Ration, weiter geht‘s bis Station 1, wo
Ihre letzte Tagesration wartet, mit der Sie sicher zum Ausgangspunkt zurückkehren. (Die Begleiter können Sie bei entsprechender Kondition also vergessen; die Lösung lässt sich selbstverständlich variieren.)
Wenn Sie bereit sind, Bruchteile von Tagesrationen zu deponieren, kommen Sie sogar mit 11,5 Tagesrationen aus!!
Die Lösung hierfür finden Sie in der nächsten Ausgabe!
Neue Aufgabe:
Heute einmal etwas Kniffliges aus der Geometrie:
Die unten aufgezeichnete dick umrahmte Figur umschließt genau 64
Kästchen. Aus diesen kann man bekanntlich auch ein 8x8-Quadrat
herstellen. Zerschneiden Sie die dick umrahmte Figur entlang der
Kästchenkanten so in zwei Teile, dass man aus ihnen ein 8x8-Quadrat zusammenlegen kann (Tipp: Nach dem Zerschneiden muss einer
der beiden Teile gedreht werden!).
Bernd Kahmann
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Schachecke

Neue Aufgabe
Schwarz ist am Zug. Kann er seinen Gegner in einem
Zug schachmatt setzen ?
Oder hat Weiß noch eine Antwortmöglichkeit ?

Schachaufgabe aus dem letzten Heft
Der Zug Td4-d1 führt zum Verlust des Turms. Richtig
ist La6-f1.
Gerhard Güthoff

„Original und Fälschung“
Das Grafik-Rätsel im WJG-Info 2/04 wurde zuerst von Marcel Janssen aus der 6a gelöst. Klasse 8b, die die „30
Automobile“ gezeichnet hatte, prämierte den Gewinner mit extrafeinen Faserstiften, die ihm nicht nur im Kunstunterricht wertvolle Dienste leisten werden. Die weiteren richtigen Einsendungen von Jana Bauch, Julia Blasius,
Alina Breidenbroich, Alina Danieli, Linda Heimes, Katharina Kostas, Dascha Shelekhova, Carina Talajlo und Lars
Werrmann wurden mit kleinen Zeichenwerkzeugen als Trostpreisen belohnt.

Das neue Grafik-Rätsel „Kleider-Kunst“ von Diana Kirienco (7b) ist nicht einfacher, also scharf hingeguckt: 12
Fehler finden sich in der „Fälschung“! Preise werden diesmal unter den ersten 10 eingereichten richtigen Lösungen ausgelost. Abgabe bei Herrn Zedelius.
Justus Zedelius
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Bannerwerbung

Unsere Homepage ist eine von Schüler(inne)n, Eltern,
Kollegen und Freunden der Schule vielbesuchte InternetSeite, wie sich leicht aus der folgenden Zusammenfassung
unseres Providers ersehen lässt.
Was liegt da näher, als den mit uns zusammenarbeitenden
Firmen anzubieten, die sich beim WJG mit seinen ca. 930
Schüler(inne)n zwangsläufig ergebenden Besuche der
Homepage für Werbung zu nutzen?
Da wir uns sicher sind, dass Firmen mit ihrem Werbebanner dadurch nur Vorteile haben, erlauben wir uns hier, ihnen folgendes Angebot zu machen:
Wenn Sie über ein Firmenlogo verfügen, das Ihre Firma visuell eingängig und damit nachhaltig in Erinnerung ruft, präsentieren wir für Sie dieses Logo im zufälligen Wechsel mit weiteren für ein geringes Entgelt auf
der Frontseite der WJG-Homepage.
Bei einer Zahl von rund 60.000 Besuchen pro Jahr, d.h.
rund 5.000 Besuchen pro Monat, bietet die WJGHomapage eine für jede Firma einträgliche Werbemöglichkeit. Die so erreichte Wirkung ist darüber hinaus nicht

zuletzt wegen der Weiterentwicklung der schulischen
Mediennutzung nach oben offen.
Interessenten können sich jederzeit per Telefon oder Fax
an die Leitung des Werner-Jaeger-Gymnasiums wenden
zwecks zustimmender Kontaktaufnahme oder auch Besprechung noch offener Fragen.
Aber die Fachschaft Kunst bietet Interessenten daneben
noch weitere künstlerische Möglichkeiten an. So haben
wir im vergangenen Jahr sehr erfolgreich für größere und
kleinere Firmen Weihnachtskarten mit (nach vorheriger
Absprache) individuellen Motiven hergestellt.
Auch ließe sich für Büros und Foyers eine Wanderausstellung schulischer Exponate in Auftrag nehmen.
Das Werner-Jaeger-Gymnasium würde sich freuen, wenn
eine der genannten Möglichkeiten zur Zusammenarbeit
mit dem Fachbereich Kunst von recht vielen Firmen als
lohnenswert angenommen würde. Darüber hinaus gehende firmeneigene Ideen fänden bei uns ebenfalls ein offenes Ohr.
E. Ponzelar-Warter

Neu im Kollegium – wir stellen uns vor:
Thomas Hinkes: Geboren am 2.2.1975 in Krefeld/Hüls; wohnhaft daselbst; Hobbys: verschiedene Sportarten. - 1983-1986 katholische
Grundschule Herrenweg (Hüls); 1986-1995 Liebfrauenschule (Mülhausen); 1995/96 Wehrdienst im Pionierbatallion Emmerich; 1996 - 2003
Studium an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, 1.
Staatsexamen und Magister Artium in Sport, Biologie und Erziehungswissenschaft; z.Zt. Referendariat am WJG.
Ulrike Meyers: Ich bin aufgewachsen in der Stadt mit dem grünen Sofa. Da es dort aber zu meiner Zeit noch kein Gymnasium gab, bin ich
jeden Morgen nach Geldern ans Lise-Meitner-Gymnasium gefahren bis
zu meinem Abitur 1996. Dann zog es mich in die weite Welt, aber anfangs bin ich nur bis Münster gekommen. Dort studierte ich Deutsch und katholische Religionslehre. Nach dem 6. Semester bin ich übergewechselt in die USA an die University of Arizona. Wer Sonne, Wüste und Kakteen liebt, sollte
nach Arizona gehen (für Infos stehe ich immer zur Verfügung). Weiter in Stichworten: Staatsexamen in Deutschland
2003; Referendariat in MG ab 1.2.2004. - Hobbys: meine Katze, Lesen (wie es sich für eine Deutschlehrerin gehört!)
und seit Kurzem Lernen, wie man Märchen erzählt. Hope to see you soon!
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