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Für das Schuljahr 2007/08 kann ich hier von Neuem und Bewährtem berichten, wobei ich zuerst 
den neuen Schüleraustausch des Werner-Jaeger-Gymnasiums aus der Seenstadt Nettetal mit dem 
Sint-Andreas-Instituut im belgischen Brügge erwähnen möchte. Anne Berger und Kerstin Meik 
berichten auf den folgenden Seiten über die neu ins Schulprogramm integrierte Austauschfahrt 
für die Schüler(innen) der Niederländisch-Kurse der Jahrgangsstufe 12. 

Und wenn ich Nettetals Seen nenne, komme ich nicht umhin, auch von der masurischen Seenplatte 
zu berichten, die sich Orchester und Chor des Werner-Jaeger-Gymnasiums im Rahmen der 
Nettetaler Tage im polnischen Elk bei wunderschönem Wetter präsentierte. Für Orchesterleiter 
Albertino Monod und Chorleiter Björn-Kai Feist sowie für die älteren Mitglieder von Orchester 
und Chor war dies nicht der erste Besuch, denn schließlich besteht für die Musikfachschaft des 
WJG der Kontakt zum Gymnasium Nr.1 in Elk bereits seit etwa acht Jahren. Erst kürzlich war eine 
Schulklasse aus Elk am WJG zu Gast. Während des aktuellen Besuches gelang es dem Orchester 
und dem Chor sich mit hervorragenden Auftritten im Kultur-Zentrum und in der Kunstschule 

von Elk sich nachhaltig in die Herzen der Besucher zu spielen. Und ein großzügig 
erstelltes Programm mit Stadterkundungen, Bootsfahrt und Grillfesten hat mit dazu 
beigetragen, dass neue Beziehungen geknüpft und bestehende vertieft werden konnten, 
die Basis  für den musikalischen Kontakt mit Elk also weiter stabilisiert wurde. Und 
obwohl dies für Orchesterleiter Albertino Monod die letzte schuloffizielle Fahrt nach 
Elk war, so wird es gewiss nicht seine und seiner Frau (Marita Monod unterstützt 
dankenswerterweise durch den von ihr geleiteten Flötenkreis die musikalische Arbeit 
von Orchester und Schule.) letzte Fahrt nach Elk gewesen sein, denn natürlich hoffen 
wir darauf, dass sie Beide die musikalische Arbeit am WJG auch weiterhin fördern 
und begleiten werden.

Am Samstag, den 21.6.2008, um 18:00 Uhr, verabschiedet sich das Orchester von seinem Leiter, dessen Verdienst die Installation 
des Orchesters am WJG ist. Hiermit hat Albertino Monod das musikalische Gesicht der Schule ganz wesentlich geprägt. Mit 
unermüdlichem und unerschöpflichem Einsatz hat er beispielhaft das geschafft, was heute durch werbewirksame ministerielle 
Anreize versucht wird, nämlich Begabungen bei Kindern zu wecken und auszubauen. Er hat Schüler(inne)n zu einer ganz 
besonderen, über den Musikunterricht hinausgehenden musikalischen Kompetenz verholfen, indem er sie zur Beherrschung eines 
Instrumentes geführt und ihnen im Orchester das Spielen in der Gruppe ermöglicht hat. Nicht selten sind junge Instrumentalisten so 
sozialisiert worden und haben Disziplin und Verantwortungsübernahme für das gemeinsame Ergebnis gelernt.
An dieser Stelle möchte ich mich bereits jetzt bei Herrn Monod für seinen Einsatz und sein Engagement für die Musik am WJG sehr 
herzlich bedanken. Und ich freue mich besonders darüber, dass er so ganz denn doch noch nicht ausscheidet, denn er unterstützt 
uns bei der Einrichtung der neuen Instrumental-AG. Auch daran ist zu erkennen, dass alleine durch das Erreichen eines bestimmten 
Dienstalters Albertino Monods Identifikation mit der Musik am WJG nicht erlischt.  
Den Interessenten aus der Schulgemeinde stehen für das Konzert (neben den Einladungen) Karten zur Verfügung, die ab dem 15. 
Juni 2008 im Schulsekretariat (Tel.: 02153 – 911797) erworben werden können. 
           E. Ponzelar-Warter

Klassen-, Kurs- und Austauschfahrten am Werner-Jaeger-Gymnasium – Das Schulfahrtenkonzept
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1 ½  Jahre Nederlands als neu 
eingeführte Fremdsprache 
und wir hoch motiviert, 
unsere Kenntnisse in die 
Praxis umzusetzen. Es ist 
lange her, dass es am WJG 
einen Sprachaustausch 
für die Fremdsprache 
Niederländisch gab. 
Also wurde es höchste 
Zeit. Umso schöner, dass 
wir, der Jahrgang 12 
des Schuljahres 07/08, 
von diesem Austausch 
profitieren durften.
Bevor der eigentliche 
Austausch stattfand, 
hatten wir bereits per E-
Mail Kontakt zu unseren 
Austauschschülern. So 
konnten wir uns schon ein 
wenig „beschnuppern“ und 
Informationen austauschen. 
Eines sonnigen Mittags im 

November letzten Jahres warteten wir dann also auf unsere 
22 flämischen Gäste, die - angekommen am WJG - erstmal 
etwas zu essen bekamen. Danach gab es ein „Speed-Dating“, 
welches es allen Beteiligten ermöglichte, jedem einmal in die 
Augen zu schauen und ein wenig zu „babbelen“ – auf Deutsch 
versteht sich. Schnell stellte sich heraus, dass wir unser 
Gesprächstempo etwas zügeln mussten, da man sonst bloß in 
komisch fragende Gesichter schaute. (Körpersprache… kam 
zum Einsatz!). Das Eis war gebrochen! Abends trafen sich 
alle Gäste samt Gastgeber im „Relax“, wo der ein oder andere 
Belgier es sich nicht nehmen ließ, ein deutsches Bier zu 
kosten. War’n schöner Abend, ne Konny? Aber auch Belgien 
ist bekannt für seine tausend Biersorten, so befanden sich 
nahezu in jedem Haushalt der Nettetaler ein bis drei Bier als 
Gastgeschenk. Warum dazu später mehr. Da der Austausch 
auf drei Tage begrenzt war, war das Programm streng. Am 
Morgen nach der Ankunft ging’s erst in den Unterricht und 
dann zur Rathausführung. Danach wurde Lobberich unsicher 
gemacht. Mittags gab es sportliche Angebote wie Frisbee, 
welches sich als Bruggener Nationalsport herausstellte, 
und natürlich Fußball. Am letzten Tag fuhren wir in unsere 
Landeshauptstadt Düsseldorf. Dort besuchten wir erst den 
WDR, danach gab es eine Stadtrallye durch den Hafen 
und die Altstadt. Während dieses Spiels gingen wir z.B. 
der Frage nach, welches Getränk zum „Entsetzen“ vieler 
Düsseldorfer im „Eigelstein“ ausgeschenkt wird. Nachdem 
wir unsere Fragebögen bearbeitet hatten, standen uns noch 
ca. zwei Stunden zur freien Verfügung, bis es zurück nach 
Nettetal ging. In Lobberich angekommen, ging es für 
unsere „uitwisselingspartners“ zurück gen Westen. Das 
Wiedersehen sollte aber nicht lange auf sich warten lassen. 

9.April 2008 – Der Gegenbesuch

Endlich war es so weit. Morgens früh machten wir uns mit 
dem Bus auf nach Belgien. Wir waren sehr gespannt, wie es 
wohl bei unseren Korrespondenten aussieht. Nach ca. 300 
km Fahrt kamen wir an und wurden sehr herzlich begrüßt. 
Vom Busbahnhof aus gingen wir mit Sack und Pack durch die 
Stadt zur Schule, die mitten in der Stadt lag. Noch nicht ganz 
im fremden Land angekommen, lernten wir flugs das erste 
neue niederländische Wort, welches sehr von Bedeutung sein 
sollte, wie sich später herausstellte: „koets“. Und dies nicht 
etwa ausgesprochen wie das, was hoch kommt, wenn einem 
schlecht ist! In der Schule angekommen und begeistert vom 
ersten Eindruck der schönen alten Stadt Brugge, ging es direkt 
in die Mensa, wo der Schuldirektor eine kleine Ansprache 
hielt und uns in den nächsten Tagen viel Spaß wünschte 
(sogar Deutsch konnte der! Boar!). Nach seiner Ansprache 
hieß es dann „Essen fassen“. Während des Essens wurde 
schon überlegt, was wir an unserem ersten Abend in Belgien 
machen sollten. Ab halb zwei stand eine „stadswandeling 
met foto-opdracht in kleine groepjes“ auf dem Programm. 
Für die „Nicht-Niederländer“ unter uns: Unser Auftrag war 
es, in kleinen Gruppen von bestimmten Sehenswürdigkeiten 
in Brugge Fotos zu schießen, die wir dann später gemeinsam 
anschauen und benennen sollten. So besuchten wir z.B. 
den bekannten „Begijnhof“, das „Concertgebouw“ oder 
den „Eiermarkt“. Den Abend verbrachten einige in den 
Gastfamilien und andere trafen sich in einer Kneipe. Am 
tweede dag besuchten wir die erste Stunde des belgischen 
Unterrichts am „Sint-Andreasinstituut“. Danach machten 
wir uns gemeinsam auf den Weg zum nahe gelegenen 
„Groeninge-Museum“. Dort bekamen wir ebenfalls einen 
Arbeitsauftrag. Nachdem dieser erfüllt war, gingen wir zum 
„stadhuis“, dort schauten wir uns vor allem den „trouwzaal“ 
an. Nun mussten wir uns ein wenig beeilen, da der Zug 
nach Knokke nicht auf 
uns warten würde. Den 
Rest des Tages sollten 
wir nämlich an der 
„Noordzee“ verbringen. 
Gott sei Dank spielte 
das Wetter mit, sodass 
wir einen schönen Tag 
am Strand verbrachten. 
Nachdem wir zuhause 
angekommen waren, 
trafen sich  noch Einige, 
um den Tag ausklingen 
zu lassen. Auch am 
„derde en laatste dag“ 
besuchten wir den 
Unterricht. Es nahmen 
diesmal alle Nettetaler 
an der „les Duits“ teil, 
denn wir sollten uns mit 

Uitwisseling Brugge-Nettetal
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den „leerlingen“ unterhalten, mit ihnen einige Dialoge auf 
Deutsch lesen und danach ins Niederländische übersetzen, 
was kein Problem (für uns) darstellte. Nachdem wir den 
Unterricht gut überstanden hatten, ging es zur örtlichen 
Brauerei „Brugse Zot“, welche die einzige erhaltene von etwa 
20 allein in der Innenstadt von Brugge ist. Eine nette Dame 
erzählte uns viele interessante Dinge über das Brauen und 
über die Geschichte des Hauses. Anschließend durfte jeder 
ein Gläschen des berühmten „Brugse Zot“ probieren. Die nun 
anstehenden zwei Stunden Freizeit nutzten einige, um die 
Stadt noch ein wenig zu erkunden, Souvenirs zu kaufen, eine 
belgische Pommesbude zu suchen oder weitere belgische 
Biersorten zu testen. Manche setzten sich auch einfach auf den 
Marktplatz, genossen die Sonne und lauschten dem bunten 
Treiben, z.B. der vorbeifahrenden Kutschen. Um halb zwei 
fanden sich zum letzten Mal alle Bruggener und Nettetaler in 
der Mensa ein, um gemeinsam den selbstgebackenen Kuchen 
zu essen. Anschließend ging es dann mit dem Bus zurück. 
Abschließend kann man sagen, dass es 
ein gelungener Austausch 
war - oder, wie die 
Belgier sagen würden: 
„zeker voor herhaling 
vatbaar“ (in jedem Fall 
wiederholenswert).
   

Anne Berger und 
Kerstin Meik, JS 12 

Dass die Motivation 
beim Erlernen einer 
neuen Sprache 
gewinnt, wenn sie beim Schreiben von 
E-mails oder in direktem Kontakt mit Muttersprachlern 
erprobt werden kann, steht außer Frage. Umso erfreulicher ist 
es, dass wir durch Frau Albecks Engagement eine gymnasiale 
Austauschschule in einer so wunderschönen Stadt für unsere 
Niederländisch-Schüler(innen) gewinnen konnten. Da auch 
am Sint-Andreainstituut im belgischen Brügge das Projekt 
von einem in Nettetal und den Niederrhein verliebten 
Kollegen getragen wird, dürfen wir wohl davon ausgehen, 
dass es nicht bei diesem einmaligen Austausch bleibt, 
weshalb sich die Nettetaler Schüler(innen) bei der Wahl des 

Faches Niederländisch 
bereits auf den Besuch 
dieser auch touris-
tisch attraktiven Stadt 
freuen können. Und da 
Nettetaler Familien bzgl. 
der Gastfreundschaft 
den belgischen in 
Nichts nachstehen, kann 
für zukünftige Gäste 
aus Brügge einerseits 
die landschaftliche 
Einbindung Nettetals 
mit seinen Seen, 
sowie die Nähe zur 
L a n d e s h a u p t s t a d t 
Düsseldorf auch zuküftig 
zum Erlebnis werden. 
   
  Pon
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Schulfahrtenkonzept des Werner – Jaeger – Gymnasiums 
(in Klammern auslaufendes neunjähriges Gymnasium)

Ab dem Schuljahr 2008/2009 gilt für Schulfahrten am Werner – Jaeger - Gymnasium folgendes Konzept:

 Schulfahrten finden zu altersgemäß ausgewählten und auf die konkrete Schülergruppe bezogenen Themen statt.

Jahrgang 5 Abenteuertage in Hinsbeck (Feriendorf des LandesSportBundes) mit einer Auswahl aus 
folgenden Schwerpunkten: 

  Teamfindung, Gewaltprävention, Kommunikationstraining, 
  Gesundheitserziehung, Lernen lernen, Umwelt, Sport und Spaß

Jahrgang 8 Austauschmaßnahmen Großbritannien und Frankreich 
für eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern nach Peterborough (Großbritannien) sowie für 
eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit zweiter Fremdsprache Französisch nach St. 
Quentin  (Frankreich)

Jahrgang 9 (10) Klassenfahrten
individuell geplante Fahrten der einzelnen Klassen; evtl. auch im Rahmen einer 
Skifahrt im Frühjahr

Austauschmaßnahme Frankreich
für eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit zweiter oder dritter 
Fremdsprache Französisch nach Rethel (Frankreich)

Austauschmaßnahme Polen
für eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Fähigkeiten aus 
Chor und Orchester nach Elk (Polen)

Jahrgang 11 (12) Austauschmaßnahme Belgien
für eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit neuer Fremd-       sprache Niederländisch 
nach Brügge (Belgien)  

Jahrgang 11/12 Studienfahrten, die sich an der Unterrichtsthematik eines Kurses oder
               (12/13) gleichzeitig mehrerer Kurse orientieren

Jahrgang 5 - 12 Jubiläumsaustausch King’s School Peterborough (Großbritannien)
                     (5 – 13) diese Fahrt findet alle 5 Jahre statt - für eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit besonderen 

Fähigkeiten in den Bereichen Orchester, Chor, Kunst, Theater und Sport (letzter Austausch 2006)

Die Fahrtentermine können sich in den Jahrgängen verschieben, wenn Ferienzeiten oder organisatorische Gründe 
innerhalb der Schule dies erforderlich machen.
Zusätzlich finden in allen Jahrgangsstufen regelmäßig altersgemäße Wandertage und Exkursionen statt.

Grundlage dieses Konzeptes sind die Richtlinien für Schulwanderungen und Schulfahrten
(Wanderrichtlinien – WRL –) nach dem RdErl. des Ministeriums für Schule und Weiter-bildung vom 19. 3. 1997 (GABl. 

NW. I S. 101)               Stand: 11. Mai 2008

Rainer Derendorf
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Am Mittwoch, dem 12.09.2007, haben 20 Schüler der 
Jahrgangsstufe 9 den langersehnten Englandaustausch 
angetreten. Da wir um 10 Uhr in unser Flugzeug einsteigen 
sollten, mussten wir alle früh aufstehen. Auf Grund der 
Zeitverschiebung kamen wir aber trotz der Flugzeit von 1,25 
Stunden Flug schon um 10:15 Uhr englischer Zeit an. Abgese-
hen davon, dass einer von uns seinen Koffer nicht wieder in 
seinen Besitz bringen konnte und die ersten Tage in England 
ohne sein Gepäck auskommen musste, lief alles problemlos 
ab. An der King‘s School in Peterborough begegneten wir 
zum ersten Mal unseren englischen Austauschpartnern. 
Die Kantine und die Uniformen waren völlig ungewohnt 
für uns, doch waren wir sehr an den Unterschieden 
zu unserem deutschen Schulsystem interessiert. 
In den folgenden Tagen besichtigten wir London, 
Nottingham und Cambridge. Der Big Ben, der Buckingham 
Palast und die Houses of Parlament konnten wir durch das 
„London Eye“ erkunden. Besonders verausgabten wir uns 
beim Punting in den Gewässern von Cambridge. Das Robin 
Hood Museum, das Global Theatre und die Landschaft in 
Nottingham waren für uns ebenfalls sehr beeindruckend. 
Das Wochenende verbrachten wir alle auf verschiedene 

England - Austausch  2007
Art, da wir uns in den jeweiligen Austauschfamilien 
aufhielten, die alle ein anderes Programm für uns geplant 
hatten. Die englischen Familien waren sehr bemüht um 
unser Wohlergehen und sprachen möglichst langsam 
und deutlich, damit uns die englische Sprache nicht zu 
schwer fiel. Schon wenige Tage nach unserer Abreise 
freuten wir uns darauf die Engländer bald in Deutschland 
empfangen zu dürfen und sie somit wiederzusehen. 
Die Woche, die sie bei uns verbrachten, haben wir so 
organisiert, dass sie möglichst viel Kontakt zu deutschen 
Jungendlichen hatten und so mehr als nur einen Einblick 
in unser Familienleben bekamen. Da die Austauschschüler 
in Deutschland mehr Freizeit hatten und wir mehr Zeit mit 
den Engländern verbrachten, konnten wir fast alle eine gute 
Beziehung zu unseren Partnern aufbauen. Sie sind sehr 
hilfsbereite Menschen und haben uns eine wunderschöne 
Zeit beschert. Letztlich haben die meisten bereits weitere 
Treffen in Deutschland oder England geplant und würden 
einen solchen Austausch jeder Zeit wieder antreten.

Edgar Knak, Valentina Mori, Benedikt Teckenburg, Kl. 9d 

Probleme? Probleme ? Probleme? Probleme? Probleme ? Probleme?
Vielleicht kann ich dir / euch helfen?
Sprechstunde / Beratung:  Mittwoch 3. & 4.Stunde / in jeder Pause
Beratungsraum:   2.Obergeschoß

Gabi Kahmann

Die Anzahl der Schüler(innen), die für die Jahrgangsstufe 
11 an einem Auslandsaufenthalt interessiert sind und unter 
Mithilfe von Eltern und Schule einen solchen realisieren, 
spiegelt z.T. den Erfolg und die Anregungen der diversen 
Austauschfahrten wider, die in der Mittelstufe am WJG 
stattfinden. 
Im Folgenden sollen deshalb auch zwei Beiträge über einen 
solchen längerfristigen Auslandsaufenthalt (GB und F) aus 
diesem Schuljahr vorgestellt werden. Aus diesen Berichten 
ist zu erkennen, welche Chance zum selbstverständlichen 
Umgang mit Sprachbarrieren und zum Erwachsenwerden, 
Beides unerlässliche Kompetenzen für die Zukunft der 
Jugendlichen, sich während eines solchen Aufenthaltes 
ergeben.  

Auslandsaufenthalte in der Jahrgangsstufe 11
Carsten Holst am KSP Peterborough (GB)
Weil der erste Kontakt mit dem King´s-College in 
Peterborough immer wieder zu der auch im obigen Bericht  
(England - Austausch 2007) geschilderten Verwunderung 
über die dort üblichen Schuluniformen führt, nahm Carsten 
Holst den Auftrag ernst, sich bei seinem längerfristigen 
Aufenthalt während der Jahrgangsstufe 11 in Peterborough 
ein wenig umfassender und genauer mit diesem Thema zu 
beschäftigen.

       
    

       
    Pon
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Mein erster Kontakt mit einer unbekannten Kleidungsart, 
nämlich der Schuluniform, fand im shop der 
Kings School statt. Und außer 
der Frage nach den 
Kosten ging mir 
natürlich noch so 
einiges Andere durch 
den Kopf, als ich 
meine Schooluniform 
einkaufte.
Es war alleine schon 
aufregend andere 
Schüler, die Schule, 
sowie das „Headgirl“ 
zu sehen. Helen hat sich 
direkt sehr freundlich 
und professionell um 
meine Ausstattung 
gekümmert, wobei ich 
mich mit meinen damals 
noch sehr unzureichenden 
E n g l i s c h k e n n t n i s s e n 
nicht sehr wohl fühlte.
Der passende Blazer war schnell gefunden, 
bei der ersten Hose hatte ich allerdings ein kleines 
Größenproblem und Judith, meine Gastmutter, meinte 
etwas ironisch: „Carsten, you are fatter than you look“. 
Also musste eine neue, größere Hose her und die passte 
dann auch. Wie ich dann später rausgefunden habe, wäre 
die erste Hose doch viel besser gewesen, da man diese 
klassischen, schwarzen Stoffhosen auf einer Höhe: „kurz-
unterm-Bauchnabel“ zuknöpft und nicht „etwas-unterm-
Hüftknochen“, wie ich es versucht habe. Abgesehen von 
diesem Hosenproblem, kennt wohl kaum ein 16jähriger 
Deutscher die Kragenweite seiner (oft nicht vorhandenen) 
weißen Hemden, und ich war davon nicht ausgenommen.
Wieder wurde rumprobiert und wieder sollte ich meine 
etwas hastige Wahl auch dieses Schuluniformteils bereuen. 

Über anfängliche Ereignisse und riesig-kleine „Schein“-Hürden meines Peterborough-Aufenthaltes
In der Schule, der „King´s“ wird offiziell nämlich ein bis 
oben zugeknöpftes Hemd erwartet, was mir in der kleinen 
Umkleidekabine des Schulshops natürlich noch nicht 
so richtig klar war. Als ich dann später von G. Longman, 
dem Headteacher, darauf hingewiesen wurde und artig 
den verfluchten „Topbutton“ geschlossen habe, um dieser 
höchsten Bitte nachzukommen, fehlte meinem Hirn während 
der nächsten zwei Minuten jede Menge Sauerstoff ...
Naja, ich erwarb im Schulshop so ganz ohne Ahnung 
trotzdem ein: „Thumbs Up“, Hemd und dachte: Es passt. 
Und weiter gings. Nachdem auch meine schwarze, mit 
roten und grauen Strichen gestreifte Sixth-Form Krawatte 
und das Hymnenbuch, was ich, ehrlich gesagt, nie benutzt 
habe, gefunden und bezahlt waren, hieß es: Raus aus 
dem Shop und hinein in die City von Peterborough. 

All diese kleinen 
Hürden, die einem 
beim Lesen sicher 
sehr unbedeutend und 
einfach vorkommen, 
sehen anfangs aus 
der Ich-Perspektive 
im eigenen Leben, 
in einem anderem 
Land, weit, weit weg 
von Zuhause und 
in einer anderen 
Sprache manchmal 
mauerhoch aus. 
Jetzt ging es 
zusammen mit 
Judith in das mir 
damals noch 
u n b e k a n n t e 
„Peterborough 

City Centre“ zu einem 
Einkaufsbummel. Zeitweise machte ich mich auch 

alleine auf den Weg, auf dem ich die neue Stadt größtenteils 
schlendernd in der riesigen Fussgängerzone, schmausend 
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in Bistros, staunend in großen Geschäften und sitzend 
in den Leseecken der Bibliothek selbst erkundet habe.
Hierbei kamen mir Hürden wie: Ein „Chat“ mit dem 
Baguettebeleger oder der Bibliothekarin wieder einmal 
mauerhoch vor. Aber schnell fand ich heraus, wenn man 
diese Hürden einfach mit einem kleinen selbstironischen 
Lächeln angeht, sind sie bald nur noch wie der alltägliche 

INTERVIEWS:
Pupils (1 Boy, 2 Girls + Carsten – Conversation):

How do you feel about the school uniform?
- (all) It’s a good idea, it’s easier and everybody is the same, clothes make no difference  
between us. You can’t prejudge the social classes.

What would you prefer to wear at school?
- (girls) I were both, ordinary clothes and a uniform, and I prefer the uniform.
- (boy) Without a uniform I would feel more relaxed.      

How would you describe the style of your uniform?
- (both) Old-fashioned!
- (girls) We would prefer it more casual and smart, and would like one without 
a skirt.

Mr. Elliot: REASONS for school uniforms
- It’s a tradition in England and the reason for the tradition is that it creates a „sense of 
community and equality”, there is no fashion at the school either.
- The King’s School especially emphasises the importance of school uniforms for 
our pupils, because the staff wants to keep the so called „King’s School family”, the 
community, which is often followed by pride for the school.
- Especially for the girls we focus on two aspects: the school (+ it’s uniform) and the 
family (+ your normal private cloths), so that the girls don’t dress up for school.
- Many parents prefer uniforms, because of the traditional values, which create a good 
image or impression of the school, so that the community (again) grows, pride of our 
school follows and so the standard rises.
- At about 1960 there was a phase, when many schools gave up their uniforms piece by 
piece, later some had only school ties or no school uniform at all left.The government 
wanted to change this, so they introduced them again and stood (and stand) fully behind 
the uniforms, just like the parents and the staff of the school, led by the head teacher Mr. 
G Longman. 
-  A problem is the money. Many poorer families wanting, a good education for their 
children, prefer schools like King ś , but some of them can’t afford it, that’s why they 
are supported by the school with financial aid.
- Another problem is that girls are more expensive than boys, because they care more 
about their clothes. So they have more uniform changes in their school carrier, for 
example: In the Sixth Form the girls have another shirt and skirt, whereas the boys only 
wear a different tie.

Carsten Holst, Jgst. 11

Schritt auf den Bürgersteig oder wie der vor die Tür.
Zu der für mich neuen Bekeidung, der Schuluniform, 
wollte ich mich jedoch ein wenig umfassender 
informieren, weshalb ich Mitschülern einige Fragen 
stellte und mit dem stellvertretenden Schulleiter sprach.
                                                                    

Carsten Holst, Jgst. 11
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Auch wenn viele die Sprache Französisch verfluchen, ich 
finde sie wunderschön, und verbrachte deshalb vier Monate 
in Lyon, der drittgrößten Stadt im Osten Frankreichs.

Über meine Familie:
Meine Gastfamilie bestand aus meiner Gastmutter Nicole 
(51), meinem Gastvater Théo (51) und meiner kleinen 
Gastschwester Mélissa (13). Mit meiner Gastmutter 
verstand ich mich auf Anhieb gut, sie holte mich vom 
Flughafen ab und war immer sehr fürsorglich und 
hilfsbereit. Mein Gastvater hatte eine sehr anstrengende 
Art, welche mich manchmal ein wenig  genervt hat. Wir 
hatten aber trotzdem ein normales Verhältnis zueinander. 
Mit meiner kleinen Gastschwester habe ich mich am besten 
verstanden. Da die Familie schon seit mehreren Jahren 
Deutsche aufnimmt, war sie von Anfang an total offen 
und aufgedreht, kein bisschen schüchtern oder unsicher.
Anfangs war die Umstellung auf eine neue Familie für 
mich ziemlich schwer. Im ersten Monat hatte ich oft 
Heimweh und Verständigungsprobleme, aber auch das 
legte sich irgendwann und ich begann mich einzuleben.
Ich habe mit meiner Gastfamilie viel unternommen, wir 
waren im Theater, Kino, auf Konzerten, Bowlen  usw. -Kurz, 
es wurde eigentlich nie langweilig. Natürlich gehörten die 
kleinen Familienfeste, wie es nun mal in Frankreich so üblich 
ist, dazu, was nicht immer so wahnsinnig spannend war…
An meinem Geburtstag gab es viele Überraschungen, 
sowohl von meiner Gastfamilie als auch von meinen 
Freunden, sodass der Tag doch nicht so schlimm 
(ohne meine Familie und Freunde) war wie gedacht.
Insgesamt denke ich, dass ich Glück mit meiner 
Gastfamilie hatte. Natürlich gab es zwischendurch 
auch immer mal kleine Probleme, aber im großen 
und ganzen haben wir uns sehr gut verstanden.

Lea M. an einem Lycée in Lyon (F)

In ihrem Bericht beschreibt Lea besonders eindringlich die Anfangsschwierigkeiten mit Blick auf das andersartige, das 
französische Ganztagsschulsystem, das sie auch bzgl. der Auswirkungen auf den Tagesablauf  der Schüler(innen) skizziert. 
Bestimmt weiß sie im Nachhinein die Freiheiten des hiesigen Systems zu schätzen, hat aber auch Einblick in ihre eigene 
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gewinnen können.  

Frankreich - Lyon, 01.09.07 – 22.12.07 – Ein Auslandsaufenthalt in der JS 11 
Über meine Schule:
Ich ging auf das Lycée Jean-Perrin, Klasse 1 L-
ES (L steht für den Schwerpunkt Literatur).
Am ersten Schultag zeigte meine Gastmutter mir meine 
Klasse, es gab ein paar Einführungsstunden mit den 
üblichen Dingen wie Stundenplan, Hausordnung usw. 
Ich war erschrocken, wie groß die Klasse war. Ungefähr 
35 Schüler, die sich aber letztendlich doch auf die 
verschiedenen Schwerpunkte verteilten. Nur in Französisch-
Literatur und Geschichte-Erdkunde waren alle zusammen.
Ich war als einzige Deutsche auf meinem Lycée und die 
ersten Schultage waren natürlich nicht besonders aufbauend. 
Ich verstand fast überhaupt nichts in den Stunden, kannte die 
Schule nicht, kannte meine Mitschüler nicht, und überhaupt 
war alles neu. Aber schnell fand ich Freunde in meiner wirklich 
netten und hilfsbereiten Klasse. So fühlte man sich direkt 
wohler und wusste, zu wem man bei Fragen, wovon es nicht 
wenige gab, gehen konnte. Aber natürlich hatte nicht nur ich 
Fragen, denn u.a. stellte sich heraus, dass für einige meiner 
Mitschüler Deutschland nur eine Jahreszeit hat, den Winter, 
und dass wir von morgens bis abends nur Bier trinken...
Während der ersten Zeit hatte ich große Probleme dem 
Unterricht zu folgen. Das Französisch war einfach zu schnell 
und die meisten Wörter in Fächern wie Physik oder Biologie 
hatte ich nie gelernt. Da auch noch im Verlaufe der Stunden 
mindestens zwei Seiten diktiert wurden, war ich fast immer 
auf das Heft des Nachbarn angewiesen. Natürlich verstehe ich 
nach den vier Monaten auch noch nicht  alles, aber ich konnte 
dem Unterricht wesentlich besser folgen und auch das Heft des 
Nachbarn wurde beim Diktieren immer weniger gebraucht.
Am leichtesten war natürlich Englisch, alle bewunderten 
meine gute Aussprache, nur weil ich keinen französischen 
Akzent hatte, wobei aber das Niveau in Fremdsprachen in 
Frankreich ohnehin nicht besonders hoch ist. Im zweiten 
Monat hielt ich, auf Wunsch meiner Französischlehrerin, einen 
Vortrag über unser WJG und die Unterschiede vom deutschen 
zum französischen Schulsystem, wobei ich feststellte, dass es 
wirklich viele und vor allem gravierende Unterschiede gibt.
Erstmal hat man in Frankreich die Ganztagsschule, das heißt, 
vor 17/18 Uhr ist man nicht zu Hause. Mittags wird in der 
Cafeteria gegessen (in der es erstaunlicherweise sehr gut 
geschmeckt hat). Die Unterrichtsstunden laufen viel strenger 
ab als in Deutschland. Der Lehrer diktiert die meiste Zeit 
und man schreibt bis zu 5 Seiten in einer Unterrichtsstunde 
mit. Es gab jedoch auch zu jeder Fremdsprache junge 
Assistenten. In den (freiwilligen) Stunden wurden 
Alltagsthemen besprochen und die jeweilige Kultur näher 
gebracht. So hatte ich zum Beispiel mit einem jungen 
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Australier (in der Gruppe waren übrigens ganz zufällig… 
nur Mädchen ;-) und einer jungen Spanierin Unterricht, 
der mir wirklich gut gefallen hat. In Spanisch wurden 
beispielsweise Texte von „Manu Chao“ durchgenommen 
und im Deutschunterricht Texte von „Wir sind Helden“.
Am letzten Tag wurde ich dann von meiner Klasse mit 
einer Abschiedsparty und kleinen Geschenken überrascht. 
Dementsprechend fiel der Abschied auch ganz schön 
schwer und ich bin froh die Chance zu haben, schon in den 
Osterferien eine meiner Freundinnen besuchen zu können.

Fazit:
Ich bin sehr froh den Auslandsaufenthalt gemacht zu 
haben. Und auch wenn es anfangs hart war und ich meine 

Das Projekt Babysitterführerschein ermöglicht den Schüler(inne)n eine altersgemäße und motivierende Begegnung mit 
dem neuen Fach Pädagogik im Differenzierungsbereich der Sekundarstufe I. Erziehungspraxis und –theorie lassen sich im 
Sinne eines forschenden Lernens miteinander verbinden. Ausgehend von den Erinnerungen an die eigene Kindheit sollen 
erzieherische Beziehungen bewusster und differenzierter wahrgenommen werden. 
In einem zweiten Schritt werden theoretische Grundlagen vermittelt, wie z.B. Informationen zum Entwicklungsstand von 
Kindern; dabei steht die Fragestellung im Vordergrund: Was muss eine Babysitterin/ein Babysitter wissen und können?

Die folgende Schilderung zweier Schülerinnen zeigt, wie im Rahmen des Projektes auch außerschulische Lernorte eine 
bedeutende Rolle spielen.

„Jedes Jahr wird den Schüler(inne)n aus dem Pädagogikkurs der 9. Klasse angeboten, den Babysitterführerschein z.T. auch 
außerschulisch zu erwerben. Der Führerscheinerwerb ist freiwillig. Er soll den richtigen Umgang mit Kindern erleichtern, 
um Gefahren frühzeitig zu erkennen und bei Notsituationen richtig zu handeln. Letztendlich werden die Schüler(innen), die 
den Babysitterführerschein erfolgreich abgeschlossen haben, auch beim Familienzentrum in Nettetal gemeldet. Von dort 
können sie an Familien vermittelt werden. Durch die verschiedenen Aufgabenfelder des Babysitterführerscheins haben die 
Schüler(innen) die Möglichkeit, auf alle Altersgruppen liebevoll und verantwortungsbewusst aufzupassen.

Die folgenden fünf Aspekte müssen von den Babysittern erfüllt werden:
- Begleiten des Kinderturnens an zwei Nachmittagen
- Besuch eines Kindergartens an zwei Nachmittagen
- Drei Kinderbuchanalysen
- Besuch eines Kurses zur Unfallvermeidung im Umgang mit Kleinkindern
- Gespräch mit einer Hebamme, über den richtigen Umgang mit Säuglingen“.

Anika Schroers und NadiaNiebel, Kl 10c 

Die Bedingungen für den Erwerb des Babysitterführerscheins haben erfüllt:
Anika Schroers, Nadia Niebel, Verena Ucher, Judith Verstegen, 

Katharina Schmitz, Kira Janßen, Laura Schmitz  und (leider nicht auf 
dem Foto) Steffi Breining, Lisa Frenken.

Herzlichen Glückwünsch!

Familie und Freunde sehr vermisst habe, kann ich solch 
einen Aufenthalt nur weiter empfehlen. Die Erfahrungen 
die ich in den vier Monaten gemacht habe, werde ich nie 
vergessen. Lyon ist mir ans Herz gewachsen, die Stadt ist 
wunderschön und die Leute, die ich kennen gelernt habe, 
waren alle super freundlich und hilfsbereit. Somit konnte 
ich mich mit einem „au revoir et à bientôt“ verabschieden, 
da es sicherlich nicht mein letzter Besuch in Lyon war.

Lea M., JS 11-2007/08

„Projekt Babysitterführerschein“
Pädagogik in der Sekundarstufe I
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Am 11.02.2008 erhielt 
ich meine Einladung 
zur Kreisentscheidung 
zum Vorlesewettbewerb 
des „ Börsenvereins des 
deutschen Buchhandels 
e.V.“. So langsam wurde 
mir klar, dass ich nun 
bald als Vertreter unserer 
Schule, des Werner-Jaeger-
Gymnasiums, an diesem 
Wettbewerb teilnehmen 

durfte.
Nun musste ich mir ein gutes Buch aussuchen. Nach 
einigem Hin und Her entschied ich mich für „ Kim und 
die Verschwörung am Königshof“ von Eva Maaser. Hierin 
geht es um einen Jungen, der in China gelebt hat, bis seine 
Mutter gestorben ist. Dann kommt er mit seinem Vater nach 
Deutschland und erlebt hier einige seltsame Dinge.
Unsere Lehrerin Frau Meyer, die wohl schon einige 
Vorlesewettbewerbe begleitet hat, hat mich sehr gut 
vorbereitet und am 25.02.2008 ging es dann auch wirklich 
los. In der Aula der Erich-Kästner-Realschule in Kempen 
trafen sich 23 Mädchen und Jungen, um einen Schulsieger 
bzw. eine Schulsiegerin aus dem Kreisgebiet zu ermitteln.
Jeder musste sein Buch kurz vorstellen und dann drei 
Minuten daraus vorlesen. Eine fünfköpfige Jury bewertete 
Betonung, Tempo und Gesamteindruck des Vortrags. Alle 

324 Schüler(innen) aus NRW, unter ihnen auch Isabell 
Keßels vom WJG in Nettetal, haben im Sommer 2007 an 
der Internationalen Biologie-Olympiade teilgenommen 
und damit den langen Weg in die Endrunde, die 2008 in 
Mumbai, Indien stattfinden wird, begonnen. In der ersten 
Runde mussten die Schüler(innen) sich u.a.mit der Anzucht 
von Linsen beschäftigen. Zusätzlich galt es komplexe 

Mitmachen ist alles!!
Teilnehmer waren reichlich nervös, denn vor vielen fremden 
Menschen laut vorzulesen ist doch sehr aufregend. Es wurden 
viele interessante Bücher vorgestellt: „Die drei ???“, „Harry 
Potter“ und „Eragon“ waren ebenso vertreten wie Krimis, 
Science-Fiction-Geschichten und Fabeln.
Nachdem alle Schüler vorgelesen hatten, wurde es richtig 
spannend. Die Jury zog sich zur Beratung zurück. Nach 
einiger Zeit gab sie bekannt, dass es noch ein Stechen 
geben sollte. D.h. einige Teilnehmer mussten aus einem 
unbekannten Text fortlaufend vorlesen. Ich war tatsächlich 
beim Stechen dabei und las aus dem Buch „Tintentod“ von 
Cornelia Funke vor.
Von den sechs Schülern im Stechen waren vier für die Gruppe 
B (Gesamtschule, Gymnasien, Realschulen) vorgesehen. 
Leider hat es dann für einen Sieg für unsere Schule nicht 
ganz gereicht. Für die Gruppe B hat eine Schülerin des 
St.Wolfhelm Gymnasiums in Schwalmtal (Sanja Lehmann) 
gewonnen. Sie darf nun den Kreis auf Bezirksebene 
vertreten.

Es war schon eine tolle Erfahrung an so einem Wettbewerb 
einmal teilnehmen zu dürfen! Lesen macht mir immer sehr 
viel Spaß, denn es gibt unendlich viele schöne Bücher...    

Alexander Bihn, Kl. 6c

Ehrung der Landesmeister der XIX. Biologie-Olympiade in Bergkamen
theoretische Aufgaben zu lösen. In der zweiten Runde 
wartete dann eine anspruchsvolle Klausur auf die jungen 
Biologie-Olympiade Schüler, die weit über den klassischen 
Schulstoff hinausging.
Umso größer war die Freude, als die Nachricht eintraf, dass  
Isabell Keßels zu den 40 besten Schüler(innen) in NRW 
gehörte, die am 22. Januar im Rahmen einer Feierstunde 
im Werk Bergkamen der Bayer Schering Pharma AG geehrt 
wurden. 
Als weitere Belohnung für die beachtenswerte Leistung durfte 
Isabell mit der Fachvorsitzenden der Biologie-Fachschaft, 
Frau Prapolinat, einen ganzen Tag im Werk verbringen, 
um hautnah die Arbeit eines modernen Instustriebetriebes 
kennen zu lernen.
Im Rahmen der Feierstunde wurde ihr zum Abschluss 
der Veranstaltung eine Urkunde und ein Buchpräsent 
von Manfred Walhorn vom Ministerium für Schule und 
Weiterbildung überreicht. Für das WJG ist dies nicht der 
erste Erfolg, denn schon seit einigen Jahren beteiligt sich die 
Fachschaft Biologie an diesem Wettbewerb und hat immer 
wieder Erfolge auf dieser Basis zu verzeichnen.
 E. Ponzelar-Warter 
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Das Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal-Lobberich 
konnte sich in der letzten Woche in der Endrunde um die 
Hallenkreismeisterschaft Fußball mit ihrer Mädchenmannschaft 
durchsetzen und darf sich nun Hallenkreismeister 2008 nennen. 
Nach einer erfolgreichen Vorrunde, in der sich die WJG-Mädchen 
gegen die Mannschaften der Liebfrauenschule Mülhausen, 
des Michael-Ende-Gymnasiums St. Tönis und der Nettetaler 
Realschule durchsetzen konnten, stand man an einem Mittwoch 
nun in der Endrunde gegen das Albert-Magnus-Gymnasium 
(AMG), Dülken und die Hauptschule Nettetal-Kaldenkirchen 
(GHS). Nachdem das AMG im ersten Spiel gegen die GHS mit 
4:1 verloren hatte, zogen die WJGler mit einem 6:0 gegen das 
AMG nach. So kam es zu einem reinen Nettetaler Endspiel. 
Bereits nach wenigen Minuten ging die GHS mit 1:0 in 
Führung. Hiervon ließen die Mädchen des WJGs sich aber 
nicht verunsichern und legten mit einem schönen Treffer von 
Lena Becker nach. In der Folge entwickelte sich dann ein 
Spiel auf ein Tor; die WJGler spielten souverän und nutzen 
ihre Chancen. So hieß es am Ende verdient 5:1 für das Werner-
Jaeger- Gymnasium. 
In der erfolgreichen Mannschaft standen: 
Kathrin Back und Jana Bauch (Kl. 10), Saskia van Heinsberg, 
Kira Rach, Julia Schröder ( Kl.9) sowie Lena Beckers, 
Cora Christians, Lena Orts (Kl.7) und Maren Michels (Kl. 
6.). Die Mädchen der Klassen des WJG wurden bei der 
Sportveranstaltung von der Sportlehrerin Petra Thönes und Ralf 
Schröder betreut.
      Petra Thönes und Ralf Schröder

Mädchenmannschaft des WJG als Hallenmeister in Lobberich

Bild von links oben nach rechts: 
Jana Bauch, Saskia van Heinsberg, Kira Rach, 
Lena Beckers, Kathrin Back, Cora Christians, 

Lena Orts, Julia Schröder, Maren Michels

Mit großem Aufgebot sind die Schüler(innen) des Werner-
Jaeger-Gymnasiums zum Bezirksturnier des Tischtennis-
Milchcups nach Wegberg gefahren. Mit einer Bilanz, die 
sich sehen lassen kann, kehrten sie nach Nettetal zurück. 
Die Mädchen der 5a errangen sogar den ersten Platz und 
qualifizierten sich somit für das NRW-Finale in Düsseldorf.

Schon auf dem Tischtennis-Schulturnier kam es zu 
spannenden Spielen, wollten doch alle Teams des 5. und 
6. Jahrgangs den Sprung zum Bezirksturnier schaffen. 
Schließlich ist dieses Turnier, an dem fast 30 Schulen aus dem 
Bereich zwischen Aachen und Krefeld teilnehmen, schon 
ein aufregendes Erlebnis. Am Ende konnten allerdings nur 
jeweils eine Jungen-/Mixed und eine Mädchenmannschaft 
pro Jahrgang die Hürde nach Wegberg nehmen.
Dort trafen die Schüler(innen) der 6d auf starke Konkurrenz. 
Nachdem sie die Gruppenspiele noch erfolgreich abschließen 
konnten, schieden sie gegen einen der späteren Finalisten 

WJG-Schülerinnen siegten beim Tischtennis-Milchcup
aus. Die Mädchen diesen Jahrgangs (6a) ließen sich erst im 
Viertelfinale stoppen, um dann im Spiel um den dritten Platz 
erfolgreich zu sein.
Lupenreine Bilanzen legten die Schüler(innen) der 5a und 
5e hin. Beide erreichten das Finale in ihrer Spielklasse. Erst 
dort mussten die Jungen der 5e sich geschlagen geben und 
konnten das Turnier als zweiter Sieger abschließen.
Die Mädchen der 5a ließen sich auch nach einem klaren 
Rückstand nicht mehr aufhalten und erspielten sich den Platz 
ganz oben auf dem Siegertreppchen. Auf Hanna Rütten, 
Samira Hoppmanns, Kira Vorrink, Julia Kölsch, Gesa Tüffers 
und Lisa Sampers wartet nun als nächste Herausforderung 
das Landesfinale in Düsseldorf.
       
   Wilfried Wolters
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Großer Andrang herrschte am 25.4. im Tischtenniszentrum 
von Borussia Düsseldorf, als die Bezirksmeister des 
Tischtennismilchcups zum NRW-Landesfinale anreisten. 
Dabei war auch das Mädchen-Team der Klasse 5a des 
Werner-Jaeger-Gymnasiums. Noch einmal deutlich 
verbessert gegenüber dem letzten Wettkampf spielte es sich 
ins Finale und errang die Vizemeisterschaft.
Schon allein die Teilnahme an einer Großveranstaltung wie 
dem Landesfinale war ein großer Erfolg. Schulmannschaften 
aus allen Teilen des Landes trafen sich in der großen 

WJG wird NRW-Vizemeister beim Milchcup
Tischtennishalle, in der sonst die Bundesligamannschaft 
von Borussia Düsseldorf spielt. Nach einigen zusätzlichen 
Übungsstunden in der Schule und viel privatem Training 
zeigten sich die jungen Schülerinnen so stark verbessert, 
dass sie bis zum Finale sicher Spiel um Spiel gewannen. 
Dann allerdings mussten sie sich knapp der Mannschaft 
einer Düsseldorfer Schule geschlagen geben.
Abgerundet wurde die Veranstaltung durch ein 
Rahmenprogramm, das u.a. Kistenklettern und Schau-
vorführungen von Tischtennisprofis beeinhaltete. 

Wilfried Wolters
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Fotos: Wilfried Wolters
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Die Robinson AG richtet sich an besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6, die über die 
Lernangebote des „normalen“ Unterrichts im Klassenverband hinaus ihre Begabungen insbesondere im Bereich „Verfassen 
von Texten“ weiterentwickeln möchten. In den Halbjahren 5.2 und 6.1 stehen kreative Schreibübungen im Mittelpunkt 
der AG: In jeder Stunde bekommen die Schülerinnen und Schüler einen Schreibauftrag, z.B. zu einem bestimmten Thema 
(Gespenster), einer Textsorte (Gedicht) oder einer Methode (z.B. Automatisches Schreiben). Der jeweilige Aspekt wird von 
der Lehrkraft vorgestellt; anschließend erproben die Schülerinnen und Schüler die vorgestellten Möglichkeiten individuell. 
Die jeweiligen Schreibversuche können anschließend bei der Lehrkraft eingereicht werden, um ein entsprechendes feedback 
zu bekommen. Je nach Interessenlage der jeweiligen Gruppe, die sich klassenübergreifend zusammensetzt, nimmt die AG 
auch an Wettbewerben teil (z.B. der Stiftung Lesen), liest und bespricht gemeinsam ein Buch oder studiert eine Theaterszene 
ein. Ziel der AG ist es, die Schreibkompetenzen und kreativen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler beim Verfassen von 
fiktionalen Texten zu fördern.
In diesem Halbjahr (2-2007/08) findet in der Jahrgangsstufe 6.2 erstmalig eine besondere Förderung im Fach Englisch 
statt, indem die Schülerinnen und Schüler eine englische Lektüre lesen und sich im Rahmen eines Freiarbeit-Lernzirkels 
selbstständig mit Themen und Figuren des Romans beschäftigen. 
Die erfolgreiche Teilnahme an der AG wird jeweils am Ende des Halbjahres bei der Zeugnisausgabe mit einem Zertifikat 
bescheinigt.

Im Folgenden können Sie Beispiele von gelungenen Schülertexten einsehen: Moritz Fußangel: Der letzte Krieg der Elfen 
und Sinje Weisz, Laureen Jansen und Helena Schmitz: Gedichte 

Neues aus der Fantasy-Literatur
Im Rahmen der Robinson-AG verfasste Moritz Fußangel eine insgesamt 16 Seiten umfassende Erzählung, die ein wichtiges 
Ereignis im Leben der Hauptfigur Turgon im Land der Elfen darstellt. Da die sogenannte Fantasy-Literatur z.B. mit Bestsellern 
wie Der kleine Hobbit, Herr der Ringe und Harry Potter bekanntlich eine breite Leserschaft begeistert, können bestimmt viele 
Leserinnen und Leser des folgenden Ausschnitts erkennen, dass Moritz sich in der betreffenden Literatur so gut auskennt, 
dass er selbst schon wie ein Profi schreibt. Figuren und Handlung sind frei erfunden.
           Birgit Jerzewski

Es war Nacht, die Sterne waren von schwarzen Wolken 
bedeckt. Turgon stand an eine Zinne gelehnt auf der im 
Schatten stehenden Mauer. Er war ein Elf und wie alle 
seines Volkes war er sehr viel größer als die Menschen 
im Durchschnitt wurden. Er hatte spitze Ohren, die aber 
nicht ganz so spitz waren wie die der Orks. Turgon hatte 
schwarze Haare, die in der leichten Brise, die vom Gebirge 
herabkam, wehten. Er trug einen wertvollen Panzer, der für 
die kurzlebigen Menschen unbezahlbar gewesen wäre. Die 
Mauer gehörte zu der Stadt Lamurion, der Hauptstadt der 
Elfen. Sie bestand komplett aus weißem Marmor, der von 
Zwergen aus den Tiefen der Berge geholt wurde. Turgon zog 
einen Trinkschlauch aus seiner Tasche, die er auf den Boden 
gestellt hatte, und nahm einen kräftigen Schluck daraus. Das 
beliebteste Getränk der Elfen war klares Wasser aus den 
Quellen in der Nähe der Stadt Natarel Luthurien. Das heißt 
so viel wie „Stadt der Sterne“. Doch das Wasser von dort war 
kostbar, denn die Orks drangen immer weiter ins Land ein, 
sodass es gefährlich war, die Handelswege zwischen Natarel 
Luthurien und Lamurion zu befahren. Die Orks waren 
üble, gefährliche Kreaturen. Sie fraßen sogar Elfen- und 
Menschenfleisch. Sie waren zwar nicht besonders stark, aber 
es gab so viele von ihnen, wenn sie in großer Zahl auftraten, 
dass es nur wenige gab, die einem ernst gemeinten Angriff 
standhalten konnten. Jemand, der von den Orks gefangen 

Exposition der Erzählung „Der letzte Krieg der Elfen“ 

Zusätzliche Förderung am WJG

genommen wurde, kam selten zurück. Man erzählte, dass 
die Gefangenen sofort nach Margoth geschleppt würden, der 
Stadt der Schatten. Die ersten Orks waren Elfen, gefoltert und 
verstümmelt durch die Macht des dunklen Gottes. Für ihn 
gab es keinen Namen, die Elfen nannten ihn valar el barad 
en nathar, in die Sprache der Menschen übersetzt hieße dies 
„König der Schatten und der Finsternis“. In der Sprache der 
Zwerge hieß er morg dat furgul, „Entehrer des Eisens“. Die 
Menschen hatten keinen Namen für ein solches Grauen, das 
im Westen Lathar mor lindors lauerte und eine solche Macht 
ausstrahlte, dass noch nie jemand, der ihm feindlich gesinnt 
war, einen Fuß in sein verfluchtes Land gesetzt hatte. Zudem 
hatte er riesige Armeen unter seinem Befehl, Tausende von 
Orks und Goblins und einige hundert Dunkelelfen, die große 
Kämpfer und fähige Generäle waren. Alle bösen Geschöpfe 
vereinten sich unter seinem Banner, der schwarzen Schlange 
auf Scharlachrot. Nun zogen seine gewaltigen Horden 
plündernd, brandschatzend und willkürlich mordend durch 
die einst friedlichen Lande im östlichen Teil von Lathar mor 
lindors.
Während Turgon noch nachdachte, gewahrte er eine 
Bewegung am Rand des Waldes, der ganz Lamurion umgab 
wie ein gewaltiger grüner Festungswall. Gerade als Turgon 
seinen Bogen nahm, ....

Moritz Fußangel, Kl. 7c (2007/08)
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Love poem  by Helena Schmitz, Kl. 6c

I have a lot of fun,
because you are my sun!
I cannot forget you and I love you,
because you are a princess and a butterfly, too.

I‘m flying on cloud seven!
I will hold your hand for ever!
I love you for your jokes and for your smile.

BÜCHER von Sinje Weisz, Kl. 6c

Ich setze mich hin,
schlage das Buch auf,
sehe die Wörter, Zeilen und Seiten,
schaue in Literatur, Abenteuer, Märchen und Erzählungen.

Jeder Mensch liest Bücher,
lässt sich inspirieren und lernt neu,
er versetzt sich in eine andere Welt, 
wenn es ihm langweilig wird,
legt er es beiseite.

Man kann selber für sich lesen,
anderen vorlesen
oder sich von einer anderen Stimme inspirieren lassen.

Gedicht über das Verliebt Sein 
von Laureen Jansen, Kl. 6c

Es ist WUNDERVOLL.
 In RUHE träumen.
Man muss an ihn DENKEN.
 Es gibt kein besseres GEFÜHL.
Man ist einfach GLÜCKLICH.
 Man mag ihn SEHR.
Es ist TRAUMHAFT.
 Das Gefühl auf Wolken zu SCHWEBEN.
Man ist ein anderer Mensch.
Verliebt sein ist das BESTE auf der Welt!

Gewitter  von Sinje Weisz, Kl. 6c

Graue Wolken ziehen auf,
Ich bekomme Angst!
Es ist finster. STOCKFINSTER.

Das Grummeln kommt immer näher,
Es fängt an zu regnen und stürmen,
Schon höre ich die Regentropfen auf die Straße prasseln.

Schreckliche Gedanken habe ich im Kopf:
Wird das Haus einstürzen?
Oder ein Blitz einschlagen?

EIN BLITZ!
Für einen Moment ist es hell am Himmel,
Ich sehe beleuchtete Straßen und dunkle Schatten der Häuser.

Ich presse meine Ohren zusammen, 
Schließe meine Augen,
Ich will in eine andere Welt,
HIER WEG!

Doch ich schaffe es nicht.
Im Hintergrund höre ich immer noch das Grummeln.
Ich denke an etwas Schönes!
Endlich schaffe ich es einzuschlafen,
Und meine Ängste im Traum zu vergessen!

Angst!
  von Helena Schmitz, Kl. 6c

Aus meinem
eisblauen

Auge fließt eine Träne mit
Traurigkeit.

Mein Herz, meine Haut
eiskalt!

NEIN!
Das will ich nicht!

Gibt es denn keinen Ausschalter?

In mir schlummert eine unsichtbare
Gestalt, voller

HASS, ANGST und TRAURIGKEIT.

FURCHTBAR!
Habe ich Angst vor mir selbst?

Ich weiß es nicht, denn meine
Gedanken werden von einem schwarzen

Schleier bedeckt.

Ich sehe nur noch blasse
Erinnerungen.
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Seit einigen Jahren bietet das Werner-Jaeger-Gymnasium ein 
vielfältiges Programm zur Studien- und Berufsorientierung 
für zukünftige Abiturienten an. Es richtet sich primär an die 
Absolventen der Jahrgangsstufe 12, um den Schüler(inne)n 
genug Zeit zu lassen, bis zum Abitur wenigstens eine grobe 
Richtung für ihre persönliche Studien- oder Berufswahl zu 
finden.
Die Notwendigkeit umfassender Information ergibt sich 
heute aus mehreren Gründen: Eine Vielzahl neuer und nicht 
bekannter Studienrichtungen sowie neue Berufsbilder stehen 
zur Diskussion, Studienmöglichkeiten im In- und Ausland 
(vor allem auch in den benachbarten Niederlanden) bieten 
sich an, neue Studienabschlüsse (Bachelor und Master) 
sind eingeführt worden, Berufsausbildung und Studium 
gleichzeitig sind möglich etc...
Viele Universitäten werben mit sogenannten „Tage der 
offenen Tür“ speziell für Schüler(innen), ein Angebot das 
neben dem Schulalltag gerne genutzt wird, aber kaum in 
seiner gesamten Breite erfassst werden kann. Also kommen 
die Berater in die Schulen, auch in das Werner-Jaeger-
Gymnasium oder wir fahren auch gemeinsam zu einer 
Universität.

Das Programm zur Berufsorientierung sieht nach einem 
Praktikum in der Jahrgansstufe 11 am Werner-Jaeger-
Gymnasium folgendermaßen aus:

Zu Beginn der Jahrgangsstufe 12 nehmen alle Schüler/innen 
an einem mehrstündigen Assessment–Center teil, das von 
Vertretern einer Versicherung durchgeführt wird. Hierbei 
werden Verhaltensweisen und rhetorische Elemente, die 
z.B.in einem Vorstellungsgespräch wichtig sind, bewusst 
gemacht und eingeübt. Auch für die Präsentation von 
Referaten, wie sie in der Oberstufe oft gehalten werden, sind 
entsprechende Methoden nützlich.
Der nächste Programmpunkt im November besteht in einer 
Beratung durch die Bundesagentur für Arbeit in Krefeld (biz). 
Die Schüler(innen) werden in zwei Gruppen: „Studieren ja“ 
und „Abitur, was dann?“ durch Vertreter der Bundesagentur 
hierzu alternativ informiert. In einer weiteren Beratungsrunde 
am Ende der Jahrgangsstufe 12 wird dann ebenfalls vom 
biz noch einmal differenzierter beraten. Hierbei wird nach 
verschiedenen Berufsfeldern (medizinisch, technisch, 
naturwissenschaftlich, künstlerisch etc) unterteilt, für die bei 
den Schüler(innen) bis dahin Interesse entstanden ist. 
Einzelgespräche im Hinblick auf spezielle Berufsfelder 
können die Schüler(innen) daneben jederzeit beim biz in 
Krefeld bekommen.
Anfang Dezember oder auch im Januar fährt die gesamte 
Jahrgangsstufe 12 an einem Tag zu einer Universität in NRW, 
um sich umzuschauen und Studieninformationen vor Ort zu 
erhalten. Im letzten Jahr haben wir Bonn gewählt, aber auch 
Aachen, Düsseldorf und Köln sind schon besucht worden.

Studien- und Berufswahlorientierung in der Jahrgangsstufe 12 -  
das Programm am Werner-Jaeger-Gymnasium 

Da nicht alle Schüler(innen) an einer Universität studieren 
wollen oder vielleicht erst eine Berufsausbildung anstreben 
und anschließend studieren wollen, haben wir noch zwei 
weitere „Berufsorientierungstage“ in der Schule eingerichtet. 
An diesen Tagen kommen Vertreter von Universitäten, 
Fachhochschulen (staatliche und private), auch aus den 
Niederlanden, sowie Vertreter der Bundeswehr, Polizei, 
Banken etc. zu uns in die Schule, um ihre speziellen 
Ausbildungs- und Studienangebote vorzustellen. Die 
Schüler(innen) wählen je nach Interessenlage aus, welche 
Veranstaltungen sie besuchen wollen. 

Das Gesamtprogramm der Studien- und 
Berufswahlorientierung wird darüber hinaus durch zwei 
weitere Veranstaltungen abgerundet: Zum einen gibt es 
noch die Berufsberatung durch Vertreter des Lions- oder des 
Rotarier-Clubs – wobei bereits seit vielen Jahren im Beruf 
stehende Akademiker über ihre Berufserfahrungen berichten 
und dazu befragt werden können – zum anderen gibt es seit 
einem Jahr neu die Berufsberatung durch „Ehemalige“. 
Hierbei handelt es sich um ehemalige Schüler(innen) des 
Werner-Jaeger-Gymnasiums, die noch studieren oder erst 
seit einigen Jahren im Berufsleben stehen und daher aktuelle 
Aspekte bezüglich ihrer Berufs- oder Studienwahl vorstellen 
können, vor allem aber über Perspektiven ihres Berufsbildes 
gut Bescheid wissen.

Am Ende der Jahrgangsstufe 12 sollte jede Schülerin, jeder 
Schüler in der Lage sein, aufgrund der vielen Anregungen 
und Informationen ihre/seine Berufs- bzw. Studienwahl 
sicherer zu treffen. Daneben ist natürlich die Eigeninitiative 
jedes Einzelnen nach wie vor gefragt – eine Fülle von 
aktuellem Informationsmaterial ist auch in der Schule ständig 
ausgelegt. 
Dass unser Programm zur Studien- und Berufsorientierung 
als erfolgreich gelten kann, lässt sich aus vielen positiven 
Rückmeldungen von Schüler(innen) schließen und wird 
alljährlich durch eine Umfrage bzgl. der Studien- und 
Ausbildungswünsche unter den Abiturient(inn)en überprüft.
       
   Marlene Fritz
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Rund um war es ein schöner Tag und wir haben einen 
interessanten Einblick ins Berufsleben gewonnen. Fürs 
nächste Jahr können wir euch nur empfehlen – nutzt den 
girls´ day, es lohnt sich!

David Hexels, Arne Stroucken und Lavinia Steinmann, Kl. 8a

Vor den Herbstferien haben wir, die Klasse 8a, an einem 
Wettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung 
teilgenommen, indem es darum ging, mehr über die 50er 
Jahre herauszufinden, beziehungsweise zu hinterfragen, wie 
die 50er Jahre wirklich waren. 
Die Siegerklasse sollte eine ganze Klassenfahrt als Preis 
bekommen. Da natürlich alle wollten, dass wir diese Sieger 
sind, haben wir alles Mögliche getan, um an Informationen 
ranzukommen. 
Wir haben unter anderem nach alten Familienfotos gesucht 
und unsere Großeltern zu der besagten Zeit befragt. So kam 
es dann auch, dass wir an einem Freitag Besuch von zwei 
Zeitzeugen, die die 50er Jahre bewusst erlebt haben, bekamen. 
Diese waren in der besagten Zeit 7 beziehungsweise 21 
Jahre alt und hatten somit sehr Verschiedenes zu berichten. 
So erzählte uns einer von der Kindheit in diesen Zeiten. Wir 
erfuhren viel über familiäre Verhältnisse, Freizeitgestaltung 
und die Schule. Der andere Herr hatte damals bereits 
gearbeitet und erzählte interessante Geschichten über Politik 
und Arbeit, während er sich an den Notizen, die er gemacht 
hatte, orientierte. Die ganze Klasse hörte den beiden Herren 
interessiert zu und nahm die vielfältigen Informationen auf. 
Herr von Paller hielt auch alles mit der Kamera und in einem 
Video fest. Insgesamt war unsers Projekt äußerst informativ, 

Am 24. April fand der diesjährige girls´ day statt. Jungen und 
Mädchen der achten Klasse hatten an diesem Tag die Chance 
in typische Männer- bzw. Frauenberufe zu schnuppern. Dies 
wollten wir uns nicht entgehen lassen und bekamen die 
Möglichkeit diesen Tag bei der Firma Texplorer in Lobberich 
zu verbringen. Die Texplorer GmbH feiert in diesem Jahr 
ihr zehnjähriges Bestehen als Systemlieferant für textile 
Technologien. Das Unternehmen entwickelt und produziert 
fast ausschließlich für den militärischen Bereich sowie für 
die Polizei. 16 Mitarbeiter beschäftigt die Firma, davon neun 
Frauen in typischen Männerberufen.
Nachdem wir an diesem Morgen nicht wie üblich zur 
Schule, sondern zur „Arbeit“ kamen, wurden wir zunächst 
durch das gesamte Unternehmen geführt. Wir besichtigten 
die Produktion von Tarnnetzen, ein Labor, das Musteratelier 
und einen Radarraum. An drei vorbereiteten Stationen, 
Labor, Musteratelier und Internetrecherche, durften wir den 
Mitarbeitern zur Hand gehen und  typische Arbeitsabläufe 
kennen lernen.. 

Bericht zu einem Interview über die 50iger Jahre

hat uns über viel Neues aus den 50er Jahren informiert und 
es hat uns Spaß gemacht daran teilzunehmen.
Bei den beiden Zeitzeugen bedanken uns an dieser Stelle 
ganz herzlich dafür, dass sie sich Zeit für uns genommen 
und unsere Fragen zu dieser Phase ihres Lebens beantwortet 
haben.

Klasse 8a

Girls´ Day 2008 – Ein Tag bei der Firma Texplorer
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Am Donnerstag, 3.4. und Freitag, 4.4.08 jeweils von 8.00 bis 
14.30 Uhr fand am WJG mit der Klasse 10b unter Leitung 
der LehrerInnen  Johannes Leenen und Gabriele Kahmann 
das politische Simulationsspiel „Outface“ statt. 
In diesem Spiel geht es um einen Konflikt zwischen den 
beiden fiktiven afrikanischen Ländern Ratikar und Libaso. 
Die beiden Länder kämpfen um einen 400km² großen 
Landstrich, der einen direkten Zugang zum Meer ermöglicht. 
Ihre Armeen sind auf jeweils rund 300.000 Soldaten 
angewachsen, immer häufiger werden auch Kindersoldaten 
an die Front geschickt. Als Folge des Krieges und einer 
Dürreperiode stehen beide Staaten nach Einschätzung von 
internationalen Beobachtern am Rande einer humanitären 
Katastrophe.
Mit Interesse und Spielfreude begannen alle Beteiligten am 
Donnerstagmorgen sich in die politische Situation (Konflikt) 
und die jeweils unterschiedlichen 
Rollen (verfeindete  Parteien, 
IKRK, UN-Delegation, Medien) 
einzuleben. Sie erhielten dazu 
H in t e rg rund in fo rma t ionen 
(u.a. zum Humanitären Völker-
recht und zu den Genfer 
Konventionen), Spielanleitungen, 
Rollen-beschreibungen und 
Geheiminformationen für die 
Konfliktparteien. 
Nach anfänglich zögerndem 
Beginn [Schwierigkeiten bei 
der Aneignung der politisch-
ökonomisch völlig fremden 
Verhältnisse, fehlende Rollen-
empathie durch mangelndes 
Wissen kulturspezifischer 
Besonderheiten (hier halfen 
zwei kurze Filme über die 
konfliktträchtigen Länder, die real 
Äthiopien und Eritrea darstellen)] 
verlief eine erste Pressekonferenz 
nach geltenden medialen Regeln 
zuerst einmal recht chaotisch und 
damit aber auch wieder durchaus 
realitätsnah (man schaue sich mitunter Pressekonferenzen 
an!!)
Der zweite Tag verband dann ein hohes Potenzial an 
Fachwissen mit der Zieloption durch Verhandlungen mit den 
jeweiligen Parteien die eigenen Interessen – allerdings auf 
der Basis humanitärer Grundlagen – durchzusetzen.
Briefe, Anträge und Gespräche wurden initiiert, ausgetauscht 
und geführt, wobei diese Aktionen von der Spielleitung 
und sechs hierzu ausgebildeten Scouts – Mitglieder der 
Streitschlichter am WJG und der Klasse 10b – streng 
strukturiert wurden.
Die Abschlusskonferenz der Parteien am Ende des zweiten 
Tages zeigte dann das von den einzelnen Parteien erreichte 

Das Projekt „Outface“ am Werner-Jaeger-Gymnasium in Nettetal
Verhandlungsgeschick bei der Durchsetzung der jeweiligen 
Interessen, ohne dass die Bereitschaft einer konstruktiven 
Gesamtlösung (Frieden) aus dem Blickwinkel geriet.
Verträge (Verträge über humanitäre Hilfe und 
Friedensverträge) wurden geschlossen und 
unterschrieben und ein Zukunftsblick der Parteien bedacht 
die nun folgenden Arbeiten und angestrebten Ziele.

Eine abschließende Bewertungsrunde ergab, dass alle 
Beteiligten sehr zufrieden mit den erreichten Ergebnissen 
waren. Man hatte die Alltagsroutine der Schule verlassen 
können und dabei dennoch das Bewusstsein, intensiv 
gearbeitet und dabei viel gelernt zu haben im Bereich 
der Aneignung schwieriger Konfliktlösungsstrategien, 
Friedensschlussplanung, kurz: im Bereich „Humanitärer 
Schule“.

Die nämlich ist das zugrunde 
liegende Ziel: Projekt 
„Humanitäre Schule“ 2008, 
das vom Jugendrotkreuz des 
Landesverbandes NR erneut 
angeboten wird. Schirmherr ist 
der DRK-Vorsitzende R.Seiters. 
Schulen, die sich in besonderem 
Maße mit dem Thema Humanität 
beschäftigen, die also Lebensort 
und nicht nur Lernort sind, 
können sich mit dem Projekt 
„Humanitäre Schule“ vom 
Jugendrotkreuz auszeichnen 
lassen, Zielgruppe der 
Kampagne sind die Jahrgänge 
9 – 12 an weiterführenden 
Schulen.
Um das Zertifikat  „Humanitäre 
Schule“ zu erhalten, sind 
sowohl bestehende Projekte 
von Bedeutung (so z.B. 
Kairoprojekt, Sponsorenläufe, 
Sanitätsdienst, Streitschlichter), 
die sich im Bemühen um Hilfe 

für Schwächere auszeichnen als auch dies nun erfolgte 
Projekt „Outface“, was in mehreren Wochenendschulungen 
sowohl der Lehrer(innen) als auch der Scouts vorbereitet 
wurde. 
In der Hoffnung auf eine weitere Ausdehnung des Projektes 
durch die Zertifizierung der Schule als eine „Humanitäre 
Schule“ werden wir die erreichten Ergebnisse unserer 
Arbeit am 6. Juni 2008 in Saarbrücken bei einer feierlichen 
Veranstaltung unter Leitung des DRK-Vorsitzenden R.Seiters 
vorstellen. 
       

           Gabriele Kahmann und Johannes Leenen
 

.
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Mathias Teske

Hallo liebes WJG !         
 
Wie ich aus den älteren WJG-Infoheften entnehmen konnte, ist es bereits gute Tradition, 
dass sich die „Neuen“ an dieser Stelle vorstellen. Meine Eltern gaben mir am 15.01.1979 
den Namen Mathias Teske.  Aufgewachsen in Havelberg (Sachsen-Anhalt), ergriff ich 
nach Abschluss der 9. Klasse die Chance, mein sportliches Talent in der Leichtathletik auf 
dem Sportgymnasium in Magdeburg auszubauen. Im Internat lebend, absolvierte ich dort 
1997 mein Abitur. Zeitgleich wurde ich in den Bundeskader Sprint/Hürdenlauf des DLV 
berufen. In der Nationalmannschaft fand ich viele Jahre mein zweites Zuhause. Parallel dazu 
absolvierte ich eine Ausbildung bei einer Krankenkasse. 2001 verschlug es mich sportlich 
und beruflich nach Ostwestfalen-Lippe, wo ich 2002 mein Studium der Germanistik und 
Sportwissenschaft (BA, MA) in Bielefeld aufnahm. Durch Jobs in der Krankenkasse, 
Lehraufträge und Trainertätigkeiten an der Universität verdiente ich mir während des 
Studiums meinen Unterhalt und erfüllte mir u.a. damit einen großen Traum. Im Sommer 
2007, direkt nach meinem Universitätsabschluss, bereiste ich mit meiner Partnerin ein 
halbes Jahr den fünften Kontinent und wäre fast dort geblieben… Traumzeit Australien! 
Nun bin ich froh, dass mein Referendariat endlich begonnen hat und freue mich auf die 
kommenden zwei Jahre am Werner-Jaeger-Gymnasium. 

Kirsten Krüger

Ich bin 1978 in Viersen geboren, lebte dort in einem kleinen Stadtteil (Süchteln) und verbrachte 
auch meine gesamte Schulzeit dort bis zum Abitur am Albertus – Magnus – Gymnasium. 
Anschließend zog es mich zum Studium nach Köln. Mein Lehramtsstudium begann ich in den 
Fächern Deutsch und Englisch, da ich aufgrund einer Verletzung ein Sportstudium zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht aufnehmen konnte. Zwei Jahre danach begann ich dann aber auch mein 
Studium in Sport und entschied mich später, Englisch aufzugeben. Während meines Studiums 
verbrachte ich eine Weile an den beiden Unis in München, schließlich aber zog es mich wieder 
in die Heimat und ich beendete mein Studium in Köln.
Nach ein wenig Wartezeit habe ich nun mein Referendariat am Seminar MG und am WJG 
begonnen und freue mich riesig, wieder „dahoam“ zu sein und auf die kommenden zwei Jahre 
hier an der Schule.
Und wenn ich nicht gerade beruflich eingebunden bin, schwimme, radle und laufe ich – als 
Triathletin. Außerdem interessiere ich mich für Literatur und bin ein absoluter Karnevalsjeck.

Michael Grafschaft

So, es wird höchste Zeit, dass ich mich endlich auch mal vorstelle:
Ich heiße Michael Grafschaft und gehöre seit Januar dem Lehrerkollegium des WJGs an.
Meine Unterrichtsfächer sind Sozialwissenschaften, Philosophie und Deutsch.
Geboren wurde ich vor 30 Jahren in Bonn, wo ich 1997 auch mein Abitur gemacht und im 
Anschluss studiert habe. Vor gut vier Jahren zog es mich mit meiner Freundin in den Kölner 
Norden, nach Longerich. Gemeinsam haben wir eine 2 ½ Jahre alte Tochter (Maya Sophia).
Mein Referendariat absolvierte ich am Studienseminar in Troisdorf und an der Lise-Meitner-
Gesamtschule in Köln-Porz.In meiner Freizeit stehen meine beiden Damen an erster Stelle. 
Daneben treibe ich gerne auch noch Sport (u. a. Fußball) und spiele Bass.
Das muss für den Moment reichen, wir haben ja schließlich auch noch genügend Zeit, um 
uns besser kennen zu lernen. Ich freu mich darauf!
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Anne Kersting

Seit Februar 2008 bin ich Referendarin für die Fächer Mathematik und Informatik hier am 
Werner-Jaeger-Gymnasium. 
Aufgewachsen bin ich in Westfalen. Nach dem Abitur in Geseke habe ich bis 1993 
Mathematik (Diplom mit Nebenfach Biologie) in Aachen und Freiburg studiert. Nach knapp 
zwei Jahren Berufstätigkeit in Dortmund bin ich mit meinem Mann nach Kaiserslautern 
gezogen und habe dort ein Informatikstudium (Lehramt) begonnen. Dort ist auch mein 
Sohn geboren, zwei Töchter sind in Duisburg und Meerbusch zur Welt gekommen. Seit dem 
Jahr 2000 habe ich in Teilzeit in der Anwendungsentwicklung bei einer Wertpapierbank in 
Düsseldorf gearbeitet. In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit Familie, Freunden und 
Büchern und fahre Inlineskates.

Jetzt freue ich mich darauf, Mathematik und Informatik zu unterrichten und mit Schülern, 
Eltern und Kollegen zusammen zu arbeiten. 

Ursula Brüske-Walldorf: Vor 20 Jahren...

...habe ich mein 1. Staatsexamen in Biologie und Englisch an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf abgelegt. Damals jedoch wurden kaum Lehrer eingestellt. Deshalb 
entschied ich mich noch während des Examens mit dem Geldverdienen zu beginnen, 
statt ein Jahr auf den Beginn der Referendarausbildung zu warten und nach weiteren 
zwei Jahren Ausbildung keine Stelle zu bekommen. Ich arbeitete also zunächst als 
Pharmareferentin für eine französische Pharmafirma, wechselte dann aber bald zu einem 
der weltweit führenden Pharmaunternehmen. Nach weiteren zwei Jahren Außendienst 
wurde ich als Schulungsreferentin in den Innendienst - in den Südwesten Deutschlands - 
berufen. Nun war ich zuständig für die Aus- und Weiterbildung unserer Pharmareferenten. 
Meine Schulungsthemen umfassten die Psychiatrie, Neurologie, Hormone und Schmerz 
& Rheuma. Selbstverständlich war für mich die eigene Weiterbildung Pflicht, so dass ich 
an entsprechenden medizinischen Kongressen und Fortbildungsveranstaltungen teilnahm 
oder aber auch in entsprechenden medizinischen Einrichtungen hospitierte, wie z. B. in der 
Kinderepileptologie in Bethel. 
Kurz vor der Geburt unseres Sohnes 1996, zogen mein Mann und ich nach Viersen in mein 
elterliches Haus. Von nun an galt meine volle Aufmerksamkeit der Familie.
Schließlich bot sich mir die Gelegenheit über fünf Jahre hinweg bei Bayer Leverkusen als 
Mentorin Biologie-Fernstudenten fachlich und psychologisch zu betreuen.
Als mein Sohn im 3. Schuljahr war, organisierte ich – zur Freude der Schulleitung – ein 
dreiwöchiges Chemieprojekt für die gesamte Grundschule. Dieses Projekt war ein großer 
Erfolg und die Schulleitung bat mich das in irgendeiner Weise fortzuführen. Mit Hilfe einer 
engagierten Mutter gründete ich eine Chemie-AG für das 4. Schuljahr. Die Arbeit mit den 
Kindern in dieser AG hat mir soviel Freude bereitet, dass ich mich entschloss auf den Weg 
zurückzukehren, den ich vor 20 Jahren verlassen habe.
Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass ich die letzten sechs Monate vor 
Beginn der Referendariatszeit an der HHU Düsseldorf an einem EU-geförderten Projekt 
zur Blauzungenkrankheit mitgearbeitet habe.
Privat steht für mich die Familie an erster Stelle. Sofern diese, zwei Katzen und Freunde 
mir Zeit lassen, bin ich entweder mit Gartenarbeit beschäftigt oder ich lese oder singe, gehe 
walken und ab und zu auf Reisen.

Ich freue mich auf die Zeit als Referendarin am WJG und auf eine gute Zusammenarbeit mit 
allen Schülern und Kollegen.
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Klaus Loseries gestorben

Klaus Loseries, 26 Jahre lang Lehrer am Werner-Jaeger-Gymnasium, starb 
unerwartet am 02. Februar 2008 im Alter von 69 Jahren.
Er stammte aus einem Dorf in der Nähe von Tilsit im ehemaligen Ostpreußen, 
wo er am 14. Mai 1938 geboren wurde. Die Eltern flohen mit dem Sechsjährigen 
über das zugefrorene Kurische Haff und siedelten sich im heutigen Nettetal an. 
Nach dem Abitur in Kempen absolvierte er ein Lehrerstudium und war zuerst in 
der Berufsbildung, ab 1966 an der Realschule Kaldenkirchen tätig. Er studierte 
aber weiter und unterrichtete dann ab 1977 am Werner-Jaeger-Gymnasium in den 
Fächern evangelische Religion, Englisch und Französisch. Im Jahre 2003 wurde 
er als 65-jähriger pensioniert und verabschiedet. Sein besonderes Anliegen waren 
die Schulgottesdienste und die Zusammenarbeit mit den katholischen Kollegen.
Neben seiner Tätigkeit als Lehrer war er vor allem mit der evangelischen 
Kirchengemeinde Lobberich/Hinsbeck eng verbunden. Er war lange im 
Presbyterium, das er von 1994 bis 2002 leitete. Außerdem war er als ordinierter 
Prediger (Predikant) 25 Jahre im gesamten Kirchenkreis unterwegs.
Mit ihm verliert die Gemeinde Nettetal einen überzeugten Christen, der viel für 
das Allgemeinwohl getan hat, so für die Diakonie, für die Altestagesstätte in 
Hinsbeck, für die Ökumene und viele andere Dinge.

          
 Klaus Hubatsch

Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal
Terminplan 2007/2008  bis zum Ende des 2. Halbjahres

Stand: 20. Mai. 2008

Wann Wer Wo Was

Mai 2008
Fr.-Mi. 16.,19.,21.5.08 JS 8, FL D, E, M LStE Klassen 8

Fr.-Mi. 16.,19.,21.5.08 JS 10, FL D, E, M Nachschreibkl. ZP 10, D, E, M

Fr.  23.5.08  13:30 Uhr OS-KO/JS-Leiter R 62/63 Ausgabe d. Kurswahlzettel für d. neue 11

Mi. 28.5.08  13:30 Uhr JS 10, MS-KO SL` R 62/63 Mitteilung: Vornoten u. Prüf.ergebnis ZP 10

Fr.-Do. 23.-29.5.08 Stufe 10/Gastfam. WJG Rethel Schüler des WJG in Rethel (F)(Sde/Pie)

Mi. 28.5.08,  15:30 - 17 Klleh.5 neu US-KO Kennenlernnachmittag: Neue Sextaner 

Do. 29.5.08  19:00 Uhr OS-KO/JS-Leiter Aula Informationsabend für die Stufe 11 

Fr. 30.5.08 JS 10, MS-KO Sprech-Zi. MS Anmeldung freiw. mdl. Prüfungen ZP 10

Fr. 30.5.08  13:30 Uhr JS 13,  ZAA R 62/63 Ergebnis: 1.- 3. Abiturfach, weitere mdl. Abiturprüf.

Juni 2008
Mo. 2.6.08  12:00 Uhr JS 13, OS-KO Sekretariat Wahl zusätzl. Fächer für d. mdl. Prüfung 1.-3-Fach

Mi. - Fr. 4.- 13.6.08 JS 10, Fachl. Sonderplan mdl. Prüfungen ZP 10

Do./Fr.5./6.6.08 Kl.5-10/JS11+12 R 62/63 Nachschreibtermine

Mo+Di . 9.+10.6.08 Prüfungskom. Sonderplan mündl. Abitur, 1. – 3. Fach

Fr. 13.6.08 Aula Gottesdienst, Abiturentlassung

Verlegt ins 1.HJ 08/09 Schüler d.Stufe 8 WJG  KSP Schüler d. WJG in Peterborough 

Verlegt auf 1.HJ 08/09 Kl. 7 + Fachl. Sonderplan „Wasserprojekt“

Mo. 16.6.08  ab 8:00 Uhr Fachlehrer R 62/63-61 Zeugniskonf. 12 → 7, Sonderpl. (Studientag f. SuS´)

Di. 17.6.08  14:30 Uhr Fachlehrer R 61 Zeugniskonferenzen   6 + 5, Sonderplan

Sa. 21.6.08 18:00 Uhr Schulgem., gel. Gäste Aula Abschiedskonzert f. d. Orchesterleiter Herrn Monod

So.+ Mo. 22.+23.6.08 Schulgemeinde Aula Auffüh. des Lit.kurses JS 12, 20:00 (Erd)

Mo. 23.6.08 alle Kl., JS 11+12 Spiele-Sportfest

Di. 24.6.08 JS 5-12, Kl-, JS-L Wandertag

Mi. 25.6.08  8:00 Uhr Schulgemeinde Hof 2 (Aula) Open-Air-Gottesd. (ök) zum Schuljahrsende

Mi. 25.6.08 Klassen- /JS-leiter Zeugnisse Ende d. 3. Stunde / Sommerferien


