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Gegen Wind und Wetter - Spendenwanderung am WJG 2008

Alles war bestens vorbereitet: Alle kannten ihre Startzeit, und alle waren pünktlich! Alle waren
bestens ausgerüstet, mit Getränken, Broten und gesundem Obst. An den Stempelstallen war man auf
seinem Posten und an Start und Ziel gab es zusätzliche Verpflegung. Selbst ein Rettungshund, wenn
auch kein waschechter Bernardiner, war aufgeboten worden. Leider spielte das Wetter nicht ganz
so mit. Das heißt, die Spendeneuros waren sauer - besser frierend - verdient. Aber Spaß gemacht
hat es trotzdem, wie die folgenden Fotos aus der Bildergalerie der Homepage des Werner-JaegerGymnasiums (www.wjg-nettetal.de) dokumentieren. Am Freitag, den 24.10.2008, veranstaltete das
Werner-Jaeger-Gymnasium Netttal seinen diesjährigen, den dritten Spendenlauf. Zwischen 8 und
9 Uhr gingen Klassen und Kurse zeitversetzt auf die interessante und abwechslungsreiche Strecke.
Start und Ziel befand sich an der neuen Dreifeldsporthalle, was nicht zuletzt durch die Markierungen
zu erkennen war, die in diesem Jahr durch die Volksbank Brüggen - Nettetal gestellt wurden. Es
gab drei unterschiedlich lange Routen, für die man sich bei den Streckenposten die notwendigen
Stempel holte und für deren Länge man sich jeweils individuell entscheiden konnte. Der Weg
erstreckte sich durch das Sassenfeld, vorbei am Naturschutzhof zu den Krickenbecker Seen mit der
Biologischen Station, wobei am Poelvenn-See eine weitere Verpflegungsstation eingerichtet war.

Die Organisatoren haben an Vieles denken müssen:
- Welche zeitliche Staffelung ist sinnvoll?
- Wer begleitet weniger aktive Schülerinnen und Schüler
auf dem Rückweg, wenn die restliche Gruppe weiter
möchte?
- Wer versorgt die Blasen und - nicht zuletzt - wer
quittiert die marschierten oder gelaufenen Kilometer
durch entsprechende Stempel?

Die Bekanntgabe der erlaufenen Gesamtsumme von 12900 € und die Übergabe der Schecks für die nicht schulischen, für die
sozialen Ziele, die durch die Schülervertretung des WJG bestimmt worden sind, ist am Samstag, den 22.11.08, am Ende des Tages
der offenen Tür also, im Schulfoyer vorgenommen worden. Anlässlich dieses Treffens ist auch die Tafel zur Zertifizierung des
WJG als „Humanitäre Schule“ im Foyer angebracht worden. Die SV hat als Empfänger für den Spendenlauf 2008 erneut caritative
Ziele ausgewählt, an die jeweils ein Teil des durch den Spendenlauf erreichten Betrages gehen soll.
Dies sind neben den schulischen Kooperationspartnern wie dem Kairo-Kreis und dem Partner-Gymnasium
in Sri-Lanka, der Verein Kindertraum und die Nettetaler Tafel als ortsansässige Einrichtungen und
last but not least der St. Annenhof in Kempen. Aber auch für ein lange angestrebtes schulisches Ziel
wurde ein Betrag den Vertretern des Schulvereins am Werner-Jaeger-Gymnasium übergeben werden,
denn das Blumenbeet im Erdgeschoss soll schon in Kürze in eine repräsentable Sitzecke verwandelt
werden, so dass hier Gruppen arbeiten und Oberstufenschüler ihre Freistunden verbringen können.
Und dass dieses Ziel in Kürze erreicht werden kann, daran haben Viele mitgearbeitet: Den Spendern
danke ich für die Unterstützung des Laufes der Schüler(innen) des WJG, den Eltern und den
Organisatoren, vor allem aber den Schüler(inne)n sage ich ganz herzlichen Dank und hoffe, dass die
durch den Spendenlauf geförderte Maßnahme: Umbau des Blumenbeetes in eine Sitzecke bald Gestalt
annehmen wird. Zur Einstimmung dienen hier zuerst einmal einige Fotos auf den folgenden Seiten.
E. Ponzelar-Warter
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Erfolgreiche Wettbewerbsteilnahme

Aus der Vielzahl regional und überegional angebotener
Wettbewerbe haben sich die Kolleg(inn)en des Werner-JaegerGymnasiums immer schon die für ihre jeweilige Schülergruppe
passenden Angebote herausgesucht. Inzwischen kann man
allerdings bei der Fülle der Wettbewerbe noch wesentlich
differenzierter nach klassen- oder schülerspezifischen
Angeboten wählen.
Da ist z.B. die Folge der alljährlich erscheinenden Ausschreibungen aus der Reihe: „Schüler experimentieren“ oder „Jugend
forscht“ und der Experimente für den heimischen Bereich wie
„Chemie entdecken“ oder „bio-logisch“, auf die man mit steter
Regelmäßigkeit zählen kann, um das naturwissenschaftliche
Potential der Schülerschaft zu entwickeln. Und hierzu gehören
auch die Ausschreibungen der thematisch gebundenen, meist
naturwissenschaftlichen Olympiaden, die als Einzelwettbewerb
für die Spezialisten in den Kursen ebenso geschaffen sind wie
die Essay-Wettbewerbe in Deutsch und Philosophie.
Alexander Frank und Davida Steinmann (beide Jgst 12,
2008/09) waren in diesem Jahr erfolgreich. Während Alexander
Frank sich bei der Physik-Olympiade bewährte und nun zur
zweiten Runde antreten darf, schreibt Hanno Eckers:
„Davida-Katharina Steinmann, im Schuljahr 2007/08
Schülerin der Jahrgangsstufe elf, nahm als Einzige des Werner-

Jaeger-Gymnasiums am landesweit ausgeschriebenen –
außerunterrichtlichen – Essaywettbewerb der Bezirksregierung
Münster teil und konnte nun für ihr Essay „Brauchen wir
für unsere Lebensgestaltung Visionen?“ eine Urkunde
entgegennehmen.
Davida erörterte das Problem unserer postindustriellen
Gesellschaft, die durch „Konsumterror“ gekennzeichnet ist
und erheblichen Einfluss auf das Leben des Einzelnen nimmt.
Gekonnt wusste sie ihre eigenen Gedanken („Ich halte an dem
Gedanken fest, dass man durch den übermäßigen Konsum
von Luxus- und Werbegütern die Sicht für das Wesentliche
verliert.“) mit gezielt gewählten Zitaten, unter anderem vom
englischen Philosophen Thomas Morus, Andy Warhol oder
auch Anne Frank, zu stützen.
Davida hat auf vier Seiten eine philosophische Abhandlung der
alltäglichen Probleme unserer Gesellschaft geschaffen, die nicht
nur beim betreuenden Lehrer, sondern auch bei der Jury einen
tiefen Eindruck hinterlassen hat.
An dieser Stelle: Herzlichen Glückwunsch!
Und: Weiter so…“

Eine alljährlich wiederkehrende Situation ist die Übergabe von
Preisen anlässlich der Abiturfeier. Hier werden seit einigen Jahren
Anerkennungen für herausragende Leistungen in den Fächern
Physik, Chemie und Biologie oder für thematisch besondere
Facharbeiten aus diesem Themenbereich vergeben. So entstand
auch das Foto auf der Abiturfeier 2008, das unsere Preisträger
aus dem Bereich der Naturwissenschaften nebst dem der RobertBosch-Stiftung für das Fach Französich zeigt.
Das im Folgenden angefügte Interwiev soll einen kleinen Einblick
in die Qualität von naturwissenschaftlichen Facharbeiten geben,
von denen auch in vergangenen Jahren immer wieder die eine oder
andere durch die Stiftung „Evolution“ gefördert und deren Autor
durch diese Förderung natürlich auch ausgezeichnet wurde.
Die im Jahr 2008 durch die Stiftung unterstützte Facharbeit
II wurde von Lukas Wirtz (Abitur 2008) als Erweiterung der
schulisch veranlassten Facharbeit angefertigt. Hierzu ist im
Folgenden ein Intereview von Niklas Pies mit dem Verfasser der
Arbeit abgedruckt.
E. Ponzelar-Warter
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Eine ausgezeichnete Facharbeit – Ein Interview mit Lukas Wirtz

Schüler der Jahrgangsstufe 12 kennen das Thema:
Facharbeit. Drei Monate Zeit haben die Schüler, um ein
selbst ausgewähltes Thema, welches eine Klausur im
jeweiligen Fach ersetzt, ausführlich zu bearbeiten. Da
liegt es auf der Hand, dass die meisten Schüler ein Thema
ihres Lieblingsfaches auswählen. Schließlich soll eine so
aufwendige und zeitintensive Arbeit ja auch Spaß machen.
Sollte es ein Schüler oder eine Schülerin schaffen, gar eine
herausragende Facharbeit zu schreiben, so sind die Lehrer
bemüht, diese Arbeiten an Stiftungen weiterzureichen, die
diese dann - so hofft man - auszeichnen.

So geschehen ist das bei Lukas Wirtz, der diesen Sommer sein
Abitur am Werner-Jaeger-Gymnasium in Lobberich gemacht
hat. Ausgezeichnet wurde er von der Stiftung „Evolution“
für die Erweiterung seiner Facharbeit im Bereich Biologie.
Die Stiftung „Evolution“ wurde am 1. April 1998
gegründet und unterstützt Themen, die der Verbreitung
des Evolutionsgedankens dienen. Zurück geht sie auf eine
Spende des am 27.02.1993 verstorbenen W.A. Brambring.
Als Anhänger des Evolutionsgedankens vermachte er einen
Teil seines Erbes der Weiterentwicklung und Verbreitung
dieses Themas. Die Stiftung bietet finanzielle Unterstützung
für Themen, die in dieses Muster passen. Um dies zu prüfen,
werden die verschiedenen Themenvorschläge vorher von
einem Gremium bewertet und ausgewählt. Lukas Wirtz‘
Vorschlag, seine Facharbeit, die sich mit Biomembranen
beschäftigte, um die Endosymbiontentheorie der
Evolutionsforscherin Lynn Margulis zu erweitern, erweckte
das Interesse des Gremiums, das den Schüler fortan finanziell
unterstützte, damit er die teils teure und auch schwierig zu
erstehende Fachliteratur erwerben konnte, die er für eine
ausführliche Arbeit benötigte.
Als ich von der Auszeichnung erfuhr, interessierten mich
die Hintergründe und der Ablauf dieser Arbeit unter dem
Titel „Evolutionäre Innovationen durch Symbiogenese“.

Ich traf mich dazu
mit dem Schüler und
lies mich von ihm
über seine Facharbeit
unterrichten. Besonders
interessierte
mich
der
ungewöhnliche
Titel, der mich auf
den ersten Blick eher
verunsicherte,
als
mir das Thema seiner
Facharbeit erschließen
ließ.

Lukas Wirtz: „Das
stimmt. Dieser Titel
scheint zunächst kompliziert, weil er einer kleinen Erklärung
bedarf: „Evolutionäre Innovationen“ sind die Triebfedern der
Evolution. Es handelt sich um erbliche Veränderungen, die
sich positiv für den Organismus auswirken, sich im Laufe
der Evolution erhalten und damit zu einer Neugestaltung von
Organismen führen.
Meine Arbeit handelt von einem Teil dieser Innovationen,
denen in Lehrbüchern der Evolution ein viel zu geringer
Stellenwert zugeschrieben wird. Nur am Rande erwähnt,
wird ihre eigentliche Bedeutung ungenügend herausgestellt
- gemeint sind: „Evolutionäre Innovationen durch
Symbiogenese“. Den Begriff „Symbiogenese“ habe ich im
Rahmen meiner Arbeit, wie folgt, definiert: „Symbiogenese
ist der Prozess der Entstehung bzw. Entwicklung einer
einheitlich neuen Art durch die symbiotische Beziehung von
(mindestens zwei) Organismen unterschiedlicher Art.“ Was
eine Symbiogenese im Detail ausmacht, habe ich in meiner
Arbeit erklärt. Weiterhin möchte ich mit meiner Arbeit eine
neue bzw. andere Sichtweise auf das Evolutionsgeschehen
eröffnen. Es geht nicht darum, etwas Neues zu entdecken
- die Endosymbiontentheorie, die im Mittelpunkt meiner
Arbeit steht, gilt schon seit Längerem als bewiesen - sondern
die Auswirkungen auf unser Verständnis vom Leben richtig
zu erkennen und zu deuten. Diese Arbeit richtet sich gegen
den wissenschaftlichen Konservatismus, der seit jeher den
Fortschritt hemmt.“
„Du erwähntest gerade die Endosymbiontentheorie als
Mittelpunkt deiner Arbeit. Was besagt sie und welche
Bedeutung hat sie für uns?“
Lukas Wirtz: „Die Endosymbiontentheorie, die durch Lynn
Margulis einen hohen Bekanntheitsgrad erwarb, besagt,
dass sich im Laufe der Evolution Zusammenschlüsse von
Mikroorganismen ergaben, die zur Entstehung von gänzlich
neuen evolutionären Linien führten. Ein größeres Bakterium
umschloss ein kleineres mit besonderen Fähigkeiten. Das
kleinere Bakterium wurde jedoch nicht verdaut und es
entstand eine symbiotische Beziehung, in der das größere dem



WJG-Info 1 - 2008/09

Evolutionäre Innovationen
durch Symbiogenese
eine Erweiterung zur Facharbeit „Biomembranen“ von Lukas Wirtz

Lukas Wirtz: „Das hat sich sehr verändert. Die
Endosymbiontentheorie ist nicht neu. Sie wurde bereits
1883 erstmals und 1905 erneut aufgestellt. Aufgrund
der damaligen Möglichkeiten, ließ sie sich jedoch nicht
beweisen. 1967 formulierte Lynn Margulis die Theorie neu.
Auch sie stieß in der Wissenschaft zunächst auf Ablehnung,
durch die technischen Verbesserungen wurde sie jedoch
belegbar. Heute ist die Endosymbiontentheorie allgemein
akzeptiert. Ihr Stellenwert wird jedoch immer noch in vielen
Lehrbüchern der Evolution als gering dargestellt.“
„Weiterhin interessiert mich, wie es dazu kam, dass du deine
Facharbeit, die jeder Schüler abgeben muss, noch erweitert
hast. Was war deine Motivation?“

Betreuerin:
Institution:
Kursstufe:
Bearbeitungszeit:

Frau Ponzelar-Warter
Werner-Jaeger-Gymnasium
13
2. Halbjahr

kleineren Schutz bot und das kleinere dem größeren neuartige
verbesserte Stoffwechselwege eröffnete. Endosymbiosen mit
enormen evolutionären Folgen ereigneten sich nachweislich
zweimal in der Evolutionsgeschichte mit unterschiedlichen
Symbiosepartnern. Zunächst entstanden die einzelligen
Vorfahren der Tiere und Pilze und durch eine weitere
Endosymbiose entstanden die der Pflanzen.
Für uns hat die Endosymbiontentheorie eine außerordentliche
Bedeutung. Versteht man sie richtig, führt sie uns zu einem
neuen Selbstverständnis. Sie führt uns vor Augen, wer
wir wirklich sind: „Symbiotische Lebewesen auf einem
symbiotischen Planeten (Zitat: Lynn Margulis)“, denn
jede einzelne Zelle unseres Körpers ist ein Produkt der
Verschmelzung einst frei lebender Bakterien.“
„Welche Stellung hat diese Theorie in der Wissenschaft?“

Lukas Wirtz: „Bereits während meiner Recherchen zu
meiner ursprünglichen Facharbeit über Biomembranen stieß
ich auf weitere interessante Themen, die mit Biomembranen
verbunden sind und mich sehr interessierten. Da der
Umfang einer Facharbeit jedoch eingeschränkt ist, konnte
ich weitere Aspekte nicht mehr einarbeiten und beließ
es bei den Bestandteilen, Eigenschaften und Funktionen
einer Biomembran. Unsere Schulleiterin Frau PonzelarWarter sprach mich daraufhin an, meine Facharbeit um ein
evolutionäres Thema zu erweitern. Sie machte mir auch
den Vorschlag, mich dabei an die Stiftung „Evolution“ zu
wenden und trat anschließend als Vermittlerin ein. Mein
generelles Interesse an biowissenschaftlichen Themen und
mein Wunsch in Zukunft biowissenschaftlich zu arbeiten,
trieb mich dazu diese Herausforderung anzunehmen.“
„Du hast diesen Sommer dein Abitur bestanden. Wie sieht
deine Zukunftsplanung aus?“
Lukas Wirtz: „Zunächst leiste ich meinen Zivildienst. Danach
werde ich in Münster mein Studium der Biowissenschaften
aufnehmen.“
„Wird es dann vielleicht auch eine „dritte Facharbeit‘‘
geben?“
Lukas Wirtz: „Da bin ich noch unentschlossen. Ich weiss
noch nicht, ob ich neben dem Zivildienst Zeit für solch
intensives Arbeiten haben werde. Ich denke, das werde ich
spontan entscheiden. Wir werden sehen.“
Dieses Interview führte Niklas Pies (JS 13, 2008/09)

Probleme? Probleme ? Probleme?
Vielleicht kann ich dir / euch helfen?
Sprechstunde / Beratung:		
Beratungsraum:			
Streitschlichtung durch Schülerinnen und Schüler:



Probleme? Probleme ? Probleme?
in jeder Pause
Beratungsraum
in jeder Pause im Streitschlichterraum
Gabi Kahmann
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Gewinne aus Wettbewerbsbeteiligungen

Und wenn dann durch die Teilnahme an den Wettbewerben
auch noch ein Preis gewonnen wird, dann kann es sein, dass
man wie z.B. der Französisch-Kurs der Jgst 13 (2008/09)

für die Herbstferien mit der ganzen Gruppe eine kleine
zusätzliche „Kursfahrt“ nach Paris gwinnt. Hierzu berichtete
die RP.
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Mathematik- und Informatik -Wettbewerbe
Gerade beim Erstellen dieses
WJG-Infos gelangt ein neuer
Informatik-Wettbewerb in das
Blickfeld der WJG–Akteure. Nach
dem Mathematik–Känguru gibt es
jetzt auch einen Informatik–Biber,
der sich über einige VorläuferWettbewerbe langsam in den
Vordergrund drängt.
Da Mathematik und Informatik am WJG ohnehin groß
geschrieben werden, d.h. hierzu in allen Stufen Erfolge
zu verzeichnen sind,
liegt es nahe, dass den
Schüler(inne)n des WJG
auch beim InformatikBiber, in der Woche
vom 10.-14.11.08, eine
(hoffentlich erfolgreiche)
erste Teilnahme, ermöglicht wird. Beim KänguruWettbewerb
für
die
Mathematik ist das WJG
seit Jahren erfolgreich.
In jedem Jahr beteiligen
sich mehr Schüler(innen)
des WJGs als im Vorjahr.
Klar, dass damit auch die
Zahl der erfolgreichen
Schüler(innen) zunimmt.
Im Differenzierungskurs
Mathe-Informatik
der
Klassen 10 (2007/08) konnte Britta Wolter außerdem die
Teilnahme der Schüler an der Intel®-Leibniz-Challenge
bewirken, wozu Sie im Folgenden schreibt:
„Kreativität und Teamfähigkeit sind die Triebfedern für
hochinnovative technische Entwicklungen. Im Rahmen der
D21-Initiative suchen Jugendliche bei diesem bundesweiten
Schüler(-innen)-Wettbewerb gemein-schaftlich nach cleveren
Lösungen für spannende Aufgaben aus der Elektrotechnik
und Physik und stellen so ihr Können unter Beweis.

Am 2. Februar 2008 startete der
Wettbewerb mit einer „Aufgabe
des Monats“. Insgesamt gab es
fünf Aufgaben zu lösen, die auch
praktische Anteile enthielten. Diese
befassten sich mit der Hardwareund Softwareentwicklung sowie mit
den Grundlagen der Elektrotechnik.
Die Themen gehören u.a. zur Arbeit
von Ingenieuren, Informatikern, Mathematikern und
Naturwissen-schaftlern bei Intel.
Die Bearbeitung der
Aufgaben erfolgte durch
Gruppen von jeweils
3 bis 5 Schüler(inne)n
aus
Gymnasien,
Gesamtschulen
und
Fachgymnasien
der
Klassenstufen
9-13.
Aus dem teilnehmenden
Differenzierungskurs
M/If 2007/08 waren
erfolgreich und wurden
mit einer entsprechenden
Urkunde belohnt:
Christoph Arns,
Dominique Degen,
Moritz Nietzke,
Dominik Kaisers und
Dominik Winkler.
Weitere Informationen zum Wettbewerb: http://www.leibnizchallenge.de“
E. Ponzelar-Warter

Die Macht der Sprache – Bas Böttcher zu Besuch am WJG
Was macht die Sprache genau mit uns und wie können wir
Sprache nutzen, um unsere Gedanken und Gefühle kunstvoll
in Worte zu kleiden? Diese Fragen beantwortete Bas Böttcher,
Deutschlands bekanntester „Rap-Poet“.
Es fällt nicht leicht sich vorzustellen, was Bas Böttcher mit seinem
Mundwerk und seinen Händen macht… deshalb empfehle
ich einen Blick auf seine Homepage www.basboettcher.de.
Kennern ist der sympathische, groß gewachsene Wahlberliner



längst ein Begriff, denn seine Art Lyrik auf der Bühne zu
„performen“ ist etwas ganz neues am Literatenhimmel. Das
erkannten die Schülerinnen und Schüler der 7c recht schnell,
als Bas am 14. Januar in die Klasse kam und mit seinem RapWorkshop begann. Zur Erinnerung: es handelte sich dabei um
den 1. Preis des Wettbewerbs „Der schönste erste Satz“, den
Rebekka Bein im letzten Jahr in Frankfurt entgegen nehmen
durfte! Die Klasse tauchte ein in einen wahren Rausch von
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Worten und applaudierte begeistert, als Bas einige seiner Texte
präsentierte. Interessant und eingängig schilderte er seine Arbeit
als Künstler, sprach über Schwierigkeiten, den richtigen Zugang
zum Text zu finden und erklärte, wie ihm die besten Ideen
kommen. Dazu gehörten zum Beispiel auch intime Details,
etwa die unglückliche Liebe zu einer Chinesin aus den USA,
die er im Rap „Teleliebe“ verarbeitete. Den Schülern wurde
eindrucksvoll klar, dass Arbeit und vor allem Ausdauer hinter
künstlerischem Schaffen stehen und probierten sich natürlich

gleich an einem selbst gewählten Thema aus! Die Ergebnisse
waren wirklich erstaunlich und Bas konnte jedem Einzelnen
nur raten, Ideen und Entwürfe aufzuschreiben und so nicht
dem Vergessen zu überlassen. Wer weiß, was in einigen Jahren
daraus werden kann?
Abgedruckt ist der Text: „Macht der Sprache“, der deutlich
macht, wozu die deutsche Sprache in gesprochener Form fähig
ist und dass es sich lohnt, Worte mit Verstand zu benutzen!
				
A. Bahrsch

Die Macht der Sprache (Bas Böttcher)
Und lerne ich eine Sprache neu kennen,
dann lehrt mich die Sprache, mich neu zu kennen.
Das macht die Sprache - die Macht der Sprache.
Und glaube ich, ich beherrsche meine Sprache,
beherrscht wohlmöglich meine Sprache mich.
Das macht die Sprache - die Macht der Sprache.
Und denke ich, ich spiele mit meiner Sprache,
dann spielt noch viel mehr meine Sprache mit mir!
Das macht die Sprache - die Macht der Sprache.
Und erweitert der Mensch die sprachlichen Möglichkeiten,
dann erweitert die Sprache die menschlichen Möglichkeiten.
Das macht die Sprache - die Macht der Sprache.
Und wenn ich meine Sprache verrotten lasse,
dann lässt am Ende meine Sprache mich verrotten.
Das macht die Sprache - die Macht der Sprache.
Und liebe ich meine Sprache,
dann liebt ganz sicherlich die Sprache mich.
Das macht die Sprache - die Macht der Sprache.
Und wenn ich denke, ich spreche jetzt hier – in diesem Text - über die Spreche,
dann spricht die Sprache eigentlich viel mehr noch über mich!
Das macht die Sprache - ich kenn die doch!
© 2007 Bas Böttcher
(Der Text ist für den verbalen Vortrag bestimmt und entwickelt erst auf der Bühne Rhythmik, Dynamik und Tonalität.)



WJG-Info 1 - 2008/09
Erfolge bei sportlichen Wettkämpfen
Kreismeisterschaften der Schulen im Triathlon
Kurz nach den Sommerferien fanden die kreismeisterschaften Platz aus dem Vorjahr nicht verteidigen. Dennoch absovierte
der Schulen im Triathlon statt. Bereits um 9 Uhr versammelten Florian die Distanz in einer beachtlichen Gesamtzeit von 58
sich hierzu am Mittwoch, dem 3. 9.2008 die teilnehmer Minuten. Nur zwei Minuten nach ihm erreichte Marco das
bei kühlen Außen- und Wassertemperaturen im Freibad Ziel.
Niederkrüchten und trotzen im Laufe des langen Vormittags Beiden möchte ich hiermit nochmals herzlich zu ihrer
dem Septemberwetter.
Leistung gratulieren!
Die große Anzahl der aktiven Schüler(innen) in jeder Erfolg und Spaß hatten sie beide, weshalb auch sofort
Altersklasse war für die Zuschauer beeindruckend.
feststand, dass sie im nächsten Jahr wieder starten werden.
Der großen Altersklasse entsprechend mussten die Distanzen
in den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen Das Werner-Jaeger-Gymnasium wurde durch beide
bewältigt werden. Und die zwei Vertreter des Werner-Jaeger- hervorragend vertreten – weshalb es besonders bedauerlich
Gymnasiums starteten in den beiden „hohen“ Altersklassen ist, dass mit nur zwei Teilnehmern keine Mannschaftswertung
– mit großem Erfolg!
erfolgt. Deshalb hoffen die Athleten auf weitere Teilnehmer
Marco Inderhees erreichte bei seinem 1. Triathlon als Sieger und zählen auf Euch.
seiner Klasse das Ziel und Florian Lehmann deendete in Ich stehe gerne als Ansprechpartnerin zur Verfügung.
diesem Jahr seinen Wettkampf mit einem hervorragenden 2. 							
Platz. Aufgrund mangelnden Trainings konnte er seinen 1.
Kirsten Krüger

Mein erster Triathlon
Zu meiner Teilnahme ließ ich mich von Florian L. überreden,
da er bisher alleiniger Vertrter des WJGs gewesen war.
Dennoch war es mir mit meiner Teilnahme ernst, denn auf
die Meldung folgte eine 6 wöchige Vorbereitungsphase.
Das Laufen fiel mir
leicht, da ich schon
vorher an einigen
kleinen Wettkämpfen
teilgenommen habe.
Das Fahrradfahren war
auch kein Problem,
denn schließlich fahre
ich damit zur Schule.
Am
anstregendsten
war für mich das
S c h w i m m e n ,
weshalb ich in den
Sommmerferien fast
täglich im Freibad
trainierte.
Offenbar war meine
Vorbereitung gut, denn
mit einem solchen
Erfolg habe ich nicht
gerechnet, gleich beim ersten Triathlon den 1. Platz in der
„Klasse M18 und älter“ zu gewinnen.
				

Verstärkung des Teams gesucht
In diesem Jahr fanden die Triathlon-Kreismeisterschaften
erst nach den Sommerferien im September statt. Marco
Inderhees und ich trafen uns hierzu mit den Rennrädern
am Freibad Niederkrüchten. Zu absolvieren hatten wir in
beiden Altersklassen:
Schwimmen 500 m,
Radfahren 17 km und
Laufen 3,5 km und
das alles in etwa einer
Stunde.
Mit unseren Einzelleistungen haben wir
das WJG ganz passabel
vertreten. Schade ist
nur, dass keine TeamWertung vorgenommen
werden konnte, weil
hierzu mindestens der
dritte Mann fehlte.
Dem gut organisierten
Wettbewerb wäre im
nächsten Jahr von
unserer Schule mehr
Resonanz auch bei
jüngeren Jahrgängen zu wünschen. Vielleicht gelingt es
ja der Triathletin Kirsten Krüger, die uns dankenswerter
Weise beim Wettkampf in ihren Freistunden unterstützt und
zusätzlich motiviert hat, weitere Teilnehmer zu gewinnen.
							
		

Marco Inderhees, Jgst 11 (2008/09)
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Florian Lehmann, Jgst 11 (2008/09)
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Schüler des WJG erfolgreich beim Sebastian CUP 2008
Nach Tipp-KickTurnier 2006 und
Kickerturnier für
Mädchen 2007
waren zwar in
diesem
Jahr
ganze Klassen,
d.h.
Jungen
und Mädchen,
zu
einem
Kickerturnier aufgerufen, die Preise holten für
die Klassen aber offenbar (s. Gewinnerfotos) nur Jungen.
Grundlage für das Turnier ist die Bereitschaft der Schulen
zur Teilnahme am Sebastian Cup und zur jeweiligen
schulinternen Ausspielung der Klassenbesten, die sich dann
am Donnerstag, den 25.9.2008, angefeuert durch jeweils
acht Fans aus ihrer Klasse, für das Finalturnier qualifizieren
konnten.
Klar, dass da das Werner-Jaeger-Gymnasium nicht fehlen
durfte.
„Ziel des Turnieres ist es,
Teamgeist und Fair
Play zu fördern sowie
die
Kommunikation
in gemeinschaftlichen
Spielen
anzuregen.
Wir wollen die Kinder
weg vom heimischen
PC und wieder hin zur
Kommunikation und zum
Sport führen“, so Roland
Christmann,
der
sich
alljährlich mit viel Rücksicht
auf schulische Belange
und günstige Zeiten für das
Turnier, der umfassenden
Organisation
im
Namen der Sebastian-Apotheke annimmt. Dies bedeutet
für ihn: Rechtzeitig vor den Sommerferien den Kontakt
zu den Schulen aufnehmen, den Schulträger wegen der
Freigabe der Sporthalle zu kontaktieren und nicht zuletzt
Sponsoren zu suchen. Nach den Ferien folgen die
Entscheidungskämpfe in den Klassen, wozu die
Tischkicker den Schulen zur Verfügung gestellt
werden müssen und natürlich will auch das in der
Dreifeldsporthalle am Werner-Jaeger-Gymnasium
ausgetragene Finale so kurz nach Meldung der
Klassenbesten sehr gut geplant und vorbereitet
sein.

durch verschiedene lokale und überregionale Sponsoren ist es
der Sebastian-Apotheke auch möglich an alle qualifizierten
Spieler und ihre acht mitgebrachten Fans Geschenkpakete
zu verteilen. Darin befinden sich in der Regel Obst,
etwas Süßes, ein Getränk und Sachartikel wie z.B.
Schlüsselanhänger oder
Ähnliches.
D a r ü b e r
hinaus wird die
Identifikation
der Fans mit den
Spielern durch
entsprechende
T-Shirts
in
spezieller
Teamfarbe
erhöht.
So kann man
die zusammengehörigen Gruppen zusätzlich
zu
ihren mehr oder weniger phantasievollen Gruppennamen an
der Farbe der T- Shirts leicht erkennen.
Für diese gelungene Idee des
Sponsorings
und
der
damit
verbundenen Logistikleistung ist
nach Aussagen der Teilnehmer,
der Fans und auch von Reinhard
Born als schulischem Koordinator,
Roland Christmann ein großes Lob
auszusprechen und der SebastianApotheke für das Ausloben der
Preise ganz herzlich zu danken.
Die Bestätigung dafür, dass auch
die Teilnehmer des WernerJaeger-Gymnasiums
mit
Feuereifer bei der Sache waren, lieferten dann
die Finalkämpfe:
Alle drei Preise gingen an beteiligte Klassen des WernerJaeger-Gymnasiums, wobei „Die Kickerrangers“ (Klasse
6c) mit 250 € den ersten, „Die Gladbacher“ (Klasse 6a) den
zweiten (125 €) und „Die Stuttgarter“ (Klasse 6e) den dritten
Preis (62,50 €) für die jeweilige Klassenkasse einspielten.
							
E. Ponzelar-Warter

Rund 300 Schülerinnen und Schüler kamen zu
diesem Finale zusammen, denn nicht nur für die
Sieger des Finaltunieres sind hier Preise zu gewinnen, sondern
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Fußballerinnen des WJG erfolgreich

Am 15.10.08 fand die Schulmeisterschaft für Juniorinnen
der Jahrgänge 1993-1995 in Viersen-Süchteln statt.
Folgende Schulen aus dem Kreisgebiet nahmen daran
teil:
St. Wolfhelm Gymnasium Waldniel, Albertus-MagnusGymnasium Dülken, Luise von Duesberg Gymnasium
Kempen.
Sowie die Gesamtschule und das Werner-JaegerGymnasium aus Nettetal.
Sieger wurde mit 12:0 Punkten und ohne Gegentreffer
ganz souverän das Werner-Jaeger-Gymnasium. Nachdem
man schon den Hallenkreismeistertitel in 2008 geholt
hat, konnte die Mannschaft, die von Sportlehrerin Petra
Thönes und Ralf Schröder gecoacht wurde, auch den
Feldtitel nach Nettetal holen.
Ralf Schröder

In der erfolgreichen Mannschaft spielten (von links nach rechts):
oben: Louise Villarsen, Cora Christians, Lena Beckers, Saskia van Heinsberg,
unten: Lena Orths, Julia Schröder, Jacqueline Benders und Sarah Gutsche.

WJG-Jungen sind Vizekreismeister im Tischtennis
Die Jungenmannschaft (Jg. 92-95) des WJG konnte in
Dülken den Vizetitel bei den Tischtenniskreismeisterschaften
gewinnen.
Voller Optimismus war die noch junge Mannschaft, bestehend
aus Robin Bruster, Florian Lankes, Dennis Kochmanski,
Fabian Schmitz, Oliver Schuck und Arne Stroucken, zum
Wettkampfort angereist.
Jeder Spieler hatte pro Durchgang ein Doppel und ein Einzel
zu bestreiten. In der ersten Begegnung ließen die WJGSchüler dem Gegner aus Dülken nicht den Hauch einer
Chance und gewannen alle Spiele in einem 9:0 – Erfolg.
Schon beim Einspielen wurde deutlich, dass gegen das
Kempener Thomaeum die Aufgabe deutlich schwieriger
werden würde, zumal dessen Spieler alle im oberen
Altersspektrum angesiedelt waren. So konnte dann in den
Doppelbegegnungen nur des Doppel Stroucken /Kochmanski
punkten. In den Einzeln, die zum Teil erst im fünften Satz
entschieden wurden, gelang dann wiederum Arne Stroucken
und Oliver Schuck jeweils ein Sieg. Schließlich musste der
Sieg mit 6:3 Punkten den Kempener Jungen überlassen
werden. Die WJGler freuten sich über den Vizemeistertitel
und sind zuversichtlich, im nächsten Jahr ganz oben auf dem
Treppchen zu landen.
Wilfried Wolters
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Handball–Schulmeisterschaften: WJG zwei Mal Spitze

Nettetal ist eine Handball Hochburg! Eindrucksvoll wurde
dies bei der Vorrunde der diesjährigen Schulmeisterschaften
bewiesen. Die zwei teilnehmenden Mannschaften des
Werner–Jaeger–Gymnasiums – weibliche und männliche
Jugend der Jahrgänge 1992 und jünger – waren in ihren
jeweiligen Spielen nicht zu stoppen.
In der Qualifikationsgruppe der Jungen kam es dabei
zu einem brisanten Lokalduell. Die Mannschaften der
Gesamtschule Breyell und des WJG Lobberich kämpften
um den Gruppensieg. In einem rasanten Spiel ohne taktische
Zwänge fielen dabei die Tore im Sekundentakt. Nach 20
Spielminuten trennte man sich leistungsgerecht 20:20. Die
Lobbericher hatten sich zuvor bereits souverän gegen die
Gegner aus Schiefbahn und Anrath durchgesetzt, so dass mit
diesem Ergebnis der erste Platz gesichert war.
Nun wartete auf die Mannschaft von Rainer Derendorf die
schwere Aufgabe, sich am Dienstag, dem 25.11., ab 14.00
Uhr in der heimischen Werner-Jaeger-Sporthalle in der
Endrunde zu bewähren. Als Gegner warteten dort neben
den Gymnasiasten aus Kempen und Mülhausen auch die
Gesamtschüler aus Breyell, die sich als Qualifikationszweiter
ebenfalls durchsetzten. Es wird sicherlich ein reizvolles
Turnier werden, zu dem Zuschauer herzlich willkommen
sind.
Bei der weiblichen Jugend war die Überlegenheit der
Schülerinnen vom WJG Nettetal beim Landessportfest
der Schulen noch größer. Die Spielerinnen aus den
Jugendmannschaften des TV Lobberich und des TSV

Kaldenkirchen beherrschten ihre Gegner aus Süchteln
und Anrath nach Belieben und siegten mit 12:7 und 17:4.
Im Vorfeld war dies nicht unbedingt zu erwarten, denn es
wurden fast ausschließlich jüngere Spielerinnen eingesetzt.
Aus diesem Grund waren die Betreuer – neben Rainer
Derendorf engagierte sich die Lobbericher Trainerin Gaby
Ensen – besonders zufrieden. In der kommenden Endrunde
warten jetzt hochkarätige Gegnerinnen aus Kempen. Sollte
man eine ähnlich starke Leistung abrufen können, ist ja
vielleicht sogar eine Überraschung möglich.
Ein herzlicher Dank gilt den Eltern Weisz, Rütten und
Brüggemann, die mit ihrem Einsatz die Teilnahme erst
ermöglichten
Die Spielerinnen der weiblichen Jugend:
Katharina Kostas, Saskia van Heinsberg – Fabienne
Brüggemann, Rabea Brüggemann, Ronja Weisz, Sinje Weisz,
Eva Rütten, Christine Tappeser, Alina Breidenbroich, Marie
Osterkamp, Hannah van de Weyer, Lavinia Steinmann, Tessa
Petsche
Die Spieler der männlichen Jugend:
Sören Wieland – Nelson Weisz, Maurice Starke, Lukas
Peters, Stephan Harwardt, Marc Kahlen, Edgar Knak,
Alexander Hankmann, Alexander Stiels, Lukas Markward,
Till Eisenberger
							
Rainer Derendorf
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Ereignisse aus dem Schulleben

Im Folgenden sind Berichte zu Aktivitäten verschiedener
Ausbildungstufen des Gymnasiums zu finden. Sie ermöglichen
einen kleinen Einblick auch in unterrichtsbegleitende
Projekte, ohne dass diese Sammlung einen Anspruch auf
Vollständigkeit erhebt.
Besonders hinweisen möchte ich auf den Bericht zum
Schülerlotsendienst, der Einblick gibt in eine von unseren
Schüler(inne)n alljährlich wieder neu mit Freude geleistete
soziale Aktivität, die Gymnasiasten der achten Klassen vor
allem auch für Grundschulkinder erbringen.

Ein besonderer Dank gilt den Schüler(inne)n der
Jahrgangsstufe 12, die sich, angeregt von Marc Heines,
kurz vor den Herbstferien, dazu bereit fanden, Interessenten
aus der Jahrgangstufe10, deren Eltern und Vertretern
der Lehrerschaft von ihren Auslandsaufenthalten in der
Jahrgangsstufe 11 zu berichten.
Durch die Vielfalt der Ziele und Erlebnisse entstand ein
bunter Strauß an Eindrücken, die zur Nachahmung anregen
werden, denn das Interesse der Zehntklässler an diesem
Abend war sehr groß.
E. Ponzelar-Warter

Der Job eines Schülerlotsen

Heute, am 21. August 2008, wurden wir, die Schülerlotsen
vom letzen Schuljahr, für zwei Stunden vom Unterricht
befreit. So gingen 27 Schüler(innen) von unserer Schule
und 19 Schüler(innen) der Hauptschule in Lobberich zum
Rathaus. Dort trafen wir den Bürgermeister, der uns für den
freiwilligen Job als Schülerlotsen gedankt und jedem eine
Urkunde überreicht hat.

Alles begann vor etwa einem Jahr, als Herr Born in unseren
Unterricht kam und das Thema Schülerlotsen ansprach. Er
erklärte uns, dass wir hauptsächlich Grundschulkindern
morgens über die Straßen helfen sollten. Es gab genügend
Freiwillige, die diesen Job mit Freude übernahmen. Wir
Schüler und Schülerinnen bildeten Gruppen mit jeweils drei
Personen.
Noch in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien
wies uns ein Polizist in
den Schülerlotsendienst
ein. Uns wurde gezeigt
welche Kleidung wir
zur Sicherheit anziehen
sollten, wie wir die
Kinder sicher über
die Straße führen und
welche Regeln wir
und die Autofahrer
zu beachten haben.
Jedoch wurde uns auch
beigebracht, dass es
kein leichter Job sein
werde. Das merkten
wir auch spätestens
nach
der
dritten
Woche. Jeden Morgen
mussten wir von halb
acht bis kurz vor acht mit unserer Austattung an der uns
zugeteilten Stelle stehen. Darum war es sinnvoll, dass es nur
Schülerlotsen aus der näheren Umgebung gab, zum Beispiel
aus Lobberich oder Breyell. Da wir mit unserem Dienst eine
gewisse Verantwortung übernommen haben, mussten wir bei
jedem Wetter bereit stehen: im Sommer bei gutem Wetter
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und früher Morgensonne und im Winter bei Kälte, Regen
und Dunkelheit.
Verantwortung bedeutete aber auch, dass wir diesen Job
ernst nahmen, ihn so ausübten wie wir es gelernt hatten und
eine Vorbildfunktion gegenüber den jüngeren Kinder im
Straßenverkehr einnahmen.
Dennoch machte es uns überwiegend Spaß den Kindern zu
helfen. Gab es doch einmal Probleme oder wussten wir nicht
weiter, war Herr Born immer als Ansprechpartner verfügbar.
So zum Beispiel bei Konflikten mit Schülern anderer Schulen
während des Lotsendienstes oder wiederholt rücksichtslosen
Verkehrsteilnehmern.
Als kleines Dankeschön lud uns die Grundschule zu einer
Nikolausfeier in ihre Schule ein. Diese wurde von den ersten
Schuljahren vorbereitet, sie trugen Gedichte und Lieder
vor und schenkten uns am Ende noch selbst gebackene
„Weckmänner“.
Jetzt, nach unserer
Zeit als Schülerlotsen,
wurden wir, wie am
Anfang
berichtet,
vom
Bürgermeister
eingeladen und geehrt.
Zusätzlich
haben
wir einen Zuschuss
für einen beliebigen
Ausflug erhalten. In
diesem Fall werden wir
Ende des Schuljahres
mit den Schülerlotsen
der Hauptschule einen
Tag im Phantasialand
verbringen.
Unsere
Arbeit
als
Schülerlotsen kann sich
für uns noch weiter vorteilhaft auswirken. Es kann hilfreich
bei späteren Bewerbungen für einen Beruf oder eine
Ausbildungsstelle sein, indem man die erhaltene Urkunde
vorlegt und so seine Verantwortungsbereitschaft zeigt.
Sarah Gutsche und Sina Vieten, Kl. 9b (2008/09)

WJG-Info 1 - 2008/09
Start der Instrumental-AG zum Schuljahr 2008/09 am WJG

Mit der Übergabe von blitzblanken neuen Instrumenten
gingen am Donnerstag, zu Beginn des Schuljahres
2008/09, die beiden Gruppen

(Bläser und
Streicher) der Instrumental-AG
am WJG an den Start. Wenn auch das Zusammenstecken
von Klarinette, Posaune und Querflöte noch ein wenig
ungewohnt war, so wurden aber doch die zu den
Instrumenten gehörenden Posen bereits „perfekt“
beherrscht. Hierzu muss man ja auch nur entsprechende
Musiker aus dem Fernsehn immitieren. Wie es aber
mit der Fingerfertigkeit und dem häuslichen Üben
sein wird, darauf sind vor allem die Musiklehrer
Frau Herter und Herr Feist gespannt. Während der
Individual-Unterricht für die Bläsergruppen durch die
Kreismusikschule weitgehend besetzt werden konnte,
erweist sich dies für die Streicher noch ein wenig
schwierig. Wir sind am WJG deshalb besonders
dankbar dafür , dass uns Herr Monod, der eben erst
verabschiedete Orchesterleiter, hierbei unterstützt.
Die Einrichtung der Instrumental-AG wird am
WJG mit mehreren Absichten verfolgt:

ersten

beiden Jahren an der weiterführenden Schule
mit der Orientierung auf die spätere Teilnahme
beim Orchester am WJG, wodurch aus der
Schülerschaft auch weiterhin unser Orchester
ergänzt und verstärkt werden kann.
Andererseits
wird
aber
auch
die
Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule,
die bisher eher auf der individuellen
Ausbildung von Schülerinnen und Schülern
basierte, auf die symbiotische Basis der
Kooperation zwischen zwei Schulen äußerst
unterschiedlicher
Organisationsform
erhoben mit der Vision einer zukünftigen
Bereitstellung
des
erforderlichen
Ausbildungspotentials. Der Gewinn auf
Seiten der Kreismusikschule wäre ein
verlässlicher Kontakt zu Schüler(inne)n
die individuell ausgebildet werden und auch die
Beziehung und Förderung eines Standortes WJG, an
dem die Musik, das Spielen
und
Beherrschen
von
Instrumenten
langjährige Tradition
hat und verdient,
weiter entwickelt zu
werden.

Die
Freude
jedenfalls, mit der
die
Schüler(innen)
der
Instrumental-AG
des ersten Jahrganges
ihr neues Instrument
in Empfang nehmen,
empfinde
ich
als
ansteckend, so dass ich
mich
der
Förderung
dieser neuen
Einrichtung
aus
dem
Bereich der musikalischen Bildung am WJG
gerne auch für die Zukunft verpflichtet fühle.
						
E. Ponzelar-Warter

Zum einen ist der Gewinn für die
SuS´ des WJG eine zusätzliche Musikorientierung in den
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Robinson – AG und Welle Niederrhein

Aber nicht nur durch Juroren außer Haus werden gute Berichte ausgewählt. Manchmal hilft auch die gute Idee. So z.B. bei der
spannenden Geschichte aus der Robinson-AG von Kristin Effkemann (Kl. 5b, 07/08) zum Thema: „Das Attentat im Klassenzimmer“
oder bei dem Praktikumsbericht von Helena Schmitz (Kl. 7c, 08/09) zur besonderen Praktikumsstelle bei der Welle Niederrhein.
Pon

Das Attentat im Klassenzimmer

Eines Tages reichte es Till. Sein Mathelehrer, Herr Mitschke,
hatte ihn an die Tafel geholt und obwohl er alle Aufgaben richtig
gelöst hatte, hatte Herr Mitschke ihm mal wieder klar gemacht,
dass er nichts konnte, nichts wusste und das Ganze auch nie
lernen würde. Till war ein 13jähriger Junge und ziemlich groß
für sein Alter. Das war in diesem Fall ein Vorteil. Am nächsten
Tag kam er früher als die anderen zur Schule. Vorsichtig schloss
er das Klassenzimmer ab. Dann stieg er auf einen Stuhl, einen
Bleistift in der Hand. Der würde, wenn er an der Schnur zog,
auf den Schreibtisch fallen, am Radiergummi abfedern und dem
Lehrer, wenn er an der Tafel stand, in den Rücken springen. Till
befestigte noch rasch die Schnur und hüpfte vom Stuhl.
In der ersten Stunde hatten sie Deutsch mit ihrer Klassenlehrerin,
Frau Meinert. Das Schicksal wollte es, dass sie gerade die

Sitzordnung änderte. Verdammt, damit hatte Till nicht gerechnet!
Doch schon begann die Mathestunde. Simon, der auf Tills altem
Platz saß, zog neugierig an der Schnur, ausgerechnet als Herr
Mitschke seinen Klassenbucheintrag machte! Der Bleistift
sprang vom Schreibtisch in Mischkes Brille. Die splitterte. Die
Klasse schrie und kreischte. Herr Mitschke kippte vom Stuhl und
knallte mit einem solchen Schwung auf den Schwammhalter der
Tafel, dass er sie herunterriss. Die Tafel landete weich, während
Herr Mitschke das Ganze von unten betrachtete. Dann wurde
er ohnmächtig. Einer der Schüler fingerte sein Handy heraus,
während zwei andere ins Sekretariat liefen.
Als der Krankenwagen kam, wurde schnell eine Diagnose
gestellt. Schwere Gehirnerschütterung und mehrere
Knochenbrüche. Und das alles wegen der Wut eines Schülers.
Kristin Effkemann, Kl. 5b, 2007/08

Ferienreporter bei Welle-Niederrhein
Schwimmen, Eis essen, sich
sonnen,…eigentlich macht
man in den Ferien doch
immer das-selbe. Da muss
es doch noch etwas anderes
geben!?
Eines Morgens hörte ich
im Radio, dass bei dem
Sender Welle Niederrhein
Ferienreporter
gesucht
wurden. Prompt setzte ich
mich an den Computer, um
dorthin eine Bewerbung zu schreiben. Am gleichen Abend erhielt
ich die Bestätigung: Ich war dabei! In der letzten Ferienwoche
ging es dann los! Beim Sender in Krefeld angekommen, wurde
mir von einer Mitarbeiterin das Studio gezeigt. Nachdem
der Rundgang beendet war, kam ein Moderator auf mich zu.
Zusammen machten wir uns auf den Weg zur Feuerwehrleitstelle
in Krefeld. Mit dem Mikrofon ging ich dann zu einem der
Feuerwehrmänner und führte mit ihm ein Interview. Spontan
ließ ich mir in kürzester Zeit Fragen einfallen, die hoffentlich
auch die Hörer des Senders interessierten, wie zum Beispiel
ob es auch Feuerwehrfrauen gibt oder welche Kleidung sie
bei einem Einsatz tragen müssen…Anschließend zeigte mir
der Feuerwehreinsatzleiter noch die ganze Feuerwehrstation
und erklärte mir jedes Detail. Die Zeit verging schnell und wir
mussten zurück ins Studio. Nun hatten wir noch Zeit, Fehler aus
dem Text zu schneiden. Fertig! Jetzt konnte mein Interview im
Radio laufen. Doch erst musste ich den Wetterbericht ansagen.
Live und ohne Vorbereitung!!!
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Das war ein sehr interessanter und aufregender Tag. Ich freute
mich schon auf den zweiten Tag meines Praktikums.
Am nächsten Morgen war ich schon gespannt, wen ich heute
interviewen würde. Wieder machte ich mich auf den Weg nach
Krefeld zum Radiosender. Dort wartete einer der Moderatoren
schon auf mich. Er teilte mir mit, dass wir einen Surfkurs
besuchen würden. Ich nahm Mikro und Kopfhörer und machte
mich auf den Weg nach Kempen zum Königshüttesee. Dort
traf ich einen der Surflehrer. Zu meiner Überraschung durfte
ich mir ein Brett nehmen und direkt los surfen. Dies klappte
sogar ziemlich gut. Ich merkte gar nicht, wie die Zeit verging
und vergaß fast mein Interview. Schnell segelte ich zurück,
schnappte mir das Mikro und löcherte den Surflehrer mit
Fragen. Ein Blick auf die Uhr sagte mir, dass man als Reporter
ganz schön unter Zeitdruck steht. Die Zeit wurde knapp und
ich musste zurück zum Sender. Außer Atem kam ich dort an
und musste sofort zur Liveübertragung meines Wetterberichts.
Nur 15 Minuten später sollte schon meine Reportage über
das Surfen gesendet werden. Daher hatte ich leider fast keine
Zeit mehr, mein Interview zu überarbeiten bzw. zurecht zu
schneiden. Kurz vor knapp hat es aber doch noch geklappt
und mein Interview war auf Welle Niederrhein zu hören. Für
mich waren die zwei Tage eine ganz neue und sehr aufregende
Erfahrung. Als Reporterin durch die Gegend zu reisen, ist
sehr aufregend und abwechslungsreich. Manchmal vielleicht
auch etwas stressig, aber niemals langweilig! Ich kann jedem
empfehlen, seine Sommerferien vielleicht einmal ganz anders
zu nutzen. Zumindest einige Tage davon …
Helena Schmitz, Kl. 7c (2008/09)

WJG-Info 1 - 2008/09
Klassenfahrt der 7c vom 20.08.2008 – 22.08.2008

Das Ziel unserer ersten gemeinsamen mehrtägigen Klassenfahrt
war das Städtchen Nideggen in der Eifel.
Nachdem alle Koffer, Taschen, Schülerinnen, Schüler und
Lehrerinnen im Reisebus verstaut waren, fuhren wir los und
ließen einige traurig winkende Eltern zurück.
Jeder von uns hatte wohl andere Fragen im Kopf: Mit wem
werde ich auf ein Zimmer kommen? Ist die Jugendherberge,
in der wir untergebracht werden, schön? Schmeckt das Essen?
Wird es interessant?
Nach einer angenehmen Busfahrt erreichten wir kurz vor
Mittag unsere Jugendherberge. Sie liegt im waldreichen
Erholungsgebiet des Naturparks Nordeifel und machte
einen ordentlichen Eindruck. Wir konnten dann unsere
Zimmer beziehen und uns ein wenig umsehen. Sportplatz,
Tischtennisplatten, Grillplatz und Aufenthaltsräume mit
Fernseher versprachen eine abwechslungsreiche Zeit.
Da wir für den Aufenthalt in Nideggen einen Klettertag
geplant hatten, wurden wir am Nachmittag durch vier Betreuer
der Gruppe „Natur bewegt“ hierauf vorbereitet. „Vertrauensund teambildende Aktionen“ nannte man die Spiele, die wir
machten. Sie sollten uns auf das Klettern am nächsten Tag
einstimmen.
Wir haben z.B. „ Alaska-Baseball“ gespielt. Bei diesem Spiel
werden zwei Teams gebildet. Anstatt eines Balles, muss ein
Team eine Klobürste soweit wie möglich wegwerfen. Das
andere Team versucht die Bürste so schnell wie möglich zu
ergattern. Alle Mitglieder dieses Teams müssen sich dann
hintereinander stellen, die Bürste durch die Beine bis zum
Letzten durchreichen und erst dann, darf dieses Team selber
die Klobürste werfen. Na ja, man kommt sich schon ein wenig
seltsam vor, wenn man einer Klobürste hinterher rennen soll!
Ein weiteres Spiel, welches ganz spannend war, war eine Art
„Spießrutenlauf“. Jedes Kind musste einmal, so schnell wie
möglich, durch einen Gang laufen, den die anderen Mitschüler
gebildet hatten. Das Problem an der Sache war nur, dass alle
mit ausgestreckten Armen da standen. Die Arme wurden
erst im allerletzten Augenblick weggezogen. Hierbei musste
man sich wirklich auf die Aufmerksamkeit aller Beteiligten
verlassen können, da man ansonsten übel angeeckt wäre!
Später, nach dem Abendessen, hatten wir „Freizeit“. Wir
konnten in die Stadt gehen, Fußball- oder Tischtennisspielen,

ein Länderspiel im Fernsehen anschauen, quatschen, ausruhen
usw.
Da fand sich für jeden eine Beschäftigung. Obwohl um 22.00
Uhr Nachtruhe befohlen war, war es in den meisten Zimmern
nicht wirklich ruhig. Ich glaube, einige von uns haben gar
nicht geschlafen. Trotzdem ging es am nächsten Tag wieder
früh los.Nach dem Frühstück wanderten wir mit Betreuern
und Lehrerinnen durch Nideggen zum Kletterfelsen in der
Nähe der Burg Nideggen. Hier erhielten wir eine Einweisung
in „Anseilen – Sichern - Klettern“. Zum Glück gab es
verschiedene Höhenstufen, denn nicht jeder von uns war
höhentauglich. Im Großen und Ganzen hat das Klettern auch
allen gut gefallen, nur leider musste man oft lange warten, bis
man wieder einmal an der Reihe war.
Zurück in der Jugendherberge hatten wir dann wieder Freizeit
bis zum geplanten Grillabend. Dieser verlief, abgesehen davon,
dass einige Grills einfach nicht angezündet werden wollten
und einer unserer Mitschüler die Würstchen der Parallelklasse
grillte, störungsfrei.
Als dann wieder Schlafenszeit angesagt war, mussten
wir feststellen, dass einer unserer Klassenkameraden mit
seinem zugeteilten Zimmer nicht richtig glücklich war. Er
verbrachte die halbe Nacht im Zimmer der Parallelklasse,
die angeblich viel „cooler“ war. Jedoch sahen die Jungs aus
dem Nachbarzimmer das etwas anders. Sie hatten wohl nicht
genug Platz für ihren „Neuzugang“, was zur Folge hatte, dass
wir unseren Klassenkameraden am nächsten Morgen, vor dem
Zimmer auf dem Gang schlafend, wieder fanden.
Am dritten Tag, nachdem alle ihre Zimmer aufgeräumt und
gefrühstückt hatten, mussten wir Nideggen wieder verlassen.
Zum Abschluss der Klassenfahrt haben wir uns dann noch ein
paar schöne Stunden im Schwimmbad in Kempen gegönnt.
So kamen wir erschöpft, aber sauber am Freitagnachmittag
wieder am WJG an, wo strahlende Eltern erwartungsvoll
winkten.
P.S. Wir möchten uns bei unseren Lehrerinnen bedanken, die
diese Klassenfahrt möglich gemacht haben und hoffen, dass
sie uns kleinere Fehltritte nicht übel nehmen.
Alexander Bihn, Kl.7c (2008/09)

17

WJG-Info 1 - 2008/09
Moin, moin!-10er Fahrt nach Hamburg
„Auf nach Hamburg!“,
hieß es im August für
uns, die Klasse 10e. Eine
Woche wollten wir dort
verbringen und uns mit
den Sehenswürdigkeiten
vertraut machen.
Wir
wohnten
im
Jugendgästehaus „Am
Stintfang“, direkt an
den Landungsbrücken
von St. Pauli und
buchten außerdem das
Programm „Dicke Pötte,
rotes Licht und scharfe Schoten“. Darin enthalten waren drei
Stadtführungen und eine Hafenrundfahrt.
Am Montag kamen wir nach etwa 5 ½ Stunden Busfahrt am
Jugendgästehaus an. Wir bekamen eine kurze Einweisung in
die Hausregeln und dann unsere Zimmerschlüssel. Anbei sei
zu bemerken, dass es sich dabei nicht um Schlüssel, sondern
um Karten handelt, mit denen man nur Zugang zu bestimmten
Fluren hat.
Nachdem wir uns im unseren Sechs-Bett Zimmern eingerichtet
hatten, brachen wir nach dem Abendessen zu einer St. PauliFührung auf. Wir erfuhren einiges über die Geschichte St. Paulis
und erlebten das berüchtigtste Viertel Hamburgs bei Nacht.
Am nächsten Tag stand eine Stadttour an. Wir nahmen die UBahn, die ganz in der Nähe des Jugendgästehauses hält, um
zum vereinbarten Treffpunkt mit der Stadtführerin zu kommen.
Dazu sei gesagt, dass wir eine Hamburg-Card hatten, mit der
wir drei Tage lang alle öffentlichen Verkehrsmittel Hamburgs
nutzen konnten.
Nach einer Mittagspause im Park „Planten un Blomen“
ging es ins Dungeon, eine Art Gruselkabinett, in dem die
größten Katastrophen in der Geschichte Hamburgs dargestellt
werden. Ein Teil der Klasse besuchte währenddessen das
Gewürzmuseum in der Speicherstadt. Dort sind Maschinen und

Gewürze ausgestellt, die man mit allen Sinnen erleben kann.
Der Mittwoch stand uns zur freien Verfügung. Die meisten
nutzten die Zeit, um in der Möckebergstraße shoppen zu gehen
und Souvenirs zu kaufen.
Der Donnerstag, unser letzter Tag, war für die
Speicherstadtführung und Hafenrundfahrt reserviert. Wir
erfuhren viel Wissenswertes über alte Kaufmannshäuser in der
Speicherstadt und über den Containerhafen. An dieser Stelle
ein Lob an „Stattreisen“, die unsere Führungen organisiert und
interessant gestaltet haben.
Am Abend besuchten wir das Musical „Der König der Löwen“
im Hamburger Hafen, das wir außerhalb unseres Programms
geplant hatten. Es war ein voller Erfolg und ist auf jeden Fall
weiter zu empfehlen.
Am Freitag mussten wir um 10.00 Uhr unsere Zimmer
verlassen und hatten noch eine Stunde Zeit, um noch einmal
durch Hamburg zu schlendern.
Auf der Rückfahrt fuhren wir über die Kohl-Brand-Brücke, von
der wir einen fantastischen letzten Blick auf Hamburg hatten.
Zu guter Letzt wollen wir Herrn Born und Frau Fritz, unseren
begleitenden Lehrern danken, mit deren Hilfe die Fahrt zu
einem unvergesslichen Erlebnis wurde.
Anne Effkemann und Christina Pohl, Kl. 10e (2008/09)

Informationsabend zum Thema Auslandsaufenthalt in der Jahrgangsstufe 11
Der Infoabend am 25.9.08 für die 10. Klassen zum Thema
Auslandsaufenthalt war ein großer Erfolg. Eines der Hauptziele
des Abends war es, die Schüler(nnen) und deren Eltern fern
ab von kommerziellen Austauschorganisationen über die
Möglichkeiten und Erfahrungen einer Zeit im Ausland in der
Jahrgangsstufe 11 zu informieren. Unsere Mitschüler(innen)
waren hier besonders motiviert und qualifiziert, Erfahrungen
und Erlebnisse zu präsentieren, da wir alle zwischen zwei
und zehn Monaten in verschiedenen Ländern der Welt - USA,
Australien, England, Frankreich und Spanien - verbracht und
gelebt haben. So wurden die zum Infoabend eingeladenen
Gäste und interessierte Schüler(innen) der JS 10, deren Eltern
und fachlich und thematisch interessierte Lehrer(innen)
über viele Ziele für die Zeit im Ausland informiert und die
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betreffenden Schüler(innen) der Klassen 10 können nun
selbst entscheiden, ob sie ins Ausland gehen wollen und
andererseits die Bedingungen für eine Beurlaubung durch
die Schule erfüllen.
Es wäre toll, wenn in Zukunft dieser Abend immer wieder
stattfinden und durch neue Akteure und deren Erfahrungen
diese erstmalig in Angriff genommene Information von
Schülern für Schüler weitergeführt werden könnte.
					
Marc Heines, Lea Müntges, Lena v.d.Ven, Jgst. 12 (2008/09)

Im Folgenden wird exemplarisch über einen solchen
Auslandsaufenthalt berichtet. Weitere Berichte sind auf der
Homepage des WJG ( www.wjg-nettetal.de) zu finden.
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Australien – Mein erstes Halbjahr in der Jahrgangsstufe 11

Ich konnte es kaum
glauben, als am 7.7.2007
die ersten Sonnenstrahlen
mein Gesicht trafen.
Endlich war es soweit, ich
war in Australien.
Am Flughafen in Brisbane herrschte im ersten
Moment totales Chaos:
Ungefähr 140 andere
Schüler(innen) verschiedenster Nationalität waren mit mir gelandet und
suchten nun die jeweilige
Koordinatorin ihrer Schule. Zum Glück fand ich Suzi Tones
– für meine Schule zuständig - ziemlich schnell. Nachdem alle
fünf Deutschen gefunden waren, fuhren wir zur Robina State
High School (RSHS), unserer Schule für das nächste halbe Jahr,
an die Goldcoast. Dort angekommen, wurden wir direkt an unsere Gastfamilien übergeben. Und ich wurde von meiner Gastmutter Jan Hooper freudig empfangen. Zu Hause angekommen,
lernte ich schnell meine zwei Gastschwestern Maddy und Steph
und meinen Gastbruder Lachlan kennen. Außerdem hatte ich
noch eine italienische Gastschwester, Francesca, die hier ebenfalls für ein halbes Jahr leben würde. Ich freundete mich schnell
mit ihr an und war froh, dass ich nicht ganz alleine war.
Am folgenden Montag ging es zum ersten Mal in die Schule,
wo wir unsere Schuluniform bekamen. Die Uniform bestand
aus einem dunkelblauen knielangen Rock und einer hellblauen
Bluse, außerdem bekamen wir eine Sportuniform.
Anschließend wurde uns bei einer Rundführung die Schule
gezeigt, wobei ich sehr schnell feststellte, wie groß die Schule
eigentlich war. Die RSHS besteht aus ca. 32 Gebäuden (s. Abb.).
Für jedes Fach gab es ein Gebäude, das nochmals in Klassenräume unterteilt ist. Während der ersten zwei Monate verlief ich
mich fast täglich und kam wegen fehlender Ortskenntnis auch
öfter zu spät. Die Lehrer hatten jedoch alle Verständnis hierfür,
wie auch bei unseren wenig regelgemäßen Schuhen. Den Regel hätten schwarze Schuhe, weiße Socken und kein Schmuck
entsprochen. Und wenn man dagegen verstieß, musste man für
20 Minuten ins RTC, in einen Raum also, in dem alle Verstöße
registriert werden und man eine bestimmte Zeit absitzen muss.
Wir, “international students” hatten jedoch eine Zeit von zwei
Wochen, während der wir uns um unsere schwarzen Schuhe
usw. kümmern sollten.
Mein erster Schultag begann mit einer Stunde Biologie, darauf
folgte PROMOTE (Proud, Respect, Ownership, manners, Opportunity, Teamwork, Excellence), wo die Anwesenheit der
Schüler kontrolliert und Neuigkeiten vorgelesen werden, anschließend folgten Math, Recreation, Physical Education und
Film & Tv, wobei mir besonders die Fächer Recreation und
Physical Education neu waren. Das Fach Recreation kann man
mit Sport vergleichen, jedoch wird auch theoretisch viel gearbeitet. Und zwar z.B. darüber, wie der Muskelaufbau und die Medien den Sport beeinflussen. In Physical Education wiederum

lernt man wie man bei Unfällen, Stichen und in verschiedenen
anderen gefährlichn Situationen reagieren sollte. Im Fach Sport,
das jeden Dienstag ausgeübt wurde, habe ich Surfen gewählt,
was mir wahnsinnig viel Spaß machte, sich jedoch als härter
herausstellte, als es noch bei der Wahl aussah.
Nach meinem ersten Schultag wurde mir klar, dass es viel
schwieriger ist, den australischen Slang des Englischen zu verstehen, als ich anfangs gedacht habe, doch auch dieses Problem
löste sich nach zwei Monaten wie von selbst.
Eine für mich anfangs unangenehme Seite am australischen Schulalltag war, dass man während der Freistunden, obwohl wir zur
Oberstufe gehörten, das Schulgelände nicht verlassen durften.
Außerdem wurden in meinen letzten zwei Monaten die Schulregeln so sehr verschärft, dass jeder von uns Austauschschülern
mindestens einmal wegen Socken, die nicht ganz weiß waren,
Nagellack usw. ins RTC musste.
Nach zwei Monaten Schule war es Ende September endlich soweit. Ich hatte für zwei Wochen Frühlingsferien und konnte mit
einem Freund zu meinen Verwandten nach Sydney fliegen. Ich
freute mich riesig auf die Stadt meiner Träume, aber natürlich
auch darauf, meine Verwandten wiederzusehen und kennenzulernen. Direkt am zweitenTag fuhren wir ins Zentrum und sahen
uns die Stadt an. Während der zwei Wochen besuchten wir das
Opera House, den chinesischen und den botanischen Garten
sowie den Taronga Zoo. Das Highlight für mich aber war das
Klettern auf die Harbourbridge. Nach dieser Zeit konnte ich
mich kaum durchringen, wieder zurück zu fliegen, da ich Sydney so sehr ins Herz geschlossen hatte.
Meine letzten Wochen verbrachte ich meistens damit am Strand
zu sein und mit meinen Freunden die Sonne zu genießen. Die
Zeit verging rasend schnell und ich konnte es kaum begreifen,
als ich mich von meiner Gastfamilie verabschiedete und meine
neugewonnenen Freunde und ich uns am Flughafen in den Armen lagen.
Alles in allem war das halbe Jahr die beste Zeit meines Lebens.
Ich habe das Land, die Menschen und die Sprache Australiens
so gut kennen und lieben gelernt,
dass ich mir sicher bin: Ich werde wieder zurück kommen.
							
Clarissa Eickes, Jgst. 11 (2007/08)
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Deutsche Schüler-Akademie 2008
„Schlaf
wird
überbewertet“ Ich
hatte diesen Sommer
das große Vergnügen
und die Ehre an
einer
Deutschen
SchülerAkademie
teilzunehmen.
Die
Deutsche
Schüler Akademie
wird jährlich um
den
Zeitraum
der Sommerferien der verschiedenen Bundeslän-der an
unterschiedlichen Standorten in Deutschland abgehalten und
wird von dem Verein „Bildung und Bega-bung e.V.“ organisiert
und durchgeführt. Schirmherr dieser Veranstaltungen ist der
deutsche Bundespräsident. Ziel der Deutschen SchülerAkademie
ist es, interessierten und begabten Schülern eine „intellektuelle
und soziale Herausforderung zu bieten“. Dieses Jahr standen 11
SchülerAkademien zur Auswahl an denen jeweils 6 oder 4 Kurse
angeboten wurden. Nach meinem Gespräch und der Empfehlung
der Schulleitung, für die ich mich hier noch einmal bedanken
möchte, sollte ich nun diesen Sommer 17 Tage in Hilden im
Evangelischen Schulzentrum verbringen. Wie Theresa Wirtz,
die vor 2 Jahren auch an einer solchen Akademie teilnehmen
durfte, wurde ich nicht meiner 1. Kurswahl zugeiteilt, sondern
meiner Viertwahl, was ich aber in keinster Weise bedauere. Nun
galt es für mich nicht das BGB zu büffeln, sondern mich mit
modernen, zeitgenössischen Dramen auseinanderzusetzen.
Ich hatte also nun mehrere Wochen Zeit mich mit dem Drama
„Tätowierung“ von Dea Loher zu befassen, um dieses Stück
zusammen mit meiner Partnerin vor Ort weiter zu erarbeiten und
in meinem Kurs „Wildfremde- Dramatische Familiengeschichten
lesen, schreiben und spielen“ den anderen Teilnehmern und den
beiden Kursleiterinnen (eine freischaffende Regisseurin und eine
Dramaturgin am Nürnberger Staatstheater) zu präsentieren.
Mein Kurs drittelte sich in den Präsentationsteil der
verschiedenen Dramen, in den (dramen-) theoretischen Teil
und den praktischen Teil, denn ein Ziel meiner Gruppe war es,
selber eigene kleine Szenen zu schreiben und diese am Ende
der Akademie als ein großes Theaterstück den anderen zu
präsentieren.

Neben unserem „Theater“-Kurs fanden in Hilden der vorhin
genannte BGB-Kurs, ein UNO-Kurs und mathematischnaturwissenschaftliche Kurse statt. Somit sollten ca. 100 „DSAler/innen“ (Schüler aus den 12. und 13. Klassen bundesweit)
zusammen mit ihren Kursleitern und der Akademieleitung 17
Tage verbringen, in denen ihnen bestimmt niemals Langeweile
aufkommen würde. Denn neben den Kurseinheiten am Morgen,
Mittag und Nachmittag und den Essenspausen traf man sich
in den so genannten „KüAs“ (Kurs übergreifendes Angebot).
Diese KüAs wurden zumeist von den Teilnehmern selbst
organisiert. Es wurden jeden Tag mehr, was dazu führte, dass
der Wunsch immer größer wurde sich teilen zu können. Es
bildeten sich Theatergruppen, man konnte Türkisch, Russisch
oder Chinesisch lernen oder auch richtiges Entspannen in
Form der Meditation. So blieb mir auch nichts anderes übrig
als eine Tanzen-KüA anzubieten, die so manchen Abend länger
werden ließ. Generell war es so, dass der reguläre Tag nicht
ausreichte, so dass man die Nacht meist zum Tag werden ließ
und sich bis früh morgens die DSA-ler/innen in der Nachtküche
oder in den Gemeinschaftsräumen der Internatsgebäude

niederließen und ihre Erfahrungen und Erlebnisse austauschten.
Politische Diskussionen bis morgens um drei waren dabei
keine Seltenheit. Neben unseren eigenen Angeboten bot die
DSA die Möglichkeit in einem Chor zu singen oder in einem
kleinen Kammerorchester zu spielen. Das Ziel beider sollte das
traditionelle Abschlusskonzert der Akademie sein, wofür wir
ca. eine Woche Vorbereitungszeit hatten.. Diese Aufgabe wurde
von den Musikern und Sängern mit Bravour gemeistert und mir
wird dieses Konzert, bei dem ich selber im Chor mitsang, eine
Erinnerung mit Gänsehautfaktor bleiben.
Das Ziel jeden Kurses war ihr detaillierter Beitrag zur
„Dokumentation“, in der alle Kursergebnisse zusammengefasst
werden. Dies bedeutete auch die eine oder andere Nachtschicht
einzulegen, um ja bis morgen den Bericht für die Doku fertig zu
haben. Je näher jedoch der Tag der Abgabe rückte, desto näher
rückte der Tag der Abreise, den keiner herbeisehnte.
Der Abschied fiel nicht tränenfrei aus und gerne erinnere ich
mich jeden Tag an diese einmalige Zeit, in der ich viel über
moderne Dramen, aber noch viel mehr über mich und andere
Menschen gelernt habe. Ich halte noch zu sehr vielen DSAler/innen Kontakt und wir arrangieren immer wieder private
Nachtreffen.
Thorben Heks, Jgst. 12(2008/09)
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Yvonne Herter
„Back to the roots“.....beschreibt ziemlich treffend meinen Werdegang. Mein Name ist Yvonne
Herter und ich bin seit Beginn des neuen Schuljahres mit den Fächern Deutsch und Musik am
WJG tätig.
Geboren wurde ich 1971 in Köln, wuchs aber in Nettetal auf und besuchte dort - ja klar - das
Werner-Jaeger-Gymnasium, das ich 1991 mit dem Abitur in der Tasche verließ. Zum Studium zog
es mich dann wieder in meine Geburtsstadt, in der ich auch 8 Jahre lebte. Das Studienseminar
Mönchengladbach teilte mir zu Beginn des Referendariats meine Ausbildungsschule mit. Soweit
ich mich erinnere, habe ich laut geschrieen, denn es hieß, dass die mir zugewiesene Schule das Werner-Jaeger-Gymnasium sein sollte. Also -back to the roots- leistete ich hier mein Referendariat von
2000-2002. Im Anschluss trat ich eine Stelle an einem bischöflichen Mädchengymnasium - früher
„Nonnenbunker“ genannt - in Düren an und blieb dort 6 Jahre lang. In dieser Zeit habe ich jedoch
nie ganz den Kontakt zum WJG verloren, da ich mich der Schule immer sehr verbunden fühlte.
Umso mehr freut es mich, dass ich nun wieder hier bin. ‚Back to the roots‘ eben! Die Leitung des
Orchesters am WJG ist eine große Ehre für mich. Bereits zu meiner Schulzeit habe ich dort mehrere Jahre Geige gespielt. Wer hätte damals gedacht, dass ich irgendwann selbst am Dirigentenpult
stehe? In meiner Freizeit unternehme ich viel mit meiner vierjährigen Tochter Maya. Nebenbei
musiziere ich in verschiedenen Ensembles oder singe auch solistisch, außerdem lese ich gerne.

Nina Lehr
Hallo, seit August 2008 bin ich Referendarin für die Fächer Deutsch und Philosophie am WJG und
möchte mich daher nun gerne vorstellen. Mein Name ist Nina Lehr. Geboren wurde ich am 25. Juli
1978 in Wiesbaden. Meine Eltern, und somit natürlich auch meinen Bruder und mich, verschlug es
aber bereits nach kurzer Zeit nach NRW, in das kleine Städtchen Kamp–Lintfort. Hier verbrachte ich
meine gesamte Schullaufbahn, bis ich dann schließlich im Jahr 2002 am städtischen Gymnasium das
Abitur machte. Für meine Studienzeit zog es mich wieder nach Hessen. In Gießen begann ich mein
Lehramtsstudium zunächst mit den Fächern Deutsch und Philosophie und ergänzte diese beiden dann
nach wenigen Semestern um das Fach Kunst. Auf diese Weise bekam ich die Gelegenheit, einem
meiner Hobbies an der Uni nachzugehen. Neben diesem gibt es noch eine Menge anderer Aktivitäten,
denen ich gerne fröne: Ich verschlinge Bücher, gehe ins Fitnessstudio, reite und treffe mich gerne mit
Freunden. In den Ferien tauche und wandere ich gerne. In den Semesterferien habe ich Kinder- und
Jugendreitstunden gegeben und für den Sport – Lokalteil einer Zeitung geschrieben. Ich freue mich
auf die kommenden zwei Jahre hier am WJG - auf die Schüler, Eltern und Kollegen und all die neuen
Erfahrungen, die ich hier sammeln kann.			

Rene Wallich
Hallo liebe Schüler des WJG!
Auch ich möchte die Chance nutzen und mich euch etwas genauer vorstellen.
„Ick bin ein Berliner“ - so könnte ich meine Herkunft wohl am besten beschreiben. Zwanzig
Jahre habe ich in Berlin gelebt, bevor ich im Jahr 2000 nach Potsdam umzog, um an der
dortigen Universität zu studieren. Dies tat ich dann auch 7 Jahre lang – unterbrochen nur von
einer „kleinen“ Weltreise. Diese führte mich über Singapur und Malaysia nach Australien. Dort
verbrachte ich mindestens ein Jahr mit Reisen und Arbeiten. Die meiste Zeit verbrachte ich im
Outback bei den dortigen Ureinwohnern, den Aborigines. Diese Zeit ist rückblickend auch
meine schönste gewesen. Unvergesslich sind Land, Leute und Kultur. Nachdem ich das Land
leider wieder verlassen musste, zog es mich noch nach Neuseeland, Mexiko und in die USA.
Die Rückkehr in das „normale“ Leben in Deutschland fiel nicht leicht. Im Juni 2008 beendete
ich mein Studium in Potsdam und bewarb mich in NRW um einen Referendarplatz. Wie ihr
seht, wurde ich nach Nettetal geschickt, wo ich jetzt erstmal die nächsten zwei Jahre verbringen
werde.
In meiner Freizeit treibe ich viel Sport, am liebsten gehe ich schwimmen. So, das war es erst
einmal. Ich freue mich darauf, euch besser kennen zu lernen und hier eine schöne Zeit mit euch
zu verbringen.
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Susanne Theuring
„Frau Theuring, denken sie bitte daran einen Steckbrief für unser WJG-Info zu erstellen. Wir wollen ja
schließlich, dass unsere Schüler und Eltern wissen, wer sie sind.“ So ähnlich wurde die Bitte an mich
herangetragen. Ich bin ja auch so eine begnadete Steckbrief-Verfasserin. ... Und schließlich reicht auch
ein Drittel einer Seite nicht, um mich umfassend kennenzulernen. Fragen sie meinen Freund, der weiß
wovon ich spreche. Am sinnvollsten wäre es natürlich meine Eltern zu fragen, die mich mittlerweile seit
30 Jahren ertragen. Tragisch aber wahr, ich bin schon zumindest laut Geburtsurkunde seit dem 7.10.1978
auf dieser Welt. Lange bin ich aber nicht alleine geblieben im Hause Theuring, denn meine Schwestern
Annette und Juliane vervollständigten das Trio (Mein Vater behauptet übrigens noch immer, dass es
nichts Schöneres als drei Töchter gibt.). Bei der Lautstärke, die bei uns öfter geherrscht hat, habe ich auch
erfolgreich meine Stimme trainieren können, was mir in meinem jetzigen Beruf durchaus hilft. Sonst
war ich wohl ein typisches Mädchen: Ballett, Pyjama-Parties, Take That und Reiten. Meinem Hobby
Reiten bin ich treu beblieben und habe ein eigenes Pferd. Schule – ich habe mein Abitur am SteinbartGymnasium in Duisburg gemacht. Trotz einiger Probleme (wie die Pubertät) zwischendurch habe ich
die Schulzeit gut überstanden. Wohl ein Grund, weshalb ich mich dann entschieden habe, Lehrerin
zu werden. Mein Studium absolvierte ich an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Eine Zeit
diverser Nebenjobs während des Studiums – Labortätigkeit in einer Arztpraxis, freie Mitarbeiterin bei
der Rheinischen Post, Archiv und Bürotätigkeiten bei einem Chemiekonzern und studentische Hilfskraft
– liegt hinter. Nun endlich habe ich hier am WJG meine feste Stelle angetreten. Kurzfristig hatte ich nach
meinem Referendariat an einem Gymnasium in Duisburg überlegt, nach Südafrika auszuwandern. Ich
habe dort in Kapstadt an einer Primary School im Township unterrichtet, musste aber feststellen, dass
meine Wurzeln doch wohl eher in Deutschland sind (Nervige Schwestern, eine entzückende Nichte,
anstrengende Eltern, Zentralabitur, Krankenkassen, öffentliche Verkehrsmittel, eine weinende beste
Freundin und ein depressives Pferd). Tausend Gründe also hier zu bleiben. Und ich freue mich, hier
am WJG gelandet zu sein und gemeinsam mit Kollegen, Eltern und Schülern eine schöne zweite
„Schulzeit“ zu verbringen. 						

Markus Pfänder
Seit August 2008 bin ich Lehrer am WJG für die Fächer Kunst und Französisch; gern stelle ich
mich – wie Tradition – an dieser Stelle als „Neuer“ vor:
Ich wurde am 24.1.1964 in Stuttgart geboren und beendete meine Gymnasialzeit 1983 mit dem
Abitur. Nach der Ausbildung zum staatlich geprüften Tennislehrer an der TU in München begann
ich das Magisterstudium der Kunstgeschichte, Neueren Deutschen Literatur und Französisch an
der Universität Tübingen. Ein Praktikum in Kunstgeschichte und Ausstellungsorganisation am
Musée de la Vieille Charité in Marseille ging 1989 meiner Entscheidung voraus, mich auf die
bildende Kunst zu konzentrieren. Zunächst studierte ich an der Freien Kunstschule Nürtingen
und wurde 1991 an der Kunstakademie Düsseldorf für den Studiengang Freie Kunst (Grafik/
Malerei/Fotografie) angenommen. 1996 schloss ich mein Studium bei Prof. Alfonso Hüppi mit
dem Akademiebrief und der Ernennung zum Meisterschüler ab. Einzel- und Gruppenausstellungen
erfolgten in BW, NRW, Warschau, Barcelona und Montpellier.
Nach einem Praktikum in der Werbeagentur GREY(Düsseldorf) und konzentrierte ich meine berufliche
Ausrichtung auf den Bereich der Werbung und arbeitete von 1998 bis 2006 in Werbeagenturen und
Verlagen als Grafik-Designer, Fotograf und Webdesigner (Kunden: Bundesagentur für Arbeit, E.ON,
Garnier u. a.).
2006 entschied ich mich für das Referendariat am Gymnasium an der Gartenstraße in
Mönchengladbach-Rheydt, das ich im April 08 mit dem zweiten Staatsexamen abschloss.
In meiner Freizeit spiele ich Cello und bleibe durch Studiotraining und Tanztheater „in Bewegung“.
Ich freue mich über die freundliche Aufnahme und Zusammenarbeit im Kollegium und hoffe, noch
viele Jahre zu unterrichten und mit Schülern und Schülerinnen am WJG im Spannungsfeld von
Sprache, Wahrnehmung, gestalterischer Praxis, „Neuen“ und „Alten“ Medien zusammenarbeiten zu
können.
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Jeannine Scheufen
Hallo liebes Werner-Jaeger-Gymnasium!
Ich möchte mich kurz vorstellen: Mein Name ist Jeannine Scheufen. Geboren bin ich
am 16.09.1980 hier am schönen Niederrhein und wohne seit jeher in Grefrath.
Nach meinem Abitur am Luise-von-Duesberg Gymnasium in Kempen habe ich mein
Lehramtsstudium in den Fächern Englisch und Geschichte an der Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf absolviert und bin jetzt seit Ende August Referendarin am
Werner-Jaeger-Gymnasium. Zu meinen Hobbies gehören das Reisen, Literatur, Theater
spielen (leider seit längerem nicht mehr aktiv), Lesen und Kanada (mein Traumland,
wo ich ein Jahr als Austauschschülerin verbringen durfte). Ich freue mich sehr auf die
Zusammenarbeit mit Lehrern, Schülern und Eltern und auf eine hoffentlich lehrreiche
und spannende Zeit!

Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal
Terminplan 2008/2009 - 1. Halbjahr
Stand: Anfang Nov. 2008

Wann
Wer
November 2008

Wo

Mi. 5.11.,9-13:30 JS11-13, Koll.,Gäste Aula
Mi., 5.11.08
Do., 6.11.08
Mi., 12.11.08
Mi., 12.11.,15:00
Mi.-Fr.12.-14.11.
Do., 13.11.08
Fr., 14.11.08
Di., 18.11., 14:30
Mi., 19.11., 8 Uhr
Sa., 22.11., 10-13
Mi., 26.11.,18/19

Sonderplan
JS 12, JS L´
Fachvors.
Schulprog.gruppe
JS12 GKN/BI

Lehrerzimmer
Sonderplan

Schulgemeinde
Fachlehrer 5
Kl./JS 9-13
GS Kl. 4 + RS 10

Raum 61
Ev. Kirche
Aula, Sonderplan
Lehrerzimmer

Was
Wisfor 2008: „Bildung/Ausb.: Zukunft d.
Arbeit“ (Sek I JS 5 – 10 unterr.frei)
Elternsprechtag (Teil I)
Universitätstag
Abgabe der Wünsche an den Schulverein
Treffen d. Schulprogrammgruppe, Huma MG
Brügge (B)  WJG Schüleraustausch
Elternsprechtag (Teil II)
bewegl. Ferientag (unterrichtsfrei)
Erprob.stufenkonf. (GS-Lehrer Klasse 5)
Gottesdienst zum Buß- und Bettag
Tag der offenen Tür des WJG
2.Vorstandssitzung/Mitgl.vers. Schulverein

Dezember 2008
Mo., 1.12., 16:30
Do., 4.12., 19:30
Di., 9.12., 14:30
Mi./Do.10./11.12.
Fr., 12.12., 19:30
Fr.,19.12., 8 Uhr
Fr.,19.12.08
Mo-Di.,22.12./6.1.

Kl.6a-e, D-Lehrer
Kollegium

Schulgemeinde
JS 13, JS-Leiter´
Schulgemeinde

Aula
Aula
Lehrerzimmer
R 62/63
St. Peter, Hinsbeck
Alte Kirche
R 62/63

Vorlesewettbewerb
1. Info-Abend für Eltern von Viertklässlern
3. Lehrerkonferenz
Nachschreibtermine JS 13 (Sek I, JS 11, 12)
Weihnachtskonzert
Ökum. Gottesdienst
Zeugnisausgabe (JS 13)
Weihnachtsferien

Raum 62/63
Aula
Aula
R 62/63, Kl-raum

Nachschreibtermine Sek I, JS 11, 12
2. Info-Abend für Eltern von Viertklässlern
Preisverleihung: 3 – Stein, 1. Hj 08/09
Unterrichtsende:11:30, Zeugnisse

Sonderpl./Aula
Aula
Alte Kirche
div. Angebote

Projekt Kl. 9a-e:„Dem Täter auf der Spur“
Info Kl. 10 ZP10 u. Gymn. Oberstufe
Gedenkfeier f.d. Opfer d.Nationalsozialismus
Studien- und Berufswahlorientierung

Januar 2009
Di..+Mi,13.+14.1
Do., 15.1.,19:30
Fr., 23.1.09
Kl. 5 + 6, Fachl.
Fr., 23.1.09
JS-L, Kl-lehrer

2. Halbjahr 2008/09
Mo.-Fr.,26.-30.1.
Mo.,26.1., 19:30
Di., 27.1., 17:00
Di.+Mi 27.+28.1.

Kl. 9, Fachlehrer
JS 10, JS L´ObSt.ko
Schulgemeinde
JS 12, JS-Leiter
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Zertifizierung des Werner-Jaeger-Gymnasiums Nettetal
zur

„Humanitären Schule“
Wir haben es geschafft!
Viel Arbeit und Engagement haben sich gelohnt!
Am 6. Juni 2008 wurde das Werner-Jaeger-Gymnasium (WJG) in Saarbrücken im Ministerium für Bildung, Familie,
Frauen und Kultur des Saarlandes zur „Humanitären Schule“ zertifiziert. Die Scouts des Projektes „Out face“ (als
politisches Simulationsspiel am 3. und 4. April 2008 am WJG durchgeführt), präsentierten soziale Projekte des WJGs
(Streitschlichter, Scout-Ausbildung, Projekt „Out face“, Schülerlotsen, Kairo-Projekt, Schulsanitätsdienst, Hilfe für Pater
Douteil und vieles mehr).
Sie überzeugten die Anwesenden vor Ort von ihrem Engagement in diesen vielfältigen humanitären Bereichen und
erhielten unter viel Applaus das Zertifikat „Humanitäre Schule“.
Belobigt wurden alle beteiligten Schulen unter anderem von der Staatssekretärin G. Schäfer (Saar-land) und dem DRKPräsidenten Dr. R.Seiters. Den Rahmen der Präsentation bildeten Musik- und Theatervorführungen.
Das Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal ist die vierte Schule in NRW, die zur „Humanitären Schule“ zertifiziert wurde,
worauf wir wahrlich stolz sein können.

G. Kahmann und J. Leenen
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