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Lernen durch Austausch und Begegnung am Werner-Jaeger-Gymnasium
Liebe Eltern, liebe Schüler(innen) und liebe Kolleg(inn)en,
dass Schule in erster Linie in Klassen- und Kursräumen stattfindet und häufig eine theoretische Angelegenheit darstellt,
ist nur allzu bekannt. So redet man im Politikunterricht über die zukünftige Gestaltung der Europäischen Integration, im
Biologieunterricht über die Entwicklung von Tieren und Pflanzen oder bespricht im Geschichtsunterricht die Ereignisse
rund um den Mauerfall vor 20 Jahren. Bilder, Filme und
Texte dienen dabei der Veranschaulichung und sollen
den Schüler(innen) im Klassenunterricht möglichst
authentisch die unterschiedlichen Sachverhalte näher
bringen. Wenn man nun aber Schüler(innen) nach ihren
nachhaltigsten Schulerlebnissen fragt, dann bekommt man
häufig zu hören, dass es gerade die Begegnungen mit der
„realen Welt“ sind, die ihnen am stärksten in Erinnerungen
bleiben. Sicherlich rührt dieses Phänomen auch daher,
dass diese Begegnungen in Form von Exkursionen,
Klassen- oder Studienfahrten etc. eher die Ausnahme
im Schulalltag darstellen und zudem häufig einen
Eventcharakter besitzen. Daneben scheinen allerdings die
Veranschaulichung von Unterrichtsinhalten an der Realität,
die Anwendung von Erlerntem sowie die Entdeckung von
Neuem und Unbekanntem den Reiz dieser Begegnungen
auszumachen.
Das Werner-Jaeger-Gymnasium ist seit Jahren sehr bemüht, Schüler(innen) solche Erlebnisse zu ermöglichen, um sie in ihrer
kognitiven und persönlichen Entwicklung weiterzubringen. Dabei beschränkt sich das Angebot unserer Schule nicht nur auf
die bereits erwähnten Klassen- und Studienfahrten. Die Vermittlung von Auslandsaufenthalten, Teilnahmen an Schüler- und
Juniorakademien zählen ebenso zu diesen Angeboten wie das alljährlich stattfindende Wissenschaftsforum, die Theaterbesuche
der Deutschkurse, die Teilnahme am Planspiel Börse oder die Besuche an unseren europäischen Partnerschulen. Alle diese
Veranstaltungen sorgen für Impulse, die notwendig sind, um Schule und Schulleben lebendig zu gestalten. Sie ergänzen den
Unterricht in herausragender Weise.
Einige dieser Projekte, bei denen sich unsere Schule nach außen öffnet, werden in diesem ersten WJG-Info des Schuljahres
2009/10 vorgestellt. Natürlich kann es sich hierbei nur
um eine Auswahl handeln. Eine Auswahl, die für ein
mannigfaches Angebot steht, das unsere Schule zu einer
offenen Institution macht, in der Lernen auf vielfältige Art
ermöglicht wird.
Die Offenheit des WJG zeigt sich allerdings auch noch
auf eine andere Weise. Bei verschiedenen Veranstaltungen
wie dem „Tag der offenen Tür“, den Aufführungen der
Literaturkurse oder den diversen Musikveranstaltungen
(Weihnachtskonzert, „Rock am WJG“ u. v. m.) präsentiert
sich unsere Schule nach außen und ermöglicht jedem
einen Einblick. Jüngstes Beispiel hierfür sind die neu
eingeführten Experimentiertage für Grundschüler(innen).
Sie fanden in diesem Jahr das erste Mal statt und wurden
mit großer Begeisterung angenommen.
M. Grafschaft
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Experimentiertage am WJG
Zum ersten Mal fanden in diesem Jahr am 30. September
und am 27. Oktober Experimentiertage für Viertklässler
statt. Und es war gleich ein voller Erfolg!
Etwa 130 Kinder aus allen Grundschulen der Umgebung
kamen an diesen Nachmittagen in die Schule und hatten
die Gelegenheit, auf spielerische Art und Weise die
Fachbereiche Biologie, Chemie, Geographie und Physik
kennen zu lernen.
Unter der Leitung von Frau Siemes und Frau Theuring
konnten die Grundschüler im Biologieraum „mit allen
Sinnen“ experimentieren. Höhepunkt war hier ein
Fühlpfad, bei dem man mit verschlossenen Augen barfuß
über verschiedene Materialien laufen und sie bestimmen
musste. Das Eintauchen in den glibbrigen Wackelpudding
wird sicher allen in Erinnerung bleiben.
Wie richtige Wissenschaftler ausgerüstet, mit Schutzbrille und Messgeräten,
wandelten die jungen Wissenschaftler auf den Spuren der großen Chemiker.
Die Chemielehrer Herr Reiß, Herr Schüller und Herr Witter zeigten den
aufmerksamen Zuhörern, auf was es in der Chemie ankommt. Am Ende durften
die Untersuchungsobjekte (leckere Schokoriegel!) sogar vernascht werden.
Warum steigt ein Ballon in die Luft? Wie funktioniert ein Magnet? Alles
Zaubertricks oder doch nur „verblüffende Experimente mit Luft und Wasser“?
Antworten
bekamen
die
interessierten Schülerinnen und
Schüler von den Physiklehrern
Herrn Bröse und Herrn Rees.
Einen „Vulkanausbruch im
Klassenzimmer“ präsentierten
Herr Izquierdo von Paller, Frau
Wagner und Herr Wallich. Zum
Glück war der Hauptbestandteil
der feurigen Lava nur Ketchup!
Obwohl es sicherlich sehr viel
Arbeit, diese Tage vorzubereiten,
war die Begeisterung der Kinder
Entschädigung genug. „Dieser
Nachmittag hat echt Spaß
gemacht!“, sagte Niklas und Laura fragte direkt: „Kann ich noch ´mal wieder
kommen?“
Natürlich dürft ihr
wiederkommen und zwar am 21.
November ab 10
Uhr! An diesem
„Tag der offenen
Tür“ dürft ihr gerne weiter experimentieren und euch die ganze
Schule anschauen, mit allem, was sie sonst noch zu bieten hat.
Bis dahin!
B. Prümen
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Märchenhaftes Theater am WJG
Mit drei märchenhaften Vorstellungen verzauberte der Literaturkurs von Frau Kahmann und Herrn Zedelius im Juni 2009
nicht nur die Schülerinnen und Schüler des WJG. Bei einer Sonderaufführung begeisterten die jungen Schauspieler(innen)
mit ihrer Interpretation des Aschenputtel-Märchens auch die eingeladenen Schüler(innen) der Nettetaler Grundschulen.

Das WJG beim Lobbericher Martinszug
Durch die Straßen auf und nieder zogen am Mittwoch, den
11.11.2009 die Schüler(innen) der
fünften und sechsten Klassen des
WJG zusammen mit den Lobbericher Grundschulen. Mit ihren
bunten Fackeln und stimmungsvollen Liedern begleiteten sie den
heiligen Martin auf seinem Weg
durch die Gemeinde bis hin zur
KGS Lobberich. Dort nahmen die
Schüler(innen) mit leuchtenden
Augen ihre Martinstüten in Empfang. Zum Abschluss des festlichen
Umzugs gab es das traditionelle
Feuerwerk, das sowohl die kleinen
als auch die großen Zuschauer begeisterte.
M. Grafschaft

Spende für die Kunstfachschaft
Die Fachgruppe Kunst freut sich über eine großzügige Material-Spende der Druckerei H. Margreff aus Essen. Durch
freundliche Vermittlung von Herrn André Schütte, ehemaliger Schüler des WJG, gelangte eine große Menge hochwertiger
Transparentpapiere in den Fundus des Fachbereiches Kunst.
Diese Spende erleichtert die Teilnahme vieler Schülerinnen und Schüler beim diesjährigen Martinszug, denn vor allem hier
finden die Transparentpapiere Verwendung.
									
J. Zedelius (Kunstfachschaft)
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Waldspiele 2009
Wieder einmal wurde der Wald an den Hinsbecker Höhen
von den eifrigen Schülerinnen und Schülern der 6. Klassen
des WJG gestürmt! „Ours en peluche“, „Eichhörnchen“,
„Waldfrösche“, „Wölfe“, aber auch „Spartaner“, „Lila
Guckies“, „Forest girls“, „Crazy chickens on tour“ und
andere machten sich auf, Bio-Unterricht einmal anders
zu erleben. Sie fahndeten nach versteckten oder bissigen
Tieren, ließen Waldgeister lebendig werden, entwickelten
Mandalas, erprobten ihre Nasen und hatten nach vielen
anderen Aufgaben noch die Kräfte, die vielen Stufen des
Aussichtsturms zu erklettern. Durch so eifriges Tun wurde
auch der Wettergott günstig gestimmt: es regnete erst nach
der Siegerehrung!
Gewonnen haben übrigens „Die grünen Daumen“ (Tim
Saure, Fabian-Justin Thönißen, Fabian Waldhausen,
Christian Waßermann und Philipp Martin Wismans), vor dem
Team „Die Regenjacken“, (Levi Alexander van Boekhold,
Tim Cleven Felix Giskes, Alexander Heuhsen, Jakob David
Kirchhoff und Patrick Schmolke) und dem drittplatzierten
Team „Die Schotten“ (Julius Engelke, Lukas Götzkes,
Tobias Schuck, Julian Seeger und Marvin van de Venn).
Spaß aber hatten alle, die 6-er und die „Großen“ aus dem
Leistungskurs Biologie der Stufe 13, welche die einzelnen
Stationen freundlich und kompetent betreut haben.
B. Prapolinat

Wasserprojekt 2009
In jedem Schuljahr werden die besten Dokumentationen zum Wasserprojekt von den Fachlehrerinnen und –lehrern aus der
Fülle der eingereichten Mappen heraus gearbeitet. Die ausgewählten Schülerinnen und Schüler werden im Anschluss mit
einer Urkunde bzgl. der geleisteten Arbeit ausgezeichnet.

In diesem Jahr sind dies:
Klasse 8a:
		
8b:
		

Lynn M. Verheyen, Luisa Engels und
Nora Hoppmanns
Katharina Barzik, Johanna Harwardt und
Yannik Welters

8c:
		
8d:
		

Frederik Corsten, Michelle Riether und
Helena Schmitz
Ramona Limba, Andreas Rogmanns,
(2x3.) Michelle Frühe und Alina Kian
E. Ponzelar-Warter
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Berichte zum Tag der offenen Betriebe in Nettetal
Besuch der Sparkasse und bei der Stadtverwaltung

Einblick in den Kindergarten und in das Hotelfach

Am 8. September 2009 fand der Tag der offenen Tür
in Nettetaler Betrieben statt. Wir, die Schüler der 9.
Jahrgangsstufe des WJG, hatten uns drei Wochen zuvor
für einen Betrieb am Vormittag und einen am Nachmittag
eingeschrieben. Ich hatte mich für die Sparkasse Krefeld und
die Stadtverwaltung Nettetal entschieden.
Um 8:45 Uhr ging es in der Sparkasse Krefeld in Lobberich
los. Zuerst stellten sich der Ausbildungsleiter und sechs
Auszubildende der Sparkasse vor. Danach erklärten uns die
sechs Auszubildenden mit einer Powerpoint Präsentation, was
die Sparkasse ist, wie lang es sie gibt und was dort gemacht
wird. Zwischendurch zeigten sie uns einen Werbespot
auf einer großen Leinwand und gaben uns nützliche
Bewerbungstipps. Danach konnten wir uns erst einmal
stärken.Als Nächstes wurden wir durch die ganze Sparkasse
geführt. Wir sahen unter anderem die Privatkunden- und
die Gewerbekundenabteilung. Am Schluss der Führung
durften wir in den Keller der Sparkasse, um uns die
Tresore anzuschauen. Anschließend haben wir denselben
Einstellungstest gemacht, den auch die Sparkassen-Bewerber
machen. Dieser wurde danach gemeinschaftlich korrigiert.
Und bevor wir entlassen wurden, haben wir noch einige
Unterlagen zur Bewerbung für verschiedene Jobs bekommen.
Um 12:00 Uhr begannen wir bei der Stadtverwaltung.
Der Ausbildungsleiter Arndt Venten erklärte uns zum
Einstieg viel über die Ausbildungsmöglichkeiten bei der
Stadtverwaltung, bei der es zwar über 300 Ausbildungs
berufe gibt, von denen die Stadtverwaltung Nettetal
aber nur zwei Ausbildungsmöglichkeiten anbietet. Dies
sind Verwaltungsfachangestellte/r und Beamtin/Beamter
des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes
(Inspektoranwärter/in).
In der Stadtverwaltung arbeiten ca. 350 Leute und es gibt
insgesamt neun Auszubildende. Darüber hinaus gab er uns
einige wertvolle Bewerbungstipps. Anschließend wurden
wir durch das Rathaus geführt. Dabei wurden uns vor allem
die Büros des Bürgerservices gezeigt und erklärt, wer dort
woran arbeitet. Auch hier wurden wir zum Ende hin noch mit
einigen hilfreichen Bewerbungsunterlagen ausgestattet.
Insgesamt war dieser Tag sehr informativ und hat mir gut
gefallen. Sowohl bei der Stadtverwaltung Nettetal als
auch bei der Sparkasse Krefeld habe ich viel über das
Berufsleben gelernt. Beide Betriebe bieten interessante
Arbeitsmöglichkeiten. Auch wenn man sich nicht in einem
von den beiden Betrieben bewirbt, werden die Hinweise für
eine Bewerbung sehr hilfreich sein.
Gerne wäre ich noch länger geblieben, um noch weitere
Details zu erfahren. Schade war auch, dass uns der
Bürgermeister als Chef der Stadtverwaltung wegen seines
vollen Terminkalenders nicht begrüßen konnte.

Am 8. September 2009 haben uns Neuntklässlern
viele Nettetaler Betriebe angeboten, einmal bei ihnen
hineinzuschauen, um vielleicht schon einmal eine Berufswahl
zu treffen. Jeder Schüler konnte sich zwei Betriebe
aussuchen. Wir beide, Janne Tüffers und Marie Osterkamp,
haben uns für den DRK Kindergarten in Lobberich und das
Hotel Josten in Hinsbeck entschieden.
Als wir um 8.30 Uhr in dem Familienzentrum ankamen,
wurden wir freundlich von Herrn Zorn begrüßt, der uns
einige Informationen zur Aufteilung und zu den Interessen,
Auszeichnungen und Aktionen des Kindergartens gab. Dann
wurden wir nach Schulen aufgeteilt: Die Hauptschülerinnen
gingen in den ersten Stock zu den „Konstrukteuren”, die
Gesamtschülerinnen wurden zu den „Forschern” geschickt
und wir Mädchen vom Gymnasium (es waren wirklich
ausschließlich Mädchen gekommen) lernten die kleinen
„Künstler” aus dem Untergeschoss kennen. Zuerst wurde in
der Morgenrunde gesungen und die Anwesenheit überprüft.
Dann ging es wieder in unterschiedliche Bereiche. Einige
mussten noch frühstücken, andere bekamen z. B. von Marie
Geschichten vorgelesen oder spielten (mit Janne) und
malten Bilder. Außerdem wurden uns stolz alle Räume und
Spielsachen gezeigt. Später hieß es Hausschuhe aus, Schuhe
und Jacken an und ab nach draußen. Dort gab es eine Menge
zum Spielen. Wir rutschten, kletterten, spielten, buddelten,
schaukelten, fuhren auf kleinen Rädchen und lernten dabei
immer mehr Kinder kennen, die total begeistert von unserem
Besuch waren. Danach durften wir alle mit zum Mittagessen.
Dann wurden die Zähne geputzt und Mittagsruhe gehalten.
Die Kleinen haben sich hingelegt, die „Schulkinder”
durften leise weiter spielen. Für uns war der Vormittag im
Kindergarten damit schon zu Ende.
Da wir bis zu unserem nächsten Termin um 15.00 Uhr noch
zwei Stunden Zeit hatten, setzten wir uns noch etwas in
die Lobbericher Innenstadt, aßen Crêpes und genossen das
schöne Wetter. Als nächstes fuhren wir mit unseren Rädern
nach Hinsbeck ins Hotel, wo wir vom Inhaber Herrn Germes
empfangen wurden. Da für diesen Besuch nur eine halbe
Stunde eingeplant war, wusste dieser zuerst nicht so genau,
was er mit uns machen sollte. Wir haben einige Fragen zu
den Berufen Hotelkaufmann, Koch, Rezeptionist etc. gestellt
und dann wurden wir durch den traditionell eingerichteten
Familienbetrieb geführt. Wir haben einige von den 4-Sterne
Zimmern, die Küche und das Restaurant besichtigt und alle
anderen Räumlichkeiten gesehen.
Der Tag war anstrengend aber interessant und die Zeit im
Kindergarten hat viel Spaß gemacht, trotzdem denken wir
nicht, dass wir später einmal einen der Berufe ergreifen
wollen, die wir an diesem Dienstag kennengelernt haben.

Fabian Schmitz, Klasse 9a

Janne Tüffers und Marie Osterkamp, Kl. 9c
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Physik- und Chemie-Kurse des WJG informieren sich vor der Leistungskurswahl über
naturwissenschaftlich-technische Berufsfelder
Die Einladung kam etwas kurzfristig, aber das 11. IHKForum „Aus- und Weiterbildung – Technik, die begeistert“
in Neuss versprach, interessant zu werden.
Also ging es am 27. Mai für die Physik- und Chemiekurse
der Jahrgangsstufe 11 in einem von der IHK organisierten
Bus morgens nach Neuss.
Zunächst standen zwei Vorträge auf dem Programm. Im
ersten Vortrag referierte ein Professor der TU Dortmund
über Physik in James Bond Filmen, hier beschränkt auf
„Feuerball“. So wurde auf unterhaltsame Art und Weise
untersucht, ob man tatsächlich ein Spiegelbild eines von
hinten kommenden Gegners im Auge seines Gegenübers
sehen kann, ob ein kompletter Goldüberzug der Haut
tatsächlich tödlich ist, ob man mit Laserstrahlen Metall
zerschneiden kann und welchen Unterschied es macht, einen
Drink zu schütteln oder zu rühren.
Den zweiten „Vortrag“ übernahmen „Die Physikanten“, die
interessante Versuche unterhaltsam darboten: Da fungierten
Freiwillige als Lautsprecherkabel, andere Freiwillige blieben
auch dann noch sitzen, als man ihnen die Stühle weggezogen
hatte. Es wurden Schiffe in leeren Behältern zum Schweben
gebracht, gefüllte Wassergläser ohne Wasserverlust durch
die Gegend geschleudert und Stimmen durch verschiedene
Gase verändert.
Nach den Vorträgen stand Wissenschaft zum Anfassen
auf dem Programm: Der Science-Truck der RWTHAachen hatte 15 Stände aufgebaut, an denen Institute der
TH ihre Forschungsbereiche, teilweise mit interessanten
Experimenten, durch junge Mitarbeiter präsentierten. So
wurde u. a. ein Ottomotor präsentiert, ein Stand informierte
über Metalle und Legierungen und zeigte einen kleinen
Schmelzofen, mit dem man Zinkbarren gießen konnte. Andere
Stände informierten über Oberflächenuntersuchungen,
medizinische Katheter der Medizintechnikinstitute oder
zeigten, mit welchen einfachen Mitteln sich ein Metallanker
in Beton verwirklichen lässt.
Schließlich luden einige Stände der IHK dazu ein, das
eigene naturwissenschaftliche Potential zu testen, was einige
Teilnehmer so ausgiebig taten, dass sie gar nicht mitbekamen,
dass es Zeit war zurück zu fahren.
So endete gegen 14.30 Uhr eine interessante Veranstaltung,
die dem einen oder anderen Teilnehmer Perspektiven für eine
zukünftige berufliche Tätigkeit aufgezeigt hat und außerdem
interessant und kurzweilig war.
							
			
H. Esser

Probleme? Probleme ? Probleme?
Vielleicht können wir dir / euch helfen?
Sprechstunde / Beratung:		
Beratungsraum:			

Probleme? Probleme ? Probleme?
In jeder Pause und nach Vereinbarung
2. Obergeschoß
Rainer Derendorf & Gabi Kahmann
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Meine Teilnahme an der „Deutschen JuniorAkademie“
Viele von euch werden sich bestimmt fragen, was eine
„JuniorAkademie“ überhaupt ist. Genauso ratlos war auch
ich im Januar dieses Jahres, als mich unsere Schulleiterin
ansprach, ob ich nicht an einer solchen teilnehmen wolle.
Zunächst war ich mir unsicher, das Wort „Akademie“ hörte
sich in meinen Ohren eindeutig zu sehr nach einer Art
Sommerschule an, was mich natürlich nicht besonders reizte.
Nachdem ich mich jedoch eingehend über die „Deutschen
JuniorAkademien“ informiert und das in diversen Broschüren
Beschriebene meine ersten Befürchtungen revidiert hatte,
stand mein Entschluss schließlich fest: Ich würde mich auf
einen Akademieplatz bewerben!
Aber was sind denn nun eigentlich „JuniorAkademien“?
Im Wesentlichen lassen sich „Deutsche JuniorAkademien“
mit „Deutschen SchülerAkademien“ vergleichen, mit dem
entscheidenden Unterschied, dass sich diese nicht an Schüler
der Oberstufe, sondern an Schüler der achten und neunten
Klassen richten. Es handelt sich um ein länderbezogenes,
außerschulisches Programm zur Förderung begabter
Schülerinnen und Schüler. Zum einen bieten sie eine
intellektuelle, aber auch soziale Herausforderung. Natürlich
haben die „JuniorAkademien“ die Aufgabe, den Teilnehmern
zu einem bestimmten Thema Wissen zu vermitteln, aber im
Gegensatz zu den Schulen ohne Druck und mit sehr viel
Spaß. Zudem spielt aber auch die soziale Komponente eine
bedeutende Rolle, da sie Begegnungen mit Gleichaltrigen
ermöglichen, die ebenso besondere Fähigkeiten und
Interessen in unterschiedlichen Bereichen besitzen. Neben
der Kursarbeit wird jedoch auch großer Wert auf ein
Ausgleichprogramm im sportlichen und musischen Bereich
gelegt.

Obwohl ich mich für eine Teilnahme an einer
„JuniorAkademie“ entschieden hatte, stand meine
Teilnahme noch lange nicht fest, da aufgrund der hohen
Bewerberzahlen eine Auswahl getroffen werden musste.
Um überhaupt am Bewerbungsverfahren teilnehmen zu
können, benötigt man eine Empfehlung der Schule / eines
Lehrers, wofür ich mich rückblickend bei Frau PonzelarWarter bedanken möchte. Nachdem ich die Bewer
bungsunterlagen erhalten hatte, stand ich vor der Wahl des
Kursthemas. In diesem Jahr wurden in Nordrhein-Westfalen
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vielfach naturwissenschaftlich-mathematische Themen,
erstmals auch auf Englisch, angeboten. Ich entschied mich
für das Thema „Nanotechnology“ in Englisch. Desweiteren
benötigte ich Kopien von diversen Zeugnissen oder anderen
Leistungsnachweisen, eine Selbstdarstellung in Bezug auf die
Leistungsfähigkeit sowie das Empfehlungsschreiben eines
Lehrers. Nachdem ich dies beisammen hatte und Anfang
April abschickte, begann das Hoffen und Bangen. Ende
Mai erhielt ich schließlich das Ergebnis der Bewerbung: Ich
war angenommen worden. Zudem erhielt ich Informationen
über Zeitpunkt und Austragungsort der Akademie: Die
englischsprachige Akademie würde vom 01.08.-11.08. auf
Schloss Loburg in Ost-Bevern, nahe Münster, stattfinden.

Je näher die Sommerferien kamen, desto nervöser und
aufgeregter wurde ich: Was würde mich erwarten? Was wäre,
wenn es mich überfordern würde? Wie würden die anderen
Teilnehmer sein? Zumindest in Bezug auf den letzten Punkt
hatten die Veranstalter vorgesorgt. Via Internet wurde eine
Homepage errichtet, sodass man miteinander kommunizieren
konnte und schnell wurde klar, dass man sich gut verstehen
würde. Mit einem etwas weniger mulmigen Gefühl machte
ich mich schließlich mit meinen Eltern auf den Weg zum
Schloss Loburg. Dort angekommen wurde ich zunächst
von sehr freundlichen und netten Betreuern empfangen
und nach dem Beziehen der Zimmer hielt Michael Funke,
der Landesbeauftragte für die Juniorakademien NRW, eine
kurze Rede und er appellierte an uns mit dem kurzen, aber
prägnanten Ausspruch: „Die „JuniorAkademie“ ist das, was
du daraus machst!“ Nach der Verabschiedung der Eltern
war es an der Zeit, sich mit den anderen Teilnehmern durch
verschiedene Kennenlern-Spiele vertraut zu machen. Am
nächsten Tag fingen wir dann mit der Kursarbeit an, und ich
werde euch einen kleinen Überblick darüber - natürlich auf
Englisch - verschaffen.
Our topic was nanotechnology, this is the technology which
works in dimensions between 100 and 1 nanometres (1
nanometre is a billion of a metre!). Nanotechnology is so
important, because it will revolutionize technique, medicine
and even our everyday life. We had two teachers for only 15
pupils, on the one hand the native speaker, Mr Peter HenleySmith from a British private school and Ms Verena Engels,
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a young German teacher. We began our work with some
theoretical stuff because for understanding nanotechnoly you
have to know what atoms look like or how different chemical
bonds function. But after that we started with the real work,
which was great fun: We made lots of experiments, we made
atom models of graphite, buckyballs, nanotubes or diamond
with marshmallows (which did not really work because we
ate them all), we talked about the gecko or lotus effect or
we watched movies. I can say I have learned a lot in a very
funny way and a nice atmosphere! Even the English was just
a little problem and in the end you did not even recognize
that you were speaking English.

Wie schon oben beschrieben geht es bei den
„JuniorAkademien” nicht nur um die wissenschaftliche
Arbeit, sondern auch um das Miteinander. Für diesen Zweck
gab es sogenannte KüA’s (kursübergreifendes Angebot), die
nicht nur vom zeitlichen Umfang mindestens den gleichen
Stellenwert wie die Kursarbeit hatten. Dies erkennt man
schon allein daran, dass es dieses Jahr zum ersten Mal
eigens Betreuer nur für die Bereiche Sport und Musik gab.
Die Bandbreite der KüA’s war groß, sodass man täglich
vor der Wahl stand, zu welchem Angebot man gehen
würde. So gab es zum einen den Chor, ein Orchester und
eine Band, im sportlichen Bereich jeden Morgen Frühsport
(Laufen im riesigem Schlosspark und direkt anliegenden
Wald sowie Schwimmen im hauseigenen Schwimmbad),
bekannte Sportarten wie Fußball, Basketball, Handball
etc., aber auch neue Herausforderungen wie Parcours oder
Wasserball. Zudem konnten die Akademieteilnehmer auch
eigene KüAs anbieten, was auch zahlreich geschehen ist.
Und man hatte auch die Chance, ein bisschen in Russisch,
Chinesisch, die deutsche Gebärdensprache und vieles mehr
reinzuschnuppern. Es gab auch gemeinsame Grillabende mit
Lagerfeuer oder Mitternachtsschwimmen.
Als dann nach 11 Tagen das Ende nahte, waren alle traurig,
denn vielfach hatten sich richtige Freundschaften gebildet.
Nach der Präsentation der Ergebnisse in Form einer Art
Musical für die Eltern, wollte niemand es wahrhaben, dass
die Akademie nun endgültig vorbei war. Schweren Herzens
ging es also wieder nach Hause. Als wir während der
Akademie vom sogenannten „Akademieloch“ hörten, haben
wir dies nur belächelt, aber ab diesem Moment konnten
wir es nachvollziehen. Mittlerweile sind deshalb natürlich

schon diverse private Treffen, aber auch Treffen mit allen
Teilnehmern geplant.
Mein Fazit ist, dass meine Teilnahme an der „JuniorAkademie“
wunderschön war und sich definitiv gelohnt hat. Ich kann
es jedem empfehlen, der vielfach interessiert ist, gerne neue
Leute kennen lernt und keine Herausforderung scheut, ganz
getreu dem Motto: „Die JuniorAkademie ist das, was du
daraus machst!“ Und in meinem Fall sehr viel!
Lavinia Steinmann, Kl. 10a

SMIMS (Schülerakademie für Mathematik
und Informatik in Münster)
Mit einem komischen Gefühl ging ich durch die Tür des
Jugendgästehauses am Aasee, wo die Teilnehmer während
der Akademie untergebracht waren. In der Lobby waren
schon einige Mitstreiter versammelt, die alle einen netten
Eindruck auf mich machten. Es war schon ein tolles Gefühl,
zu den 100 Besten für Mathematik und Informatik in NRW
zu gehören und an der Akademie teilnehmen zu können.
Aus den 100 SMIMS (das war unsere Abkürzung) wurden
20 Gruppen mit je 4-8 Leuten gebildet. Jede Gruppe bekam
ein anderes mathematisch bezogenes Thema. Ich gehörte der
Gruppe mit dem Thema „Parametrisierte Kurven“ an.
Zum Bearbeiten der Themen traf man sich dreimal pro Tag
für jeweils drei Stunden. Dazwischen wurde man richtig
gut verpflegt. Für mich ging ein Traum in Erfüllung, denn
statt eines neunstündigen Schultages mit verschiedenen
Fächern bestand der Tag nur aus Mathematik (So schlimm
es sich auch für andere anhören mag, ich hatte viel Spaß
dabei). Die Themen waren nicht zu unterschätzen, da jede
Arbeitsgruppe ein Prüfungsthema aus dem Mathematikoder Informatikstudium zu lösen hatte. Auch mit sieben
mathematisch begabten Köpfen kostete uns manche
Teilaufgabe eine ganze Sitzung.
Die Zeit verging wie im Fluge und am Donnerstag begannen
wir mit den Präsentationsvorbereitungen für Freitag, den
letzten Tag. Die Präsentation wurde in den Räumen der
GAD, einer Firma für Banksoftware, abgehalten. Vor dem
Bildungsminister, dem gesamten Personal der GAD, vielen
Studenten, Professoren, weiteren Interessenten und natürlich
den anderen Teilnehmern präsentierte jede Gruppe ihre
Projektergebnisse. Am Ende der Präsentation bekam jeder
Akademieteilnehmer eine Urkunde.
Diese Woche hat mir viel gebracht. Nicht nur, das hart
erkämpfte Thema, das ich nun auch richtig verstehe, sondern
auch den Kontakt mit 100 Gleichgesinnten. Nach diesem
Bad im Pool der Mathematik fällt es mir schwer noch ein
ganzes Jahr auf meinen Studienbeginn warten zu müssen.
Sollte unsere Schule in kommenden Jahren wieder Schüler
für die Teilnahme an dieser Akademie vorschlagen, so kann
ich eine Teilnahme nur bestens empfehlen. Es war für mich
wie ein Ausflug in eine andere Welt.
Alexander Frank, Jgst. 13
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Deutsche Schülerakademie 2009
Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde auch im
Sommer 2009 vom Verein „Bildung und Begabung e.V.“ eine
Deutsche Schülerakademie, kurz DAS, organisiert. Bewerben
konnten sich in diesem Jahr über 1500 Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12 (13-jährige Schulzeit)
oder 10 und 11 (12-jährige Schulzeit). Die Schülerakademie
soll interessierten Schülern die Möglichkeit bieten, unter
fachlicher Anleitung an einem bestimmten Problem zu
arbeiten und dabei „intellektuelle und soziale Probleme“ zu
meistern.
An insgesamt 12 Standorten, verteilt in ganz Deutschland,
wurden dazu 69 verschiedene Kurse angeboten. Je vier bis
sechs dieser Kurse wurden dann an
einem Standort untergebracht. Die
Kurse dauerten im Schnitt 16 Tage.
In meinem Interessenbereich, der
Biologie und Chemie, gab es unter
den 69 Kursen eine ganze Reihe
interessanter Themen, wie „Zurück
zur Natur! Aber Wie und Wo findet
man die noch?“, „Algen - Klimaretter
und blaue Apotheke“ oder „Die
Biologie der Aggression“. Aus den in
einem Begleitheft kurz vorgestellten
Kursen konnten neben einer Erstwahl
bis zu vier weitere Kurse angegeben werden, für die man
sich ebenfalls interessiert. Umso mehr überraschte es mich,
dass ich nicht nur angenommen (die Entscheidung fällt bei
zu vielen Bewerbungen durch ein Losverfahren), sondern
tatsächlich auch noch meiner Erstwahl, „Zurück zur Natur“,
zugeteilt worden war.
Am 9. Juli begann für meinen und fünf weitere Kurse dann
die gemeinsame Zeit im Schullandheim Grovesmühle, in
Veckenstedt (Sachsenanhalt). Namentlich waren folgende
Kurse in der Grovesmühle untergebracht: „Mathematische
Anatomie der Welt“, „Zurück zur Natur“, „Fleißige Bienen
oder gierige Heuschrecken“, „Designing Interactions“,
„Herausforderungen der Medizinethik“ und „Antigone“.
Vorausgesetzt wurden für die Kursarbeit in meinem Fall
ausdrücklich keine Fachkenntnisse, jedoch Interesse am
Thema und am gemeinsamen Arbeiten. Das gestaltete sich
dann teils (experimentell-) praktisch und teils theoretisch.
Versucht wurde unter anderem, Natur einheitlich zu
definieren, was sich nach einer ersten Diskussion als viel
schwieriger erwies, als zunächst gedacht, da zwar jeder
Teilnehmer ein Naturverständnis hatte, sich dieses jedoch sehr
unterschied. Die vielen praktischen Einheiten, wie die Jagd
nach eingewanderten Pflanzenarten (sogenannten Neobiota)
oder nach Schnecken im Rahmen eines globalen Projekts,
dem EvolutionMegaLab(.org), ließen die Kursarbeit nie
langweilig werden. Überrascht wurden wir spätestens, als
sogar die im Raum verteilten Schalen mit Gummibärchen
(lat. Aureo Ursus) Teil eines Experiments zur Räuber- (wir)
Beute- (Gummibärchen) Beziehung wurden.
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Zusätzlich zu den Kurseinheiten am Morgen, Mittag und
Nachmittag fanden für die rund 100 Akademieteilnehmer
der Grovesmühle auch zahlreiche kursübergreifende
Angebote, kurz „KüAs“, statt. Wie bei den Kursen waren
auch hier die Angebote sehr vielfältig gestaltet. Es gab einen
Literaturzirkel, Tanz- oder Gesangsgruppen, zahlreiche
sportlich aktive KüAs und sogar eine Zahnputz-KüA. Das
Entstehen einer Zahnputz-KüA ist kaum verwunderlich, da
uns die Küche durch Frühstück, Kaffe, Mittagessen, Kuchen
und Abendessen fast rund um die Uhr ausgezeichnet versorgte.
Im Rahmen der sportlichen KüAs wurden zusätzlich ein
Badminton- und Volleyballturnier veranstaltet, in denen sich
die Kursleiter zur Verwunderung
aller besonders hervortaten.
Nächtliche Treffpunkte waren die
überall in den Gebäuden verteilten
„Tee-Küchen“, in denen noch bis spät
in die Nacht diskutiert und gelacht
wurde. Nach der ersten Woche kamen
die meisten Akademieteilnehmer
dann allerdings ohne Mittagsschlaf
nicht mehr aus.
Einen Höhepunkt der Kursarbeit
stellte die so genannte „Rotation“
da. Hier präsentierten die Kurse ihre
Arbeit in verschiedenen Zeitschienen den jeweils anderen
Kursen. Aus der Arbeit aller Kurse entstand gegen Ende
der Akademiezeit dann (auch zum Teil in Nachtschichten)
die so genannte Dokumentation, eine Zusammenfassung
der Arbeiten aller Kurse. Auch die KüAs fanden hier
Erwähnung.
Nach 16 gemeinsamen Tagen waren die Akademieteilnehmer
auch kursübergreifend zusammengewachsen und man
wollte sich gar nicht mehr trennen. Mit dem alljährlichen
Abschlusskonzert, auf dem die Musiker ihr Können
präsentierten, und dem „bunten Abend“, an dem jeder Kurs
lustige bis tiefsinnige Beiträge brachte, rückte dann jedoch
das Ende der Akademie näher.
Der Abschied fiel entsprechend traurig aus. So ist es kaum
verwunderlich, dass schon vor Ende der Sommerferien ein
erstes Nachtreffen organisiert wurde.
Besonders erstaunlich fand ich es, dass der auf Vertrauen
basierende Umgang mit Wertsachen so gut funktioniert hat
(es wurde keine Tür abgeschlossen, verlorene Dinge wurden
allesamt gefunden und zurückgegeben). Ebenfalls erstaunlich
ist, wie viel die Teilnehmer in der kurzen Zeit auf die Beine
gestellt haben: Neben der erwähnten Dokumentation wurden
u.a. auch eine Zeitschrift und „Akademie-T-Shirts“ noch vor
Ende der Akademie fertig gestellt.
Für mich war die Teilnahme an der deutschen Schülerakademie
ein unvergessliches Erlebnis. Ich kann nur jedem, dem sich
die Möglichkeit bietet, empfehlen daran teilzunehmen.
Patrick Opdensteinen, Jgst. 13
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Besuch bei der Konrad Adenauer Summer School vom 26.-29. Juli 2009
Nachdem wir, das sind Carsten Holst, Jens van Overbrüggen
und Lukas Zanders, die ca. einstündige Anreise am Sonntag,
26.6.2009 nach Wesseling bei Bonn auf uns genommen
hatten, stellten wir erst einmal fest, dass unsere kleine
Gruppe vom WJG auch direkt wieder getrennt wurde, da wir
in verschiedenen Hotels untergebracht waren.
Schlimm war dies allerdings nicht, sah man sich doch
schon wenige Stunden später im Schloss Eichholz, der
Seminarstätte der Stiftung wieder. Hier sollten nämlich alle
Veranstaltungen zum Thema „Die USA und Deutschland:
Eine Partnerschaft und ihre Bewährungsproben“ stattfinden.
Nach der Begrüßung erhielten wir eine Einführung in das
Thema und deren Geschichte durch Adam von Wald von
der Universität Duisburg-Essen, der uns später am Abend
durch sehr humorvolle Anekdoten seine Erfahrungen mit
Deutschland als US-Amerikaner schilderte.
Später am Abend traten wir dann mit den anderen Besuchern
des Seminars, die aus ganz Deutschland angereist waren,
näher in Kontakt.
Am nächsten Morgen wurde von Steven Hanft, dem Präsident
der CONUS Business, die Geschichte der USA, „Von den
Puritanern bis zu einem afro-amerikanischen Präsidenten“,
näher beleuchtet.
Aktueller wurde es dann später, als Herr Hanft die ersten
Regierungsmonate Barack Obamas resümierte, welche als
eine neue Ära nach Präsident Bush dargestellt wurden.
Doch natürlich wurden uns nicht nur die positiven Seiten der
deutsch-amerikanischen Beziehungen vor Augen geführt,
sondern auch Zeiten, von denen man eher als Feindschaft
als von Partnerschaft sprechen muss. So fuhren wir am

Mittag des 27. Juli in den Hürtgenwald, um uns dort die
Schlachtfelder des Westwalls anzusehen, wo deutsche im
Herbst 1944 gegen amerikanische Soldaten kämpften.
Nach der Rückfahrt nach Wesseling fand ein Abend mit
amerikanischen Austauschschülern statt, bei dem die
deutschen Schüler in die hohe Kunst des American Football
eingeführt wurden.
Am Dienstag war die aktuelle Außenpolitik der USA
Schwerpunkt der Vorlesungen. Eng damit verbunden war
natürlich der Umbruch von Bush zu Obama.
Passend zu diesem Thema erhielten wir später hohen Besuch,
nämlich Christopher Grossman, den stellvertretenden
Generalkonsul der USA, der zum einen über die Funktion
eines Konsulats und Diplomaten, als auch über politische
Beziehungen zwischen Deutschland den USA aufklärte.
Um die Teilnehmer des Seminars ging es am Abend, als
über die Begabtenförderung der verschiedenen deutschen
Stiftungen aufgeklärt wurde. Viele ermutigte dies, sich für
ihr bald anstehendes Studium zu bewerben.
Am Mittwoch, dem letzten Tag unseres Aufenthalts, war
erneut der „Epochenumbruch“ durch Barack Obama Thema,
zum einen bei Peter Bauch, Political Consultant aus München,
zum anderen auch bei Don Jordan, der seine Erfahrungen zur
Mediendarstellung der USA und Deutschland kund tat.
Abschließend kann man sagen, dass die drei Teilnehmer des
WJG sehr angetan von interessanten Tagen bei der KonradAdenauer-Stiftung in Bonn waren.
Carsten Holst, Jens van Overbrüggen & Lukas Zanders, Jgst. 13

Sprachrätsel der Klasse 11a (Schuljahr 2008/09)
Hinweis: Gesucht werden Nomen (Ausnahme: Rätsel 3), bei denen es sich um Komposita handelt (Ausnahme:
Rätsel 2). Viel Spaß beim Grübeln, die Lösungswörter sind auf der Seite 23 abgedruckt!
Mein Erstes hat sieben Leben
Und bewegt sich schnell.
Mein Zweites sieht das Leben
Ob dunkel oder hell.
Das Ganze erstrahlt im hellen Schein
Sobald ein Licht fällt ein.

Mein Erstes ist hart und hält viel aus,
Der gesuchte Gegenstand ist daraus.
Das Zweite in der Gelehrtenhand
Zeigt euch des Gelehrten Stand.
Yvonne Gavallér

Es hat einen Deckel wie ein Topf auf dem Herd
Es hat einen Rücken wie im Stall das Pferd
Es hat Blätter wie im Garten der Baum
Man kann es öffnen wie die Tür in den Raum.

Dominik Kaisers

Mein Erstes ist nicht wenig,
Mein Zweites ist nicht schwer,
Mein Ganzes lässt dich hoffen,
Doch hoffe nicht zu sehr.

Kathrin Back & Mona Kölsch

Er steht in der Natur still und leise
Wechselt Farbe auf schnelle Weise
Ein König trägt es zur Erkennung.
Es zeigt die Königs-Bürger-Trennung.

Annegret Peffer

Johannes Boyxen

Der erste Gegenstand lang oder kurz,
Je nach Sommerhitze oder Wintersturz.
Das nächste durchfließt ein Element,
das man auf der Welt in Mengen kennt.
Zusammen eine Verbindung zwischen zwei Ländern,
die sich in der Geschichte oft verändern.

Anonymus
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Klassenfahrt der 9c nach Hamburg
Am 31.08.09 ging es für uns, die Klasse 9c, nach langer
Vorfreude endlich nach Hamburg. Mit frisch bedruckten
Klassen-T-Shirts trafen wir uns um Viertel nach acht auf dem
Parkplatz an der 3-Feld-Halle. Nachdem wir uns von unseren
Familien verabschiedet hatten, traten wir die sechsstündige,
sehr unterhaltsame Busfahrt an. Im Hostel angekommen,
konnten wir unsere Zimmer direkt beziehen. In den meisten
Zimmern wurden zunächst einmal Möbel verschoben und
Koffer ausgepackt. Anschließend trafen wir uns alle in
der Lobby, um uns gemeinsam einen ersten Eindruck von
Hamburg zu verschaffen. Nach dem gemeinsamen Gang durch
die Stadt zum Rathaus, welches inmitten der Einkaufsstraßen
liegt, hatten wir ein wenig Zeit zur freien Verfügung. Danach
gingen wir wieder
zurück zum Hostel,
um pünktlich um halb
sieben zumAbendessen
anzukommen. In der
Abenddämmerung
machten wir uns noch
einmal auf, diesmal zu
einem Rundgang um
die Innenalster.
Für Dienstag hatten
wir
eine
Stadtführung und eine
Rathausbesichtigung
gebucht. Bei der zweistündigen
Stadtführung lernten wir
die unterschiedlichsten
Seiten von Hamburg
kennen und wurden über die Geschichte Hamburgs
informiert. Nach einer kleinen Pause wurden uns bei
der Rathausführung dessen festliche Räume gezeigt, die
„manchmal offen [waren], manchmal aber auch nicht“.
Besonders imponierten uns der Innenhof des Rathauses und
das marmorne Treppenhaus mit seinem „Geländer […] aus
Ebenholz“. Die anschließende Freizeit nutzten manche, um
die bei der Stadtführung gezeigten Kirchtürme zu besteigen.
Einige gingen die Einkaufsstraßen auf und ab und wieder
Andere besuchten erneut die Innenalster, um sich dort zu
erholen. Nach dem Abendessen hatten wir kein Programm
mehr. Wir beschäftigten uns auf unseren Zimmern und ein
paar Leute gingen noch einmal in die Stadt.
Der Mittwoch beinhaltete einen Besuch im Internationalen
Maritimen Museum und eine zweistündige Hafenrundfahrt.
Im Museum hatten wir zwei Stunden Zeit, um uns auf den
acht Etagen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen,
z. B. Tiefseeforschung, umzusehen und alles zu entdecken.
Die Hafenrundfahrt wurde für alle zu einem mehr oder
weniger lustigen, aber auch schwankenden Ereignis. Vor
dem Abendessen gingen einige direkt zurück zum Hostel
um dort im Aufenthaltsraum eine Runde Billard zu spielen.

12

Der Abend blieb erneut zur freien Verfügung aber es regnete
in Strömen. Donnerstags erkundeten wir dann den Hafen
auf eigene Faust, da man in Hamburg mit den Fahrkarten
des öffentlichen Nahverkehrs auch die Fähren benutzen
kann. Es war sehr angenehm und entspannend, einfach nur
aus dem Fenster zu schauen und sich mit den Freunden zu
unterhalten. Nach einigen Komplikationen aufgrund einer
Bombenentschärfung erreichten wir dann doch noch unser
gewünschtes Ziel. Anschließend fuhren wir mit der U3,
die laut Reiseführer die wichtigsten Sehenswürdigkeiten
Hamburgs abfährt. Dies war jedoch weniger spektakulär als
gedacht. Daraufhin besichtigten wir das Museum Ballinstadt
– Auswandererwelten, wo wir in Gruppen aufgeteilt wurden
und dann durch die
drei Häuser gehen
konnten. Zurück in
der Stadt durften wir
erneut die Geschäfte
aufsuchen. Als wir das
Abendessen beendet
hatten, fuhren wir
mit der S-Bahn bis
zur
Reeperbahn
und besuchten dort
das
Panoptikum,
ein
Wachsfigurenkabinett. Dort hielten
wir uns jedoch nicht
lange auf, da es nur
ca. 100 Prominente
zu sehen gab. Unter
Führung von Herrn
Wirtz liefen wir dann über die Reeperbahn.
Am Freitagmorgen packten wir all unsere Sachen und
verließen das Hostel nach einem ausgiebigen Frühstück.
Die Woche war für uns alle ein spannendes Erlebnis, bei
dem wir uns gegenseitig und auch die Lehrer besser kennen
lernen konnten.
Wir danken Frau Jerzewski und Herrn Wirtz für diese
unvergessliche Woche.
Laura Nent & Esther Nitsche, Kl. 9c

Alle Jahre wieder....
Weihnachtskonzert des WJG
am 11.12.2009
um 19 Uhr
in St. Peter, Hinsbeck
Leitung: Yvonne Herter und Björn-Kai Feist

WJG-Info 1 - 2009/10

5 Tage Berlin - Klassenfahrt der 9b
Am Montag, den 31. August 2009, ging es für uns, die 9b,
schon sehr früh los: Um sieben Uhr fuhren wir los nach
Berlin, natürlich erst nachdem wir uns alle von unseren
Eltern verabschiedet hatten. Nach der ca. sechsstündigen
Fahrt kamen wir in unserem neuen zu Hause für die nächsten
fünf Tage an: Das Aletto Jugendhotel in Kreuzberg.
Wir bezogen unsere Zimmer und gingen nach dem
Abendessen noch zum Potsdamer Platz, wo wir eine
Stunde Zeit hatten, das Sony Center zu besichtigen.
Am nächsten Tag machten wir uns auf den Weg zum
Alexanderplatz, kurz Alex. Wir sahen das Rote Rathaus,
die Nikolaikirche, den Berliner Dom und die neue Wache,
bis wir an unserem Ziel ankamen: Das Brandenburger
Tor. Vom Brandenburger Tor nahmen wir die U-Bahn zum
Ku’damm, wo wir lange Freizeit hatten, die die meisten
nutzten, um ausgiebig shoppen zu gehen. An diesem Abend
gingen einige von uns (das Abendprogramm war freiwillig)
zu den Hackeschen Höfen, dem Künstlerviertel Berlins. Am
Mittwoch stand unser Besuch im Bundestag an. Wir gingen,
vorbei an der Siegessäule und dem Schloss Bellevue, zum
Regierungsviertel. Am Bundestag angekommen, gingen wir
erst einmal hoch auf die Aussichtsterrasse und auf die Kuppel.
Anschließend hörten wir uns einen interessanten Vortrag an.

Danach sahen wir das Kanzleramt und das Judenmahnmal.
Schließlich (oder besser gesagt endlich, da die meisten
sehr hungrig waren) hatten wir Freizeit, welche wir auf der
Friedrichsstraße verbrachten. Am Abend ging wieder nur
ein Teil der Klasse zur Viktoriaplattform, von welcher aus
man ganz Kreuzberg überblicken konnte. Am Donnerstag
fand unsere „Museumstour” statt. Zuerst liefen wir durch
strömenden Regen zum Deutschen Historischen Museum,
in dem wir eine tolle Führung von der Französischen bis
zur Industriellen Revolution hatten. Danach gingen wir
zum Technik-Museum. Dort hatten wir eine Führung, deren
Schwerpunkt bei der Schifffahrt lag. Am nächsten Tag sind
wir dann noch zum „krönenden Abschluss der Klassenfahrt”
nach Hamburg gefahren, wo wir im Schnelldurchlauf
viele Sehenswürdigkeiten besichtigten, unter anderem die
Reeperbahn, die Speicherstadt und den Elbtunnel.
Damit war unsere Klassenfahrt fast zu Ende. Im Bus wurde
die Stimmung noch einmal richtig gut und wir feierten unsere
tolle Klassenfahrt. Die Klassenfahrt war alles in allem sehr
schön. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Herr
Feist, der diese 1A-Klassenfahrt geplant hat.
Maria Karadjian, Kl. 9b

Hamburg ’09 - Klassenfahrt der 10a
Am 31.08 war es endlich soweit: Wir machten die lang ersehnte
Klassenfahrt! Mit riesengroßer Vorfreude stiegen wir in die
Busse und machten uns mit unseren begleitenden Lehrern
Frau Luyken und Herrn Schüller auf den Weg nach Hamburg.
Nach sechs Stunden Fahrt kamen wir an, begutachteten
zuerst die Jugendherberge, die nicht nur auf den ersten Blick
sehr schön war, von außen und innen und bezogen unsere
Zimmer. Die Jugendherberge am Stintfang liegt direkt am
Hamburger Hafen und hat einen wunderschönen Ausblick
auf diesen, aber was noch besser ist: Sie ist oberhalb einer
U-Bahn Station gelegen. Da in unser Programm Tickets für
den gesamten Aufenthalt eingeschlossen waren, waren wir
sehr mobil. Nach dem Abendessen, was wohl nicht unbedingt
die Stärke der Jugendherberge war, fing das Programm auch
schon an. Standesgemäß für Hamburg war eine Führung
durch St. Pauli geplant, natürlich inklusive der Reeperbahn!
Den Abend und auch die folgenden Abende verbrachten wir
entweder in der Jugendherberge oder wir fuhren mit der
U-Bahn einfach noch einmal zur Reeperbahn.
Der nächste Tag begann mit einer Stadtführung durch die
Innenstadt und verschiedene Stadtviertel wie zum Beispiel
das bekannte Schanzenviertel. Dabei kurz ein Dank an unsere
Lehrer, dass sie extra für uns die kürzere Führung gewählt
haben! Am Nachmittag war ein Programmpunkt eingeplant,
auf den sich viele freuten: Das Hamburg „Dungeon“, eine
Art interaktives Gruselkabinett, das sich mit der Geschichte
Hamburgs beschäftigt. Ein Beweis dafür, dass Geschichte
nicht zwingend öde und langweilig sein muss!
Der nächste Tag war zur freien Verfügung, das hieß für

viele, besonders die Mädchen, shoppen, shoppen, shoppen!
Freiwillig hatten wir zudem das Angebot, an einer ca.
einstündigen Führung teilzunehmen. Das hört sich im ersten
Moment eher langweilig an, was es aber in keinem Fall
war. Natürlich war es keine gewöhnliche Führung, der Titel
lautete „Dialog im Dunkeln“. Blinde oder sehbehinderte
Menschen führen sehende Menschen durch komplett dunkle
Räume, in denen z. B. Alltagssituationen dargestellt werden.
Im Nachhinein war es ein einzigartiges Erlebnis und auf
jeden Fall empfehlenswert!
Am vorletzten Tag unserer Fahrt war eine Führung durch die
Speicherstadt geplant, die im wahrsten Sinne des Wortes ins
Wasser fiel. Da aufgrund von extrem starken Niederschlägen
der Rundgang vorzeitig abgebrochen werden musste, hatten
wir so ungeplant freie Zeit, die wir natürlich zu füllen wussten.
Am Nachmittag machten wir eine Hafenrundfahrt, die uns
die immensen Ausmaße des Hamburger Hafens realisieren
ließ. Der letzte Abend war für das Highlight vieler reserviert:
Das Musical „Der König der Löwen“. Aber auch die in der
Jugendherberge Verbliebenen machten sich im Bistro einen
schönen gemeinsamen Abend.
Dann war auch schon der Freitag gekommen und die Abreise
nahte! Mit viel Wehmut stiegen wir in die Busse ein, wir
hätten wirklich noch länger dableiben können.
Im Endeffekt war unsere Klassenfahrt ein voller Erfolg: Die
fünf Tage waren für alle ein tolles Erlebnis und unsere Klasse
ist noch enger zusammengewachsen!
Lavinia Steinmann, Kl. 10a
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Eine Kursfahrt in die Toskana
Am 22.08.09 sollte für die Leistungskurse Biologie und
Geschichte der Jahrgangsstufe 13 des WJG die gemeinsame
Kursfahrt in die Toskana beginnen. Pünktlich um 20 Uhr
fanden sich das begleitende Lehrpersonal, Frau Fritz, Frau
Pies und Herr Fourné, sowie die Kursteilnehmer auf dem
Parkplatz an der Sporthalle ein. Der nagelneue Bus der
Firma „Paas Reisen“, der die kommenden Stunden (und
das sollten mit mind. 16 nicht wenige werden) möglichst
angenehm machen sollte, erreichte
den Parkplatz wenig später.
Unsere Reiseroute führte uns
zunächst durch die Bundesländer
Rheinland-Pfalz und BadenWürttemberg, bis in die Schweiz
und dann durch Oberitalien bis
hinunter in die Region der Toskana.
Die Landschaft bot also von den
Alpen über den Gotthardtunnel
bis zu den mediterranen Gebieten
Italiens einige Abwechslung.
Obwohl man sich im Laufe der
zahlreichen Pausen während der
Fahrt langsam an die ansteigenden
Temperaturen gewöhnen konnte,
waren die rund 35° C bei unserer Ankunft in Tenuta La
Fratta (bei Sinalunga) am 23.08.09 nachmittags doch ein
ordentlicher Klimaschock. So
war es kaum verwunderlich,
dass wir an diesem ersten
Tag nicht viel mehr zustande
brachten, als gruppenweise
unsere Häuser zu beziehen
und die Anlage zu erkunden.
Die
Verpflegung
wurde
von
uns
selbst
übernommen: Während die
Kursteilnehmerinnen kreative
Gerichte zauberten, begnügten
sich die Kursteilnehmer hauptsächlich mit Spaghetti
und Tomatensauce. Für die Biologen unter uns war die
mediterrane Pflanzen- und Tierwelt, die sich von der in
Deutschland deutlich unterscheidet, natürlich von Interesse:
Wild wachsende Feigenbäume, Olivenbäume, Oleander,
sogar Palmen waren beinahe überall zu finden. Auch
Küchenkräuter wie Oregano oder Rosmarin wuchsen gleich
vor der Haustür. Dazu kamen zahlreiche Eidechsenarten,
die in ihren zumeist grünen „Hochzeitskleidern“ an den
Gemäuern besonders auffielen. Die Insekten unterscheiden
sich von denen in Deutschland vor allem im Hinblick auf
ihre Größe. Alle Arten von Stechinsekten scheinen dort
besonders prächtig zu gedeihen. Auch Hornissen, die
bei uns selten geworden sind, waren oft anzutreffen. So
besuchten uns täglich ein paar der Tiere in unserer Wohnung.
Natürlich sollte auch den Mitgliedern des Geschichtskurses
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einiges geboten werden: So bot es sich an, die urigen Städte
der Toskana, die seit langer Zeit nahezu unverändert geblieben
sind, zu besuchen. Wir besichtigten die bekanntesten dieser
Städte, darunter Florenz, Orvieto, Siena, San Gimignano und
Pisa. Anfängliche Orientierungsprobleme wurden von Herrn
Fourné souverän beseitigt. Besonders beeindruckend waren
jeweils die Dome der Städte, die im gotischen Stil errichtet
worden waren. Ein Touristenführer und unsere Lehrer sorgten
für die nötigen Hintergrundinformationen: Wir erfuhren
zum Beispiel, dass die Bauzeit der Dome teils mehrere
hundert Jahre betrug. Die Städte selbst bestachen durch
ihre verwinkelten Gassen und eine Vielzahl von Cafes
und Eisdielen. Wir staunten jedoch nicht schlecht, in
San Gimignano gleich den „Worldchampion“ aller
Eisdielen zu finden (mehrmaliger Weltmeister!).
Derart beeindruckt geriet die Biologie für uns ein
wenig ins Hintertreffen. Ganz vergessen haben wir sie
(nicht zuletzt dank Frau Fritz) jedoch nicht, weshalb
ich nun noch einmal die
malerische Landschaft
der Toskana, welche für
ihre hügelige Gegend, die
sich besonders durch die
vielen Säulenzypressen
(eine
Kulturpflanze),
Olivenbäume,
Pinien
und
Weinreben
auszeichnet, erwähnen
möchte.
Aufgrund
des
mediterranen
Klimas waren die milden Abende für uns
besonders angenehm. Mehr als einmal saßen
Lehrer und Schüler daher noch bis spät in die
Nacht gemeinsam im Freien und unterhielten
sich über die Erlebnisse des Tages. Hier
bekamen wir wohl auch etwas von der
Mentalität der Einheimischen zu spüren,
die wir am Abend stets draußen zusammen
sitzen sahen. Sogar den anlageneigenen Pool durften
wir mit Erlaubnis des Personals noch nachts benutzen.
Die Temperaturen machten dies ohne weiteres möglich.
Viel schneller als uns allen lieb war, näherte sich am
28.08.09 das Ende des fünftägigen Aufenthaltes in Italien.
Für die Rückfahrt war noch ein zweieinhalbstündiger Besuch
in Pisa geplant. Hier besichtigten wir den Dom und das
Baptisterium. Der berühmte „schiefe Turm“ (Campanile),
der als frei stehender Glockenturm des Doms gedacht war,
durfte natürlich auch nicht fehlen. Nach dem abschließenden
Aufenthalt in Pisa, den wir alle sehr genossen haben, ging es
für uns auf die eigentliche Heimreise. Trotz einiger Probleme
(z. B. war der Gotthardtunnel für einige Stunden gesperrt)
kamen wir pünktlich um 7 Uhr morgens in Lobberich an.
Simon Brauwers & Patrick Opdensteinen, Jgst. 13

WJG-Info 1 - 2009/10

Studienfahrt nach Brüssel
Am 24.08.2009 starteten der Pädagogik-LK von Herrn
Wolters und der SoWi-LK von Herrn Grafschaft, sowie
unsere nette Begleitung Frau Liebscher, zur Studienfahrt in
die Hauptstadt Europas, Brüssel.
Nach langen 2 ½ Stunden,
erreichten wir trotz enger
Gassen, die unser Busfahrer
Norbert jedoch gut meisterte,
unsere Hostel „Sleep Well“. Da
wir unsere Zimmer jedoch nicht
vor 16 Uhr beziehen konnten,
stand auf unserer To-do Liste
als erstes eine Stadtführung.
Diese war eigentlich nur für
drei Stunden angedacht, leider
wurden aus den drei Stunden dann
jedoch fünf, da unser Stadtführer,
begeistert vom Jugendstil der Stadt, uns jedes einzelne
Gebäude vorstellte und ausgiebig erklärte. So erreichten wir
erst um 18 Uhr die Jugendherberge, konnten unsere Zimmer
beziehen und danach zum Essen gehen. Anschließend
hieß es den ersten Abend in Brüssel zu planen. Der ganze
Trupp von 25 Leuten entschied sich, los zugehen und eine
Disco zu suchen. Es blieb jedoch bei dem guten Vorhaben,
da alle Discos in Brüssel wochentags geschlossen haben.
Am Dienstag begannen wir den Tag mit einem etwas mageren
Frühstück. Zur Auswahl standen nur drei Sorten Weißbrot
und Cornflakes. Danach ging es
mit der Metro zur Europäischen
Kommission, bei der uns
einiges
zum
Europäischen
Regierungssystem, den Aufgaben
des Parlamentes und des Rates
erläutert wurde. Anschließend
machten wir uns auf zum
Atomium, welches anlässlich der
Weltausstellung von 1958 gebaut
worden ist. Vom Inneren des
Atomiums aus konnten wir einen
außergewöhnlichen
Ausblick
auf ganz Brüssel genießen. Der Nachmittag stand uns zur
freien Verfügung. Einige von uns entschlossen sich zurück
zum Hostel zu fahren, andere wiederum gingen schon mal
auf Shoppingtour und wieder andere besuchten mit Herrn
Wolters und Herrn Grafschaft den Palast des Königs, der im
Sommer jedem Bürger zur freien Besichtigung offen steht.
Um 7 Uhr gab es dann wieder Abendessen, wobei die Küche
des Hauses sich selbst übertraf. Die Hälfte der Teller wurde
halb voll entsorgt. Den weiteren Abend verbrachten einige
von uns mit unseren Lehrern in einem netten kleinen Café.
Am Mittwoch fuhren wir zum Europaparlament, wo
wir von einer netten jungen Frau begrüßt wurden.
Sie erklärte uns noch einmal sehr detailliert welche
Aufgaben das Parlament übernimmt und wie die

Tagesabläufe der Politiker im Parlament aussehen. Nach
dem Vortrag ging sie noch mit uns in den Plenarsaal.
Nach dem Besuch im Parlament stand uns der Nachmittag
wieder zu freien Verfügung und er wurde von den meisten
für eine Shoppingtour ge-nutzt. Der Abend gestaltete sich
genauso wie die
vorangegangenen.
Der
Donnerstagmorgen wurde für
eine Besichtigung
der NRW-Vertretung
genutzt. Der Besuch
vermittelte
uns
insbesondere, dass
Zucker
schlecht
ist und wie Wein
entsteht. Der Grund dafür war unser Dozent, der sehr überzeugt von sich war und sich hier besonders gut auskannte.
Wenn man ihn nicht gebremst hätte, wäre es ein sehr langer
Tag geworden.
Nachdem uns Busfahrer Norbert vor dem Gebäude
eingesammelt hatte, ging es für uns in Richtung Meer.
Leider spielte am Anfang das Wetter nicht ganz mit und die
Sonne versteckte sich hinter dicken grauen Wolken. Doch
gegen Nachmittag kam sie heraus, und wenige Mutige von
uns stürzen sich in die Fluten, die anderen beließen es beim
Sonnenbad. Den letzten Abend verbrachte die ganze Gruppe
gemeinsam im Brüsseler Nachtleben. Am Freitagmorgen
starteten wir dann unsere Rückreise ins kleine Nettetal.
Als Fazit lässt sich sagen, dass wir trotz schlechten Essens
und eines langweiligen Vortrags zumindest etwas über das
Europäische Regierungssystem gelernt haben und viel Spaß
hatten. Vielen Dank an unsere drei Begleiter und an unseren
Busfahrer Norbert.
Saskia Lappen, Jgst. 13

15

WJG-Info 1 - 2009/10

Das WJG auf den Spuren der Berliner Mauer
„20 Jahre Mauerfall“ war das Motto einer dreitägigen
Exkursion einiger Sozialwissenschaftskurse der Oberstufe des
Werner-Jaeger-Gymnasiums. Am Samstagmorgen machten
sich die 64 Schüler und 3 Lehrer auf den Weg nach Berlin. 600
Kilometer
und
acht
Stunden
Fahrt lagen
vor ihnen.
Schon vor
der Ankunft
im Hostel
erreichte
die Gruppe
das
erste
historische
Ziel – die
Glienicker
Brücke in
Potsdam.
Dort fand zu Zeiten der Trennung der beiden deutschen
Staaten der Agentenaustausch statt. Angekommen im Hostel
mit Blick auf Siegessäule, Kanzleramt und Reichstagskuppel,
brachen alle gemeinsam zu einem Spaziergang auf, vorbei
an diesen und weiteren Sehenswürdigkeiten wie dem
Brandenburger Tor. Am Alexanderplatz angekommen, teilte
sich die Gruppe, um Berlin eigenständig zu erkunden.

Der Sonntag startete früh, da man eine Führung im ehemaligen
Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen wahrnehmen wollte.
Diese erfolgte durch einen ehemaligen Insassen, welcher
die damaligen Vorgehensweisen der Staatssicherheit sehr
interessant, aber durch seine authentischen Schilderungen
ebenfalls sehr bedrückend darstellte. Anschließend ging
es zur „East Side Gallery“. Dort befindet sich noch ein
1,5 Kilometer langes Mauerstück am Original-Standort,
welches zum 20. Jahrestag des Mauerfalls künstlerisch
neu gestaltet wurde. Den Abschluss des Tagesprogramms
bildete die Besichtigung des „Checkpoint Charlie“, dem
wohl bekanntesten Mauerübergang, und des dazu gehörigen
Mauermuseums. Im Anschluss daran besuchte ein Teil der
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Gruppe das Hauptstadt-Rhein-Duell (Hertha BSC gegen 1.
FC Köln) im Berliner Olympiastadion. [Anm. d. Red.: Der
Club vom Rhein gewann das Spiel souverän mit 1:0.]
Am Abend traf sich die Gruppe in 203 Metern Höhe auf dem
Berliner Fernsehturm, um von dort den Blick
auf das vor 20 Jahren wiedervereinte Berlin zu
genießen. Der letzte Tag der Exkursion bestand
aus der Besichtigung des Paul-Löbe-Hauses
und des Reichstags. Das Mittagessen genossen
alle in der Kantine des Paul-Löbe-Hauses mit
Blick auf die Spree und auf die Dominosteine,
welche aus Anlass des „Fests der Freiheit“
auf 1,5 Kilometern Länge den ehemaligen
Verlauf der Berliner Mauer symbolisierten.
Anschließend wurde die ganze Gruppe

unterirdisch – vorbei an den wartenden Besucherschlangen
– in den gegenüberliegenden Reichstag geführt. Nun folgte
der Höhepunkt des Tages: Auf der Besuchertribüne des
Bundestags hörten die Schüler und Lehrer einen Vortrag
über die Geschichte, die Architektur und die Funktionsweise
des Bundetags. Im Anschluss daran folgte ein Gespräch
mit einem Mitarbeiter des FDP-Bundestagsabgeordneten
Otto Fricke. Dieser hatte die Gruppe aufgrund seiner
Begeisterung über die Bundestagswahl-Podiumsdiskussion
am Werner-Jaeger-Gymnasium nach Berlin eingeladen und
den Teilnehmern den Besuch des Reichstags ermöglicht.
Der letzte Programmpunkt der Reise war die Besichtigung
der Reichstagskuppel, bevor die Gruppe dann erschöpft
aber glücklich die Rückreise mit dem festen Vorsatz eines
erneuten Besuchs antrat.
Fabienne Hammans, Jgst. 12
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„Reiselust am WJG“
Kaum ist das neue Schuljahr eine Woche alt, schon geht es
für die Jahrgangsstufe 13 auf Studienfahrt und in der Woche
danach finden die Klassenfahrten der Mittelstufenklassen für
G9 und für G8 statt.
Während die Ziele für die Jahrgangsstufe 13 sich von der
Toskana bis nach Prag und Usedom sowie Brüssel erstrecken,
besuchen die Mittelstufenklassen eher Großstädte mit
interessantem Kulturprogramm oder absolvieren eine bereits
mehrfach erfolgreiche Segel-Tour auf niederländischen
Binnenseen.
Wen wundert es denn da noch die Begeisterung der
Mittelstufenschüler über ein Kulturprogramm in Berlin oder
Hamburg, wenn der Klassenlehrer Musiklehrer ist und auch
mit dem Chor bereits mehrfach eine Großstadt erfolgreich
bereist hat.
Neben der Tatsache, dass Klassen und Kurse auf Fahrt
gehen, ist es aber mindestens genauso interessant, dass wir
am WJG einen rekordverdächtigen Jahrgang 11 haben, denn
allmählich erkennen Elftklässler und deren Eltern, dass wir
hier schon fast Erwachsene vor uns haben und insofern ein
Auslandsaufenthalt der Bildung und Ausbildung gut tut.
Noch nie war der Anteil der Auslandsaufenthalte am WJG
so hoch wie in diesem 11er Jahrgang. Die Ziele reichen von
Japan bis Neuseeland und Australien. Und sie schließen
natürlich die USA, Kanada, Frankreich und England mit
ein.
Schülerinnen und Schüler, die von der Schule im Laufe der
Jahrgangsstufe 11 für einen Auslandsaufenthalt beurlaubt
werden, müssen bereits im Vorfeld besondere Bedingungen
(siehe www.wjg-nettetal.de) erfüllen. So haben sie zum
Beispiel bezüglich des Fremdsprachenabschlusses Hürden
zu überwinden; und sie müssen ganz einfach gute und sehr
gute, vor allem aber auch mutige Schülerinnen und Schüler
sein. Im Jahrgang 11 2009/10 gibt es am WJG von solch
mutigen Schülerinnen und Schülern eine ganze Reihe, über
deren individuelle Erfahrungen wir in einem der nächsten
WJG-Infos berichten werden.
Jeder, der sich ein wenig mit der aktuellen Situation am
Gymnasium auskennt, wird sich nach diesem Bericht
natürlich fragen, ob solche Auslandsaufenthalte auch nach
dem verkürzten gymnasialen G8-Modell durchgeführt
werden können.
Unterstützt durch die Meldungen von Presse, Funk und
Fernsehen wird doch inzwischen jeder zu der Überlegung
angeregt, dass es inzwischen am Gymnasium nicht einfach
sein soll, zu akzeptablen Ergebnissen zu kommen.
Diese Überlegung hat auch mich umgetrieben und
dazu gebracht, den hier dargestellten Vergleich einer
Einführungsphase in die gymnasiale Oberstufe nach G9 bzw.
G8 zu starten.
Und mit Freude und Stolz kann ich berichten, dass
die Schüler(innen) der ersten Einführungsphase in die
gymnasialen Oberstufe nach G8, also nach fünf Jahren am
Gymnasium, ihren Vorgängern in nichts nachstehen. In

dieser Stufe ist der Anteil von Schülerinnen und Schülern,
denen die Schulleitung eine langfristige Beurlaubung zu
einem Auslandsaufenthalt bescheinigen kann, prozentual
sogar ein wenig höher, was aber natürlich relativ zu sehen
ist, da es sich wegen des ersten Jahrganges nach G8 auch um
ein Einzelergebnis handeln kann.
Grundsätzlich aber bleibt festzuhalten, dass wir positiv
überrascht werden von den Leistungen der Schülerinnen
und Schüler des ersten G8-Jahrganges, der sich inzwischen
daran macht, zu den Schülerinnen und Schülern der Klassen
10 (G9) aufzuschließen, um mit diesen gemeinsam in die
Oberstufe einzutreten.
Und schon jetzt steht für beide Stufen als gemeinsame
Einführungsphase in die gymnasialen Oberstufe fest:
Noch nie haben so viele Schülerinnen und Schüler von der
Möglichkeit des Auslandsaufenthaltes Gebrauch gemacht.
Dies lässt uns natürlich auch für die Zukunft hoffen, dass
Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer den Mitgliedern der
Einführungsphase in die gymnasialen Oberstufe ein für
einen Auslandsaufenthalt angemessenes Standing zutrauen
werden.
E. Ponzelar-Warter
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Exkursion zur Baumschule Lappen
Am 26.5.09 unternahmen wir eine Exkursion im Rahmen
des Wahlpflicht-Faches Bio/Chemie zur Baumschule
Lappen in Nettetal–Kaldenkirchen. Im Vorfeld überlegten
wir uns Fragen, die wirtschaftliche, gartentechnische und
forstbiologische Aspekte der anfallenden Arbeit in dieser
Baumschule beleuchten sollten. Baumschulmeisterin Frau
Katharina Heinen führte uns durch das weitläufige Gelände,
erklärte und stand uns vier Stunden lang Rede und Antwort.
Zunächst überraschte uns die Größe des Geländes, und das
umso mehr, als wir erfuhren, dass sie sich nicht nur auf
Nettetal, sondern auch auf das benachbarte Venlo ausdehnt und
insgesamt eine Fläche von 600 Hektar einnimmt. So entstanden
im Laufe der letzten 100 Jahre mehrere Baumschulen, die
aber alle dem 1894 gegründeten Familienunternehmen
gehören.Anpflanzungen, die der
Baumschule Lappen entstammen,
kann man inzwischen in ganz
Europa bewundern. Ich fand
besonders interessant, dass zum
Beispiel die Bepflanzung auf
der Champs Elysées bei Lappen
ihren Ursprung hat. Wir erfuhren,
dass die Baumschule Lappen sich sowohl auf Allee- als auch
auf Solitärbäume spezialisiert hat und hohe Stückzahlen
von einheitlichen Bäumen von kleinen bis zu großen
Stammstärken anpflanzt, züchtet, liefert und auch an die
Lieferadresse transportiert.
Mitarbeiter verschiedener Länder mit den vielfältigsten
Anwendungsberufen sind bei der Firma beschäftigt. Es
hat mich sehr überrascht, wie vielfältig die Arbeit in einer
Baumschule ist und wie viele verschiedene Maschinen
zum Einsatz kommen. Frau Heinen zeigte uns z. B eine
Rodemaschine, mit der die Pflanzen umgeschult (d.
h. umgepflanzt) werden. Hierbei werden die Wurzeln
fachmännisch abgerissen und die Bäume an eine neue Stelle
versetzt. Dort müssen sich nun neue Wurzeln bilden. So gibt
es für jeden Arbeitsvorgang Maschinen mit verschiedenen
Systemen in Abhängigkeit von den Pflanzen- und
Standortbedingungen.
Diese Maschinen werden teilweise sogar angefertigt bzw.
im Fachhandel gekauft. Das regelmäßige Verpflanzen ist
notwendig, damit sich kräftige Faserwurzeln bilden und
die Bäume gesund und qualitativ optimal heranwachsen
können. Hierzu benötigt jede Pflanze die für sie spezielle
artgerechte Kultur- und Pflegemaßnahme. Den Unterschied
zwischen verpflanzten und nicht verpflanzten Bäumen
konnte man sehr schön an verschiedenen Wurzelmodellen
sehen: Einerseits also die langen Wurzeln und andererseits
ein Netz von Feinwurzeln. Das Entstehen der Feinwurzeln
durch Umpflanzung ist notwendig, damit die Bäume besser
mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden können.
Außerdem bleibt der Ballen kompakt und wird trainiert, sich
schnell wieder zu verwurzeln. Somit wurde uns die Frage
beantwortet, wie die Baumschule aus einer kleinen Pflanze
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einen großen verkaufsfertigen, qualitativ hochwertigen
Baum, z. B. einen Solitär, zieht.
Da bekannt ist, dass Baumschulen bei Bedarf Düngemittel
und Pestizide (Schädlingsbekämpfungsmittel) verwenden
und dies bei unsachgemäßer Anwendung ein Umweltproblem
darstellen kann, interessierte es uns besonders, wie die
Baumschule Lappen dieses Problem löst.
Zunächst einmal erfuhren wir, dass das Pflanzenschutzamt
in regelmäßigen Abständen Fachkräfte zur Überprüfung
schickt. Dass die Pflanzen gedüngt werden, zeigte sie uns
sogar anhand eines Düngemittels, das allerlei chemische
Substanzen enthielt, unter anderem auch Stickstoff. Sie
erwähnte Schädlinge wie z. B. Insekten und deren Larven
und die Infektionskrankheit Feuerbrand. In Bezug auf den
Bereich „Schädlinge und deren
Bekämpfung“ habe ich mich noch
einmal genauer informiert. Durch
die Anpflanzung von gleichartigen
Pflanzen auf großen Flächen
(Monokultur) sind Baumschulen
besonders von dem Befall durch
Forstschädlinge betroffen. Zum
Beispiel siedeln sich im Boden die sogenannten Drahtwürmer
(Larven der Schnellkäfer) an. Sie fressen unterirdisch
an den Wurzeln der Pflanzen und Sämlinge. Gefährliche
Schädlinge für Baumschulen sind beispielsweise die
gemeine Fichtengespinstblattwespe und der Große Schwarze
Rüsselkäfer.
In diesem Fall werden Pestizide verwendet, wobei man zwischen
Pflanzenschutzmitteln und Schädlingsbekämpfungsmitteln
(Biozide) unterscheiden muss. Problematisch kann es bei
Pestizidrückständen werden. Daher werden die Zulassung
dieser Mittel und die verwendeten Höchstmengen in
Vorschriften geregelt und kontrolliert.
Die Vielfalt der Baum- und Pflanzenarten reicht von gängigen
Bäumen wie z. B. der Blutbuche oder der Kaiserlinde
über Heckenpflanzen wie Rotdorn bis hin zu speziellen
Züchtungen wie z. B. dem Ginkgo biloba “Dila“ mit seinen
schönen Blättern. Es werden sogar Rosen gezüchtet und dies
hatten wir bei der Baumschule Lappen als Information am
wenigsten erwartet.
Neben Naturformen werden natürliche Bäume und Pflanzen
zu Kugeln, Torbögen oder anderen Formen zurecht
geschnitten und gezogen. Dies entspricht sicherlich dem
Kundenwunsch und sieht auch gut aus, ist aber biologisch
fragwürdig. Mir selber gefallen die Bäume in ihrer natürlich
gewachsenen Form besser.
Insgesamt hat sich unsere Exkursion in die Baumschule Lappen
meiner Meinung nach gelohnt und es war eine interessante
Abwechslung zum normalen Bio/Chemie Unterricht. Zu
danken ist hierfür sicherlich der Baumschulmeisterin, die
uns mit ihrer Freude an der Arbeit vor Ort schnell begeistern
konnte.
Lea Rösler, Kl. 10b (2008/09)
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Streitschlichterfahrt nach Bad Münstereifel
Vom 25.09. bis 27.09.2009 fuhren die Streitschlichter des
Werner-Jaeger-Gymnasiums zum Lehrgang „Gutes Streiten
– Schlechtes Streiten“ des Jugendrotkreuzes Nordrhein, an
dem neben unseren Streitschlichtern auch die Streitschlichter
der Gesamtschule Nettetal und einiger weiterer Schulen

teilnahmen. An dieser Stelle möchten die Streitschlichter
nochmals Herrn Ploetz und Herrn Inderfurth danken, die sich
bereit erklärten, die Streitschlichter nach Bad Münstereifel
zu fahren.
Nachdem alle Teilnehmer eingetroffen waren und ihre
Zimmer bezogen hatten, gab es eine kurze Besprechung
und dann wurden die Jugendlichen auf ihre erste Probe
gestellt. Auf einer Nachtwanderung, bei der alle Teilnehmer
in mehrere Gruppen aufgeteilt wurden, sollten sie Geschick,
Kombinationsgabe, Ausdrucksvermögen und Teamfähigkeit
beweisen, was dadurch schwierig war, dass man bis dahin
kaum ein Gruppenmitglied länger als zwei Stunden kannte.
Danach ging es in die hauseigene Bar, in der man sich
gemütlich hinsetzen und unterhalten konnte. Am nächsten
Tag ging es in den Gruppen des Vortages an die Arbeit. Es
sollte geklärt werden, was einen guten bzw. einen schlechten

gefahren zu werden, während alle anderen Schüler den zu Fuß
doch recht langen Weg zurücklegen mussten. Wir bekamen
eine sehr schöne Stadt mit netten Cafés und Restaurants zu
sehen.
Zurück im Haus des Jugendrotkreuzes ging es gleich
wieder an die Arbeit. Zunächst einmal klärten wir in den
Gruppen den Ablauf eines guten Schlichtungsgespräches
und versuchten die Theorie dann auch direkt in mehreren
Probeschlichtungen umzusetzen, was dank guter Vorbildung
für uns kein Problem darstellte. Abends sollten wir in
Kleingruppen die verschiedenen Bereiche der Arbeit
des Roten Kreuzes filmisch darstellen. Einige Schüler
bewiesen sich hier als erstaunlich gute Schauspieler und
die Vorstellung der Filme war einer der Höhepunkte dieser
Fahrt. Doch der Abend war noch lange nicht vorbei. Es ging
erneut in die Bar und dort zeigte das WJG, dass es nicht nur
hervorragende Streitschlichter besitzt, sondern dass diese
auch noch wahnsinnig gut feiern können. Wir beendeten
diesen anstrengenden aber sehr erfolgreichen und lustigen
Tag mit einem gemeinsamen „So feiert Nettetal!“.

Die Länge der Feier des Vorabends machte uns am
folgenden Sonntag kaum zu schaffen. Im Gegenteil: Für uns
Streitschlichter vom WJG mussten nach gut der Hälfte der Zeit
im Erlebnispark neue Aufgaben errichtet werden, da wir alle
vorherigen mit Erfolg gemeistert hatten. Teilweise übertrafen
wir die Ziele der Aufgaben sogar. In der Schlussbesprechung
schrieben wir für unsere Streitschlichter-AG ein „Drehbuch“,
in dem all das steht, was noch verbessert werden kann.
Allerdings stellten wir fest, dass unsere Ausbildung schon
sehr gut ist und nur noch wenig erweitert werden muss.
Dieses Wochenende übertraf unsere Erwartungen bei weitem
und wir möchten uns herzlich bei Herrn Leenen und Frau
Kahmann bedanken, die uns in dieser Zeit unter ihre Obhut
nahmen.
Lukas Peters, Kl. 10c

Streit ausmacht. Hierzu wurden allerhand Rollenspiele und
Diskussionen inszeniert, bei denen man sich richtig austoben
konnte. Nach dem Mittagessen durften die Schüler unserer
Schule den Luxus genießen nach Bad Münstereifel hinein
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Die Bundestagswahl-AG
I want you! Mit diesen drei Worten fing alles an, denn so
lautete es auf den Plakaten, auf welchen Uncle Sam uns
aufforderte in die AG zur Bundestagswahl einzutreten.
Etwa 20 Schüler und Schülerinnen der Stufen 11, 12 und 13
fühlten sich natürlich sofort angesprochen und entschlossen
sich zum ersten Treffen Anfang Mai zu gehen, wenn es auch
Überwindung kostete, da es sich um einen Samstagmorgen
handelte. Doch kaum angekommen, wurden wir auch schon
mit
Kaffee
begrüßt, so dass
jeglicher Unmut
verflog.
Herr
Wallich, der die
AG ins Leben
gerufen
hatte,
wollte nun von
uns
wissen,
weswegen wir
uns entschieden
hätten,
dabei
sein zu wollen, und in einem Stuhlkreis sollte sich zunächst
jeder einmal vorstellen. Danach wurde uns erklärt, dass das
Ziel dieser AG die Organisation einer Podiumsdiskussion
sein sollte, um die Erstwähler an unserer Schule über die
Bundestagswahl im kommenden Herbst aufzuklären und das
generelle Interesse an Politik zu wecken.
In kleinen Gruppen sollten wir zunächst Mind Maps erstellen,
um einen Überblick zu schaffen, was alles auf uns zu kommen
würde. Dabei wurde uns klar, dass dies keine leichte Aufgabe
werden würde. In einem nächsten Schritt überlegten wir uns,
welche Parteien vertreten sein sollten und welche Themen von
unseren Gästen behandelt werden sollten. Dazu entschlossen
wir uns, eine Umfrage in der Schule durchzuführen, um
die Schüler zu beteiligen und die Diskussion vor allem für
sie interessant zu gestalten. Neben den beiden festgelegten
Themen Jugend- und Bildungspolitik, wurde nun noch
Wirtschaftspolitik hinzu gewählt. Um nun weiter vorgehen
zu können, wurden wir in Gruppen unterteilt, die sich zum
einen mit den einzelnen Standpunkten der Parteien zu diesen
Themen auseinandersetzen sollten und zum anderen um das
Catering und mögliche Sponsoren kümmern sollten.
Unsere Treffen fanden meist an unterrichtsfreien Tagen statt,
an denen dann öfter mal Pizza gegessen und natürlich auch
viel diskutiert wurde. Alles Weitere wurde in einem extra
eingerichteten Forum besprochen und bekannt gegeben. So
konnten wir auch während der Ferien erfahren, wer von den
kontaktierten Gästen seine Zusage gegeben hatte und wer
auf unsere Schwarze Liste kam... Nach den Sommerferien
hieß es dann Endspurt, denn die Podiumsdiskussion wurde
für den 16.September angesetzt und eine Menge Arbeit lag
noch vor uns.
Die AG beschloss eine Probewahl am WJG durchzuführen,
um herauszufinden, wie es denn mit der Wahlbeteiligung
und der politischen Gesinnung in den Stufen 11, 12 und 13
aussah. Dazu wurde den wahlberechtigten Schülerinnen
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und Schülern eine Woche lang die Möglichkeit gegeben,
ihre Stimme in originalen Wahlkabinen und einer eigens
gebastelten Wahlurne abzugeben. Das Ergebnis dieser Wahl
blieb jedoch zunächst geheim und sollte erst am Tag der
Podiumsdiskussion bekannt gegeben werden. Inzwischen
hatten wir durch fleißiges Anwerben bereits die Zusage von
der Rheinischen Post, den Grenzland Nachrichten und dem
WDR, die unser Vorhaben medial unterstützen und darüber
berichten wollten.
Nach langer Arbeit war es endlich soweit: Der Kalender
zeigte den 16. September 2009 an. Herr Wallich, der sich
entschlossen hatte, den Part des Moderators selbst zu
übernehmen, ließ uns noch einmal alles durchgehen und
sobald sich der Saal mit Schülern füllte, lag sein und unser
Puls spürbar bei 220.
Unsere Gäste, drei Bundestagsabgeordnete und zwei
Kommunalpolitiker, wurden in einem herrlichen Intro
dem Publikum vorgestellt und durch den Kairo Kreis, der
für den kleinen Hunger zwischendurch zuständig war,
bestens versorgt. Die Diskussion verlief besser, als wir
es uns vorgestellt hatten und wurde trotz der Dauer von
knapp zwei Stunden nicht so ermüdend wie manch andere
Pflichtveranstaltung.
Dafür sorgten Videoeinlagen, Schülerfragen sowie die
Veröffentlichung unseres Wahlergebnisses, das manche
Überraschungen mit sich brachte. Zum Schluss hatte jeder
der fünf anwesenden Politiker noch einmal die Chance direkt
an die Schüler zu appellieren und sie aufzufordern am 27.
September zur Wahl zu gehen, denn wer von seiner Stumme
keinen Gebrauch macht, der verstummt.

Nach der Podiumsdiskussion, die übrigens vom WDR
gefilmt und mitgeschnitten wurde, hatten die Schüler noch
die Gelegenheit mit den anwesenden Politikern persönlich zu
reden und zu diskutieren. Der Bericht des WDR wurde nach
einigen Verzögerungen am folgenden Montag gesendet und
wir haben noch am selben Abend die gelungene Diskussion,
unseren AG-Leiter Herrn Wallich und natürlich uns gefeiert.
Alles in allem war es ein sehr gelungenes Experiment und
die Reaktion der Gäste und das Feedback von Lehrern
und Schülern zeigen, dass sich Einsatz und Arbeit gelohnt
haben.

Marieke Reiffs, Jgst. 13
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Zeitungsartikel auf Latein verfassen?!

Ein Bericht über das Zeitungsprojekt des Lateinkurses der Klassen 10a, c und e (Schuljahr 2008/09)
„Würdet ihr euch zutrauen, einen oder mehrere Zeitungsartikel
auf Latein zu verfassen?“ So - oder zumindest so ähnlich brachte Herr Leenen den Vorschlag Herrn Hoffmanns von den
Grenzland Nachrichten, eine Extraausgabe der Zeitung auf
Latein zu verfassen, zur Sprache. Einigen von uns lief schon
ein kalter Schauer über den Rücken. „Latein ist doch schon
so schwierig genug, wie sollen wir es da noch schaffen, einen
Zeitungsartikel auf Latein zu schreiben“, fragten wir uns.
Doch schließlich entschieden wir uns dennoch dafür, einige
Artikel zu jenem Lateinspezial der Grenzland Nachrichten,
das auch im Sekretariat ausliegt, beizusteuern. Wir bildeten
Gruppen und suchten uns vorläufige Themen aus, über die
wir schreiben wollten. Einige dieser Themen änderten sich
aber noch, als Herr Hoffmann uns im Unterricht besuchte, um
uns seine Idee des Zeitungsprojekts näher zu bringen. Denn
nun stellte er uns noch die Bedingung, dass unsere Artikel
einen lokalen Bezug aufweisen sollten, da die Grenzland
Nachrichten schließlich eine Lokalzeitung sind. Doch ein
großes Problem stellte das zum Glück nicht dar, sodass
wir anfangen konnten unsere Artikel zu schreiben. Dann
fing die Arbeit erst richtig an. Das Übersetzen der Artikel
erwies sich trotz der Hilfe eines Wörterbuchs mit modernen
Begriffen, die ins Lateinische übersetzt worden waren (wie

zum Beispiel U-Bahn als “Hamaxostichum subterraneum“)
als sehr schwierig. Etwas anderes war allerdings auch nicht
zu erwarten, denn im Unterricht hatten wir schließlich noch
nie Erfahrung im Übersetzen vom Deutschen ins Lateinische
gemacht. Am Ende jedoch waren wir sehr zufrieden mit
unseren Ergebnissen und man konnte die Texte ohne größere
Probleme übersetzen.
Als Fazit kann man sagen, dass das Zeitungsprojekt
eine Bereicherung für das Verständnis der lateinischen
Sprache war, da einem einige Feinheiten im Satzbau und
Besonderheiten in der Grammatik ersichtlich werden, die
einem beim Übersetzen vom Lateinischen ins Deutsche
nicht auffallen würden. Auch das Herleiten von Vokabeln
wird gezwungenermaßen trainiert. Und trotz der nicht immer
einfachen Arbeit hat es uns allen auch eine willkommene
Abwechslung zum normalen „Übersetzungsalltag“ geboten.
Als Beispiel für einen lateinischen Artikel ist im Anschluss
der Artikel „London“ abgedruckt. Wer mehr übersetzen
möchte, kann sich bei Herrn Leenen die lateinischen
Grenzlandnachrichten holen oder sie demnächst auf der
Homepage des WJG einsehen. Viel Spaß!
Timm Camps, 11c

Iter in Londinium factum
Mense Maio anno bis millesimo nono. Die Saturni de media
nocte profecti sumus. Duodequinquginta discipuli et sex
magistri scholae, cui nomen „Werner – Jaeger – Gymnasium“
est, Londinium petiverunt.
Magno autocinedo vecti sumus per „Hinsbeck” et „Leuth”
et „Antwerpen“ ad „Calais“. Nostris tesseris agnitionalis
inspectis nave, cui nomen est „Shuttle“ in Britanniam
transiimus. Post adventum nostrum ad stationem
„elephant&castle“ constitimus.
Tum hamaxosticho subterraneo, cui nomen est „tube“,
ad proximam stationem vecti sumus. Prope „Big Ben“
reliquimus stationem.
Deinde dominus Wirtz, magister linguae Britannicae, nos per
pedes per Londinium, urbem animos valde commoventem,
ducebat. Monstravit „Big Ben“, „London Eye”, „Buckingham
Palace”, „Downing Street No 10“, „Tower of London“,
„Tower Bridge“que. Omnes discipuli caeruleum colorem
huius pontis valde mirati sumus.
Denique habuimus otium. Nobis in parvas manus divisis
licuit urbem explorare. Statim coemere in animo habuimus.
Rubris magnis autocinedis vecti sumus per urbem ad „Oxford
Street“, quod ibi sunt multae et pulchrae tabernae.
Veram Britannicam cenam non gustavimus, quod placentam
compressam cenavimus. Sub vesperum omnes convenimus
in „Picadilly Circus“, ut donum reverteremus. Primo mane
advenimus in „Lobberich“.

Londinium est urbs animum valde commovens. Quamquam
parvam partem urbis cognoscere potuimus, tamen multa
vidimus et vehementer commoti sumus. Itaque omnibus
hominibus suademus Londinium celebrare.
De Julia Lindackers et Svenja Wefers
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Karoline Büttner
Ganz der Tradition entsprechend, die schon zu meiner Schulzeit am WJG üblich war, möchte
ich mich gerne an dieser Stelle vorstellen. Mein Name ist Karolin Büttner. Geboren wurde
ich am 19.08.1984 in Nettetal Breyell. Meine Schulzeit verbrachte ich hier am WJG, weshalb
der Satz „Back to the roots“ wohl gut auf mich passt. Nach meinem Abitur im Jahre 2004
zog es mich in die Domstadt Köln, wo ich an der Albertus-Magnus-Universität Latein und
Englisch auf Lehramt studierte. Dennoch verlor ich nie den Kontakt zu meiner Heimatschule.
So werden mich einige von euch bereits aus dem letzen Schuljahr kennen, in dem ich für den
Förderunterricht in Latein und Englisch zuständig war. Seit Beginn dieses Schuljahres bin ich
nun auch noch zusätzlich als Vertretungslehrerin für Latein in den Klassen 6 und 7 tätig.
In meiner Freizeit lese ich gerne, mache Nordic Walking, erkunde ganz im Sinne meines
zweiten Faches die britischen Inseln oder treffe mich mit Freunden. Außerdem spiele ich
Cello und musiziere jetzt wieder, wie auch schon zu meiner Schulzeit, hier im Orchester
am Werner-Jaeger-Gymnasium. Ich freue mich auf die kommende Zeit am WJG – auf die
Schüler und Schülerinnen, die Eltern, das Kollegium und besonders darauf, das WJG in
meiner „zweiten Schulzeit“ aus einer anderen Perspektive kennen zu lernen, nämlich aus der als Lehrerin.

Stephanie Kuhn
Hallo liebes Werner-Jaeger-Gymnasium!
Seit Sommer 2009 unterrichte ich am WJG die Fächer Französisch und Pädagogik und möchte
mich daher nun gerne vorstellen. Mein Name ist Stephanie Kuhn. Geboren wurde ich am 23.
April 1980 in Krefeld und bin dem schönen Niederrhein seitdem auch immer treu geblieben.
Allerdings bin ich jetzt keine Krefelderin mehr, da ich vor kurzem nach St. Tönis gezogen
bin, um schneller am WJG zu sein. Mein Studium habe ich bis 2006 an der Universität
Duisburg-Essen absolviert und mein Referendariat, das ich Ende Januar 2009 mit dem zweiten
Staatsexamen abschloss, verbrachte ich am Städtischen Gymnasium Straelen. Bevor ich die
Stelle am WJG bekam, habe ich ein halbes Jahr am Marie-Curie-Gymnasium in DüsseldorfGerresheim unterrichtet. In meiner Freizeit lese ich sehr gern (aber keine Schulbücher!),
genieße gerne gute Filme im Kino bei viel Popcorn und Cola und wenn es das Wetter zulässt
besuche ich den Kletterwald in Süchteln, um mich wenigstens ein bisschen sportlich zu
betätigen. Abschließend kann ich sagen, dass ich mich freue am WJG gelandet zu sein und
hoffe weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit Kollegen, Eltern und Schülern.

Katrin Wagner
Hallo liebe SchülerInnen, Eltern, KollegInnen etc.,
ich komme wohl auch nicht drum herum, hier ein paar Sätze über mich zu verlieren, obwohl
ich in den ersten Wochen schon sehr viele Menschen am Werner-Jaeger-Gymnasium kennen
lernen durfte und ich mich direkt sehr wohl fühle hier. Aber noch habe ich ja nicht alles über
mich verraten (werde ich auch hier nicht...).Geboren wurde ich am 8. November 1976 in
Ostwestfalen, Paderborn, und lebte mit meinen Eltern und meinen zwei Brüdern bis zum Abitur
in Warburg, einer kleinen mittelalterlichen Stadt an der hessischen Grenze. Umso spannender
war es dann 1996 zum Englisch-, Sport- und Geografiestudium in die Großstadt Köln zu
ziehen! Sport bestimmte schon von klein auf mein Leben, lange Zeit besonders Basketball
und Tennis. Heutzutage gehe ich gerne zum Fitnesstraining, laufe, spiele Beachvolleyball und
nehme 1x im Jahr am Triathlon teil. Außerdem kickere ich sehr gerne. Im Studium und im
anschließenden Referendariat in Aachen hat es mich dann u. a. mal öfter in Richtung SüdostAsien verschlagen – ich liebe fremde Kulturen und die Natur entfernter Länder zu erkunden.
Vielleicht hat es meinen Mann und mich auch deshalb ins für uns unbekannte Nettetal
verschlagen?!? Da mein Mann eine feste Stelle an der Realschule Kaldenkirchen bekommen
hat, habe auch ich meiner ersten festen Stelle am Humboldt-Gymnasium in Neuss den Rücken gekehrt und wir tauschten
3-Zimmer-Wohnung in Düsseldorf gegen Haus in Breyell. Nun kann ich mit dem Rad zur Schule kommen (wie sicherlich
schon viele SchülerInnen mitbekommen haben....). Ich freue mich auf eine spannende und schöne Zeit hier!
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Jan Märgner
Wenn ich nachrechne, dann komme ich auf drei Monate, die ich jetzt in Nettetal wohne. Eine
kurze Zeit, in der viel passiert ist.Geboren bin ich in Braunschweig, wo ich auch Englisch
und Kunst für das Lehramt an Gymnasien studiert habe. Auf einem Auslandssemester
in Birmingham habe ich meine Frau, Martine Simonis, kennengelernt, die damals noch in
Maastricht International Tax Law studierte. Über Braunschweig, Hannover und Düsseldorf hat
uns das Schicksal nach Nettetal geführt und das erste Mal seit langem fühlen wir uns wieder
zu Hause.
Da meine Frau an der Fontys Fachhochschule in Venlo Tegelen lehrt, hatten wir uns eigentlich
entschieden, nach Mönchengladbach zu ziehen, um weniger Zeit und Geld auf der Straße zu
lassen. Ich habe mir dann allerdings auch noch das WJG angesehen und war so überzeugt, dass
ich alle Zusagen aus Mönchengladbach habe „sausen lassen“. Die Nähe zu den Niederlanden,
der Heimat meiner Frau, die reizvolle Natur Nettetals und die Nähe zu Düsseldorf und Köln
sind für mich eine ideale Kombination. Vor allem aber fand ich von Anfang an die Menschen
am WJG sympathisch und so fiel die Entscheidung leicht: Hier will ich meine Kraft und meine
Leidenschaft einbringen, Teil eines starken Teams sein und neben der offiziellen Rolle als Lehrer immer auch Mensch. Ich
hoffe, dass mir das mehr und mehr gelingt und ich grüße alle ganz herzlich.

Florian Witter
„Nettetal gegen Klimawandel“, so könnte das Motto lauten, das mich nun letztendlich seit
Ende der Sommerferien an das Werner-Jaeger-Gymnasium nach Lobberich geführt hat.
Nachdem ich in Brüggen aufgewachsen bin und am St. Wolfhelm-Gymnasium in Schwalmtal
zur Schule ging, verlagerte ich nach Leistung des Wehrdienstes meinen Standort nach Gießen
und studierte dort Biologie. Nach Beendigung des Studiums zog ich zu meiner Freundin
(inzwischen Frau) nach Nettetal, von wo aus ich ein Lehramtsstudium in Düsseldorf anhängte.
Das Referendariat absolvierte ich in Mönchengladbach-Neuwerk.
Einmal vor und einmal am Ende dieser Zeit gelang es mir, mit meiner Frau dem demographischen
Wandel entgegenzuwirken. Beruflich trat ich nach einem kurzen Intermezzo am „Huma“ in
Mönchengladbach vor vier Jahren meine erste feste Stelle an, mit den Fächern Biologie,
Chemie und Sport, allerdings im schönen Wesel am Rhein. Dort machte ich viele kostbare
Erfahrungen, lernte tolle Kollegen kennen, sah am Ende „meine Leute“ durchs Abitur gehen
und ganz nebenbei über drei Jahre eine neue Rheinbrücke aufwachsen, die mir aber nie von
Nutzen sein sollte.
Leider verbrachte ich auch unzählige Stunden auf einsamen oder durch Traktoren bevölkerten Landstraßen, fuhr zigtausende
Kilometer und verwandelte unermessliche Mengen Treibstoff in noch unermesslichere Mengen Kohlenstoffdioxid. So
verlasse ich Wesel nun trotz guter Freunde denen ich den Rücken kehren muss mit zwei lachenden Augen, nachdem man
meinem Gesuch auf Versetzung in heimatliche Gefilde nachgekommen ist. Wohnhaft in Nettetal kann ich meine Arbeit nun
gut mit dem Fahrrad erreichen und dabei obendrein unsere schöne Niederrheinlandschaft genießen.
In meiner Freizeit befasse ich mich natürlich in erster Linie mit meiner Familie und dementsprechend inzwischen etwas
weniger mit Reisen. Außerdem interessiere ich mich für alle Arten von Relikten vergangener Erdzeitalter, die auch bei uns der
Boden mit etwas Glück hergibt. So komme ich in Anbetracht von Meeresmuscheln aus dem Tertiär oder sogar von Überresten
elefantenartiger Tiere, die bis vor 60000 Jahren noch unsere Gegend bevölkerten, immer wieder ins Staunen. Umso mehr
wird mir dann deutlich, wie dünn das Eis ist, auf dem wir mit unserer Lebensweise eigentlich stehen, insbesondere wenn
dann noch Wetterkapriolen hinzukommen, wie der Sturm und Starkregen in der letzten Nacht (vom 07. auf den 08. Oktober
2009).
In dieser interessanten Zeit des Wandels, die auch große Chancen bietet, möchte ich gerade mit meinen Fächern die
Zusammenhänge im Umgang mit Natur und Rohstoffen und die Bedeutung von Nachhaltigkeit und langfristigem Denken
verdeutlichen. Darauf freue ich mich am WJG und danke allen, die mir mit Rat und Tat den Wechsel erleichtert haben von
ganzem Herzen.
Lösung des Sprachrätsels von S. 11:
Katzenauge - Buch - vielleicht - Bleistift - Baumkrone - Ärmelkanal
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H allo liebe Schüler(innen), Kolleg(innen) und Eltern!
A m 06. November 1980 in Emmerich am Rhein geboren, wuchs ich, Hanno Eckers, als jüngstes von drei Kindern im

westfälischen Bocholt auf.
N ach dem Abitur im Jahre 2000 absolvierte ich meinen Zivildienst in einem Altenheim.
N eben Deutsch studierte ich das Unterrichtsfach Sozialwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen.
O bwohl es mir im Ruhrgebiet gut gefiel, zog es mich im August 2007 zum Referendariat ans Studienseminar nach
Mönchengladbach.

E igentlich bin ich deshalb auch gar nicht so ganz neu hier, da das Nettetaler Gymnasium
meine Ausbildungsschule war.
C harmante, charakterstarke, charismatische und teilweise auch chaotische Mitmenschen am
WJG haben mir den Niederrhein schmackhaft gemacht.
K refeld ist meine neue Heimat geworden.
E insam bin ich hier nicht, da ich mit meiner Freundin und unserer Katze „unterm Dach“
wohne und wir gerne unsere Lieben um uns scharen.
R eisen zählt, neben lesen und sportlichen Aktivitäten, zu meinen
Lieblingsfreizeitbeschäftigungen.
S ehr freue ich mich darüber, meine „zweite Schulzeit“ weiterhin mit netten Schüler(innen),
Kolleg(innen) und Eltern hier am WJG verbringen zu können.

Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal
Terminplan 2009/10 – 1. Halbjahr
Wann
November 2009

Wer

Wo

Mi, 4.11., 9:00-13:30

JS11-13, Koll., Gäste WJ-Halle

Mo-Fr, 9.-13.11.
Mi, 18.11., 8:00
Sa, 21.11., 10-13:00
Di, 24.11.
Do, 26.11.
Fr, 27.11.

Kl.5-10,JS 11-13,FL
Klassen 5-8
GS Kl. 4 & RS 10

Dezember 2009
Di, 1.12., 14:30
Mi, 2.12., 18/19
Mo, 7.12., 16:30
Do, 10.12., 19:30
Fr, 11.12., 19:00
Mi, 23.12., 8:00
Mi, 23.12.
Do-Mi., 24.12.-6.1.

Schulgemeinde
Fachlehrer 5
Kl.6a-c, D-Lehrer
Schulgem./Öffentl.
Schulgemeinde
JS 13, JS-Leiter´
Schulgemeinde

Januar 2010

Mi., 13.1., 19:30
Mo., 18.1., 19:30
Mo., 25,1., 19:30
Mi., 27.1., 17:00
Fr., 29.1.
Fr., 29.1.

24

JS10, JS L´,OSt.KO
JS 9, JS L´,OSt.KO
Schulgemeinde
Kl. 5/6, Fachl.
JS-L, Kl-lehrer

Ev. Kirche
WJ-Halle, Sonderplan
Sonderplan
Sonderplan

Was

Stand: Anfang Nov. 2009

Wisfor 2009: „Chancen u. Risiken d.Internets“
(Sek I JS 5 – 10 unterrichtsfrei)
externer Wettbewerb: Informatik-Biber, If-L
Gottesdienst (Hub)
Tag der offenen Tür am WJG
Elternsprechtag (Teil I, 14:30 – 16:30 Uhr)
Elternsprechtag (Teil II, 15 – 19 Uhr)
bewegl. Ferientag (unterrichtsfrei)

Raum 61
Lehrerzimmer
WJ-Halle
WJ-Halle
St. Peter, Hinsbeck
Alte Kirche
R 62/63

Erprob.stufenkonf. (GS-Lehrer Klasse 5)
2.Vorstandssitzung / Mitgl.vers. Schulverein
Vorlesewettbewerb
1. Info-Abend für Eltern von Viertklässlern
Weihnachtskonzert
Ökum. Gottesdienst (Hr. Witte)
JS 13: Zeugnisausgabe zum Unterrichtsende
Weihnachtsferien

WJ-Halle
WJ-Halle
WJ-Halle
Alte Kirche
WJ-Halle
R 62/63, Kl-raum

2. Info-Abend für Eltern von Viertklässlern
Info Kl. 10, ZP10 u. Gymn. Oberstufe
Info Kl. 9, Gymn. Oberstufe
Gedenkfeier f.d. Opfer d. Nationalsozialismus
Preisverleihung: 3–Stein, 1. Hj 09/10
Unterrichtsende:11:30, Zeugnisse Ende 4. Std.

