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Gut (aus)gerüstet!
Liebe Eltern, liebe Schüler(innen) und liebe Kolleg(inn)en,
in den letzten Wochen und Monaten ist im Zuge der Landtagswahl viel über das Thema Schule und Schulentwicklung gesprochen worden. Dabei gingen die Meinungen und Vorstellungen, wie Schule im 21. Jahrhundert aussehen soll, weit auseinander. Unstrittig war jedoch in der Diskussion, dass die Institution Schule sich neuen Herausforderungen stellen muss. Dieses
Faktum kann natürlich nicht überraschen. Herausforderungen und Veränderungen gab es im schulischen Bereich schließlich
zu jeder Zeit. Doch gerade nach dem sogenannten „PISA-Schock“ ist vieles in Bewegung geraten. So wurde beispielsweise
das Zentralabitur eingeführt, die Schulzeit verkürzt und ein neues Schulgesetz erlassen.
Die grundlegenden Fragen, die hinter all den Veränderungen
stehen, sind: Was und wie sollen Schülerinnen und Schüler
vor dem Hintergrund einer sich ebenfalls rasch wandelnden
Gesellschaft lernen? Konkreter gefragt: Welche Kompetenzen müssen erlernt werden? Was muss eine Schülerin
oder ein Schüler wissen und können, um sich in einer immer enger zusammenwachsenden und beschleunigten Welt
zurechtzufinden? Es liegt auf der Hand, dass gerade der
Umgang und die Nutzung von sogenannten „Neuen Medien“ sich mittlerweile als ein neuer Baustein für schulisches
Lernen herauskristallisiert hat. Der Computer, das Internet
und das Handy sind aus unserem Alltag und der Berufwelt
nicht mehr wegzudenken.
Das Werner-Jaeger-Gymnasium hat sich in den vergangenen
Jahren auf diese Entwicklung eingestellt. Es wurden Investitionen getätigt, um den Bestand an neuen Medien deutlich auszuweiten. So wurden zuletzt Beamer in acht Klassenräumen
installiert und ein interaktives Whiteboard („Smartboard“) angeschafft. Ein genauer Überblick über die mediale Ausstattung
unserer Schule sowie Informationen zu geplanten Anschaffungen finden sich auf den Seiten vier und fünf in dieser Ausgabe
des WJG-Infos.
Des Weiteren ist die Schule bemüht im Unterricht, aber auch durch gesonderte Veranstaltungen das Thema „Mediennutzung“
in den Vordergrund zu rücken, um bei Schülern, Eltern und Kollegen das Bewusstsein für die Chancen und Risiken der Neuen
Medien zu schärfen. So befasste sich das letztjährige Wissenschaftsforum mit eben dieser Problematik. Zudem lud die Schule
Medienexperten zu einer Informationsveranstaltung für die Eltern der unteren Jahrgangsstufen ein.
Weitere Kompetenzen, die immer wichtiger werden in einer
globaliserten Welt, sind die Kommunikationsfähigkeit und
die Fremdsprachenkompetenz. Das Angebot des WJG hat
sich auch in diesem Bereich zunehmend ausgeweitet. Neben
den regelmäßigen Austauschfahrten zu unseren Partnerschulen in St. Quentin sowie Rethel (Frankreich), Peterborough
(England) und Brügge (Belgien), wurde in diesem Schuljahr
erstmals eine eintägige Sprachenfahrt für die Jahrgangsstufe
7 durchgeführt. Für die Französischkurse ging es nach Lüttich, die Lateinkurse fuhren nach Xanten. Berichte hierzu
finden sich ebenso in diesem Heft wie einige Erfahrungsberichte von längerfristigen Auslandsaufenthalten, die einige
Schülerinnen unserer Schule nach Kanada, Australien, England und sogar nach Japan führten.
Der Begriff Bildung erschöpft sich aber nicht nur im Erlernen von fachlichem Wissen, Medien-, Kommunikations- und
Fremdsprachenkompetenz. Der Artikel „WJG bittet seit über 25 Jahren zum Tanz“ zeigt auf, dass das WJG seinen Schülerinnen und Schülern in vielen Bereichen Angebote macht, um sich bestmöglichst zu entwickeln. Auch wenn sich die Anforderungen stetig wandeln, dass WJG zeigt sich gut (aus)gerüstet.
Michael Grafschaft
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Bau einer neuen Mensa am Werner-Jaeger-Gymnasium - Eine Baudokumentation

13. Dezember 2009: Die Baugruppe ist ausgehoben.
Das Fundament kann gelegt werden.
12.Januar 2010: Die Bauarbeiten müssen kurzfristig
aufgrund der Witterung unterbrochen werden.

22. Januar 2010: Es kann weiter gehen.
Das Souterrain ist in seinen Grundzügen zu erkennen.
24. Februar 2010: Noch arbeiten hier die Bauarbeiter.
Demnächst musizieren hier Fr. Herter, Fr. Feist
und Fr. Schmude.

10. März 2010: Der Rohbau des Souterrains ist fertig. Die
Mensa nimmt Gestalt an.
18. März 2010: Die tragenden Seitenwände sind
zu erkennen.
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30. April 2010: Beim Richtfest konnte bereits das Innere
der Mensa begutachtet werden.
30. April 2010: Richtfest: Der Bürgermeister und die
Schulleiterin sind sichtlich gut gelaunt.
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Neue Medien am Werner-Jaeger-Gymnasium
Der Informatikraum ist schon seit Jahren fester Bestandteil
im Medienkonzept des WJG. Klassen und Kurse, wie in
diesem Fall der Informatik-Grundkurs der Jahrgangsstufe
12, können hier u. a. das pädagogische Netzwerk nutzen.

Nicht mehr wegzudenken aus dem Schulalltag ist der Beamerkoffer. Hierbei handelt es sich um eine mobile Einheit, die
wie hier im Geschichtsunterricht der Klasse 9 zu Präsentationszwecken eingesetzt wird.

Kunstlehrer Markus Pfänder präsentiert das neue interaktive
Whiteboard. Das sogenannte „Smartboard“ ist eine elektronische Tafel, die an einen Computer angechlossen ist. Das
Bild wird über einen angeschlossenen Beamer projiziert.

Große Freude kommt häufig auf, wenn es heißt: Ab in den
Kunstraum 3. Hier befinden sich nämlich die Macs. In
diesem Fall arbeitet die Klasse 7e im Kunstunterricht mit
den Apple-Rechnern.
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Interview mit dem Medienbeauftragten
des Werner-Jaeger-Gymnasiums, Rainer
Derendorf
WJG-Info: Welches Medienangebot hat das WJG derzeit
vorzuweisen?

Das Sprachlabor wurde in den letzten Jahren zu einem
zusätzlichen Medienraum umgestaltet.

R. Derendorf: Wir besitzen und nutzen ein pädagogisches
Netz (Intranet). Außerdem haben wir W-LAN-Bereiche im
Foyer der Schule, im Selbstlernzentrum und verschiedenen
Klassenräumen. Computerräume mit Internetzugang und
vielen Rechnern haben wir im Informatikraum, im ehemaligen
Sprachlabor, im Sprachenraum, im Kunstraum (Mac) und im
Selbstlernzentrum. Acht Klassenräume haben fest eingebaute
Beamer, ebenso wie viele Fachräume (Biologie I & II,
Sozialwissenschaften, Erdkunde, Geschichte, Mathematik,
Chemie, Kunst I & II). Zusätzlich gibt es Notebooks für die
Fächer Chemie, Biologie, Sozialwissenschaften, Erdkunde,
Geschichte, Mathematik und Informatik. Die Kunst besitzt
außerdem seit kurzem ein Smartboard.
Fernsehwagen mit Videogerät, DVD-Player und TV stehen
auf allen Fluren zur Verfügung und sind zusätzlich in vielen
Fachräumen installiert. Overhead-Projektoren gibt es in allen
Räumen, CD-Player in ausreichender Anzahl, u. a. auch in
den Fachbereichen Musik und Sport.
Zusätzlich gibt es zwei Beamer-Koffer (Laptop, Beamer
und Soundsystem) als mobile Einheiten sowie einen
transportablen Beamer.
WJG-Info:
erweitert?

Im Selbstlernzentrum können die Schülerinnen und Schüler
von 8.30 bis 15.00 Uhr den Bücherkatalog, PCs und das Internet über W-LAN zur eigenständigen Recherche nutzen.

Inwiefern

hat

sich

das

Medienangebot

R. Derendorf: Das Angebot hat sich besonders bei den
Neuen Medien (Internet und W-LAN, pädagogisches Netz)
sowie bei den Beamer-Projektionsmöglichkeiten erweitert.
Zusätzlich sind viele Kollegen im Medienzentrum Viersen
angemeldet und nutzen Downloadmöglichkeiten über das
„Edmond“-Programm. Außerdem kann auch in einigen
Klassenräumen das W-LAN (z. T. über den Hotspot) genutzt
werden.
WJG-Info: Was ist für die Zukunft geplant?
R. Derendorf: In den nächsten Wochen und Monaten
steht besonders die mediale Ausstattung der Musikräume
in der neuen Mensa an. Außerdem sind Flatscreens für das
Foyer geplant auf denen Vertretungen oder Informationen
weitergegeben werden können.
Der Ausbau des pädagogischen Netzes und eventuell
des Selbstlernzentrums sowie die Anschaffung weiterer
Smartboards sind weitere Zukunftsprojekte.

In insgsamt acht Klassenräumen sowie in mehreren Fachräumen sind mittlerweile Beamer fest installiert worden.
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Auftakt zu „Zukunft durch Innovation“
Am Freitag, dem 11.12.2009, wurde das ZdI-Zentrum der
Stadt Nettetal für den Kreis Viersen eröffnet.
Hierzu präsentierten Schülerinnen und Schüler des

der Kinderuniversität der Uni Düsseldorf zwar große
Aufmerksamkeit, die Leistung der Schülerinnen und
Schüler aus den höheren Stufen ist aber mindestens
ebenso erwähnenswert. Denn hier geht es um das Arbeiten
in speziellen Fach-, Junior- oder Schülerakademien
2009 in naturwissenschaftlichen Fachbereichen oder um
hervorgehobene Facharbeiten, die entweder durch Kontakte
zu Nettetaler Einrichtungen wie dem Netteverband oder
durch Förderung einer Stiftung entstanden sind. Und nicht
zuletzt sind die Preise und Wettbewerbsteilnahmen der

Im Fachgespräch: Schüler des WJG mit dem
Wissenschaftsminister des Landes NRW,
Prof. Dr. Andreas Pinkwart

Werner-Jaeger-Gymnasiums Nettetal ihre Leistungen in
den naturwissenschaftlichen Fächern Biologie, Chemie,
Physik sowie Informatik und Mathematik neben denen der
Gesamtschule Nettetal, für das
Fach Technik hohe Bedeutung
hatte.
Vor ausgewähltem Publikum
wie Prof. Andreas Pinkwart,
dem Bürgermeister Christian
Wagner sowie dem Ersten
Beigeordneten
Armin
Schönfelder und verschiedenen
Schulleitern der S I Schulen
der Stadt Nettetal erhielten
die Siebtklässler des WJG
mit ihren Experimenten zu
einem aus Alltagschemikalien
entstehenden Gas und ihrem
Siebtklässler des WJG bei
Bericht zur Teilnahme an
ihrem Experiment

Auch die älteren Schüler zeigten ihr
naturwissenschaftliches Know-How

Umwelt-AG des WJG ganz besonders hervorzuheben, die
über viele Jahre auf sehr verschiedenen, das AG-Thema
betreffenden Gebieten gesammelt wurden.
Zu all dem finden Sie Berichte auf unserer Homepage, aber
auch unter den im Folgenden angegebenen Links:
www.innovation.nrw.de/sdi/zentren/Stadt_Nettetal/index.php
und
www.nettetal.de
E. Ponzelar-Warter

Naturwissenschafts AG - Kreativität, Spaß und Entdeckerlust in jeder Stunde
Mittwochs in der siebten und achten Stunde treffen sich
die Schüler aus jeder Altersklasse im Bioraum. Jeder ist
willkommen, angefangen bei den Fünftklässlern bis rauf
zur Oberstufe. Unter der Leitung von Frau Theuring und
Herrn Rees bearbeiten wir in Gruppen von 13.20 Uhr bis
15.00 Uhr spannende Wettbewerbe rund um das Thema
Chemie, Physik oder Biologie. Doch nicht jeder bekommt
den gleichen Wettbewerb. Die Aufgaben werden je nach
Alter verteilt. Sie sind dann auch dementsprechend schwer
und knifflig. Momentan nehmen 17 Schüler(innen) an der
AG teil. Oft wird konzentriert gearbeitet, aber trotzdem steht
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auch der Spaß im Vordergrund. Später werden die Ergebnisse
eingesendet und von Jurymitgliedern bewertet. Oftmals
erhält jeder Teilnehmer eine Bewertung und/oder, wenn das
Ergebnis besonders gut war, eine Urkunde oder Zertifikat.
Manchmal gelingt auch ein Weiterkommen in eine nächste
Runde. Wer Interesse hat, sich aber nicht wirklich etwas
unter einer Naturwissenschafts-AG vorstellen kann, darf
einfach mal vorbeikommen und sich das alles anschauen.
Bei weiteren Fragen kannst du dich an Frau Theuring oder
Herrn Rees wenden.
Timo Schummers & Nora Hoppmanns, Kl. 8a
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Es ist soweit! Der Fall ist gelöst! – Projektbericht „Dem Täter auf der Spur“
Dank umfangreicher Ermittlungen während der letzten Tage,
konnten wir den Mordfall rekonstruieren. Wir entwickelten ein
Beziehungsgeflecht, um uns einen Überblick zu verschaffen.
Anschließend fügten wir einzelne Informationen zu einem
Gesamtbild zusammen, welches wir jetzt präsentieren. Es
begann damit, dass der berühmte Designer Charles Flanell
einer seiner Kundinnen, Frau Dr. Maria Gerhard, aus
Geldnöten ein angebliches Unikat verkaufte. Nun stellte sich
bei Frau Gerhards Vorstellungsgespräch heraus, dass es sich
bei ihrem Kleid keineswegs um ein Unikat handelte, da die
Frau ihres zukünftigen Chefs ebenfalls in einem Kleid dieser
Art erschien. Frau Dr. Maria Gerhard war so erbost über
diesen Betrug, dass sie sich nicht mehr auf ihren „Auftritt“
konzentrierte und somit den Job nicht bekam. Als dann auch
noch das berühmte Model Larissa von Glumm dieses Desaster
in der Presse veröffentlichte, war das Maß überschritten.
Maria Gerhard musste sich rächen. Diese Gelegenheit nutzte
sie auf einer Modenschau in der Düsseldorfer Boutique
„Style“. Die Ladenbesitzerin, Florence Lavendel, hatte sie
über dieses Event informiert. Aufgrund ihres Berufes in
dem Pharmaunternehmen Bayer hatte sie uneingeschränkten
Zugriff auf jegliche Medikamente. Gemäß ihrem Racheplan
wollte sie, dass sich der Designer vor allen Anwesenden
blamierte. So bot sie ihm ein Glas Sekt an, in dem sich das
sprachhemmende Mittel Metharetalomin befand. Flanell,
der zuvor mit Florence Lavendel angestoßen hatte, reichte
das Glas jedoch weiter an Larissa von Glumm. Diese nette
Geste wurde dem ehrgeizigen Model zum Verhängnis.
Unglücklicher Weise litt sie an einem angeborenen Herzfehler.
In Kombination mit dem Medikament führte er zu einem
Herzstillstand, wodurch Larissa zu Tode kam. Zudem stürzte
sie durch die betäubende Wirkung des Medikaments und
zog sich eine Kopfverletzung zu. Als Larissa von Glumm
nicht zur anschließenden After-Show-Party erschien, suchte
die Ladenbesitzerin Florence Lavendel in der Umkleide

nach ihr. Nach knappen fünf Minuten hörten die anderen
Gäste einen Entsetzensschrei. Florence hatte Larissa tot
aufgefunden. Maria Gerhard war zu diesem Zeitpunkt nicht
mehr unter den Gästen, wusste allerdings auch nicht, dass
ihr Anschlag den bzw. die Falsche getroffen hatte. Die
Anwesenden Charles Flanell, der Fotograf Ted Herold, sein
Lebensgefährte Nino Chrossini, der ebenfalls Model ist,
als auch Jan DeKoop, Modelmanager, der nahezu mit allen
seinen Models eine Beziehung hatte, versammelten sich am
Tatort. Jan versuchte noch Larissa wiederzubeleben, während
Ted den Notruf alarmierte. Zunächst schien es, als sei Uschi
Obermüller, Larissas Konkurrentin, die Schuldige, da diese
noch vor der Modenschau eine heftige Auseinandersetzung
mit Larissa hatte. Dabei fügten sie sich beide einige Kratzer
zu. Außerdem war sie als Erste am Tatort, hatte Larissa dort
liegen sehen, Panik bekommen und die Flucht ergriffen.
Eine weitere Tatverdächtige war anfangs Melissa DeKoop,
welche eine zwanzigjährige Ehe zu Jan verbindet. Ihr Motiv
hätte Neid und Eifersucht sein können, da sie von Jans
Beziehungen zu seinen Models, insbesondere zu Larissa,
wusste. Es stellte sich jedoch heraus, dass sie eine offene
Beziehung führten. Zurück zu Larissa - die in ihrem Leben
noch Bewegendes vorhatte. Sie wollte sich von Jan DeKoop,
ihrem Manager, lösen, um eine Karriere in Miami zu starten.
Dazu benötigte sie jedoch Hilfe, welche sie sich auch
verschaffte. Sie wusste von der Beziehung zwischen ihrem
Fotografen, Ted Herold, und dem Model, Nino Chrossini
und erpresste Ted mit diesem Wissen, da er sich noch
nicht geoutet hatte. So suchte er ihr einen Anwalt, welcher
Larissas Verträge bei Jan DeKoop kündigen sollte. All diese
Informationen herauszufinden und zusammenzufügen war
mühselige Arbeit und wurde durch Lügen der Zeugen und
falsch gedeutete Beweise noch erschwert.
Saskia Antwerpes & Rebecca Janßen, Kl. 9b

Hörspielprojekt der Klasse 5c

Wir aus der Klasse 5c haben mit
an unserem Hörspiel zu arbeiten.
unserem
Klassenlehrer,
Herrn
Nachdem wir das Hörspiel
Grafschaft, im Deutschunterricht in
aufgenommen hatten, brannte
verschiedenen Gruppen ein Hörspiel
unser Klassenlehrer es auf CD.
aufgenommen. Dieses nannte sich
Das Ergebnis war ein Hörspiel mit
„Rumpelstilzchen“. Bei der Aufnahme
Soundeffekten.
des Hörspiels nutzten wir die AppleWir haben gelernt, dass Hörspiele
Rechner unserer Schule und das
viel Arbeit sind, es aber auch viel
Computerprogramm „Garageband“.
Spaß macht, sie aufzunehmen.
Zuerst teilte Herr Grafschaft die
Außerdem wird der Unterricht
Gruppe ein. In diesen Gruppen haben
dadurch viel interessanter. Das
Viel Spaß hatten die Schülerinnen und Schüler
wir verschiedene Rollen für das
Hörspiel hat uns viel Spaß gemacht
der Kl. 5c bei ihrem Hörspielprojekt
Hörspiel verteilt und anschließend
und es hat uns gefallen, weil es
unseren Text geübt. Dann gingen wir gruppenweise in den etwas Einmaliges war.
Katharina Klapheck & Hanna Schwan, Kl. 5c
Kunstraum 3, in dem die Computer stehen, und fingen an,
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WJG bittet seit über 25 Jahren zum Tanz Gelungene Kooperation mit Viersener Tanzschule Fauth
Seit über 25 Jahren gehört es für die Schülerinnen und
Schüler des Werner-Jaeger- Gymnasiums am Anfang der
J a h rg a n g s s t u f e
9
dazu,
dass
ihre
Klassen
Besuch
vom
Informatik- und
Mathematiklehrer
Klemens
Traut
bekommen. Dabei
will Herr Traut bei
dieser Gelegenheit
gar nicht Werbung
für seine Fächer
machen. Ihn führt ein ganz anderes Anliegen Jahr für Jahr
in die neunten Klassen. Er wirbt nämlich dafür, dass seine
Schülerinnen und Schüler das Tanzbein schwingen.
Der selbst tanzbegeisterte Pauker
organisiert bereits seit seiner
Junglehrerzeit in Kooperation
mit einer Viersener Tanzschule
Tanzkurse für Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen
9. Der Vorteil: Man geht nicht
allein in den Tanzkurs, sondern
kennt seine Tanzpartner bereits
aus der Schule. Außerdem
organisiert die Tanzschule einen
Bus, der die jungen Tänzerinnen
und Tänzer in ganz Nettetal aufsammelt, nach Viersen bringt
und anschließend auch wieder abholt.
Was bewegt ein Gymnasium dazu, ausgerechnet für eine
Tanzschule den Mittler zu spielen? Ist das eine versteckte
Form von „Kungelei“? Weit gefehlt! Die Kooperation mit der
Viersener Tanzschule hat vielmehr mit dem Bildungsauftrag,
wie das WJG ihn für sich definiert, zu tun. Denn Auftrag jeder
Schule ist es, den Kindern und Jugendlichen ein Höchstmaß an
Bildung mit auf den Weg zu geben. Und darunter versteht das
WJG eben nicht nur das Eintrichtern von Fakten und Wissen.
Dem Nettetaler Gymnasium geht es vielmehr auch darum, den
Schülerinnen und Schülern eine breite Palette kultureller und
gesellschaftlicher Werte zu vermitteln. Deshalb wird an der
Schule auch großer Wert auf das Theaterspiel und die Musik
gelegt. Daneben gilt es aber auch, den jungen Menschen eine
gewisse gesellschaftliche Grundbildung mit auf den Weg zu
geben. Und hierzu gehört neben aller Auseinandersetzung in
den gesellschaftsrelevanten Schulfächern auch das Wissen
um gesellschaftliche Umgangsformen. Der Besuch einer
Tanzschule kann hier einen wichtigen Beitrag leisten. Denn
die Schülerinnen und Schüler lernen in der Tanzschule
ja nicht nur die gängigen Gesellschaftstänze, sie lernen
auch, sich in anderen als den gewohnten Welten sicher zu
bewegen. Und das ist eine Kompetenz, mit der sich im
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späteren (Berufs-)Leben schwierige Situationen vielfach
leichter bewältigen lassen. Denn Erfolg hängt eben oft nicht
nur vom reinen Faktenwissen ab, sondern auch davon, wie
man „sich verkauft“.
Angefangen hatte alles Anfang der 80er Jahre. Das
Gymnasium hatte sich damals einer bereits bestehenden
Kooperation der Tanzschule mit der Realschule aus NettetalKaldenkirchen angeschlossen. Fortan wurden bei Fauth
die Grundkurse vor Weihnachten und die Ergänzungskurse
nach Weihnachten regelmäßig mit vielen Schülerinnen und
Schülern der Nettetaler Realschule und des Gymnasiums
besetzt. Während die Realschule im Laufe der Jahre ausstieg,
wird am Werner-Jaeger-Gymnasium weiterhin fleißig das
Tanzbein geschwungen. Bis heute machen in der Regel über
50 Schülerinnen und Schüler von dem Tanzschulangebot
Gebrauch. Und das ist auch gut so, denn ab einer Anmeldezahl
von 50 Schülerinnen und Schülern gewährt die Tanzschule
noch mehr Rabatt als sie bereits
bei einer kleineren Anmeldezahl
gibt.
Im Laufe der Jahre haben auf
diese Weise viele Schülerinnen
und Schüler des Werner-JaegerGymnasiums den Tanzsport
für sich entdeckt und sind dem
Tanzen treu geblieben. Sie
meldeten sich nach Grundund
Fortgeschrittenen-Kurs
selbstständig zu den MedaillenKursen an und so manch eine(r) wurde sogar Mitglied einer
Tanzformation oder tanzte lange Zeit auf Landesturnieren
mit. Das ist bis heute so geblieben.
Am Werner-Jaeger Gymnasium kann man von daher sicher
sein: Klemens Traut wird auch im kommenden Schuljahr
wieder seine Besuche in den 9. Klassen machen und die
Schülerinnen und Schüler zum Tanz auffordern.All diejenigen,
die sich von der
Tanzbegeisterung
ihres
Lehrers
haben anstecken
lassen,
können
sich
übrigens
spätestens Ende
November eines
jeden Jahres bei
ihm revanchieren.
Denn dann ist
Abschlussball in der Tanzschule Fauth in Viersen und
den lässt sich Herr Traut so gut wie nie entgehen. Kleiner
Tipp: An diesem Abend gibt es auch immer mal wieder
„Damenwahl“ - da kann frau ja vielleicht mal ein Tänzchen
mit ihrem Lehrer wagen …
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Der Literaturkurs führt das Musical ,,Les Miserables” auf
Der diesjährige Literaturkurs von Angelika Erdorf wird in
Zusammenarbeit mit dem Schulchor ,,Accelerando” unter
der Leitung von Björn-Kai Feist in diesem Jahr ein Musical
aufführen.
Es handelt sich um das Musical ,,Les
Miserables” von Claude-Michel
Schönberg (Musik) und Alain Boublil
(Buch). Die Aufführungen sind: am
Sonntag, den 27.06. und am Montag,
den 28.06. jeweils um 20:00 Uhr in
der Werner-Jaeger-Halle.
Zur Arbeit: Unser Literaturkurs
besteht aus 16 Schülerinnen und
Schülern der Jahrgangsstufe 12.
Da die meisten von uns noch keine
Theatererfahrungen hatten, wurden uns
in den ersten Wochen die Grundlagen
des Theaterspielens wie Sprachund Bewegungsübungen sowie der
gezielte Einsatz von Emotionen
und Stimmungen vermittelt. Dann
erhielten wir das Skript und durften
uns über die Ferien überlegen, welche
Rolle uns am meisten zusagte.
Daraufhin begannen wir mit der
Textarbeit. Alle Lieder mussten erlernt und geübt werden,
Texte wurden verfasst, verworfen, korrigiert und verbessert
und nebenbei Requisiten und Kostüme zusammengesucht.
Kurzum: Es gab und gibt noch eine Menge zu tun.
Inhalt: Das Musical ,,Les Miserables“, das nach einem

Roman von Victor Hugo verfasst worden ist, spielt zur Zeit
der napoleonischen Restauration. Jean Valjean wird nach
19 Jahren aus seiner Gefängnishaft entlassen. Zehn Jahre
später hat er es geschafft, sich unter
falschem Namen eine neue Existenz
als Fabrikbesitzer und Bürgermeister
in einer Stadt vor den Toren von
Paris aufzubauen. Doch er hat einen
Erzfeind: Inspektor Javert. Als dieser
Valjeans wahre Identität entlarvt,
scheinen dessen Tage gezählt. Er
muss fliehen. Seine Verbundenheit
zur völlig verarmten Arbeiterin
Fantine hindert ihn daran, sich dem
Gesetzeshüter Javert zu stellen. Doch
Fantine stirbt und hinterlässt ihre
uneheliche Tochter Cosette, die die
ersten Jahre bei der Familie Thénardier
Unterschlupf findet. Valjean nimmt
Cosette zu sich und flieht mit ihr nach
Paris. Während der Revolutionswirren
in Paris verliebt sich Cosette in den
Revolutionär Marius, der ebenfalls
von Javert gejagt wird - so gerät Jean
Valjean erneut ins Fadenkreuz seines
alten Widersachers. Es kommt zu einer schicksalhaften
Begegnung zwischen den beiden…
Lea Fleck & Viktoria Latz, Jgst. 12

Homonym-Geschichte - Zur falschen Zeit am falschen Ort
Im ersten Halbjahr des Schuljahres 2009/ 2010 haben wir
aus unserer Robinson AG einen Kreativ-Club gemacht. Dabei
haben wir Texte zu vielen verschiedenen Schreibimpulsen
geschrieben. Auch die folgende Homonym-Geschichte ist
dabei entstanden. Sie gibt euch zugleich ein kleines Rätsel
auf: Sowohl im ersten als auch im letzten Satz sind Begriffe
versteckt, die eine Gemeinsamkeit teilen. Sie beziehen sich
auf dasselbe Homonym. Hierunter versteht man ein Wort,
das für verschiedene Begriffe stehen kann. Homonyme
verwendest du beispielsweise beim Teekesselchen-Spiel.
Die richtige Lösung findet ihr auf der letzten Seite dieser
Ausgabe des WJG-Infos.
Viel Spaß beim Rätseln, Euer Robinson-Club
Es war ein windiger Herbsttag, als ich am Morgen entschied,
dass es das beste Wetter sei, um mein Meisterwerk in den
Himmel steigen zu lassen. Und das war es auch. Ich stand
auf dem Feld, die Schnur in der Hand und dachte, dass
es ein entspannter Vormittag werden würde. Doch damit
lag ich leider nicht so richtig, wie ich es mir erhofft hatte.
Auf einmal hörte ich einen Mann: „Hilfe!“, schreien - und
das zu Recht! Er wurde von einem Monster verfolgt, das

mindestens so groß wie ein Hochhaus war. Auch ich setzte
mich in Bewegung, zu groß war meine Angst. Das Ungetüm
hatte den Mann eingeholt. Ich sah, wie es mit seinen
mächtigen Fängen nach dem Mann schnappte, der danach
bewegungslos zu Boden fiel. Dann stand es vor mir, seine
Flügel weit ausgebreitet. Ich schloss die Augen und wartete
darauf, dass es mich tötete. Mein Herz pochte wie verrückt,
als plötzlich eine Stimme rief: „Schluss! Aus! Was macht
der Junge da im Bild?“. Ganz langsam öffnete ich ein Auge.
Das Monster stand stumm da. Ich war verwirrt, als ich einen
Mann auf einem Stuhl und mehrere Leute mit Kameras sah.
„Was machst du hier am Set, Junge? Du gehörst nicht zur
Besetzung!“. „Set?“, keuchte ich. „Da war ein…ein Monster!
Es hat den Mann umgebracht!“. „Mit Gummizähnen?“, fragte
der Mann, der meines Wissens nach tot war. „Also… bin ich
hier beim Dreh? Sagen Sie mir nicht, dass das Monster ein
Roboter war!“. Der Regisseur nickte belustigt und sagte:
„Du warst wohl zur falschen Zeit am falschen Ort! Als
Entschädigung bekommst du Freikarten für unseren Film.“
„Danke“, stöhnte ich, „aber von Monstern der Urzeit habe
ich erst einmal genug!“
von Fabian Mertens, Kl. 6a
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Sprachenfahrt nach Xanten
Am 21.04.2010 sind wir mit den Lateinklassen der 7. Stufe in
den archäologischen Park und in das Römisch-Germanische
Museum nach Xanten gefahren. Wir trafen uns um 8.30 Uhr
in der Schule und fuhren dann
mit dem Bus los. Frau Büttner,
Herr Hubatsch und Herr Leenen
begleiteten uns.

Zuerst wurden wir durch den
Park geführt. Dabei sahen wir
das Amphitheater, das in der
heutigen Zeit für Theaterspiele
und Musicals benutzt wird.
Heutzutage kann man noch
durch die unterirdischen
Gänge laufen, die damals für die Unterbringung
der wilden Tiere, die das
Volk unterhalten sollten,
genutzt worden sind.
Zu Zeiten der Römer
gab
es
eine
sehr
gut
funktionierende
Kanalisation, die an allen
Häusern der Stadt, bis
auf die Armenviertel,
angeschlossen war. Von
dort aus wurde alles zum in
den Fluss umgeleitet. Bis
heute sind Reste vorhanden
und freigelegte Teile davon
kann man noch begutachten.
Die Armenviertel bestanden aus mehrstöckigen Lehmhäusern,
die leicht zu entflammen waren und leicht einstürzten.
Je höher man wohnte, desto niedriger war die Miete. Im
Erdgeschoss hatten Handwerker ihre Läden. Ein Luxus war
es damals, die städtischen Bäder zu besuchen. Dort gab es

Probleme? Probleme ? Probleme?

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

10

ein Kaltbad, ein Warmbad und ein Heißbad, die der Reihe
nach besucht wurden.
In der Colonia Ulpia Traiana (Xanten) gab es früher drei
Tempel: den Jupitertempel, den Fruchtbarkeitstempel, und
den Tempel für alle übrigen Götter. Die Stadt hatte ein
Nord- und ein Südtor. Um die
Colonia Ulpia Traiana war eine

Stadtmauer

mit Wachtürmen
gezogen, durch die
man laufen konnte.
Die Türme waren
alle
miteinander
verbunden, sodass
man
sich
im
Notfall
schnell
verständigen konnte.
Im Museum gab
es viel zu sehen.
Uns wurde die
Geschichte
der
Colonia
Ulpia
Traiana
erzählt,
zudem gab es noch viele Fundstücke, die wir zusammen
bestaunten. Wir durften auch die Helme von Gladiatoren
anziehen und machten Fotos von ausgegrabenen Waffen und
Gefäßen.
Um 17.00 Uhr kamen wir dann ausgepowert und trotzdem
glücklich in der Schule an.
Christiane König, Kl. 7e & Eva Heidel, Kl. 7c

Probleme? Probleme ? Probleme?
Mittwoch 3. & 4.Stunde / in jeder Pause
2.Obergeschoß
Rainer Derendorf & Gabi Kahmann
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Sprachenfahrt nach Liège - Lernen einmal anders
Am Mittwoch dem 21.04.2010 fuhren alle „Franzosen“ der
Jahrgangstufe 7 in die belgische Stadt Liège. Bei der Anfahrt
konnten wir schon einen ersten Blick auf die von alten

zu erkunden. Viele nutzten diese Möglichkeit um eine
Shopping Tour durch die große Galerie einzulegen, eine für
Liège berühmte Waffel „die Gaufre“ zu kosten oder nach
Souvenirs zu gucken. Um etwa 15.15 Uhr fuhren die Busse
vom Place Saint-Lambert, einem großem Platz in Liège
ab. Nach der einstündigen Fahrt erreichten wir müde aber
glücklich heimisches Land.
Wir fanden, es war ein sehr gelungener Tag in Lüttich und
wir würden es jeder Zeit wieder machen. Schade war es
nur, dass uns nur so eine kurze Zeit blieb.
Michael Boerenkamp & Martin Karadjian, Kl. 7a

Bauwerken gesäumten Straßen werfen. Zunächst machten wir
eine Stadtrallye, bei der wir u. a. Passanten auf Französisch
ansprechen mussten, um Fragen zur Stadt beantworten zu
können. Mittags vermittelte uns eine kleine „Sightseeing
Tour“ mit dem „Petit train“ einen Gesamteindruck der
Stadt. Neben alten Kirchen und Bauwerken sahen wir auch
den modernen, futuristisch gestalteten Bahnhof. Nach der
Rundfahrt blieben uns etwa zwei Stunden, um die Stadt
Weitere Schülerkommentare zur Lüttich-Fahrt
„Diese Fahrt war ein schönes Erlebnis. Ich würde gerne
noch einmal nach Lüttich fahren, weil es eine Stadt ist, die
total anders als andere Städte ist. Man sollte sich das mal
angucken.

„Diese Fahrt war sehr schön und hilfreich, da wir das Leben
der Belgier näher kennenlernen durften. Der nachfolgenden
Stufe können wir diesen Ausflug nur empfehlen.“
Hannah Fußangel & Julia Büsen, Kl.7c

Tim Rütten, Kl. 7a

„Man kann eindeutig sagen, dass es ein gelungener Sprachentag
war, jeder musste und konnte seine Französischkenntnisse
zeigen.“

„Wir persönlich fanden diese Fahrt sehr schön und hoffen für
andere Schüler, dass sie mindestens genauso viel erleben und
Spaß haben werden wie wir.“

Henning Gaidzik & Tom Hoang, Kl. 7c

Kim-Ly Huvnh & Elisa Meys, Kl. 7c
Ann-Christin Gartz &Rebecca Zewe, Kl.7a

Aufführung des Literaturkurses der Jahrgangsstufe 12 von Frau Erdorf in Zusammenarbeit
mit dem Schulchor „Accelerando“ unter der Leitung von Björn-Kai Feist:

Les Miserables

(nach Claude-Michel Schönberg & Alain Boubil)

am 27.06.2010 & 28.06.2010 jeweils um 20.00 Uhr in der Werner-Jaeger-Halle, Nettetal
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LH492, Frankfurt-Vancouver; Vancouver-Kamloops
Mit diesen Informationen begann mein fünfmonatiger
Auslandsaufenthalt in Kanada. Seit Ende des 9. Schuljahrs
habe ich mich mit der Frage „Auslandsaufenthalt: Ja oder
nein?“ beschäftigt und mich schließlich dafür entschieden.
Ein halbes Jahr weg von Zuhause, eine andere Schule
besuchen, neue Freunde finden, Englisch verbessern und
ganz viel Neues erleben. Organisiert wurden die fünf
Monate von Experiment e.V. (Hauptsitz Bonn). Angemeldet
habe ich mich dort schon fast ein Jahr vor dem eigentlichen
Beginn des Aufenthalts, also im Herbst 2008. Im Frühjahr
2009 bekam ich dann endlich die endgültige Zusage!
Warum ich mich gerade für
Kanada entschieden habe? Ich
liebe amerikanisches Englisch,
wollte aber nicht in die USA, weil
gerade in diesem Land so viele
einenAuslandsaufenthalt machen
und ich bis dahin noch nicht
sehr viel über Kanada wusste.
Und am 28. August ging es
dann also los! Nach meinem
13stündigen Flug kam ich an:
in Kamloops, einer Kleinstadt
im Westen von Kanada, British
Columbia. Meine Gastfamilie:
drei Kinder, zwei Hunde und
dann noch die Eltern um die 40. Der erste Eindruck war schon
einmal sehr gut, aber es wurde dann noch viel besser, als ich
es mir je vorgestellt hatte! Von allen Familienmitgliedern
wurde ich sofort herzlich empfangen und wie ein eigenes
Familienmitglied behandelt! Ich hatte ein eigenes Zimmer
- „natürlich“ mit eigenem Fernseher. Einer von sechs Stück
im ganzen Haus, die auch so gut wie immer eingeschaltet
waren! Eben genau so, wie man sich Amerika vorstellt. Und
was ich jetzt im Nachhinein von Kanada sagen kann, so ist
es ganz anders, als ich mir dieses Land vorgestellt habe.
Ich dachte, es wäre immer kalt, die Menschen wären total
naturverbunden und wirklich anders als die US-Amerikaner.
Tatsächlich war es auch im Winter immer kalt. Aber die
Kanadier sind nicht naturverbundener als wir und sie sind
eigentlich ganz genau so wie die US-Amerikaner.
Nach einer Woche in meinem neuen Zuhause hatte ich meinen
ersten Schultag in der High School. Alles ist so anders als
hier auf dem WJG oder allgemein anders als in deutschen
Schulen! Zunächst hat man natürlich einen Spind und nur vier
Schulfächer pro Halbjahr. Ich habe Französisch, Englisch,
Sport und Spanisch gewählt, mit denen ich auch, wenn
sie auch nicht das gleiche Niveau wie hier in Deutschland
haben, sehr zufrieden war. Der Unterricht findet täglich von
8.30 Uhr bis 15 Uhr statt. Zu den Lehrern hat man dort ein
viel freundschaftlicheres Verhältnis und allgemein ist der
Umgang miteinander in Kanada sehr viel unkomplizierter
und lockerer. Auf meiner Schule waren insgesamt zehn
Austauschschüler, aus Brasilien, Spanien und Deutschland.
Wir haben viel miteinander gemacht und hatten jeden Monat
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durch die kanadische Partnerorganisation ein Treffen, bei dem
wir etwas unternahmen wie Skifahren oder Ähnliches. Diese
Ausflüge waren für mich sehr gut, weil meine Gastfamilie
leider so gut wie nichts mit mir unternommen hat. Einer
meiner Gastbrüder, der 15 Jahre alt war, hat Hockey gespielt
und die ganze Familie war deswegen ziemlich eingespannt.
Dennoch habe ich mich immer wohl gefühlt.
In den letzten Monaten, nachdem ich mich dann richtig
eingelebt hatte, waren die Kanadier in der Schule sehr viel
aufgeschlossener als am Anfang, wo es noch schwieriger
war, mit ihnen richtig engen Kontakt aufzunehmen. Ich
glaube allerdings, dass es auch
daran lag, dass im Vergleich zur
Größe der Schule relativ viele
„Internationale“ dort waren.
Um aber von Anfang an viele
Kontakte schließen zu können,
würde ich, wenn ich noch einmal
nach Kanada fahren würde, direkt
einem Schulsportteam beitreten,
denn gerade Sport ist in Kanada
ein ziemlich gefördertes Fach und
als Mitglied eines Teams nimmt
man an mehrtägigen Turnieren
teil, um für die Schule zu spielen.
Für mich hatte sich leider keine
Gelegenheit dazu ergeben. Die besondere Atmosphäre bei
den Heimspielen der unterschiedlichsten Sportarten wie
Basketball, Volleyball oder American Football konnte ich
aber trotzdem mit den anderen Schülern miterleben!
Nachdem ich dann also fünf Monate in dieser Familie gelebt
und viele neue Freunde - auch in der Schule - gefunden hatte,
musste ich mich dann schon wieder von meiner Gastfamilie
und Kanada verabschieden. Das ist mir nicht ganz so leicht
gefallen, weil ich mich gerade mit meiner „Gastmama“ so
gut verstanden hatte und mir bewusst wurde, dass ich nie
wieder die Möglichkeit haben werde, auf diese Art und Weise
mit meiner Gastfamilie zusammenzuleben. Es war für mich
einfach eine total tolle Erfahrung, einmal im Ausland für so
lange Zeit gelebt zu haben, auch wenn ich nicht so viel von
Kanada gesehen habe. Ganz einfach war es zwischendurch
nicht, aber richtiges Heimweh hatte ich nie in dieser Zeit.
Und wenn ich jetzt darauf zurückschaue, dann ist dieser
Zeitabschnitt eigentlich viel zu schnell vergangen.
Heute sind es fast zwei Monate, seitdem ich wieder Zuhause
bin. Am Anfang war es für mich irgendwie seltsam und nicht
einfach, mich wieder an das alte Leben zu gewöhnen - ist es
doch sehr viel anders als in Kanada. Sehr geholfen hat mir
dabei aber die tolle und herzliche Wiederaufnahme in der
Schule durch meine Freunde und Mitschüler sowie Lehrer.
Und auch wenn ich Kanada manchmal noch vermisse, bin
ich doch froh, wieder Zuhause zu sein. Außerdem ist mein
Urlaub für den Sommer schon gebucht - back to Canada!
Zarah Halfmann, Jgst. 11
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Meine fünf Monate in Japan
Vom 02.09.09 bis 31.01.10 habe ich fünf Monate in
Japan verbracht, wo ich zur Schule gegangen bin und in
Gastfamilien gewohnt habe.
Die ersten drei Tage war ich mit anderen Austauschschülern
aus aller Welt in einem Vorbereitungscamp in Tokyo, was
ein sehr guter Einstieg war. Am vierten Tag ging es dann
in die Gastfamilie, welche sehr nett war und für mich eine
Willkommens-Party gemacht hat. Am darauf folgenden Tag
sollte mein erster Schultag sein. Der Name meiner Schule
war Matsuyama Girl’s High School und sie liegt in der
Präfektur Saitama, ca. eine Stunde von Tokyo entfernt. Dort
war alles neu, ungewohnt und verwirrend. In meiner Klasse
(Klasse 1-8): 40 japanische Mädchen in Schuluniformen, die
alle gleichzeitig mit mir reden
und meine Haare anfassen
wollten; die Versammlung
in der Aula (= Sporthalle):
die ganze Schule auf einmal,
und ich musste vor allen
meine Rede auf Japanisch
halten, die ich hatte einüben
müssen. Trotzdem ging alles
gut, und in den nächsten
Wochen und Monaten lernte
ich meine Klasse sowie meine
Gastfamilie gut kennen.
Nachdem ich mir anfangs
verschiedene Clubs, die an
der Schule direkt angeboten
und von entsprechenden
Lehrern betreut werden, angeguckt hatte, habe ich mich für
den Karateclub entschieden. Weil jeden Tag vor und nach der
Schule sowie samstags trainiert wird, habe ich viel gelernt
und konnte dort sogar einfacher Freundinnen finden, als in
meiner Klasse. Meine japanischen Sprachkenntnisse sind
aufgrund der Tatsache, dass meine Mitschülerinnen fast kein
Englisch gesprochen haben, sehr schnell besser geworden.
Zur Schule allgemein: Der Unterricht beginnt um 8.50 Uhr
und endet um 15.35 Uhr. Vorher und nachher kommt der
Klassenlehrer in die Klasse, um aktuelle Dinge zu besprechen.
Die Fächer sind fast wie bei uns, allerdings gibt es so gut wie
nur Frontalunterricht. In der Mittagspause isst man entweder
etwas aus der Schulkantine oder ein mitgebrachtes (meist
von der Mama zubereitetes) „Obentô“, eine Lunchbox, wo
u. a. meistens Reis drin ist. Zu Beginn und am Ende jeder
Unterrichtsstunde stehen die Schüler auf und verbeugen sich
vor dem Lehrer. Das Verhältnis zu den älteren Schülern Senpai - ist ganz anders als in Deutschland, man spricht sie
höflich an und sie haben das Recht, den jüngeren Schülern
Anweisungen zu geben, was besonders für die Clubs gilt.
Nach dem Unterricht machen die Schüler, in Gruppen
eingeteilt, die Schule sauber. Danach finden die
Clubaktivitäten statt.
Zu den japanischen Jugendlichen ist zu sagen, dass sie
teilweise ihrem Klischee entsprechen. Das Handy spielt eine

bedeutende Rolle, wobei es nicht so schlimm ist, wie es oft
dargestellt wird. Was am auffälligsten ist und mich anfangs
auch etwas gestört hatte, ist die Tatsache, dass man merkt,
wie überbehütet sie sind. Man ist mit 20 volljährig und wird
bis dahin auch meist wie ein Kind behandelt. Da japanische
Schulen Ganztagsschulen sind und der Club und Lernen
einen Großteil ihrer Freizeit einnehmen, sind die meisten
in ihren Ausgehmöglichkeiten beschränkt bzw. trauen sich
nicht, beispielsweise zu mehreren mal nach Tokyo zu fahren
– den Fall hatte ich einmal (wir sind dann in einem Park
Federball spielen gegangen, was aber auch Spaß gemacht
hat). Nichtsdestotrotz bin ich immer von allen gut behandelt
worden und alle waren sehr hilfsbereit und wollten Dinge für
mich erledigen, die ich auch
selbst gekonnt hätte, nur um
mir einen Gefallen zu tun.
Der Weg vom Wohnort meiner
ersten Gastfamilie, in der ich
bis Ende November gelebt
habe (meine Gastmutter hatte
aus beruflichen Gründen
keine Zeit mehr für mich), bis
zur Schule hat ca. 45 Minuten
gedauert, von denen ich zwei
Stationen mit dem Zug fahren
musste. Viele Schüler in
Japan müssen jeden Tag eine
halbe, eine ganze Stunde oder
noch länger mit dem Bus oder
Zug fahren, weshalb ich mich
sehr glücklich schätzte. Von meiner zweiten Gastfamilie aus,
welche im selben Ort wohnt, in dem meine Schule liegt,
musste ich dann nur noch ca. 15 Minuten bis zur Schule
zu Fuß gehen. Allerdings habe ich dann das Zugfahren
vermisst.
Da ich, wie bereits erwähnt, nur ca. 50 Minuten mit dem
Zug nach Ikebukuro in Tokyo gebraucht habe, war ich
entsprechend oft da und es war jedes Mal aufs Neue Wahnsinn.
Ob man in Harajuku shoppen geht, in Ikebukuro Karaoke
singen oder in Asakusa das „Donnertor“ (Kaminarimon) und
die dazugehörigen Souvenirläden (in der „Nakamisedouri“)
und anderen Tempel besichtigt – Tokyo wird nie langweilig.
Genauso wenig wie Land und Leute selbst. Es gab immer
etwas, wovon ich noch nie gehört („Weihnachtskuchen“),
das ich noch nie gesehen (Getränkeautomaten an jeder
Straßenecke) oder erlebt (meine Schule) hatte. Ich machte
mir große Mühe, alles zu fotografieren, um davon berichten
zu können.
Ich bin sehr froh, diese Erfahrungen gemacht haben zu können
und werde alles in guter Erinnerung behalten. Wer Interesse
hat, kann auch mal auf meiner Homepage vorbeischauen, auf
der ich alles mit einem Blog und Bildern dokumentiert habe:
www.ein-bisschen-japan.jimdo.com
Alessa Peters, Jgst. 11
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An der King’s School in Peterborough
Lucy und ihre Familie hatte ich schon vor drei Jahren
beim Jubiläumsaustausch kennengelernt, trotzdem war ich
ziemlich aufgeregt, als ich am 3. September 2009 gemeinsam
mit meiner Familie die Reise nach England antrat, um für
dreieinhalb Monate bei den Bakers zu wohnen und die
King‘s School zu besuchen.
Da wir direkt hinter der Cathedral in Peterborough wohnten,
an der Jonathan, mein Gastvater, Geistlicher ist, kamen wir
in den Genuss einer Führung mit Turmbesteigung, wobei wir
bei starkem Wind schon viel von der Stadt und dem Umland
sehen konnten.
Der Unterricht begann vier Tage später, am 7. September.
Doch obwohl meine Gastschwester Lucy und ich es uns so
schön ausgemalt hatten, gemeinsam in eine Klasse zu gehen,
musste ich mich alleine durchschlagen, da sie seit dem ersten
Wochenende an einer langwierigen Krankheit litt. Doch selbst
diese vermeintliche Hürde war leicht zu nehmen, da sich
Lucys Freunde von Anfang an freundlich und aufmerksam
um mich kümmerten, sodass ich außer zu meiner ersten
General Studies Stunde immer pünktlich kam. Auch an die
zahlreichen mehr oder weniger großen Unterschiede habe
ich mich schnell gewöhnt: So wird an der King‘s School
kein Abiturabschluss erworben, sondern man belegt A-level
Kurse, wobei man drei bis vier Fächer vertieft bearbeitet.
Da es keinerlei
Vo r s c h r i f t e n
für die Wahlen
dieser
Fächer
gibt, entschied
ich mich dazu,
meine
Kenntnisse in English Literature,
Französisch und
Theatre Studies
zu
vertiefen,
wo ich trotz der
vielen
Hausaufgaben
bald
leicht
folgen
konnte.
Aber nicht nur
das Schulsystem
unterscheidet
sich von dem am WJG, sondern auch der Tagesablauf
generell. Jeden Morgen vor dem Unterricht mussten wir uns in
unseren tutor groups einfinden, um uns im Computersystem
der Schule registrieren zu lassen, was nach der Mittagspause
abermals geschah. Nach der ersten Anwesenheitskontrolle
gab es an jedem Wochentag eine assembly (Versammlung),
bei der wir Vorträge zu Themen wie Liebe, Verantwortung,
Glauben und vieles mehr hörten. Zum Abschluss einer jeden
assembly wurden wichtige Nachrichten verlesen und nach
dem Sprechen eines Gebets und dem Singen einer Hymne
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begann der Unterricht um 9.00 Uhr. Die erste Pause am
Tag war von 11.30 Uhr bis 11.55 Uhr und die einstündige
Mittagspause begann um 13.15 Uhr.
Dank dieser langen Pausen und einiger Freistunden fiel es mir
leicht, meine
Mitschüler
schnell kennen zu lernen
und Kontakte
zu knüpfen.
Gemeinsam
mit
ihnen
nahm
ich
auch
einige
der
zusätzlichen
sportlichen
Aktivitäten wahr, wie Tischtennis- und Badmintontraining.
Auch die Teilnahme am Schulchor und natürlich auch dem
musikalischen Wettkampf der vier Schulhäuser, für den jedes
Haus zwei Chöre und ein Orchester organisiert, ließ ich mir
nicht entgehen.
Aber nicht nur in der Schule mit einer auffallend freundlichen
Atmosphäre habe ich mich sehr wohl gefühlt, sondern
auch in meiner sechsköpfigen Gastfamilie. Gemeinsam
unternahmen wir sowohl privat als auch mit der Schule
mehrere unvergessliche Ausflüge nach London, um uns
Musicals oder Theaterstücke wie „Othello“, „Mother
Courage“, „Wicked“ und viele mehr anzuschauen.
Und wenn wir dann trotz der gut ausgefüllten Tage noch Zeit
hatten, sind wir in Peterborough einkaufen gegangen, haben
zahlreiche Disneyfilme geguckt, die insbesondere bei den
englischen Mädchen sehr beliebt sind, und haben in jeder
freien Minute den im Wohnzimmer der Familie stehenden
Kicker genutzt.
Woran ich mich des Weiteren immer erinnern werde, sind
unsere lustigen Kartenspielabende, während derer wir in der
Küche unsere gemeinsame Liebe zu Musicals ausgelebt und
mit den CDs lautstark mitgesungen haben, genauso wie an die
alljährlichen Weihnachtsvorbereitungen, wie die Herstellung
von mince pie (diverse klein gehackte Trockenfrüchte mit
Rum). Ein weiterer für mich unbekannter Weihnachtsbrauch
war die Anfertigung von 320 Christingles (Orangen, in
die jeweils eine Kerze gesteckt wird mit auf Zahnstocher
gespießten Süßigkeiten). Sie repräsentieren Jesus, der das
Licht der Welt ist. Die Süßigkeiten stehen für die Früchte
der Erde. Alles in allem waren diese dreieinhalb Monate eine
unvergessliche Zeit und bleibende Erinnerung, die ich nicht
missen möchte und jedem, der mit dem Gedanken spielt, ins
Ausland zu gehen, ans Herz legen möchte.
Christina Pohl, Jgst.11

WJG-Info 2 - 2009/10

Ein halbes Jahr „down under“

Am 09.07.2009 begann meine Reise an das andere Ende
der Welt: Australien! Den Entschluss, ein halbes Jahr im
Ausland zu verbringen, hatte ich jedoch schon sehr viel
früher gefasst. Dem Abflugtermin waren viele Stunden
Arbeit vorausgegangen, in denen ich zum Beispiel mit
meinen Eltern nach einer geeigneten Organisation gesucht
habe, mich für einen Ort in Australien entscheiden musste,
mehrere Bewerbungsgespräche geführt habe und unglaublich
viel Papierkram ausfüllen musste. Entschieden hatte ich mich
für die „Maroochydore State High School“ in Maroochydore
(Queensland) an der Ostküste Australiens, der „Sunshine
Coast“.
Nach einigen
Wochen bekam ich Post,
dass meine
Organisation
(IST)
eine
Gastfamilie
gefunden
hatte. Helen
Nielson war
55 Jahre alt,
geschieden
und hatte 3 Töchter, die alle schon ausgezogen waren.
Zuerst war ich etwas enttäuscht, da ich mir unter einer
Gastfamilie mehr als nur eine Gastmutter vorgestellt hatte.
Das stellte sich aber bald als Irrtum heraus. Helen arbeitete
als „Family Day Care Provider“, was so viel bedeutet wie
Tagesmutter. Außerdem nahm sie noch eine brasilianische
Austauschschülerin, Luciana, zur gleichen Zeit auf wie mich.
Vor meinem Abflug haben wir uns durch viele E-Mails und
Telefonate kennengelernt, was mir die Angst vor der neuen
Familie komplett genommen hat. Auch mit Luciana hatte ich
mich schon vor der Abreise angefreundet.
In der ersten Woche der Sommerferien saß ich auch schon am
Flughafen und musste mich von meiner Familie und meinen
Freunden verabschieden. Ich war mit einer Gruppe von ca. 20
anderen Schülern unterwegs, die alle wie ich nach Australien
wollten, jedoch in unterschiedliche Landesteile. Mein Weg
führte mich von Düsseldorf über Frankfurt und Singapur
schließlich nach Brisbane, wo ich nach über 25 Stunden
endlich ankam. Dort traf ich dann auf meine Gastmutter und
meine Gastschwester, die mich so herzlich empfingen, dass
es mir nicht schwer gefallen ist, mich bei ihnen einzuleben.
Der „Jetlag“ traf mich nicht so hart, wie ich befürchtet hatte,
aber natürlich brauchte ich einige Wochen, um mich an die
neun Stunden Zeitunterschied zu gewöhnen.
Der erste Schultag war sehr aufregend, da ich zum Beispiel
meine Schuluniform bekam (ein karierter Rock und ein weißes
Polohemd mit Schullogo) und meine neuen Mitschüler traf.
Die Schule war sehr spannend. Ich hatte die Möglichkeit, aus
über 40 verschiedenen Fächern sechs auswählen zu können.
[...] Mit den Lehrern hatte ich ein gutes Verhältnis, alle waren
sehr an Deutschland und an meiner Schule interessiert. Ganz

besonders spannend fanden sie, dass es in Deutschland
verschiedene Schulen mit unterschiedlichen Abschlüssen
gibt. In Australien gehen alle auf die gleiche Schule, die
ungefähr unserer Gesamtschule entspricht. Mein Schultag
startete um 7.30 Uhr und endete um 14.30 Uhr, was am
Anfang ziemlich anstrengend für mich war. Ungewohnt war
auch, dass eine Unterrichtsstunde 70 Minuten dauerte. In die
englische Sprache habe ich mich schnell hinein gelebt und
kam in den Fächern gut mit. Nur die Textaufgaben in Mathe
waren etwas kompliziert. Das lag aber auch daran, dass mein
Mathekurs wesentlich weiter war als der zuhause.
Es war sehr leicht, sich in der Schule zurecht zu finden, da
alle sehr hilfsbereit und freundlich waren. „Maroochy High“
hat ungefähr 1700 Schüler und ist damit eine der größten
staatlichen Schulen an der „Sunshine Coast“. In den ersten
Wochen hatte ich immer einen Plan vom Schulgelände
dabei, da jedes Fach sein eigenes „Häuschen‘‘ mit mehreren
Klassenzimmern hatte. Sport war ein wichtiges Thema an
meiner Schule, besonders Leichtathletik und Football.
Daher hatten wir einen riesigen Sportplatz, eine Sporthalle,
Tennisplätze, Fußballfelder usw. Auch ein Schwimmbad
war ganz in der Nähe. Besonders interessant fand ich die
Möglichkeit, auch Fächer wählen zu können, die sehr
praxisbezogen sind, wie „Engineering“ oder „Childcare“.
Dadurch kann man sich, wenn man weiß, was man später
beruflich machen möchte, schon sehr früh gezielt vorbereiten.
[...] In meiner Freizeit sowie in den Ferien habe ich viele Orte
an der Ostküste
gesehen. So
war ich zum
Beispiel
in
Sydney, an der
Gold Coast, in
Brisbane und
im „Surfers
Paradise“.
Meine Gastmutter
hat
mir zu meinen
siebzehnten
Geburtstag, den ich in Australien gefeiert habe, eine Reise
nach Mackay geschenkt, wo ihr Bruder lebt. Dort waren
wir am „Whitehaven Beach“, der zu den zehn schönsten
Stränden der Welt zählt. [...]
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge kam ich
kurz vor Weihnachten aus dem australischen Hochsommer ins
eiskalte Deutschland zurück. Zurückgeblieben in Australien
sind viele liebe Freunde, zu denen ich noch immer Kontakt
habe. Mit Helen schreibe ich mir fast jede Woche. Luciana
werde ich bestimmt in Brasilien besuchen. Ich hatte eine
perfekte Zeit in Australien und kann nur jedem empfehlen,
eine solche Chance zu nutzen.
			

		

Kim Opdensteinen, Jgst. 11
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Frankreichaustausch der 8. Klassen
Am 14. März 2010 ging es endlich los. Wir, die Schüler der Am Mittwoch, unserem dritten Tag, hatten wir nur zwei
8. Klassen des WJG in Lobberich, trafen uns um 14 Uhr, Stunden Schule. Danach besichtigten wir die Basilika in
damit wir uns gemeinsam auf die vierstündige Reise nach Saint-Quentin. Daraufhin, gegen ca. 12:30 Uhr, hatten wir
Saint-Quentin in Frankreich machen konnten. Es war eine den ganzen Tag mit unseren Gastfamilien. Dies war zur
super Stimmung, alle waren aufgeregt und wir freuten uns Abwechslung sehr schön. Am Abend trafen sich einige, um
auf unsere lieb gewonnenen Austauschpartner. Ohne Pannen ins Kino oder Billard spielen zu gehen.
oder Staus kamen wir dann um 18:45 Uhr am Collège An unserem letzten, vollen Tag in Frankreich machten wir
von Saint-Quentin an.
uns auf die Reise nach Paris.
Unsere Austauschpartner
Alle freuten sich sehr und
begrüßten uns herzlich.
waren total gespannt, da es
Schnell ging es dann
für einige das erste Mal in
nach Hause, denn alle
Paris war. Um ca. 10 Uhr
waren geschafft von der
kamen wir dann in einer
Fahrt.
Vorstadt von Paris an. Wir
An unserem ersten Tag
besichtigten eine Kirche und
in der neuen Woche
fuhren dann mit dem Bus
trafen wir uns vor der
weiter.
Schule. Zusammen mit
Leider hatten wir ein
unseren französischen
bisschen Stau, da wir in
Begleitern gingen wir
eine Demonstration geraten
in die Schule. Wir
waren. In Paris angekommen,
lernten den Schulalltag
besichtigten wir die Champs
kennen und gingen dann
Elysées, den Place de la
gegen Nachmittag in
Concorde, den Eiffelturm
das Rathaus von Saintund zu guter Letzt auch die
Quentin. Der erste Tag
Sacré-Cœur. Dort hatten wir
war also geschafft und
ein bisschen Zeit, Montmatre
wir starteten mit guter
zu besichtigen und uns die
Laune auch den zweiten
ein oder andere Karikatur
Tag. Es ging zuerst nach
anzuschauen. Traurig wegen
Soisson. Wir besichtigten
der bevorstehenden Abfahrt
Teile
Soissons,
die
am nächsten Tag, kehrten
teilweise aus dem ersten
wir nach Saint-Quentin
Kreuzzug der Christen
zurück.
gegen die Muslime
Am Freitag hieß es dann
stammen. Anschließend
also Abschied nehmen.
fuhren wir nach ChâteauDie meisten bekamen dann
Thierry. Dort machten
noch kleine Geschenke von
wir eine Mittagspause
ihren Gastfamilien. Wir
Schülerinnen und Schüler des WJG beim Frankreich-Austausch
in einer nahe gelegenen
machten uns um 8 Uhr auf
vor Sacré-Cœur in Paris
Schule. Nun waren wir
die Reise nach Deutschland.
also gestärkt und machten uns zusammen mit „unseren“ Auch dieses Mal hatten wir Glück, keine Pannen oder Staus.
Franzosen und den Lehrern auf in die Stadt, um viele Um 13 Uhr erreichten wir dann unsere Schule und waren
Fragen über Château-Thierry und den bekannten Fabel– und sehr froh, unsere Familien wieder zu sehen. Dies war also
Märchenschreiber „Jean de la Fontaine“ zu beantworten. eine aufregende Woche in Saint-Quentin mit viel Spaß und
Anschließend war eine Besichtigung im Geburtshaus von La Erlebnissen für uns.
Fontaine geplant. Sehr erschöpft und doch ein bisschen klüger
Viktoria Schmitz, Kl. 8b
freuten wir uns dann, als der Bus dort auf uns wartete.
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Keine Prüfungsangst der Franzosen am WJG

Prüfung über dieses Thema erzählt
Auch dieses Jahr nahmen einige
werden. Außerdem sollte man über
Schülerinnen und Schüler der
sich selbst berichten und eine Art
Oberstufe des WJG freiwillig an
Rollenspiel durchführen. Dieses
einer Prüfung für FranzösischGespräch dauerte rund 15 Minuten.
Lernende teil. Das sogenannte
Schon früh wurde klar, dass die
Diplôme d‘Etudes en Langue
gesamte Prüfung zwar anspruchsvoll,
Française, kurz DELF, bescheinigt
aber doch zu meistern war. Das lag
den Teilnehmern das nötige
hauptsächlich an der intensiven
Sprachniveau, um an einer
sechsmonatigen Vorbereitung im
Hochschule, ob in Deutschland
Unterricht. Prüfungsangst war also
(Niveau B1) oder in Frankreich
eher fehl am Platze, wenn auch
(Niveau B2) Französisch zu
jeder trotzdem ein wenig nervös
studieren. Am Samstag, den 23.
war, was ja auch manchmal der
Januar, fand am WJG der schriftliche
Erleichtert und stolz: Die DELF-Prüflinge mit ihrer
Sache
dienen kann. Im letzten Jahr
Teil der Prüfung statt. Die 20
Fränzösischlehrerin M. Pies
nahmen in ganz NRW über 20.000
Schüler und Schülerinnen wurden
für eine Stunde und 45 Minuten sowohl im Textverstehen, Schüler(innen) von 810 Schulen teil. Um zu bestehen,
als auch im Hörverstehen und in der Textproduktion geprüft. müssen fünf Punkte pro Aufgabe und mindestens 50 von 100
Die mündliche Prüfung fand am 30. Januar am Maria- Punkten erreicht werden. Alle Teilnehmer(innen) des WJG
Sibylla-Merian Gymnasium in Krefeld statt. Dort kamen meisterten diese Herausforderung und erreichten mindestens
Schüler aus ganz NRW zusammen. Nachdem die Prüflinge 70 Punkte und mehr. Ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis!
aus dem Warteraum gerufen worden waren, ließen sie sich Ein besonderes Dankeschön gilt an dieser Stelle den beiden
von den sehr freundlichen französischen Studentinnen und Französischlehrerinnen Frau Pies und Frau Schade, die
Studenten im mündlichen Ausdruck prüfen. Zunächst musste ihre Schüler(innen) sowohl im Unterricht als auch in der
jeder Prüfling eine von zwei Situationen wählen. Nach entsprechenden Arbeitsgemeinschaft „DELF/DALF“ auf die
einer zehnminütigen Vorbereitungsphase sollte dann in der Prüfung vorbereiteten.
Timm Camps, Jgst. 11

Skitour der Klasse 9a

Nach zwölfstündiger Busfahrt kamen wir am wir dann jeden Mittag das Essen in der Skihütte
Samstagmorgen erschöpft und hungrig in Aschau an. genießen. Um 16 Uhr ging es dann meistens wieder
Sofort stürzten sich alle auf das Frühstück. Nach dem in das Hotel und dann blieb etwas Freizeit, in der
leckeren Frühstück und anfänglichen Problemen wegen der wir beispielweise Tischtennis oder Billard spielten.
Zimmerverteilung konnten wir unsere Zimmer beziehen. Ein besonderes Highlight war am Mittwochabend
Viel Zeit blieb nicht, denn dann musste der wichtigste Teil das Tischtennisduell zwischen Hermann und einem
unserer Skifahrt erledigt werden:
Tischtennisspieler aus unserer
Die Skier wurden ausgeliehen.
Klasse. Natürlich wetteten alle
Weiter ging es zur Talstation
auf unseren Mitschüler, der Sieg
unseres Skigebietes, wo wir unsere
ging jedoch klar an Hermann.
Skipässe abholten. Mittlerweile
An den darauffolgenden Tagen
hatte es angefangen zu schneien,
musste niemand mehr in die
sodass eine Schneeballschlacht
Skischule und alle konnten
auch nicht fehlen durfte. Jetzt waren
nun die Piste unsicher machen.
alle Pflichten erledigt und der erste
Als Höhepunkt konnten alle
Tag auf Skiern konnte kommen.
ihre gelernten Skikünste bei
Frisch und munter standen wir am
einem Rennen unter Beweis
nächsten Tag auf der Piste. Da es für
stellen und jeder bekam eine
die meisten das erste Mal auf den
Urkunde für seine Leistung.
Brettern war, waren erstmal drei
Der Abschlussabend war ein
Die etwas andere Klassenfahrt: Schülerinnen und
Tage Skischule angesagt. In zwei
gelungener Schlusspunkt. Mit einer
Schüler der Kl. 9a im Schnee
Gruppen aufgeteilt, ging es dann los.
Disco und unserem selbsterfundenen
Die wenigen, die schon Skifahren konnten, wurden von Herrn Schlachtruf ging der Abend zu Ende. So traten wir dann nach
Linssen, seiner Frau, sowie von Hermann, einem erfahrenen einer tollen Klassenfahrt zufrieden unsere Heimreise an. Die
Skilehrer und dessen Frau, die sich freundlicherweise dazu Zeit ist leider schnell vergangen, aber wir hatten sehr viel Spaß.
bereit erklärt hatten unsere Tour mitzumachen, begleitet.
Chiara Goebbels & Lena Becker, Kl. 9a
Nach anstrengenden Stunden auf der Piste konnten
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Ferienfreizeit mit dem Kairo-Kreis

Der Kairo-Kreis ist immer auch Lernen. Allerdings nicht einer Niederlage umzugehen. Man lernt, für Andere da zu
so, wie es Millionen glückliche Kinder täglich in der sein und Anderen zu helfen, wenn sie Probleme haben oder
Schule können. Kairo-Kreis ist mehr. Davon konnten sich sich den Fuß umknicken. Mehr noch: Wir lernen, was es
in den Osterferien die
heißt, wirklich VerantworMitglieder
des
Kairotung zu übernehmen,
Kreises an unserer Schule
nämlich
Verantwortung
selber überzeugen, denn wir
für behinderte Kinder in
veranstalteten, begleitet von
Kairo, die auf jede noch so
dem Pfarrerehepaar Schulz
kleine Summe angewiesen
aus
Oberhausen,
eine
sind, um ein gerechtes und
einwöchige Ferienfreizeit
würdiges Leben zu führen.
im
Begegnungszentrum
Doch auch das ist längst
Bodstedt an der Ostsee.
immer noch nicht alles: In
Freizeit war tatsächlich
dieser anstrengenden, aber
viel vorhanden, gestaltet
trotzdem lustigen Woche
mit
Geländeund
hatten wir alle natürlich
Gruppenspielen.
Das
auch besonders viel Spaß
Wichtige aber ist das, was
zusammen! Wir freuen
die Beteiligten nach Hause Die Schülerinnen und Schüler des Kairo-Kreises bei ihrer Ferienfreizeit uns auf die wöchentlichen
mitnehmen. Coole Cappies
Gruppenstunden nach den
im Begegnungszentrum Bodstedt an der Ostsee
für die Jungs und neue
Ferien. Wir laden bei dieser
T-Shirts für die Mädchen natürlich auch, aber wir wollten Gelegenheit alle Interessierten ein, sich uns anzuschließen
mehr. Zum Beispiel durch thematische Arbeit. Wir, die Leiter und hoffen, möglichst bald wieder etwas so Tolles zusammen
der Fahrt, bereiteten einen inhaltlichen Schwerpunkt zum erleben zu können.
Thema Medien vor und diskutierten mit den Teilnehmern
über die Bereiche Fernsehen, Zeitung und Internet.
Infos zum Kairo-Kreis:
Kairo-Kreis ist also immer auch Lernen, doch er bietet Der Kairo-Kreis am Werner-Jaeger-Gymnasium trifft sich
noch mehr: Bei uns lernt man zum Beispiel, sich an jedem Donnerstag von 16 -17 Uhr im Raum auf dem 40abzustimmen und als Team Entscheidungen zu treffen, um er Flur, den wir uns mit den Streitschlichtern teilen.
Tobias Engelke, Jgst. 12
ein Geländespiel zu gewinnen, und andererseits richtig mit

Streitschlichter-Wochenende in Bad Münstereifel

Fällt dir auf Anhieb der Plural zu „Streit“ ein? Streits klingt
falsch, Streite etwas holprig. Aber nicht nur im sprachlichen
Rahmen bereitet der Streit im Alltag Probleme, auch in der
Schule sorgt er für Scherereien. Ein Schubser, eine spöttische
Bemerkung, und schon kommt es zum Streit. Ohne fremde
Hilfe fällt es oft jedoch schwer, einen Streit beizulegen. Keiner
der beiden Kontrahenten möchte sein Gesicht verlieren und
als Verlierer dastehen. Und hier kommen die Streitschlichter
ins Spiel. Sie bieten Streitenden insofern Hilfe an, als dass
sie völlig neutral versuchen, herauszufinden, wie es zum
Streit kam, um dann gemeinsam mit den Zerstrittenen
eine Lösung zu finden. Nur wenn beide danach den Raum
versöhnt wieder verlassen, war die Schlichtung erfolgreich.
Doch der Weg dahin ist schwer. Schließlich brauchen auch
die Streitschlichter eine Ausbildung. Darum ist eine Fahrt
nach Bad Münstereifel Teil der Ausbildung am WJG. Unter
professioneller Anleitung werden dabei die bestehenden
Kenntnisse, die durch Herrn Leenen und Frau Kahmann
oder Streitschlichter der früheren Generationen vermittelt
wurden, erweitert und vollendet.
Vom 26. bis zum 28. Februar haben wir, die Streitschlichter
der mittlerweile fünften Generation, unsere Zeit dort verbracht
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und nicht nur einiges gelernt, sondern auch eine Menge Spaß
gehabt. Von einer Schnitzeljagd über einen Besuch im HeinoCafé bis zur Eifelbar und einen kurzen Abstecher nach Bad
Münstereifel war alles dabei. Über den Tag wurden wir mit
anderen Schulen aus ganz NRW in kleinere Gruppen verteilt.
Im Kleingruppenverband wurden dann Testschlichtungen
durchgeführt, Erfahrungen ausgetauscht, Inhalte vermittelt
oder auch ab und an Pausen eingelegt. Doch neben diesen
Gruppen, die aus jeweils zwei bis drei Schülerinnen und
Schülern je Schule bestanden, wurde im Schulverband
um den Sieg im „Schulduell“ gekämpft. Zwar gab es
Konkurrenz, aber wir konnten das WJG würdig vertreten
und einen verdienten 1. Platz mit nach Hause nehmen. Doch
nicht nur der war im Gepäck, sondern auch eine Menge an
Erfahrungen, gelernten Tipps für die Streitschlichtung und
natürlich der Wunsch, das Ganze nochmal zu wiederholen.
Schließlich lernt man in puncto Streit nie aus. So kann man
sich zur Pluralbildung von Streit zum Beispiel eines Tricks
bedienen: Man setzt gar nicht „Streit“, sondern „Streitigkeit“
in die Mehrzahl. Und so wissen wir nun nicht nur, dass es
„Streitigkeiten“ gibt, sondern auch, wie man sie behebt.
Daniel Cloerkes, Kl. 9b
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Erdkundewettbewerb „Eine Lebensweltmeisterschaft“

Wir, die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a, haben des Plakats. Jetzt hieß es: „Ran an die Arbeit!“ Nach einigen
uns dazu entschieden an dem Erdkundewettbewerb „Eine Bemühungen war schließlich unser Plakat fertig und wir
Lebensweltmeisterschaft“ teilzunehmen. Dieser Wettbewerb begaben uns an den sportlichen Teil. Dazu nutzten wir die
soll eine Verbindung schaffen zwischen Deutschland Sportstunden und spielten fleißig Fußball. Da jedoch nicht alle
und den afrikanischen
Klassenmitglieder an dem
Entwicklungsländern.
Fußballturnier teilnehmen
Der thematische Aufkonnten, wurde ein Team
hänger ist dabei die
zusammengestellt, das mit
Fußballweltmeisterschaft
Unterstützung der übrigen
2010 in Südafrika.
Klassenmitglieder
Kurz nach der Anmeldung
im
Februar
zum
bekamen
wir
das
Vorrundenturnier
nach
Land Malawi zugelost
Duisburg fuhr. Es war ein
und hatten nun zwei
langer, schweißtreibender
Aufgaben zu erfüllen:
Tag, der sich aber lohnte:
Zum einen mussten wir
Wir belegten sowohl im
ein Plakat gestalten, auf
Fußball, als auch mit
Die Klasse 9a des WJG bei der „Lebensweltmeisterschaft“
dem wir zum Beispiel die
dem Plakat den dritten
Lebenswelten, Hoffnungen und Sorgen sowie die Einstellung Platz und kamen in die Zwischenrunde, in der nur noch das
der Jugendlichen dort zum Fußball zusammenfassten. Sportliche zählte! Am 22. April 2010 spielten wir dann in der
Der zweite Teil bestand darin, an einem Fußballturnier Zwischenrunde gegen weitere Mannschaften aus ganz NRW
in Duisburg teilzunehmen. Um das Plakat zu gestalten und schafften sowohl mit dem Plakat, als auch im sportlichen
und zudem einige Zusatzpunkte zu erreichen, teilten wir Bereich den zweiten Platz! Mit diesem tollen Ergebnis fahren
die Klasse in Gruppen ein. Unsere Gruppen waren den wir nun vom 10.-12. Juni 2010 zur Endrunde nach Kiel und
folgenden Bereichen zugeteilt: Sponsoren, Homepage (www. hoffen, auch von dort erfolgreich zurückzukommen!
malawi9a.yfw24.de), Kontakte, Song, Gestaltung und Inhalt
Cora Christians & Ina-Karina Kluth, Kl. 9a

Besuch der „Lebensweltmeister“ im Düsseldorfer Landtag
Kurz ein paar Worte vorweg: Schon im November Später erlebten wir im großen Plenarsaal eine Show zum
des vergangenen Jahres entschlossen wir, die Klasse Schulwettbewerb Lebensweltmeisterschaft 2010 mit Musik
und prominenten Gästen, u. a. dem
9a des Werner Jaeger Gymnasiums,
stellvertretenden Landtagspräsident Oliver
am
„Lebensweltmeister
Turnier“
Keymis. Wir lernten die Projektarbeiten
teilzunehmen. Von dem gesamten
aller
nordrhein-westfälischen Teams
Wettbewerb wurde schon von meinen
kennen, es gab ein leckeres Mittagessen
Mitschülerinnen Cora Christians und Ina
und wir entdeckten den Landtag. Gegen
Kluth berichtet. Als Dankeschön des „EineMittag nahmen wir dann an einem Quiz
Welt-Netz-NRW“ für die Teilnahme am
teil. Nach dem Quiz machten wir uns um
Wettbewerb wurden wir zum Vorrundenetwa 14 Uhr auf den Weg gen Heimat in
Abschlussfest der Lebensweltmeister
NRW am 26. März 2010 in den Landtag in
die wohlverdienten Ferien. Das Fest war
Eine Einladung in den Düsseldorfer
Düsseldorf eingeladen.
ein „Dankeschön“ für unser Interesse und
Mit einer begrenzten Anzahl von Schülern Landtag erhielt die Kl. 9a des WJG unser sportliches und kreatives Engagement
aus unserer Klasse machten wir uns am besagten Tag in die für die Idee der Lebensweltmeisterschaft.
Landeshauptstadt auf. Dort angekommen gab es erst einmal
Rainer Landwehrs, Kl. 9a
ein reichhaltiges Frühstück in der großen Eingangshalle.
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Werner-Jaeger-Gymnasium als beste NRW-Schule ausgezeichnet
Durchschnitts-Bestleistung aller Schüler beim sog. „Biberwettbewerb 2009“
Eine ganz besondere Ehrung wurde am 22. März dem bis 13 mit spannenden Aufgaben das Interesse an Informatik
Werner-Jaeger-Gymnasium zuteil. Es handelt sich um geweckt werden. Und das ist am Werner-Jaeger-Gymnasium
offenbar besonders gut gelungen.
eine Auszeichnung im Rahmen des
„Landesweit das beste DurchBundeswettbewerbs
Informatik
schnittsergebnis erzielt zu haben –
mit dem Namen „Biber“, an dem
darauf können unsere 414 Schülerinnen
die Schülerinnen und Schüler
und Schüler, die im vergangenen Jahr
aus Nettetal bereits im 2. Jahr
beim Biber-Wettbewerb mitgemacht
teilnehmen. In diesem Jahr war die
hatten, mit Recht stolz sein“, betonte
im Rahmen dieses Wettbewerbs
Klemens Traut, der am WJG u.a.
abgelieferte
Durchschnittsleistung
Informatik unterrichtet, anlässlich der
der Schülerinnen und Schüler die
Ehrung. „Eine solche Auszeichnung
beste aller teilnehmenden Schulen
ist für unsere Schülerinnen und
in Nordrhein-Westfalen. Hierfür
Schüler sicherlich ein toller Ansporn,
überreichte Dr. Ludger Humbert
von der Gesellschaft für Informatik B. Prümen und K. Traut bei der Preisverleihung auch beim nächsten Mal wieder
des „Biberwettbewerb 2009“
mitzumachen“, freute sich auch
e.V. anlässlich einer Feierstunde
an der Universität Wuppertal den beiden Schulvertretern Schulleiterin Elisabeth Ponzelar-Water und rief alle auf,
des Gymnasiums, Oberstudienrätin Barbara Prümen und für den nächsten Wettbewerb im November 2010 noch
Studiendirektor Klemens Traut eine besondere Urkunde mehr Freunde und Klassenkameraden zur Teilnahme am
Biberwettbewerb zu überreden. Die Teilnahme ist nämlich
nebst Buchgeschenk für das Selbstlernzentrum.
In jedem Jahr rufen die Gesellschaft für Informatik, der eine rein freiwillige Leistung der Kinder und Jugendlichen,
Fraunhofer Verbund sowie das Bundesministerium für was das gute Abschneiden des Werner-Jaeger-Gymnasiums
Bildung und Forschung alle Schulen in ganz Deutschland noch weiter aufwertet.
zur Teilnahme am Wettbewerb „Informatik-Biber“ auf.
K. Traut
Dabei soll bei Kindern und Jugendlichen der Klassenstufen 5

Schülerehrungen zum Informatik-„Biberwettbewerb“
Der Informatik-Biber, ein Wettbewerb, der sich seit 2006 zweiten Platz erlangt haben. (Erste Plätze gab es nur mit der
an alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 13 vollen Punktzahl.) Neben einer Urkunde gab es für die beiden
richtet, erfreut sich auch
ein
Biber-Mousepad.
am WJG zunehmender
Stellvertretend
für
Beliebtheit. Das Wernerdie
vielen
anderen
Jaeger-Gymnasium
hat
Schülerinnen und Schüler,
im Schuljahr 2008/09
die an dem diesjährigen
zum ersten Mal mit
Wettbewerb teilgenommen
88 Schülerinnen und
hatten, wurde die Klasse
Schülern teilgenommen.
7a geehrt, da diese
In diesem Jahr ist die
Klasse mit der prozentual
Teilnehmerzahl mit 414
höchsten Teilnehmerzahl
ungefähr fünfmal so hoch.
geglänzt hat und darüber
So konnten dann neben
hinaus auch noch sehr
den Teilnehmerurkunden
gut abgeschnitten hat.
viele
Ehrenurkunden
Schulleitung, MathematikGlückliche Gesichter bei der Siegerehrung des
und auch Preise an
und Informatiklehrer sind
Informatik-„Biberwettbewerbs“
die
teilnehmenden
gespannt auf die weitere
Schülerinnen und Schüler verteilt werden. Am letzten Entwicklung der Teilnehmerstatistik.
Schultag vor den Weihnachtsferien wurden Alexander
A. Kersting
Bihn (8c) und Wesley Drechsel (8b) geehrt, die beide einen
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WJG-Basketballerinnen erfolgreich
Am 15.01.10 ging es für uns mal wieder los. Wir hatten Chancen hätten. Im ersten Spiel zeigte sich das Gegenteil!
schon letztes Jahr an der Schulmeisterschaft teilgenommen, Der Gegner bestand zwar aus Spielerinnen einer kompletten
jedoch waren wir nicht weit gekommen! Leider!
Vereinsmannschaft, jedoch machten dort nur zwei Leute das
Doch dieses Mal wollten wir es besser machen! Und das Spiel, sodass wir sie gut unter Kontrolle bekommen konnten.
zeigten wir auch! Nachdem wir
Das Spiel gewannen wir mit 29:14.
netterweise bei Frau Weisz Spaghetti
Das nächste Spiel gegen Düsseldorf
essen waren, gingen wir noch relativ
sollte uns dann beträchtlich größere
entspannt zur Halle. Dort angekommen
Schwierigkeiten bereiten, dort
zogen wir uns blitzartig um und
spielte nämlich unter anderem
standen sofort vor unserem Trainer
ein Mädchen aus der JugendTim Kriener, der uns Anweisungen
Bundesliga mit, die 14 von 34
erteilen sollte. Schnelles Aufwärmen
Punkten erzielte, sodass wir trotz
und schon fing das erste Spiel gegen
guter Gegenwehr mit drei Punkten
das
Albertus-Magnus-Gymnasium
verloren.
(AMG) an. Entspannt waren wir
Niedergeschlagen gingen wir
nun nicht mehr, sondern aufgeregt.
direkt darauf ins nächste Spiel
Aber wie sich herausstellte war die
gegen Kamp-Linfort, in welchem
Aufregung umsonst gewesen. Obwohl Ein erfolgreiches Team: Die Basketballerinnen des wir uns sehr schwer taten. Die
WJG mit ihrem Trainer Tim Kriener
wir nicht gerade unser Bestes zeigten,
Gegner spielten durcheinander und
konnten wir das Spiel souverän mit 48:
somit verwirrend für uns! Mühsam
6 gewinnen. Danach hatten wir erst einmal eine lange Pause, erspielten wir uns den Sieg, mit 10 Punkten! Eigentlich
da das AMG und der TV Anrath sich gegenüberstanden. Zu hatten wir damit abgeschlossen weiter zu kommen, aber wir
unserer Überraschung trennten diese sich knapp, wodurch konnten wieder hoffen, als Düsseldorf seltsamerweise gegen
wir mit einem guten Gefühl ins Spiel gegen Anrath gingen, Kamp-Linfort verlor. Nun zählte das Korbverhältnis, womit
was wir dann auch hoch gewannen.
wir den anderen Mannschaften um drei Punkte voraus waren
Eine Runde weiter ging es dann nach Krefeld-Uerdingen. und das Turnier mit ein wenig Glück gewannen! Die Freude
Wieder aufgeregt kamen wir dort an und erfuhren, dass wir war groß und Herr Born war stolz auf uns.
nur einen Gegner hatten. Als das Spiel losging hörte man Leider hielt unser Hochgefühl nicht lange an, da wir in der
einige Gegnerinnen mit leichten Entsetzen sagen: „Die Kabine feststellten, dass Ronja und Deborah uns in der
haben ja alle Basketballschuhe an.“ Wie sich herausstellte, nächsten Runde fehlen werden, da Ronja sich zeitgleich in
konnten diese „Basketballschuhe“ auch Basketballspielen Neuseeland aufhält und Deborah sich auf einer Klassenfahrt
und so gewannen wir mit 113:10.
befindet.
Nun mussten wir wiederum nach Uerdingen zur Aber wir werden trotzdem mit ein wenig Verstärkung nach
Regierungsbezirksmeisterschaft, wo uns drei Gegner Bad Honnef fahren, und uns wenn es sein muss lächelnd
erwarteten. Herr Born hatte uns schon vor dem Turnier unsere Packung abholen! Denn unser Motto lautet: Dabei
riesige Angst eingejagt, indem er behauptete dort würden sein ist alles!
Sinje Weisz, Jgst. 11
überall Auswahlspieler herumlaufen, und dass wir nicht viele

Charlotte Erkens und Miriam Peters vom Zonta Club Viersen geehrt
Weiblich, jung und engagiert - das
ist, auf eine kurze Formel gebracht,
die Voraussetzung für die Teilnahme
an einem Wettbewerb, den Zonta
International, das weltweite aktive Netzwerk berufstätiger Frauen
in verantwortlichen Positionen,
seit 1992 ausschreibt: Der „Young
Woman in Public Affairs Award“
(YWPA). Er richtet sich an all jene
Mädchen und junge Frauen, die sich
in ihrem schulischen und außerschulischen Umfeld für andere Menschen und ihre Umwelt ehrenamtlich einsetzen,

an Politik und Gesellschaft interessiert sind, sich um internationales Verständnis bemühen und sich über Situation und Zukunft der Frauen in der Welt Gedanken machen.
In diesem Jahr gehörten erneut zwei Schülerinnen des
Werner-Jaeger-Gymnasiums zu den Preisträgerinnen.
Charlotte Erkens erhielt gemeinsam mit einer Schülerin aus Willich den Club-Preis 2010. Dabei würdigte die Jury u. a. Charlottes Engagement bei den Streitschlichtern und beim Projekt „Humanitäre Schule“.
Einen hervorragenden dritten Platz belegte im diesjährigen
Wettbewerb Miriam Peters, die ebenso wie Charlotte Erkens,
die Jahrgangstufe 12 unserer Schule besucht.
M. Grafschaft
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Vera Bergtholdt-Latz
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, Eltern und Kolleginnen und Kollegen,
hiermit folge auch ich der Tradition, wie schon viele Kolleginnen und Kollegen vor mir, und
stelle mich als neue Lehrerin und Kollegin vor. Ich wurde zum 1. Februar 2010 am WJG als
Lehrerin für die Fächer Kunst und Deutsch eingestellt. Nebenbei versuche ich mein bereits
begonnenes Spanischstudium zu beenden, um auch Spanisch unterrichten zu können.
Ich bin in Viersen geboren worden und bin bis heute dieser Stadt als Wohnort treu geblieben.
Nach dem Abitur habe ich begonnen an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf Deutsch
und Spanisch und an der Kunstakademie Kunst auf Lehramt zu studieren. Später wechselte
ich für Kunst an die Universität Duisburg-Essen, wo ich jetzt auch mein Spanischstudium
fortsetze. Vor ca. 2 ½ Jahren legte ich das I. Staatsexamen für die Fächer Deutsch und Kunst
ab, doch das Pendeln hörte nicht auf. Ich wurde für das Referendariat zum Studienseminar
nach Krefeld geschickt. Nach dem bestandenen II. Staatsexamen begann die Suche nach einer
Stelle an einer passenden Schule in der Nähe von Viersen. Das WJG hat mich bereits bei der
Abgabe meiner Bewerbung überzeugt. Die Sekretärinnen und meine zukünftigen Kolleginnen
und Kollegen haben mich sehr freundlich und offen empfangen, typisch niederrheinisch eben.
Zudem hat mich Herrn Mirbachs Vermächtnis, die iMacs, im Fachbereich Kunst so sehr beeindruckt, dass ich mich am WJG
bewerben musste. Und von Viersen ist es ein Katzensprung nach Nettetal.

Bernadette Bonsels
Hallo liebes Werner-Jaeger-Gymnasium,
auch ich möchte mich an dieser Stelle als neue Referendarin mit den Fächern Deutsch
und Erdkunde kurz vorstellen. Als Ureinwohnerin Schwalmtals war mir Nettetal als ‚Tal
nebenan’ durchaus bekannt, weshalb ich mich sehr gefreut habe, als das Studienseminar
Mönchengladbach mir das WJG als Ausbildungsschule mitteilte. Nun bin ich hier und fühle
mich nach dem ersten Kontakt mit Kollegen(innen) und Schülern(innen) schon sehr wohl!
Nach meinem Abitur 2004 am St. Wolfhelm Gymnasium Schwalmtal – Waldniel habe ich
mein Studium an der Universität Duisburg – Essen absolviert. Im November letzten Jahres
bin ich dann mit dem Zeugnis in der Tasche ein letztes Mal in den Rhein-Haard-Express
gestiegen, der mich während der Studienzeit jeden Tag mal mehr, mal weniger bequem von
Schwalmtal nach Essen und zurück gefahren hat. Nach diesen Jahren der „Bahnpendelei“
bin ich nun froh, Schule und Seminar von meiner neu bezogenen Dachgeschosswohnung in
der Mönchengladbacher Innenstadt weniger zeitintensiv und bequem zu erreichen. In meiner
Freizeit bin ich gerne mit meiner Familie und meinen Freunden unterwegs, lese viel und stehe
als „Laienschauspielerin“ auf den Brettern, die die Welt bedeuten.
Ich freue mich auf eine spannende und lehrreiche Zeit mit Schülern, Eltern und Kollegen!

Kornelia van Stephaudt
Liebe Schüler, Eltern und Kollegen,
mein Name ist Kornelia van Stephaudt. Ich bin 26 Jahre alt und wohne in
Alpen. Groß geworden bin ich in einer tierlieben und naturverbundenen Familie.
Daher galt mein besonderes Interesse bereits von Kindheit an der Biologie.
In meiner Schulzeit am Amplonius Gymnasium in Rheinberg hat es meine
Biologielehrerin geschafft, die Begeisterung weiter zu entfachen. Außerdem hat
es mir bereits während meiner Schulzeit großen Spaß bereitet, Nachhilfe und auch
Reitunterricht zu geben und so stand mein Entschluss seitdem fest, Lehramt zu studieren.
Studiert habe ich die Unterrichtsfächer Biologie, Pädagogik und Geographie an der Universität
Duisburg-Essen. Meine Freizeit widme ich dem Reitsport und an den Wochenenden nehme
ich gerne an Dressurturnieren teil.
Seit dem 01. Februar 2010 bin ich Referendarin hier am WJG und freue mich nun auf die neue
Herausforderung.
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Dennis Rieforth
Hallo liebes WJG!
Als neuer Referendar möchte ich mich hier, traditionsgemäß, kurz vorstellen. Vor ziemlich
genau 30 Jahren wurde ich im Ruhrgebiet - genauer gesagt im Oberhausener Norden geboren. Dort habe ich auch den Großteil meines bisherigen Lebens verbracht. Im Jahr 2000
machte ich mein Abitur am Sophie-Scholl-Gymnasium und musste anschließend meinen
geliebten Ruhrpott für ein Jahr Wehrdienst in Richtung Koblenz verlassen. Pünktlich zum
Studiumsbeginn an der Ruhr-Universität Bochum kehrte ich aber wieder in heimische Gefilde
zurück. Aus der recht spontanen Idee, Sport und Geographie auf Lehramt zu studieren,
erwuchs schnell eine Leidenschaft. So hatte ich im Rahmen meines Studiums viele schöne
Erlebnisse, z. B. eine einmonatige Exkursion nach Ecuador und den Galápagos-Inseln
und ein spektakuläres Windsurfseminar. Nun bin ich durch meine Ausbildung hier und am
Studienseminar in Mönchengladbach nach St. Tönis gezogen. Recht zügig habe ich mich an
das „ländliche“ Leben im Kerngebiet des Niederrheins gewöhnt. Es gefällt mir mittlerweile
wirklich gut. Mal sehen, vielleicht bleibe ich ja für die nächsten 30 Jahre hier und betrete den
Pott nur noch als Besucher? Ich freue mich, dass ich am Werner-Jaeger-Gymnasium gelandet
bin und hoffe auf eine lehrreiche und spannende Zeit.

Anne Christin Rudolph
Hallo liebe SchülerInnen, KollegInnen und Eltern!
Wer?
Anne Christin Rudolph, geboren am 28. Oktober 1984
Was?
Deutsch und katholische Religion
Wann?
Seit Februar 2010 bin ich Referendarin am Werner-Jaeger-Gymnasium.
Wo?
In meiner Heimatstadt Krefeld habe ich am Fichte-Gymnasium mein Abitur
		
gemacht. Von dort ging es nach Aachen, um an der RWTH mein Studium zu
		
absolvieren. Trotz der schönen Kaiserstadt wollte ich immer zurück an den
		
Niederrhein und freue mich deshalb, das Referendariat in Nettetal-Lobberich
		
verbringen zu können.
Wie?
In meiner Freizeit treibe ich am liebsten Sport, spiele Querflöte, gehe ins
		
Theater oder lese ein spannendes Buch.
Warum?
Für viele unglaublich, aber ich wollte immer Lehrerin werden. Nach dem
		
herzlichen Empfang am WJG freue ich mich, meine „zweite Schulzeit“ in
		
guter
Zusammenarbeit mit SchülerInnen, KollegInnen und Eltern zu
		
verbringen.

Iris Glaser-Warmbier
Hallo :-)
Auch ich möchte mich Euch und Ihnen mit dem traditionellen Steckbrief im WJG – Info
vorstellen. Mein Name ist Iris Glaser-Warmbier und ich habe im Februar 2010 mein
Referendariat am WJG begonnen. Geboren wurde ich am 12.7.1974 in Viersen, meine
erste Schulzeit beendete ich 1994 erfolgreich mit dem Abitur am Städtischen Gymnasium
Dülken. Im gleichen Jahr nahm ich mein Studium der Germanistik und Philosophie an der
Heinrich Heine Universität in Düsseldorf auf. Als drittes Fach kam dann noch Pädagogik
hinzu. Mittlerweile verheiratet absolvierte ich im Wintersemester 2000 das 1.Staatsexamen,
trat aber nicht gleich in meine zweite Ausbildungsphase ein. Kleinere wissenschaftliche
Arbeitsphasen, die Arbeit im SAK Viersen und unsere Töchter, die 2001 und 2003 das Licht
der Welt erblickten, füllten die folgenden Jahre aus. Zeitgleich mit der Einschulung unserer
jüngeren Tochter im vergangenen Sommer reichte ich dann die Bewerbungsunterlagen für
meine zweite Ausbildungsphase - das Referendariat - ein und hatte das Glück, das WJG in
Nähe unseres Wohnortes zugewiesen zu bekommen.Meine Freizeit verbringe ich mit meiner
Familie und diversen Haustieren. Außerdem spiele ich Geige im PFO St. Clemens und im
Symphonieorchester Opus125.
Ich freue mich auf meine zweite Schulzeit und die erfolgreiche Zusammenarbeit am WJG :-)
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Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal
Terminplan 2009/10 - 2. Halbjahr

Wann

Wer

Juni 2010

Mi. – Do., 2.,8.,10.6.
Mi., 2.6., 15:30 – 17:00 Uhr
Mo., 7.6.
Di., 8.6., 8:00 Uhr
Do., 10.6. 19:00 Uhr
Fr., 11.6., 10:00 Uhr
Fr., 11.6.
Mi. / Do., 16. / 17.6.
Fr., 18.6.
Mo. – Mi., 21. – 30.6.
Di.o.Mi., 22.o.23.6. 10:30 Uhr
Mi., 23.6. 20:00 Uhr
Do. / Fr., 24. / 25.6.
Sa, 26.6., 10:30 Uhr
So. / Mo., 27./28.6, 20:00 Uhr
Mo. – Fr., 28.6. – 2.7.
Mo. – Fr., 28.6. – 9.7.

Juli 2010

Do., 8.7., 9:00 Uhr
Mo., 12.7.
Di., 13.7.
Mi., 14.7., 8:00 Uhr
Mi., 14.7., 8:45 Uhr
Mi., 14.7.

JS 10, FL D, E, M
Klleh.5 neu, US-KO
OS-KO/JS-L’/JS 9-10 incl.
Quereinst
Schulgem., 9-12
OS-KO/JS-Leiter
JS 13, OS-KO
OS-KO/JS-L’/JS 9-10
Prüfungskom.
JS 10, MS-KO
JS 10, Fachl.
Nettetaler GS, Kl. 3
Schulgemeinde
Kl. 5-10 / JS 11 u. 12

Was

Klassenräume / R. 61

Zentrale Prüfung 10: Nachschreibkl. D, E, M
Kennenlernnachmittag: Neue Sextaner
Ausgabe der Wahldateien für neue Oberstufe

Ev.Kirche
Aula
Sekretariat
Sonderplan
Sprech-Zi. MS
Sonderplan
Aula
Aula
R 62/63
Aula
Aula
Sonderplan
Sonderplan

Kl.5a-c, Helfer, Fachl
alle Kl., JS 11 u. 12
JS 5-12, Kl-, JS-L
Schulgemeinde
Klassen 5, 6
Klassen- /JS-leiter

Hinsb. Spielpl. DJH

am 11.09.2010
um 18 Uhr
in der Werner-Jaeger-Halle
Die Lösung der Homonymgeschichte lautet: Drache
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Wo

Schulgemeinde
Kl. 7 und Fachl.
Kl. 10a-c (G9), Fachl.

Konzert des Schulorchesters
zur Theatersaisoneröffnung

Stand: 12. Mai 2010

Hof 3 (Aula)
Aula

ökumenischer Gottesdienst
Informationsabend für die Stufe 11
Wahl zusätzl. Fächer für die mdl. Prüfung
Rücklauf Wahldateien / Abgabe Wahlzettel
mündl. Abitur, 1. – 3. Fach
Anmeldung freiw. mdl. Prüfungen ZP 10
mdl. Prüfungen ZP 10
Auffüh. des Lit.kurses JS 12, (Kam)
Auffüh. des Lit.kurses JS 12, (Kam)
Nachschreibtermine
Zeugnisausgabe – Abiturentlassung
Abiball abends
Auffüh. des Lit.kurses JS 12, (Erd)
„Wasserprojekt“
Betriebspraktikum

Waldspiele
Spiele-Sportfest
Wandertag
Open-Air-Gottesd. (ök) zum Schuljahresende
Preisverleih.: 3-Stein, Robinson
Zeugnisse Ende d. 3. Stunde / Sommerferien

