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Fördern und Fordern - Individuelle Förderung am WJG
Liebe Eltern, liebe Schüler(innen) und liebe Kolleg(inn)en,
wenn am Montagmorgen um acht Uhr der Schulgong des WJG ertönt, dann versammeln sich in den einzelnen Klassen- und
Fachräumen die Schüler(innen), um gemeinsam im Klassen- oder Kursverband zu lernen. In diesem Moment treffen in Bezug
auf ihre Interessen, ihre Motivation, ihre Stärken und Schwächen sowie ihre Wünsche und Ziele höchst unterschiedliche
junge Menschen aufeinander. Allerdings hat jeder von ihnen das Recht, ganz unabhängig davon wie die individuellen
Voraussetzungen sein mögen, gefördert zu werden. Das WJG versucht diesen Anspruch, der auch im ersten Paragraphen
des Schulgesetzes unseres Landes verankert ist, durch eine
Vielzahl von Fördermaßnahmen gerecht zu werden. Dabei
kann im Hinblick auf individuelle Förderung zwischen Fordern
und Fördern unterschieden werden. Fordern meint in diesem
Zusammenhang, die Schüler(innen) in ihren Fähigkeiten zu
bestärken und die vorhandenen Kompetenzen auszubauen.
Anreize sollen gesetzt werden, um gute Leistungen zu
erzielen, ohne die Schüler(innen) dabei zu überfordern.
Das WJG bietet z. B. in den Jahrgangstufen 5 und 6 die
sogenannte Robinson-AG für begabte Schüler(innen) an.
In dieser Arbeitsgemeinschaft können sie u. a. ihre Sprachund Lesefähigkeiten weiter ausbauen, indem sie kreative
Schreibübungen durchführen oder Jugendbücher besprechen.
Zwei Arbeitsproben aus der Robinson-AG finden Sie auf der
Seite acht in dieser Ausgabe des WJG-Infos. Ein weiteres
Angebot für interessierte Schüler(innen) der unteren Jahrgangsstufen sind die gemeinsamen Fahrten zu den Vorlesungen der
Kinder-Universität in Düsseldorf (siehe S. 9).
Zum Bereich „Fordern“ zählen in den höheren Jahrgangsstufen die DELF- und DALF-Kurse sowie der CambridgeZertifikatskurs oder die Teilnahme an Lernferien bzw. an Sommerakademien. Berichte hierzu können Sie auf den Seiten
9-12 lesen. Des Weiteren sei in diesem Zusammenhang
auch noch auf die zahlreichen Arbeitsgemeinschaften
(Naturwissenschaft-AG,
Instrumental-AG
etc.),
die
Unterstützung bei der Vermittlung von Auslandsaufenthalten
oder die Teilnahme an einer Vielzahl von Wettbewerben in
allen Fachrichtungen verwiesen.
Mit dem Begriff „Fördern“ ist dagegen die Arbeit an individuellen Schwächen gemeint. Das WJG möchte Schüler(innen)
außerhalb des Unterrichts die Möglichkeit bieten, eventuelle
Rückstände in bestimmten Teilbereichen aufzuholen. Zu
diesem Zweck ist beispielsweise der Förderunterricht in den
Hauptfächern von der Jahrgangstufe 5 bis zur Klasse 9 an
unserer Schule eingerichtet worden. In der Oberstufe können
Vertiefungskurse dabei helfen, die Schüler(innen) in einzelnen
Fächern (wie z. B. im Fach Deutsch) zu fördern. Diese Kurse
können insbesondere den sogenannten „Quereinsteigern“ von der Realschule den Einstieg an unserer Schule erleichtern. Zu
diesen Fördermaßnahmen gehören auch die Hausaufgabenbetreuung im Rahmen unserer 13+ Nachmittagsbetreuung oder
auch die Teilnahme am Programm der Münsteraner Rechtschreibanalyse.
Alles in allem hoffen wir, dass diese Anreize und Hilfestellungen unsere Schüler(innen) in ihrer individuellen Entwicklung
bestärken und sie dann am Freitag, wenn der Gong sie ins Wochenende entlässt, ein weiteres Stück auf ihrem individuellen
Lernweg vorangekommen sind.
Michael Grafschaft
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Schulfest 2011
Die Einweihung unserer neuen Mensa war ein willkommener
Anlass: Nach vielen Jahren fand am WJG wieder einmal ein
Schulfest statt. Im Anschluss an die offizielle Einweihung
der neuen Räume öffnete die Schule um 12 Uhr ihre Türen
für Schülerinnen und Schüler, Ehemalige, Eltern, Großeltern,
Verwandte, Freunde oder einfach für jeden, der mit uns feiern
wollte. Die Resonanz hat uns alle überrascht: der Strom der
Besucher riss bei zwar kaltem, aber schönem Winterwetter
mit Sonnenschein bis kurz vor 16 Uhr, nicht ab, auf den
Gängen gab es vor vielen Klasse richtige Staus.
Unsere Schülerinnen und Schüler hatten sich allerdings auch
Vieles und Originelles einfallen lassen. So gab es eine Geisterbahn, die bei manchem kleinen Besucher eine Gänsehaut
erzeugte. Eine andere Klasse hatte ein Dschungelcamp
aufgebaut, auf dem Schulhof konnte man selbstgebackenes
Stockbrot probieren. Neben Torwandschießen konnte jeder
seine Geschicklichkeit in einem Parcours testen oder seine
Fitness auf die Probe stellen. Künstlerisch Interessierte
konnten Basteln, Schminken, fotografiert werden oder eine
Modenschau in der Werner-Jaeger-Halle besichtigen.
Natürlich hatten einige Klassen auch für das leibliche Wohl
gesorgt: Waffeln wurden gebacken und in der Cafeteria gab
es die Möglichkeit, bei einer Tasse Kaffee und einem Stück
Kuchen einmal kurz zu entspannen.
Der Nachmittag verging wie im Fluge und alle Beteiligten
waren sich einig, dass sich die Mühen der Planung und
der Vorbereitung an den vorangegangenen Tagen gelohnt
haben.
Der Tag endete dann am Abend mit einem großen
Ehemaligentreffen in der neuen Mensa. Ob es die Neugier
auf die neue Mensa war, die musikalische Gestaltung durch
eine Band oder einfach der Wunsch, andere Ehemalige zu
treffen: Auch hier hat uns die Besucherzahl überrascht.
Zeitweise war in der Mensa kaum noch ein Stehplatz zu
bekommen.
Spät in der Nacht endete dann ein Tag, der viele, die am
Gelingen mitgewirkt haben, müde zurückließ, aber auch
mit der Gewissheit, zu einem sehr schönen Schulfest einen
Beitrag geleistet zu haben.

Die Theatergruppe von Frau Meyer
bei einer ihrer Vorstellungen

Die Klasse 9d lud die Gäste zum Stockbrot backen ein

Hartmut Esser

Eine ruhige Hand war beim
Schattenrisszeichen gefragt
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Die Klasse 9b „verschönerte” so manchen Gast
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Eine Modenschau präsentierte die Klasse 5b
in der Werner-Jaeger-Halle
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Karnevalistische Spendenwanderung 2011
Am 4. März 2011 fand bei herrlichem Wetter und trotz winterlicher Temperaturen - guter Laune eine
karnevalistische Spendenwanderung rund um den De-WittSee und das Windmühlenbruch statt. Es wurden dabei nicht
nur die schönsten Kostüme prämiert, sondern darüber hinaus
diente die Wanderung auch noch karitativen Zwecken und
der Verschönerung unserer Schule.
Ganz im Zeichen des Karnevals erschienen Schüler(innen)
und Lehrer(innen) in fantasievollen und individuellen
Verkleidungen; einige Schüler(innen) und Lehrer(innen)
waren nur noch zu erahnen und es dauerte in nicht
wenigen Fällen lange, die Person hinter der Verkleidung
zu erraten. Der wolkenlose Himmel und die ausgelassene
Stimmung ließen die Zeit, die acht Kilometer lange Strecke
zu bewältigen, wie im Fluge vergehen. Einige Klassen
schlossen daher auch direkt noch die kleine Runde von
vier km unmittelbar an, was wiederum zum Zugewinn
weiterer Kontrollstempel und Spendenerträge führte. Die
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Prämierung der besten Lehrer(innen)- und Schüler(innen)kostüme mit Erinnerungsfotos und Urkunden rundete die
Spendenwanderung gelungen ab.
Eine große Motivation auch in diesem Jahr wieder einen
Spendenlauf durchzuführen, stellte der Brief unseres
ehemaligen Schülers Lukas Zanders dar. Er leistet derzeit
einen Freiwilligendienst an einer Sonderschule für geistig und
körperlich behinderte Kinder in Kenia. Sein Brief an unser
Lehrerkollegium mit der Bitte um finanzielle Unterstützung
hat uns tief beeindruckt. Daher hat das WJG sich dazu
entschlossen, einen Teil der Einnahmen des Spendenlaufs an
diese Sonderschule in Kenia weiterzuleiten.
Lukas hat uns mitgeteilt, dass er sich recht herzlich bei allen
Spendern bedanken möchte. Um einen Einblick zu vermitteln,
wofür die Spendengelder verwendet werden sollen, haben
wir uns entschlossen, seinen Brief an das Kollegium des
WJG auf den nächsten Seiten zu veröffentlichen.

Michael Grafschaft
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Brief von Lukas Zanders an das Lehrerkollegium des WJG
Sehr geehrtes Kollegium des WJG,

ist, den Alltag genauso wie Feste, wie Weihnachten und
Hochzeiten, aber auch Beerdigungen mitzuerleben.
nachdem ich, Lukas Zanders, im letzten Jahr mein Abitur Ich arbeite mit meinem Projektpartner Benjamin aus Würzburg
am Werner-Jaeger-Gymnasium gemacht hatte, trat ich einen zusammen in der Kisii Special School For The Mentally
anderen Dienst im Ausland als Zivildienstersatz in Kenia an. Handicapped, einer Sonderschule für geistig und körperlich
Der Freiwilligendienst läuft unter dem weltwärts-Programm behinderte Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 7
des Bundesministeriums für entwicklungspolitische und 25 Jahren. Unsere Arbeit besteht hauptsächlich in
Zusammenarbeit und Entwicklung, welches meinen Einzelunterrichtsstunden für 7 Schüler, die Probleme haben,
Aufenthalt in Kisii, einer Stadt im Westen Kenias mit rund im Unterricht zu folgen. Mit diesen arbeiten wir an ihrer
70.000
Einwohnern
Konzentrationsfähigkeit,
finanziert. Am 28. August
Feinmotorik
und
flog ich nach Nairobi und
Ausdauer
sowie
war bei meiner Ankunft
alltäglichen
Dingen
von der Sauberkeit und
wie Toilettengang und
dem Angebotsreichtum
Zähneputzen.
Wir
überrascht. Die Armut,
konnten so schon viele
die es ohne Frage auch
Erfolge verbuchen, die
hier in Kenia gibt, scheint
nicht nur von uns, sondern
auf den ersten Blick nicht
auch den Lehrern der
vorhanden zu sein. Eine
Schule bemerkt wurden.
Wirtschaftsmetropole
Darüber hinaus bieten
nach
europäischem
wir nachmittags für die
Vorbild war also das Erste,
Kinder einen Tanzklub
was mir hier in Afrika
an
und
versorgen
begegnete. Nicht etwa
Wunden der Kinder, da
Armut, Krankheit und
Benjamin ausgebildeter
Ein typischer Klassenraum in der
Tod an jeder Straßenecke,
Krankenpfleger
ist. Die
Kisii Special School For The Mentally Handicapped
was es, glaubt man
Arbeit mit den Kindern
vielen Medien, in Afrika
macht mir sehr viel Spaß,
ausschließlich zu geben scheint.
da diese viel Freude und Dankbarkeit zurückgeben.
Von Kisii aus, einer der grünsten Städte Kenias, bereiste Die Kisii Special School nahm ihre Arbeit 1981 als einzelne
ich bisher viele Teile des Landes und konnte so schon Klasse an der Kisii Primary School auf und verlagerte ihren
viele verschiedene Kulturen vom Viktoriasee bis hin zum Arbeitsplatz drei Jahre später an ihren jetzigen Standort im
indischen Ozean kennenlernen. Die hiesige Kultur, die Stadtteil Nyanchwa, ca. 2 km vom Stadtzentrum entfernt.
mittelafrikanischen Ursprungs ist, wird sehr stark von Seit der Gründung hat sich die Schülerzahl vervielfacht und
europäischen Einflüssen überlagert. Gelangt man allerdings beläuft sich momentan auf insgesamt 121 Schüler, davon
an die Küste Kenias könnte man beinahe denken, man 46 Mädchen und 75 Jungen. Die Schule kann seit ihrem
sei in einem arabischen Land, sowohl Religion, als auch Bestehen vielfältige Erfolge verbuchen und Entwicklungen
Essgewohnheiten und die Architektur veranlassen wohl konstatieren. Ein Teil der Schüler hat an diversen nationalen
diesen Eindruck. Der Ortskern Kisiis besteht aus nur sowie internationalen Sportwettkämpfen teilgenommen.
zwei Hauptstraßen, an denen Supermärkte, Banken und Einigen Schulabgängern ist es gelungen, auf dem Arbeitsmarkt
Elektronikgeschäfte ihre Filialen haben, anbei der offene Fuß zu fassen. Diese gehen einer festen Anstellung nach und
Markt, auf dem Frauen frisches Obst und Gemüse verkaufen. haben ein geregeltes Einkommen. Darüber hinaus versucht
Das Nahrungsangebot ist sehr groß, die Vielzahl von die Schule dazu beizutragen, dass die behinderten Schüler,
hiesigen Früchten ist atemberaubend, so gibt es von Ananas die in manchen Gegenden des Landes nach wie vor als große
bis Papaya alles, was das Herz begehrt.
Belastung oder gar als Fluch angesehen werden, von der
Das Stadtgebiet ist allerdings sehr groß, da die meisten Leute Gesellschaft mehr akzeptiert werden.
von Landwirtschaft und Viehzucht leben, erstreckt sich die Ziel der Einrichtung ist es, ihren Schülern Fähigkeiten
Stadt über viele Kilometer um den Stadtkern herum.
und Kompetenzen zu vermitteln, welche die Schüler im
Nach fünf Monaten Aufenthalt habe ich mich sehr gut Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten selbstständiger
eingelebt und mich an die neue Kultur, das Klima, das machen. Um dies zu verwirklichen, hat es sich die Schule
Essen und die Mzungu - Rufe (Weißer!) der Kinder sehr gut zur Aufgabe gemacht, ihren Schülern unter anderem
gewöhnt. Untergebracht bin ich mit drei weiteren deutschen den Aufbau von Selbstständigkeit in den Bereichen
Freiwilligen in einer Gastfamilie, wodurch es uns möglich der Selbstversorgung, der Vermittlung grundlegender
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Fähigkeiten in den Kulturtechniken Rechnen, Schreiben und
Lesen sowie eine Förderung in der Wahrnehmung, Motorik
und Kommunikation in nachhaltiger Form zu vermitteln.

Schüler(innen) in ihrer Schuluniform
vor dem Schulgebäude in Kisii

Schulgebühren finanziert. Da allerdings viele Eltern die
umgerechnet 66 Euro im Jahr nicht aufbringen können, ist
die Schule auf diesem Gebiet vor große finanzielle Probleme
gestellt. Eine geeignete medizinische Versorgung, eine
ausgewogene Freizeitgestaltung und eine kindergerechte
Unterbringung der Kinder kann dadurch nicht gewährleistet
werden.
Während unseres Freiwilligendienstes wollen wir an der
Versorgung der Kinder langfristig etwas verbessern. In
Zusammenarbeit mit der Schulleitung haben wir dazu
verschiedene Projekte herausgearbeitet, die wir innerhalb
der nächsten sechs Monate gerne umsetzen würden.
Als größtes Problem ist uns die gesundheitliche Versorgung
der Kinder bewusst geworden. Zu Beginn unseres
Aufenthaltes ist uns eine Reihe von Missständen auf diesem
Gebiet bewusst geworden. So ist beispielsweise eine Lehrerin
für die medizinische Versorgung der 120 Kinder zuständig,
obwohl sie nie eine Ausbildung auf diesem Gebiet erhalten
hat. Medikamente zur Prävention epileptischer Anfälle

Die Schule bietet ein Tages- und Internatsprogramm für
Jungen und Mädchen an, wovon allerdings nur der tägliche
Schulbetrieb, also Gehälter der Lehrer und der auf dem
Gelände beschäftigten Arbeiter, sowie Unterrichtsmaterial,
staatlich finanziert werden.
Der Großteil der auf dem Schulgelände befindlichen Gebäude
wurde mit Unterstützung der Nichtregierungsorganisation
Terre des Hommes Netherlands errichtet. Seit einer
Änderung in ihrer Satzung im Jahre 2008 fällt die
Organisation als Geldgeber der Schule weg. Die Suche
nach einem adäquaten Ersatz blieb bis heute erfolglos und
so ist die Schule auf Spenden anderer Organisationen und
Einfache Verhältnisse:
Eine Kochstelle in der Kisii Special School

Erziehungsgrundsätze, notiert auf
auf dem Giebel eines Schulgebäudes in Kisii

Privatleuten angewiesen. Verpflegung der Kinder (Nahrung,
Hygieneartikel, medizinische Versorgung) wird durch
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und solche zur Behandlung HIV-positiver Kinder werden
unregelmäßig verabreicht, wodurch ein erhebliches Risiko am
gesundheitlichen Zustand der Kinder entsteht. Ohne ärztliche
Absicherung werden Medikamente von Laien, meist völlig
überdosiert, verabreicht, Wunden sofort mit antibiotischen
Salben versorgt oder Abszesse von Lehrern aufgeschnitten.
All dies passiert draußen unter der Mittagssonne, umgeben
von interessierten Schülern. Aussagen von Lehrern wie,
„Kinder mit Behinderungen haben keine Schmerzen“, trafen
uns zutiefst und trugen schließlich zu unserer Entscheidung
bei, die momentane Situation auf diesem Gebiet verändern
zu wollen. Unsere Bemühungen beziehen sich derzeit
hauptsächlich darauf, eine Krankenschwester für die Schule
zu organisieren und das Lehr- und Aufsichtspersonal, in
Form eines Erste-Hilfe-Kurses zu schulen. Wir traten mit
dem städtischen Krankenhaus in Kontakt und es wurde uns
personelle und materielle Unterstützung zugesagt. Unsere

WJG-Info 2 - 2010/11

Aufgabe sollte ursprünglich darin bestehen, einen Raum
auf dem Schulgelände zur Verfügung zu stellen, den das
Krankenhaus ausstatten würde. Da die Möglichkeiten des
Krankenhauses aber eingeschränkter ausfallen, als zunächst

Der ehemalige Schüler des WJG, Lukas Zanders,
im Gespräch mit dem Schulleiter der Kisii Special School

angenommen, liegt es nun an uns, eine Einrichtung für den
Behandlungsraum zu finanzieren. In Zusammenarbeit mit der
Schule haben wir einen ehemaligen Klassenraum umgebaut,
der in Kürze fertiggestellt sein wird. Für die Ausstattung
fehlen uns allerdings die finanziellen Mittel, die sich auf
umgerechnet ca. 500 Euro für Baumaterialien, Möbel und
medizinisches Equipment belaufen. Für die Verbesserung der
hygienischen Situation der Behandlungen, ist es unersetzlich
einen separaten Raum zur Verfügung stellen zu können. Mit
der Schule wollen wir anschließend eine Krankenschwester
organisieren, die die medizinische Versorgung der Kinder
übernimmt.
Problematisch ist außerdem die Wasserversorgung der
Schule während der Trockenzeit. Zurzeit fängt die Schule das
Wasser von den Dächern auf und nutzt dieses zum Kochen,
Waschen und Trinken. Aufgrund der Wasserknappheit in
der Trockenzeit kommt es vor, dass die Schule für sehr
viel Geld Wasser einkaufen muss, wodurch finanzielle
Engpässe an anderer Stelle entstehen. Die Schule hat
zwar einen Brunnen mit einer Pumpe, jedoch fehlen die

Anschlüsse zu den Wassertanks, von denen einer Wasser
verliert. Nach Angaben des Ministeriums für Wasser
müsste, um eine kontinuierliche Wasserversorgung der
Schule zu gewährleisten, der Brunnen um weitere 10 Meter
vertieft werden. Alles in allem belaufen sich die Kosten
für Leitungen, Verlegungs- und Brunnenarbeiten, sowie
Reparaturen und das System zum Befüllen der Tanks auf ca.
1500 Euro. Durch eine preisgünstige Wasserversorgung wird
es möglich, den Kindern einen höheren Standard in den oben
genannten Gebieten langfristig zu bieten.
Ebenso wollen wir die Lebensumstände im Internatsbetrieb
verbessern und so versuchen, die Schlafräume wohnlicher
zu gestalten. Renovierungsbedürftige Räume, die lieblos
eingerichtet sind, wollen wir kinderfreundlicher gestalten
und anfallende Reparaturen in Angriff nehmen. Auch auf
diesem Gebiet kommen Kosten in Höhe von ca. 600 Euro auf
uns zu. Zu den Arbeiten gehören u.a. die Ausbesserung stark
beschädigter Böden, die Verlegung eines PVC-Bodenbelages
und die Erneuerung zerbrochener Fensterscheiben sowie
Malerarbeiten.
Wie Sie sehen, haben wir noch einiges vor und bitten um
Ihre Unterstützung. Es wäre schön, wenn Sie sich finanziell
an unseren Vorhaben beteiligen würden, um die Situation der
Kinder ein wenig zu verändern und zu verbessern. Auch über
die Weitergabe unseres Anliegens wären wir sehr dankbar.
Es sind die Kinder, die davon profitieren und die es Ihnen
danken werden. Ich werde allen Interessierten regelmäßige
Informationen über die Arbeit mit den Kindern, meine
Erfahrungen während des Aufenthaltes und den Fortschritt
der beschriebenen Projekte zukommen lassen.
Die Spenden werden uns zu 100% erreichen und müssen aus
organisatorischen Gründen über das Konto der Organisation
laufen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und freundliche Grüße
aus Kenia,
Lukas Zanders

Verwendung der Spenden
Neben der Kisii Special School For The Mentally Handicapped wurden die Nettetaler Tafel, der Kairo-Kreis, der Annenhof in Kempen sowie der Verein Kindertraum mit Geldern
aus dem Spendenlauf bedacht.
Daneben soll die Schulbücherei von dem Spendenlauf profitieren, indem mit Hilfe des Geldes ein Ruhebereich eingerichtet werden soll.
Michael Grafschaft
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Die Robinson-AG am WJG
Die Robinson-AG ist seit einigen Jahren fester Bestandteil
des Förderkonzepts am WJG. Interessierten Schülerinnen
und Schüler der Klassen 5 und 6 wird bei dieser
Arbeitsgemeinschaft die Möglichkeit geboten, ihr Sprach-

und Lesefähigkeit z. B. durch kreatives Schreiben und
Literaturlektüre weiterzuentwickeln. Auf dieser Seite finden
Sie zwei Arbeitsproben aus der Robinson-AG.

Akrostichon

Elfchen

König der Titanen
Rhea ist seine Frau.
Oft ist er wütend.
Nur seine Frau kennt ihn wirklich.
Ohne Wissen von Hades geht er nicht aus der Unterwelt.
Seine Kinder heißen Poseidon, Hades, Hestia, Demeter,
Hera + Zeus.
Perseus Freunde sind Annabeth und Grover.
Er ist Poseidons Sohn.
Reist in die Unterwelt.
Sein Element ist Wasser.
Er hasst seinen Stiefvater.
Unternimmt eine gefährliche Aufgabe.
Schreib-Lese-Schwäche.

Poseidon
Percys Vater
Lebt im Wasser
Er beherrscht das Wasser
Wasser
David Mausberg, Kl.6c

Percy
Poseidons Sohn
Er hasst Dionysos
Er ist ein Halbgott
Wasser

Percys Vater.
Onkel von Thalia.
Seine Brüder sind Hades und Zeus.
Er beherrscht das Wasser.
Im Wasser ist sein Palast.
Dionysos ist sein Neffe.
Ohne seinen Dreizack geht er nirgendwo hin.
Niemand widerspricht seinem Befehl.
Aggressiv
Reist mit seinem Motorrad.
Er ist Zeus Sohn.
Seine Tochter ist Clarisse (Eris).

Eyleen Steden, Kl. 6b

Zeus
Thalias Vater
herrscht über Himmel
Er besitzt den Herrscherblitz
Luft
Michael Eickelpasch, Kl.6c

Annabeth ist ihre Tochter.
Tochter des Zeus.
Hades ist ihr Onkel.
Einen goldenen Apfel hat sie verloren.
Niemand stellt ihre Weisheit in Frage.
Eine Göttin der Weisheit.

Hades
Thalias Onkel
Rhea seine Mutter
Kronos ist sein Vater
Unterwelt
Kyra Mannheim, Kl. 6b

Zeus ist Göttervater.
Er besitzt den Herrscherblitz.
Ueber ihm steht nur das Schicksal.
Sein Vater ist Kronos.
Die Robinson-AG
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Mein Besuch bei der Kinder-Universität in Düsseldorf
Am 26.06.2011 fand unsere „erste“ Vorlesung an der KinderUniversität in Düsseldorf statt. Abfahrt war am WJG mit dem

Großer Beliebtheit - nicht nur bei Ena Hentschel
(Bild links) - erfreuen sich die
Vorlesungen der Kinder-Universität

Bus. Kaum waren wir im Vorlesungsaal, schon
ging es los. Thema der ersten Vorlesung war:
„Warum gibt es eigentlich Geld?“ und wurde
von Frau Prof. Dr. Neyer gehalten. Wir haben
uns mit Fragen beschäftigt wie z.B.: Wenn ein Hubschrauber über die Welt fliegt und Euroscheine regnen lässt, kann
man sich darüber freuen? Angeregt diskutierten wir über die

Frage sowie über die Antwort, bis endlich rauskam: Nein,
denn je mehr Geld im Umlauf ist, desto teurer wird alles und
somit bleibt dein Geldbestand so, wie er war, dass nennt man
auch Inflation! In Deutschland war 1923 eine Hyperinflation.
Die Frage, warum man mit einem Stück Papier ein Fahrrad
kaufen kann, beschäftigte uns am meisten, doch auch da fanden wir die Antwort heraus: Der Verkäufer braucht sozusagen
Vertrauen in das Geld, denn er muss darauf vertrauen, dass
das Geld in 2-3
Jahren immer
noch genauso
viel Wert hat
wie jetzt! Nach
der Vorlesung
wartete
auch
schon der Bus
auf uns. Auch
im Bus hatten
wir
natürlich
viel Spaß! Wenn
ihr auch einmal
Lust habt, so
viel Spaß zu haben, macht doch
einfach das nächste Mal mit!
Ena Hentschel, Kl. 6b

29 erfolgreiche DELF-Prüfungsteilnehmer(innen) am Werner-Jaeger Gymnasium

Sehr erfolgreich waren die Französischschüler/innen
der Grundkurse und des Leistungskurses am WJG. 29
Schüler/innen nahmen an der Sprachenprüfung des
französischen Instituts (Düsseldorf) teil und meldeten
sich für die hohen Stufen B1 und B2 des europäischen
Sprachenreferenzrahmens an. Nach Nervosität vor allem
vor der Überprüfung des Hörverständnisses und der

mündlichen Prüfung vor französischen Muttersprachlern
des Instituts, können heute alle Teilnehmer/innen glücklich
ihr Zertifikat zur bestandenen Prüfung in den Händen
halten. Herzliche Glückwünsche dazu von Frau PonzelarWarter, Frau D’hoedt (Leiterin der DELF-AG) und den
Französischlehrerinnen Frau Pies und Frau Schade.
Sonja Schade
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Lernferien in der Osterakademie „Wolfsburg“
„Dass wir uns so gut verstehen würden, hatten wir anfangs gleichmäßige Entfernungen zu erklimmen, da die Mitglieder
nicht im Mindesten gedacht. Doch jetzt stand fest, dass des Teams an den Rücken durch ein Seil verbunden waren.
wir uns wiedersehen werden.“ Während der letzten Woche Mit ausgelassener Stimmung machte sich die Gruppe dann
der Osterferien besuchte ich, dank des Vorschlags meinen auf zum Abendessen. Nach einer kurzen Ausruhphase folgte
er Stufenleiter Frau Vitz und Herrn Schüller, als einziger dann die erste Diskussionsrunde mit unseren Wochenleitern
Schüler des Werner-Jaeger Gymnasiums die Lernferien Martina Jeßnitz und Daniel Gewand. Das Gespräch drehte
des Landes Nordrheinsich dem Wochenmotto
Westfalen unter dem
entsprechend
um
Motto „Begabung und
„Begabung
und
Verantwortung“. Meine
Verantwortung – Ein
Erlebnisse in dieser
Gegensatzpaar
oder
Woche fasse ich im
zwei
Seiten
einer
Folgenden zusammen,
Medaille?“ und deutete
damit hoffentlich auch
im weiteren Verlauf
in den nächsten Jahren
schon das hohe Niveau
Schülerinnen
und
an, auf dem die restliche
Schüler die Möglich-keit
Woche gefüllt mit aktuwahrnehmen (können),
ellen gesellschaftlichen
an dieser außergewöhnThemen
ablaufen
lichen
Gelegenheit
würde. Im Gespräch
teilzuhaben.
diskutierten wir darüber,
Dienstag, 26.4.:
was eigentlich Eliten
Schon
bei
meiner
sind und ob wir uns
Ankunft
in
der
selbst als solche sehen.
katholischen Akademie
Diese Frage jedoch
„Die Wolfsburg“ war
beantworteten
wir
„Die Wolfsburg“ in Mülheim an der Ruhr war für vier Tage
ich äußerst beeindruckt
einstimmig mit nein, da
die Heimat für Timm Camps und die übrigen Teilnehmer der Lernferien
von der modernen
die Bezeichnung Elite
des Landes Nordrhein-Westfalen
Einrichtung
des
für uns automatisch
Gebäudes. Ich hatte mir im Internet zwar Bilder angesehen, auch eine gewisse Abgrenzung bedeutet, womit wir uns
jedoch waren diese von außen gemacht worden, sodass man aber keineswegs identifizieren wollten. Kurz nach 21 Uhr
nur die an ein Herrenhaus erinnernde Fassade sah. Von innen beendeten wir dann die Diskussion und begaben uns in
jedoch war das genaue Gegenteil der Fall. Nachdem ich mich die sogenannte Zisterne, wo wir das Champions-League
an der Rezeption gemeldet hatte, sah ich gleich auch schon Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Manchester United
die ersten meiner Mitstreiter für diese Woche, mit denen verfolgten.
ich mich auf Anhieb gut verstand. Auch meine anfängliche Mittwoch, 27.4.:
Sorge, ich könnte mich nicht ausreichend vorbereitet haben, Nach dem Frühstück – also etwa um 9.30 Uhr – wurde das
wurde mir gleich genommen, als wir uns darüber unterhielten. Gespräch vom Vorabend noch einmal kurz aufgearbeitet und
Diese Vorstellung sei hiermit meinen hoffentlich zahlreichen dann auf den Schwerpunkt „Die Zukunft der Arbeitswelt“
Nachfolgern genommen, denn besondere Vorkenntnisse, verlagert. Da die Wirtschafts- und auch die Hochschulwelt
abgesehen von dem Wissen, was momentan „so in der zurzeit von einem großen Wandel geprägt ist, der sich auch
Welt passiert“ – sei es durch Zeitung oder Nachrichten – ist in den gesteigerten Erwartungen an uns deutlich zeigt,
nicht notwendig. Nach einigen Vorstellungsrunden und dem mussten wir uns zunächst die Frage stellen, wo wir in der
Mittagessen gingen wir in den benachbarten Hochseilgarten, Gesellschaft eigentlich stehen und welche Erwartungen wir
um ein Gruppentraining an verschiedenen Parcours an die Zukunft und an uns selbst haben. Dazu bekamen wir
durchzuführen, obwohl wir zunächst von einem bestimmten ein kleines Arbeitsheft mit vielen Fragen darüber, wie wir uns
„Mitkletterer“ unseren Helm zurückerobern mussten, indem selbst sehen und was wir gerne aus uns selbst machen würden.
man ihm für einen Tag der Woche eine beliebige Gefälligkeit Danach wurde uns ein Artikel über außergewöhnliche Berufe
versprach. Dann begann die Klettertour, wobei nicht nur eine wie zum Beispiel den des Astronauten oder der Beamtin bei
Wippe durch langsames Betreten aller Teilnehmer in der der EU-Kommission ausgeteilt. Darin wurde erklärt, wie die
Balance gehalten werden, sondern auch eine Kletterwand überaus schwierigen Aufnahmeprüfungen aufgebaut sind,
fast ohne Haltmöglichkeiten und nur mithilfe von drei welche Anforderungen man erfüllen muss und dass großer
Holzstäben erklommen werden musste. Dabei war es im Ehrgeiz und absolute Überzeugung zum Gelingen absolut
Dreierteam unerlässlich auch darauf zu achten, jeweils von Nöten sind, obwohl das auch die große Gefahr in sich
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birgt, zu ehrgeizig zu werden.
Dieser Tag sollte mit Sicherheit einer der interessantesten
Am Nachmittag um 16 Uhr begann dann die erste der ganzen Lernwoche werden, was schon durch die
Expertenrunde über die Fragestellung „Die Energie der einzelnen Programmpunkte angedeutet wurde. Gleich nach
Zukunft ist regenerativ - aber wie?“. Die eingeladenen dem Frühstück, das auch früher als sonst stattfand, fuhr uns
Personen waren Dr. Kurt Berlo, Projektleiter der unser Reisebus wieder nach Essen, wo wir um 10 Uhr ein
Forschungsgruppe Energie-, Verkehrs- und Klimapolitik Gespräch mit Dr. Arndt Neuhaus, dem Vorstandsvorsitzenden
am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH der RWE Deutschland AG in Nordrhein-Westfalen, haben
und Dr. Thomas Tschiesche, Geschäftsführer der EFI würden. Besonders bei der Expertengruppe zu diesem
Energy Farming International GmbH. Außerdem nahmen Programmpunkt war die Stimmung sehr gespannt, da sie
Holger Gassner, Leiter Märkte und Politik bei der RWE bei solch einer außergewöhnlichen Gelegenheit natürlich
Innogy GmbH und Wibke Brems, Landtagsabgeordnete auch die kritischen Frage- und Problemstellungen zur
und Sprecherin für Klimaschutz und Energiepolitik von den Sprache bringen wollte, um die Möglichkeit zu nutzen,
Grünen an der Diskussionsrunde teil. Das besonders wegen Lösungsvorschläge und Meinungen aus erster Hand zu hören
der Katastrophe in Fukushima hochaktuelle Thema lieferte und dann zu diskutieren.
ein riesiges Pensum an Gesprächsbedarf und auch nach Schon am Eingang zeigten wir uns äußerst beeindruckt von
der zweistündigen Debatte konnten sich die verschiedenen dem modernen Gebäude. Als wir auf das Vorzeigen unserer
Parteien nicht auf eine gemeinsame Lösung einigen, wobei Personalausweise hin Namensschilder und Zugangskarten
sich sicherlich alle einig waren, dass man die bestmögliche bekommen hatten, fuhren wir hinauf in die oberste Etage.
Weiterversorgung mit Strom nur durch einen Energiemix Dort sollten wir uns im Sitzungssaal des Aufsichtsrates
erreichen kann.
mit Herrn Dr. Neuhaus treffen. Der Sitzungssaal war sehr
Wie
man
das
beeindruckend,
nicht
bestmöglich umsetzt,
nur wegen der in die
wurde in der Runde
Tische
versenkbaren
stark diskutiert und bot
Monitore
und
der
uns Schülern auch spät
Gegensprechanlagen an
nach dem folgenden
jedem Platz, sondern
letzten Programmpunkt
vor allem wegen seiner
für diesen Tag viel
enormen Größe.
Diskussionsstoff.
In
der
folgenden
Um 18.15 Uhr starteten
Diskussion mit dem
wir mit dem Reisebus
Vorstandsvorsitzenden
unseren Weg in Richtung
des RWE besprachen
Essen, wo wir uns im
wir
die
aktuellen
Schauspielhaus „Casa“
Geschehnisse
in
die Theaterinszenierung
der
Energiepolitik
des vor allem durch die
und
erörterten
Verfilmung bekannten
verschiedene LösungsStückes „Die fetten
wege, wobei uns die
Jahre sind vorbei!“
Diskussionsergebnisse
ansahen. Anschließend
vom Vortag zu Gute
Unter dem Motto „Begabung und Verantwortungen“ fanden
diskutierten wir noch anregende Diskussionen zu aktuellen gesellschaftlichen Problemstellungen statt, kamen.
Erfreulich
bis über 21 Uhr mit
war
außerdem,
dass
bei denen die Schüler(innen) mit Experten ins Gespräche kommen konnten
dem Theaterpädagogen
Dr. Neuhaus auch
Frank Röpke darüber,
unangenehm kritischen
ob politisches Theater Jugendliche noch bewegen kann. Als Fragen nicht auswich und auch sehr persönliche Fragen zu
besonderer Gast war auch Daniel Zimmermann anwesend, seiner Familie ausführlich beantwortete. Anschließend war
der in Monheim Bürgermeister und in seinem Amt der jüngste im Vorraum Buffet für uns hergerichtet und wir aßen in
in Nordrhein-Westfalen ist. Auch er blieb erfreulicherweise Gesellschaft von Herrn Dr. Neuhaus, Sebastian Ackermann,
noch für die ganze Dauer des Gesprächs dort und nahm sich seinem Leiter für Unternehmenskommunikation und
Zeit, auch politische und persönliche Fragen von uns zu Marketing sowie Wilfried Fourné, dem Referenten für
beantworten.
Personalentwicklung und Berufsbildung, die auch während
Wie schon oben erwähnt, saßen wir auch nach unserer der Diskussion anwesend gewesen waren.
Rückkehr in die „Wolfsburg“ noch lange in mehreren Obwohl der Vorsitzende eigentlich schon zu einem nächsten
Kleingruppen zusammen und tauschten unsere Meinungen Termin musste und zeitlich unter Druck stand, nahm er sich
über die Ergebnisse und Erlebnisse des Tages aus.
während des Essens an den Stehtischen Zeit, mit uns auch
Donnerstag, 28.4.2011:
über allgemeinere Fragen zu seiner Person zu reden und
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zeigte einer kleinen Gruppe, unter der ich glücklicherweise
war, sogar sein Büro.
Damit neigte sich dieser Programmpunkt seinem Ende,
doch gleich nach der Rückkehr zur Akademie erwartete
uns auch schon der nächste, der nicht minder interessant zu
werden versprach. Dabei sollte die Fragestellung beredet
werden, ob das Schulsystem in NRW auf ganz verschiedene
Schülerinnen und Schüler reagieren kann, und wie man das
richtige Maß zwischen Fordern und Fördern finden kann, um
Schülerinnen und Schüler nicht stromlinienförmig, sondern
auch individuell zu bilden. Als Gäste waren hierzu Prof. Dr.
Dr. Thomas Sternberg, Sprecher des Ausschusses für Schule
und Weiterbildung der CDU und Sigrid Beer, Sprecherin des
entsprechenden Ausschusses der Grünen, vorgesehen. Leider
konnte jedoch keine hitzigere Debatte erreicht werden, da
Frau Beer am Mittag krankheitsbedingt abgesagt hatte. Dafür
konnten wir mit dem Sprecher der CDU über unsere Fragen
und Problemstellungen ausführlich diskutieren, wenn auch
nicht so intensiv, wie man sich in Anwesenheit der GrünenSprecherin erhofft hätte.
Nach dieser Diskussion nutzten die meisten von uns, wie
auch in anderen, allerdings oft knapp bemessenen Freizeiten,
um in den Expertengruppen die Ergebnisse nachzubereiten
und zu einem Journalartikel zusammenzufassen. Außerdem
wurden die Planungen für den Abschlussabend am folgenden
Tag aufgenommen.
Freitag, 29.4.:
Auch dieser letzte Programmtag begann für uns schon um
8 Uhr, denn schon eine Stunde später würde der Referent
für den Themenschwerpunkt „Geisteswissenschaft und
Naturwissenschaft im Dialog“ eintreffen. Da dieser
Juniorprofessor für philosophisch-theologische Grenzfragen
an der Ruhruniversität Bochum ist und einige Doktortitel
trägt, werde ich diese in einer separaten Zeile nennen:
Prof. Dr. phil. Dr. rer. Nat. lic. Theol. Dipl.-Math. Christian
Tapp.
Diese Abkürzungen stehen dafür, dass Christian Tapp nicht
nur Professor und Doktor der Philosophie, sondern auch
Doktor der Naturwissenschaften, Diplommathematiker
und Lizentiat der Theologie ist. Lizentiat steht für eine
Lehrbefugnis für Theologie an kirchlichen Hochschulen.
All diese Abkürzungen und Titel beeindruckten uns zutiefst,
besonders, da Tapp erst 31 Jahre alt ist. In jedem Fall stellte er
auch aufgrund seiner zahlreichen Forschungsabhandlungen
und Bücher den perfekten Gesprächspartner dar und es ergab
sich ein Gespräch auf höchstem Niveau über Wahrheit, Logik
und den Ursprung der Welt. Dabei erklärte er uns auch immer
den Zusammenhang zwischen Theologie und Wissenschaft,
der meist nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist.
Nach dem heiß ersehnten Mittagessen folgte bis zum
Nachmittag eine Phase mit freier Arbeitszeit, um sowohl
die Journalartikel als auch die persönlichen Journalseiten
fertigzustellen. Auf die persönlichen Seiten wurden zumeist
kreative Produkte aus den Schreibwerkstätten gestellt, die
neben dem Programm regelmäßig durchgeführt wurden.
Als letzter offizieller Programmpunkt stand nun der Nahe
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Osten im Mittelpunkt. „Der Nahe Osten in Bewegung
– Aufbruch zur Demokratie oder Radikalisierung der
Region?“ war die Fragestellung, die uns gemeinsam mit
dem Nahostexperten Dr. Dirk Ansorge für die nächsten
eineinhalb Stunden beschäftigen würde. Auch dieses Thema
weckte wegen seiner hohen Aktualität in Hinsicht auf
die Geschehnisse in Ägypten, Libyen und Syrien großes
Interesse. Bei dem Versuch, Lösungsmöglichkeiten für die
Konflikte im Nahen Osten zu finden, offenbarte sich teilweise
auch Reibungspotenzial zwischen einzelnen Ansichten, was
im Endeffekt jedoch gut für die weitere Diskussion war.
Nachdem der letzte „offizielle“ Teil abgehakt war, begannen
nun die Vorbereitungen für den Abschlussabend. Während
einige Schülerinnen und Schüler noch an den kreativen
Seiten und Journalartikeln feilten, begannen die anderen
mit dem Aufbau für die bevorstehende Grillfeier. Noch bis
4 Uhr nachts krönten wir den Abschluss der Woche und
diskutierten, wie an fast jedem Abend, noch lange über die
gewonnenen Erkenntnisse und andere Sichtweisen auf die
Probleme. Nachdem einige sogar die Nacht durchgemacht
hatten, waren wir am Tag der Abreise natürlich nur noch
zu sehr wenig zu gebrauchen, selbst das Kofferpacken
stellte eine sonst unbekannte Herausforderung dar. Doch
überraschenderweise herrschte in der ausführlichen
Feedbackrunde nicht Zurückhaltung und totale Schläfrigkeit
vor, sondern die Freude über eine ereignisreiche und absolut
harmonische Woche. Noch während der Feedbackrunde
teilten wir die noch am Vorabend erstellte Kontaktliste
aus und planten das Wiedersehen in Form einer weiteren
Grillfeier am Fronleichnamswochenende. Dass wir uns
so gut verstehen würden, hatten wir anfangs nicht im
Mindesten gedacht. Doch jetzt stand fest, dass wir uns sogar
wiedersehen wollten.
Als Abschluss lässt sich feststellen, dass die Woche in der
Ferienakademie nicht nur in Bezug auf thematische, sondern
auch auf menschliche Erkenntnisse eine unglaubliche
Bereicherung darstellt. Was sicherlich den meisten von
uns in Erinnerung geblieben ist, sind die gemeinsamen,
intensiven Gespräche über gesellschaftliche, ökonomische
und ökologische Themen, wie man sie sich in der Schule nie
hätte vorstellen können. Diese Diskussionen, die während der
Woche ja besonders im Mittelpunkt standen, haben uns nicht
nur einen Einblick in die Themen, sondern auch in uns selbst
ermöglicht, da man sich immer zuerst ein Meinungsbild zur
Situation oder Fragestellung schaffen musste und so beim
Austausch merkte, auf welcher Ebene man selbst steht
und wie man seine vielleicht noch beschränkte Sichtweise
richtig erweitern kann. Außerdem wurde jeder Referent im
Bezug auf das Wochenmotto befragt, wie er oder sie seine
Begabung in seiner oder ihrer Funktion verantwortlich nutzt.
Die gegebenen Antworten und unsere eigenen Erfahrungen
in dieser Woche werden uns in unserem Leben mit großer
Sicherheit noch sehr hilfreich sein und so manche Situation
einfacher lösbar erscheinen lassen.
Timm Camps, Jg. 12
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Schüleraustausch Nettetal-Brügge 2011
Vom 04.-06.05.2011 fand unser diesjähriger Belgienaustausch
in Brügge statt, nachdem unsere belgischen Austauschpartner
im Oktober in Nettetal zu Gast waren. Wir fuhren also am
Mittwochmorgen mit etwa 50 Schülern aus der zehnten
und elften Jahrgangsstufe des Werner-Jaeger-Gymnasiums
sowie Frau d’Hoedt, Herrn Grafschaft und Herrn Witter
Richtung Brügge. Als wir dann am Mittag im „Venedig
des Nordens“ ankamen, erwarteten uns nicht nur die gut
gelaunten belgischen Austauschpartnern, sondern auch
ein reichhaltiges Mittagessen in der Mensa des SintAndreasinstituut. Nach dieser Stärkung sprachen dann die
belgische Schulleiterin und Herr Vaes, der Deutschlehrer

der Belgier, ein paar nette Worte, bevor unsere belgischen
Freunde dann eine Stadtrallye vorbereitet hatten. Dabei ging
es darum, die Geschichte der Stadt näher kennen zu lernen,
wir besuchten Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise die
„Heilig-Blut-Basilika“. Nach dieser Rallye begaben wir uns
dann in die Austauchfamilien, richteten uns ein und lernten
die Familie unserer Austauschpartner kennen. Gegen 20 Uhr
trafen wir uns dann in Brügges Innenstadt, um den Abend
gemeinsam zu verbringen.
Am nächsten Morgen fuhren dann alle mit dem Fahrrad zur
Schule, denn nachdem um 8:30 Uhr alle eine Stunde Unterricht
in verschiedenen Klassen hatten, ging es darum, die Stadt
mit dem Fahrrad und dem jeweiligen Austauschpartner näher
zu erkunden. Aufgabe war es, in Zusammenarbeit mit den
Belgiern, die gestellten Fragen zu lösen und Informationen
über das Leben in Deutschland preiszugeben. Am Vormittag
wurden alle fertig, einige aßen dann zu Mittag in der Stadt,
bevor es um 14 Uhr hieß: Auf zum Meer! Mit dem Zug fuhren
wir nach Blankenberge, um dort ein paar nette Stündchen
am Strand zu verbringen. Wir hatten dort die Möglichkeit
Fußball, Volleyball oder Rugby im Sand zu spielen. Nach
ca. drei Stunden mussten wir wieder aufbrechen, obwohl wir
auch noch gerne länger das sommerliche Wetter genossen
hätten. Auch an diesem Abend trafen sich alle Schüler, um
den letzten Abend gemeinsam zu verbringen.
Nach einem ausgiebigen Frühstück und der herzlichen
Verabschiedung der Gastfamilien ging es dann um 8 Uhr

in der Früh mit dem Bus zur Schule, um dort noch einmal
den Unterricht für eine Stunde zu besuchen. Anschließend
wurde die Brauerei „De halve Maan“ in Brügge besichtigt.
Die Führung dauerte etwa eine Stunde und zum krönenden

Abschluss gab es für jeden ein Bier. Die darauf folgende
freie Zeit wurde genutzt um seinen eigenen Bedürfnissen
nachzugehen. Kurz vor der Abfahrt nach Nettetal trafen
sich dann alle Schüler und Lehrer im Brügger Stadtpark,
um Abschied voneinander zu nehmen. Die Belgier hatten
Kuchen gebacken, es wurden Fotos gemacht und die
schönsten Erinnerungen der vergangen Tage auf Pappe
niedergeschrieben. Mit tiefer Traurigkeit, jedoch dem
Versprechen zurück zu kommen, stiegen wir gegen 14 Uhr

in den Bus nach Deutschland ein. Mit den Gedanken noch in
Brügge fiel der Abschied sichtlich schwer, nach Deutschland
wollten wir nicht wirklich zurück.
Wir bedanken uns bei den belgischen Austauschpartnern,
Herrn Vaes & Herrn Spitaels sowie Herrn Witter, Herrn
Grafschaft & und ganz besonders Frau D‘hoedt für drei
unvergessliche & wunderschöne Tage in Belgien!
Rainer Landwehrs, Jg.10
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Unsere Klassenfahrt in die Eifel (Klasse 6a)
Vom 4 April bis zum 6 April waren wir, die Klasse 6a,
auf Klassenfahrt in Simmerath-Rurberg in der Eifel. Dort
nahmen wir an dem Programm „Adventure Academy“ teil.
Wir hatten den Schwerpunkt: Klettern.
Am ersten Tag haben wir viel gespielt und Vertrauensübungen
gemacht. Zu den Übungen gehörte es, sich mit verbundenen
Augen rückwärts in die Arme des Partners fallen zu lassen,
damit man sich beim Klettern aufeinander verlassen konnte.
Einmal sollten wir eine
Leiter hochklettern, die
vom Rest der Gruppe
gehalten wurde!
Nach dem Abendessen,
um ungefähr 20.30 Uhr
haben wir eine Nachtwanderung gemacht.
Wir sollten eine kurze
Strecke alleine durch
den dunklen Wald
gehen! Es war sehr
dunkel. Doch jeder
hat die Nacht heil
überstanden.
Am nächsten Tag ging
es ans Klettern. Die
eine Gruppe lief zu
dem 8 Meter hohen
Kletterturm,
die
andere Gruppe ging
zum Charlie Chaplin Walk, das sind zwei auf ca. 8 Meter
Höhe gespannte Drahtseile auf denen man balancieren

sollte, gut gesichert natürlich. Als erstes wurden wir in die
Absturzsicherung eingewiesen. Diese bestand aus einem
H a u p t s i c h e r e r,
einem Back-up und
einem Smiley. Ein
Back up hält den
Hauptsicherer auf
dem Boden, falls
der
Klettermaxe
abstürzt und der
Smiley hält das Seil
nochmals fest. Am
Kletterturm
gab
es
verschiedene
Parcours,
von
schwer bis leicht.
Alle waren recht
mutig. Sogar unsere Klassenlehrer
(Frau
Paumen
und Herr Wolters)
haben balanciert.
Viel Mut bewiesen die
Am Abend haben
Schüler(innen) der Klasse 6a
wir noch gegrillt.
bei ihrer Klassenfahrt
Am letzten Tag
haben wir schließlich unsere Sachen eingepackt und
sind mit guten Erinnerungen nach Hause gefahren. Wir
glauben, alle fanden es gut.
Nadina Aziz und Hendrik Heitmann, Kl. 6a

Die Klassenfahrt der 6b nach Rurberg
Die Klasse 6b ist unter der
Leitung von Frau Luyken
und Herrn Märgner vom 4.46.4.2011 auf Klassenfahrt
nach Rurberg gefahren.
Nach anderthalbstündiger
Fahrt kam die Klasse in der
Jugendherberge an.
Als die Anmeldung an
der Rezeption und die
Zimmerverteilung geregelt
waren, konnten die Kids
endlich
ihre
Zimmer
beziehen. Es gab drei 6erZimmer für die Mädchen,
zwei 6er- und ein 2erZimmer für die Jungs.
Nachdem um halb eins
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Lernen in freier Natur: Die Klasse 6b mit Frau Luyken und
Herrn Märgner bei ihrer Klassenfahrt nach Rurberg

gegessen wurde, fing um zwei
Uhr das Survivalprogramm
an. Die Klasse 6b lernte
u.a. was man in der Natur
essen kann. Sie durften aber
auch, nachdem sie im Wald
ihre Materialien zusammen
gesucht hatten, selber Feuer
machen.
„Birkenrinde
und Harz dienen als guter
Feueranzünder“,
erklärte
Leiter Michael. „Wenn
man mit kleinen dünnen
Ästen eine Art Tipi um die
Birkenrinde und um das
Harz baut, brennt das Feuer
besser“, sagte Barbara.
Als sich der wunderschöne
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Tag dem Ende zuneigte, brachen die Kinder mit den Lehrern
und Programmleitern Michael, Anne, Amira und Barbara
auf zu einer Nachtwanderung. Das besondere war nur, dass
diese OHNE Taschenlampen stattfand. Einzeln ging es
durch den Lichtergang, der die Mutprobe bildete. Als alle
achtundzwanzig Schüler und die beiden Lehrer am anderen
Ende wieder aufgetaucht waren, ging es geschlossen zurück
zur Jugendherberge.
Nach einer kurzen Nacht machte die Klasse einen
Orientierungslauf durch den Wald, und zwar in Kleingruppen
nur mit Kompass und Karte. Die Kinder mussten die einzelnen
Ziffern eines Zahlencodes sammeln, um einen Safe zu
knacken. Nachdem alle Kids wieder heil angekommen waren,
ging es auch schon weiter, natürlich wieder in den Wald. Ein
Schmugglerspiel, bei dem sich die Klasse ein eigenes Dorf
bauen musste, hat für viel Spaß gesorgt. Mit Mais, Erbsen

und Edelsteinen in der Tasche wurde zwischen den beiden
Dörfern gehandelt. Die einzigen Probleme waren die Zöllner
und der Waldschrat. Wenn einen die „Kanonenkugel“ vom
Zöllner traf, musste man zwei Edelsteine zahlen. Wenn die
„Keule“ vom Waldschrat einen traf, sein Maiskorn oder
seine Erbse.
Nachdem sich alle von den Survival-Leitern verabschiedet
hatten, veranstaltete die Klasse ein Grillfest. Danach gab
es Stockbrot am Lagerfeuer. Mit strengeren Regeln und
müderen Kindern war die zweite Nacht ruhig und erholsam.
Am Morgen ging dann alles wie geschmiert: Die Kids
packten schnell ihre Sachen, frühstückten und danach wurde
Tischtennis gespielt. Auch Frau Luyken war eifrig dabei.
Um zehn Uhr fuhr der Bus zurück Richtung Nettetal.
Eyleen Steden & Kyra Mannheim, Kl. 6b

Zu Gast in Heinos Wohnzimmer Klassenfahrt der 6c nach Bad Münstereifel
Auch die Klasse 6c fuhr Anfang April auf ihre lang ersehnte
Klassenfahrt. Es ging für drei Tage nach Bad Münstereifel.
Um neun Uhr morgens stand der Bus bereit um die insgesamt
32 Schüler(innen)
sowie Frau Thoenes und Herrn
Grafschaft an ihren
Zielort zu bringen.
Nach gut eineinhalbstündiger Fahrt
erreichten
wir
dann die Jugendherberge, die auf
einem Berg gelegen
ist. Nachdem uns
der Herbergsvater
freundlich begrüßt
und uns bestimmt
Abwechslungsreiche
auf die Regeln des
Klassenfahrt:
Hauses hingewi- Schüler(innen) bei einem
esen hatte, konnten Geländespiel (oben) und in
der Disco (unten)
die Zimmer bezogen werden, wobei
einige Schüler von Frau Thoenes eine kostenlose
Lektion in puncto Bettenbeziehen bekamen.
Nach dem Mittagessen begann das eigentliche Programm. Die Schüler(innen) hatten sich
gewünscht, einen Detektivkurs („Top Secret“) während der
drei Tage der Klassenfahrt durchzuführen. Hierfür hatte man
eigens einen Leiter namens Mike engagiert. Die ersten Aufgaben bestanden darin, das eigene Konzentrationsvermögen,
die Aufmerksamkeit, und das strategische Denken zu schulen. Dafür unternahm Mike mit den Schülern einige lustige
Gelände- und Gruppenspiele, die allen viel Spaß machten.
Nach dem Abendessen stand dann die nächste detektivische Herausforderung an, die zu einem der Höhepunkte der

Klassenfahrt werden sollte, die Operation „Code im Dunkeln“. Dabei mussten die mit Taschenlampen ausgerüsteten
Schüler(innen) in einem dunklen Waldstück CDs finden, auf
denen jeweils ein Buchstabe geschrieben stand.
Nachdem alle Rohlinge gefunden waren, galt es
ein Passwort aus den Buchstaben zu bilden, dass
die Rückkehr in die Jugendherberge ermöglichen
sollte. Zum Glück gelang dieses nach einiger Zeit,
sodass eigentlich einer erholsamen Nachtruhe
nichts mehr im Wege zu stehen schien. Doch da
hatte der Klassenlehrer die Rechnung ohne einige
seiner Schüler(innen) gemacht...
Am nächsten Tag
stand u. a. ein Detektiv-Workshop
an, bei dem die
Schüler(innen)
lernten
Fingerabdrücke sichtbar zu machen
und zu sichern,
Geheimcodes zu
entschlüsseln und
geheime Botschaften zu versenden.
Nach bestandener
Abschlussprüfung
feierten dann alle gemeinsam in der hauseigenen Disco.
Am letzten Tag der Fahrt nutzte die Klasse noch die Gelegenheit, sich das schöne Bad Münstereifel näher anzuschauen. In kleinen Gruppen erkundeten die Schüler(innen) das
Städtchen. Dabei entdeckten auch einige das Cafe des berühmtesten Einwohners Bad Münstereifels, Schlagersänger
Heino. Kurz danach ging es etwas übermüdet, aber gesund
und munter zurück nach Nettetal.
Michael Grafschaft
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Dem Täter auf der Spur 2011 Warum musste Schützenkönig Wenzel Guggelmann sterben?
Nachdem uns von verschiedenen Lehrern berichtet worden Dienstagmorgen kam eine dpa-Mitteilung, welche die
war, dass das Projekt in den Februar verschoben worden war, Meldung beinhaltete, dass ein Schützenkönig tot aufgefunden
waren wir zuerst ein wenig enttäuscht, da wir von vielen worden sei. Wir konnten den Tatort am Dienstag besichtigten
Oberstufenschülern erfahren hatten, dass das Projekt eine und so machten wir uns am Dienstagmorgen in den Keller zu
sehr gute Abwechslung zum Schulalltag darstelle.
den Kunstlagerräumen auf, wo sich der Tatort der 9a befand.
Also warteten wir dann bis zum 21. Februar und waren Alle warfen einen kurzen Blick auf den Ort des Verbrechens
voller Tatendrang. Jeder wollte etwas machen und seinen und jeder begann dann gleich mit der zugeteilten Arbeit.
Teil zur Klärung
Die Spurensucher sicherten Spuren, die
des Falles beitragen.
Ermittler begannen mögliche Zeugen
Am
Montag
zu befragen und die Reporter schossen
mussten wir jedoch
Fotos vom Tatort. Die Redakteure hatten
erst noch zuhören,
sich bereits zurückgezogen und feilten
denn wir schauten
an einem Artikel für die Zeitung, die
eine Dokumentation
immer am Ende eines Tages erscheinen
über
die
reale
musste. Nachdem bereits einige Spuren
Fallaufklärung bei
gesichert waren, trafen wir uns alle, um
der Polizei und wir
eine Reaktionssitzung abzuhalten, denn
hörten einen Vortrag
jeder Mitarbeiter musste auf dem neusten
von Frau Theuring,
Stand sein. Nachdem alle Bescheid
der aber in erster
wussten, machten sich alle wieder an die
Linie an die Ermittler
Arbeit, denn der Täter musste spätestens
und Spurensucher
Mittwochnachmittag gefunden sein. Und
gerichtet
war.
so ging der Tag zu Ende und wir waren
Der „Ort des Verbrechens”:
Dann sollten wir
mit unseren Ergebnissen recht zufrieden.
Erste Spurensicherungen am Tatort
in
verschiedene
Am nächsten Tag sollte es dann weiter
Bereiche eingeteilt
gehen.
werden. Einige sollten als Spurensucher fungieren, wieder Am Mittwoch um 8.00 Uhr trafen wir uns alle wieder im
andere als Ermittler und der Rest war als Reporter bzw. Klassenraum und machten einen Plan für die weitere
Zeitungsredakteure oder Layouter für das Erstellen einer Vorgehensweise. Doch anfangs hatten wir noch Probleme
Zeitung verantwortlich. Diesen
einen möglichen
ganzen Abteilungen standen zwei
Tathergang
zu
Chefredakteure vor, die für ein gutes
rekonstruieren. So
Ergebnis verantwortlich waren. Drei
kam es dazu, dass
Layouter befanden sich von Dienstag
zeitweise
auch
bis Donnerstag im Kunstraum 3,
Redakteure und
wo sie montags eine Einführung
vor allem auch
von Herrn Pfänder erhalten hatten.
die
ChefredakDieser erklärte, wie eine Zeitung
teure als Ermittler,
zu erstellen sei. Diese Einteilung in
Spurensucher und
die verschiedenen Gruppen sollte
Reporter gleicheigentlich an diesem ersten Tag, dem
zeitig eingesetzt
Montag, erledigt werden. Doch Frau
wurden. Im Laufe
Bergtholdt-Latz, die uns zusammen
des Tages hingegen
mit Frau Prapolinat in der ganzen
ergaben sich dann
Woche beaufsichtigte und uns sehr
erste
mögliche
unterstützte, war bereits etwas
Tathergänge
und
Wer wusste was?
vorschnell gewesen und hatte diese
es stellten sich
Darstellung eines Verhörs durch Schüler(innen) der Klasse 9c
Einteilung bereits im normalen
mögliche
Täter
Deutschunterricht vorgenommen. So hatten wir am Montag heraus. Später gelang es dem Team dann den Fall zu lösen,
dann noch Zeit, ein paar Artikel für die Zeitung zu schreiben nicht zuletzt durch eine sehr gute Zusammenarbeit von
und vor allem sollten wir unsere durch die Dokumentation Spurensuchern, Ermittlern, Reportern, (Chef-)Redakteuren
und Frau Theurings Vortrag erlangten Kenntnisse am Ende und Layoutern. Über die genaue Tat galt es anschließend
des Tages in Form eines Plakates im Foyer darstellen. Am einen Zeitungsartikel und wieder eine Zeitung zu erstellen.
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Außerdem wurde uns die Aufgabe für Donnerstag und beschäftigt, denn es mussten insgesamt drei Zeitungen
Freitag aufgetragen: Das gesamte Geschehen bzw. die Tat geschafft werden. Am Freitag sollten sie aber auch in der
sollte literarisch aufarbeitet werden. Frau Erdorf und Herr Gerichtsverhandlung zum Einsatz kommen.
Eckers, die das ganze Projekt
Am Freitag, dem gleichzeitig
organisiert hatten und auch für
letzten Tag im Projekt,
die Meldungen und für das BKA
überraschte zuerst Frau
und LKA zuständig waren, kamen
Berghtoldt-Latz, die das
schließlich Donnerstagmorgen
ganze „Drehbuch“ für alle
mit verschiedenen Umschlägen
abgetippt hatte. Später kam
in den Klassenraum, wo wir
es zu einer Generalprobe in
alle gespannt auf die Aufgabe
der Klasse und in der Aula.
warteten. In den Umschlägen
Um 11.45 Uhr begannen die
fanden
sich
verschiedene
Schauspieler ihr Erarbeitetes
Möglichkeiten der literarischen
vorzustellen. Die Klasse
Aufarbeitung. Der Chefredakteur
9a war direkt als Erstes an
zog dann einen Umschlag und
der Reihe und wir waren
wir bekamen die schöne, aber
alle sehr aufgeregt, weil wir
nicht ganz einfache Aufgabe
nicht wussten, wie unsere
eine Gerichtsverhandlung zu
Gerichtsverhandlung bei den
organisieren und am Freitag
Jahrgangsstufen ankommen
den Klassen der 8. und 10.
würde.
Doch die Anspannung
Ein Ermittlerteam der Klasse 9a
Jahrgangsstufe unser Erarbeitetes
war
schnell
verflogen und
sicherte die Spuren am Tatort
in der Werner-Jaeger-Halle
die Schauspieler meisterten
vorzustellen. Dazu sammelten wir zuerst einmal Grundideen souverän ihre Rollen. Auch das Publikum klatschte
in der Klasse und wir bestimmten einige Schauspieler, anschließend, was uns alle sehr erfreute. Dann konnten wir
die die Handlung dann später auf der Bühne präsentieren uns die Präsentationen der anderen Klassen noch anschauen
sollten. Am Donnerstag bekamen wir dann noch die Chance und meinten, dass auch die Parallelklassen ähnlich gute
Ergebnisse auf die Bühne brachten. Um 13.10 Uhr ging
dann die Projektwoche 2011 zu Ende. Allen hat diese
Projektwoche sehr gut gefallen, auch wenn es zwischendurch
ein wenig stressig wurde und es zeitweise auch schwierig
war, neue Erkenntnisse zu sammeln und den Fall zu lösen.
Die literarische Aufarbeitung war anspruchsvoll. Das ganze
Projekt stellt jedoch eine gute Abwechslung zum Schulalltag
dar und gibt außerdem einen kleinen Einblick in die
Tätigkeiten eines Polizeibeamten oder eines Spurensuchers.
Timo Schummers, Kl. 9a

Sinje Weisz (l.) und Alexander Bihn (r.)
spielen den Tathergang nach

40 Minuten auf der Bühne in der Werner-Jaeger-Halle
zu proben. Im späteren Verlauf des Tages bekam unsere
Gerichtsverhandlung dann eine Art „Drehbuch“, damit die
Schauspieler genau wussten, wann sie an der Reihe waren.
Am Ende wurden noch einige Feinheiten geändert, sodass
am Ende des Tages eine vollständige Gerichtsverhandlung
organisiert war. Alle waren mit dem Ergebnis zufrieden und
gingen auch zufrieden nach Hause. Die Layouter hatten
sich an diesem Tag wieder mit dem Erstellen einer Zeitung
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„Meine Zeitung, meine Zeitschrift wie müssen sie sein, damit ich sie lese?“
Zeitungsprojekt der Klasse 8e
Wir aus der Klasse 8e haben im Deutschunterricht eine eigene Klassenzeitung nach unseren Vorstellungen erstellt. In
einer Zeitungsredaktion schrieben wir bissige Kommentare,
berichteten von Sport- und Musikereignissen.
Die Umstylingaktion zweier Mitschüler bot Anlass für packende Reportagen und viele lustige Fotos. Tobias führte ein
Interview mit Frau Ponzelar-Warter durch, in dem er vieles
über die neue Mensa, die Spendenwanderung sowie weite-

re Renovierungsarbeiten erfuhr. An den Apple-Rechnern
unserer Schule designten wir das Layout und nahmen mit
der Klassenzeitung an dem Wettbewerb Nationale Initiative Printmedien – Schülerwettbewerb 2011: „Meine Zeitung,
meine Zeitschrift – wie müssen sie sein, damit ich sie lese?“
teil. Jetzt warten wir gespannt auf unsere Platzierung.
Klasse 8e

Die Schüler(innen) der Klasse 8e erstellten im Deutschunterricht
mit ihrer Lehrerin Frau Rudolph eine Klassenzeitung

Interview mit Frau Ponzelar-Warter im Rahmen des Zeitungsprojekts der Klasse 8e
„Ich bin über den Bau der Mensa sehr glücklich“, sagte
unsere Schulleiterin Frau Ponzelar-Warter. Sie findet, dass
die Mensa dringend nötig war und eine große Bereicherung
für die Schule ist. Da der Essensausgaberaum nicht nur
als Essensraum, sondern auch als Konferenzraum und als
Konzerthalle genutzt wird und weil im Keller zwei Musikund ein Musikvorbereitungsraum integriert sind, wird die
Mensa vielfach genutzt. „(…) Der Caterer hat schon viel
Erfahrung und weiß, was die Kinder mögen (…)“, schwärmte
unsere Schulleiterin. Sie berichtete, dass sie selbst jede
Woche 2-3mal in der Mensa essen gehe und auf die Frage:
„Welches Gericht fehlt Ihnen bis jetzt?“, antwortete sie nach
sehr langem Schweigen: „Keins!“ Auch wenn sie rundum
zufrieden sei, freue sie sich schon auf die Außenmöbel, die
für sie eine Attraktion sein werden.
Doch nicht nur der Bau der Mensa ist ein aktuelles
Thema, sondern auch die Spendenwanderung, die am
Karnevalsfreitag ausgetragen wurde. „Da ein Großteil der
Schüler und Schülerinnen an diesem Tag keine große Lust
auf Unterricht haben würde, schien dieser Tag gut geeignet
und da sich die Schüler verkleiden durften, dachten wir, es
sei auch ein großes Vergnügen für die Schüler“, erklärte
Frau Ponzelar-Warter. Für sie hat die Spendenwanderung
eine große Bedeutung, nämlich die, dass sich die Schüler
an schulischen Erneuerungsanlagen beteiligen. Und das ist
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auch gut gelungen, die Schüler und Schülerinnen haben
insgesamt über 10.000€ gesammelt. Das Geld ist für den
Umbau eines großen Musikraumes zu einer modernen
Unterstufenbücherei mit Ruheecke sowie für soziale
Einrichtungen wie das Waisenhaus St. Annenhof und die
Nettetaler Tafel, vorgesehen. Die Schülervertretung möchte
einen Anteil an einen ehemaligen Schüler weiterleiten,
der Zivildienstersatz an der „Kisii Special School For The
Mentally Handicapped“, eine Sonderschule für geistig und
körperlich behinderte Jugendliche im Alter zwischen 7 und
25 Jahren, leistet. „Doch die genaue Aufteilung ist noch nicht
festgelegt“, sagte Frau Ponzelar-Warter.
Aber auch ohne Spendenwanderung sind weitere
Renovierungsarbeiten geplant. Die Außentoiletten werden
renoviert und ein neuer Biologieraum ist gerade in Arbeit.
Schlussendlich soll es je zwei Fachräume für Biologie,
Chemie und Physik geben. Auch über renovierte Toiletten im
Haus würden wir uns freuen. Die Schulleitung wünscht sich,
dass die Schüler und Schülerinnen mit dem Schuleigentum
vorsichtig umgehen, um mehr Renovierungsarbeiten zu
vermeiden und dass alle häufiger die Schulleitung ‑ nicht nur
bei Spendenwanderungen ‑ unterstützen.
Tobias Schroers, 8e
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Nettetaler im Neanderthal-Museum
Hat sich nicht jeder schon einmal gefragt: „Wo kommen echt?“, ertönten mehrere Schüler und Schülerinnen zeitgleich.
wir eigentlich her?“ Diesem Thema widmete sich auch „Ja, eine Oma, die begeistert vom Neanderthal Museum
die Klasse 7b des Werner-Jaeger-Gymnasiums bei einer war, überließ nach ihrem Tod ihr Gehirn dem Neanderthal
Exkursion am 12.4.2011. Um die Evolution des Menschen Museum“, entgegnete die Museumspädagogin und blickte in
näher in den Blick zu nehmen
staunende Schülergesichter.
und den „Herrn Mettmann“,
Nach der Führung schloss eine
wie der Neanderthaler liebevoll
Rallye durch das Museum
genannt wird, kennenzulernen,
an. Die Schüler machten
fuhr die Klasse 7 b zum
sich in Gruppen voller Elan
Neanderthal
Museum
auf, das Museum alleine zu
nach Mettmann. Für einige
erkunden. Zunächst gaben
Schülerinnen und Schüler
sich die einzelnen Gruppen
waren bereits die Anreise mit
einen Gruppennamen. Über
dem Zug und der Umstieg am
Touchscreen-Bildschirme, HörHauptbahnhof in Düsseldorf
und
Beobachtungsaufträge
eine wahre Attraktion.
kniffelten
die
Schüler
Zunächst nahm die Klasse
gemeinsam, um die gestellten
an einer Führung durch
Aufgaben zu lösen. Bei
Belegten den 1. Platz bei Rallye durch das Neanderthal Museum:
das Museum teil, wobei die „Die Neandertal-Forscher“ Celin Bähr, Marvin van de Venn, den
Aufgaben
ging
es
Schülerinnen und Schüler
beispielsweise
um
den
Fundort,
Tobias Schuck, Sophia Prümen (v.l.n.r.)
mit ihrem Vorwissen glänzen
die Lebensweise, die Ernährung
konnten. So war es für sie überhaupt keine Frage mehr, dass und den Körperbau des Neanderthalers.
der Mensch nicht vom Schimpansen abstammt, sondern Und am Freitag vor den Ferien fand eine Siegerehrung statt.
dass Mensch und Schimpanse lediglich einen gemeinsamen Alle Gruppen wurden geehrt und jeder Schüler erhielt eine
Vorfahren haben. Die Führerin blieb ständig mit den Schülern Urkunde mit einem Gruppenfoto. Die ersten drei Gruppen
in Interaktion, wodurch die Führung für alle spannend erhielten Sonderpreise in Andenken an den lehrreichen
und aufschlussreich war. Im Sitzkreis wurde gezeigt, wie Besuch des Neanderthal Museums. Es war eine rundum
Neanderthaler Feuer machten und Werkzeuge herstellten.
gelungene Veranstaltung und so konnten alle glücklich und
Besonders aufmerksam waren die Schüler, als sie plötzlich zufrieden in die Osterferien starten.
Kornelia van Stephaudt
vor einem in Formalin eingelegten Gehirn standen. „Ist das

Besuch aus Ägypten für den Kairo-Kreis
Am 23.09.10 erwartete der Kairo-Kreis Besuch aus Ägypten.
Mohamed El-Zahar, Unterstützer des ECCA-Projektes für
behinderte Kinder in Kairo war nach Deutschland gereist.
So kam man im Lobbericher Gemeindehaus zusammen,
um allerhand Neuigkeiten sowohl aus Ägypten als auch
aus Deutschland zu berichten. Nur wenige hatten Mohamed
bereits auf einer Ägyptenreise kennen gelernt und so waren
alle auf seine Berichterstattung gespannt.
Mohamed beschrieb die derzeitige Situation als schwierig.
Dies liegt an dem unregelmäßigen Einkommen, das ECCA
wegen seiner ehrenamtlichen Tätigkeit hat. Normalerweise
kostet eine psychotherapeutische Behandlung, so wie ECCA
sie anbietet, 50 ägyptische Pfund pro Stunde. Da ECCA
aber Bedürftige betreut und viele Eltern eine lange Reise
unternehmen, um ihre Kinder dort in Kairo behandeln zu
lassen, zahlt jeder, was er kann, wenn er denn kann. Die Gelder
aus unserer Schule sind zwar maßgeblich unterstützend,
jedoch musste ECCA in eine kleinere Wohnung umziehen,
weil die Mietkosten zu hoch waren. Dies wiederum ist
natürlich nicht lukrativ für die zahlenden Kunden, die sich
lieber große Institute zur Behandlung aussuchen. Mohammed

merkte an, dass es sicherlich helfen würde, wenn man einen
Ort fände, an dem keine Miete gezahlt werden müsse. Dies
sei existenziell für die Ausdehnung und Weiterentwicklung
des Projektes. Dies gab Mohamed den Kairo-Kreislern als
Denkanstoß.
Mohamed hatte allerdings auch viel Gutes zu berichten. Die
Ausbilderinnen gehen momentan in andere, kleinere Dörfer
und lehren andere Therapeuten und Therapeutinnen. Sie
haben bereits viel an wertgeschätzter Erfahrung gesammelt
und geben diese nun weiter.
Als die Kairo-Kreisler von ihren Aktivitäten am WernerJaeger-Gymnasium berichteten, war Mohamed ein
angeregter Zuhörer. Er stellte viele Fragen und ließ sich
unsere Strukturen und Aktionen ausführlich erklären.
Am Ende blieb bei allen das Gefühl, dass dies ein wichtiges
Treffen zur Kommunikation zwischen dem Kairo-Kreis
des Werner-Jaeger-Gymnasiums und des ECCA-Teams in
Ägypten war. Es ist bereits eine weitere Fahrt nach Ägypten
im Herbst 2011 in Planung.
Miriam Peters, Jg. 13
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Gospelkonzert 2011
Knapp 300 Zuhörer fanden sich letzten Sonntag zum
Gospelkonzert der Chöre am WJG in der Werner-JaegerHalle ein. Zwei Stunden lang präsentierten Schülerinnen
und Schüler unserer Schule unterschiedliche Gospel und
Worship Songs.
Neben den Solistinnen Olivia Szalach und Angelique di

Marino wurden die Chöre vom Klassenchor der Klasse 5d
unterstützt. Begleitet wurden die Chöre von Simon Gartz an
der Gitarre, Yannik Dors am Schlagzeug, Tobias Engelke am
Keyboard sowie Miriam Prume an der Bratsche.
Björn-Kai Feist

Ein musikalisches Highlight in diesem Schuljahr
war das Gospelkonzert der Chöre des WJG
unter der Leitung von B.-K. Feist

Die Proben zum Märchen
„Das tapfere Schneiderlein“ laufen
zurzeit auf Hochtouren.
Aufführungstermine sind Mo. 27.06. und
Di. 28.06.11 jeweils um 19.00 Uhr
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Ein Planspiel zur Zukunft Europas
Soll die EU erweitert werden? Wie könnten die zukünftigen Nach einer kurzen Pause, die von Herrn Eckers durch
Grenzen der EU aussehen? Wie kann die EU in Plätzchen versüßt wurde, stellten die Botschafter der drei
außenpolitischen Fragen mit einer Stimme sprechen? Diesen Beitragskandidaten in alphabetischer Reihenfolge ihr Land
und anderen Fragen widmeten sich am 25. März 2011 vor: Kroatien, die Türkei und die Ukraine. Natürlich wandten
fünfzig Schülerinnen und Schüler der beiden Zusatzkurse im die Vertreter dieser Länder alle (rhetorischen) Tricks an, um
Fach Sozialwissenschaften und ihr Lehrer Hanno Eckers in die Minister und die Europäische Kommission davon zu
einem fünfstündigen
überzeugen, dass sie
Planspiel zur Zukunft
würdig seien, ein
Europas.
neues EU-Mitglied
Nachdem bereits seit
zu
werden.
So
einigen Wochen das
erwähnte Kroatien
Thema „Europäische
mehrmals,
dass
Union“ im Unterricht
es stolz sei, keine
in einem StationenAtomkraftwerke auf
lernen
behandelt
seinem Staatsgebiet
worden war und
zu betreiben. Gerade
somit die Grundlage
im Hinblick auf
für das Planspiel
die sehr aktuelle
gelegt wurde, konnte,
Katastrophe
im
quasi
als
letzte
Kernkraftwerk von
Amtshandlung, die
Fukushima in Japan
„Konferenz des EUscheint
das
ein
Ministerrates
zur
Argument zu sein,
zukünftigen Außenwas
überzeugen
und Sicherheitspolitik
könnte.
Gewiefte
der EU und zur
wussten aber, dass
Aufnahme weiterer
Kroatien
gemeinLänder in die EU“ Einer der Orte, an denen üblicherweise über die Zukunft Europas diskutiert wird: sam mit Slowenien
Der Plenarsaal des Europäischen Parlaments in Brüssel
beginnen. Zunächst
ein Atomkraftwerk
fasste Herr Eckers
auf
slowenischem
noch einmal die geschichtlichen Daten zur EU in einem Staatsgebiet betreibt.
Powerpointvortrag kurz zusammen, bevor die Schülerinnen Nachdem sich die einzelnen Beitrittskandidaten vorgestellt
und Schüler in ihre Gruppen gingen, um ihre Rollen zu studieren. hatten, konnte die Diskussion beginnen, mit welchen Staaten
Es gab 3 Beitrittskandidatengruppen, eine Pressegruppe, Verhandlungen über einen Beitritt geführt werden sollten.
7 Gruppen, die die 27 bereits bestehenden EU-Staaten Dabei waren wieder die Minister der 27 EU-Staaten, die
repräsentieren sollten und die Europäische Kommission. nach gemeinsamen Interessen und Positionen in 7 Gruppen
Die Europäische Kommission, die aus Charlotte Erkens und zusammengefasst worden waren, gefragt. Es fiel auf, dass
Konstantin Pulm bestand, moderierte den gesamten Tag und gerade die Gruppe mit dem Mitgliedsstaaten Großbritannien,
eröffnete die Konferenz mit einer Rede, in der die Erfolge Portugal und Dänemark sowie die baltischen Staaten
der Europäischen Gemeinschaft der letzten 50 Jahre deutlich gemeinsam mit Polen häufig die Diskussion anfachten
herausgestellt wurden. Schnell folgte aber ein Appell: Die und die größten Bedingungen stellten. Prinzipiell für
EU müsse sich von einer Wirtschaftsmacht zu einer außen- Verhandlungen abgelehnt wurde kein Beitrittskandidat,
und sicherheitspolitischen Größe weiterentwickeln, das wobei unterschiedliche Auflagen, auch zeitlich festgesetzt,
Amt eines gemeinsamen Außenministers schaffen und eine für einen Beitritt erfüllt werden sollten, wie z. B. die stärkere
schnelle europäische Eingreiftruppe etablieren, um einen Beachtung der Menschenrechte in der Türkei.
Beitrag für eine gerechtere und sicherere Welt leisten zu Insgesamt kann man sagen, dass es zwar ein langer, aber
können. Nachdem die einzelnen EU-Länder(gruppen) ihre durchaus lehrreicher Tag war, wie die abschließende
Statements abgegeben hatten, folgte eine teilweise hitzige Evaluationsrunde zeigte. Das Planspiel habe die abstrakte
Diskussion, da offizielle Beschlüsse des Ministerrates zur Europapolitik und die Bemühungen potenzieller
Außen- und Sicherheitspolitik stets einstimmig gefasst Beitrittskandidaten näher bringen können. Und es habe sogar
werden müssen. Am Ende stand fest, dass sowohl der Spaß gemacht!
Laura Dammer, Regina Sampers,
gemeinsame Außenminister als auch eine schnellere und
Lisa Otten & Vasilis Panagiotidis, Jg. 13
unbürokratischere Eingreiftruppe sinnvoll erscheinen und
auf den Weg gebracht werden sollten.
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2. Platz der Klasse 9a beim Klimapreis der Stadt Nettetal 2011
In den letzten Wochen erarbeitete die Klasse 9a eine Klassenräumen und in der Schule. Wir beschlossen eine
Präsentation zum Thema „Beleuchtungen im Klassenraum“, Präsentation über die möglichen neuen Beleuchtungssysteme
um am Klimapreis der Stadt
zu erstellen, die auch die
Nettetal
teilzunehmen.
Funktionsweisen
und
Als uns zunächst unser
Vergleiche der Leuchtmittel
Klassenlehrer
Stephan
enthielt. Wir stellten unser
Rees auf den Wettbewerb
Ergebnis der Jury im
aufmerksam machte, waren
Rathaus am Dienstag den
wir sofort einverstanden
5. April vor und bekamen
daran teilzunehmen. Unser
ein positives Feedback.
Ziel war es mehr über das
Am
darauf
folgenden
Thema „sinnvoller Umgang
Sonntag sollten wir unsere
mit Energie“ zu lernen.
Präsentation im Rahmen des
Wir überlegten, wie wir das
Nettetaler Energieforums
Thema umsetzten können
noch einmal vorstellen.
und
sind
letztendlich
Dort wurde auch bekannt
auf das wichtige Thema
gegeben, welchen Platz wir
„Beleuchtung
im
erreichten.
Schüler(innen) der Klasse 9a mit ihrem Klassenlehrer Herrn Rees
Klassenraum“ gekommen.
Zu
unserer großen Freude
bei der Verleihung des Klimapreises der Stadt Nettetal
Das Thema „Beleuchtungen
erzielten wir den 2. Platz
im Klassenraum“
gab uns außerdem einen kleinen und gewannen 300 Euro Preisgeld.
Überblick über unser heutiges Beleuchtungssystem in den
Timo Schummers & Alina Liedtke, Kl. 9a

Helen Sperling (5a) ist Schulsiegerin im Vorlesewettbewerb Mundart 2011
Sarah Meiners, Pia Prochnow, Helen Sperling und Elena
Stammen, Schülerinnen der Klasse 5a, haben erfolgreich am
Vorlesewettbewerb Mundart teilgenommen.
Ausgerichtet wird dieser Wettbewerb in jedem Jahr vom
Verein für Heimatpflege e.V. in Viersen. Alle Teilnehmer
mussten einen vorgegebenen Text zu Hause üben und dann
vor fachkundigem Publikum im Weberhaus in Süchteln
vortragen. Viele Wochen lang haben die vier Mädchen geübt.
Dabei waren ihnen insbesondere ihre Großeltern, die das
Plattdeutsche noch gut beherrschen, eine große Hilfe. Und
die viele Mühe hat sich gelohnt. Alle wurden mit Urkunden
ausgezeichnet und bekamen kleine Geschenke. Ganz
besonders freuen durfte sich Helen Sperling: die Jury befand,
dass sie den Text besonders gut vortragen konnte und machte
sie damit zur Schulsiegerin. Herzlichen Glückwunsch!
Barbara Prümen

Probleme? Probleme ? Probleme?

Vielleicht können wir dir/euch helfen?
Sprechstunde / Beratung:		
Beratungsraum:			
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Landesvizemeisterschaft für unsere Handballerinnen
Großer Jubel und eine überragende Leistung in der Endrunde: Fabienne Brüggemann und Eva Rütten – freuten sich mit
Rabea Brüggemann, Sinje Weisz, Luisa Engels, Hannah den Spielerinnen. Besonders stolz waren die Mädchen,
van de Weyer, Nora
von der amtierenden
Hoppmanns,
Janine
Handballerin
und
Mora, Lavinia Steinmann
Nationalspielerin Clara
und
Jacqueline
Woltering die SilberBenders
haben
im
medaillen
überreicht
Wettbewerb
„Jugend
zu bekommen. Ein Lob
trainiert für Olympia“
einer solch bekannten
die Vizemeisterschaft
Sportlerin zählt natürlich
des Landes NRW in
doppelt.
Leverkusen errungen.
Im nächsten Jahr werden
Erst
im
Endspiel
wir
–
Mannschaft,
konnten wir durch die
Trainer Nelson Weisz
Nachwuchsmannschaft
und Betreuer Rainer
des
Handball
Derendorf – erneut
Bundesligisten
HSG
versuchen, einen großen
Blomberg-Lippe vom
Erfolg zu erringen.
Ein erfolgreiches Team:
Hermann-VöchtingAllerdings
ist
das
(stehend v. l.) Nelson Weisz, Nora Hoppmanns, Luisa Engels,
Gymnasium
gestoppt
Überstehen der ersten
werden. Den Finaleinzug Hannah van de Weyer, Lavinia Steinmann, Janine Mora, Rainer Derendorf Runde nicht leicht, denn
(knieend v. l.) Sinje Weisz, Sina Blaschke, Jacqueline Benders,
hatten sich die Mädchen
im Kreis gibt es mehrere
Carolin Winkels, Rabea Brüggemann
um ihren Trainer Nelson
Schulen
mit
guten
Weisz durch zwei Siege
Handballmannschaften,
gegen das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium aus Wiehl die gezielt auf dieses Ereignis trainieren. Da wir aber immer
(16:14) und das Gymnasium aus Netphen (22:13) erkämpft.
wieder einen besonderen Zusammenhalt haben (gemeinsame
Leider konnten wir nur mit acht Spielerinnen antreten, da Frühstücke und Mannschaftsabende) hoffen wir, auch im
Sina Blaschke kurzfristig erkrankt war und Carolin Winkels nächsten Jahr die Nase vorn zu haben. Wenn dann noch die
zum Lehrgang des Deutschen Handballbundes eingeladen Unterstützung durch viele Fans hinzukommt, dann hilft uns
war. Durch hervorragenden kämpferischen und spielerischen dies sicherlich.
Einsatz wurde dieser Nachteil von der gesamten Mannschaft Wir gratulieren nochmals zu diesem einmaligen Erfolg!
vergessen gemacht. Die mitgereisten Fans – Mütter, Väter
Rainer Derendorf
sowie natürlich die häufig das Kampfgericht bildenden

Über 60 Teilnehmer am Girls´ und Boys´ Day
Am 14. April fanden bundesweit der „Girls´ Day“ und
der „Boys´ Day“ statt. An diesem Tag hatten Mädchen
die Möglichkeit, Einblicke in spannende technische und
naturwissenschaftliche Berufsbereiche zu bekommen, die
bisher eher von Männern dominiert sind. Jungen hatten
umgekehrt die Chance, Berufe kennen zu lernen, die zurzeit
hauptsächlich von Frauen ausgeübt werden.
Auch das Werner-Jaeger-Gymnasium nahm daran teil.
Insgesamt beteiligten sich über 60 Schülerinnen und Schüler
der achten Klassen daran. Das Spektrum der Berufsfelder war
dabei sehr groß. Alle Teilnehmer haben einen Bericht über
ihre Erfahrungen an diesem Tag verfasst. Einige ausgewählte
Texte (u.a. von Samira da Silva Teixeira) können Sie auf
unserer Homepage www.wjg-nettetal.de nachlesen.
Barbara Prümen

Einen spannenden Tag verbrachte
Samira da Silva Teixeira im Rahmen des Girls’ Day 2011
bei der Landbäckerei Stinges
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Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal
Terminplan 2010/11 - 2. Halbjahr

Wann
Juni 2011

Mi., 1.6., nachmittags
Fr., 3.6., ganztägig
Mo., 6.6.
Di., 7.6., 9:00 – 15:00 Uhr
Di., 7.6. 19:00 Uhr
Mi., 8.6.
Mi., 8.6., 15:30 – 17:00 Uhr
Do., 9.6. 19:00 Uhr
Di., 14.6.
Mi., 15.6.
Mi., 15.6.
Do., 16.6., 8:00 Uhr
Fr., 24.6.
Mo., 27.6. , 19:00 Uhr
Di., 28.6., 10:30 Uhr, 19:00 Uhr

Do., 30.6
Do., 30.6.

Juli 2011

Fr., 1.7.
Mo. – Fr., 4. – 8.7.
Mo. – Fr., 4. – 8.7.
Mo. – Fr., 4. – 15.7.
Di., 19.7., 9:00 Uhr
So. / Mo., 17./18.7., 20:00 Uhr
Mi., 20.7.
Do., 21.7.
Fr., 22.7., 8:00 Uhr
Fr., 22.7., 8:45 Uhr
Fr., 22.7.

Stand: 05.06.11

Wer

Wo

Was

Prüfungskom.
Prüfungskom.
Kl. 7a-c / FachL
Externe Moderatorin, Koll.
OS-KO/JS-Leiter/JS 10
JS 10, Fachlehrer
Klleh.5 neu, US-KO
OS-KO/JS-Leiter/JS 11
JS 10/11
JS 12
JS 10, Fachlehrer
Schulgem., 9-12
Schulgemeinde
Schulgemeinde
GS, Kl. 3, Schulgemeinde

Sonderplan
Sonderplan

mdl. Abitur (4. Fach)
mdl. Abitur (4. Fach) (Kl./JS 5-11 unterrichtsfrei)
Sprachenfahrt F/L
2. Päd. Tag des Kollegiums 2010/11
Informationsabend für die neue Qual.phase OS
zentrale Klausur Deutsch
Kennenlernnachmittag: Neue Sextaner
Informationsabend für die neue Qual.phase OS
Prüfung Cambridge-Zertifikat
Prüfung Cambridge-Zertifikat
zentrale Klausur Mathematik
ökumenischer Gottesdienst
beweglicher Ferientag
Auffüh. des Lit.kurses JS 12, (Kam)
Auffüh. des Lit.kurses JS 12, (Kam)

Kl. 5–9 / JS 10–12
JS 13 / Kollegium

JS 13 / Kollegium
Kl. 7 a-c und Fachl.
JS 12
JS 10 (G8), Fachl.
Kl.5a-d, Helfer, Fachl
Schulgemeinde
alle Kl., JS 11 u. 12
JS 5-12, Kl-, JS-L
Schulgemeinde
Klassen 5, 6 evtl. weitere
Klassen- /JS-leiter

R62/63 – Mensa
Aula
Sonderplan
Aula
Sonderplan
Ev.Kirche
Aula
Aula

R 62/63
Aula

Nachschreibtermin
Gottesdienst - Zeugnisausgabe – Abiturentlassung

Sonderplan
Sonderplan
Hinsb. Spielpl. DJH
Aula
Hof 3 (Aula)
Aula

Abiball abends
„Wasserprojekt“
Kursfahrten Jgst. 12
Betriebspraktikum
Waldspiele
Auffüh. des Lit.kurses JS 12, (Erd)
Spiele-Sportfest
Wandertag
Open-Air-Gottesd. (ök) zum Schuljahresende
Preisverleih.: (3-Stein), Robinson, Sportlerehrung
Zeugnisse Ende d. 3. Stunde / Sommerferien

Der diesjährige Literaturkurs von Frau Erdorf spielt das
Stück:

Aufstieg und Fall der
Stadt Mahagonny
(nach Bertolt Brecht)

Die Vorstellungen sind am So. 17. & Mo.
18.07.2011
jeweils um 20.00 Uhr
in der Werner-Jaeger-Halle, Nettetal
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