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Zwischen Neuem und Bekanntem - Der Beginn des neuen Schuljahrs
Liebe Eltern, liebe Schüler(innen) und liebe Kolleg(inn)en,
wenn ein neues Schuljahr startet, dann ist dies natürlich sowohl auf Seiten der Kolleg(inn)en, bei Eltern, aber auch auf Seiten
der Schüler(innen) oftmals mit bekannten Handlungsabläufen verbunden: Schreibwarenläden werden geplündert, Schulbücher
verteilt, Klassensprecher(innen) gewählt, gute Vorsätze gefasst, die neuen Stundenpläne (auch mehrfach) verteilt usw.. Man
könnte schon fast von einer gewissen Routine bei denjenigen
sprechen, die sich als arriverte WJGler betrachten können.
Für andere ist der Beginn des Schuljahres 2011/12 sicherlich
alles andere als Routine gewesen. Gemeint sind die vielen
Neuen an unserer Schule. Allen voran sind hier natürlich die
neuen Fünftklässler zu nennen, die sicherlich ganz schön
aufgeregt waren, als sie nach den Sommerferien zunächst mit
einem ökumenischen Gottesdienst und anschließend im Rahmen
einer kurzen Feier in der Werner-Jaeger-Halle am WJG begrüßt
wurden. Was sie in den ersten Wochen an ihrer neuen Schule
erlebt haben, berichten einige von ihnen auf den Seiten 4 und 5
in dieser Ausgabe des WJG-Info.
Ein besonderer Moment war der Beginn des Schuljahres
wahrscheinlich auch für die neuen Kollegen. Eine große Anzahl
neuer Lehrer(innen)
sowie
insgesamt
sieben Lehramtsanwärter(innen) traten ihren Dienst am WJG an, wobei die
Referendare sogar erst seit Anfang November hinzukamen. Gerade noch
rechtzeitig, um sich zusammen mit den anderen Neuankömmlingen im Kollegium
in dieser Ausgabe vorzustellen. Die entsprechenden Steckbriefe finden Sie auf
den Seiten 20 bis 23.
Aber nicht nur personell gibt es Neues zu berichten. So konnte nach der Mensa
und den neuen Musikräumen, die zu Beginn des Jahres eingeweiht wurden, nun
auch die umgebaute Schülerbücherei eröffnet werden. Eine interessante Auswahl
an Literatur sowie eine gemütliche Sitzecke laden zum Lesen und Verweilen ein.
Zudem steht ab sofort ein weiterer moderner Biologie-Raum zur Verfügung.
Neben den neuen
wendet sich dieses
WJG-Info
auch
den traditionellen,
aber nicht weniger
bemerkenswerten
Ereignissen
der
letzten Wochen zu.
An erster Stelle
ist hier der Austausch mit unserer englichen Partnerschule in
Peterborough zu nennen, der in diesem Herbst sein 35jähriges
Jubiläum feiert. Zwei ausführliche Berichte hierzu können Sie
auf den Seiten 6 und 7 lesen.
Dass aus Bewährtem auch Neues entstehen kann, verdeutlicht
Lukas Zanders Bericht (Seite 8) über die Verwendung eines Teiles der Einnahmen aus dem traditionellen Spendenlauf. Mit
Hilfe der Gelder konnte u.a. die medizinische Versorgung an der Kisii Special School in Kenia erheblich verbessert werden.
Michael Grafschaft
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Aktuelles am WJG
Auf der folgenden Doppelseite wird kurz über eine Auswahl von Ereignissen der letzten Wochen und Monate am WernerJaeger-Gymnasium berichtet. Weitere Berichte, Bilder und aktuelle Nachrichten finden Sie auf unserer Schulhomepage unter
www.wjg-nettetal.de.

Eröffnungskonzert: Das Orchester des WJG unter der Leitung
von Yvonne Herter eröffnete mit einem Konzert die Theatersaison
2011/12. Der Bürgermeister Christian Wagner dankte Yvonne Herter für ihren besonderen Einsatz und ihr Engagement zur Föderung
musikalischer Talente am WJG.
Waldspiele 2011: Viel zu entdecken gab es im Juli dieses Jahres bei
den Waldspielen für die Fünftklässler des WJG. Bei idealem Wetter machten die Schüler(innen) in Kleingruppen den Wald auf den
Hinsbecker Höhen unsicher.

Sebastian Cup 2011: Spannende Duelle gab es auch dieses Jahr
wieder in der Werner-Jaeger-Sporthalle beim Kickerturnier um den
Sebastian Cup. Sichtlich viel Spaß hatten dabei auch Teilnehmer
des WJG. Die Vorjahressieger Jona Anhut und Justin Weingarten aus der 6a waren auch diesmal sehr erfolgreich und wurden
Zweite.
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Aufführungen des Literaturkurses: Hoch her ging es bei den
Aufführungen des Literaturkurses von Frau Erdorf, die traditionell
am Ende eines jeden Schuljahres in der Werner-Jaeger-Halle stattfinden. In diesem Jahr war das Brecht Stück „Aufstieg und Fall der
Stadt Mahagonny“ zu sehen.
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Pädagogischer Tag: Das Thema „Diagnostizieren und Fördern“
stand für das Kollegium des WJG am Pädagogischen Tag ebenso
auf dem Stundenplan wie Überlegungen zu einem Hausaufgabenkonzept.

INHALT
Informatik-Biber 2011: Auch in diesem Jahr wurde fleißig gebibert
am WJG. Beim Informatik-Wettbewerb rätselten Schüler(innen) aller Jahrgangsstufen am PC.
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Neu am Werner-Jaeger-Gymnasium
Nachfolgend berichten einige Schüler(innen) aus der Klasse 5d von ersten Erlebnissen und Erfahrungen an ihrer neuen
Schule, dem Werner-Jaeger-Gymnasium.

Mein erster Schultag
Mein erster Schultag hat mir gut gefallen. Früh morgens ging ich mit meinen Eltern in die
Kirche, dort war schon viel los. Ich war sehr gespannt, ob ich meine Mitschüler wieder
erkenne, die ich bereits vor den Sommerferien bei einem Vortreffen kennengelernt hatte.
Dort konnte ich mir schon so manche Gesichter merken. In der zweiten Stunde versammelten
wir uns alle in der Aula. Das war toll! Die Instrumental AG hat fröhliche Lieder gespielt.
Dabei waren die Bläser und die Streicher. Außerdem haben die jetzigen sechsten Schuljahre
kurze Sketche aufgeführt. Einer ging so: Einige Schüler und ein Lehrer sind in der Klasse
und der Lehrer fragt: ,,Wie viel sind neun Packen weniger acht Packen?“ Ein Schüler ruft:
,,Einpacken!“Alle Schüler rannten von der Bühne. Danach wurde ich meinem Klassenlehrer
zugeteilt. In der dritten Stunde ging ich mit ihm in die Klasse. Dort spielten wir einige Spiele
und so lernten wir uns kennen. Unser Lehrer erklärte uns kurz noch etwas über die neue
Schule und danach konnten wir schon wieder nach Hause gehen.
Meike van de Venn, Kl. 5d

Unsere neue Schule
In der Grundschule waren wir wohl behütet. Wir mussten nie unsere
Klassenräume wechseln und hatten fast immer den gleichen Lehrer. Wir
hatten nicht halb so viele Schüler und auch nicht halb so viele Schulhöfe
wie hier am Werner-Jaeger-Gymnasium.
Zwar müssen wir jetzt manchmal unsere Klassenräume wechseln, aber der
Unterricht ist viel spannender als in unserer alten Schule. Auch die neuen
Musik- und Bio-Räume sind moderner und schöner. Die Fächer, die uns
bis jetzt am besten gefallen, sind Biologie und Kunst. Bei Biologie hat uns
besonders gut eine lustige Präsentation unserer Lehrerin und bei Kunst
der Bau unserer Martinsfackel gefallen. Aber auch die anderen Fächer
machen viel Spaß. Sie sind spannend, aber gleichzeitig auch lustig. Im
Großen und Ganzen finden wir das WJG richtig schön und freuen uns
immer wieder auf den nächsten Schultag.
Tom Engels & Louis Jentzsch, Kl. 5d

Unsere ersten Wochen am WJG
Unsere ersten Wochen begannen sehr schwer, weil wir
ganz viele Schulbücher nach Hause tragen mussten. Unser
Klassenlehrer ist richtig nett. Zunächst wussten wir nicht,
wie die Schule aussieht, aber nach fünf Tagen wussten wir,
wo alles liegt. Wir lernten unsere Mitschüler und unsere
Lehrer kennen. Die drei Pausenhöfe sind schön und groß!
Es gibt eine Menge neuer Fächer wie z. B. Erdkunde, Politik
und Biologie. Wir haben unsere Paten kennengelernt. Die
Paten sind Zehntklässler, die uns z. B. bei Klassenausflügen
unterstützen werden. Wir finden die Schule sehr toll!
Fabian Fink & Luca Hausmann, Kl. 5d
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Die 13+ Betreuung
Wenn der normale Unterricht beendet ist, gehen wir mit
den 13+ Betreuerinnen in die Mensa zum Essen und
danach spielen wir häufig an den tollen Spielgeräten auf
dem Schulhof. Anschließend sind wir sehr ausgetobt und
können in Ruhe unsere Hausaufgaben machen, wobei uns
immer ein/e ältere/r Schüler/in, eine Lehrerin und eine
Betreuerin helfen. Meistens kommt es vor, dass wir so wenig
auf bekommen haben, dass wir schon früh fertig sind und
dann ein oder mehrere Arbeitsblätter bekommen. Um 15:15
Uhr gehen wir dann noch einmal raus zum Spielen. Das ist
toll! Danach ist die Betreuung zu Ende und wir gehen nach
Hause. Wir freuen uns schon auf morgen.
Elena Klapdor & Theresa Wieder, Kl. 5d

Unsere Instrumental AG
Unser Lehrer heißt Herr Feist und er ist ein sehr guter
Orchesterleiter. Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Wir
spielen in unserer Instrumental AG Querflöte und
Trompete. Aber man kann auch andere Instrumente spielen
z. B. Saxophon, Klarinette, Geige oder Cello. Das erste
Üben war sehr interessant.
Wir sind zu elft in unserer Instrumental AG, die aus drei
Trompeten und acht Querflöten besteht. In unserer ersten
Stunde haben wir erst mal ausprobiert.
Die Übungsstunden finden jeden Dienstag in der
siebten Stunde statt. Es gibt aber auch noch getrennten
Instrumenten-Unterricht. Wir fanden die ersten Stunden
sehr schön. Wir üben im Moment in den Stunden das
Stück „Warme Semmel“. Dieses Stück können wir schon
ganz gut. Es macht viel Spaß mit Herrn Feist zu üben.
Valerie Stragier & Simon Hartges, Kl. 5d

Unsere erste Geigenstunde
Wir sind reingekommen und haben unsere Geigenlehrerin zum ersten Mal
gesehen. Sie hat sich vorgestellt und heißt Frau Gemsa. Wir haben unsere
Geigen ausgepackt und wussten noch gar nichts über sie. Dann hat uns
unsere Geigenlehrerin gezeigt, wie man die Schulterstütze anmontiert
und hat unsere Geige dann anschließend gestimmt. Dann erlaubte uns
Frau Gemsa das Freispielen. Nach ein paar Minuten beendete sie unser
Spiel. Nun lernten wir, wie die Hauptseiten heißen: „G D A E “ Dafür
gibt es einen Merksatz: „Geh Du Alter Esel “. Dann lernten wir die
verschiedenen Griffe. Danach bekamen wir unser erstes Notenblatt. Wir
haben uns lange damit beschäftigt. Die ganze Stunde lang waren alle sehr
aufgeregt!!! Leider klingelte es schon nach 45 Minuten. Für uns ging die
ganze Stunde so schnell vorbei, dass wir es kaum geglaubt haben. Zum
Schluss spielte Frau Gemsa uns noch ein Stück von Mozart vor. Zwei
Kinder haben es auf ihrem Handy gefilmt. Nach dem Stück packten wir
unsere Geigen ein und freuten uns auf die nächste Stunde
Aleyna Gökoglan & Katharina Pricken, Kl. 5d
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35 Jahre Austausch des WJG mit der King´s School in Peterborough
„35“ - das ist die Zahl, die vor unserem Jubiläumswochenende
in Peterborough steht: 35 Jahre Austausch zwischen „The
King‘s (The Cathedral) School Peterborough“ und dem
„Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal“. Dieses Mal setzten
sich vier Busse am frühen Morgen des 7. Oktober in
Bewegung. Die Reiseroute führte über Calais und Dover

Die im Anschluss gezeigten Pantomimen und Sketches der
Theatertruppe bewiesen unseren englischen Zuschauern,
dass es sehr wohl deutschen Humor gibt, der Engländer

Nach großer Vorfreude bei der Anreise
gab es eine herzliche Begrüßung in Peterborough

nach Peterborough. „Wenn Engel reisen, lacht der Himmel“
- die Kreidefelsen von Dover, malerisch von „Dover Castle“
gekrönt, begrüßten die Teilnehmer in makellosem Weiß.
Am nächsten Morgen war das Wetter dann eher „typisch
englisch“: bei frostigem Nordwind und Nieselregen spielten
unsere Teams gegen die englischen Mädchen und Jungen
Fußball, wobei unsere Mädchen“mann“schaften dafür
sorgten, dass das Gesamtergebnis positiv für das WJG

zum lauten Lachen bringen kann. Bei den Pantomimen
reckten sich Hälse und einige Zuschauer sprangen sogar
auf um nur ja nichts zu verpassen.
Der musikalische Teil am Sonntag rundete das Programm

Geschenke und musikalische Grüße brachten die
WJGler mit an ihre Partnerschule nach England

war. Zusammen mit den Resultaten im Tischtennis und
Badminton ergab sich dann ein schiedlich-friedliches Bild.
Hervorzuheben wäre in diesem Zusammenhang, dass die
Sportler beider Seiten den richtigen „Biss“ zeigten, dabei
aber immer sportlich fair blieben.
Bei der Eröffnung der Kunstausstellung am Samstagabend
war der Ausstellungsraum nach kurzer Zeit voller Besucher,
die die Exponate anschauten und über sie diskutierten.
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auf der Insel ab. Die Aula der Schule war bis auf
den letzten Platz gefüllt. Manche Zuschauer mussten
sich mit Stehplätzen im Saal oder im Foyer begnügen.
Begeisterter Applaus belohnte die „Performances“ unseres
Orchesters und des Chores.
Wir freuen uns auf den Gegenbesuch der englischen Schüler
und Lehrer und sind gespannt, was sie wohl für uns „im
Gepäck haben“.
Heinrich Eikelberg
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„Wie es Euch gefällt“
In diesem Jahr kamen vier Busse am Abend des 11. Novembers
in Nettetal an. Die englische Partnerschule erwiderte den
Besuch des WJG
vom Oktober diesen
Jahres und Nettetal
verwöhnte
seine
englischen Freunde
mit
schönstem
Spätherbst-Wetter:
„Wenn
Engel
(Engländer?)
reisen, lacht der
Himmel“.
Die
Sportwettbewerbe
am Samstagmorgen
fanden in der WJSporthalle
statt.
Die englischen Schüler(innen)
Wie in England
begeisterten mit ihrer farbenfrohen
unsere englischen
Shakespeare Inzenierung das
Partner profitierten
Nettetaler Publikum.
dieses Mal die
Schüler(innen) des
WJG vom Heimvorteil. Die einzelnen Wettkämpfe wurden
engagiert, aber stets fair bestritten.
Zur Eröffnung der Kunstausstellung am Abend kamen der
1. Beigeordnete, Herr Schönfelder und der stellvertretende
Bürgermeister, Herr Fänger. Sie bewiesen einmal mehr,
welchen Wert die Stadt Nettetal auf das Gelingen der
Partnerschaft mit der englischen Schule legt. Nachdem die
englische Kunsterzieherin Frau Smith die (erstaunliche Reife
zeigenden) Exponate der englischen Schüler vorgestellt
hatte, hieß Herr Fänger im Namen der Stadt die englischen
Gäste willkommen, würdigte die schon lang andauernde
Partnerschaft als Beispiel für gelebte Völkerverständigung
und wünschte dem Austauschprogramm auch für die Zukunft
alles Gute.
Das Konzert der „Concert Band“ (Bläser-Ensemble) in der
Werner-Jaeger-Halle spannte den Bogen von traditioneller
englischer Blasmusik bis zum Jazz und hatte auch viele
humorige Elemente. Die Aufführung von Shakespeares „As
You Like It“ („Wie es Euch gefällt“) brachte auch den „NichtAnglisten“ unter den Zuschauern den Witz des Barden aus
Stratford näher. Farbenfrohe Kostüme und professionelles

Make-Up, gepaart mit vielen zusätzlichen „Visual-Effects“,
machten diesen Theaterabend zu einem Hochgenuss für
alle Besucher. Mit donnerndem Applaus
bedankte sich das Publikum bei den
Schauspielern.
Abgerundet wurde das Wochenende von
einem Konzert in der Kirche St Peter
in Hinsbeck. Chor und Orchester der
King‘s School füllten das vollbesetzte
Kirchenschiff mit anspruchsvoller Musik.
Auch hier zollte das Publikum den

Viel Beifall erhielten der Chor und das
Orchester der King`s School aus Peterborough bei
ihrem Auftritt in der Kirche St. Peter in Hinsbeck.

Schüler(innen) der King‘s School viel Beifall.
Am Morgen des 14. Novembers bestiegen die englischen
Gäste dann wieder ihre Busse und traten die Heimreise an,
nicht ohne vorher immer wieder zu betonen, wie erlebnisreich
dieses Wochenende für alle Beteiligten war.
Bleibt zu hoffen, dass in fünf Jahren die beiden Schulen
hoffentlich auf dann 40 Jahre Partnerschaft zurückblicken
können und englische und deutsche Schüler(innen) wieder
einmal beweisen, zu welch großartigen Leistungen sie hüben
und drüben fähig sind.
Heinrich Eikelberg
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Das WJG hilft Schule in Kenia
Liebes WJG,
nun bin ich seit über zwei Monaten aus meinem Auslandsjahr
in Kenia zurück und kann nun mit etwas Distanz über die
Erfahrungen und Ergebnisse meiner Arbeit berichten.
Nachdem ich letztes Jahr mein Abitur am WJG gemacht hatte,
begann ich meinen Zivildienst in Kisii, einem Ort im Westen
Kenias und arbeitete dort an der Kisii Special School For
The Mentally Handicapped,
einer Sonderschule für
geistig behinderte Kinder
und Jugendliche im Alter
zwischen 5 und 25. Bevor
ich vor fast zehn Monaten
eine Mail an Frau PonzelarWarter schrieb, sah ich mich
mehr als einen Beobachter
ganz vieler Dinge, die um
mich herum passierten. Ich
nahm auf und realisierte
gewisse Dinge als interessant,
als lustig, oder erschreckend.
So nahm ich beispielsweise
wahr, dass die Kinder in der Kisii Special School pure
Freude ausstrahlten, dass ich viele tolle Momente mit ihnen
verbringen durfte, aber auch, dass es ihnen an einigen Dingen
fehlte, die für uns in Deutschland selbstverständlich sind,
Wasser und medizinische Versorgung zum Beispiel.
Öffentliche Wasserversorgung gibt es in Kisii nicht und die
paar Regenrinnen, die alle löchrig sind und das Regenwasser
in alte Tanks leiten, sind auch nicht genug, um 80 Kinder
mit Wasser zu versorgen. Der Schulleitung blieb also nichts
anderes übrig, als für sehr viel Geld Tag für Tag Wasser
einzukaufen, das dann vom Fluss in Kanistern zur Schule
gefahren wird und in die alten Tanks geschüttet wird.
In Monaten mit wenig Regen muss also so viel Geld für
Wasser ausgegeben werden, dass für andere Dinge kaum noch
Mittel zur Verfügung stehen. Beispielsweise für medizinische
Versorgung. Die übernimmt also eine Lehrerin, die keinerlei
medizinische Ausbildung und offensichtlich auch keine
Ahnung von dem hat, was sie da jeden Tag mit den Kindern
anstellt. So saßen Benjamin und ich öfter mal zusammen und
tauschten unsere Erlebnisse aus. Dabei kamen wir auf eine
Idee: Wir könnten versuchen, etwas daran zu ändern und
wurden von Beobachtern zu Handelnden. Wir konsultierten
die Schulleitung, forschten in der Schulgeschichte, trafen
Ingenieure, Ärzte und Klempner und schrieben nach
ausgiebiger Planung viele Mails. Davon erreichte auch eine
Frau Ponzelar-Warter. Nun kam eine neue Beobachtung
dazu: Nämlich, wie sich eine ganze Schule zusammentut
und sich entschließt zu helfen. Es erreichten uns also einige
Zeit später 1000€ für unsere Vorhaben. Zu dem Zeitpunkt
waren unsere Bauarbeiten schon in vollem Gange. Es
wurde ein Brunnen gegraben, Leitungen verlegt, ein Haus
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mit Waschgelegenheiten errichtet, ein alter Klassenraum zu
einem Behandlungsraum umgebaut und ausgestattet, das
löchrige Dach des Speisesaals erneuert und ein neues Tor am
Eingang der Schule angebracht.
Dass wir so viel erreichen könnten, hätten wir uns nie
gedacht, hatten wir uns in unseren Träumen nicht ausgemalt.
Und durch euren Einsatz, durch euer Engagement konnten
wir noch mehr machen. Mit
dem Geld kauften wir neue,
stabile Regenrinnen und vier
Wassertanks, bauten Fundamente
für die Tanks und ließen alles
montieren. Falls also der Brunnen
einmal trocken laufen sollte, kann
die Schule immer noch auf über
40 000l Wasser zurückgreifen.
Bis zum Tag vor unserer Abreise
wurde gearbeitet und auf den Tag

Mithilfe der Spenden aus Nettetal konnten an der
Kisii Special School in Kenia u.a. die Wasserversorgung
verbessert und ein Behandlungsraum
zur medizinischen Versorgung eingerichtet werden.

genau wurde alles fertig. Der Brunnen liefert Wasser, eine
Pumpe bringt dieses in die Leitungen, die das Wasser in die
Schlafsäle, verschiedene Badezimmer und unsere Klinik
bringen. Hier arbeitet nun jeden Tag eine Krankenschwester,
die sich um die Beschwerden der Schüler kümmert. Alle
Tanks stehen und liefen bei unserer Abreise schon über.
In einem Brief schrieb mir der Schulleiter der Kisii Special
School folgendes:
„The school is observably more relevant, efficient and
effective than it was before [Lukas] joined us.“
Ich weiß, dass hinter diesem Satz sehr viel Dank steckt,
der nicht nur vom Schulleiter, sondern auch von Betreuern,
Köchen und Lehrern ausging. Diesen Dank möchte ich an
euch weitergeben! Ohne euch wäre vieles nicht möglich
gewesen.
Lukas Zanders
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Große Beteiligung des WJG am SoKo-Projekt
SoKo am WJG! Nein- keine Sonderkommission der
Kriminalpolizei musste ein Verbrechen an unserer Schule
aufklären. Vielmehr zeigten Schülerinnen und Schüler der
8. Klassen ihr soziales Engagement, indem sie von Oktober
2010 bis Juli 2011 am sogenannten SoKo-Projekt („SoKo
– Soziale Kompetenz in der Schule erlernen und fördern“)
teilnahmen, das vom Jugendrotkreuz im Schuljahr 2010/11
erstmalig am WJG angeboten wurde.

setzten sich in ihrer Freizeit für die unterschiedlichsten
sozialen Einrichtungen (z.B. Altenheim, OGS, KiGa,
KiTa, NABU, Sportverein, Tierheim, Bücherei) ein. Die
geforderte Mindeststundenzahl von 60 Stunden wurde
entweder blockweise (d.h. z.B. mehrere zusammenhängende
Stunden an einem Wochenende) oder über die einzelnen
Wochen verteilt abgeleistet. Insgesamt fühlten sich die
Schülerinnen und Schüler – bis auf ganz wenige Ausnahmen

Geehrt wurden insgesamt 67 Schüler(innen) des WJG für ihre Teilnahme am SoKo-Projekt des Jugendrotkreuzes.
Sie hatten sich in unterschiedlichen sozialen Einrichtungen wie z. B. Altenheimen, Kindertagesstätten oder Tierheimen engagiert.

Da wir mit dem Jugendrotkreuz auch in den Bereichen
Schulsanitätsdienst, Streitschlichtung und Humanitäre Schule
bereits viele Jahre positiv zusammenarbeiten, bedurfte es
keiner langen Überlegung, sich vonseiten der Schule auf das
neue Projekt einzulassen. Ist es doch ein weiterer Baustein,
das bereits stark vorhandene Wir-Gefühl an unserer Schule
zu intensivieren. Schülerinnen und Schüler engagieren sich
in sozialen Einrichtungen oder in der Nachbarschaftshilfe
und entwickeln auf diese Weise ihre soziale Kompetenz,
ihr Verantwortungs- und Selbstbewusstsein, ihre Team-,
Kommunikations- und Konfliktfähigkeit. Also eine
klassische Win-Win-Situation. Hilfe für andere Menschen
und Stärkung der eigenen Schlüsselkompetenzen.
Das sahen auch die angesprochenen Schülerinnen und Schüler
so. Machten doch 67 von ihnen bei diesem Projekt mit und

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

– an ihren Einsatzorten sehr wohl. Wurde ihnen doch dort die
Anerkennung zuteil, die immer wieder aufs Neue motiviert.
Abgerundet wurde die ganze Aktion am 12. Juli durch
die feierliche Übergabe der Zertifikate für soziales
Engagement durch die Referentin für Freiwilligendienste
des Jugendrotkreuzes Frau Muck, die eigens hierfür aus
Düsseldorf anreiste. Begleitet wurde sie von zwei Vertretern
des DRK-Kreisverbandes Viersen. In kurzen Reden lobten sie
die Einsatzfreude der Schülerinnen und Schüler und brachten
ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass sich die Schülerinnen
und Schüler des WJG auch weiterhin so stark im sozialen
Bereich engagieren. Sicherlich wird dieses lohnende Projekt
bei uns am WJG Zukunft haben.
Johannes Leenen

Probleme? Probleme ? Probleme?
in jeder Pause
2. Obergeschoß
Rainer Derendorf & Gabi Kahmann
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Deutsche JuniorAkademie NRW 2011
Vom 19. bis 29. August, während der Sommerferien 2011 und die kleine Altstadt von Königswinter ermöglichten
also, besuchte ich die Deutsche JuniorAkademie (DJA) uns ein abwechslungsreiches Angebot für die Freizeit,
NRW in Königswinter und zwar den Kurs zum Thema obwohl uns nicht viel Zeit hierfür blieb. Schon vom
„Forensik“.
erstem Tag der Akademie an gab es ein volles Programm.
Viele können mit dem Begriff „JuniorAkademie“ Nach einer kurzen Versammlung in der Aula und der
wahrscheinlich nicht viel anfangen. Sie selbst definiert Verabschiedung unserer Eltern ging es auch schon mit
sich auf ihrer Homepage als außerschulisches Programm kleinen Kennenlernveranstaltungen in der Turnhalle und in
zur Förderung besonders begabter und leistungsbereiter den jeweiligen Kursen los. Schnell merkten wir alle, dass wir
Schülerinnen und Schüler
miteinander zehn wohl sehr
der Sekundarstufe I in
schöne Tage verbringen
Deutschland.
würden.
Für manche hört sich
Das Akademieprogramm
das
vielleicht
nach
selbst, welches für die
zusätzlichem langweiligen
kommenden neun Tage
Lernen während der Ferien
gelten sollte, startete am
an, doch nachdem ich
zweiten Tag der Akademie.
einige Teilnehmerberichte
Direkt am frühen Morgen
im Internet gelesen hatte,
(um etwa 7:00 Uhr) konnte
begriff ich schnell, dass
man sich entscheiden,
dies ganz und gar nicht
ob man mit unserem
zutrifft. Ich meldete mich
Sportkursleiter an einer
deshalb nach Vorschlag
(sehr
anstrengenden)
durch die Schule im
Jogging-Tour am Rhein
Frühjahr dieses Jahres
teilnehmen, im benachSpannende Einblicke in die Welt der Forensik
für die Akademie an.
barten
Schwimmbad
vermittelte bei der Junior Akademie der bekannte
Man konnte zwischen
ein paar Bahnen drehen
Kriminalbiologe Mark Benecke
verschiedenen
Kursen
oder doch einfach nur
wie etwa Mechatronik, Kryptographie, Psychologie oder ausschlafen wollte. Nach dem Frühstück und einer kurzen
Bionik wählen. Ich entschied mich (auch wenn mich fast Tagesbesprechung begannen die Kurse und nach der ersten
alle Themen angesprochen hätten) für den Kurs Forensik, Kursschiene (dreieinhalb Stunden) und dem Mittagessen gab
der im Jugenddorf der Christopherusschule Königswinter es eine einstündige Pause, die wir individuell nutzen und
angeboten wurde.
gestalten konnten.
In der 4. Ferienwoche war es dann endlich soweit. Auf Oft wurde sie als Möglichkeit genutzt, um kleine Besorgungen
der etwa eineinhalb stündigen Fahrt beschäftigten mich in der Innenstadt zu erledigen, kurze Ausflüge an den Rhein
viele Fragen, da ich noch nicht genau wusste, was mich zu unternehmen oder im Selbstlernzentrum an den in den
bei der Akademie erwarten würde. Fragen wie z.B.: Wie Kursen erstellten PowerPoint-Präsentationen zu arbeiten.
sind die anderen Teilnehmer? Kann ich dem Stoff folgen? An die Mittagspause schloß sich die Chorprobe an, bei der
Was erwartet mich in der Zeit zwischen den Kursen? verschiedene Musikstücke für die Abschlussfeier am letzten
Sollten sich aber bald klären. Als wir auf dem Campus Tag einstudiert wurden, obwohl wir alle nur ungern an den
der Christopherusschule eintrafen, war ich nach der ersten letzten Tag dachten. Kaum war die Probe zu Ende, ging es
Begrüßung positiv überrascht von der angenehmen Offenheit wieder für zwei Stunden zur nächsten thematischen Einheit
und Freundlichkeit der Teilnehmer, der Kursleiter und der in die Kursräume. Den Fachinhalten musste man konzentriert
Akademieleitung.
folgen, denn der gebotene Stoff war sehr umfangreich, wurde
Toll war auch das Internat, in dem die Akademie untergebracht jedoch interessant dargeboten.
war. Auf dem riesigem Gelände der modern ausgestatteten Ein weiterer spannender Teil des Tagesablaufs waren die
Schule gab es ein großes Internatsgebäude, ein umfangreiches sogennanten „KüA‘s“, die den restlichen Zeitraum zwischen
über zwei Stockwerke reichendes Selbstlernzentrum (welches sieben Uhr und halb elf füllten. Bei den kursübergreifenden
mir besonders gefiel), eine Turnhalle, ein Hallenbad, einen Angeboten handelte es sich um dreieinhalb Stunden Freizeit,
Sportplatz und diverse Musik- und Kunsträume, welche wir bei der jeder Teilnehmer seine eigenen Vorschläge abgeben
immer außerhalb der Kurszeiten frei nutzen konnten. Auch konnte und die Möglichkeit hatte, verschiedenste Aktivitäten
die Lage der Schule mitten im Siebengebirge am Fuße des anzubieten und mitzugestalten. Dabei konnte es sich zum
bekannten Petersbergs gefiel mir besonders gut.
Beispiel um ein sportliches, sprachliches, kulturelles oder
Die Nähe zu Bonn (mit der Straßenbahn ca. 25 Minuten) sonstiges Angebot handeln. Das führte dazu, dass jeder (da es
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jeden Abend viele verschiedene KüA‘s gab) sich selbständig
einen für sich interessanten und abwechslungsreichen
Abend zusammenstellen konnte. Jeder Akademieteilnehmer
konnte also verschiedensten Aktivitäten wie etwa Football,
Fußball, Trampolin, Handball, Theater, Orchester und BandProben, Diskussionsrunden Spieleabenden oder kleinen
Altgriechisch-Kursen nachgehen, wobei die sportlichen
Aktivitäten (in der Halle oder auf dem Sportplatz) von
unserem Sportkursleiter betreut wurden.
Um halb elf begann dann die (offizielle) Nachtruhe und
meistens war das der Abschluss eines ereignisreichen Tages.
Ein wesentlicher Teil der Akademie waren natürlich die
Kurszeiten, die in zwei Abschnitte pro Tag aufgeteilt waren.
Unser Forensik-Kurs (ein Bereich der Kriminalistik) bestand
aus 18 Teilnehmern und zwei Kursleitern, mit denen wir
meist in Form von Referaten viel über die verschiedensten
Bereiche der Forensik lernten. Forensische Untersuchungen
basieren auf vielen biologischen, chemischen aber auch
physikalischen Untersuchungen. Wir lernten, dass oft
geringste Speichel-, Blut- oder Haarproben genügen, um
einen Täter anhand von darin enthaltener DNA eindeutig
zu identifizieren. Dazu wird, nachdem die DNA isoliert
und durch ein bestimmtes Verfahren (das sogenannte PCRVerfahren) vervielfältigt wurde, mit einer weiteren Methode
(der Gelelektrophorese) ein genetischer Fingerabdruck, also
eine Art Strichcode erstellt, was wir zu unserer Freude auch
alles selbst machen durften. Neben Bereichen wie der Genetik
(DNA) erfuhren wir im Kurs auch viel Interessantes und
Spannendes in den Bereichen der Chemie (z. B. Nachweise
mit Chemikalien wie zum Beispiel Luminol für Blut oder
Speichel).
Ein ganz besonderer Tag war der 25. August. An diesem
Tag kam einer der erfolgreichsten und berühmtesten
Kriminalbiologen der Welt. Zuerst gab Mark Benecke,
der extra mit seiner Frau Lydia angereist war, einen etwa
einstündigen Vortrag in der Aula für alle drei Kurse der
Akademie. Er gab viele Einzelheiten und Informationen
über seinen spannenden Beruf und reale Fälle preis.
Anhand von Bildern, die von seinen Fällen aus aller Welt
stammten, schilderte er seine Aufgaben als Forensiker sehr
eindrucksvoll. Er stellte Fragen an seine Zuhörer und ließ sie
mit raten, warum der Tatort oder die Leiche jetzt so aussah
und woher dies kommen könnte. Im zweiten Teil ging es mit
Mark Benecke in die Kursräume. Er zeigte uns sein tägliches
Arbeitswerkzeug und bezeichnete seine Arbeit eher als
handwerklich. „Man darf in meinem Beruf nicht Denken
oder den Sinn in einem Vorgehen suchen, weil es diesen Sinn
häufig gar nicht gibt. Jeder Fall ist einzigartig und muss zuerst
betrachtet werden wie von einem kleinen Kind. Wenn man nur
stur eine Liste abarbeitet, übersieht man die ungewöhnlichen
Dinge.“ Schließlich ging es zu der praktischen Arbeit an die
Binokulare. Er selbst hatte ein paar Maden, die man z. B.
an Leichen finden kann, mitgebracht. Sie wurden zuerst
getötet und dann unter dem Vergrößerungsglas beobachtet.
Jeder hatte die Möglichkeit, sich diese kleinen Krabbler

einmal aus der Nähe anzusehen. Hinterteil und Kopf sollten
abgerupft werden und auf Ungewöhnlichkeiten untersucht
werden. Nach zehn Minuten gab es eine Gesprächsrunde bei
der die Auffälligkeiten besprochen und von Mark Benecke
erläutert wurden.
Nach diesem interessanten Workshop wechselten wir den
Raum und hörten uns einen Vortrag der Gefängnispsychologin
Lydia Benecke an, der uns den Zusammenhang zwischen
Verbrechen und Psychologie erläuterte.
Anschließend gab es wieder eine sehr interessante und
aufschlussreiche Runde. Drei Fälle, beschrieben von der
Zeitung, wurden bearbeitet. Herr Benecke untersuchte die
beschriebene Spurenlage und Frau Benecke versuchte das
Motiv zu ergründen. Beide Wissenschaften wurden somit
interessanterweise zusammengeschaltet. Dabei stießen wir
auch auf aktuelle Fälle wie zum Beispiel auf das Attentat
von Norwegen oder auf Josef Fritzl.
Ein weiterer spannender und toller Tag, der ebenfalls zu
den Highlights der Akademie zählte, war der Rotationstag.
An diesem Tag hatten wir die Möglichkeit in die anderen
beiden Kurse reinzuschnuppern. Die Teilnehmer des
Psychologiekurses brachten uns vieles über Lernprozesse
und auch psychische Störungen bei, und bei den Philosophen
erfuhren wir einiges über Sinneseindrücke und deren
Glaubwürdigkeit.
Aber es gab auch viele „außer-akademische“ Aktionen
und Exkursionen. Neben einem Besuch an der Uni-Bonn
und einem dazugehörigen Stadtbummel machten wir eine
Wanderung auf einen der Berge des Siebengebirges. Dort
hatten wir die Möglichkeit eine kleine mittelalterlichen
Burgruine zu erkunden oder bei einem kleinen Snack den
schönen Ausblick auf Königswinter und den Rhein zu
genießen.
Nach zehn Tagen voller Freude, Spaß und neuen
Freundschaften kamen wir jedoch langsam aber sicher
auf das Ende der diesjährigen Akademie zu. Schon Tage
vorher machten wir uns in den Kursen aber auch ggf. in
Bands, Orchester und Chor für die feierliche Abschlussfeier
bereit. Bei dieser wurden die Abschlusspräsentationen,
in denen sich der gesamte Kursinhalt widerspiegelte und
zahlreiche Band- und Orchesterstücke dem Publikum, das
aus Teilnehmern, Eltern und Sponsoren bestand, vorgeführt.
Auch wenn der Abschied teilweise sehr traurig verlief, haben
wir alle tolle Erinnerungen an die Akademie behalten. Mit
Internetkontakten und Nachtreffen bleiben wir alle noch in
Kontakt und erinnern uns immer wieder an die schöne Zeit.
Ich war und bin sehr dankbar, dass ich an der Deutschen
JuniorAkademie teilnehmen durfte und würde es auch jeder
Zeit wieder tun.
Michael Karadjian, Kl. 9a
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Meine Zeit an der Deutschen SchülerAkademie
Der Titel hört sich zugegebenermaßen schwer nach
sentimentalem Erfahrungsbericht an. Das würde mich
persönlich als Leser schon eher weniger ansprechen. Und
wenn ich dann auch noch rein gar nichts mit dem Schlüsselwort
der Überschrift anfangen könnte, würde ich wohl erst recht
zum nächsten Artikel springen. Damit dieser Text wenigstens
eine Chance bekommt, zu Ende gelesen zu werden, will ich
euch erklären, was ich selbst vor einem halben Jahr noch
gar nicht wusste: Was ist das, eine SchülerAkademie? „Ein
zehntägiges Seminar zu Themen verschiedenster Art“, würde
der Eine wohl antworten, ein Anderer würde sagen, sie sei
„ein Feriencamp für Streber“. Die Realität befindet sich wohl,
wie immer, irgendwo dazwischen. Tatsächlich handelt es sich
zunächst um das Zusammentreffen von hundert einander
unbekannten jungen Menschen, irgendwo in Deutschland, an
einem Ort, wo sie wahrscheinlich noch nie waren und wohin
sie auch nie wieder zurückkehren werden. Alle gemeinsam
haben sie, dass sie sich bereit erklärt haben, mitten in den
Ferien über eineinhalb Wochen irgendein zuvor gewähltes
Thema kennenzulernen, zu untersuchen und letztendlich
einen eventuellen Strandurlaub gegen anspruchsvolles
wissenschaftliches Arbeiten einzutauschen. Wer macht
denn so was? So einige! Jedenfalls reichen Jahr für Jahr die
angebotenen Plätze nicht für alle Bewerber. Umso froher
war ich, als ich dann irgendwann im Frühjahr diesen Jahres
endlich eine Zusage erhielt, zumal die Aufnahmekriterien
streng sind und die Akademie sich selbst als „Förderung
besonderer Begabung“ sieht.
Doch dann begann die große Vorbereitung. Die
Kursteilnehmer sollten sich schon im Voraus ein wenig
kennenlernen, man musste sich natürlich bereits vor der
Akademie damit auseinandersetzen wie eine Akademie
überhaupt abläuft und jeder Teilnehmer hatte ein Referat
vorzubereiten. Das hieß Recherche aus verwegenen Quellen.
Wikipedia hilft nur noch bedingt weiter, wenn es um
„Naturwissenschaftliche und Philosophische Moraltheorien“
geht. Also die Stadtbücherei konsultieren, das englische
Netz durchforsten, die Kursleiter ausfragen und ähnliches.
Bereits vor der eigentlichen Akademie wurde klar: Mit einem
normalen Kurs hat das, was den Teilnehmer – also mich! - da
erwartet, wenig zu tun. Es machte sich neben der Vorfreude
auch ein wenig Unsicherheit breit, wie mir das ganze System
SchülerAkademie wohl gefallen würde. Irgendwann, nach
intensiver Vorbereitung, war es dann also so weit: Am ersten
Freitag in den Ferien startete die Akademie. Und zu meiner
großen Vorfreude waren alle Teilnehmer so unwissend wie
ich. Schließlich hatten wir alle noch nie zuvor eine Akademie
besucht. Und diese anfängliche Unsicherheit sorgte natürlich
schon für einen starken Identifikationsfaktor. Wir fanden
uns direkt nach der Ankunft im Kursverband zusammen
und stellten uns vor. Die eigentliche Kursarbeit sollte erst
am nächsten Tag beginnen. Doch schon am ersten Tag fand
ein sog. Plenum statt, das alle Teilnehmer der gesamten
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Akademie versammelte. Hier wurden zentral Informationen
kundgetan und alles, was alle anging, wurde gesammelt. Am
Samstag dann begann der „Alltag“ der SchülerAkademie.
Am Deutlichsten wird wohl, was das Leben und Arbeiten
in einer so seltenen Gemeinschaft ausmacht, wenn ich einen
typischen Tag schildere:
Morgens um 7:30 begann das Frühstück. Was nicht hieß,
dass man dann anwesend oder gar aufgestanden sein
musste. Vielmehr war eigentlich die Teilnahme an jeder
Mahlzeit freiwillig. Anders das Plenum um 8:30, wo jeder
unbedingt anwesend zu sein hatte. Schließlich fand hier
die Koordination aller Aktivitäten statt. Danach begann um
9:00 der Kurs. Hier wurde dann meist kurz das Wissen vom
Vortag wiederholt, manchmal gab es ein Aufwärmspiel. Aber
danach befanden wir uns meist auch schon wieder „medias
in res“. In verschiedensten Lernmethoden erarbeiteten wir
uns unser Thema. Vorträge der Teilnehmer, Gruppenarbeiten,
Erarbeitung von wissenschaftlichen Texten, Diskussionen,
Fachbeiträge der Kursleiterinnen und sogar Gastbeiträge
anderer Kursleiter gehörten im Kurs zum Alltag. Das
Thema der einzelnen Kurse war dabei im Vorhinein von den
Teilnehmenden zu wählen. Auf meiner Akademie wurden
sechs Kurse von Physik über Informatik, Geschichte,
Pädagogik, Philosophie und Literatur angeboten. Offenkundig
ein äußerst weites Feld. Mein eigenes Thema wollte dabei
zwischen den Naturwissenschaften und der Philosophie eine
Brücke schlagen. Viele Philosophen der Antike und auch
der Neuzeit wurden samt ihrer Moraltheorien vorgestellt
und dem gegenüber eine wissenschaftliche Beschäftigung
mit der Entwicklung von Moral im Kopf betrachtet. Um uns
nach diesen hoch schweifenden Gedanken auch mal eine
kurze Unterbrechung zu gönnen, fand um 10:30 eine kurze
Kaffeepause statt; hier konnte man sich mit Mitgliedern
der anderen Kurse austauschen, über die verrücktesten
Gedankengänge des Morgens sprechen und auch mal den ein
oder anderen Mathematikerwitz reißen, der zu Hause auf der
Schule höchstens ein gelangweiltes Lächeln hervorgerufen
hätte. Nachdem die Tasse dann ausgeschlürft war, ging es
wieder in den Kurs, und zwar bis zum Mittagessen um 12:30.
Wer bis hierher folgen konnte, merkt, dass es sich dabei schon
um den dritten Mensabesuch des Tages handelt. Von 13:30
bis 16:30 wurden dann sog. KüAs angeboten. Darunter kann
man sich so ziemlich alles vorstellen, was den Teilnehmern
Spaß macht. Vom Chor bis zum Yoga war dann auch alles
dabei. Der Chor und die anderen musikalischen Angebote
arbeiteten übrigens auf das finale Akademiekonzert hin,
das am vorletzten Abend stattfand. Der letzte Abend war
natürlich für den Bunten Abend reserviert. Aber dazu später
mehr. Zurück zum Tagesablauf: Um 16:00 gab es Kaffee
& Kuchen, und um 16:30 wurde die Kursarbeit wieder
aufgenommen. Das Programm war ähnlich wie vormittags.
Und um 18:30 gab es dann auch schon wieder Abendessen.
Richtig, fünf Mahlzeiten am Tag. Jetzt dürfte für jeden klar
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sein, wieso keine davon verpflichtend war :) Trotzdem war
ich möglichst darauf bedacht, keine einzige ausfallen zu
lassen, schließlich kann man mit leerem Magen auch nicht
besonders gut lernen. Abends gab es dann wieder KüAs,
weil aber viel mehr Zeit zur Verfügung stand als in der
Mittagspause, wurden hier auch mal verrücktere Sachen
angeboten. Sterne beobachten, Grundlagen in Chinesisch
erlernen und nachts im menschenleeren Schwimmbad
schwimmen waren hierbei noch ziemlich normale Angebote.
Die Nachtruhe war natürlich nicht festgelegt. Das war nicht
gut für die Teilnehmer der Akademie, schließlich gab es so
viel zu erzählen, dass man selten zu einer angemessenen
Zeit das eigene Zimmer aufsuchte. Aber bereut hat das wohl
bis heute keiner von uns, schließlich ist die Erfahrung, sich
mit anderen auszutauschen, deutlich interessanter als die
Erfahrung des Schlafs.

Schneller als gedacht waren die eineinhalb Wochen um,
und am Ende wollte keiner nach Hause. Neben dem großen
Lernerfolg nahmen wir auch noch viele Erfahrungen mit
nach Hause, die Kontaktdaten vieler interessanter Menschen
und vor allem die Sehnsucht, am besten noch eine Woche
dranzuhängen. Den jetzigen Zehntklässlern kann ich nur
raten, die Chance der Teilnahme an einer solch tollen
Veranstaltung nicht in den Wind zu schlagen. So seltsam
es am Anfang auch klingen sollte, und für wie verwegen
man die Teilnehmer auch halten mag, ich bin sicher, wer
auch nur im Ansatz interessiert und motiviert ist, wird die
SchülerAkademie ein Leben lang in Erinnerung behalten.
Ich zum Beispiel.
Daniel Cloerkes, Jg. Q1

Erfolgreiche FCE- und CAE-Prüfungen 2011
Das FCE (First Certificate in English) haben in
diesem Jahr bestanden
(in alphabetischer Reihenfolge):
Daniel Cloerkes, Rebecca Janßen, Lukas Kalkhof,
Lara Kleinschmidt, Lukas Peters, Erik Prume,
Lukas Rütten, Maria-Clara Stiel, Arne Stroucken,
Janne Tüffers, Maximilian van Poele,
Iva Videva und Niklas Wolters

Das CAE (Cambridge Advanced Certificate in
English) haben in diesem Jahr bestanden
(in alphabetischer Reihenfolge):
Timm Camps, Dana Grutesen, Katharina Kostas,
Florian Pauw, Valentina Mori,
Christina Pohl, Birte Stroucken, Svenja Wefers,
Ronja Weisz und Marina Wilmen
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Klassenfahrt der 9a nach Hamburg
Tag 1 (19.09.2011)
nutzte. Einige gingen shoppen, andere ins Hotel, um sich bis
Wir trafen uns am Montag um 8 Uhr auf dem Parkplatz der zum Abendessen auszuruhen.
Turnhalle, um uns gemeinsam mit Frau Caris und Herrn Abends teilte sich die Klasse: Die eine Hälfte besuchte
Eckers auf den Weg nach Hamburg zu machen. Mit uns mit Frau Caris das Musical „Tarzan“, die andere Hälfte
im Bus saß auch die 9e, die von Frau Fritz und Herrn Born ging mit Herrn Eckers ins Kino in den Film „Die drei
begleitet wurde. Nach 6-stündiger Busfahrt im A&O-Hostel Musketiere“. Die Mädchen und Jungen, die sich im Musical
„Hamburg Hauptbahnhof“ angekommen, bezogen wir zuerst die Liebesgeschichte zwischen Tarzan und Jane angeschaut
unsere Zimmer und
hatten, waren wirklich
hatten dann zunächst
begeistert
und
der
einmal Freizeit, die
gelungene Abend wurde
einige nutzten, um die
mit
einem
Besuch
nähere Umgebung und
bei
Mc
Donald’s
die Fußgängerzone zu
abgeschlossen. Dort war
erkunden.
auch die andere Hälfte
Nach dem Abendessen
der Klasse noch nach
fuhren wir mit der
dem Kino gelandet…
U-Bahn nach St. Pauli,
wo wir eine Führung
Tag 3 (21.09.2011)
hatten. Unser Guide
Nach dem Frühstück
hieß Susann und erzählte
trafen wir uns in der
uns, dass sie vor ein
Lobby. Von dort aus
paar Jahren selbst noch
sind wir gemeinsam
auf der Reeperbahn
losgegangen, um dann
gearbeitet hatte – als
mit der U-Bahn zu
Musicaldarstellerin in
den Landungsbrücken
Schrecklich schöne Momente hatte die Klasse 9a
„Cats“. Sie berichtete
zu
fahren und an
mit ihrem Klassenlehrer Herrn Eckers und Frau Caris
uns Einiges über die
einer
Hafenrundfahrt
bei ihrer Klassenfahrt nach Hamburg
Geschichte des Stadtteils
teilzunehmen.
Diese
St. Pauli (z.B. kennen wir nun die Bedeutung des Begriffs war sehr lehr- und aufschlussreich, dennoch fanden wir die
Torschlusspanik). Dann ging es auf die Reeperbahn, 2 Stunden eindeutig zu lang. Wir sahen Containerschiffe
wo Susann uns von interessantem „Spielzeug“ und den riesigen Ausmaßes, Frachter, alte und neue Kräne, um die
unterschiedlichen Stripteaselokalen berichten konnte. Die Schiffe zu beladen…
Führung ging durch unterschiedliche Gassen und Straßen, in Im Anschluss hatten wir ein wenig Freizeit, um etwas zu
denen es viel zu bestaunen gab. Unter anderem den Starclub, Mittag zu essen.
in dem die Beatles damals auftraten und vor ihrem Weltruhm Am Nachmittag trafen wir uns beim „Dialog im Dunkeln“,
ihre Anfänge hatten. Aber auch ein äußerst interessanter der sich als ein weiteres Highlight unserer Klassenfahrt
Bankautomat sowie Biene Maja und Willi begegneten uns herausstellen sollte. Nach einem dreiviertelstündigen
auf unserer Tour, die schließlich am Park Fiction oberhalb Workshop über Blinde und Sehbehinderte, bei dem wir u.a.
der Elbe endete. Mit der U-Bahn ging es zurück ins Hostel.
Brillen aufsetzen durften, die eine starke Sehbehinderung
simulieren, machten wir uns in Kleingruppen auf, um die
Tag 2 (20.09.2011)
Ausstellung zu erkunden. Dabei führten uns blinde Menschen
Der zweite Tag in Hamburg startete nach einer kurzen Nacht rund 1,5 Stunden durch vollkommen abgedunkelte Räume,
mit unserem ersten Frühstück im Hostel, bei dem wir uns in denen Alltagssituationen wie ein Park, eine Straße, ein
über die strengen Regeln unserer Unterkunft unterhielten. Supermarkt und eine Schifffahrt ertastet und gehört werden
Wir waren alle noch sehr müde von der letzten Nacht und konnten. Mit einem Blindenstock wurden wir nur durch
somit nicht besonders motiviert, als wir mit der U-Bahn die Stimme der Guides durch die Räume geleitet. Am Ende
zum Jungfernstieg an die Binnenalster fuhren. Dort war der der Führung setzten wir uns mit ihnen in ein vollkommen
Treffpunkt zu unserer Stadtführung mit unserem Stadtführer dunkles Café und konnten Fragen stellen, die bereitwillig
Jens. Bei unserem Rundgang mit Rallyeelementen sahen beantwortet wurden. Danach hatten wir wieder etwas Freizeit,
wir u. a. das Rathaus, die Speicherstadt und den Hafen von bis wir uns zum Abendessen trafen. Später trafen wir uns in
wo aus wir mit einem Schiffsbus zu den Landungsbrücken der hosteleigenen wii-Lounge, wo wir „Just Dance“ spielten.
fuhren. Dort endete die Führung.
Eigentlich sollte es ja ein Karaokeabend werden, aber das
Am Nachmittag hatten wir Freizeit, die jeder individuell funktionierte leider nicht…
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Tag 4 (22.09.2011)
Am vierten Tag der Klassenfahrt gingen wir morgens in
den Hamburg Dungeon. Der Hamburg Dungeon ist eine
Art interaktives Geisterhaus, in dem man gleichzeitig
etwas über die Geschichte Hamburgs lernt. Dort gab es
verschiedene Attraktionen und viele Schauspieler, die
uns mehr oder minder das Gruseln lehren sollten. An
Attraktionen gab es dort eine Wasserbahn, die eine Flucht
vor eine Flut simulieren sollte, sowie einen „Freien Fall“,
der darstellte, wie man erhängt werden könnte. Außerdem
gab es ein Spiegellabyrinth, in dem man sich leicht verirren
konnte. Dies heil überstanden, wurden wir von einer als
Piratin verkleideten Schauspielerin beauftragt Störtebeker,
den berühmten Hamburger Seeräuber, zu retten. Insgesamt
haben wir im Dungeon auf eine spannende Art und Weise
viel über die Geschichte Hamburgs gelernt.
Den restlichen Tag durften wir uns in kleinen Gruppen frei
in Hamburg bewegen. Abends bestand die Möglichkeit mit
Frau Caris und Herrn Eckers ins Kino zu gehen. Man schaute
den Film „What a man“ – die Frage war für uns, was das

lustigste im Kino war: Der Film oder ...
Tag 5 (23.09.2011)
Der heutige Tag stand ganz im Zeichen der Abreise: Vor
oder nach dem Frühstück wurden alle Dinge in den Taschen
und Koffern verstaut, die Betten abgezogen, die Zimmer
ein wenig aufgeräumt. Um 10 Uhr setzte sich dann der Bus
Richtung Heimat in Bewegung. Im Gegensatz zur Hinfahrt,
bei der wir ausgelassen und voller Vorfreude auf unsere
Klassenfahrt waren, nutzen viele von uns die Rückfahrt zum
Schlafen und Relaxen.
Gegen 16 Uhr kamen wir wieder am Parkplatz an der
Turnhalle in Lobberich an und wurden dort von unseren
Eltern in Empfang genommen.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass wir eine wirklich
gelungene und erlebnisreiche Klassenfahrt hatten, bei der
eigentlich alles gestimmt hat! (Auch das Wetter war super –
kein nordisches Schietwetter!)
Die Klasse 9a, Nora Caris & Hanno Eckers

Moin, Moin Hamburg - Klassenfahrt der 9b
Am Montagmorgen trafen wir uns auf dem Turnhallenparkplatz und stiegen in den Bus. Gegen 3 Uhr nachmittags trafen
wir in Hamburg in der Jugendherberge „Auf dem Stintfang“
ein, wo wir erst einmal Zeit hatten unsere Zimmer zu beziehen.
Nach dem Abendessen startete dann unser Programm in
Hamburg mit einer Führung durch das Stadtviertel St. Pauli.
Das wohl Interessanteste für viele war dabei wohl der Gang
über die Reeperbahn. Als wir dann in die Jugendherberge
zurückkehrten, erwartete uns im hauseigenen Bistro ein
Welcome-Drink in Form einer Flasche Bionade für jeden.
Am nächsten Morgen folgte dann eine U-Bahn-Tour
durch mehrere Stadtviertel Hamburgs. Diese Tour startete
am Jungfernstieg, von wo aus wir zum Rathaus gingen.
Anschließend zogen wir noch durch einige andere
Stadtviertel. Die Führung endete im Schanzenviertel, wo
wir zu Mittag aßen. Anschließend trafen wir uns in St.
Pauli an den Landungsbrücken zu einer Hafenrundfahrt,
zusammen mit zwei anderen Klassen. Wir fuhren an den
Containerverladestellen und an den Müllhalden vorbei.
Bald darauf waren wir wieder an den Landungsbrücken und
einige kehrten zur Herberge zurück, während andere für
einen Besuch des Hard Rock Cafés an den Landungsbrücken
blieben.
Am Mittwoch gab es keine Führung, stattdessen besuchten
wir das Dungeon, eine Art Gruselkabinett in der Speicherstadt.

Einige aus unserer Klasse fanden es so gruselig, dass sie
vorzeitig die Vorstellung verlassen mussten. Der Rest der
Klasse fand es aber wirklich toll. Anschließend hatten wir
etwa zwei Stunden Freizeit, dann trafen wir uns erneut an
den Landungsbrücken. Dort fuhren wir eine vollständige
Runde mit der Fähre über die Elbe.
Am Donnerstag fand wieder eine Führung statt, diesmal
durch die Hafencity Hamburgs. Leider begann es zu regnen,
sodass wir die Führung nicht richtig genießen konnten. Wir
wanderten durch die Hafencity und fuhren auch ein Stück mit
der Fähre. Zuletzt besuchten wir noch den alten Elbtunnel,
durch den früher die Hafenarbeiter zu ihren Arbeitsplätzen
gelangten. Den Nachmittag hatten wir dann komplett frei.
Einige nutzten diese Zeit zum Shopping. Abends gingen
dann noch einige ins Kino.
Am nächsten Morgen mussten wir dann schon abreisen.
Wir packten die Koffer, räumten die Zimmer auf und dann
stiegen wir auch schon in den Bus.
Letztendlich war die Zeit in Hamburg viel zu kurz, man hätte
viel mehr Zeit gebraucht um wirklich alles von Hamburg zu
sehen. Dennoch war die Zeit, die wir in Hamburg verbracht
haben, wirklich schön und wir würden jedem empfehlen, es
uns gleichzutun und einige Tage in Hamburg zu verbringen.
Kristin Effkemann, Kl. 9b
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Bericht über den Besuch der Baumschule Lappen am 11.07.2011
Die Baumschule Lappen wurde 1898 gegründet. Der Betrieb
hat seine Flächen zum größten Teil in Nettetal. Von ungefähr
600 ha Fläche, was ca. 900 Fußballfeldern entspricht, bepflanzt
die Baumschule 250 ha in den benachbarten Niederlanden.
Spezialisiert hat sich
die Baumschule Lappen
auf Alleebäume und
Hochstämme.
Der
Geschäftsführer
der Baumschule, Herr
Dieter Lappen, der
die Baumschule in
der dritten Generation
führt, beschäftigt etwa
110 Mitarbeiter. Eine
Baumschule
wird
deshalb so benannt, weil
man Freilandpflanzen
pflegt bzw. „schult“
und immer wieder mit
einem Spezialbagger
aus dem Ackerboden
hebt und dann erneut
einpflanzt.
Dadurch
entstehen
mehr
Feinwurzeln, die für
die Wasserversorgung
der Bäume unbedingt
erforderlich sind. Das
Ausheben der Bäume
wiederholt sich alle drei
bis vier Jahre. Nach ca.
15 Jahren kann der Baum nun ausgepflanzt und schließlich
in andere Länder oder Gegenden verkauft und transportiert
werden. Das geschieht bei kleineren Bäumen mit einem
LKW, bei größeren mit einem Tieflader.
Den Preis der Bäume kann man nie genau festlegen, doch
meist liegt er bei Bäumen mit einem Stammumfang von
25 bis 30 cm je nach der Wachstumsgeschwindigkeit der
gefragten Art zwischen 600 € und 800 €. Generell legt der
Bund Deutscher Baumschulen die Preise fest, die man später
im Katalog wieder findet.
Ein Baum lässt sich nicht nur durch Samen, sondern auch
durch die Anzucht von Stecklingen vermehren. Dazu gräbt
man Triebe einer Pflanze in die Erde. Nach einiger Zeit,
wachsen Wurzeln und schließlich kann man den Trieb von
der Mutterpflanze trennen. Wächst nun z.B in der Nähe einer
solchen Mutterpflanze Unkraut direkt auf der Pflanzscheibe,
so jätet man es von Hand, bei größeren Pflanzen oder
Baumreihen wird Unkrautvernichtungsmittel eingesetzt,
was der Pflanze nicht schadet.
Junge Bäume werden tröpfchenweise, doch konstant
bewässert. Ältere Bäume, die schon größer sind, bewässert
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man mit einer speziellen Bewässerungsanlage, die hinter
einem Traktor befestigt wird. Die daran befestigte Spritze
kann man herauf und herunter fahren, so dass sie über die
Baumkronen ragt; so werden die Bäume von oben bewässert.
Es reicht, wenn sie regelmäßig aber
konstant Wasser bekommen.
Der Betrieb Lappen führt 200 bis
250 Arten von Bäumen, darunter
sind wiederum 400 bis 600 Sorten
enthalten. Jedes Jahr werden etwa 20 %
der Bäume abgesägt und entsorgt, weil
sie entweder krank oder beschädigt
sind. Damit dies nicht häufiger
passiert, düngt man die Bäume. Dabei
unterscheidet man zwischen Blatt- und
Bodendüngung.
Die meisten Bäume werden in den
Monaten zwischen Oktober bis Mai
„ausgemacht“. In dieser Zeit haben
die Bäume eine Art Ruhephase, da sie
kein Laub tragen müssen. Sie werden
mit einer Art „riesen-hydraulischem
Spaten“ von den Stützwurzeln
befreit und aus der Erde gehoben.
Die vorhandenen Maschinen fassen
Wurzelballen mit einem Umfang von

etwa 50 cm bis 200 cm. Bäume, die einen Wurzelumfang
von bis zu 250 cm haben, werden mit einem Minibagger
ausgehoben. Für den Transport werden die Wurzeln mit
einem Tuch (Jute) umfasst, das mit Draht umwickelt wird.
Die Äste werden zusammen gebunden. Sie dürfen maximal
13 Meter in die Höhe ragen.
Dank der guten Führung von Frau Heinen durch die
Baumschule Lappen haben viele meiner Mitschüler, wie
auch ich, einen neuen Blick in die Pflanzenwelt gewinnen
können.
Andreas Rogmans, Jg. EF
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Biologieunterricht mal anders – Wasserlebensräume hautnah erleben
Zu Beginn des Projektteils Biologie wurden im Klassenraum innerhalb eines Stationenlernens lebende Tiere genau
beobachtet. So wurden Daphnien (Wasserflöhe) unter dem
Mikroskop genau betrachtet und gezeichnet. Die Tiere sind

und sich die Pflanzen einprägen, um sie anschließend auf
dem Naturschutzhof zu entdecken.
Mit dem Fahrrad ging es dann um kurz vor zehn los zum
Naturschutzhof. Ludwig Halberstadt ließ es sich nicht nehmen, die Schüler und Schülerinnen in die Geheimnisse rund
um die Wasserbiologie einzuführen und sie in das „Tümpeln“
einzuweisen. Er stand den Schülern mit Rat und Tat stets zur
Seite.
Bei wunderschönem Wetter gab es für die Schüler und
Schülerinnen der Jahrgangsstufe 7 viel zu entdecken. Gewappnet mit Keschern, Lupen, Gefäßen und Bestimmungsbüchern wurde nun der Tümpel am Naturschutzhof genau
unter die Lupe genommen. Was man da so alles finden kann:
von Libellen- über Käferlarven, Molchen, Schnecken und
Fröschen. „Ja um einen Frosch zu fangen, da müsst ihr schon
leise sein“, lautete ein kleiner Tipp von Herrn Halberstadt.
Schließlich gelang es einigen Schülern einen Forsch zu fangen, der von allen neugierig beäugt und fotografiert wurde.

Zunächst im Klassenraum ...

mit höchstens 2 mm recht klein geraten. Die Schüler konnten
feststellen, dass es sich bei ihnen um kleine Krebstiere handelt, die für ein Gewässer extrem wichtig sind.
Auch die Stechmückenlarven, die über ein Atemrohr an der
Wasseroberfläche Sauersoff aus der Umgebung aufnehmen,
wurden genau untersucht. „Wie wird aus einer Larve eine
Libelle?“ Die leeren Hüllen der Libellenlarven, die sogenannten Exuvien, zeichneten die Schüler mit Hilfe eines Binokulars. Durch ein „Tierbuch“ fanden die Schüler heraus,
dass die Libellenlarven ganz anders atmen als die Stech... lernten die Schüler(innen) der 7. Jahrgangstufe
beim Wasserprojekt.

... später dann in der freien Natur ...

mückenlarven. Sie nehmen den Sauerstoff über Darmkiemen
auf und brauchen daher gar nicht an die Oberfläche, um zu
atmen. An einer zusätzlichen Station konnten die Projektteilnehmer bei einem Memory-Spiel ihr Gedächtnis trainieren

Jedoch traute sich keiner den Frosch zu küssen. Ob da wohl
ein Prinz übersehen wurde?
Auf dem Naturschutzhof gab es neben dem Tümpel noch
mehrere Teiche zu entdecken, darunter ein Hochteich, der
durch die Initiative des WJG und zahlreiche Spenden errichtet wurde. Darüber hinaus wurde ein Blick auf die Biotope
Feuchtwiese, Naturkläranlage mit Schilfgebiet und auf einen Bachlauf geworfen. Herr Halbstadt demonstrierte den
Schülern die Wasseraufnahmekapazität von Torfmoosen.
„Wahnsinn, wie viel Wasser diese Torfmoose speichern können“, tönte es durch die Reihen. Anschließend machten sich
die Schüler auf den Weg zum Patenbiotop des WJG. Den
lehrreichen und spannenden Ausflug rundete ein Besuch des
„Rohrdommel-Projektes“ ab. Die Schüler beobachteten von
dem Aussichtshäuschen die zahlreichen Vögel und bestimmten sie mit Hilfe einer zur Verfügung stehenden Wandtafel.
Auch hier galt das Motto: Leise sein und beobachten!!

Kornelia van Stephaudt
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Erfolgreiche Sporthelfer-Ausbildung 2011
Im vergangenen Schulhalbjahr fand am Werner-Jaeger- schickes T-Shirt der Sportjugend NRW überreicht, sondern
Gymnasium erneut eine Sporthelfer-Ausbildung für auch ein Qualifikationsnachweis ausgestellt, der dem
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 statt, die Gruppenhelferschein I entspricht und nun auch einen Einsatz
in Zusammenarbeit mit dem
im Verein als Gruppenhelfer
Landessportbund
und
der
ermöglicht.
Bezirksregierung Düsseldorf
Natürlich kann auch das WJG
durchgeführt wurde.
von den neu qualifizierten
Unter
der
Leitung
der
Jugendlichen profitieren, denn
Sportlehrer Andreas Schwan
weitere Einsatzmöglichkeiten
und Ulrich Schmitz wurden die
sind
z.B.
Hilfsfunktionen
15 Teilnehmer in insgesamt 40
bei
Arbeitsgemeinschaften,
Unterrichtsstunden in Theorie
Angebote
im
Pausensport
und Praxis geschult und darauf
oder die Unterstützung beim
vorbereitet, Sportangebote für
schuleigenen Spiele-Sportfest.
sich und andere zu organisieren
und auch durchzuführen. Zudem
Folgende Schülerinnen und
wurden neue Trendsportarten
Schüler des WJG haben
vorgestellt und methodische
die
Sporthelfer-Ausbildung
Tipps
vermittelt.
Als
erfolgreich absolviert:
ausgebildete Sporthelferinnen
Ann-Christin Gartz, Till Heggen,
Absolvierten erfolgreich die Sporthelfer-Ausbildung:
und Sporthelfer können sie
Moritz Herrmann, Michael
Ann-Christin Gartz, Rebecca Zewe, Michael Karadjian,
sich nun aktiv bei der Planung
Karadjian, Christiane König,
Till Heggen & Moritz Herrmann (v.l.n.r.)
und
Durchführung
von
Alina Petz, Hanna Rütten,
Sportveranstaltungen einbringen und dabei auch die eigenen Florian Schmacks, Sarah Schraven, Tobias Schroers, Jill
sportlichen Interessen vertreten.
Stieger, Hendrik Suthor, Fabian Tohang, Jordi Weisz und
Aufgrund des gezeigten ehrgeizigen Einsatzes und Rebecca Zewe.
des sozialen Verantwortungsbewusstseins wurde allen
Andreas Schwan
Teilnehmern kurz vor den Sommerferien nicht nur ein

Fußballschulmannschaft erreicht Kreismeisterschaftsfinale
Das WJG nahm in diesem Jahr mit einer sich die von Lehrer Andreas Schwan zusammengestellte
Fußballschulmannschaft der Jungen an der Vorrunde des Schulmannschaft den Tagessieg und trifft nun im Finale um die
Kreismeisterschaft teil. Unterstützt von einigen Eltern reiste Kreismeisterschaft auf die Hauptschule Süchteln. Der Sieger
das aus 15 Spielern bestehende
qualifiziert sich für die Runde
Team nach St.Tönis, wo es
auf Regierungsbezirksebene im
drei Spiele à 40 Minuten zu
Frühjahr 2012.
bestreiten galt.
Zum Auftakt siegte das WJG
Zur Fußballschulmannschaft der
gegen die Mannschaft der
Jungen (Jg. 96-98) gehören:
Hauptschule Lobberich klar mit
6:0. Im zweiten Spiel trafen wir
Pascal Gubala, Hendrik Winkels,
dann auf das Michael-EndeKilian Hoppmanns, Tom Büsen,
Gymnasium aus Tönisvorst, wo
Yannik Gurrath, Jan Plenkers,
uns nach frühem Rückstand noch
Daniel
Heuhsen,
Henning
der 1:1-Ausgleich gelang. In der
Gaidzik, Maurice Thelen, Bennet
entscheidenden Partie zeigten
Brendler, Patrick Hormes,
wir dann eine starke Leistung
Dennis
Kapitanov,
Calvin
und besiegten das Dülkener
Bunte, Matthias Terporten und
Die erfolgreiche Fußballschulmannschaft
Clara-Schumann-Gymnasium
Christoph Nellen
mit ihrem Trainer Andreas Schwan
Andreas Schwan
verdient mit 1:0. Damit sicherte
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Hartmut Mirbach ist am 13. Juni 2011 verstorben.
Wir trauern um ihn.
Zum Schuljahr 1999/2000 ließ er sich vom Gymnasium in Kevelaer ans Werner-JaegerGymnasium versetzen und war hier bis 2010 ein engagierter und hoch motivierter Lehrer,
der sein Fach Kunst mit hohem Anspruch unterrichtete sowie für Schülerinnen und
Schüler, aber auch für das gesamte WJG Zeichen setzte. Kollegial arbeitete er mit den
Fachlehrern zusammen, beriet und unterstützte sie. Schüler, Eltern und Kollegen holten
sich bei ihm so manchen Rat. Die Eltern unterstützte er in Erziehungsfragen, wobei man
sicher sein konnte, dass dies zum Vorteil der Kinder war. Schülerinnen und Schülern war
er ein geduldiger und fachkompetenter Lehrer, der einige auch über ihre Schulzeit hinaus
im künstlerischen Bereich unterstützte. Zu vielen Ehemaligen hielt er weit über deren
Schulzeit hinaus Kontakt. Freund war er auch vielen Kolleginnen und Kollegen, die ihn
über die dienstliche Arbeit hinaus sehr gemocht und menschlich geschätzt haben.
Mit der Einbindung der neuen Medien in die künstlerische Arbeit revolutionierte Herr Mirbach während seiner Zeit am
Werner-Jaeger-Gymnasium zwar die Unterrichtsmethode seines Faches, seine besondere Leistung bestand jedoch in der
Einrichtung der Schulhomepage, mit der er der Schule ein Gesicht gab. Durch Ausstellungen von Schüler- und eigenen
Arbeiten bereicherte er die schulische und auch die städtische Kunstszene.
Darüber hinaus dokumentierte er kulturelle Schulereignisse und Feste durch gelungene Fotoserien. Fotos, die für das WJG
sprechen.
Mit Hartmut Mirbach hat die Schulgemeinde einen wertvollen Menschen, einen guten Lehrer und aktiv teilnehmenden
Mitgestalter des Schullebens verloren. Er wird uns fehlen.
Elisabeth Ponzelar-Warter

Das Werner-Jaeger-Gymnasium trauert
um Hans Wilhelm Straeten
Am Montag, dem 1. August verstarb der ehemalige stellv. Schulleiter des WernerJaeger-Gymnasiums in Nettetal, Hans Wilhelm Straeten im Alter von 70 Jahren.
Das Kollegium trauert um einen langjährigen und hoch geschätzten Kollegen.
Hans Wilhelm Straeten begann seine berufliche Karriere am Werner-JaegerGymnasium vor genau 40 Jahren am 1. August 1971 als Studienrat für die
Fächer Mathematik und Physik. Bereits dreieinhalb Jahre später wurde er zum
Oberstudienrat befördert, im September 1976 folgte die Beförderung zum
Studiendirektor. In den Folgejahren übernahm er zunächst kommissarisch die
stellvertretende Schulleitung, zu der er dann offiziell im Februar 1985 bestellt
wurde. Dieses Amt sollte er anschließend 21 Jahre mit unermüdlichem Einsatz
und äußerst zuverlässig ausüben. Einen Tag nach seinem 65. Geburtstag beendete
Hans Wilhelm Straeten am 31. Januar 2006 seinen Dienst am Werner-Jaeger-Gymnasium. Für seinen wohlverdienten
Ruhestand blieben ihm nur fünf Jahre.
Hans Wilhelm Straeten hat seinen Beruf immer auch als eine Berufung verstanden. Er war ein überzeugter Pädagoge
und engagierter Vermittler seiner Fächer Mathematik und Physik, die er Generationen von Schülern so nahegebracht hat,
dass Fordern und Fördern sich immer die Waage hielten. Häufig kam es vor, dass ehemalige Schüler sich im Anschluss
an ihre Schulzeit bei Hans Wilhelm Straeten für seine hervorragende Wissensvermittlung bedankt haben. „Er war für uns
nicht immer bequem, aber wir haben bei ihm viel lernen können“, so berichten viele ehemalige Schüler in der Rückschau.
Auch wenn Hans Wilhelm Straeten schon ein paar Jahre lang nicht mehr zum Schulleitungsteam gehörte, so verlieren wir
mit ihm dennoch einen hoch geschätzten Kollegen, der uns auch nach seinem aktiven Dienst ein wichtiger Ratgeber und
Gesprächspartner geblieben ist.
Klemens Traut
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Anne-Rose Beucher
Hallo liebes Werner-Jaeger-Gymnasium,
gerne möchte ich in der neuen Ausgabe des WJG-Info die Gelegenheit nutzen, mich in Form des
traditionellen Steckbriefes vorzustellen. Mein Name ist Anne-Rose Beucher und ich habe am
01.11.2011 mein Referendariat mit der Fächerkombination Englisch und Französisch hier am WJG
begonnen.
Ich komme ursprünglich aus Dinslaken, wo ich 2005 mein Abitur am Theodor-Heuss-Gymnasium
absolvierte und habe anschließend an der Ruhr-Universität Bochum mein Studium aufgenommen.
Nun lebe ich in Krefeld und freue mich trotz der etwas längeren Anreise sehr, am WJG mein Referendariat aufnehmen zu können.
In meiner Freizeit wird Reisen besonders groß geschrieben. Insbesondere meine Aufenthalte in
Australien und in den USA haben großen Eindruck bei mir hinterlassen und ich freue mich auf
zukünftige Möglichkeiten, das Ausland weiter kennenzulernen.
Weiterhin lese ich sehr viel und sehr gerne, treffe mich mit Freunden und Familie und wenn sich
die Gelegenheit bietet, mache ich sehr gern Skiurlaub.
Ich freue mich nun auf eine spannende und lehrreiche Zeit und Zusammenarbeit mit Schülern, Kollegen und Eltern.

Anja Czaja
Hallo liebes WJG!
Seit Beginn des Schuljahres unterrichte ich am WJG und möchte mich daher, der Tradition entsprechend, an dieser Stelle gerne vorstellen. Mein Name ist Anja Czaja. Geboren wurde ich vor
30 Jahren als Anja Lüfkens in Geldern. Aufgewachsen in Herongen, zog es mich nach dem Abitur
ins schöne Münster, wo ich an der Kunstakademie Kunst und an der WWU Mathematik studierte.
Nach dem Studium kehrte ich zurück in die Heimat und absolvierte dann am Studienseminar Duisburg und am Landfermann-Gymnasium mein Referendariat. Ich freue mich, dass ich nun am WJG
unterrichten kann und hoffe auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit SchülerInnen und dem
Kollegium des WJG.

Arlette Harms
Hallo liebe SchülerInnen, KollegInnen und Eltern!
Seit dem Frühjahr 2011 bin ich am WJG tätig, zunächst nachmittags bei 13+ und im Förderunterricht
und seit Beginn des Schuljahres unterrichte ich Französisch in den Klassen 6 und 8 und kümmere
mich außerdem um DELF. Viele haben mich vielleicht schon in der Schule gesehen, ohne mich
zu kennen oder „dem Gesicht einen Namen zuordnen zu können“, daher möchte ich mich gerne an
dieser Stelle vorstellen. Mein Name ist Arlette Harms. Geboren wurde ich in Essen, aufgewachsen
bin ich jedoch im Rheinland. Nach dem Abitur zog es mich nach Grenoble, Frankreich, wo ich mein
Grundstudium absolvierte. Neben dem Studium habe ich intensiv Volleyball gespielt und natürlich
Skifahren gelernt. Mein Französisch- und Englischstudium habe ich dann in Köln beendet. Nach
dem Studium habe ich erneut einige Zeit in Frankreich – diesmal in Paris – verbracht. Heute genieße
ich das ruhige Leben hier am Niederrhein – obwohl…“ruhig“ ist wohl nicht der richtige Ausdruck,
denn meine 4 Kinder halten mich ständig auf Trab – langweilig wird es bei uns zu Hause nie!!!
Volleyball habe ich vor ein paar Jahren durch Tennis ersetzt, außerdem halte ich mich mit Joggen und Gartenarbeit – Letzteres
allerdings nicht unbedingt freiwillig – fit. Meine Arbeit am WJG macht mir sehr viel Spaß und ich freue mich auf eine
weiterhin gute Zusammenarbeit! A bientôt alors!
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Dirk Hintzen
Hallo Schüler(innen), Kolleg(inn)en und Eltern,
nach mehrfach gestellten Versetzungsantrag und Unterstützung durch Frau Ponzelar-Warter konnte
ich zu diesem Schuljahr endlich den Wechsel von der Gesamtschule Espenstraße in Mönchengladbach
zum WJG vollziehen. Nach acht Jahren an der Gesamtschule bin ich nun neugierig auf die Arbeit
am WJG. Zusammen mit meiner Frau und meinem fünfjährigen Sohn lebe ich in Brüggen und dies
bedeutet für mich auch eine deutlich geringere Entfernung zur Arbeitsstätte. Auf meinem Lebensweg
habe ich bereits einige Schulformen durchlaufen. Nach Grund- und Realschule habe ich zunächst
eine Berufsausbildung bei der BAYER AG in Uerdingen absolviert und die Berufsschule besucht.
Anschließend habe ich dann das Abitur nachgeholt und in Köln Chemie und Biologie studiert.
Nach meinem Diplom in Biologie habe ich von 1998 bis 2001 in der kleinen BiotechnologieFirma PHYTOWELT hier in Nettetal-Dyck gearbeitet und parallel dazu das Examen in Chemie
bestanden. So konnte ich dann 2001 mein Referendariat in Aachen beginnen. Seit 2003 unterrichte
ich nun Biologie und Chemie für in der Sekundastufe I und II.
Außerhalb der Schule betätige ich mich als „Häuslebauer“ und spiele Fußball. Nach einem sehr freundlichen Empfang ist mir
hier bei euch nun der Start geglückt und ich freue mich auf eine lange und gute Zusammenarbeit am WJG.

Kristina Hirsch
Hallo zusammen,
ich bin eine der sieben neuen Referendare hier am Gymnasium. Mein Name ist Kristina Hirsch,
ich bin 25 Jahre alt und unterrichte die Fächer Mathematik und Chemie. Studiert habe ich in Köln,
komme aber aus Mönchengladbach und bin nun nach meinem Studium auch wieder zurück in
meine Heimatstadt gezogen.
Meine Freizeit verbringe ich gerne an der frischen Luft mit meinem Hund. Einmal wöchentlich
singe ich in einem großen Chor in Mönchengladbach und trete mit ihm gemeinsam auch hin und
wieder auf Konzerten auf. Neben weiteren Interessen wie Lesen, Malen oder anderen künstlerischen Aktivitäten verreise ich gerne, sowohl ins Ausland als auch innerhalb Deutschlands.
Ich freue mich sehr auf die Ausbildung hier in Nettetal. Die Schule bietet ein breites Spektrum an
Möglichkeiten für Schüler und Lehrer an, sowohl während des regulären Unterrichts als auch in
den abwechslungsreichen AGs. Die Atmosphäre ist sehr freundlich und offen und ich wünsche mir
eine erfolgreiche Zeit hier am WJG.

Alle Jahre wieder....
Weihnachtskonzert des WJG
am 09.12.2011
um 19 Uhr
in St. Peter, Hinsbeck
Leitung: Albertino Monod und
Björn-Kai Feist
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Monika Mertens
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit Beginn diesen Schuljahres unterrichte ich am WJG die Fächer Mathematik und Physik. Geboren
bin ich Bonn, wo ich auch studiert habe. Nach meinem Referendariat in Neuss und Düsseldorf
habe ich mich zuerst viele Jahre um meinen Sohn und meine Familie gekümmert. Vor 18 Jahren
habe ich an einer Gesamtschule meine Lehrtätigkeit wieder aufgenommen und bin nun über eine
kurze Zwischenstation hier in Lobberich am WJG angekommen. Meine privaten Interessen sind
das Lesen, das Wandern, das Reisen (auch in literarischer Form) und Kontakte mit Menschen. Ich
freue mich sehr über die sehr freundliche Aufnahme bei den Schülern und im Lehrerkollegium und
ich freue mich noch mehr auf die Zusammenarbeit mit Allen.

Chris Michiels
Tschüss Uni Münster – hallo Werner-Jaeger-Gymnasium!
Mein Name ist Chris Michiels und ich bin seit dem 1.11.11 als neuer Referendar mit den Fächern Deutsch und Erdkunde am Werner-Jaeger-Gymnasium tätig. Studiert habe ich in der schönen
Fahrradstadt Münster, die ich mit ein bisschen Wehmut verlassen habe, um die 1 ½-jährige letzte
Ausbildungsphase für das Lehramt anzutreten. Nun bin ich also (wieder) am Niederrhein, wo ich
geboren wurde (25.03.1986) und meine Kindheit und Jugendzeit verbracht habe. In meiner Freizeit
gehe ich ins Fitnessstudio, jogge durch die Natur und lese viel, vor allem Romane.
Ich bin gespannt, welche neuen Erfahrungen auf mich warten und freue mich auf die gemeinsame
Arbeit mit den Schülern, Kollegen und Eltern.

Andreas Schwan
Hallo liebe SchülerInnen, Eltern und KollegInnen,
obwohl ich das WJG schon zu meiner Schulzeit besucht habe und nun auch schon ein Jahr als
Vertretungslehrer in mehreren Klassen unterrichten durfte, möchte ich mich natürlich gerne auch
an dieser Stelle vorstellen. Mein Name ist Andreas Schwan. Geboren wurde ich am 27. März 1985
in Breyell, so dass ich ein echter Nettetaler bin. Nach meinem Abitur im Jahre 2004 habe ich
zunächst meinen Zivildienst abgeleistet, ehe es mich ins schöne Münster verschlug, um an der
dortigen Westfälischen Wilhelms-Universität mein Lehramtsstudium in den Fächern Deutsch und
Sport zu beginnen. Fünf Jahre später zog es mich quasi „back to the roots“ an den Niederrhein,
auch weil der Kontakt zu meiner Heimatschule nie verloren ging. Seit Anfang November bin ich
nun als Referendar am WJG tätig, um den zweiten Teil meiner Lehrerausbildung anzugehen. In
meiner Freizeit treibe ich gerne Sport, aber genieße auch gerne mal ein gutes Essen oder entspanne
in der Sauna. Vielleicht hat man mich aber auch schon mal auf dem Fußballplatz angetroffen, da
ich zudem als Trainer einer Jugendmannschaft aktiv bin. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und eine
schöne Zeit am WJG!
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Thomas Türk
Liebe Schulgemeinde des Werner-Jaeger-Gymnasiums,
„zurück zu den Wurzeln“ – dieser Gedanke ging mir durch den Kopf, als ich mich am 7.2.2011 zu
einem ersten Vorstellungsgespräch mit Frau Ponzelar-Warter in ihrem Büro traf. Tatsächlich habe
ich als Schüler Anfang der 70er Jahre nach dem Umzug unserer Familie von meinem Geburtsort
Krefeld nach Grefrath ein dreijähriges „Gastspiel“ am WJG gegeben. Mein Abitur habe ich dann
aber – nach einem Umweg über die Realschule Süchteln – am Thomaeum in Kempen abgelegt. Damals stand für mich schon felsenfest, dass ich Lehrer werden würde. Meinen Neigungen und Hobbies entsprechend, entschied ich mich für die Fächer Sport und katholische Religion. So begann ich
nach dem Wehrdienst im Sommersemester 1980 mein Lehramtsstudium an der Sporthochschule
und der Universität Köln, das ich 1985 mit dem Ersten Staatsexamen abschloss. Mein Referendariat
absolvierte ich an der Realschule Kaldenkirchen und am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in
Neuss. Da mein jetziger Dienstherr mich nach dem 2. Staatsexamen 1988 als Lehrer noch nicht haben wollte, folgte eine zweijährige Ausbildung zum Organisationsprogrammierer an der Siemens-Akademie in Düsseldorf.
Meine anschließende Tätigkeit als EDV-Dozent bei einer bundesweit agierenden Firma in Köln hat mir so viel Spaß gemacht,
dass ich mir wirklich eine ganze Weile überlegt habe, ob ich das Angebot annehmen sollte, zum 1.10.1993 doch noch in den
Schuldienst einzutreten. Ich hab’s getan und dann mehrere Monate gebraucht, den Kulturschock zu überwinden, der mich an
der Anne-Frank-Gesamtschule in Moers ereilte… Das ist nun 18 Jahre her, und umso mehr freue ich mich, dass endlich einer
meiner zahlreichen Versetzungsanträge erhört wurde. Seit Beginn des Schuljahres bin ich nun mit den Fächern Sport, katholische Religion und Informatik Lehrer am WJG, und nach den ersten drei Monaten stelle ich fest, dass ich mich hier – darf
man das so an dieser Stelle sagen? – „sauwohl“ fühle. Ich möchte nicht versäumen, mich bei dieser Gelegenheit sowohl bei
der Schulleitung als auch beim gesamten Kollegium und bei allen Schülern für die herzliche Aufnahme zu bedanken!
Was mein Privatleben anbetrifft bin ich bereit so viel zu verraten: Ich bin 52 Jahre alt und wohne mit meiner Frau und unseren
vier Kindern in Grefrath. Auch in meiner Freizeit fröne ich meinen oben bereits erwähnten „Neigungen und Hobbies“: Ich bin
Vorsitzender und Ausbilder der DLRG in Grefrath, betreue mit Herzblut eine Schwimmgruppe geistig behinderter Menschen,
engagiere mich u.a. als Lektor, Kommunionhelfer und Mitglied im Kirchenvorstand unserer Pfarrgemeinde – und ich feiere
unheimlich gern, vorzugsweise Karneval und Schützenfeste. Ach so, aktiver Sport? Ja, einmal im Jahr quäle ich mich beim
Krefelder Triathlon, und alle sieben Pfingsten geht’s mit dem Rennrad nach Rom.
Meinen nächsten 14 Berufsjahren sehe ich nun voller Freude und Zuversicht entgegen.

Sandra Wessels
Hallo zusammen,
seit dem 1. November 2011 bin ich am WJG und möchte mich nun, der Tradition folgend, allen
Schülerinnen und Schülern, den Eltern und auch den Kolleginnen und Kollegen als neue Referendarin an dieser Schule vorstellen:
Ich bin 30 Jahre alt und komme ursprünglich aus OWL, geboren in Bielefeld und aufgewachsen
in Paderborn. Bis zur 10. Klasse besuchte ich das Pelizaeus-Gymnasium in Paderborn. Seit jeher
begeistern mich Kinder aller Altersstufen und deshalb entschied ich mich zu dem damaligen Zeitpunkt, Erzieherin zu werden. Ich absolvierte eine entsprechende Ausbildung an der Edith-SteinSchule in Paderborn. Dem Bedürfnis folgend, mich selbst doch noch etwas weiter zu bilden, besuchte ich noch zwei Jahre lang das Westfalen-Kolleg und machte 2003 mein Abitur. Nun hatte
mich die Lust, einen weiteren Weg einzuschlagen, gepackt und ich kam zu dem Entschluss, Lehrerin zu werden. Ich studierte die Fächer Mathematik und Biologie an der RWTH Aachen. Im
Oktober 2010 wurde meine kleine Tochter geboren und nun, ein Jahr später, bin ich wieder an der
Schule gelandet. In meiner Freizeit beschäftige ich mich vor allem mit meiner Familie und Freunden, treibe Sport und gehe
gerne in die Natur.
Ich freue mich auf eine interessante, lehrreiche aber auch fröhliche und freundschaftliche Zeit am WJG.
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Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal
Terminplan 2011/12 – 1. Halbjahr

Wann
Dezember 2011

Sa, 3.12., 10-13:00
Mo, 5.12., 16:30
Fr, 9.12., 19:00
Do, 15.12., 19:30
Di./Mi, 20./21.12.
bis Do., 22.12
Do., 22.12., 8:00
Fr-Fr., 23.12.-6.1.2012

Januar 2012

Mo./Di, 9./10.1.
Do./Fr, 12./13.1.
Mo.-Fr., 23.-27.1
Do, 26.1., 19:30
Fr., 27.1., 17:00

Februar 2012

Mi., 1.2., > 11:30
Sa., 4.2., 10-12:30
Mo., 6.2., 19:30
Fr., 10.2.
Fr., 10.2.
Beginn des 2. HJ 2011/12
Sa., Mo. + Di., 11., 13.+14.2.
Mo. + Di., 20.+21.2.
Mi., 22.2., 8.00
Do., 23.2.
Fr.-Do., 24.2.-1.3.

Wer

Wo

Was

GS Kl. 4 & RS 10
Kl.6a-d, D-Lehrer

Aula, Sonderplan
Aula
St. Peter, Hinsbeck
Mensa
Sprachlabor

Tag der offenen Tür am WJG
Vorlesewettbewerb
Weihnachtskonzert
1. Info-Abend für Eltern von Viertklässlern
Erste-Hilfe Kurs
Ende des 2. Quartals für JS 13, SoMi-Noten
Ökum. Gottesdienst (Hr. Witte)
Weihnachtsferien

Kl. 9a, EH-Ausb.
Fachl., JS 13
Schulgemeinde
Schulgemeinde

Kl. 9b, EH-Ausb.
Kl. 9c, EH-Ausb.
Kl. 9a-e, D-/BI-Leh.

Alte Kirche

Schulgemeinde

Sprachlabor
Sprachlabor
Aula
Mensa
Alte Kirche

Erste-Hilfe Kurs
Erste-Hilfe Kurs
Projekt 9: „Dem Täter auf der Spur“
2. Info-Abend für Eltern von Viertklässlern
Gedenkfeier f.d. Opfer d.Nationalsozialismus

Schulgemeinde, Gäste
JS Q1, Ehemalige
JS 9, JS L´,OSt.KO
Kl. 5/6, Fachl.
JS-L, Kl-lehrer

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

Verabschiedung der Schulleiterin
Studien- u. Berufsberatung durch Ehemalige
Information: Einf.phase bzw. Gymn. Oberstufe
Preisverleihung: 3-Stein, 1. Hj 11/12
Unterrichtsende:13:10, Zeugnisse Ende 6. Std.

Kl. 4 GS/Kl. 10 HS + RS

Sekretariat WJG

Anmeldung f.d. Schulj. 2012/13
Karnevalsmontag u. -dienstag, bewg. Ferientage
Kath. Aschermittw./Gottesdienst f. alle Evang.
Studien- u. Berufsberatung durch FHS, Uni etc.
Lernstandserhebungen: D, E, M

Schulgemeinde, Kl. 5-13 St. Seb./ev. Kirche
JS Q1
Sonderplan
Kl. 8, Hauptfachl.: D,E,M Sonderplan

Termine zur Anmeldung für das Schuljahr 2012/13
Samstag, den 11.02.2012 von 9 bis 13 Uhr,
Montag, den 13.02.2012 von 15 bis 18 Uhr
Dienstag, den 14.02.2012 von 15 bis 18 Uhr
jeweils im Sekretariat

Anmeldeformulare finden Sie auf unserer Schulhomepage (www.wjg-nettetal.de)!
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