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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des WJG,

wiederum neigt sich ein Schuljahr dem Ende entgegen, das für das WJG nicht alltägliche 
Veränderungen mit sich brachte: Zum 31.01. verabschiedete sich Frau Ponzelar-Warter in 
den Ruhestand, nachdem sie über 10 Jahre die Geschicke des WJG gelenkt hatte. Diese 
„Ära Ponzelar-Warter“ war für das WJG eine sehr erfolgreiche Zeit: Es gab eine rege 
Bautätigkeit mit der neuen Dreifachturnhalle und der Mensa. Die Veränderungen im Haus 
lassen sich gar nicht alle aufzählen, nur als Beispiele: Selbstlernzentrum, neuer Physik- bzw. 
Biologiesaal, Umbau des Blumenbeets zum Aufenthaltsbereich, neue Schülerbibliothek 
usw. Was den Bereich „Schulleben“ betrifft, so lassen sich bei den Neuerungen auch nur 
einige Dinge als wichtige Beispiele nennen: Experimentiernachmittag für Grundschüler, 
Nachmittagsbetreuung 13+, Instrumentalprojekt, Projektkurs Naturwissenschaft usw. 
Hinzu kommen eine Menge neuer Kolleginnen und Kollegen, so dass heute mehr als die 
Hälfte des Kollegiums vor 10 Jahren noch nicht dazu gehörte. Für diese 10 Jahre im 
Dienst unserer Schule gebührt Frau Ponzelar-Warter der Dank von uns allen für ihren 
unermüdlichen Einsatz verbunden mit dem Wunsch nach einer glücklichen Zeit ohne „ihr 
WJG“ !

Inzwischen ist die Schulleitung wieder vollständig. Nach den Osterferien wurde Herr Johannes Leenen mit den Aufgaben des 
stellvertretenden Schulleiters betraut, so dass die Schule sich nun den Aufgaben widmen kann, die in der nächsten Zeit auf 
sie zukommen. Da ragt natürlich das sogenannte Doppelabitur im nächsten Schuljahr heraus, das die Schülerzahl des WJG 
um ca. 100 Schüler senken wird. Zu hoffen ist, dass die dadurch überzählig werdenden Lehrerstellen freigegeben werden und 
nicht abgebaut werden, damit wir kleinere Klassen und Kurse bilden können. Aufgrund von Zukunftsanforderungen wie der 
z.B. Inklusion und der stetig steigenden Anzahl an neuen Aufgaben wäre dies dringend notwendig.

Ansonsten brachte das Schuljahr 2012/13 viel Positives: So gewannen zwei Schüler unserer Schule einen Preis bei „Jugend 
forscht“, eine unserer Fußballmannschaften erreichte das NRW-Finale, beim Biberwettbewerb erreichten wir eine der höchsten 
Teilnehmerzahlen in ganz Deutschland, Musik- und Theateraufführungen unserer Schülerinnen und Schüler begeisterten viele 
Zuschauer, unsere Schülerlotsen gehören zu den besten, unsere Mensa wird im Juni beim bundesweiten „Tag der Architektur“ 
präsentiert und nicht zuletzt erreichte die Schule bei den Lernstanderhebungen in der Jahrgangsstufe 8 ein richtig gutes 
überdurchschnittliches Ergebnis, dem unsere Abiturienten ein ebenso gutes Ergebnis folgen ließen: So erreichten 27% eine 1 
vor dem Komma oder 75% eine 1 oder 2 !

Was mich persönlich betrifft, so hatte ich sechs Jahre Zeit, das WJG als stellvertretender Schulleiter kennen zu lernen. Diese 
sehr positiven sechs Jahre waren dann auch ausschlaggebend für meine Entscheidung, die Herausforderung, Schulleiter am 
WJG zu werden, anzunehmen. Ich freue mich auf die kommenden Jahre und hoffe auf eine sehr gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit von und mit Schülerinnen und Schülern, Eltern, Kolleginnen und Kollegen, dem Schulträger und allen, die 
zum Gelingen unserer Schule betragen. Zusammen werden wir es schaffen, den erfolgreichen vergangenen Jahren weitere 
erfolgreiche Jahre hinzuzufügen.

Hartmut Esser

Neue Schulleitung am WJG
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Zum Abschied
Sehr geehrte Schulgemeinde, liebe Schülerinnen und 
Schüler, liebe Eltern des WJG!

Meine Verabschiedung aus dem Dienst für das Werner-
Jaeger-Gymnasium liegt nun bereits einige Monate zurück. 
Der Schulbetrieb geht weiter, es gibt mit Herrn Hartmut Esser 
einen aktiven Nachfolger für das Amt des Schulleiters und 
mit Herrn Johannes Leenen einen neuen stellvertretenden 
Schulleiter, so dass die Übergabe der Schule an die neue 
Schulleitung inzwischen abgeschlossen ist. 
So wie ich zu Beginn meiner Amtszeit den Wunsch 
hatte, mich in den Klassen und Kursen als „Die Neue“ 
vorzustellen, so ist es mir auch jetzt ein Anliegen, mich von 
allen zu verabschieden, mit denen ich in der Schule und 
für das Gelingen der Arbeit am Werner-Jaeger-Gymnasium 
während der gut zehn Jahre meiner Amtszeit erfolgreich 
zusammengearbeitet habe. 
Mit einer mich sehr bewegenden Feier wurde ich 
verabschiedet. Ich  bekam Blumen, Gutscheine und einiges 
Lob, gute Wünsche für die Zukunft und vieles mehr. Mir 
aber war und ist nach Dank zumute. Dank dafür, dass ich 
auf so viele Menschen getroffen bin, die bereit waren, mit 
mir zum Wohle des Werner-Jaeger-Gymnasiums und damit 
zum Wohle der uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler 
über diese gut zehn Jahre zusammen zu arbeiten. Dank auch 
dafür, dass mir persönlich eine Phase in meinem Arbeitsleben 
ermöglicht worden ist, die ich schon zu deren Beginn als 
große Chance betrachtet habe und im Nachhinein nur als 
sehr gelungen bewerten kann.
Es gab Bewegungen in der Politik und Umschichtungen 
im Kollegium, neben denen sich aber die gewählte 
pädagogische Linie sowie die Schulentwicklung als 
kontinuierliches Verfahren konsequent einhalten ließen. 
Eine Schule voranzubringen im aktuellen politischen 
Geschehen, eingeordnet in die jeweils städtische Umgebung, 
ist ein langsamer und mühsamer Prozess, den ich anschieben 
und begleiten durfte, dessen Ergebnis sich aber erst in der 
Rückschau auf die jeweilige Phase einer Schulleiterin/eines 
Schulleiters beurteilen lässt. 
Für die Stadt Nettetal sind wir gymnasialen Zielen treu 
geblieben, sind aber die neuen Wege auch mitgegangen. 
Der sprachlich-künstlerisch-musisch-literarische Bereich 
wurde gestärkt, indem den Schülerinnen und Schülern z.B. 
mit der Instrumental-AG individuelle Angebote gemacht 
wurden. Gesellschafts- und Naturwissenschaften sind durch 
besondere Angebote auch im Sekundarstufenbereich weiter 
entwickelt worden. Durch Angebote aus der Region sind sie 
so aktuell, dass sie den WJG-Schülerinnen und -Schülern 
in hohem Maße die Aufnahme moderner Studienplätze und 
Berufe ermöglichen, die dem aktuellen Bedarf entsprechen. 
Auf dem Niveau der Sekundarstufe beginnt inzwischen 
die Heranführung der Schüler und Schülerinnen an die 
verschiedenen Fachgebiete, so entwickelt sich bereits 

früh in einem Schülerleben das Interesse für Sprachen, 
Gesellschafts- und/oder Naturwissenschaften oder Musik, 
wobei das umfassende schulische Angebot nicht zuletzt 
durch die Zusammenarbeit des Schulträgers mit dem 
Schulverein bei der Einrichtung von Fachräumen sowie der 
Mensa und Nachmittagsbetreuung möglich geworden sind. 
Eine freundliche Gestaltung des Schulgebäudes, umfassende 
Sportmöglichkeiten und nicht zuletzt das Engagement 
der Kolleginnen und Kollegen schaffen die Basis für die 
jeweiligen Fächer.   
Auch mir hat es Spaß gemacht, den Schülerinnen und 
Schülern in meinen Klassen und Kursen meine Begeisterung 
für die Naturwissenschaften zu vermitteln, so dass auch 
die/der Eine oder Andere sich davon hat anstecken lassen 
und besonders erfolgreich die entsprechenden Fächer 
abgeschlossen hat, teils sogar mit einer Facharbeit oder einer 
Abiturnote, die den entsprechenden Verbänden einen Preis 
im Abitur wert war.
Natürlich hat die positive Entwicklung der 
Naturwissenschaften auch damit zu tun, dass günstige 
Berufsaussichten bestehen, der Schulträger die 
Unterrichtsbedingungen hierfür gefördert hat und die 
Studien- und Berufswahlorientierung bereits im Laufe 
der Oberstufe den Blick der zukünftigen Abiturienten für 
das eine oder andere Berufsbild öffnet. Eine steigende 
Bereitschaft der Abiturienten, ein Studium aufzunehmen, 
um eine bestmögliche Ausbildung zu bekommen, geht damit 
einher.
Mir scheint, dass man nach wie vor für´s Leben lernt, dass 
den Schülerinnen und Schülern zwar durch neue Medien 
das Lernen in einer besonderen Form erleichtert wird, dass 
Verankern und gewinnbringendes Integrieren in vorhandenes 
Wissen aber vor allem gelingen, wenn die Beziehung 
zwischen Lerner und Lehrendem stimmt, denn schließlich 
wird in weiten Teilen doch für eine Bezugsperson gelernt. 
Mit diesem immanenten Appell an alle an der Entwicklung 
und Weiterführung des Werner-Jaeger-Gymnasiums 
Beteiligten möchte ich schließen und vor allem den 
Schülerinnen und Schülern mit einem am WJG abgelegten 
Abitur einen gelungenen Start ins Leben wünschen.

Eure/Ihre dankbare E. Ponzelar-Warter
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Liebe Schulgemeinde,

nach Jahren am Heilig-Geist-Gymnasium in Broichweiden und am Maximilian-Kolbe-
Gymnasium in Wegberg begann ich im Jahr 2000 als Lehrer am Werner-Jaeger-Gymnasium. 
Was ich damals bei meiner Vorstellung ins WJG-Info schrieb, weiß ich heute nicht mehr. 
Von Leitungsfunktionen war sicherlich nicht die Rede. Sicher ist aber, dass das angenehme 
Schulklima und freundliche, zugewandte Kolleginnen und Kollegen mich schnell heimisch 
werden ließen. Bis heute ist es spannend, aktiv an der ständigen Entwicklung des WJG 
teilhaben zu dürfen. Danken möchte ich an dieser Stelle den Kolleginnen und Kollegen, die 
mich zu einer Bewerbung um das schwierige Amt des stellvertretenden Schulleiters ermutigt 
und mich im weiteren Verlauf auf vielerlei Weise unterstützt haben. Zur Zeit arbeite ich 
mich intensiv in die neuen Bereiche ein, um der interessanten Aufgabe gerecht zu werden, 
wohl wissend, dass auf vielen schulischen Gebieten nur eine enge Zusammenarbeit mit 
Kolleginnen und Kollegen, Sekretärinnen, Hausmeistern, Eltern und Schülerinnen und 
Schülern zum gemeinsamen Erfolg führt. So freue ich mich, Verantwortung für unser 
WJG übernehmen zu dürfen, das als Schule ausgezeichnet aufgestellt ist und in Nettetal 
und Umgebung einen sehr guten Ruf genießt.

Johannes Leenen

Johannes Leenen ist neuer stellvertretender Schulleiter
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Exkursion des Projektkures Kunst-Spanisch nach Barcelona
Als wir mit dem Spanisch-Kunst-Projektkurs am 
Donnerstagabend um ca. 17.30 Uhr am Flughafen von 
Barcelona ankamen, fuhren wir nach einigen Komplikationen 
mit der U-Bahn zu den „Las Ramblas“, wo sich auch unser 
Hotel befand. Nach einer kurzen Erholung in unseren 
Hotelzimmern gingen wir alle zusammen in ein empfohlenes 
spanisches Restaurant und aßen dort gemeinsam zu Abend. 

Einige aus unserem Kurs hatten allerdings Schwierigkeiten 
bei der Bestellung der spanischen Spezialitäten, wobei die 
fehlenden katalanischen Kenntnisse zum Vorschein kamen. 
Tapas, Carpaccio, Garnelen und Artischocken standen 
unter anderem auf der Speisekarte, was jedoch nicht allen 
schmeckte. Anschließend gingen wir nochmal mit der ganzen 

Gruppe durch Barcelona, um uns einen kleinen Überblick bei 
Dunkelheit zu verschaffen. Als wir dann endlich im Hotel 
angekommen waren, waren alle müde und froh, nach einem 
anstrengenden Tag endlich schlafen gehen zu können, denn 
die nächsten Tage versprachen ein volles Programm.

Am nächsten Tag frühstückten wir um 9.00 Uhr im Hotel 
und machten uns dann gemeinsam auf den Weg zum 
deutschen Weltausstellungspavillon von Mies van der 
Rohe, über dessen Bauwerk Moritz Lehmann und Chris 
Wollnitz ein Referat hielten. Nach dem Vortrag sollte jeder 
von uns noch einige praktische Aufgaben zu dem Pavillon 
im Baustil bearbeiten, was bei dem schönen Wetter keine 
Schwierigkeiten bereitete.
Der „Torre Telefónica“ (Telefonturm), welcher anlässlich 
der olympischen Spiele 1992 in Barcelona erbaut wurde 
und an einen Sportler erinnern soll, der eine olympische 
Flamme in der Hand hält, wurde im Anschluss von Maxi 
Engels und Tarik Kaya vorgestellt. Da wir uns somit schon 
auf dem Olympiagelände von Barcelona befanden, das auf 
einer Anhöhe gelegen ist, schauten wir uns gleich auch das 
Olympiastadion an.
Im Anschluss 
fuhren wir mit 
der Seilbahn nach 
„unten“, um einen 
erneuten Überblick 
von Barcelona zu 
gewinnen und zum 
Strand zu kommen. 
Dort konnten wir 
uns kurz ausruhen, 
um dann das 
direkt am Strand 
gelegene „Hotel 
W“ anzuschauen, 
dessen Form an 
eine Welle erinnert 
und worüber Lukas 
Rütten und Henning 
Peters referierten.
Das Hotel W, 
welches 2009 von 
dem Architekten 
Ricardo Bofill fertig gestellt wurde und durch seine moderne 
gläserne Fassade auffällt, wird mittlerweile auch als 
Wahrzeichen der Stadt bezeichnet und ist in jedem Falle ein 
Blickfang. Wir versuchten unser Glück und gingen ins Foyer 
des Hotels, um uns auch ein Bild von innen zu verschaffen 
und eventuell die Aussicht von einer der oberen Etagen zu 
gewinnen. Für die Nutzung des Aufzugs wurde allerdings 
eine Karte benötigt, welche wir nicht besaßen.
Der Hotelier, der das Geschehen beobachtet hatte, hielt 
uns wahrscheinlich für hilflose Hotelgäste, die ihre Karten 
vergessen hatten und fuhr uns zu unserem Erstaunen nach 
ganz oben ins sechsundzwanzigste Stockwerk, welches 
eine atemberaubende Sicht über Barcelona und den Strand 
bot. Aufgrund des mittlerweile kalten Wetters wurde der 
Arbeitsauftrag jedoch auf den nächsten Tag verlegt und man 

Einen sonnigen Aufenthalt hatten die SchülerInnen 
des Projektkurses Spanisch-Kunst mit ihren 
Begleitern Frau Caris und Herrn Pfänder

Antoni Gaudi außergewöhnliche 
Architektur  fazinierte die Besucher 

der katalanischen Metropole
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konnte essen gehen.
Am Samstag verschliefen zunächst einige von uns, wobei 
wir an diesem Punkt jedoch keine Namen nennen wollen. 

Als wir uns schließlich im Foyer des Hotels befanden, 
machten wir uns an den Nachbau des „Hotel W“, wobei 
sehr kreative Ideen entstanden. Danach machten wir uns bei 
Sonnenschein auf den Weg zum Musikpalast, wo uns eine 
etwa einstündige Führung in englischer Sprache erwartete. 
Der Musikpalast wurde von den meisten als etwas „kitschig, 
aber zu Barcelona passend“ empfunden.
Ein weiteres Luxushotel mit besonderer Poolaussicht 
wurde besichtigt und alle waren von der dort herrschenden 
Atmosphäre begeistert. Des Weiteren konnten wir in Gruppen 

selbstständig den 
Strand oder auch 
die Stadt besuchen.
Vom vereinbarten 
Treffpunkt aus 
gingen wir 
gemeinsam zum 
„Torre Agbar“ 
(Büros der Wasser-
werke Barcelonas), 
wo wir (Alicia 
Butsch und Lara 
Mertens) unseren 
Vortrag u. a. über 
die Nutzung, 
den Bau und den 
f r a n z ö s i s c h e n 
Architekten Jean 
Nouvel hiel-
ten. Besonders 

interessant war es, den „Torre Agbar“ mit seinen Lichtern am 
Abend „erstrahlen“ zu sehen und dort die Arbeitssaufträge, 
welche sich kritisch mit Form, Farbe und Umgebung des 
Objekts beschäftigten, zu erledigen. Der letzte Abend wurde 

noch einmal richtig genossen und man blickte mit Wehmut 
dem anstehenden letzten Tag entgegen.
Am Sonntagmorgen wurden schließlich die Koffer gepackt 
und alle machten sich reisefertig. Janne Tüffers und Niklas 
Schmitz führten uns dann in den „Parc Güell”, welcher in 
den Jahren 1900 bis 1914 von dem Architekten Antoni Gaudí 
erbaut wurde. Uns wurde die außergewöhnliche Architektur 
gezeigt, welche vor allem durch umweltgerechtes und 
kostengünstiges Bauen geprägt wurde und durch ihre ab-
solute Natürlichkeit 
und vielen bunte 
Mosaike auffiel. 
Das Wetter konnte 
nicht besser sein 
und alle genossen 
die letzten Stunden 
am Strand, bevor 
die Rückreise 
angetreten werden 
konnte. Der Flug 
am späten Abend 
war schön und wir 
landeten um ca. 
23.45 Uhr erschöpft 
in Deutschland.
Insgesamt hat uns 
die Barcelona-
Exkursion sehr 
gefallen und wir 
würden jedem 
solch eine ein-
malige Gelegenheit 
weiterempfehlen.
An dieser Stelle wollen wir einen großen Dank an Frau Caris 
und Herrn Pfänder aussprechen, die uns den Barcelona-
Besuch überhaupt erst ermöglicht haben und uns mit viel 
Geduld durch Barcelona geführt haben.

Alicia Butsch & Lara Mertens, Jg. Q1

Von Touristen umlagert: Der Eingang zum „Parc Güell“, welcher 
in den Jahren 1900 bis 1914 von Antoni Gaudi erbaut wurde.

Moritz Lehmann „stützt“ den „Torre 
Telefónica“, der anlässlich der 

Qlympischen Spiele 1992 erbaut wurde
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gemütlichen Spieleabend mit der Familie endete, fielen wir 
dann müde ins Bett. Am nächsten Morgen ging es ja auch 
schon wieder früh weiter. An unserem letzten Tag fuhren 
wir alle gemeinsam nach dem Verstauen des Gepäcks nach 
Düsseldorf, wo wir zuerst in Gruppen an einer Stadtrallye 
teilnahmen. Danach besuchten wir noch das Filmmuseum 
und lösten zusammen mit unseren Austauschpartnern eine 
Rallye. Anschließend hatten wir noch genügend Zeit, um 

Belgische Schüler zu Gast am WJG
Am 12. Oktober war es nach langen Vorbereitungen endlich 
so weit. Gespannt warteten wir in der Mensa auf die Ankunft 
der Belgier. Natürlich waren alle ziemlich aufgeregt und 
fragten sich, wie die jeweiligen Austauschpartner wohl 
sein würden. Als der Bus dann schließlich angekommen 
war und man sich beim gemeinsamen Kuchen essen in der 
Mensa besser kennen gelernt hatte, fuhren alle mit dem 
Austauschpartner nach Hause. Nach dem Abendessen fuhren 
wir noch mit einigen Mitschülern nach Grefrath ins Bowling-
Center. Zusammen hatten wir sehr viel Spaß und sind dann 
nach schönen Stunden erschöpft nach Hause gefahren. 
Jessica und ich hatten eine gemeinsame Austauschpartnerin, 

mit der wir abends noch „Wii“ spielten. Schnell waren die 
anfänglichen Kommunikationsschwierigkeiten überbrückt 
und wir verstanden uns super.
Nach einer kurzen Nacht und einem gemeinsamen Frühstück 
ging es am nächsten Morgen direkt weiter. Auf dem Programm 
standen ein Besuch auf dem Naturschutzhof, eine Rallye 
um den „De-Witt-See“ und ein Besuch im Kletterwald. 
Bei allen Aktivitäten war Teamgeist gefordert und so hatte 
man wieder die Möglichkeit, sich näher mit den Belgiern zu 
beschäftigen. Vor allem der Kletterwald hat uns besonders 
viel Spaß bereitet. Wir gaben uns häufig gegenseitig Tipps 
und machten jeden Parcours gemeinsam. Nach diesem 
ziemlich aufregenden und anstrengenden Tag, der mit einem 

Bei einem Partnerinterview in der Werner-Jaeger-Halle konnten 
die SchülerInnen aus Brügge und Nettetal erste Kontakte knüpfen

Ein Programmpunkt des Austausches 
war der Tagesausflug nach Düsseldorf

Erfolgreicher Austausch mit unserer Partnerschule in Brügge
Bereits seit dem Schuljahr 2007/08 existiert ein erfolgreiches Austauschprojekt zwischen dem Werner-Jaeger-Gymnasium 
und der Sint Andreas Institut in Brügge. Während jedes Jahr im Zeitraum um die Herbstferien die belgischen SchülerInnen 
für drei Tage nach Nettetal kommen, findet im anschließenden Frühjahr der Gegenbesuch unserer SchülerInnen in der wun-
derschönen Hauptstadt Westflanderns statt. Auf den folgenden Seiten finden Sie zwei Berichte der Austauschbesuche dieses 
Schuljahres.
An dieser Stelle möchte sich das WJG ausdrücklich bei der Konditorei Seegers, der Bäckerei Goebbels und der Bäckerei Von 
Bracht bedanken. Sie haben in den letzten Jahren den Austausch bei der Programmgestaltung tatkräftig unterstützt.

...und schnell noch ein Gruppenfoto 
zur Erinnerung an drei tolle Tage in Nettetal
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Drei Tage im „Venedig des Nordens“
Am Mittwochmorgen ging es fast pünktlich um kurz vor 
9.00 Uhr los nach Brügge. Alle waren sichtlich froh, dem 
Schulalltag für 3 Tage zu entkommen, denn im Bus wurde 
viel gelacht und geplaudert. In Brügge angekommen durfte 
unser kleines Grüppchen erstmal 10 Minuten inklusive dem 
Gepäck auf dem Rücken bzw. in der Hand in Richtung Schule 

wandern. Dort angekommen, wurden wir im Foyer herzlich 
von unseren Austauschpartnern begrüßt und danach ging es 
auch schon in die große Schulmensa. Nach einer kleinen 
Stärkung stand für uns auch schon der erste Programmpunkt 
an: Das Stadterkundungsspiel. Die belgischen Schüler 
zeigten uns vom Belfort, einem Glockenturm, ihre Stadt von 

oben. Die 366 Stufen, die wir mühsam besteigen mussten, 
um die tolle Aussicht auf Brügge zu genießen, haben sich 
gelohnt! Später spielte das Wetter nicht mehr so gut mit (wie 
leider alle Tage) und wir kamen ziemlich durchnässt wieder 
an der Schule an.
Am nächsten Morgen guckten wir einen Film über die schöne 
Stadt Brügge, während die belgischen Schüler im Unterricht 
saßen. Anschließend besichtigten wir noch einige Museen 
und anschließend ging es endlich zum Strand! Dort herrschte 
eine ausgelassene Stimmung, denn sowohl wir als auch die 
Belgier hatten viel Spaß beim Rugby, Baseball und Fußball 
spielen. Herr Witter ging bei dieser Kälte ins Meer und bekam 
von uns deshalb den Spitznamen „Eisbär“. Abends hatten wir 

Freizeit, also sind einige mit ihren Austauschpartnern auf die 
Kirmes und anschließend feiern gegangen und andere haben 
sich zum Grillen und „Chillen“ getroffen.
Die Tage waren scheinbar sehr anstrengend, denn am Freitag 
saßen alle ziemlich übermüdet in der Deutschstunde, die 
wir zusammen um ungewohnte 8.20 Uhr mit den Belgiern 
hatten. Im Anschluss durften wir unsere Sammlung von 
insgesamt sieben Museumsbesuchen vollenden. Als netten 
Abschluss gab es dann Kuchen und danach sind wir mit 
unseren Gastgebern zum Bus gelaufen, um uns dort von 
ihnen zu verabschieden. Im Bus ließen wir uns dann sofort in 
unsere Sitze plumpsen und kurze Zeit später war die Hälfte 
unserer Gruppe sichtlich erschöpft eingeschlafen.
Erst in Deutschland, welches uns mit strahlendem 
Sonneschein begrüßte, wurden alle wieder munter.

Alina Kian, Jg. EF

Na, was gibt es denn hier zu sehen? 
Schülerinnen auf dem Marktplatz von Brügge

Bei einer Stadtrallye lernten die SchülerInnen 
die Sehenswürdigkeiten Brügges kennen

Gute Laune trotz schlechten Wetters!

ein wenig shoppen oder am Rhein entlang zu gehen und die 
letzten Fotos zu schießen. Die Belgier nutzten die Zeit, um 
kleine Geschenke für ihre Familien zu kaufen. Der Abschied 
fiel uns dann trotz der kurzen Zeit des Kennenlernens 
ziemlich schwer und alle freuen sich schon darauf, sich im 

Mai wieder zu sehen. Alles in allem war der Austausch sehr 
gelungen und eine tolle Erfahrung. 

Pia Erkes, Jg. EF
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Das WJG setzt über - Ein Wochenende im Herzen Englands
Da ich weder zur lehrenden noch zur lernenden Zunft gehöre, 
darf ich, Frau von Rath, einen neutralen Bericht über die von 
Herrn Wirtz initiierte York-Fahrt schreiben. Wir starteten 
pünktlich um 14 Uhr vorschriftsmäßig vom Parkplatz der 
Mehrfeldturnhalle, 49 SchülerInnen, 6 LehrerInnen und 
ich. Als neutrale Person mit lange, lange zurückliegender 
Exkursionserfahrung wurden in mir sofort nostalgische 
Gefühle bezüglich Disziplin und Ruhig-Verhalten wach.
Nach einem kurzen Zwischenstopp auf der Wevelinghover 

Straße - der Busfahrer hatte seine Jacke vergessen und bekam 
diese gebracht - ging es dann auch wirklich in Richtung 
Rotterdam los. Die Fahrt verlief ruhig und ereignislos, der 
morgendliche Schultag wollte erst einmal aufgearbeitet 
werden.
Am Schiff angekommen gab es die erste Lektion im englischen 
Queuing, jeder Einzelne musste Kabinenkarte und Bordkarte 
unter Vorlage seines Ausweises entgegennehmen. Das 
dauerte! Anschließend noch die very britishen Anweisungen 
eines Schiffsoffiziers, was die Engländer bezüglich 
Jugendlicher dulden bzw. absolutely not und auf ging`s – im 
wahrsten Sinne des Wortes – über vier Rolltreppen in den 
Bauch des zwölfstöckigen Schiffes.
Nun kann ich nur wieder von meinen eigenen Erfahrungen 
mit dem Wandschrank, sorry, Kabine berichten. Ich betrat 
diese Örtlichkeit, wähnte mich im Flur, da die einzige im 
Raum befindliche Tür allerdings in die Nasszelle führte, 
stellte ich fest, dass ich angekommen war. Auch hier fehlte 
mir einfach die Erfahrung! Mangels eines Kleiderschrankes 
musste man sich auch nicht mit dem Kofferauspacken quälen. 
In  der unentbehrlichen „Vergnügungszone“, der Deutsche 
würde sagen „Daddelbereich“, gab es verschiedene Lounges 
mit verschiedenen Preisklassen, ein Restaurant und eine 
Sunlounge, die gleichzeitig den Süchtigen zur Befriedigung 
ihres Rauchbedürfnisses im Nieselregen diente.
Der Abend verlief unspektakulär mit Kartenspielen und 
Unterhaltungen, das Wiederfinden der Kabine ähnelte 
allerdings eher einem Lauf durchs Labyrinth. Man traf auf 
dem Weg dahin aber viele, viele Mitreisende, die links und 
rechts suchend die Gänge lang liefen, um hier und da beim 

Erkennen der richtigen Kabinennummer einen Triumphschrei 
auszustoßen.
Am folgenden Morgen schreckte das gesamte Schiff um 
6 Uhr durch ein lautes Geläute aus dem Bordlautsprecher, 
verbunden mit einer freundlichen Aufweckstimme, auf. 
Müde und größtenteils unausgeschlafen queute man nun am 
Buffet, beladen mit englischen Köstlichkeiten … vom Black 
Pudding bis zum Müsli war alles, was Herz und Magen 
begehrten, vorhanden. So gestärkt sah man der Ankunft in 
Hull entgegen, wo wir um 8 Uhr anlegten. Leider waren an 
diesem Tag verstärkte Zollkontrollen, sodass wir erst gegen 
10 Uhr auf dem Weg nach York machen konnten.
Hier teilte sich unsere Reisegruppe auf, eine Stadtführung 
stand auf dem Programm. York ist eine wunderschöne 
mittelalterliche Stadt, deren Ursprünge auf das Jahr 135 n. 

Chr. zurückgehen 
und die sehr gut 
erhalten ist. Sehr 
zu empfehlen für 
Interessierte! Alles 
weitere aber bitte 
bei Wikipedia 
nachlesen, es würde 
hier den Rahmen 
sprengen. Nur so 
viel: Um 400 n. 
Chr. wurde sie von 
den Wikingern 
besiedelt, deren 
Spuren man immer 
nach findet. Auch 
hier bekamen wir 

durch den Besuch des York-Museums einen Einblick in die 
Siedlungskultur der Wikinger.
Anschließend blieb für die verschiedenen Gruppen noch 
genug Zeit zum Shoppen, Besichtigen, für den English Tea 
und dergleichen mehr. Am späten Nachmittag ging es zurück 
auf unser Mini-Kreuzfahrtschiff, und der Abend endete 
aufgrund der allgemeinen Erschöpfung relativ schnell.
Am nächsten Morgen wurden wir aufgrund der 
Zeitverschiebung eine Stunde früher geweckt. Die fröhliche 
Stimme aus dem Lautsprecher war wieder unerbittlich laut. 
Schon bald legten wir in Rotterdam an und verließen das 
Schiff diesmal aufgrund von toleranten niederländischen 
Zöllnern bedeutend schneller, sodass wir bereits um 12 Uhr 
wieder das heimische Nettetal anfuhren.
Abschließend ist zu sagen, dass es wohl allen Spaß gemacht 
hat. Besonders beeindruckend war ich von dem tadellosen 
Verhalten der SchülerInnen (da waren wir zu meiner Zeit 
anders!) und der tollen Organisation von Herrn Wirtz.
An dieser Stelle von allen Mitreisenden ein herzliches 
Dankeschön!

I. von Rath
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Michael Karadjian und Tobias Schroers siegen bei „Jugend forscht“
Das Thema „Wasser” im Differenzierungskurs der Klasse 8 
hatte Wirkung gezeigt. Kurzerhand entschlossen sich Michael 
und Tobias, nach einem gelungenen Referat zum Thema 
Wasser und Gewässergüte, sich als Bürger der Seen-Stadt 
Nettetal zur Teilnahme am „Jugend-forscht–Wettbewerb“, für 
ihre Altersklasse „Schüler experimentieren”, anzumelden.
Durch das Experimentieren wollten sie gerne mehr über die 
Gewässer der Region erfahren. Die Überlegung dazu, wie 
das Thema angegangen 
werden sollte, war 
schon wichtig. Sie 
holten sich Rat ein 
beim Kooperations-
partner der Schule, 
dem Nette-Verband.
Wichtig war ihnen 
ein experimenteller 
Vergleich von Ge-
wässern, so dass sie 
danach in der Lage 
waren, Aussagen zur 
Gewässergüte der 
verglichenen Gewässer 
zu erheben.
Sie schwankten 
zwischen Fließ- und 
stehendem Gewässer für 
den Vergleich, wurden 
aber dahingehend 
beraten, dass die Vielfalt 
der unterschiedlichen 
Parameter bei diesen 
beiden Typen so groß sei, dass man besser zwei gleichartige 
Gewässer untersuche. So entschieden sie sich für zwei der 
Nettetaler Seen, von denen sie erfahren hatten, dass große 
Unterschiede in deren Lebewesen-Bestand vorkommen.

Um nun den hierfür verantwortlichen abiotischen 
Faktoren nachzuspüren, entwickelten Sie spannende 
Untersuchungsmethoden und versuchten klassische Geräte 
mit ihren bescheidenen Mittel nachzubauen. Nicht zuletzt 
diese Kreativität war Anlass für die Jury den beiden jungen 
Naturwissenschaftlern den ersten Preis für die Kategorie 
“Chemie” zuzusprechen.
Das aus der Arbeit von Michael und Tobias hervorgehende 

Untersuchungsergebnis 
sollte die Anlieger 
am De-Witt See 
aufhorchen lassen, denn 
die Nährstofffracht 
ist im Vergleich zum 
Ferkensbruch extrem 
hoch, und zwar 
insgesamt und vor 
allem in den unteren 
Schichten, woraus sich 
schließen lässt, dass es 
in Bodennähe beim De 
Witt-See eine große 
Menge an Faulschlamm 
gibt und der See vom 
Umkippen bedroht 
ist. Anders ist dies im 
Ferkensbruch, wo die 
Nährstoffschichtung 
wenig ausgeprägt und die 
Nährstoffkonzentration 
wesentlich geringer als 
im De Witt See ist.

Herzlichen Glückwunsch den beiden jungen Forschern und 
viel Erfolg in der nächsten Runde auf Landesebene!

E. Ponzelar-Warter

Schulleiter Hartmut Esser (rechts) gratuliert 
Michael Karadjian (links) und Tobias Schroers (Mitte) zu ihrer 

erfolgreichen Teilnahme am „Jugend-forscht-Wettbewerb“

Artgerechte Schweinehaltung - Besuch der Klasse 5b in einem modernen Schweinestall
Die Kinder der Klasse 5b besuchten am 23.04.2012 den 
Schweinestall der Familie Mevissen in Lobberich-Bocholt. 
Zum Abschluss der Unterrichtsreihe zu Haustieren konnten 
sich die Kinder vor Ort ein Bild von einem modernen 
Schweinestall machen. Frau Mevissen erklärte den Kindern, 
dass die Schweine ausschließlich selbst erzeugtes Getreide 
und Reste aus Kartoffelschalen bekommen, die bei der 
Produktion von Pommes Frites aus eigenen Kartoffeln 
anfallen. Diese Zutaten werden in einer computergesteuerten 
Fütterungsanlage zu Flüssigfutter verarbeitet und in die 
Tröge der Schweine gepumpt.
In den Ställen selbst sahen die Kinder große Gruppen von ca. 
300 Tieren. Bei dieser Gruppengröße ist laut Frau Mevissen 
der Stressfaktor für die einzelnen Schweine geringer. Neben 

dem ausgeprägten Stallgeruch waren die Kinder besonders 
von der Computerscannung der Schweine beeindruckt. Jedes 
Tier wird täglich in einer Durchgangsschranke von einer 
Kamera abgescannt. So wird  das Gewicht, die Schinkengröße 
und der Fettanteil bestimmt, damit die Schlachtreife der Tiere 
genauestens ermittelt werden kann.
Zum Thema „Artgerechte Schweinhaltung“ gab es dann 
02.05.2012 eine Ausstellung von Schweineställen im Foyer 
der Schule. Mit unterschiedlichsten Materialien erstellten 
die Kinder mit viel Kreativität und Fleiß Schweineställe, in 
denen die Tiere suhlen, weiden und Nester bauen konnten. 
Ein Schubberbaum und viel Auslauf durften natürlich nicht 
fehlen.

Dirk Hintzen & Wilfried Wolters
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Die Märchenwerkstatt der Robinson-AG 

Das Leben der Hasenfamilie 
von Sarah Wilmen (Kl. 5c)

Es war einmal ein Hase, der in einem Lehmhaus wohnte. Eines Tages fand der Hase seine 
große Liebe, die er heiratete. Seine Frau zog in das Lehmhaus ein und sie gründeten eine 
große Familie. Ein Kind der Haseneltern hatte an einem schönen Tag Geburtstag. Das kleine 
Hasenkind wünschte sich über alles ein Paar Schuhe. Lisa, das Hasenkind, bekam ein Paar 
Schuhe, da sie ihr aber nicht gefielen, durfte sie zum Schuster gehen. Lisa suchte sich dort 
ein Paar aus, das ihr viel besser gefiel. Doch nun war die Hasenfamilie unglücklich, denn 
das Haus war nicht groß genug für die neuen Schuhe und alle Familienmitglieder. Denn Lisa 
hatte sich die größten roten, glänzenden Schuhe ausgesucht, die der Schuster zu bieten hatte. 
Das Lehmhaus drohte unter der Last der Schuhe zu zerbrechen. Also zogen sie kurzerhand 
um, in ein riesiges Haus. Es war ihr Traumhaus und die Familie hatte genug Platz. Sie hatten 
sogar einen großen Garten zum Spielen. So lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage – 
und die roten Schuhe wurden von einem Hasenkind zum nächsten als Pfand für Glück und Reichtum weitergereicht.

Die folgenden Beiträge sind in der Robinson-AG im Rahmen einer Märchenwerkstatt entstanden. Dabei mussten Begriffe zu 
einem Märchen verwoben werden, die nacheinander aus unterschiedlichen Boxen gezogen wurden. Zu Beginn wussten die 
Schreiber daher nicht, wie sich ihr Werk entwickeln würde und welches Ende es bereithalten würde.

Die Suche nach dem goldenen Ring von Anna Büsch (Kl. 5a) 

Es war einmal in einem fremden Land. In diesem Land regierten zwei mächtige Könige. 
Doch diese verstanden sich überhaupt nicht und vereinbarten, dass die eine Hälfte des 
Landes dem einen König gehörte und die andere Hälfte dem anderen König gehörte. So 
regierten sie schon etliche Jahre. Die Könige besaßen auch zwei wundervolle Kinder. Der 
eine eine kleine mutige Prinzessin und der andere einen kleinen ängstlichen Prinzen. Diese 
zwei Kinder trafen sich jeden Tag im Wald und spielten zusammen. Eines Tages, als die 
beiden Kinder fangen spielten, stolperte plötzlich der kleine ängstliche Prinz und sein 
goldener Ring flog ihm vom Finger. Die zwei suchten und suchten, doch sie fanden ihn 
nicht. Sie nahmen sich vor ihn zu finden, bevor sie nach Hause zurückkehrten. Also machten 
sie sich weiter auf die Suche. Kurz darauf fanden sie plötzlich eine silberne Schneeflocke. 
Die sprach zu ihnen: „Hallo! Ihr seid auf der Suche nach dem Ring, oder? – Der Zauberer 

Radieschen hat ihn gestohlen. Ihr werdet ihn finden und die größten Abenteuer bestehen müssen. Passt auf!!!“ Die beiden 
bedankten sich bei der Schneeflocke und gingen weiter. Langsam wurde es dunkel und sie sahen sich nach einer Unterkunft 
um. Doch sie sahen keine. Es wurde dunkler und kälter und die kleine mutige Prinzessin und der kleine ängstliche Prinz 
bekamen Angst. Plötzlich erschien vor ihnen ein riesengroßes Schneckenhaus. Die beiden sahen sich verwundert an und 
gingen in das Schneckenhaus hinein. Im Schneckenhaus trafen sie einen Zauberer, der gerade beim Abendessen saß. In der 
hintersten Ecke des Raumes sahen sie ein kleines Bett mit dem Kind des Zauberers. Plötzlich erinnerten sie sich wieder an 
das, was die Schneeflocke gesagt hatte. Sie fragten den Zauberer: „Könntest du uns den goldenen Ring wiedergeben?“ „Ich 
habe ihn nicht, aber mein Bruder hat ihn gestohlen und hält ihn in seinem Schloss versteckt. Ihr müsst einfach dem Pfad 
weiter folgen“, sagte der Zauberer. Die beiden bedankten sich für den Rat und gingen weiter den Weg entlang, bis sie endlich 
das Schloss erreichten. Auf dem höchsten Turm sahen sie den Zauberer mit seinem Zauberstab. Er sagte: „Kommt nur, wenn 
ihr euren Ring zurückhaben wollt.“ Prinzessin und Prinz gingen ins Schloss und stiegen die lange Treppe zum Turm hinauf. 
Oben angekommen, standen sie dem Zauberer direkt gegenüber. Er schleuderte eine Feuerkanone auf sie, doch zum Glück 
wichen die beiden aus. Als er eine weitere Feuerkanone schleuderte, wichen sie wieder aus, doch die Kanone stieß gegen 
einen Spiegel und prallte zurück zu dem bösen Zauberer. Er starb bitterlich. Der Prinz fand endlich seinen goldenen Ring 
wieder, den der Zauberer einfach hinter sich auf den Turm gelegt hatte. So gingen die beiden nach Hause und lebten glücklich 
und zufrieden bis an ihr Lebensende. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
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Der Bäcker von ‘Rotzefutz’ von Fabian Grischkat (Kl. 5c)

Es war einmal ein junger, intelligenter Bäcker. Er war kein normaler Bäcker, denn er war ein ... Fisch. Er war der einzige Bäcker 
im See. Und nicht in einem normalen See, sondern in einem verzauberten See von ‘Rotzefutz’. Es war ein ganz normaler 
Tag, dachte der Bäcker Johnas. Doch dieser Tag war nicht normal. Dieser Tag würde Johnas ganzes Leben verändern. Der 
Bäcker wartete vor dem Ofen auf das frische Brot, als ein großes geflügeltes Etwas vom Himmel abstürzte. Johnas schaute 
aus dem Fenster. Ein großes Segelflugzeug durchbrach die Wasseroberfläche und landete genau vor dem Haus des Bäckers. 
Das Gebiet in dem der Bäcker wohnte hieß ‘einsame Insel’ und mittendrin lag jetzt das Flugzeug. Der Bäcker zog kurzerhand 
in das Flugzeug und eröffnete ein Restaurant. Und wenn er nicht gestorben ist, dann backt er noch heute als einziger Bäcker 
im verzauberten See von ‘Rotzefutz’ für seine Gäste im Segelflugzeug.

Literaturkurse am WJG

Der Literaturkurs von Herrn Eckers wird zum Abschluss des 
Schuljahres eine Adaption des Klassikers „Frühlings Erwachen“ 

von Frank Wedekind zum Besten geben 

Eine märchenhafte Vorstellung bot der Literaturkurs unter der 
Leitung von Frau Kahmann und Hernn Zedelius 

mit einer Bühnenversion des Grimmschen Märchens 
„Die goldene Gans“

Echte Highlights am Ende eines Schuljahres sind die Aufführungen der Literaturkurse am WJG. In diesem Jahr konnten 
aufgrund des Doppeljahrgangs erstmals drei verschiedene Produktionen gezeigt werden. 

Der Literaturkurs von Frau Erdorf nahm sich in diesem Jahr des 
Themas „Beziehungen” an und ging der Frage, „Lieber ‘nen 
wackeligen Kneipentisch als ‘ne feste Beziehung, oder?“ nach 

Weitere Bilder zu den einzelnen Aufführungen finden 
Sie auf unserer Homepage unter www.wjg-nettetal.de 
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Am Freitag, den 24. Februar 2012 traf sich die gesamte 
Einführungsphase (EF) des WJG gegen 9.30 Uhr, um 
gemeinsam mit ihren Deutschlehrerinnen und -lehrern Frau 
Bergtholdt-Latz, Frau Glaser-Warmbier, Herrn Eckers und 
Herrn Schwan mit zwei Bussen nach Köln ins Horizont-
Theater zu einer Exklusivvorstellung von Bertolt Brechts 

„Leben des Galilei“ zu fahren. Nach rund 80-minütiger 
Fahrt kamen wir am Kölner Hauptbahnhof an und liefen 
ein paar Minuten zum Theater, welches sich im Erd- bzw. 
Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet. Wir 
wurden in den kleinen (und mit uns mehr als gut gefüllten) 
Zuschauerraum geführt und warteten gespannt auf die 
Eröffnung der Vorstellung …
Die Scheinwerfer gingen an und das Spiel begann: Galilei, 
ein italienischer Forscher aus der Zeit der Renaissance, ist 
den leiblichen Genüssen des Lebens durchaus zugeneigt. 
Er hat Angst vor der Folter - so widerruft er, von den 
Herrschenden unter Druck gesetzt, was er über die Bewegung 
der Himmelskörper weiß – obwohl der Allgemeinheit, ja der 
Menschheit etwas entgeht, wenn Galilei nur denkt und sagt, 
was den Machthabern passt. Aber nur, indem er sich durch 
öffentliches Abschwören vor der Inquisition schützt, kann er 
überhaupt weiterarbeiten. 
Die vier männlichen Schauspieler, die alle in dem Stück 
auftretenden Personen, auch die weiblichen, verkörperten, 
machten ihre Arbeit richtig gut und schafften es, den 
Großteil unserer Jahrgangsstufe über die gesamte Zeit 
(insgesamt dauerte das Stück mit einer 15-minütigen Pause 
2 Stunden) in ihren Bann zu ziehen. Obwohl größtenteils 
auf Requisiten und Kostüme verzichtet wurde (oder gerade 
deshalb?), spielten die Männer das Stück auf humorvolle 
und gleichzeitig ernste Art.
So berichtete der Regisseur des Theaterstücks, Christos 
Nicopoulos, unseren Lehrerinnen und Lehrern, dass er sich 
bei der Umsetzung des Stückes von der commedia dell’arte 

Brechts „Leben des Galilei“ im Kölner Horizont-Theater
inspirieren ließ und dem sehr theoretischen Stück auch 
dadurch Unterhaltungswert abzugewinnen versucht, dass er 
die Reihenfolge der Szenen veränderte, indem er erst den 
gealterten Galilei gespielt von Rainer Hannemann zeigt 
und seine Geschichte in Rückblenden erzählt, wodurch ein 
Spannungsbogen entsteht.
Im Anschluss an die Vorstellung, die mit reichlich Applaus 
für die Schauspieler endete, hatten wir noch rund zwei 
Stunden Freizeit, die wir in der Kölner Innenstadt und 
diversen Fastfoodrestaurants verbrachten. Um 15.30 Uhr 
traten wir den Heimweg an und kamen um 17 Uhr wieder 
in Nettetal an.
Es war ein insgesamt gelungener Abstecher nach Köln, der 
sich auf jeden Fall gelohnt hat. Das Theaterstück ist unbedingt 
weiterzu empfehlen. Solltet ihr Interesse bekommen haben, 
findet ihr alle nötigen Informationen auf der Homepage des 
Theaters (http://www.horizont-theater.de).

Ein großes Dankeschön für die Organisation gilt Hanno 
Eckers und den begleitenden KollegInnen Vera Bergtholdt-
Latz, Iris Glaser-Warmbier und Andres Schwan.

Emin Kirbaci, Sivaram Yogathasan und Marek Zelinski, Jg. EFDas Horizont-Theater am Thürmchenswall in Köln
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WJG-Schüler/-innen siegen beim bundesweiten Informatik-Wettbewerb
Das Werner-Jaeger-Gymnasium hat auch in diesem Schuljahr 
wieder mehr als erfolgreich am bundesweiten Informatik-
Wettstreit, genannt „Biber-Wettbewerb“ teilgenommen. 
So konnte das Nettetaler Gymnasium nicht nur seine 
Anmeldezahl noch einmal um 70 Schülerinnen und Schüler 
auf 715 Teilnehmer 
aller Jahrgangsstufen 
erhöhen, viele 
WJG’ler erreichten 
auch eine beachtliche 
Platzierung. So 
wurden kurz vor 
den Osterferien die 
beiden Schülerinnen 
Pia Prochnow und 
Elena Stammen 
aus der 6. Klasse 
mit einem ersten 
Preis ausgezeichnet. 
Weitere 16 
Schülerinnen und 
Schüler erhielten 
einen zweiten Preis 
und 237 wurden 
mit einem dritten 
Preis ausgezeichnet. 
Hinzu kamen weitere 
313 Teilnehmer, die 
einen Ehrenplatz 
erreichten.
„Das Engagement von Schülern und Lehrern am Werner-
Jaeger-Gymnasium war auch in diesem Jahr wieder 
beeindruckend“, erklärt Dr. Wolfgang Pohl, Geschäftsführer 
der Initiative „Bundesweit Informatiknachwuchs fördern“ 
(BWINF). Der Veranstalter des Informatik-Bibers wies 
darauf hin, dass die Nettetaler von den insgesamt 1.000 
teilnehmenden Schulen zu den zwölf mit den meisten 
Wettbewerbsteilnehmern bundesweit zählten. Hierfür erhielt 
die Schule einen Geldpreis, der für Schulzwecke genutzt 
werden kann. „Wir haben hierfür Materialien für den 

Informatik-Unterricht anschaffen können, die sonst nicht 
ins Budget gepasst hätten“, freut sich Schulleiter Hartmut 
Esser.
„Das ist ein tolles Ergebnis“, lobt  auch der 
Wettbewerbskoordinator am WJG, Klemens Traut. „Die 

Aufgaben waren 
zwar etwas schwerer 
als in den Vorjahren, 
aber dennoch sehr 
interessant und 
lösbar. Und unsere 
Schülerinnen und 
Schüler haben wieder 
sehr konzentriert 
und interessiert 
gearbeitet“, zeigt 
sich Klemens Traut 
zufrieden. Beim dies-
jährigen Wettbewerb 
hatten erneut 
weniger komplexe 
Problemstellungen 
im Vorder-
grund gestanden, 
sondern vielmehr 
unterhaltsame Denk-
Aufgaben, mit deren 
Hilfe Fähigkeiten 
abgefragt wurden, 
die Problemlösungen 

in der Informatik erst ermöglichen. 18 spannende 
Fragen mussten die Lobbericher Schüler im Rahmen des 
Onlinewettbewerbs innerhalb von 40 Minuten lösen. Und 
das haben sie erfolgreich gemeistert. „Für mich fast noch 
wichtiger war aber der Eindruck, dass es allen wieder viel 
Spaß gemacht hat“, betont Klemens Traut.

Klemens Traut

Eine ganze Reihe glücklicher Gesichter gab es am WJG 
bei der Siegerehrung des Informatik-Biber-Wettbewerbs

Probleme? Probleme ? Probleme? Probleme? Probleme ? Probleme?
Vielleicht können wir dir/euch helfen?
Sprechstunde / Beratung:  in jeder Pause
Beratungsraum:   2. Obergeschoß

Rainer Derendorf & Gabi Kahmann
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Über 30 Teilnehmer am Girls´ - und Boys´ Day
Am 26. 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 30 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 können Sie hier lesen.

Barbara  Prümen

Mein Girls´ Day bei der Polizeileitstelle in Viersen
Um neun Uhr wurden wir  von dem  Organisator Werner 
Großheim und dem Chef der Polizeileitstelle in Viersen 
begrüßt.  Danach erklärte uns Herr Großheim den Tagesplan 
und ein paar grundlegende Dinge über die Polizei in 
Viersen.  Wir hatten noch eine kurze Pause, bevor es mit 
einer Besichtigung des Gebäudes und einer Erläuterung zu 
den verschiedenen Aspekten der Polizeiarbeit losging. Dafür 
waren verschiedene Stationen vorgesehen. Für jede Station 
waren 20 Minuten eingeplant.
Als erstes gingen wir zu dem Raum, in dem man von Tätern 
die Fingerabdrücke etc. abnimmt. Ein Mitarbeiter erklärte 
uns, wie man die sogenannten „Verbrecherfotos“  macht. 
Hierfür gibt es einen Stuhl, auf den sich die Täter setzen 
müssen. Auf dem Boden sind drei Fußabdrücke, die zeigen, 
welche Haltung man einnehmen muss. Dadurch entstehen 
dann drei Fotos in verschiedenen Haltungen: eins frontal, eins 
von der Seite und eins im Halbprofil. Diese Tafeln, wie es sie 
in den Krimis oder TV- Sendungen gibt, benutzt man nicht 
mehr. Danach wurde noch das Prinzip der Fingerabdrücke 
erklärt, wie man sie aufnimmt am Tatort und wie man sie 
abgleicht.
Danach gingen wir zur Zentrale. Hier kommen alle Notrufe an. 
Dort wurde auch ausprobiert, welches Ergebnis rauskommt, 
wenn man unser Geburtsdatum eingibt. Ich habe dadurch 
erfahren, dass nur meine Mutter und nicht mein Stiefvater 
als „im Notfall zu verständigen“ angegeben sind.
Weiter ging es nach draußen, wo man uns die Fahrzeuge der 
Polizei erklärte. Als  erstes gab es dort das Motorrad, welches 
oft für Einsätze, wie z.B. Demonstrationen, benutzt wird oder 
wenn der Beamte nach einen Unfall nur Daten aufnehmen  
muss. Danach sahen wir einen typischen Streifenwagen, wie 
man ihn auch im Alltag sieht.
Als wir wieder nach drinnen kamen, gingen wir zum 
Eingangsbereich. Der Mann, der dort saß, kümmerte sich 
darum, jede Tür vorne zu öffnen, da dies nicht per Hand geht. 
Da es dort sonst nicht mehr viel zu tun gab, nahm die Frau, 
die mit unserer Kleingruppe den Rundgang machte, uns mit 
und zeigte uns die Zellen. In den Zellen bleibt man maximal 
24h. Im Moment war gerade niemand in einer der Zellen. 
Es gibt Zwei- und Dreibett-Zellen.  Um auf die Toilette zu 
gehen, müssen die Insassen klingeln, da diese außerhalb ist. 

Außerdem ist in den Wänden ein Sensor, sodass die Polizisten 
es sofort merken, wenn jemand anfängt zu randalieren.
Nach dieser Station gingen wir runter in den Schießkeller, 
wo uns ein Mitarbeiter erklärte, worin seine Arbeit bei 
der Polizei  besteht. Er kümmert sich darum, die Kollegen 
für den Kampfeinsatz fit zu halten.  Er bringt ihnen bei, 
wie man die Pistole richtig hält, den Schlagstock richtig 
benutzt usw. Danach erklärte er noch den Simulator für die 
Schießübungen.
Dies war die letze Station. Danach gingen wir in die Kantine, 
wo der Chef der Polizeistation uns ein Essen spendierte. Es 
gab paniertes Schnitzel mit Pommes. Dabei konnte man dann 
entweder einen Salat oder einen Nachtisch haben.
Nach dem Essen zeigten uns zwei Polizisten eine Vorführung 
mit ihren  Polizeihunden. Erst ließen sie die beiden ein paar 
Tricks machen, danach zeigten sie uns, wie es bei einem 
Drogeneinsatz läuft. Hierfür war vorher ein Auto mit 
verschiedenen Drogen präpariert wurden. Der  Hund fand 
direkt alle Drogen.
Danach gingen wir wieder ins Konferenzzimmer, wo wir 
erst einen Film von ein paar Studenten sahen, der über die 
Polizei in NRW ging. Der Film erklärt, wie die Karriere 
eines Polizisten läuft. Direkt im Anschluss erklärten uns drei 
Damen anhand von Beispielen, was ihre Aufgabe bei der 
Polizei ist. Als erstes war es ein einfacher Ladendiebstahl, 
dann ein Raubüberfall und danach ein Einbruch. Die 
erste Frau ist Streifenpolizistin, die zweite arbeitet bei der 
Kriminalpolizei und die dritte arbeitet ehrenamtlich beim 
Weißen Ring, dem Opferschutz. Da es schon spät war, wurde 
der letzte Programmpunkt ausgelassen und wir durften 
gehen. Beim Gehen bekamen wir eine Tüte vom Weißen 
Ring, in der einige Broschüren, ein Kugelschreiber und eine 
Reisezahnbürste waren.
Alles in allem fand ich den Tag sehr schön, auch wenn der 
theoretische Teil ein wenig kürzer hätte sein können. Mit 
mir waren noch vier andere Mädchen von unserer Schule 
dort. Ich weiß nicht, wie es ihnen ging, aber ich habe einige 
wissenswerte  Dinge aus dem Tag mitgenommen, auch wenn 
ich keine Polizistin werden sollte.

Fabienne Milke, Kl. 8c
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Der NRW-Schülerlotsenwettbewerb – eine große Überraschung
Am Morgen des 30. Mai machten sich Lena Beckmann und 
ich zum Parkplatz an der Turnhalle auf, um von dort aus 
nach Wuppertal zu fahren und am Landeswettbewerb um 
die besten Schülerlotsen teilzunehmen. Aber um uns für den 
Landesausscheid zu qualifizieren, mussten wir erst unter die 
besten fünf Schülerlotsen des Kreises Viersen kommen. Die 
drittbeste Schülerlotsin 
wurde Lena und 
ich wurde fünfte. 
So durfte ich also 
gerade noch so an der 
Landesausscheidung 
teilnehmen. Ich machte 
mir also nicht allzu 
große Hoffnungen, 
da ich es gerade mal 
so nach Wuppertal 
geschafft hatte, freute 
mich aber trotzdem 
sehr auf diesen Tag. 
Schließlich wurde uns 
als Rahmenprogramm 
eine Fahrt mit der 
Wuppertaler Schwebe-
bahn geboten. 
Zu fünft fuhren 
wir dann also nach 
Wuppertal, wobei 
uns, was ich sehr nett fand, die beiden Polizisten Herr Bach 
und Herr Dückers begleiteten. Da wir sehr früh dran waren 
und auch alle noch nicht sehr wach waren, machten wir 
einen kurzen Stopp bei Mc Donalds, wo uns Herr Bach und 
Herr Dückers einen warmen Kakao spendierten. Hellwach 
kamen wir im Technischen Hilfswerk in Wuppertal an, 
dann gab es erst mal Frühstück.  Gestärkt wurden wir, 42 
Schülerlotsen aus ganz NRW, durch die Bürgermeisterin und 
den stellvertretenen Minister für Wirtschaft begrüßt. Auch 
Funk und Fernsehen waren vor Ort, um über diesen Tag zu 
berichten. 
Dann ging es richtig los. Zuerst gab es einen schriftlichen 
Test, in dem wir nicht nur Fragen über das Schülerlotsen-
Dasein beantworten mussten, sondern auch Fragen zur 
Allgemeinbildung. Darauf folgte ein Reaktionstest, bei 
dem wir unsere Reaktionsschnelligkeit unter Beweis stellen 
mussten, und ein Schätztest, der wie ich fand, am schwersten 
war. Dort mussten wir zuerst die Geschwindigkeit eines Autos 
schätzen und daraus dann mit einer Formel den Bremsweg 

berechnen. Zum Schluss folgte ein Rollenspiel. Dazu wurden 
wir alle einzeln in einen Raum gerufen, in dem eine Jury saß. 
Das machte mich sehr nervös, aber ich versuchte, sie einfach 
zu ignorieren. Ich musste zuerst einen Zettel ziehen, der eine 
Situation im Straßenverkehr beschrieb. Auf meinem Zettel 
stand, dass ich an meiner Schülerlotsenstelle stehe und ein 

Fahrradfahrer ohne 
Helm kommt, der 
nach dem Weg fragt. 
Ich sollte ihn davon 
überzeugen, dass es 
besser wäre, einen 
Helm zu tragen, was 
nicht ganz leicht war, 
da er mich kaum zu 
Wort kommen ließ 
und immer Gegen-
argumente fand. 
Trotzdem schaffte 
ich es, ihn über 
einen Fahrradhelm 
nachdenken zu lassen. 
Damit war der Test 
zu Ende. Nach dem 
Mittagessen machten 
wir uns auf zur 
Schwebebahn. Zuerst 
bekamen wir eine 

kurze Führung durch eine Schwebebahn-Werkstatt und dann 
durften wir selber mitfahren. Das war ein sehr wackeliges, 
aber auch schönes Erlebnis. 
Zurück im THW begann die Siegerehrung bei Kaffee und 
Kuchen. Für jeden gab es einen Preis, was mich sehr erfreute, 
da ich mir sowieso keine Hoffnung auf einen der vorderen  
Plätze machte. Ich hörte bei der Verkündung des ersten 
Platzes also nur mit einem Ohr zu, doch irgendwie hatte 
ich da gerade meinen Namen gehört und alle klatschten und 
guckten mich an. Ich war total überrascht und freute mich 
riesig, auch über den Laptop, den ich mir aussuchen durfte. 
Nach einem Siegerfoto mit den besten fünf ging es am Abend 
erschöpft, aber auch sehr glücklich nach Hause. Es war ein 
wunderschöner Tag, da ich auch tolle neue Freunde fand. 
Mal sehen, wie es bei der Bundesauscheidung in Coburg 
wird…

Sophia Prümen, Kl. 8b

Siegerin Sophia Prümen (Zweite von links) und 
Lena Beckmann (Zweite von rechts) nahmen 

erfolgreich am Landeswettbewerb der Schülerlotsen teil. 
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EU-Schulprojekttag 2012 am WJG
Was ist Europa? Was geht mich Europa an? Wie beeinflusst 
mich Europa? Wie funktioniert die EU? Und überhaupt: 
Warum gibt es einen EU-Schulprojekttag?
Das waren einige der Fragen, auf die der Referent, EU-
Beamter Alexander Schwan, am 14. Mai den Schülerinnen und 
Schülern der EF und der Q1, die das Fach Sozialwissenschaften 
belegt haben, in 
einem kurzweiligen 
9 0 - m i n ü t i g e n 
Vortrag in der Mensa 
beantworten sollte.
Zunächst stellte der 
Referent sich kurz vor: 
Alexander Schwan ist 
ehemaliger Schüler 
des WJG. Hier 
machte er 2004 sein 
Abitur, studierte dann 
in Maastricht VWL, 
um im Anschluss 
bei der Deutschen 
Bundesbank in 
Frankfurt am Main 
eine Anstellung 
zu finden und nun 
in Brüssel bei 
der europäischen 
Kommission tätig zu 
sein. Dort beschäftigt 
er sich vor allem 
mit Fragen rund 
um die Zukunft Europas, speziell Herausforderungen 
im Gesundheitssystem und der Nachhaltigkeit der 
Rentensysteme.
Der EU-Schulprojekttag findet in allen 27 Mitgliedsstaaten 
der EU statt und soll dazu beitragen, das Image der EU 
aufzubessern. Umfragen belegen nämlich, dass die EU 
zwar prinzipiell als sinnvoll und gut betrachtet wird, sich 
allerdings als zu weit weg und bürokratisch darstellt. Das 
zeigt auch die stetig fallende Wahlbeteiligung bei den 
Europaparlamentswahlen. Bei der letzten machten lediglich 
43 % aller Stimmberechtigten ihr Kreuzchen (im Vergleich: 
bei den am 13.05.2012 stattgefundenen Landtagswahlen in 
NRW lag die Wahlbeteiligung bei knapp 60 %).
Herr Schwan bot den Lernenden in einer aufschlussreichen 
Präsentation viele Fakten zu Europa und der EU, verschwieg 
aber auch die Probleme nicht. Gerade das Problem der 
Staatsschuldenkrise stieß bei den Schülerinnen und Schülern 
auf Interesse und regte eine Diskussion an. Aber auch die von 
Herrn Schwan in die Präsentation eingebauten Blitzumfragen 
lockerten auf. Erwartungsgemäß gab es über die Frage, ob 
die Türkei der EU beitreten solle, kontroverse Ansichten. So 
ergab hier die Blitzumfrage, dass sich für den Beitritt keiner 

der Schülerinnen und Schüler der Q1 aussprach, ca. 20 waren 
dagegen und der Rest wollte sich lieber enthalten.
Ein Zitat des deutschen Journalisten Heribert Prantl diente 
als Fazit des Vortrages: „Europa ist das Beste, was den 
Deutschen, Franzosen und Italienern, den Tschechen und 
Dänen, den Polen und Spaniern, den Niederländern, Briten 

und Griechen, den 
Bayern und Balten, 
Wallonen und 
Würt tembergern, 
den Schotten und 
den Sizilianern, den 
Basken wie den 
Badenern und den 
Thüringern in ihrer 
langen Geschichte 
passiert ist. […] Die 
Europäische Union 
ist das Ende eines 
fast tausendjährigen 
Krieges, den fast 
alle gegen fast alle 
geführt haben. Sie 
ist ein unverdientes 
Paradies für die 
Menschen eines 
ganzen Kontinents. 
EU ist das Kürzel für 
das goldene Zeitalter 
der europäischen 
Historie.“ 

Europa braucht nicht nur Verträge, es benötigt vor allem das 
Vertrauen seiner Bürger. Dazu hat der EU-Schulprojekttag 
sicherlich seinen Beitrag geleistet. An dieser Stelle noch 
einmal ein herzliches Dankeschön an Herrn Alexander 
Schwan für die kurzweiligen und lehrreichen 90 Minuten 
zum Thema Europa und EU. 

Hanno Eckers

Informationen aus erster Hand bekamen die SchülerInnen 
von Referent Alexander Schwan (rechts stehend) beim EU-Schulprojekttag
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Poltikunterricht vor Ort - Die Klasse 5d besucht den Bürgermeister

Am 30.03.2012 um 8.45 Uhr besuchten wir, die Klasse 
5d, den Bürgermeister im Rathaus. Wir wurden freundlich 
von einer Mitarbeiterin begrüßt und in den großen Ratssaal 
geführt. Dort durften wir uns zunächst Getränke holen, die 
auf einem kleinen Tisch neben der Tür standen. Danach kam 
der Bürgermeister herein, begrüßte uns und stellte sich vor. 
Er sagte: ,,Ich finde es toll, dass sich Kinder in eurem Alter 
für Kommunalpolitik interessieren.“ 

Wir stellten nach der Reihe Fragen, die uns der Bürgermeister 
beantwortete. Wir fragten ihn z. B., wie er sich das WJG 20 
Jahren vorstellt oder welches Lieblingsfach er in der Schule 
hatte.
Nach einer Stunde verabschiedeten wir uns vom Bürger-
meister und gingen zurück zur Schule.

Melinda Duruk & Valerie Stragier, Kl. 5d

Ausflug in die Breyeller Bücherei
Die Kinder der Klasse 5c hatten am 5. Juni 2012 einen 
tollen Tag in der Bücherei in Breyell! Nach der zweiten 
Stunde trafen wir uns mit Frau Luyken und Herrn Schwan 
vor der Sporthalle und dann ging es los. Wir radelten voller 
Vorfreude nach Breyell und das Wetter spielte auch mit. Als 
wir in der Bücherei angekommen waren, wurden wir über 
den SLC, also den Sommer-Lese-Club, informiert. Was das 
ist, werde ich später erklären. 
Die Mitarbeiterin der Bücherei stellte uns dann alles vor, was 
man ausleihen kann und wie lange man die Sachen behalten 
darf. Unter anderem kann man auch Wii und Nintendo-DS-
Spiele sowie DVDs, CDs und Hörspiele ausleihen.
Anschließend durften wir uns dann Bücher nehmen und 
mit dem Lesen beginnen. Es gibt für jeden Lesetypen ganz 
spezielle Bücher - egal, ob man Fußball-, Liebes-, Mädchen- 
oder Jungenbücher cool findet! Für die, die es sich zutrauen, 
ein anderssprachiges Buch zu lesen, gibt es sogar Bücher in 
Englisch, Türkisch, Italienisch und Französisch. 
Sollte man in den Sommerferien einen Tag lang trotz des 
(hoffentlich) schönen Wetters Langeweile haben, kann man 
auch zur Bücherei gehen, denn die bietet in den Ferien 

an, Wii- und Nintendo-DS-Spiele zu testen. Ein weiteres 
positives Extra ist die kuschelige kleine Entspannungsecke 
mit Kissen, wo bis zu acht Personen gemütlich lesen 
können. 
Zum Schluss haben wir eine Art Quiz gemacht – für jede 
richtige Antwort gab es einen Lutscher. Als alle Fragen 
beantwortet waren, aber noch nicht alle Kinder einen 
Lutscher bekommen hatten, wurden diese dann doch an alle 
verteilt!
Jetzt zum Sommer-Lese-Club: Wenn man in den 
Sommerferien drei Bücher liest und über diese in der 
Bücherei Fragen beantworten kann, bekommt man auf einer 
Abschlussparty eine Urkunde und am Ende des Halbjahres 
eine positive Bemerkung auf dem Zeugnis. Man geht einfach 
zur Bücherei, wenn man ein Buch gelesen hat und beschreibt 
dort, um was es geht. Für jedes gelesene Buch gibt es einen 
Stempel. Natürlich darf man die Bücher auch mit in den 
Urlaub nehmen und es ist auch nicht schlimm, wenn man es 
nicht schafft, alle Bücher zu lesen.
Insgesamt ist die Bücherei also sehr sehr empfehlenswert!

Kevin Sieben, Kl. 5c
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6c bringt Bewegung in die Schule

Im Rahmen des Sportunterrichts im zweiten Halbjahr hat 
die Klasse 6c am Schulwettbewerb „Aktion Laufabzeichen 
2012“ des Kreises Viersen erfolgreich teilgenommen. 
Alle 24 Schülerinnen und Schüler verbesserten ihre 
Ausdauerleistungen und schafften abschließend einen 
Dauerlauf von 30 Minuten ohne Unterbrechung. Durch 
das Projekt, welches von Referendar Andreas Schwan 

durchgeführt wurde, leistete die Klasse ihren Beitrag zur 
Förderung von Bewegung in der Schule. Neben der 6c 
werden auch noch weitere Klassen das Laufabzeichen am 
WJG erwerben, bei dem jedes Kind mit einer Urkunde 
ausgezeichnet wird.

Andreas Schwan

3. Platz beim Tischtennis-Bezirksturnier

Leider nicht ganz so erfolgreich wie in manchen der 
zurückliegenden Jahre kehrte die vielköpfige WJG-
Delegation vom Milchcupturnier 2012 in die Seenstadt 
zurück. Immerhin gelang den Mädchen der 5a mit dem 
Gewinn des dritten Platzes der Sprung in die Siegerränge.
Das Mädchenteam der 6b konnte sich nach einem wenig 
gelungenen Beginn während der Gruppenspiele in der 
K.O.-Runde steigern und dort das erste Spiel gewinnen. 
Im Folgenden musste die Mannschaft sich allerdings dem 

späteren Turniersieger geschlagen geben. Die drei anderen 
Teams schafften es, sich ins Halbfinale vorzukämpfen, in dem 
sie sich leider stärkeren Mannschaften beugen mussten. Vor 
allem die Jungen der Klasse 5c schieden überraschend aus, 
hatten sie doch bravourös alle andern Spiele hoch gewonnen. 
Allein die Spielerinnen der 5a konnten ihr Match um den 
3.Platz gewinnen und für das WJG auf das Siegertreppchen 
steigen. Herzlichen Glückwunsch!

Wilfried Wolters
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WJG-Schulmannschaft weiter erfolgreich

Die Fußball-Schulmannschaft des Werner-Jaeger-
Gymnasiums konnte den nächsten Erfolg verbuchen. Auf 
dem Kunstrasenplatz des SC Union Nettetal setzten sich die 
WJG-Schüler im stark besetzten Turnier der 1./2. Runde auf 
Regierungsbezirksrunde gegen den Kreismeister aus Kleve 
sowie die Stadtmeister aus Mönchengladbach und Krefeld 
ohne Niederlage durch. Durch den Turniersieg qualifizierten 
sich die Jungs in der Wettkampfklasse II (Jahrgang 96-98) für 
die nächste Runde, die nach den Osterferien ausgetragen wird. 

Der für die Schulmannschaft verantwortliche Referendar 
Andreas Schwan freute sich mit folgenden Jungs über eine 
starke Leistung: Pascal Gubala, Hendrik Winkels, Kilian 
Hoppmanns, Tom Büsen, Yannik Gurrath, Jan Plenkers, 
Daniel Heuhsen, Henning Gaidzik, Maurice Thelen, Bennet 
Brendler, Patrick Hormes, Dennis Kapitanov, Calvin Bunte, 
Matthias Terporten und Christoph Nellen.

Andreas Schwan

Am 17.03.2012 fand im Klubhaus der Schachfreunde Turm 
Krefeld die Jugendblitz-Einzelmeisterschaft 2012 des 
Schachverbandes Niederrhein statt. Gespielt wurde in den 
Altersklassen U 20, U16 und U14. In der Altersgruppe U14 
startete Christian Waßermann aus der 1. Mannschaft der 
Schachgemeinschaft Nettetal zusammen mit 17 weiteren 
schachsportlichen Mitstreitern aus dem Schachverband 
Niederrhein. Nach dem Prinzip „Jeder gegen Jeden“ hatten 
alle Jugendliche Spieler 17 Blitzpartien mit jeweils nur 5 
Minuten Bedenkzeit für alle Züge zu spielen. Wer einmal 
an so einem Blitzturnier teilgenommen hat, weiß mit welch 
einer Kraftanstrengung dies verbunden ist. Denn alle 10 
Minuten muss man sich wieder hochkonzentriert mit einem 
neuen Gegner auseinandersetzen und dabei blitzartig neue 
Angriffsideen, taktische Winkelzüge, Fallen und vieles 
mehr auf dem Schachbrett realisieren, um den Gegner zu 
bezwingen.
Christian Waßermann spielte sich alsbald mit Bravour an 
die Spitze des Feldes und gewann mit 15 von 17 möglichen 
Punkten die Blitz-Einzelmeisterschaft der U14-Jugendlichen 
des Schachverbandes Niederrhein und ist somit auch für die 
NRW-Meisterschaft qualifiziert. 

Manfred Waßermann

Christian Waßermann neuer Niederrhein-Verbands-Blitz-Meister

Neuer Niederrhein-Verbandsmeister im Blitzschach: 
Christian Waßermann aus der Klasse 8c
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 Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal 
Terminplan 2011/12  -2. Halbjahr  

Stand: 08.03.2012  

 
 Wann  Wer  Wo  Was  
  

Juni 2012  
   

A  Mo., 4.6.  Kl. 7a-c / FachL   Sprachenfahrt F/L  
A  Mi., 6.6., 13:30 Uhr  JS 13, ZAA  1.24a/b  Ergebnisse 1.–3. Fach, weitere mdl. Prüfungen  
A  Fr., 8.6.  Schulgemeinde   beweglicher Ferientag  

 Sa., 9.6.  JS EF & Q1   mdl. Prüfung FCE & CAE  
B  Mo., 11.6., bis 10:00 Uhr  JS 13, OS-KO  Sekretariat  Wahl zusätzl. Fächer für die mdl. Prüfung  
B  Di., 12.6., 8:00 Uhr  Schulgem., 9-Q1  Ev.Kirche  ökumenischer Gottesdienst  
B  Di., 12.6.  ZAA/Prüfungskom.  1.24a/b  Information über angesetzte Prüfungen  
B  Di., 12.6. , 9-15 Uhr  JS EF   Schriftl. Prüfung FCE  
B  Mi., 13.6., 9-15:30 Uhr  JS Q1   Schriftl. Prüfung CAE  
B  Do. / Fr., 14./ 15.6.  Prüfungskom.  Sonderplan  mündl. Abitur, 1. – 3. Fach  
A  Mo./Di, 18./19.6. , 19:00 

Uhr  
Schulgemeinde + Gäste  Aula  Auffüh. des Lit.kurses JS Q1, (Kam)  

A  Mo., 18.6., 10:30 Uhr  Nettetaler GS, Kl. 3  Aula  Auffüh. des Lit.kurses JS Q1, (Kam)  
 Sa., 23.6.  JS 13 / Kollegium  Aula – ( )  Zeugnisausgabe – Abiturentlassung (Abiball)  
B  Mo. – Fr., 25. –29.6.  Kl. 7 a-c und Fachl.  Sonderplan  „Wasserprojekt“  
 Mo. – Do., 25.6 – 5.7.  JS EF (G8), Fachl.  Sonderplan  Betriebspraktikum  

 So./Mo., 24.-25.6., 18/19 
Uhr  

Schulgemeinde + Gäste  Aula  Auffüh. des Lit.kurses JS Q1 (Eck)  

B  Mi., 27.6.  Fachlehrer  1.23 bzw. 1.24a/b  Zeugniskonf. Q1 → 8  
B  Do., 28.6.  Fachlehrer  1.23  Zeugniskonf. 7 → 5  
 

Juli 2012  
   

A  Di., 3.7., 9:00 Uhr  Kl.5a-d, Helfer, Fachl  Hinsb. Spielpl. 
DJH  

Waldspiele  

A  Mi., 4.7.  alle Kl., JS EF u. Q1   Spiele-Sportfest  
A  Do., 5.7.  JS 5-Q1, Kl-, JS-L   Wandertag  
A  Fr., 6.7., 8:00 Uhr  Schulgemeinde  Hof 3 (Aula)  Open-Air-Gd. (ök) zum Schuljahresende  
A  Fr., 6.7., 8:45 Uhr  Klassen 5, 6 evtl. 

weitere  
Aula  Preisverleih.: 3-Stein, Robinson, Sportlerehrung  

A  Fr., 6.7.  Klassen-/JS-leiter   Zeugnisse Ende d. 3. Stunde / Sommerferien  

Der diesjährige Literaturkurs von Herrn Eckers spielt das Stück:

Frühlings Erwachen
(nach Frank Wedekind)

Die Vorstellungen finden statt am

So. 24.06. um 18.00 Uhr &
Mo. 15.06. um 19.00 Uhr 

in der Werner-Jaeger-Halle, Nettetal
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