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Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr 2012 am WJG
2012 – ein Jahr nähert sich nun seinem Ende, das für das
WJG mit dem Wechsel an der Spitze begann, ein Prozess,
der inzwischen mit der Ernennung von Johannes Leenen
zum stellvertretenden Schulleiter abgeschlossen ist.
2012 ist auch das Jahr, in dem zum letzten Mal eine
Jahrgangsstufe in die „13“ wechselte, eine Zahl, die für
unzählige Jahrgänge das Synomym für „letztes Schuljahr“
oder „Abijahr“ war. Eine „13“ in diesem Sinne haben wir
schon jetzt nicht mehr, da der letzte G9-Jahrgang zusammen
mit dem G8-Jahrgang die Q2 bildet. Übrigens neue Namen,
die für zukünftige Schülergenerationen selbstverständlich
sein werden: EF für Einführungsphase in die Oberstufe,
früher Jahrgangsstufe 11, jetzt der 10. Jahrgang. Q1 und
Q2 für die beiden weiteren Jahre in der Oberstufe, der
Qualifikationsphase, früher die Stufen 12 und 13, jetzt die
Jahrgänge 11 und 12.
Nächstes Jahr ist es dann soweit: Der lang erwartete
„Doppeljahrgang“ macht in NRW und damit natürlich auch
bei uns sein Abitur. Zu hoffen bleibt, dass alle Schülerinnen
und Schüler dieses Jahrgangs den weiteren Weg gehen können,
den sie sich vorgenommen haben und nicht durch eine zu
geringe Zahl an Ausbildungs- oder Studienplätzen die Zeit
verlieren, die die Hälfte von ihnen in den letzten acht Jahren
gewonnen hat. Wir sind auf die Ergebnisse unseres ersten
G8-Jahrgangs sehr gespannt. Bis jetzt kann man allerdings
von einer Erfolgsgeschichte sprechen: Die Leistungen der
G8er sind nicht schlechter als die der G9er. Die Anzahl der
Wiederholungen im Laufe der S I ist sogar etwas niedriger als
in den letzten Jahren. Für die Schule bedeutet das Ende von
G9 natürlich auch 70-80 Schülerinnen und Schüler weniger
und damit verbunden auch den Wegfall von entsprechend
vielen Planstellen, was dadurch erreicht werden wird, dass
Pensionierungsstellen nicht wieder besetzt werden. Wir
hoffen allerdings, dass die ein oder andere Neueinstellung
auch in den nächsten Jahren möglich sein wird.
2012 – auch das Jahr vieler Ereignisse, die das Leben an
unserer Schule prägten:
- Am 22.08. begann für 113 sehr gespannte Schülerinnen
und Schüler ihre hoffentlich erfolgreiche Schulzeit am WJG.
Einige Wochen zuvor hieß es für 112 Abiturientinnen und
Abiturienten mit dem Abizeugnis in der Hand Abschied
zu nehmen – mit einem sehr guten Gesamtergebnis der
Jahrgangsstufe.
- Auch dieses Jahr wurden Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufe 8 für ihr soziales Engagement im
SoKo-Projekt (soziale Kompetenz) vom Jugendrotkreuz
ausgezeichnet.
- Beim Landeswettbewerb der Schülerlotsen schnitten unsere
Teilnehmer hervorragend ab und stellten mit Sophia Prümen
die Landessiegerin.
- Wieder einmal eine Rekordteilnahmezahl am
Biberwettbewerb – diesmal auch mit einer Rekordzahl an 1.
Preisen.

- Sportlich glückten Mannschaften unserer Schule
Erfolge, allen voran die Fußballer, die teilweise um die
Landesmeisterschaft mitspielten.
- Beim Besuch unserer Schülerinnen und Schüler in
Peterborough und beim Gegenbesuch in Nettetal konnten
neue Freundschaften über die Ländergrenzen hinweg
geschlossen werden: Alle Beteiligten hatten viel Spaß und
Freude.
- Schülerinnen und Schüler unserer sechsten Klassen
schnupperten bei der Kinder-Uni in Düsseldorf in
Geheimnisse der Mathematik hinein.
- Im Sommer erfreuten uns die Literaturkurse unserer Schule
gleich mit zwei Theaterstücken in der Werner-JaegerHalle und wie jedes Jahr die Schülerinnen und Schüler der
Nettetaler Grundschulen.
- Auftritte unseres Orchesters und des Chores zeigten, welch
hohes Niveau diese Ensembles inzwischen erreicht haben.
2012 – leider auch ein Jahr mit traurigen Ereignissen. So
traf uns alle im Oktober der tragische Tod unseres Schülers
Tobias Antwerpes sehr schwer. Die große Anteilnahme
bei der beeindruckenden Trauerfeier wird allen und
insbesondere seinen Mitschülerinnen und Mitschülern aus
der Jahrgangsstufe 9 lange in Erinnerung bleiben, ebenso
wie er selbst mit seiner freundlichen und ruhigen Art. Die
Schulgemeinde des WJG wird ihn nicht vergessen.
Ebenso mussten wir Abschied nehmen von unserem
ehemaligen Kollegen Michael Stöber und unserer ehemaligen
Kollegin Erika Herzog.
2012 – auch ein Jahr, in dem viele am Erfolg des WJG
mitgearbeitet haben:
Kolleginnen und Kollegen, die täglich die Arbeit verrichten,
die den Kern von Schule ausmacht: Guten Unterricht. Die
aber auch an unzähligen anderen Stellen zum Gelingen von
Schule beitragen.
Schülerinnen und Schüler, die für die Leistungen, die
von ihnen verlangt werden, hart arbeiten müssen, die das
Schulleben aber auch an vielen anderen Stellen prägen,
genannt seien nur Sport, Theater, Musik usw.
Unsere Eltern, die zu Hause ihren großen Beitrag zum Erfolg
ihrer Kinder leisten, die ihre Ideen in den Mitwirkungsgremien
in die Schule einbringen und die uns im Schulverein, im SLZ
oder bei 13+ unterstützen.
Alle anderen, seien es unsere Hausmeister, unsere
Sekretärinnen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Stadt Nettetal, die Referenten, die zum Gelingen unserer
naturwissenschaftlichen Projektkurse beigetragen haben und
alle, die sich unserer Schule verbunden fühlen.
Ihnen allen sei Dank für Ihren Einsatz.
Für 2013 wünsche ich allen, die mit dem WJG verbunden
sind, Glück und Segen und viel Erfolg bei den Dingen, die
2013 verwirklicht werden sollen.
Hartmut Esser
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Feier zur Amtseinführung der neuen Schulleitung
Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende des Lehrerrates Frau Luyken gratulierten die Vertreterinnen der Schülervertretung
Rebecca Büsen, Shpresa Morina, Christiane König und Viktoria Schmitz, der Vorsitzende der Elternpflegschaft Herr Kall
und der Bürgermeister der Stadt Nettetal Herr Wagner in ihren Grußreden den beiden Schulleitern zu ihrer neuen Aufgabe
und wünschten ihnen viel Glück. Die offizielle Amtseinführung erfolgte dann durch den Leitenden Regierungsschuldirektor
Herrn Schöpke. In seiner Antrittsrede betonte Herr Esser, dass die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler in
Zukunft eine noch größere Rolle spielen werde als bisher. Er hoffe auf eine allseits gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit
und sei sich sicher, dass man es gemeinsam schaffen werde, den erfolgreichen vergangenen Jahren weitere erfolgreiche Jahre
hinzuzufügen. Der Literaturkurs unter Leitung von Frau Kahmann, das Orchester unter Leitung von Frau Herter und der Chor
unter Leitung von Herrn Feist boten ein kurzweiliges Rahmenprogramm und trugen so maßgeblich zum Gelingen der Feier
bei, die in einem kleinen Umtrunk bei angeregtem Gespräch der zahlreichen Gäste ihren Ausklang fand.
Johannes Leenen

Das neue schulleitungsteam:
Stellvertretender Schulleiter Johannes Leenen (links)
und SchulleiterHartmut Esser (rechts)

Shpresa Morina, Viktoria Schmitz, Rebecca Büsen
und Christiane König (v.l.n.r.) gratulierten
im Namen der Schülerschaft der neuen Schulleitung

Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen u.a.
SchülerInnen der Jahrgangsstufe Q2
Die ehemaligen Lehrerinnen Angelika Erdorf (links)
und Hildegard Granz (rechts) im Gespräch mit dem ehemaligen
Schulleiter Dr. Hans-Jakob Pauly
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Deutschunterricht einmal anders
Besuch der RP-Redakteurin Constanze Kretzschmar im Unterricht der Klasse 8c
Am 29.10. besuchte uns die RP-Redakteurin Constanze der Journalist mit möglichst vielen Leuten sprechen, die
Kretzschmar im Deutschunterricht, um uns einen Einblick in aus unterschiedlichen Altersgruppen stammen. Es sollten
den Beruf des Journalisten zu geben und uns in Hinblick auf Männer und Frauen, Menschen mit unterschiedlichen
sozialen Hintergründen
das Schreiben eigener
erfasst werden. Bei der
journalistischer
Texte
Auswahl von Themen
zu beraten. Sie erzählte
sollte der Journalist
uns, dass man, wenn
darauf achten, dass er
man ein guter Journalist
über aktuelle Themen
werden möchte, viele
schreibt, die möglichst
Sachen wie z.B. den
viele Leser ansprechen.
Wortlaut von Interviews
Im
Vergleich
zu
im Kopf behalten muss.
Informationen
aus
Außerdem sollte man
dem Internet hat die
gut formulieren und
Zeitung dabei den
schreiben können. Ihr
Vorteil, dass sie immer
Arbeitstag
beginnt
griffbereit und neutraler
normalerweise um 10.00
geschrieben ist, da sie
Uhr und endet meistens
weniger von Werbung
gegen
19.30
Uhr.
finanziert wird als viele
Manchmal sitzt Frau
Internetportale. Daher
Kretzschmar aber auch
ist sie unabhängig.
bis zum RedaktionsDie SchülerInnen der Klasse 8c bekammen
einen Einblick in die Arbeit einer Zeitungsredakteurin
Insgesamt
hat
die
schluss um 23.15 Uhr am
(Foto: Franz Heinrich Busch/ Rheinische Post)
Unterrichtsstunde mit
Schreibtisch. Besonders
Frau Kretzschmar viel
spannend an ihrem Beruf
ist, dass sie immer wieder interessante Menschen trifft und Spaß gemacht, weil wir so auf lebendige Art und Weise einen
Einblick in die Welt des Journalismus bekommen haben.
über interessante Themen schreibt.
Das Verfassen von Berichten, Kommentaren, Reportagen Dabei ist mein Interesse an diesem Beruf geweckt worden,
und Interviews ist jedoch keineswegs einfach. Bevor man weil ich auch Spaß daran hätte, über aktuelle Themen zu
Leute interviewt, sollte man sich gut vorbereiten. Um eine berichten.
David Mausberg, Kl. 8c
interessante Umfrage für die Leser zu verfassen, sollte

Auf den Spuren unseres nächsten Verwandten
Am Mittwoch, dem 28.11.2012, besuchten wir, der Biologie
LK von Frau Theuring, den Krefelder Zoo, um uns unsere
nächsten Verwandten einmal aus der Nähe anzusehen.
Aber nicht nur Schimpanse und Co. stellten das Ziel unserer
Exkursion dar, sondern auch zahlreiche andere Tiere, die aus
evolutionärer Sicht besonders interessant sind.
Und so machten wir uns bei frostigen Temperaturen auf den
Weg. Aber wie so oft darf bei einer schulischen Exkursion
natürlich der Lerninhalt nicht zu kurz kommen und so
musste jeder Schüler aus der Gruppe ein Referat zu einem
ihm vorgegebenen Tier halten.
Höhepunkt des Tages war sicherlich, als die gesamte
Lerngruppe von einem tobenden Orang-Utang-Weibchen
mit alten Klopapierrollen beworfen wurde.
Alles in allem war es ein sehr schöner Nachmittag, an den sich
alle Beteiligten sicherlich gerne zurückerinnern werden.
Angelique Di Marino, Jg. Q1
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Der Projektkurs „Kriminalgeschichten aus aller Welt“ stellt sich vor
An wen richtet sich der Projektkurs?
Angesprochen sind Schülerinnen und Schüler der
Qualifikationsphase, die sich privat und/oder schulisch
für Literatur, insbesondere die Lektüre von Romanen,
interessieren und in den Fächern Deutsch und/oder Englisch
gute bzw. sehr gute Leistungen erbringen. Voraussetzung ist
ferner die Bereitschaft und Fähigkeit zum selbstständigen
Arbeiten und zum Einbringen von eigenen Ideen in die
Kursarbeit. Ein besonderer Schwerpunkt ist das kreative
Schreiben.
Was ist Thema des Projektkurses?
Im Mittelpunkt stehen Werke (Kurzgeschichten, Novellen,
Romane, Filme ...), in denen ein Verbrechen passiert.
Insgesamt ist die Palette an Ausgestaltungen des Themas
nahezu unbegrenzt, von klassischen Detektivgeschichten wie
Sherlock Holmes und Miss Marple bis zu zeitgenössischen
psychologischen Romanen, die teilweise aus der Sicht des
Täters erzählt werden.
Wie ist der Projektkurs organisiert?
Der Projektkurs umfasst zwei Halbjahre. Für den
erforderlichen theoretischen Hintergrund findet zunächst
eine Einführung ins Thema statt. Danach werden eine

Kurzgeschichte und ein Roman gelesen, deren filmische
Adaptionen im Weiteren besprochen werden. Zur Vertiefung
wird ein Workshop im Filmmuseum Düsseldorf besucht
(siehe Bericht von Moritz Fußangel). Immer wieder stellen
die Schülerinnen und Schüler ihre Kreativität unter Beweis,
indem sie eigene literarische Texte (z.B. aus der Sicht des
Opfers, des Verbrechers, des Ermittlers) verfassen (siehe als
Beispiel den Text von Carina Hormes). Um zu sehen, wie
es die Profis machen, liest jeder Kursteilnehmer mindestens
einen weiteren gelungenen Krimi, der den anderen im Rahmen
einer Power-Point-Präsentation vorgestellt wird. Auf diese
Weise erhält jeder zahlreiche spannende Lektüreanregungen
für die nächsten Ferien!!! Als krönender Abschluss ist ein
zweitägiger Workshop in Düsseldorf geplant, bei dem die
Kursteilnehmer einen eigenen Krimi unter professioneller
Anleitung schreiben und verfilmen. Am Ende des Workshops
erhält jeder Schüler eine DVD mit dem selbstgedrehten
Krimi. Die Produkte, die über die zwei Halbjahre erstellt
werden (kreative Texte, Powerpoint-Präsentationen,
Krimiverfilmung auf DVD sowie die die Projektarbeit
begleitende Doku-Mappe), ersetzen die Facharbeit.
B. Jerzewski

Workshop zum Thema: „Alfred Hitchcock und das Kino der Angst“
Am 23. Juni fuhren wir mit unserem Deutsch/EnglischProjektkurs, unter der Leitung von Frau Jerzewski,
ins Filmmuseum nach Düsseldorf, um dort an einem
Filmworkshop teilzunehmen, der sich den berühmten
Regisseur Alfred Hitchcock zum Schwerpunkt wählte.
Wir hatten vorher zwei von Hitchcocks Werken - „Die Vögel“
und „Psycho“ - im Unterricht kennengelernt, indem wir
zunächst die literarischen Vorlagen gelesen und besprochen
hatten, um dann die filmischen Adaptionen von Hitchcock
zumindest in Auszügen anzusehen und wussten daher schon
einiges über den Stil und die Eigenarten von Hitchcocks
Filmen.
Der Workshop wurde von Frau Birgit Michel abgehalten,
welche sich lange Zeit mit Hitchcocks Werken und deren
Auswirkungen auf die weitere Filmgeschichte beschäftigte.
Sie teilte den Workshop in sechs Unterpunkte auf, die jeweils
einen Aspekt von Hitchcocks Stil und der Bedeutung aeiner
Filme beleuchteten.
Zuerst zeigte sie uns einige Filmausschnitte, in denen
Hitchcock sich einige seiner berühmten Selbstauftritte
gönnte, für die er unter anderem bekannt war. Diese bestehen
meist nur darin, dass er einmal als Statist durch das Bild läuft,
selber jedoch nicht in die Handlung eingreift.
Ein weiteres Spannungsmittel, dessen Hitchcock sich oft

und gerne bediente, lässt sich mit dem Begriff „suspense“
beschreiben. Es ist ein Merkmal vieler Filme von Hitchcock,
denn entgegen der sonstigen Kriminalfilme, in denen der
Zuschauer nur so viele Informationen wie die Ermittler erhält
und infolgedessen miträtseln kann, achtete Hitchcock oft
darauf, dass der Zuschauer eine wichtige Information erhält,
die die Protagonisten nicht haben. Als Beispiel zeigte Frau
Michel einen Ausschnitt aus „Sabotage“ von 1936, in dem
ein ahnungsloser Junge eine Filmrolle abliefern soll, jedoch
nicht weiß, dass es sich dabei um eine Bombe handelt. Der
Zuschauer weiß dies jedoch und würde dem Jungen deshalb
während seiner Reise durch London am liebsten zurufen, in
welcher Gefahr er steckt.
Diesen wichtigen Punkt verbanden wir inhaltlich mit den
benutzten Kameraeinstellungen, die immer wieder wichtige
Gegenstände, wie die Bombe, durch close-ups in den
Vordergrund rückten.
Die Kameraeinstellungen spielen bei Alfred Hitchcock
sowieso eine sehr große Rolle, da er häufig Kamerafahrten
benutzte, um dem Zuschauer einen Überblick über einen
Schauplatz zu ermöglichen. Heutzutage, wo diese nahezu
an der Tagesordnung sind und es dank handlicher Kameras
und Computertechnik sehr viel einfacher ist, derlei Effekte
zu verwirklichen, macht man sich gar keinen Begriff davon,
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wie kompliziert deren Umsetzung zu Hitchcocks Zeiten
war. Damals waren teilweise riesige Konstruktionen, wie
Kräne oder Seilbahnen nötig, um den gewünschten Effekt
zu erzielen.
Nachdem wir grundlegende Informationen zu Hitchcocks
Filmen vermittelt bekommen hatten, machten wir uns
daran, selbst eine gesamte Szene zu analysieren. Die dazu
verwendete Mordszene aus dem Film „Psycho“ ist alleine
schon dadurch besonders, dass sie in 45 Sekunden, die sie
nur dauert, insgesamt 70 verschiedene Kameraeinstellungen
benutzt und, in Verbindung mit dem Soundtrack von Hans
Jörg Pauli, die wohl berühmteste Mordszene der gesamten
Filmgeschichte darstellt. Ebenfalls interessant zu wissen ist,
dass in der gesamten Szene das verwendete Messer nicht
ein Mal für den Zuschauer sichtbar das Opfer berührt. Doch
durch die Hektik, die durch die Kamera erzeugt wird, fällt
dies überhaupt nicht auf.
Nach einer kurzen Pause sahen wir uns einen von Hitchcocks
Kurzfilmen an. Dieser hieß „Bang! You‘re Dead“ und
verwendete beinahe jedes Stilmittel, von dem wir zuvor
in Verbindung mit Hitchcock gehört hatten. Es geht darin
um einen Jungen, der einen geladenen Revolver seines
Onkels findet und diesen für ein Spielzeug hält. Die anderen

Protagonisten wissen allerdings zunächst nichts davon und
so ist der Zuschauer der einzige, der das drohende Unheil
kommen sieht.
Als letztes sahen wir uns noch einige Ausschnitte aus Filmen
an, die von anderen Regisseuren, mit Bezug auf Hitchcock,
gedreht wurden. Ich war erstaunt darüber, dass ich einige der
Filme bereits gesehen hatte, den Bezug zu Hitchcock jedoch
nie herstellen konnte.
So befanden sich beispielsweise „Inglorious Basterds“ von
Quentin Tarantino, „12 Monkeys“ von Terry Gilliam (mit
Bruce Willis in der Hauptrolle) und „Shutter Island“ von
Martin Scorsese (mit Leonardo di Caprio) darunter. Alles
großartige Filme, die ich schon vorher sehr mochte.
Abschließend ist zu sagen, dass ich den Workshop sehr
interessant fand. Ich bin ein großer Kinofan und empfand
diesen kleinen Ausflug in die Kinogeschichte der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts als sehr kurzweilig und
unterhaltsam, besonders, als ich erkannte, dass modernes
Kino, so wie wir es heute kennen, ohne Alfred Hitchcock
heute wahrscheinlich ganz anders aussehen würde.
Moritz Fußangel, Jg. Q2

Film-Workshop des Projektkurses Deutsch/Englisch
Der Projektkurs Deutsch/Englisch machte sich erneut auf
den Weg zum Filmmuseum nach Düsseldorf, wo wir bereits
einen Workshop zum Thema „Alfred Hitchcock und das
Kino der Angst“ absolviert hatten. Diesmal stand jedoch
mehr praktische Arbeit auf dem Programm - ein eigener Film
sollte gedreht werden.
Im Vorfeld wurde geklärt, um welche Art Film es sich handeln
sollte und wir entschieden uns für einen Kriminalkomödie.
Das, so die Leiterin Karin Woyke, sollte eine besondere
Herausforderung darstellen, da man Spannung und Witz
zugleich aufbauen muss. Nachdem wir in gemeinsamer
Arbeit eine Story erarbeitet hatten, in der der homosexuelle
Neurotiker Detlef über seinen eigenen Schatten springen
und jemand umbringen muss, klärten wir zudem, welche
Requisiten nötig waren und welche Drehorte zur Verfügung
standen. Außerdem wurde die Rolle der Kamerafrau an
Carina Hormes und die des Regisseurs an Alexander
Lückmann vergeben, die daraufhin eine Einweisung in die
jeweilige „Kunst“ erhielten.
Am Folgetag begann nun der eigentliche Dreh. Die nötigen
Materialien waren bereitgestellt und nun fingen wir an
verschiedenen Orten (z.B. Toiletten im Filmmuseum, in der
Ausstellung des Museums, im Park vor dem Museum) an zu
drehen. Karin Woyke stand uns währenddessen mit Rat und
Tat zur Seite und half uns bei anfänglichen Schwierigkeiten.
Der Regisseur gab nach Absprache mit den Schauspielern die
richtigen Impulse und nach und nach fügten sich die Szenen
zu einem Gesamtbild zusammen, was uns Teilnehmer mehr
und mehr motivierte, und natürlich kam auch der Spaß dabei
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Giulia Malorny, Moritz Fußangel & Vanessa Möhles (v.l.n.r.)
beim Film-Workshop in Düsseldorf

nicht zu kurz.
Zum Schluss schauten wir uns die Szenen im Wanderkino des
Filmmuseums gemeinsam an und waren recht zufrieden mit
dem vollendeten Werk. Die Workshop-Leiterin Karin Woyke
wird nun die einzelnen Szenen sinnvoll zusammenschneiden
und mit Musik unterlegen, was den Film abrundet.
Der Workshop hat uns in vielerlei Hinsicht gezeigt,
wie aufwändig und anstrengend eine professionelle
Filmproduktion ist, aber auch wie viel Spaß es machen kann,
sich in andere Rollen hineinzuversetzen.
Alexander Ganster, Jg. Q2
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Am See
Der folgende Textausschnitt wurde von Carina Hormes
verfasst. Auf eindrucksvolle Weise zeigt sie die Gedankenwelt
eines Verbrechers kurz vor der Tat. Natürlich sind die
beschriebenen Ereignisse rein fiktiv!!!
Schon oft bin ich hier gewesen. Es ist ein ruhiger und stiller
Ort, weit weg von jeglicher Zivilisation. Der perfekte Ort.
Ich bin ihr schon oft bis hierher gefolgt. Jeden Dienstag
und Donnerstag, um genau 18 Uhr, stellt sie ihr Auto am
Restaurant „Zur Mühle“ ab und macht sich mit ihrem Hund
auf den Weg zu unserem Ort. An diesem Platz werde ich sie
heute endlich treffen. Niemand weiß von diesem Ort, außer
sie und ich. Dieser Ort wurde extra für uns erschaffen. Auch
nach unserem Treffen heute Abend wird sie ihn nie vergessen!
Unsere gemeinsame Nacht wird ihr in Erinnerung bleiben.
Sie hat mich von Beginn an in ihren Bann gezogen. Ich bin
ihr das erste Mal an der Bar im Restaurant begegnet. Sofort
war ich fasziniert von ihrer Schönheit, ihren klaren, grünen
Augen und ihrem dunkelbraunen, langen, glatten Haaren.
Außerdem hat sie etwas an sich, was ich bei keiner anderen
Frau gesehen habe. Nur kann ich dieses besondere Merkmal
nicht genau beschreiben. Es ist einfach da.
Ich konnte meine Augen nicht von ihr lassen und so bin ihr
das erste Mal gefolgt. Seitdem gibt es nichts, was ich nicht
über sie weiß, welches Parfum sie trägt, was ihr Lieblingsfilm
ist oder wo sie jeden zweiten Tag nach der Arbeit einkaufen
geht.
Doch nun stehe ich hier an einem Dienstagnachmittag, vor
diesem wunderschönen See und schaue auf meine silberne
Uhr. Es ist jetzt genau 16:12 Uhr. Es ist ein abgelegenes
Waldstück. Vor mir liegt dieser kleine See, in dem sich
in den Abendstunden die Sonne spiegelt. Ich kann das
Rauschen der Bäume hören, das Zwitschern der Vögel und
meinen Herzschlag. Ich bin der Natur so nah wie noch nie
zuvor. Neben dem kleinen See liegt ein langer und morscher
Baumstumpf, auf dem ich Caroline jeden Abend beobachten
kann. Hinter diesem Baumstumpf steht eine große Linde, die
Schatten auf den Baumstumpf wirft. Der See ist umgeben
von vielen Bäumen und Sträuchern. Aus diesem Grund ist es
schwer, diesen Ort zu finden. Es ist Oktober und die Bäume
haben schon viele Blätter verloren.
Ich mache mich nun auf den Weg zu meinem Lieblingsort.
Diesen Ort kenne nur ich und es ist mein persönliches
Versteck. In circa zwei Stunden wird sie dieses Versteck
auch sehen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann sie
riechen. Sie trägt oft das Parfüm Chanel No. 7 . Ich schließe
die Augen und habe das Gefühl, sie steht vor mir. Nun öffne
ich die Augen wieder, aber sie ist nicht hier. Doch heute
Abend ist es so weit. Sie wird bei mir sein und ich werde sie
ganz für mich allein haben.
Caroline wird sich nicht wehren können. Ich will sie nicht
verletzen, aber es wird für ihr eigenes Wohl sein, dass ich
sie fessele. In meinem Versteck habe ich alles vorbereitet. Es

Die Autorin: Carina Hormes

liegt hinter einem großen Busch und man kann es als kleine
Höhle oder kleinen Unterschlupf bezeichnen.
An meinem geheimen Ort angekommen, kann ich 2 Fahrräder
erkennen, die an einem Baum angelehnt sind. Beide Räder
sind nicht abgeschlossen. Das Blut gefriert in meinen Adern.
Mein Herz steht für ein paar Sekunden still und tausend
Gedanken schießen mir durch den Kopf.
Zeugen sind jetzt alles andere als was ich gebrauchen kann.
Wo sind die Besitzer der Fahrräder? Ich schaue mich um und
kann aus weiter Ferne gedämpfte Stimmen hören. Was ist,
wenn sie mein Versteck schon entdeckt haben? Ich will aber
nicht gleich von dem Schlimmsten ausgehen und überlege
mir, was ich machen kann. Es ist sicher, dass dieser Ort in
den nächsten Tagen stark im Gespräch sein wird. Was ist,
wenn die Besitzer der Fahrräder sich dann an diesen Ort
erinnern und die Polizei hierher führen? Dies darf auf keinen
Fall geschehen. Ich muss also die beiden Zeugen bei Seite
schaffen. Anders geht es nicht. Die Stimmen kommen immer
näher und ich muss mir jetzt schnell einen Plan überlegen.
Ich nehme Deckung hinter einem Busch. Mein Herz klopft
laut und ich versuche mich zu beruhigen. Alles muss so
ablaufen, wie ich es geplant habe. Heute oder nie.
Neben meinem Fuß liegt ein großer, spitzer Stein. Wie in
Trance nehme ich ihn und trete aus dem Busch hervor. Nun
bin ich zu allem entschlossen. Ich kann zwei Jugendliche
erkennen, die genau in meine Richtung gehen. Sie sind
einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Das
Schicksal hat entschieden. Ich lasse es nicht zu, dass die
beiden meinen Plan durchkreuzen.
Carina Hormes, Jg. Q2
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Projektkurs Mathe-Naturwissenschaften: Gewässerökologie
Im Modul Gewässerökologie hatten wir Projektkursler die spiel Verlauf, Tiefe, Breite, Strömungsbild, Böschungsform
Möglichkeit, die Tätigkeit des Netteverbandes kennen zu und Uferbewuchs hin bewertet wurden machten die vielen
lernen und so mehr über die namensgebenden Eigenheiten menschlichen Anforderungen, denen die Gewässer genügen
unserer Stadt zu erfahren.
müssen und die daher rührenden menschlichen VeränderunZunächst wurden Grundlagen geschaffen: Wie sehen natür- gen deutlich.
liche Fließgewässer aus und was sind die Aufgaben des Net- Insgesamt kamen wir zu dem Ergebnis, dass die Gewässer
teverbands?
Nettetals durch den Menschen stark verändert sind. Aufgrund
Der Netteverband als Wasser und Boden Verband ist für das ihrer „Quellen“ und der intensiven landwirtschaftlichen Nutoberirdische Einzugsgebiet der Nette zuständig. Ursprüng- zung des Umlandes ist die Wasserqualität eutroph, neigt also
lich ist er vor allem für das
zur Überdüngung.
„technische Funktionieren“
An Pflanzen- und Tierarder Gewässer, also z.B. die
ten ist eine reiche Vielfalt
Entwässerung und den Reauszumachen.
Konkret
genwasserablauf verantverraten die gefundenen
wortlich und betreibt dazu
Tiere aber eher keine so
Gewässerunterhaltung, wie
gute Wasserqualität. Als
die Mahd von Böschungen
Problem, vor allem für
und die Wartung wasserdie sensiblen heimischen
wirtschaftlicher Anlagen.
Lebensgemeinschaften,
Durch
Gewässerausbau
sind die zahlreichen einwerden Flüsse und Bäche
geschleppten Arten andaran gehindert, ihr Bett
zusehen, die teils sehr
zum Beispiel in Ackereindrucksvoll waren. Vor
land hinein zu verlegen.
allem der fast 20 cm große
Ohne den Verband gäbe
Rote Floridasumpfkrebs
Genau hinschauen mussten die SchülerInnen
es vermutlich weniger besorgte
für Aufsehen, verdes Projektkurses Mathe-Naturwissenschaften bei ihrer Suche
wirtschaftbares Ackerland,
sinnbildlichte
die Bedronach Makrozoobenthos in der Nette
weil viele Flächen vernässt
hung aber förmlich mit
wären. Außerdem wären Hochwasserschäden häufiger.
seinen kräftigen Scheren.
Natürliche Fließgewässer mäandrieren. Sie schlängeln sich Beim letzten Treffen wurde die neue Aufgabe des Nettein Bögen dahin, sind geschwungen und haben Altarme, die verbandes, die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie,
mindestens an einem Ende vom Hauptstrom abgeschnitten nach der sich die Wasserqualität der Gewässer Europas bis
sind, da dieser ständig sein Bett wechselt. Daher benötigen 2027 ausnahmslos in einem guten Zustand befinden muss,
sie viel Platz und es bilden sich große Auenflächen, die typi- verstärkt thematisiert.
schen Uferlandschaften mäandrierender Flüsse, die wieder- Diese Anforderung stellt für den Netteverband in Anbetracht
um vielfältige Lebensräume darstellen.
der bisherigen Tätigkeiten sicherlich eine Herausforderung
In den Praxiseinheiten wurde untersucht, wie naturnah die dar. Zu den praktisch erkundeten Gewässerbereichen haben
Nette und ihre Nebengewässer sind und in welchem ökologi- wir mit Hilfe des Programms FluGGS Karten erstellt, die
schen Zustand sie sich befinden. Dazu wurden Exkursionen Auskunft über den Gewässerzustand geben. Anhand „echter
zu verschiedenen Gewässerstandorten unternommen, die auf Karten“ zur Umsetzung der EG-Richtlinie setzten wir uns
abiotische (physikalisch/chemische), biotische (belebte) und schließlich mit den geplanten Maßnahmen zur Verbesserung
anthropogene (menschliche) Einflussfaktoren hin erkundet der auch von uns festgestellten Zustände auseinander.
wurden.
Abschließend ist zu sagen, dass uns das Modul einen guten
Mit Gummistiefeln, Sieben, Eimern, Lupen, Bestimmungs- Einblick in den Zustand unserer Gewässer geboten hat und
literatur, viel Geduld und guten Augen haben wir die fremd- in das Spannungsfeld zwischen Natürlichkeit einerseits und
artigen Lebewesen des Makrozoobenthos kennen gelernt und menschlichen Ansprüchen und Veränderungen andererseits.
untersucht. Das sind Tiere, die am Gewässergrund leben und So achtet man bestimmt auch in Zukunft mehr auf seine Umdie mit bloßem Auge zumindest gerade noch zu sehen sind.
welt.
So viel zum Thema „Makro….“! Viel verraten diese Viecher
allerdings über die Wasserqualität in ihrem Lebensraum: An
Ina Kluth & Sina Vieten, Jg. Q2
den untersuchten Netteabschnitten eher mittelprächtig!
Strukturgütekartierungen, bei denen die verschiedene Gewässerabschnitte auf zehn Einzelparameter, wie zum Bei-
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Erfolgreiche Fußball-Schulmannschaft des WJG

Zum erfolgreichen Team gehören:
Niklas Coppus, Luca Krienen, Pascal Gubala, Atakan Özel, Yannik Klaps,
Daniel Heuhsen, Henning Gaidzik, Jordi Weisz,
Maurice Thelen, Bennet Brendler, Nils Christians, Niklas Evertz,
Artur Ebel und Matthias Terporten.

Auch in diesem Schuljahr ist das WernerJaeger-Gymnasium wieder mit einer FußballSchulmannschaft beim Landessportfest der Schulen
an den Start gegangen. Am Montag, den 29. Oktober
stand für das neuformierte Team die Vorrunde der
Kreismeisterschaft auf dem Programm. Auf dem
Kunstrasenplatz des SC Union Nettetal besiegten die
Jungs des WJG dabei die Realschule Kaldenkirchen
mit 2:0 und das Clara-Schumann-Gymnasium
Dülken mit 3:1. Dadurch steht die Mannschaft nun in
der Endrunde um die Kreismeisterschaft, die erneut
in einer Dreiergruppe ausgetragen wird. „Solche
Maßnahmen bereiten den Schülern nicht nur viel
Spaß und Motivation, sondern untermauern auch die
Identifikation mit unserer Schule“, so der zuständige
Referendar Andreas Schwan.
Andreas Schwan

Tischtennis - junges WJG-Team ist Kreismeister!
Die Freude bei den jungen Tischtennisspielern des
WJG war groß, als ein - am Ende doch deutlicher 7:2 Erfolg gegen die Jungen des Luise-von–Duesberg
Gymnasiums gelungen war. Schließlich mussten
noch kurzfristige Ausfälle und Umstellungen in der
Mannschaftsaufstellung bewältigt werden. Die Akteure
sollten jeweils im Einzel- und Doppelspiel ihr Geschick
mit der schnellen Kunststoffkugel unter Beweis stellen,
was ihnen in überzeugender Manier gelang.
Die Gratulation zum Kreismeistertitel geht an Fynn
Mannheim, Maximilian Broch, Kai Otten, Tim Nelißen,
Fabian Szordykowski, Rolf Hensges und Jonathan
Lehnen.
Wiewohl jedes Team natürlich gewinnen wollte,
können die Spieler auf einen harmonischen
Tischtennisnachmittag zurückschauen, was auch im gemeinsamen Gruppenbild zum Ausdruck kommt.
Für die Nettetaler geht es am 5.12. in Kleve bei den Bezirksmeisterschaften weiter.
Wilfried Wolters

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

Probleme? Probleme ? Probleme?
in jeder Pause
2. Obergeschoß
Rainer Derendorf & Gabi Kahmann
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WJG ist Basketball-Kreismeister 2012

Das erfolgreiche Basketballteam des WJG:
Alexander Ganster, Andreas Rogmanns, Martin Bayer,
Christoph Rogmanns, Jordi Weisz,
Sönke Schmidt, Lauritz Weisz, Yannik Gurrath,
Tom Hoang und Merlin Strzewiczek

In der Wettkampfklasse II der Jungen (Jahrgänge 1996-1999)
hieß es auch in diesem Jahr für das Werner-Jaeger-Gymnasium
sich unter Beweis zu stellen und den Kreismeistertitel zu
erlangen. Gegen das Lise-Meitner-Gymnasium aus Anrath
musste man sich dieser Aufgabe stellen.
Am 31.10.2012 durften sich die Zuschauer ein spannendes
Spiel der relativ ausgeglichenen Mannschaften ansehen, in
dem das WJG in der Anfangsphase des ersten Viertels in
Führung ging und diesen Vorsprung zunächst halten konnte.
Im zweiten Viertel waren viele Pässe zu ungenau, sodass
der Gegner leichte Punkte erzielen konnte und es somit zur
Halbzeit nur noch 29:30 für das WJG stand.
Nach der Pause kamen beide Mannschaften motiviert
zurück auf das Spielfeld und konnten konstante Leistungen
aufweisen. Am Ende hieß es dann 68:64 für das WernerJaeger-Gymnasium, welches nun am 31.01.2013 gegen
weitere Mannschaften antreten darf.
Herzlichen Dank auch an Frau Weisz, Herrn Born und Alex
Ganster, die die Mannschaft tatkräftig unterstützten, was
sowohl die Anfahrt als auch das Coaching betraf.
Andreas Rogmans, Jg. Q1

Erfolgreiche Sporthelfer-Ausbildung am WJG
Im vergangenen Schuljahr fand am Werner-Jaeger-Gymnasium
erneut eine Sporthelfer-Ausbildung für Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufe 8 statt, die in Zusammenarbeit mit
dem Landessportbund und der Bezirksregierung Düsseldorf
durchgeführt wurde.
Unter der Leitung der Sportlehrkräfte Katrin Wagner und
Andreas Schwan wurden elf Teilnehmer in insgesamt 40
Unterrichtsstunden in Theorie und Praxis geschult und darauf
vorbereitet, Sportangebote für sich und andere zu organisieren
und auch durchzuführen. Zudem wurden neue Trendsportarten
vorgestellt und methodische Tipps vermittelt. Als ausgebildete
Sporthelferinnen und Sporthelfer können sie sich nun aktiv
bei der Planung und Durchführung von Sportveranstaltungen
Folgende SchülerInnen des WJG haben die
einbringen und dabei auch die eigenen sportlichen Interessen
Sporthelfer-Ausbildung erfolgreich absolviert:
Alina Baumeister, Christian Bihn, Leon Ceresa, Tim Cleven,
vertreten.
Julius Engelke, Alexander Heuhsen, Fabienne Milke,
Aufgrund des gezeigten ehrgeizigen Einsatzes und des sozialen
Tobias Schuck, Hanna Steffens,
Verantwortungsbewusstseins wurde allen Teilnehmern kurz
Levi
van Boekhold und Hendrik Winkels
vor den Sommerferien ein Qualifikationsnachweis überreicht,
der dem Gruppenhelferschein I entspricht und nun auch einen
Einsatz im Verein als Gruppenhelfer ermöglicht. Zudem wird es nach den Sommerferien noch ein T-Shirt der Sportjugend NRW
geben. Natürlich kann auch das WJG von den neu qualifizierten Jugendlichen profitieren, denn weitere Einsatzmöglichkeiten
sind z.B. Hilfsfunktionen bei Arbeitsgemeinschaften, Angebote im Pausensport oder die Unterstützung beim schuleigenen
Spiele-Sport-Fest.
Andreas Schwan
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England Austausch 2012
Nach dem erfolgreichen Jubiläumsaustausch im vergangenen deutsches Frühstück mit Brötchen in unserer Mensa
Jahr fand auch in diesem Jahr wieder vom 17.09. bis probieren. Gestärkt nahmen sie anschließend am Unterricht
22.09.2012 ein Austausch mit der King’s School, unserer der deutschen Schüler teil. Zur Mittagszeit trafen sich alle
Partnerschule in Peterborough, statt. Dieses Mal machten wieder zu einem gemeinsamen Essen in der Mensa. Danach
sich 24 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen wurde es sportlich oder kreativ. Gemeinsam mit ihren
8 – 13 begleitet von Herrn Maaßen und Frau Caris, den deutschen Partnern erstellten die Engländer Elemente für
Verantwortlichen des Austauschs, und Frau Büttner auf nach die neue Schulfackel oder erprobten sich in für sie neuen
England. Die Reiseroute führte über Dünkirchen und Dover Sportarten.
nach Peterborough.
Auch der der nächste Tag
Dort angekommen wurden
wurde wieder sportlich.
wir herzlichst von unseren
Es ging mit dem Bus
englischen
Gastgebern
zur
Erstligabegegnung
begrüßt.
Während
des
Fortuna Düsseldorf – VfL
Aufenthalts in England
Wolfsburg.
besuchten
wir
den
Am Montag war das
Unterricht an der King’s
Wetter dann eher „typisch
School, erkundeten die
englisch“: bei eisigem Wind
Stadt Peterborough und
und Regen ging es nach
machten einen Ausflug nach
Köln, wo eine Stadtführung
Cambridge, der den Besuch
auf dem Programm stand.
eines englischen Colleges
Anschließend blieb noch
und
eine
Punting-Tour
genügend Zeit zur freien
beinhaltete. Den Höhepunkt
Verfügung.
bildete die Fahrt nach
Am nächsten Tag machten
London. Unsere Tour durch
sich unsere englischen
„London Calling” hieß es für die Teilnehmer
London führte uns unter
Gäste
wieder auf den
des diesjährigen England Austauschs
anderem zum Big Ben,
Heimweg. Für die meisten
den Houses of Parliament,
war
dieser
Austausch
London Eye, Downing Street, Horse Guards, St. James’s ein unvergessliches Erlebnis. Viele der Teilnehmer
Park und Buckingham Palace. Schweren Herzens verließen verabschiedeten einander mit dem Vorsatz, in Kontakt zu
wir England und freuten uns bereits auf den Gegenbesuch.
bleiben und im nächsten Jahr wieder am Austausch teilDieser fand vom 25.10. bis 30.10.2012 statt. Am ersten zunehmen.
Karolin Büttner
Austauschtag durften die englischen Gäste ein typisch

SchülerInnen des WJG erwerben das Cambridge Advanced Certificate
Das Foto zeigt links Rebecca Janssen und Fabian Schmitz, die im Sommer 2012
das international anerkannte Sprachenzertifikat CAE (Cambridge Advanced
Certificate) im Rahmen einer Englisch-AG (Frau Jerzewski) erworben
haben. Weitere WJG-Schüler, die dieses Zertifikat zum gleichen Termin
erwarben, aber leider nicht auf dem Foto zu sehen sind, sind Daniel Cloerkes,
Alexander Goertz sowie Daniel Hexels. Diese Prüfungen können nur von
sehr guten Englisch-Schülern der Qualifikationsphase bestanden werden. Zu
bestimmten Terminen im Jahr finden sie weltweit mit den gleichen Aufgaben
in festgelegten Prüfungszentren statt und umfassen einen Prüfungszeitraum
von zwei Tagen, in denen die Bereiche „Mündlicher Sprachgebrauch“
(monologisches und dialogisches Sprechen in 4 Teilen), „Use of English“ (5
Teile), „written exams“ (2 Teile), Hörverstehen (4 Teile) sowie Leseverstehen
getestet werden. Das Bestehen dieser Prüfungen dokumentiert dem Arbeitgeber
bzw. der Universität, dass der Absolvent erfolgreich in Studium und Beruf in
englischer Sprache kommunizieren kann.
Birgit Jerzewski
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„Wien bleibt Wien“ – Kursfahrt der LKs Deutsch, Erziehungswissenschaft und Mathematik
Am Sonntag, den 02.09.2012 um 22 Uhr ging es endlich sahen: Universität, Rathaus, Burgtheater, Parlament. Mittags
los! Der Deutsch-Leistungskurs von Herrn Eckers, der trennte sich die große Gruppe, um kursspezifische Ausflüge
Erziehungswissenschaft-LK von Frau Martin und der zu tätigen. Der Pädagogik LK besuchte das Sigmund Freud
Mathe-LK von Frau Vitz trat in Begleitung von Frau Pies, Museum, der Deutsch LK das Burgtheater und der Mathe LK
Frau Theuring, Herrn Eckers und Herrn Michiels gegen 13 das technische Museum. Im Anschluss trafen sich viele noch
Stunden Busfahrt in den Kampf, doch war auf der Busfahrt auf dem Naschmarkt. Am Abend trafen wir uns zu einem
durch den Busfahrer und die Lehrkräfte für Unterhaltung gemeinsamen Abendessen in der Stadt. Anschließend hatten
gesorgt. Endlich in Wien
wir wieder bis 0:00 Uhr
angekommen, verteilten wir
Freizeit, wobei einige wieder
die Zimmer und bezogen
im Kaktus landeten, wo auch
unsere
Unterkünfte
für
die Lehrer zu finden waren.
die nächsten Tage. Nach
Donnerstags ging es morgens
kurzer Auszeit begann das
nach dem Frühstück Richtung
Programm, das mit einer
Slowakei nach Bratislava.
Stadtführung
beginnen
Nach
anderthalbstündiger
sollte. Dafür wurde die
Busfahrt mit Gennaro, dem
Gruppe geteilt und man
Busfahrer, der uns die ganze
wurde zwei Stunden lang
Zeit begleitete, wurden wir
von zwei Guides durch
herzlich von den beiden
Wien geführt und bekam
Stadtführerinnen
begrüßt,
einen ersten Eindruck der
denn auch hier wurden wir
Architektur und den vielen
von zwei Guides durch die
Highlights: Stephansdom,
Stadt geführt. Nachdem
Bei strahlenden Sonnenschein besuchten
Minoritenkirche
(die
wir einiges über Kultur,
die SchülerInnen des WJG Schloss Schönbrunn
italienische Kirche Wiens),
Geschichte und Architektur
Hofburg und Heldenplatz,
der slowakischen Hauptstadt
Kärtnerstraße, Graben, Rektoratskirche St. Peter, Volksgarten erfahren haben, durften wir den Nachmittag in Eigenregie
mit dem Sissi-Denkmal… Im Anschluss an diese Rund- gestalten. Viele erfreuten sich an den relativ günstigen
führung hatten wir Freizeit, die wir auf unterschiedliche Art Preisen und erstanden das ein oder andere. Auf dem Rückweg
und Weise nutzten: Einige erkundeten die Stadt auf eigene nach Wien machten wir am Schloss Belvedere Halt. Wieder
Faust, z. B. bei einer Tour auf der Donau, andere gingen im Hostel angekommen, wartete schon der letzte Abend
shoppen, wieder andere fuhren in die Unterkunft, um sich auf uns, den wir auf unterschiedliche Weise, einige wieder
von der langen und anstrengenden Busfahrt zu erholen. Nach in Kaktus, verbrachten. Freitags ging es schon früh los,
dem Abendessen im A&O-Hostel fuhren wir alle gemeinsam wir mussten bis 10 Uhr die Zimmer räumen, wobei wir
zum Wiener Prater, wo wir uns auf Karussells, an Ständen alle sehr müde waren. Wir fuhren gemeinsam zum Schloss
und Achterbahnen vergnügten. Viele fuhren auch mit dem Schönbrunn, wo Herr Eckers für uns eine Audioguideberühmten Wiener Riesenrad, mit dem man eine gute Aussicht Tour gebucht hatte. Auch hier konnten wir uns wieder von
über das nächtliche Wien genießen konnte. Auch die Lehrer der einstigen Macht der Habsburger überzeugen. Den Tag
scheuten wilde Karussellfahrten nicht: So stieg Herr Michiels bis abends kreativ zu gestalten, fiel einigen schwer, andere
in luftige Höhen, während Herr Eckers von Schülerinnen gingen in den Tierpark Schönbrunn oder ein letztes Mal
seines Leistungskurses in einer Überschlaggondel ordentlich in die Stadt. Gott sei Dank wartete abends ein sehr gutes
nass gemacht wurde. Am nächsten Morgen gingen wir, durch Essen in einem Heurigen, einem Weinlokal vor den Toren
das Frühstück gestärkt, zur Hofburg. Dort besuchten wir die Wiens, auf uns. Es gab Kasseler, Sauerkraut, Braten, … Um
Kaiserliche Silberkammer und die Sissi-Appartements, wo 21 Uhr am Abend ging es schon wieder Richtung Heimat,
man einiges über die letzte Kaiserin Österreichs, die erst wo wir am Samstag nach knapp 13stündiger Busfahrt von
posthum zu der heutigen Berühmtheit gelangte, in Erfahrung unserem Daheimgebliebenen empfangen wurden. Insgesamt
bringen konnte. Danach hatten wir wieder Freizeit, die alle haben wir eine unvergessliche Kursfahrt in Wien erleben
unterschiedlich nutzten. Abends besuchten wir gemeinsam dürfen, was wir den sicherlich auch den organisatorischen
das Bermudadreieck und entdeckten die Kneipe „Kaktus“, die Leistungen der Lehrer zu verdanken haben.
Herr Eckers noch von seiner Kursfahrt kannte. Einige sollen Vielen Dank an die uns begleitenden Lehrerinnen und Lehrer
dort noch häufiger gelandet sein… Der Mittwoch begann Margret Pies, Susanne Theuring, Hanno Eckers und Chris
mit einem gemeinsamen Frühstück und dem anschließenden Michiels.
Robin Bruster & Steffen Köhlen, Jg. Q2
Besuch der Ringstraße, wo wir Prachtbauten der Stadt
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Das WJG auf Reisen - Studienfahrt 2012 nach Berlin und an die Côte d’Azur
Die Leistungskurse Erdkunde, Biologie
und Sozialwissenschaften machten
sich zusammen mit Frau Prapolinat,
Frau D’ hoedt und Herrn Grafschaft
am 03.09.2012 für 5 Tage auf die
Reise zur Hauptstadt Berlin. Die
Schüler und Lehrer besuchten während
dieser fünf Tage unter anderem den
Deutschen Bundestag (inklusive einer
Führung des Bundestagsabgeordneten
Uwe Schummer), das Wachsmuseum
Madame Tussauds sowie das StasiGefängnis in Hohenschönhausen. Am
07.09.2012 musste man die Hauptstadt
dann leider wieder verlassen und trat
den Heimweg an. Allerdings wird dies
für viele SchülerInnen mit Sicherheit
nicht der letzte Besuch in Berlin
gewesen sein.
Maximilian Van Poele, Jg. Q2

Für den Erdkunde LK hieß es
zusammen mit Herrn Born und
Frau Kuhn: Ab an die Côte d’Azur!
Bei strahlendem Sonnenschein
und 25 C° erkundeten wir Nizza,
Cannes, Antibes und den Stadtstaat
Monaco. Dort schauten wir uns die
Sehenswürdigkeiten an, wie z.B. das
Casino Monte Carlo, die Formel-1Rennstrecke und den Fürstenpalast
der Grimaldis.
Natürlich waren jeden Tag auch
ein paar Stündchen am Strand
eingeplant und Dank des LufthansaStreiks konnten wir einen weiteren
kostenlosen Tag in der Sonne
verbringen!
Svenja Dommes, Jg. Q2
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Individuelle Förderung am WJG
Am WJG besteht seit Jahren ein Konzept mit dem Ziel,
Schülerinnen und Schüler individuell zu fordern und zu
fördern. Zu den Bausteinen dieses Konzepts zählen u.a. die
Robinson-AG, die Fahrten zu den Vorlesungen der KinderUniversität oder die in dieser Ausgabe des WJG-Infos bereits
erwähnten Projektkurse in der Oberstufe. In diesem Zusammenhang unterstützt unsere Schule auch die Teilnahme

begabter und talentierter Schülerinnen und Schüler an sogenannten Lernferien oder Sommerakademien, die außerhalb
der Schulzeit stattfinden. Auf den folgenden Seiten berichten Moritz Herrmann, Julia Kölsch und Matthias Meyer von
ihren Erfahrungen mit dieser besonderen Art der individuellen Förderung.
Michael Grafschaft

Mein Aufenthalt bei der Deutschen JuniorAkademie in Königswinter
Bei den Deutschen JuniorAkademien handelt es sich um
eine Einrichtung mit dem Ziel, besonders motivierte und
begabte Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe I bzw.
II zu fördern und
deren Fähigkeiten
in
bestimmten
Sachgebieten
zu
erweitern.
Seit
2003 waren bereits
5.500
Schüler
und
Schülerinnen
landesweit aktiv.
So bin auch ich
dieses Jahr in den
Genuss gekommen
nach erfolgreicher
Bewerbung
und
großer Unterstützung
der Schule, wofür
ich
mich
hier
bedanken möchte,
an der Akademie in
Die Christophorus-Schule
Königswinter nahe
in Königswinter (oben)
Bonn teilzunehmen.
war Gastgeber der
JuniorAkademie an der
Wir, meine Eltern
Moritz Herrmann (rechts)
und ich, erreichten
im August teilnahm
nach
knapp
anderthalb Stunden
Autofahrt am 3. August das Jugenddorf der
Christophorus-Schule in Königswinter (CJD) und
weil wir rechtzeitig losgefahren waren, hatten wir
zunächst Zeit, das Gelände zu erkunden und ich die
Gelegenheit im anliegenden Internat mein Zimmer
zu beziehen. Neben einem großen zweistöckigen
Selbstlernzentrum und einem sogenannten
„Kreativhaus“, wo später die Kurse stattfinden
sollten, fand man auch ein Hallenbad, eine große Turnhalle
und einen großen Sportplatz auf demselben Gelände. Nach
dieser Erkundung fand eine kleine Eröffnungsfeier statt,
die wir mit unseren Eltern verfolgen konnten. Nach dem
offiziellen Akt wie u.a. der Ansprache von lokalen Politikern

14

ergriff Michael Funke, Landesbeauftragter für die Deutschen
JuniorAkademien das Wort.
Er stellte einen typischen Ablauf für jeden der nächsten zehn
Tage vor, der wie folgt aussah:
Nach dem freiwilligen Frühsport wie Joggen am Rhein
oder Frühschwimmen ab 6 Uhr konnte zwischen halb
acht und halb neun gefrühstückt werden. Danach folgte
mit allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen im Plenum
die Besprechung des jeweiligen Tages, ehe wir für
dreieinhalb Stunden in den Kursen arbeiteten. Um halb
eins gab es Mittagessen mit anschließender Freizeit.
Um vier Uhr ging es nochmals für zwei Stunden in
die jeweiligen Kurse, ehe man um sechs zu Abend
aß. Danach konnte wieder selbst entschieden werden,
was man machen wollte. In den Freizeitschienen
sowohl in der Mittagspause als auch am Abend bis
halb elf fanden außerdem
die
kursübergreifenden
Angebote
(KÜAS)
statt.
Diese
konnten
die
Teilnehmer/
Teilnehmerinnen
selbst
bestimmen und gestalten.
Wenn also irgendjemand
ein bestimmtes Hobby oder
eine
außergewöhnliche
Sprache konnte, durfte
er die anderen an dieser
teilhaben lassen, indem
er beispielsweise einen
Vortrag hielt. Auch wurde
immer Sport jeder Art
miteinander getrieben. In
den KÜA-Schienen fanden
auch Proben für die Chöre,
das Orchester und die Band
statt. Um elf Uhr begann dann die Nachtruhe.
Geleitet von dem Leitsatz Michael Funkes „Die Akademie
ist das, was ihr daraus macht“ verabschiedeten wir uns von
den Eltern und starteten in das Akademieleben mit vielen
verschiedenen Erwartungen.

WJG-Info 1 - 2012/13

Ich entschied mich nach langer Überlegung für den Kurs
„International Law“, einem englischsprachigen Kurs mit zwei
muttersprachigen Kursleitern. Bei dem Kurs stand zunächst
die Frage „What is law and how is it made?“ im Raum.
In den ersten beiden Tagen diskutierten wir über deutsche
Gesetze und deren Vor- und Nachteile. Außerdem erfuhren
wir viel über die politischen Organe und deren Aufgaben.
In den folgenden Tagen hieß das Thema „Common Law“,
also die gesetzlichen Regelungen im United Kingdom und

Am Ende wurden die Teilnehmer der Juniorakademie
mit Zertifikaten ausgezeichnet

in den USA. Auch hier lernten wir Problemstellungen und
Widersprüche nicht anhand inoffizieller Internetseiten,
sondern direkt mit den jeweiligen Gesetzbüchern
aufzudecken. Die Begründung anhand des Gesetzes ist
immer die beste Lösung. Danach beschäftigten wir uns mit
der Europäischen Union (EU), bei der zunächst einige mit
Hilfe von bereits zu Hause vorgefertigten Kurzvorträgen
wie bei allen anderen Themen Einleitungen für die übrigen
Mitstreiter präsentierten. Wir stellten fest, dass die „Charta“
der EU und das ganze System schwer zu verstehen waren,
klärten aber dennoch Phänomene wie beispielsweise die
Eurokrise in deren Grundzügen auf. Unser letzter großer
Themenblock beschäftigte sich mit den United Nations,
kurz UN. Wir informierten uns mit Hilfe der „UN-Charta“
über die generelle Zusammensetzung wichtiger UN-Organe
wie zum Beispiel des Sicherheitsrates und seiner Aufgaben.
Wir besprachen immer wieder auch aktuelle Probleme wie
die Syrien-Krise und verstanden, warum die UN nicht in
diesen Konflikt eingreifen kann, wie sich das vielleicht viele
Beobachter wünschen.
Zu dem Thema UN machten wir uns außerdem auf den
Weg zu einer Exkursion in die Stadt Bonn, wo man den
UN-Außensitz findet. Nach mindestens genauso strengen
Sicherheitskontrollen wie am Flughafen folgten wir einer
kleinen Führung durch das riesige Gebäude, welches im
Zentrum des gerade entstehenden UN-Campus steht. Uns
wurde vermittelt, dass sich in Bonn die größte Abteilung
mit dem Klimawandel und Klimaschutz befasse und das
weltweite Zentrum dieser großen UN-Abteilung in Bonn

ansässig sei.
Drei Tage vor dem Ende der Akademie fand der sogenannte
Rotationstag statt, bei dem die anderen Kurse „Forensik“
und „Astronomie“ ebenso wie unser Kurs in Vorträgen ihre
Arbeit den anderen Kursen präsentierten. An dem Tag fand
mit den Vorträgen des wohl bekanntesten und erfolgreichsten
Kriminalbiologen Mark Benecke und dessen Frau Lydia
Benecke, einer Kriminalpsychologin, mit Sicherheit ein
Höhepunkt der Akademie statt. Auch wenn man wie ich in
den letzten Tagen intensiv in einem ganz anderen Thema
gearbeitet hatte, schien das Thema Forensik und Kriminalistik
sehr spannend zu sein.
Der vorletzte Tag wurde ausschließlich mit den Vorbereitungen
für die Abschlussfeier verbracht: Vorträge wurden erarbeitet,
Plakate aufgestellt und vieles mehr.
Am Schlusstag stellte jeder der Kurse sein Erarbeitetes in
einer meist originellen Art und Weise vor, was unserem
Kurs beispielsweise mittels einer typischen Tagesschau
mit kurzen Einblicken und Erklärungen gelang. Außerdem
wurde viel Musikalisches geboten: Von Orchester über Band
bis zum Chor. Danach erhielt jeder durch Landesvertreter ein
Zertifikat.
In den Zeiten in denen wir uns nicht mit unseren Kursthemen
beschäftigten, machten wir, wie oben gesagt, viel Sport,
bestiegen mit allen den bekannten Drachenfels oberhalb von
Königswinter und ließen es uns am Rhein gut gehen.
Insgesamt war die JuniorAkademie in Königswinter für mich
ein sehr schönes Erlebnis, was ich jederzeit wiederholen
würde. Es war erstaunlich, wie die Gemeinschaft vom ersten
Tag an immer stärker und die Beziehungen immer enger
wurden. Auch die Beziehung zu den Kursleitern war sehr
freundschaftlich, sodass man auch außerhalb der Kurse über
ganz normale Dinge locker sprechen konnte. Auch der Kurs
selbst hat mir besonders gut gefallen. Durch viele „Referate“
lag es an den Teilnehmer/Teilnehmerinnen, den Kurs
bestens zu gestalten, was sehr gut funktioniert hat. Der Reiz
lag natürlich auch darin, dass der ganze Stoff in Englisch
vermittelt wurde. Zwar war dies zu Beginn ein wenig
ungewohnt, aber ich habe mich schnell daran gewöhnt und
auch festgestellt, dass mein Schulenglisch mir die Teilnahme
durchaus ermöglicht hat.
Es war eine tolle Zeit, in der neue Freundschaften entstanden
sind, weshalb ich jedem empfehlen würde, auch an einer
Deutschen Junior- oder SchülerAkademie teilzunehmen,
wenn er oder sie die Chance dazu hat.
Moritz Herrmann, Jg. EF
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Über fliegende Eier, feuerspuckende Schüler & einfarbige Flops –
die JuniorAkademie Ostbevern 2012
Zunächst einmal stellt sich wahrscheinlich den meisten die
Frage: „Was ist überhaupt die JuniorAkademie?“ Diese
selbst definiert sich im Internet als „Begabtenförderung“,
die „talentierten Jugendlichen“ jedes Jahr „neue
Herausforderungen“ bietet, die weit über den Schulstoff
hinausgehen.
Das hört sich zunächst einmal nach langweiligem Lernen in
den Ferien an. Nach einer Art Schule, in der sich irgendwelche
hochbegabten Leute treffen, die dann den ganzen Tag über
irgendwelche komplizierten Themen philosophieren - doch
ganz im Gegenteil! Die Akademie legt auch großen Wert
auf ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm und eine
freizügige Lernatmosphäre, sodass ich schließlich überzeugt
war, dem Vorschlag von Frau Ponzelar-Warter und Herrn
Esser zu folgen und mich dort zu bewerben.
In meiner Bewerbung, zu der Zeugnisse, Zertifikate,
Wettbewerbsgewinne sowie eine Auflistung der Hobbys
gehörten, musste ich mich auch für einen der zahlreichen
Kurse entscheiden, die die Junior Akademie an verschiedenen
Standorten in ganz NRW anbot. Meine Wahl fiel auf den
englischsprachigen Kurs „Symmetry in Nature“, der in
Ostbevern stattfinden würde. Nun hieß es warten und hoffen,
dass man unter den wenigen sein würde, die einen der
begehrten Plätze bekamen. Ich muss zugeben, dass ich selber
eher pessimistisch eingestellt war und meine Chancen sehr
gering einschätzte, aber - siehe da - ich wurde angenommen!
Um die anderen Akademieteilnehmer schon mal ein wenig
besser kennenzulernen, meldete ich mich in einem extra
dafür angelegten Internetforum an, sodass ich mich schon
sehr auf den 02.08 freute, an dem ich die ganzen Leute
endlich persönlich kennenlernen konnte.
Dann war es endlich so weit: der Beginn der Akademie.
Nachdem wir alle unsere Zimmer am Schloss Lohburg
bezogen hatten, hielt Michael Funke, der Leiter der Junior
Akademie, eine kurze Rede. Es folgte die Standortleiterin
Nadja und die Vorstellung des ganzen Kursleiter Teams, das
fast nur aus Engländern bestand. Hier sah ich das erste Mal
meine anderen Kursmitglieder und stellte fest, dass, wie im
Forum schon ein wenig klar geworden war, so gut wie alle
„ganz normal“ waren! Ich musste mir also nicht völlig fehl
am Platz vorkommen, wie ich vorher befürchtet hatte.
Zusammen mit den anderen beiden Kursen „Nanotechnology“
und „Biomimetics“ wurden wir dann über den weitläufigen
Campus geführt, der u.a. einen großen Sportplatz, zwei
Turnhallen, ein kleines Hallenbad und natürliche viele
Kursräume beherbergte.
Nach der ersten Stunde in meinem Kurs mit unseren
Kursleitern Anna und Peter (beides Engländer) war ich doch
wieder ein wenig unsicher. War mein Englisch wirklich gut
genug? Doch in den nächsten Tagen wurde ich sicherer und
auch Anna und Peter versuchten jeden Teilnehmer immer
zu unterstützen, wenn er einmal keine passenden Worte
mehr fand. Wir hielten viele Referate, führten Experimente

16

durch wie das „Twin-Experiment“ , bei dem wir Gesichter
verschiedener Menschen symmetrisch machten und die
anderen Kursteilnehmer befragten, ob sie das asymmetrische
oder das symmetrische Gesicht attraktiver fanden und schauten
Filme über besondere Erscheinungen von Symmetrie in der
Natur. Und manche werden es vielleicht nicht glauben, aber
es war wirklich interessant! Ich könnte jetzt noch viel weiter
ausholen und über „fractels“, „tensegrity“ und Co. berichten,
aber das erspare ich Ihnen/Euch jetzt lieber!
Am sogenannten „Rotation-Day“, ungefähr in der Mitte der
Akademiezeit, erfuhren wir auch, was die anderen beiden
Kurse so gemacht hatten. Die Nanotechnology-Leute um
die Kursleiter „Peter Photographer“ (er hatte IMMER eine
Kamera dabei) und „fantastic Frank“ (zu dem Grund dieses
Spitznamens komm ich später noch) zeigten uns unbrennbares
Papier, den Lotuseffekt und ihre eigenen Künste als
Feuerspucker. Biomimetics stellte uns „Eggberd the flying
eggstronaut“- also ein Ei - vor, das sie in selbstgebastelten
Flugobjekten, deren Vorbild Lebewesen aus der Natur waren,
aus dem obersten Stock des Kursgebäudes warfen. Nur ein
Eggberd von dreien überlebte.
Wie oben schon erwähnt gab es neben dem Kursprogramm
auch abwechslungsreiche Freizeit Angebote. Neben
Chor und dem Orchester gab es auch viele verschiedene
Sportangebote, die schon morgens um 6:45 Uhr mit Frühsport
- also Joggen oder Schwimmen - begannen. Abends konnte
man meist Badminton oder Volleyball, aber auch Fußball,
Basketball oder Schlagball ausprobieren und manchmal gab
es sogar Turnen, wobei dann u.a. Flickflack geübt wurde.
Die Kursteilnehmer selbst konnten auch eigene „KüAs“
wie Russisch, Standardtanz, Trampolin, Acrymalerei und
Fotografie anbieten, die ebenfalls sehr gut angenommen
wurde.
In der wenigen Freizeit, die wir hatten, saßen wir oft in der
Pinte, der Internatskneipe, in der in den Ferien logischerweise
niemand außer uns war, spielten Tischtennis und Billard, doch
vor allem pokerten wir. „Fantastic Frank“, der Kursleiter des
Nanotechnology Kurses, war Pokerprofi (daher auch der
Name) und er zeigte uns viele hilfreiche Tricks und ließ uns
auch oft genug total pleitegehen. Hier gab es auch so einige
„einfarbige Flops“, wie ich sie in der Überschrift erwähnt
habe.
Zum Abschluss der Akademie gab es eine große Abschiedsfeier in der Aula. Alle Eltern, Sponsoren und Interessierte
waren da. Der Chor sang, das Orchester spielte und alle
Kurse stellten in einer Endpräsentation kurz ihre Tätigkeiten
in den Kursen vor. Zum Schluss bekamen wir alle unsere
Zertifikate, verabschiedeten uns und machten uns mit dem
Wissen, dass man sich einmal wiedersehen würde, auf den
Heimweg. Es war der würdige Abschluss von wirklich tollen
zehn Tagen, die ich immer in guter Erinnerung behalten
werde.
Julia Kölsch, Jg. EF
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JuniorAkademie Petershagen 2012
Zu Beginn dieses Jahres wurde ich von der Schulleitung
gefragt, ob ich Lust hätte, an der diesjährigen JuniorAkademie
teilzunehmen. Nachdem ich mir einen Überblick anhand
der mir überreichten Unterlagen verschafft hatte, stellte ich
meine „Bewerbungsunterlagen“ zusammen und gab diese
wieder in der Schule ab. Danach hieß es Warten. Im Mai
bekam ich dann die Nachricht von der Akademieleitung,
dass ich teilnehmen könne. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich
damit nicht gerechnet. Ich habe mich sehr gefreut über diese
Chance. Gleichzeitig war ich ein wenig aufgeregt, da ich ja
nicht wusste, was und wer mich dort erwarten würde.
Am Mittwoch, den 01.08.2012, mitten in den Sommerferien,
ging es dann los. Wir machten uns auf nach Petershagen. Das
liegt so ziemlich am nordöstlichen Ende von NRW, in der
Nähe von Minden, direkt an der Weser. Die 270 km legten
wir in gut 2,5 Stunden zurück – es war sehr heiß an diesem
Tag. Als wir ankamen, war ich zunächst einmal erfreut über
die sehr schöne Unterkunft: die Jugendherberge Petershagen,
ein renoviertes altehrwürdiges Adelsgut mit großzügiger
schöner Garten- und Sportanlage. Die Begrüßung der
insgesamt 54 Teilnehmer fand in angenehm entspannter
Atmosphäre statt, sodass ich mich gleich gut aufgehoben
fühlte. Es wurde betont, dass es sich bei dieser 10-tägigen
Veranstaltung nicht um ein „Strebercamp“ handle und dass
es „lockerer“ zuginge, als so mancher dächte. Und genauso
war es auch. Für mich war es dann allerdings doch etwas
gewöhnungsbedürftig, dass sich hier alle duzten, demnach
auch wir Schüler unsere Dozenten.
Ich hatte mich für den Kurs „Nanotechnologie“
eingeschrieben, eine naturwissenschaftliche Thematik, die
Teile aus den uns von der Schule bekannten Fächern Chemie,
Physik und Biologie beinhaltet. Wir haben viele interessante
Versuche aus unterschiedlichen naturwissenschaftlichen
Fachbereichen durchgeführt, zwei davon möchte ich kurz
erwähnen: zum einen unsere Versuchsreihe mit Ferrofluiden,
magnetischen Flüssigkeiten, die in der Medizin, genauer
gesagt in der Krebsforschung, von großer Bedeutung sind
bzw. zukünftig sein werden. Durch ihre besondere Fähigkeit
sich zu erwärmen, können sie im Körper von Patienten
gezielt Tumorzellen zerstören. Zum anderen führten wir
Tests mit Indium-Zinnoxid durch, einem Halbleiter, welcher
Anwendung in der Umwelttechnik finden könnte (wenn das
Metall Indium nicht so ungeheuer selten und folglich extrem
teuer wäre). Beschichtet man beispielsweise eine normale
Fensterglasscheibe mit diesem Stoff, so ist diese Scheibe in
der Lage, Strom zu leiten. Uns wurden so spannende und
interessante Möglichkeiten gezeigt – das weckte in jedem von
uns den Forschergeist. Was mir auch sehr gut gefallen hat,
war die offene ungezwungene Lernatmosphäre. Man lernt
anders, schneller und mit viel mehr Spaß, wenn kein Druck
(Noten) und kein Zwang (Eltern, Lehrer) dahinter stehen.
Außerdem waren in dem Kurs nur wirklich interessierte,
neugierige, wissenshungrige und daher einsatzfreudige

Schüler – was die Sache im Ganzen einfacher machte, nicht
nur für die Schüler, auch für die Dozenten.
In Petershagen wurden neben der Nanotechnologie auch die
Kurse Philosophie und Psychologie unterrichtet. So wurden
die 54 Teilnehmer auf drei Gruppen von je 18 Schülern
verteilt. Jeder Kurs wurde von je zwei Dozenten geleitet.
Am sogenannten „Tag der Rotation“ haben sich diese drei
Gruppen untereinander ausgetauscht, was für mich mäßig
interessant war, da ich mich ganz den Naturwissenschaften
verschrieben habe.
Zwischen den Unterrichtsblöcken – vormittags dreieinhalb
Stunden, nachmittags nochmal zwei – gab es die sogenannten
„KüA’s“ - kursübergreifende Angebote. Man konnte wählen
zwischen Musik, z. T. mit eigenen Instrumenten, einem Chor,
diversen Handfertigkeiten (z. B. verschiedene Techniken des
Haareflechtens, was von den Mädchen der Gruppe begeistert
angenommen wurde) und, für mich ganz wichtig, Sport.
Man konnte sich hier wirklich stundenlang „auspowern“ und
so von der geistig anspruchsvollen Kursarbeit ausspannen.
Geschlafen haben wir wenig und ehrlich gesagt nicht
allzu gut – das Problem war, dass wir die Fenster unserer
Herbergszimmer nur „auf Kipp“ stellen konnten, diese also
nicht komplett zu öffnen waren (aus sicherheitstechnischen
Gründen, wie man uns sagte). Da ich zusammen mit
drei weiteren Jungen in einem relativ kleinen Raum bei
hochsommerlichen Temperaturen untergebracht war, war
es manchmal schon „grenzwertig“. Aber die Müdigkeit
war dann doch meistens stärker als der Ärger wegen der
schlechten Luft.
Wirklich sehr schön war unsere Abschlussfeier, welche am
Samstag, den 11.08.2012, stattfand. Die Eltern trafen gegen
14:30 Uhr ein und die Wiedersehensfreude war groß. Die
Feierlichkeiten begannen mit einem Theaterstück. Danach
stellte jede der drei Kursgruppen in einem kurzen Video
das in den vergangen Tagen Geschehene vor – das war
zum Teil sehr lustig, manchmal weniger für die Eltern als
für die Teilnehmer, da Letztere natürlich die ganzen Interna
kannten. Es wurde auch musiziert und gesungen und es
wurden Reden gehalten. Ich denke, es hat allen gut gefallen
– ein gelungener Abschluss für eine tolle Veranstaltung. Ich
würde jederzeit wieder teilnehmen und empfehle allen, die
von der Schulleitung hierzu angesprochen werden, sich zu
bewerben – es lohnt sich!!!
Der Abschied von Mitschülern, die in der Zwischenzeit zu
Freunden geworden waren, Dozenten und Organisatoren
fiel etwas schwer, viele (Mädchen) haben geweint. Aber wir
werden in Kontakt bleiben und uns bei weiteren geplanten
Ehemaligen-Treffen wiedersehen.
Matthias Mayer, Jg. EF
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Aufnahmeseminar der Studienstiftung des deutschen Volkes 2012 Ein Erfahrungsbericht von Patrick Opdensteinen
In dem folgenden, kurzen Bericht möchte ich meine
Erfahrungen bei einem Auswahlseminar der Studienstiftung
des deutschen Volkes im Februar 2012 weitergeben und
jeden, der die Chance zur Teilnahme bekommt (seit 2010
gibt es neben der Möglichkeit vorgeschlagen zu werden,
auch die Möglichkeit sich eigenständig zu bewerben) dazu
ermutigen, sich diese Erfahrung nicht entgehen zu lassen!
Vorab ein kurzer Abriss zur Studienstiftung: Die Studienstiftung des deutschen Volkes wurde bereits 1925 in Dresden
gegründet, 1934 im Rahmen der Gleichschaltung während
des Naziregimes aufgelöst und 1948 in Köln neu gegründet.
Sie ist somit das älteste deutsche Begabtenförderungswerk.
Zu den wichtigsten Leitprinzipien, nach denen die Förderung
erfolgt, gehören Leistungsbereitschaft und Begabung, aber
auch Persönlichkeit. Die Förderung ist also im Unterschied
zum BAFöG nicht ausschließlich an der Bedürftigkeit der
Bewerber orientiert. Interessant ist aber ohnehin nicht nur
die finanzielle Förderung (beispielsweise in Form eines
Lebensunterhaltsstipendiums oder eines monatlichen
Büchergelds in Höhe von 150,- €), sondern vor allem
die immaterielle Förderung durch die Möglichkeit zur
Teilnahme an Sommerakademien, Sprachkursen oder
Auslandsaufenthalten.
Anders als beispielsweise Stiftungen der großen Parteien
ist die Studienstiftung des deutschen Volkes auch
weltanschaulich, politisch und religiös neutral. Mit über
11000 Stipendiaten (2010) ist die Studienstiftung auch das
größte deutsche Begabtenförderungswerk.
Nach Vorschlag bleiben zwei Jahre, in denen man sich
zunächst schriftlich und anschließend in Form eines
Auswahlseminars um die (vorläufige) Aufnahme bewerben
kann. Die Auswahlseminare sind für die Dauer eines
Wochenendes konzipiert und finden im Jahresrhythmus
immer in den Wintermonaten statt.
Ich wurde Mitte Februar diesen Jahres zu solch einem
Auswahlseminar in der Jugendherberge „Bermudadreieck“
in Bremen eingeladen. Mein Seminar begann am Tag der
Anreise (Freitag) mit einem gemeinsamen Abendessen und
einer Art Kennenlernrunde, in der sich die Seminarleitung
und die Kommissionsmitglieder, die uns Bewerber im
Verlauf des Wochenendes beurteilen sollten, kurz vorstellten.
Gut gefallen hat mir, dass bereits hier Wert darauf gelegt
wurde, dass sich die Teilnehmer nicht als Konkurrenten
verstehen. So gibt es beispielsweise keinen festen
Prozentsatz, den die Kommissionsmitglieder aufnehmen.
Jeder Bewerber bekommt individuell die Chance, zwei
von drei Kommissionsmitgliedern, denen man im Verlauf
des Seminarwochenendes begegnet, zu überzeugen. Damit
war das offizielle Programm für diesen Tag bereits beendet
und ich konnte mir Zeit nehmen, um die anderen (rund 50)
Teilnehmer näher kennen zu lernen. Wie sich herausstellte,
war eine ganze Reihe von Studenten, mit denen ich mich auf
Anhieb gut verstand, ebenfalls aus Aachen.
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Dass neben dem offiziellen Programm so viel freie Zeit
blieb, war zunächst überraschend, jedoch sollte sich dieser
Eindruck während der folgenden Seminartage bestätigen. So
war auch ein Kinobesuch beispielsweise problemlos möglich.
Oft wurde bis spät in die Nacht gemeinsam diskutiert und
gelacht, sodass einige Bewerber den Schlafmangel mit einem
Mittagsschlaf kompensierten.
Grundsätzlich befanden sich alle Teilnehmer während des
ersten Tages in derselben Situation: Zu Beginn kannte kaum
ein Bewerber einen der anderen und niemand wusste so
recht, was einen erwarten sollte – wie sich herausstellte, eine
tolle Ausgangssituation, um neue Kontakte zu knüpfen.
Am Samstag fanden sich die Bewerber um 8:30 Uhr ein
erstes Mal in ihren jeweiligen Diskussionsgruppen (je 6
Bewerber) zusammen. Verteilt über den ganzen Samstag und
frühen Sonntag trugen wir hier wechselseitig zehnminütige
Referate vor, an die sich eine Diskussion anschließen sollte.
Insgesamt waren diese Diskussionsrunden auf 35 Minuten
beschränkt, sodass wir nicht selten vor Ablauf der Zeit zu
keinem endgültigen Ergebnis kamen. Auf den Fluren wurde
daher noch oft angeregt weiter diskutiert.
In meiner Diskussionsgruppe, wie auch bei den meisten anderen Gruppen, hielt sich das jeweilige Kommissionsmitglied
- abgesehen von einer kurzen Begrüßung und Verabschiedung
- völlig aus den Diskussionen heraus, machte aber einen
freundlichen, wenn auch absolut undurchschaubaren
Eindruck. Der Ablauf jeder Diskussionsrunde war also uns
Teilnehmern überlassen. Wie wir Bewerber dabei bewertet
wurden konnte nur vermutet werden. Das hatte meiner
Meinung nach den Vorteil, dass man sich nicht gezwungen
sah, eine bestimmte Erwartung zu erfüllen, sondern ganz
man selbst sein konnte.
Die Tatsache, dass alle Diskussionsteilnehmer vor einem sehr
unterschiedlichen Interessenschwerpunkt argumentierten,
führte dazu, dass während der Diskussion stets andere
interessante Blickwinkel eines Problems zur Sprache kamen.
Anders als zunächst befürchtet, bestand die Gefahr, dass die
Diskussion zum erliegen kam (auch ohne des Eingreifens der
jeweiligen Diskussionsleiter) also keineswegs.
Neben diesen Diskussionsrunden waren für jeden
Teilnehmer während des Seminarwochenendes auch zwei
Einzelgespräche mit Kommissionsmitgliedern vorgesehen.
In meinem Fall orientierten sich diese Gespräche zunächst an
meinem Lebenslauf, entwickelten sich aber schnell zu freien
Gesprächen, in denen über meine persönlichen Interessen,
Sport, aber auch meine Pläne für die Zukunft gesprochen
wurde. Ein weiteres wichtiges Thema war auch, wie ich zu
meiner Studienentscheidung gelangt war.
Die
vierzigminütigen
Gespräche
mit
den
Kommissionsmitgliedern waren sehr interessant (zumal
auch die Möglichkeit bestand, im Gegenzug Fragen zu
stellen) und erstaunlich kurzweilig. Auch hier waren die
Kommissionsmitglieder sehr freundlich, verstanden es aber
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meisterlich, sich nicht in die Karten schauen zu lassen.
Verallgemeinern lassen sich die Gespräche inhaltlich nicht,
denn letztlich bestimmt man auch zu einem gewissen Grad
selbst, über welche Themen gesprochen wird. Dennoch kann
man sagen, dass ein Bewerber, der es in ein Auswahlverfahren
geschafft hat, keine Angst haben musste, sich zu blamieren.
Fragen waren zwar oft unerwartet, blieben aber stets fair.
Der Tag der Abreise endete im Gegensatz zum Beginn
des Seminarwochenendes nicht mit einem gemeinsamen
Programmpunkt. Vielmehr waren die Bewerber, abhängig
vom Zeitpunkt, der für die letzten Einzelgespräche
angesetzt worden war, früher oder eben später mit ihrem
Teil des Programms fertig und reisten dementsprechend
gruppenweise ab. Ich gehörte zur letzten abreisenden Gruppe
und verbrachte die Zeit bis zum letzten Einzelgespräch in
einer sehr angenehmen Gesprächsrunde im Aufenthaltsraum
der Jugendherberge. An diesem Punkt lohnt es sich, noch

einmal fest zu halten, dass - abgesehen von einem Referat
für die Gruppendiskussion - keine Vorbereitung auf das
Seminar nötig bzw. möglich war und man sich daher auch
nicht unnötig verunsichern lassen sollte.
Nach dem letzten Einzelgespräch wurden noch einige
Adressen ausgetauscht, um später Kontakt halten zu können.
Dann setzten sich auch die letzten von uns Bewerbern in
Richtung Bahnhof in Bewegung.
Die Nachricht, tatsächlich aufgenommen worden zu sein,
kam für mich sehr überraschend, da durchschnittlich nur
etwa 20% der Bewerber in die Studienstiftung aufgenommen
werden und alle Bewerber fachlich sehr gut waren. Für mich
bedeutet die (vorläufige) Aufnahme eine große Chance und
ich werde mich bemühen, Angebote (wie etwa die Teilnahme
an Sommerakademien) auch tatsächlich zu nutzen!
Patrick Opdensteinen (Abiturjahrgang 2010)

Alle Jahre wieder....
Weihnachtskonzert des WJG
am 14.12.2012
um 19 Uhr
in St. Peter, Hinsbeck
Leitung: Yvonne Herter und Björn-Kai Feist
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Auswahlseminar der Studienstiftung des deutschen Volkes in Magdeburg Ein Bericht von Lukas Zanders
Natürlich war es eine große Freude, als Frau Ponzelar-Warter
mir verkündete, sie wolle mich gerne für die Studienstiftung
des deutschen Volkes für ein Stipendium vorschlagen.
Gehört davon hatte ich schon häufiger, hatte mich auch ein
wenig informiert, aber der Vorschlag kam, ehrlich gesagt,
etwas unerwartet.
Doch was genau ist das nun, ein Stipendium? Und was ist die
Studienstiftung des deutschen Volkes? Ein Stipendium ist in
diesem Falle eine finanzielle und ideelle Unterstützung für
einen Studenten.
Die finanzielle Unterstützung umfasst ein Büchergeld
von 150 Euro im Monat und ein sogenanntes
Lebenshaltungsstipendium, dieses orientiert sich am BAföG,
hat allerdings den Vorteil, dass es nicht zurückgezahlt
werden muss. Unter ideeller Förderung sind verschiedene
außeruniversitäre Bildungsangebote in Form von
Akademien, Seminaren und Sprachkursen zu verstehen.
Die Studienstiftung des deutschen Volkes ist das größte
der zwölf Begabtenförderungswerke, die aus Mitteln des
Bundesministerium für Bildung und Forschung Stipendien
für Studenten vergeben, als einzige dieser Institutionen ist es
konfessionell, politisch und weltanschaulich unabhängig.
Doch wie bekommt man ein solches Stipendium? Bei der
Studienstiftung benötigt dies den Vorschlag für ein Stipendium
des/der ehemaligen Schulleiters/Schulleiterin oder einen
erfolgreich abgeschlossenen Auswahltest. Daraufhin wird
man von der Studienstiftung zu einem Auswahlseminar
eingeladen. Über die Erfahrungen bei diesem möchte ich im
Folgenden berichten.
Mein Auswahlseminar fand Ende November in Magdeburg
statt. Mit reichlich Aufregung machte ich mich also auf den
Weg. Ich fuhr gewissermaßen ins Ungewisse, hatte gar keine
Ahnung, was mich erwartete. Abends trafen sich die rund
50 Bewerber, um die Organisation des Wochenendes erklärt
zu bekommen. Es sollte also in den zwei folgenden Tagen
sechs Diskussionsrunden mit fünf Mitbewerbern geben.
Mit diesen fand ich mich schnell zusammen und hörte nun
worüber in den beiden kommenden Tagen diskutiert werden
sollte. Denn jeder der Bewerber musste ein zehnminütiges
Referat über ein Thema seiner Wahl vorbereiten, in Anschluss
dessen er eine zwanzigminütige Diskussionsrunde mit
seinen Mitbewerbern moderieren sollte. Die anfängliche
Aufregung war rasch verflogen, da ich schnell merkte,
dass die Gruppe sehr nett war und auch die Diskussionen
durchaus angenehm verliefen. Dabei reichten die Themen
der Referate vom Wissenschaftsbegriff in der modernen
Physik über die soziale Verantwortung im Internet bishin zur
Bedeutung des Standardtanzes in der modernen deutschen
Gesellschaft. Viele Dinge über die ich mir noch nie viele
Gedanken gemacht hatte, doch reichlich Stoff für interessante
und ausgiebige Diskussionen. Auch wenn diese von einem
Mitglied der Auswahlkommission unter Beobachtung stand,
man quasi auf dem „Präsentierteller“ saß, kam es zu einem
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regen Austausch.
Diese Auswahlkommission bestand aus ehemaligen
Stipendiaten der Studienstiftung, Leute, die ihrem ehemaligen
Förderer etwas zurückgeben wollen.
Die Zeit zwischen den Diskussionsrunden stand zur freien
Verfügung, hatte man nicht gerade einen Termin zu einem
Einzelgespräch. Jeder Bewerber muss nämlich außer den
Gruppenterminen zwei Gespräche mit einem Mitglied
der Auswahlkommission führen. In zweimal 40 Minuten
unterhielt ich mich also über meine Lieblingsfächer in
der Schule, Hobbies und Interessen, außerschulisches
Engagement, meinen Studiengang und schließlich über
meine Ziele während und nach dem Studium. Beide
Gespräche hatten weniger Interview-Charakter, als vielmehr
die Atmosphäre eines angenehmen Gespräches.
Sowohl bei den Diskussionsrunden als auch in den
Einzelgesprächen bekam man keinerlei Feedback, alles was
es zu hören gab, war „dankeschön“. Und so fuhr ich am
Sonntag mit einem mulmigen Gefühl wieder nach Hause,
wusste nur dass in rund zwei Wochen ein Brief in meinem
Briefkasten landen würde, entweder mit einer Zu- oder
Absage.
Letztendlich war es dann eine Zusage, die mich nach gut
einer Woche erreichte. Wenige Wochen später wurde mir
dann eine Vertrauensdozentin zugeteilt, eine Dozentin
einer anderen Universität in Berlin. Ich werde also ab dem
nächsten Semester an Treffen in einer Gruppe von anderen
Stipendiaten, geleitet von dieser Vertrauensdozentin,
teilnehmen und so, so hoffe ich, in einen regen Austausch
mit anderen Stipendiaten treten können. Und in den nächsten
Semesterferien kann ich dann hoffentlich auch an einer
Sommerakademie der Studienstiftung teilnehmen.
Ich kann jedem Abiturienten nur raten, sich für ein Stipendium
zu bewerben. Die Fördermöglichkeiten sind auch bei den
anderen Begabtenförderungswerken ausgezeichnet! Einen
Versuch ist es also allemal wert.
Lukas Zanders (Abiturjahrgang 2010)
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Birgit Dohmen
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
mein Name ist Birgit Dohmen und ich unterrichte seit August 2012 mit 10 Stunden in der Woche
am WJG das Fach Katholische Religion. Geboren und aufgewachsen bin ich in Mönchengladbach,
wo ich auch heute wieder wohne, habe in Bonn studiert und 1995 am Gymnasium Korschenbroich
das Referendariat mit dem 2. Staatsexamen abgeschlossen. Im Anschluss daran habe ich mehrere
Jahre am Franz-Meyers-Gymnasium Geschichte und Religion unterrichtet und den Unterstufenchor
geleitet, dann meine Festanstellung an einer Brennpunktschule angetreten. 2002 habe ich nach
der Geburt meines 6. Kindes eine Elternzeit genommen und bin, nach dem Ende der Elternzeit
für mein 7. Kind, seit 2008 aus familienpolitischen Gründen beurlaubt. Die Arbeit für und mit
Kindern – nicht nur den eigenen – ist mir immer schon wichtig gewesen und ich möchte gern mein
Möglichstes tun, dass junge Leute ihre Schullaufbahnen nach ihren Wünschen und Fähigkeiten
planen und durchführen können und nicht durch Lehrermangel daran gehindert werden. Aus diesem
Grunde habe ich mich während der Beurlaubung immer über dringenden Vertretungsbedarf informiert und bin so auch an
diese Schule gekommen. Die herzliche Aufnahme im Kollegium hat mir den neuen Einstieg leicht gemacht, ich fühle mich
sehr wohl am Werner-Jaeger-Gymnasium und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Euch und Ihnen.

Dr. Eva-Maria Grimm-Günter
Hallo liebes Werner-Jaeger-Gymnasium!
Seit Beginn des neuen Schuljahres unterrichte ich am WJG die Fächer Biologie und Chemie und
getreu der guten alten Tradition, möchte ich mich als eine der „Neuen“ vorstellen.
Geboren wurde ich am 21.September 1979 in Moers und ich bin mit meinen drei großen Brüdern
in Neukirchen-Vluyn aufgewachsen. Nach meinem Abitur am Grafschafter Gymnasium in
Moers studierte ich Biologie in Bochum und Köln. Mein Studium schloss ich 2004 mit dem
Diplom ab. Direkt im Anschluss begann ich meine Doktorarbeit im Fachbereich Biochemie am
Uniklinikum Köln. Neben der Forschungsarbeit über die Funktion von Proteinen des Zytoskeletts
in der Darmwand, habe ich Seminare und Praktika abgehalten. Die Arbeit mit den Medizin-/
Biologiestudenten und Auszubildenden hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Danach bin ich erst
mal nach Hull/Großbritannien gezogen und habe dort an der Hull York Medical School vorwiegend
im Bereich der Biomedizin geforscht.
2011 zog es mich doch wieder zurück an den schönen Niederrhein, wo mein Mann „auf mich gewartet hat“. Nach der
Geburt unseres Sohnes Hendrik im Mai 2011 konzentrierte ich mich hauptsächlich auf meine Familie. In meiner Freizeit
treffe ich mich gerne mit Freunden, spiele Onlinegames und arbeite in meinem Garten. Abschließend kann ich sagen, dass
ich mich freue am WJG unterrichten zu können und ich möchte mich für die freundliche Aufnahme und Zusammenarbeit im
Kollegium bedanken. Ich freue mich auf eine spannende und schöne Zeit hier!
.

Karin Hardt
Hallo Schüler(innen), Kolleg(inn)en und Eltern,
seit Beginn dieses Schuljahres unterrichte ich am WJG die Fächer Physik und Biologie. Bisher
habe ich in der Humangenetik des Universitätsklinikum in Düsseldorf geforscht und freue mich
nun auf die spannende Tätigkeit mit den Schülerinnen und Schülern. Die Anfangsphase habe ich
dank der freundlichen Mithilfe des Kollegiums gut gemeistert. Zusammen mit meinen drei Kindern
lebe ich im schönen Anrath. Mein beruflicher Werdegang ist etwas verwinkelt; so habe ich z. B.
die Hauptschule besucht und eine Lehre zum Maler und Lackierer absolviert. Später habe ich mein
Abitur nachgeholt und Biologie mit dem Nebenfach Physik studiert und nach einer Familienpause
meine Promotion in Düsseldorf abgeschlossen. In meiner Freizeit paddele ich gerne; fahre
Inliner, wandere und ziehe mit meinem kleinen Wohnwagen durch Europa. Ich freue mich auf die
Zusammenarbeit mit allen.
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Meike Polanz
Liebe Schüler, liebe Eltern und Kollegen!
Seit nunmehr 32 Jahren bin ich unter dem Namen Meike Polanz in der Weltgeschichte unterwegs.
Geboren, aufgewachsen und schulisch ausgebildet in Mettmann, wurde diese Tradition im Studium
unterbrochen, es verschlug mich nach Düsseldorf! Hier studierte ich Sport und Deutsch, später
ergänzt durch Mathematik, um dann so gebildet wieder in heimische Gefilde zurückzukehren. Mein
Referendariat habe ich als eine sehr angenehme Zeit am Heiligenhauser Gymnasium erlebt, gleiches
kann ich über die dann folgenden 5 Jahre am städtischen Gymnasium in Wülfrath berichten.
Außerhalb des Unterrichts habe ich jede Menge Spaß beim Saxophon und Gitarre spielen und nicht
zuletzt beim Triathlontraining, also bei sportlicher Betätigung zu Wasser, zu Land und auf dem
Rad. Darüber hinaus arbeite ich aktiv in unserer christlich-freikirchlichen Gemeinde mit.
Das Schuljahr 2012 sollte für mich mit einer großen Herausforderung beginnen: Ich wollte bei
der Gründung einer christlichen Schule in Bonn mitwirken. Leider wurde mir erst nach meiner
daraufhin eingereichten Kündigung in Wülfrath mitgeteilt, dass die Gründung kurzfristig nicht genehmigt wurde. Nun bin
ich froh, hier bis Februar tätig sein zu können.
Für die Zukunft hoffe ich auf eine schöne gemeinsame Zeit hier am WJG. Ich hoffe das nicht nur für mich, sondern auch für
alle, die mit mir in Zukunft zusammen arbeiten (müssen!) ;-)

Irina Schramm
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit Beginn des Schuljahrs unterrichte ich 14 Stunden Mathematik am WJG. Nach dem Abitur
und Grundstudium in Münster, einem Auslandsjahr in Italien (mein Zweitfach ist Italienisch) und
dem Hauptstudium in Bonn verschlug es mich zunächst zum Referendariat nach Düsseldorf. Da
es danach keine Stellen für meine Fächerkombination gab, habe ich stattdessen beim Italienischen
Institut für Außenhandel in Düsseldorf gearbeitet, das ist die staatliche Wirtschaftsvertretung
Italiens. Nach fünfeinhalb Jahren, mittlerweile verheiratet, erst nach Krefeld und dann gerade nach
Grefrath gezogen, stellte sich erster Nachwuchs ein. Anderthalb Jahre nach unserem Sohn folgte
eine Tochter und kurz darauf nahm mein Mann ein Stelle in der Schweiz an. So zogen wir also
ins schöne Schweizer Jura. Nach anderthalb Jahren ging es im Sommer 2009 aus verschiedenen
Gründen zurück nach Grefrath.
In meiner Freizeit singe ich im Kirchenchor, spiele in einem Flötenensemble, engagiere mich im Förderverein unseres
Kindergartens und bin am Wochenende mit meinem Mann und den Kindern zu Fuß oder mit dem Rad zum Geocaching
unterwegs.
Ich freue mich, am WJG unterrichten zu können, bedanke mich für die freundliche Aufnahme und hoffe auf weiterhin gute
Zusammenarbeit.
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Wir trauern um Tobias!
Die gesamte Schulgemeinde und wir trauern um unseren Mitschüler und Freund Tobias. Er wird immer ein Teil unserer
Klasse und unserer Schule bleiben. Er ist vielleicht aus unseren Augen verschwunden, in unseren Gedanken bleibt er bei
uns.
Danke für die schöne Zeit und die Erinnerungen, die niemals in Vergessenheit geraten werden. Wir wünschen der Familie
weiterhin viel Kraft für die Zukunft.
Die Klasse 9c, mit allen Schülern und Lehrern

Michael Stöber ist am 24. Oktober 2012 verstorben.
Wir trauen um ihn.
Mit Michael Stöber verlieren wir einen langjährigen und geschätzten Kollegen, der am Werner-Jaeger-Gymnsium die
Fächer Deutsch und Geschichte unterrichtete. Er verstarb im Alter von 68 Jahren.

Das Werner-Jaeger-Gymnasium trauert um Erika Herzog.
Am Donnerstag, den 1. November 2012 verstarb unsere ehemalige Kollegin Erika Herzog. Viele Jahre unterrichtete sie
die Fächer Katholische Religion und Englisch am Werner-Jaeger-Gymnasium.

23

WJG-Info 1 - 2012/13

Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal
Terminplan 2012/13 – 1. Halbjahr

L: Lehrerinnen und Lehrer; S: Schülerinnen und Schüler; E: Eltern

Wann
A
A
B
B
A
A
-

B
A
A
B
A
A

Dezember 2012

Mo, 3.12., 16.30
Mi-Fr, 5.-7.12.
Sa, 08.12., 10.00-13.00
Do, 13.12., 19.30
Fr, 14.12., 19.00
Do., 20.12.
Do, 20.12., 8.00
Fr 21.12.-Fr 04.01.2013

Januar 2013

Wer

Wo

Was

JS 6, Deutsch-L
Gäste aus Brügge
L, Klassen 5/6

Aula

Vorlesewettbewerb
Besuch aus Brügge
Tag der offenen Tür am WJG
1. Info-Abend für Eltern von Viertklässlern
Weihnachtskonzert
Ende des 2. Quartals für Q2
Ökumenischer. Gottesdienst (Witte)
Weihnachtsferien

Q2
JS 5-Q2, L

Aula, Sonderplan
Mensa
St. Peter, Hinsbeck
Alte Kirche

Fr, 11.01.
Mi, 16.01., 19.30
Do, 17.01.
Mo 21.1. – Fr 25.1.
Sa, 26.01., 10.00-12.30
So, 27.1., 17:00(?)
Mo, 28.01., 12.00

Q2, JS-Leiter´

Di, 29.01., 19.30

JS 9, neue JS-Leiter, Tra

Aula

Studien-/Berufsberatung durch Ehemalige (Frz)
Gedenkfeier f.d. Opfer d.Nationalsozialismus
Zeugniskonferenzen 5-9, (unterrichtsfrei ab 11:30)
Kurzstunden 60 Min.
Info EF für die JS 9

JS 5/6, L nach Plan
JS-L, KlasL

Aula
1.24, Klassenraum

Preisverleihung: 3-Stein, 1. Hj 12/13
Unterrichtsende:11.30, anschl. Zeugnisausgabe.

Februar 2013
A

Stand: 30.11.12

Fr, 1.2.
Fr, 1.2.

S der JS 8-EF
JS 9, D, BI-Leh.

Ehemalige
L, S, E
KlasL/FachL, Kl 5-10

Aula
Mensa
Aula

Sonderplan
Alte Kirche
1.23

Zeugnisausgabe in der 7. Stunde
2. Info-Abend für Eltern von Viertklässlern
Bundeswettbewerb Fremdsprachen
Projekt 9: „Dem Täter auf der Spur“

Termine zur Anmeldung für das Schuljahr 2013/14
Montag, den 04.02.2013,
Dienstag, den 05.02.2013,
Mittwoch, den 06.02.2013 &
Mittwoch, den 13.02.2013
jeweils von 14 - 18 Uhr im Sekretariat
Wir bitten um Terminabsprache!
Anmeldeformulare finden Sie auf unserer Schulhomepage (www.wjg-nettetal.de)!
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