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

das Schuljahr 2012/13 neigt sich langsam aber sicher dem Ende 
entgegen. Ein Schuljahr, das in erster Linie als das Jahr des doppelten 
Abiturjahrgangs in Erinnerung bleiben wird. Es ist zu diesem Zeitpunkt 
sicherlich noch zu früh ein endgültiges und umfassendes Fazit zu 
ziehen, da die Ausgabe der Abiturzeugnisse erst am 6. Juli erfolgen 
wird. Dennoch lässt sich festhalten, dass bislang die Herausforderung, 
zwei Jahrgänge gleichzeitig zum Abitur zu führen, organisatorisch sehr 
gut bewältigt wurde. In diesem Zusammenhang sollte die Leistung 
der beteiligten Kolleginnen und Kollgen und im Besonderen unseres 
Oberstufenkoordinators Herrn Traut hervorgehoben werden. Eine 
ausführlichere Bilanz wird in der nächsten Ausgabe des WJG-Infos 
erscheinen.
In dieser Ausgabe liegt das Augenmerk zu Beginn auf dem Lernen 
an außerschulischen Lernorten. Exkursionen, Klassenfahrten und den 
Austauschprojekten mit unseren Partnerschulen im Ausland kommt 
ein hoher Wert zu. Sie bieten die Möglichkeit handlungsorientiert und 
lebensweltorientiert zu lernen. Für Schülerinnen und Schüler aber auch 
für uns Lehrerinnen und Lehrer stellen sie oftmals eine willkommene 
Abwechslung vom Schulalltag dar und „brennen“ sich daher tief in 
unser Gedächtnis ein. Sicherlich werden einige von uns das Schuljahr 
12/13 mit einem dieser Ereignisse verbinden.
Ein zweiter Schwerpunkt dieser Ausgabe widmet sich verschiedenen 
unterrichtlichen Projekten, die das Schulleben in den vergangenen 
Monaten bereichert haben. Hierzu zählt beispielsweise der 
fächerübergreifende Projektkurs Krimi, bei dem Schülerinnen 
und Schüler Kriminalgeschichten verfassten (zwei Textbeispiele 
finden sich auf den Seiten 11 und 12) oder das Insektenprojekt des 
Differenzierungskurses Bio-Chemie in der Jahrgangsstufe 8.
Den neuen Kolleginnen und Kollegen - wie zum Beipiel den sieben 
neuen Referendaren - wird das Schuljahr 12/13 hoffentlich stets in 
guter Erinnerung bleiben, da sie ihren Schuldienst am WJG antraten. 
Sie stellen sich wie gewohnt in kurzen Steckbriefen am Ende dieser 
Ausgabe vor. 
Abschließend möchte ich Sie/Euch noch auf drei Veranstaltungen 
hinweisen. Am Montag, den 1. Juli und am Dienstag, den 2. Juli 
führt der Literaturkurs von Frau Kahmann und Herrn Zedelius das 
Märchen „Dornröschen“ auf. Am Freitag, den 12. Juli findet eine 
Neuauflage von „Rock am WJG“ statt, bei der diesmal fünf Bands in 
einem Contest gegeneinander antreten werden. Am Sonntag, den 14. 
Juli und am darauffolgenden Montag, den 15. Juli schließlich spielt der 
Literaturkurs von Herrn Eckers die Eigenproduktion „Vernetzt“. Alle 
Beteiligten würden sich über Ihr/Euer Kommen sehr freuen. Genauere 
Informationen über die einzelnen Veranstaltungen finden sich in dieser 
Ausgabe.
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Exkursion in den Tagebau Garzweiler II

Am Freitag, den 01.03.2013 besuchten knapp 50 
SchülerInnen der Geographiekurse der Einführungsphase 
den Tagebau Garzweiler II im Rheinischen Revier. Nach 
einem informierenden Vortrag durch eine RWE-Mitarbeiterin 
ging es weiter durch den Tagebau, rekultivierte Fläche und 
Umsiedlungsorte. Trotz des nebligen Wetters konnte dabei 
ein einzigartiger Einblick in den Umfang und die Folgen der 
Braunkohlenförderung gewonnen werden.
Die Teilnahme an der Exkursion bot den SchülerInnen 
eine besondere Form des Lernens vor Ort, die gerade für 
das Fach Geographie von hoher Bedeutung ist. Neben den 
vielen vermittelten Fakten über die Braunkohlenförderung 
konnten dabei auch die individuellen Wahrnehmungen der 
Landschaftszerstörung und der Rekultivierung sowie die 
Kommunikation über den Raum durch die RWE direkt erlebt 
werden. Die Erkenntnisse und Erfahrungen werden nun im 
Unterricht aufgegriffen und diskutiert.

Chris Michiels

Die SchülerInnen der Geographiekurse (EF) 
bei ihrer Exkursion in den Tagebau Garzweiler II

Unser Ausflug nach Lüttich

An einem wunderschönen, sonnigen Montagmorgen um 8.30 
Uhr fuhren die „Franzosen“ der Stufe 7 durch Aachen nach 
Lüttich in Belgien. Als wir dort ankamen erklärte uns Frau 
Schade etwas über den Bischof, der nicht nur die Kathedrale 
bauen ließ und dort herrschte, sondern auch über Lüttich. 
Wir sind erst einmal die lange Treppe, welche 374 Stufen 
zählt und la Montagne de Bueren heißt, herunter gegangen. 
Nachdem wir noch ein Stück gelaufen waren, kamen wir am 
Place de St. Lambert an. 
Danach teilten wir uns in Gruppen auf und begannen unsere 
Stadtrallye und einen aufregenden Tag. Es wurden viele 
Spezialitäten gegessen, z.B. Waffeln, Crêpes, Croissants und 
belgische Pommes. Die Stadtrallye war ziemlich anstrengend, 
sehr hilfreich waren dabei die Einheimischen. Dort waren 
viele Leute verschiedener Nationalitäten. Nach dreistündiger 
Wanderung holte uns der Bus ab und wir fuhren glücklich 
heim. Es war ein aufregender und schöner Tag.   

Nina Prins, Esin Esen & Marie Böll, Kl. 7b
Einen Tag in Lüttich verbrachten 

die Französischkurse der Jahrgangstufe 7
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Eine Reise zu den Sternen – 
Exkursion zum Planetarium Bochum

Am Mittwoch, den 13.03.2013 fuhren wir, die Klasse 6d, 
mit zwei weiteren Klassen aus der Jahrgangsstufe 6 zum 
Planetarium nach Bochum. Auf der einstündigen Fahrt waren 
alle Schüler schon voller Vorfreude auf die Planetenshow. 
Da wir etwas zu früh in Bochum ankamen, warteten 
wir - ausgestattet mit diversen Snacks - in der Lobby des 
Planetariums auf die Vorstellung. 

Die Show war atemberaubend, weil alles so detailliert 
dargestellt wurde. Man sah jeden einzelnen Stern und reiste 
bis in die entlegensten Ecken der gesamten Universums. 
Außerdem wurde erklärt, wie sich das Universum im 
Laufe der Zeit entwickelt hat. Nach einer Stunde war die 
gigantische Vorstellung vorbei und wir fuhren mit einem 
gutem Gefühl wieder zurück nach Nettetal.

Louis Jentzsch & Tom Engels, Kl. 6d

Das Gebäude des Planetariums in Bochum

Gut gelaunt machten sich die SchülerInnen der sechsten Klassen 
nach dem Besuch des Planetariums auf den Heimweg
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Unsere Klassenfahrt nach Bonn (Klasse 6d)

Wir sind die Klasse 6d des WJG. Als wir am 18.03.2013 um 
ca. 9 Uhr unter der Leitung von Herrn Grafschaft und Frau 
Theuring in den Bus stiegen, der uns zur Jugendherberge 
nach Bonn auf den Venusberg bringen sollte, waren wir alle 
sehr aufgeregt. Die einstündige Busfahrt kam einem sehr 
kurz vor, da man unter anderem mit Spielen, Unterhalten und 
Bravo lesen beschäftigt war. Wir kamen ungeplant früh an. 

Die Zimmer waren noch nicht bezugsfertig, weshalb wir erst 
einmal die Jugendherberge genau unter die Lupe nahmen. 
Anschließend durften wir auf die Zimmer. Für ein Vier-
Sterne-Hotel waren diese zwar nicht tauglich, aber sie waren 
auch nicht so klein und marode wir eine Dachkammer. Nach 
dem Bezug der Zimmer stand um 12 Uhr das Mittagessen 
auf dem Plan. Um 13 Uhr brachen wir schließlich zu einem 
Wildpark auf. Dort konnten wir bei verschiedenen Spielen 
Punkte für unsere Zimmerolympiade sammeln, die wir 
während unserer Klassenfahrt durchführten. Danach gingen 

Bei verschiedenen Spielen während der Klassenfahrt
waren Geschick und Teamfähigkeit gefragt 

wir zu einem Spielplatz in der Nähe. Als es dunkel wurde, 
machten wir uns auf den Rückweg zur Jugendherberge. Nach 
dem Abendessen ging es allerdings nochmals in den Wald 
zu einer Nachtwanderung inklusive einem kurzen Spiel, bei 
dem wir mit Hilfe unserer Taschenlampen versteckte CD-
Rohlinge sammeln sollten.
Der nächste Tag begann mit dem Frühstück um 8 Uhr. Danach 
zogen wir uns wetterfeste Kleidung zum Team-Klettern an, 
es hatte in der Nacht geregnet. Wir wurden in zwei Gruppen 
aufgeteilt, die zu verschiedenen Kletterstationen gingen. 
Nach dem Mittagessen wurden die Stationen getauscht. Das 
besondere am Team-Klettern war, dass wir uns gegenseitig 
sichern und helfen mussten, um die Stationen zu meistern. 
Leider schafften wir in der Kürze der Zeit nur zwei Stationen. 
Am Abend trafen wir uns im Aufenthaltsraum, wo wir bei 
verschiedenen Aufgaben und Spielen weitere Punkte für die 
Zimmerwertung ergattern konnten.

Am dritten und letzten Tag packten wir schon vor dem 
Frühstück unsere Sachen, weil wir bereits um 10 Uhr 
die Zimmer räumen mussten. Zum Abschluss unserer 
Klassenfahrt fuhren wir zum Haus der Geschichte. Dort 
nahmen wir an einer Führung teil. 
Die Klassenfahrt war ein tolles Erlebnis, das man leider 
nicht jede Woche erlebt. Ich freu mich schon heute auf die 
nächste.

Meike van der Venn, Kl. 6d

Eine besondere Herausforderung auf der Klassenfahrt 
war das Team-Klettern, 

das unter professioneller Anleitung durchgeführt wurde

Ein ausrangierten Panzer der Sowjetarmee bekamen 
die WJGler bei ihrem Besuch 

im Haus der Geschichte zu sehen
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Klassenfahrt der Klasse 6c nach Duisburg

Vom 18.03. bis zum 20.03.13 fuhren wir, die Klasse 6c, 
mit den Betreuern Frau Luyken und Herrn Schwan in die 
Duisburger Jugendherberge.
Als wir ankamen waren wir verwundert, weil sich die 
Jugendherberge mitten in einem alten Industriegebiet 
befindet. Doch der kleine Schock war schnell vorbei, als wir 
das Haus von innen sahen. Wir packten unsere Sachen aus, 
aßen zu Mittag und fingen mit der ersten Attraktion an: DEM 
KLETTERN!
Es war ein Adrenalinkick für groß und klein! Beinahe wären 
wir vor Anstrengung verhungert, doch Herr Schwan rettete 
uns mit Kuchen, den er mitgebracht hatte. Am Ende des 
Tages bekamen wir ein leckeres Abendessen und machten 
uns noch einen Bunten Abend im Gemeinschaftsraum, wo 
wir tanzten und Spiele spielten. Müde und mit Muskelkater 
brachen wir am nächsten Tag auf. Doch nichts half. Auf dem 
Programm standen GEOCACHING und der DUISBURGER 
ZOO. Beim Geocaching war noch einigermaßen gutes 
Wetter. Eine Gruppe fand den Schatz und brachte ihn schnell 
zur Jugendherberge zurück. Als wir jedoch mit der Bahn 
zum Zoo fuhren, erwarteten uns nicht so viele Tiere. Wegen 
des schlechten Wetters verbrachten sie ihren Tag lieber im 

Innengehege. Das Delfinarium war wegen  Bauarbeiten 
leider auch geschlossen. Trotzdem machten wir das Beste 
daraus. Spät abends holte uns Herr Traut mit seinem Hund 
Tinka zu einer spannenden Nachtwanderung ab und zeigte 
uns die Hochöfen. Wir durften auch einen Ofen erklimmen. 
Es war eine tolle Aussicht.
Am letzten Tag hieß es Koffer packen, obwohl wir noch 
gerne bis Freitag dort geblieben wären. Doch eine Attraktion 
stand noch auf dem Programm: TEAMTRAINING!
Dabei erwarteten uns Teamaufgaben, die uns halfen, mehr 
Vertrauen zu unseren Klassenkameraden zu finden. Dies 
wurde jedoch leider wegen des kalten Wetters abgebrochen. 
Das war sehr schade. Am frühen Mittag stiegen wir in den 
Bus und fuhren nach Lobberich zum WJG und kamen gegen 
13.30 Uhr an. Im Großen und Ganzen war es eine tolle 
Klassenfahrt und Erfahrung (nur das Wetter hätte besser sein 
können).
Vielen Dank auch an Frau Luyken und Herrn Schwan, dass 
sie auf uns aufgepasst haben und Herrn Traut und Tinka für 
die spannende Nachtwanderung. 

Fabian Grischkat & Sarah Wilmen, Kl. 6c

Der diesjährige Literaturkurs von Frau Kahmann und Herrn Zedelius spielt:

Dornröschen
(nach den Gebrüdern Grimm)

Die Vorstellungen finden statt am

Mo. 01.07. um 19.00 Uhr &
Di. 02.07. um 19.00 Uhr 

in der Werner-Jaeger-Halle, Nettetal
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Gelungenes Niederländisch-Austauschprojekt mit der Partnerschule in Brügge

Vom 22.04. bis 24.04. hatten wir, die Schülerinnen und Schüler 
aus den Grundkursen Niederländisch der Jahrgangsstufe EF, 
die Möglichkeit an einem Schüleraustausch teilzunehmen. 
In Begleitung unserer Fachlehrer Frau D’hoedt, Herr Teige 
und Frau Vujnovac starteten wir am Montagmorgen um kurz 
vor 9 Uhr nach Belgien.

Als wir nach einer ca. dreistündigen Fahrt in Brügge 
ankamen, wurden wir mit einer kleinen Stärkung begrüßt. 
Da die Belgier im Winter schon bei uns waren, kam man 
relativ schnell ins Gespräch. Danach sind wir dann auch 
in die wirklich sehenswerte Stadt Brügge gefahren und 
machten eine kleine Stadtrallye. Gegen Abend endete 
unser Programm und wir fuhren zu unseren Gastfamilien. 
Außerdem bestand die Möglichkeit sich nochmal abends mit 
den anderen Schülern bei einem Lagerfeuer zu treffen, was 
aufgrund der zum Teil weit auseinander gelegenen Wohnorte 
der Familien leider nicht für jeden möglich war.

Beim Besuch der belgischen SchülerInnen 
im Dezember letzten Jahres war Nettetal schneebedeckt

Ganz andere Wetterbedingungen hatten die SchülerInnen 
und ihre LehrerInnen bei ihren Besuch in Belgien

Am zweiten Tag gingen wir erst in ein Museum, in welchem 
wir etwas über die Geschichte von Brügge erfahren konnten, 
was sich ganz gut traf, da es draußen regnete. Danach lernten 
wir die Stadt noch einmal besser kennen. Zum Glück schien 
dann ab mittags die Sonne, die wir dann am Strand genießen 
konnten. Einige von uns brachten deshalb auch einen 
leichten Sonnenbrand mit nach Hause. Unsere Schüler haben 
ihre deutschen Fußballkenntnisse in einem Match gegen 
die Belgier unter Beweis gestellt, andere unterhielten sich 
lieber oder amüsierten sich anderweitig. So konnten wir also 
unsere Niederländischkenntnisse anwenden und verbessern. 
Später fuhren wir wieder nach Brügge und konnten dann 
entscheiden, was wir machen wollten. Die meisten, die ihren 
Austauschpartner/in aus der Jahrgangstufe 10 hatten, gingen 
zur Kirmes, was ziemlich lustig war, da manche nicht ganz 
schwindelfrei waren.
Die anderen, die ihre Partner aus der Jahrgangsstufe 11 
hatten, besuchten zum größten Teil einen Pub und ließen dort 
den Abend ausklingen.

Am nächsten Tag ging es zunächst in ausgesuchte 
Unterrichtsstunden, wo wir einmal den gar nicht so anderen 
Unterricht in der belgischen Waldorfschule kennen lernten. 
Viele waren vor allem über die moderne Ausstattung 
überrascht. Anschließend machten wir uns ein letztes Mal auf 
den Weg in die Innenstadt. Nach etwas Freizeit war es leider 
schon Zeit sich zu verabschieden. Wir fanden den Austausch 
sehr gelungen und sind um eine weitere Erfahrung reicher!

Jill Stieger, Jg. EF

Entspannte Atmossphäre beim gemeinsamen Picknick
 im Koningin Astridpark in Brügge
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Erfolgreiche DELF Absolventinnen und Absolventen am WJG

Das WJG gratuliert den 11 Schülerinnen und Schülern aus der Einführungsphase und Nathalie Herentrey (Q1), die im 
Februar die DELF-Prüfung (diplôme d’études en langue française) Niveau B1 bzw. B2 unter Begleitung von Frau D’hoedt 
erfolgreich absolviert haben. Das DELF-Diplom ist ein international anerkanntes Sprachdiplom, das als wichtiger Beleg 
für die Sprachkompetenz geschätzt wird und somit den Zugang zu Ferienjobs, Praktikumsstellen oder Studiengänge im 
frankophonen Ausland erleichtert. Félicitations à tous!

Lies D`houdt

Fit in ERSTER–HILFE?

Weißt du, wie du dich in einer Notsituation verhalten solltest? 
Vielleicht hast du ja Lust am nächsten Kurs in der Erst-Hilfe 
Ausbildung mitzumachen.
In Zusammenarbeit mit dem DRK Viersen und dem 
Jugendrotkreuz haben jetzt wieder 33 Schülerinnen und 
Schüler der 9. Klassen die freiwillige Teilnahme an einem 
Erste-Hilfe-Kurs „Medizinische Erstversorgung mit 
Selbsthilfeinhalten“ unter der Leitung von Herrn Türk 
und Frau Orlea erfolgreich abgeschlossen! Herzlichen 
Glückwunsch!
Wir freuen uns, dass sich aus dieser Gruppe wieder neue 
Schulsanis gefunden haben, die sich ab sofort um ihre 
verletzten und erkrankten Mitschüler(-innen) kümmern 
werden!
In allen großen Pause findet ihr zwei von den Schulsanitätern 
im Sanitätsraum gegenüber dem Sekretariat. Sie versuchen 
euch bei Schulunfällen und akuten Erkrankungen 
zu helfen, außerdem übernehmen sie die Betreuung/
Bereitschaftsdienste bei Schul- und Sportfesten sowie an 
Wandertagen. In regelmäßigen Unterrichtsstunden vertiefen, 
erweitern und wiederholen die Schulsanitäter(-innen) ihre 
Kenntnisse in der Ersten Hilfe, der Unfallverhütung und 
zur Gesundheitsförderung. Ist Unterstützung notwendig, so 
erhalten sie sie bei unseren Sekretärinnen Frau von Rath und 

Frau Iffländer und den zu Ersthelfern ausgebildeten Lehrern 
Frau Kuhn, Frau Orlea und Herrn Türk.
Für die jetzigen 8. Klassen wird die Ausbildung in der Ersten 
Hilfe im nächsten Schuljahr wieder neu angeboten. Wenn ihr 
Zeit und Lust habt, dann macht mit!

Christa Orlea

Erfolgreich absolvierten SchülerInnen der 9. Klassen einen Erste-
Hilfe-Kurs unter der Leitung von Frau Orlea und Herrn Türk
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Berufsberatung in der Oberstufe

Ende des Jahres 2012 hat die Stufe Q1 einen ersten Einblick 
in das nicht mehr allzu ferne Berufsleben bekommen. In ei-
nem 90-minütigen Assessment-Center wurde uns in unseren 
Leistungskursen von einem Angestellten der Gesundheits-
kasse „BARMER GEK“  sowohl Tipps für Bewerbungen 
gegeben als auch Kompetenzen beigebracht, die für den Be-
rufsalltag wichtig sind. Es wurde nicht nur einzeln, sondern 
auch in Gruppen gearbeitet, sodass sowohl die Kompetenz 
der Einzelarbeit, aber auch die des Teamworkings gefördert 
wurden. Dies war ein erster allgemeiner Einstieg, der insge-
samt gut auf die kommenden Berufsberatungen vorbereiten 
sollte. Denn Anfang des Jahres 2013 kamen an einem Sams-
tag Ehemalige unseres Gymnasiums in die Schule, die mir 
und meiner Stufe erstens von ihrem Abschluss und jetzigen 
Beruf erzählten und zweitens konkret auf Fragen eingingen 
und diese auch gut beantworteten. In unterschiedlich großen 
Gruppen hatten wir die Möglichkeit, den ehemaligen Schü-
lern zuzuhören und uns in die Welt ihrer Berufe (z.B. Po-
lizei, Bundeswehr, Lehramt) zu versetzen. An jeweils zwei 
Tagen nach dem diesjährigen Karnevalsfest stand erneut 
eine Berufsberatung an. Diese wurde diesmal von professi-
onellen Leuten durchgeführt, wie zum Beispiel dem Leiter 
der Universität Fontys in Venlo oder dem Geschäftsführer 
einer Food-and-Flower-Management-Logistikkette. Es gab 
ein relativ großes Angebot an Berufsfeldern. Jedoch waren 
diese größtenteils auf den Bereich der Naturwissenschaften 

ausgelegt, was für sprachlich oder geisteswissenschaftlich 
interessierte Schüler ziemlich schade war. Auch bei dieser 
Möglichkeit einen Einblick in das anstehende Berufsleben 
zu erlangen, konnten wir uns vor der insgesamt jeweils vier-
stündigen Veranstaltung in Listen eintragen, in denen wir 
entscheiden konnten, zu welchem Vortrag wir gehen möch-
ten. Dies fand auch in Gruppen statt und wir durften eben-
falls wieder an zwei Vorstellungen teilnehmen. 
Alles in allem ist eine allgemeine Berufsberatung in der 
Q1 eine gute Sache, da sie bisherige Erfahrungen zeigt und 
Tipps gegeben werden, wie man sich in die Berufswelt ein-
finden kann. Wenn es aber um die Auswahl der angebotenen 
Berufsfelder geht, sollte man – auch als naturwissenschaft-
lich ausgerichtete Schule – sowohl auf den Schwerpunkt 
spezialisierte (z.B. Chemiker, IT) als auch allgemeine Beru-
fe (z.B. im sprachlichen Bereich) anbieten. Denn ansonsten 
kann die Entscheidung für die Belegung einer Vorstellung 
schwer fallen, wenn ein Schüler für eine solche kein Inter-
esse aufbringt. Dies finde ich persönlich schade, da Berufs-
beratungen sehr interessant sind und allen Schülerinnen und 
Schülern einen Einblick geben sollen. Ich kann Berufsbera-
tungen nur weiterempfehlen, da solche Dinge sowohl Spaß 
machen als auch interessante und hilfreiche Informationen 
bringen können.

Sarina Peters, Jg. Q1

Der diesjährige Literaturkurs von Herrn Eckers spielt das Stück:

Vernetzt
(Eine Eigenproduktion des Literaturkurses)

Die Vorstellungen finden statt am

So. 14.07. um 19.00 Uhr &
Mo. 15.07. um 19.00 Uhr 

in der Werner-Jaeger-Halle, Nettetal
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Klasse(n) Aktion: Die Schulgemeinde lebt!

Am Samstag, den 05.01.2013 fanden sich drei Mütter und 
drei Väter von Schülerinnen und Schülern der Klasse 7d 
zusammen, um gemeinsam mit mir den Klassenraum (1.10) 
zu streichen. Der Klassenraum war, als wir ihn zu Beginn 
des Schuljahres bezogen haben, „verlebt“ und die Ver-
schönerungsmaßnahme diente schließlich auch dazu, eine 
möglichst ansprechende Lernatmosphäre zu schaffen. Aus 
diesem Grund erstrahlt der Raum nun in einem Maisgelb 
und einem kräftigen Terracotta-Ton – der Raum ist hell und 
freundlich. Seit dem Anstrich achten auch die Schülerinnen 
und Schüler darauf, den Raum möglichst ordentlich zu halten 
und die „neuen“ Wände nicht zu beschmutzen. 
Auch im Namen der Klasse 7d bedanke ich mich recht her-
zlich bei der Stadt Nettetal, dass sie die Farbe und das übrige 
Malermaterial zu Verfügung gestellt hat, und bei den streich-
wütigen Eltern für die „manpower“! An diesem Tag wurde 
wieder deutlich, dass unsere Schulgemeinde lebt! DANKE!

Hanno Eckers

Eltern der Klasse 7d streichen den Klassenraum ihrer Kinder

Informatik-Biber-Wettbewerb: erfolgreiche WJGler

Auch 2012 hat das WJG wieder am bundesweiten Informatik-
Wettbewerb, genannt Informatik-Biber, erfolgreich 
teilgenommen. Zwar war die Teilnehmerzahl dieses Mal ein 
wenig geringer als im Vorjahr, aber mit 679 Teilnehmern 
sehr hoch. Auch diese Jahr wurden wieder viele Ehrungen 

ausgesprochen. Es gab 7 erste Plätze, 13 zweite Plätze 
und 234 dritte Plätze. Zudem erhielten 245 Schüler einen 
Ehrenplatz. Insgesamt also ein beachtliches Ergebnis!

M. Mertens, K. Traut & T. Türk

Die erfolgreichsten Teilnehmer des Informatikwettbewerbs wurden von 
Herrn Türk und Frau Mertens (links im Bild) sowie Herrn Esser (Bildmitte) geehrt
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Projektkurs Krimi 2012 - Teilnahme an der Bundesinitiative “Kinder zum Olymp”

Der Projektkurs Krimi 2012 hat die Endrunde des Bundeswettbewerbs “Kinder zum Olymp” erreicht. Der Jury vorgelegt 
werden von den Teilnehmern verfasste Kriminalgeschichten sowie ein selbstgedrehter Kurzkrimi. Textbeispiele finden sich 
auf den nächsten beiden Seiten.

Birgit Jerzewski

Die Gartenlaube

Wohin soll ich sie bringen? Warmes Blut tröpfelt langsam aus 
ihrem leblosen Körper an mir herab. Eine kleine Blutlache 
sammelt sich im Garten. Ist das Baumhaus ein gutes Versteck? 
All die schönen Erinnerungen, die an diesem Haus hängen. 
Ich habe es zusammen mit ihr in mühevoller Kleinarbeit 
gebaut. Es hängt dort leicht bedrohlich zwischen den beiden 
Ahornbäumen, die einen großen Schatten auf mich werfen. 
Die Last drückt auf mein Kreuz und gleichzeitig merke ich, 
dass das nicht der richtige Ort ist. Es wäre wahrscheinlich 
einer der Ersten, den die Polizei durchsuchen würde. So 
viele Möglichkeiten, doch alle scheinen auf den zweiten 
Blick mehr oder weniger leicht enttarnt zu werden. Mein 
Blick gilt den Mülltonnen. Nein, sie hat etwas Besseres 
verdient als die stark riechenden bunten Plastikcontainer. 
Mittlerweile ist mein ehemals weiß-graues T-Shirt von einem 
rubinroten Streifen durchzogen. Der leblose Körper wärmt 
meinen eigenen, der trotz sommerlicher Temperaturen vor 
Kälte zittert. Im Gartenhäuschen könnte die Lösung liegen. 
Doch es scheint mir, dass die Kettensäge nachher schwer zu 
reinigen sein wird. Von all den Gartenutensilien eignet sich 
scheinbar nichts, um sie spurlos zu beseitigen. 
Eine dreizackige Harke hängt schief. Ich rücke sie gerade. 
Meine Last gleitet langsam zu Boden. Ich kann sie erst mal 
hier sitzen lassen, um mich in Ruhe weiter umzuschauen. 
Sanft lege ich die blaue Picknickdecke über ihren Körper, 
schließe die Holztür und suche weiter. Wieso musste 
diese Zeit so enden? Jeden Sommertag saßen sie und ich 
zusammen im Garten. Wenn alles blüht, so wie jetzt, ist es 
hier besonders schön. Alles duftet nach Sommer und guter 
Laune. Es pocht an meinem blechernem Gartentor. Ein 
freundlich aufgelegter Nachbar fragt nach ihr. Ich sage, dass 
sie zur Zeit die Gartenhütte aufräume und nachher wieder zu 
sprechen sei. Es geht nicht mehr. Die Nervosität nimmt zu. 
Hat jemand etwas bemerkt? Ich laufe zur Hütte zurück und 

falle über einen Maulwurfshügel. Frisch aufgeschüttet liegt 
er plötzlich da, wo eben noch platter Rasen war. Dann nehme 
ich die Picknickdecke von ihrem leeren Gesicht. Die Leere 
nahm ihr ihre vollkommene Schönheit. Nichts passte ihr. 
Die Last wieder auf meinem Rücken, gehe ich zur Garage. 
Meine Finger greifen an das frisch lackierte Türschloss. 
Grüne Farbe mischt sich mit dem Blut an meinen Fingern. 
Hier steht er. Den Häcksler lieh ich mir extra von meinem 
Vater, um mit ihr die Äste vom Ahornbaum zu zerkleinern. 
Jetzt soll er einem anderen Zweck dienen. Ich ergreife ihre 
kalten Hände zum letzten Mal. Der würdige Abschied, der 
mir eben noch am Herzen lag, muss nun einem praktischen 
Zweck weichen. Ihr Körper schlägt mit einem dumpfen 
Geräusch auf dem Einfüllstutzen auf. Das leise Klicken des 
Schalters wird meine Frau unkenntlich machen.

Alexander Lückmann, Jg. Q2

Der Autor: Alexander Lückmann

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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Am Tatort

Er blickte gen Himmel und ließ die Regentropfen auf sich 
hinunterprasseln. Das Wasser wusch das Blut von seinen 
Händen, welches sich immer noch als roter Strom aus der 
Kehle der jungen Frau ergoss. Sie lag tot auf dem grauen 
Asphalt, ihre Gliedmaßen merkwürdig verdreht, die starren 
Augen vor Entsetzen geweitet. Der Mund war weit geöffnet, 
als wolle sie um Hilfe schreien, doch dieser Hilferuf würde 
ihr niemals mehr über die Lippen kommen. Der Schnitt in 
ihrem Hals war tief und Blut sickerte an seinen Rändern 
hinunter und floss durch die schmutzige Regenrinne in 
Richtung eines Gullideckels.
Er lächelte, als er auf ihre Wangen hinabsah, die von 
blondem, verklebten Haar eingerahmt wurden. Doch es blieb 
keine Zeit zu verlieren. Rasch hob er das blutverschmierte 
Messer aus einer Pfütze und ließ seinen Blick über den 
düsteren Hinterhof schweifen, der auf allen vier Seiten von 
großen Backsteingebäuden be grenzt wurde. Nur eine kleine, 
überdachte Zufahrt ermöglichte ein Hinauskommen. Mit 
gelb-schwarzem Absperrband war diese kenntlich gemacht, 
wobei dies auch nötig war, denn der Hof war ebenso dunkel 
wie die Einfahrt. Sie konnte mit einem Tor verriegelt werden, 
welches früher einmal weiß lackiert gewesen war, doch nun 
fraß sich Rost überall in das Metall und die weiße Farbe 
blätterte an vielen Stellen ab.
Es war so einfach zu verschwinden, doch war das klug? 
Wäre es nicht besser, seine Spuren zu verwischen? Er 
wusste, dass ihm die Zeit davon lief. Jederzeit konnten er 
und die Tote zu seinen Füßen entdeckt werden. Unruhig 
blickte er zu den dunklen Fenstern hinauf, die ihm wie 
boshafte Augen gewaltiger Geschöpfe erschienen, die ihn 
von allen Seiten beobachteten. Er konnte jedoch niemanden 
darin erkennen. Beruhigt sah er sich nach einem Ort um, an 
dem er die Tatwaffe ver stecken konnte. Ein großer, grüner 
Müllcontainer, der bereits von Abfall überquoll, fiel ihm ins 
Auge, aber war das nicht zu einfach? Würde die Polizei dort 
nicht als erstes danach suchen?

Aus irgendeinem Grund wollte er es sofort loswerden. Er holte 
ein Taschentuch aus seiner Jackentasche und putzte den Griff 
sorgfältig ab. Eigentlich brauchte er sich um Fingerabdrücke 
keine Sorgen zu machen, denn er hatte Handschuhe getragen. 
DNA-Spuren würde es auf diesem Hinterhof sowieso so viele 
geben, dass es unmöglich wäre, eine bestimmte als die seine 
zu ermitteln. Anstatt zum Container ging er zum Gullideckel 
und ließ das Messer durch das Gitter hineinfallen. Wenn er 
Glück hätte, würde das Regenwasser es mit sich reißen und 
so unauffind bar machen, wenn nicht, dann wären immerhin 
keine nennenswerten Spuren mehr daran zu finden, sollte er 
doch Fingerabdrücke vergessen haben.
Er hielt abermals kurz inne und horchte in die Nacht. Er 
hörte nichts als das Plätschern des Regens.
Er warf einen letzten Blick auf sein Opfer, welches blutend 
auf dem Boden lag, und verschwand durch die Einfahrt in 
die Nacht.

Moritz Fußangel, Jg. Q2

Der Autor: Moritz Fußangel

 Konzert des Schulorchesters 
   zur Theatersaisoneröffnung

       am 14.09.2013

           um 18 Uhr

          in der Werner-Jaeger-Halle
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Endlich ist es so weit. Rock am WJG ist wieder da, diesmal als Bandcontest! 
Am 12.Juli 2013 kämpfen ab 18.00 Uhr fünf Bands um die Gunst der Jury und 
des Publikums. Große Namen haben sich zu diesem Event angemeldet: The 
Arc, KorK, Heaven´s Breakdown, The Unexpected und Meanless werden je-
weils 30 Minuten lang um den Sieg rocken. Der Sieger wird zu 50% von einer 
Jury und zu 50% vom Publikum bestimmt. Für die Jury konnten neben dem 
stellvertretenden Schulleiter Johannes Leenen, Marcel „Chubby“ Römer sowie 
Matthias Schink von Opinion gewonnen werden.

Aber auch die Zuhörer können etwas 
gewinnen! Unter allen Zuschauern wird 
ein Amazon-Gutschein in Höhe von 50! 
verlost.

Karten sind ab dem 01.06.2013 bei allen 
Bands, bei allen Mitgliedern des Schul-
chores, in jeder grossen Pause im Foyer 
des WJG und natürlich an der Abendkas-
se erhältlich. Der Eintritt beträgt 2,5!. 

Weitere Informationen über das Konzert 
und die Bands unter: 

www.rock-am-wjg.de
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Mein Tag beim Girls‘ Day

Hallo, ich heiße Lara Stähn und wollte Euch allen von 
meinem fantastischen Tag beim Girls‘ Day, der im Microsoft 
Gebäude in Köln stattfand, erzählen.
Alles begann, als wir (35 Mädchen zwischen 12 und 15 Jah-
ren) morgens um 9 Uhr in die Eingangshalle des 5-stöckigen 
Microsoft-Gebäudes geführt wurden. Dort standen viele ver-
schiedene PCs, die wir auch ausprobieren konnten. Auf allen 
Tischen standen belegte Brötchen und viele leckere Softget-
ränke.
Um 9.15 Uhr begrüßte uns der Niederlassungsleiter Jo-
hannes Rosenboom in dem großen Besprechungsraum des 
Gebäudes. Nach der anschließenden ausgiebigen Hausbe-
gehung erzählte uns der Niederlassungsleiter etwas über die 
Geschichte und verschaffte uns so auch einen Überblick über 
das Unternehmen Microsoft.
Um ca. 10.30 Uhr wurden wir von dem Staatssekretär Lutz 
Stroppe aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (kurz BMFSFJ) begrüßt und er erzählte 
Einiges über den Girls‘ Day und Microsoft. Nach seinem 
Vortrag wurden wir in zwei große Gruppen aufgeteilt. Eine 
Gruppe blieb in dem Raum und lernte anhand des Pro-
gramms „Ant me!“ wie man programmiert bzw. Ameisen auf 
einem Bildschirm Befehle erteilt. Die andere Gruppe ging 
wieder in den Empfangsraum und konnte am PC ein Video-/
Fototagebuch mit dem Programm „Power Point“ erstellen, 
welches später der gesamten Gruppe vorgestellt wurde.
Um 12.30 Uhr gab es für alle Kinder ein warmes und le-
ckeres Mittagessen. Danach tauschten die Gruppen. Um ca. 
15.00 Uhr versammelten sich wieder alle zusammen in ei-

Lara Stähn verbrachte ihren Girls` Day 
bei Microsoft in Köln

nem Raum und stellten ihre fertigen Video- und Fototage-
bücher vor.
Um 15.30 Uhr konnten wir uns über eine große Kamera, die 
in dem Raum war, mit den anderen Mädchen, die beim Girls‘ 
Day in München bei Microsoft waren, unterhalten.
Am Ende des Tages beantworteten wir einige Quizfragen 
über das Unternehmen Microsoft und konnten tolle Preise 
gewinnen. Mit den Gewinnen und einigen Andenken an den 
Girls‘ Day fuhren wir wieder nach Hause und wir waren alle 
ein wenig traurig, dass der Tag schon zu Ende war.

Lara Stähn, Kl. 6b

Da staunten die SchülerInnen nicht schlecht, als am 
Montagvormittag während des Unterrichts ein Lkw, bestückt 
mit einem Ladekran, auf den Schulhof des WJG fuhr. Der 
vom Schulverein angeschaffte Materialcontainer für die 
Spiel- und Sportgeräte der Übermittagbetreuung wurde 
angeliefert.
Das punktgenaue Platzieren des tannengrünen Containers 
auf das gepflasterte Rechteck durch den Kranführer wurde 
von den SchülerInnen an den geöffneten Fenstern mit 
Beifall quittiert. Der Materialcontainer fügt sich gut in die 
umgebende Bepflanzung ein und ersetzt einen in die Jahre 
gekommenen, maroden Bauwagen. Er bietet demgegenüber 
deutliche Verbesserungen durch den erleichterten Zugang, die 
übersichtlichen Regale und das lichtspendende Glasdach.

Wilfried Wolters

Neues „Zuhause“ für das Spielmaterial der 13+ Betreuung
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Spurensicherung sichergestellt hatte. Der Deutschunterricht 
kam durch die literarische und die szenische Umsetzung 
zum Tragen – das Layouten der täglich auszuhängenden 

Zeitung, ist an das Fach Kunst 
angebunden.
Die Aufklärung des Falls 
präsentierten die 9. Klassen 
am Ende der Projektwoche der 
Jahrgangsstufe EF und anderen 
interessierten Schülerinnen und 
Schülern des WJG mit drei 
Darstellungsformen: In einer 
Talkshow zeigten die Lernenden 
auf teilweise sehr humoristische 
Weise, dass hinter dem Tod der 
Lehrerin ein Eifersuchtsdrama 
steckte – Zickenkriege und 

wüste Beschimpfungen gehörten in der Talkshow der 9c 
deshalb zum Programm. Des Weiteren wurde der Tatablauf in 
einer satirischen Reportage von der Klasse 9a auf der Bühne 
rekonstruiert. Eine gestellte Gerichtsverhandlung der Klasse 
9b beendete die Projektwoche und zeigte die juristischen 
Konsequenzen der Tat auf: Die Richterin verurteilte die 
eifersüchtige Mutter wegen Totschlags. An dieser Stelle 
möchte ich mich noch einmal bei allen beteiligten Lehrkräften 
und den Schülerinnen und Schülern des Literaturkurses für 
die gelungene Projektwoche im Januar 2013 bedanken.

Hanno Eckers

An einem Dienstagmorgen wird die junge Lehrerin Tina 
Thomas ermordet im Kopierraum eines (fiktiven)Mettmanner 
Gymnasiums aufgefunden. Der Raum ist verwüstet, es scheint 

ein Kampf stattgefunden zu haben, 
die Lehrerin wurde erstochen. Ständig 
neue Erkenntnisse – die Lehrerin hatte 
offensichtlich mehrere Liebschaften, war 
schwanger, zerstörte jüngst eine Ehe, 
verteilte schlechte Noten, ließ Schüler 
durch das Abitur fallen - erschwerten 
die Ermittlungsarbeit. Und trotzdem 
haben alle 9. Klassen auch in diesem 
Jahr während der Projektwoche „Dem 
Täter auf der Spur“ das Ziel erreicht und 
das Rätsel um den mysteriösen Tod der 
Lehrerin aufklären können.
Tina Thomas wurde von der (Ex-)Frau 
ihres Liebhabers Laszlo erstochen, nachdem sie ihr von der 
Schwangerschaft erzählte und sie damit aufzog, dass Laszlo 
damit nun ganz ihr gehöre. Des Weiteren offenbarte Thomas 
der gehörnten Ehefrau, dass sie ihre große Tochter Laura, 
die sie in Französisch unterrichtete, sitzen bleiben lassen 
werde...
Anhand verschiedener Spuren, die am Tatort sicherzustellen 
und auszuwerten waren, mussten sie den Täter in dem fiktiven 
Mordfall ermitteln und binnen fünf Tagen die Ergebnisse 
präsentieren. Dabei wurde - wie immer - fächerübergreifend 
gearbeitet: Mit Methoden aus dem Biologieunterricht wurden 
DNA- und Blutspuren analysiert, die zuvor ein Team der 

! ! ! ! ! ! anzeigen

TINA T. WURDE OPFER EINES GRAUSAMEN MORDES!!!

ALIENsS

ATTENTAT IM CENTRO!!!!!!!!

Mord am Momm-
sen-Gymnasium
Das Opfer Tina T. 
wurde morgens am 
22.1.13  im Kopier-
zimmer der Schule 
von  Henriette N. 

entdeckt. Der Kör-
per war gezeichnet 

Mord am Mommsen-Gymnasium

von diversen Kampf-
spuren. Erste Unter-
suchungen ergaben, 
dass der/die Täter/in 
mit größter Wahr-

scheinlichkeit durch 
das Fenster einges-
tiegen ist. Er hinter-
ließ Spuren am Tat-

Richtung Park-
haus. Am Aus-
gang drehte er 
sich um und warf 
eine Handgrana-
te, die ihn unbe-
merkt ßiehen 
ließ. Zeugen be-
richteten, dass 
der Räuber in ei-
nen blauen Audi 

MORD!

A 
P

Am Dienstag 
den 20. Januar 
rannte ein Mas-
kierter, mit einem 
Maschinenge-
wehr bewaffne-
ter Mann in  das 
Hauptgebäude 
des Centros. Er 
schoss wahllos 
um sich und ver-
letzte dabei 9 
Menschen leicht 
und eine Person 
schwer. Danach 
lief der Unbe-
kannte weiter in 

WJGTimes

A8 gestiegen 
sei. Die Polizei 
ruft auf, alle 
Hinweise unter 
der Telefon-
nummer 02153 / 
276184 zu mel-
den

ort. Die Schüler- 
und Elternschaft und 
das Kollegium sind 
entsetzt und sprach-
los, sie können das 
Verbrechen nicht 

begreifen.  Die Kri-
minalpolizei hat die 
Ermittlungen schon 

aufgenommen.
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SPURENSICHERER         
BEI DER ARBEIT

Täter auf der Spur: Die (h)eißkalte Lehrerin

Während der Projektwoche erstellten 
die SchülerInnen Zeitungen, 

um über die Täterjagd zu berichten

22.1.2013             1.50!                                                                                                                                                             Deutschland

WDKZ

rste Informationen im 
Fall Tina T.: der Mord 
an der Sport-/ Franzö-

sischlehrerin am Mommsen-
Gymnasium kostete schein-
bar auch einer zweiten Per-
son das Leben. „Das Opfer 
war in der 14. Woche 
schwanger“, so die Spuren-
sicherung. Auf dieser An-
nahme lässt ein Ultraschall-
bild schließen,  welches in 
einer Handtasche am Tatort 
sichergestellt werden konnte. 
Die Fakten: die Lehrerin 

Das Wetter

Heute:

Morgen:

Milchcup 
2013-Doppel-
siege für die 
5b und 6c

wurde heute Morgen von 
ihrer Kollegin Henriette 
Nagel im Kopierzimmer der 
Schule tot aufgefunden, der 
Todeszeitpunkt soll aller-
dings zwischen 17:00 und 
17:30 Uhr am Vortag liegen. 
Inzwischen wurden am Tat-
ort 44 Spuren sichergestellt, 
darunter das bereits er-
wähnte Ultraschallbild, das 
Foto eines jungen Mannes, 
sowie mehrere Spuren die 
auf den Täter schließen 
lassen könnten, wie zum 

Beispiel eine Zigaretten-
kippe, eine Flasche, die 
eventuell Speichelspuren 
aufweist sowie diverse Blut-
spuren auf dem Boden und 
an einer Schere, die als 
Tatwaffe infrage kommen 
könnte, da das Opfer an 
Stichverletzungen starb. 
Auch konnte ein Fingerab-
druck auf einem Handy und 
eine Fußspur eines erwachs-
enen Mannes ausgemacht 
werden. 

E

   Mu�erglück zerstört: 
Mord an schwangerer 

Lehrerin

West Deutsche Kriminal Zeitung

www.die-stiftung.de

Die Aktien sind 
nach aktuellen 
Angaben 
drastisch 
gesunken.

Aktien

WJG

Wahlen 
Niedersachsen

CDU : 36% (-6.5 %) 
SPD : 32.6 % 
(+2.3 %)
GRÜNEN : 13.7% 
(+5.7 %)
FDP : 9.9 % (+ 1.7 %)
LINKEN : 3.1 % 
( -4 % )
PIRATEN : 2.1 % 
( +2.1 % )

Anzeige

Samsung Galaxy S3!!!

Dienstag 22.01.2013 0,79!                                                                                                                                                                                        Wir liefern GLASKLARe Fakten!!!
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WetterPure Lügen! 
Krimis vertuschen 

schwere Arbeit!
Und schon wieder kann Axel Prahl einen Fall zu den Akten 

legen, im Fernsehen geht es immer so einfach.
erledigt ist, dass ist nur im Fernsehen möglich!

Heute Mittag und 
am Nachmittag 
fällt in weiten Tei-
len Deutschlands 
Schnee, der vor 

allem in der Mitte und im 
Stau der Mittelgebirge kräfti-
ger ausfallen kann. Nur im 
äußersten Nordosten bleibt 
es stark bewölkt und über-
wiegend niederschlagsfrei. 
Von Westen her lassen die 
Schneefälle deutlich nach 
und am Nachmittag sind 
vereinzelte Wolkenlücken 
möglich. Es bleibt weiter kalt 
mit Tageshöchstwerten zwi-
schen +2 Grad im Südwes-
ten und -7 bis 0 Grad in den 
übrigen Gebieten. Der Wind 
kommt vornehmlich aus Ost, 
im Süden auch aus westli-
chen Richtungen. Er weht im 
Norden mäßig, an der See 
auf frisch mit starken bis 
stürmischen Böen. In der 
Nacht zum Dienstag schneit 
es vor allem im Norden und 
Süden. Die Temperatur geht 
auf -1 bis -9 Grad zurück. 
D e r W i n d w e h t m e i s t 
schwach, im Norden auch 
mäßig. Er kommt dabei im 
Süden aus West, sonst vor-
wiegend aus Ost. An der See 
sind weiter stürmische Böen 
möglich.

Wie geht die Polizei im 
wirklichen Leben vor? 
Dies läuft ganz anders als im 
Fernsehen ab - durch die vie-
len Sendungen wie CSI, K11 
und Niedrig&Kuhn wird oft 
ein falscher Eindruck vermit-
telt! Zu Beginn erst mal ist es 
ganz wichtig, dass alle Per-
sonen Schutzkleidung tragen, 
um die Spuren nicht zu ver-
wischen oder zu verändern 
oder ganz wichtig, um nicht 
eigene Spuren z.B. in Form 
von Haaren zurück zu lassen. 
Zudem wird der Tatort abge-
sperrt, damit keine Zivilisten 

den Tatort betreten können. 
Nun geht es ans Fotografie-
ren - der gesamte Tatort wird 
einmal abfotografiert. Da-
nach kann die Spurensiche-
rung erst richtig loslegen, 
z.B. versteckte Spuren sicht-
bar machen, diese zu num-
merieren, um dann alles 
nochmals zu fotografieren. 
Zur Sicherstellung der Spu-
ren verwendet  man bestimm-
te Hilfsmittel, wie Kohlen-
staub und Klebeband. Das 
Wichtigste bei dieser Arbeit 
ist es, mit voller Konzentra-
tion und Sorgfalt zu arbeiten. 

Übersehende oder Zerstörte 
Spuren können das Scheitern 
bedeuten! Jede Spur wird 
sorgfältig dokumentiert  und 
sicher verpackt. Speichel o-
der Blutspuren werden in 
Reagenzgläsern konserviert.
Dies werden zur Auswertung 
ins Labor geschickt. Dort 
werden die Proben z.B. in 
Form von Antigentest analy-
siert.

Das ganze braucht natürlich 
seine Zeit und das dieser 
Vorgang bis zur Aufklärung 
des Falles in wenigen Tagen

Horoskop
Stier: (Derendorf) Ei-
gentlich sind Sie sehr 
glücklich in ihrer Part-
nerschaft. Trotzdem gibt 
es immer wieder kleine 
Streitereien.

Zwilling: (D’hoedt) 
Aussprachen mit schwie-
rigen Menschen sind 
möglich, weil Sie Ihre 
Wünsche vertreten.

Krebs: (Fr.Kahmann) 
Sperren sie sich nicht 
gegen neue Denkge-
wohnheiten. Eine feurige 
Leidenschaft wird ent-
facht.

Löwe: (Büttner) Alles 
genau erledigen, dann 
sparen Sie viel Zeit. Ü-
berprüfen Sie, warum 
Sie derzeit erfolglos 
sind.

Jungfrau: (Feist) Initia-
tive und Selbstvertrauen 
sind in dieser Woche die 
Granaten für das Gelin-
gen Ihrer Vorhaben.

Waage: (Esser) Die Ar-
beit schaffen Sie! Verlie-
ren Sie bei aller Detail-
Liebe nicht den Rahmen 
aus den Augen.

Skorpion: (Eckers) 
Auch wenn es nicht so 
aussieht, es gibt etwas 
positives zu entdecken. 
Ihre Meinung ist gefor-
dert.

Schütze: (Paumen) Nur 
keinen Beziehungstress 
jetzt, es ist alles im grü-
nen Bereich. Sie brauche 
derzeit viel Zärtlichkeit.

Steinbock: (Paller) E-
motionen wollen unbe-
dingt aus Ihnen heraus, 
aber gerade dabei sollten 
Sie behutsam vorgehen.

Wassermann: (Pfänder) 
Es ist Zeit für angeneh-
me Geselligkeit. Anstatt 
flotter Partys sind teil-
nahmsvolle Gespräche 
angesagt.

Fische: (Jerzewski) Eine 
schöne wartet auf Sie. 
Sie dürfen sich aber 
nicht übernehmen. Teilen 
Sie Ihre Kräfte jetzt sorg-
fältig ein.

Coca Cola

Jetzt mit neuer 
Mischung!

Quelle: 
http://419awareness.files.wordpress
.com/2012/01/coca_cola_large.gif

Das perfekte 
Auto

Ab 109.999! bei ihrem Händler!

Der neue Audi R8

Quelle: 
http://www.autobild.de/artikel/a
udi-r8-facelift-autosalon-paris-2

Anzeige
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Insektenprojekt im Bio-Chemie Kurs der 8. Klassen

Wir, der Bio-Chemie Differenzierungskurs der 8. Klassen 
von Frau Theuring, führten vom 22.02. bis zum 22.03.2013 
ein Projekt zum Thema Insekten durch.
Während dieses Projektes lernten wir drei verschiedene 
Insekten kennen. Dazu gehörten der Mehlkäfer, die 
Mittelmeergrille und die Argentinische Waldschabe. Die 
Tiere wurden von Frau Theuring im Internet bestellt und 
mussten regelmäßig versorgt werden. Es war sehr interessant, 
die Größenentwicklung der Tiere innerhalb dieser Zeit 
zu verfolgen. Außerdem bekamen wir den Auftrag, eine 
Projektmappe, welche als Klassenarbeit gewertet wurde, mit 
verschiedenen Aufgabenstellungen anzufertigen. Zu diesen 
Aufgaben gehörten  sowohl Versuche, Steckbriefe als auch 
Erklärungen zu verschiedensten Gebieten wie z.B. “warum 
ist der Mehlkäfer ein Schädling?“ oder „wie passt sich die 
Schabe an ihren Lebensraum an?“. Des Weiteren mussten 
wir die Tiere zeichnen. Zur genaueren Erkennung der Tiere 
stand uns ein Binokular zur Verfügung. Bei einem Versuch 
sollten wir die Schnelligkeit der Argentischen Waldschabe 
ermitteln. Dazu mussten wir aus Pappe, Schuhkarton oder 
Holz eine „Schabenrennstrecke“ basteln und die Zeitspanne 
messen, in der die Schabe eine bestimmte Strecke zurücklegte. 
Dazu stellte man uns den verdunkelten Chemiesaal zur 
Verfügung. Nach diesem Versuch wunderten wir uns alle, 
wie schnell dieses Tier trotz ihrer kleinen Größe laufen 
kann und dokumentierten dies in einem Versuchsprotokoll. 
Außerdem lernten wir die Lebensweisen, den Körperbau, 
die Ernährung und andere wichtige Informationen über diese 
Insekten kennen.
Am Ende der Unterrichtsreihe wurden die Projektmappen 
eingesammelt und bewertet.
Durch dieses Projekt haben wir auf eine interessante Weise 
sehr viel über Insekten gelernt!

Daniel Buscher & Tom Menzel, Kl. 8c

Mit Hilfe einer solchen Schabenrennstrecke 
maßen die SchülerInnen 

die Laufgeschwindigkeit der Insekten

Chancen und Gefahren des Internets

Am Montag, den 14.05. fand für interessierte Eltern der 
SiebtklässerInnen abends in der Mensa ein Vortrag zum 
Thema „Chancen und Gefahren des Internets“ statt. Herr 
Lamers von der Kreispolizei Viersen ging in einem mit 
PowerPoint gestützten ca. 2-stündigen Vortrag vor allem 
auf die Gefahren des Internets ein und erläuterte rechtliche 
Konsequenzen für bestimmte Aktivitäten im Netz. So ließ er 
einige Beispiele aus seiner Zeit als Jugendsachbearbeiter mit 
in den Vortrag einfließen, die vor Augen führten, wo z. B. 
bereits Cyber-Mobbing beginnt und das Urheberrecht verletzt 
werden kann. Stand  früher vor allem die Drogenprävention 
im Vordergrund, habe sich die Arbeit der Jugendprävention 
der Polizei in den letzten fünf Jahren zu den Neuen Medien 
hinbewegt. Die Kids der „Generation Klick“ seien den 

Eltern und Lehrern im Umgang mit den Neuen Medien 
oftmals um Längen voraus – so wussten die Erwachsenen 
mit Begrifflichkeiten wie „Happy-Slapping“, „Sexting“ und 
„Snuff-Videos“ nur bedingt etwas anzufangen...
Es ist deutlich geworden, dass Neue Medien, allen voran 
das Internet, viele Chancen, aber auch viele Gefahren mit 
sich bringen und das Thema verstärkt auch im Unterricht 
behandelt werden sollte. An dieser Stelle gilt Herrn Lamers 
noch einmal ein herzlicher Dank.

Weitere Informationen zu diesem Thema findet man unter 
folgenden Adressen: klicksafe.de, polizei-beratung.de und 
jugendschutz.net.

Hanno Eckers
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Realität versus Wunschdenken

Wenn ich ein berühmter Abenteurer wäre, tränke ich 
Kokosnussmilch und äße Insekten und andere Tiere. Das 
alles geschähe im Dschungel. Ich nähme mir Äste für ein 
Bauhaus und führe einen Geländewagen. Ich schwämme in 
Flüssen, die voller Krokodile wären. Außerdem hätte ich eine 
große Machete und bekäme von den Einheimischen einen 
Hut aus bunten Blumen und Stroh geschenkt. Ich stände als 
König des Dschungels da. Abends schliefe ich auf einem 
Blätterbett, den Sonnenuntergang anschauend, ein.

Fabian Hensel, Kl. 8c

Wenn ich ein berühmter Abenteurer wäre, würde ich 
viel durch Peru reisen und Schätze der Maya suchen. 
Ich hätte dann einen großen Rucksack mit vielen teuren 
Ausrüstungsgegenständen. Denn ich besäße viel Geld, da ich 
Finderlohn für alte Schätze der Maya vom Staat bekäme. Ich 
entdeckte dann, wie bei „Indiana Jones, auf der Flucht vor 
Einheimischen einen verborgenen Tunnel, wodurch ich die 
goldene Stadt der Maya fände. Wenn ich den Einheimischen 
entkäme, riefe ich per Funktelefon meinen Freund an, der 
mit Vertretern des Staates und Freiwilligen zur Räumung 
der Fundstätte käme. Zuhause angekommen gäbe ich viele 
Interviews im Fernsehn und Radio, da alle gerne wüssten, 
wie ich den Schatz gefunden hätte. Dann würde ein neues 
Abenteuer auf mich warten. Vielleicht grübe ich ja alte 
Pyramiden in der Nähe von Alexandria aus, oder ich würde 
auf den Spuren Karl Mays durch das ehemalige Osmanische 
Reich reisen. Dann reiste ich durch die Wüste von Ägypten 
und Arabien, durch das Zweistromland am Euphrat, über die 
Ebene bei Damaskus, durch die Schluchten des Balkan und 
das Land der Skipetaren. Ich wäre ein Held der Nation.

Daniel Buscher, Kl. 8c

Wenn ich ein berühmter Abenteurer wäre, hätte ich auf 
meinen gefährlichen Reisen schon viel erlebt. Meine 
Abenteuer hätten mich in die Tiefen des Dschungels geführt, 
wo die wilden Tiere nur mein kleinstes Problem wären. 
Doch trotz der ganzen Gefahren könnte ich dort überleben. 
Als Abenteurer wäre mir nichts gefährlich genug und keine 
Reise wäre zu weit. Ich führe in die Wüste, um in Pyramiden 
zu forschen und die Fallen für Grabräuber hielten mich 
nicht davon ab. Ich flöge auch nach Amerika zu den alten 
Ruinen der Majas, auf der Suche nach weiteren Abenteuern. 

In den Regenwald ginge ich als nächstes. Ich streifte, auch 
bei Nacht, am Amazonas entlang, nur mit einer Fackel und 
einem Messer bewaffnet. Vielleicht träfe ich auch auf einen 
bisher unbekannten Ureinwohnerstamm, dem ich lieber 
nicht hätte begegnen sollen. Ich müsste dann den Amazonas 
überqueren, denn das wäre mein einziger Ausweg. Mein 
Lager mit meinen Vorräten und Reserven ließe ich zurück, 
da es nur unnötiger Ballast wäre und ich sowieso nicht 
genug Zeit hätte, um es zu holen. Die Regenwaldbewohner 
kämen immer näher und ich müsste es einfach wagen. Ich 
würde nicht lange zögern und schwämme durch den Fluss 
ans andere Ufer in der Hoffnung, dass Piranhas mich in 
Ruhe ließen und dass mir die Ureinwohner nicht folgen 
würden. Am anderen Ufer versuchte ich dann mit meinem 
Funkgerät mein Team zu kontaktieren, um mich mit einem 
Hubschrauber abholen zu lassen. So ein Abenteuer vergäße 
ich bestimmt nie, vorausgesetzt, ich überlebte es.

Katharina Klapheck, Kl. 8c

Wenn ich ein berühmter Abenteurer wäre, hätte ich ein 
sehr aufregendes Leben. Ich käme viel in der Welt herum 
und träfe immer auf neue Menschen und ihre Kulturen. Ich 
wüsste viel über das Überleben in freier Wildbahn und gäbe 
mein Wissen an Menschen, die wie ich die Wildnis liebten, 
weiter. Auf meinen Erkundungen rund um den Globus 
würde ich neue, noch unbekannte Lebensräume entdecken 
und erkunden. Ich führe mit meinem kleinen Boot über die 
Weltmeere und müsste dem ein oder anderen großen Sturm 
trotzen. Ich würde nach der Titanic tauchen, Labyrinthe 
in alten ägyptischen Pyramiden durchlaufen und längst 
vergessenen Schatzkarten nachgehen, bis ich an ihrem Ziel 
angelangt wäre. Meiner Familie schriebe ich Briefe, welche 
meine Brieftaube um die Welt flöge. Wenn ich mich dann 
nach vielen spannenden, aufregenden und zum Teil auch 
gefährlichen Jahren in den Ruhestand begäbe, würde ich 
meinen Enkeln all diese Geschichten erzählen und sie darum 
bitten, sie von Generation zu Generation weiterzugeben. Kurz 
vor meinem Tod übergäbe ich mein geheimes Reisetagebuch, 
welches ich bei jeder Reise geführt hätte, an meinen jüngsten 
Sohn und würde darauf hoffen, dass er es in Ehren halten und 
mich unvergesslich machen würde.

Saskia Settels, Kl. 8c

Wer kennt das nicht – man sitzt im Unterricht und wäre gerne ganz woanders?! Warum träumst Du Dich nicht einmal 
in eine andere Person hinein – der Konjunktiv II macht es möglich!!! Schülerinnen und Schüler der Klasse 8c haben 
im Deutschunterricht darüber nachgedacht, wie es wäre, ein berühmter Abenteurer zu sein. Viel Spaß bei den eigenen 
Phantasiereisen!

B. Jerzewski

Wenn ich ein berühmter Abenteurer wäre...
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Wenn ich ein berühmter Abenteurer wäre, ginge ich zu den 
interessantesten Plätzen unseres Planeten. Ich führe zur 
Antarktis und würde die Gletscher hochklettern. Ich empfinge 
jeden Tag hunderte Mails von anderen Wissenschaftlern 
und Abenteurern. Nach ein paar Jahren bekäme ich den 
Friedensnobelpreis, weil ich den Syrienkonflikt beendet hätte. 
Ich käme viel rum auf der Welt und träfe viele verschiedene 
Völker. Mein kleiner Sohn büke mir einen Sandkuchen vor 
der ägyptischen Pyramide. Ich schösse tausende von Bildern 

Christian Balzer

Mein Name ist Christian Balzer, ich bin 29 Jahre alt und komme gebürtig aus Essen. Seit dem 
01. Februar ist das Werner-Jaeger-Gymnasium meine neue Heimat als Lehrer für die Fächer 
Englisch und Spanisch. Schon immer waren Fremdsprachen meine große Leidenschaft. Mehrfach 
habe ich für mehrere Wochen in Málaga im Süden Spaniens gelebt, wo ich noch heute Freunde 
an einer Sprachschule habe. Neben Spanien liegen mir vor allem die USA am Herzen. Dort 
habe ich für einige Monate in der schönen Stadt San Francisco leben und lernen dürfen. Meine 
Fremdsprachenkenntnisse helfen mir auch bei einer meiner liebsten Freizeitaktivitäten: wenn 
möglich schaue ich die vielen Filme meiner Sammlung im Originalton. Weiterhin treibe ich gerne 
Sport, interessiere mich für Literatur und treffe mich mit Freunden zu Spiele- oder Kochabenden. 
Ich freue mich sehr auf meine Arbeit am WJG und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit dem 
Lehrerkollegium, den Schülern und Eltern.

von den Pyramiden, der Antarktis und von den Indianern. 
Die Frau des Indianerhäuptlings Chao Weng briete mir eine 
Art indianisches Omelette. Ich würde eine Kanutour mit 
den Inuit machen. Zusammen mit den anderen Abenteurern 
würde ich das Great Barrier Reef in Australien erkunden 
und erforschen. Wir nähmen all unser Geld, um noch mehr 
zu reisen. Am liebsten flögen wir zum Mond. Aber all das 
würde ich nur machen, wenn ich erwachsen wäre!

David Mausberg, Kl. 8c

NRW-Meisterschaft im Milchcup: Bis ins Halbfinale

Am 15.03.2013 fand in 
Düsseldorf im Deutschen 
Tischtenniszentrum die 
Landesmeisterschaft statt. Für 
dieses Turnier qualifizierten 
sich in Moers bei dem 
Bezirksturnier drei Teams 
des WJG: eine Mädchen- 
und eine Jungenmannschaft 
der Klasse 5b sowie eine 
Jungenmannschaft der Klasse 
6c.
Alle hoch motiviert, fuhren wir 
mit dem Bus nach Düsseldorf. 
Pünktlich angekommen, 
zogen wir uns schnell um und 
suchten einen freien Tisch zum 
Aufwärmen und Einspielen. 
Gegen 10.30 Uhr fing alles 
an. Von den Organisatoren und dem Maskottchen wurden 
wir freundlich begrüßt. Dann fing das Turnier an. In den 
Vorrunden musste jede Mannschaft fünf Spiele absolvieren. 
Die Vorrunden waren gut gemischt und sehr stark. Die beiden 
Jungenmannschaften schieden leider nach großen Kampf  
aus. Die Mädchenmannschaft qualifizierte sich dagegen 
für die Finalrunden. Nach einem Sieg im Viertelfinale zog 

man sogar ins Halbfinale ein. 
Dort trafen die Mädels auf eine 
„professionelle“ Mannschaft, 
die gut schmetterte und das 
Spiel für sich entschied. Am 
Ende belegten die Schülerinnen 
der 5b den 4. Platz.
Das ganze Turnier fanden wir 
toll. Es war gut organisiert: 
Die Ergebnisse wurden auf den 
Infotafeln angezeigt oder über 
Lautsprecher weitergegeben. 
Es gab die Möglichkeit 
verschiedene Milchprodukte 
wie Joghurt, Quark, Milch zu 
probieren, und wir bekamen 
auch ein warmes Mittagessen. 
Wir guckten uns auch ein 
nettes Showprogramm mit 

der Kuh Lotte und den Bundesligaspielern von Borussia 
Düsseldorf an. Bei der Siegerehrung bekamen alle Spieler 
eine Kleinigkeit mit nach Hause. Schön! Wir sind weiterhin 
hoch motiviert und hoffen uns auch nächstes Jahr wieder 
präsentieren zu dürfen.

Deborah & Hugo Sulewski, Kl. 5b

Einen spannenden Wettkampf erleben 
die Tischtennis-Asse des WJG 

beim NRW-Meisterschaft in Düsseldorf
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Linda Braje

Liebe SchülerInnen, liebe Eltern und liebe KollegInnen,
mein Name ist Linda Braje. Ich bin seit Anfang Mai Studienreferendarin am Werner-Jaeger-Gym-
nasium mit der ungewöhnlichen Fächerkombination Mathematik und Pädagogik.
Geboren wurde ich in Duisburg, wo ich auch die ersten sechs Jahre meines Lebens gewohnt habe. 
Den größten Teil meiner Kindheit und meiner Jugend habe ich aber zusammen mit meinen Eltern 
und meinen drei jüngeren Geschwistern in Neukirchen-Vluyn verbracht, wo ich auch im Jahre 
2003 mein Abitur am Julius-Stursberg-Gymnasium absolviert habe. Danach zog es mich für einige 
Monate an den schönen Bodensee, wo ich zusammen mit behinderten Kindern und Jugendlichen 
in der Camphill Schulgemeinschaft Brachenreuthe gelebt und gearbeitet habe. Eine Erfahrung, 
die mich nachhaltig geprägt hat und die ich nicht missen möchte. Nachdem ich dann in Köln auf 
Lehramt studiert habe, wohne ich nun seit ein paar Jahren wieder am linken Niederrhein in dem 
beschaulichen Örtchen Tönisberg, einem Stadtteil von Kempen. 

In meiner Freizeit fahre ich gerne Inline-Skates oder Fahrrad, gehe schwimmen und leite mit viel Freude einen Aerobic-Kurs. 
Nach den vielen Jahren theoretischer Ausbildung freue ich mich darauf, nun endlich praktisch arbeiten zu dürfen und bin 
schon sehr gespannt, was die nächsten eineinhalb Jahre alles mit sich bringen werden…

Christina Brockers

Liebe WJG-ler,
seit Mai 2013 bin ich Referendarin im schönen Nettetal und unterrichte die Fächer Englisch und 
Deutsch. Daher möchte ich hier die Gelegenheit nutzen, mich kurz vorzustellen. Ursprünglich 
komme ich aus Düsseldorf, wo ich mein Abitur am St. Ursula Gymnasium absolvierte. Ich habe 
sowohl an der Uni Münster  als auch im Rahmen eines Auslandssemesters an der California State 
University East Bay in San Francisco studiert. Besonders die Zeit in San Francisco hat meine 
Reiselust geweckt. In Münster absolvierte ich dann Anfang des Jahres mein 1. Staatsexamen und 
zugleich meinen Master of Education. Zum Referendariat zog es mich dann wieder zurück ins 
Rheinland. In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden, gehe ins Kino und treibe Sport. 
Die freundliche Aufnahme am WJG durch das Kollegium konnte mir die erste Aufregung nehmen 
und ich freue mich in Zukunft auf die spannende Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern am 
Werner-Jaeger-Gymnasium. 

Larissa Klein

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, Kolleginnen und Kollegen,
ich möchte mich als eine der sieben neuen Referendarinnen und Referendare vorstellen, die seit 
Mai 2013 ihren Vorbereitungsdienst am WJG absolvieren. 
Geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen bin ich im Kreis Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz.  
Meine Schulzeit im Gymnasium Ramstein-Miesenbach empfand ich immer als etwas Besonderes, 
da ich zum Gründungsjahrgang dieser Schule gehörte und somit Teil der Entstehung eines neu 
eröffneten Gymnasiums sein durfte. Nach meinem Abitur im Jahre 2006 ging es erst einmal für drei 
Monate nach Australien, um die Zeit zwischen Schule und Studium zu überbrücken. Studiert habe 
ich an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken, wo ich nicht nur meine Kenntnisse in den 
Fächern Englisch und Sport erweitern konnte, sondern auch viel über die landesübliche Tradition 
des „Schwenkens“, also dem Grillen auf einem Schwenkgrill, gelernt habe.
Auf meine kommenden 18 Monate am Werner-Jaeger-Gymnasium freue ich mich sehr und bin 

schon ziemlich gespannt, welche Traditionen ich hier in Nordrhein-Westfalen kennen lernen werde. 
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Catarina Meyer

Buenos días a todos und bonjour à tous,
mein Name ist Catarina Meyer. Ich bin seit Anfang Mai Studienreferendarin für die Fächer Franzö-
sisch und Spanisch am Werner-Jaeger-Gymnasium. Meine Mutter ist Chilenin und mein Vater ist 
„Platt“-Deutscher und so ist mein Leben immer schon durch einen regen interkulturellen Austausch 
geprägt. Aufgewachsen bin ich in einem idyllischen norddeutschen Dörfchen namens Theding-
hausen (gliecks achter den ganz hogen Dieg, da wo de Lüüe platt schnackt). Schon während meiner 
Schulzeit zog es mich in die Welt und ich nahm an einem einjährigen Schüleraustausch in Brasilien 
teil. Nachdem ich mein Abitur im Jahre 2004 am Domgymnasium in Verden absolviert hatte, reiste 
ich ein halbes Jahr lang durch Südamerika. 
Während meines Studiums in München lernte ich dann die bayrische Biergartenkultur kennen und 
schätzen. Ich studierte im Rahmen meines Studiums ein Jahr lang in Nordfrankreich und absolvi-
erte jeweils ein viermonatiges Praktikum am Goethe-Institut in Toulouse und am Deutschen Gen-

eralkonsulat in Montréal. Nach meinem ersten Staatsexamen kehrte ich als Fremdsprachenassistentin in die Provinz Québec 
zurück. Dort lernte ich eisfischen, schneeschuhwandern und Schlittschuh laufen und lehrte zwei Semester lang Deutsch an 
der Universität in Montréal. Nun bin ich, quasi wintererprobt, Ende April direkt von Kanada nach Nettetal gekommen. Ich bin 
gespannt darauf, das Rheinland zu entdecken und freue mich sehr hier am WJG „gelandet“ zu sein! Auf diesem Wege möchte 
ich mich nochmals für die herzliche Aufnahme beim Kollegium und vor allem bei der Schülerschaft bedanken!

Christian van de Mötter

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium,
ich absolviere seit Mai 2013 mein Referendariat in den Fächern Sport und Erdkunde am Werner-
Jaeger-Gymnasium. Der Niederrhein ist schon immer meine Heimat gewesen, so bin ich in der 
Samt- und Seidenstadt Krefeld geboren und aufgewachsen. Mit dem Ruhrgebiet verbindet mich 
mein Studium, welches ich in Essen abgeschlossen habe. Meine Leidenschaft für Erdkunde wurde 
zu Schulzeiten geweckt, wo ich mit einigen Mitschülern eine AG gründete, die bis heute das Projekt 
„Menschen für Menschen” in Äthiopien unterstützt. Sport ist auch in meiner Freizeit ein großes 
Thema, so gehe ich für mein Leben gerne Skifahren und bin im Fußballverein aktiv. Auch wenn 
ich bald auf die 30 zugehe, ist meine Torgefährlichkeit im gegnerischen Strafraum immer noch weit 
über die Grenzen Krefelds gefürchtet. Auf meinen Reisen verschlägt es mich neben den Bergen 
auch hin und wieder in die Türkei nach Antalya, wo ein Teil meiner Familie ihre Wurzeln hat. Ich 
bin stolzer Onkel meines Neffen Can und meiner Nichte Sibel. Zwei sehr lebhafte Kinder sind 

außerdem ein gutes Training, um für den Schulalltag gerüstet zu sein.
In Lobberich wurde ich von allen Seiten sehr herzlich empfangen und hoffe auf eine spannende und schöne Zeit am Werner-
Jaeger-Gymnasium.

Katharina Schieck

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
mein Name ist Katharina Schieck. Ich bin seit dem 1. Mai Studienreferendarin mit den Fächern 
Geschichte und Latein am Werner-Jaeger-Gymnasium im schönen Nettetal. Geboren wurde ich 
am 9. Januar 1985 im Herzen des Ruhrgebiets: in Bochum-Wattenscheid, wo nach wie vor mein 
privater Lebensmittelpunkt ist.
Unmittelbar nach dem Abitur nahm ich im Jahr 2004 das Studium meiner beiden liebsten 
Schulfächer an der Ruhr-Universität in Bochum auf, welches ich im Februar diesen Jahres mit 
dem Master of Education abschloss. Zur Belohnung bin ich im Anschluss für einen Monat mit dem 
Rucksack durch Kanada und die USA gereist, um Land, Leute und Geschichte möglichst hautnah 
kennenzulernen. Neben meiner Leidenschaft für das Reisen und die Geschichte findet man mich 
in meiner Freizeit eigentlich nie unbeschäftigt. So treffe ich mich gern mit Familie und Freunden, 
lese, stricke, nähe, musiziere, schaue Filme und Serien, erkunde die Natur (ja, die gibt’s auch im 

Ruhrgebiet!), fotografiere und vieles mehr.
Ich möchte mich auf diesem Wege vor allem bei der Schülerschaft, aber auch beim Kollegium für die herzliche Aufnahme 
bedanken und freue mich auf spannende 18 Monate am Niederrhein!
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Mathias Tkocz

Hallo liebes Werner-Jaeger-Gymnasium,
im Mai diesen Jahres habe ich an dieser schönen Schule mein Referendariat begonnen, jedoch 
wohne ich zentral in Mönchengladbach. Meine Unterrichtsfächer sind Geschichte und Politik/
Sozialwissenschaft. Nachdem ich mein Abitur in Markkleeberg bei Leipzig absolviert habe, wurde 
ich für 9 Monate zum Wehrdienst nach Wolfhagen in ein Panzerbataillon eingezogen. Danach kam 
ich nach Marburg an die Philipps-Universität, in der ich unter anderem auch fünf Semester Sport 
studiert habe. Meine Hobbys sind daher vor allem im sportlichen Bereich zu finden wie Tennis, 
Tischtennis, Badminton, Radfahren, Bowling etc., aber ich bin auch ein leidenschaftlicher Griller 
und unternehme gerne etwas mit meinen Freunden. 
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Kollegium und den Schülern des WJG.

Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal 
Terminplan 2012/13  -  2. Halbjahr 

 Stand: 03.06.2013 

L: Lehrerinnen und Lehrer, S: Schülerinnen und Schüler, E: Eltern, SL: Schulleitung 

 Wann Wer Wo Was 
  

Juni 2013 
   

B Mi, 12.06. 15.30 – 17.00 Uhr KL-L neue 5  Kennenlernnachmittag für neue Sextaner 
 Mo – Fr, 01.07. – 05.07.  Kl. 7 a-c und Fachl. Sonderplan „Wasserprojekt“ 
  

Juli 2013 
   

- Mo – Do, 01.07. – 12.07. JS EF, Fach-L Sonderplan Betriebspraktikum der EF 
A Mo/Di, 01./02.07., 19.00 Uhr Schulgemeinde Aula Aufführung des Literaturkurses JS Q1, (Kahmann) 
A Mo, 01.07., 10.30 Uhr Nettetaler GS, JS 3 Aula Aufführung des Literaturkurses JS Q1, (Kahmann) 
- Sa, 06.07. JS Q2, L ?? Zeugnisausgabe – Abiturentlassung (Abiball) 
- So/Mo, 14./15.07., 19.00 Uhr Schulgemeinde Aula Aufführung des Literaturkurses JS Q1 (Eckers) 
A Mo, 15.07., 9.00 Uhr JS 5, Helfer, Fach-L Hinsb. Höhen Waldspiele 
A Mi, 17.07. JS 5-Q1, L  Spiele-Sportfest 
A Do, 18.07. JS 5-Q1, KL-L und JS-L  Wandertag 
A Fr, 19.07. KL-L, JS-L  Zeugnisse Ende d. 3. Stunde / Sommerferien 
A Fr, 19.07. 8 Uhr JS 5 – Q1 Alte Kirche Ökumenischer Gottesdienst (Grefen) 
 
 
 Ausblick auf das 1. Halbjahr 2013/14:  
 
  Sa  14.09.13  Saison-Eröffnungskonzert unseres Orchesters 
  Mo.-Fr.  16.-20.09.2013  Klassenfahrt JS 9 
  Mo.-Fr.  16.-20.09.2013  Kursfahrten Jahrgangsstufe Q2 
 
 Ausblick auf das 2. Halbjahr 2013/14: 
 
  Mi.-Fr.  19.-21.03.2014  Klassenfahrt  6 a-d 
  Mo.-Fr.  16.-27.06.2014  Betriebspraktikum Jahrgangsstufe EF 
 
 

 




