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Abiturientia 2013

In dieser Ausgabe:

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und
Kollegen, liebe Freunde des WJG,
Acht Jahre zuvor wurden sie im WJG eingeschult und ihr Start bzw.
das, was kommen sollte, durchaus skeptisch beurteilt, jetzt haben sie
ihr Abitur erhalten: Jene Schülerinnen und Schüler, die als erste schon
nach nur acht Jahren Gymnasium ihr Abitur bestehen sollten, der erste
G8-Jahrgang.
Einige Probleme mussten schon auf dem Weg bewältigt werden aber
manche stellten sich während der acht Jahre nur als vermeintliche
Probleme heraus. So musste der Schulträger, die Stadt Nettetal, tief in
den Stadtsäckel greifen, um das WJG mit einer Mensa auszustatten,
eine unbedingt notwendige Maßnahme, da aufgrund der höheren
Stundenzahl in der Sekundarstufe I häufiger Nachmittagsunterricht
notwendig wurde, der natürlich nur nach einer Mittagspause mit
Essensmöglichkeit stattfinden kann. Das Ergebnis, unser Mensabau,
kann sich sehen lassen und inzwischen ist sie mit ihrem Mittagsangebot
nicht mehr aus unserem Schulleben wegzudenken.
Die Sorge, das Doppelabitur 2013 würde die Schule vor ein riesiges
organisatorisches Problem stellen, erwies sich als unbegründet. Letztlich
war die meiste Arbeit von unserem Oberstufenkoordinator Herrn Traut
zu leisten, dem diesmal vier statt zwei Jahrgangsstufenleiter zur Seite
standen. Ihm und den vier Kolleginnen und Kollegen gebührt der Dank
für eine hervorragende und völlig reibungslose Organisation. Für die
übrigen Kolleginnen und Kollegen ergaben sich nur mehr mündliche
Prüfungen als zu „normalen“ Abiturzeiten. Da die Landesregierung
dafür aber einen zusätzlichen Prüfungstag genehmigte, wurde auch
diese Hürde genommen.
Eine wichtige Frage stellte sich mit dem Einzug der „G8er“ in die
Oberstufe: Sollten sie eine eigenständige Jahrgangsstufe bilden oder
konnte man sie mit dem Jahrgang über ihnen zu einer Jahrgangsstufe
zusammenfassen? Dies hatte natürlich Vorteile: Größeres Kursangebot,
weniger Probleme mit den Kursgrößen. Die nicht zu beantwortende
Frage war allerdings, ob es leistungsmäßig Probleme für den G8Jahrgang geben würde.
Nachdem nun das Abitur abgelegt worden ist, lässt sich sagen:
Die Entscheidung war absolut richtig, die Ergebnisse zeigen dies
eindrucksvoll. So unterscheidet sich die Durchschnittsnote der G9Schüler und der G8-Schüler erst an der zweiten Stelle hinter dem Komma
und mit 2,4 hat der gesamte Jahrgang ein wirklich gutes Ergebnis erzielt.
Auch im Topranking der besten Abiturientinnen und Abiturienten ergibt
sich weder für G9 noch für G8 ein Übergewicht.
Es bleibt zu hoffen, dass die weitere Ausbildung des Doppeljahrgangs
in Studium oder Lehre genauso problemlos verläuft wie die Zeit in der
Schule und, dass die Schulform Gymnasium in den nächsten Jahren
von solch gravierenden Änderungen verschont bleibt und damit in
Ruhe ihrem Auftrag nachgehen kann: Schülerinnen und Schüler auf das
Abitur und ein dann mögliches Studium vorzubereiten.
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Verabschiedung der Abiturientia 2013

Gespanntes Warten bei den Abiturienten vor der Veranstaltung
in der Werner-Jaeger-Halle

Das Kollegium des WJG während der Verabschiedungsfeier

Vor der Zeugnisausgabe wurden SchülerInnen für besondere
Leistungen während der Qualifikationsphase geehrt

Anschließend erhielten alle Abiturienten
des Doppeljahrgangs ihre Zeugnisse

Beim abschließenden Empfang im Foyer bestand die Möglichkeit
auf das Geleistete anzustoßen ..

... und die gemeinsame Schulzeit Revue passieren zu lassen
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Einschulungsfeier der neuen fünften Klassen

Voller Vorfreude: Die neuen SchülerInnen mit ihren
KlassenlehrerInnen beim Gruppenfoto auf dem Schulhof

Schulleiter Hartmut Esser bei seiner Begrüßungsrede
in der Werner-Jaeger-Halle
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Begeisterung bei den Experimentiertagen

Aufgeregte, neugierige und fröhliche Kinderstimmen waren
im Foyer unserer Schule an zwei Mittwochnachmittagen
zu hören. Etwa 140 Viertklässler aus der Umgebung hatten
sich angemeldet, um gemeinsam mit unseren Lehrern
und Lehrerinnen zu forschen, zu experimentieren und

4

Neues zu erfahren. In verschiedenen Gruppen machten sie
erste Erfahrungen in der Physik, Chemie, Biologie oder
Geographie. Es war sehr schön zu sehen, mit wie viel Neugier
und Freude die kleinen Forscher an ihre Arbeit gingen.
Babara Prümen
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Sportfest 2013

Auch in diesem Jahr konnten die Schüler und Schülerinnen des
WJG im Rahmen des Sportfestes ihre vielfältigen sportlichen
Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die Wettbewerbe fanden
zum Teil im Stadion und in der Dreifeldhalle statt. In der
Halle spielten die Klassen ihre Sieger in den Sportarten
Volleyball, Badminton und Hockey aus, während die

Fußballwettbewerbe im Freien statt fanden. Für die fünften
und sechsten Klassen gab es neben Ballspielen auch noch
ein Kräftemessen im Tauziehen, bei Staffelläufen und beim
Wurfbiathlon. Zuschauer und Aktive erfreuten sich an
spannenden Wettbewerben.
Wilfried Wolters
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Die Euregio Rhein-Maas-Nord stellt sich vor

Schulleiter Hartmut Esser (Bildmitte) und Niederländischlehrerin Lies D`Hoedt (rechts)
begrüßten Armin Möller (links) von der Euregio Rhein-Maas-Nord am WJG

Herr Möller, ein Mitarbeiter der „Euregio Rhein-MaasNord“, erklärte uns im Rahmen unseres NiederländischUnterrichts am 01.07.2013 das System sowie Ziele und
Aufgaben der Organisation. Er selbst kommt ursprünglich
aus Flandern und spricht somit neben Deutsch auch fließend
Niederländisch.
Die Euregio Rhein-Maas-Nord umfasst eine Fläche
von 13 000 km², wo 1,371 Millionen deutsche und
0,468 Millionen niederländische Einwohner leben. Hier
finden sich unter anderem Städte wie Nettetal, Krefeld,
Mönchengladbach oder Venlo, Roermond und Beerst. Das
Besondere an Organisationen wie der Euregio sind die
grenzüberschreitenden Zusammenarbeiten. Herr Möller
erklärte uns, dass bei Projekten der Euregio beide Länder
in das Projekt involviert sein müssen und dass beide Länder
einen nachhaltigen Nutzen aus dem Projekt ziehen können.
Die hier genannte Euregio hat in dem Zeitraum von 2008
bis 2012 23 Millionen € von der EU erhalten, die aus
Steuergeldern stammen. Somit ist es nicht einfach, unterstützt
zu werden, da ein Antrag für eine finanzielle Unterstützung
mehrmals von verschiedenen Instanzen der Euregio und
schließlich von der EU geprüft wird.
Die Euregio Rhein-Maas-Nord hat schon sehr viele
Projekte positiv abgeschlossen wie z.B. die neue
Autobahnverbindung nach Venlo oder die Vermittlung von
Praktikums- bzw. Ausbildungsplätzen für niederländische
und deutsche Schülerinnen und Schüler. Ein weiteres
erfolgreiches Projekt befasste sich mit der Verbesserung der
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Lebensmittelversorgung für die Bedürftigen in Deutschland
wie auch in den Niederlanden. So wurden mit EuregioGeldern Kühltransporter und Kühlschränke gekauft, die den
Lebensmitteltransport erleichterten. Wenn beispielsweise
„Die Tafel“ in Deutschland zu viele Lebensmittel übrig
hat und die niederländische „voedselbank“ zu wenig,
kann nun eine schnelle Verbindung zu den Niederlanden
geschaffen werden und eine optimale Verteilung der Waren
ist gesichert. Die Euregio unterstützt aber auch sogenannte
„Mini-Projekte“, die max. bis zu 1000 € kosten dürfen.
Darunter fallen z.B. schulische Veranstaltungen wie ein
Schüleraustausch im Grenzgebiet. Generell schafft die
Euregio mit ihrem Engagement eine bessere Beziehung
zwischen den Ländern.
Euregios gibt es europaweit - meist liegen diese
Organisationen an den Grenzen der kooperierenden Länder,
damit die grenzüberschreitende Zusammenarbeit erleichtert
wird.
Nachdem Herr Möller uns die grundlegenden Aufgaben
und Ziele einer Euregio erklärt hatte, bekam jeder Schüler
eine touristische Karte, die sich über den Raum der Eurgio
Rhein-Maas-Nord erstreckt und ein Programmheft über
die Aktivitäten und Informationen über die Projekte dieser
Euregio. Ich denke, dass Herr Möller uns einen guten
Einblick geben konnte und wir viel aus diesem informativen
Vortrag entnehmen konnten.
Rabea Brüggeman, Jg. Q1
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Taekwondo am WJG
Erstmals wird in diesem Jahr am WJG in enger Kooperation mit der im Taekwondo auf nationaler und auch internationaler Ebene erfolgreichen „TG Jeong Eui Nettetal“ eine
Taekwondo-AG angeboten. Unter der Leitung des Lehrers
Herrn Izquierdo von Paller und des Schülers Kevin Mende,
die beide am WJG und in der TG sind, sollen interessierte
SchülerInnen an das Taekwondo herangeführt werden.
Taekwondo ist eine Kampfkunst, in der 1973 erste Weltmeisterschaften abgehalten wurden und die seit 2000 auch olympische Disziplin ist. Dementsprechend erfordert sie von den
Sportlern ein Höchstmaß an körperlicher Leistungsfähigkeit,
Durchhaltevermögen, Selbstdisziplin, etc.
Taekwondo ist aber viel mehr als „nur“ ein olympischer
Wettkampfsport - er kann viel mehr!
Taekwondo ist ein System der waffenlosen Selbstvertei-

Zwei Schüler beim sogenannten Pratzentraining

digung, dessen Ursprungsland Korea ist. Es lässt sich als
Kampfkunst interpretieren, deren System von variationsreichen Techniken mit allen Teilen der Hände, Arme, Beine und
Füße erlernt wird.
Neben den allgemeinen positiven gesundheitlichen Effekten, die Sport auf den Körper hat, konnte in Studien ebenso
nachgewiesen werden, dass Taekwondo einen sehr positiven

Mehr als bloß ein Kampfsport:
Beim Taekwondo werden auch Durchhaltevermögen
und Selbstdisziplin geschult

Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung insbesondere
junger Menschen haben kann. Dies lässt sich an den fünf
Grundprinzipien der Sportart, Höflichkeit, Selbstdisziplin,
Durchhaltevermögen, Unbezwingbarkeit und Integrität,
ablesen, die, wenn sie verinnerlicht werden, einem jungen
Menschen ein gutes Rüstzeug für den Alltag geben können.
Darüber hinaus konnte in Studien nachgewiesen werden,
dass dieser Sport einen wesentlichen Beitrag zur Gewaltprävention leisten kann.
Das Training beinhaltet aufbauend auf einem intensiven
Aufwärm- und Stretchingprogramm das Erlernen der Grundtechniken, Pratzentraining (Training an Schlagpolstern),
verschiedene Partnerübungen und schließlich auch Selbstverteidigung. Mittlerweile hat sich eine Gruppe von rund
zehn SchülerInnen zusammengefunden, die mit großem Eifer bei der Sache sind. Leider mussten einige SchülerInnen
auf einen späteren Einstieg in die AG vertröstet werden, da
der reguläre Unterricht eine Teilnahme an der AG bislang
verhinderte.
Alfonso Izquierdo von Paller

Die WJG- Schülerbücherei - Von Schülern für Schüler
Komm doch mal vorbei!
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„Junge Gourmets“ am WJG
In diesem Halbjahr hat das Hotel Josten einen Kochkurs
für die SchülerInnen der Jahrgangstufe EF angeboten. Mit
11 SchülerInnen haben wir uns insgesamt acht Mal jeden
Mittwoch zum gemeinsamen Kochen getroffen. Herr
Manzillo, der Kochlehrer, brachte uns die Grundlagen
des Kochens bei, machte uns aber auch vertraut mit den
verschiedenen Lebensmitteln.
An zwei Terminen trafen wir uns allerdings zu einem anderen
Anlass. Wir besuchten die Fleischerei Bihn in Waldniel und
schauten uns die Produktion an. Zum Abschluss probierten
wir alle gemeinsam die selbst hergestellte Schinkenwurst.
Auch die Tisch- Essmanieren wurden uns nahe gebracht
und nach einem kurzen Exkurs in die Welt des Tischknigge
waren wir alle gut vorbereitet für unser letztes Treffen.
Hierzu durften wir einen Gast unserer Wahl mitbringen, um
ihn zu bekochen. Alles in allem war es eine Erfahrung wert,
wir hatten viel Spaß und empfehlen es jedem gerne weiter.
Elisa Schwanitz & Christian Wassermann, Kl. EF

Vorhang auf und Bühne frei

Es wird wieder geprobt!
Der Literaturkurs von Frau Kahmann
und Herrn Zedelius spielt am Montag
16.06.14 und Dienstag 17.06.14 jeweils
um 19 Uhr ein Märchen - frei nach den
Gebrüdern Grimm!
So viel sei noch gesagt,
zertanzte Schuhe sind gefragt.
Der Kurs
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Orchesterfahrt nach Elk (Polen) vom 22.-29.09.2013
Die Stadt Nettetal pflegt seit vielen Jahren eine enge
Partnerschaft mit der Stadt Elk in Polen und schon in den
Anfängen entwickelte sich auch der Kontakt zwischen der
dort damals gerade im Entstehen begriffenen Musikschule
und dem Orchester unserer Schule.
Nachdem das Orchester am Werner-Jaeger-Gymnasium
bei verschiedenen offiziellen Anlässen in Polen für die
musikalische Untermalung gesorgt hatte, entstand bald der
Wunsch auf polnischer Seite auch ein solches Ensemble für die
Musikschule zu schaffen. Herr Albert Monod, der damalige
Leiter des Orchesters am Werner-Jaeger-Gymnasium, stand
beratend und unterstützend zur Seite und schon bald konnte
mit zur Verfügung gestelltem Notenmaterial auch in Polen
gemeinsam musiziert werden. Die Leitung des polnischen
Orchesters übernahm Monika Lukawska, die an der
Musikschule Cello unterrichtet.

SchülerInnen beim gemeinsamen Musizieren in Elk

Anlässlich des 10-jährigen Bestehens des polnischen
Orchesters war das Orchester am Werner-Jaeger-Gymnasium
nun zum Besuch Ende September in Elk eingeladen.
Rund 40 Teilnehmer machten sich unter Leitung von Frau
Yvonne Herter mit Instrumenten und Noten ausgestattet auf
die circa 20 Stunden lange Reise mit dem Bus Richtung
Polen. Neben den Mitgliedern des Orchesters reiste auch
die ehemalige Schulleiterin des WJG, Frau Ponzelar-Warter,
mit.
Schon zuhause hatte man sich gut vorbereitet. In den Wochen
zuvor war bereits ein Programm für das Jubiläumskonzert
eingeübt worden und in den Pausen der Orchesterprobe
wurde ein polnisches Lied einstudiert, das viele bereits
beim Besuch der polnischen Schüler hier in Nettetal im Juni
kennengelernt hatten.
Nach einer reibungslosen Hinfahrt wurden die Schüler auf
Gastfamilien verteilt, konnten sich frisch machen und ein
wenig erholen.

Neben der Musik sorgten auch weitere Freizeitaktivitäten
für beste Stimmung unter den Teilnehmern

In den nächsten Tagen standen immer wieder gemeinsame
Proben, aber auch verschiedene Ausflüge auf dem Programm.
Bei einem Vortrag im Historischen Museum konnten die
Schüler beispielsweise einiges über die Vergangenheit der
Stadt erfahren, eindrucksvoll war die Orgelpräsentation in
Heiligenlinden.
An einem der Vormittage hatten die deutschen Teilnehmer
Gelegenheit am polnischen Unterricht im Gymnasium
Nr. 1 teilzunehmen, eine Gruppe polnischer Schüler
präsentierte zuvor einstudierte Theaterstücke auf Englisch
und auf Deutsch. Zusammen gestalteten die polnischen und
deutschen Schüler Bilderrahmen, die nun in beiden Schulen
an diesen Austausch erinnern sollen.
Bei den Freizeitaktivitäten wie Kegeln, dem Ausflug mit der
Schmalspurbahn, dem Grillen, den sportlichen Aktivitäten
und dem Diskoabend hatten alle die Möglichkeit sich näher
kennenzulernen, auszutauschen und gemeinsam zu feiern.
Den Höhepunkt des Aufenthalts in Elk bildete sicherlich das
Jubiläumskonzert im Elker Kulturzentrum, bei dem beide
Orchester das Programm gestalteten und einige Stücke auch
gemeinsam realisierten.
Finanziell wurde das Projekt vom deutsch-polnischen
Jugendwerk, dem Förderverein der Schule und dem
Partnerschaftsverein der Stadt Nettetal unterstützt. An dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön!
Mit vielen Eindrücken ging es nach eine Woche wieder
Richtung Heimat.
Glücklich, aber müde traf das Orchester am Sonntagmorgen
wieder in Nettetal ein und alle sind sich nach dieser Fahrt
einig, dass alles rundum gelungen war und schon bald ein
weiterer Austausch stattfinden soll.
Yannik Dors, Lara Wedershoven (Jg. Q2) & Yvonne Herter
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Klassenfahrt der 9c nach Ameland

Frische Nordseeluft sorgte für kreative Einfälle bei der Klassenfahrt nach ...

Wir fuhren am 16.09.2013 unter der Leitung von Herrn
Hintzen und Frau Klein um ca. 9.00 Uhr vom Parkplatz der
Turnhalle los. Um ca. 12.30 Uhr kamen wir mit dem Bus
an der Fähre an. Nach einer Stunde Fahrzeit mit der Fähre
kamen wir auf der Insel Ameland an. Von dort aus fuhren wir
mit dem Fahrrad zu unseren Bungalows.
Am Abend fuhren wir mit dem Fahrrad zum Strand. Am
Strand war es sehr schön. Da es schon dunkel war, sah man
viele bunte Lichter. Am nächsten Tag spazierten wir am
Strand entlang und spielten Fußball. Mittwochs fuhren wir
mit dem Fahrrad zum Leuchtturm. Nach der Besichtigung
gingen wir ins Strandcafe. Am Nachmittag kamen wir
alle erschöpft zu den Bungalows zurück und mussten erst
einmal ausruhen. Am Donnerstag morgen machten wir eine

Probleme? Probleme ? Probleme?

Vielleicht können wir dir/euch helfen?
Sprechstunde / Beratung:		
Beratungsraum:			
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Wanderung zur Wanderdüne. Dies machte sehr viel Spaß.
Auf dem Weg fanden wir einen Schweinswal, der an den
Strand gespült worden war und sich vermutlich in einem
Fischernetz verheddert hatte. Nachmittags veranstalteten wir
eine Bungalow-Olympiade, bei der man in jedem Bungalow
eine andere Disziplin absolvieren musste. Mann sollte
Klimmzüge machen, Muscheln suchen, Dosen werfen und
vor einem Hai fliehen. Am Freitag packten wir unsere Koffer
und fuhren mit dem Fahrrad zurück zum Hafen. Insgesamt
war die Klassenfahrt sehr schön und interessant, weil wir
viel Spaß hatten und viel entdeckt haben.
Tolunay Avci, Lukas Hegger ,
Oliver Koll & Mathias Meiners, Kl. 9c

Probleme? Probleme ? Probleme?
in jeder Pause
2. Obergeschoß
Rainer Derendorf & Gabi Kahmann
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Studienfahrt nach Ligurien
Am Sonntag, den 05.09. 2013, sollte für die Leistungskurse fiel aus – was nun..?! WANDERN!
Biologie, Chemie und Deutsch – in Begleitung von Herrn Ein Vorschlag, der nicht bei allen für Begeisterung sorgte.
Witter, Herrn Eckers, Frau Pies und Frau Prapolinat die Dennoch machten wir uns auf den Weg, ein Ziel noch nicht
Kursfahrt nach Ligurien (Italien) beginnen. Wir schnappten wirklich im Auge. Zunächst kamen wir an einen Strand, der
unsere Koffer und stiegen in den Bus. Eine Fahrt von ca. 15 nicht sonderlich hübsch aussah. Es bestand die Möglichkeit,
Stunden stand uns bevor – ein Gedanke, der in uns Grauen zurückzukehren oder sich weiter auf das Abenteuer
hervorrief.
Wanderung einzulassen.
Als wir dann aber das
Wir entschieden uns als
verregnete Deutschland
komplette Gruppe für
hinter uns gelassen
das Abenteuer. So ging
hatten und in Italien
es weit hinauf, denn
von
Sonnenstrahlen
unser erstes Ziel lag auf
geweckt
wurden,
dem Berggipfel... Jetzt
wussten
wir:
15
wussten wir, was es hieß
Stunden Bus fahren
an seine Grenzen zu
hatten sich definitiv
kommen. Die „Wege“
gelohnt! Noch bevor
waren steil und steinig
wir unsere Bungalows
und die Sonne brannte
belegten, machten wir
uns auf Kopf und Haut
eine Bootstour, bei der
– anstrengend war gar
wir erste Eindrücke
kein Ausdruck. Teils mit
des Dorfes Ameglia
Wanderliedern wurde
erhaschen
konnten.
der Weg bewältigt und
Nachdem
wir
die
wir gelangten dann
Behausungen mit bis
schon halb gestorben
zu 6 Personen bezogen
in
ein
kleines,
hatten, schnappten sich
mittelalterliches Dorf,
Guter Stimmung waren die SchülerInnen des WJG
auf ihrer Studienfahrt nach Italien
einige ihr Handtuch,
wo uns ausschließlegten sich an den Pool
lich
Einheimische
des Campinggeländes
begegneten. Es war
und entspannten sich von der anstrengenden Reise.Was uns traumhaft schön! Von hier aus konnten wir schon unser
am nächsten Tag erwarten würde? Völlig unklar!
nächstes Ziel sehen – das leuchtend blaue Meer. So nah
Am Dienstag ging es nach einer Besichtigung des es allerdings schien, irgendwie lag es weiter unten. Als
Wochenmarktes in La Spezia, zu den Chinque-Terre, fünf wir dann gar nicht mehr daran glaubten, hatten wir den
kleinen Dörfern, die ehemals nur mit dem Boot oder über herrlichen Strand Punta Corvo erreicht: Schwarzer Sand,
Fußpfade entlang der Küste erreichbar waren. Bei brüllender eingerahmt von Felsen, Pinien und Klippen. Für uns gab es
Hitze machten wir uns auf den Weg von einem Dorf zum nur noch eins: Schwimmen und abkühlen! Wir brutzelten in
nächsten: hoch, runter, links, rechts, bergauf, bergab, links, der Sonne, schossen nette Erinnerungsfotos und genossen
runter.... eine Millionen Stufen! Schritt für Schritt wurden die Ruhe, denn außer uns gab es kaum weitere Badegäste,
die Beine schwerer, aber die Aussicht auf das Meer, die Natur was bei dem Weg, den wir in Kauf genommen hatten, nicht
um uns herum und die Ankunft im schnuckeligen Vernazza sonderlich verwunderte... Abends auf dem Campingplatz
machten die ganzen Beschwerden wieder wett. Wir stärkten waren wir zwar alle vollkommen erschöpft, aber auch ein
uns mit echtem, italienischen Eis und mit Pizza, bevor es für bisschen stolz. Am letzten Tag ging die Reise nach Carrara
die Sportlicheren zu Fuß weiter ins nächste Dorf ging und zur Besichtigung der berühmten Steinbrüche, wo schon
für die anderen mit dem Zug. Am Abend fielen wir müde und Michelangelo seine Marmorbrocken aussuchte. Danach
erschöpft in unsere Betten.
gingen wir noch gemeinsam an den Strand und genossen die
Mittwoch ging es nach Genua. Die Truppe teilte sich auf. vielleicht letzten Sonnenstrahlen des Jahres, bevor es wieder
Während der Chemie- und Bio-Lk das Meeresaquarium in das kalte Deutschland zurück ging.
besuchten, unternahm der Deutsch-Lk eine Stadtführung.
Ich denke, die Fahrt hat jedem gut gefallen und wir werden
Am nächsten Tag ging es für den Deutschkurs nach Florenz. sie noch lange in Erinnerung behalten!
Für den Bio- und Chemiekurs stand ein Bootsausflug zur
Insel Tino mit Schnorcheln auf dem Programm, doch da an
Annalia Karaghiozis-Mavromatis, Jg. Q2
dem Tag immer noch zu starker Seegang war, fiel diese Tour
leider aus. Der Deutschkurs war schon weg, die Bootstour
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Ausflug nach Xanten am Sprachentag
Am 03.06.2013 unternahmen wir mit den Lateinkursen der
7. Klassen einen Ausflug zum Archäologischen Park Xanten.
Unter Begleitung von Frau Schieck und Herrn Leenen fuhren
wir um halb neun los. Nach einer einstündigen Fahrt kamen
wir in Xanten an und betraten das große Römermuseum. Dort
wurde uns vieles über das frühere Leben der Römer erzählt.
Uns wurde gezeigt, wie die Menschen gekocht haben, wo
sie gelebt haben, was sie für Kleidung trugen und vieles
mehr. Wir durften auch manche Dinge selbst ausprobieren;
z.B. die Uniform und die Waffen eines Legionärs anlegen,
den Helm eines Gladiatoren aufsetzen oder interessante
Dinge „erfühlen“ bzw. „erriechen“. Auch die ausgegrabenen
Thermen wurden uns gezeigt. Besonders interessant war
die Hypokaustanlage (eine Fußbodenheizung), die eine
solche Wärme machte, dass die Badegäste mit Schlappen
herumlaufen mussten. So konnten wir uns eine genauere
Vorstellung vom früheren Leben machen.
Danach hatten wir eine zweistündige Pause, in der wir uns im
Park umschauen konnten und uns auf dem großen Spielplatz
ausgetobt haben. Für eine kleine Mahlzeit zwischendurch
war ein Imbiss da. Ein schönes Andenken konnte man
sich im Shop kaufen. Um ein Uhr am Mittag ging es dann
weiter mit einer weiteren Führung, in der uns der große
Park vor dem Museum gezeigt wurde. Wir guckten uns
Ausgrabungsstellen an, ein großes Amphitheater und eine
nachgebaute Herberge mit ihren Zimmern, wie der schlicht
eingerichteten Küche oder den Speisesälen, in denen bis zu
neun Leute gleichzeitig auf Sofas liegend speisen konnten.
In dem Amphitheater sahen wir die Käfige der Tiere, die
kämpfen mussten, aber auch die Kabinen der Gladiatoren.
Wir konnten auch selbst in die Arena gehen und uns in die
Lage der Gladiatoren versetzen. Dann war die Führung
vorbei und wir fuhren wieder nach Hause. Alles in allem war
es eine aufregende und vor allem lehrreiche Fahrt.

Fyne Büsen durfte beim Sprachtag in Xanten
in die Rolle eines Gladiators schlüpfen

Fyne Büsen, Sara Houbertz, Sara Koths &
Katrin Kriener, Kl. 7 (Schuljahr 12/13)

Alle Jahre wieder....
Weihnachtskonzert des WJG
am 13.12.2013
um 19 Uhr
in St. Peter, Hinsbeck
Leitung: Yvonne Herter und Björn-Kai Feist
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Englandaustausch 2013

Den Besuch nach Peterborough nutzen die SchülerInnen des WJG für einen Abstecher in London

Vom 30. September bis zum 05. Oktober ging es für 35
Schüler des WJG, unter Aufsicht von Herrn und Frau
Maaßen und Frau Caris nach Peterborough, einem kleinen
Ort nahe Cambridge. Los ging die Reise um 05:30 Uhr am
Montagmorgen und nach einer langen Fahrt mit Bus und Fähre
erreichten wir schließlich um 16:30 Uhr die King‘s School
in Peterborough, wo uns unsere englischen Gastfamilien
herzlich empfingen. Nach einem gemütlichen Abend mit den
Austauschschülern trafen wir uns am nächsten Morgen um
8:30 Uhr zum gemeinsamen Frühstück in der Schulmensa.
Danach begleiteten wir unsere Austauschschüler in die
ersten drei Unterrichtsstunden und besichtigten anschließend
die Innenstadt Peterboroughs. Nach Unterrichtsende der
Austauschschüler trafen wir uns wieder, um zusammen
Bowling zu spielen. Der nächste Tag brachte neue Aufregung
mit sich, da es nach London ging. Wir besichtigten sämtliche
Sehenswürdigkeiten, die London zu bieten hat, posierten
für ein Foto an der Themse und bekamen danach noch Zeit
auf der berühmten Oxfordstreet shoppen zu gehen. Nach 2
Stunden Powershopping und Tauben füttern, bestiegen wir
wieder den Bus, um zurück nach Peterborough zu fahren.
Von dem anstrengenden Tag erholten wir uns in unseren
Gastfamilien, sodass wir am nächsten Tag wieder voll
durchstarten konnten. Unsere Kräfte brauchten wir auch,
um die kleine, historische Stadt Stamford zu besichtigen.
Obwohl die Stadt ziemlich klein war, trieb sie einige an ihre
sportlichen Grenzen, da wir ganze dreimal den einzigen

Hügel in der ansonsten flachen Umgebung Peterboroughs
„bestiegen“.
Nach einer halbstündigen Wanderung durch Felder und
Wiesen und einigen Begegnungen mit Schafen, Rehen und
anderen “wilden“ Tieren erreichten wir das Burghley House,
ein altes Herrenhaus, dass auch Kulisse einiger Filme war.
Der typisch englische Regen hinderte uns allerdings an dem
Besuch der Gärten. Schon um 15:00 Uhr trafen wir wieder
an der King‘s School ein, und konnten somit viel Zeit mit
unseren Austauschschülern verbringen um sie besser kennen
zu lernen. Den letzten Tag verbrachten wir in der schönen
Universitätsstadt Cambridge, in der wir erneut Zeit zum
shoppen hatten und dann ließen wir uns von Studenten in
kleinen Booten über die Cam „punten“. Während der kleinen
Bootsfahrt erzählten die Studenten uns einiges über die
verschiedenen Universitäten und die Stadt. Wir waren schon
früh wieder in Peterborough und konnten somit unseren
letzten Abend in England genießen. Am nächsten Morgen war
auch schon die Zeit des Abschieds gekommen, wir mussten
den Bus besteigen und nach letzten Abschiedsgrüßen brachen
wir nach Deutschland auf, wo wir um Mitternacht eintrafen.
Alles in allem war der Austausch sehr gelungen, wir hatten
eine wunderbare Zeit in den Gastfamilien, haben etwas über
ein fremdes Land gelernt und freuen uns schon darauf unsere
Austauschpartner im April in Nettetal wieder zu sehen!
Kristin Effkemann & Samira da Silva Teixeira, Jg. Q1
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Long-haired Beauties (Projektkurs Krimi)
Freitagmorgen, Kaldenkirchener Bahnhof. Nur noch wenige uns ist schon gespannt auf den nächsten Tag, an dem wir uns
Minuten und der Zug holt uns Mädels vom Projektkurs alle von unseren normalen Rollen verabschieden, um dann
Krimi unter der Leitung von Frau Jerzewski ab und bringt zu Verbrechern, Opfern und Regisseuren zu werden.
uns direkt zum Highlight der gesamten Unterrichtsreihe: Ausgeruht und fit erscheinen alle pünktlich am Treffpunkt
Dem Krimidreh im Filmmuseum Düsseldorf.
und der Korb mit den Requisiten steht schon bereit. Jeder
Das im Herzen der Altstadt gelegene Filmmuseum der hat sich passend für seine Rolle gekleidet und wir werfen
Landeshauptstadt Düsseldorf wurde im Jahre 1993 nochmal einen Blick auf den heutigen Tagesablauf. Die Zeit
gegründet. Als interaktives
rennt und wir beginnen
Museum gewährt es einen
sofort mit der Arbeit.
spannenden Zugang zur
Gedreht wird nicht nach
Welt des Films von seinen
chronologischem Ablauf
frühesten Anfängen bis in
des Films, sondern wir
die Gegenwart.
gehen von Drehort zu
Und in diese Welt sollten
Drehort und filmen dort
wir nicht nur hineinschauen,
alle Szenen, welche an
sondern darin eintauchen,
diesem Platz stattfinden.
Ideen entwickeln und
Dies erspart Zeit und viel
gemeinsam etwas beinahe
Rennerei.
Unglaubliches
schaffen:
Unsere erste Szene wird
Innerhalb
von
zwei
draußen gedreht, zu
Tagen einen eigenen Film
unserem Glück spielt
drehen. Aus gewöhnlichen
auch das Wetter mit. Es
Schülerinnen
ohne
dauert nicht lang und
besondere
schauspielerschon heißt es von unserer
ische oder technische
Kamerafrau:
,,Kamera
Filmdreh des Projektkurses Krimi: Long-haired beauties
Vorkenntnisse
sollten
läuft!“
und
gleich
darauf
Regie: Naomi Nellen, Kamera: Janine Syré,
bald
Regisseurinnen,
ertönt von der Regisseurin
Long-haired beauties: Helena Schmitz, Christina Zeller,
Darstellerinnen
und
Naomi: ,,Und Action!‘‘
Fabienne Hegger, Melanie Albrecht, Betül Yseliyurt,
Kamerafrauen
werden.
Wir
Schauspielerinnen
Alexa Ciosses, Leitung: Katrin Woyke
Doch nun erst einmal von
sind hoch konzentriert. Der
vorne, denn so schnell
Inhalt der Szene ist klar,
geht das alles nicht. Es wartet vorher noch eine Menge doch der genaue Text muss improvisiert werden. Wichtig ist,
theoretische Arbeit auf uns, die Planung unseres Krimis, bei dass wir unsere Charaktereigenschaften ablegen und völlig
welcher uns Frau Woyke stets zur Seite steht. Das Klima ist andere annehmen. So ist die eine ängstlich und misstrauisch,
von Anfang an super, da uns Frau Woyke (Karin) sofort das während die andere cool und lässig ist. Nur wenige Minuten
,,Du“ anbietet und verdeutlicht, dass wir die nächsten zwei und die erste Szene ist im Kasten und wir alle wissen: dieser
Tage ein Team sind.
Tag kann nur spitze werden. Immer wieder verbessern wir
Bei der Planung unseres Krimis haben wir alle unsere uns gegenseitig und tauschen unsere Gedanken aus. Brauchen
eigenen Vorstellungen, jeder hat eine andere Idee. Vor allem wir dann doch Hilfe, steht uns Karin immer zu Seite. Eine
der Rundgang durchs Haus mit den verschiedenen möglichen nach der anderen Szene wird gedreht und dabei haben wir
Drehorten, z.B. einem eigenen Kino und einer Schattenwand alle großen Spaß, was auch an den kleinen Versprechern von
in der oberen Etage, regt die Phantasie von uns allen an. Ob das uns liegt. Der Ausruf ,,Betül hat keinen Puls mehr“, wird
gut geht bei so vielen Mädchen? Die Antwort ist: ja, es klappt unversehens zu ,,Betütet hat keinen Pils mehr“.
hervorragend. Man einigt sich schnell, jeder trägt etwas zur Am Ende des Tages sind wir geschafft, aber auch unglaublich
Planung bei und auch bei der Rollenverteilung gibt es keine stolz. Wer kann schon von sich behaupten, professionell
Zickereien. Unser Krimi nimmt langsam Gestalt an. Doch zu einen eigenen Film gedreht zu haben?! Auf das Ergebnis bin
einem echten Krimi gehören auch schaurige Requisiten, z.B. ich besonders gespannt. Dieser Tag hat meine Erwartungen
täuschend echt aussehende Plastikmesser, Handschuhe für übertroffen und ich kann nur sagen, wer die Chance auf solch
die Mörderin sowie Kunstblut. Alle Vorstellungen und Ideen ein Erlebnis hat, sollte die Möglichkeit wahrnehmen.
können im Filmmuseum ermöglicht werden. Zum Ende hin
Helena Schmitz, Jg. Q2
darf unsere Kamerafrau Janine schon einmal den Umgang
mit der Technik üben, in dem sie einige Panoramaaufnahmen
der Stadt macht, die wir natürlich auch in unseren Film
einbauen. Der erste Tag vergeht wie im Flug und jeder von
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Große Dinge entstehen nicht immer in großen Städten

Besuch des Projektkurses Krimi im Europäischen Übersetzerkolleg Straelen am 17.07.2013.
Die Übersetzerin Ana Jasmin Oseban (rechts) und ihr Kollege Marcel Bülles (links) führen
die Schülerinnen durchs EÜK und erzählen von ihrem Leben als Übersetzer.

Ein sonniger Morgen in der angenehmen, niederrheinischen
Kleinstadt Straelen und wir, der Projektkurs Krimi, unter
Leitung von Frau Jerzewski, mitten drin. Ganz nach dem
Motto „Große Dinge entstehen nicht immer in großen
Städten“ stehen wir nun hier vor unserem Ausflugsziel, dem
Europäischen Übersetzer-Kollegium, welches das weltweit
erste und größte Arbeitszentrum für professionelle Literaturund Sachbuchübersetzer ist. Gegründet wurde es am 10.
Januar 1978 auf Initiative des Übersetzers Elmar Tophoven.
Schon beim Betreten sind wir alle positiv überrascht. Die
Räume sind groß und offen und inmitten des Gebäudes
befindet sich ein lichtdurchflutetes Atrium. Während der
Führung durchs Haus mit Frau Oseban erfahren wir, dass
sich 30 Apartments auf 2500 m² Wohnfläche befinden, in
welchen Übersetzer aus allen Teilen der Welt oft mehrere
Monate leben und arbeiten. Sie kommen mit ihrem
Übersetzungsauftrag eines Verlags nach Straelen, um die
vielfältigen Hilfsmittel zu nutzen und mit anderen Kollegen
Tricks und Kniffe des Übersetzerhandwerks auszutauschen.
Damit sind sie in Straelen genau richtig: Bibliotheken mit
110.000 Bänden, davon sind 25.000 Lexika in über 275
Sprachen und Dialekten und außerdem eine umfangreiche
Sammlung an digitalen Medien. - Ich bin begeistert! Aber
irgendwo muss es doch einen Haken geben... Und damit soll
ich Recht behalten.
So grandios der Arbeitsplatz auch sein mag, der Job als
Übersetzer fordert höchste Konzentration, Flexibilität

und Fleiß und das zu niedrigstem Lohn. Die Familie für
einige Zeit verlassen, das eigene Zuhause oder auch das
Land verlassen, ist keine Seltenheit. Auch müssen sich
die Übersetzer immer wieder neue Übersetzungsaufträge
suchen. Eine finanzielle Absicherung sieht definitiv anders
aus! Satz für Satz werden die Bücher in monatelanger Arbeit
übersetzt, damit wir beispielsweise Harry Potter oder Herr
der Ringe in unserer Muttersprache lesen können. Autoren
wie Rowling und Tolkien sind weltweit bekannt, doch
können wir die Übersetzer dieser Romane nennen? Ich für
meinen Teil muss diese Frage leider mit ,,Nein“ beantworten,
da meist die Übersetzer gar nicht in den Werken erwähnt
werden oder so unauffällig, dass man es einfach überliest.
Ist das die Anerkennung, welche die Übersetzer nach langer
Arbeit verdient haben?
Ich verlasse das Übersetzer-Kollegium mit gemischten
Gefühlen. Der Tag war sehr interessant und Frau Oseban
wie auch Herr Bülles konnten uns jede Frage ausführlich
beantworten. Diese Exkursion hat mir ebenfalls dabei
geholfen zu erkennen, welche Anforderungen mein
zukünftiger Traumjob erfüllen soll.
Und wenn ich das nächste Mal einen Roman lese, dann weiß
ich eins ganz genau: Den Namen des Übersetzer werde ich
mir merken und so schnell nicht wieder vergessen!
Helena Schmitz, Jg. Q2
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Sankt Martin ritt durch Regen und Wind ...

Obwohl das Wetter in diesem Jahr kaum schlechter sein
konnte, beteiligten sich über 200 Schülerinnen und Schüler
der fünften und sechsten Klassen am Lobbericher Martinszug.
Begleitet wurden sie von ihren Paten, Schülerinnen und
Schülern der Klassen 9 und 10, und von ihren Lehrerinnen
und Lehrern.
Mit selbstgebastelten Laternen zogen sie singend vom

Hoverbruch durch den Ingenhovenpark und von dort
zur Grundschule am See. Zur Belohnung erhielten alle
Schülerinnen und Schüler prall gefüllte Martinstüten.
Zum Abschluss versammelten sie sich am Ufer des
Windmühlenbruchs und konnten von dort das wunderschöne
Feuerwerk genießen.
Barbara Prümen

Wettbewerb „Informatik-Biber“ 2013
In jedem Jahr rufen die Gesellschaft für Informatik, der
Fraunhofer Verbund sowie das Bundesministerium für Bildung und Forschung alle Schulen in ganz Deutschland zur
Teilnahme am Wettbewerb „Informatik-Biber“ auf. Dabei
soll bei Kindern und Jugendlichen der Klassenstufen 5 bis
13 mit spannenden Aufgaben das Interesse an Informatik
geweckt werden.
Eine große Anzahl von SchülerInnen - wie z. B. Assiel
Kassas (links) und Jacob Stils (rechts) aus der Klasse 5c folgte im November der Einladung und beteilgte sich am
Wettbewerb. Die Ergebnisse stehen allerdings noch aus!
Michael Grafschaft
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SoKo - Soziale Kompetenz 2013

Seit dem Schuljahr 2010/11 nimmt das WJG am sogenannten
SoKo-Projekt des Jugendrotkreuzes teil. Hierbei engagieren
sich Schülerinnen und Schüler in sozialen Einrichtungen
oder in der Nachbarschaftshilfe und entwickeln auf diese
Weise ihre soziale Kompetenz, ihr Verantwortungs- und
Selbstbewusstsein, ihre Team-, Kommunikations- und
Konfliktfähigkeit. Also eine klassische Win-win-Situation:
Hilfe für andere Menschen und Stärkung der eigenen

Schlüsselkompetenzen.
Am 8. Juli 2013 wurden Schülerinnen und Schülern der
8. Klassen von der Referentin für Freiwilligendienste des
Jugendrotkreuzes, Frau Haller, feierlich die Zertifikate
für das SoKo-Projekt („Soziale Kompetenz in der Schule
erlernen und fördern“) überreicht.
Michael Grafschaft

Erfolgreiche Teilnahme am Bundeswettbewerb Fremdsprachen
Christian Bihn (links) und Christian Wassermann (rechts)
nahmen am Bundeswettbewerb Fremdsprachen in Englisch
teil und bekamen Urkunden über gute bzw. ansprechende
Leistungen ausgestellt.
Der Wettbewerb findet jedes Jahr im Januar statt und umfasst
Aufgaben zum Sprechen, Hör- und Leseverständnis, zu Landeskunde und zu Vokabelkenntnissen.
Die Teilnahme für sehr gute Schülerinnen und Schüler im
Fach Englisch ist kostenlos; die Anmeldung erfolgt Anfang
Oktober. Bei Interesse meldet euch bei Frau Jerzewski.
Birgit Jerzewski
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Übergabe der Werner-Jaeger-Gedenktafel

Eine Gedenktafel erinnert seit September diesen Jahres
an den Namensgeber unseres Gymnasiums

Es ist sicherlich leider eine Tatsache, dass viele Nettetaler
zwar den Namen „Werner-Jaeger“ kennen, allerdings nicht
sagen könnten, welche Leistungen ihm die Ehre eingebracht
haben, zum Namensgeber des Gymnasiums der Stadt Nettetal
zu werden. Dem Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV)
der Stadt Nettetal ist es zu verdanken, dass jetzt zum 125.
Geburtstag von Werner Jaeger zumindest an unserer Schule
jeder leicht nachlesen kann, wer Werner Jaeger war.
Seit einigen Tagen hängt zwischen den beiden Türen unseres
Haupteingangs eine Tafel, die ein Portrait von Werner Jaeger
zeigt und in einem kurzen Lebenslauf sein Lebenswerk
beschreibt, das ihn zum würdigen Namenspatron unserer
Schule gemacht hat.
Am Mittwoch, dem 18.09. wurde diese Tafel in einer kurzen
Feier an die Schule übergeben. Bei Anwesenheit von unserem
Bürgermeister Christian Wagner, dem Landtagsabgeordneten
für den Kreis Viersen, Herrn Dr. Marcus Optendrenk,
Mitgliedern des VVV, Schülerinnen und Schülern sowie

Lehrerinnen und Lehrer des WJG würdigte Herr Christian
Weisbrich in einer kurzen Ansprache unseren Namensgeber.
Dem VVV sei an dieser Stelle nochmals herzlich für die
Stiftung der auch optisch sehr gelungenen Gedenktafel
gedankt.

Das SLZ (Selbstlernzentrum des WJG)
Öffnungszeiten: 8:30 - 14:30 Uhr in der 2. Etage über dem Lehrerzimmer
Angebot:
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- Fachbücher
- Fachzeitschriften
- Software
- Internet
- Intranet
- Drucken, Scannen und Kopieren

Hartmut Esser
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Clemens Gürke
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
seit Anfang September arbeite ich als Vertretungslehrer am WJG und fühle mich in Nettetal
inzwischen sehr wohl – das Kollegium und die Schülerinnen und Schüler haben es mir aber auch
wirklich nicht schwer gemacht. Aufgewachsen bin ich in der Nähe der sachsen-anhaltischen
Landeshauptstadt Magdeburg; studiert habe ich an der Martin-Luther-Universität in Halle (Saale).
Fürs Referendariat zog es mich nach Engelskirchen, ins Oberbergische, wo ich nach der praktischen
Ausbildung in den Fächern Deutsch und Politik/Sozialwissenschaften noch ein weiteres halbes
Jahr gearbeitet habe.
Am WJG werde ich bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres ausschließlich das Fach Deutsch
unterrichten. Mit Neugier und Spannung sehe ich den zukünftigen Herausforderungen entgegen
und freue mich sehr auf die weitere gute Zusammenarbeit mit Euch/Ihnen!

Dr. Winfried Konda
Guten Tag liebe Schulgemeinschaft,
seit September 2013 bin ich am Werner-Jaeger-Gymnasium als Lehrkraft für Erdkunde,
Niederländisch und Sport tätig. Ursprünglich komme ich aus Köln, habe mich aber wegen der
Liebe zur Natur schon lange für den linken Niederrhein als Lebensraum und Wohnort entschieden.
Nach 11 Jahren an einer Schule in Goch suchte ich eine neue berufliche Herausforderung. Diese
habe ich nun am WJG gefunden. Für die freundliche Aufnahme in die neue Schulgemeinschaft
möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken.

Marcus Marosz
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
als einer der Neuen am WJG möchte ich mich kurz vorstellen. Ich heiße Marcus Marosz und
bin 27 Jahre alt. Seit den Sommerferien unterrichte ich am Werner-Jaeger-Gymnasium die Fächer
Evangelische Religion, Geschichte und Politik.
Ich komme aus Alsdorf in der Nähe von Aachen und war bis zum April dieses Jahres Referendar
an einem evangelischen Gymnasium in Aachen. Nach meinem Staatsexamen hatte ich eine
unfreiwillige Pause und bin daher sehr froh, dass ich seit September wieder an einer Schule arbeiten
darf. Die ersten Monate als „richtiger“ Lehrer sind schnell vorübergegangen und die Arbeit in den
Klassen und im Kollegium hat mir viel Spaß gemacht. Daher freue ich mich auf die weitere Zeit
in Lobberich!
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Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal
Terminplan 2013/14 – 1. Halbjahr

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

A
-B
B
A
A
--

B
A
B
B
B
A

Stand: 01.12.13

Wann

Wer

Wo

Was

Mo, 02.12., 16.30
Sa, 07.12., 10.00-13.00
Do, 12.12., 19.30
Fr, 13.12., 19.00
Fr., 20.12.
Fr, 20.12., 8.00
Mo, 23.12.-Di, 07.01.2014

JS 6, Deutsch-L
L, Klassen 5/6
E neue 5, Pru, Ess

Aula
Aula, Sonderplan
Mensa
St. Peter, Hinsbeck

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

Dezember 2013

Q2
JS 5-Q2, L

Alte Kirche

Januar 2014

Do/Fr, 09./10.01.
Mi, 15.01., 19.30
Do, 23.01.
Fr, 24.01.
Do/Fr, 23/24.01.
Mo 27.01. – Fr 31.01.

1.24
Mensa

E neue 5, Pru, Ess
S der JS 9
Q2, JS-Leiter
S, L
JS 9, D, BI-Leh., Eck

Aula
1.24
Aula

A
A

Di, 28.01. – Do, 30.01.
Do/Fr, 30./31.01.

Ehemalige
L, S, E
?, Smu
Q1

A
A

Do, 30.01. 19.00
Fr, 31.01., 8.00

JS 6, Musikgruppen, H.Eisel
JS 5-Q2, L

Aula
Ev. Kirche

Studien-/Berufsberatung durch Ehemalige
Gedenkfeier f.d. Opfer d.Nationalsozialismus
Klezmer-Workshop mit H. Eisel
Studien- und Berufsberatung durch Vertreter von
FH, Uni etc.
Abschlusskonzert Klezmer-Workshop
Ökumenischer. Gottesdienst (Helbig)

JS 9, neue JS-Leiter, Tra
JS-L, KlasL

Aula
1.24, Klassenraum

Info EF für die JS 9
Unterrichtsende:11.30, anschl. Zeugnisausgabe.

B
B

Februar 2014

Mo, 03.02., 19.30
Fr, 7.2.

Ausblick auf das 2. Halbjahr 2013/14:
Mo - Mi
10.-12.02.14
Fr,Di,Fr
21./25./28.02.14
März 2014
März/April 2014
Mo – Mi
19.-21.03.14
Do – Di
03.-08.04.14
Do.
27.03.2014
Termine
zur Anmeldung
für
Di.
13.05.14
Mo - Do
16.-27.06.14

das

Ausblick auf
das10.02.2014,
Schuljahr 2014/15:
Montag,
den
Mo - Fr
01.-05.9.2014
Dienstag,
Mo - Mi den 11.02.2014,
13.-15.04.2015
Mittwoch, den 12.02.2014

Sonderplan
Alte Kirche
div. Räume
div. Räume

Nachschreibtermine Q2
2. Info-Abend für Eltern von Viertklässlern
Bundeswettbewerb Fremdsprachen
Zeugnisausgabe Q2 in der 7. Stunde
Nachschreibtermine JS EF, Q1
Projekt 9: „Dem Täter auf der Spur“

Anmeldung für Klasse 5 im Schuljahr 2014/15
Lernstandserhebungen 8 (D, E, M)
Rockkonzert des Chores mit Boobilicius
Musical „Ritter Rost“
Klassenfahrten der JS 6
Gäste aus Peterborough in Nettetal
Girl´s- Boy´s-day,
Schuljahr
2014/15
Big Challenge
Betriebspraktikum der EF (13/14)
Klassen- und Kursfahrten JS9 und Q2
Klassenfahrten der JS 6 (jetzige JS 5)

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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