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Berufsorientierung und Sprachenangebot am WJG

In dieser Ausgabe:

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und
Kollegen, liebe Freunde des WJG,
eine wesentliche Aufgabe schulischer Ausbildung ist die berufliche
Orientierungshilfe. Am Werner-Jaeger-Gymnasium haben sich
verschiedene außerunterrichtliche Aktivitäten etabliert, bei denen den
Schülerinnen und Schülern ein Einblick in die Berufwelt ermöglicht
werden soll. Hierzu zählt beispielsweise das Betriebspraktikum,
welches jedes Jahr am Ende der Einführungsphase in die Oberstufe
stattfindet. Im Zeitraum von zwei Wochen können die Jugendlichen
erste Erfahrungen in einem Betrieb ihrer Wahl sammeln, ein bestimmtes
Berufsfeld kennenlernen und Einblicke in Arbeitsabläufe bekommen.
Zwei weitere dieser Aktivitäten unserer Schule sollen in dieser Ausgabe
des WJG-Infos vorgestellt werden. Zum einem handelt es sich um die
Berufsberatung durch ehemalige Schülerinnen und Schüler, die in
diesem Jahr ein kleines Jubiläum „feierte“. Seit 10 Jahren informieren
ehemalige Abiturienten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgansstufe
Q1 über ihre Erfahrungen in Ausbildung, Studium und Beruf. Zum
anderen nimmt das WJG seit mehreren Jahren an dem sogenannten
„Girls` Day“ teil. Bei diesem Aktionstag erhalten Schülerinnen der
Jahrgangsstufe 8 die Möglichkeit, Berufe kennenzulernen, in denen
überwiegend Männer arbeiten. Als Ergänzungangsangebot wurde auch
ein „Boys` Day“ eingeführt. Berichte zu diesen Aktivitäten finden Sie
auf den Seiten 15 bis 17.
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt auf dem sprachlichen
Angebot unserer Schule. Aus allem Fachbereichen (Latein, Französisch,
Englisch und Spanisch) finden Sie Berichte auf den 4 bis 7. Hervorheben
möchte ich an dieser Stelle einen Bericht über das sogenannte
„Sprachendorf“ im Fach Spanisch, das in diesem Schuljahr zum ersten
Mal am WJG stattfand. Hierbei konnten die Schülerinnen und Schüler
anstatt bei einer Klausur zu „schwitzen“ ihre Sprachfähigkeiten in
praxisnahnen Alltagssituationen unter Beweis stellen.
Des Weiteren gab es in der zweiten Hälfte des Schuljahres 2013/14 eine
Menge von interessanten Aktivitäten wie z. B. den karnevalistischen
Spendenlauf oder die Vielzahl von Exkursionen in verschiedenen
Fächern, über die berichtet wird. So suchte beispielsweise die Klasse 9a
im Rahmen ihres Deutschunterrichts einen besonderen außerschulischen
Lernort auf. In Köln besuchten die Schülerinnen und Schüler das
Funkhaus des Radiosenders 1Live und die WDR-Medienwerkstatt.

“Pueblo espanol” im WernerJaeger-Gymnasium
S. 6

Besuch des Weihbischofs
Karl Borsch am WJG S. 8

Besuch der WDR-Medienwerkstatt
S. 10

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen, einen guten Schuljahresabschluss und erholsame Sommerferien.
Michael Grafschaft

Redaktion:		
Fotos:			
Layout:			

M. Grafschaft
J. Märgner, M. Pfänder
M. Grafschaft

Berufberatung durch
Ehemalige

S. 15

WJG-Info 2 - 2013/14

Karnevalistischer Spendenlauf 2014
Bei herrlichem Wetter gingen SchülerInnen und LehrerInnen
in ausgefallenen Kostümen auf die verschiedenen Distanzen
des Spendenlaufes. Ziel war es, möglichst viel „Laufgeld“
mit der Unterstützung von Laufsponsoren für karitiative
Zwecke zu erwandern: die Hälfte des erlaufenen Geldes
lässt die Schülervertretung des WJG dem Kinderhaus
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Viersen und dem Haus Maria Helferin Nettetal zukommen,
die andere Hälfte dient der gemütlichen Ausstattung der
Schüleraufenthaltsräume.
Die SV prämierte am Ende die besten Kostüme mit kleinen
Präsenten.
Michael Grafschaft
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Ausflug nach Xanten
Am Freitag, den 02.05.2014, begaben sich die Lateinkurse
der Jahrgangsstufe 7 (in Begleitung von Frau Bongartz und
Herrn Leenen) auf einen Ausflug in die Römerstadt Xanten.
Nach einer ca. 45-minütigen Busfahrt erreichten wir den Eingang, betraten den Park und gingen direkt in das neu errichtete (sich aber an die Originalgröße der Thermen gehaltene)
Museum. Hier wurden wir schon erwartet und verstauten unsere Jacken und Rucksäcke. Eine Führung durch das Museum und die alten Thermen stand bevor. In dieser lernten wir,
wie die Römer gelebt haben, welche bedeutenden Feldzüge
sie führten und welchen Wert sie auf die Körperpflege legten.
Nach diesem lehrreichen Rundgang durften wir uns knapp
eine Stunde auf dem Gelände aufhalten. Die einen gingen
zum Spielplatz, die anderen besuchten den Shop und wieder
andere suchten verzweifelt etwas zu essen!
Doch es dauerte nicht lange, bis die nächste Führung auf uns
wartete, in der wir mehr über die Stadt erfuhren. Es ging
durch das Amphitheater, in dem damals Kämpfe und Spiele
ausgetragen wurden, bis hin zu einem Kran, der die Baumethoden dieser Zeit veranschaulichte. Ein Besuch einer römischen Toilette durfte natürlich nicht fehlen! Wir erfuhren
auf jeden Fall eine ganze Menge und hatten auch Zeit, auf
dem Weg von Ort zu Ort ein Schwätzchen zu halten. Das
Wetter hielt sich trocken, doch es hätte mehr Sonne sein können.
Nach der zweiten Führung endete auch schon unser Tag in
Xanten und wir stiegen wieder zurück in den Bus. Insgesamt
war es ein sehr schöner Ausflug und wir bedanken uns bei
Frau Bongartz und Herrn Leenen, dass sie uns diesen Tag
ermöglicht haben.
Fabian Grischkat & Fabian Kasper, Kl. 7c

Wie in alten Zeiten:
SchülerInnen der Lateinkurse der Jahrgangstufe 7
konnten bei einem Auflug nach Xanten hautnah erfahren,
wie die Römer am Rhein lebten

Kreative Umsetzung der Taten des Herkules mit der Jahrgangsstufe 7
Der Kernlehrplan Latein sieht vor, dass man sich auch
kreativ mit den lateinischen Texten auseinandersetzen soll.
In diesem Zusammenhang erhielten die Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufe 7a und 7c den Auftrag, die Taten
des Herkules, die zum Teil im Unterricht übersetzt wurden,
zu recherchieren und sich anschließend eine Tat auszuwählen,
die sie dann in einem anderen Medium wiedergeben sollten.
So entstanden u.a. Modelle des Augiasstalles, interaktive
Bücher zum Abenteuer mit dem nemeischen Löwen, ein
Bilderbuch zum Abenteuer mit der Hydra aus Lerna,
ein Comic zu den Rossen des Diomedes, ein Film zu den
Äpfeln der Hesperiden und dem nemeischen Löwen. Einige
Ergebnisse sind zur Zeit in der Schule ausgestellt und können
bei Interesse angeschaut werden.
Karolin Bongartz
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Schülerinnen der Jahrgangstufe 7 vor ihrem
Modell des Augiasstalles
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Exchange between The King’s School Peterborough and WJG Nettetal 2014
After the German pupils, accompanied by Mrs. and Mr.
Maaßen and Mrs. Caris, had spent a great time in Peterborough,
the WJG Nettetal and all participating students were looking
forward to have the British people in Nettetal. In April a
group of 35 British students arrived in Germany to enjoy a
weekend filled with great and unforgettable moments. The
exchange started with the travel day of the British students
via plane and coach.
After a save journey the German host families picked-up their
guests in late afternoon and the pupils spent a nice evening
with their host families. Friday started with a common
breakfast in the school canteen at 8.00am and until midday
the British students attended lessons with their partners to
get an impression of the German school day.
After lunch there were provided a choice of sports, drama or
art workshops. At sports the pupils went outside for a soccer
match between the seniors of WJG. Those who stayed inside
could have a badminton competition or a workout in the
fitness room.
At Friday night a group of the older students were taken to a
club in Kaldenkirchen, where everyone had a great time and
lot of fun. The next day the students met at 9.00am to take
the bus for a trip to the historical city of Aachen.
There they had guided tours in English for the British students
and as well in German for the German students.
These gave an insight into the exciting history of Aachen
which was later the place of coronation for the German
kings. For the rest of the day everyone got some free time to
do some shopping or to enjoy a common soccer competition.
At late afternoon, once again the students were with their
partners and relaxed a bit after an exhausting day.
Sunday was provided to spend time with the host families,
however most spend their weekend together. Some students
met for a delicious barbeque and enjoyed the warm and jolly
atmosphere.
The next day authored excitement because a trip to the
theme park Phantasialand was planed. Everyone liked the
rollercoasters a lot, especially “Black Mamba” and the
“Tower” were admired. In addition, some people got wet at
a water ride, and overall the day was a success with lot of
screaming and fun. At 4.00pm the students met to take the bus
back to Nettetal. All pupils savoured the last evening of the
exchange and some met at the lake, where one student played
the guitar and others played soccer. Again the British student
attend lesson at Tuesday morning and later they packed their
suitcases. When it came to the farewell, everyone was very
unhappy to say goodbye.
All in all the great weekend deepened the newly and old
friendship and a deeply thank you must be said to those who
made the exchange possible.
The students are looking forward to see each other again in
the future.

Reger Austausch:
Schüler aus Nettetal und Peterborough beim
gemeinsamen Mittagessen in unserer Schulmensa

Auf Wunsch der Gäste ohne Elfmeterschießen:
Ein gemeinsames Fußballspiel zählte zu einen
der vielen Aktivitäten des Austausches

Ein Kunst-Workshop gehörte auch zum Angebot
während des Aufenthaltes der englischen Gäste

Hannah Rütten, Jg. EF
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Sonríe estás en Barcelona... - “Pueblo espanol” im Werner-Jaeger-Gymnasium

Prüfung einmal anders:
Anstatt über einer Klausur zu „schwitzen“, mussten die SchülerInnen des Spanisch-Grundkurses
an verschiedenen Stationen ihre Sprachkenntnisse unter Beweis stellen

„Lächle, du bist in Barcelona.“ So hieß es für uns Schüler
der Jahrgangstufe EF, am Dienstag den 02.06.2014, als wir
zum ersten Mal zur mündlichen Prüfung im Fach Spanisch
antreten durften. In je drei Kategorien wurde das sprachliche
können getestet. Hierbei mussten wir zuerst ein Bild
beschreiben, das wir zuvor per Auswahlverfahren ausgesucht
hatten. Danach ging es dann in die jeweiligen Lokalitäten,
die uns zuvor zugeteilt wurden. Auf diese Stationen durften
wir „Spanier“ des WJG uns 10 Minuten vorbereiten. Nach
der Vorbereitung ging es dann in den Nachbarraum, wo
Barcelona schon auf uns wartete! Aus allen Ecken hörte
man dann ein ¡Hola! und ¡Buenos Días!, was für die richtige
Stimmung sorgte.
Die anfängliche Nervosität ließ dann ab der zweiten Station
allmählich nach und wir gewöhnten uns an die Situation
woraufhin uns auch das freie Sprechen leichter fiel. An
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jeder Station warteten dann auch schon die „wahrhaftigen“
Spanier, die uns freundlich und verständnisvoll ansahen.
Die Stimmung an sich war sehr angenehm, man empfand
es teilweise gar nicht als Prüfung und begann sogar etwas
Spaß zu haben. Frau Weidner, die Lehrerin, die das ganze
Unterfangen mit diversen anderen Kollegen organisiert hat,
gab sich viel Mühe bei der Gestaltung und Interpretation
des Raumes und stand einem nebenbei auch seelisch bei.
Alles in allem würde ich sagen, dass es eine gute Erfahrung
war, die ich so wiederholen würde. Wir wurden gut darauf
vorbereitet und erhielten Unterstützung. Spanisch sprechen
ist gar nicht so kompliziert wie gedacht und wenn nichts
mehr geht, helfen einem immer noch Gestik und Mimik. In
diesem Sinne: Hasta luego!
Esma Sultan Cengiz, Jg. EF
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Projektkurs Krimi in der Endrunde des Bundeswettbewerbs „Kinder zum Olymp“!
Auch in diesem Jahr hat es der Projektkurs Krimi in die
Endrunde des Bundeswettbewerbs Kinder zum Olymp!
geschafft. Während die Teilnehmer des ersten Kurses im
Schuljahr 2011/12 besondere Begabungen im Bereich
des Kreativen Schreibens aufwiesen, sodass wir mit
einem abwechslungsreichen Reader mit kriminalistischen
Kurztexten unter den letzten elf Teilnehmern in der Sparte
Literatur waren, hatte die zweite Gruppe im Schuljahr
2012/13 vor allem für den Dreh eines Kurzkrimis eine
tolle Idee, die sie mit einigen filmtechnischen Highlights
umsetzte:
Von ihrer eigenen Studienfahrt im September letzten Jahres
inspiriert, spielte die Gruppe die Rollen von Schülerinnen,
die sich auf Kursfahrt in Düsseldorf befinden. Als sie an
den Plakaten zu einer Vampirausstellung inklusive eines
Horrorfilms vorbeikommen, beschließen sie, sich von der
Hauptgruppe abzusetzen, da ihnen das offizielle Programm
ohnehin weniger zusagt. Sie ahnen jedoch nicht, dass sie
damit einer psychisch instabilen Mitschülerin zuspielen,
die ihre langhaarigen Konkurrentinnen nach und nach aus
dem Weg räumen will, zumal sie unter der langjährigen
Demütigung ihres Vaters, der sie als naive Blondine von
oben herab behandelte und die begabtere dunkelhaarige
Schwester stets bevorzugte, litt und nun die Möglichkeit
sieht, sich für die Demütigungen in der Vergangenheit zu
rächen. Dabei ist sie keineswegs so naiv und einfältig, wie

ihr Vater meinte, denn immerhin schafft sie es, innerhalb
kürzester Zeit drei ihrer Konkurrentinnen zu ermorden,
wobei sie hier sehr einfallsreich und klug vorgeht, indem
sie zum einen die Mordmethode wechselt, zum anderen
den Verdacht geschickt auf eine Mitschülerin lenkt. Diese
eignet sich, schon allein aufgrund ihrer Nonkonformität, da
sie im Gegensatz zu ihren Mitschülerinnen, die alle lange
Haare haben, durch kurze gefärbte Haare auffällt, und ihres
schüchternen Wesens besonders gut als Sündenbock für
die rätselhaften Vorkommnisse im Filmmuseum, zumal
die Mörderin geschickt falsche Fährten legt, um den
Verdacht der Mitschülerinnen auf die kurzhaarige Melanie
zu lenken. Allein der Zuschauer ahnt, dass es sich nicht so
einfach verhält, wie die Indizien die Schülerinnen vermuten
lassen...
Unser besonderer Dank gilt vor allem unserer
Kooperationspartnerin Frau Karin Woyke, der Leiterin der
Pädagogischen Abteilung des Filmmuseums Düsseldorf,
denn obwohl die Gruppe viel Selbstständigkeit und
großen Ideenreichtum bei der filmischen Realisierung des
Storyboards aufwies, hätten insbesondere die Mordszenen
technisch nicht so aufwendig verfilmt werden können, von der
professionellen Qualität des Schnitts und der Untermalung
mit spannungssteigernder Musik ganz zu schweigen.
Birgit Jerzewski

Das France Mobil an unserer Schule - Salut les élèves!
France Mobil ist eine Initiative der Robert Bosch Stiftung
und der französischen Botschaft. Die France Mobil
Referenten können von Schulen eingeladen werden,
um in einer „Schnupperstunde“ den deutschen Schülern
die französische Sprache näher zu bringen. Sie bringen
authentische Materialien mit für die Schule. ( z. B. CDs, CDRoms, Kinder-und Jugendbücher, Comics, Zeitschriften,
Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, Broschüren, Plakate,
Poster.. u.ä.)Je nach Alter der Schüler informieren sie auch
über verschiedenen Austausch- und Praktikamöglichkeiten
in ihrem Heimatland. Die Referenten bevorzugen
Klassen, die noch keine Französischkenntnisse haben. Die
Französischlehrerinnen des WJG hatten die Referenten
eingeladen, eine „Schnupperstunde“ Französisch in den 5er
Klassen zu halten, d.h. bei den Schülern, für die im nächsten
Jahr die Wahl der zweiten Fremdsprache ansteht: Französisch
oder Latein. Der diesjährigen Referentin, Cecile Gallienne aus
Poitiers gelang es, Begeisterung für ihre Sprache zu wecken.
Obwohl sie konsequent Französisch sprach, verstanden die
Kinder ihre Aufforderungen und hatten großen Spaß beim
Meli-Melo Spiel ( einer französischen Variante der Reise
nach Jerusalem), Memory Spielen und ähnlichem.

Viel Spaß hatten die SchülerInnen der Klasse 5c
bei einer Schnupperstunde Französisch

M. Pies
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Weihbischof Karl Borsch besucht das Werner-Jaeger-Gymnasium
Begegnung mit Schülerinnen und Schülern der Oberstufe.
Fast eine Stunde lang ging der Weihbischof zum einen auf
Fragen zur Person und zu seinem bischöflichen Alltag, zum
anderen auf Fragen zu kirchlichen und gesellschaftlichen
Themen ein. Hierbei zeigte er sich als offener und überaus
authentischer Gesprächspartner, der keiner Frage aus dem
Wege ging. So habe er zunächst Jura studiert, um sich den
Schritt, Priester zu werden, reiflich überlegen zu können. Als
Weihbischof fühle er sich wohl, weil weniger administrative
Aufgaben bei seinem Tun im Vordergrund stünden, sondern
der Kontakt mit den Mitmenschen. Dies mache aktive und
lebendige Glaubensverkündigung möglich. Aber auch Fragen
u. a. zum Priestermangel, Zölibat, Priesteramt der Frau, zu
Jugend in der Kirche und Missbrauchsfällen innerhalb der
Schulleiter Hartmut Esser (links) begrüßt
Weihbischof Karl Bosch am WJG

Im Rahmen der offiziellen Visitation der GdG Nettetal
besuchte Weihbischof Karl Borsch am 13.02.2014 auch das
Werner–Jaeger-Gymnasium. Begleitet wurde er von Herrn
Winden von der Schulabteilung des Bistums Aachen, von
Pfarrer Günter Wiegandt und dem Gemeindereferenten
Walter Schierkes.
Im Sprachenraum des WJG begrüßte Schulleiter Hartmut
Esser den Besuch und überreichte dem Bischof als
Gastgeschenk ein Buch über Werner Jaeger. Es stellte sich
heraus, dass dem Bischof sowohl Werner Jaeger als auch
unser Gymnasium bekannt waren. Hatte er doch in seiner
Jugend beim Musiklehrer Albertino Monod Geige gelernt.
Dann wurde der Bischof vom Schulleiter über die schulische
Situation im Allgemeinen und vom Fachvorsitzenden
Herrn Türk – übrigens ein ehemaliger Klassenkamerad des
Bischofs – über die Situation des Faches Religion am WJG
im Speziellen informiert. Besonders die enge innerschulische
ökumenische Kooperation und die gute Zusammenarbeit mit
der Pfarre St. Sebastian wurde hervorgehoben. Im Anschluss
daran entwickelte sich ein angeregtes Gespräch zwischen
Vertretern der Lehrerschaft und dem Bischof.
Der Bischof nahm sich auch Zeit für eine persönliche

Weihbischof Bosch im Gespräch mit SchülerInnen des WJG

Kirche wurden zur Zufriedenheit der Schülerinnen und
Schüler beantwortet.
Abschließend kann man sagen, dass sich die Schulgemeinde
des Werner–Jaeger-Gymnasiums sehr über den Besuch
des Weihbischofs gefreut hat, der ganz im Zeichen der
Begegnung stand.

Die WJG- Schülerbücherei - Von Schülern für Schüler
Komm doch mal vorbei!
Öffnungszeiten: jede 1. große Pause
Ab Montag, den 09.12.13 gibt es neue Bücher
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Johannes Leenen
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Dem Täter auf der Spur 2014
Auch in bei der diesjährigen Ausgabe der Projektwoche
„Dem Täter auf der Spur“ vom 27. bis 31. Januar 2014
mussten die Neuntklässler wieder einen kniffeligen Mordfall
lösen und zwar das Rätsel um „Die Tote vom Sportplatz“.
Völlig verwüstet finden die Ermittler den Tatort am Sportplatz
vor. Man entdeckt ein Handy und kann Fußspuren sichern.
Plastikhütchen liegen herum, eine Bierflasche, Zigaretten
und anderer Müll machen es den Kommissaren nicht
leicht, die relevanten Spuren aufzulesen. Nur gut, dass sie
sich auf die Hilfe der Kollegen der Fotografie und von der
Spurensuche verlassen können. Diese pudern die Tatwaffe
- ein scharfes Messer -, Bierflasche und andere am Tatort
befindliche Utensilien auf der Suche nach Fingerabdrücken
ab. An Zigarette, Kaugummi und Co. werden die DNASpuren ermittelt. Im Hintergrund laufen alle Informationen
in den Redaktionen der einzelnen Klassen zusammen, später

werden die Ermittlungsergebnisse in den Klassenzeitungen
veröffentlicht. Nur all zu offensichtlich scheint die Mörderin
von vornherein festzustehen: die Erzrivalin vom Opfer.
Nach intensiven Ermittlungen und Befragungen der Zeugen
sowie der Auswertung aller verwertbaren Spuren wendet
sich aber das Blatt: Diana von Flehingen wurde von Steffen
Meyer, dem Exfreund der Erzrivalin, im Affekt erstochen.
Alle Klassen konnten den Mörder überführen. Herzlichen
Glückwunsch!
Ich bedanke mich auch auf diesem Wege noch einmal
herzlich bei allen am Projekt Beteiligten – SchülerInnen wie
LehrerInnen. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht!
Hanno Eckers

Das Tintenfass
Dieser Ratekrimi entstand während der Projektwoche „Dem Täter auf der Spur“ und wurde von der Jury
als bester bewertet. Die Auflösung finden sie/findet ihr auf der Seite 15.
Er ging in den Direktionswagen und sah sich um. Da!
Dieses Tintenfass war defekt! Es war das Lieblingstintenass
des Direktors und außerdem sündhaft teuer. Ein guter
Gegenstand für seine Rache. Wie konnte der Direktor es sich
auch erlauben, ihm sein Geld zu streichen? Er hasste seinen
Arbeitgeber! Schnell nahm er das Fass und machte sich daran,
den Wagen zu verlassen. Ihm würde er es heimzahlen!
Ein weiterer Arbeitstag vorbei! Gerade wollte Kommissar
Watzmann für heute Schluss machen, als das Telefon
klingelte. „Kriminalpolizei, Watzmann, am Apparat?“,
meldete er sich. Am anderen Ende der Leitung rief eine
Stimme: „Eingebrochen! Eingebrochen wurde von mir!“
„Beruhigen Sie sich! Bitte fangen Sie von vorn an, wer sind
Sie und was ist passiert?“, antwortete er.
„Ich bin Direktor Dach vom Zirkus Patella und in meinen
Wagen wurde eingebrochen! Mein teuerstes Tintenfass ist
weg! Bitte kommen Sie und schnappen Sie den Täter!“,
tönte es. Seufzend machte sich der Kommissar auf den Weg.
Vor Ort sah er dann eindeutige Spuren: Ein sehr großer
Schuhabdruck. Eine Streifspur mit weißer Schminke. Ein
Stofffetzen. Als er dann die Zirkusmitarbeiter befragte,
taten sich drei Herren besonders hervor: Clown Hempel,

Dompteur Halle und Artist Langrund. Diese drei musste
Watzmann unbedingt näher befragen, denn sie alle hatten ein
Motiv, sie trugen weiße Schminke und hatten Schuhgröße
47. Die Äußerungen der Verdächtigen zum Fall lauteten
folgendermaßen:
Dompteur Halle: „Wieso seid ihr hier? Die Polizei kann mir
nichts anhängen, ich hab’ nichts Unrechtes getan! Nur weil
ich den Direktor nicht mag, kann man mir keinen Diebstahl
aufdrängen!“
Artist Langrund: „Ich werde nichts sagen! Ihr habt keinen
Grund, mich zu verdächtigen, ich hab’ nichts Unrechtes
getan! Ich mag den Direktor nicht, das stimmt, aber deswegen
bestehle ich ihn doch nicht!“
Clown Hempel: „Ich war es nicht! Ich bin unschuldig, ihr
müsst mir glauben! Es beweist nichts, dass ich den Direktor
nicht leiden kann! Und überhaupt, jeder Einbrecher könnte
das Clownskostüm getragen haben! Lasst mich gehen!“ Für
Kommissar Watzmann war die Sache eindeutig, der Täter
war überführt.
Wisst ihr auch, wer es gewesen ist?
Marie Schetter, Kl. 9b

9

WJG-Info 2 - 2013/14

Zu Besuch in der WDR-Medienwerkstatt

Viel zu entdecken gab es für die SchülerInnen der Klasse 9a
bei ihrem Besuch des Radiosenders 1Live und der WDR-Medienwerkstatt

Deutschunterricht mal anders: Die 9a unseres Gymnasiums
besuchte in Köln das Sendestudio von 1Live, einem besonders
bei Jugendlichen beliebten, überregionalen Radiosender
mit täglich mehr als vier Millionen Zuhörern. Nach einem
interessant aufbereiteten Informationsfilm über 1Live konnte
den Moderatoren, dem Redaktionsteam und den Technikern
während eines Rundgangs durch das Sendergebäude live
und hautnah bei der Arbeit zugesehen werden.
Anschließend wurden die Schülerinnen und Schüler selbst
tätig: In der Medienwerkstatt des WDR, dem „Studio
Zwei“, durften die Jugendlichen eigenständig unter

Probleme? Probleme ? Probleme?

Vielleicht können wir dir/euch helfen?
Sprechstunde / Beratung:		
Beratungsraum:			
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Anleitung mit professionellem Equipment eine 15-minütige
Radiosendung produzieren und dabei den typischen Aufbau
einer Sendestunde kennenlernen. Ob der Original 1Live
Aufmacher, die Infos mit Stauschau, die Prominews,
eine Schalte oder Songs der aktuellen Charts, alles ist in
ihrer Mini-Radiosendung enthalten und bildet ein schönes
Andenken in digitaler Form an diesen besonderen Einblick
in journalistische und medientechnische Berufe.
Vielen Dank an alle Schülerinnen und Schüler für die
motivierte und überzeugende Mitarbeit!
Chris Michiels

Probleme? Probleme ? Probleme?
in jeder Pause
2. Obergeschoß
Rainer Derendorf & Gabi Kahmann
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Exkursion in den Tagebau Garzweiler II

Die Klasse 9b mit ihrem Lehrer, Herrn Born (zweiter von links), beim Besuch des Tagebaus Garzweiler II

Am Donnerstag, den 22.05.2014 waren wir im
Braunkohletagebau in Garzweiler. Der Ausflug startete um
10 Uhr, als wir uns mit dem Bus auf den Weg gemacht haben.
Dort angekommen, wurden wir direkt von dem Zuständigen
für das Projekt Garzweiler II, Helmut Schmitz, empfangen.
Wir wurden anschließend von ihm über die Entwicklung
und Entstehung der Baunkohle und des Tagebaus informiert.
Er hat uns beispielsweise über die umgesiedelten Gebiete

Einen Einblick in die verschiedenen Schichten
der jüngsten Erdgeologie bakamen
die SchülerInnen bei ihrer Exkursion

Hinterließ einen bleibenden Eindruck:
Ein Schaufelradbagger im Tagebau Garzweiler II

und auch die zukünftigen Pläne aufgeklärt. Nach dieser
Präsentation konnten wir uns noch ein anschauliches Modell
über den Aufbau des Tagebaus ansehen.
Anschließend haben wir uns wieder in den Bus begeben
und unsere Expedition fortgesetzt. Zuerst bekamen wir
einen Einblick in die Infrastruktur des Tagebaus und

unsere abenteuerliche Fahrt ging weiter, indem wir uns den
Hauptbestandteil, und zwar die großen Schaufelradbagger
angesehen haben. Wir haben hier einen Einblick in die
verschiedenen Schichten unserer jüngsten Erdgeologie
bekommen. In einer kurzen Pause konnten wir den
atemberaubenden Ausblick in den Tagebau von einer
Plattform geniessen. Auf unserer Weiterfahrt hatten wir einen
kurzen Abstecher in das umgesiedelte Gebiet Königshoven.
Im Allgemeinen war dieser Ausflug sehr informativ und man
hat sehr viel über die Entstehung und Nutzung der Braunkohle
erfahren, ebenso erhielten wir umfassende Informationen zur
Rekultivierung des Abbaugebietes.
Leila Kleemann, Leon Weeres & Sinja Ruhl, Kl. 9b
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Mit dem roten Wutkissen gegen den „Vulkan“ im Bauch –
LK-Erziehungswissenschaft in der KiTa

So manchen Theorieansatz zur Erklärung jugendlichen
Gewaltverhaltens haben sich die SchülerInnen des
Leistungskurses
Erziehungswissenschaft
erschlossen:
Soziologische, psychologische, psychoanalytische ... Als
Gemeinsamkeit wurde erkannt, dass Krisen in der frühen
Kindheit die Gefahr von Gewalthandlungen im Jugendalter
erhöhen. Also müsse pädagogisches Handeln in präventiver
Absicht sehr früh ansetzen, um Kinder „stark“ zu machen,
war die Schlussfolgerung. In diesem Zusammenhang hat
uns die Katholische Kindertageseinrichtung St. Sebastian in
Nettetal-Lobberich die Möglichkeit geboten, einmal hinter
ihre Pforten zu schauen und einen Einblick in das Programm
„Kindergarten plus“ zu gewinnen.
Kindergarten plus ist ein Projekt zur Förderung der
sozialen, emotionalen Intelligenz. Es richtet sich an vier- bis
fünfjährige Kinder in Kindertageseinrichtungen. Es besteht

aus neun Bausteinen (Modulen), die in einer extra dafür
zusammengestellten Kindergruppe im Zeitraum von einigen
Monaten durchgeführt werden.
Wir hatten die Gelegenheit, uns einen Teil des 5. Moduls „Ich,
meine Wut und meine Freude“ anzuschauen. Dabei ging es
zunächst darum, Mimik, Gestik und das Körpergefühl (der
„Vulkan“ im Bauch) zu erkennen und zu benennen, wie Wut,
aber auch Freude zum Ausdruck kommen. Es geht dabei um
die eigenen Belange zum einen und zum anderen immer auch
darum zu erkennen, wie es dem Gegenüber ergeht.
Aber was tun, wenn ein „Vulkanausbruch“ droht, auf welche
Weise kann die Wut gefahrlos ausgedrückt werden? Die
Kinder probieren verschiedene Möglichkeiten aus: Auf den
Boden trommeln, mit dem Fuß aufstampfen, schreien oder
auf das große rote „Wutkissen“ einschlagen, das ein Element
des KiGa plus Programms ist. Auch beim Abtreffspiel mit
Schaumstoffschwämmen können die Kinder sich austoben
und Energien loswerden, damit aus der Wut keine Gewalt
wird. Erzieherin Andrea Laumen schilderte ihre Beobachtung,
dass die Kinder danach herrlich entspannt seien. Hier sahen
die WJG-SchülerInnen natürlich den deutlichen Bezug
zur Katharsis-These aus der Psychoanalyse, die verlangt,
aggressive Impulse in unschädliche und akzeptierte Bahnen
umzulenken.
Insgesamt werden die Kinder angeregt, sich selbst und auch
andere in ihren Eigenarten wahrzunehmen, ihre Gefühle
auszudrücken und zu benennen und vor allem Konflikte
gewaltfrei zu lösen.
Übereinstimmend betrachteten die KursteilnehmerInnen es
als Gewinn, jenseits der vielen Textarbeit einen Blick auf die
pädagogische Praxis geworfen zu haben.

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

Wilfried Wolters
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Besuch im Landtag
Am 05.02.2014 waren wir, die Klasse 9b, im Landtag in
Düsseldorf. Am Morgen dieses Mittwochs trafen wir uns mit
der 9a am Bahnsteig Breyell und fuhren gemeinsam mit ihr
in die Hauptstadt Nordrhein-Westfalens. Dabei begleiteten
uns Frau Mertens, Herr Born und Herr Derendorf.
In Düsseldorf angekommen, lag noch ein etwa 2 km langer
Marsch quer durch die Innenstadt vor uns. Im Landtagsgebäude gab es dann eine Sicherheitskontrolle, die der am
Flughafen ähnlich war und wir mussten Jacken und Taschen
abgeben. Darauf ging es nach zehnminütigem Warten in die
Kantine. Dort stand für jeden von uns ein tolles Frühstück
bereit, mit einem Donut, Brötchen und Joghurt. Zusammen
mit einigen anderen Klassen aßen wir und wurden dann in
den Plenar- Saal geleitet. Wir durften uns auf die Plätze der
Abgeordneten setzen und dann ging es auch schon los: Einer
der Landtagsmitarbeiter, Herr Schneider, erklärte uns sehr
anschaulich, wie es dort vorging und nun sollten wir auch
selber eine Sitzung abhalten. Wir debattierten über einen
fiktiven Gesetzesentwurf zur Erweiterung des Wahlrechts
auf Minderjährige und hielten auch selbst Reden, die wir im
Politikunterricht vorbereitet hatten. Nach diesem einstündigen Programm erwartete uns der CDU-Abgeordnete Dr.
Optendrenk, der Zuständige für den Wahlkreis Viersen. Er
war unter anderem auch besonders bewandert beim Thema
Finanzen und Schulden von NRW. Eine Stunde durften wir
ihn nun mit den Fragen löchern, die uns interessierten. Da-

SchülerInnen des WJG an dem Ort,
an dem Schulpolitik gemacht wird

nach war unser Besuch auch schon vorbei. Zwei weitere
Stunden hatten wir nun die Erlaubnis uns frei in der Stadt zu
bewegen, dann ging es am Hauptbahnhof Düsseldorf wieder
Richtung Nettetal.
Uns allen hat dieser Besuch viel Spaß gemacht und wir
würden ihn auch anderen Klassen sehr weiterempfehlen.
Leila Kleemann & Marie Schetter, Kl. 9b

Theaterbesuch der Klasse 8d: TSCHICK
Am Dienstag, den 29. April 2014 besuchten wir, die Klasse
8d, gemeinsam mit der Klasse 8b und unseren Klassenlehrern Frau Kahmann und Herrn Eckers in der Werner-JaegerHalle eine Theateraufführung von „Tschick“. Den Roman
von Wolfgang Herrndorf besprechen wir zurzeit im Unterricht und von daher freuten wir uns, dass wir die Möglichkeit
hatten, die Abenteuer von Maik Klingenberg und Tschick,
der eigentlich Andrej Tschichatschow heißt, „live“ zu erleben.
Die Gymnasiasten einer achten Klasse eines Berliner Gymnasiums, die wohl als Außenseiter angesehen werden können, klauen einen Lada, machen sich mit diesem ohne Karte
und Kompass auf den Weg in die Walachei und erleben gemeinsam einen unvergesslichen Sommer. Auf ihrer Reise begegnen sie lauter komischen, aber meist netten und lustigen
Typen, z. B. einen Mädchen namens Isa, die auf einer Müllkippe wohnt, oder einem alten Mann, der sie fast erschießt.

Nebenbei philosophieren die beiden Jungen über den Sinn
des Lebens, erleben die erste Liebe, spüren die absolute Freiheit und werden richtig gute Freunde, die gemeinsam durch
dick und dünn gehen.
Interessant an dem Theaterstück war, dass alle Charaktere
von nur drei Schauspielern gespielt wurden, die ihre Sache
richtig gut gemacht haben! So spielte Daniel Printz nicht nur
Maik, sondern spielte neben Tschick auch Maiks Vater. Toll
hat der Schauspieler Steffen Weixler den russischen Akzent
von Tschick nachgespielt! Die meisten Rollen hatte aber Julia Panzilius: Sie spielte Tajana, Maiks Mutter, Isa, eine esoterische Ökomutter, deren Sohn und eine Sprachtherapeutin.
Uns hat der Theaterbesuch richtig gut gefallen. Vielen Dank
an das Westfälische Landestheater aus Castrop-Rauxel!
F. Büsen, P. Maesmans & M. Ortz, Kl. 8d
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Ausflug in den Kletterwald Niederrhein
als Dank an die Streitschlichter, Büchereihelfer und Schulsanitäter
Ein großes Dankeschön an unsere Helfer und Helferinnen in
der Bücherei, bei den Streitschlichtern und Schulsanitätern
für wieder einmal ein ganzes Schuljahr Engagement: für das
Mitorganisieren, das Sich-Kümmern um ..., das Dasein für
ihre Mitschüler, für viele Pausen Bereitschaftsdienste und
Weiterbildung!

Ein verdientes Dankeschön für ...

Gut gesichert ging es ...

fitnessorientiert, abenteuerlustig und für die ganz Mutigen
die Risikovariante.
Ich wählte den Fitnessparcour (wobei ich schon zugeben
muss mit etwas neidischen Blicken in die mich umgebenden
Baumgipfel, aber für mich persönlich mutig genug ... das

Darum der Ausflug in den Kletterwald Niederrhein:
ein kleines Geschenk an die drei Teams von Seiten der
Schulleitung und der betreuenden Lehrer.
Das Regenradar im Kopf, die Blicke hoffnungsvoll
zum undurchsichtigen Himmel gerichtet und von
Schlechtwetterfronten umgeben, ging es am Mittwoch um
7.45 Uhr mit den Rädern trocken los! Erleichterung als nach
einem etwas anstrengenderen Berganstieg das schützende
Dach des mitteleuropäischen Waldes der Süchelner Höhen
erreicht wurde – Hauptsache schon mal da!

... die vielen ehrenamtlichen Helfer an unserer Schule

.. in den Parcous im Kletterpark in Viersen

Gut organisiert und begleitet durch das Kletterwaldteam
konnte nach Anlegen der Kletterausrüstung und Einweisung
in die Sicherungstechniken sofort losgeklettert werden:

14

schönste waren sowieso die Seilbahnstrecken). Den dann
einsetzenden Regen spürte kaum jemand wirklich und es
blieb sogar Zeit zum Verschnaufen und Picknicken unter
Sonnenschirmen ...
Es war ein schöner Vormittag, der allen Spaß gemacht –
fast hätte ich es vergessen – und bei dem sogar noch drei
Kuchen für die Teams „herausgesprungen“ sind: ein Dank
an Kyra, Marie und Tobias, die es „leider“ nicht pünktlich
geschafft haben sich abzuseilen und Verlängerung beantragen
mussten.
P.S.: für den Nachmittag gab`s duschfrei!!
Christa Orlea
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Berufsberatung durch Ehemalige am WJG seit fast 10 Jahren!

Bereits seit 10 Jahren kehren im Rahmen der Berufsberatung ehemalige SchülerInnen des WJG
für einen Tag an ihre alte Schule zurück, um über ihre Erfahrungen in Ausbildung, Studium und Beruf zu berichten

Immer wieder samstags und immer im Februar findet sie
statt: die Berufsberatung durch Ehemalige, die am WJG
bereits Tradition hat. Auch in diesem Jahr konnten wir mit
acht Beratern und Beraterinnen aufwarten.
Für jeden Geschmack der Q1-Schüler und Schülerinnen
sollte etwas dabei sein: Anne Berger stellte ihre Zeit in
Mosambik (Mozambique) vor, wo sie ihr soziales Jahr
absolviert hatte, Frederik Derendorf informierte die Schüler
und Schülerinnen über das Jurastudium, Markus Hubatsch
gewährte Einblick in das Lehramtstudium für Latein und
Geschichte. Dieter Renkens und Marius Schroers stellten den
Studiengang Maschinenbau vor, Quoc Bao Huynh fesselte
die Zuhörer(innen) mit spannenden Patientengeschichten aus

seinem bereits erfolgreich abgeschlossenen Medizinstudium.
Nina Gisbertz stellte sich den Fragen bezüglich des
Studiengangs Sonderpädagogik, wohingegen Clara Paumen
von ihren Erfahrungen im Bereich International Business im
In- und Ausland berichtete.
Nach etwa drei Stunden und zwei Beratungsrunden, für
die sich die Schüler und Schülerinnen der Q1 verbindlich
eingetragen hatten, war die Inforunde beendet.
Was bleibt, ist die Vorfreude auf das nächste Jahr mit dem
Vorhaben der Referenten und Referentinnen, das WJG erneut
mit ihren Beiträgen zu unterstützen. Vielen Dank!
Nora Caris

Die Lösung des Ratekrimis von S. 9
Kommissar Watzmann entschied sich für den Clown Hempel. Für dessen Täterschaft sprachen sein Wissen, dass der
Diebstahl im Direktionswagen stattgefunden habe und der Täter ein Clownskostüm trug. Von beiden Dingen war bis zu
diesem Zeitpunkt nicht die Rede gewesen.
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Girls` Day und Boys` Day 2014
Auch in diesem Jahr nahmen Schülerinnen der achten Klassen am sogenannten „Girls` Day“ teil. Seit einigen Jahren bietet
sich auch für Jungen im Rahmen des „Boys` Day“ die Möglichkeit, für einen Tag in einem Beruf reinzuschnuppern, der
überwiegend von Frauen ausgeübt wird. Auf den folgenden Seiten berichten einige SchülerInnen von ihren Erlebnissen.

Mein Girls` Day bei der Polizeileitstelle Viersen
Mein Tag an der Polizeileitstelle in Viersen war sehr schön.
Es war sehr unterhaltsam und lehrreich. Am 27. März 2014
sollten wir uns bis 8.45 Uhr beim Empfang in Viersen melden. Zuvor hatten wir jeweils eine schriftliche, persönliche
Einladung bekommen. Als die Gruppe komplett war, begleitete man uns in einen großen Raum und begrüßte uns herzlich. Der Reihe nach wurden alle Mitarbeiter des Teams und
deren Aufgaben kurz vorgestellt. Die Aufregung stieg als das
Programm für den Tag präsentiert wurde. Schon bald wurden
wir dann in Gruppen von fünf bis sieben Mädchen aufgeteilt
und jede Gruppe bekam einen Polizisten oder eine Polizistin
als Führer/in. Es gab fünf einzelne Stationen, die wir nacheinander besuchten und an denen wir unsere Fragen stellen
konnten. Von der Leitstelle, wo alle Anrufe eingehen, über die

Streifenwagen bis zu den Gefängniszellen und der Arbeit der
Kriminalpolizei, sahen wir alles. Zur Mittagszeit versammelten wir uns alle wieder um gemeinsam eine kleine Stärkung
einzunehmen. Die letzte Station waren die Polizeihunde. Wir
bekamen eine tolle Show geboten und waren begeistert über
die Fähigkeiten der ausgebildeten Hunde. Während unserer
Anwesenheit wurden sogar zwei Straftäter auf frischer Tat
mit Hilfe der Hunde gefasst. Am Ende besprachen wir noch
ein paar Aufgaben der Polizei und lösten ein paar theoretische Fälle. Die Arbeit der Polizei im Straßenverkehr wurde
uns auch noch vorgestellt. Bei der Verabschiedung bekamen
wir alle noch ein paar kleine Erinnerungsstücke und wurden
dann gegen 15 Uhr aus der Polizeistation entlassen.
Pia Prochnow, Kl. 8a

Mein Girls` Day als Automechanikerin
Ich habe am 28. März am „Girls` Day“ teilgenommen und
versucht mir einen Eindruck über den Berufsalltag eines
Automechanikers zu verschaffen. Ich war im Vorfeld schon
da und habe mir meinen Arbeitsplatz angeguckt und mich
herumführen lassen. Ich habe mir diesen Beruf ausgesucht,
weil es immer noch ein klarer Männerberuf ist. Dieses
Klischee wurde mir auch gleich bestätigt. Im ganzen Gebäude
arbeitet nur eine einzige Frau. Als man mich im Nachhinein
fragte, ob es ein Beruf für mich wäre, sagte ich ganz klar ja,
ich könnte es mir später einmal vorstellen. Doch mein Chef
Herr Trienes hat gleich versucht, es mir auszureden. Ich lasse
mich davon allerdings nicht beirren. Ich hatte einen guten
Tag!
Als ich am Morgen ankam, widmeten mein Betreuer und
ich uns als erstes einem Fiat Panda. Dieser brauchte eine
Inspektion. Wir schauten uns den Motor an und entfernten
die Reifen, um uns den Sturz anzugucken. Um diesen zu
messen, benutzten wir hoch sensible Geräte. Nachdem wir
diesen dann mit viel Arbeit fertig gemacht hatten, machten
wir zehn Minuten Frühstückspause. Da ich in einer MazdaWerkstatt war, kam ich nicht drum herum auch an einem
Mazda herumzudoktern. Wir hatten ein Fahrzeug da, das
von einem Nagetier am Motor leicht beschädigt wurde. Das
Tier war von unten durch eine Ritze oder ein Loch in den
Motor gekrochen, hatte dabei ein Kabel leicht beschädigt
und versucht sich in der oberen Schallschutzdecke ein Nest
zu bauen. Dadurch dass der Wagen so oder so inspiziert
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worden wäre, haben wir nun auch das Öl gewechselt, die
Plastikkappen entfernt, sodass man freie Sicht auf den
unteren Teil des Motors und das restliche untere Auto hatte.
An einem weiteren Auto haben wir einen Reifenwechsel
durchgeführt. Selbst ich durfte dort mit anpacken. Was mir
sehr imponiert hat, war auf der einen Seite das nette Team,
aber auf der anderen Seite auch die Kraft, die in diesem Job
eine große Rolle spielt. Was ich toll finde, ist das strukturierte
Arbeiten, bei dem man gleichzeitig auch noch spontan sein
muss. Man hat eine bestimmte Anzahl von Autos, die man in
einer bestimmten Zeit fertig haben muss. Also muss der Tag
gut strukturiert und geplant werden, damit man nicht mit der
Zeit in Verzug gerät. Man muss aber auch spontan sein für
kurzfristige Pannen auf offener Straße. So wie an dem Tag,
an dem ich die Werkstatt besucht habe. Wir mussten nach
Kaldenkirchen fahren und einem Kunden einen „Plattfuß“
wechseln. Das hat mir auch noch einmal gezeigt, wie das
Ganze ohne eine Hebebühne und mit nur wenigen Maschinen
funktioniert. Es ist schon sehr kraftaufwändig, doch ich
denke, für eine Frau sehr gut machbar. Am Ende haben wir
erneut bei einem Auto die Reifen gewechselt und das durfte
ich sogar alleine machen.
Der Tag hat mir schon sehr für meine spätere Berufswahl
geholfen. Ich denke dieser Tag war allgemein sehr nützlich und
eine gute Chance, um ins Berufsleben reinzuschnuppern.
Hannah Klabunde, Kl. 8
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Mein Boys` Day im katholischen Kindergarten St. Sebastian
Am 27.03.2014 erschien ich um 8.00 Uhr morgens gut
gelaunt am Kindergarten. Ich wurde schon von einer
Erzieherin erwartet, die mich den ganzen Tag begleitete.
Sie führte mich zuerst in den Versammlungsraum, wo am
Morgen alle Gruppenkinder empfangen werden. Sie zeigte
mir dann meinen alten Kindergarten, wo sich in den Jahren
sehr viel verändert hat. Danach ging ich mit der Erzieherin
und den Kindern in die Schmetterlingsgruppe, in der ich
meinen Tag verbrachte. Dort warteten wir, bis alle Kinder
eingetroffen waren. Alle bildeten einen Kreis, in dem jeder
neben mir sitzen wollte. Wir sangen zusammen Lieder und
erzählten, was wir am vorherigen Tag gemacht hatten. Viele
Kinder hatten ihr Seepferdchen bestanden, auf das sie sehr
stolz waren. Um 8.15 Uhr konnten wir uns im Gruppenraum
mit Malen, Zeichnen, Basteln und einer Art Kicker
beschäftigen. Ab 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr wurden alle Türen
der Gruppenräume geöffnet. In der Bärengruppe konnte man
sich verkleiden und Theater spielen, in der Clowngruppe

konnte man Entdecker spielen, in der Mäusegruppe mit
Lego spielen und in der Schmetterlingsgruppe konnte man
weiterhin basteln, malen und zeichnen. Ich beschloss sofort
in die Mäusegruppe zu gehen, um dort mit den Kindern
ein riesiges Lego-Haus zu bauen. Mit Hilfe der Anderen
verbrachte ich die Zeit mit dem Bauen des Hauses. Als wir
gerade zehn Minuten fertig waren, sagte mir ein Junge, dass
ein Junge aus einer anderen Gruppe, das Lego-Haus kaputt
gemacht hätte. Das war sehr schade, aber jetzt konnten wir
die letzte Stunde draußen bleiben und Fußball spielen. Um
12.00 Uhr wurden einige Kinder abgeholt. Die Restlichen
blieben zum Essen im Kindergarten. Um 12.15 Uhr gab es
dann Essen. Nach dem Tischgebet war der Boys Day für
mich beendet. Alles in allem fand ich den Boys Day einen
sehr gelungen Tag, der mir sehr gut gezeigt hat, dass man
sich als Erzieher sehr gut um die Kinder kümmern muss und
es auch ein sehr verantwortungsvoller Job ist.
Michel Erlach, Kl.8

Mein Boys` Day in der Lambertus-Grundschule Breyell
Zum Schulbeginn um 8 Uhr stellte ich mich bei Herrn
Willunat, dem Direktor, vor. In den ersten beiden Stunden
besuchte ich den Sachkunde-Unterricht in einer ersten
Klasse. Die Klassenlehrerin sagte zu mir, dass ich mir den
Unterricht angucken solle und durch das Klassenzimmer
gehen kann, um zu gucken, an was die Schüler arbeiten.
Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten an Karteikarten,
auf denen Wörter und Sätze standen. Diese Karten sollten
sie abschreiben. Nach dem Unterricht ging ich mit ins
Lehrerzimmer. Dort verbrachte ich die Pause. Hier wurde
auch festgelegt, an welchem Unterricht ich in der nächsten
Stunde teilnehmen sollte.
Die dritte und vierte Stunde verbrachte ich in einer dritten
Klasse, in der Deutsch unterrichtet wurde. Zu Beginn der
Stunde sprachen die Schüler über ihr „Lesetagebuch“.
Anschließend arbeiteten die Schüler an Karten von Nettetal
auf denen alle Seen und Flüsse beschriftet werden sollten.
In der vierten Stunde gab es in der Klasse Englisch. Dazu

kam eine andere Lehrerin in die Klasse. Die Lehrerin, Frau
Böttcher, erzählte den Schülern zuerst eine Geschichte. Dazu
sollten von den Schülern Arbeitsblätter bearbeitet werden.
Auch in der fünften und sechsten Stunde blieb ich in dieser
Klasse. Die Klassenlehrerin, Frau Lotzemer-Jentges kam
zurück in den Unterricht. Nun stand Mathematik auf dem
Stundenplan. Die Schüler besprachen ihre Hausaufgaben.
Dann wiederholte die Lehrerin mit ihnen das Rechnen mit
dem „großem Einmaleins“.
Nach den sechs Unterrichtstunden war für mich der Tag an
meiner alten Grundschule vorbei. Es war interessant, die
Schule und den Unterricht aus der Sicht der Lehrerinnen und
nicht aus der Sicht des Schülers zu sehen. Bis auf eine werden
alle Klassen von Lehrerinnen unterrichtet. Aber leider muss
ich auch sagen, dass ich mir den Beruf des Grundschullehrers
nicht für mich vorstellen kann!
Lasse Gäbler, Kl. 8d
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PP-Kurs der Klassen 7 des WJG unter den Preisträgern
des Schülerwettbewerbs zur politischen Bildung

Der Kurs „Praktische Philosophie“ der Jahrgangstufe 7 erhielt einen Preis für seinen Beitrag
mit dem Thema „Mein Bild gehört mir!“ beim Schülerwettbewerb zur politischen Bildung

Die Jury der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)
war beeindruckt. Die Schülerinnen und Schüler der
Klassen 7a–d des Werner-Jaeger-Gymnasiums haben sich
mit ihrem Beitrag zum Schülerwettbewerb nicht nur viel
Arbeit gemacht. Ihr Thema „Mein Bild gehört mir!“ hat sie
offensichtlich intensiv beschäftigt und zu großer Kreativität
angespornt. Die Anstrengungen wurden jetzt mit einem Preis
belohnt: 250 Euro fließen in die Kurskasse.
Für die Schülerinnen und Schüler war dieses Thema
äußerst interessant, da sie sich als aktive Nutzer moderner
Medien und öffentlicher Plattformen über die Sicherheit
ihrer Daten Gedanken machen konnten. Sie beschäftigten
sich mit den Möglichkeiten, aber auch mit den Gefahren
bezogen auf die Nutzung eigener Bilder und Daten. Eigene
Rechercheergebnisse und die Informationen des IT – Experten
Herrn Traut wurden in Form einer Informationsbroschüre
zusammengestellt und nach Bonn geschickt. „Letztendlich
hat uns dieses Thema sehr dabei geholfen zu wissen, was
alles mit unseren Bildern passieren kann und dass es eine
100%ige Sicherheit für unsere Daten nicht gibt“, sagte Anne
Goerke abschließend über das Thema.
Die Konkurrenz, gegen die sich der PP-Kurs 7a–d unter
der Leitung von Frau Glaser-Warmbier mit ihrem Beitrag
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durchsetzen konnten, war riesig. Fast 50.000 Jugendliche
der 4.–11. Jahrgangsstufen aus Deutschland und Österreich
haben beim Schülerwettbewerb zur politischen Bildung 2013
mitgemacht. 2.216 im Team erarbeitete Projektergebnisse
waren zu bewerten. Die Jury setzte sich aus Fachlehrkräften
sowie Mitarbeitern einiger Kultusministerien zusammen.
Neben dem Thema „Mein Bild gehört mir!“ hatten die
Kinder und Jugendlichen viele weitere Aufgabenstellungen
zur Auswahl: „Geklaut, erwischt – und jetzt?“, „Brasilien ist
mehr als Fußball!“, „Leben ohne Computer und Handy?!“,
„Tag der deutschen Einheit“, „Super-Sonderangebot –
Verkaufstricks entlarven“, „Europa und wir“, „Achtung,
rechte Szene!“ und das freie Thema „Politik brandaktuell“.
Der angesehene Schülerwettbewerb, der unter der
Schirmherrschaft von Bundespräsident Joachim Gauck steht,
möchte wichtige Themen in die Schulen tragen, methodische
Anstöße geben und so die Arbeit der Lehrerinnen und
Lehrer unterstützen. In diesem Fall hat das Engagement
der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrpersonen Frau
Glaser-Warmbier und Herrn Traut zum Erfolg geführt!
Iris Glaser-Warmbier
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„Morgen: Die ganze Stadt vernebelt...“ - Aufführung des Literaturkurses

Frenetischen Applaus erhielten die SchülerInnen des Literaturkurs von Herrn Eckers
für ihre Vorstellungen des diesjährigen Theaterstücks „Morgen: Die ganze Stadt vernebelt ...“

... so lautete der Titel des diesjährigen Theaterstückes des
Literaturkurses unter der Leitung von Hanno Eckers.
Zu Beginn des Schuljahres haben wir zunächst einige theaterpädagogische Übungen gemacht, um ins Spielen zu kommen. Irgendwann stand dann die Frage im Raum: Was wollen
wir am Ende des Schuljahres aufführen? Schnell stand für
den Kurs fest, dass selbst ein Stück geschrieben werden sollte. Gesagt getan: Wichtig war allen, dass ein Thema aufgegriffen wurde, welches Jugendliche anspricht und so standen
nach einigen Improvisationsübungen die Themenbereiche
Schule, Freundschaft und Drogenkonsum fest. Gemeinsam
hat der Kurs Szenen geschrieben – oft für die Tonne gearbeitet, hier noch einmal gefeilt, dort verbessert, verändert,
gestrichen – manchmal hatte man aber auch auf Anhieb ein
glückliches Händchen und es wurden sofort wirklich schöne
Szenen aufs Papier gebracht. Am Ende wurden alle Szenen
zusammengefügt und es wurde am Bühnenbild und den Requisiten gearbeitet, um dann am 22. und 23. Juni ein fertiges
Stück auf der Bühne präsentieren zu können.
Ben, ein Schüler einer zehnten Klasse, ist fester Bestandteil

einer Clique gechillter Jungs, die in ihrer Freizeit am liebsten einfach nur abhängen und kiffen. Bald schon rauchen sie
nicht nur selbst, sondern verkaufen das Gras auch an andere. Gerade im Club „Queens“ ergeben sich Möglichkeiten
und so gesellen sich bald auch „Smileys“ dazu, die die Jungs
unter das Volk zu bringen versuchen. Immer weiter geraten
die Jungs in den Strudel, bekommen Aufträge von Großdealern. Ben wächst die Sache über den Kopf, er will aussteigen, weil er Stress mit seiner Freundin Franzi bekommt, die
mit den ganzen Drogen nichts anzufangen weiß, und er sein
Leben neu ordnen möchte. Doch zu tief steckt er bereits in
den Verflechtungen, sodass er von seinen Freunden und den
Drogenbossen unter Druck gesetzt wird und schließlich alles
zu verlieren droht...
Insgesamt besuchten 600 Zuschauer die beiden Aufführungen in der Werner-Jaeger-Halle. Der frenetische Applaus am
Ende der Vorstellung gab dem Kurs recht: Wir haben den
Nerv des Publikums getroffen und die Arbeit des vergangenen Schuljahres hat sich bezahlt gemacht. Vielen Dank!
Hanno Eckers
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Milchcup 2014: WJG-Schülerinnen stehen wieder im Landesfinale
3-3-2-1 waren die Platzierungen der vier Teams vom
WJG beim diesjährigen Bezirksturnier im Rahmen des
Rundlaufturniers Milchcup 2014. Das ist eine sehr erfreuliche
Bilanz, die sich in die seit mehreren Jahren erfolgreiche
Teilnahme an diesem Wettbewerb einreiht.
Alle Mannschaften beendeten die Gruppenphase als jeweils
Erste und absolvierten bis zum Halbfinale erfolgreich
die Spiele der K.O.-Runde. Hier mussten sich die
Jungenmannschaften der 5d und 6b ihren Gegnern knapp
geschlagen geben, schafften aber im Spiel um den dritten
Platz souverän den Sieg und damit noch den Sprung auf das
Siegertreppchen.
Die Schülerinnen der 6b trafen im Finale auf „Bekannte“
aus der Finalrunde des Vorjahres und mussten sich nach
spannendem Spiel der komplett aus
Vereinsspielern
bestehenden Mannschaft aus Rees geschlagen geben.
Das Ticket nach Düsseldorf erkämpften sich die Schülerinnen
der 5a mit hervorragender mannschaftlicher Geschlossenheit
und „mit Hilfe“ der moralischen Unterstützung eines
gehörnten Maskottchens.
An alle Teams geht ein herzlicher Glückwunsch!

Die Schülerinnen der Klasse 5a gewannen
das Bezirksturnier beim Milchcup 2014

Wilfried Wolters

Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal
Terminplan 2013/14 - 2. Halbjahr

Stand: 24.06.2014

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

Wann
B Mi, 25.06., 12.00 Uhr
B Do, 26.06., 12.00 Uhr
B Do, 26.06., nach Konferenz
Termin folgt
-- Sa, 28.06.
A Mo, 30.06., 9.00 Uhr

A
A
A
A
A

Juli 2013

Di, 01.07., 13.30 Uhr
Mi, 02.07.
Do, 03.07.
Fr, 04.07.
Fr, 04.07. 8.00 Uhr

Wer

Wo

Was

L
Alle L
L
JS EF–Q1
JS Q2, L
JS 5, Helfer, Fach-L

1.23 bzw. 1.24
LZ
1.23
R 62/63

Zeugniskonferenz
2. Lehrerkonf./Dienstb. (bei Bedarf)
Zeugniskonferenz
Nachschreibtermin
Zeugnisausgabe – Abiturentlassung (Abiball)
Waldspiele

SL
JS 5-Q1, L
JS 5-Q1, KL-L und JS-L
KL-L, JS-L
JS 5 – Q2

SL 1.30

Hinsb. Höhen

Alte Kirche

Entlassung d. Abgänger aus Stufe EF, Q1
Spiele-Sportfest
Wandertag
Zeugnisse Ende d. 3. Stunde / Sommerferien
Ökumenischer Gottesdienst (Grefen)

Ausblick auf das 1. Halbjahr 2014/15:
Sa
Mo.-Fr.
Mo.-Fr.
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20.09.2014
01.-05.09.2014
01.-05.09.2014

Saison-Eröffnungskonzert unseres Orchesters
Klassenfahrt JS 9
Kursfahrten Jahrgangsstufe Q2

