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Rückblick auf das erste Schulhalbjahr

In dieser Ausgabe:

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und
Kollegen, liebe Freunde des WJG,
Ein ereignisreiches Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu und das WJGInfo blickt wieder einmal zurück auf die Aktivitäten an unserer Schule.
Ein Schwerpunkt dabei bilden die Studien- und Klassenfahrten, welche
die Schülerinnen und Schüler u.a. an den Gardasee, nach Terschelling,
Hamburg und Inzell führten (siehe S. 11-15). Zudem gab es in diesem
Schulhalbjahr eine Reihe von interessanten Exkursionen. So reisten
Mitglieder der Spanisch-Grundkurse nach Barcelona, um die katalanische
Metropole kennenzulernen und ihre fremdsprachlichen Fähigkeiten zu
testen. Einen ausführlichen Bericht hierzu finden Sie auf der Seite 8.
Eine weitere interessante Exkursion unternahmen die Leistungs- und
Grundkurse des Fachbereich Erziehungswissenschaften. Sie besuchten
die ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang in der Eifel. Die Schülerinnen
und Schüler informierten sich dabei über die Erziehungsziele und
–methoden in der NS-Diktatur.
Seit einigen Schuljahren bietet das WJG Kurse fächerübergreifende
Projektkurse in der Oberstufe an. In den letzten Ausgaben haben wir
mehrfach über den Projektkurs „Krimi“ berichtet. Dieser stellt eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Fächern Deutsch und
Englisch her. In dieser Ausgabe finden Sie nun einen sehr lesenswerten
Bericht über den Projektkurs „Naturwissenschaften“ (siehe S. 18), der
sich innerhalb mehrerer Module u.a. mit den Ursachen und Therapien
bei Krebserkrankungen beschäftigt. Im Rahmen dieses Projektkurses
arbeitet das WJG mit verschiedenen externen Projektpartnern wie dem
Städtischen Krankenhaus Nettetal, dem Allgemeinen Krankenhaus
Viersen, den Stadtwerken Nettetal und dem Netteverband zusammen.
Die Kooperation sorgt dafür, dass die Schülerinnen und Schüler an
außerschulischen Lernorten Informationen aus erster Hand bekommen
und vom Fachwissen von Experten profitieren können.
Des Weiteren gibt es einiges Neues am WJG. So stellen sich in dieser
Ausgabe die neue Schülervertretung und die neuen Streitschlichter
vor. Auch im Kollegium hat sich einiges getan. Nachdem sich zum
Schuljahresende Frau Fritz, Frau Prapolinat, Herr Born und Herr
Rehkämper in ihren Ruhestand verabschiedeten, konnten wir mit Frau
Jürgensen eine neue Lehrkraft für die Fächer Englisch, Deutsch und
Spanisch zum neuen Schuljahr begrüßen. Zum ersten November traten
zudem sieben neue Referendarinnen und Referendare ihre Ausbildung
an unserer Schule an. Die Steckbriefe der neuen Kollegen finden Sie am
Ende dieser Ausgabe.
Wenn Sie weitere aktuelle Informationen zu den Aktivitäten am WJG
erhalten und/oder permant auf dem Laufen bleiben wollen, dann
empfehlen wir Ihnen unsere Homepage. Hier finden Sie im Bereich der
Fächer auch Informationen zu den Unterrichtsinhalten und Lehrplänen.
Die Adresse lautet: www.wjg-nettetal.de
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, eine schöne Weihnachtszeit
und einen guten Start ins neue Jahr.
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Spiele-Sportfest 2014
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Warten auf das Abklatschen:
Schülerinnen beim Staffellauf

Kampf um den Ball beim Fußballturnier
der fünften Klassen

Die neuen Sporthelfer im Einsatz

Ausdauer und Konzentration waren
beim Wurfbiathlon gefragt

In der Sporthalle wurden die
Basketball-, Handball- und Hockeyspieler angefeuert

Die SchülerInnen der Jahrgangstufe Q1 sorgten
währenddessen für den notwendigen Energienachschub
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Einschulungsfeier der neuen fünften Klassen

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

SchülerInnen der Pädagogik-Kurse packten Schuhkartons mit Weihnachtsgeschenken für bedürftige Kinder

Anlässlich der Aktion Weihnachten im Schuhkarton packten
auch dieses Jahr wieder viele SchülerInnen der Pädagogik
Oberstufenkurse und der Klasse 7d einen Schuhkarton mit
vielen kleinen Geschenken, Anziehsachen und Süßigkeiten
für Kinder aus armen Verhältnissen. Dieses Jahr kamen so
insgesamt 28 Kartons im Wert von rund 500, € zusammen.
Die christliche Aktion Weihnachten im Schuhkarton – Geschenke der Hoffnung ist eine Geschenkaktion für Kinder
in Not. Jedes Jahr packen fast eine halbe Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum zu Weihnachten einen
Schuhkarton für Jungen und Mädchen zwischen zwei und
14 Jahren. Die Päckchen werden vorwiegend in Osteuropa

verteilt. Die Kinder bekommen ihre Geschenke meistens im
Rahmen einer kleinen Weihnachtsfeier - in ihrem Kindergarten, ihrer Schule, aber natürlich auch in Einrichtungen für
behinderte Kinder, in Ganztagesstätten, Kinderheimen oder
Krankenhäusern. Wenn es in dem Dorf oder der Stadt Kinder
gibt, deren Familien extrem arm sind, besuchen die Pastoren
sie zu Hause. Dadurch kommen sie mit den Eltern leichter
ins Gespräch und können ihnen praktische Hilfe anbieten.
Manchmal bestehen diese Angebote unter anderem darin,
den Familien zu essen zu geben.

Die WJG- Schülerbücherei - Von Schülern für Schüler
Komm doch mal vorbei!
Öffnungszeiten: jede 1. große Pause
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15 neue StreitschlichterInnen am WJG

Für euch da: Die neuen StreitschlichterInnen am Werner-Jaeger-Gymnasium

Seit vielen Jahren werden am Werner-Jaeger-Gymnasium
schon SchülerInnen der Klassen 9 zu StreitschlichterInnen
ausgebildet. Sie sollen, wenn die Ausbildung abgeschlossen
ist, in der Lage sein, Streitigkeiten im Schulalltag als Mediatoren zu schlichten und in den großen Pausen als Ansprechpartner für SchülerInnen aus den Klassen 5 und 6 im Streitschlichterraum (Raum 4.08) zur Verfügung stehen.
In diesem Jahr war das Interesse an der Ausbildung teilzunehmen sogar so groß, dass ausgelost werden musste. Frau
Kahmann, Frau Kastner und Herr Eckers haben an einem
Wochenende Ende Oktober in einem Kompaktseminar die
Grundlagen des Schlichtungsverfahrens gemeinsam mit den
Lernenden erarbeitet und in Rollenspielen angewandt, sodass die Mädchen und Jungen gut für ihren Einsatz am WJG
vorbereitet sein sollten. Seitdem sind sie in den großen Pau-

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

sen zu allen Schlichtungstaten bereit!
Als Krönung winkt den StreitschlichterInnen immer eine
Wochenendfahrt ins Haus des Jugendrotkreuzes nach Bad
Münstereifel, wo die SchülerInnen in Workshops themenbezogen mit Mediatoren anderer Schulen arbeiten und ein
erlebnispädagogisches Wochenende (v)erleben dürfen. Die
ersten sieben 9-KlässlerInnen waren bereits Anfang November 2014 in Bad Münstereifel und haben drei sehr informative, erlebnisreiche und (ent)spannende Tage hinter sich, auf
die die anderen acht sich im März 2015 freuen dürfen...
Die Streitschlichter findet ihr jeweils in den großen Pausen
im Streitschlichterraum (4.08)
Hanno Eckers

Probleme? Probleme ? Probleme?
in jeder Pause
2. Obergeschoß
Rainer Derendorf & Gabi Kahmann
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Schülerinnen des WJG erwerben den Babysitter-Führerschein
Kinderbetreuung ist nicht leicht und doch ein beliebter Nebenjob. Wie verläuft die Entwicklung eines
Kindes? Wann kann welches Spielzeug eingesetzt
werden, um ein Kind bestmöglich zu fördern? Wie
können Unfälle vermieden werden? Diese Fragen
stellen sich nicht nur viele Eltern, sondern auch die
Schülerinnen und Schüler des PädaDiff - Kurses, die
als Babysitter arbeiten wollen. Zur Erlangung des
Babysitterführerscheins haben die Absolventinnen
vertiefte Kenntnisse in folgenden Themenbereichen
nachgewiesen: Entwicklung des Kindes, Spielpädagogik, Unfallverhütung im Kindesalter, Ernährung,
Pflege, Gesundheit und Jugendarbeitsschutz.
Darüber hinaus fanden Hospitationen in folgenden
Einrichtungen statt: Kindergarten, Kindertagesstätte,
Tagesmutter sowie Sport- oder Turnvereinen
Doch nicht nur die Schüler profitieren von dem Babysitter-Führerschein. Für Eltern bedeutet er die Gewissheit, dass der Babysitter grundsätzliche Kenntnisse in der Pflege und Betreuung von kleinen Kindern
hat. Eine Vermittlung der „diplomierten“ Babysitter
kann über das Werner-Jaeger-Gymnasium (Ansprechpartnerin Iris Glaser-Warmbier) bzw. den DRK-Kindergarten (Ansprechpartner Herr Zorn) erfolgen.
Herzlichen Glückwunsch!
Iris Glaser-Warmbier

Melina Meertz, Schirin Toerschen, Fyne Büsen, Maria Ortz,
Sophie Osterkamp, Paula Maesmanns, Pauline Sirries,
Sara Koths, Lea Crins (von links nach rechts)
es fehlen hier: Charlotte Dammer und Leann Schrievers

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
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Erfolgreiche Teilnahme am Englisch Wettbewerb THE BIG CHALLENGE
Auch in diesem Jahr erfreuten sich wieder viele Schülerinnen und Schüler am internationalen Wettbewerb THE BIG
CHALLENGE, an dem europaweit 5786 Schulen – 601.413
Jungen und Mädchen - in Deutschland, Frankreich, Österreich, Spanien und Schweden teilgenommen haben und sich
in den Bereichen Landeskunde, Grammatik, Wortschatz und
Ausdruck gemessen haben. In Deutschland nahmen insgesamt 264.792 Jungen und Mädchen teil, davon 173.651 in
der Kategorie Marathon (Gymnasium).
Je nach Jahrgangsstufe gibt es unterschiedliche Niveaus,
Level 1 bis 5, die sich an den europäischen Standards in
Englisch orientieren. 54 Ankreuzfragen (multiple choice)
mussten in 45 Minuten beantwortet werden. Hochmotiviert
gingen unsere 154 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 5 bis 9 an den Start und können sich insgesamt im NRWund Deutschlandvergleich sehen lassen.
Hervorzuheben sind hier zwei Schüler, deren Ergebnisse
weit überdurchschnittlich sind:
Fynn Simons, aus der Klasse 5c, der deutschlandweit Platz
808 belegte (von 49.000 Konkurrenten) und Helen Sperling,
Klasse 8a, die Platz 334 in ganz Deutschland ( von 26.094
Konkurrenten) belegte. Insgesamt erhielten alle Mädchen
und Jungen Urkunden und Sachpreise. „Ich freue mich
schon auf nächstes Jahr und werde viel üben“, so Fynn nach
seinem Sieg.
Die Anmeldung für BIG CHALLENGE 2015 beginnt ab
Ende Januar. Für den Wettbewerb am 15. Mai 2015 kann
schon fleißig geübt werden unter www.thebigchallenge.de

Helen Sperling (links) bei der Siegerehrung
mit Englischlehrerin Katrin Wagner
und Schulleiter Hartmut Esser (r.)

Katrin Wagner

Zeitungsprojekt: Informationen aus erster Hand
Am Dienstag, dem 28. Oktober, war Herr Hintzen im
Rahmen unseres „Zeitungsprojekts“ zu Besuch am WJG.
Er ist Redakteur bei der Rheinischen Post und kam auf
Einladung von Herrn Gürke, um uns von seiner Arbeit als
Journalist zu berichten.
In der Aula der Schule hatte er auf die meisten unserer Fragen
eine passende Antwort und nahm sich dafür viel Zeit.
Die anwesenden Schüler bekamen auf diese Weise einen
interessanten Einblick in den Beruf eines Redakteurs und
in dessen Tagesablauf. Ein Großteil der Teilnehmer fand es
sehr schön, dass Herr Hintzen sich die Zeit genommen hatte,
diese Veranstaltung durchzuführen und empfand seinen
Besuch als Bereicherung des „normalen“ Unterrichts. Auch
Herr Gürke und Frau Zitz waren sichtlich zufrieden und
dankten ihm herzlich.
Valerie Stragier & Simon Hartges, Kl. 8d
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Exkursion der Spanisch-Grundkurse (Q1) nach Barcelona
Der Spanischkurs der Q1 hatte am Freitag, dem 24.10.2014
nur ein Ziel vor Augen, die wunderschöne Großstadt
Barcelona an der Ostküste Spaniens.
Wir trafen uns wie abgemacht mit Sack und Pack am
Düsseldorfer Flughafen und nahmen den GermanwingsFlieger in Richtung Spanien. Im Flugzeug stieg und stieg die
Aufregung, was uns dort erwarten würde.

Barcelona, auf uns. Er führte uns durch die Stadt und zeigte
uns, wie wir uns anhand von selbst geschossenen Fotos
ein ganz persönliches Bild von Barcelona machen können.
Anschließend hatten wir Freizeit und besuchten unter
Anderem einen typischen spanischen Markt, der uns wie ein
Schlaraffenland vorkam. Am Abend stand ein Tapas-Essen
mit Flamenco-Show an, eben typisch spanisch.
Sonntag besuchten wir den hochgelegenden Park Güell
von dem man die Skyline von Barcelona auf sich wirken
lassen konnten. Nachdem wir den Park gemeinsam mit der
Gruppe besichtigt hatten, trennten sich unsere Wege und
wir gestalteten unseren Abend ganz individuell. Die einen
gemütlich auf der Dachterasse des Hostels, die anderen mit
einer Gondelfahrt hoch auf den Montjuc.
Bereits abends hieß es schon wieder Koffer packen.

Die Lebensfreude in der katalanischen Metropole übertrug
sich auch auf die Schülerinnen und Schüler des WJG

Als wir dann im Dunkeln in Barcelona ankamen, erwarteten
uns schon 20 Grad und ein netter Busfahrer, der uns zum
Hostel brachte.
Nach dem Einchecken und Beziehen der Zimmer, machten
wir uns alle gemeinsam auf den Weg zum Strand, um ein
gemütliches Restaurant zu suchen. Danach fielen die meisten
von uns todmüde ins Bett.
Am nächsten Morgen machten wir uns nach einem
gemeinsamen Frühstück im Hostel auf den Weg in die
Innenstadt. Dort wartete Jorge, ein bekannter Fotograf in

Ein erlebnisreiches Wochenende verlebten die Mitglieder
der Spanisch-Grundkurse mit ihrer Lehrerin Catarina Weidner

Nach dem letzten Frühstück am Montagmorgen machten
wir uns auf zur Sagrada Familia, der wohl bekanntesten
Sehenswürdigkeit in Barcelona. Wir waren alle sehr von der
Architektur beeindruckt und der Tatsache, dass die Sagrada
allein durch Spenden weitergebaut und somit wunderschön
erhalten bleibt. Pünktlich um 4 stand der Bus vorm Hostel,
um uns zum Flughafen zu fahren. Klar trauerten wir ein
bisschen, dass die Zeit schon vorbei war, jedoch war auch
die Freude auf Zuhause groß.
Abschließend möchten wir uns ganz herzlich bei Frau Weidner
für die Organisation und Umsetzung dieser Fahrt bedanken
und ihr alles Gute an ihrer neuen Schule Wünschen!
¡Viva España y señora Weidner!
Carina Müller, Jg. Q1

Fotograf Jorge (links) führte die Schülerinnen
und Schüler durch seine Heimatstadt Barcelona
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EW-Kurse: Studientag am historischen Ort Vogelsang/Eifel
Zu den für das Abitur verbindlichen Inhaltsschwerpunkten
im Fach Erziehungswissenschaft gehört das Thema
„Erziehung im Nationalsozialismus“. Zwei Leistungskurse
und ein Grundkurs der Qualifikationsphase 2 haben den
außerschulischen Lernort NS-Ordensbug Vogelsang zur
Durchführung eines Studientages aufgesucht. In einem
sechsstündigen Workshop konnten die WJG-SchülerInnen
die Möglichkeit nutzen, den NS-Täterort in seiner
historischen Dimension als Schulungsstätte und politischen
Kultort der NSDAP zu begreifen. Möglich wurde diese
lehrreiche Exkursion durch die freundliche Unterstützung
des Schulvereins.
Die SchülerInnen suchten in Kleingruppen auf dem
weitläufigen Gelände Arbeitsstationen auf, an denen sie
mithilfe von Quellen- und Arbeitsmaterialien untersuchten,
wie in Vogelsang junge Männer und Jungen zu überzeugten
Nationalsozialisten geformt wurden. Dabei konnten sie
die Funktion der NS-Ordensburg und der Adolf-HitlerSchulen begreifen und hinterfragen. Auch wurde der Bogen
zur frühkindlichen Erziehung geschlagen, indem auf der
Grundlage eines NS-Erziehungsratgebers das Postulat
der „Härte“- auch schon bei der Erziehung der Kleinsten herausgearbeitet wurde.
Wilfried Wolters

Aufgaben zügig erledigen und eine Präsentation vorbereiten
und hatten deshalb so gut wie keine Zeit, die Umgebung
selbst zu erkunden.“

An Arbeitsstationen konnten sich die Mitglieder der EW-Kurse
über die ehemalige NS-Ordensburg informieren

„Insgesamt fand ich die Exkursion nach Vogelsang positiv,
durch die Eigeninitiative war die Arbeit nicht zu eintönig und
die einzelnen bearbeiteten Themen waren interessant. Die
Bearbeitungszeit war etwas zu kurz, aber um einen ersten
Einblick in das neue Thema zu bekommen war der Ausflug
sehr hilfreich!“
„Meiner Meinung nach ist Vogelsang definitiv einen Ausflug
wert. Dadurch erlangt man eine Vorstellung über das, was im
Unterricht zum Nationalsozialismus bearbeitet wird. Es war
gut, dass wir die Vorträge selbst erarbeiten mussten. [aber]
Ich habe mir viel mehr erhofft, z.B. einen Einblick in den
Speisesaal oder die Klassenzimmer zu haben. Alles in allem
finde ich sollte der Ausflug wiederholt werden.“

Schülerinnen und Schüler informierten sich am historischen Ort
in Vogelsang über die Erziehung in der NS-Zeit

Nachfolgend einige Kommentare von Schülerinnen und
Schülern:
„Wir fanden den Tag in Vogelsang sehr aufschlussreich und
informativ. Außerdem war der Guide, den wir hatten, sehr
freundlich, lustig und hat es so sehr gut ermöglicht, dass wir
uns die meiste Zeit konzentrieren konnten (…). Das einzige
was für uns negativ war, war der Zeitdruck: Wir mussten die

„Die heutige Besichtigung der ehemaligen NS-Schule in
Vogelsang hat mir gut gefallen. Ich habe viel über die Zeit
und die Erziehung der Nationalsozialisten lernen können und
fand es persönlich auch gut, dass wir selber in Kleingruppen
die Themen erarbeiten konnten. (…) Ich hätte mir jedoch
erhofft mehr Räumlichkeiten der ehemaligen Schule zu
sehen. Alles in allem fand ich war es gelungener Tag und
uns wurde viel Wissen vermittelt. Ich denke, dass der Tag
sinnvoll war. Ich habe einen Überblick über Erziehung, Ziele
und Methoden der Nazis gewonnen.“
„[Ich fand] es aber trotzdem interessant, zu sehen, wie die
Menschen dort gelebt haben und wie das Gelände aufgeteilt
und gebaut war und es war eine abwechslungsreiche
Alternative zum Unterricht.“
SchülerInnen der EW-Kurse, Jg. Q2
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„Das muss jeder selber wissen! Platons Höhlengleichnis als philosophischer Bildungsprozess im Kampf gegen „Bullshit“, oder:
Wie sechs Schülerinnen und Schüler den Weg aus der Höhle suchen!

Tim Rütten, Cagatay Vardar, Frederik Korsten, Lisa Eschner, Iris Glaser-Warmbier,
Kim-Ly Huynh und Eva Heidel besuchten das Werner-Jaeger-Symposium

Bildung sollte zum Ziel haben, die Menschen so zu formen,
dass sie sich um Wahrheit bemühen statt Gleichgültigkeit
zu leben. So könnte vielleicht die Forderung Prof. Dr. Ekkehard Martens formuliert werden, der sich am 27.09.2014
auf Schloss Krickenbeck mit der Frage nach dem Schein und
dem wahren Sein der Erkenntnis auseinandersetzte. Sechs
Schülerinnen und Schüler des PL GK 3 Q2 (Gla) des Werner-Jaeger-Gymnasiums folgten aufmerksam seinen Ausführungen und bewiesen dabei, dass sie selbst den Kampf gegen
die Denkfaulheit alias „Bullshit“ aufgenommen haben! So
gilt es, ein möglichst gut begründetes Wissen zu erarbeiten
und umzusetzen, sich selbst einen Weg zwischen Wissen und

Nichtwissen zu bahnen. Die Höhle ist dabei die Welt wie
wir sie kennen, Ausgangspunkt der alltäglichen Vorstellungen, die wir als Realität annehmen. Mit dem Aufstieg ins
Licht erweitert der Mensch sein Wissen, lernt Strukturen und
Zusammenhänge kennen. Anders ausgedrückt, der Mensch
bemüht sich durch Nachdenken um die Wahrheit und befreit
sich auf diesem Wege aus der Höhle. Erst durch die Überwindung der Denkfaulheit und Gleichgültigkeit ist Erkenntnis möglich – diesen Weg haben die Schülerinnen und Schüler der Q2 eingeschlagen!

Alle Jahre wieder....
Weihnachtskonzert des WJG
am 12.12.2014
um 19 Uhr
in St. Peter, Hinsbeck
Leitung: Yvonne Herter und Björn-Kai Feist
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Studienfahrt an den Gardasee

Eine Woche am wunderschönen Gardasee verbrachten die Schülerinnen und Schüler der Q2 auf ihrer Studienfahrt

Am Sonntag, den 31. August, hieß es für einige LKs: „Auf
zum Gardasee!“
Nach einer fast unendlich langen Busreise kamen wir am
nächsten Tag dort an. Wir bezogen unsere Zimmer in einem
Hotel, das nur zwei Minuten vom Gardasee entfernt war.
Nachdem wir dann dort zu Mittag aßen, hatten wir Freizeit.
Einige von uns genossen die Sonne und gingen schwimmen,
andere erkundeten das Dorf.
Nachdem der erste Tag dann auch ziemlich schnell vorbei
war, stand für den zweiten Tag Venedig auf dem Programm.
Dort wurden wir durch die Stadt geführt, hatten Freizeit und
konnten mittags die italienische Küche testen.
Den dritten Tag verbrachten wir in Verona. Wieder hatten wir
eine Stadtführung, der man aber nicht ganz folgen konnte,
weil unsere Führerin einen starken Akzent hatte. Wir sahen
den Balkon von Romeo und Julia, das Colosseum, sahen die
schöne Architektur Italiens. Ehrlich gesagt fand ich Verona
auch schöner als Venedig.
Am vierten Tag gingen wir auf den Monte Baldo, der größte
Berg am Gardasee. Auf dem Berg bot sich eine wunderschöne
Kulisse des Gardasees und der gesamten Landschaft. Auch
wenn es nicht jedermanns Ding war, dort wandern zu gehen,

raffte sich die gesamte Gruppe dazu auf. Als wir uns dann
recht schnell in einer Wolke befanden, die es unmöglich
machte irgendetwas zu erkennen, brachen wir unsere kleine
Wanderung ab und verbrachten die restliche Zeit in den
Restaurants auf dem Monte Baldo. Die Meisten bestellten
sich Pizza.
Während der mehr oder weniger langen Fahrten, unterhielt
uns unser Busfahrer mit Witzen. Er ließ uns sogar am
Supermarkt aussteigen, um Erledigungen für die Abende
zu machen. Auch unsere begleitenden Lehrerinnen,
Frau Theuring, Frau Mertens, Frau Calaminus und Frau
Kammer waren großzügig. Sie ließen uns genug Freiheiten,
um unseren Spaß zu haben. Dafür nochmal ein großes
Daaaaaaankeschön.
Am 5. September hieß es dann wieder „ab in die Heimat“.
Nach einer halben Ewigkeit und platt gesessenen Hintern,
erreichten wir in der Nacht das WJG und gingen dann
auseinander. Ehrlich gesagt war es ein komisches Gefühl
wieder alleine einschlafen zu müssen. Alles in allem war es
eine richtig gute Stufenfahrt!!!
Jill Stieger, Jg. Q2
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Die Klasse 9d machte Hamburg unsicher
Am Montag, den 01.09.14 ging es für uns, die Klasse 9d,
nach langer Vorfreude endlich nach Hamburg. Wir trafen uns
um 9 Uhr am Bahnsteig in Breyell, um unsere 5-stündige
Zugfahrt in den hohen Norden anzutreten.

Klassenfoto bei bestem Wetter: Die Klasse 9d in Hamburg

In Hamburg am Hauptbahnhof angekommen, machten wir
uns auf den Weg zu unserer Destination für die nächsten
Tage: Die Jugendherberge „Auf dem Stintfang“. Wir
bezogen die Zimmer und hatten zunächst ein wenig Freizeit,
die einige von uns dafür nutzten, um bereits die nähere
Umgebung zu erkunden, während andere sich in ihren
Zimmern ausruhten. Nach dem Abendessen stand der erste
offizielle Programmpunkt an: Eine 2-stündige Führung
durch St. Pauli. Unser Tour Guide Volker (von uns „Volker
Günther Führer“ genannt) zeigte uns den Kiez und erklärte
uns einige Besonderheiten von Hamburgs „sündiger Meile“.
Danach ließen wir den Abend in der Bar der Jugendherberge
gemütlich ausklingen und fielen mehr oder minder müde,
mehr oder minder früh ins Bett.
Den nächsten Morgen begannen wir mit einem gemeinsamen
Frühstück, welches dem einen mehr, dem anderen weniger
zusagte. (das sollte sich auch die anderen Tage durch die
Mahlzeiten ziehen...) Wir fuhren mit der U-Bahn in die
Hamburger Innenstadt zur Alster, wo uns Yvonne, unsere
Begleiterin für die Tour, in Empfang nahm. Sie zeigte und
erklärte uns einiges zur Hamburger Innenstadt mit der Außenund Binnenalster, Deutschlands ältesten Shoppingarkaden,
den Alsterarkaden, dem Jungfernstieg und dem Hamburger
Rathaus. Nachdem sie uns von dem großen Brand in
Hamburg im Jahre 1842 berichtet hatte, fuhren wir mit ihr
zum Klosterstern, einem schönen Jugendstil-Wohnviertel,
und nach Altona. Sie erläuterte uns einige Fakten über die
Stadtteile der Hansestadt, allerdings auf eine Art und Weise,
die nicht den Nerv von allen Schülerinnen und Schülern traf.
Es folgten an diesem Tag ein Snack in der Jugendherberge,
eine Hafenrundfahrt, die an den Landungsbrücken startete,
und das Abendessen, bevor ein Schüler auf die irrsinnige
Idee kam nach Buxtehude zu fahren... Natürlich fuhren fast

12

alle mit - nur damit wir später sagen konnten: „Wir waren
da!“Unser Programm am Mittwoch begann schon früh, da
wir um 9 Uhr den „Dialog im Dunkeln“ besuchten - eine
Ausstellung zum Thema Sehbehinderung bzw. Blindheit.
Wir wurden in Kleingruppen von blinden Menschen durch
komplett dunkle Räume geführt, um die (Alltags-)Situation
eines blinden Menschen besser nachvollziehen zu können.
Dieser Programmpunkt weckte bei vielen von uns großes
Interesse. Den Rest des Tages hatten wir Freizeit, die wir
auf unterschiedliche Weise nutzen, zum Beispiel zum
Shoppen oder Chillen. Der Donnerstag begann mit dem
obligatorischen Frühstück, gefolgt von einer Tour durch
die Hafencity Hamburgs. Auch hier hatten wir wieder einen
Guide, der uns die Highlights dieses Stadtteils zeigte und
viele Hintergrundinformationen, z. B. zur skandalträchtigen
(weil finanziell fehlgeplanter) Elbphilharmonie, lieferte.
Mittags gab es einen Donutsnack in der Jugendherberge.
Anschließend brachen wir zum „Hamburg Dungeon“ auf,
wo der ein oder andere dann doch mal erschrocken wurde.
Besonders die Versuche unseres Klassenlehrers Herrn
Eckers mit einer der Schauspielerinnen eine „Leiche“ zu
sezieren, stieß nicht bei jedem auf Gegenliebe bzw. schlug
auf den Magen... (Herr Eckers glänzte mit anatomischem
Unwissen!) Um unseren letzten Abend noch einmal zu
genießen, machten wir mit der gesamten Klasse eine kleine

Schaurig schöner Moment einer gelungenen Klassenfahrt

Nachtwanderung durch den alten Elbtunnel und hatten eine
herrliche Aussicht auf St. Pauli und die Skyline Hamburgs.
Natürlich wurden auch die obligatorischen Erinnerungsfotos
geschossen...
Nach einer Nacht mit wenig Schlaf ging es am Freitag um
11:11 Uhr wieder zurück nach Nettetal und die Klassenfahrt
neigte sich dem Ende zu. Die Woche war für uns alle ein
spannendes Erlebnis, bei dem wir uns alle noch besser
kennenlernten. Leider verging die Zeit wie im Flug...
Wir danken Hanno Eckers und Iris Glaser-Warmbier für
diese unvergessliche Woche!
Sara Houbertz & Sara Koths, Kl. 9d
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Klassenfahrt nach Inzell
Tag: Samstag, 30.08.2014
Der Tag war lang. Im Bus war es sooo warm, aber die Busfahrt war lustig und eine gute Einstimmung. Als wir angekommen waren, verteilten wir uns auf die Häuser und direkt darauf gab es auch schon ein leckeres Essen. Nach dem
Abendessen bekamen wir von unseren Gastgebern eine Einweisung. Die Sportgeräte wurden uns von Heiner erklärt und
uns wurde gesagt, was wir bei welchem Sportgerät beachten
müssen. Nach der Einweisung bezogen wir die Zimmer, lebten uns etwas ein und erkundeten das weitere Gelände. Um
22:00 Uhr war Nachtruhe. Nach dieser Zeit verließen wir
nicht mehr das Haus. Allerdings haben wir uns im Haus unterhalten und hatten viel Spaß. Die Stimmung untereinander
war von Beginn an sehr gut und das blieb auch bis zum Ende
der Fahrt so.
Tag: Sonntag, 31.08.2014
Der Tag begann für mich um 6:00 Uhr. Nach dem Frühstück um 8:00 Uhr hatten wir zunächst ein wenig Freizeit,
anschließend spielten wir Gruppenspiele. Diese sollten uns
zeigen, was wir für ein Team sind und wie wir als Gruppe
noch stärker werden können. Leider konnten einige von uns
mit kritischen Anmerkungen nicht viel anfangen. Nach dem
guten Mittagessen hatten wir eine Mittagspause und danach
machten wir alle zusammen etwas Sport und spielten weitere
Spiele. Danach hatten wir wieder freie Zeit bis zum Abendessen und nach dem Abendessen hatten wir dann einen freiwilligen Spieleabend, den viele leider schon früh verließen.
Nach der abendlichen Kontrolle durch die Lehrer unterhielten wir uns noch bis spät in die Nacht.
Tag: Montag, 01.09.2014
Der Tag startete wie immer zu früh. Nach einem guten Frühstück ging es in die Turnhalle, in der alle Willigen einmal das
Rhönrad ausprobieren durften. Ich selbst, probierte es nicht
aus. Nach dem Vormittag in der Turnhalle gab es dann Mittagessen und anschließend hatte unsere Klasse vorerst frei,
da die andere Klasse zuerst mit „Airtramp“ an der Reihe war.
Ich selbst konnte bei diesem Spiel leider nicht mitmachen.
Von außen sah es allerdings ziemlich amüsant aus. Nach dem
„Airtramp“ hatten wir die Chance nach Inzell zu fahren. Dort
guckten wir uns die Stadt an und gingen shoppen. Pünktlich
zum Essen fuhren wir zurück in unser Sportcamp. Nach dem
Essen ging es dann für alle die Lust hatten in die Disco. Bis
zur Nachtruhe vergnügten wir uns dort. Als wir zurück auf
unser Zimmer kamen, war die Stimmung bestens, sodass wir
uns wiederum lange unterhielten.
Tag: Dienstag, 02.09.2014
Der Tag begann wie immer zu früh. Nach dem Frühstück
machten wir in Gruppen eine Stadtralley durch Inzell. Als

wir fertig und nass wieder ankamen, gab es eine Stärkung.
Anschließend ging es an die sportliche Teambetätigung bei
Spiele ohne Grenzen, bei denen wir nur viertletzte wurden.
Danach hatten wir bis zum Abendessen Freizeit. Nach dem
Essen hatten wir wieder Freizeit und unterhielten uns wieder
bis spät nach Mitternacht.
Tag: Mittwoch, 03.09.2014
Nach dem morgendlichen noch sehr verschlafenen Frühstück machten wir uns gemeinsam auf den Weg nach Berchtesgaden ins Salzbergwerk. Ich dachte zunächst, es würde
langweilig werden, doch es hat viel Spaß gemacht und dabei
habe ich sogar noch etwas gelernt. Danach fuhren wir weiter
zum Königssee, wo wir zuerst eine Fahrt zum anderen Ufer
machten, und anschließend genoßen wir dort unsere Freizeit.
Die meisten legten sogar ein kleines Nickerchen ein. Ich
guckte mich allerdings mit zwei Freundinnen um und machte Fotos. Nachdem wir zurück an das gegenüberliegende
Ufer geschippert waren, suchten wir dort einige Läden auf.
Nach der Rückkehr vom See gab es Abendessen in unserer
Herberge. Nach dem Abendessen sahen sich einige im Fernsehen ein Fußballspiel an. Unser Abend endete wie immer
spät nach der Nachtruhe.
Tag: Donnerstag, 04.09.2014
Nach dem Frühstück fuhren wir nach München, wo wir mit
einer externen Stadtführerin erst einmal durch die Stadt geführt wurden. Sie erzählte uns einiges über München. Danach besuchten wir das Deutsche Museum und hatten Freizeit in dieser sehr historischen Stadt. Auf der Rückfahrt kam
dann bei einigen der Schlafentzug durch und viele schliefen
ein. Das Abendessen fiel an diesem Tag etwas anders aus. Es
wurde in großer Gruppe gegrillt und das in Biergartenstimmung, was eine tolle und abwechslungsreiche Alternative
war. Nach dem Essen gab es die Siegerehrung für Spiele ohne
Grenzen und ein großes gemeinsames Aufräumen. Alle die
Lust hatten, konnten anschließend noch in die Disko gehen.
Natürlich schliefen wir wieder spät ein, obwohl wir wussten,
dass wir am nächsten Tag sehr früh aufstehen mussten.
Tag: Freitag, 05.09.2014
Nach dem Frühstück und der Zimmerabnahme machten wir
es uns in dem relativ kühlen Bus bequem, um den Heimweg anzutreten. Der Bus blieb nicht lange kühl. Völlig verschwitzt kamen wir in Lobberich an. Und leider war die
Klassenfahrt schon vorbei.
Auf der Klassenfahrt haben wir viel erlebt und es war nie
langweilig! Vielen Dank auch an unsere Lehrer!!!
Hannah Klabunde, Kl. 9c
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Logbuch der Klassenfahrt der 9a nach Terschelling
Zuerst mal galt es, am Montag gefühlt mitten in der Nacht
aufzustehen. Dennoch gelang es allen, rechtzeitig zum Bus
zu kommen, so dass wir um 5.00 Uhr in der Früh losfahren
konnten.
Schnell wurde das Land immer flacher und weiter und nach
einem herrlichen Sonnenaufgang erreichten wir Harlingen
Hafen, wo zahllose alte Segelschiffe an den Kaimauern
vertäut lagen. Wir waren so zeitig, dass einige noch mit Frau
Paumen in den Ort gehen konnten, etwas einzukaufen. Die
Übrigen verbrachten die Zeit im Hafen und warteten auf das
Boot, das uns nach Terschelling bringen sollte.

Die Klasse 9a hielt an Bord eines
alten Frachtschiffes Ausschau nach Seehunden

Als die Fähre kam, war auch die Gruppe aus dem Ort zurück,
die Tickets wurden vorgezeigt und das Gepäck auf Wagen
geladen. Dann ging es an Bord. Die zweistündige Fahrt
verbrachten wir überwiegend auf dem Sonnendeck, wo es
einiges zu sehen gab. Zum Beispiel ein altes Feuerschiff,
einen schwimmenden Leuchtturm, der in Richtung Harlingen
geschleppt wurde. Bei der Ankunft herrschte emsiges
Treiben. Dennoch nahmen wir zügig unser Gepäck wieder in
Empfang und luden es auf den Anhänger zur Jugendherberge.
Die Fahrräder, mit denen wir uns den Rest der Woche auf der
Insel bewegen sollten, warteten dann schon auf uns. Damit
ging es zur etwa einen Kilometer entfernten Jugendherberge.
Während wir dort noch auf unser Gepäck warteten, konnten
wir schon mal die Zimmer in Beschlag nehmen und die
Betten beziehen. Die Zimmer waren hell und freundlich, alle
mit einem tollen Blick über das weite offene Watt.
Dann kam auch schon unser Gepäck, doch wir hatten nicht
viel Zeit auszupacken, denn es ging direkt weiter zum
Strand. Dort konnte man in den Wellen toben, in der Sonne
dösen oder Ball spielen, so dass für jeden etwas dabei war,
was ihm gefiel. Zurück in der Jugendherberge wartete schon
ein leckeres Essen auf uns, das man auf der Sonnenterrasse,
ebenfalls mit Wattblick, zu sich nehmen konnte.
Der weitere Abend stand dann zur freien Verfügung. Wir
haben Musik gehört, so laut, dass jeder in unser Zimmer
wollte. Dabei wurden Spiele gespielt und das ging so bis
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zur Nachtruhe. Nach einigem Gerede schliefen wir dann in
unseren Etagenbetten ein.
Der zweite Tag begann für uns um 7.00 Uhr. Um richtig
wach zu werden, bekamen wir ein stärkendes, duftendes
Frühstück, mit dem wir uns teils auch wieder auf die Terrasse
setzten, was diesen klaren Tag gleich herrlich beginnen ließ.
Anschließend gingen die meisten zurück in ihre Zimmer,
um die letzten Vorbereitungen für die Wattwanderung zu
treffen. Festes Schuhwerk, teils auch Gummischuhe, wurden
angezogen und Kameras und Handys eingepackt.
Während wir auf unseren Wattführer warteten, gab es ein
ausgiebiges Sonnenbad. Nachforschungen der Lehrer an der
Rezeption ergaben nach einiger Zeit, dass der Wattführer den
Termin verpasst hatte und nicht kommen würde. Tide und
Wetter waren günstig, und so entschloss sich Herr Witter,
die Gruppe zu leiten. Unsere ersten Schritte im Schlick
waren eine interessante Erfahrung, und nach mehreren
missglückten Versuchen, nicht stecken zu bleiben, hatte man
allmählich den Bogen raus, wie man sich geschickter im
Watt bewegt. Auf der Wanderung fanden wir Herzmuscheln,
die kurz unter der Oberfläche im Sand leben und hielten
nach Strandwürmern Ausschau, wobei wir letztendlich doch
nur ihre Hinterlassenschaften fanden. Gelegentlich mussten
wir auch durch mehr oder weniger tiefe Wasserpfützen,
so genannte Priele waten, in denen kleine Fischen und
Krebse lebten. Außerdem entdeckten wir schier endlos
lange Muschelbänke und als Highlight sogar Seesterne. Am
Ende der Wanderung kehrten wir erschöpft und ziemlich
schlickverschmiert auf unsere Zimmer zurück. Es war eine
interessante Erfahrung: Irgendetwas zwischen anstrengend,
abenteuerlich und lustig.
Da der Tag noch jung war, schnappten wir uns später
unsere Fahrräder und radelten etwa sieben Kilometer
weit ins Wrakkenmuseum, ein gemütliches, überwiegend
aus dem dunklen, stabilen Holz gestrandeter Schiffe
errichtetes Museum mit Bar. Fundstückausstellung aller
denkbaren und undenkbaren Dinge, die anspülen oder auf
dem Meeresgrund liegen können, trifft es vielleicht noch
besser. Die obere Etage war voll mit Taucherausrüstungen,
Münzen, Flaschenpost und sogar einem ganzen Regal
voller gestrandeter Turnschuhe. Einige Schüler bestellten
sich etwas am Tresen, andere setzten sich nach draußen
auf Picknickbänke. Nach gemütlichen Unterhaltungen und
einem letzten Gang durch das ungewöhnliche Museum ging
es zum Strand, wo die Badenden von Kegelrobben belauert
wurden und dann zurück ins Hostel. Dort empfing uns dann
schon wieder das Abendessen. Anschließend konnte man
noch mal an den Strand fahren um den Sonnenuntergang zu
sehen, oder ins Dorf West-Terschelling. Jedoch waren einige
dazu schon zu erschöpft. Nach einem Ausklingen des Tages
im „Piratenraum“ begaben wir uns schließlich in unsere
Zimmer und schliefen recht gut ein.
Am Mittwoch sind wir mit den Rädern nach „West“ gefahren,
um dort das Meeresaquarium mit Museum zu besuchen und
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uns an einer niederländischen Museumsrallye zu versuchen.
Viele der für Terschelling typischen Tierarten waren als
Präparate zu sehen. Allerdings gab es auch riesige Aquarien,
mit Rochen zum Streicheln, Aalen, Krebsen und anderen
Fischen, deren Namen man schnell wieder vergessen hatte.
Bei genauem Hinsehen konnte man in einem Aquarium sogar
Wirbel eines Wals und eine Galionsfigur entdecken.
Nach dem Aquarienbesuch wurden im Ort die Getränke- und
Nahrungsvorräte aufgefrischt und Schuhgeschäfte erkundet,
bevor es um 12.45 Uhr weiter zum Hafen ging. Dort lag die
Talisman festgemacht, ein für Seehundtouren umgebautes
Frachtschiff mit etwas spartanischen Holzbänken an Deck.
Die folgende Zeit verging wie im Flug und um 15.00
Uhr machte die Talisman mit uns, mehr oder weniger
sonnengerötet, und mit dutzenden Fotos putziger Seehunde
und Kegelrobben ausgestattet, wieder im Hafen fest. Bis
halb sechs konnte man nun im Hostel bleiben, sich ausruhen
oder zur Erkundung des Strandes ans Westende der Insel
aufbrechen, bis es dann endlich Abendessen gab.
Später ging es weiter gemeinsam zum Schwimmbad. Nach
einer kurzen Ehrenrunde (verfahren) waren wir äußerst
pünktlich dort und als die älteren Damen des Aquafitnesskurses endlich raus waren, auch drin. Umgezogen und
geduscht liefen bzw. stolperten die Mutigen auch schon über
einen langen Kunststoffläufer, der auf dem Wasser trieb, auf
eine von der Decke hängende Boje zu, um diese anzuschlagen
und stolz sagen zu können: „Ich hab’s geschafft“. Die
minder mutigen sprangen ins Tiefe oder betraten das Becken
konventionell über die Treppe. Nach eineinhalb Stunden
wilden Herumplanschens, Ballwerfens, laut brüllenden
Engländern-Zusehens und Über-Matten-Stolperns schloss
das Schwimmbad. Zumindest sollte es schließen, was aber
durch 60 herumalbernde Menschen vor den vier offenen
Duschen noch einmal ziemlich herausgezögert wurde.
Früher oder später hatte man dann doch alleine oder zu zweit
geduscht und kurz darauf (oder auch zwei Stunden später)
sanken wir komatös in unsere Betten und schliefen ein.
Wie gewohnt gab es am Donnerstag ein reiches
Frühstücksbuffet mit Brötchen und Müsli. Dabei wurden
auch die Lunchpackete für den Tag gepackt, bevor es mit dem
Rad nach Hoorn ging wo wir einen Planwagen bestiegen.
Von drei starken Kaltblütern gezogen ging es nun zunächst
über die Dorfstraße und dann durch Dünen und Heide auf die
Boschplaat und später weiter auf den Strand. Der Kutscher
erklärte uns viel über das „Strandjutten“, und die Fauna und
Flora der Insel. Unter anderem wurde angehalten, um die
Spezialität Terschellings, die dort in den Dünen wachsenden
Cranberrys zu probieren und die Nahrungsaufnahme der
Nordseequalle zu erklären. Das Wetter war so gut, dass die
Plane die ganze Zeit eingerollt bleiben konnte und wir unter
dem türkisfarbenen Himmel dahinschaukelten. Am Ende der
Planwagenfahrt sammelten wir uns am Pferdestall um dann
weiter zur Strandwanderung zu fahren, die an den Dünen
entlang über den weitem Sandstrand gehen sollte.
Am Strand zogen wir die Schuhe aus und machten uns
auf den Weg. Ziel war ein einige Kilometer entferntes

Rettungshäuschen für Schiffbrüchige, aus der Zeit, als das
östliche Ende Terschellings, die Boschplaat, noch eine
Sandbank war und anschließend das Ostende der Insel.
Während einige heiter voranwanderten, kam es bei
anderen schon nach wenigen hundert Metern zu
Erschöpfungserscheinungen und Motivationsproblemen.
Dennoch hat es am Ende doch die ganze Gruppe geschafft,

Entspannt am Strand: Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a bei
ihrer Klassenfahrt nach Terschelling

das Schiffbrüchigenhäuschen zu erreichen. Dort wurden die
Lunchpakete bzw. das, was noch davon übrig war, verzehrt
und ein Gruppenfoto gemacht.
Da einige nun doch recht erschöpft waren, wurde entschieden,
die Gruppe zu teilen: Diejenigen, die noch weiter wollten,
gingen mit Herrn Witter bis ans Ostende der Insel, von wo
man einen weiten Blick auf die Nachbarinsel Ameland hatte,
während diejenigen, die nicht mehr konnten oder nicht mehr
wollten mit Frau Paumen schon mal den Weg zurück zur
Jugendherberge suchten.
Am Freitag, dem letzten Tag der Fahrt, gab es schon um
7.30 Uhr Frühstück. Im Halbschlaf räumten wir dann
die chaotischen Zimmer auf und fegten aus. Nach der
Zimmerkontrolle konnten wir uns aussuchen, ob wir lieber
in Gruppen in die Stadt wollten, oder zum Strand. Einige
fanden so am Strand im letzten Moment noch heraus, dass
Wasser nass ist. In „West“ kauften sich viele noch Proviant
für die insgesamt doch lange Fahrt und setzten sich in die
Sonne, nachdem unsere treuen Fahrräder zurückgebracht
waren. Um 13.30 Uhr legte die Fähre ab, und wir kehrten
der schönen Insel Terschelling den Rücken, so dass wir um
14.30 Uhr Harlingen erreichten. Dort wartete bereits der Bus
in Richtung Lobberich auf uns, so dass wir um 19.00 Uhr zu
Hause waren, zurück von unserer abenteuerlichen, lustigen,
anstrengenden und schönen Klassenfahrt.
Die Klasse 9a
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Sporthelfer-Ausbildung am WJG für die 8. Klassen
Seit dem Schuljahr 2011/2012 bietet das Werner-Jaeger
Gymnasium Schülerinnen und Schülern der Klasse 8 an, eine
Sporthelferausbildung unter der Leitung von Sportlehrerin
Katrin Wagner zu absolvieren. Die Ausbildung findet jedes
Jahr im zweiten Halbjahr nach dem regulären Unterricht statt
und umfasst 30 – 40 Lerneinheiten zu je 45 Minuten.
Sporthelfer –was ist das?
Die Sporthelferausbildung richtet sich an 13 bis 17 Jahre alte
Schülerinnen und Schüler, die daran interessiert und geeignet
sind, Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote für Kinder und
Jugendliche in Schulen oder in Sportvereinen anzubieten
oder zu betreuen.
So sind die neuen Sporthelfer bereit im Pausensport, in
der Mittagsbetreuung, in Schulsportgemeinschaften, bei
Schulsportfesten und –wettkämpfen, in sportorientierten
Projekten und bei Schulfahrten mitzuhelfen und ihre eigenen
Ideen einzubringen.

Die Praxis steht bei der Ausbildung im Vordergrund.
So werden zu Beginn kleine Spiele / Aufwärmspiele
durchgeführt bzw. entwickelt. Nach und nach übernehmen
die Teilnehmer selbst die Organisation der Gruppe. Dabei
werden z.B. Umgang mit Konflikten, Schwierigkeiten bei
der Mannschaftseinteilung, die Bedeutung des Aufwärmens,
Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Turnierformen
und Sicherheitsaspekte immer wieder thematisiert und die
vermittelten Inhalte in einer Sporthelfer-Mappe gesammelt.
Es werden aber auch neue, über den Sportunterricht gehende,
Trendsportarten kennen gelernt, wie z.B. Ultimate Frisbee,
Flagfootball, Slacklining oder Parkour. So können die
angehenden Sporthelfer selber Grenzen erfahren und Neues
ausprobieren.
Abschließend wird die rechtliche Stellung der Sporthelfer
erklärt und die mögliche Mitarbeit in lokalen Sportvereinen
dargelegt.

Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?
Schülerinnen und Schüler, die an einer SporthelferAusbildung teilnehmen, sollten:
- Bewegung, Spiel und Sport in ihrer Schule und in
ihrer Freizeit aktiv betreiben,
- Bewegung, Spiel und Sport als wichtige Bereiche
des Schullebens und der Freizeitgestaltung
ansehen,
- an der Mitgestaltung von Bewegung, Spiel und Sport
innerhalb und außerhalb der Schule interessiert
sein,
- über soziale Kompetenzen wie Zuverlässigkeit,
Verantwortungsbewusstsein, Vertrauenswürdigkeit,
Integrationsfähigkeit verfügen,
- emotionale Kompetenzen wie Einfühlungsvermögen
besitzen,
- Freude an der Bewegung und im Leiten von
Gruppen haben,
- Bereitschaft zu sozialem und freiwilligem
Engagement zeigen.

Welche Qualifikation erhalte ich nach erfolgreichem
Abschluss der Sporthelfer-Ausbildung?
Mit der Sporthelfer-Ausbildung erhalten die Jugendlichen
eine erste Qualifikation im organisierten Sport, die der
Gruppenhelfer I-Ausbildung entspricht.
Das ehrenamtliche Engagement der ausgebildeten
Sporthelferinnen und Sporthelfer wird als „Beiblatt zum
Zeugnis“ dokumentiert und ist ein wesentlicher Pluspunkt,
z.B. bei Bewerbungen. Mit der Ausbildung und im Einsatz
sammeln die Jugendlichen wertvolle Erfahrungen für ihre
persönliche und berufliche Entwicklung.
Zum Einsatz kommen die Sporthelfer seit diesem
Schuljahr neben dem Milch-Cup und dem Sportfest in der
Übermittagsbetreuung. Sie bieten an den Langtagen
(derzeit Montags und Dienstags) nach dem Mittagessen
von 13.30h bis 14.00h kleine Spiele in der Sporthalle (im
Sommer draußen) an.

Was sind die Inhalte?
In mind. 30 Lerneinheiten werden die Jugendlichen in
folgenden Bereichen ausgebildet:
1) Person und Gruppe (Kinder als Zielgruppe, Leiten
von Gruppen)
2) Bewegungs- und Sportangebote erleben und sich
damit auseinandersetzen (traditionelle Spiele
anbieten und Trendsportarten erleben)
3) Beteiligung bei der Planung, Durchführung und
Auswertung von Angeboten
4) Schule und Sportverein / Organisierter Sport

Folgende Schülerinnen und Schülersind unsere aktuellen
Sporthelfer aus der jetzigen 9. Klasse:
Miriam Ohlert, Mirka Stobbe, Martin Steffens, Maximilian
Frühe, Clemens Terporten, Hermann Winkels, Emmanuela
Kitzing, Jule Künstler, Darleen Kahlen, Annika Hartges,
Katrin Kriener, Fyne Büsen, Elisa Heimes, Johanna Orbon,
Sarah Houbertz, Pia Klein, Paula Maesmanns, Sophie
Osterkamp.
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Heiligtumsfahrt nach Mönchengladbach
Am Montag, den 16.6.2014, brachen die katholischen Religionskurse sowie der evangelische Religionskurs der Jahrgangsstufe 6 zur Heiligtumsfahrt nach Mönchengladbach
auf. Im Münster wurde für uns eine Messe gehalten, bei der
wir ein Stück des Tischtuchs vom letzten Abendmahl zu Gesicht bekamen. Dieses Tischtuch wird nur alle sieben Jahre
gezeigt. Anschließend besichtigten wir noch die Schatzkammer. Danach bemalten wir in der Jugendkirche Sankt Albertus selbst Stoffstücke mit Szenen aus dem Leben Jesu und
Symbolen des Glaubens. Diese vielen kleinen Teile wurden
dann später von Frau Dohmen zu einem großen Tuch zusammengenäht.
Dieses Altartuch wurde am letzten Schultag im Schulgottesdienst an die Schulgemeinde übergeben und soll in Zukunft
in allen Schulgottesdiensten benutzt werden.   
Thorben Dieck, Kl. 6c

Ein Gemeinschaftsprodukt:
Das selbstgestaltete Altartuch der Schülerinnen und Schüler

Dann bist du bei uns genau richtig!!!
Wir bieten an euren Langtagen

KLEINE SPIELE IN DER SPORTHALLE
Montags, 13.30h bis 14.00h
Dienstags, 13.30h bis 14.00h
Schau doch einfach mal vorbei!!!!!!
Einfach Turnschuhe und viel gute Laune mitbringen.

Eure Sporthelfer
Ela, Darleen, Mirka, Jule,
Annika und Elisa(9. Klassen)
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Projektkurs Naturwissenschaften
Unsere Schule bietet einen fachübergreifenden naturwissenschaftlichen Projektkurs mit den thematischen Schwerpunkten
„Ursache und Therapien bei Krebserkrankungen“, „Bildgebende Verfahren in der medizinischen Diagnostik“,
„Hydrogeologie“ und „Gewässerökologie“ in der Qualifikationsphase an.
Dabei arbeitet das WJG mit folgenden externen Projektpartnern zusammen: dem Städtischen Krankenhaus Nettetal, dem
Allgemeinen Krankenhaus Viersen, den Stadtwerken Nettetal und dem Netteverband. Im Folgenden lesen Sie einen Bericht
von Marissa Delesen, die über das Modul „Ursache und Therapien bei Krebserkrankungen“ berichtet.
Im Folgenden werde ich einen zusammenfassenden Bericht Die am häufigsten vorkommenden Krebserkrankungen sind
über 5 Module des Projektkurses Krebsforschung verfas- bei Frauen die der Brustdrüse und bei Männern, die der Prosen. Hierzu haben wir uns an fünf Mittwochnachmittagen stata. Die häufigste Krebserkrankung mit Todesfolge ist bei
von 14.30 bis 17.00 Uhr getroffen. Referenten, die uns be- Frauen ebenso der Brustkrebs, bei Männern hingegen der
lehrt haben, waren M. Pauw (Gastroenterologe, Onkologe), Lungenkrebs. Es gibt drei Kategorien der Behandlung. Ein
J.Arbogast (Chirug), J. Post (Transfusionsmediziner, Onko- operativer Eingriff, die medikamentöse Therapie und die
loge) und E. Steinfort (Palliativmediziner, Psychoonkologe). Strahlentherapie. Nicht selten werden jedoch alle drei Arten
Frau Theuring begleitete
zusammen oder hinteruns bei jedem Termin.
einander angewendet.
Am 10.09.2014 trafen
Am 22.10.2014 beschäfwir uns zum ersten Mal
tigten wir uns mit der
im Städtischen KranDiagnostik. Bildgebenkenhaus Nettetal. Dr.
de Verfahren sind bis
Pauw stellte uns das
jetzt die einzige MögKrankenhaus vor. Zuerst
lichkeit. Am häufigsten
theoretisch, mit Hilfe
geschieht die Diagnostik
einer Präsentation, nachdurch das Röntgen, das
her führte er uns einmal
MRT und das CT. Röntdurch das Gebäude. Ergen gelangt durch eine
wähnenswert ist, dass
hochenergetische Phodas Krankenhaus 1885,
tonenstrahlung, das CT
mit 18 Betten, eröffnet
(Computertomographie)
wurde. Heute stehen 187
ist eine Erzeugung eiBetten zur Verfügung, 39
nes Schnittbildes durch
Ärzte und 101 Pfleger
eine rotierende Straharbeiten dort. Das Kranleraufnahmeeinheit.
Einblicke in den medizinischen Fachbereich der Onkologie
kenhaus macht jährlich
MRT steht für Magnetbekamen die SchülerInnen des Projektkurses Naturwissenschaften
im Städtischen Krankenhaus Nettetal
25.000.000 Euro UmResonanz
Tomograsatz. Bekannt ist es für
phie. Positiv dabei ist,
sein Darmkrebszentrum.
dass der Patient keine
Das nächste Zusammentreffen fand am 24.09.2014 statt. Uns schädliche Strahlung ausgesetzt wird und Gefäße dargestellt
wurden die Grundlagen der Krebserkrankungen vorgestellt. werden können. Negativ ist jedoch der Kostenpunkt. WeiDer Name „Krebs“ entstand durch den griechischen Arzt tere Verfahren sind das PET, Ultraschall, Sonographie (mit
Hippokrates. Man sagt, dass seine erste Beobachtung die- Kontrastmittel), Endosonographie und die Endoskopie mit
ser Art wohlmöglich eine Tumorerkrankung der Brustdrüse Gewebeprobe. Am Ende dieses Nachmittags brachte uns ein
war. Diese ähnelt einem Krebs „unter der Haut“. Generell Arzt diverses OP-Material und erklärte uns die Funktionen
ist Krebs eine bösartige Tumorerkrankung, jedoch ist es ein und Anwendungsweisen.
„Sammelbegriff“ für viele Erkrankungen mit unterschiedli- Einen besonderen Termin gab es am 29.10.2014. An diesem
chen Behandlungsmöglichkeiten. Hauptkrebsursachen sind Nachmittag trafen wir uns in der Pathologie Viersen. Dort
Rauchen, falsche Ernährung, Sonnenlicht und Infektio- empfing uns die eine MTA (medizinisch-technische Assisnen. Wissenschaftler stellten fest, dass im Allgemeinen die tentin). Sie erzählte uns viele persönliche Erlebnisse ihres
Krebssterblichkeit, dank moderner Verfahrensweisen, sinkt. Berufsalltags und begleitete dies mit Bildern. Unter AndeBei Frauen ist jedoch zu beobachten, dass die Sterblichkeit rem auch, dass eine Krebserkrankung der Vulva, aufgrund
aufgrund von Lungenkrebs und bei Männern aufgrund von modernste Hygienemittel wie z. B. Duftspray u. ä., enorm
Bauchspeicheldrüsenkrebs steigt. Krebs zählt als die zweit- gestiegen ist. Das Vorurteil „Pathologen beschäftigen sich
häufigste Todesursache, nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen. nur mit Toten“ wurde uns schnell aus dem Kopf geschlagen.
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Das Gewebe sei zwar tot, jedoch die zugehörigen Menschen
meist nicht. Es ist lediglich untersucht, ob z.B. ein Tumor
gut oder bösartig war und wo das veränderte Gewerbe endet.
Zum Schluss zeigten Auszubildende vor Ort uns noch einen
Embyro nach einer Abtreibung in der fünften Schwangerschaftswoche und einen Fötus aus dem 6. Monat nach einer
Fehlgeburt.
Der letzte Termin fand am 5.11.2014 statt. Dieser Termin
wurde zweigeteilt. Zuerst belehrte Dr. Pauw uns über das
Thema „Vorsorge“. Später wurde er von Dr. Post abgelöst,
welcher uns über die Chemotherapie aufklärte.
Zu aller Erst diskutierten wir über die Definition des Begriffes „Gesundheit“. Die Definition nach Freud gefiel mir am
Besten. „Gesundheit ist die Fähigkeit lieben und arbeiten zu
können“.
Man kann sagen, dass Vorsorge ein Synonym für Prävention und Prophylaxe ist. Als primäre Vorsorge bezeichnet
man das Vermeiden von Krankheiten. Sekundäre Vorsorge
steht dafür, dass man die Krankheit in behandelbarem Maße
erkennt. Dafür gibt es zum Beispiel das sogenannte „Screening“. Dies ist ganz einfach eine Reihenuntersuchung, bei
der der Patient komplett durchgecheckt wird. Forscher sind
dabei, Schnelltests zu entwickeln, jedoch erweist sich dies
als nicht sehr einfach. Vor allem das Neuroblastom bei Kindern, ist die zweithäufigste Ursache dafür, dass Kinder nach
wenigen Monaten sterben. Diese Tests erweisen sich als sehr
ungenau.
Ein weiterer Punkt ist ein bislang geschätzter Wert. „Durch
die gezielte endoskopische Polypabtragung kann ein Rückgang der Darmkrebsentstehung um 76-90% erreicht werden.“

Fazit dieser Einheit war, dass Vorsorge gut ist, solange damit
primäre Prävention, wie z. B. nicht rauchen, gesund essen,
Sport treiben, die Gewichtskontrolle und sogar das Impfenlassen gemeint ist.
Dr. Post stellt uns im Anschluss drei erwähnenswerte Persönlichkeiten vor. Zum einen ist dies Rudolf Virchow, welcher 1847 zum Entdecker der Zellularpathologie wurde und
den Begriff „Leukämie“ prägte.
Sidney Färber behandelte nach Virchows Lebzeiten noch einmal ein leukämiekrankes Kind und forschte somit auf dem
bisherigen Wissenstands weiter. Dieses Kind starb jedoch
an den Folgen der Krankheit. Lucy Wills entdeckte 1928,
dass Folsäure entscheidend für die Blutbildung im Körper
ist. Durch dieses Wissen konnte eine geeignete Therapie gefunden werden.
Es gibt leider immer noch Probleme bei der Chemotherapie,
die schon vielen Menschen das Leben gerettet hat. Eines davon ist, dass die Chemotherapie unspezifisch ist. Sie schädigt
ebenso auch gesunde Zellen. Nebenwirkungen wie Übelkeit
und Haarausfalls sind dagegen zwar ein unangenehmes aber
vergleichsweise kleineres Problem. Eine gute Therapie bei
Erkrankten dauert ca. 30 Wochen. Es gibt mehrere Vorgehensweisen. Die adjuvante Chemotherapie, erfolgt nach einer Operation, um „die Reste“ des Tumors zu beseitigen. Die
neadjuvante Chemotherapie erfolgt vor einer Operation, um
zu ermöglichen, den Tumor zu entfernen, ohne dass zu viel
anderes Gewebe geschädigt wird.
Somit endete das Modul “Krebsforschung” des Projektkurses. Es war sehr informativ und interessant gestaltet.
Marissa Delesen, Jg. Q2

SoKo-Projekt am WJG 2014 - feierliche Urkundenverleihung
Am 1. Juli 2014 wurden 31 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. In ihrer Rede dankte Frau Haller
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihren
unentgeltlichen Einsatz im sozialen Bereich. Eine
zusätzliche SoKo-Bescheinigung für ihr besonderes
Engagement erhielten Jacqueline Tendler (95 Stunden
im Marienheim Hinsbeck und als Schülerlotsin),
Johanna Orbon (75 Stunden im Kindergarten, in der
OGS und beim Basketballtraining), Michelle Suski (73
Stunden im DRK-Kindergarten), Leann Schrievers
(72 Stunden beim Kinderturnen und Babysitten) und
Sara Koths (71 Stunden Hausaufgabenbetreuung
in der OGS und Schülerlotsin). An dieser Stelle sei
noch einmal allen teilnehmenden Schülerinnen und
Schülern gedankt, die unsere Schule so gut nach außen
vertreten haben.
Johannes Leenen

Die Teilnehmer des SoKo-Projekts mit der Referentin des Jugendrotkreuzes Frau Haller (rechts) und dem stellvertrenden Schulleiter
Johannes Leenen (Zweiter von rechts)

19

WJG-Info 1 - 2014/15

Neue Schülervertretung am WJG

Die SV am WJG im Schuljahr 2014/15 mit den SV-Lehrern Frau Caris und Herrn Eckers.
Ihr könnt eure Anliegen an die SV jederzeit in den SV-Briefkasten im Treppenhaus geben
oder ihr besucht uns freitags in der zweiten Pause im SV-Raum!

Das Fernsehen am WJG
Da staunten die Spieler des Werner-Jaeger-Gymnasiums und Lukas Kauertz und Mark Künstler ebenfalls je einmal erdes Lise-Meitner-Gymnasiums aus Anrath nicht schlecht: folgreich waren. Dies sollte Hoffnung für das BezirksrunNach dem Endspiel wurden sie vom Fernsehsender „Citivi- denturnier am 20. Januar 2015 mit den Meisterteams aus
sion“ in der gleichen Weise interviewt, wie sie es von ihren Mönchengladbach, Krefeld und dem Kreis Kleve geben, das
Vorbildern aus der Nationalmannschaft gewohnt sind. Beson- wieder vor heimischer Kulisse in der Werner-Jaeger-Halle
ders stolz waren natürlich die
ausgetragen wird. Vielleicht
Lobbericher Schüler, hatten
gibt es dann erneut einen
sie doch in einem schnellen
Bericht im Fernsehen, zumal
Spiel hochverdient beim
am gleichen Tag auch das
Landessportfest der SchuFinale der Handballjungen
len (Jahrgang 1998/1999)
des Jahrganges 2000/2001
die Kreismeisterschaft mit
mit Beteiligung des Werner25:18 für sich entschieden.
Jaeger-Gymnasiums an gleiMit einer geschlossenen
cher Stelle stattfindet. In der
Mannschaftsleistung, angenächsten Woche wollen die
führt von Lauritz Weisz (7)
Mädchen des Jahrganges
und dem Rückhalt von Paul
2000/2001 in ihrem EndReinschüssel im Tor, ließen
spiel gegen die Kempener
sie den Anrathern von BeRealschule erneut unter der
ginn an kaum eine Chance.
Leitung der Erfolgstrainerin
Die erfolgreiche Handballmannschaft des WJG
Als besonders wurfstark zeichIlka Mannheim es den Jungenmit ihrem Trainer Rainer Derendorf
neten sich außerdem Simon
mannschaften nachmachen.
Kölsch (5), Daniel Büscher (4)
Auch sie hoffen am Mittwoch
und Michael Eickelpasch (3) aus. Für die Ausgeglichenheit um 14:00 Uhr auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung.
der Mannschaft spricht, dass die übrigen Spieler Christian
Heimes, Marvin Donaubauer, Mark Engels, Florian Kohn,
Rainer Derendorf
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Die neuen LehrerInnen stellen sich vor
Auch in diesem Schuljahr können wir neue LehrerInnen am WJG begrüßen. Im Folgenden stellen sich neben Frau Jürgensen,
die in Zukunft Englisch, Deutsch und Spanisch an unserer Schule unterrichten wird, auch sieben neuen LehramtsanwärterInnen
vor. Sie haben im November ihr Referendariat angetreten.

Britta Jürgensen
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium,
mein Name ist Britta Jürgensen und seit dem Beginn dieses Schuljahres unterrichte ich die Fächer Englisch, Deutsch und Spanisch am WJG. Zunächst einmal möchte ich mich bei allen für
die herzliche Aufnahme am WJG bedanken. Die Aufgeschlossenheit von Euch/Ihnen hat dazu
geführt, dass ich mich schon nach der kurzen Zeit, die seit den Sommerferien vergangen ist, hier
wohlfühle.
Ich stamme aus dem nördlichen Sauerland, das ich während der Schulzeit für einen einjährigen
USA-Aufenthalt verließ. Die Liebe zu den Sprachen und die Freude am Umgang mit jungen Menschen führten recht bald dazu, dass ich Lehrerin werden wollte. Während meines Studiums an der
Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster verbrachte ich einige Zeit im spanischen Baskenland und kann diese eher unbekannte Ecke Spaniens nur jedem empfehlen. Nirgends findet man
eine bessere spanische Küche!
Für das Referendariat wurde ich dann nach Gummersbach geschickt, wo ich im Anschluss an die
Ausbildung an der dortigen Gesamtschule die letzten fünf Jahre am Gymnasium Grotenbach unterrichtet habe. Vor allem
familiäre Gründe waren es, weswegen ich mich um eine Versetzung an den Niederrhein bemüht habe. Nun hoffe ich neben
der Schule auch Zeit zum Lesen und Tanzen zu finden und viele neue Kontakte zu knüpfen. Ich freue mich auf eine gute
Zusammenarbeit mit allen am WJG-Schulleben Beteiligten.

Ina Kollig
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich bin eine der sechs neuen Referendarinnen, die ihren Vorbereitungsdienst für das Lehramt Anfang November 2014 am WJG begonnen haben und möchte mich gerne vorstellen: Mein Name ist
Ina Kollig und ich unterrichte die Fächer Deutsch und Erdkunde.
Für mich ist nicht nur das WJG neu, sondern auch das Leben am Niederrhein, denn ich komme
aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz. Mein Abitur habe ich am Gymnasium am
Kurfürstlichen Schloss Mainz gemacht und anschließend an der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz Geographie und Deutsch für das Lehramt an Gymnasien studiert. Viele werden jetzt vielleicht denken: „Ach ja, Mainz... Das kenne ich doch von Mainz bleibt Mainz, wie es singt und
lacht!“ Und es stimmt, als gebürtige Mainzerin liebe ich die Fastnachtszeit. Ich werde mich wohl
auch etwas daran gewöhnen müssen, dass es hier Karneval heißt. Aber ich freue mich darauf die
närrische fünfte Jahreszeit am Niederrhein zu erleben.
Während meines Studiums habe ich viele Jahre in einer Mainzer Tanzschule gearbeitet und dort
Kindertanz für Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und ZUMBA®Kids für Kinder bis 12 Jahre unterrichtet. So konnte ich meine
Leidenschaft Tanzen mit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verknüpfen, was mir immer sehr großen Spaß gemacht hat.
Ansonsten lese ich in meiner Freizeit gerne oder verbringe die Zeit draußen in der Natur und mache Sport. Im Sommer kann
man mich deshalb an der französischen Atlantikküste beim Wellenreiten und im Winter in den Bergen beim Snowboarden
antreffen. Wie man an meinen Hobbies erkennen kann, habe ich diese in die Wahl meiner Fächer miteinfließen lassen. Denn
lesen und das Fach Deutsch aber auch die Natur und das Fach Erdkunde lassen sich nicht voneinander trennen.
Ich freue mich auf eine schöne und interessante Zeit hier am WJG und ganz besonders auf die Zusammenarbeit mit euch und
Ihnen!
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Stefanie Dotschuweit
Liebe Schüler(innen), Kolleg(inn)en und Eltern,
seit November diesen Jahres bin ich als Studienreferendarin am Werner-Jaeger Gymnasium tätig.
Geboren wurde ich am 04. Januar 1989 in Kamp-Lintfort. Nach dem Abitur entschloss ich mich
für das Lehramtsstudium, denn es ermöglichte mir, zwei meiner Leidenschaften zu vereinen: das
Erlernen von Fremdsprachen und die Möglichkeit, meine Begeisterung für jene Sprachen und
Länder, sowie mein Wissen über diese mit Kindern und Jugendlichen zu teilen. Bis Juli diesen
Jahres habe ich an der Universität Duisburg-Essen die Fächer Französisch und Spanisch studiert
und mein Studium schließlich auch mit dem 1. Staatsexamen abgeschlossen. Nebenbei war ich als
Fachtutorin für die französische Linguistik für insgesamt drei Jahre tätig. Meine Freizeit verbringe
ich gerne mit Freunden, mache Sport oder gehe ins Kino. Wenn es die Zeit erübrigt, reise ich auch
sehr gerne. Ich freue mich auf eine spannende, interessante und lehrreiche Zeit am WJG!

Sarah Erlenwein
Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler,
mein Name ist Sarah Erlenwein und ich bin seit dem 01.11.2014 Referendarin am WJG mit den
Fächern Mathematik und Englisch.
Geboren wurde ich in Krefeld, wo ich auch aufgewachsen bin. 2008 habe ich am Maria-SibyllaMerian-Gymnasium mein Abitur abgelegt und im selben Jahr das Lehramtsstudium in Essen aufgenommen. Neben meinem 1. Staatsexamen habe ich 2014 eine Zusatzqualifikation in Deutsch als
Zweitsprache/ Interkulturelle Pädagogik erworben. 2011 absolvierte ich ein Auslandssemester an
der Macquarie University in Sydney, Australien. Die Zeit in Sydney hat mir so gut gefallen, dass
ich meinen Hund nach dieser Stadt benannt habe. Wenn ich in meiner Freizeit nicht gerade mit
unserem Hund spazieren gehe, treibe ich Sport, treffe mich mit Freunden oder lese. In den Ferien
verreise ich gerne, wobei ich eine gewisse Vorliebe für Großbritannien habe. Ich freue mich sehr,
dass wir Referendare sowohl von den Kolleginnen und Kollegen als auch von den Schülerinnen
und Schülern so freundlich am WJG aufgenommen wurden und bin glücklich, die nächsten 1,5
Jahre an dieser Schule verbringen zu dürfen!

Juliane Toepler
Hallo liebes Werner-Jaeger-Gymnasium!
Als eine der sechs neuen Referendarinnen möchte ich mich gerne bei Ihnen und Euch vorstellen:
Mein Name ist Juliane Toepler und ich unterrichte die Fächer Französisch und Geschichte. Aufgewachsen bin ich in Waldniel und bin auf das Albertus-Magnus-Gymnasium in Dülken gegangen.
Nun wohne ich in Mönchengladbach. Ich bin also ein echter Niederrheiner. Wie der Zufall es so
wollte, führte mich mein Weg im November ans WJG, wo schon mein Opa vor vielen Jahren Lehrer war. Die Welt ist manchmal ziemlich klein.
Studiert und gelebt habe ich die letzten Jahre in Münster, der Fahrradhauptstadt Deutschlands. In
einem Auslandssemester im wunderschönen Lyon in Frankreich lernte ich auch die französische
Kultur und Lebensart weiter kennen und lieben. In meiner Freizeit treibe gerne mehr oder weniger
freiwillig Sport: Ich gehe schwimmen und jogge durch die Parks von Mönchengladbach. Außerdem spiele ich gerne Klavier, wobei ich gut abschalten und kurz die Welt vergessen kann. Ich
feiere gerne die fünfte Jahreszeit des Karnevals und zwar abwechselnd in Köln und Düsseldorf.
Ich möchte mich jetzt schon einmal für den gelungenen Start am WJG bedanken, wir sind hier sehr herzlich empfangen worden. Ich gucke den zukünftigen Aufgaben erwartungsvoll entgegen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit!
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Corinna Kapp
Liebes Kollegium, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Mein Name ist Corinna Kapp und seit Anfang November diesen Jahres bin ich eine der sechs
neuen Referendarinnen am Werner-Jaeger-Gymnasium.
Ich wurde am 11.11.1988 in Dortmund geboren und bin dort anschließend als Älteste von drei Geschwistern aufgewachsen. Nach kleineren schulischen Umwegen (Gymnasium, Realschule, Gymnasium) legte ich im Sommer 2009 am Mallinckrodt-Gymnasium erfolgreich mein Abitur ab, um
anschließend in Gießen mein Studium für das Lehramt am Gymnasium mit den Fächern Englisch
und Erdkunde aufzunehmen. Nach fünf Jahren in hessischen Gefilden und der Absolvierung des 1.
Staatsexamens zog es mich zurück in die nordrhein-westfälische Heimat.
Trotz dieser Heimatverbundenheit sorgen meine Reiselust und das Interesse für fremde Kulturen
immer wieder dafür, dass auch der Rest der weiten Welt nicht zu kurz kommt. Durch einen einjährigen Auslandsaufenthalt in Green Bay, Wisconsin, USA in der Jahrgangsstufe 11 sind speziell die
Vereinigten Staaten zu einem bevorzugten Reiseziel für mich geworden. Neben dem Reisen ist der
Reitsport eine meiner großen Leidenschaften und falls die Motivation übermäßig groß ist, werden von Zeit zu Zeit auch mal
die Laufschuhe geschnürt. Abgesehen davon verbringe ich gerne und viel Zeit mit meiner Familie und Freunden.
Abschließend möchte ich sagen, dass ich mich am WJG sehr willkommen und von Anfang an wohlgefühlt habe. Den kommenden Monaten und neuen Aufgaben sehe ich mit einem positiven Gefühl entgegen.
Ihnen/Euch wünsche ich eine fröhliche und besinnliche Adventszeit!

Sarah Lange
Hallo Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen und Eltern des WJG,
mein Name ist Sarah Lange und ich habe am 3.11.2014 hier am WJG mein Referendariat begonnen.
Ich bin am 11.11.1983 in Kamp-Lintfort geboren und habe an der dortigen UNESCO-Gesamtschule
mein Abitur absolviert. Studiert habe ich in Essen, an der Universität Duisburg-Essen, Biologie,
Pädagogik und Kunst und habe dieses Jahr in Biologie und Pädagogik mein 1. Staatsexamen abgelegt. Zu Beginn meines Studiums hatte ich außerdem das Glück, meinen jetzigen Mann kennen
gelernt zu haben und bin mit ihm im August dieses Jahres aus familiären Gründen von Velbert
nach Kamp-Lintfort gezogen, weswegen ich mich auch für Mönchengladbach als Seminarstandort
entschieden habe.
In meiner Freizeit versuche ich mich so häufig wie möglich mit meinen Freunden und Freundinnen zu treffen, spiele Pen & Paper Rollenspiele, bei denen ich außerdem momentan meine kreative
Ader ausleben kann und am Computer teambasierte Multiplayerspiele.

Andreas Hilke
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Kollegen,
mein Name ist Andreas Hilke und ich bin seit dem 1.11.2014 Referendar am Werner-Jäger-Gymnasium. Ich unterrichte die Fächer Physik und Chemie.
Geboren und aufgewachsen bin ich im Rhein-Kreis-Neuss, wo ich auch heute wieder wohne.
Jedoch zog es mich nach der Schule und dem Zivildienst nach Köln, wo ich mich an der Universität zu Köln den Naturwissenschaften widmete. Meine Begeisterung mit jungen Menschen zu
arbeiten entwickelte ich jedoch bereits sehr früh im Sportverein. Neben der Leichtathletik und
dem Schwimmen galt mein Interesse bereits im Alter von 4 Jahren dem Judo. Diesen Sport bin ich
bisher treu geblieben und arbeite im Verein seit mehr als 10 Jahren als Trainer. Hier engagiere ich
mich auch in der Jugendarbeit und leite zweimal Jahr Jugendfreizeiten.
Ich freue mich auf eine schöne angenehme Zeit und bedanke mich schon jetzt für die freundliche
Aufnahme und Zusammenarbeit im Kollegium.
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Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal
Terminplan 2014/15 – 1. Halbjahr

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

Wann

Stand: 31.11.14

Wer

Wo

Was

JS 6, Deutsch-L
L, Klassen 5/6
E neue 5, Pru, Ess
Chöre, Orchester etc.
Q2, Projektkurse
L
Q2
JS 5-Q2, L

Raum folgt
Aula, Sonderplan
Mensa
St. Peter, Hinsbeck

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

Q2
FachL
E neue 5, Pru, Ess
S der JS 9
Q2, JS-Leiter
JS 9, Eck + andere L
S, L
L, S, E
KlasL/FachL, Kl 5-9

1.24
1.24
Mensa

A

Do/Fr, 08./09.01.
Mi, 14.01., 13.30
Mi, 14.01., 19.30
Termin folgt
Fr, 16.01.
verlegt in den Februar
Mo/Di, 20./21.01.
Termin folgt
Mo, 26.01., 12.00

A
A
A

Di, 27.01., 14.30
Di, 27.01., 19.30
Mi/Do, 28./29.01. 9-12

EF, Q1, FachL
JS 9, neue JS-Leiter, Tra
Q1, Car

1.24
Aula
div. Räume

A
A
A

Fr, 30.01., 8.00-11.00
Fr, 30.01., 8.00
Fr, 30.01.

Q1
JS 5 – Q2, L
JS-L, KlasL

div. Räume
Evangelische Kirche
1.24, Klassenraum

--B
B
A
A
A
A
--

B
A
A
A
-B

Dezember 2014

Sa, 06.12.
Sa, 06.12., 10.00-13.00
Do, 11.12., 19.30
Fr, 12.12., 19.00
Mi, 17.12., ab 13.30
Do, 18.12., ab 19.00
Fr., 19.12.
Fr, 19.12., 8.00
Mo, 22.12.-Di, 06.01.2015

Januar 2015

Ausblick auf das 2. Halbjahr 2014/15:
Mo - Mi
02.-04.02.15
Di,Do,Mo
24.2./26.2./2.3.15
Mo - Mi
13.-15.04.15
Sa
21.02.15
Do
19.03.15
Do
23.04.15
Di
12.05.15
Mo - Fr
08.06.-19.06.15
Di
22.06.15

Lehrerzimmer
Alte Kirche

Aula
div. Räume, Aula
1.24
Alte Kirche
1.23

Nachschreibtermine Q2
Zeugniskonferenz Q2
2. Info-Abend für Eltern von Viertklässlern
Bundeswettbewerb Fremdsprachen
Zeugnisausgabe Q2 in der 7. Stunde
Projekt: „Dem Täter auf der Spur“
Nachschreibtermine JS EF, Q1
Gedenkfeier f.d. Opfer d.Nationalsozialismus
Zeugniskonferenzen 5-9, (unterrichtsfrei ab 11:30)
Kurzstunden 60 Min.
Zeugniskonferenzen EF und Q1
Info EF für die JS 9
Studien- und Berufsberatung durch Vertreter von
FHs, Unis, Verwaltung, Polizei etc
Berufsberatung BIZ Krefeld
Ökum. Gottesdienst (Helbig)
3. Stunde: Ordinariatsstunde und Zeugnisausgabe

Anmeldung für Klasse 5 im Schuljahr 14/15
Lernstandserhebungen 8 (E, M, D)
Klassenfahrten der JS 6
Berufsberatung durch Ehemalige (9.00-12.30)
Känguruh-Wettbewerb
Girls´- Boys´-Day,
Big Challenge
Betriebspraktikum der EF (14/15)
Beratungstermin für eventuelle Nachprüfungen

Termine zur Anmeldung für das Schuljahr 2015/16
Montag, den 02.02.2015,
Dienstag, den 03.02.2015,
Mittwoch, den 04.02.2015
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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