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Unsere neuen Kollegen

Mein Name ist Stefanie Kunschke. Als ehemalige Schülerin des GAGs kehre ich - sehr dank-
bar für meine Zeit als Schülerin - nun als Lehrerin hierhin zurück. Ich unterrichte die Fä-
cher Musik und evangelische Religionslehre. Als tätige Opern- und Konzertsängerin und 
Gesangspädagogin freue ich mich sehr am Gymnasium am Geroweiher die Chorarbeit zu 
übernehmen.  

Mein Name ist Anna Goldbeck und ich unterrichte seit diesem Schuljahr am Gymnasium 
am Geroweiher die Fächer Deutsch, katholische Religionslehre und Praktische Philoso-
phie. Gemeinsam mit Herrn Fritsch habe ich die Klassenleitung in der 5d. In den letzten 
Jahren war ich an der Maria-Montessori-Gesamtschule in Aachen tätig und bringe deshalb 
Erfahrungen aus dem Bereich der Montessoriarbeit mit, die ich hoffe, hier nun im Montes-
sorizweig einbringen zu können.

iHola a todos! Mein Name ist Christine Widders und ich unterrichte am GaG die Fächer 
Spanisch und Sport. Ich selbst spiele gern Basketball oder Beachvolleyball und reise lei-
denschaftlich gerne. Dabei zieht es mich meist in lateinamerikanische Länder, da ich ein 
großer Fan der Maya, Inka- und Aztekenkultur bin. Ich freue mich nun mit den Schülerin-
nen und Schülern vom GaG zusammenzuarbeiten und hoffe, dass ich deren Interesse für 
die spanische Sprache oder das Entdecken verschiedener Sportarten wecken kann. iHasta 
luego!

Nach meinem Kunststudium in Münster kam ich durch das Referendariat nach Kempen ans 
Luise-von-Duesberg-Gymnasium und danach habe ich mein Fach Kunst ein Jahr lang am 
Arndt-Gymnasium in Krefeld unterrichtet. Ich bin dankbar, seit diesem Schuljahr zur Ge-
meinschaft des Geros dazuzugehören und freue mich auf eine produktive Zusammenarbeit 
mit allen Schülerinnen und Schülern sowie Kolleginnen und Kollegen.  
Susanne Keller

Aus dem Schulalltag 
Eine Beratungslehrerin erzählt

Montag, 7:55 Uhr am GaG 

„Frau Reder, können Sie mal schnell kommen? Die Frieda1 weint und will abhauen, weil sie sich nicht in ihre Klasse 
traut.“  

So ähnlich fängt nicht selten mein Arbeitstag an. Also heißt es, schnell eine Vertretung für die eigene Lerngruppe zu or-
ganisieren und sich erst einmal um das Mädchen zu kümmern, denn manche Probleme dulden keinen Aufschub. In die-
sem Fall stellt sich schnell heraus, dass Frieda das Opfer eines beliebten „Freizeitsports“ geworden ist: Über WhatsApp 
wurden hässliche Gerüchte über sie in Umlauf gebracht, die sich schnell in der gesamten Stufe verbreiteten. Manchmal 
entstehen solche Gerüchte wie in Friedas Fall aus dem Nichts. Oft ist aber auch ein zu sorgloser Umgang mit dem Inter-
net Schuld daran; etwa, wenn man freizügige Fotos an einen „Freund“ weiterleitet, der sie dann überall verbreitet und 
das Opfer dem Spott aller aussetzt. Zum Glück kann man auch solche Cyber-Mobbing-Attacken wirkungsvoll bekämpfen. 
In Friedas Fall war das Mobbing in nicht einmal vier Wochen ausgestanden und sie geht heute wieder gern zur Schule.

Die Beratung steht allen Schülern, Eltern und Lehrern des GaG offen. Beraten werden Probleme aller Art - von der Angst 
vor der nächsten Klassenarbeit bis hin zu Suizidgedanken. Ausgenommen sind kleinere Streitigkeiten unter Schülern 
sowie die Schullaufbahn- und Berufsberatung, für die an unserer Schule andere Experten zur Verfügung stehen.

Terminabsprache in den Pausen am Lehrerzimmer oder unter red@gag-mg.de oder jan@gag-mg.de 
1 Name geändert Andrea Reder

Offen im Denken.
Mitten in der Ruhrmetropole.

Geisteswissenschaften · Gesellschaftswissenschaften · Bildungswissenschaften · Wirtschaftswissenschaften ·
Betriebswirtschaftslehre · Mathematik · Physik · Chemie · Biologie · Ingenieurwissenschaften · Medizin

Wir sind eine der jüngsten Universitäten Deutschlands und denken in Möglichkeiten statt in Grenzen. Mitten in
der Ruhrmetropole entwickeln wir an 11 Fakultäten Ideen mit Zukunft. Wir sind stark in Forschung und Lehre,
leben Vielfalt, fördern Potenziale und engagieren uns für eine Bildungsgerechtigkeit, die diesen Namen verdient.

Mehr unter www.uni-due.de und https://www.facebook.com/uni.due

Offen im Denken.
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Unser Förderverein

Der Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums Am Geroweiher in Mönchengladbach e. V. besteht seit 1979. 
Er finanziert sich durch Spenden, Beiträge und Fördermittel der Stadt. Ein Teil wird für qualifiziertes Personal für die 
Übermittagsbetreuung und Vergütung der Leiter der NLZ-AGs, ein weiterer Teil für notwendige Anschaffungen der Fach-
schaften wie z. B. Keyboards für den Musikunterricht, PCs für den Informatikunterricht, Sportgeräte für den Sportunter-
richt u. v. m. verwendet. Der Förderverein unterstützt verschiedene Projekte wie die MINT-Begabtenförderung, „Jugend 
forscht“ oder „Saubere Schule“, aber auch Exkursionen wie den Schüleraustausch und verschiedene Schulfahrten. Die 
Schulbücherei kann durch finanzielle Unterstützung stetig erweitert und auf dem neuesten Stand gehalten werden. 

Seit Einführung des neuen Abrechnungssystems im Mai 2015 wird die Abrechnung der Mittagsverpflegung ausschließ-
lich über den Förderverein abgewickelt. 

Wir sind stolz darauf, die Schulausbildung unserer Schüler/innen nach Kräften positiv zu unterstützen und danken al-
len, die sich durch ihren Beitritt im Förderverein engagieren. 

Weitere Infos finden Sie auf der Homepage des Gymnasiums: www.gag-mg.de 

Der Vorstand

Vorsitzende: Iris Tuente Stellv. Vorsitzende: 
Birgit Hölkermann

Kassenführerin: 
Deimante Bernotas

Schriftführerin:
Esther Khelifa-Boekel

Beisitzer: Harald Wolf, Bärbel Schilling  (ohne Bild)

Miteinander – Füreinander, Eltern am Gymnasium am Geroweiher 

Der Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums Am Geroweiher in Mönchengladbach e. V. besteht seit 1979. Die 
Elternarbeit am Gymnasium Am Geroweiher (GAG) hat eine lange Tradition. Die Eltern nutzen ihre Aufgaben und Mög-
lichkeiten wesentlich umfassender als im Schulgesetz vorgesehen. 

Elternmitwirkung heißt: sich einbringen, mitreden und mitgestalten. Perspektiven, Interessen, Ideen, Meinungen so-
wie manche spezifische Sicht der Eltern bereichern Gestaltungsprozesse in Schule. Gleichzeitig sind Eltern ein wichti-
ges Korrektiv, da sie Kritik und Hinweise von „außen“ geben.

Die Elternschaft im GAG sieht sich als Teil der Schule. Die Eltern helfen in vielen Bereichen, um die schulische Orga-
nisation zu unterstützen und für ihre Kinder Rahmenbedingungen für einen effektiven und angenehmen Schultag zu 
ermöglichen. Effektiv – um zum Erreichen der Lernziele ein positives Lernklima zu schaffen. Angenehm – weil unsere 
Kinder hier einen erheblichen Teil ihrer Zeit verbringen.

In offenen Gremien entwickeln Lehrer, Schüler und Eltern gemeinsam neue Ideen – ohne Denkverbote. Gute Vorschläge 
werden schnell und unbürokratisch umgesetzt. Störende und unpraktische Vorgänge können besprochen und verändert 
werden. Wir gestalten Schule gemeinsam – in vertrauensvoller, offener Atmosphäre und als Partner auf Augenhöhe.
Gegenseitiges Verständnis, Anerkennung und Wertschätzung werden gestärkt. Kommunikation untereinander findet 
unkompliziert statt und wird gefördert – denn unsere Schule lebt vom sozialen Austausch.

Das beste Beispiel für unser Miteinander ist beim „Tag der offenen Tür“ zu erleben. Die Präsentation unserer Schule in 
der Öffentlichkeit macht allen sichtlich Freude. Unsere Gäste bestätigen, dass sie von der harmonischen Atmosphäre 
angenehm beeindruckt sind.

Vieles benötigt Geduld bei der Umsetzung. Nicht immer klappt alles reibungslos und manchmal muss man auch einse-
hen, dass nicht alles zum Besseren verändert werden kann. Aber auch dabei lernen alle Beteiligten die Standpunkte der 
jeweils anderen Fraktionen kennen und entwickeln gegenseitiges Verständnis füreinander.

Dadurch lebt unser Motto: „Miteinander - Füreinander“
Wenn Eltern und Schule miteinander kooperieren und Eltern am schulischen Lebensweg ihrer Kinder teilnehmen, kann 
Schule im besten Sinn verwirklicht werden: Als Ort, an dem Kinder sich ausprobieren dürfen, ihre persönlichen Talente 
entdecken und mit Freude lernen.

Letztendlich haben alle denselben Wunsch: Dass aus unseren Kindern gebildete, sozial kompetente und selbstständige 
Menschen werden, die die bestmögliche Vorbereitung auf das Leben erhalten.
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Unsere Schülervertretung am GaG

Die Schülervertretung ist eines der drei Mitwirkungsorgane der Schule.
Stellvertretend für die ganze Schülerschaft stehen auch dieses Jahr der Schülersprecher und seine vier gewählten Ver-
treterinnen und Vertreter, von denen jeder für bestimmte Aufgaben zuständig ist.

Die Aufgaben der SV sind breit gefächert, denn sie unterstützt die Schülerschaft bei der Gestaltung der Schulpolitik 
und veranstaltet über das Jahr verteilt kleine Events von Schülern für Schüler. Besonders das SV-Kino erfreut sich gro-
ßer Beliebtheit. Um die SV-Arbeit zu planen und zu organisieren, treffen sich das gewählte Team und die freiwilligen 
Mithelfer regelmäßig jeden Freitag nach der 6. Stunde im selbst gestalteten und eingerichteten SV-Raum. Hier sind alle 
willkommen, die mithelfen möchten. 

Ein Höhepunkt ist die mehrtägige SV-Fahrt. Ziel dieser Fahrt ist es, in verschiedenen Arbeitseinheiten Aktionen zu pla-
nen und das soziale Miteinander zu fördern. 
 
Schwerpunkte der SV-Arbeit waren im vergangenen Jahr das SV-Kino, eine Sammelaktion von Schulartikeln für Flücht-
lingskinder und die Organisation der Projekttage am Ende des vergangenen Schuljahres. Für die nächsten Monate sind 
eine „Casino-Nacht“ und  eine stärkere Zusammenarbeit mit unserer Partnerschule in Offinso (Ghana) geplant.

Wir freuen uns auch auf neue Mitarbeiter für die SV der Zukunft.

Euer SV - Team

Ich bin Patin! Doch was heißt das eigentlich? Paten sind 
wie Trainer oder Teamleiter, gehören aber dennoch zum 
Team dazu - bis zu einem gewissen Zeitpunkt, an dem die 
Paten erfolgreich ihre Aufgabe erledigt und eine glückli-
che Klasse zurückgelassen haben, die von nun an alleine 
zurechtkommt.

Wieso ich Patin geworden bin, ist recht simpel. Ich hatte 
großes Glück bei meiner Klasse, meinem Klassenlehrer 
und meinen Paten. Wir waren irgendwie besonders, ha-
ben deutlich mehr gem
acht als andere Klassen – die Paten haben sich einfach 
gut um uns gekümmert und uns gezeigt, was alles so 
möglich ist. Und ich wollte, dass nicht nur wir dies erle-
ben konnten.  

Die für uns Kleinen, aber doch schon Großen durch das 
erste Jahr der weiterführenden Schule zu begleiten, haben 
wir uns zur Aufgabe gemacht, und zwar als Bezugsperson 
und irgendwie auch als Freund/in für Situationen, die 
vielleicht lieber nicht direkt mit Lehrern besprochen wer-
den möchten, denn von Schüler/in zu Schüler/in ist dies 
natürlich etwas anderes, doch es könnte auch einfach nur 
die Hilfe bei der Raumsuche sein. 

Eine Klasse ist nämlich auch ein kleines Team, eine Ge-
meinschaft, die Vertrauen und Halt benötigt und am An-
fang braucht man da natürlich einen kleinen Anstoß - und 
dieser Anstoß, das sind die Paten, die Dinge mit der Klas-
se unternehmen, von der Klassenraumgestaltung, über 
Vertrauensspiele, bis zum Klassenausflug.

Eine Schülerin berichtet: Ein kleiner Anstoß sein – das sind die Paten

Jasmina Karakas (EF)
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Sieben Jahre ist es nun her, dass ich am Anfang des Schul-
jahres 2009/2010 mit freudiger Erwartung und leichter 
Nervosität auf die kommende Zeit am GAG geschaut habe. 
Schnell merkte ich, dass ich die Frage „Ist das die richtige 
Schule für mich?“ deutlich bejahen konnte, und zwar dank 
„Freiarbeit“, einem Fach, das ich als Schüler des Montes-
sori-
zweigs intensiv genießen durfte.

„Freiarbeit“ ist kein Unterrichtsfach im herkömmlichen 
Sinne. Hier hat jeder an einem Thema gearbeitet, das 
er sich selbst ausgesucht hatte. Daher wurde Freiarbeit 
schnell zu meinem Lieblingsfach – hier konnte ich mich 
mit den Themen beschäftigen, die mich persönlich inter-
essierten, und zwar auf eine Art und Weise, die ich bestim-
men konnte. Es war für mich toll, Themen in unterschiedli-
chen Facetten zu erforschen und neue Erkenntnisse daraus 
zu gewinnen – sei es in Einzel- oder in Gruppenarbeit. An 
Themen wie beispielsweise „Flugzeuge“ oder „Teneriffa“, 
die ich in dieser Zeit bearbeitet habe, erinnere ich mich 
heute noch sehr gerne – ausnahmslos.

Über die Jahre meiner Unter- und Mittelstufenzeit hinweg 
ist mir während meiner Freiarbeits-Projekte Folgendes 
klar geworden: Die Motivation und die positive Arbeits-
einstellung, mit der ich hier an Schularbeit herangegan-
gen bin, haben mir dabei geholfen, etwas „Gutes“ und 

„Gehaltvolles“ zustande zu bringen sowie effizient zu ar-
beiten und zu lernen. Und das alles, ohne dass es für mich 
ein großer Aufwand ist. 

Diese Erkenntnis habe ich genutzt, um mir das weitere 
(Schul-)Leben zu erleichtern. So gab es immer Themen, 
Fächer und Aufgaben, für die ich mich nie richtig erwär-
men konnte. Doch ich habe erkannt, dass auch diese Ar-
beiten leichter gehen und am Ende besser werden, wenn 
ich mir die positive Arbeitseinstellung von den „schönen 
Arbeiten“ erhalte und hierauf übertrage. Aus dieser posi-
tiven Arbeitseinstellung ist auch schnell eine positive Le-
benseinstellung geworden. Neben Freiarbeit haben dazu 
besonders das Schulklima, der Fachunterricht (für mich 
vor allem in den Naturwissenschaften) und das Angebot 
an außerunterrichtlichen Aktivitäten (z. B. Computer-AG 
oder Schulsanitäter) beigetragen.

Aktuell bin ich nun in meinem letzten Schuljahr angelangt. 
Ich merke, dass ich während der Oberstufe von den Din-
gen zehren konnte, die ich früher gelernt habe. Dadurch 
ist diese Zeit trotz erheblich ausgeweiteten Fachinhalten 
nicht anstrengender als die vorherigen Jahre, denn ich 
habe früh gelernt, damit umzugehen. Als Sextaner wusste 
ich nichts mit den Worten anzufangen, die mich am GAG 
empfangen haben und sie zogen an mir vorbei. Doch heute 
kann ich sagen: „Ich habe Lernen gelernt“.

Ein Schüler berichtet: Lernen lernen mit positiven Nebeneffekten – Zwischenbilanz 
eines Q2-Schülers

Valentin Voigtland (Q1)

Er sagte: „Papa. Mama. Wir brauchen uns gar keine ande-
re Schule mehr ansehen – ich möchte hierhin.“ Das klang 
bestimmt, das klang entschlossen. Und es war – wie wir 
nach der Besichtigung dreier weiterer Schulen feststellen 
mussten – unumstößlich. Heute nun liegen zwei Schuljah-
re hinter „uns“ und die Entscheidung unseres Sohnes ha-
ben wir nicht bereut.

Aufgrund der Schilderungen aus unserem Bekanntenkreis 
hatten wir schon ein wenig „Angst“ vor der Umstellung 
von der Grundschule aufs Gymnasium. Mit der Entschei-
dung für das GAG erwies sich dies aber als vollkommen 
unbegründet, denn der Einstieg wurde unserem Sohn 
leicht gemacht. Zu Beginn des Schuljahres wurde ihm sei-
ne Patin vorgestellt; die 5-ten Klassen sind mittags alle 
gemeinsam in die Mensa gegangen und zwar vor den an-
deren Klassen, damit die „Kleinen“ hier nicht um ihr Es-
sen kämpfen mussten und auch sonst wurden die „Neuen“ 
recht eng begleitet, was die neue Schule doch direkt noch 
sympathischer machte. 

Durch reichlich pädagogisches Fingerspitzengefühl der 
Lehrkräfte und einer umsichtigen Stundenplan-Organisa-
tion gelang auch der Lerneinstieg richtig gut. 

Hinter uns liegen nun zwei Jahre mit vielen Veränderun-
gen: die Umstellung vom „SELF“-Konzept auf das „Modu-
lare Lernen“ (kurz: Module), die damit verbundene Neu-
organisation der Individuellen Förderung, die Einführung 

eines neuen Bestell- und Bezahlverfahrens für das Mittag-
essen, organisatorische Änderungen im Bereich des Ganz-
tags und des Stundenrasters, der Start der Internationa-
len Klasse – um nur einige zu nennen. Dazu kommen noch 
die Arbeit und die Ergebnisse diverser Projektgruppen 
mit den unterschiedlichsten Themenbereichen. Vieles ist 
in Bewegung.

Nicht alles verlief reibungslos in diesen beiden Jahren – 
aber frei nach dem Motto: „Sprechenden Menschen kann 
geholfen werden“, haben wir eben auch erlebt, dass unse-
re Probleme ernst genommen wurden und auch gemein-
sam nach einer Lösung gesucht wurde.

Durch Mitwirkung in der Klassen- und Schulpflegschaft 
und in der Schulkonferenz kann ich auch immer wieder 
einen Blick „hinter die Kulissen“ werfen – man ist direkt 
an Entscheidungsvorgängen beteiligt und hat dort nicht 
nur ein Mitwirkungs- sondern auch ein Mitspracherecht. 
Mittendrin statt nur dabei.

Zu Schluss noch eine Sache, die wir absolut genossen ha-
ben: durch die Entscheidung für das Ganztags-Gymnasi-
um Am Geroweiher haben wir (fast) jeglichen Hausaufga-
ben-Stress vermieden. Stattdessen haben wir gemeinsam 
oder jeder für sich die freie Zeit genießen können. 

Und nach den ersten beiden Jahren sagt uns daher unser 
Bauch: Alles richtig gemacht. 

Ein Vater berichtet: Es war sein Bauchgefühl – vor fast drei Jahren

Jörg Kuhn
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Nach zwei Konferenztagen der überwiegend positiv-gelas-
senen, bekannten Art fühlte sich der erste Schultag nach 
den Sommerferien für mich nicht besonders neu an: Die 
Sitzordnung im Lehrerzimmer harrte der Wiederherstel-
lung und der Kaffeekocher funktionierte  noch.

Dann der gelungene Gottesdienst mit ansprechenden An-
teilen von Musik und Kunst.
Und in der Schule: angeregte Unterhaltungen und herzli-
che Begrüßungen unter den Schülern.

Lächeln und Lachen. Einladende Gesten. 
Freundliche Blicke. Dazu  von draußen Sonne für alle...

Am Abend, zuhause, beim Rückblick auf den Tag, kam 
mir eine Frage in den Sinn: Hatte ich vergessen, wie viele 
nette Schüler ich noch vor den Ferien gehabt habe? Wahr-
scheinlich.

Aber ich will versuchen, mich daran zu erinnern.
Bevor der Schulalltag die Euphorie besänftigt.

Ein Lehrer berichtet: Erster Schultag

Thomas Reiring

Als ich vor gut einem Jahr zum ersten Mal das Gymnasium 
Am Geroweiher zum Vorstellungsgespräch betrat, habe 
ich mich prompt verlaufen – es war Dienstagnachmittag 
und das Gebäude, durch das ich hindurchirrte, war men-
schenleer. „Das fängt ja gut an“, dachte ich mir. 

Dann „mein erster Schultag“ als junge Lehrerin am GAG – 
aufgeregt stellte ich mir viele Fragen, von denen manche 
wahrscheinlich auch die neuen Fünftklässler beschäfti-
gen. Wo setze ich mich hin? Wie stelle ich mich den Kol-
leginnen und Kollegen vor? Wie lerne ich all die neuen 
Namen? Wie präsentiere ich mich meinen Schülerinnen 
und Schülern am besten? Werde ich mich schon wieder 
verlaufen? Ein wenig aufgeregt, aber auch mit einer guten 
Portion Vorfreude auf diese Schule bin ich also in die ers-
te Woche nach den großen Ferien gestartet und habe mich 
schnell eingewöhnt. Geholfen hat mir dabei, dass unsere 
Schule kein „Massenbetrieb“ ist, sondern überschaubar. 
Ein Platz im Lehrerzimmer war schnell gefunden, viele 
Kollegen haben sich sogar mir vorgestellt und Unterstüt-
zung angeboten. 

So habe ich mich dank netter Kollegen und freundlicher 
Schüler, die im Zweifelsfall immer weiter geholfen haben, 
zumindest nicht mehr verlaufen. Und wie ich mich meinen 
Schülern am besten vorstelle? Nun, das haben viele Schü-
ler schon selbst in die Hand genommen! Bereits vor der 
ersten gemeinsamen Stunde sprachen mich Schüler an, ob 
ich Frau Engels sei und was ich denn alles unterrichte, ob 
ich sehr streng sei etc. Und wenn ihnen meine Vorstellung 
vor der Klasse nicht gereicht hat, so wurde ich in der Pau-
se noch einmal „befragt“. Schon dies ließ mich erahnen, 
dass die Schüler-Lehrer-Beziehung an dieser Schule eine 
ganz besondere sein kann. Diese Ahnung hat sich im Laufe 
des Jahres durch viele Eindrücke bestätigt. 

Das Unterrichten in zumeist angenehm kleinen Klassen 
hat nicht nur das Lernen der Namen, sondern auch das 
tatsächliche Kennenlernen meiner Schülerinnen und 
Schüler erleichtert. Förderlich war dabei auch, dass ich 
viele meiner Schüler nicht nur während des „normalen“ 
Unterrichts, also den zwei Religions- oder vier Franzö-
sischstunden erleben konnte, sondern sie – bedingt 
durch den Ganztag und das modulare Lernen - auch wäh-
rend der Mittagspausenaufsicht und in verschiedenen 
AG- und Modulstunden traf und sie so in verschiedenen 
Kontexten wahrnehmen konnte. 

Diese „Kontexte“ erstreckten sich für mich sogar über die 
deutschen Grenzen hinaus! Als Französischlehrerin ist 

es mir ein Anliegen nicht nur die Sprache zu vermitteln, 
sondern auch eine Begeisterung für Frankreich und die Be-
kanntschaft und manchmal vielleicht sogar Freundschaft 
mit Französinnen und Franzosen zu ermöglichen. Und wo 
kann so etwas besser gelingen als auf einem Schüleraus-
tausch? Dieser brachte mich und die 8er zuerst zu den 
gastfreundlichen Ch‘tis in die Nähe von Lille und später, 
gemeinsam mit den Neuntklässlern, in die schöne Gegend 
um Lyon. 

Dabei durfte ich beobachten, wie groß das Bemühen unse-
rer Schüler war, als gute Gastgeber zu fungieren, in Frank-
reich selbst gute Gäste zu sein und an kulturellen und 
sprachlichen Herausforderungen zu wachsen. Da war die 
Bereitschaft, sich auf eine fremde Familie und viel Neues 
einzulassen – aber im Zweifelsfall hat selbst ein Schüler, 
dem im Unterricht kaum ein Satz zu entlocken ist, sehr 
verständlich darlegen können, dass Froschschenkel nun 
wirklich nicht zu seinen Leibspeisen zählen! 

Eine ganz besondere Gelegenheit, Schüler noch einmal an-
ders wahrzunehmen, bietet mir als Religionslehrerin auch 
der Schulgottesdienst. Zu erleben, wie junge Menschen 
ihre Fähigkeiten einbringen, indem sie ein Plakat vorbe-
reiten oder ein Bild gestalten, sich viele Gedanken um ihre 
Fürbitten machen, die Freunde aus dem katholischen Reli-
gionskurs mit ins Boot holen, ein Anspiel einstudieren und 
viele kreative Ideen und Energie auf die Vorbereitung des 
Gottesdienstes verwenden – nicht ganz ohne Pathos möch-
te ich hier festhalten: Dabei geht mir das Herz auf.

Und ansonsten? Der „ganz normale Wahnsinn“: Tolle Re-
ferate, verpatzte Tests, Schüler, die bis in die Nacht Voka-
beln lernen, Schüler, die die Übungsaufgaben nicht erledi-
gen. Aber auch: Schüler, die sich an mich wenden, mir ihr 
Vertrauen schenken und von großen Sorgen und Ängsten 
berichten – Momente, in denen der Beruf viel mehr ist als 
das Vermitteln von Wissen und Kompetenzen. Dazu gehört 
auch: Einem Schüler, der sich zu viel herausnimmt, Gren-
zen setzen, auf Sprache und ein gutes Miteinander achten, 
dieses einfordern und vorleben. 

Dies alles bedeutet für mich, Lehrerin an unserem Gym-
nasium zu sein.Noch ein letztes: Während ich diese Zei-
len schreibe, sind gerade Sommerferien, und ich plane 
eine aufregende Rucksackreise, eine Reise, wie ich sie als 
Studentin oft gerne unternommen habe – doch eigentlich 
brauche ich mittlerweile keine aufregenden Reisen mehr – 
mein Lehreralltag enthält genug Action!

Eine Lehrerin berichtet: Bericht aus dem Kollegium

Fortsetzung auf Seite 90
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Und wenn mich das nächste Mal jemand ein wenig mitlei-
dig fragt, ob mein Beruf nicht schrecklich langweilig sei, 
da man ja als Lehrer doch immer nur das Gleiche mache, 
dem kann ich versichern: langweilig wird es nie!

Und so genieße ich die Ferien und freue mich aber be-
reits auf das neue Schuljahr und bin gespannt, was es 
bereithält.

Hannah Engels

Nach bestandenem Abitur verließ ich vor elf Jahren das 
Gymnasium am Geroweiher zum Glück mit weit weniger 
Kilos im Tornister als ich es 1996 betreten habe. Die Land-
karten im Atlas hatte ich nun immer vor meinem geisti-
gen Auge präsent, Englischvokabeln konnte ich in Gänze 
auswendig, Matheaufgaben löste ich mit Hilfe der binomi-
schen Formeln im Schlaf und Elektronen konnte ich von 
Atomen und Ionen mit bloßem Auge unterscheiden. 

Mit dem (un)nützen Schulwissen zog ich junges Ding dann 
in die große weite Welt hinaus (eigentlich nur bis nach 
Düsseldorf), um mich auf die Spuren der Gerechtigkeit zu 
begeben und Jura zu studieren. Im direkten Vergleich mit 
den anderen „Perlen-Paulas“ und gegelten Rechtsverdre-
hern stellte ich dann allerdings schnell fest, dass ich ne-
ben guten Deutschkenntnissen auch noch ein paar mehr 
Schlüsselqualifikationen aus der Schulzeit mitbrachte. 

Die Zeiten als „Schauspielerin“ im Literaturkurs und die 
Erfahrungen als Klassen-, Stufen- und zuletzt auch Schü-
lersprecherin ermöglichen es mir bis heute in meiner Ar-
beit als Rechtsanwältin, Interessen, zur Not nicht nur mit 
Charme, sondern auch mit dem nötigen Durchsetzungs-
vermögen zu vertreten.

Nach dem Gewinn des Fo-
cus-Schülerwettbewerbs 
„Schule macht Zukunft“ 
wurde ich als Stellvertre-
terin für unsere Schule 
bei der Preisverleihung in 
Berlin sprichwörtlich „ins 
kalte Wasser geworfen“ 
und konnte zum ersten Mal 
lernen, vor einem großen, 
teils prominenten Publi-
kum zu sprechen. Meine 
Studenten, denen ich als Dozentin jedes Jahr aufs Neue 
versuche, sowohl das Zivil- als auch das Polizeirecht nä-
her zu bringen, werden diesen Tag der „Weichenstellung“ 
vermutlich bis heute verfluchen.

Wenn ich nun also in regelmäßigen Abständen wieder an 
den (Schul-)Ort meiner Kindheit zurückkehre, um dort im 
Ehemaligenkreis mitzuwirken, erinnere ich mich immer 
wieder gerne an die Zeit, in der ich gerade nicht nur das 
schulische Einmaleins, sondern auch für das weitere Le-
ben lernen durfte.

Eine ehemalige Schülerin berichtet

Sabrina Reinders
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Die Ehemaligen (Schüler und Lehrer) sind für uns eine 
enorme Denkfabrik. Ein kleiner Kreis dieser großen Grup-
pe trifft sich ca. alle zwei Monate, um Projekte zu planen 
und umzusetzen, aber auch, um über weitere Entwick-
lungsmöglichkeiten unseres Gymnasiums nachzudenken 
und zu diskutieren. 

Unsere Treffen sind spannende 90 Minuten, „besser als 
jedes Fußballspiel“. 

Wer Ehemaliger ist und Interesse hat, hier mitzuwirken, 
kann sich gerne bei Frau Schilling melden. Sie koordiniert 
mit viel Liebe und großem Zeiteinsatz diese wichtige Ar-
beit für unsere Schule. Im Pressespiegel finden Sie inter-
essante Artikel zu Veranstaltungen, die von diesem Kreis 
vorbereitet wurden: u.a. eine Podiumsdiskussion zum 
Thema „Unsere Gesellschaft in der digitalen Pubertät?“ 
und unsere Berufsmesse mit einer Modenschau von van 
Laack“  

Unsere Ehemaligen

Manchmal braucht man einen realistischen Blick 
für das, was gebraucht wird 

und eine Vision davon, was möglich ist.

IDEEN DIE RAUM SCHAFFEN.

Sillmanns GmbH
Architekten und Ingenieure
Steubenstraße 2
41236 Mönchengladbach
Fon 02166.920 40-0
Fax 02166.920 40-9
Mail sillmanns@architekten-mg.de
Web www.architekten-mg.de

Sillmanns GmbH
Architekten und Ingenieure
Steubenstraße 2
41236 Mönchengladbach
Fon 02 166.920 40-0
Fax 02 166.920 40-9
Mail sillmanns@architekten-mg.de
Web www.architekten-mg.de

Anzeige

Dr. Christian Dern



9594

Als „MINT-freundliche Schule“ sind wir besonders stolz auf 
unsere fruchtbare Kooperation mit INEOS, das als größtes 
Chemieunternehmen und drittgrößter industrieller Arbeit-
geber in Köln bekannt ist. 

Seit 2012 unterstützt uns das Unternehmen mit dem „Tu-
WaS Projekt“, um unseren Schülern forschendes Lernen 

durch Experimentieren, Beobachten und Nachfragen zu 
ermöglichen und ihren natürlichen Wissensdrang zu stär-
ken. Das Unternehmen stellt uns außerdem als außerschu-
lischen Lernort, Praktikums- und Ausbildungspartner viele 
Möglichkeiten zur Verfügung. Unsere jährliche Teilnahme 
mit zwei Klassen am Event „GoRunForFun“ rundet die viel-
fältige Kooperation sportlich ab.

Unsere Kooperationen 
Kooperation mit INEOS in Köln

Mehmet Özdemir

Seit März 2016 ist die Cafeteria am GaG in privater Hand. 
Das Cafeteriateam besteht aus einer Vollzeit-, einer Teil-
zeitkraft und vielen Müttern, Vätern und auch Omas, die 
mit viel Spaß regelmäßig ehrenamtlich helfen. An dieser 
Stelle möchte ich mich bei allen ganz herzlich für die gute 
Zusammenarbeit, die immer wieder neuen Rezepte und 
den unermüdlichen Einsatz bedanken! 

Nur so können wir für Schüler und Lehrer täglich eine be-
zahlbare, frische, abwechslungsreiche und gesunde Aus-
wahl an Speisen, Snacks und Getränken anbieten. Hierzu 

gehören beispielsweise frisch belegte Baguettes, diverse 
Sorten Laugengebäck, selbst zubereitete Kuchen sowie 
Obstspieße, Wraps und natürlich einige vegetarische Le-
ckereien. Süßigkeiten wie zum Beispiel Chips, Schokorie-
gel und Gummibärchen sind auch erhältlich, jedoch im 
Verhältnis zu den Frischwaren teurer, um den Blick der 
Schüler auf die gesunden Lebensmittel zu lenken. So soll 
den Schülern gezeigt werden, dass auch gesundes Essen 
gut schmecken und Spaß machen kann. Der große Andrang 
in den Pausen zeigt uns, dass wir mit diesem Konzept rich-
tig liegen und unser Angebot angenommen wird.

Die Cafeteria am GaG: Frisch – Gesund – Vielseitig

Marion Onkelbach
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Die räumliche Nähe beider Gebäude legte eine Kooperation 
zwischen diesen auf den ersten Blick ungleichen Partnern 
nahe: Einer Bank, die als Wirtschaftsunternehmen vorran-
gig auf Profit setzen muss, und einer öffentlichen Einrich-
tung, in der es um die Bildung unserer nächsten Generation 
geht und damit gerade nicht um Gewinnmaximierung, son-
dern um reine Investition. Gerade diese Ungleichheit lässt 
aber eine Zusammenarbeit sehr spannend sein, auch wenn 
die Sprache, die gepflegt wird, zum Teil sehr unterschied-
lich ist. 

In der Zusammenarbeit konnten wir aber schnell erleben, 
dass unser Partner aus der Wirtschaft sehr wohl auch an 
Bildung – und nicht nur im Sinne von Ausbildung – inte-
ressiert ist und mit dem „Tag der Tat“ auf dem Auge des 
sozialen Engagements sehr wohl nicht blind ist.
Jährlich treffen sich die Verantwortlichen für diese Koope-
ration mehrmals, um Möglichkeiten der weiteren Zusam-
menarbeit auszuloten und die angestoßenen Projekte wei-
terzuführen bzw. auszuwerten. 

So konnten in den letzten Jahren folgende Projekte umge-
setzt werden: 
• Durchführung von Betriebspraktika im Unternehmen
 Wirtschaftsenglisch für unsere Oberstufenschüler 
 (zertifiziert)
• Beitrag zur Schulverschönerung am „Tag der Tat“ (2015)  
 und durch das Sponsoring des Projekts „Graffiti am  
 Gero“  (2016)
• Mitsponsor des Haiks 2016 – „Grenzgänger“
• Materialien für den Mathematikunterricht
• Unterstützung und Beratung unserer Schülerinnen und  
 Schüler bei der Berufswahl
• Enge Zusammenarbeit bei der Durchführung des Santan- 
 derlaufs 
• Spender-Abo eines Exemplars der Rheinischen Post für  
 ein Jahr

Wir sind sehr dankbar für diese weitreichende und erfolg-
reiche Kooperation und sind auf die weiteren Aktivitäten 
mit der Santander Consumer Bank gespannt. 

Kooperation mit der Santander Consumer Bank 

Mehmet Özdemir

Am 21.06.2016 war es endlich soweit. Nach langer Sponso-
rensuche, konnten unsere Schüler und die Sportfachschaft 
die neuen Wettkampftrikots des großzügigen Sponsors 
„Raeder“ aus Mönchengladbach entgegen nehmen. 

Nach einer Dankesrede von Herrn Dr. Dern übergab Frau 
Hölkermann im Namen der bekannten Straßen- und Tief-

baufirma 34 Trikots. Diese werden ab jetzt auf den Sie-
gertreppchen der Sportwettkämpfe zu sehen sein, wenn 
unsere Schulmannschaften ihre Erfolge bei Stadt- und 
Kreismeisterschaften in diversen Sportarten krönen. 

Die Sportfachschaft und die Schülervertretung danken 
nochmals herzlichst für die großzügige Spende.

Neue Trikots für unsere Sportmannschaften

Mehmet Özdemir
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Am Freitag, den 03. Juni 2016 besuchte uns zum wieder-
holten Male Nana Osei Sarpong aus Offinso/Ghana. Be-
gleitet wurde er von Herrn Bader, Leiter des Komitees der 
Nord-Südpartnerschaft Mönchengladbach-Offinso, und von 
Frau Gräber, unserer früheren Schulleiterin, die dankens-
werterweise als Dolmetscherin mitgekommen war.

Nana Osei Sarpong ist Gründer und Präsident der Offinso 
Mönchengladbach Cooperation for Development, einer 
Organisation, die mit der Unterstützung vieler Institutio-
nen unserer Stadt schon viele Entwicklungsprojekte in der 
Region Offinso durchgeführt hat. Dank unserer früheren 
Schulleiterin Frau Gräber gehörte das Gymnasium Am Ge-
roweiher zu den ersten Schulen, die sich in dieses Projekt 
mit eingebracht haben. Mit Hilfe des Geldes, das durch Ak-
tionen unserer Schulgemeinde erwirtschaftet wurde, konn-

te der Bau einer Toilettenanlage und die Schulspeisung 
bedürftiger Schulkinder für eine unserer Partnerschulen 
unterstützt werden.

Herr Nana Osei Sarpong interessierte sich sehr für das 
Modulsystem unserer Schule, besuchte einige davon und 
antwortete engagiert auf die Fragen der Schülerinnen und 
Schüler des Politik-Moduls der 6. Klassen.  Weitere Infor-
mations- und Diskussionsrunden in den Religionskursen 
der 8. Klassen und mit der Schülervertretung (SV) schlos-
sen sich an. Das gemeinsame Mittagessen mit den Mitglie-
dern der SV und einigen Kolleginnen und Kollegen rundete 
den Vormittag ab.

Die Festschrift zum zehnjährigen Bestehen des Komitees 
finden Sie auf unserer Homepage www.gag-mg.de 

Ausgezeichnetes am GaG
Besuch aus Offinso/Ghana

Stefan Lenzen

Derzeit verbringt eine Abiturientin vom letzten Jahr einige 
Monate in Offinso.



100 101

Wir haben sehr viele Schüler, die sich sehr für unsere Schu-
le und damit für ihre Mitschüler engagieren: die SV, die Sa-
nitäter, die Streitschlichter und viele andere. Manche sind 
aber auch in sehr speziellen Sportarten hochbegabt oder 
spielen hervorragend ein Instrument, andere investieren 
viel Zeit für die Teilnahme an einem Chemiewettbewerb. 

So unterschiedlich und spannend ist unsere Schulfami-
lie. Um das ein wenig zu würdigen und um damit auch zu 

sehen, was für großartige Schüler wir haben, gibt es die 
„Stunde der Ehrungen“ am letzten Schultag in der großen 
Aula mit allen Schülern. 

Um das ein wenig aufzulockern, spielt das Orchester oder 
eine Band, es wird gesungen und die Lehrer treten in einem 
sportlichen Wettbewerb gegen die Klassensprecher an. 

Eine ereignisreiche Stunde!

Stunde der Ehrungen
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Dieses Jahr nahmen zwei Schülerinnen unserer Schule 
am jährlichen und bundesweiten Dechemax-Wettbewerb 
2015/16 teil. Dechema ist die Gesellschaft für Chemische 
Technik und Biotechnologie und Dechemax heißt der jähr-
lich stattfindende Schülerwettbewerb der Klassen 7 – 11. 
Da die Gruppen mindestens aus drei Personen bestehen 
sollen, mussten sich Muriel Geise und Sina Günther aus der 
Klasse 7c eine Schülerin von einer anderen Schule „auslei-
hen“, um ihr Team Unicorn bilden zu können. Das Thema 
lautete „Immer im Kreis – Nachhaltige Wirtschaft“.

In der ersten Runde mussten von November 2015 bis Fe-
bruar 2016 jede Woche Fragen zum Thema beantwortet 
werden. Dabei ging es zum Beispiel um die Verwertung von 
Kunststoffen, um biologisch abbaubare Kunststoffe, Recy-
cling auf einer Raumstation oder Nutzung der Energie im 
Haushalt.

Nach Bestehen der ersten Runde darf man an der Experi-
mentalrunde teilnehmen. Hier mussten unsere Teilneh-
merinnen bis zum 11. April Folien aus Kartoffelstärke 
herstellen und testen, Schaum aus Backpulver, Säure und 
Traubenzucker erzeugen sowie zahlreiche im Haushalt ver-
wendete Kunststoffe auf den Stärkegehalt und damit die 
biologische Abbaubarkeit prüfen.

Leider hat es nicht zu einem der drei ersten Plätze in der 2. 
Runde gereicht. Bei etwa 400 Teams aus Deutschland, die 
ihre Protokolle mit Fotos und Erklärungen zu den Experi-
menten eingereicht haben, ist das natürlich auch schwie-
rig. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen der 1. Runde 
und der Teilnahme an der 2. Runde.

Das Thema für das Schuljahr 2016/17 ist „Das Meer – Mit 
Dechemax auf Tauchstation“. Ab 1. Oktober kann man sich 
anmelden. Anmeldeschluss ist der 16. November 2016. 
Mehr Informationen unter dechemax.de/wettbewerbe.
html.

Auch in diesem Jahr haben 16 Schülerinnen und Schüler die 
DELF-Prüfung erfolgreich mitgemacht und damit ein Fran-
zösischdiplom erworben. Vier Schülerinnen erhielten mit 
ihrem Abiturzeugnis das B2-Diplom, mit dem sie an jeder 

französischen Universität studieren können. Frau Noeth-
lichs, die betreuende Französischlehrerin, war sehr erfreut 
über die rege Teilnahme und die erfolgreichen Abschlüsse. 

Delf-Prüfungen am GaG

Die Latinum-Absolventen

Am 10.12.2015 fand in der Aula der Vorlesewettbewerb der 
Sechstklässler statt. Aufmerksam lauschten die Schüler den 
drei Klassensiegern und sie beobachteten gespannt, wie 
die Jury aus Herrn Dr. Dern, Frau Küper und zwei SV-Vertre-
ter die Vorträge bewerteten. 

Am Ende setzte sich M. Schaffrath aus der 6c durch. Aber 
auch Lena Gormanns aus der 6d und Timor Toraman aus der 
6b haben sehr gut gelesen und eine tolle Werbung für das 
Lesen im Allgemeinen sowie ihre ausgewählten Jugendbü-
cher im Besonderen gemacht.

Vorlesewettbewerb der Sechstklässler

Unsere Forschungs-Gruppe beim Dechemax-Wettbewerb

Das Team

Unicorn
mit den Teilnehmern

Muriel Geise

Sina Günther

Rona Winners Pizana

hat die erste Runde des DECHEMAX- Schülerwettbewerbes 2015/2016 

Immer im Kreis - Nachhaltige Wirtschaft 

unter Anwendung grundlegender chemischer Kenntnisse erfolgreich 
bestanden. 

Frankfurt am Main, 07.03.2016 

DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie 
e.V.

Prof. Dr. Kurt Wagemann Dr. Kathrin Rübberdt
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Frankfurt am Main, 23.05.2016 
 
DECHEMA 
Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. 
 

    
  Prof. Dr. Kurt Wagemann                                       Dr. Kathrin Rübberdt 

 
Das Team 
 
Unicorn 
 
mit den Teilnehmern 
 
Muriel Geise 
Sina Günther 
Rona Winners Pizana 
 
hat an der zweiten Runde des 

 
Schülerwettbewerbs 2015/2016 
 
„Immer im Kreis – Nachhaltige Wirtschaft“ 
 
erfolgreich teilgenommen und bei der Durchführung und 
Beschreibung von chemischen Experimenten 
wissenschaftliches Können unter Beweis gestellt. 
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In der Wettkampfklasse IV der Mädchen konnte sich die 
Auswahl des Gymnasiums Am Geroweiher am 21.01.2016 
in einem bis zum Schluss spannenden Spiel mit 7:6 gegen 
die Marienschule durchsetzen.

Die Mädchenauswahl unseres Gymnasiums wird von Frau 
Arnold, einer Mutter einer Schülerin der Klasse 7b, trai-
niert. 

Auswahl des GaG gewinnt die Stadtmeisterschaft im Handball

Bei strahlendem Sonnenschein fanden am Montag, den 4. 
Juli 2016, die Bundesjugendspiele der Jahrgangsstufen 5, 
6 und 7 im Grenzlandstadion statt. Die Schülerinnen und 
Schüler der Klassen traten in den Disziplinen Sprint, Ball-
wurf und Weitsprung an. Zum Abschluss wurde dann noch 
der Ausdauerlauf über 800 zw. 1000 Meter absolviert!

Ein besonderer Dank gilt den Schülerinnen und Schülern 
der Stufe EF, die als Wettkampfhelfer eingesetzt wurden 

und den Sporthelfer/innen, die die Klassen begleitet haben.
Dank gilt auch dem Team der Q1, welches für die Verpfle-
gung zuständig war!

Wir freuen uns auf die Bundesjugendspiele 2017!

Bundesjugendspiele am GaG

„Fußball ist unser Leben, Fußball regiert die Welt! Alle für 
einen, einer für alle!“ sangen bereits unsere Weltmeister 
von 1974 Beckenbauer, Hoeneß, kleines dickes Müller & 
Co. 42 Jahre später stand die Europameisterschaft 2016 in 
Frankreich vor der Tür und König Fußball zog bereits alle 
wieder in seinen Bann. So auch die Oberstufe des Gymna-
siums Am Geroweiher. Doch welche Stufe stellt die besten 
Fußballer der Schule? Sind es die Mädchen, die Jungs oder 
die Lehrer des Gymnasiums? Am 22.4.2016 sollte der ers-
te GaG-Cup des Gymnasiums Am Geroweiher stattfinden. 
Hierzu traten fünf Teams in einem Fußballturnier gegenei-
nander an. Das Abiturkomitee der Q2 sorgte mit liebevoll 
zubereiteten Leckereien für die kulinarische Versorgung 
der Mannschaften sowie der Zuschauer. 

Die besten Fußballerinnen der Oberstufe (Green Fluffy 
Unicorn), die EF (Freekickerz), die Q1 (FC Gut Kickers 
2016 e.V.), die Q2 (Zirkus Sarrasani) sowie eine Lehrer-
mannschaft (Krahwinkels Erben) trafen sich, um durch ei-
nen sportlichen Wettkampf den Sieger zu ermitteln. Nach 
zehn spannenden Spielen stand der verdiente Sieger fest. 
Das Team der Q2 sicherte sich nach vier Spielen mit 10 
Punkten den verdienten Sieg und verabschiedet sich auf 
grandiose Art und Weise mit dem Gewinn des Pokals von 
der Schule. Doch das Wiedersehen ist bereits geplant. 
Auch im kommenden Jahr soll der GaG-Cup erneut aus-
getragen werden. Und natürlich darf der Titelverteidiger 
nicht fehlen, sodass das Mannschaftfeld um ein Team aus 
ehemaligen Schülern erweitert wird.

GaG-Cup 2016 – Die Q2 verabschiedet sich mit einem tollen Sieg von der Schule



106 107

Wir bieten unseren Französisch-Schüler/innen im Koope-
ration mit zwei französischen Schulen Austauschprogram-
me an. 

Zunächst erhielten wir im Dezember 2015 Besuch von den 
Gastschülern aus Armentiérs, bevor im März 2016 der Ge-
genaustausch stattfand. Neben Aktivitäten mit den Gastfa-
milien und klassischem Schulunterricht im Gastland stan-
den für die Achtklässler Ausflüge nach Lille und Paris bzw. 
Köln auf dem Programm. Die Reaktionen waren wie jedes 
Jahr sehr positiv und bestärken uns in der Durchführung 
des Austauschs:

„Ich würde wieder nach Armentières fahren, weil … 
… alle Austauschpartner echt nett waren und ein toller Aus 
 flug nach Paris gemacht wurde. Ich möchte meinen Aus- 
 tauschpartner gerne wiedersehen.“
… man neue Freunde finden kann und tolle Erfahrungen  
 macht.“
… die Familien spitze sind und man verschiedene Traditio- 
 nen und Spezialitäten kennenlernt.“
… ich es cool fand. Ich vermisse die Austauschschüler und  
 die Ausflüge. Ich will wieder dorthin – es war super!“

Im Frühjahr 2016 waren außerdem französische Schüler/
innen der Partnerschule in La Côte Saint André zu Gast. 15 
Schülerinnen und Schüler wohnten in den Gastfamilien ih-
rer „correspondants“ aus unseren neunten Klassen.

Nach einem interessanten Besuch im Borussia-Park wur-
den die Austauschschüler/innen von unserem Schulleiter 
Herrn Dr. Dern begrüßt. Begleitet werden sie von den Kol-
leginnen Frau Bardet und Frau Gaud.

Die deutschen und französischen Schüler/innen unter-
nahmen im Rahmen des Austauschs einen gemeinsamen 
Tagesausflug nach Bonn. Dort besuchten sie das Haus der 
Geschichte und erkundeten anschließend die Bonner In-
nenstadt.

Mitte Mai 2016 machten sich schließlich 16 Schüler/innen 
mit Frau Jansen und Frau Engels „en route pour la Fran-
ce“ – auf dem Weg nach Frankreich. Je näher man dem 
Ziel, der zwischen Lyon und Grenoble idyllisch gelegenen 
Kleinstadt La Côte-Saint-André kam, desto größer wurde 
die Aufregung:
„Werde ich alles Wichtige verstehen und sagen können?“ 
„Hoffentlich gibt es zum Abendessen keine Froschschenkel!“

Die Sorgen waren unbegründet. Alle Gastfamilien sind 
nett, alles Wesentliche kann – zur Not mit Händen und Fü-
ßen – kommuniziert werden und das Essen ist auf unseren 
deutschen Geschmack abgestimmt. Nach ihrer Rückkehr 
am 25.05. konnten unsere Schülerinnen und Schüler von 
gescheiterten Shopping-Touren in Lyon, selbstgemachter 
Nussmarmelade, einer im Vergleich zu Deutschland stren-
geren französischen Unterrichtskultur und einer Fahrrad-
tour in der Schweiz erzählen. 

Austausch mit Armentiérs und la Côte Saint André

Studienfahrten, Klassenausflüge und -fahrten sowie Exkursionen

Hannah Engels, Sarah Nöthlichs
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35 Schüler hatten in der Woche vor den Herbstferien die 
Gelegenheit, auf einer Studienfahrt die italienische Stadt 
Venedig aus kultureller, historischer und vor allem künst-
lerischer Sicht kennen zu lernen. Ein besonderes High-
light war dabei der Besuch der 56. Biennale, eine der 
bedeutendsten internationalen Kunstausstellungen. Die 
Fahrt wurde von Frau Friesen, Herrn Lenzen und Herrn 
Neunstöcklin begleitet.

Am ersten Tag nach unserer Ankunft bekamen wir zu-
nächst einen allgemeinen Eindruck der Stadt bei einer 
Führung vermittelt. Diese führte uns vom Markusplatz 
bis zur Rialto-Brücke an den wichtigsten und interessan-
testen Sehenswürdigkeiten der Stadt entlang. Am nächs-
ten Tag fuhren wir mit einem Vaporetto den gesamten 

Canal Grande entlang und besuchten das historische 
Juden-Ghetto sowie den mittelalterlichen Markusdom. 
Neben den Hauptsehenswürdigkeiten sahen wir auch 
weitere besondere Orte, wie zum Beispiel die Scuoala di 
San Giorgio degli Schiavoni mit ihren beeindruckenden 
Renaissance-Gemälden. 

An zwei Tagen konnten wir die Ausstellungen der Bien-
nale besuchen, die in diesem Jahr unter dem Motto „All 
the World‘s Futures“ stand. An beiden Tagen wurden aus-
gewählte Kunstwerke von Schülern vorgestellt und hin-
sichtlich der deutlich werdenden Zukunftsvisionen inter-
pretiert. Am letzten Tag rundete eine Lagunenschifffahrt 
zu den Inseln Burano, Murano und Torcello das Programm 
unserer Studienfahrt nach Venedig ab.

Studienfahrt Venedig / Lido de Jesolo (25.09. – 01.10.2016)

Florian Neunstöcklin

Treffpunkt am Düsseldorfer Flughafen und der Flug hat 
30 Minuten Verspätung. „Frau Harbarth, meinen Sie wir 
können überhaupt fliegen?“ Man merkt, die deutsche 
Pünktlichkeit ist allen wichtig und ohne geht es nicht. Die 
kommenden fünf Tage sollten zeigen, dass nicht in allen 
Ländern dieses hohe Kulturgut derart gepflegt wird – und 
trotzdem alles irgendwie funktioniert.

„Ich will Tanzen in Istanbul“ - Was für eine Stadt! Inner-
halb eines Tages haben wir den atemberaubenden Basar 
besuchen können (mit vielen „originalen“ Trikots als 
Souvenir), die Moscheen besichtigt, bei schönstem Wet-
ter und einer Bosporusfahrt die vielen Facetten der Stadt 
erlebt und erhielten eine persönliche Führung durch den 
stellvertretenden Dekan der Universität – aus deutscher 
Sicht eine unglaubliche Ehre, in der Türkei an der Tages-

ordnung. Für viele kam es hier auch zum ersten Kontakt 
mit dem türkischen Nationalgetränk – dem leckeren Cay, 
dem wohl alle mit der Zeit verfielen. 

Canakawas? – Canakkale! Eine tolle Studentenstadt, 
in der wir wieder so viel erlebt haben: eine Universität 
besichtigt, eine unvergessene Erlebnistour durch eisige 
Quellbäche als Gemeinschaft bewältigt, das trojanische 
Pferd gesehen, Geschichte live miterlebt, indem wir eine 
alte türkisch-griechische Stadt erkundet haben, die letz-
ten Sonnenstrahlen am Strand genossen und die türkische 
Küche in allen Facetten gekostet. 

Ich möchte mich bei allen für die tolle Fahrt bedanken und 
wünsche euch für eure Zukunft nur das Beste! Besucht uns 
bald wieder am Geroweiher.

“Weißt du noch damals unsere Studienfahrt in die Türkei?“ 
Erinnerungen für ein ganzes Leben!

Marc Kaulen
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Karolina Esser (EF)

Am 16.12.15 machten wir, der Geschichtskurs der EF von 
Herrn Neunstöcklin, zusammen mit einigen Schülern aus 
dem Religionskurs von Frau Faupel eine ganztägige Exkur-
sion nach Aachen.

Dort besuchten wir das Centre Charlemagne und den Aa-
chener Dom als Abschluss der vorhergegangenen Unter-

richtsreihe zu Karl dem Großen und dem Frühmittelalter. 
Es wurden viele Inhalte der Unterrichtsreihe aufgegriffen. 
Wir erhielten aber auch viele neue Eindrücke, vor allem 
zur Bedeutung Karls des Großen für die Stadt Aachen. 

Nicht nur aus fachlicher Sicht, auch für den Kurszusam-
menhalt war die Exkursion sehr lohnenswert.

Exkursion des GK Geschichte nach Aachen am 16.12.2015

Celine Peters (7c)

Am 18.04. trafen sich die Schüler des katholischen Religi-
onskurses der Klassen 7 b/c um ca. 11 Uhr auf dem Schul-
hof des Gymnasiums am Geroweiher. Von dort ging es ge-
meinsam zum Hauptbahnhof, wo alle in den Zug Richtung 
Neviges einstiegen. 

Nach einem kleinen Fußmarsch kamen die Schüler am 
Kloster an, wo sie schon von Bruder Peter, einem Ordens-
mitglied des Klosters, erwartet wurden. Zuerst wurde die 
Klosterkirche besichtigt und anschließend das Kloster 

selbst. Dort erzählte Bruder Peter einiges über die Or-
densmitglieder und das Klosterleben. Anschließend durf-
te jeder Bruder Peter noch Fragen stellen. 

Viele fanden, dass sie leider zu wenig vom Kloster ge-
sehen haben. Nach der Klosterbesichtigung gingen die 
Schüler noch in die Stadt und verpflegten sich mit Essen. 
Leider gab es sonst in der Stadt nur wenig zu sehen. Zu-
rück in Mönchengladbach haben alle Schüler noch ein Eis 
gegessen. Um ca. 18 Uhr war die Exkursion zu Ende. 

Bericht der Exkursion zum Franziskanerkloster in Neviges

Die Abschlussfahrt der Klasse 9 führte 20 Schüler der 
Klasse 9b begleitet von Frau Harbarth und Herrn Zöller 
in die Niederlande. Als Unterkunft wurde der idyllisch am 
Meer gelegene Center Parcs Port Zélande gewählt, wo sich 
die Schüler/innen in Selbstversorgerbungalows mit 3-6 

Personen selbst verpflegen mussten. Ausflüge nach Rot-
terdam inkl. einer Hafenrundfahrt sowie Amsterdam inkl. 
der Besichtigung des Anne-Frank-Hauses waren Teil eines 
abwechslungsreichen und kurzweiligen Programms.

Abschlussfahrt der Klasse 9b nach Port Zélande (NL)  (20.06.-24.06.2016)

Phillip Zöller
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Wie auch im letzten Jahr zog es Anfang Juli und damit kurz 
vor den Sommerferien eine kleine Gruppe von Schülern 
unserer Schule in die Berge, auf den so genannten Haik. 
Wir wanderten in 7 Tagen mit 9 Schülern, einem ehema-
ligen Schüler und unserem Informatiklehrer Herrn Natter-
mann als Betreuer über ca. 80 Kilometer von Lindau am 
Bodensee bis Vaduz in Lichtenstein.

Im Vorfeld war einiges zu planen. So bekam jeder seinen 
eigenen Job und musste sich beispielsweise um die Wan-
derkarte, Bahntickets, das zu beschaffende Material oder 
ähnliches kümmern. Des Weiteren mussten, um einen Teil 
des Zwecks vom Haik zu erfüllen, Sponsoren davon über-
zeugt werden, beispielsweise pro gelaufenem Kilometer 
einen gewissen Geldbetrag für unsere Internationale Klas-
se zu spenden. 

Am Ende kam die stolze Summe von 1600,- Euro zusammen.

Ein weiterer Zweck und großer Bestandteil des Haiks war 
das Erlernen von „Social Skills“. Herr Nattermann hat sich 
für jedes Teammitglied verschiedene Methoden überlegt, 
wie er den gewünschten „Softskill“ verbessern oder erler-
nen kann. 

Wir haben auf dem Haik in erster Linie sehr viel Mensch-
lichkeit erfahren. Ob es um einen Rabatt oder gar ein 
Gratis-Mittagessen ging oder eine Unterkunft. Unser Zelt 
haben wir nur in der ersten Nacht gebraucht und konn-
ten sonst in einem Gemeindehaus, in drei Zimmern einer 
Pension, einem Tagungsraum des Österreichischen Roten 
Kreuzes und in einem Pfadfinderheim übernachten - und 
das alles gratis. Überall begegneten uns nette und freund-
liche Leute, die uns und unsere Aktion unterstützt haben.

Was von dem Haik bleibt, sind unvergessliche Momente 
eines großen Abenteuers.

Bericht vom Haik 2016: „Grenzgänger“

Jona Bolten (EF)
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Junkers „Traum des Fliegens“
Das Hugo-Junkers-Gymnasium erinnert mit zwei Projekten an den 100. Jahrestag des J1-Erstflugs.

VON KLEMENS ZIRNGIBL

Fliegende Elefanten sind zu sehen.
Gleich daneben leuchtet das Wort
„Flugmodus“ groß auf, und etwas
weiter ist Richard Drews „Falling
Man“ abgebildet. Gemeint sind die
Bilder der Ausstellung „Traum des
Fliegens“ des Hugo-Junkers-Gym-
nasiums (HGJ) in Mönchenglad-
bach. Denn vor rund 100 Jahren, am
12. Dezember 1915, hob die von
Hugo Junkers konstruierte J1 auf ei-

nem Flugfeld in Döberitz nahe Ber-
lin zu ihrem Jungfernflug ab. Dabei
handelte es sich um den ersten Flug
eines Ganzmetallflugzeugs mit ver-
spannungsfreien Flügeln. Obwohl
die J1 bei der Landung in Turbulen-
zen kam – ein Rad und ein paar
Schweißnähte des 973 Kilogramm
schweren Flugzeugs gaben nach –
gilt das Unterfangen noch heute als
Meilenstein in der Geschichte der
Luftfahrt. Zu diesem Anlass erin-
nert das nach dem Erfinder be-
nannte Gymnasium mit einer Aus-
stellung und einem 21-minütigen
Film an diesen besonderen Tag.

„Das war damals absolut unvor-
stellbar, so etwas Schweres in die
Luft zu bringen“, erzählt Wolfgang
Bremges, Schulleiter des HGJ. Denn
zu Beginn des 20. Jahrhunderts war
man noch der Meinung, dass Flug-

zeuge möglichst leicht und damit
aus Holz gebaut werden müssten.
„Doch allen Unkenrufen zum Trotz
ließ er seine Vision vom Fliegen mit
einer großen und transportfähigen
Maschine ganz aus Metall wahr
werden“, sagt Bremges, der von

dem Namenspatron seiner Schule
begeistert ist.

Aber wie sieht der „Traum vom
Fliegen“ heute aus? Mit dieser Frage
haben sich die Schülerinnen und
Schüler des Q2-Kunstkurses über
das gesamte Jahr auf ihre ganz eige-

ne kreative Art auseinandergesetzt
und kamen dabei zu unterschied-
lichsten Ergebnissen. „Für Junkers
war es das Flugzeug, aber für meine
Schüler konnte dieser jahrtau-
sendealte Wunsch des Menschen
auch Dinge wie Leichtigkeit, das

Überwinden von Grenzen oder aber
auch der Albtraum vom Fliegen be-
deuten“, schildert Kursleiter Ste-
phan Merschieve. Heraus kamen
Bilder, die die gesamte Vielfalt des
Strebens nach dem Fliegen zeigen.
„Ich wollte mit den Anschlägen vom
11. September aufzeigen, wie Flie-
gen auch missbraucht werden
kann“, erläutert Phillip Büdgenbach
seine Version des „Falling Man“.
Gänzlich anders ist hingegen Nandi
Grollik an das Thema herangegan-

gen: „Beim Flugmodus geht es ein-
fach darum, was sich alles entwi-
ckeln kann, wenn man seinen Ge-
danken und seiner Kreativität freien
Lauf lässt.“

Zusätzlich zur Ausstellung hat der
Informatikkurs in Eigenregie einen
Film über die Geschichte und das
Leben Hugo Junkers erstellt. „Wir
wollten aufzeigen, was er für uns
und die Schule als Vorbild in Sachen
Kreativität, Pioniergeist und vielsei-
tiger Bildung bedeutet“, berichtet
Elene Faktorovich, unter deren Lei-
tung das Projekt entstanden ist. Wer
den Film einmal selbst sehen möch-
te, findet ihn demnächst auf der
Webseite des HJG.

Die Ausstellung kann noch bis Fe-
bruar zu den Öffnungszeiten der
Schule in Rheydt an der Bruckneral-
lee besucht werden.

Die Ausstellung „Vor 100 Jahren abgehoben“ ist noch bis Februar im Hugo-Junkers-Gymnasium zu sehen. Phillip Büdgenbach
erklärt den Besuchern sein Bild. RP-FOTO: ISABELLA RAUPOLD

Module für den individuellen Lernerfolg
Am Gymnasium am Geroweiher können Schüler aus drei verschiedenen Modulen wählen
und so eigene Schwerpunkte setzen. Die Angebote werden ständig optimiert.
VON ANGELA RIETDORF

Jakob macht seine Hausaufgaben
gerne zu Hause, dafür wählt er in
der Schule lieber das Interessens-
modul NaWi Kids. Dabei kann er
mikroskopieren oder sich mit der
Tierwelt beschäftigen, und alles,
was er herausgefunden hat, fasst er
anschließend in einer Power-Point-
Präsentation zusammen. Seine
Klassenkameradin Elena engagiert
sich lieber bei der Schülerzeitung
und nimmt außerdem ein Übungs-
modul. Das ist eine Stunde, in der
sie die Aufgaben in der Schule erle-
digt.

Das modulare Lernen ermöglicht
diese Flexibilität im Gymnasium am
Geroweiher. „Nicht alle Schüler
brauchen das Gleiche, zum Beispiel
eine zusätzliche Stunde in Deutsch
oder Mathe“, erklärt Christian
Dern, Schulleiter am Gymnasium
am Geroweiher. „Mit dem modula-

ren Lernen stellen wir uns auf die
Bedürfnisse der Schüler ein.“ Drei
Varianten stehen zur Auswahl: Die
Schüler entscheiden sich in jedem
Quartal neu zwischen den Modulen
„Interesse“, „Vertiefung“ und
„Übung“. Die Interessensmodule
sind jeweils zweistündig und rei-
chen von Sportangeboten über
Theater, Schülerzeitung und ma-
thematische Knobeleien bis hin
zum Programm „JARA“, einer Ko-
operation mit der RWTH Aachen
und dem Forschungszentrum Jü-
lich, bei der Schüler wissenschaftli-
che Experimente auf höchstem Ni-
veau kennen lernen. Die Interes-
sensmodule gehen über den nor-
malen Lehrstoff hinaus und sind ein
Stück Begabtenförderung.

Die Vertiefungsmodule dagegen
bieten den Schülern Gelegenheit,
Lernstoff zu wiederholen. „Zu Be-
ginn wird erst einmal festgestellt, wo
der Schüler Schwächen hat, dann

werden sie entsprechend aufgear-
beitet“, erklärt Dern. Beim Übungs-
modul können die Schüler Übungs-
aufgaben erledigen. Früher hieß so
etwas mal Hausaufgaben, und tat-
sächlich können Schüler wie Jakob
die Übungen auch zu Hause erledi-
gen. Dann können sie in dieser Zeit
in der Schule andere Angebote nut-
zen.

Vier Stunden wöchentlich stehen
für die Module zur Verfügung. „Die
Schüler können sie nach ihren
Wünschen kombinieren“, erläutert
Markus Klemt, am Gymnasium am
Geroweiher für die individuelle För-
derung zuständig. Sie können zum
Beispiel ein Interessensmodul und
ein Übungsmodul wählen. Und weil
individuelle Förderung auch Flexi-
bilität umfassen muss, ist innerhalb
des Quartals ein Wechsel möglich,
beispielsweise, weil die Leistungen
in einem Fach nicht den Erwartun-
gen entsprechen und deshalb ein

Vertiefungsmodul notwendig ma-
chen. Seit den Sommerferien gibt es
das modulare Lernen in der jetzigen
Form, und die Erfahrungen sind
sehr positiv. „Die Schüler sind mit
Begeisterung dabei“, sagt Elternver-
treter Jörn Kuhn. „Das ist eine echte
Steigerung gegenüber dem vorheri-
gen Ansatz, der auch schon selbst-
ständiges Lernen umfasste.“

Die Schüler wählen recht gleich-
mäßig zwischen den Modulen, neh-
men die im Vertiefungsmodul ange-
botene Förderung ebenso in An-
spruch wie die Möglichkeit, ihre
Aufgaben zu erledigen oder in den
Interessensmodulen Neues zu ent-
decken. Der Arbeitskreis, der das
modulare Angebot konzipiert hat,
bleibt immer am Ball, optimiert und
probiert neue Angebote aus. Im
zweiten Halbjahr soll es beispiels-
weise Wirtschaftsenglisch geben.
Auch Tanztheater wird dazukom-
men.

Spanische Schüler begrüßt
(RP) Das Mathematisch-Naturwis-
senschaftliche Gymnasium hat zum
ersten Mal 15 Schüler seiner neuen
Partnerschule SEK Alborán aus El
Ejido im spanischen Almería zu
Gast. Das Gymnasium hat sich
schon längere Zeit um einen Aus-
tausch mit Spanien bemüht und ist
froh, dass es nun mit einer Koopera-
tion geklappt hat. Die spanischen

Gäste, die seit mehr als eineinhalb
Jahren Deutsch lernen, wohnen bei
den Familien ihrer Austauschpart-
ner. Die Gladbacher Schüler lernen
seit 18 Monaten Spanisch als dritte
Fremdsprache. Im März 2016 soll es
den Gegenbesuch in Andalusien ge-
ben. Bürgermeister Ulrich Elsen be-
grüßte die Gäste gestern im Rat-
haus.

Mit der Fahne der Schule und ihres Landes kamen die spanischen Austauschschü-
ler in Begleitung ihrer Gastgeber ins Rathaus. FOTO: DETLEF ILGNER

„Allen Unkenrufen zum
Trotz ließ Junkers seine

Vision wahr werden“
Wolfgang Bremges

Schulleiter

„Wir wollten aufzeigen,
was Junkers für unsere

Schule bedeutet“
Elene Faktorovich

Projektleiterin

Studierende laden
ins Erzählcafé in
Altenheimen ein
(lisch) Selbst gepilgert ist Maria Kre-
mer nie. „Aber Bekannte von mir
sind jedes Jahr nach Trier gegan-
gen“, sagt die 82-Jährige, die seit
drei Jahren im Caritaszentrum Holt
lebt. Deshalb hat Maria Kremer
schon einen Bezug zum Thema im
Erzählcafé, das Studentinnen der
Hochschule Niederrhein für die Be-
wohner des Caritaszentrums Holt
gestaltet haben.

Anders als Maria Kremer sind vie-
le andere Bewohner des Altenheims
früher auf Pilgerreise gegangen. Sie
nicken wissend, als Gabriele Stef-
fens von ihren persönlichen Erleb-
nissen berichtet. Die ehrenamtliche
Erzählerin war schon in Lourdes, in
Santiago de Compostela und in Je-
rusalem. „Wir möchten die alten
Menschen im Erzählcafé unterhal-
ten, anregen und ihnen Impulse für
Erinnerungen geben“, sagt Heike
Lindt, die an der Hochschule Nie-
derrhein Soziale Arbeit studiert.

Sie hat das Erzählcafé in Holt ge-
meinsam mit Ina-Simone Bertram-
Thiel, Laura Crynen und Gasthöre-
rin Elisabeth Mertens-Hesper vor-
bereitet. Es ist Teil des einjährigen
Projektseminars „Entfalten statt lif-
ten“, in dem es um Bildungs- und
Kulturarbeit mit älteren Menschen
geht. „Die Studierenden haben in
den vergangenen Wochen in jedem
der vier Mönchengladbacher Cari-
taszentren ein Erzählcafé entweder
zum Pilgern oder rund um das The-
ma Märchen durchgeführt“, berich-
tet Tanja Kulig, die gemeinsam mit
Sigrid Verleysdonk-Simons das Pro-
jektseminar leitet. Alle Senioren wa-
ren sich am Ende einig: Sie wün-
schen sich auf jeden Fall eine Wie-
derholung.
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Das sind Gladbachs sauberste Schulen
Sie haben für saubere Toiletten gesorgt, trennen den Müll mit demselben System wie der Düsseldorfer Flughafen und
dulden kein Essen und Trinken in Einwegverpackungen – dafür gab es nun Preise und einen Ansporn von Mirja Boes.

VON RALF JÜNGERMANN

Was für eine Frage! Na klar wissen
die Grundschüler, was der schwarze
Plastikbeutel ist, den Jutta Schmitz
von der GEM da aus ihrer Hosenta-
sche herausgeholt hat. „Das ist ein
Kackbeutel. Der ist für die Hunde“,
sagt ein Mädchen von der Anna-
schule – und erfreut damit Oberbür-
germeister Hans Wilhelm Reiners
und den Clean up-Vorsitzenden Eu-
gen Viehof sehr. Auch wenn die das
wohl eher Hundekot-Beutel oder
Gassi-Beutel nennen. Für die kluge
Antwort gab es in der Kantine der
GEM zwar nix zu gewinnen – sehr
wohl aber für die kreativsten und
nachhaltigsten Müllvermeidungs-
projekte an Gladbacher Schulen.

Gestern war Preisverleihung für
den von GEM und Stadt gemeinsam
initiierten Wettbewerb. Der wich-
tigste Effekt für Schüler und Lehrer
aller Schulformen war dabei in der
GEM-Kantine wohl dieser: Zu hö-
ren, was andere Schulen tun, um
möglichst sauber zu sein. Da gab es
viele tolle Ideen zum Klauen und
Nachmachen, weswegen Oberbür-
germeister Hans Wilhelm Reiners
schon mal die Marschrichtung aus-
gab: „Ihr alle müsst genau so weiter
machen – und nächstes Jahr sollen
alle anderen Schulen nachlegen.“

Tatsächlich sind Erfindungs-
reichtum, Hartnäckigkeit und der
Sinn für pragmatische Lösungen
der Schüler unterschiedlichsten Al-
ters beeindruckend. Weil es an der
Grundschule Hockstein öfter mal
Probleme mit verstopften Toiletten
gab, trafen sich die Schüler zu einer

Toilettenkonferenz. Das Ergebnis:
Auf den Toiletten gibt es keine Klo-
rollen mehr, die in Gänze in der Toi-
lette landen. Wer mal muss, meldet
sich beim Lehrer, nimmt das Toilet-
tenpapier aus der Klasse mit und
stellt es hinterher wieder zurück.
Problem gelöst!

Genau wie das Problem unnöti-
gen Abfalls. In der Gemeinschafts-
grundschule Beckrath wird alles
auch für Schulfeste in Flaschen und

Butterbrotdosen mitgebracht. Ein-
weggeschirr gibt es prinzipiell nicht.
Die Servietten werden halbiert und
sind dann für Kindermünder und
Hände immer noch groß genug. Die
Ueddinger Grundschüler demons-
trierten gegen Hundekot. Und auf
dem Schulhof der Annaschule wird
der Müll beim Wegwerfen getrennt:
mit dem selben System wie am
Flughafen Düsseldorf, von dem sich
die Schule das abgeschaut hat. In

Hockstein vergibt der Hausmeister
Punkte für die sauberste Klasse.
Überhaupt die Hausmeister: „Es
gibt extrem engagierte Hausmeister
an den Schulen. Wie die helfen, die
Ideen der Kinder umzusetzen, ist
schon sensationell“, lobte Jutta
Schmitz.

In Beckrath gibt es zum Beispiel
einen vom Hausmeister betreuten
Bastelkeller mit Materialien wie Ei-
erkartons, Klopapierrollen, Korken

und Stoffresten. Die müssen näm-
lich nicht im Müll landen, sondern
sind für den Kunstunterricht wert-
voll. Schon die Grundschüler haben
eine Müllpolizei und organisieren
den Hofdienst selbst. Das gefiel der
Jury besonders: „Ihr seid jetzt die
Spezialisten für Müllvermeidung.
Helft Euren Eltern und Großeltern
mit Eurem Wissen“, sagte Jutta
Schmitz.

Die Förderschule Dahlener Straße
hat tolle Möbel aus alten Paletten
gebaut. Das Gymnasium am Gero-
weiher hat gleich eine ganze Woche
gemeinsam die Schule aufgeräumt.
Und weil eine Motivationsspritze
immer hilft, konnte die sauberste
Klasse am Gymnasium an der Gar-
tenstraße einen zusätzlichen Wan-
dertag gewinnen. Apropos Motiva-
tion: Von der GEM gab es gestern
Preise zwischen 500 und 4000 Euro –
und Schüler und Lehrer spannen
noch während der Preisverleihung
die ersten Ideen, wie das Geld in
noch mehr Sauberkeit in den Schu-
len investiert werden kann. Schau-
spielerin Mirja Boes, die die Preise
überreichte, hatte dann noch einen
ganz besonderen Ansporn: „Ich
komme vorbei und gucke mir Eure
Kinderzimmer an. Also räumt lieber
auf.“

Die Gewinner: 1. Preis Gemeinschafts-
grundschule Beckrath, 2. Preis Anna-
schule, 3. Preis Gemeinschaftsgrund-
schule Hockstein, 4. Preis Förderschu-
le Dahlener Straße, 5. Preis Gymnasi-
um am Geroweiher, 6. Preis Gymnasi-
um an der Gartenstraße, 7. Preis Ka-
tholische Grundschule Uedding

Gruppenbild mit Prominenz: Zu den Gratulanten bei der Preisverleihung der saubersten Schulen in der GEM-Kantine gehörte
neben Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (links) unter anderem Schauspielerin Mirja Boes (unten). FOTO: DETLEF ILGNER

14 Einbrüche in fünf Tagen

VON SABINE KRICKE

Auffällig in der letzten Zeit sind laut
Jürgen Lützen, Polizeisprecher der
Stadt Mönchengladbach, die Zahl
der Tageswohnungseinbrüche. „Die
Geräuschkulisse vor allem in Mehr-
familienhäusern ist zu dieser Zeit
sehr hoch, so dass ein Einbruch
häufig weniger auffällt. Zudem sind
viele Leute tagsüber unterwegs und
die Wohnungen leer“, sagt Lützen.
Im November kam es alleine an ei-
nem einzigen Tag zu zehn Einbrü-
chen, an zehn Tagen wurden insge-
samt 50 Taten gezählt.

In eine Parterrewohnung auf der
Bönninghausenstraße wurde am

vergangenen Dienstag zwischen
15.30 und 21.30 Uhr eingebrochen.
Der Einbrecher näherte sich dem
Mehrfamilienhaus durch den Gar-
ten auf der Rückseite des Hauses
und hebelte ein Fenster der betrof-
fenen Wohnung auf. In der Woh-
nung wurden alle Räume durch-
sucht, die Täter stahlen Schmuck.

In ein Einfamilienhaus an der
Straße Im Grund in Hockstein wur-
de ebenfalls am Dienstag zwischen
11.30 und 13.45 Uhr eingebrochen.
Ein Einbrecher überkletterte das
Gartentor und schlug anschließend
die Verglasung der Terrassentür ein.
Die Räume des Hauses wurden
durchsucht, wahrscheinlich fehlt

Schmuck, so die Polizei. In eine
über einem Restaurant in Hardt-
Mitte liegende Wohnung wurde am
gleichen Tag zwischen 11 und 19.15
Uhr eingebrochen. Hier kletterte ein
Einbrecher über eine Mauer auf das
Flachdach des Gebäudes und he-
belte dort ein Fenster der Wohnung
auf. Die Wohnung wurde durch-
sucht und Geld gestohlen.

Ebenfalls am Dienstag nutzte ein
Einbrecher wieder ein auf Kipp ste-
hendes Fenster. Diesmal war eine
Wohnung auf dem Langer Weg im
Stadtteil Lürrip betroffen. Zwischen
7.45 Uhr und 20 Uhr griff der Ein-
brecher durch das Fenster und öff-
nete den benachbarten Fensterflü-
gel, durch den er dann einsteigen
konnte. Auch aus dieser Wohnung
wurden Geld und Schmuck gestoh-
len.

Gestern Morgen wurde gegen
7 Uhr festgestellt, dass ein Unbe-
kannter in der vergangenen Nacht
in eine Wohnung an der Neustraße
eingebrochen hatte. Hier war die
Wohnungstüre aufgebrochen, aber
nach jetzigem Stand sei nichts ge-
stohlen worden.

Sachdienliche Hinweise, insbe-
sondere über gemachte verdächtige
Beobachtungen, bitte an die Polizei
unter Telefon 02161 290.

Häufig kamen die Einbrecher am helllichten Tag durch die Gärten.
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Kapelle Birgeller  Friedhof
Am Kämpchen 1

Borschemich
Borschemich

Rurufer-Radweg
Parkplatz Rurbrücke Hilfahrt

Ratheimer Adolfosee
Ziegelweg

Krankenhaus-Kapelle
Tenholter Straße 43

Wasserblick Molzmühle
Bollenberg 41

Himmelstreppe auf die Halde
Hückelhoven

Marienkapelle Wildenrath
41844 Wegberg

Straße Stille Wasser
Ratheim-Krickelberg

Spaziergang im Feld
Gerderhahner Straße 1

Ausführliche Beschreibungen
und weitere Bestenlisten aus dem
Rheinland finden Sie hier:
top10rheinland.de

Oasen der Stille im
Erkelenzer Land

Freispruch für den Ex-Landfahrer
VON INGRID KRÜGER

Nach vier Verhandlungstagen
sprach die 7. Große Strafkammer
des Landgerichts gestern den Mön-
chengladbacher (42) vom Vorwurf
des versuchten Mordes mangels Be-
weises frei. Der Angeklagte reagierte
völlig unbeeindruckt. Dessen Ver-
teidiger hatte bereits zu Prozessbe-
ginn erklärt, dass sein Mandant kei-
neswegs das getan habe, was ihm
die Anklage vorwirft.

Tatsächlich soll der 42-Jährige am
28. Juli 2013 auf der Autobahn 61
das Fahrzeug eines Kölner Teppich-
händlers verfolgt haben und
schließlich auf dessen Heck aufge-
fahren sein. Die Staatsanwältin

nannte das versuchten Mord, ge-
fährlichen Eingriff in den Straßen-
verkehr und Unfallflucht. In seiner
Urteilsbegründung ging der Kam-
mervorsitzende Lothar Beckers ges-
tern noch einmal auf den Fall ein, in
den offenbar zwei verfeindete Fami-
lien verwickelt sind. Der 40-jährige
Kölner hatte den Angeklagten ange-
zeigt und beschuldigt: „Der hat
mich auf der Autobahn verfolgt und
ist mir hinten reingefahren. Ich hab’
mich volle Pulle überschlagen“. Ein
Mitfahrer erlitt dabei schwere Ver-
letzungen und musste 32 Tage im
Krankenhaus verbringen. Das wur-
de im Gerichtssaal von Zeugen, die
diese Verfolgungsjagd und den An-
schlag beobachtet hatten, bestätigt.

Zur Tatzeit habe der Angeklagte we-
gen starker Rückenschmerzen im
Bett gelegen, hatten dessen Lebens-
gefährtin und deren Sohn beteuert.

Doch das Gericht glaubte nicht an
dieses Alibi. „Dass dieser Anschlag
damals stattgefunden hat, davon
sind wir überzeugt“, hatte der Kam-
mervorsitzende erklärt. Aber nie-
mand habe den Angeklagten am
Steuer des verfolgenden Fahrzeugs
erkannt. Ein Polizist war sich sicher:
„Auch der Kölner hat mir keinen Na-
men genannt“. Am Ende schloss
sich das Gericht nicht der Staatsan-
wältin an, die sieben Jahre und neun
Monate Haft für den Angeklagten
gefordert hatte. Es blieb bei dem
Freispruch – mangels Beweises.

Anzeige

Jepkens
LED-/LCD-TV, BLURAY, DVD, HIFI, 
SAT-/KABEL-/DVB-T-ANLAGEN, 
HEIMVERNETZUNG, TELEFON

Neusser Straße 180, 41065 Mönchengladbach
Telefon:  02161.960112, Mail: info@jepkens.com 
Web: www.jepkens.com

Noch 7 Tage bis Heiligabend...
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Haute Couture
im Gymnasium
Beim Berufs- und Studieninformationstag am
Gymnasium am Geroweiher gab es diesmal auch
eine Modenschau. Van Laack wirkte daran mit.

VON VIVIENNE KARA

Die Anzahl der Ausbildungsmög-
lichkeiten wird immer größer – und
die Zeit, sich über diese bewusst zu
werden, immer knapper. Genau das
ist der Grund dafür, dass einige
Schüler nach erfolgreichem Schul-
abschluss vom enormen Angebot
überfordert sind und oft ratlos zu-
rückgelassen werden. Das weiß
auch Bärbel Schilling, ehemalige
Berufs- und Studienberaterin des
Gymnasiums am Geroweiher. Des-
wegen rief sie den Berufs- und Stu-
dieninformationstag an der Schule
ins Leben und organisiert diesen
auch heute noch, um den Schülern
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Einen Tag lang bestand im Gym-
nasium am Geroweiher jetzt wieder
die Möglichkeit, sich an den ver-
schiedenen Ständen zu informieren
und beraten zu lassen. Insgesamt 29
Unternehmen und Hochschulen
holte Schilling ins Boot, um den
Gymnasiasten die Wahl des richti-
gen Berufsfeldes zu erleichtern. Von
Handwerk über Wirtschaft, Technik
und Mode bis hin zum Gesund-
heitswesen, zu Hotellerie und Me-
dien wurden diverse Fachbereiche
abgedeckt.

Unter den Schülern fand der Be-
rufs- und Studieninformationstag
positive Resonanz. Nina Schöner,
Schülerin der Stufe Q1, informierte
sich am Stand der Maxmo-Apothe-
ke. „Ich weiß zwar noch nicht ge-
nau, was ich machen möchte, aber
ich bin mir sicher, dass ich eine Aus-
bildung machen will. Ich finde die
Arbeit in der Apotheke sehr interes-
sant und bin auch nicht so der Büro-
typ, deswegen würde ich dort gerne
mal ein Praktikum machen“, er-
zählte die 16-Jährige. Durch die
Möglichkeit, persönlich mit den
Unternehmen zu sprechen, bietet
sich für viele der Schüler die Gele-

genheit einen Praktikumsplatz zu
erhalten, um genauer zu erfahren,
ob der gewünschte Beruf wirklich
das Richtige ist.

Aber nicht nur die Stände boten
Informationsmöglichkeiten, es gab
auch ein Programm, das auf der
Bühne der Aula stattfand. Das High-
light: eine ganz besondere Moden-
schau der Firma Van Laack. Einige
Auszubildende der Modefirma hat-
ten gemeinsam mit den Gymnasias-
ten die Modenschau geplant und
verwirklicht. Die Outfits wurden zu-
sammengestellt, anprobiert und es
wurde eine Reihenfolge festgelegt,
Musik und Beleuchtung wurden ge-
plant und der Transport zur Schule
organisiert. „Wir mussten gut kom-
munizieren und im Team arbeiten,
um die Modenschau perfekt zu or-
ganisieren“, erzählte Kathrin
Waszk, die im zweiten Lehrjahr zur
Industriekauffrau ist. „Da ich ei-
gentlich nur im Büro arbeite, war
das eine neue Herausforderung für
mich, die viel Kreativität verlangte.
Das hat mir sehr viel Spaß ge-
macht“, so die 21-Jährige weiter.

Neben Informationsmöglichkei-
ten über Ausbildungsberufe gab es
auch Infos über das Studium.
Dr. Karin Wilcke, Dozentin an der
Heinrich-Heine-Universität Düs-
seldorf, riet den Schülern, unbe-
dingt einen kritischen Blick auf die
angebotenen Studiengänge zu ha-
ben. Und sie verriet, wie man am
besten recherchiert. Auch warnte
sie vor Studiengängen, die zwar
durch einen besonders neumodi-
schen Namen attraktiv klängen, je-
doch keine Chance auf einen guten
Beruf böten. Um sich über eine Aus-
wahl verschiedener Studienfächer
schlau zu machen, konnte man sich
an den Ständen der Universität
Düsseldorf sowie der Fontys Uni-
versity und der Hochschule Nieder-
rhein informieren.

Einige Auszubildende der Modefirma hatten gemeinsam mit den Gymnasiasten
die Modenschau geplant und verwirklicht. FOTOS (2): JÖRG KNAPPE

MELDUNGEN

Vortrag: „Und plötzlich
sind wir zu dritt“
(nest) Da die Geburt eines Kindes
eine Veränderung und Herausforde-
rung für Paare bedeutet, hält die sys-
temische Therapeutin Regine Mei-
ninger in der Praxis am Bismarck-
platz, Stephanstraße 12, am 18. Fe-
bruar um 19 Uhr einen Vortrag zu
diesem Thema. Der Eintritt beträgt
zehn Euro, Anmeldungen bis 10. Fe-
bruar unter Telefon 02161 8272222.

Menschen zwischen 18 und 68 Jah-
ren, die mehr als 50 Kilogramm wie-
gen, haben am Donnerstag, 11. Fe-
bruar, von 14.30 bis 19.30 Uhr im
Pfarrheim der katholischen Kir-
chengemeinde Heilig Geist, Stapper
Weg 331, und am 14. Februar von 9
bis 13 Uhr im Pädagogischen Zen-
trum der Hans-Jonas-Gesamtschu-
le Neuwerk, Nespelerstraße 75, die
Möglichkeit, Blut zu spenden. Als
Dankeschön gibt es einen Imbiss
und eine Vorratsdose.

Möglichkeiten
zur Blutspende
(nest) Blut spenden ist für viele Be-
handlungsmethoden wichtig, viele
Kranke und Unfallopfer sind auf
Spenden angewiesen. Gesunde

Kursus: Französisch
für den Urlaub
(nest) In einem Kurs der Familien-
bildungsstätte (FBS) werden ab 10.
Februar an zehn Mittwochvormitta-
gen von jeweils 9 bis 11.15 Uhr die
wichtigsten Grundlagen der franzö-
sischen Sprache vermittelt. Ziel ist,
dass die Teilnehmer sich in typi-
schen Urlaubssituationen verstän-
digen können. Der Kurs findet im
Anna-Ladener-Haus, Odenkirche-

ner Straße 3a, statt, die Teilnahme
kostet 90 Euro. Informationen sind
unter der Telefonnummer 02166
623120 oder im Netz unter www.fbs-
mg.de erhältlich.
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GEM: Veränderte
Termine wegen
Fronleichnam
(gap) Die Stadtbetriebstochter GEM
macht auf einen veränderten
Rhythmus bei der Abfallabholung
aufmerksam. Mönchengladbacher
sollten beachten, dass die Termine
nach Fronleichnam einen Tag spä-
ter nachgeholt werden. Am Don-
nerstag, 26. Mai, findet wegen des
Feiertags nämlich keine Müllabfuhr
statt. Am Freitag, 27. Mai, werden
die Termine vom Donnerstag nach-
geholt. Dann finden die Restmüll-
sammlung in den Bezirken 7 und 8,
die Leerung der Biotonnen in den
Bezirken 1 und 6, die Sammlung der
Leichtverpackungen im Bezirk 9
und die Altpapierabfuhr im Bezirk 5
statt. Am Samstag, 28. Mai, werden
die Termine vom Freitag nachge-
holt. Geleert werden die Restmüll-
gefäße in den Bezirken 9 und 10 so-
wie die Biotonnen in den Bezirken 2
und 3 und die Papiertonnen im Be-
zirk 8. Gelbe Säcke werden im Bezirk
7 eingesammelt. Die Abfall- und
Wertstoffannahmestellen sind am
Donnerstag wegen des Feiertags
ebenfalls geschlossen. Alle Termine
können Sie im Abfallkalender nach-
lesen oder im Internet unter
www.gem-mg.de abrufen.

Prozess um verbotenes
Handytelefonat am Steuer
Die Autofahrerin bekam einen Bußgeldbescheid und
legte Einspruch ein. Vor Gericht bestritt sie den Vorwurf.

VON INGRID KRÜGER

Gestern musste die 51-jährige Auto-
fahrerin im Saal A 28 des Mönchen-
gladbacher Amtsgerichts Platz neh-
men. Die Gladbacherin hatte gegen
einen Bußgeldbescheid Einspruch
eingelegt. Am 10. September 2015
war sie an der Krefelder Straße in ei-
ner Polizeikontrolle aufgefallen, als
sie am Steuer mit einem Handy tele-
fonierte. Sie sollte 66 Euro Bußgeld
zahlen und einen Punkt kassieren.
Doch die 51-Jäh-
rige war gestern
mit einem Vertei-
diger erschienen
und bestritt den
Vorwurf. Sie habe
sich doch nur am
Ohr gekratzt. Das
Handy sei in ihrer
Tasche geblieben. Als ein Polizei-
beamter sie damals mit ihrem Fahr-
zeug anhielt, reagierte die Autofah-
rerin mit seltsamen Bemerkungen:
„Ich soll telefoniert haben. Es hat
wohl keinen Sinn, darüber zu disku-
tieren. Diese Anzeige müssen Sie
wohl schreiben. Aber ich habe mich
nur hinter dem Ohr gekratzt. Das
Handy war in meiner Handtasche“.

Doch die Autofahrerin hatte Pech.
Denn der Polizeibeamte (56) stand
damals am Fahrbahnrand neben ei-
nem Ampelmast und hatte gesehen,
dass die Frau ein Handy in der lin-
ken Hand an ihr Ohr hielt – mit

sichtbaren Sprechbewegungen.
Diese Beobachtungen übermittelte
der Polizist damals an seinen Kolle-
gen, der etwa 50 Meter weiter das
Fahrzeug der Verkehrssünderin an-
hielt.

Monate später beriefen sich die
Polizisten gestern auf das schriftlich
festgehaltene Ergebnis der Polizei-
kontrolle. Danach stellte der Vertei-
diger nunmehr einen Beweisantrag.
Ein Gutachter solle klären, ob der
Polizeibeamte damals an dem Platz

am Fahrbahnrand
das Handy in der
Hand der Gladba-
cherin erkennen
konnte.

Nachdem der
56-jährige Polizei-
beamte noch ein-
mal beteuerte:

„Ich gebe immer dem Kollegen ge-
nau durch, was ich gesehen habe.
Sie hat das Mobiltelefon ans Ohr ge-
halten. Und die Sprechbewegungen
habe ich gesehen“, wies die Richte-
rin den Beweisantrag des Anwalts
zurück. Am Ende verurteilte die
Richterin die Autofahrerin wegen
vorsätzlichen verbotswidrigen Be-
nutzens des Handys am Steuer zu
einer Geldbuße von 66 Euro. Außer-
dem erhält die Gladbacherin, die
sich bereits 2014 wegen zu schnel-
len Fahrens eine Geldbuße von 104
Euro eingehandelt hatte, einen
Punkt.

„Ich gebe immer dem
Kollegen genau durch,
was ich gesehen habe“

Polizist (56)
vor dem Amtsgericht

Neun Schüler überqueren vier Grenzen
13- bis 15-jährige Gymnasiasten vom Geroweiher machen sich auf eine 70-Kilometer-Tour für den guten Zweck.

VON LAURA LAERMANN

In der Kirche übernachten, Kühe
melken, beim Bürgermeister resi-
dieren oder eine Mitfahrgelegenheit
auf dem Traktor nutzen? Das erlebt
man nur, wenn man einfach mal
loszieht, ohne große Planung – wie
die Schüler des Gymnasiums Am
Geroweiher. Nachdem sie vergange-
nes Jahr bei ihrer Tour „Lauf der
Menschlichkeit“ so viel Spannendes
erlebt haben, stellen sie sich auch
dieses Jahr der Herausforderung. In
neuer Besetzung starten neun Jungs
im Alter zwischen 13 und 15 Jahren
den 70 Kilometer langen „Haik“
durch die Berge. Als „Grenzgänger“
haben sie sich das Ziel gesetzt, in ei-
ner Woche vier Landesgrenzen zu
überqueren.

Start ist im Süden Deutschlands,
am Bodensee in Lindau, weiter geht
die Route durch Österreich, ein
Schlenker führt in die Schweiz bis
nach Vaduz in Liechtenstein. Hinter
dem Projekt steht ein guter Zweck:
„Wir möchten Spendengelder erlau-
fen für die Flüchtlingsklasse unserer
Schule“, erklärt der 14-jährige Jan
Lukas Liesen, der Teamleiter der
Grenzgänger. „Dort fehlt noch drin-
gend die technische Ausstattung,
wie Beamer, PCs oder Laptops.“ Da-
her suchen die Schüler noch Spon-
soren für ihr Projekt.

Sollte nach der Anschaffung der
Technik noch etwas übrig bleiben,
möchten sie damit ihre eigenen
Kosten decken. Erstmal wird aus ei-
gener Kasse gezahlt, aber das ist es
jedem wert, denn es gibt noch einen
anderen Beweggrund für die Hai-
king-Woche. „Es geht uns auch da-
rum, ein Stück weit den Weg der
Flüchtlinge selbst zu erfahren“, sagt
Sebastian Beyers, der zum zweiten
Mal dabei ist. „Wir werden auch
Grenzen überqueren, sind auf Züge
angewiesen und müssen Unter-
künfte finden, wenn es regnet.“

Begleitet werden die Schüler von
ihrem Lehrer Felix Nattermann und
einem weiteren Betreuer. Diese lau-
fen allerdings nur passiv mit; Pla-
nung und Durchführung liegen
vollständig in der Eigenregie der
Schüler. So treffen sie sich die
Grenzgänger seit einem halben Jahr
einmal wöchentlich, um das Projekt
vorzubereiten. Dabei wurden Jobs
verteilt, so dass jeder für eine Sache
verantwortlich ist: Teamleiter, Stre-

ckenplaner, Pressewart, Organisati-
on der Team-Shirts sowie ein Zu-
ständiger für Verpflegung und Ma-
terial. „Alle müssen sich an ihre Jobs
halten. Ohne Regeln und gegenseiti-
ges Vertrauen würde das nicht funk-
tionieren“, weiß der 15-jährige Jona
Bolten.

Damit die Kommunikation
stimmt, nutzen die Schüler interak-
tive Medien wie Whatsapp oder eine
Plattform, auf der jeder Aufgaben
eintragen und einsehen kann. Da
der Haik auch durch das Ausland
geht, bleibt das Smartphone aus, so
dass auch Google Maps im Notfall
nicht helfen kann. Nur mit Kom-
pass, Karte und einem Rucksack be-
packt geht es dann los. Die untere
Hälfte des Rucksacks können die
Schüler für sich nutzen, die obere
Hälfte ist für Gruppenmaterialien,
wie das Zelt oder das Kochequip-
ment, reserviert.

Für vieles ist es der erste Haik: Elf-
Mann-Zelt aufbauen, den Touren-
Rucksack sinnvoll packen und auch
noch kochen? Kein Problem für die
Jungstruppe. Bei einer Übernach-
tung in den heimischen Wäldern
wurde alles schon erprobt. „Aus der

Es geht also auch um Zusammen-
halt, gegenseitiges Unterstützen,
Problemlösung – und darum, mit
gebündelter Energie ein Ziel zu er-
reichen. Damit die Willkommens-
klasse für Flüchtlinge technisch
ausgestattet werden kann, suchen
die Schüler noch Sponsoren, die das
Projekt unterstützen. Interessierte
können sich unter haik@gag-if.de
bei den Schülern melden.

Sicht der Erlebnispädagogik war das
Teil der dritten Phase des Projekts“,
so Lehrer Nattermann. Denn neben
der gesamten Planung sind es noch
andere Kompetenzen, die die Schü-
ler bei ihrem gemeinsamen Trip er-
lernen. „Phase eins ist das Kennen-
lernen, in Phase zwei geht es um
Vertrauen, mit der dritten Phase be-
ginnt die Interaktion, und das Pro-
jekt bildet die letzte Phase.“

Start ist im Süden
Deutschlands,
am Bodensee in
Lindau, weiter
geht die Route
durch Öster-
reich, ein Schlen-
ker führt in die
Schweiz bis nach
Vaduz in Liech-
tenstein.

FOTOS (2): FELIX NAT-

TERMANN

Eine Auswahl unseres Pressespiegels
„Dass Priester heute so leben – das hätte ich mir so nicht 
vorgestellt.“ Jan

„Ich fand Aachen großartig. Wir hatten uns gut vorberei-
tet: Synagoge, Dom, Rathaus. Und fanden alles, so wie ge-
lernt, nur noch besser.“ Jan, Dominik, Max

„Priesteralltag heute? Der ist überraschend anders, als 
ich gedacht habe.“ Patrick

„Ich fand es spannend, zu hören, was der junge Priester 
über seinen Glauben gesagt hat. Und wie er dazu gekom-
men ist.“ Philipp

Schülerzitate zur Exkursion nach Aachen

Die Klasse 5b hat am Mo, 27.06.2016 ihren ersten Klas-
senausflug am GAG unternommen. Es ging in den Rheyd-
ter Stadtwald, wo die Klasse bei vielfältigen Teamspielen 
mit den Paten Spaß hatte und ihre Klassengemeinschaft 

stärken konnte. Trotz des wettertechnisch durchwachse-
nen Junis blieb es weitgehend trocken. Der Ausflug endete 
mit einem gemeinsamen Eisdielenbesuch in der Gladba-
cher Innenstadt.

Klassenausflug der Kl. 5b in den Rheydter Stadtwald

Phillip Zöller
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