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die allerschönsten Momente während des Schuljahres 
sind zu Beginn und zum Ende eines Schuljahres. So tre�en 
sich am letzten Schultag alle Schülerinnen und Schüler 
und das gesamte Kollegium in der Aula, um miteinander 
zu feiern: und zwar die Erfolge unserer Schülerinnen und 
Schüler. Außerdem präsentieren unsere Schüler Tänze, 
Lieder oder sportliche Fähigkeiten. 

Aber auch der Beginn unserer 5. Klassen ist etwas Beson-
deres: die gespannten Gesichter und die Freude, nun ganz 
neue Inhalte zu lernen, mit bisher fremden Menschen viel 
Zeit zu verbringen und mit einander vertraut zu werden, 
um dann nach 9 Jahren gemeinsam das Abiturzeugnis 
überreicht zu bekommen. Dazwischen liegen viele Mo-

mente des harten Arbeitens, der gemeinsamen Begegnung 
und des Suchens nach den Wahrheiten. 

Ich wünsche Ihnen allen, die Sie diese Jahresschri� le-
sen, dass Sie sich einen Eindruck von den Besonderhei-
ten unseres vergangenen Schuljahres machen können und 
diese Spanne zwischen Anfang und Ende im Schuljahr 
2017/2018 miterleben können.

Ihr 

Liebe Schulgemeinde,

Ihr 

Dr. Christian Dern, Schulleiter
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Das GaG-Kollegium
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Individuell Lernen am Niederrhein - Tradition verknüp� mit modernen Lernkonzepten

Unsere Schule blickt auf eine lange Tradition zurück. Ge-
gründet im Jahr 1875, verließen 1912 die ersten Schülerin-
nen das Oberlyzeum mit dem Abitur.
Das neue Gebäude – unser Altbau – wurde im Jahr 1954 
eingeweiht. Im Jahr 1972 wurden erstmals Jungen in der 
Oberstufe unterrichtet. Erst seit 1978 heißt unser Gymna-
sium „Städtisches Gymnasium am Geroweiher“. 

Schon im Jahre 1979 wurde unser Montessorizweig einge-
richtet. Welche Schule blickt auf eine so lange Tradition 
mit dieser Pädagogik zurück? Ab dem Schuljahr 2018/19 
sind wir nun ein Montessori-Gymnasium. Alle Schülerin-
nen und Schüler der 5. und 6. Klassen kommen in den Ge-
nuss von 4 Stunden Freiarbeit und ab Klasse 7 kann das 
Arbeiten in Form von Freiarbeit über Module gewählt wer-
den. Die Freiarbeitsmaterialien sind überarbeitet worden. 

1981 konnte der Neubau eingeweiht werden, der seit ei-
nigen Jahren mit sehr ansprechenden Gra¯tis versehen 
ist. Seit 2010 ist unsere Schule eine Ganztagsschule. Zu 
Beginn waren viele Eltern besorgt, ob ihren Kindern da-
durch nicht zu wenig Freizeit bliebe. Doch bald merkten 
sie, dass inzwischen jedes Gymnasium eine o�ene Ganz-
tagsschule ist, wir aber mit unseren Konzepten die Mög-

lichkeit haben, den langen Schultag auch didaktisch sinn-
voll umzusetzen und gerade unsere Schüler mehr Freizeit 
zu Hause haben. 

In der Weiterentwicklung des individualisierten Lernens 
im Sinne von Maria Montessori haben wir 2015 das Mo-
dulare Lernen eingeführt, das nun in einem Schulentwick-
lungsprozess neben der neu strukturierten Freiarbeit Mit-
telpunkt des selbstständigen Lernens ist.

Außerdem wurde unsere Schule nun neu von Berlin aus-
gezeichnet: Neben dem Zerti°kat „MINT-freundliche Schu-
le“ dürfen wir nun auch als einzige Schule in Mönchen-
gladbach das Zerti°kat „Digitale Schule“ tragen. In der 
Begründung wurde unser Engagement um ein akkurates 
Konzept zur Medienerziehung und unsere hervorragende 
digitale Ausstattung hervorgehoben. 
Seit dem Schuljahr 2018/19 nehmen wir an dem Schulver-
such von NRW teil, Informatik ab Klasse 5 zu unterrichten. 
Die Schülerinnen und Schüler lernen in 2 Stunden pro Wo-
che das Programmieren. 

Tradition und Zukun�sorientierung sind am Gymnasium 
am Geroweiher gut miteinander verwoben.

Das Gymnasium am Geroweiher

Dr. Christian Dern
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Gemeinsam können wir mehr erreichen

Seit 2018 kooperiert das Gymnasium am Geroweiher im 
Rahmen des Schulverbands Mönchengladbach Stadtmitte 
mit der Gemeinscha�shauptschule Heinrich-Lersch und 
der Realschule Volksgarten.

Die feierliche Vertragsunterzeichnung fand am 09.11.2017 
in der Aula des Gymnasiums am Geroweiher durch die 
drei Schulleitungen statt. Der o¯zielle Start des Schulver-
bands erfolgte am 01.02.2018.

Auf diese Weise scha�en wir es, unseren Schülerinnen 
und Schülern auch unterjährig Übergänge zwischen den 
Schulformen zu ermöglichen; stets mit dem Ziel: Wir bie-
ten unseren Schülerinnen und Schülern jeweils die beste 
Schulform.

Zu den Homepages unserer Kooperationsschulen gelan-
gen Sie hier:
www.ghs-heinrich-lersch.de
www.rs-volksgarten.de

Unsere Schulen kooperieren
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Der Verein nextMG e.V realisiert zusammen mit Sponsoren den Ausbau der In�astruktur unseres „CodeClubMG“

Der Verein nextMG e.V. hat zusammen mit Sponsoren den 
Ausbau der Infrastruktur der Computer-Arbeitsgemein-
scha� (AG) des Gymnasiums am Geroweiher realisiert. 
Die Spender haben mehr als 47.500 Euro investiert, um 
die Infrastruktur des Gymnasiums so zu erweitern, dass 
der IT-Kurs der Schule auch von Schülern anderer Schulen 
genutzt werden kann. 
Die AG des Gymnasiums ist mit rund 100 Teilnehmern 
eine der größten in Deutschland. Mit der neuen Versor-
gung über W-LAN und neuer Ausstattung können jetzt 
noch mehr Schülerinnen und Schüler an dem fortschrittli-
chen und auf modernem Projektmanagement basierenden 
Konzept der AG teilnehmen. 
Unter dem neuen Namen CodeClubMG soll das Angebot 
für alle interessierten und geeigneten Schülerinnen und 
Schüler aus Mönchengladbach geö�net werden. „IT-Kom-
petenz ist das Ingenieurwesen des 21. Jahrhunderts: Ohne 
Ingenieure gäbe es keine Industrieproduktion, keine Stra-
ßen, keine Brücken – ohne IT-Kompetenz wird es keine 
Vernetzung, keine Datenauswertung, keine Wertschöp-
fung in der digitalen Wirtscha� geben. Darum wollen wir 
die Ausbildung in diesem Bereich in der Stadt fördern“, sagt 
Mark Nierwetberg, der Vorsitzende des Vereins nextMG.  

Der CodeClubMG am Gymnasium am Geroweiher bietet 
Module in So�ware Development, Web Engineering, Web 
Design und Creative Arts an. Das Angebot umfasst eine 
Online-Plattform, mit der Schülerinnen und Schüler auch 
von zu Hause aus jederzeit Hilfe erhalten und sich gegen-
seitig unterstützen können. „Damit kann der CodeClub-
MG alle IT-begeisterten Schülerinnen und Schüler aus 
Mönchengladbach erreichen und auf die digitale Zukun� 
vorbereiten“, sagt Heinz Schmidt, Geschä�sführer der 
Heinrich Schmidt GmbH, einer der privaten Förderer des 
Projekts.
Weitere Projekte für Schülerinnen und Schüler im IT-Be-
reich wollen nextMG und der CodeClubMG in den nächsten 

Jahren initiieren. Darunter sind auch Computer-Camps in 
den Ferien, Selbstlern-Onlineplattformen oder auch regio-
nale Hackathons (IT-Tre�en) geplant. 

IT-Fachkrä�e sind in der Wirtscha� im Moment sehr ge-
fragt, daher ist es für weiterführende Schulen schwierig, 
geeignete Lehrkrä�e für den IT-Unterricht zu °nden. „Wir 
brauchen neue Konzepte für diesen Bereich. Der CodeClub 
könnte als schulübergreifendes Projekt über Mönchen-
gladbach hinaus Modellcharakter haben“, ergänzt Dr. 
Christian Dern, Schulleiter am Gymnasium am Geroweiher. 

Der Verein nextMG hat das Projekt in Zusammenarbeit 
mit der Stadtverwaltung realisiert. „Das Projekt CodeClub 
zeigt, dass die Kooperation zwischen der Stadt und priva-
ten Initiativen zu richtig guten Ergebnissen führen kann“, 
so Schuldezernent Dr. Gert Fischer. „Großer Dank an 
nextMG!“
Der Verein nextMG ist eine Initiative von verschiedenen 
kommunalen Institutionen und privaten Unternehmen 
und Personen, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Stadt 
Mönchengladbach auf dem Weg in die Digitalisierung zu 
begleiten. Zudem will der Verein die Gründer- und Start-
up-Szene in der Stadt entwickeln.  

Das Projekt wurde realisiert mit Spenden der Stadt-
sparkasse Mönchengladbach, der NEW AG, der Heinrich 
Schmidt GmbH & Co. KG sowie mit Unterstützung der IHK 
Mittlerer Niederrhein, die sich für einen Ausbau der Aus-
bildung im Bereich IT in der Region engagiert. „Ohne das 
Engagement der Spender und Unterstützer hätten wir das 
Projekt CodeClubMG nicht realisieren können. Es ist wich-
tig, dass sich lokale Unternehmen und Persönlichkeiten 
an der Weiterentwicklung des Standorts beteiligen. Nur 
so können wir Angebote scha�en, die Mönchengladbach 
im Standortwettbewerb di�erenzieren“, erklärt Mark Nier-
wetberg.

Spenden für unsere IT-Ausstattung

Wollen gemeinsam die IT-Bildung in Mönchengladbach vorantreiben:
Jürgen Huppertz (Stadt Mönchengladbach), Axel Tillmanns (MGconnect Sti�ung), Frank Kindervatter (NEW AG)
Felix Nattermann (Gymnasium am Geroweiher), Mark Nierwetberg (Next MG e.V.), Jürgen Steinmetz (IHK Mittlerer Nie-
derrhein), Hartmut Wnuck (Stadtsparkasse Mönchengladbach) Dr. Christian Dern (Gymnasium am Geroweiher) Heinz 
Schmidt (Heinrich Schmidt GmbH & Co. KG)    

Fotos: Carlos Albuquerque (pixel&korn)
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Klasse Schüler an unserer Schule (2018/19)
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Liebe Leserinnen und Leser, 
auch im letzten Schuljahr haben unsere Schülerinnen und 
Schüler das besondere pädagogische Konzept unseres 
Gymnasiums nutzen können – darauf sind wir stolz. Das 
Ganztagsteam unserer Schule gewährleistet dabei, dass 
alle notwendigen Rahmenbedingen gescha�en werden. 
Darunter fallen unter anderem die besonderen Lern- und 
Lebensräume wie beispielsweise Mensa, Ruheraum und 
Selbstlernzentrum (ab 2019), die funktional gestaltet und 

betrieben werden müssen. Dabei stellt die Kooperation 
mit Eltern, Ehrenamtlichen und Partnern eine wichtige 
Säule unserer Arbeit dar, damit sich alle Beteiligten den 
„ganzen Tag“ bei uns wohlfühlen können.
Wir begreifen Schule also als einen Ort, der unsere Schü-
lerinnen und Schüler zum Lernen anregt, sie auf ihrem 
Weg begleitet und damit zur Selbstständigkeit führt! Das 
modulare Lernen und die Freiarbeit nach Maria Montesso-
ri sind dabei wichtige Pfeiler. 

Die Bedürfnisse von Kindern und Eltern im Blick: 
Schule im Ganztag
Mehr Zeit bei uns. Weniger Stress daheim.

Julia Ibing, Lasse Fritsch und Mehmet Özdemir
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Die Freiarbeit ist das Herzstück der Montessori-Pädagogik 
und hat an unserer Schule bereits eine sehr lange Traditi-
on. Seit 1979 entscheiden die Schülerinnen und Schüler, 
was sie arbeiten, mit wem, wo (z.B. am Tisch oder auf dem 
Boden, im Flur oder im Facharbeits-Raum) und wie lange. 
Das Ziel dieser freien Arbeit ist das selbstständige und ei-
genverantwortliche Lernen. Die Grundvoraussetzung hier-
für ist die „vorbereitete Umgebung“, die durch die Lernbe-
gleiter kontinuierlich an die Lern-und Lebensbedürfnisse 
der einzelnen Schülerinnen und Schüler angepasst wird. 

So haben wir im vergangenen Jahr die Umgebung inhalt-
lich so au·ereitet, dass sich die Schülerinnen und Schüler 
anhand von verschiedenen Materialien mit den Inhalten 
und Kontexten aus unterschiedlichen Fächern (z. B. Erd-
kunde, Religion, Deutsch…) beschä�igt haben. Neben der 

materialiengestützten Freiarbeit haben die Schülerinnen 
und Schüler ebenfalls noch die Möglichkeit, andere For-
men der Freiarbeit zu wählen. Dazu gehören u.a. eigene 
Projekte, Theaterau�ührungen, individuelle Lernphasen, 
Gruppen- oder Einzeldarbietungen. 
So ist die Freiheit innerhalb der vorbereiteten Umgebung 
immer eine Freiheit, die Bindungen eingeht und Begren-
zungen akzeptiert. Nur so lernen die Schülerinnen und 
Schüler neben den thematischen Inhalten wichtige Kern-
kompetenzen wie Selbstvertrauen, Eigenständigkeit, aber 
auch Verantwortungsbereitscha� für sich und ihre Mit-
schüler. Sie lernen miteinander zu arbeiten, zu reden, Pro-
bleme zu lösen, sich gegenseitig zu helfen, aufeinander 
Rücksicht zu nehmen, sorgfältig mit den Lernmaterialien 
umzugehen, sich eigenständig zu organisieren und sich 
selbst zu disziplinieren.

Freiarbeit: „Freiheit ohne Organisation der Arbeit wäre 
nutzlos.“ Maria Montessori

Anne Richter

Als Montessori-Gymnasium bildet die intensive Förderung des selbstständigen Lernens 
seit mehr als 30 Jahren den pädagogischen Schwerpunkt unserer Schule. So �ndet zu-
sätzlich zum Fachunterricht das individuelle und ganzheitliche Lernen in den Klassen 5 
und 6 in der Freiarbeit und ab Klasse 7-9 im Modularen Lernen statt.
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Montessori-Grundschulen sowie Kinderhäuser sind in 
Deutschland als auch in Europa sehr weit verbreitet. 
Jedoch °nden sich europaweit noch nicht so viele Montes-
sori-Schulen unter den weiterführenden Schulen. 
Aus diesem Grund ist vor vier Jahren auf einem Montesso-
ri-Europe-Kongress die Idee entstanden, eine Tour durch 
Europa zu verschiedenen Montessori-Einrichtungen im 
Sekundarbereich zu machen. 
Das Ziel dieser Tour soll die Etablierung eines Netzwerks 
verschiedener weiterführender Montessori-Schulen sein. 
Dadurch soll es sowohl Schülerinnen und Schülern als 
auch Lehrerinnen und Lehrern ermöglicht werden, euro-
paweit in anderen Einrichtungen zu hospitieren, ins Ge-
spräch zu kommen und voneinander zu lernen. 
Als eine von wenigen Montessori-Schulen in NRW wur-
de auch unsere Schule besucht. Der Montessori-Express 
2020, bestehend aus einer kleinen Delegation aus den 

Niederlanden und Kroatien, hat einen ganzen Tag an den 
vielfältigen Angeboten während der Freiarbeit im Vormit-
tagsbereich und der Interessensmodule im Nachmittags-
bereich teilhaben können. Zusätzlich beeindruckt wurden 
unsere Gäste durch das sympathische, selbstbewusste und 
eloquente Au�reten unserer Schülerinnen (Sophie, So°e, 
Natalie, Cheyenne Kl. 9) und Schüler (Moritz, Simon Kl. 7) 
während eines Gesprächs über die Montessori-Pädagogik 
an unserer Schule. Dabei muss erwähnt werden, dass die 
Diskussionsrunde in englischer Sprache stattfand! 
Die Möglichkeit eines Gegenbesuchs an einer der nieder-
ländischen Schulen werden wir nun in diesem Schuljahr 
nutzen. Im Dezember geht es für interessierte Schülerin-
nen und Schüler sowie einen Teil des Kollegiums an das 
Montessori-College nach Nijmegen. Wir freuen uns auf 
neue Eindrücke!

Der Montessori-Express 2020 war da ….

Anne Richter

Weiterführende Schule
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Auch im letzten Schuljahr haben unserer Schülerinnen 
und Schüler die Freiräume unseres Gymnasiums nutzen 
können.
Der Ganztag bietet uns die Möglichkeit, das Lernen in Mo-
dulen zu ermöglichen. Bis zu sechs Stunden in der Wo-
che können unsere Schülerinnen und Schüler nun für das 

Erledigen ihrer Übungsaufgaben, zur Vertiefung in den 
Hauptfächern, in denen sie Förderung benötigen, oder 
nach ihren Interessen wählen. Und es bleibt spannend: 
Wir aktualisieren unser Angebot ständig, um euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler, eine größere Auswahl und indi-
viduelle Wege zu ermöglichen.

Modulares Lernen im Ganztag

Julia Ibing, Lasse Fritsch und Mehmet Özdemir und Ina Seidel

Ausgewählte Interessensmodule

Neben den Übungs- und Vertiefungsmodulen sind es vor 
allem die Interessensmodule, die unsere Schülerinnen 
und Schüler begeistern. Diese decken ein breites Spekt-
rum von sportlichen, kreativen, naturwissenscha�lichen, 
sozialen und internationalen Angeboten ab. 
Neben den bekanntesten Modulen wie den JARA-Kids 
und dem CodeClubMG soll Ihnen hier eine kleine Aus-
wahl aus den aktuell etwa 30 Interessensmodulen vor-
gestellt werden:

Chinesisch wird von mehr als 1,4 Milliarden Menschen 
gesprochen und ist damit die am meisten gesprochene 
Sprache der Welt. 
Als am stärksten wachsende Nation der Welt nimmt China 
immer mehr Einºuss auf das weltweite Geschehen. Damit 
wird diese Sprache auch für die Zukun� ihres Kindes im-
mer wichtiger. Dies spiegelt sich in unserem Modul „Auf 
nach China“ wider, welches es auch in einer Variante für 
Fortgeschrittene gibt.

In dem Modul „Mach dein eigenes Computerspiel!“ lernen 
die Schülerinnen und Schüler die einfache Programmier-
sprache Scratch kennen und können damit schnell ihre ei-
genen Computerspiele programmieren.

Unser Streitschlichtermodul bildet mit Rollenspielen und 
gruppendynamische Übungen die Streitschlichter unserer 
Schule aus, die als neutraler Vermittler Streitenden hel-
fen, eine Lösung zu °nden, mit der beide zufrieden sind. 
Damit können die Schülerinnen und Schüler die Ursachen 
von Konºikten ermitteln und zu einem besseren Miteinan-
der beitragen.

In dem Modul „Zwischen den Kulturen“ lernen die Schü-
lerinnen und Schüler in einer tänzerischen Reise um die 
Welt andere Kulturen kennen. Eine bunte Mischung aus 
Hiphop, Urban Dance, African Dancehall über Folklore hin 
zu Ballett macht sie am Ende des Schuljahres zu kleinen 
Experten rund um den Globus. Diese neuen Erfahrungen 
werden am Ende des Schuljahres im Rahmen einer großen 
Abschlussveranstaltung präsentiert.

„Module sind gut, weil wir den Unterricht mitgestalten können.“
„Ich mag das Theatermodul, weil Theater eine gute Form ist, sich darzustellen.“
„Module machen Spaß und wir lernen viel!“
„Vertiefungsmodule sind gut, weil ich schlecht in Mathe bin und man hier alles wiederholen kann. Der Lehrer erklärt anders        
. als im ‚normalen’ Unterricht und wir verstehen es so viel besser!“
„Interessensmodule sind cool, man lernt neue Sachen kennen und ist einfach viel freier!“
„Module machen manchmal mehr Spaß als Unterricht.“
„Erste Hilfe zum Beispiel brauchen wir für die Zukunft, außerdem können wir durch die Module unsere Noten verbessern!“
„Im Vertiefungsmodul kann man besser lernen und seine Schwächen aufbessern.“
„Module sind eine Abwechslung zum ‚normalen’ Unterricht.“
„Durch die Übungsmodule erledige ich die Aufgaben in der Schule, dabei kann ich Hilfe vom Lehrer erhalten und habe . . . . 
. danach mehr Freizeit.“
„Man lernt viele neue Leute kennen!“
„Module bringen Abwechslung.“
„Die Individualität wird gefördert.“
„Kinder können sich frei entfalten.“
„Module sind super, weil Frau Mertens unsere Lehrerin ist!“

Einige Zitate unserer Schülerinnen und Schüler zum modularen Lernen:
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„Individuelle Förderung kontinuierlich verbessern“, da 
sind sich alle im Kollegium einig, bedeutet auch, die 
ausgesprochen guten Schülerinnen und Schüler in ihren 
Fähigkeiten zu stärken. Unter großer Zustimmung des 
Kollegiums haben wir seit Oktober 2014 an einem Förder-
konzept begabter Schülerinnen und Schüler gearbeitet. 
Wir sind stolz, dass wir für unser Konzept zwei der renom-
miertesten Institute des Landes gewinnen konnten:

Mit der RWTH Aachen University, dem Forschungszentrum 
Jülich, und deren gemeinsamer Exzellenz-Organisation 
JARA (Jülich Aachen Research Alliance) hat unser Gymna-
sium am Geroweiher seit dem Schuljahr 2015/2016 bei 
talentierten Schülerinnen und Schülern den Blick für uni-
versitäre Forschung geschär� und geht mit dem erfolgrei-
chen Programm nun in die IV. Generation, also das vierte 
Schuljahr.

Die JARA-Kids, das sind Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 8 und 9, die besonderes Talent und gute Leistun-
gen in den MINT-Fächern zeigten und gleichsam bei der 
Durchführung ihrer Montessori-Freiarbeits- oder bei Pro-
jektarbeits-Themen in den vergangenen Jahren bewiesen 
haben, dass sie in der Lage sind, eigene Projekte zielstre-
big durchzuführen. An zahlreichen Tagen fahren die Kids 
mit dem Bus für einen Tag nach Aachen oder Jülich, neh-
men dort an Forschungsvorhaben teil, beobachten oder 
erlernen Forschungsstandards und experimentieren zum 

Teil selbst an eigens für Schülergruppen entwickelten 
Au·auten zu aktuellen Forschungsthemen. In der Woche, 
in der sie in der Schule bleiben, werden Auswertungen 
aufgearbeitet, Experimente vorbereitet oder Ergebnisse 
in den Modul-Stunden diskutiert.

Durch die große Unterstützung der JARA und der Insti-
tuts-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des JuLab Jülich so-
wie des Physikalischen Instituts der RWTH Aachen ist es 
den JARA-Kids möglich, Versuche zu erleben, die wirklich 
begeistern:

•  Kosmische Teilchen sichtbar machen im Nebelkammer- 
 Experiment des „Netzwerk Physik“, 
•  Nobelpreis-Experiment „Paulsche Teilchenfalle“
•  Nutzung einer Brennsto�zelle: Forschung für Energie,  
 Umwelt und Gesellscha�
•  Schüler-Experimente mit Hochtemperatur-Supraleitern 
• Untersuchungen im Reinraum/mikroskopisch kleine  
 Bauteile
•  Vom Selbstbauaddierer bis zum Super-Computer (La- 
 bor+Tour-Tag)
• Teilnahme an der International CMS Masterclass der  
 RWTH

Begleitet werden die JARA-Kids von den Kolleginnen und 
Kollegen der Physik-Fachscha�, geleitet wird das Projekt 
von Herrn Bechstein.

JARA-Kids IV - Begabtenförderung am GaG

Stefan Bechstein

Detaillierte Berichte zu den Ausºügen der JARA-Kids °ndet man auf der Schulhomepage im „Archiv des Schuljahres 
2017/18“  (gag-mg.de/organisation-infos/archiv/) bzw. unter „Aktuelles“ (gag-mg.de/start/aktuelles/)
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Jedes Jahr heißen wir neue Mitglieder im CodeClub will-
kommen und nach inzwischen etwa zehn Jahren (ehemals 
als Computer-AG) zählen wir schon über 110 Mitglieder. 
Auch dieses Jahr haben viele Teilnehmer neue Program-
miersprachen erlernt, lustige Spiele erstellt und moder-
ne Webseiten gestaltet. Dabei ist das Konzept weiterhin 
dasselbe geblieben, denn die Inhalte werden nicht wie 
gewöhnlich von Lehrern beigebracht, sondern von älte-
ren Schülerinnen und Schülern, welche ebenfalls jung im 
CodeClub angefangen haben. Die Teilnehmer besuchen im 
Halbjahreszyklus die verschiedensten Module und können 
sich in den Bereichen der So�ware-Programmierung, des 
Web-Designs oder auch bei der Hardware ausprobieren. 
Neben dem Programmieren selbst wird vor allem Orga-
nisation und Projektmanagement, aber auch freies Spre-
chen vor Gruppen und der Umgang mit diesen gefördert. 
Bei so vielen Teilnehmern hat der CodeClub natürlich viel 
zu organisieren, daher versucht der OrgaKreis bei den 
regelmäßigen Tre�en stets einen Teil der Aufgaben unter 
sich zu verteilen und zu übernehmen. Einen großen Teil 
der Arbeit beanspruchen immer wieder die Planungen der 
vielen Touren des CodeClubs, dazu zählen inzwischen das 
große CodeCamp in den Herbstferien, ein OrgaCamp zur 
Fortbildung des OrgaKreises und besonders der Trainer, 
sowie ein CodeCamp4Xperts, welches in den Osterferien 
statt°ndet. Um diese Touren unvergesslich zu machen, 
wirkt der gesamte CodeClub daran mit – teilweise helfen 
auch schon Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse ºeißig 
mit.

Auch in diesem Jahr machte sich der CodeClub in den 
Herbstferien auf den Weg, wobei es diesmal in ein neues 
Haus ging – denn das alte ist für uns inzwischen zu klein 
geworden. Wie immer entschieden wir uns für ein Selbst-
versorgerhaus – diesmal in Bergneustadt, zwar etwas wei-
ter weg, aber in einer traumha� schönen Gegend. Es wird 

währenddessen jede Menge programmiert, die Highlights 
der Teilnehmer sind jedoch die spannenden und lustigen 
Spiele – alle selbstständig ausgedacht und vorbereitet. 
Wie in den letzten Jahren wurde also auch wieder unser 
„Händlerspiel“ oder auch „Capture the Flag“ gespielt. Es 
kamen viele neue Spiele dazu und die Vorbereitungen für 
die kommende Tour laufen bereits.
Vom gemeinsamen Abendessen und anschließenden Spü-
len bis hin zum Pokerabend und noch vielen anderen Be-
sonderheiten unserer Touren, läu� alles nach dem Motto 
„von CodeClubbern für CodeClubber“.

Das CodeCamp4Xperts ist eine Tour für die fortgeschrit-
tenen Teilnehmerinnen und teilnehmer des CodeClub, 
welche dort an Workshops im Bereich der EDV teilneh-
men und intensiv an ihren Projekten arbeiten. Ein solches 
Projekt ist beispielsweise  unsere neue Plattform iiigel, 
welche von unseren „alten Hasen“  Corinna Heinze und 
Jasmina Karakas entwickelt wurde. Dabei handelt es sich 
um eine Selbstlern-Onlineplattform für die verschiedens-
ten Programmiersprachen wie HTML, Javascript, Python 
oder auch Java. Durch die Vielseitigkeit wird die Plattform 
nicht nur im CodeClub, sondern auch im Informatikunter-
richt genutzt.
Auf der OrgaTour wird immer viel geplant und vorbereitet, 
vor allem jedoch werden den Mitgliedern des OrgaKreises 
pädagogische und didaktische Fähigkeiten beigebracht, 
die sie dann als Trainer oder als Projektleiter anwenden 
können. Im OrgaKreis wird über viel Neues diskutiert, z.B. 
wie das kommende Halbjahr ablaufen wird, welche Ände-
rungen eintre�en und und und ...

Natürlich ist dies nur ein kleiner Teil dessen, was alles bei 
uns passiert, aber wir ho�en, dass es Ihnen einen kleinen 
Einblick in den CodeClub gegeben hat.

Jan Lentzen (EF) und Roger Hermasch (Q1)

Der CodeClub
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Der CodeClubMG des Gymnasiums am Geroweiher ko-
operiert mit der IHK Mittlerer Niederrhein. Schon seit 
knapp 10 Jahren existiert der CodeClub (ehemals die 
Computer-AG), in welchem jeden Freitag mittlerweile 
über 110 aktive Mitglieder das Coden von Programmen 
und Webseiten erlernen. 

Dabei fallen über die Jahre eine ganze Menge Stunden 
an, in denen die einzelnen CodeClub-Teilnehmer aus- 
und fortgebildet werden. 
So gibt es neben den eigentlichen CodeClub-Stunden am 
Freitag auch noch die mehrtägigen sogenannten Code-
Camps in den Oster- und Herbstferien, diverse Worksho-
pangebote und Trainerfortbildungsveranstaltungen. So 
kommen langjähriger Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
kurz vor dem Abitur auf 500-900 Stunden Fortbildungs-
zeit, die zusätzlich neben der normalen Schulzeit im 
Rahmen des CodeClubs absolviert werden. 

Diese Fortbildungszeit wird nun, nach dem Bestehen ei-
ner IHK-Abschlussprüfung, durch die IHK bescheinigt. 
Dazu müssen die betre�enden Schülerinnen und Schü-
ler zunächst ein großes Projekt implementieren, was sie 
dann im Rahmen der IHK-Prüfung präsentieren. 
Für diese Prüfung wurde von der IHK in Zusammenarbeit 
mit dem CodeClubMG eine eigene Prüfungsordnung auf-
gesetzt. 

Am 6. September 2018 war es dann so weit. In den Räu-
men der IHK Mönchengladbach dur�en 9 Schülerinnen 
und Schüler vor einer Prüfungskommission ihre Projekte 

vorstellen sowie diverse Fragen aus dem Bereich der In-
formatik beantworten. 
Dabei stellten die Schüler Levi Beeck, Roger Hermasch, 
Torben Wittek, Dominik Hoenzelaer, Marco Berg und Tom 
Hilgers  eine Modulwahl-So�ware vor, die seit diesem 
Jahr auch für die Einwahl in die zahlreichen Module des 
Gymnasiums am Geroweiher eingesetzt wird.

Corinna Heinze und Jasmina Karakas stellten ihr 
iiigel-Projekt vor, eine Selbstlern-Onlineplattform für 
Sprachen wie HTML, Javascript, Python oder auch Java. 
Diese Plattform kommt im Rahmen des Informatikunter-
richts und des CodeClubs zum Einsatz.

Max Plenge präsentierte seine zahlreichen Erweiterun-
gen des CodingSpace, einer umfangreichen Onlineplatt-
form, die als Kommunikationsplattform des CodeClubs 
dient.

Alle neun Schülerinnen und Schüler konnten die Prü-
fungskommission mit ihrem Engagement und Wissen be-
eindrucken und erhielten so die Bestnote. 

Am 19.09. wurden den neun Schülerinnen und Schülern 
um 8:30 Uhr am Gymnasium am Geroweiher die IHK-Be-
scheinigungen vom Hauptgeschä�sführer der IHK, Herrn 
Jürgen Steinmetz, feierlich überreicht. 

Auch in den nächsten Jahren wird der CodeClub mit der 
IHK kooperieren und sicherlich weitere tolle Projekte 
auf die Beine stellen – wir können gespannt bleiben!

Die IHK bescheinigt den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums am Geroweiher  
große Kompetenz im Bereich IT

Der-IHK Hauptgeschä�s¦hrer Jürgen Steinmetz überreicht den Gymnasiasten nach den bestandenen Prü§ngen die 
Bescheinigungen 

Nachdem wir schon zweimal hintereinander als 
„MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet wurden, haben 
wir als eine von 21 Schulen in NRW die Auszeichnung als 
„MINT-freundliche Schule-Digital“ verliehen bekommen. 
Diese Auszeichnung wurde in diesem Jahr zum ersten Mal 
überhaupt vergeben. 
Sie zeichnet damit unser vielfältiges Engagement in der 

Verwendung digitaler Medien, aber auch in der Entwick-
lung zukun�sweisender Medienkonzepte aus. 
Unsere Kultusministerin Frau Gebauer hob in ihrer An-
sprache die besondere Bedeutung der MINT-Fächer her-
vor und überreichte gemeinsam mit einigen Sponsoren 
aus der Wirtscha� Herrn Engels und Herrn Lenzen die 
Urkunde.

Auszeichnung als MINT-freundliche Schule-DigitalAuszeichnung als MINT-freundliche Schule-Digital



36 37

Die Schulsanitäter stellen sich vor

Verletzte und erkrankte Schüler werden durch unsere 
Schulsanitäter betreut. Im Sanitätsraum versorgen die so 
genannten „Sanis“ während der Pausen alle kleinen und 
größeren „Notfälle“ und sind auch während der Unter-
richtszeit über ihre Diensthandys erreichbar. 
Interessierte Schülerinnen und Schüler werden in Zu-
sammenarbeit mit dem Jugendrotkreuz in Erster Hilfe 
geschult.  Am Ende ihrer Ausbildung können sie nicht 
nur Pºaster auÀleben, sondern auch z.B. eine Herz-Lun-
gen-Wiederbelebung durchführen, Verbände anlegen, die 
Stabile Seitenlage herstellen und bei Kopf-, Bauch- und 
anderen Schmerzen helfen. 
Neben dem Training der Ersten Hilfe steht das Miteinan-
der im Vordergrund. Schulsanitäter arbeiten im Team 

und unterstützen sich gegenseitig. Sie übernehmen ge-
meinsam mit ihrer Kooperationslehrerin die Planung ihrer 
Dienstzeiten, kümmern sich um ihre Materialien und die 
Einrichtung des Sanitätsraumes. 
Im Rahmen des Interessensmoduls „Erste Hilfe“ werden 
motivierte Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 ausge-
bildet. Zudem bietet das Jugendrotkreuz weitere Kurse 
für engagierte Schulsanitäter, die Erste-Hilfe-Kenntnisse 
vertiefen und interessante Fortbildungsmöglichkeiten er-
ö�nen. Dies kann für die Schulsanitäter auch im Hinblick 
auf die spätere Berufswahl hilfreich sein. 

Wir helfen gerne und freuen uns auf zukün�ige Mitstrei-
ter!

Sandra Rosenbaum und die Sanis des GAG

Streitschlichtung - eine Chance zur Verbesserung des  Schulklimas

Jedes Jahr werden am GaG in einem Modul Schüler/innen 
zu Streitschlichtern ausgebildet. 
Durch Informationen, Aktivitäten zur Deeskalation von 
Konºikten und im Rollenspiel werden die Phasen der 
Streitschlichtung eingeübt und analysiert. 
Wichtige Bestandteile der Ausbildung sind aktives Zuhö-
ren, Ich-Botscha�en und die Deutung nonverbaler Kom-
munikation. 

Die Schülerinnen und Schüler erfahren beim Training, 
dass Ausdrucksformen wie Gestik, Mimik, Tonfall und Kör-
perhaltung beim anderen eine Wirkung haben und Gefühle 
auslösen. Insgesamt trägt die Streitschlichtung dazu bei, 
sich und die Mitschülern besser kennen und verstehen zu 
lernen. Dies kann zu einem achtsameren Umgang mitei-
nander führen und zu einem verbesserten Klassenklima 
beitragen. 

Regina  Gutt




