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Am Freitag, den 09. Juni 2017 besuchte uns zum wieder-
holten Male eine kleine Delegation aus Offinso/Ghana:  
Mr. Justice Acheampong und Mr. Thomas Mensah.
Sie wurden begleitet von Herrn Bader, dem damaligen 
Leiter der Komitees der Nord-Süd-Partnerschaft Mönchen-
gladbach-Offinso und von Frau Gräber, unserer früheren 
Schulleiterin, die seinerzeit die Partnerschaft unserer 
Schule mit der Bishop Sarpong Junior High School ins Le-
ben gerufen hat und sich dankenswerterweise als Dolmet-
scherin zur Verfügung gestellt hat.

Mr. Justice Acheampong ist gewissermaßen die ‚rechte 
Hand‘ von Nana Osei Sarpong, der auf ghanaischer Seite 
das Partnerschaftskomitee leitet. Er kümmert sich über-
dies vor allem um die Vergabe von Kleinkrediten an Per-
sonen, die ein Gewerbe gründen wollen und verwaltet die 
Krankenversicherungen der ihm anvertrauten Personen 
aus der umliegenden Gemeinde.
Mr. Thomas Mensah organisiert einen Besuchsdienst für 
geistig und körperlich behinderte Kinder, die in den Fami-
lien oft noch ein ziemliches Schattendasein fristen.
Er kümmert sich um deren Förderung, Arztbesuche, Kran-
kenversicherungen, etc.. Alle diese Aktivitäten werden 
vom Partnerschaftskomitee finanziell unterstützt.

Die beiden Herren besuchten zunächst den Englisch-Un-
terricht in der Oberstufe bei Frau Mertens, der natürlich 

voll und ganz auf die Gäste zugeschnitten war, die auf 
alle Fragen geduldig eingingen. Dann erfolgte eine Runde 
durch unser Modulsystem, das sie sehr interessant fan-
den. Anschließend wurden sie in eine Erdkundestunde bei 
Frau Richter aktiv eingebunden. Weitere Informations- 
und Diskussionsrunden im Religionskurs von Frau Gutt 
und mit den Mitgliedern der SV rundeten den Besuch ab.

Gerade die SV engagiert sich immer wieder für das 
Ghanaprojekt und hat durch Aktionen wie Weihnachtsba-
sar etc. Spenden für die Partnerschule gesammelt. Beim 
Weihnachtskonzert zum Jahresende wurde schließlich ein 
Drittel des beim Spendenmarsches erwirtschafteten Gel-
des Herrn Bader zum Transfer nach Ghana übergeben.
Diese Gelder werden von der Partnerschule für die Ein-
richtung einer Internetverbindung und die Anschaffung 
von Notebooks eingesetzt.

Jetzt in den Herbstferien 2018 wird Herr Lenzen zusam-
men mit einer Gruppe aus dem Ghana-Komitee nach Offin-
so reisen, um sich ein Bild von den Erfolgen zu machen, 
die durch die Spendengelder ermöglicht wurden. Sicher 
wird dann auch deutlich werden, wo noch dringend etwas 
gebraucht wird.

Stefan Lenzen

Besuch aus Offinso/Ghana
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Wie vielfältig die Interessen und Begabungen unserer 
Schülerinnen und Schüler sind, konnten wir am Donners-
tag, einen Tag zuvor, auf dem Schulfest „GAG – Internati-
onal“ erleben. Aber auch die Stunde der Ehrungen zeigt in 
jedem Jahr, welche großartigen Gaben und Fähigkeiten in 
unseren Schülerinnen und Schülern stecken und wie viele 
sich von ihnen für ihre Mitschüler einsetzen. 
Um das ein wenig zu würdigen, gibt es die „Stunde der Eh-
rungen“ am letzten Schultag in der großen Aula mit allen 

Schülerinnen und Schülern und dem gesamten Kollegium.
Das Orchester oder eine Band spielt auch, um das ein wenig 
aufzulockern, es wird gesungen und die Lehrer treten in ei-
nem sportlichen Wettbewerb gegen die Schüler an. Diesmal 
konnten die Lehrer das erste Mal den Wettkampf für sich 
entscheiden.
Eine ereignisreiche Stunde!

Ausgezeichnetes am GaG
Stunde der Ehrungen

Dr. Christian Dern
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Auch in diesem Jahr können wieder 4 Schülerinnen stolz sein, das Sprachdiplom des französischen Bildungsministeri-
ums in den Händen halten zu können. Sie absolvierten erfolgreich eine weltweit einheitliche schriftliche und mündliche 
Prüfung.

DELF-Diplome am GAG – Feierliche Überreichung durch die Schulleitung 

Wir gratulieren unseren Schülerinnen und Schülern, die die Jgst. EF mit bestandenem Latinum abgeschlossen haben.

Latinum 2018 – Venimus, Vidimus, Vicimus ... 

Die Deutsche Neurowissenschaften Olympiade geht in die 
8. Runde und das Gymnasium am Geroweiher ist dabei. Es 
handelt sich hierbei um einen Wettbewerb, der seit 2011 
an der Uni Heidelberg organisiert wird und seit 2017 mit-
hilfe von drei regionalen Vorentscheiden den nationalen 
und internationalen Austausch rund um die Natur- und 
Neurowissenschaft fördert. Für die Teilnehmerin des GaGs 
findet am 17.03.2018 der Vorentscheid in Bonn statt. Wir 
drücken ihr alle die Daumen, dass sie es zum finalen Wett-
bewerb am 12.05.2018 in Heidelberg schaffen wird. Doch 
leer geht die Teilnehmerin ganz bestimmt nicht aus, denn 
auf sie wartet ein spannender Einblick in unser Kontroll-
system: das Gehirn.

Ich bin eine Schülerin der Jahrgangsstufe EF, die an der 
DNO teilnimmt. Vor nicht so langer Zeit erhielt ich eine 
E-Mail von meiner Biologielehrerin. Die Einleitung war 
sehr knapp verfasst, sie fragte einfach nur, ob dieser Wett-
bewerb nicht etwas für mich sei. Also folgte ich dem Link 
und las gespannt, was mich erwarten könnte. 
Der Wettbewerb versprach: einen spannenden Wettbe-
werb, eine Posterausstellung, interaktive Kurz-Experi-
mente, Vorträge von Neurowissenschaftlern, Austausch 
zwischen Schülern und Neurowissenschaftlern und natür-
lich Spaß an Naturwissenschaften! Das hörte sich schon 
irgendwie interessant an, also las ich weiter. Als Preise 
standen aufgelistet: mehrwöchige Sommer-Praktika in 
neurowissenschaftlichen Forschungslaboren, die Mög-

lichkeit an einer internationalen neurowissenschaftlichen 
Konferenz teilzunehmen, Buchpreise, sowie weitere Sach-
preise! Zusätzlich stehe man gerne in Sachen Studienbe-
ratung zur Verfügung und stelle auf Nachfrage personali-
sierte Empfehlungsbriefe aus, die bei der Bewerbung um 
einen Studienplatz eingereicht werden könnten. Das hörte 
sich immer noch sehr interessant an. Demnach tauschte 
ich mit meiner Freundin Blicke aus. „Was soll denn da-
bei schon schiefgehen? Hauptsache man macht mit, oder 
nicht?“ Doch ich ließ mir Zeit. Die Tage zogen sich, ich 
überlegte, wollte eine Nacht darüber schlafen. Von allen 
Seiten, die ich um Rat fragte, erhielt ich dieselbe Antwort: 
„Dabeisein ist alles, egal welchen Platz du belegst. Diese 
Chance bekommt nicht jeder und nimmt auch nicht jeder 
an.“ Bald schon zündete ich die Rakete. Die Anmeldung 
wurde verschickt. 
Das Herz klopft, nun gibt es kein Zurück mehr. Auf mich 
wartet eine Reise zum Mittelpunkt allen Denkens. Nur die 
Treppe muss ich bis dahin noch erklimmen, denn hinter 
jeder Stufe steckt eine Seite des Lernmaterials und ich 
muss 260 Stufen besteigen. Dazu sind sie alle noch auf 
Englisch geschrieben. Es erwartet mich eine schriftliche 
Prüfung und vier interaktive Disziplinen. Ich habe mir den 
Weg ausgesucht, ich habe mich für diese Treppe entschie-
den. Und mit jedem Tag, der vergeht, wird das Kribbeln im 
Bauch stärker. 

Veronica Meinhardt (EF)

DNO – Deutsche Neurowissenschaften Olympiade
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Der neue Landeswettbewerb Chemie (seit Herbst 2017) 
mit dem Namen Chem-pions passte sehr gut zu unserem 
Chemie-Modul "Küche und Hexenküche".

Dort sollten nämlich Experimente mit Kaugummi (mit und 
ohne Zucker), Hefe und Haushaltszucker durchgeführt 
werden. Folgende Fragen standen dabei im Vordergrund:
• Können die Hefezellen Süßstoff von Zucker unterscheiden? 
• Hat die Temperatur einen Einfluss auf die Gärung? 
• Welches Gas entsteht da eigentlich? 
• Kann man damit den Zuckergehalt bestimmen?

Also machte sich Ida Peters aus der Klasse 7c an die Ar-
beit, um mit Hilfe von Experimenten diese Fragen zu be-
antworten. 

Auf die Bewertung der Versuchsbeschreibungen und der 
dazugehörigen Aufgaben musste etwas länger gewartet 
werden und leider konnten nur Schülerinnen und Schüler 
bis einschließlich Klasse 7 teilnehmen.

Auch wenn die Experimente mit den Zip-Beuteln manch-
mal etwas ungenau waren, hat es sich insgesamt gesehen 
doch gelohnt.

Interessierte finden Informationen im Internet unter:
www.chem-pions.de

Wettbewerb Chem-pions und unser Modul „Küche und Hexenküche“

Wolfgang Winners
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Die Mädchen und Jungen der Wettkampfklasse I (EF bis 
Q2) haben bei der ersten Teilnahme an den Stadtmeister-
schaften direkt den 1. Platz erreicht!
In einem spannenden Duell mit der Marienschule ent-
schied am Ende das Mixed-Doppel, welches knapp aber 

verdient mit 2:1 Sätzen gewonnen wurde! Im kommenden 
Schuljahr soll der Titel verteidigt werden und es wäre sehr 
schön, wenn noch mehr Schülerinnen und Schüler mitma-
chen würden!

Stadtmeister im Badminton

Text und Fotos dieser Seite: Fachschaft Sport

Im Handball haben unsere Mädchen der Wettkampfklas-
se III (Klassen 8 bis 9) einen tollen 2. Platz belegt und 
mussten sich, nach klaren Siegen gegen das HUMA und 
die Marienschule, nur dem Franz-Meyers-Gymnasium mit 
7:9 geschlagen geben. 
Im kommenden Schuljahr greifen die Mädchen wieder an 
und es bleibt zu hoffen, dass wir auch eine Jungenmann-
schaft melden können!

Im Tischtennis haben drei Jungen-Mannschaften des GaG 
an den Stadtmeisterschaften teilgenommen!
Dabei gab es zweimal den 2. Platz und einmal den 3. Platz!
Leider ist das Math-Nat-Gymnasium (noch) zu stark!

Sportliche Erfolge im Tischtennis und im Handball

Ungeschlagen konnte das Jungenteam der Wettkampfklas-
se IV und die Mädchenmannschaft der Wettkampfklasse II 
zwei Siege verzeichnen und beide Teams sind nun Basket-
ball-Stadtmeister von Mönchengladbach.

Die Mädchen haben sich nun für die Bezirksmeisterschaf-
ten qualifiziert und dürfen sich dort in einem weiteren 
Wettkampf behaupten; es bleibt also spannend. 

Gleich doppelt Stadtmeister im Basketball!
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In der Woche vor der Zeugnisausgabe fand unser Winter-
sportfest statt! Die Klassen der jeweiligen Jahrgangsstufen 
sind gegeneinander angetreten und haben viel Spaß und 
Bewegung gehabt. 
Mit Völkerball, Ropeskipping, Fußball, Handball, Basket-

ball und Volleyball gab es viel Abwechslung und am Ende 
strahlende Sieger. In der EF sind die Sportkurse gegenein-
ander angetreten und in der Q1 und Q2 wurden die Kurse 
bunt gemischt. Die Sportfachschaft freut sich schon auf das 
Wintersportfest 2019!

Spannende Wettkämpfe!

Am Dienstag, den 26.6.2018 nahm unsere Fußballschul-
mannschaft der 5-er an der AOK-Mini-WM teil und erreichte 
einen guten 5. Platz von 29 Teilnehmern.
Die Jungen spielten als Team Russland einen beeindrucken-

den Offensivfußball und gewannen die Herzen der Zuschau-
er. 
Auch Borussias Maskottchen Jünter ließ sich einen Schnapp-
schuss mit den Stars von morgen nicht entgehen.

Erfolgreiche Teilnahme an der AOK-Mini-WM

 Volker Striewe Stefan Wolf
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Nachdem letztes Jahr aufgrund des schlechten Wetters die 
jährlichen Bundesjugendspiele leider ins Wasser gefallen 
waren, war dieses Jahr unter den Schüler/innen die Eupho-
rie besonders hoch. Durch das perfekte Wetter und die gute 
Stimmung durch Musik kämpften die Jahrgangsstufen der 
Klassen 5-EF wieder in den üblichen Disziplinen, nämlich 
Weitsprung sowie –wurf und Sprinten. Am Schluss folgte 
der allseits beliebte 800m/1000m-Lauf.

Die fünften, sechsten und siebten Klassen traten zwischen 
8:30 Uhr und 11:00 Uhr an.
Danach begannen die Wettkämpfe der achten und neunten 
Klassen sowie die der EF, die um ca. 11:00 Uhr starteten 
und um 14:30 Uhr ein Ende fanden.

Im Vorfeld stellte die Sportfachschaft sicherheitshalber 
auch einen Plan auf, um bei schlechtem Wetter gerüstet 
zu sein, jedoch musste davon diesmal zum Glück kein Ge-
brauch gemacht werden. Ganz im Gegenteil: Den ganzen 

Tag über war es sehr warm, sodass man während der Spiele 
vor Hitze fast einging. Aufgrund dessen stand auch genü-
gend kostenloses Wasser zur Verfügung.

Nicht nur die Euphorie der Schüler war groß, sondern auch 
die der Lehrer, die ihre Schülerinnen und Schüler mit gro-
ßer Euphorie angefeuert haben.
Aber nicht nur die Schülerinnen und Schüler haben sich an 
den Bundesjugendspielen sportlich beteiligt, sondern auch 
einige Sportlehrer, welche beim 800/1000m-Lauf gegen 
ihre Schülerinnen und Schüler antraten, aber leider meist 
kein Rennen gewannen, sich aber teilweise noch unter die 
Top 3 kämpfen konnten. ;-)

Es waren ebenfalls Helfer aus der Q1 vor Ort, die als Assis-
tenten der Lehrer fungierten und ihnen viel Arbeit abnah-
men. 

I. Rütten, S. Hahn, L. Sandkaulen, A. Dederichs (8c)

Bundesjugendspiele 2018
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Die Fahrt nach Prag war eine der drei Möglichkeiten, wie 
wir unsere Studienfahrt gestalten konnten. Insgesamt 
hatten 29 Teilnehmer die Fahrt nach Prag mit Frau Gutt, 
Herrn Wolf und Herrn Terstappen gewählt, davon waren 
bloß 6 Jungs und der Rest Mädchen, also ein ziemlich lus-
tiger Haufen. 

Für diese Truppe ging es also am 14.10.2017 um 8:30 
Uhr vom Geroplatz aus einmal quer durch Deutschland 
und dann hinein ins Herz von Tschechien. In der Haupt-
stadt angekommen, ging es erst einmal für alle ins Hotel, 
denn die 12-stündige Fahrt war doch ziemlich mühsam. 
Doch nachdem alle ausgeruht waren, ging es am Montag 
direkt in die Pilsener Brauerei, welche wir hautnah von 
innen besichtigen konnten. Doch dies allein war nicht das 
Highlight, denn an den nächsten Tagen hat es uns zu vie-
len weiteren Sehenswürdigkeiten verschlagen, z.B. nach 

Theresienstadt, in das Museum des Kommunismus, an 
die Karlsbrücke, in das Prager Schloss uvm. Auch an ei-
ner Stadtführung haben wir teilgenommen. Durch diese 
konnten wir uns ein eigenes Bild des Prager Soziallebens 
machen. An den jeweiligen Abenden ging es eher ruhiger 
zu, denn nach so vielen Erlebnissen und Eindrücken kann 
man sehr schnell erschöpft sein. Beim Abendprogramm 
war es uns immer selbst überlassen, wie wir dieses ge-
stalten wollten. 

Tja und wenn’s am schönsten ist, soll man aufhören... Also 
ging es nach sechs Tagen wieder zurück in die Heimat. 

Insgesamt war die Fahrt sehr schön und spaßig gestaltet, 
sodass wir uns bis heute alle sicher sind, die richtige Wahl 
getroffen zu haben! 

Marcel Strucken (Abitur 2018)

Studienfahrt nach Prag

Studienfahrten, Klassenausflüge und -fahrten sowie Exkursionen
Bei unserer Studienfahrt nach England hatten wir uns 
die Ziele London und Brighton ausgesucht. Da das Wet-
ter bei unserer Ankunft in London gnädig war, konnten 
wir die Sehenswürdigkeiten im Zentrum der Stadt zu-
nächst zu Fuß erkunden. Für viele Schüler war es der ers-
te Ausflug in die britische Metropole und so wurden viele 
Fotos gemacht. Am nächsten Tag erfuhren wir zu vielen 
Orten noch nähere Details durch die anschaulichen und 
mit typisch englischen Anekdoten angereicherten Schil-
derungen unseres Stadtführers, der, wie er uns erzählte, 
selbst für einen längeren Zeitraum in Deutschland Eng-
lisch unterrichtet habe.
Brighton zeigte uns England von einer anderen Seite. Der 
Royal Pavilion, das Pier, die Lanes und der (zum Teil in 

der britischen Bevölkerung umstrittene) Aussichtsturm 
i360 waren nur einige der Ziele in der Stadt.
Ein besonderes Erlebnis war der Ausflug zur Landspitze 
Beachy Head, die uns mit spannendem Wind und einer 
fantastischen Aussicht entlang der Kreidefelsen empfing. 
Unsere Unterkunft, eine Farm in den South Downs, er-
möglichte uns viele gemeinsame Aktivitäten und einige 
Schüler verwöhnten den Rest der Gruppe mit einem tol-
len Essen, das in der uns zur Verfügung stehenden Küche 
zubereitet wurde. 
Eine tolle Reise mit einer tollen Gruppe, die allen noch 
lange im Gedächtnis bleiben wird.

Axel Hoffmann

Studienfahrt nach England
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Für einen Teil des Abiturjahrgangs 2017/18 ging es mit 
Frau Lambertz und Herrn Striewe im Oktober nach Rom. 
Das war erst recht wegen des großartigen Wetters super, 
es waren nämlich durchgehend sagenhafte 25+ Grad! 

Die anderen beiden Gruppen fuhren mit Reisebussen, 
doch das hätte bis nach Rom viel zu lange gedauert, auch 
wenn viele Wege nach Rom führen. Also sind wir geflogen 
und haben so viel Zeit gespart!

Angekommen war alles chaotisch, aber trotzdem groß-
artig. Alle hatten super Laune und wir haben zusammen 
unsere Bungalows gesucht. Das hat echt ziemlich lange 
gedauert und wir sind sehr oft hin und her gelaufen. Die 
anderen dachten bestimmt, wir wären einfach nur dumm, 
aber nein, wir machen doch so ziemlich alle unser Abi! ;-) 
Nun ja, Frau Lambertz und Herr Striewe haben locker 15 
Min. auf uns gewartet, ups.

Die Bungalows waren zwar relativ klein, aber dennoch 
fein. Jeder einzelne hatte eine eigene Tapezierung, unse-
res ähnelte einem Wald, da fühlte man sich doch gleich 
sehr wohl bei dieser ruhigen Atmosphäre. Sauber und or-
dentlich war es natürlich auch, also echt empfehlenswert. 
Allerdings stehen dort keine Kühlschränke, also musste 
man sich gut überlegen, was man im Supermarkt in der 
Nähe einkauft. 
Ein Tipp an die zukünftigen Rom-Reisenden:
Wir haben Müsli bzw. Kelloggs gekauft für das Frühstück 
und kleine 0,5l Packungen Milch, die wir dann über 
Nacht nach draußen gestellt haben, damit diese am Mor-
gen schön kalt sind. Da wir zu dritt waren, stand nie eine 
Packung offen und so hat das dann Bestens funktioniert. 
Brote mit Schokoladencreme oder Ähnlichem ginge na-
türlich auch!

Am nächsten Tag ging es dann direkt los:
Wir haben jeden Morgen ziemlich früh angefangen – im-
mer so gegen 7 Uhr – waren aber dafür auch immer gegen 
14/15 Uhr fertig mit dem Programm. Das Programm be-
stand natürlich daraus, sich die wundervollen Sehenswür-
digkeiten anzuschauen; auch wenn das langweilig klingt 
– es lohnt sich! Die Sehenswürdigkeiten sind echt schön 

und sehenswert. Am besten fand ich den Trevi-Brunnen, 
die Spanische Treppe und die Vatikanstadt. Der Peters-
dom ist einfach nur majestätisch! Am Trevi-Brunnen kann 
man sich echt gut hinsetzen und den Anblick und die Ge-
räusche genießen. Dort sind zwar sehr viele Menschen, 
aber das ist in Rom nichts Ungewöhnliches. Eine Münze 
in den Brunnen zu werfen, darf man natürlich nicht ver-
gessen, das war ein Muss! 

Abends waren die Mädels und ich immer sehr kaputt und 
unsere Füße haben oft weh getan. So gut wie alle waren 
nachts noch auf den Terrassen und haben gefeiert, wir 
wurden zwar auch eingeladen, haben uns aber dafür 
entschieden, doch ein paar Stündchen mehr Schlaf zu 
bekommen um für die weiteren Tage fit zu bleiben. Den 
anderen zu erklären, dass das das Problem war und wir 
nicht ein Problem mit ihnen haben, war auch recht kom-
pliziert, aber das hat sich am alles Ende geklärt.

Am meisten gefreut habe ich mich jeden Tag auf das Es-
sen! Unsere 4er Gruppe hat sich jeden Mittag (in den 
Pausen) einen schönen Ort ausgesucht und waren dann 
sogar des Öfteren schon einen Tag vorher an den Orten, 
an denen wir am nächsten Tag nach dem Programm hin-
gegangen wären! Wenigstens hatten wir dann genug Zeit, 
um schöne Fotos zu machen. Auf jeden Fall war das Essen 
immer sooo lecker! Ich vermisse das perfekte Eis jetzt 
schon.
Tipp Nr.2:
Besucht die beiden Eisdielen Venchi und Frigidarium. 
Venchi erkennt man an der riesigen Wand, an der Scho-
kolade runterläuft! Diese kommt sogar in das Hörnchen!

Und was wäre eine Reise in eine Großstadt ohne eine lan-
ge Shopping-Tour? Die gab es natürlich auch. In Rom gibt 
es eine ganz lange Einkaufsstraße, am besten fand ich 
den Disney-Store. Am liebsten hätte ich alles mitgenom-
men, man waren die Sachen knuffig! 

Vielen lieben Dank noch mal an Frau Lambertz und Herrn 
Striewe, dass Sie uns diese tolle Fahrt ermöglicht haben!

Jasmina Karakas (Q2)

Studienfahrt Rom
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In der Woche vom 11.-15.06.2018 unternahmen die 
Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen ihre Abschluss-
fahrt nach Schramberg im Schwarzwald. Hier stand zur 
Erleichterung der Schüler nicht etwa „bloß Wandern“ auf 
dem Plan, sondern Ausflüge nach Strasbourg, Freiburg 
und – als Hihglight – in den Europapark Rust. Auch wenn 

das Wetter es nicht immer gut mit uns meinte, ließen 
wir uns nicht die Laune verderben und wurden zum Ab-
schluss mit einem sonnigen Grillabend in unserem Feri-
endorf belohnt!

Angela Hülsenbusch

Abschlussfahrt der 9. Klassen in den Schwarzwald

Nach unserer Ankunft haben alle zuerst die Koffer in die 
Jugendherberge gebracht, dann wurden wir freundlich 
von dem Zirkusdirektor empfangen. Der Zirkusdirektor 
hat uns dann alle Regeln und die Essenszeiten erklärt. 
Danach durften wir uns in der Jugendherberge umschau-
en. Anschließend gab es Mittagessen, und als alle auf-
gegessen hatten, wurden die Koffer wieder geholt und 
in die Zimmer gebracht. Als alle Betten bezogen waren, 
haben wir etwa zwei Stunden Freizeit gehabt, um 14 Uhr 
hat dann der Zirkus begonnen, es wurde zuerst alles 
Wichtige erklärt.

Außerdem gab es einen kleinen Kiosk, an dem wir uns 
Snacks und Souvenirs kaufen konnten.
In der Jugendherberge gab es auch einen riesigen Gar-
ten, wo wir Tischtennis und Fußball spielen konnten. 
Im Garten gab es auch einen Lagerfeuerplatz, wo man 
Marshmallows und Stockbrot essen  konnte. Es gab auch 
zwei Gemeinschaftsräume, wo wir spielen und abhängen 
konnten.
Im Keller gab sogar einen richtig coolen Discoraum, in 
dem wir eine coole Party gefeiert haben.

Jugendherberge Hinsbeck

Senay Ü., Aylin A.,(6c) Fotos: Fotodesign Frank Hohnen
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Am Haik 2018 nahmen 10 Schülerinnen und Schüler und 2 
Lehrer teil. Getreu dem Prinzip des Haiks waren die Leh-
rer, Herr Nattermann und Frau Girke, dabei nur als Verant-
wortliche on Tour, während alles Übrige von den teilneh-
menden Schülerinnen und Schülern zu organisieren war.

Unter anderem müssen sie eine Route ausarbeiten, das 
Geld verwalten und für Essen und Unterkunft sorgen. Da-
für gibt es Jobs, wie die Küche, die kocht und einkauft. 
Um zu sehen, dass alles läuft, gibt es den Leiter, der die 
anderen Jobs koordiniert und dafür sorgt, dass Fristen 
eingehalten werden. 

Der diesjährige Haik startete in Gottmadingen in Ba-
den-Württemberg, von dort aus ging es über Stein am 

Rhein und von dort aus den Rhein entlang bis nach Kon-
stanz. Unterwegs übernachteten die Teilnehmer/innen 
bei freundlichen Anwohnern und bekamen sogar Essen 
geschenkt. Unter anderem übernachteten sie im Heu, in 
Gemeindeheimen und in einer Garage.

Auf dem Haik hat man die gute Stimmung und den herzli-
chen Umgang auch gemerkt, als stressige Situationen auf-
kamen. Die Gemeinschaft war stark zu spüren, obwohl wir 
alle aus verschiedenen Klassen und Stufen kamen. Auch 
im neuen Schuljahr halten sich die Freundschaften, die 
auf dem Haik geschlossen wurden.

Paula Feldbusch

Haik 2018

Vom 17.-24.8.2018 waren wir mit einer Gruppe von 10 Ab-
iturienten und Ehemaligen in Taizé, einer internationalen 
ökumenischen Begegnungsstätte.

“Bless the Lord, my soul, and bless God‘s holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life“ – eins 
der schönsten Lieder, die wir in dieser Woche hören und 
singen durften. Am Anreisetag ging es für uns bereits früh 
los und nach guten 7½ Stunden Fahrt erreichten wir un-
ser Ziel, wo wir bereits herzlich empfangen wurden. Am 
Ankunftstag suchten wir uns unsere Arbeit aus, bauten 
unsere Zelte auf und gingen in unser erstes Gebet. Ein 
atemberaubendes Szenario, was man erlebt haben muss, 
da es kaum in Worte zu fassen ist. Hunderte Menschen im 
Einklang, getragen von dem Glauben an die Gemeinschaft. 
Dieser Einklang in der Mischung aus allen Charakteren 
und Nationalitäten spiegelt sich hier in Taizé in jeder Si-

tuation wieder. In der Kirche, in der die Lieder in verschie-
denen Sprachen gesungen werden, beim Essen, aber auch 
abends am Oyak, dem Kiosk und Jugendtreff. Die größte 
Gemeinsamkeit aller Gäste in Taizé ist die Vorfreude auf 
das Frühstück. So einfach, dass es für einen Außenstehen-
den gar nicht nachzuvollziehen ist. Einfach ein Brötchen, 
ein Päckchen Butter und zwei Schokosticks. Aber so ist 
das hier, man freut sich auf die kleinen Dinge und ver-
misst die großen nicht, sie sind einfach nicht wichtig! Es 
geht hier um den Menschen an sich und nicht um Geld, 
Haarfarbe oder Herkunft. 

Unser Fazit ist: Taizé kann man nicht erzählen, Taizé muss 
man erleben.

Regina Gutt, Clara Bovoleth (Q2)

Taizé kann man nicht erzählen, Taizé muss man erleben.
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14 Schülerinnen und Schüler aus La Côte-St. André nah-
men vom 09.-16.03.2018 an unserem Schulleben teil und 
erkunden gemeinsam mit ihren Austauschpartnern die Um-
gebung Mönchengladbachs. Zu Gast waren sie bei Familien 
unserer Neuntklässler und bei Schülerinnen und Schülern 
der EF.

Zum besseren Kennenlernen startete die deutsch-französi-
sche Gruppe mit einem Projekt zu den Olympischen Spie-
len. In drei Schulstunden recherchierten sie Informationen 
über deutsche und französische Sportlerinnen und Sportler 
und präsentierten sie dann zweisprachig der Gruppe. Spra-
chenlernen vor Ort und im Team  – ein echter Austausch!

Das GAG hat Besuch aus Frankreich!

Dieses Jahr begann unser Austausch bereits im Oktober. 
Diese Änderung hat sich ausgezahlt: 
Die Deutschen genossen mit  ihren französischen   Aus-

tauschpartnern die Aufenthalte in Paris, Armentières 
und Lille bei angenehmen Temperaturen und guter Stim-
mung.

Armentières 2017 
Wief la Franz“ trifft „Vive la France“ – Deutschland begegnet Frankreich

Mit über 70 Schülerinnen und Schülern aus Frankreich, 
Spanien und Mönchengladbach unternahmen Frau Engels, 
Frau Jansen und Frau Widders einen Ausflug nach Köln. Ne-

ben einer Stadtbesichtigung im „Hier und Jetzt“ reiste die 
Gruppe auch virtuell ins Köln der Kaiserzeit. Das TimeRi-
de-Museum machte es möglich!

Internationale Woche am GAG!

Im folgenden Bericht möchten wir über unseren ersten 
Austausch mit Armentières, Frankreich, der in diesem 
Jahr zum 31. Mal stattgefunden hat, erzählen.
Als uns von diesem Austausch berichtet wurde, waren 
alle „Feuer und Flamme“ und wir freuten uns schon im 
Voraus. Zunächst galt es, einen Steckbrief auszufüllen. 
Schon ein paar Wochen später erhielten wir einen ähnli-
chen Zettel aus Frankreich von unseren nun zugeteilten 
Austauschpartnern, sodass wir schon, bevor es dann tat-
sächlich nach Frankreich ging, mit unseren corres (Aus-
tauschpartner/innen) Kontakt aufnehmen konnten.
Am 11. Oktober 2017 ging es dann endlich nach Armen-
tières!
Als wir ankamen, wurden wir von den Franzosen sehr 
freundlich empfangen und nutzten den freien Nachmit-
tag, z.B. zum Bowlen, Shoppen oder Schwimmen.
Am Donnerstagmorgen stand dann ein echtes Highlight 
auf dem Programm: Wir fuhren nach Paris und gingen 
dort zum Eiffelturm, auf den wir aber leider aus techni-
schen Gründen und wegen der langen Wartezeit nicht 
steigen konnten. Außerdem besuchten wir die Champs-
Élysées, die Kathedrale Sacre-Cœur und vieles mehr.

Am nächsten Tag besuchten wir die Schule unserer Aus-
tauschpartner und danach ging es nach Lille - zur Stadt-
besichtigung und zum Shoppen natürlich.
Den letzten Tag durften wir alleine mit unserer Aus-
tauschfamilie verbringen. Ich fuhr mit ihnen in die Nach-
barstadt „Dunkerque“, in der ich die Geschichte dieser 
Stadt kennenlernte, den Strand erkundete, Spiele spielte 
und Essen ging.
Am selben Tag ging es auch schon zurück nach Mönchen-
gladbach. Insgesamt waren die vier Tage eine super Er-
fahrung und haben sehr viel Spaß gemacht.
Einige Wochen später erfolgte schon der Gegenbesuch 
und die Franzosen wurden nun von uns herzlich empfan-
gen und wir nutzten die Zeit, um unseren Austauschpart-
ner Mönchengladbach, die Region und natürlich unsere 
Schule zu zeigen.
Was mich am meisten an diesem Austausch gefreut hat, 
ist, dass dadurch neue Freundschaften entstanden sind 
und man sich im Nachhinein noch trifft. Man lernt Perso-
nen aus anderen Ländern und andere Kulturen kennen.
Es haben schon weitere schöne Besuche stattgefunden, 
sowohl hier als auch in Frankreich.

Frankreichaustausch Armentières 2017

Jana Grewe (8d)
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Das GaG hatte im Schuljahr 2017/2018 aber noch mehr in-
ternationalen Besuch! Wir freuen uns, dass über 20 ame-
rikanische Gastschüler zu uns kamen, die für eine Woche 
bei ihren Austauschpartnern in Gastfamilien aufgenom-
men wurden.
Der zweite Bürgermeister Ulrich Elsen empfing die Grup-
pe sehr herzlich im historischen Rathaus und betonte, wie 
wichtig die Freundschaft zwischen amerikanischen und 
deutschen Schülerinnen und Schülern sei.

Pläne für das Wochenende mit den Gastfamilien wurden 
sehr schnell geschmiedet - für einige Schüler und Schüler- 
innen ging es sogar nach Amsterdam!

In der einen Woche erwartete die amerikanischen Schü-
ler und Schülerinnen noch ein abwechslungsreiches Pro-
gramm in und rund um Mönchengladbach.

Andrea Jansen

Besuch aus den USA


