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Die Schülervertretung am Gymnasium am Geroweiher

„Es lohnt sich, bei der SV mitzuarbeiten. Das macht Spaß.“ 
Sila, 9d
Als eines der drei Mitwirkungsorgane der Schule hat die 
Schülervertretung (SV) die wichtige Aufgabe, die Inter-
essen der Schülerschaft zu vertreten. Als Sprachrohr der-
selben nimmt sie in Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und 
Lehrern sowie Eltern aktiv an der Gestaltung des Schulle-
bens teil, unter anderem in der Schulkonferenz. Jedes Jahr 
wird der Schülersprecher beziehungsweise die Schüler-
sprecherin basisdemokratisch von der gesamten Schüler-
schaft gewählt. Vier Stellvertreterinnen bzw. Stellvertre-
ter unterstützen die Arbeit und sind jeweils für bestimmte 
Aufgabengebiete verantwortlich. Unterstützt werden 
sie von freiwilligen Mithelfern und Mithilferinnen und 
auch die SV-Lehrerinnen Frau Gutt, Frau Mertens und der 
SV-Lehrer Herr Terstappen stehen ihnen beratend zur Sei-
te. Größere Aktionen im vergangenen Schuljahr waren der 
Weihnachtsbasar zur Unterstützung unserer Partnerschu-

le in Offinso (Ghana), bei dem wir 700,-€ eingenommen 
haben, der Umweltwettbewerb zur Vermeidung von Plas-
tik-Müll, die Sammlung von Kunststoffdeckeln zugunsten 
einer Aktion gegen Kinderlähmung (Polio), ein Spiele-
nachmittag als Casino-Night mit entsprechendem Ambien-
te und ein Sommerfest zum Schuljahresabschluss. Genau-
er vorbereitet werden diese Aktionen auf der mehrtägigen 
SV-Fahrt ins Feriendorf Hinsbeck, zu der Interessierte aus 
der ganzen Schülerschaft eingeladen sind. Immer wieder 
kommen auch ehemalige SV-ler zu Besuch, da sie sich der 
SV immer noch verbunden fühlen, frei nach dem Motto 
„einmal SV – immer SV“. Für das Schuljahr 2019/2020 
will die SV die Partnerschule in Offinso unterstützen, Kup-
fermünzen zugunsten der Polioimpfung sammeln, weitere 
Aktionen zum Umweltbewusstsein durchführen und wie-
der eine „Casino-Night“ veranstalten. 

Regina Gutt (SV-Lehrerin) und Lennart Ebert (Q1, SV)

Unsere Schülersprecher im Schuljahr 2019/20

Hallo! Ich bin Christoph Tuente aus der Q1 und Schüler-
sprecher des Gymnasiums am Geroweiher. Seit 2019 
wirke ich aktiv in der SV mit und übernehme dort so viel 
Verantwortung wie möglich. Zu meinem Aufgabenbereich 
gehört es hauptsächlich, Schulfeste zu organisieren und 
durchzuplanen, sowie notwendige Absprachen mit unse-
rer Schulleitung zu treffen. Vor allem aber freut es mich, 
dass ich unsere Schülerschaft vertreten darf. 

Hallo! Mein Name ist Luisa Hölkermann, ich bin 16 Jahre 
alt und gehe in die Jahrgangsstufe Q1. Seit 2015 bin ich 
Mitglied der SV und dieses Jahr habt ihr mich zur stellver-
tretenden Schülersprecherin gewählt, worüber ich mich 
sehr freue. 
Meine Aufgaben sind das Planen der SV-Fahrt sowie Gha-
na, daher würde es mich sehr freuen, wenn auch dieses 
Jahr erfolgreiche Aktionen für Ghana oder beispielsweise 
gegen Kinderlähmung stattfinden. Als Ansprechpartnerin 
für euch stehe ich immer gerne zur Verfügung. 
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Viele bunte Deckel

Die SV ist auf ein Projekt aufmerksam geworden, das ge-
nau diesem Motto folgt. Dabei geht es darum, dass mög-
lichst viele bunte Plastikflaschendeckel gesammelt wer-
den. Für 500 Deckel wird über den aus einer Organisation 
des Rotary Clubs hervorgegangenen Verein „Deckel drauf 
e.V.“ eine lebensrettende Impfung gegen Polio (Kinderläh-
mung) möglich gemacht. 
Für diesen Zweck hat die SV zahlreiche bunte Schuhkar-
tons zu Boxen umfunktioniert, in denen die Deckel ge-
sammelt werden konnten. Dann ging es für unsere Schule 

darum, möglichst viele Deckel zu sammeln, um viele Imp-
fungen finanzieren zu können.

Bereits in den ersten Wochen der Aktion hat die Schulge-
meinde über 8000 Deckel zusammengetragen und im SV-
Raum abgegeben. 

Nach drei Monaten fand die Aktion am 24.06.2019 mit 
52387 Deckeln, die 104 Impfungen gegen Kinderlähmung 
entsprechen, ihren Abschluss.

Text: Lennart Ebert, Q1
Fotos: Sarah Mösges, Q2; Erhan Yesilöz 

Umweltwettbewerb am GaG

Zu Beginn des Schuljahres hat die SV am GaG einen Um-
weltwettbewerb ins Leben gerufen, an dem zahlreiche 
Klassen teilgenommen haben. 

Die Demonstrationen unter dem Motto „Fridays for Futu-
re“ ziehen derzeit weltweit die Aufmerksamkeit auf sich 
und zeigen, dass Schülerinnen und Schüler großen Wert 
auf eine saubere Zukunft auf der Erde legen. Ähnliche 
Gedanken hatte auch eine Gruppe junger Menschen vom 
GaG, als sich zu Beginn des Schuljahres im Rahmen einer 
Schülerratssitzung ausgetauscht wurde. Schnell kam die 
Idee auf, einen Umweltwettbewerb ins Leben zu rufen, um 
eine größere Gruppe von Schülerinnen und Schülern ein-
zubeziehen und für einen verantwortungsbewussten Um-
gang mit der Umwelt zu sensibilisieren. 

Die Konzepte sollten verschiedene Kriterien erfüllen: zum 
Beispiel wurde darauf geachtet, dass Nachhaltigkeit, Um-

setzbarkeit sowie der Einbezug möglichst vieler beteilig-
ter Schülerinnen und Schüler gewährleistet war. 

Die im Rahmen des Wettbewerbs eingereichten Ideen und 
Konzepte waren vielfältig. So wurde Geld durch Backpro-
jekte gesammelt und an einen Tierschutzverbund gespen-
det, es wurden eigene Bienenwachstücher hergestellt, 
Kreide selbst produziert und Müll in den umliegenden 
Parkanlagen gesammelt. Durchsetzen konnte sich letztlich 
die Klasse 8c, die in einer wunderbaren Gemeinschafts-
aktion wiederverwertbare Buchumschläge aus Stoffresten 
für die ganze Klasse genäht hat, sodass hier künftig keine 
Plastikumschläge mehr benötigt werden und somit der 
Müll reduziert werden kann. 

Die SV bedankt sich bei allen teilnehmenden Klassen und 
hofft, so einen Beitrag zu einem dauerhaft verantwor-
tungsvollen Umgang mit der Umwelt geleistet zu haben.

Text: SV-Schüler
Fotos: Sarah Mertens
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07.05.05 - Projekttage, Schulfest
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Unsere Paten ermöglichen den Fünfklässlern einen guten Start an ihrer neuen Schule

Wie jedes Jahr sind auch in diesem Jahr wieder viele neue 
Fünftklässler an unserer Schule angemeldet worden. Es 
gibt drei Eingangsklassen mit jeweils ca. 30 Schülerinnen 
und Schülern, die 5a, die 5b und die 5c. Die Klassenleh-
rerinnen und Klassenlehrer dieser drei Klassen sind Herr 
Bongartz und Frau Baumann- Färber (5a), Herr Zöller und 
Frau Kreuz (5b), sowie Frau Kalberlah und Frau Goldbeck 
(5c). Natürlich sind auch in diesem Jahr wieder Paten 
dabei, welche die neuen Schülerinnen und Schüler v.a. 
in den ersten, aber auch in den darauf folgenden Tagen 
und Wochen unterstützen und z.T. bis zum Ende der Er-
probungsstufe als Ansprechpartner für die Kinder zur Ver-
fügung stehen.

Am 14.06.2019, also noch vor dem ersten Schultag an der 
neuen Schule, fand das erste Kennenlernen zwischen den 
kommenden Fünftklässlern und deren Klassenlehrern so-
wie Paten statt. Dazu versammelten sich alle in der großen 
Aula. Dann wurden die neuen Schülerinnen und Schüler zu 
ihren Klassenlehrern und Paten gerufen. Zum ersten Mal 
sahen die neuen Schülerinnen und Schüler nun ihre künf-
tigen Mitschülerinnen und Mitschüler. Sofort machten sie 
sich auf den Weg zu ihren Klassenräumen. Nach einer kur-
zen Vorstellungsrunde, mussten die Klassenlehrerinnen 
und Klassenlehrer zurück in die große Aula, um organi-
satorische Dinge mit den Eltern zu besprechen. Daraufhin 
übernahmen jeweils sechs Paten die Verantwortung für 
eine Klasse. Nach einer Führung durch die Schule, welche 
von den Paten betreut wurde, begannen wir mit der all-
jährlichen Schul-Rallye. Jede Klasse wurde in sechs Grup-
pen aufgeteilt, wobei jede Gruppe von einer Patin bzw. 
einem Paten betreut wurde. Jede Gruppe überlegte sich 

einen Gruppennamen und dann ging es los. Die Schülerin-
nen und Schüler mussten verschiedene Aufgaben lösen. 
Die Noch-Viertklässler mussten bspw. herausfinden, wel-
che Raumnummer die Biologieräume haben. Die Gruppen, 
die bei der Schulführung zugehört und aufgepasst hatten, 
waren natürlich im Vorteil. Die Aufgaben wurden in ver-
schiedene Themenfelder unterteilt (Schulleben, Schulall-
tag, etc.). Die Schülerinnen und Schüler suchten sich ein 
Thema und die Punktzahl aus und die Paten stellten ihnen 
daraufhin die Aufgabe. Die Teilnehmer der Gruppe, die am 
Ende die meisten Punkte erreichte, gewannen einen Gut-
schein für den Schulkiosk „Break“. Die anderen Mitspieler 
bekamen als Trostpreis Schokolade und Gummibärchen. 

Am 29.08.2019 war er dann da, der 1. Schultag der neu-
en Fünftklässler am Gymnasium am Geroweiher. Selbst-
verständlich waren auch an diesem Tag die Paten zur 
Unterstützung anwesend. An den ersten Tagen des neuen 
Schuljahres nutzen viele Paten darüber hinaus ihre Frei-
stunden, um den Schülerinnen und Schülern auch im Un-
terricht oder bei Organisationsstunden mit den Klassen-
lehrerinnen und Klassenlehrern zu helfen. 

Am 03.09.2019 fand in der von mir betreuten Klasse in 
den ersten beiden Stunden ein gemeinsames Frühstück 
statt, bei dem sich alle noch einmal besser kennenlernten. 
Auch in den anderen beiden Klassen gab es vergleichbare 
Kennenlernaktionen.

Als Patin kann ich sagen, dass es Spaß macht, Verantwor-
tung zu übernehmen und andern zu helfen.

Leonie Tietz (EF) 

Schulartikelverkauf

Wir vom Schulartikelverkauf sind immer in der 1. großen Pause für euch da. Ihr findet uns in der 1. Etage (Aulaempore).
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Schüler helfen Schülern

Über die Initiative „Schüler helfen Schülern” bieten wir 
am Gymnasium am Geroweiher die Möglichkeit, gegen 
eine geringe Gebühr, zusätzlichen Förderunterricht in 
den Fächern  Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und 
Mathematik, welcher von Schülerinnen und Schülern aus 
der Oberstufe für die Mitschülerinnen und Mitschüler 
der Klassen 5 bis 9 erteilt wird, zu erhalten. Die Tutoren 
arbeiten dabei zusammen mit den Schülerinnen und Schü-
lern an den bestehenden Schwächen.
Der Preis für Gruppenunterricht beträgt 4,- € pro Stunde 
und für eine Einzelstunde 8,- €. Der Betrag wird vorab 

durch Herrn Wolf an den Tutor bzw. die Tutorin ausgezahlt, 
der bzw. die sich über einen Vertrag verpflichtet, die Tref-
fen regelmäßig abzuhalten und zu dokumentieren.

Die Treffen der Lerngruppen finden in der Regel einmal 
wöchentlich während der Mittagspause oder nach dem 
Unterricht in Räumen unseres Gymnasiums statt.

Wer Interesse hat, als Tutorin bzw. Tutor oder als Teilneh-
merin oder Teilnehmer mitzumachen, melde sich bitte bei 
Herrn Wolf.                                                                  Stefan Wolf

Mein Rückblick auf das Schuljahr 2018/2019

Im Schuljahr 2018/2019 
habe ich nicht nur viel 
gelernt, sondern auch 
die Chance bekommen, 
sehr viel zu erleben.
In den Herbstferien 
2018 begann für mich 
das CodeCamp, das 
zwar seinen Schwer-
punkt auf die Program-
mierung und Weiterbil-
dung im IT-Bereich legt, 
aber auch soziale As-

pekte und Erlebnispädagogik berücksichtigt. Persönlich 
war es für mich eins der größten Highlights des ganzen 
Schuljahres. 
Dochnoch kommt das auf keinen Fall an meine Reise im 
März des darauffolgenden, also des Kalenderjahres 2019 
heran. Ich bekam die Chance, mit einer kleinen Gruppe 
von Schülerinnen und Schülern an einem Austausch in die 
Volksrepublik China nach Suqian Shenzhen teilzunehmen 
und habe das Land mit seiner Kultur und seinen Eigen-

heiten kennen und die Chinesen und ihre Einstellung ein 
wenig besser verstehen gelernt sowie ihre unglaublichen 
Leistungen in den Riesenstädten Shanghai, Hongkong und 
Shenzhen erleben dürfen. 
In den Osterferien 2019 bin ich dann erneut mit dem Co-
deClub weggefahren, diesmal jedoch auf das sogenannte 
CodeCamp4Xperts, eine ähnliche Art Ferienlager, nur mit 
eindeutigem und alleinigem Schwerpunkt auf der Weiter-
bildung in der IT für Interessierte, zu denen ich definitiv 
gehöre. Gerade für dieses Angebot bin ich dankbar, weil 
ich mich hier sehr gut habe fortbilden können und zuvor 
kaum so viel Spaß dabei hatte.
Zum Ende des Schuljahres fuhr mein Lateinkurs schließ-
lich für einige Tage nach Trier, um die Thermen und an-
dere antike Attraktionen zu besichtigen. Dabei war das 
Freizeitprogramm sehr frei gestaltet und das Selbstver-
sorgerprinzip in den einzelnen Bungalows hat mir ziem-
lich gut gefallen. 
Ich muss sagen, dass das Schuljahr wirklich toll war und 
ich dankbar bin für all die Angebote und Chancen, die ei-
nem an meiner Schule eröffnet werden.                                                                 

Moritz Schlegelmilch (Kl. 8d)

Mein erstes halbes Jahr am Gymnasium am Geroweiher

Mein erstes fulminantes halbes Jahr am Gymnasium am 
Geroweiher ist nun vorbei und ich bin voll und ganz und 
vor allem gut in unserem Schulalltag angekommen. Die 
erste Zeit am GaG gestaltete sich für mich sehr ereignis- 
und lehrreich, da ich hier an unserer Schule meine erste 
feste Stelle nach dem Referendariat innehabe. Im Febru-
ar bin ich direkt mit sieben Kursen, einem Trainings- und 
einem Vertiefungsmodul eingestiegen – eine besondere 
Herausforderung, die ich für mich sowohl mit Unterstüt-
zung meiner Kolleginnen und Kollegen, als auch bisweilen 
meiner Schülerinnen und Schüler gut bewältigen konnte; 
frei nach dem Motto: Great things never come from com-
fort zones!

Die Ausrichtung unserer Schule auf das selbstständige 
und individuelle Lernen hat mich, auch durch Lehrerfah-
rungen an vorangegangenen Schulen, bereits bei meiner 
Bewerbung um diese Lehrerstelle begeistert. Das Modul-
angebot bietet sowohl euch Schülerinnen und Schülern, 
als auch uns Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit, 
über den akademischen gymnasialen Grundkonsens hin-
aus zu lernen und zu lehren. Zukünftig möchte ich in die-
sem Rahmen weitere Wahlmöglichkeiten schaffen: Zum 

einen arbeite ich zusam-
men mit Frau Jeng-Zeitz 
an der Etablierung eines 
Moduls „English for Busi-
ness“, welches euch äl-
teren Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit 
bieten soll, bereits in 
der Schule eine weitere 
Qualifikation (Zertifikat 
der Londoner Industrie- 
und Handelskammer) für 
euer berufliches Leben 
zu erwerben. Darüber hinaus hat Herr Dr. Dern mir zu Be-
ginn dieses Schuljahres die Betreuung unseres möglichen 
Schulhundes „Jack“ anvertraut – ein Projekt, was zurzeit 
noch in der Planungs- und Erprobungsphase steht, mir 
aber sehr am Herzen liegt. Mich begleiten Hunde in mei-
nem privaten Alltag seit meinem neunten Lebensjahr und 
hoffentlich auch bald im beruflichen. Darüber hinaus habe 
ich in diesem Schuljahr zum ersten Mal eine Klassenlei-
tung inne, was für mich ebenfalls eine spannende neue 
Aufgabe ist.

Tabea Kalberlah (StR Englisch und Latein)
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Bericht eines Elternteils

Nach schlechten Erfahrungen sind wir mit unserer Tochter 
glücklicherweise am Gymnasium am Geroweiher gelan-
det. Begabtenförderung bedeutet hier, dass der Schüler 
bzw. die Schülerin nur einem geringen Maß an Druck aus-
gesetzt ist – für die Bearbeitung von Hausaufgaben gibt es 
immer eine Woche Zeit! 
So ist es für Schülerinnen und Schüler ein Leichtes, Frei-
zeitaktivitäten und schulische Pflichtaufgaben unter 
einen Hut zu bekommen, zumal die Schulleitung immer 
Lösungen für die Vereinbarkeit von Ganztagesschule und 
sinnvoller Aktivität am Nachmittag anbietet.
Am Gymnasium am Geroweiher können sich begabte und 
motivierte Schülerinnen und Schüler durch selbstständi-
ge Projekte in der Freiarbeit und in zu wählenden Inte-
ressensmodulen fordern, und bei schulischen Problemen 
wird jedem ein passendes Förderangebot gemacht.
Mein Eindruck ist, dass Schulleitung und Lehrerinnen und 
Lehrer alle Schülerinnen und Schüler als Einzelperson, die 
es optimal zu fördern gilt, wahrnehmen – dabei geht es 
auch, aber nicht nur, um bestmögliche Noten. 

Am Gymnasium am Ge-
roweiher geben sich 
meiner Meinung nach 
alle Beteiligten Mühe, 
eine ganzheitliche Per-
sönlichkeitsentwicklung 
der Schülerinnen und 
Schüler zu ermöglichen 
– auch weil man ange-
sichts der heutzutage 
drohenden Verrohung 
der Sitten nicht nur ego-
manische Höchstleister 
ausbilden will. 
Meiner Erfahrung nach möchte die Schulleitung auch mo-
ralische Grundsätze weitergeben – in einem zwischen-
menschlich angenehmen, demokratischen, toleranten und 
kulturell bunten Schulklima, weshalb ich das Gymnasium 
am Geroweiher jedem angehenden Gymnasiasten sowie 
allen Quereinsteigern wärmstens empfehlen kann.

Steffen Bulling, Vater einer Schülerin in der 6. Klasse

Ehemaligentreffen

Unsere Referendare

Von links nach rechts: Mira Frank, Sandra Junior, Leonie Fretz, Monique Schulz, Erhan Yesilöz, Ramona Gläser, 
Daniel Ludwigs, Kathrin Schwickert
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Ghana – eine intensive Erfahrung

Schon seit vielen Jahren unterstützt die Stadt Mönchen-
gladbach Projekte in der Region Offinso, Ghana. Unsere 
Schule hat dort eine Partnerschule, die ‚Bishop Sarpong 
Basic School‘. Unsere Schülerinnen und Schüler sammeln 
seit Jahren im Rahmen des Spendenmarschs und auch 
durch Aktionen der SV Geld, um diese Schule materiell 
zu unterstützen. Schon mehrmals hatten wir führende 
Mitglieder des ghanaischen Zweigs des Ghanakomitees, 
insbesondere den Leiter Nana Osei Sarpong zu Gast. In 
den Herbstferien 2018 hatte ich die Gelegenheit, mit an-
deren Mitgliedern des Gladbacher Ghanakomitees dorthin 
zu reisen und mir ein Bild von den Verhältnissen vor Ort 
zu machen. Man kann sich gar nicht vorstellen, in welch 
ärmlichen Verhältnissen in den Schulen gearbeitet wird. 

Es fehlt an fast allem. Dennoch sind die Kinder sehr lern-
begierig und deren Eltern bemüht, ihre Kinder zur Schule 
zu schicken. Von unserer letzten größeren Spende wurde 
ein kleiner Computerraum eingerichtet (vgl. Foto), damit 
die Kinder Gelegenheit haben, die neuen Medien ken-
nenzulernen. Auf dem Foto mit dem Gruppenbild ist die 
Schulleiterin Flavia Noella Tenzagh im grünen Kleid zu er-
kennen. Auf den anderen Fotos wirft man einen Blick in 
einen typischen Klassenraum und auf die Weitläufigkeit 
und Naturnähe des Schulgeländes. Insgesamt war es eine 
sehr interessante und beeindruckende Erfahrung, wie viel 
Engagement aller Beteiligten trotz der offensichtlichen 
Mängel zu spüren war. Wir als Schule sollten dies weiter 
unterstützen.

Text und Fotos: Stefan Lenzen



114 115

Unsere Kooperationspartner

Für eine starke Schule sind heutzutage starke außerschu-
lische Partner unverzichtbar. Daher kooperieren wir mit 
vielen regionalen Partnern, die unsere Schularbeit berei-
chern. Sie zeigen mit ihrem Engagement, dass sie bereit 
sind, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, 
indem sie gezielt in die Förderung der zukünftigen Gene-
rationen investieren. Unsere Schülerinnen und Schüler 
profitieren nachhaltig von dieser Zusammenarbeit, denn 
sie müssen den wachsenden Anforderungen des späteren 
Arbeitslebens gerecht werden.

Regelmäßig besprechen wir mit den Verantwortlichen die 
Ansprüche der Berufswelt und integrieren passende An-
gebote in unseren Schulalltag. Dabei konnten in den letz-
ten Jahren viele Projekte umgesetzt werden. Hier sind nur 
einige Beispiele:

• Fördergelder für größere Projekte von der Stadtspar- 
 kasse MG
• Rhetorikseminare von der Stadtsparkasse MG
• Das Modul Wirtschaftsenglisch (zertifiziert) von der  
 Santander Consumer Bank
• Fördergelder und soziale Projekte von der Santander  
 Consumer Bank
• Zusammenarbeit beim Santander-Marathon 
• „TuWas“ Experimentierkästen, gefördert durch Ineos  
 in Köln
• Sportliche Module gefördert durch die AOK Rhein- 
 land/Hamburg
• Einblick ins Studium und Kooperationsprojekte mit  
 der Hochschule Niederrhein 
• Durchführung von Betriebspraktika 
• Unterstützung und Beratung unserer Schülerinnen  
 und Schüler bei der Berufswahl
• Diverse, exklusive Unterrichtsmaterialien (z.B. be- 
 triebswirtschaftliche Materialien für den Matheunter- 
 richt)

Wir sind sehr stolz und dankbar für diese erfolgreichen 
Kooperationen und freuen uns auf weitere spannende Pro-
jekte – denn eine gute Schule braucht starke Partner. Wir 
danken (in alphabetischer Reihenfolge):

AOK Rheinland/Hamburg
BORUSSIA-Stiftung Mönchengladbach
FONDS DER CHEMISCHEN INDUSTRIE, Frankfurt
HOCHSCHULE NIEDERRHEIN 
INEOS in Köln
NEW AG, Mönchengladbach
RWE Stiftung gemeinnützige GmbH, Essen
SANTANDER CONSUMER BANK AG, Mönchengladbach
STADTSPARKASSE Mönchengladbach
SOZIALHOLDING der Stadt Mönchengladbach

Mehmet Özdemir

Stunde der Ehrungen

Wir haben viele Schülerinnen und Schüler, die sich sehr 
für unsere Schule und damit für ihre Mitschüler engagie-
ren: die SV, die Sanitäter, die Streitschlichter, die Sport-
helfer und viele andere. Manche sind aber auch in sehr 
speziellen Sportarten hoch begabt oder spielen hervorra-
gend ein Instrument, investieren viel Zeit in die Teilnahme 
an einem Geschichts- oder Lateinwettbewerb oder sind 
bei Jugend Forscht aktiv. So unterschiedlich und spannend 
ist unsere Schulfamilie. 
Um das zu würdigen und um damit auch zu sehen, was 
für großartige Schülerinnen und Schüler wir haben, gibt 

es die „Stunde der Ehrungen“ am letzten Schultag in der 
großen Aula mit allen Schülerinnen und Schülern und dem 
gesamten Kollegium.
Begleitet oder vielmehr „produktiv unterbrochen“ werden 
die Ehrungen vom Orchester und anderen Musikstücken 
unserer Schülerinnen und Schüler. Außerdem treten die 
Lehrerinnen und Lehrer traditionell in einem sportlichen 
Wettbewerb gegen die Klassensprecherinnen und Klas-
sensprecher an. 
Unsere Schülerschaft ist einfach klasse!

Text: Dr. Christian Dern; Fotos: Philipp Zöller

Ausgezeichnetes am GaG
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Latinum 2019 - Valete discipuli et discipulae!

Wir gratulieren den 14 Schülerinnen und Schülern der Jgst. EF, die erfolgreich ihr Latinum bestanden haben.

DELF-Diplome 2019

Sechs Schülerinnen unseres Gymnasiums legten die französische DELF-Prüfung erfolgreich ab. Sie erhielten nun von 
Schulleiter Dr. Dern ihre Diplome der Niveaustufen A1 bis B1. Félicitations!

Fotos: Philipp Zöller

Bundeswettbewerb Fremdsprachen - Diff-Kurs Französisch nahm als Team teil

Mit ihrem Videobeitrag „Bienvenue à Arion!“ beteiligten sich Schülerinnen des Französisch-Differenzierungskurses der 
Stufe 9 am Bundeswettbewerb Fremdsprachen 2018/19. In der Kategorie „Team Schule“ wurden sie von Frau Andrea 
Jansen begleitet. Andrea Jansen
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Stadtmeisterschaft 2018/2019 im Badminton

Am 28.11.18 haben die Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe Q1 für unsere Schule erneut den ersten Platz 

in der Wettkampfklasse I belegt! Die Marienschule wurde 
mit 6:1 geschlagen. 

Text und Foto: Volker Striewe

Wintersportfest 2019 – Spannende Wettkämpfe

Auch in diesem Jahr gab es beim Wintersportfest (05.-
07.02.2019) wieder spannende Wettkämpfe. Die Klassen 
standen sich in verschiedenen Sportarten (u.a. Völker-
ball, Fußball, Basketball und Handball) gegenüber und 

am Ende wurde die sportlichste Klasse eines jeden Jahr-
gangs geehrt! Ein großes Dankeschön geht vor allem an 
die Sporthelfer, die als Wettkampfrichter aktiv waren! Im 
nächsten Jahr sollen neue Sportarten dazu kommen!

Text: Volker Striewe, Fotos: Philipp Zöller, Volker Striewe, Mehmet Özdemir
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Faire Wettkämpfe bei herrlichem Sommerwetter – Die Bundesjugendspiele

Am Mittwoch, den 03.07.2019, fanden unsere Bundesju-
gendspiele auf der Ernst-Reuter-Sportanlage statt. 
Bei strahlendem Sonnenschein wurde der leichtathleti-
sche Wettkampf in vier Disziplinen  (Sprint, Wurf, Weit-
sprung,  800m- bzw. 1000m-Lauf) ausgetragen. 
Die besten Schülerinnen und Schüler  der Klassen beka-

men nicht nur eine Ehrenurkunde, sondern wurden auch 
bei der Stunde der Ehrungen am letzten Schultag für ihren 
tollen Einsatz gelobt!

Wir freuen uns schon auf die Bundesjugendspiele im Jahr 
2020!

Text: Volker Striewe; Fotos: Philipp Zöller
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Vive l’amitié franco-allemande – Schüleraustausch mit der Institution 

St. Jude in Armentières  
Im März dieses Jahres durften 18 Schülerinnen und Schü-
ler der 8. Klassen sowie die beiden begleitenden Lehre-
rinnen Frau Engels und Frau Noethlichs 1½ schöne, vom 
Austausch mit Armentières geprägte Wochen erleben.  
Zunächst ging es für die Gruppe des GaG am 20.03. in 
die nordfranzösische Kleinstadt Armentières, wo wir uns 
nicht nur von der herzlichen Gastfreundschaft der Ch’tis 
überzeugen lassen konnten, sondern während eines ganz-
tägigen Ausflugs nach Paris auch den Charme der franzö-
sischen Hauptstadt inklusive Eiffelturm, Champs-Élysées 
und Sacré-Cœur erleben durften. 
Natürlich haben unsere Schülerinnen und Schüler auch 
einen guten Einblick in den französischen Schulalltag er-
halten und wurden von unserer französischen Kollegin 
Odile Lamblin durch das nahe gelegene Lille geführt. 
Bei unserer Rückkehr am 23.03. hieß es dann auch direkt 
„nach dem Austausch ist vor dem Austausch“, denn am 
27.03. durften wir unsere „Corres“ bereits zum Gegen-
besuch in Mönchengladbach begrüßen.
In Deutschland stand erst einmal ein Ausflug nach Köln 

mit Führung durch die Altstadt und den Dom auf dem 
Programm. 
Am Freitag haben die französischen Gäste zunächst am 
Unterricht der Klassen 8 und 9 teilgenommen und da-
nach beim gemeinsamen Bowling einen sportlichen Pro-
grammpunkt absolviert.
Darüber hinaus haben auch die Gastfamilien sehr zum 
Gelingen des Austauschs beigetragen und nutzten die 
freie Zeit für tolle Unternehmungen. In Frankreich wur-
den u.a. Fahrten ans Meer und ins benachbarte Belgien 
unternommen. Hier in Deutschland standen Ausflüge 
nach Düsseldorf und in die Kletterhalle hoch im Kurs.
Aufgrund des intensiven und zeitlich nahen Austau-
sches ist es nicht verwunderlich, dass beim Abschied am 
30.03. einige Tränen flossen!
Wir können für dieses Jahr also auf einen äußerst gelun-
gen Schüleraustausch zurückblicken und hoffen auf ähn-
lich bereichernde und harmonische Erfahrungen beim 
Austausch im kommenden Schuljahr!

Text und Foto: Hannah Engels

Austausch Barcelona 2019

Auch dieses Jahr durfte sich die Fachschaft Spanisch wie-
der sehr freuen, da sich 17 Schülerinnen und Schüler der 
interkulturellen Herausforderung gestellt haben und mit 
Frau Engels und Frau Widders gemeinsam Kataloniens 
Hauptstadt Barcelona besucht haben. Auch dieses Jahr 
war das Programm in Barcelona so umfangreich, dass sich 
die Schülerinnen und Schüler am Ende der Fahrt im Zen-
trum der Stadt gut auskannten. Die Sagrada Familia, das 
Picasso-Museum, aber auch Stadt-Rallyes durch das Bar-
rio Gótico gehörten zum Programm. Unter den Austausch-
partnerinnen und Austauschpartnern wurden schöne Ken-
nenlernspiele gespielt und somit hatten wir während der 
Fahrt eine tolle Gruppengemeinschaft und neue, interkul-
turelle Freundschaften sind entstanden.
Nach dem 7-tägigen Aufenthalt in Barcelona hatten die 
Schülerinnen und Schüler nur eine kurze Verschnaufpau-

se, denn der Rückaustausch begann aus organisatorischen 
Gründen bereits zwei Wochen später. Auch wenn sich die 
Schülerinnen und Schüler schon kannten, war die Aufre-
gung trotzdem sehr groß, da die deutschen Schülerinnen 
und Schüler ja nun wussten, welche Veränderungen auf 
die Spanier zukommen würden. Da die Spanier gewöhn-
lich ihre Essenszeiten um ca. drei Stunden zu den unseren 
versetzt haben, war ein Abendessen in Spanien um 23 Uhr 
nichts Ungewöhnliches. Auch die Schulzeiten sowie das 
Verhalten im Unterricht sind ganz andere. Aber alle Schü-
lerinnen und Schüler haben sich diesen interkulturellen 
Herausforderungen mit Bravour gestellt. So freut es mich 
sehr, dass einige Schülerinnen und Schüler sogar in den 
Sommerferien wieder nach Barcelona gereist sind, um 
ihre neu gewonnen spanischen Freunde dort zu besuchen!

Christine Widders

Studienfahrten, Schüleraustausche, Klassenausflüge und -fahrten 
sowie Exkursionen
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Auf nach China!

Bisher konnte ich an dieser Stelle immer nur schreiben, 
dass unsere Schule vorhabe, in das Land der Mitte zu rei-
sen. Nun aber kann ich berichten: Unser Gymnasium war 
in China! 
Und zwar haben sich am 24. März 2019 neun Schülerinnen 
und Schüler und Frau Jansen und mir auf den Weg in den 
Osten gemacht. 
Zehn Tage waren wir unterwegs: in Shanghai, in Suqian, 
in Shenzhen und in Hongkong – vor allem aber haben wir 
unsere drei Austauschschulen besucht und wurden hier 
mit einer überwältigenden Wärme von sehr interessierten 

und lieben Menschen empfangen. Das kulturelle und ku-
linarische Programm hat uns manches Mal auf die Probe 
gestellt, zumindest immer wieder überrascht und fast im-
mer auch begeistert. Es war eine großartige Erfahrung für 
unsere Schülerinnen und Schüler. 
Mit sagenhaften Eindrücken landeten wir Anfang April in 
Frankfurt und freuen uns nun, die Gastschüler aus China 
bei uns im Juni 2020 zu empfangen. 

2021 wird wieder ein Flugzeug mit unseren Schülerinnen 
und Schülern Richtung China abheben!

Dr. Christian Dern
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Stadtsafari in Hongkong

Nach unserem Besuch in der Metropole Shenzhen im Sü-
den Chinas lag auch die Sonderverwaltungszone Hongkong 
zum Greifen nahe und ein Besuch bot sich an. Hongkong 
empfing uns zunächst mit Regen und viel Wind, zeigte sich 
im Laufe des Tages jedoch von seiner besten Seite. Nach 
einer Woche ständiger neuer Eindrücke in chinesischen 
Gastfamilien, chinesischen Schulen und Städten war 
Hongkong der perfekte Ort für eine Stadtsafari. Diese Me-
thode zur Stadterkundung hatte ich auf einer Fortbildung 
in Köln kennengelernt. Der Grundgedanke: die Stadt unter 

einem bestimmten Aspekt erkunden und dokumentieren. 
Dieser Aspekt kann eine Form, eine Farbe, ein Motiv oder 
etwas Ähnliches sein. Man überfrachtet den Kontakt mit 
der neuen Stadt nicht und hat die Chance, neue Seiten zu 
entdecken.
Unsere Schülerinnen und Schüler nahmen die Idee sofort 
auf – fotografierten, suchten und montierten ihre Sicht auf 
Hongkong danach zu einer individuellen digitalen Collage 
zusammen. Die Fotos dokumentieren ausgewählte Ergeb-
nisse.

Text und Fotos: Andrea Jansen

Team-Training-Fahrt der Kl. 7c nach Bad Honnef

Ein Programm zum Thema „Gewaltfrei lernen“ absolvier-
te die 7c im Rahmen eines dreitägigen Aufenthaltes in 
der Jugendherberge Bad Honnef vom 20.-22.05.2019. In 

kreativen Spielen wurden Einfühlungsvermögen und Ko-
operationsfähigkeit geschult – und der Spaß kam nicht 
zu kurz!

Text und Foto: Angela Hülsenbusch

Die Klasse 8b besucht den Landtag

Im Rahmen einer Klassenfahrt in die Landeshauptstadt 
Düsseldorf hat die 8b des GaG den Landtag unseres Bun-
deslandes NRW besucht. Die Schülerinnen und Schüler 
konnten dabei auf Tuchfühlung mit dem Arbeitsplatz von 

politischen Entscheidungsträgern gehen und darüber hi-
naus wertvolle Erkenntnisse über Wahlverfahren, parla-
mentarische Arbeit und politische Organisation in unse-
rem Bundesland gewinnen.  

Text und Foto: Fabian Hummelsheim
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Zirkusfreizeit Hinsbeck 2019

Im März sind alle 6. Klassen gemeinsam für fünf Tage zur 
Zirkusfreizeit nach Hinsbeck gefahren. Wir waren alle sehr 
aufgeregt. Als wir angekommen sind, haben wir zunächst 
das Gelände erkundet und uns später in den Zimmern 
eingerichtet. Am Nachmittag wurde uns das Zirkuszelt 
gezeigt. Hier haben wir in den nächsten Tagen sehr viel 
Zeit verbracht, um bei verschiedenen Workshops unsere 
Aufführung am letzten Abend vorzubereiten. Außerdem 
haben wir tagsüber gemeinsam Spiele gespielt oder eine 
Nachtwanderung in der Kälte gemacht und Stockbrot ge-
röstet. Die Abende haben wir zumeist in den eigenen Klas-
sen und mit unseren Klassenlehrern verbracht – außer an 
dem aufregenden und wilden Diskoabend, den alle Klas-
sen zusammen hatten.

Der vorletzte Abend war besonders aufregend. Wir waren 
alle nervös, da wir am nächsten Tag unsere Zirkusvorstel-
lung, für die wir jeden Tag geübt hatten, vorführen sollten. 
Also sind wir früh schlafen gegangen. Da die Vorführung 
erst am Nachmittag stattfand, mussten wir am Vormittag 
zunächst unsere Koffer packen und die Zimmer aufräu-
men. Wir haben unsere Zirkus-T-Shirts, die wir ein paar 
Tage davor selbst bemalt hatten, angezogen und auf die 
Generalprobe gewartet. Endlich kamen unsere Eltern. Wir 
haben eine tolle Zirkusvorführung gezeigt. Danach ging es 
mit unseren Eltern nach Hause. 
Bereits während und nach der Klassenfahrt haben wir ge-
merkt, dass wir als Klasse nochmal mehr zusammenge-
wachsen sind. Die Klassenfahrt war ein tolles Erlebnis. 

Text:Linda Bergrath und Nele Mestrom, (6d); Fotos: Felix Nattermann 
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Klassenfahrt der Stufe 9 nach Duinrell in den Niederlanden

Am Montag, den 24.06.2019 ging es los: der letzte Aus-
flug als Klasse, bevor es dann auf in die Oberstufe geht 
und alles in Kursen stattfindet. Doch niemand war deswe-
gen sentimental. Alle hatten Lust darauf, eine ganze Wo-
che lang dem Schulalltag zu entfliehen und mit Freunden 
die letzten Wochen vor der Oberstufe zu genießen. Nach 
einer (überraschenderweise) pünktlichen Abfahrt kamen 
wir vormittags im Bungalowpark an und stürmten in un-
sere Bungalows. Diese waren deutlich kleiner als von den 
Fotos suggeriert, aber uns tröstete, dass wir uns selbst 
bekochen durften und  sogar ein Fernseher da war. Von 
nun an hieß es also, eine Woche lang uns selbstständig zu 
ernähren und auch noch unsere Lehrer zu bekochen, was 
gar nicht mal im schlimmsten Chaos endete. 

Die Klassen 9d und 9b hatten ein anderes Programm als 
die Klasse 9c, weshalb wir unterschiedliche Dinge unter-
nahmen. Am späten Nachmittag hatten wir die Möglich-
keit den Freizeitpark zu besuchen, wo uns Loopingachter-
bahnen und weitere Fahrgeschäfte wie das Splash, eine 
Wildwasserbahn, erwarteten oder auch das dortige Ti-
ki-Bad. 

Am Dienstag besuchten wir jedoch alle gemeinsam Ams-
terdam. Die Klasse 9d machte eine Grachtenfahrt quer 
durch die Stadt, konnte diese aber wegen der 40°C nur 
schwer genießen. 
Währenddessen besuchte die Klasse 9c das Dungeon Ams-
terdam, in der die Geschichte von Amsterdam in einer lus-
tigen und auch gerne gruseligen Show dargestellt wurde. 
Hier wurde Noa auf dem Scheiterhaufen verbrannt, gegen 
sie auch noch Anklage wegen Hexenzauberei erhoben, 
Niklas wurde angekettet und eingesperrt und unsere Leh-
rerinnen Frau Cürlis und Frau Brüggen wurden entführt... 
Auch die anderen Klassen besuchten das Dungeon. Dort 
konnte Jan seine großartigen Englischkenntnisse anwen-

den, Pauline ihre Tanzfähigkeiten zur Schau stellen und 
der Rest durfte sich erschrecken. Am Nachmittag unter-
nahm die 9c noch einen Ausflug in das Reijksmuseum, 
wo wir uns glänzende Silberstücke anschauten und uns 
scheinbar lebendige Gemälde entgegen kamen. Die ande-
ren Klassen hatten dann Zeit zur freien Verfügung, welche 
die meisten damit verbrachten, Schatten zu suchen und 
Eis zu essen.

Am Mittwoch wanderten wir noch mal alle zum Strand 
und nahmen an ein paar Strandaktivitäten teil. Darunter 
fiel u.a. das Bodyboarden, woran auch Frau Lambertz und 
Frau Brüggen sehr viel Spaß fanden, sowie ein eher we-
niger erfolgreiches Bogenschießen und Beach-Volleyball. 
An diesem Tag hatte Frau Brüggen auch noch Geburts-
tag, weshalb wir ihr als Klasse 9c geschlossen ein paar 
kleine Geschenke organisiert haben, unter anderem ein 
Geburtstagsständchen im Garten des Jungen-Bungalow, 
einen Gutschein für eine Buchhandlung und Donuts für 
alle. Alles in allem hat Frau Brüggen ihr Geburtstag am 
Strand sehr viel Spaß gemacht, wie sie uns auf der Rück-
fahrt „tränengerührt“ erklärte. 

Am Donnerstag durfte jeder seinen letzten Tag so verbrin-
gen, wie er wollte, manche fuhren nach Den Haag, ande-
re besuchten erneut den parkinternen Freizeitpark und 
wieder andere das Schwimmbad. Die Übrigen durchliefen 
entweder alles drei oder blieben in ihren Bungalows. 

Letztendlich kann man sagen, dass die Stufenfahrt sehr 
schön war und wir bedanken uns bei Frau Lambertz, Herrn 
Terstappen für die Begleitung der 9d, sowie Frau Noethlichs, 
die in Gedanken bei uns war und die wir sehr vermisst ha-
ben, Frau Hermanns und Frau Buhrow für die Begleitung der 
9b und Frau Cürlis und Frau Brüggen für die der 9c.

Lena Gormanns (Kl. 9d) und José Grunow (Kl. 9c)
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Englandfahrt 2019: Here we come!

Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr unsere erste Sprach-
reise ins englischsprachige Ausland anbieten konnten, 
denn wo erlebt man Sprache und Kultur besser als in 
Gastfamilien eines anderen Landes? Einmütig nahmen 
wirklich alle Schülerinnen und Schüler, Frau Richter und 
ich die lange Fahrt von Calais über den Kanal nach Do-
ver in Kauf und die Stimmung auf Hin- und Rückfahrt war 
großartig!  Reich belohnt wurden wir mit tollem Wetter 
und einer ereignisreichen Woche in Worthing. 
Worthing liegt direkt am Meer im Süden Englands und lud 
zu einigen Strandspaziergängen und Stunden am Meer 
ein. Das kleine Seestädtchen hat sich seinen Charme er-
halten und kann mit seinen kleinen Häuschen und Tee-
häusern als typical English beschrieben werden. Echte 

Highlights waren laut der Schülerschaft der Tagesausflug 
nach London und der Schulbesuch des Midhurst Rother 
College in Petworth. Dort staunten Lehrerinnen sowie 
Schülerinnen und Schüler gleichermaßen über den ge-
pflegten Zustand und die gute Ausstattung der Schule. 
Besonders spaßig war es, Cricket – einen bei uns wenig 
bekannten Sport – zu erlernen. Überraschend gut schlu-
gen sich dabei unsere deutschen Schülerinnen – so gut, 
dass die Sportlehrerin sie gleich im Land behalten wollte. 
Doch glücklich und zufrieden – mit einem Koffer voller 
schöner Erinnerungen – nahmen wir alle wieder mit nach 
Deutschland. Unser abschließendes Urteil zu dieser ers-
ten Sprachreise nach England ist, dass wir uns einig sind:  
Brexit hin oder her - see you next year!

Text: Hannah Gräfen, Fotos: Hannah Gräfen und Anne Richter
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Studienfahrt nach Irland

Irland – Heinrich Bölls geliebte grüne Insel bot auch uns 
fünf schöne Tage. Leider mussten wir Frau Friesen krank-
heitsbedingt in Deutschland zurücklassen, aber im Her-
zen war sie stets dabei. 

Die raue Schönheit der Insel wurde von uns in den 
Wicklow Mountains und auf Howth bewundert. Ob Feen 
dabei ihre Hände im Spiel hatten? Jedenfalls hatten wir 
großes Glück und wurden auf einer Wild Wicklow Tour 
nicht nur durch das Wicklow Gebirge gefahren, sondern 
der Tourguide zeigte uns auch seine liebsten Orte und 
wanderte mit uns (auf allen vieren!) den steilen Sugar 
Loaf hoch. Ganz nebenbei lehrte er uns auf dieser Fahrt 

auch noch die Regeln des Hurlingspiels. Das war das au-
thentische Irland durch und durch. Auch Dublin verzau-
berte mit seinem geselligen Charme und zeigte uns, dass 
die Iren auch in schweren Tagen ihren Humor behielten: 
Im Epic-Museum erfuhren wir mehr über den „Great fa-
mine“ in Irland, der dazu führte, dass Hunderte von Iren 
ihre Heimat im 19. Jahrhundert verließen, um anderorts 
Fuß fassen zu können. Mitgenommen haben sie ihre au-
ßergewöhnliche Kultur bestehend aus Irish Dancing und 
gutem Bier. Damit haben sie auf der ganzen Welt Leute 
zusammengebracht. Auch unsere Gruppe wuchs im herz-
lichen Dublin zusammen und alle schauen gerne auf diese 
Fahrt zurück. 

Hannah Gräfen
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30 Schülerinnen und Schüler der Q2 verbrachten in Beglei-
tung von Herrn Striewe und Frau Kanis eine erlebnisreiche 
Kultur-, Natur- und Sportwoche am Gardasee. Sie erlebten... 

… die Durchsteigung der Via Ferrata in der imposanten 
Colodri-Wand bei Arco, wo die hinter der Stadt senkrecht 
aufsteigenden Felswände Kletterer aus aller Welt anziehen.   
 
... eine Mountainbike-Tour von Riva del Garda entlang des 
Sarca-Flusses zum Ponte Romano, einer alten Römerbrücke. 
 
… den Besuch der Lagunenstadt Venedig, in der nicht nur 

Dogenpalast, Markusdom und Campanile, sondern auch die 
malerischen Kanäle und Gondeln faszinierten.   
 
… die geführte Wanderung auf den Monte Brione über den 
Sentiero della Pace, der entlang der österreichischen Fes-
tungs- und Bunkeranlagen aus der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts und dem Ersten Weltkrieg auch immer wieder 
spektakuläre Ausblicke auf den Gardasee bot.
 
… eine Bootstour über den nördlichen Gardasee nach Li-
mone und Malcésine, wo schon Goethe die Zitronengärten, 
Olivenhaine und das Skaligerkastell bestaunte. 

Aktiv- und Kulturwoche am Gardasee genossen

Text und Fotos: Cordula Kanis
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Exkursion zweier Module zum TextilTechnikum

Das Thema Textilien kann als Schnittmenge der beiden 
Module „Häkeln und Stricken“ und „Globalisierung“ 
gesehen werden. Während sich die Schülerinnen und 
Schüler des ersteren Moduls aktiv mit der Erstellung von 
eigenen Textilien auseinandersetzen, rückte im zweiten 
unter anderem der Produktionsweg einer Jeans in den 
Fokus der Betrachtung. 

Somit konnte auf der Exkursion ins nahegelegene Textil-
Technikum die dortige Sammlung zu einem Wirtschafts-
zweig, der in enger Verbindung mit der Stadt Mönchen-
gladbach steht, aus zwei verschiedenen Perspektiven 
betrachtet werden.

Text und Foto: Jan Rossdeutscher

Q2 besucht Deutsche Oper in Düsseldorf

Der Musik-GK der Jahrgangsstufe Q2 besuchte im Novem-
ber 2018 die Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf. Auf 
dem Programm stand „La Cenerentola“, eine Oper von 

Gioachino Rossini nach dem Märchen „Aschenputtel“, in 
der Inszenierung von Jean Pierre Ponelle, einem der be-
deutendsten Regisseure des Musiktheaters.

Text und Foto: Cordula Kanis

Hoch hinauf: mit der EF im Trampolinpark Hi-Fly

Das Minitrampolin kennen unsere SuS bereits aus dem 
Sportunterricht. Aber wo kann man diese Höhen noch top-
pen (und trotzdem weich fallen)? Genau, im Trampolin-
park Hi-Fly bei uns um die Ecke!
Ganz für uns allein hatten wir am Montag, den 11.02.2019, 
vormittags den gesamten Trampolinpark und konnten uns 

so richtig austoben. Neben Salti schlagen und Wettsprin-
gen hat das Hi-Fly noch zahlreiche weitere Attraktionen 
zu bieten, die wir natürlich auch ausprobiert haben: der 
Twister, der Cardio Wall, das Trapez, die Dodgeball-Arena, 
die Battle Box und der Ninja Parcours haben uns ordent-
lich ins Schwitzen und zum Lachen gebracht!

Text und Foto: Maren Vinga Martins, Christine Widders

Exkursion LK GE Q1 zur NS-Gedenkstätte

Am 28.03.2019 besuchte der Geschichtsleistungskurs 
der Q1 die NS-Gedenkstätte in Köln. Von 1933 bis 1945 
war dieser Ort ein Gefängnis der Gesatpo für Sonder-
behandlungen. Wir besichtigten die Kerker und waren 

betroffen, wie viele Menschen auf engem Raum unter-
gebracht und auch gefoltert wurden. Aber es gab auch 
Überlebenskünstler. Es war ein Besuch, der eindrucks-
voll den Wert gesicherter Grundrechte zeigte.

Text und Foto: Regina Gutt und Nicole Hannen
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Ab in den Schnee!

21 Schülerinnen und Schüler unternahmen vom 08.02.19 
bis zum 16.02.19 eine Ski-Exkursion in das Skigebiet 
Goldeck (Seeboden) in Kärnten. Nach einer nächtlichen 
Anreise ging es im Sporthotel Royal X zunächst einmal 
zum reichhaltigen Frühstücksbuffet. Im weiteren Verlauf 
des Tages wurden dann die Skischuhe und Ski ausgelie-
hen und am Sonntagmorgen ging es endlich auf die Piste!

Für die Anfängergruppe waren die Bedingungen ideal 
und die Lernerfolge waren schnell zu erkennen. Dies lag 
sicherlich auch daran, dass neben Frau Lambertz und 
Herrn Striewe zwei weitere Betreuer mit dabei waren. 
Peter Peters (Elternvertreter) und Lars Lomen (ehema-
liger Schüler) haben enorm dazu beigetragen, dass die 
Anfänger am Ende der Woche sowohl blaue als auch rote 
Pisten bewältigen konnten und haben auch die Gruppe 
der Fortgeschrittenen im Wechsel immer wieder gelei-

tet. Bemerkenswert ist ebenfalls, dass sich die Schüle-
rinnen und Schüler oft gegenseitig geholfen haben und 
in Kleingruppen rücksichtsvoll miteinander umgegangen 
sind. Insgesamt gab es 6 tolle Skitage bei strahlendem 
Sonnenschein und super Schneeverhältnissen, die je-
weils mit unserem Gruppentanz „Skibidi“ beendet wur-
den. Abends nutzten die Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, zu schwimmen oder in einen Fitnessraum 
zu gehen. Danach wurde zumeist bei einer Flurparty das 
beliebte Spiel Werwolf gespielt.

Dass diese Exkursion rundum ein tolles Erlebnis war, 
zeigt sich auch darin, dass alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer im nächsten Jahr wieder mitfahren wollen. 
Natürlich dürfen 2020 auch andere Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgänge 7 bis 9 mitkommen!

Text und Fotos: Volker Striewe

Spaß im Borussia Park

Am 29.04.2019 war die Klasse 5b des Gymnasiums am 
Geroweiher im Borussia-Park, um etwas über soziale 
Medien zu lernen. Die Schülerinnen und Schüler erfuh-
ren etwas über die Gefahren, aber auch über die Vortei-
le derselben. Außerdem lernten sie, was Mobbing und 
Cybermobbing bedeuten und welche Unterschiede da-
zwischen bestehen. Sie fanden heraus, welche Apps wie 
viele Nutzer haben und dass es wichtig ist, vorsichtig mit 

Medien generell sowie mit sozialen Medien im Besonde-
ren umzugehen. 
Am Ende wurde ein Rundgang durch das Stadion ge-
macht. Dort konnte die Klasse durch den Spielertunnel 
gehen und Fotos auf den Auswechselbänken machen so-
wie die Kabinen der Spieler, den Presseraum und viele 
weitere Räumlichkeiten besichtigen. Alle Kinder hatten 
sehr viel Spaß und haben viel gelernt. 

Text: Hannah und Vanessa, Kl. 5b, Fotos: Herr Terstappen
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An einem Montag im Mai ging es für uns, die Schülerinnen 
und Schüler der Lateinkurse in den Jgst. 7 – 9, zusammen 
mit Fr. Brüggen und Fr. Breuer, auf nach Trier!
Zunächst stand das Amphitheater auf dem Programm. Zu 
Fuß ging es anschließend weiter zu den Kaiserthermen. Auf 
ein wenig Freizeit in der Stadt folgte dann die Besichtigung 
der Konstantinsbasilika. Zum Abschluss des Tages machten 
wir uns auf den Weg in den Bungalowpark und kauften un-
terwegs für unser Abendessen ein. Bei verschiedenen Ak-
tivitäten wie Schwimmen, Minigolfen und Fußballspielen 
stand dort vor allem die Gemeinschaft im Mittelpunkt; auch 
in den Bungalows haben wir uns jahrgangsstufenübergrei-
fend sehr gut verstanden.
Am Dienstag ging es dann zur Villa Borg, wo wir ein Back-
modul besuchten. Wir buken auf antike Art und Weise rö-
mische Brötchen. Im Folgenden führte uns ein „echter“ im-
mobilius (römischer Immobilienmakler) durch seine Villa 

und wollte uns diese verkaufen. Nach einem interessanten 
Einblick in die Lebenswelt der Römer ging es erneut nach 
Trier. Dort standen die Besichtigung des Doms und der 
Liebfrauenkirche auf dem Programm. Im Anschluss einer 
der Höhepunkte der Fahrt: eine Erlebnisführung in der Por-
ta Nigra! Ein römischer centurio aus der Armee führte uns 
durch sein Stadttor und bildete uns zu seinen Soldaten aus 
– wir mussten Augusta Treverorum im Falle eines Angriffs 
der Barbaren verteidigen. Nach einem abschließenden Eis 
ging mit der Rückfahrt in den Bungalowpark ein sehr ereig-
nisreicher Tag zu Ende.
Der Mittwoch begann mit dem Aufräumen und Säubern der 
Bungalows. Danach ging es in Trier weiter mit dem Besuch 
des Rheinischen Landesmuseums. Ein interessanter Rund-
gang durch das Museum bildete dabei den Abschluss unse-
rer ereignisreichen, spannenden und lustigen Zeitreise.

Auf den Spuren der alten Römer: Trier-Fahrt 2019

Text und Fotos: Simon Wilder, Kl. 8c
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Eine kleine bunt gemischte Truppe von Klasse 5, 7, Q1 und 
Q2 besuchte am Do., den 27.06.19 die große Ausstellung 
des chinesischen Künstlers Ai Weiwei im K21 in Düssel-
dorf. Gemeinsam mit Frau Jeng-Zeitz, Frau Keller und Frau 
Jansen  bestaunten die Schülerinnen die riesigen Kunstin-

stallationen des politischen Künstlers im Ständehaus. Be-
sonders die unterschiedlichen Darstellungen des Themas 
„Migration“ und die Bemalung einer antiken Vase mit dem 
Coca Cola-Schriftzug ließen die Schülerinnen nachdenken 
und das Fazit Ai Weiweis bestätigen: Everything is politics!

Ai Weiwei-Ausstellung in Düsseldorf 

Text und Fotos: Andrea Jansen

Vom 24.-26.06.2019 pilgerten Frau Gutt und Herr Hum-
melsheim mit 18 Schülerinnen und Schülern auf dem Ja-
kobsweg im mittleren Zentrum des Ruhrgebietes, dessen 
verschiedene Facetten sie auf unseren Wegen betrachten 
konnten. Auf dem Weg von Bochum nach Essen entlang 
des Hellwegs konnten sie den Strukturwandel der ehemals 
zechenreichsten Stadt Europas erkennen. Fördertürme, 
Schachtanlagen, die Jahrhunderthalle auf der Route Indus-
triekultur, Schrebergartenanlagen und die Architektur der 

Kirchenbauten erinnern an den Bergbau und das Leben der 
Steiger. Eine ganz andere Landschaft zeigte sich auf der 
alten Pilgerstrecke um den Baldeneysee mit bewaldeten 
Ruhrtalhängen, prachtvollen Villen und kleinen Kapellen. 
Die Ankunft in der Ludgerus-Kirche in Werden war eine Er-
leichterung. Alle Teilnehmer waren am Ziel und die Kirche 
war angenehm kühl. Trotz Hitze war die Stimmung gut und 
alle waren stolz, die Ziele von jeweils 20 km erreicht zu 
haben.

Pilgern auf dem Jakobsweg

Text und Foto: Regina Gutt
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Haik – was genau ich mir darunter vorstellen sollte, wusste 
ich selbst nicht wirklich. Was ich mir bei meiner Anmeldung 
für den Haik gedacht habe, weiß ich genauso wenig. Aber 
neue Leute kennen zu lernen, zu wandern und ein Aben-
teuer zu erleben klang, vielversprechend. 

29. Juni Mönchengladbach-Vöcklabruck
Ab der Bewerbung ging es dann recht schnell. Zusage be-
kommen, ein bisschen Organisation, Probe-Haik und auf 
einmal fand ich mich mit einem 17kg schweren Rucksack 
und einer sowohl lauten als auch großartigen Gruppe mit 
fünf Mädchen, fünf Jungen und zwei Betreuern im Zug wie-
der. Meine erste große Sorge war, dass so gut wie alle außer 
mir im CodeClub waren. Wie sich aber später herausstellte, 
war das keine Hürde und ich wurde trotzdem liebevoll auf-
genommen. Das erkannte ich spätestens, als ich abends mit 
den anderen Glühwürmchen beobachtet habe und mir ein-
fach nur warm ums Herz war.

30. Juni Vöklabruck-Hörading
Nach einer Übernachtung im Garten zweier netter Leute 
ging es weiter. Wir entdeckten einen ziemlich kalten Fluss, 
an dem wir Mittagspause machten und uns erfrischten. Wir 
erreichten unser Tagesziel an diesem Tag zwar nicht, da wir 
wegen der Hitze nur sehr schwer vorankamen, allerdings 
fanden wir als Ausgleich dazu an einem wunderschönen 
Bauernhof eine Kommune und damit einen Ort zum Über-
nachten. Der künstliche Teich, gutes Essen und Katzenba-
bys ließen uns jeglichen Muskelkater und Müdigkeit ver-
gessen.

1. Juli Hörading-Seekirchen
Nach einer sehr entspannten Nacht ging es weiter und zum 

ersten Mal hatten wir uns so richtig verlaufen. Nach 4 Stun-
den wieder am Startpunkt anzufangen war deprimierend. 
Unterschlupf fanden wir diesmal in einer Holzhütte nahe 
eines schönen Sees. Nach Rotation unserer Aufgaben aßen 
wir sehr gute selbstgemachte Pfannkuchen. 

2. Juli Seekirchen-Esch 
Nach der Hälfte der Strecke wurden wir von einem Lokal 
zum Essen eingeladen. Dort bekam Linus sein „unbezahl-
bares“ Pilz-Risotto und der Rest ein großes Schnitzel mit 
Pommes. Heute kamen wir in einer Sporthalle unter, wo ein 
weiter unvergesslicher Vorfall geschah. Interessierte er-
kundigen sich bei gerne bei Linus und Diego nach Milch...

3. Juli- 5. Juli Esch-Salzburg
Nach fünf anstrengenden, aber großartigen Tagen kamen 
wir in Salzburg an. Eine wunderschöne Stadt, die wir so-
fort erkundeten. Unsere Wohnung war riesig und direkt in 
der Innenstadt gelegen. Wir besuchten einen modernen 
Gottesdienst in der Life Church. Nach einer leckeren Pizza 
spielten wir ein paar Spiele und gingen dann schlafen. Am 
nächsten Tag besuchten wir das Haus der Natur, gingen zu 
Burgerista und dann ins Haus der Technik. Abends wurde 
leider schon gepackt. Die Wehmut war groß, aber wir alle 
wussten, dass uns der Haik ganz schön lange in Erinnerung 
bleiben wird. Um 5 Uhr ging es am letzten Tag los. Noch 
halb schlafend, dafür aber voll gestresst, machten wir uns 
auf die Rückreise.
Was kann ich also abschließend sagen? Ich bin unfassbar 
froh, dabei gewesen zu sein. Ich habe einige nützliche Fä-
higkeiten erworben, z.B. wie man einen Kompass liest. Na-
türlich habe ich auch viel über mich selbst gelernt, aber vor 
allem über die anderen. 

Haik 2019 – Vöcklabruck-Salzburg 

Text: Lena Gormanns (Kl. 9d); Fotos: Felix Nattermann



148 149

„Läuft bei uns“ beim Spendenmarsch

Am Mittwoch, den 05.06.2019, fand bei herrlichem Wet-
ter wieder unser „Spendenmarsch“ statt. 
Alle Schülerinnen und Schüler wanderten im Hardter 
Wald, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. 
In diesem Jahr sammelten wir für unsere Partnerschule in 

Ghana, für unseren Sozialfond, der SuS bei Klassenfahr-
ten unterstützt, und für die Verbesserung der Lernumge-
bung , z.B. im Bereich der Montessori-Pädagogik und der 
Schülervertretung (SV).
Der nächste Spendenmarsch findet 2021 statt.
Text: Hannah Gräfen, Fotos: Philipp Zöller und Erhan Yesilöz
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Lokales

2 Stadt Spiegel

13. Februar 2019

Foto-Reporter unterwegs
Circa 50 Firmen und Institutionen - darunter 

acht Unis und Hochschulen – waren vertreten, 

als das Gymnasium Am Geroweiher (GAG) in 

der vergangenen Woche zur jährlichen Berufs-

messe lud. Schüler des Gymnasiums, der Real-

schule Volksgarten, der Hauptschule Heinrich 

Lersch und des Berufskollegs für Technik und 

Medien informierten sich an den diversen 

Ständen über verschiedene Berufsbilder. Das 

Motto der Messe lautetet in diesem Jahr „Ir-

gendwas mit Medien“ – dementsprechend bil-

deten Berufe rund um Medien den Schwer-

punkt des Angebots. Auch diesmal hatten die 

Schüler ihre Messe wieder maßgeblich selbst 

auf die Beine gestellt. Das Berufskolleg für 

Technik und Medien gestaltete etwa eine Fo-

topräsentation und die Schüler des Gymnasi-

ums präsentierten Tanz-Choreographien. 

Foto: Andreas Baum

Berufsmesse am GAG 

Der Sozialverband VdK Rheindahlen-Hardt zeigte sich im Saal der Gast-

stätte „Zur alten Post“ mal von einer anderen Seite. Heinz-Gerd Leh-

nen (Vorsitzender) und sein Vorstand hatten zu einem „jecken“ Nach-

mittag eingeladen. Mitglieder und Gäste hatten richtig Spaß, ebenso 

der Präsident der Kölner Klutengarde und Vorsitzende des VdK-Ortsver-

bandes Köln-Rodenkirchen, Gerd Orts, der mit seiner „typisch kölsche 

Art“ viele Lacher erntete. Die Potz op-Minigarde und das Rheindahle-

ner Kinderprinzenpaar Lukas II. und Emma I. trugen zum gelungenen 

Nachmittag bei. 
Foto/Text: Bert Stevens

VdK komplett jeck

Josef Kern, genannt Jo, ist seit 

17 Jahren Mitglied der Fanfaren-

Trompeten Schöpp op, hier 

spielt er die „Dicke Trumm“. Mit 

fast 77 Jahren wollte er sich ei-

gentlich zur Ruhe setzen, wenn 

da nicht Simon Wieczierz gewe-

sen wäre. Der Achtjährige ist 

Mitglied der Schöppkes und seit 

einem Jahr begeistert bei der 

Sache an der eigenen kleinen 

„Dicken Trumm“. Jo und Simon 

sind ein gutes Gespann, davon 

konnten sich alle am vergange-

nen Wochenende beim ersten 

gemeinsamen Auftritt überzeu-

gen. Hoffentlich bleibt das musi-

kalische Duo den Fanfaren-

Trompeten noch lange erhalten.

Foto: Schöpp op

Groß und Klein an 

der Dicken Trumm

Bahnhof ab 2020 ohne Servicecenter?
Im Rück Spiegel: Die Woche in Mönchengladbach 

von Ulrike Mooz

Mittwoch, 6. Februar

N Der insolvente Deutsche 

Hilfsdienst hat beim Verwal-

tungsgericht Düsseldorf eine 

Eilentscheidung beantragt. Die 

Lizenz für Krankentransporte 

war ausgelaufen und die Stadt 

Mönchengladbach verweigert 

die Verlängerung.

N Nach einem Jahr Bauzeit 

und vielen Verzögerungen 

durch juristische Auseinander-

setzungen mit den Anwoh-

nern, eröffnet die Kaufland-Fi-

liale jetzt endgültig am 21. Fe-

bruar in Holt. Kaufland hat 

nach eigenen Angaben einen 

zweistelligen Millionenbetrag 

investiert. Die Verkaufsfläche 

beträgt 4 000 Quadratmeter. 

N Die Zukunft des Service-

centers im Hauptbahnhof be-

schäftigt den Rat. Es gibt zur 

Zeit Überlegungen, den Ticket-

verkauf der NEW dorthin zu 

verlegen. Die Deutsche Bahn 

schließt zum Jahresende ihr 

Servicecenter im Hauptbahn-

hof, weil der Zuschlag für den 

Ticketverkauf an einen Mitbe-

werber gegangen ist. Erst am 

Montag letzter Woche hatten 

die Grünen den Kauf oder we-

nigstens die Anmietung der 

Fläche durch die EWMG ins 

Gespräch gebracht, um den 

Verkauf von Bahn-Fernver-

kehrstickets für Mönchenglad-

bach zu sichern.

Donnerstag, 7. Februar

N Zwei Kundgebungen, ein 

Marsch und der Bürgerdialog 

der AfD im Haus Erholung ha-

ben am Mittwoch für ein 

Großaufgebot der Polizei in 

der City gesorgt. Mehr als 30 

Vereine, Vertreter von Parteien 

und Kirchenverbänden hatten 

für das Bündnis Mönchenglad-

bach stellt sich quer auf den 

Sonnenhausplatz geladen. 

Nach Schätzungen der Polizei 

folgten rund 350 Bürger der 

Einladung. Das rechtspopulis-

tische Bündnis Mönchenglad-

bach steht auf konnte rund 

100 Bürger mobilisieren.

Freitag, 8. Februar

N Odenkirchen ist schon 

wieder von Vandalen heimge-

sucht worden. In der Nacht zu 

Donnerstag wurden acht Au-

tos angezündet. In der Vergan-

genheit gab es schon öfter in 

Odenkirchen mutwillig zer-

störte Autos.

Samstag, 9. Februar

N Auch in Mönchenglad-

bach haben sich jetzt Schüle-

rinnen und Schüler der bun-

desweiten „Fridays for futu-

re“-Demo angeschlossen. Eine 

Gruppe von 10- bis 15-jährigen 

demonstrierte zum dritten Mal 

nach der Zeugnisvergabe für 

Klimaschutz auf dem Rheyd-

ter Markt. Die 15-jährige 

Schwedin Greta Thunberg hat-

te am 20. August eine interna-

tionale Welle ausgelöst. 

Sonntag, 10. Februar

N  Am Mittwoch, also heute, 

wird das neue Borussenhotel 

8-Grad eröffnet. Es hat seinen 

Namen aufgrund des charakte-

ristischen Neigungswinkels.

Montag, 11. Februar

N  Knapp 7 Millionen Euro 

betragen die geschätzten For-

derungen an den insolventen 

Verein Sport für betagte Bür-

ger. Bis geklärt ist, was das 

ehemalige Vorzeigeprojekt im 

Einzelnen noch an rund 200 

Gläubiger zahlen muss, wer-

den noch Jahre vergehen. 

Auch wie groß die Insolvenz-

masse ist, aus der die Ansprü-

che befriedigt werden müs-

sen, könne man noch nicht 

beantworten, so Insolvenzver-

walter Volker Quinkert.

N  Der Verein Eine Erde 

bietet in seinem Unverpackt-

laden, Tante Lemi, jetzt klima-

neutrale Kartoffeln an. Der 

ADFC holt sie per Lastenrad 

vom Bauernhof in Willich. 

Dienstag, 12. Februar

N  In Mönchengladbach sol-

len Pferde im Veilchendiens-

tagszug bleiben. In Köln gibt 

es dafür neue Richtlinien, in 

Düsseldorf sind Kutschen 

jetzt verboten. Mönchenglad-

bach sieht keinen Handlungs-

bedarf.

N  Das Arag Big Air Winter-

sportevent ist nun endgültig in 

Düsseldorf. Nach zwei Versu-

chen in Mönchengladbach 

wechselt Big Air in die Lan-

deshauptstadt.

Quellen: RP, Extra-Tipp

Zwei Kundgebungen, ein Marsch und ein AfD-Treffen im Haus Erholung haben am Mittwoch für ein Großauf-

gebot an Polizei in der Gladbacher City gesorgt. Das Servicecenter der Bahn ist zur Zeit Gegenstand von Dis-

kussionen. Zum Jahresende gibt die Bahn dort den Ticketverkauf auf. Fotos: Detlef Ilgner/ Ulrike Mooz

Was wird aus dem Bahn-

Servicecenter und gleich 

vier Demos am vergange-

nen Mittwoch: Wir haben 

auch in dieser Woche wie-

der Schlagzeilen seit dem 

letzten Stadt Spiegel für 

Sie gesammelt.

Eine Auswahl unseres Pressespiegels
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