Liebe Schulgemeinde
Ein ganzes Schuljahr passt nicht zwischen zwei Buchdeckel! So vieles hat sich bei uns am Gymnasium Am Geroweiher ereignet, so sehr haben sich die Persönlichkeiten
unserer Schüler in diesem einen Jahr wieder weiterentwickelt.
Und dennoch möchten wir zumindest einige Höhepunkte
für uns alle, als Gemeinschaft von Schülern, Eltern und
Lehrern, in dieser Schulschrift festhalten.
Uns ist es wichtig, dass wir mit unseren Aktivitäten rund
ums Lernen unserem Anspruch gerecht werden, dass sich
unsere Schüler an unserer Schule wohlfühlen und Schule auch als Lebensraum erleben. Dies verdeutlichen die
vielen Bild- und Textdokumentationen des vergangenen
Schuljahres sehr ansprechend. Auch die etwas längeren
„Berichte aus verschiedenen Perspektiven“ bringen das
auf den Punkt und haben mich persönlich sehr gefreut.

An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich Frau Hermanns
und Herrn Zöller danken, die mit viel Herz und großem
Einsatz diese Schulschrift mit auf den Weg gebracht haben. Ohne sie würde es diese Schulschrift nicht geben!
Frau Türk hat uns als Grafikerin ein sehr ansprechendes
Layout entworfen, auch dafür danke ich ihr ganz herzlich.
Vor allem aber ist diese Schulbroschüre so bunt geworden, weil wir ein so engagiertes Kollegium haben, das sich
mit wunderbaren Ideen und großer Kompetenz für unsere
Schülerinnen und Schüler einsetzt.
„Der Worte sind genug gelesen, nun sollen Sie endlich Taten sehen!“ Mit diesem Zitat frei nach Goethe wünsche ich
Ihnen eine spannende Entdeckungsreise nach dem Motto:
„Zurück in die Zukunft, und zwar ins letzte Schuljahr!“
Ihr

Dr. Christian Dern, Schulleiter
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Das Gymnasium am Geroweiher
Individuell Lernen am Niederrhein - Tradition verknüpft mit modernen Lernkonzepten
Unsere Schule blickt auf eine lange Tradition zurück. Gegründet im Jahr 1875, verließen 1912 die ersten Schülerinnen das Oberlyzeum mit dem Abitur.
Das neue Gebäude – unser Altbau - wurde im Jahr 1954
eingeweiht. Im Jahr 1982 wurden erstmals auch Jungen
in der Oberstufe unterrichtet. Erst seit 1978 heißt unser
Gymnasium „Städtisches Gymnasium Am Geroweiher“.
Unser Gymnasium wurde im Jahr 1981 durch einen Neubau erweitert, den seit Oktober 2016 phantasievolle Graffitis schmücken, die unter Beteiligung unserer Schüler
entstanden sind.
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Schon im Jahre 1979 wurde unser Montessorizweig eingerichtet, zu einer Zeit als dies für ein Gymnasium noch eher
ungewöhnlich war. Wir blicken also auf eine lange Montessori-Tradition zurück und haben viel daraus gelernt. In
der Weiterentwicklung des individualisierten Lernens im
Sinne von Maria Montessori haben wir 2015 das Modulare
Lernen eingeführt.
Ganztagsschule sind wir seit 2010 - und es hat sich gezeigt, dass unseren Schülern dadurch nicht weniger,
sondern sogar mehr Freizeit bleibt. Wie jede modern
ausgerichtete Schule ist auch unsere Schule dabei, sich
weiterzuentwickeln und pädagogische Antworten auf die
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts in didaktische
Konzepte umzusetzen.
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Unsere neuen technischen Errungenschaften
Seit etwa einem Jahr können Schüler und Lehrer auf einem
großen Bildschirm im Eingangsbereich bzw. im Lehrerzimmer den aktuellen Vertretungsplan für denselben und den
nachfolgenden Tag ablesen. Zusätzlich können wichtige
oder auch eilige Informationen auf den Monitoren gezeigt
werden. Die Informationen gelangen innerhalb weniger
Minuten direkt aus dem Stundenplanzimmer über das Internet auf die Monitore.
Zusätzlich existiert eine App für das Smartphone getrennt für Lehrer und Schüler, auf denen die Vertretungs-
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pläne und bei Bedarf auch andere Informationen abrufbar sind.
Aber auch in den Klassenräumen tut sich Einiges: Im
Raum 056 befindet sich als Prototyp ein großer interaktiver Monitor, der als Weiterentwicklung des interaktiven
Whiteboards anzusehen ist: Man kann direkt auf dem berührungsempfindlichen Monitor schreiben und zeichnen.
Ein darüber hängender Beamer entfällt somit. Wir hoffen,
mit diesen Geräten in der nächsten Zeit weitere Klassenräume ausstatten zu können.
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Klasse Schüler an unserer Schule
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Ganztag im GaG
Ganzheitliches Lernen mit zukunftsorientierten Lernformen
Für uns steht die Bildung des ganzen Menschen mit Kopf,
Herz und Hand im Mittelpunkt. Um unseren Schülern die
dazu nötige Ruhe und Konzentration zu ermöglichen,

haben wir uns für das Lernen im Ganztag entschieden.
Wir verstehen unsere Schule als Lern- und Lebensraum, in
dem sich unsere Schüler wohlfühlen können.
Theater-AG

Pantomime-AG
16
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Neue Lernzeiten AGs – ein innovativer Weg
Der traditionelle Stundenplan wird aufgebrochen
Die Beschäftigung mit Gegenständen, die motivationsstark und lebensnah sind, und die Zusammenarbeit im
Team durch Anleitung von außerhäusigen Partnern, die
sich in ihrem Hauptberuf als Experten qualifiziert haben,
bringt viele Vorteile.

Unser aktuelles Neue Lernzeiten AG Angebot: 29 Angebote
aus Kunst, Musik, Theater, Naturwissenschaften, Sport,
Sprache …
Die Neue Lernzeiten AGs sind für die Klassen 5 - 9 und finden donnerstagsnachmittags in der 8. und 9. Stunde statt.

Experimente mit künstlerischen Methoden
Die AG „virtuelle Welten“ stand im zweiten Schulhalbjahr 2015/16 ganz unter dem Zeichen der bewussten ästhetischen Erfahrung.
In vielen kleinen Übungen haben wir mit künstlerischen
Methoden experimentiert und das Erlebte reflektiert.
Aussagen wie „ich hab‘ ne Fünf in Kunst!“ oder „ich kann
nicht zeichnen!“ hatten in diesem Rahmen keine Existenzberechtigung und letzten Endes hat jede/r, der/die
wollte, mit Spaß eine künstlerische Erfahrung machen
können und war sie noch so klein.
Besonders ein kurzer Trickfilm von Sophie, Anh Thu und
Priethie beinhaltet mehr Lernerfolg, als die 30 Sekunden Filmmaterial vermuten lassen. Die Mädchen haben
dieses Projekt nahezu ohne Hilfe gestemmt und wissen
nun über die Technik und deren Tücken Bescheid. Inhaltlich haben sie sich sehr mit Themen wie Familie, Helden
und Gerechtigkeit auseinandergesetzt und sich in einem
langen Prozess auf eine kurze Handlung geeinigt.
In einer Reihe von Selbstportraits haben sich Janina und
Melina mit ihrer Identität, wie auch mit den verschiedenen Wirkungen von Gestaltungsmitteln beschäftigt.
Jedes Projekt hier zu beschreiben, würde zu weit führen.
Sicher ist: es hat mir wie immer Spaß gemacht, mit den
Schülerinnen und Schülern zu arbeiten.
Simone Schüller
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Die ganze Welt im kleinen Kasten
Fotoausstellung zu virtuellen Welten, inspiriert von der
US-amerikanischen Künstlerin Lori Nix
In tischgroßen Dioramen ließen die Schüler/innen der
AG „Kreativität und Spiele – virtuelle Welten“ Wirklichkeit werden. Es entstanden bunte Landschaften mit
fliegenden Pferden und Schokoladenflüssen, eine Szene
aus dem bekannten PC-Game „Portal II“, eine Collage,
in der Pokemón auf Mine-Craft Schafe und Super-Mario
treffen, und ein detailliert nachempfundenes Entenhausen samt großem gelben Geldspeicher.
Dann hieß es, den Blick zurück in die Verfremdung und
Subjektivität zu lenken. In künstlerischen Foto-Shootings rückten die Schüler/innen ins Licht, was ihnen an
ihrem Werk wichtig war. So entstanden Fotos von überraschender Ästhetik und Aussagekraft. Mal fröhlich,
mal melancholisch und oft verblüffend realistisch. Ganz
nebenher gab es Einiges zu lernen über Wahrheit und
Täuschung in der Medienwelt, über die Verortung von
Realität sowie über Selbstbestimmung und Teamgeist.
Heike Kox
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Die Computer-AG – irgendwie anders …
Die CAG ist schon etwas Besonderes im Vergleich zu den
anderen normalen AGs, denn wir sind sehr darum bemüht,
dass die Teilnehmer nicht nur für 1-2 Jahre in der AG sind,
sondern möglichst bis ans Ende der Schulzeit in der AG
bleiben. Außerdem sollte man sein Bestes geben und stets
freundlich und hilfsbereit sein. Das ist der Schlüssel zum
Herzen der AG.
Doch was wäre eine Schul-AG ohne etwas Schulisches?
Was lernt man denn in der Computer-AG? Nun ja, man
könnte meinen, dass man lernt, wie man mit einem Computer umgeht, doch es geht viel tiefer, denn solche Dinge
solltest du auf jeden Fall schon wissen. Programmieren,
Web Seiten und Grafiken erstellen und Kurzfilme drehen.
Das sind die Schwerpunkte der AG, wobei es bei jedem
Projekt auch mehrere Schwierigkeitsstufen gibt, damit es
nie langweilig wird!
Allerdings lernst du hier mit einer etwas anderen Lernmethode, und zwar bringt dir nicht Herr Nattermann alles
bei, sondern ältere Schüler, die das alles schon einmal gelernt und gemacht haben und dies nun so „drauf haben“,
dass sie es an die anderen weitergeben können und Spaß
daran haben, anderen Schülern etwas beizubringen.
Die ein oder andere AG-Stunde nutzt man dann für besondere Anlässe. Wie zum Beispiel zu Weihnachten! Da wir
nicht nur irgendeine AG sind, feiern wir natürlich auch
schön zusammen, schreiben uns nette Weihnachtsbriefe
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und spielen kleine Weihnachtsspiele. Hier geht es dann
um die anderen Schwerpunkte der AG - das Beisammensein und sich wie eine große Familie zu fühlen.
Das ultimative Highlight der AG ist nicht das Lernen des
Programmierens oder die Weihnachtsfeier, nein, es ist die
AG-Tour. Eine Woche in den Herbstferien - nur du und deine große zweite Familie. Diese Atmosphäre ist nochmal
etwas ganz anderes und macht die Bindung zwischen allen noch viel stärker, da man viel helfen muss z.B beim
Kochen oder auch Aufräumen. Mit so vielen Leuten ist das
alles doch viel toller!
Doch was ist denn eine Computer-AG-Tour ohne Computer? Hier hört das ganze Programmieren etc. nämlich nicht
auf ganz im Gegenteil. Du verbringst mehr Zeit damit als
in den AG-Stunden selbst, doch hast dabei ein besseres
Gefühl, da du dich dabei wie zu Hause fühlst und nicht
wie sonst in der Schule hockst. Arbeiten macht dann doch
tatsächlich mal Spaß!
Und das Beste kommt zum Schluss - Die Tour ist keine „intensive Programmierwoche“ oder ähnliches. Das gehört
einfach zur AG dazu, doch was auch noch dazu gehört, ist
Vertrauen und Zusammenhalt. Und wie baut man das auf?
Mit coolen Team- und Actionspielen, die auf jeden Fall viel
Zusammenarbeit und Harmonie erfordern. Diese beiden
Dinge existieren garantiert in der AG, denn wir sind ein
Jasmina Karakas (EF)
Team.
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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 Unterrichtszeit über ihre Diensthandys erreichbar.
Wie wird man ein Schulsanitäter?
Im Rahmen der NLZ Arbeitsgemeinschaft „Erste Hilfe“
werden motivierte Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7
in Zusammenarbeit mit dem Jugendrotkreuz in Erster Hilfe
geschult. Sie lernen, was in Notfällen zu tun ist und wie sie
Gefahren erkennen, bevor etwas passiert. Am Ende ihrer
Ausbildung können sie nicht nur Pflaster aufkleben, sondern auch z.B. eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen, Verbände anlegen, die Stabile Seitenlage herstellen und bei Kopf-, Bauch- und anderen Schmerzen helfen.
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Gut zu wissen:
Das Jugendrotkreuz bietet weitere Kurse für engagierte
Schulsanitäter an, die Erste-Hilfe-Kenntnisse vertiefen
und interessante Fortbildungsmöglichkeiten eröffnen.
Dies kann für die Schulsanitäter auch im Hinblick auf die
spätere Berufswahl hilfreich sein. Neben diesen speziellen Inhalten werden im Schulsanitätsdienst vor allem
Selbstständigkeit und Teamfähigkeit trainiert.
Also:
Der Weg zum Schulsanitätsdienst lohnt sich, egal ob als
Schüler, der ein Pflaster für seine Wunden braucht, oder
als interessierter Schüler, der eine neue Herausforderung
sucht. Wir helfen gerne und freuen uns auf zukünftige Mitstreiter!
Sandra Rosenbaum und die Sanis
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Das Orchester des GAG
Freitag, 13:30 Uhr: Musik erklingt durch das GAG. Wir, das
Schulorchester, proben.
Das Orchester ist ein wichtiger Bestandteil der Schule, da
es fast zu jedem Anlass einen musikalischen Beitrag leistet und Hauptbestandteil des jedes Jahr stattfindenden
Sommer- und Weihnachtskonzertes ist.
Wer jetzt denkt, dass wir alle professionelle Musiker sind,
hat sich getäuscht. Wir sind „nur“ eine Gruppe musikbegeisterter Schüler, die sich freuen, an einer so besonderen
Gemeinschaft teilnehmen zu dürfen und zu können. Was
bedeutet, dass jeder, der Spaß an der Musik hat, und ein
Instrument einigermaßen beherrscht, gerne dem Orchester beitreten kann. Jeder von uns, der als „blutiger Anfänger“ eingestiegen ist, hat seitdem große Fortschritte
gemacht. Außerdem macht es einfach mehr Spaß, mit anderen zu musizieren als zu Hause in seinem Wohnzimmer
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und so wird die Schule für uns zu einem Ort, an dem man
auch entspannt seine musikalischen Fähigkeiten erweitern kann.
Das Highlight für beinahe jedes Orchestermitglied ist die
Orchesterfahrt, die jedes Jahr im Frühjahr stattfindet. In
dieser Zeit werden, mit großer Ausdauer, neue Stücke aus
Rock, Pop, Klassik, Filmmusik, Musical etc. eingeübt und
für das Sommerkonzert präsentierfähig gemacht. Natürlich wird nicht nur geprobt, sondern in den Pausen viel
anderes gemacht, z.B. Fußball oder Federball gespielt
oder sich einfach entspannt und gesonnt.
Für uns alle ist klar: Das Orchester gehört zu „unserem“
GAG und lässt uns Woche für Woche aus dem stressigen
Schulalltag entfliehen und vergrößert die Freude am InstCordula Kanis
rument sogar noch.
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Freiarbeit in den
Montessoriklassen
Selbstständigkeit schon in der Schulzeit als Prinzip: Bei
der wöchentlichen Freiarbeit entscheiden unsere Schüler überwiegend selbst, ob sie sich selbst Themen wählen – oder eben lieber mit fachgebundenem Freiarbeitsmaterial lernen möchten.
In der 5. Klasse gibt es zunächst drei Stunden, später in
den Klassen 6 bis 9 zwei Stunden pro Woche Freiarbeit.
Dabei sind unsere Freiarbeitsmaterialien so strukturiert, dass sich die Schüler die Inhalte selbstständig und
vor allem in ihrem eigenen Lerntempo aneignen können.
Speziell achten wir aufs Einüben und Anwenden unterschiedlicher Präsentationsformen. Und das durchaus erfolgreich: Bei uns verlieren oft schon junge Schüler die
Scheu, Inhalte vor einer Gruppe zu präsentieren.
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Modulares Lernen am Gymnasium Am Geroweiher
Die intensive Förderung des selbstständigen Lernens
unserer Schülerinnen und Schüler bildet seit über 30
Jahren einen pädagogischen Schwerpunkt unseres

Gymnasiums. Seit dem Schuljahr 2015/2016 ergänzt
das „Modulare Lernen“ diesen Bereich attraktiv und
innovativ.

Das Modul „Un DVD pour la France“
Das GaG wird zur nächtlichen Filmkulisse
Bepackt wie für eine Klassenfahrt kamen 18 Schüler der
Klassen 6, 7 und 9 an einem Abend Ende Januar in die
Eingangshalle unseres Gymnasiums, um kurz darauf zwei
Klassenräume im ersten Stock für die Nacht in Beschlag
zu nehmen.
Aber es sollte keine einfache Schulübernachtung „just for
fun“ werden, denn im Gepäck hatten die Schüler auch Kamera, Stativ, Requisiten und ihr Drehbuch für zwei französische Kurzfilme!
Die Vorarbeit für den nächtlichen Dreh war in den Wochen
zuvor im Modul „Un DVD pour la France“ geleistet worden:
Drehbuch verfassen, Texte ins Französische übertragen,
Aussprachetraining und Probeaufnahmen. Dann konnten
die Modul-Schüler/innen ihre Lehrerin davon überzeugen,
dass die nächtliche Schule als Drehkulisse notwendig war
– schließlich hatten sie sich eine spannende Story ausgedacht und auf Französisch ausgearbeitet!
Nachdem die Eltern sich mit Gute-Nacht-Wünschen verabschiedet hatten, die Luftmatratzen und Isomatten aus-
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gebreitet waren, machten sich die beiden Filmteams ans
Werk. Als Konzentration und Kräfte nachließen, musste
der Pizzalieferservice neue Energie bringen und danach
stürzten sich die Gruppen wieder die Arbeit, bis alle Szenen im Kasten waren.
Die aufkommende Müdigkeit mag im Spiel gewesen sein,
als plötzlich Schüler aufgeregt von roten Lichtern im Büro
des Schulleiters erzählten. Zur Ablenkung trug dann jedoch schnell der Film „Die Eisprinzessin“ und das gemeinsame Rollenspiel bis nach Mitternacht bei.
Etwas verschlafen frühstückte die Gruppe am nächsten
Morgen gemeinsam und stellte fest: „Wir waren heute die
ersten in der Schule!“
Im Modul am Vormittag wurden die Dreh-Ergebnisse
dann gesichtet und zufrieden kommentiert und ausgewählt. „Es hat sich gelohnt“, stimmten die Schüler überein. „Jetzt muss der Film noch geschnitten und nachbearbeitet werden.“
Andrea Jansen
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Das Modul „Chemische Experimente für die Unterstufe“
Chemie ist etwas für ältere Schüler, viel zu kompliziert
und alles wird nur mit Formeln erklärt. Wer dies glaubt,
kann sich in unserem Modul „Experimentieren für Schüler der Klasse 6“ davon überzeugen, dass dies nicht richtig ist.

Schüler unseres Chemie LK in der Q1
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Wie kann man aus gefärbtem Wasser wieder klares Wasser machen? Wie erhält man vierzigprozentigen Alkohol? Wie gewinnt man Stärke?
Welche Farben kann man mit sauren oder auch alkali-

schen Lösungen und Rotkohlsaft erzeugen? Wie stellt
man Chips her? Wie entsteht Käse? Wie kann man einen
farbigen Stoff aus Wasser herausholen? Weshalb braust
es, wenn man Brausepulver in Wasser gibt?
Das ist ein kleiner Teil der Themen, mit denen wir uns
vorwiegend experimentell beschäftigen.
Die frühzeitige Begeisterung für die Naturwissenschaften
trägt ihre Früchte bis in die Oberstufe (vgl. Foto aus dem
Wolfgang Winners
Chemie-LK, links oben)
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Das Modul „Sporthelferausbildung“
Was ist HEADIS? Wie geht CROSSBOCCIA? Was ist BODYSTYLING?
Auf diese und auf weitere Fragen bekamen sechs Schüler
des GaG am 01.06.16 eine Antwort, indem sie an einer
spannenden und bewegungsintensiven Fortbildung für
Sporthelfer in Grevenbroich teilnahmen.
Die Veranstaltung wurde unter anderem vom Stadtsportbund Mönchengladbach organisiert und es waren
insgesamt über 85 Sporthelfer anwesend. Verschiedene
Workshops mit spannenden Themen (Sport und Ernährung, Erste Hilfe usw.) wurden von den Schüler besucht
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und vor allem viele neue Trendsportarten kennengelernt.
Außerdem konnte man andere Sporthelfer treffen und
sich mit diesen austauschen.
Doch was sind Sporthelfer/innen eigentlich?
Das sind die Schülerinnen und Schüler an unserer Schule,
die vor allem in der Mittagspause aktiv sind, indem Sie
eine AG leiten. Außerdem helfen sie bei Sportfesten oder
anderen schulischen Veranstaltungen.
Du willst auch Sporthelfer werden?
Dazu musst du mindestens in der 7. Klasse sein und dich
für das zugehörige Modul anmelden!
Volker Striewe
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Mathematik + Informatik + Naturwissenschaften + Technik = MINT
Wir sind davon überzeugt, dass eine gute MINT-Bildung
heute dazu gehört. Sie öffnet besondere Chancen in unserer heutigen Berufs- und Arbeitswelt.
Seit 2011 wird unsere Schule regelmäßig als
„MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet. Wir haben
eine Begabtenförderung im MINT-Bereich in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen University sowie dem Forschungszentrum Jülich.
Neben den Übungs- und Vertiefungsmodulen, die an die
Hauptfächer angebunden sind, gibt es an unserer Schule
gerade für den MINT-Bereich viele, auch wechselnde, Angebote, dazu zählen u.a.:
„Botanische Entdeckungen“
„JARA Kids“ (Begabtenförderung)
„Knobeln und Zaubern in der Mathematik“
„NaWi-Kids“
„Musik und Computer“

Auch im letzten Schuljahr haben unsere Kollegen der
naturwissenschaftlichen Fächer den Schülern faszinierende Projekte angeboten. Das erste Mal, dass unsere
JARA-kids ein ganzes Jahr in Aachen an der RWTH und im
Forschungszentrum Jülich geforscht haben.

4

5

Es gab auch Wettbewerbe, an denen unsere Chemiker
mit unseren Schülern erfolgreich teilgenommen haben.
Für die „Jugend-forscht“-Aktivitäten der Schüler steht
ein besonderer Raum zur Verfügung, in dem die Arbeitsgruppen ihre Experimente durchführen. Derzeit arbeiten
dort mehrere Gruppen an Themen aus den Bereichen Optik, Elektrochemie, Solartechnik und Windkraft.
Die modernen Informationstechnologien sind für uns
alle wichtig - besonders für junge Menschen. Deshalb
ist Informatik an unserer Schule sehr stark aufgestellt.
Die Schüler lernen nicht nur die Grundlagen. Sie lernen,
wie das Internet funktioniert und wie man Webseiten erstellt. Sie programmieren Spiele, Online-Spiele und ggf.
auch eigene Apps für Android und IOS.
1 JARA-Kids sind in einem Reinraum am III.Phys. Institut der RWTH Aachen und beobachten SiPMs (Detektor-Rohlinge)
unter dem Mikroskop - mit besonderer Vorsicht und in staubarmer Atmosphäre.
2 JARA-Kids experimentieren im JuLab des Forschungszentrums Jülich mit Hochtemperatur-Supraleitern, die aber immer
noch über -170Grad kalt sind (Kältenebel).
3 schwebender Supraleiter
4 JARA-Kids montieren im Labor der RWTH Aachen einen Käfig, in dem später Teilchen mit elektrischen Feldern festgehal-.
ten werden können.
5 Schwebende Alu-Teilchen im Kraftfeld der Paul’schen Teilchenfalle

36

37

1

2

38

3

1

Die „neuen“ JARA-Kids Schuljahr 2016/2017 bauen am ersten Experimentiertag im FZ-Jülich gemeinsam einen 8bit-Addierer auf.
2 JARA-Kids im CIP-Pool/Rechnerraum der Uni.
3 JARA-Kids entdecken zusammen mit den Schülerinnen und Schülern unseres Q1-Physik-Leistungskurses das Uni-Leben.
Gemeinsam mit den Leitern der „International CMS-MasterClass“ halten sie einen eigenen MasterClass-Tag ab und
üben sich als Tutoren oder Elementarteilchen-Detektive im großen Hörsaal.
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„TuWas!“ – Experimentelles Umgehen mit Naturwissenschaften und Technik
Schüler unserer Klassen 5-7 können in der Freiarbeit oder
in der Modulschiene bei diesen Projekten zur Einführung
in naturwissenschaftliches Arbeiten mitmachen. Es geht
dabei um entdeckendes Lernen, bei dem die Schülerinnen
und Schüler in die Rolle eines Forschers schlüpfen.
Bei dem didaktischen Konzept der Experimentiereinhei
ten wird neben dem fachlichen Lernen besonderer Wert
auf Methodenkompetenz gelegt. Die Schüler erschließen
sich naturwissenschaftliche Verfahrensweisen und Arbeitstechniken, sammeln Informationen, stellen Zusammenhänge her und nutzen verschiedene Medien.
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Sie führen die Experimente im Team durch. Ergebnisse
werden in der Gruppe diskutiert, bewertet und überprüft.
Die Kinder arbeiten selbständig an den Lektionen und
entwickeln eigene Versuche. Sie übernehmen Aufgaben
innerhalb der Teams, hinterfragen ihre Beobachtungen
und Thesen. Sie haben Erfolgserlebnisse, wodurch Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl gestärkt werden.
Diese Experimentiereinheiten sind Teil einer Initiative
von Wirtschaftsunternehmen, der IHK-Köln-Bonn und der
FU Berlin, die den Einsatz an mehr als 230 Schulen in
verschiedenen Bundesländern fachlich betreut. Unser besonderer Dank gilt dem Unternehmen INEOS, das uns seit
vielen Jahren in diesem Punkt unterstützt.
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Lernen in Projekten
Die Projektmethode ist vermutlich die Unterrichtsmethode, die am weitestgehenden auf Schülerselbsttätigkeit und Eigenverantwortung ausgerichtet ist. Wir
wenden uns dieser Variante des selbst gesteuerten und
selbst entdeckenden Lernens zu, denn Projektarbeit ist

nicht nur herkömmliche Gruppenarbeit, sie ist viel mehr!
Projektarbeit ist das selbstständige Bearbeiten einer
Aufgabe oder eines Problems. Das Projekt reicht von der
Planung über die Durchführung bis zur Realisierung und
Präsentation des Ergebnisses.

Projektkurs Geschichte: „Mein Kind ist weg“
„Auswirkungen und Folgen der Kinderlandverschickung
während der NS-Zeit am Beispiel von Familien aus Mönchengladbach.“ So lautet beispielsweise ein Thema, mit
dem sich der Projektkurs Geschichte der Jahrgangsstufe
Q1 zu dem Oberthema „Mönchengladbach in der NS-Zeit
(1933-1945)“ beschäftigt.
Elf Schüler belegen derzeit (freiwillig) diesen Kurs und bearbeiten Fragenstellungen rund um das Thema NS-Zeit mit
Bezug zu Mönchengladbach bzw. dem Rheinland, um als
Abschluss in Einzel- oder Partnerarbeit eine Projektarbeit
und einen kleine Präsentation zu erstellen.
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Weitere Fragestellungen sind beispielsweise:
• Was können wir von den Widerstandskämpfern der NSZeit lernen? Welche Rolle spielt hier u.a. Theo Hespers?
• Gibt es konkrete Beispiele für die Rettung von Juden in
Mönchengladbach?
• Wie sind die Nationalsozialisten mit „Erbkranken“ um
gegangen? Welche Rolle spielte die Klinik in Waldniel?
• Was bedeutet in diesem Zusammenhang Euthanasie?
Haben Mönchengladbacher Familien Widerstand ge
leistet? Was sagen Zeitzeugen dazu? Welche Motive lagen vor? Gab es Beispiele für Nächstenliebe?
• Was bedeutet Arisierung und welche Unternehmen haben davon profitiert? Wie gehen die Unternehmen heute damit um?

43

Projektkurs Deutsch: Mehrsprachigkeit
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt!“
Der Deutsch LK der Stufe Q1 von Herrn Zöller durfte sich
dieses Halbjahr im Rahmen der Abiturvorbereitung auf
das Thema Mehrsprachigkeit durch ein besonderes Projekt vorbereiten! Durch die Flüchtlingsklasse, welche
seit Anfang dieses Schuljahres Teil unserer Schulgemeinschaft ist, konnten wir anhand eines selbsterstellten Fragebogens praktische Erfahrungen im Umgang mit
den neuen Mitschülerinnen und Mitschülern sammeln.
Unsere heutige Gesellschaft wird von der Globalisierung
geprägt. Täglich kommen wir in Kontakt mit den verschiedensten Sprachen und Kulturen dieser Welt. Wir
wollten wissen, wie es sich anfühlt, eine neue Sprache
als Verständigungsmittel nutzen zu müssen und damit
auch eine andere Kultur kennen zu lernen.
Zunächst diskutierten wir innerhalb unseres Kurses, wie
wir am besten und möglichst rasch unser Wissen hinsichtlich des Themenbereichs Sprache (Spracherwerb,
Kommunikationsmöglichkeiten bei begrenztem Wortschatz, Sprache als Eingliederung in eine fremde Gesellschaft usw.) erweitern und vertiefen könnten. Eine
essentielle Voraussetzung für eine funktionierende Kommunikation stellt eine gemeinsame Sprache dar. Doch
wie läuft Verständigung ab, bei der die Beteiligten keine
gemeinsame Sprache sprechen?
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, entwickelten
wir einen Fragebogen, der von den neuen Mitschülerinnen und Mitschülern möglichst einfach auszufüllen
sein sollte. Das Finden passender Formulierungen fiel
den Kursteilnehmern und auch dem Lehrer nicht leicht,
da wir stets reflektieren mussten, ob die Schüler/innen
unserer Integrationsklasse die Fragen würden verstehen
können.
So wurden viele Fragestellungen mehrfach verworfen
und Fragen wiederholt reformuliert. Um die sprachlichen
Barrieren zu minimieren, wählten wir für die Befragung
ferner zwei Schülerinnen unseres Kurses aus, die zwei
oder mehr Sprachen beherrschen, um so eine Hilfestellung in einer gemeinsamen Sprache geben zu können.
Außerdem nutzen wir die zuvor selbst erprobte Methode der Sprachportraits, um sehr persönliche Einblicke in
das Verhältnis zu beherrschten Sprachen zu erhalten. Bei
dieser Methode muss der Befragte die Sprachen, die er
spricht, verschiedenen Körperregionen zuordnen.
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Ludwig Wittgenstein

In der Auswertung sind hier v.a. das Herz, der Kopf, insb.
Ohren und Mund, die Gelenkstellen sowie die Hände
interessant. Um die diese Auswertung der Fragen und
Sprachportraits kümmerte sich ein weiteres Team von
Schülerinnen. Deren Ziel war es, die Befragungsergebnisse mithilfe teils statischer Visualisierungsverfahren
auszuwerten, um damit kursintern zu übergreifenden
Ergebnisse zu gelangen. Mithilfe einer Power-Point-Präsentation gelang es, die individuellen Ergebnisse, insb.
der Sprachportraits, optimal miteinander vergleichen zu
können. Die sich ergebende Diskussion war für den Kurs
auf inhaltlicher, methodischer, aber auch persönlicher
Ebene sehr fruchtbar.
Die Auswertung des Fragebogens hat erwartbare, zum
Teil aber auch erstaunliche Ergebnisse hervorgebracht.
Die neuen Mitschülerinnen und Mitschüler halten sich in
einem sehr gemischten sozialen Umfeld auf und fühlen
sich in Deutschland wohl. Viele von ihnen sind in der
Lage, mindestens zwei verschiedene Sprachen zu sprechen und die meisten von ihnen schätzen die deutsche
Sprache als recht leicht erlernbar ein.
Eine Ursache hierfür mag darin liegen, dass vielen von
ihnen generell das Erlernen einer neuen Sprache recht
leicht zu fallen scheint. Ebenfalls erstaunlich war für
die Teilnehmer unseres Kurses das – gemessen an ihrer
relativ kurzen Aufenthaltsdauer in Deutschland ohne
entsprechende Vorkenntnisse – aus unserer Sicht hohe
sprachliche Niveau. Vielen gelingt es bereits, sich in
deutscher Sprache verständigen zu können.
Allen Beteiligten hat dieser Austausch sehr viel Spaß gemacht und jeder konnte auch viele neue persönliche Erfahrungen sammeln. Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass alle bei der Befragung sehr offen und kooperativ
waren.
Die Entwicklung des Fragebogens und der Austausch darüber war für uns sehr aufschlussreich und die Durchführung wie auch die Ergebnisse waren für uns so interessant, dass wir deshalb zur Zeit überlegen, eine solche
Befragung im Herbst ein weiteres Mal durchzuführen und
die neuen Ergebnisse mit der Erstbefragung zu vergleichen. Doch fest steht für uns schon nach dieser Befragung: Ein Fremder ist ein Freund, den man nur noch nicht
kennt! 				
Theresa Ebert (Q1)
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Projektkurs Kunst: Masken aus Kanistern
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Projektwoche vom 05.-07.07.2016

48

49

Berufsorientierung
Wofür brauche ich eigentlich Berufsorientierung? Was bringt mir das?
In der Schule erwerben wir Wissen und nutzen Fähigkeiten, die uns idealerweise gute Noten bescheren. Das sind
nicht immer die Dinge, die unseren Neigungen und Interessen entsprechen.
Die meisten Erwachsenen verbringen einen großen Teil
ihrer Zeit „bei der Arbeit“. Wenn diese Arbeit den Fähigkeiten und Neigungen entspricht, dann wird Zufriedenheit
die Folge sein. Wie wichtig ist es also, dass wir den richtigen Beruf für uns finden!
Es gibt im dualen Ausbildungssystem weit über 300 Ausbildungsberufe, hinzu kommen über 8.300 Studiengänge.
Welcher Beruf wird zu mir passen? Wie erreiche ich diesen
Beruf?
Eine erste Orientierung kannst Du Dir zum Beispiel auf unserer Berufsmesse holen …
Grundlegende Fragen vorab sollten sein:
• Was ist mir im Leben wichtig?
• Worauf kommt es mir an?
• Wo liegen meine Interessen?
• Bin ich praktisch veranlagt, arbeite ich gerne mit den
Händen, baue, repariere …. oder bin ich eher der theo-

retische Typ, erfasse schnell Zusammenhänge, überlege wie ich Sachverhalte optimieren könnte?
• Bin ich musikalisch, sprachgewandt, technisch begabt
oder habe ich Einfühlungsvermögen?
• Habe ich schon Kenntnisse und Fertigkeiten, auf denen
ich aufbauen kann … ?
• Bin ich neben der Schule aktiv in einem Verein, habe
ich vielleicht ein Ehrenamt, helfe ich jüngeren Schülern
oder jobbe ich für ein Taschengeld?
Durch Gespräche mit Firmen, ehemaligen Schüler/innen,
der Agentur für Arbeit, mit den Kammern kannst du erste
Eindrücke gewinnen. Z.B. wie ist der Arbeitsalltag in der
Regel, was machen sie 8 Stunden an ihrem Arbeitsplatz.
Der Schreiner und der Heizungssanitärbauer werden
eine andere Antwort haben, als ein Kaufmann, Arzt oder
Rechtsanwalt. Bei Interesse kannst du vielleicht einen
Probetag im Unternehmen absolvierten und bei Gefallen
ein erstes Praktikum in den Ferien …
Es ist dabei kein Beinbruch, wenn sich im Praktikum herausstellt, dass du dir das ganz anders vorgestellt hast,
dann versuchst du es einfach bei einem anderen und findest dort eine Tätigkeit, die du gerne eine Weile machen
Michaela Uelkes
möchtest.

Neues aus der Welt der Studien- und Berufsorientierung
Wie in jedem Jahr, genauer vom 11.01.-22.01.2016, machten sich wieder über 80 Schüler auf den Weg, die ersten
Schritte des Berufslebens zu erkunden um so für sich neue
und interessante Welten zu entdecken. Das Betriebspraktikum in der Jahrgangsstufe EF stand wieder einmal an.
Den Schülern bietet sich so die Möglichkeit, Berufsfelder zu erkunden und neue Formen des täglichen Lebens
kennen zu lernen. Durch eine gute Zusammenarbeit mit
einer Vielzahl von Firmen in und um Mönchengladbach
und deren große Bereitschaft Praktikumsplätze bereitzustellen, waren alle Schüler mit ihren Bemühungen und
entsprechenden Bewerbungen erfolgreich beim Finden
eines Praktikumsplatzes. Ob in Apotheken, Krankenhäusern oder bei Ärzten, Rechtsanwälten, Architekten, Logistikfirmen, der IT-Welt oder beim Rundfunk, jeder konnte
in spannenden zwei Wochen das Arbeitsleben erfahren.
Zurück in der Schule gab es dann so einiges zu erzählen
über das Erlebte in den verschiedenen Betrieben. Die Erfahrungen wurden durchweg als positiv und aufschlussreich empfunden. Auch die Betriebe, mit denen die Lehrer
während des Praktikums in Kontakt standen, konnten viel
Positives über „ihre“ Praktikanten berichten. So freuen
wir uns schon auf das nächste Betriebspraktikum, welches vom 16.01.-27.01.2017 stattfinden wird.
Das Schülerbetriebspraktikum ist aber nur ein Mosaikstein im Bemühen, Schülern einen möglichst nahtlosen
und zeitnahen Übergang von der Schule in den Beruf zu
ermöglichen. Zahlreiche andere spannende Aktivitäten
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wurden von unseren Schülerinnen und Schülern wahrgenommen. So waren sie beispielsweise unterwegs bei
der Textilmesse “MG zieht an“ und insbesondere die
Jahrgangsstufen 9 und EF bei den “Check-In“-Tagen. Als
„Check-In“ Schule wurden wir auch in diesem Jahr wieder
für besonderes Engagement ausgezeichnet. Auch unser
diesjähriger Berufs- und Studieninformationstag war wieder ein voller Erfolg. An die 30 Firmen präsentierten sich
an unserer Schule und luden die Schüler zu ersten
Kontaktgesprächen ein. Ergänzt und umrahmt wurde diese Veranstaltung durch kleine Modenschauen und Vortragsreihen.
Zudem wurde an unserer Schule ein weiterer Baustein aus
dem vom Land NRW mitgesteuerten Projekt KAoA ( Kein
Abschluss ohne Anschluss) umgesetzt.
Als eines der ersten Gymnasien führten wir mit externer
Unterstützung die sogenannte Potenzialanalyse in unserer 8. Jahrgangsstufe durch, in der den Schülern durch intensive praxisnahe Tests mögliche zukünftige Berufsfelder
individuell nahe gebracht werden konnten. Die zeitnahen
Auswertungen der Tests hielten für alle Eltern und Schülern genaue und hilfreiche Informationen bereit. Wir sind
schon gespannt auf den zweiten Durchgang der Potenzialanalyse für die 8. Jahrgangsstufe im laufenden Schuljahr.
Auch für das laufende Schuljahr werden wieder etliche Aktivitäten für die Jahrgangsstufen 9 - 12 geplant. KAoA lässt
grüßen und wir freuen uns darauf.
Frank Kneifel und Rosel Bever
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Berufs- und Studieninformationstag am 28.01.2016

Einfach mal wieder über den Tellerrand schauen!!!
Dieses Motto haben die Schüler der Klasse 8d im letzten
Schuljahr aktiv gelebt. Im Rahmen eines Mini-Sozialpraktikums haben sie zu zweit oder dritt den Kindern der
umliegenden OGATAs (Montessori GS bzw. GS Carl-Sonnenschein) entweder bei der Vertiefung des kleinen 1x1s
oder bei den Hausaufgaben geholfen. Aber auch einfach
mal etwas vorzulesen oder mit den Kindern Gesellschaftsspiele zu spielen, gehört zum Nachmittagsprogramm in
einer Ganztagseinrichtung.
Da die Resonanz sowohl auf Seiten der Schülern als auch
auf Seiten der beiden OGATAS durchweg positiv war, wird
das Sozialpraktikum im kommenden Schuljahr auf weitere soziale Einrichtungen ausgeweitet. So werden unsere
Schüler auch in den Altenheimen der Sozial-Holding der
Stadt Mönchengladbach ihr Sozialpraktikum ableisten
können. Dazu werden sie eigens von einer Fachkraft in
einem Sensibilisierungsseminar auf den Alltag in einem
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Altenheim vorbereitet. Aber dazu mehr in der nächsten
Ausgabe…
Hier nun die Eindrücke eines Schülers:
Die Praktikumszeit in der OGATA der Montessori Schule
und in der OGATA der GGS Carl-Sonnenschein hat mir
sehr gut gefallen. Die von mir entwickelten Mathe-Lernspiele, die Hilfestellung bei den Hausaufgaben, das Basteln und Fußballspielen mit den Schülern haben dazu
beigetragen, dass ich schnell ein gutes Verhältnis zu den
Kindern aufbauen und deren Vertrauen gewinnen konnte.
Die Betreuer waren alle sehr nett und haben mir Verantwortung übertragen, sodass ich einen guten Einblick in
den Beruf des Betreuers in der OGATA bekommen konnte.
Durch dieses Sozialpraktikum konnte ich feststellen, dass
ich mit Kindern gut zurechtkomme. Ich könnte mir sogar
vorstellen, später mal im sozialen Bereich zu arbeiten.
Annegret Richter
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Studieninformationstag Q2 am 09.09.2016
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Die Potenzialanalyse der Klassen 8 – drei Schüler berichten
Bei der Potenzialanalyse der 8. Klassen am 26. November 2015, die im Best Western Hotel stattfand, konnten
wir in drei unterschiedlichen Testteilen herausfinden, in
welchen Bereichen wir besonders begabt sind und was
uns beruflich interessiert. Dazu gab es nach einer kurzen
Einführung in die verschiedenen Testteile am Vor- und
Nachmittag einen, bei dem wir in vorgegebener Zeit unterschiedlich schwierige Aufgaben lösen mussten.

Zum Beispiel mussten wir Winkel genau einzeichnen,
einen Draht in eine bestimmte Form bringen und frei
zeichnen. In einem weiteren Teil arbeiteten wir in Gruppen zusammen und mussten gemeinsam Aufgaben lösen,
was gar nicht so einfach war, da die Gruppen ausgelost
wurden. Bei diesen Aufgaben wurde unser Verhalten von
Psychologen und Studentinnen genau beobachtet.
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Im dritten Teil bearbeiteten wir mehrere Hefte mit Aufgaben z. B. aus den Bereichen Sprache, Logik und Physik. Außerdem beantworteten wir noch 158 Fragen, um
herauszufinden, welcher Beruf unseren Interessen entspricht.
Obwohl es ein sehr langer und anstrengender Tag war,
fanden wir ihn auch sehr interessant und abwechslungsreich. Bei der Auswertung ein paar Wochen später erhielt
jeder seine persönlichen Unterlagen mit personalisierten
Ergebnissen bezüglich der Interessen, Leistungen und
Begabungen. Auch über mögliche Berufe, von denen wir
zum Teil noch nie gehört hatten, wurden wir informiert,
was sehr spannend war. Insgesamt war die Potentialanalyse sehr hilfreich für uns. Am 14. Januar 2016 erhielten
dann auch die Eltern eine Rückmeldung zum Ergebnis der
Potenzialanalyse.
Hagen Raupold, Justin-Jan Helwig und Kai Broich
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Ein internationales Studium
Die Arbeitsagentur als Sprungbrett in ein erfolgreiches Berufsleben; Ausbildung und Studium

Handwerk bietet viel mehr, als Schüler denken

Franziska Görtz und Anne Drah haben es geschafft.
Ende August erhielten sie ihre Bachelor-Urkunden, und
am 1. September war ihr erster Arbeitstag. Die beiden
jungen Frauen haben ihr Studium an der Hochschule
der Bundesagentur für Arbeit in Mannheim erfolgreich
abgeschlossen. Das dreijährige Studium gliedert sich in
fünf Studientrimester an der Hochschule in Mannheim
oder Schwerin und vier Praktika in der jeweiligen Heimatagentur. Bei Franziska Görtz und Anne Drah ist dies
die Agentur für Arbeit Mönchengladbach, hier traten sie
auch ihre erste Arbeitsstelle an.

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Denn die Auswahl an Berufen im Handwerk ist größer, als viele Jugendliche denken:
130 verschiedene Berufe gibt es – von A wie Augenoptiker
bis Z wie Zweiradmechatroniker. Die Kreishandwerkerschaft Mönchengladbach bietet Hilfestellung bei der Suche
nach dem richtigen.

Filip Lovric begann vor gut einem Jahr seine Ausbildung
als „Fachangestellter für Arbeitsmarktdienstleistungen“
bei der Arbeitsagentur Mönchengladbach. Der 21-Jährige ist einer von zehn Auszubildenden des Prüfungsjahrgangs 2018. Warum hat er sich für diese Ausbildung entschieden? „Ich wollte unbedingt eine Arbeit finden, von
der ich überzeugt bin und durch die ich anderen Menschen helfen kann“, sagt er. Er durchläuft während seiner
Ausbildung alle Abteilungen der Arbeitsagentur, zurzeit
ist er in der Eingangszone in der Arbeitsagentur Neuss.
Anne Drah, die ihre Bachelor-Arbeit über das Thema
„Theaterpädagogische Methoden in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen für Jugendliche mit multiplen Problemlagen“ geschrieben hat, fing als Arbeitsvermittlerin
mit Beratungsaufgaben im Jugend-Jobcenter in Mönchengladbach an. „Mir macht diese Arbeit sehr viel Freude,
weil mich gerade der Beratungsaspekt im Studium besonders interessiert hat“, sagt die 22-Jährige. Franziska
Görtz, die den Studiengang „Arbeitsmarktmanagement“
gewählt hat, war während des Studiums vor allem von
der Internationalität der Bundesagentur für Arbeit begeistert. „Mein Kolloquium fand an der ungarischen
Partneruniversität in Szeged statt. Das war richtig inte-

ressant.“ Die 22-Jährige verstärkt ab morgen das Team
der Arbeitsvermittlung in Neuss.
Jetzt schon fürs nächste Jahr bewerben
„Wir freuen uns, dass sich viele junge Menschen für eine
Ausbildung oder ein Studium bei der Arbeitsagentur interessieren. Wir bieten nicht nur abwechslungsreiche
Tätigkeiten und Karrierechancen, sondern auch bereits
während der Ausbildung und des Studiums gute Verdienstmöglichkeiten“, betont Claudia Kamper, Bereichsleiterin der Arbeitsagentur Mönchengladbach. Für dieses
Jahr sind alle Plätze sowohl beim Studium als auch bei
der Ausbildung besetzt. „Doch für das Ausbildungs- und
Studienjahr 2017 suchen wir insgesamt sechs Studierende für unsere beiden dualen Studiengänge „Bachelor of
Arts – Arbeitsmarktmanagement“ und „Bachelor of Arts
– Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung“ und
neun Auszubildende als „Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen“.
Wer sich beworben hat, wird in einem gesonderten Bewerbungstraining auf die Einstellungstests vorbereitet.

Infos:
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen zu den Infoveranstaltungen „Ausbildung und Studium bei der
Agentur für Arbeit“ am 17. November und 22. Dezember
2016 um 16 Uhr im BiZ an der Lürriper Straße 56, 41065
Mönchengladbach.

Im Handwerk ist für jeden etwas dabei
Mit 130 verschiedenen Ausbildungsberufen und verschiedensten Fort- und Weiterbildungsgängen gibt es
im Handwerk für Jugendliche fast endlose Chancen und
Möglichkeiten. Allein in Mönchengladbach arbeiten rund
16.000 Menschen im Handwerk. Etwa 1.000 Betriebe
bieten krisensichere Arbeitsplätze sowie Raum für Eigeninitiative und Selbstständigkeit.
Zum Handwerk zählen nicht nur traditionelle bodenständige Berufe wie Bäcker, Fleischer oder Zimmerer. Jugendliche mit anders gelagerten Interessen und Fähigkeiten
können auch eine Ausbildung in verschiedenen modernen, hochtechnisierten Berufen machen – wie zum Beispiel als Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik
oder als Metallbauer für Konstruktionstechnik. Junge Talente für Gestaltung sind im Handwerk ebenfalls genau
richtig: Ob mit einer Ausbildung als Raumausstatter oder
Tischler – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Angebote zur Berufsorientierung
Die Kreishandwerkerschaft Mönchengladbach mit
ihren 18 angeschlossenen Innungen bietet Schülern,
Lehrern und Eltern ein umfassendes Informations- und
Beratungsangebot:
• Gesprächsrunden in Schulklassen: Ausbildungsberatung vor Ort
• Info-Abende für Eltern
• Info-Stände auf Berufsinformationstagen an Schulen
• Info-Stände und Beratungstermine auf Ausbildungsmessen
• Praktika in Handwerksbetrieben
• Berufsfelderkundung in den Lehrwerkstätten des Berufsbildungszentrums
Ein Praktikum bietet Hilfestellung
Auch wenn im Unterricht verschiedene Berufe vorgestellt werden: Nichts ersetzt die persönliche Erfahrungen, die Jugendliche während eines Praktikums machen.
Sie erhalten nicht nur authentische Einblicke in den Arbeitsalltag, sondern sind anderen Bewerbern durch die
gesammelte Praxiserfahrung um eine Nasenlänge voraus. Und selbst wenn sie feststellen sollten, dass der
Beruf in der Realität doch anders ist, als sie ihn sich vorgestellt haben: Bei ihrer Entscheidung sind sie auf jeden
Fall einen Schritt weiter!

Weitere Informationen gibt es im BiZ, Lürriper Straße
56, 41065 Mönchengladbach, Telefon: 02161 404 2250.
Alle Karrierewege stehen auf der Homepage unter
www.arbeitsagentur/karriere

Hoch hinaus: Claudia Kamper (Bereichsleiterin der Agentur für Arbeit Mönchengladbach), Filip Lovric (Auszubildender „Fachangestellter für Arbeitsmarktdienstleistungen“), Anne Drah (Bachelor im Studiengang „Beschäftigungsorientierte Beratung und Fallmanagement“, das Studium heißt jetzt „Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung“), Franziska Görtz (Bachelor im Studiengang „Arbeitsmarktmanagement“) und Angela Schoofs (Leiterin der Agentur für Arbeit Mönchengladbach).
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Suchst Du einen

?

PARTNER
FÜRS LEBEN
oder für die nächsten sechs Semester
Studieren an der Hochschule Niederrhein.
54 Bachelorstudiengänge in den Fachbereichen:
Chemie
Design
Elektrotechnik und Informatik
Maschinenbau und Verfahrenstechnik
Oecotrophologie
Sozialwesen
Textil- und Bekleidungstechnik
Wirtschaftswissenschaften
Wirtschaftsingenieurwesen
Gesundheitswesen
Standorte: Krefeld und Mönchengladbach
www.hs-niederrhein.de
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SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit über 14.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern einen Umsatz von rund 3,3 Mrd. EUR erwirtschaftet. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur eines starken Familienunternehmens und die globale Präsenz sind gute Gründe, die Zukunft mit uns
zu gestalten.

In Mönchengladbach bieten wir qualifizierten Schulabgängerinnen und Schulabgängern eine
besondere Chance:

Berufsausbildung
Zerspanungsmechaniker (m/w)
Industriemechaniker (m/w)
Elektroniker (m/w) für Betriebstechnik
Mechatroniker (m/w)
Technischer Produktdesigner (m/w)
Industriekaufmann (m/w)
Engagement Sie sind in Ihrer schulischen Ausbildung gut vorangekommen · Lernen macht Ihnen Spaß · Nun wollen Sie Ihre
Fähigkeiten weiterentwickeln und auf eine solide Basis stellen · Eine Ausbildung bei SMS group GmbH ist dazu der richtige Schritt.
Zukunft Wir bieten Ihnen eine vielseitige Ausbildung · Die Berufe sind gefragt · Sie entwickeln Fähigkeiten anhand praxisnaher Aufgaben · Studienfahrten, Exkursionen und Seminare ergänzen das Gelernte · Häufig erreichen unsere Absolventinnen
und Absolventen überdurchschnittliche Abschlüsse · Besonders qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern bieten wir
zusätzliche Möglichkeiten des Studiums zum Bachelor of Business Administration oder Bachelor/Master in den Ingenieurwissenschaften.
Zusammenkommen Wollen Sie diese Chance wahrnehmen? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung unter
www.sms-group.com. Frau Werner erteilt gerne weitere Auskünfte.
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Mönchengladbach
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Entdecke, wie abwechslungsreich und vielseitig
deine Ausbildung bei der Sparkasse ist.
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SMS GROUP GMBH
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SSE-MG
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Berufsbildung
Julia Werner
Ohlerkirchweg 66
41069 Mönchengladbach
Telefon: +49 2161 350-2036

www.sms-group.com
QR-Code scannen
und mehr erfahren.
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Wir sind ein internationaler Shirtmaker im Bereich Man & Woman und verfügen über
eine der stärksten Marken mit großem Bekanntheitsgrad. Im Vertrieb befinden wir uns
mit 40 eigenen Monobrand- und über 100 Franchise- und Partnerstores international
auf Expansionskurs.
Sie sind zielstrebig, motiviert, modebewusst, teamorientiert und haben Interesse an einer
kaufmännischen Ausbildung. Sie haben die Schule erfolgreich mit
Fachhochschulreife/Abitur abgeschlossen oder sind dabei die Schule abzuschließen,
haben gute Schulnoten und wollen durch Ihre Ausbildung ab dem 01. August 2017 zum
weiteren Erfolg der Marke van Laack beitragen.

GESTALTE
DEINE
ZUKUNFT.

Dann sind Sie unser

Auszubildender (m/w) für die Ausbildungsberufe
 Industriekaufleute
 Einzelhandelskaufleute
 Fachinformatiker Richtung Systemintegration

WIR BILDEN AUS ZUR/ZUM
_BAUZEICHNER/IN
_BÜROKAUFFRAU/-MANN

Wenn einer dieser Ausbildungsberufe Ihren Vorstellungen entspricht, dann richten Sie
bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an die
van Laack GmbH
Frau Yasmina El Hamdi
Hennes-Weisweiler-Allee 25
41179 Mönchengladbach
Telefon: +49 (0)2161/357–0
E-Mail: bewerbung@vanlaack.de
www.vanlaack.de

Anfagen und mehr Informationen unter:
www.schrammen.info
schrammen@schrammen.info

Starten Sie Ihre Ausbildung bei der
Heinrich Schmidt GmbH & Co. KG
Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel
Fachlagerist/-in
Fachinformatiker/-in

Bitte informieren Sie sich auch über unsere Möglichkeiten Dualer Studiengänge!
in die Zukunft! Ob im Rahmen einer klassischen betrieblichen Ausbildung oder eines dualen Studiums, welches Hochschulstudium mit
IHK-Beruf verbindet. Denn nur so können wir
dauerhaft Leistung und Qualität sicherstellen.
Gerne erfüllen wir diese Aufgabe als Teil der
Gesellschaft.

Heinrich Schmidt GmbH & Co. KG
Duvenstr. 290-312 • 41238 Mönchengladbach
T 02166.9180 • F 02166.918420
M info@schmidt-mg.de
W www.schmidt-mg.de

Bei uns muss man sich nicht zwischen Ausbildung oder
Studium entscheiden, denn bei einem der besten Aus
bildungsbetriebe der Region ist beides parallel möglich.

Wir kümmern uns um Ihre Perspektive:
www.new-perspektive.de
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Mach, was wirklich zählt:
Ausbildung in über 50 zivilen Berufen

Wir bilden aus

Wir als Fa. Heinrich Schmidt verstehen uns als
Traditionsunternehmen im klassischen Sinne.
Für uns bedeutet Tradition immer auch Generationen zu verbinden und Wissen weiterzugeben. So ist die Ausbildung von talentiertem
Nachwuchs zu kompetenten Mitarbeitern in
unseren Augen eine der besten Investitionen

Lena W.
Auszubildende
und Studentin

WIE VIEL PS
HAT EIGENTLICH DEINE

AUSBILDUNG?

Eine Ausbildung im Kfz-Bereich? Nicht schlecht.
Aber wie wäre es mit Fluggerätmechanikerin oder
Fluggerätmechaniker? Bei uns stehen Ihnen über
50 spannende Ausbildungen in vielen technischen
und kaufmännischen Berufen offen.
Das Besondere: Sie arbeiten nicht für irgendeinen
Betrieb, sondern lernen für Ihre Zukunft – in modernen Ausbildungswerkstätten und von erfahrenen
Ausbildern. Später können Sie dann Ihren Meister
machen oder eine Karriere in Uniform starten.

Gleich informieren
und beraten lassen:

TOP

3

Arbeitgeber

0800 9800880
(bundesweit kostenfrei)

Karriereberatung M´gladbach
Lürriper Straße 52

bundeswehrkarriere.de

Sanitär • Heizung • Klima • Lüftung • Solar
Krankenhaus- und Industriebedarf
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WWW.HANDWERK.DE

LUST AUF
EINE KLASSE
AUSBILDUNG

100%

UND

IGE

ÜBERNAHME?

Impressum real,- SB-Warenhaus GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf

Zeig was in dir
steckt: Starte eine
Ausbildung bei real,• Ausbildung im Vertrieb, z.B. als
Kaufmann/-frau im Einzelhandel,
Verkäufer/-in, Fleischer/-in, Fachverkäufer/-in
im Lebensmittelhandwerk

Handwerk bringt
dich überall hin.
Entdecke die spannendsten Arbeitsplätze
der Welt auf handwerk.de

• Ausbildung in der Zentrale, z.B. als
Kaufmann/-frau für Büromanagement,
Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation, Informatikkaufmann/-frau,
Fachinformatiker/-in – Systemintegration
• Abiturientenausbildung im Vertrieb,
z. B. die kombinierte Aus- und Fortbildung
zum/zur Fachwirt/-in für Vertrieb im
Einzelhandel oder das duale Studium
zum Bachelor of Arts (m/w) –
Fachrichtung Handel

Bewerbungen an: real,- SB-Warenhaus GmbH,
Personalentwicklung, z.H. Frau Melanie Tegas,
Reyerhütte 51, 41065 Mönchengladbach

Mit dem Hubschrauber zur Arbeit: Metallbauer
André Gutermann im Einsatz in den Walliser Alpen.
841x594_HWD_Jugendmotive_Plakate.indd 4

23.04.13 16:06

Wir suchen Auszubildende:
· zum/zur Industriekaufmann/-frau
real.de/ausbildung

Alberto – pants we love. Ein Claim wie eine Verheißung und doch
viel mehr! Keine leere Worthülse, sondern gelebter Teil der Firmenphilosophie. In unserer über 90-jährigen Firmengeschichte haben
wir uns mit mehr als 1,5 Mio. verkauften Hosen pro Jahr und 45 Mio. €
Jahresumsatz im Segment der modischen Hose weltweit im Markt
positioniert.
Sie suchen eine zukunftsorientierte Ausbildung in einem familiengeführten Unternehmen welches es versteht, Tradition und Moderne
miteinander zu verbinden? Leidenschaft, Kreativität und Qualitätsbewusstsein sind für Sie selbstverständlich? Sie wollen an neuen
Herausforderungen wachsen?
Im Zuge unseres stetigen Wachstums sind wir immer auf der Suche
nach jungen Talenten! Werden Sie Teil unseres Teams und bewerben
Sie sich bei uns über:
jobs@alberto-pants.com
Alberto GmbH & Co. KG
Rheydter Str. 19–31
41065 Mönchengladbach
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www.alberto-pants.com
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VON DER IDEE BIS ZUM FERTIGEN FAHRZEUG
Entlang der automobilen Prozesskette unterstützen wir
unsere Kunden mit breit aufgestellten, innovativen Engineering- und Entwicklungsdienstleistungen, begleitet von
Projekt- und Qualitätsmanagement, IT-Services sowie Personal-Bereitstellung.

Unser Maßstab: Der Mensch. Unsere Leidenschaft: Mobilität
und Sport. Unsere Kompetenz: Design, Entwicklung, Erprobung.

LIvING TEAM SpIrIT

WIR BILDEN AUS!

AUSbIldUNG UNd dUAlStUdIUM beI ScheIdt & bAchMANN
Scheidt & Bachmann
ist ein Familienunternehmen, das seit über 140 Jahren Produkte und Systeme entwickelt, die immer einen Schritt voraus
sind. Rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten
weltweit in den vier weitgehend eigenständigen
Geschäftsbereichen.
Systeme für Parkhaus- und Freizeitanlagen
Systeme für Signaltechnik
Systeme für Fahrgeldmanagement
Systeme für Tankstellen

Wir suchen jährlich qualifizierte und engagierte

Kaufmann/-frau für Bürokommunikation

WIR ENTWICKELN SIMULIEREN
TESTEN ANALYSIEREN FÜR DIE
VISIONEN DER ZUKUNFT.

Auszubildende
zum / zur
Industriekaufmann / Industriekauffrau
Elektroniker/in für Geräte und Systeme
Industrieelektriker/in für Geräte und Systeme
Industriemechaniker/in Einsatzgebiet Feingerätebau
Fachkraft für Metalltechnik (m/w)
Fachinformatiker/in Systemintegration
Mechatroniker/in

Kaufmännischer Assistent/-in
Handelsassistent/-in, Werkstoffprüfer/-in
Chemie-/Textillaborant/-in

Bewirb Dich online auf www.imat-uve.de
Fragen beantwortet Julia Therstappen, Kontakt: karriere@imat-uve.de

PRAXISORIENTIERT STUDIEREN

Dualstudenten
in den Studiengängen
Betriebswirtschaftslehre und Elektrotechnik
in Kooperation mit der Hochschule Niederrhein.
Nähere Informationen zu unseren Ausbildungsangeboten
erhalten Sie in unserem Karriereportal unter

BACHELORSTUDIENGÄNGE:
Angewandte Informatik | Bauingenieurwesen | BWL – Industrielles Dienstleistungsmanagement | BWL – Internationales Handelsmanagement und Logistik | Elektrotechnik | Energie- und Umwelttechnik | Energie- und Wassermanagement | Energieinformatik | Internationale
Wirtschaft – Emerging Markets | Maschinenbau | Mechatronik | Mensch-Technik-Interaktion | Sicherheitstechnik | Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsingenieurwesen-Bau | Wirtschaftsingenieurwesen-Energiesysteme | Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau

www.scheidt-bachmann.de/karriere
WWW.HOCHSCHULE-RUHR-WEST.DE

Auf Sie wartet eine abwechslungsreiche, spannende Ausbildung
in einem etablierten Unternehmen mit Markterfolg, sozialem
Verantwortungsbewusstsein und einer teamorientierten
Ausbildungsmannschaft.

Haben Sie Interesse?
Für nähere Informationen zu unserem Unternehmen besuchen Sie
uns unter www.scheidt-bachmann.de
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich telefonisch an
Frank Dohmen unter Tel.: +49 2166 266253.
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Bewerben Sie sich!
Wenn es Sie reizt, Ihre Ausbildung
in unserem Familienunternehmen zu starten, dann
bewerben Sie sich über unsere Stellenangebote in
unserem Bewerbungsportal unter
www.scheidt-bachmann.de/karriere.

Scheidt & Bachmann GmbH — Breite Straße 132 ▪ 41238 Mönchengladbach ▪ Deutschland ▪ www.scheidt-bachmann.de/karriere
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WOCHE DER STUDIENORIENTIERUNG 09.01.-04.02.2017 | CAMPUS MÜLHEIM UND BOTTROP

Karriere bei Starrag!
ann (m/w)
Industriekaufm
(m/w)*
Mechatroniker
iker (m/w)
n
a
h
c
e
m
ie
tr
s
u
Ind
aniker (m/w)*
h
c
e
m
s
g
n
u
n
a
p
ik (m/w)
n
h
Zers
c
te
s
g
n
ru
ie
s
Automati*auch als kooperative Ingenieursausbildung
r
fü
r
e
ik
n
o
tr
k
Ele

Regional, erste Wahl
Die Firma Haaß Sanitär-Heizung in MönchengladbachRheydt ist ein sehr erfolgreiches, regionales Unternehmen.

Wir bilden zum AnlagenmechanikerIn –
Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik aus.
• abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
• ständig neue Herausforderungen
• Arbeit mit moderner Technik
• sehr gute Aufstiegschancen
• zukunftsträchtige, krisensichere Brache
• junges Team
• bei Übernahme eigenes Auto und Smartphone
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen schickst du bitte
per E-Mail oder Post an Frau Kathrin de Blois.

Lust auf Technik?

Sanitär

Klima

Heizung

Solar

Qualität zum Wohlfühlen
Dahlener Straße 109 - 111
41239 Mönchengladbach
Telefon 0 21 66 / 99 09-0
info@haass-haustechnik.de

Starrag entwickelt, baut und verkauft High-TechWerkzeugmaschinen für viele Anwendungsbereiche.
Unsere Kunden arbeiten u.a.in der Luft- und Raumfahrt,
in den Bereichen Fahrzeugtechnik oder Medizintechnik.
Sie fertigen mit unseren Präzisionsmaschinen z.B.
Teile des Airbus, Schiffsmotoren oder Hüft- und Kniegelenke.

In Mönchengladbach suchen wir jährlich Auszubildende,
die sich für Technik begeistern und einen der o.g. Berufe
mit viel Engagement ergreifen wollen.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem
Karriereportal: www.starrag.com/Karriere bei Starrag.
Oder schreiben Sie an Frau Nicole Breuer
Dörries Scharmann Technologie GmbH
Hugo-Junkers-Str. 12-32
41236 Mönchengladbach
hr.ds@starrag.com

www.haass-haustechnik.de
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Ausbildung bei Trützschler
JETZT DURCHSTARTEN UND SICH BEWERBEN
Trützschler ist im Bereich der Spinnereivorbereitung weltweiter Technologie- und Marktführer. Unsere
Kompetenz, unsere Internationalität und unser kontinuierlicher Erfolg im Markt sind beste Voraussetzungen
für Ihren Start ins Berufsleben. Im Anschluss an Ihre Ausbildung stehen Ihnen zahlreiche Türen bei
uns offen: Qualifizieren Sie sich durch Weiterbildungsprogramme und nutzen Sie die Chance zu
eigenverantwortlichem Arbeiten. Folgende Ausbildungsberufe bieten wir an:
Kaufmännisch/IT:

Gewerblich-technisch:

Fachkraft für Metalltechnik

Industriekaufmann/-frau

Industriemechaniker/-in*

– Konstruktionstechnik

Fachinformatiker/-in für

Konstruktionsmechaniker/-in

Industrieelektriker/-in

Systemintegration

Mechatroniker/-in*

– Geräte und Systeme

Fachkraft für Metalltechnik

Technische(r)

– Montagetechnik

Produktdesigner/-in

Ausbildung mit Zukunsperspekven jeweils zum 1. April und 1. Oktober

Ausbildungsplätze in der Gesundheits- und Krankenpﬂege
und in der Gesundheits- und Krankenpﬂegeassistenz
Sie
Gesundheits- und Krankenpﬂeger:
- suchen nach einer beruﬂichen
- dreijährige Ausbildung
Perspekve im Gesundheitswesen? - Sie lernen, Paenten oder pﬂegebe- sind aufgeschlossen, teamfähig,
dürige Menschen eigenverantwortengagiert und haben Freude im
lich zu betreuen und zu versorgen.
Umgang mit Menschen?
In Kooperaon mit der Hochschule
Dann sind Sie bei uns genau richg! Niederrhein in Krefeld bieten wir ab
Wir bilden aus!
dem Ausbildungsbeginn Oktober 2017
die Möglichkeit zum dualen Studium
an.
Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle
und abwechslungsreiche Ausbildung.

Gesundheits- und
Krankenpﬂegeassistenten:
- einjährige Ausbildung
- Sie sind Teil eines professionellen
Pﬂegeteams.
- Sie unterstützen Pﬂegefachkräe
und übernehmen grundpﬂegerische Aufgaben.
Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Düsseldorf
Schloßstraße 85
40477 Düsseldorf
Mönchengladbach
Dünner Straße 214-216
41066 Mönchengladbach
Neuss
Am Hasenberg 46
41462 Neuss

Bewerben Sie sich online auf
ww.elisabeth-akademie.de

* auch als kooperative Ingenieurausbildung (KIA)

Bewerben Sie sich bis Ende September für eine Ausbildung im Folgejahr über unser Online-Portal!
Bei Fragen rufen Sie uns gerne an. Tel. 02166 607 und die Durchwahl:
Gewerbliche und technische Berufe:

Ralph Thannisch

(- 361)

Kaufmännische/IT-Berufe:

Ariane Blix

(- 455)

Darüber hinaus bieten wir auch Praktika in Technik- und Metallberufen an.
Erfahren Sie mehr unter w w w . t r u e t z s c h l e r . c o m .
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Die Rheinische Post Mediengruppe ist ein mittelständisches Medienunternehmen, das zahlreiche gedruckte
und digitale Medien herausgibt. Sie beschäftigt rund
5.000 Mitarbeiter.

Die Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH gehört
zu den führenden Medienunternehmen im Wirtschaftsraum Düsseldorf. Das Flaggschiff ist die Rheinische
Post, Marktführer im Verbreitungsgebiet und die zweitgrößte deutsche Abonnementzeitung, gemessen an
der Leserschaft.
Eine qualifizierte Ausbildung bei uns als

Medienkaufmann / -frau
Digital und Print

Ausbildung? Studium? Beides!

Mediengestalter / -in

Die Praxis studieren

Digital und Print

Fachrichtung Gestaltung und Technik
ist das Eintrittstor in eine crossmedial aufgestellte Mediengruppe. Bei uns lernen Sie die unterschiedlichen Mediengattungen kennen – von der Zeitung über Radio/TV bis zu
den digitalen Medien.
Start der Ausbildung ist der 1. September 2017.
Bitte bewerben Sie sich bis zum 31. März 2017.
Alle Details zu Inhalten, Voraussetzungen und Zusatzqualifikationen finden Sie auf unserer Homepage unter
www.rheinischepostmediengruppe.de/Karriere/Ausbildung.
Rheinische Post Mediengruppe
Bereich Personal, Zülpicher Str. 10, 40196 Düsseldorf
ausbildung@rheinische-post.de
www.rheinischepostmediengruppe.de
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Unwiderstehlich fruchtig. Seit 1908.

Du schwankst noch, ob Du eine Berufsausbildung machen oder lieber studieren möchtest? Die einfache Antwort:
Kombiniere doch beides. Denn wer doppelt so schnell vorankommen will, darf keine halben Sachen machen.
MÜHLHÄUSER, ein führendes Unternehmen der Lebensmittelindustrie, und die Hochschule Niederrhein
verbinden Ausbildung und Studium zu einem perfekten Karrierestart:

Duales Studium Betriebswirtschaft (B.A.),
Groß- und Außenhandelskaufmann (m/w)
Das theoretische Studium schärft Dein Wissen und strategisches Denkvermögen. Im Unternehmen kannst Du die
erworbenen Kenntnisse gleich anwenden und vertiefen. Die Perspektiven? Bestens dank Doppelqualifikation. Und
auch finanziell sieht es besser aus als während eines Vollstudiums.
Übrigens: Wer hungrig auf beruflichen Erfolg ist, kann auch ohne Studium bei MÜHLHÄUSER in seine berufliche
Zukunft starten. Zum Beispiel bei einer Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Oder in einem
Schülerpraktikum.

Informationen und Bewerbungen:
MÜHLHÄUSER GmbH · Personalabteialung
Boettgerstr. 5 · 41066 Mönchengladbach
Tel.: 0 21 61 / 687-0 · Fax: 0 21 61 / 687-201
info@muehlhaeuser.biz · www.muehlhaeuser.biz
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