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GESCHWISTER-SCHOLL-GYMNASIUM VELBERT 

Städtisches Ganztagsgymnasium mit bilingualem Zweig und Europaschule 

 

 

 

   Der Schulleiter  
 

21.12.2016 / Schulbrief Nr. 37 

 

Schulbrief an alle Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter und Ehemaligen! 

 

 

 

 

„Alle Jahre wieder“ – unser Stand auf dem 
Weihnachtsmarkt 

 

Wenn Cake-Pops rote Nasen 

bekommen und Weihnach-

ten in der Tüte verschwin-

det… 

Es ist noch nicht richtig hell 

an diesem Freitag vor dem 2. 

Advent und es regnet, als ich 

um 8.45 Uhr leise knarzend 

die Tür zu unserem Weih-

nachtsmarkthäuschen öffne. 

Zwei Regale, eine schmale 
Theke und viel Leere und 

blankes Holz. Ich fühle mich 

um ein Jahr zurückversetzt, ist es wirklich schon so lange her? Drei Stunden und viele Handgriffe spä-

ter stehen Frau Herud und ich zufrieden vor „unserer“ Hütte! Die Regale biegen sich vor lauter 

selbstgemachten Sachen, alles ist irgendwie verstaut - man kann gar nicht glauben, was alles auf die 

paar Quadratmeter passt - der Regen hört langsam auf und so schön dekoriert sieht unser Häuschen 

sehr weihnachtlich aus! Die erste Schülerschicht erscheint und dann auch die ersten Kunden. Es geht 

los! Es werden Crêpes und Waffeln, Kaffee 

und Kuchen und all die selbstgemachten Sa-

chen verkauft: Marmeladen, Schneemann-
suppe, Weihnachten in der Tüte, zur Dekora-

tion umfunktionierte alte Bücher, selbstge-

machte Karten, Lebkuchenherzen, Berliner 

Brot, Plätzchen, Cake-Pops im Weihnachts-

outfit, Salze, Sterne, Gestecke - unglaublich! 

Ein ganz großes Dankeschön an alle, die hier 

gebastelt und gebacken haben, die all die 

tollen Einfälle hatten und die keine Zeit und 

Mühe gescheut haben, sich für die Stufe ein-
zusetzen und das alles zu unterstützen! Be-

Geschwister-Scholl-Gymnasium – Von-Humboldt-Str. 54-58 – 42549 Velbert 
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reits am Freitagabend können wir das ein oder andere aus dem Lager unter der Theke hervorholen 

und nachlegen! Unsere Hütte ist meist gut besucht, die Stehtische laden zum Verweilen ein und wir 

hören ganz oft: „Das ist ja toll, eine richtige Weihnachtsmarktbude. So muss das sein, etwas zu essen 

und schöne Dinge zum Mitnehmen! Das sieht toll aus!“ Das freut uns natürlich ganz besonders! Der 

ein oder andere Kunde vom letzten Jahr ist auch dabei: „Hatte ich bei Ihnen nicht im letzten Jahr die 
schönen Knusperhäuschen gekauft, haben Sie die denn gar nicht?“ Nein, die nicht, aber so viele an-

dere wunderschöne Sachen! Samstag und Sonntag strahlt die Sonne von einem blauen Himmel, es ist 

kalt und der Weihnachtsmarkt sehr gut besucht. Das Programm auf der Bühne und der verkaufsoffe-

ne Sonntag ziehen die Menschen in die Stadt. Es hätte nicht besser laufen können! Glück mit dem 

Wetter, gute Wahl des Termins und gut gelaunte Besucher! 

Und wir? Selbstverständlich ebenfalls 

gut gelaunt, die Schülerinnen und Schü-

ler top motiviert, stets pünktlich, zuver-

lässig und bereit, alles zu geben, um die 

Abikasse aufzubessern! Die Drei-
Stunden-Schichten sind oft viel zu 

schnell um, für uns dauern die Tage et-

was länger, irgendwer muss schließlich 

abends aufräumen und spülen ☺! Unse-

re Erkenntnis nach den drei Tagen: Man 

lernt nicht nur in der Schule fürs Leben!  

Liebe Eltern, machen Sie sich keine Sor-

gen um Ihre Töchter und Söhne! Sollte 

das mit der Karriere als Arzt, Anwalt oder Manager nichts werden, kein Problem! Für die Herstellung 

von Getränken aller Art, die Produktion von Waffeln und Crêpes und den Vertrieb von Selbstgemach-
tem sind alle bestens geeignet! Die im letzten Jahr noch etwas mager vertretenen männlichen 

Standhelfer waren in diesem Jahr dagegen zahlreich dabei und haben deutlich unter Beweis gestellt, 

dass das nicht nur „Frauensache“ ist! Besonders hervorzuheben ist der Vertrieb der Lebkuchenher-

zen durch charmant lächelnde (männliche!) Schüler, die den Mut haben, sich die Herzchen einfach 

umzuhängen und durch die Menge zu gehen und sie direkt „vom Mann weg“ zu verkaufen! Das hat 

so gut geklappt, dass wir auch hier Sonntagmittag ausverkauft sind! Hut ab, super gemacht! Wir sind 

beeindruckt! Und was haben wir sonst noch gelernt? Kaffee kocht man am besten mit einer Filtertü-

te im Filter, Crêpes- und Waffeleisen fettet man vor Gebrauch besser gut ein, Rosmarin-Parmesan-

Salz ist KEIN Badesalz, Polizisten im Dienst brauchen auch mal eine Pause, man kann (fast) jede Art 

von Musik überleben, es gibt viele Velberter, die irgendwie mit dem GSG verbunden sind, das Aufset-
zen von Weihnachtsmützen ist nur halb so schlimm, wenn es alle tun - ein paar Stunden in so einer 

Weihnachtsmarktbude machen tatsächlich Spaß! 

Und dann ist es schon Sonntag, kurz nach 21.00 Uhr und stockdunkel, als wir die Tür zu unserem 

Weihnachtsmarkthäuschen wieder schließen. Alles ist wieder so 

wie vor drei Tagen, nein, nicht ganz: wir haben jede Menge er-

lebt und sind um viele Begegnungen reicher! Geschafft sind wir, 

ein wenig traurig, dass es so schnell vorbei gegangen ist, aber 

sehr zufrieden mit dem gesamten Wochenende und vor allem 

mit dem tollen Ergebnis! Und daher hier auch mein/unser rie-
sengroßes Dankeschön an alle, die vorbereitet haben, die all die 

Sachen liebevoll hergestellt haben, am Stand geholfen, die Teige 

und Kuchen produziert, die vorbeigekommen sind und fleißig 

eingekauft und uns besucht und unterstützt haben! Ein beson-

derer Dank gilt Frau Herud, die auch in diesem Jahr hauptver-

antwortlich für die Organisation der Bude und der Kommunika-

tion mit dem Veranstalter war und natürlich das ganze Wochen-

ende mit dabei gewesen ist: Aufbauen, Abbauen, zu Hause alles 
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sauber machen, wieder mitbringen, Ideen haben, die Übersicht behalten.... - danke, liebe Carmen, 

ohne dich wäre es nicht gegangen! 

Liebe Q2, ihr habt das letzte Jahr noch übertroffen, es hat viel Freude gemacht, mit euch dieses Wo-

chenende zu verbringen, und ich mag euch wirklich gern, aber trotzdem: Im nächsten Jahr möchte 

ich von euch niemanden mehr in der Weihnachtsmarkthütte sehen (ihr werdet alle das Abi geschafft 
und die Schule verlassen haben!). Aber: Ihr dürft uns sehr gerne besuchen kommen, es gibt bestimmt 

eine Fortsetzung und dann sicher auch wieder Crêpes und Waffeln, Kaffee und Punsch - ich würde 

mich freuen! Großes Lob und ein noch größeres Dankeschön für euren Zusammenhalt, euren Einsatz 

und euren Spaß bei der ganzen Sache! Chapeau!  

 

Odette Pingsmann 

 

 

 

 
Lesen im Kerzenschein 

 
Draußen war es 

schon fast dunkel, 

als sich die Lese-AG 

der Klassen 5 und 6 

am Montag, dem 

19.12., traf, um 

gemeinsam zu le-

sen. Die Unterstu-

fenbücherei war 
adventlich deko-

riert, die Schülerin-

nen und Schüler 

hatten selbstgeba-

ckene Plätzchen und 

Lebkuchen mitge-

bracht und natürlich 

Bücher, die zum 

Advent und zur 

Vorweihnachtszeit 
passten. Sie lasen aus ihren Büchern Geschichten vor von einem gestohlenen Tannenbaum, einer 

unerwarteten Begegnung von zwei Wichteln und einem Weihnachtsmann, der traurig ist, weil er 

selbst als einziger nie etwas geschenkt bekommt. Beim Vorlesen zeigte sich, dass das Lesen von Bü-

chern in der dunklen Jahreszeit besonders reizvoll ist und viel Spaß macht. Alle Schülerinnen und 

Schüler der Lese-AG würden sich über Büchergeschenke zu Weihnachten freuen, die meisten haben 

sich Bücher gewünscht. In den Weihnachtsferien haben sie endlich wieder viel Zeit zum Lesen! 

 

 

Daniela Tschorn 
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Aktionen der SV 
 

Nikolausaktion 

Am 06.12. fand wieder einmal die beliebte Nikolaus-Aktion der SV statt. Dabei gingen die fleißigen 

Helfer des Nikolaus von Klasse zu Klasse und verteilten Schokoladen-Lollies. Darüber freuten sich 

nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch so mancher Lehrer.  

Liebe GSGler, seid weiterhin schön brav, damit euch der Nikolaus seine lieben Helfer auch im nächs-

ten Jahr wieder schickt!  

Weihnachtstombola 

Wie vielleicht der ein oder andere Schüler oder Lehrer bereits bemerkt hat, gibt es in diesem Jahr 

keinen SV-Adventskalender. Dieser hing in der Vorweihnachtszeit der vergangenen Jahre an der De-

cke des Eingangsbereiches im B-Gebäude. An jedem Schultag im Dezember wurde dann eine Schüle-

rin oder ein Schüler der Jahrgangsstufen 5 oder 6 ausgelost, der sich in der Pause ein Tütchen ab-

schneiden durfte. Diesmal hat die SV etwas Neues ausprobiert: 

Es gab eine Weihnachtstombola! Am Mittwoch, dem 21.12., zog die SV in der Mittagspause 5 Gewin-

ner - einen aus jeder Stufe (5-9). Diese konnten sich ihre Gewinne dann entweder am selben oder am 
nächsten Tag bei Frau Goldau abholen. Die Namen der Gewinner wurden ausgehängt, sofern sie 

nicht bei der Ziehung dabei waren. In diesem Jahr waren die Gewinne ein wenig größer als die Tüt-

chen der vergangenen Jahre und die Gewinnerinnen und Gewinner haben sich sehr über die uner-

warteten Geschenke gefreut. 

 

Halloween goes Karneval 

Nachdem die Halloween-Party in den letzten Jahren zu einer lieb gewonnenen Einrichtung geworden 

ist, waren viele enttäuscht, als das Gruselevent in diesem Jahr nicht stattfand. Für alle Verkleidungs-

fans und Partyfreunde aus den Klassen 5-7 gibt es gute Neuigkeiten. Die SV plant eine Karnevalspar-

ty! Zeitpunkt und nähere Informationen geben wir euch rechtzeitig bekannt! 
 

Nadine Röser für die SV 

 
 

Erlös für Schule in Orissa 
 

Ein herzliches Dankeschön im Namen aller Schülerinnen und Schüler und der gesamten Schulge-

meinde unserer Patenschule in Orissa an alle, die sich am Tag der offenen Tür an unserer Tombola 

beteiligt haben und mit Sachspenden oder durch den Erwerb von Losen dazu beigetragen haben, 

dass wir auch in diesem Jahr die schulische Arbeit vor Ort im indischen Orissa unterstützen können! 

 

Stefan Ritter 
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„Kein Abschluss ohne Anschluss“ 
 

Seit dem Schuljahr 2016/17 nimmt unsere Schule an dem Projekt KAoA teil. KaoA (Kein Abschluss 

ohne Anschluss) ist ein System, das den Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf nachhaltig 

verbessern soll. Das neue Übergangssystem Schule-Beruf in NRW unterstützt die Schülerinnen und 

Schüler frühzeitig bei der Berufs- und Studienorientierung, der Berufswahl und beim Eintritt in Aus-

bildung oder Studium. Ziel ist es, allen jungen Menschen nach der Schule möglichst rasch eine An-

schlussperspektive für eine Berufsausbildung oder ein Studium zu eröffnen und durch ein effektives, 

kommunal koordiniertes Gesamtsystem unnötige Warteschleifen zu vermeiden. Spätestens ab Klasse 
8 erhalten alle Schülerinnen und Schüler eine verbindliche, systematische und geschlechtersensible 

Berufs- und Studienorientierung mit regelmäßigen Praxisphasen. Ergänzend zum Unterricht werden 

Berufsfelderkundungen und Praktika ermöglicht, um betriebliche Wirklichkeit zu erfahren und ver-

schiedene Berufsfelder kennen zu lernen. Im neuen Übergangssystem sind Gymnasien genauso ein-

bezogen wie Haupt- und Förderschulen.  

In der Klasse 8 nehmen die Schülerinnen und Schüler zunächst an einer Potenzialanalyse teil. Diese 

findet im Dezember statt und wird von der WIPA in Velbert durchgeführt. Dabei werden die Stärken 

der Schülerinnen und Schüler ermittelt und ihnen in einem Auswertungsgespräch mitgeteilt. Die 

Rückmeldungen enthalten keine Empfehlungen, einen bestimmten Beruf zu ergreifen, sondern Hin-

weise auf individuelle Potenziale. Im April des darauf folgenden Jahres werden die Schülerinnen und 
Schüler auf dieser Grundlage in eine Berufsfelderkundung machen. Dazu werden sie an drei ver-

schiedenen Tagen in drei verschiedenen Berufsfeldern Praxiserfahrung sammeln, indem sie in Be-

triebe im Velberter Umkreis gehen. Um die geeigneten Plätze für die Schülerinnen und Schüler zu 

suchen, gibt es ein Portal, welches Anfang März freigeschaltet wird. Die Benutzung wird den Schüle-

rinnen und Schülern im Februar erläutert. Weil alle Schulen in Velbert und im Umkreis die Berufsfel-

derkundung zu derselben Zeit durchführen, ist davon auszugehen, dass die Angebote des Portals 

nicht ausreichen werden. Deshalb ist die Unterstützung von Elternseite bei der Suche außerhalb des 

Portals von enormer Wichtigkeit.  

Die in Klasse 8 gesammelten Erfahrungen werden in einem Berufswahlpass gesammelt. Damit  be-
steht die Möglichkeit einer regelmäßigen Beratung und Weiterentwicklung in den darauf folgenden 

Schuljahren. Der Berufswahlpass muss in der Schule aufbewahrt werden und wird den Schülerinnen 

und Schülern nach der Jahrgangsstufe EF ausgehändigt.  

Die nachfolgende Darstellung soll eine grobe Übersicht bieten. Das Verfahren wird am GSG jedoch 

für unsere Schülerinnen und Schüler angepasst und weiterentwickelt. 

 

 

Julian Leonhardt 
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Neues von den Medienscouts 

 
Besuch aus der Politik 
Wir Medienscouts haben am Tag der offenen Tür Besuch aus der Politik bekommen: Frank Hermann 

aus dem Landtag hat uns im Rahmen des „Tages der Medienkompetenzen“ besucht.  

Er hat viele Fragen zu der Technik an unserer Schule und der Arbeitsweise der Medienscouts gestellt. 

Seine Fragen wurden ausgiebig von uns und Herrn Schürmann beantwortet. Dabei wiesen wir auch 

darauf hin, dass die Gefahr nicht darin liegt, Medien zu nutzen, sondern darin, die Risiken nicht zu 

kennen wie z.B. Kostenfallen, Cybermobbing oder Hasskommentare im Internet. Genau aus diesen 

Gründen gibt es uns Medien-

scouts am Geschwister-

Scholl-Gymnasium. Sowohl 

Herr Herrmann als auch Herr 
Schürmann finden unsere 

Arbeit gut, weil viele Jugend-

liche es nicht mögen, zu ihren 

Eltern zu gehen, wenn sie 

Internetprobleme haben. 

Außerdem können Eltern bei 

solchen Problemen auch oft 

nicht helfen. 

Besuch des Workshops 
Weil auch wir nicht immer 

alles wissen, gehen wir zu 

Fortbildungen. Diese werden 

von der Landesanstalt für 

Medien angeboten und von 

Vertretern der Stadt Velbert 

organisiert. Die Themen wer-

den von geschulten Referen-

ten präsentiert.  

Am 28.11. fand ein Workshop 
zum Thema ,,Sexting“ statt - 

ein Begriff den viele nicht 

kennen. Er besteht aus den 

Wörter ,,Sex“ und ,,Texting“. 

Darunter versteht man den 

Austausch von erotischen 

Bildern und Texten über das 

Internet - etwas, das schwere 

Folgen haben kann, wenn es 

in falsche Hände kommt. 
Zu diesem Workshop sind wir in unseren Medienscout T-Shirts angereist, die wir vor dem Tag der 

offenen Tür über den Shop auf unserer Schulhomepage bestellt hatten. Dort können Kleidungsstücke 

und andere Accessoires mit dem GSG-Logo versehen und noch weiter nach eigenen Wünschen ge-

staltet werden. 

 

Paul Hoguth (8b), Raoul Musché (8a) und Philipp Rogalski (9c) 
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WLAN-Dongles - die neuen OHPs 
 
Neue Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, weshalb ihnen auch im schulischen 
Kontext eine immer größere Bedeutung zukommt. Einfach ein moderner Trend? Oder besitzt die 

Integration neuer Medien einen Mehrwert? Ungefähr ein Jahr lang setzten Herr Hassler, Herr Schee-

ne und Frau Wellenberg testweise sogenannte WLAN-Dongles ein. Was ist ein WLAN-Dongle? Ein 

WLAN-Dongle bzw. WLAN-Empfänger ist eine Art Stick, der 

an einen Beamer angeschlossen wird. Anschließend kann 

man sich nach Eingabe des Passwortes mit einem Smart-

phone verbinden und die Kamera des Handys verwenden, 

sodass das Ergebnis eine „selbst gebastelte“ Dokumenten-

kamera ist. Nach dem einjährigen Testdurchlauf zeigte sich 

deutlich der Mehrwert der WLAN-Dongles. Dieser liegt in 
der Unterstützung und Optimierung von Lernprozessen, 

insbesondere in Präsentationsphasen. In den Sprachen 

besteht beispielsweise die Möglichkeit, Schülertexte unter 

die Kamera zu legen, sodass ihn nicht nur alle Schüle-

rinnen und Schüler hören, sondern auch sehen und 

mitlesen können. Der Textaufbau ist dadurch bei-

spielsweise leichter nachvollziehbar und Schülerin-

nen und Schüler ziehen einen größeren Nutzen aus 

den Produkten ihrer Mitschülerinnen und Mitschü-
ler.  

Doch nicht nur in den Fremdsprachen, sondern auch 

in naturwissenschaftlichen Fächern hat sich der Ein-

satz des WLAN-Dongles als ein den Lehrprozess un-

terstützendes Instrument erwiesen: Schülerinnen 

und Schüler können ihre Ergebnisse z.B. abfotogra-

fieren und präsentieren. Strukturen, wie sie auf dem Foto  zu sehen sind, können so für alle anschau-

licher dargestellt werden. Nach kurzer Zeit gehen die 

Schülerinnen und Schüler selbstverständlich mit der 

„selbst gebastelten“ Dokumentenkamera um und emp-
finden diese als eine sinnvolle und motivierende Me-

thode, ihre Ergebnisse zu präsentieren. 

„Ich finde die Dokumentenkameranutzung sinnvoll und 

praktisch, da man innerhalb kürzester Zeit vorliegende 

Analysen und Zusammenfassungen mit dem Kurs teilen 

und vergleichen kann. Somit kann man sich unterei-

nander über Texte austauschen und von Ideen der 

Mitschüler profitieren. Außerdem hat jeder der Schüler 

das vorgestellte Dokument vor Augen, das sich somit besser auf Fehler, aber vor allem auf positive 

Aspekte untersuchen lässt.“ (Leonie Rzytki, Q1) 
„Ich finde, die Dokumentenkamera ist ein gutes Tool, um beim Vorstellen von selbst geschriebenen 

Texten dem Inhalt und der Sprache folgen zu können. Es erleichtert die Konzentration auf den Text. 

So prasseln die Sätze, die vorgelesen werden, nicht einfach auf einen ein, sondern sind eher zu ver-

stehen und nachvollziehbar, was vor allem in den Fremdsprachen ein großer Vorteil ist.“ (Erika Alb-

recht, Q1) 

„Ich finde, die Verwendung von Dokumentkameras ist eine wertvolle Erweiterung zu den Methoden 

im Unterricht, da man auch spontan Dinge besprechen kann, die gerade nicht auf Folie vorliegen, z.B. 

Hausaufgaben etc. Die Dokumentenkameras sind außerdem umweltfreundlich, da sie Plastikfolien 

ersetzen.“  (Lara Krönke, Q1) 
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Der WLAN-Dongle ist also verwendbar, um ein Smartphone als „Live-Kamera“ zu verwenden oder um 

damit Fotos und Videos zu präsentieren. Unser Fazit: Wer braucht schon teure Dokumentenkameras, 

wenn es WLAN-Dongles gibt? Interessierte Kolleginnen und Kollegen wenden sich bitte an Herrn 

Hassler, Herrn Scheene oder Frau Wellenberg. 

Helge Hassler, Jennifer Wellenberg 
 

 

 

Praktische Babysitter 
 

Die Babysitter-AG gibt es seit dem Schuljahr 2014/15. Während eines Schulhalbjahres lernen die 

Schülerinnen (Bis jetzt haben leider nur Mädchen teilgenommen!) Grundlegendes über die Entwick-

lung von Babys und Kleinkindern, Rechte und Pflichten als Babysitter sowie Beschäftigungs- und Be-

ruhigungsmöglichkeiten für (Klein-)Kinder. Neben dem theoretischen Teil gibt es auch jede Menge 

Praxis, so gehen die Teilnehmerinnen jedes Durchgangs z.B. mit bestimmten Beobachtungsaufgaben 

zur Hospitation in einen Kindergarten oder eine Kindertagesstätte. Besondere Sorgfalt ist beim Um-

gang mit Säuglingen und Babys gefordert.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Um den Schülerinnen diesen Umgang zu vermitteln, wie man also beispielsweise wickelt, badet oder 

Babys auch ganz allgemein am besten berührt und hält, besuchte am 01.12.16 bereits zum dritten 

Mal die Hebamme Ines Püttmann die Babysitter-AG.  

Frau Püttmann ist seit 22 Jahren Hebamme und arbeitet sowohl selbstständig als auch im Krupp-

Krankenhaus in Essen. Zu den Aufgaben einer Hebamme gehört neben der Begleitung der Geburt 

auch die Unterstützung der Mütter in den ersten Wochen nach der Geburt. Frau Püttmann ist also 

Profi in Sachen Säuglings- und Babypflege und wie jedes 

Mal war ihr Besuch sehr informativ und machte den 
Schülerinnen sehr viel Spaß. Herzlichen Dank an Frau 

Püttmann! 

Um auch in Notfällen gut gewappnet zu sein, besuchten 

die angehenden Babysitterinnen in der darauf folgen-

den Woche die Erste-Hilfe-AG von Frau Rohde. Hier 

lernten wir, wie man sich im Fall von Gegenständen in 

der Luft- oder Speiseröhre zu verhalten hat und wie 

man Verbände anlegt. Eine Woche später lernten wir 

außerdem Herzmassage und Beatmung von Babys und 

Kindern. Vielen Dank dafür an Frau Rohde und die Erst-
helfer! Die Schülerinnen der Babysitter-AG werden also hoffentlich gut für ihre Aufgaben vorbereitet 

sein, wenn sie am Ende des Schuljahres ihre Urkunde erhalten. 

 

Nadine Röser 
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Sportwettkämpfe 

 
Über 40 Schülerinnen und Schüler nahmen bisher in diesem Schuljahr an den Kreismeisterschaften in 
verschiedenen Sportarten teil. Das ist sehr erfreulich! 

Im Fußball (WK III) schieden trotz guter Spiele die Schüler aus den Klassen 6 -8 leider in der Vorrunde 

aus. 

Im Basketball (WK II) erwischte unsere Mannschaft (EF: Luke Boettcher, John Kleinherbers, Vincent 

Lohse, Tom Gruchot, Nick Bartocha, Cenk Scharbert) eine sehr spielstarke Vorrunde, sodass sie sich 

frühzeitig aus dem Wettbewerb verabschieden musste. 

Basketball (WK III): Der Einsatz stimmte! Dennoch konnte sich die Mannschaft nach einem Sieg und 

einer Niederlage nicht für die nächste Runde qualifizieren. Es spielten: 

6: Christian Gojani, 7: Tim Braun, Noah Lensing, Benjamin Bleckmann, Simon Prenaj 

8: Nico Gawel, Maximilian Hinze. 
Handball (w. Jgd,, WK III): Nach einigen absolvierten Trainingsterminen spielten sie zum ersten Mal 

zusammen bei dem Wettbewerb und hinterließen als Mannschaft einen hervorragenden Eindruck 

und belegten den vierten Platz.  

7: Marie Janotta, Ann-Sophie Schütte, Mette Knaver, Isabel Bierbaum, Vanessa Schleicher, Leonie 

Thiedke  

8: Laura Bilobrk, Marilena Bach, Johanna Klement, Emilia Lagos-Kalhoff, Vivien Sonnenschein. 

Vielen Dank für den Einsatz und auf ein Neues im Schuljahr 2017/18.  

 
Monika Baumann-Doehring 
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Teuflisches Spiel: Faust und Mephisto 
 
Am 01.12.2016 besuchten zwei Schauspieler des „Theater Essen-Süd“ - Raphael Batzik als Mephisto 
und Philipp Steimel als Faust - unsere Schule, um dem Jahrgang Q1 ihre Inszenierung von Goethes 

„Faust“ zu präsentieren. Das Geschehen um den verzweifelten Wissenschaftler Faust, der keine Ant-

worten auf seine Fragen findet und mehr vom Leben verlangt, als es ihm bisher bieten konnte, wurde 

dabei rückblickend erzählt.  

Gretchen, die gläubige und unschuldi-

ge junge Frau, die Faust mit seinem 

Begehren ins Unglück stürzt, ist daher 

in dieser Inszenierung bereits verstor-

ben. Der Teufel Mephisto lässt die 

dramatischen Ereignisse zusammen 
mit Faust in dessen spärlich eingerich-

tetem Zimmer quasi in Form eines 

therapeutischen Gesprächs Revue 

passieren. 

Während Faust zunächst in Selbstmit-

leid versinkend vor einem ohne Bild 

flackernden Fernseher sitzt, treibt 

Mephisto ihn an, Leichtigkeit zu erfah-

ren, und will ihn durch das wilde Leben führen. Ständig begleitet von Alkohol als Sorgen vertreibende 
Droge findet Faust schließlich in der Person Gretchens das ersehnte Glück. Ihr gesellschaftlicher Fall 

und letztendlicher Tod lassen auch Faust in sein Elend zurückstürzen. Mephisto, immer an seiner 

Seite, versucht zum Schluss, Faust einen Weg zurück ins normale Leben zu zeigen, dargestellt durch 

eine Maske aus weißer Farbe, welche auch Mephisto sich als Fassade vor den Menschen am Ende 

wieder anlegt. 

Diese Inszenierung und Interpretation 

eines der berühmtesten Werke der 

deutschen Literatur war für die Schü-

lerinnen und Schüler überraschend 

und sorgte für ein lebhaftes und inte-
ressantes Nachgespräch mit den bei-

den Darstellern. Fragen und Ideen zur 

Inszenierung wurden diskutiert und im 

angeregten Gespräch mit „Faust“ und 

„Mephisto“ konnte das eigene Ver-

ständnis des literarischen Werkes aus-

gebaut werden. 

Auch in den unterrichtlichen Nachbe-

sprechungen wurden Übereinstim-

mungen, aber auch Unterschiede im Vergleich zur eigenen Interpretation oder Vorstellung einer 
schauspielerischen Umsetzung thematisiert. Die Vorführung war eine tolle Ergänzung zum Unterricht 

und hat die Auseinandersetzung mit diesem anspruchsvollen Werk sehr bereichert. 

 

Stefanie Mex 
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Schulsiegerin im Vorlesewettbewerb: 
Mirja Kleis 

 
Wie in jedem Jahr fand auch in diesem Jahr Anfang De-

zember der Vorlesewettbewerb statt. Rund 600.000 Schü-

lerinnen und Schüler beteiligen sich in ganz Deutschland 

an diesem Wettbewerb, der für Schülerinnen und Schüler 
der 6. Klassen aller weiterführenden Schulen veranstaltet 

wird. Am Vorlesewettbewerb können alle Schülerinnen 

und Schüler, die Spaß am Lesen haben, teilnehmen und 

einen Abschnitt aus ihrem Lieblingsbuch vorlesen. Die 

Mitschülerinnen und Mitschüler wählen die beiden aus ihrer Klasse aus, die ihrer Ansicht nach am 

besten gelesen haben. Die beiden Klassensieger treten dann gegen die Klassensieger der Parallelklas-

sen an. Meistens haben sie bis dahin ihren Text fleißig geübt. Christian Gojani und Charlotte Beren-

winkel, Anna Hoppe und Mirja Kleis, Lea Hoffmann und Fynn Stolte sind gegeneinander angetreten 

und haben neben ihrem selbst ausgesuchten Text einen fremden Text gelesen.  

Die Mitglieder der Jury, Frau Löwer, Herr Michels und Frau Tschorn, die Deutschlehrer(innen) der 6. 

Klassen, haben sich dafür entschieden, Mirja Kleis aus der Klasse 6b als strahlende Schulsiegerin zu 

küren. Sie hat nicht nur die Stelle aus ihrem Lieblingsbuch, sondern auch den ihr unbekannten Text 

überzeugend vorgetragen. Mirja hat aus einem interessanten Buch mit dem Titel „Zimt und weg. Die 

vetauschten Welten der Victoria King“ vorgelesen. Sie liest gerne spannende Bücher, am liebsten 

abends unter der Bettdecke und im Halbdunkel.  

Anfang Januar 2017 wird Mirja an der nächsten Runde des Vorlesewettbewerbs auf Stadtebene teil-

nehmen. Dort wird der Stadtsieger bzw. die Stadtsiegerin ermittelt. Unterstützt wird Mirja von eini-

gen ihrer Mitschüler, die sie in die Stadtbücherei begleiten werden.  
Herzlichen Glückwunsch, Mirja, weiterhin viel Freude beim Lesen und viel Erfolg in der nächsten 

Runde! 

 
Daniela Tschorn 
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Ein elektronischer Flügel für den Musikraum 
 

 

Er war schon sehr in die Jahre gekommen, unser „guter alter“ Flügel im Musikraum. Mehr als 50 Jah-
re hatte der Steinway-Flügel mit dem Baujahr 1965 auf dem Buckel. Obwohl man nicht, wie bei vielen 

anderen Gegenständen, unweigerlich davon ausgehen kann, dass Instrumente mit zunehmendem 

Alter ihren Wert verlieren, mussten doch leider bei dem alten Flügel viele Abstriche gemacht werden. 

Insbesondere durch den Kreidestaub und die stark schwankenden Temperaturen im Musikraum hat-

ten die Mechanik und der Resonanzboden deutlich gelitten. Ein Kostenvoranschlag zur Restaurierung 

kam zu dem Ergebnis, dass wenigstens 6000 Euro investiert werden müssten, um den Flügel wieder 

auf Vordermann zu bringen. Da uns dieser Aufwand sehr hoch erschien, haben wir nach einer ande-

ren Lösung gesucht. Herr Eerenstein, der Leiter der Velberter Musikschule, der nach seiner Schulaus-

bildung eine Lehre zum Instrumentenbauer gemacht hat, restauriert noch heute gerne alte Instru-

mente. Er war an unserem alten Flügel interessiert und erklärte sich bereit, den Flügel zu kaufen. 
Dieser Idee stimmte auch die Stadt Velbert zu, denn auf diese Weise bleibt der Flügel in städtischer 

Hand. Durch die großzügige Unterstützung unseres Fördervereins und den Verkauf des alten Flügels 

konnten wir nun ein neues Instrument kaufen. Der neue Flügel ist elektronisch, hat einen sehr guten 

Anschlag und Klang und lässt sich zudem über eine Schnittstelle mit Computern verbinden. Damit 

erfüllt der neue elektronische Flügel alle Anforderungen, die sich die Musiklehrer vorstellen. Ein wei-

terer wichtiger Aspekt bei der Neuanschaffung war zudem, dass der neue Flügel wartungsfrei ist und 

auch nicht mehr in jedem Jahr neu gestimmt werden muss. 
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Unsere Weihnachtskarte 2016 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Bild unserer Weihnachtskarte wurde in diesem Jahr von Stella Kruse aus der Klasse 5b gemalt. 

Herzlichen Dank, liebe Stella, für das fröhliche und stimmungsvolle weihnachtliche Bild 
 

Ich wünsche allen frohe Weihnachten, einen guten „Rutsch“, schöne Ferien und gute Erholung! 

 

 

 

Ihr und euer 

Reinhard Schürmann 


