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Schulbrief an alle Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und Ehemaligen! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr herzlich laden wir alle Mitglieder der Schulgemeinde zu unseren  Kulturhappen ein!  

Am Freitag, dem 10. Februar 2017, präsentieren unsere Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstu-

fen in der Aula ab 18.00 Uhr kleine und größere kulturelle Beiträge und zeigen aus dem Unterricht 

hervorgegangene Projekte aus dem musischen, künstlerischen und kreativen Bereich. Alle Beteiligten 

freuen sich auf Ihren und euren Besuch! 

Geschwister-Scholl-Gymnasium – Von-Humboldt-Str. 54-58 – 42549 Velbert 
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Neues Mensaessen 
 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

der Vorstand unseres Schulvereins hat beschlossen, vom 13. Februar 2017 an einen der beiden Es-

sensanbieter für unser Mittagessen zu wechseln. Die Firma Windmann-Catering aus Hilden wird den 

Anbieter Apetito ersetzen. 

 

Die Firma Windmann bietet uns ausgewogene und hochwertige Gerichte an. Sie kocht bevorzugt mit 
ausgewählten BIO-Produkten je nach saisonaler Verfügbarkeit und verzichtet ganz auf den Zusatz von 

Konservierungsstoffen und Geschmacksverstärkern. Grundsätzlich orientiert sie sich bei ihren Gerich-

ten an den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Es werden auch weiterhin zwei 

Essen angeboten, die Variante Klassik mit Fleisch oder Fisch und die Variante Spezial in vegetarischer 

Form. Die Variante mit Fleisch ist schweinefleischfrei. 

 

Viele der von Apetito gelieferten Gerichte haben in den vergangenen Monaten deutliche Preissteige-

rungen erfahren. Darum konnten wir die Speisepläne nicht mehr in der Vielfalt gestalten, wie wir es 

uns wünschen. Die Firma Windmann bietet uns eine langfristige Preisgarantie, sodass wir in den nächs-
ten drei Jahren den Preis von 3,50 Euro pro Mittagessen beibehalten können. Durch den neuen Anbie-

ter werden außerdem die Arbeitsabläufe in unserer Mensaküche vereinfacht.   

 

Hinsichtlich der Bestellvorgänge bei WebMenu ändert sich nichts. Sie bestellen auch weiterhin wie 

gewohnt über die Seite von WebMenü das Essen für Ihr Kind/Ihre Kinder. Sie finden den Speiseplan 

wie immer auf der Webmenüseite oder auf der Seite www.windmann-catering.de. Bestellungen, Ab- 

oder Umbestellungen sind täglich bis 12 Uhr für den nächsten Werktag möglich. 

 

Neben der Firma Windmann wird uns auch weiterhin Vitaminreich beliefern. Vitaminreich ist von der 

Umstellung nicht betroffen.   
 

Der Vorstand des Schulvereins ist zuversichtlich, dass wir durch den neuen Anbieter Windmann-Cate-

ring Ihren Kindern auch weiterhin ausgewogene und schmackhafte Gerichte anbieten können. 

 

 

Für den Vorstand des Schulvereins 

 

 

Silke Hegemann    Gabriele Commandeur    Reinhard Schürmann 
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So viele Jahre am GSG 
 

Welche Erwartungen haben Eltern, Schülerinnen und Schüler, eigentlich an eine Lehrerin bzw. an einen 

Lehrer? Was macht eine Lehrerin, einen Lehrer aus, sodass man sie über die eigene Schulzeit hinaus 

schätzt und in guter Erinnerung behält? Die Antworten auf diese Fragen fallen gewiss sehr unterschied-
lich aus. In einem Punkt jedoch sind sich wohl alle einig: eine Lehrerin, ein Lehrer muss vor allem fas-

ziniert sein von seinen Fächern und diese Begeisterung gerne an die Schülerinnen und Schüler weiter-

geben. Die Freude an den eigenen Fächern ist das Merkmal, das die drei Lehrkräfte eint, die kurz vor 

dem Ende dieses Halbjahres zum 31. Januar in den Ruhestand gehen und von der Schulgemeinde ver-

abschiedet werden: Frau Monika Baumann-Doehring, Frau Claudia Gutzler und Herr Harald Podolsky.  

Alle drei haben ihr Berufsleben von Beginn an, direkt nach dem Referendariat, vom ersten bis zum 

letzten Tag an unserer Schule verbracht. Frau Baumann-Doehring seit 1981, Frau Gutzler seit 1978 und 

Herr Podolsky seit 1980. Das ist kaum vorstellbar in einer Zeit, in der es eher üblich ist, nicht nur den 

Arbeitsplatz, sondern auch die berufliche Tätigkeit zu wechseln. Was sind die Gründe einer solch lan-

gen Verbundenheit mit der Schule, mit dem GSG? Von vielen Punkten, die dabei eine Rolle spielen, 

haben alle drei ihre Begeisterung für ihre Fächer und den Wunsch, davon etwas an ihre Schülerinnen 

und Schüler weiterzugeben, herausgestellt. 

 

 

…Frau Baumann-Doehring 
 

Frau Baumann-Doehring hat die Fächer Deutsch und Sport unterrichtet. Deutsch zu unterrichten, be-

deutete für sie nicht nur das Lernen von Sprache und das Lesen von Texten. Ihr ging es in all den Jahren 

immer darum, dass die Schülerinnen und Schüler für sich die Möglichkeiten der Sprache entdecken 

und Literatur ihnen Horizonte eröffnet. Ihr war es wichtig, dass sie Sprache und Literatur als Teil ihrer 
Lebenswelt begreifen. Deshalb hat Frau Baumann-Doehring mit ihren Schülerinnen und Schülern über 

aktuelle kulturelle Ereignisse gesprochen, über Theaterinszenierungen und Ausstellungseröffnungen, 

über Kleinkunst und kulturelle Großereignisse, über Kulturschaffende und Preisträger. Und Frau 

Baumann-Doehring ist oft mit ihren Schülerinnen und Schülern ins Theater gegangen, um ihnen die 
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Welt des Schauspiels auf und hinter der Bühne nahe zu bringen. Außerschulisches Lernen hat viele 

Vorteile, betont sie. Schülerinnen und Schüler bringen sich anders ein und entwickeln Ideen: einen 

Wettbewerb zu Heinrich Heine in Düsseldorf sowie eine Winterolympiade in der Halle sind ihr beson-

ders im Gedächtnis geblieben.  

Frau Baumann-Doehrings Begeisterung für das Fach 

Sport zeigt sich auch daran, dass sie selbst sehr sport-

lich ist und leidenschaftlich gerne Sport treibt: Fahr-

radfahren, Skilaufen und vor allem Ballsportarten wie 

Volleyball, Fußball und in all den Jahren auch Golf. 

Ihre Leidenschaft für das Golfen verbindet sie mit ih-
rer Lust auf Reisen und fremde Länder - schöne Golf-

plätze gibt es fast überall. Nur in Nottuln, dem Ziel all 

ihrer Klassenfahrten mit Schülerinnen und Schülern 

der Erprobungsstufe, gibt es bis heute keinen Golf-

platz! Dort waren Frau Baumann-Doehrings Klassen 

meistens draußen gemeinsam aktiv: Sie haben viel 

gespielt, vor allem Fußball, und sind gerne Fahrrad 

gefahren und haben so die Gegend erkundet. Mit den 

älteren Schülerinnen und Schülern ist Baumann-Do-

ehring zum Skilaufen, Paddeln und Segeln gefahren, 
mit den Oberstufenkursen an Orte in der Toskana, in 

der Provence, in Spanien und nicht selten nach Wien, 

einem nicht nur bei Deutschlehrerinnen und -lehrern 

beliebten Ziel.  

Dass die Schülerinnen und Schüler im Sport Spaß haben an der Bewegung, am Spielen, aber auch am 

Training, an der Verbesserung ihrer sportlichen Fähigkeiten und am Wettkampf, ist ihr wichtig. Über 

viele Jahre hinweg hat Frau Baumann-Doehring Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen zu Sport-

wettbewerben begleitet. Die Schülerinnen und Schüler sollten bei diesen Wettkämpfen ihr Können 

und ihren Ehrgeiz entwickeln und ihre Talente in die Mannschaft einbringen. Dabei standen immer 

Teamgeist und Fairness im Vordergrund, beides Werte, die Frau Baumann-Doehring nicht nur den jün-
geren Schülerinnen  und Schülern vermittelt hat. Auch früher hat es bereits eine Vielzahl von Sport-

AGs an unserer Schule gegeben. Mit mehr als 20 Schülerinnen und Schülern hat Frau Baumann-Doeh-

ring vor Jahren in der Volleyball-AG gespielt, viele Schülerinnen und  Schüler haben im Laufe der Zeit 

an Bannerwettkämpfen teilgenommen. Die Bannerwettkämpfe, zu denen Schwimmen, Geräteturnen 

und Leichtathletik gehören, fanden früher in tollem Ambiente, z.B. im Essener Gruga-Stadion oder in 

Düsseldorf im alten Rhein-Stadion, statt. 

Die Bedingungen für das Fach Sport haben sich im Laufe der Jahre deutlich geändert. Frau Baumann-

Doehring begann gemeinsam mit zwei weiteren Sportlehrern ihren Dienst an unserer Schule mit da-

mals über tausend Schülerinnen und Schülern. Der Sportunterricht fand in den ersten Jahren an der 

Poststraße teilweise im Keller (!) statt. Die Sportstunden lagen vielfach am Nachmittag, sodass Frau 
Baumann-Doehring in den ersten Jahren einige ihrer Pausen nutzte, um Velberts Cafés kennen zu ler-

nen. In der „Süßen Ecke“ verbrachte sie gerne ein wenig Zeit, bevor es wieder ans Arbeiten ging: Frau 

Baumann-Doehring hat viel Zeit und Engagement in die Klassenleitung ihrer 5 und 6. Klassen gesteckt 

und wurde dabei von ihrem Kollegen, Herrn Firneburg, unterstützt. 

Sie hat Herrn Michels bei der Leitung der Erprobungsstufe zur Seite gestanden, u.a. bei der Planung 

des Tages der offenen Tür, den Anmeldungen der neuen Fünftklässler, den Kennenlernnachmittagen 

u.a.m.  Frau Baumann-Doehring war lange Zeit Vorsitzende der Fachschaft Sport und dort u.a. feder-

führend bei der Planung und Durchführung der Sportfeste, zuletzt war sie vor wenigen Tagen an den 

Sportnachmittagen beteiligt.  
Am 31. Januar 2017 endet nach 35 ½ Jahren Frau Baumann-Doehrings berufliche Zeit am GSG.  
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…Frau Gutzler 
  

Frau Gutzler hat die Fächer Englisch und Französisch unterrichtet, in ihren Anfangszeiten mehr Fran-

zösisch, in den letzten Jahren fast ausschließlich Englisch. Französisch hat sie gelernt und studiert, 
nachdem eine Gastschülerin aus Mauretanien in ihrer Familie weilte. Die Begegnung mit der maureta-

nischen Gastschülerin hatte nicht nur Einfluss auf ihre Vorliebe für Sprachen, zuerst für Französisch 

und Englisch, dann auch für Spanisch, sondern auch auf das Ziel von Frau Gutzlers Hochzeitsreise: die 

Wüste von Mauretanien!  

Ein Grund für ihr Sprachenstudium lag also 

in der Faszination der Länder, in denen die 

Sprachen gesprochen werden, in erster Li-

nie natürlich Frankreich und vor allem Eng-

land. Viele Male ist Frau Gutzler schon in 

England gewesen, nicht nur mit Schülerin-
nen und Schülern, auch privat - sehr oft 

während der Ferien, manchmal auch nur 

für ein Wochenende. Ihre umfassenden 

Kenntnisse auch der unbekanntesten 

Ecken waren für die Schülerinnen und 

Schüler während der Besuche in London 

sehr wertvoll. Mit Schülerinnen und Schü-

lern unterwegs zu sein, daran hatte Frau 

Gutzler immer viel Freude. In einigen Schul-

jahren ist sie bis zu drei Mal auf Fahrt ge-
wesen: auf Klassenfahrt, auf Kursfahrt, auf 

Wochenendfahrten… meist als Organisato-

rin und Leiterin der Fahrten, nicht selten 

auch als Begleitung. In den Anfangszeiten musste man noch eine ausführliche Programmskizze ent-

werfen. Dass es sich - wie auch heute - um Fahrten handelte, die einen wichtigen Beitrag zu sprachli-

chem und interkulturellem Lernen leisten, musste damals noch eigens schriftlich nachgewiesen und 

begründet werden.  

Besonders am Herzen lag und liegt Frau Gutzler der Educational Stay, der den Schülerinnen und Schü-

lern die Möglichkeit bietet, für 10 Tage in einer englischen Familie zu wohnen und so nicht nur Land 

und Leute, sondern auch den Alltag in England kennen zu lernen. Ein Highlight des Educational Stay 
waren immer die Besuche in London mit seinen vielen faszinierenden traditionellen und modernen  

Sehenswürdigkeiten. Dabei bieten solche Fahrten auch die Möglichkeit, die Sprache noch intensiver zu 

lernen als im Unterricht. 

Als Sprachenlehrerin ist Frau Gutzler begeistert vom Klang der Sprachen, von dem jeweiligen Sprach-

schatz, den besonderen Redewendungen und sprachlichen Bildern, die im alltäglichen Sprachgebrauch 

ebenso erfahrbar sind wie in literarischen Texten. Frau Gutzlers Liebe zur englischen Literatur zeigt 

sich nicht zuletzt darin, dass sie so gut wie ausschließlich Bücher auf Englisch liest. Lesen war und ist 

aber nicht nur eines von Frau Gutzlers Hobbys, sondern auch wichtig für die unterrichtliche Arbeit. Der 

Lehrplan in den Sprachen ist einem steten Wandel unterworfen: aktuelle Sachthemen aus Kultur, Po-
litik und Gesellschaft stehen auf dem Programm. Sich in neue Themen einzuarbeiten und immer auf 

dem neuesten Stand zu sein, sah Frau Gutzler auch persönlich als Gewinn. Solides Halbwissen gut und 

schön, aber damit gab sich Frau Gutzler nicht zufrieden. 

Frau Gutzler hat nicht nur gerne und oft Leistungskurse unterrichtet, sondern auch Anfangsunterricht 

in der Klasse 5 erteilt und sie war lange Jahre Klassenlehrerin in der Mittelstufe. In ihrer ersten Mittel-

stufenklasse musste Frau Gutzler erleben, wie einmal ein Schüler ohne ersichtlichen Grund das Wasch-

becken im Klassenraum zertrümmert hatte, erzählt sie - heute schmunzelnd.  



6 

In den verschiedenen Altersstufen zu unterrichten, mit „kleinen“ und „großen“ Schülerinnen und Schü-

lern zu tun zu haben, hat Frau Gutzler besonders geschätzt. Jüngere und ältere Schüler zusammenzu-

bringen, war auch eine Grundidee bei dem von ihr geleiteten Projekt „Schüler helfen Schülern“, in dem 

sie Nachhilfe organisierte und koordinierte.  

Ach ja, die Hauptbeschäftigung von Frau Gutzler wäre beim Rückblick auf all ihre Tätigkeiten beinahe 

aus dem Blick geraten: Korrigieren! Häufiger als fast alle ihrer Kolleginnen und Kollegen, die „nur“ ein 

Hauptfach unterrichten, hat sie mit ihren zwei sprachlichen Fächern viele Stunden am Schreibtisch 

gesessen und im Laufe der Jahre viele Rotstifte verbraucht, um inhaltliche und sprachliche Fehler an-

zustreichen und Verbesserungsvorschläge zu machen. Damit ist nun endgültig Schluss.   

Am 31. Januar 2017 endet nach 38 ½ Jahren Frau Gutzlers berufliche Zeit am GSG.  

 
 

….Herr Podolsky 
 

Herr Podolsky hat die Fächer Sozialwissenschaften und Französisch unterrichtet - und in den ersten 

Jahren auch Latein! Das ist ziemlich ungewöhnlich, aber da es in seinen Anfangszeiten kaum Lateinleh-

rer an unserer Schule gab und Herr Podolsky seine Schulzeit an einem Gymnasium mit altsprachlichem 

Zweig in Köln verbracht hatte, wurde er  gleich fachfremd in Latein eingesetzt.  

Gern denkt Herr Podolsky an die Zeit nach dem Abitur in der Franche-Comté in Frankreich zurück, in 

der er bei Freunden seine ersten fundierten Französischkenntnisse erwarb. Später, während seines 

Studiums, lebte er lange Zeit in Belgien und Frankreich und nahm häufig am Austausch der Partneruni-
versitäten Köln und Clermont-Ferrand teil. Dass Herr Podolsky einmal sein Leben in Velbert verbringen 

würde, war damals nicht absehbar. Seine Vorliebe für den französischsprachigen Raum ist geblieben - 

er hat vielfach in Frankreich Urlaub gemacht -, aber sie ist nicht darauf beschränkt. Herr Podolsky mag 

Länder mit mediterranem Flair, so auch Spanien, Italien und Portugal. Wenn er Geburtstag hatte, gab 

es für das Kollegium Baguette, Oliven und Käse.  

Fachlich gesehen hat Herr Po-

dolsky sich in besonderer Weise 

für Sozialwissenschaften enga-

giert. Es war und ist ihm ein be-

sonderes Anliegen, seine Schüle-
rinnen und Schüler für politische, 

gesellschaftliche und wirtschaftli-

che Themen zu interessieren. Po-

litische Entwicklungen, gesell-

schaftliche Ereignisse und wirt-

schaftliche Entscheidungen ge-

hen alle an! Sie stehen in direk-

tem Zusammenhang zu persönli-

chen Lebensbedingungen und  -

chancen. Das wird in diesen Ta-
gen angesichts aktueller Entwick-

lungen mehr als deutlich! Umso 

bedauerlicher findet es Herr Podolsky, dass es in manchen Lerngruppen schwieriger geworden ist, sol-

che Themen vertiefend, sachangemessen und durchdacht zu behandeln. Er wünscht sich, dass dies 

nicht nur im Unterricht, sondern auch zuhause geschieht, wenn die Schülerinnen und Schüler mit ihren 

Eltern aktuelle gesellschaftliche Ereignisse verfolgen und diskutieren. Eine solche Gesprächskultur 

wünscht sich Herr Podolsky für die Familien, für die Schule und für die Gesellschaft. Um dies unter-

richtlich umzusetzen, gab es in Herrn Podolskys Unterrichtsstunden „Aktualitätsminuten“, in denen 

Neuigkeiten gesammelt, Zusammenhänge beleuchtet und diskutiert werden. Oft standen sie am An-

fang einer ganzen Unterrichtsreihe. Herr Podolsky hat sich gerne damit beschäftigt, Unterricht zu pla-
nen und Unterrichtsstunden in größere Zusammenhänge einzubinden. Bis vor wenigen Jahren hat er 
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für das Fach Sozialwissenschaften Themenhefte und sogar Lehrwerke für die Oberstufe entwickelt und 

herausgegeben. Sie sind in Zusammenarbeit des „Spiegel“ und des Klettverlages entstanden und wer-

den bis heute im Unterricht eingesetzt. Aktuelle Themen wie Globalisierung und neue Medien spielen 

darin ebenso eine Rolle wie die klassischen Bereiche Arbeit, Marktwirtschaft und Sozialstruktur. Aber 

Herr Podolsky hat sich nicht nur für die großen Zusammenhänge interessiert, sondern auch für das, 

was vor Ort wichtig ist. So hat er sich in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Soziale Stadt“ um die Ein-

richtung einer Homepage für den Stadtteil Birth und um die sozialen Einrichtungen in Velbert geküm-

mert.  

Im Bereich „Schule“ hat er sich in die Entwicklung des Schulprogramms eingebracht und dabei darauf 

geachtet, übergeordnete Grundsätze und Ziele nicht aus dem Auge zu verlieren. Dabei war es Herrn 
Podolsky wichtig, zwischendurch einen Perspektivwechsel vorzunehmen und die Dinge aus unter-

schiedlichen, auch ungewöhnlichen Blickwinkeln zu betrachten. In Bezug auf Unterricht und seine Ent-

wicklung ging es ihm immer auch um die Qualität von Schülerleistungen und so war er zuständig für 

die Organisation, Durchführung und Auswertung der Lernstandserhebungen in den 8. Klassen.   

Über den Unterricht hinaus hat Herr Podolsky über Jahre eine Foto-AG geleitet und Foto-Ausstellungen 

initiiert. Er hat gerne beim Lehrer-Volleyball mitgespielt und in seinen Pausenzeiten ging Herr Podolsky 

oft schwimmen. Dass er sich nicht so sehr für Fußball interessiert, hat möglicherweise damit zu tun, 

dass er nicht selten mit dem Fußballer Lukas Podolski vom 1. FC Köln verwechselt wird, zumindest was 

die Schreibweise seines Nachnamens betrifft.  

In Zukunft wird Herr Podolsky seine freie Zeit genießen und sie mit sportlichen Aktivitäten, Reisen und 
der Pflege seines Gartens verbringen. Auch weiterhin möchte er sich mit Politik im europäischen Kon-

text beschäftigen. 

Am 31. Januar 2017 endet nach 36 ½ Jahren Herrn Podolskys berufliche Zeit am GSG.  

 

 

Für so viele Jahre ihres Wirkens an unserer Schule und für ihre Verbundenheit mit dem GSG sagt die 

Schulgemeinde Frau Baumann-Doehring, Frau Gutzler und Herrn Podolsky  sehr herzlich danke!  

Wir wünschen Ihnen  alles Gute für Ihre Pläne und Wünsche in der kommenden Zeit!  

 

Daniela Tschorn 

 
 
 

Verabschiedet wurde auch Frau Anne Bongard. Sie hat im letzten halben Jahr  die Fächer Politik, Sozi-

alwissenschaften und katholische Religion an unserer Schule unterrichtet. Sie wechselt an die Gesamt-

schule in Weilerswist. Das liegt einige Kilometer näher an ihrem Wohnort Bonn als Velbert. Das GSG 

bedankt sich für die geleistete Arbeit und wünscht Frau Bongard alles Gute für ihre neue Tätigkeit! 
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Veranstaltung zur Suchtprophylaxe 
 

Sich so zu verhalten, dass man sich selbst und andere nicht gefährdet, ist eine wichtige Grundlage 

verantwortungsvollen Denkens und Handelns. Dieser Gedanke spielt in einigen Info-Veranstaltungen 
an unserer Schule eine zentrale Rolle: beim Umgang mit Medien, etwa wenn es um Internetsucht oder 

Cybermobbing geht, bei dem Crash-Kurs NRW, der für umsichtiges und rücksichtsvolles Verkehrsver-

halten beim Motorrad- und Autofahren sensibilisieren will, und auch beim Umgang mit Alkohol im 

Rahmen der Suchtprophylaxe. 

„Gesundheitserziehung an der Schule hat das Ziel, die physische und psychische Gesundheit der Schü-

ler zu fördern und sie zu befähigen, Verantwortung zu übernehmen“ heißt es in einem Absatz des 

Schulcurriculums im Fach Biologie. 

Seit bereits fünf Jahren kommt eine Mitarbeiterin der Suchtprophylaxe der Fachstelle Sucht Diakonie 

Niederberg im Januar für jeweils zwei Schulstunden in unsere 9. Klassen, um die Schülerinnen und 

Schüler für das Thema „Alkohol“ zu sensibilisieren. Ein Elternabend am 24.01.17 rundete diese Einheit 
ab, um darüber zu informieren, welche Konsummotive Jugendliche haben, wie sich eine Sucht entwi-

ckelt und wie Eltern ihr Kind schützen können. 

 

 

„Vor einer Woche besuchte uns Frau Fischer von der Suchtberatung der Diakonie. Sie erzählte uns alles 

über verschiedene Süchte und Suchtverhalten, insbesondere über den dauerhaften Konsum von Alko-

hol. Sie ging gut auf alle unsere Fragen ein, die wir vorher vorbereitet hatten. Im Großen und Ganzen 
hat uns Frau Fischer gut aufgeklärt und alle unsere Verständnisfragen beantwortet“, lautet das positive 

Fazit der Schülerinnen und Schüler. 

Ein herzliches Dankeschön an Frau Fischer! 

 

Nicole Heidrich 
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Der Internet-Teamwettbewerb  
Französisch 2017 

 

Am 19.01.2017 ging es los. Zahlreiche 

Französischschülerinnen und -schüler 

nahmen am vom Institut français 

Deutschland und dem Cornelsen Verlag 

organisierten Internetwettbewerb teil. 
Mitmachen können die Jüngsten im ers-

ten Lernjahr Französisch, aber auch die 

„alten Hasen“ aus der Oberstufe. So nah-

men die drei Französischkurse der Jahr-

gangsstufe 6 unserer Schule teil und tra-

ten gegen andere Lerngruppen des ers-

ten Lernjahres Französisch an.  

Während des Wettbewerbs mussten die 

Schülerinnen und Schüler in Gruppenar-

beit Fragen zu Frankreich und der Fran-
kophonie lösen. Alle drei Lerngruppen strengten sich an und halfen sich untereinander, um im Team 

die zahlreichen Fragen korrekt zu beantworten. Hierzu erhielten sie auf den digitalen Fragebögen zwar 

Hinweise zu Internetseiten und Recherche-Tipps, doch waren die Fragen kniffelig: Wüssten Sie und 

wüsstet ihr z.B. auf Anhieb, auf welchen Kontinenten 

Französisch gesprochen wird oder wie die französi-

sche Fischsuppe aus Marseille heißt?  

Der diesjährige Wettbewerb stand unter dem Motto 

„Vielfalt ist unsere Stärke: unis dans la diversité“ und 

findet stets anlässlich des Jahrestages der Unterzeich-

nung des Elysée-Vertrages statt. Der Elysée-Vertrag ist 
der deutsch-französische Freundschaftsvertrag, der 

am 22. Januar 1963 von Konrad Adenauer und Charles 

de Gaulle unterzeichnet wurde und auf die Stärkung 

der deutsch-französischen Zusammenarbeit nach Jah-

ren der „Erbfeindschaft“ abzielt. 

Als Preis winken 100 Euro für die Kurskasse. Welche 

Klassen den diesjährigen Wettbewerb gewonnen ha-

ben, wird allerdings erst ab dem 09.02. bekanntgege-

ben. Bis dahin heißt es: restez calme et parlez français! 
Und übrigens: Französisch wird auf allen fünf Konti-

nenten gesprochen und die Fischsuppe heißt Bouilla-

baisse. 

 

 

Jennifer Wellenberg 
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Nächste Runde im Vorlesewettbewerb 
 

 

Am Mittwoch, dem 18 Januar, war es so-

weit: unsere Schulsiegerin im Vorlese-
wettbewerb, Mirja Kleis aus der Klasse 6b, 

nahm in der Velberter Stadtbücherei an 

der nächsten Runde teil, um gemeinsam 

mit den Schulsiegerinnen und Schulsie-

gern der anderen Velberter Schulen ei-

nem interessierten und gespannten Publi-

kum vorzulesen. Mirja hat wie schon im 

Dezember auf Schulebene aus dem unge-

wöhnlichen Buch mit dem Titel „Zimt und 

weg. Die vertauschten Welten der Victoria 
King“ von Dagmar Bach gelesen.  

Frau Schönwitz, die den Vorlesewettbe-

werb für unsere Schule organisiert, hat es 

sich nicht nehmen lassen, Mirja zum Vorlesewettbewerb zu begleiten, und sie zeigte sich sehr angetan 

von Mirjas Vortrag. Auch den Text der zweiten Runde, einen den Teilnehmenden bis dahin unbekann-

ten Text, hat Mirja bravourös gemeistert und gut vorgelesen. Er trug den Titel „Sophiechen und der 

Riese“ und wurde von  Roald Dahl geschrieben. 

Nach den beiden Vorleserunden folgte ein banges Warten auf das Urteil der Jury. Ob es wohl reichen 

würde? Auch wenn Mirja nicht zur Stadtsiegerin gekürt wurde, ist sie bestimmt auf einem der vorderen 

Plätze gelandet - die genauen Platzierungen 
werden nicht bekannt gegeben. Jedenfalls 

hat sich Mirja sehr gefreut über den Schul-

sieg und die gelungene Veranstaltung in der 

Bücherei. Sie hat eine Teilnahmeurkunde 

bekommen und einen Buchpreis - neues Le-

sefutter. Dass Mirja gerne liest, hat sich 

auch schon gezeigt, als sie im letzten Schul-

jahr an der Lese-AG unserer Schule teilge-

nommen hat. 
Viel Freude beim Lesen, liebe Mirja, und 

herzlichen Glückwunsch zu einer tollen Le-

seleistung! Am Ende des Schuljahres steht 

dann die Siegerehrung in der Aula auf dem 

Programm. 

 

 

Daniela Tschorn 
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Aus der Arbeit des Literaturkurses in der Q1 

 
Unser Literaturkurs ist nicht nur 

ein Kurs, in dem es um das 

Schreiben und Vorführen eines 

Stückes geht, sondern es verber-

gen sich noch einige andere As-

pekte dahinter. Es geht darum, 
durch Schauspielübungen seiner 

Kreativität freien Lauf zu lassen, 

sein Schauspielvermögen und 

das Gruppengefühl zu stärken 

und vor allem selbstbewusster 

zu werden. Zudem gibt es auch 

Improvisationsübungen. 

Außerdem haben wir uns ge-

meinsam dafür entschieden, selber ein Stück zu schreiben und den Kurs in drei Gruppen aufzuteilen, 

sodass jeder seinen Interessen nachgehen kann. Es gibt zunächst einmal die Schreibergruppe. 
Diese setzt sich mit den Charakteren auseinander, die in dem Stück vorkommen sollen. Auch ist die 

Gruppe für die Handlung des Stückes verantwortlich. Die Schauspielgruppe probt einzelne Szenen, wo-

bei sie sehr auf die Mimik und Gestik achten. 

 

 

Dagegen kümmert sich die Technikgruppe um den Ton, die Beleuchtung etc. und arbeitet an dem Trai-

ler für das kommende Stück. Alles in allem sind wir zusammen ein starkes Team und freuen uns darauf, 

das von uns selbstgeschriebene Stück vorführen zu dürfen. 

 

 

Wolfram Bange 
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Ein Schattenspielprojekt der 5b 
 

 

Mein Klassenlehrer hat mit uns, der Klasse 5b, ein sehr schönes Jugendbuch gelesen, dadurch sind wir 
auf die Idee gekommen, ein Projekt über das Thema „Schatten“ zu erstellen. Einige von uns haben sich 

Freies Schreiben, Schattenspiel und die Legenden der Schattenmonster und die Unterwelt vorgenom-

men. Ich habe mit zwei Freunden aus der Klasse das Thema „Schattenspiel“ ausgewählt. Wir haben ein 

Krippenspiel in Form von Schatten gebastelt und nachgestellt. 

Gebastelt haben wir den Schattenspielkasten aus Pappe und Architektenpapier gemeinsam im Unter-

richt. Nach einigen Wochen waren wir dann fertig und haben das Stück der Klasse vorgestellt. Einige 

haben ein paar Wochen danach an einer Aufführung teilgenommen. Dort haben sie ihre Projekte den 

Eltern, Verwandten und Freunden gezeigt. Es war eine sehr interessante und abwechslungsreiche Zeit 

und wir konnten viele Erfahrungen sammeln.  

 
 

 

 

  

Nele Claaßen, 5b 
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Sport- und Spielenachmittage  

 
 

Wie in den vergangenen Jahren trafen sich die Klassen der Sekundarstufe I am Geschwister-Scholl-

Gymnasium vor den Halbjahreszeugnissen, um sich in unterschiedlichen Sportarten zu messen. Für 

die tolle Stimmung  bei allen Zuschauern und die fairen Spiele sagen wir danke!  

 
Die Platzierung in den einzelnen Wettkämpfen lautet wie folgt:  
 

 

Vielseitigkeitswettbewerb – Klasse 5 
1. Platz Klasse 5c 
2. Platz Klasse 5a 
3. Platz Klasse 5b 

 

Basketballturnier – Klasse 6 
  

1. Platz  Team 6c 

2. Platz Team 6a 

3. Platz Team 6b 

 

Mattenballturnier – Klasse 7 
1. Platz   Klasse 7a 

2. Platz   Klasse 7b 

3. Platz   Klasse 7c 

 

Fußballturnier – Klasse 8 
 

1. Platz Klasse 8c 

2. Platz Klasse 8a 

3. Platz Klasse 8b 

 

Volleyballturnier – Klasse 9 
 

1. Platz   Klasse 9c 

2. Platz   Klasse 9a 
3. Platz   Klasse 9b 

 

 

 

 

 

 

 

Fabian Stuhlmann 
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Bericht aus der Tanz-AG 
 

Seit Beginn dieses Schuljahres besteht für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 die Möglich-
keit, an der Tanz-AG teilzunehmen. Dort werden gemeinsam Tänze zu aktueller Musik geübt, denn im 

Tanz lässt sich so viel Wertvolles verbinden: Bewegung, Musik, Koordination, Rhythmus und natürlich 

ganz viel Spaß! Schnell stand für die Gruppe fest, dass auch Auftritte dazugehören sollen. Im ersten 

Halbjahr übten daher 13 fleißige Tänzerinnen zunächst eine erste gemeinsame Choreographie zu Justin 

Timberlakes Sommerhit „Can´t stop the feeling“, um diesen Tanz bereits nach wenigen Wochen am 

Tag der offenen Tür vor Publikum zu präsentieren. Der sportliche Ehrgeiz wurde belohnt, denn der 

erste Auftritt gelang hervorragend und begeisterte die interessierten Grundschüler, Eltern und Ge-

schwister, die sich an diesem Tag das vielfältige Angebot unserer Schule anschauten. 

 

 
 

Als neues Projekt und um der Kreativität der Tänzerinnen entgegenzukommen, entschied sich die 

Gruppe für zwei neue Lieder, zu denen in den letzten Wochen eigene Choreographien entwickelt wur-

den. Einen Teil dieser Choreographien nahmen die Schülerinnen direkt in ihr Programm für den nächs-

ten Auftritt auf, denn sie möchten bei den „Kulturhappen“ nicht nur die gemeinsame Choreographie 

noch einmal zeigen, sondern auch die neuen, selbst erarbeiteten Stücke präsentieren. 

Zum Ende dieses ersten Halbjahres haben wir nun schon unser drittes Projekt in Angriff genommen. 

Mit „The Greatest“ von Sia, was uns schon jetzt zu Beginn viel Freude bereitet, freuen wir uns auf neue 
Tänzer und Tänzerinnen, die im zweiten Halbjahr unsere Gruppe erweitern und unsere Freude am 

Tanzen teilen möchten. 

 

Stefanie Mex 
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Let's dance! 
 

Seit meinem 6. Lebensjahr tanze ich 

schon. Mindestens vier Stunden in 

der Woche verbringe ich in der Tanz-

schule. In der Vorbereitungszeit und 

kurz vor den Meisterschaften sind es 

dann schon einmal sechs bis acht 

Stunden die Woche. Deswegen bin 

ich meistens zeitlich sehr einge-

spannt, aber Tanzen ist für mich auch 

mehr als nur ein Hobby. 
Unsere Tanzschule Heigl, die sich in 

Heiligenhaus befindet, nimmt an 

Dance4fans- Wettbewerben teil. 

Dance4fans wird auch Videoclip Dan-

cing genannt. Hierbei werden Chore-

ographien von aktuellen Songs nach-

getanzt, sprich die Choreographien 

der Künstler des Songs. Es gibt so-

wohl deutsche Meisterschaften als 

auch Europameisterschaften. Beide 
finden jeweils einmal im Jahr statt. 

Bei der letzten Europameisterschaft, 

die am 27.11.2016 in Neunkirchen 

stattfand, haben wir in meiner Small 

Group „high life" in der Königskate-

gorie Small Group Adults die Meis-

terschaft gewonnen. Zuvor hatte be-

reits die deutsche Meisterschaft 

stattgefunden, bei der wir ebenfalls 
den ersten Platz belegt hatten. Des-

halb haben wir uns um so mehr ge-

freut, dass wir erneut den ersten 

Platz belegen konnten. In der Kategorie Team Adults sind wir zudem Vize-Europameister geworden. 

Der Wettbewerb dauerte 12 Stunden und unsere Freude war kaum zu bremsen. Die harte Arbeit und 

das intensive Training haben sich mehr als gelohnt. Ohne unsere Tanzlehrerin und ohne unser aller 

Ehrgeiz hätten wir das alles niemals geschafft. Es war ein unfassbarer Tag mit vielen Wadenkrämpfen, 

Freudentränen, Schweiß, vollem Körpereinsatz und unglaublicher Leidenschaft.  

 

Valérie Bleckmann, Q1 
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Zu Besuch auf der „Boot“ 
 

Schon im letzten Jahr fuhr Frau Kien mit ihrer damaligen Klasse 5b zur „Boot“ nach Düsseldorf. Die 

Faszination der großen Boot- und Wassersportmesse mit ihren über 14 Ausstellungshallen war so groß, 
dass sie sich noch einmal für die Fahrt in den Düsseldorfer Norden mit Bus, S-Bahn und U-Bahn und 

zweimaligem Umsteigen entschieden hatten. Für die Klasse 6a wäre der Ausflug beinahe ins Wasser 

gefallen, da die Karten auf dem Postweg stecken geblieben waren. Nur weil die Mitarbeiterin der Düs-

seldorfer Messe in Heiligenhaus wohnt und sie sich bereit erklärt hatte, die Karten ein zweites Mal 

auszudrucken und auf dem Parkplatz am Abtskücher Teich in einem geschlossenen Umschlag persön-

lich zu übergeben, konnte sich auch die 6a auf den Weg nach Düsseldorf machen, wo beide Klassen 

kurz vor der Öffnung der Messe eintrafen. 

 

Luxuriöse Yachten und hochseetaugliche Segelboote waren ausgestellt, moderne Trendsportarten im 

und auf dem Wasser wurden vorgestellt und konnten z.T. ausprobiert werden, man konnte Reisekata-

loge zu Zielen in aller Herren Länder sammeln und Bootszubehör und Sportkleidung kaufen. Für die 

Schülerinnen und Schüler der 6b und der 6a gab es viel zu sehen auf der „Boot“. Die Klasse 6b erlebte 

eine „Schulstunde“ im „Maritimen Klassenzimmer“ und erfuhr dabei viel Wissenswertes über die Un-

terwasserwelt. Beim Mikroskopieren machten die Schülerinnen und Schüler erstaunliche Entdeckun-
gen. Die Klasse 6a bekam einen Laufzettel mit Aufgaben, der sie durch die vielen Hallen der „Boot“ 

führte. Unter anderem sollten die Schülerinnen und Schüler herausfinden, wie die teuerste ausge-

stellte Yacht heißt und was sie kostet, und außerdem ihr Traumboot zeichnen. Ausgestattet mit Pros-

pekten, Gewinnen und Mitbringseln, einige hatten Seekarten ergattert, kehrten die Schülerinnen und 

Schüler wieder nach Velbert zurück. Mal sehen, wann sich für den einen oder die andere der Traum 

vom eigenen Boot erfüllen wird. 

 

 

Daniela Tschorn 
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Wir begrüßen zwei neue Kolleginnen 
 

Mein Name ist Pia Bräutigam und ich bin ab dem 01.02.2017 Teil 

des Kollegiums und der Schulgemeinschaft des GSG.   

Ich bin im schönen Münsterland in der Stadt der Fahrräder und 

des Westfälischen Friedens aufgewachsen. Nachdem ich dort 

mein Bilinguales Abitur Französisch absolviert habe, begann ich 

mein Lehramtsstudium mit den Fächern Deutsch und Französisch 
an der Westfälischen Wilhelms Universität Münster. Im Sommer 

2012 bin ich dann nach Düsseldorf gezogen und habe meinen Mas-

ter in Wuppertal begonnen. Bisher habe ich als Vertretungslehre-

rin an einer Gesamtschule in Düsseldorf, an der ich bereits mein 

Referendariat verbracht habe, gearbeitet. Nun freue ich mich sehr 

auf neue Erfahrungen und Erlebnisse am GSG. 

In meiner Freizeit reise ich sehr gerne nach Frankreich, aber auch 

in ferne Länder wie Tansania oder Australien, um Neues zu entde-

cken und andere Kulturen kennen zu lernen. Darüber hinaus spiele 

ich gerne Tennis, fahre Fahrrad oder spaziere am Rhein. 
 

 

 

Hallo, mein Name ist Julia Kopp. Ich wohne in Ra-

tingen und ich bin seit 01. Februar 2017 am Ge-

schwister-Scholl-Gymnasium. In meiner Freizeit 

lese ich gerne und treibe Sport.  

Für meinen Vorbereitungsdienst war ich am Im-

manuel-Kant-Gymnasium in Heiligenhaus. Zu-

letzt habe ich an der Eduard-Dietrich Grund-
schule in Ratingen unterrichtet. Studiert habe ich 

an der Universität Duisburg-Essen die Fächer 

Deutsch und Sozialwissenschaften. Ich habe mich 

für diese beiden Fächer entschieden, da ich der 

Überzeugung bin, dass nur durch gute sprachli-

che und kommunikative Kompetenzen sowie das 

Wissen über grundlegende gesellschaftliche und politische Prozesse ein respektvolles und tolerantes 

Miteinander ausgehandelt werden kann. Für meine Arbeit am GSG ist mir daher besonders wichtig, 

meine Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zu selbstständigen und mündigen Erwachsenen zu be-
gleiten, die ihr (Schul-)Leben aktiv mitgestalten können. 

Ich freue mich auf eine spannende und abwechslungsreiche Zeit und vor allem auf die Zusammenarbeit 

mit den Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie Kolleginnen und Kollegen!  

 

 

Das GSG heißt Frau Bräutigam und Frau Kopp herzlich willkommen und wünscht beiden einen guten 

Start an unserer Schule. Schon seit Anfang November unterrichtet auch Herr Egger wieder an unserer 

Schule die Fächer Englisch und Geschichte bilingual; er war bereits im Jahr 2014 am GSG tätig. Auch 

ihm wünschen wir alles Gute für seine Arbeit. 

 
 

Ihr und euer 

 

Reinhard Schürmann 


