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Der Schulleiter

07.04.2017 / Schulbrief Nr. 40
Schulbrief an alle Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und Ehemaligen!

Unser Schulkiosk ist bis zum 15.05. geschlossen:
Wir gründen eine Schülerfirma
Nach den Osterferien wird der Schulkiosk durch eine Schülerfirma geführt. Aus organisatorischen
Gründen bleibt darum unser Schulkiosk bis zum 08.05. geschlossen.
Ziel unserer Schülerfirma ist es, auch weiterhin die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und
Lehrer und natürlich auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unserer Schule mit kostengünstigen
und gesunden Produkten am Vormittag zu versorgen. Die Arbeit im Schulkiosk soll demnächst von
unseren Schülerinnen und Schülern der Q1/Q2 verrichtet werden.
Die Einnahmen aus dem Verkauf der Artikel sollen unseren Schülern helfen, Gelder für ihren Abiturball
zu erwirtschaften. Die Schülerinnen und Schüler der Q1 starten mit Beginn des Kalenderjahres in der
Q1 und führen den Schulkiosk bis zum Jahresende. Als Schülerinnen und Schüler mittlerweile der Q2
geben sie dann am Jahresende den Schulkiosk wieder an die neuen Schülerinnen und Schüler der Q1
ab. So haben alle Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Schulzeit die Möglichkeit, durch das Betreiben des Schulkioskes ein Jahr lang Geld für alle mit dem Abitur verbundenen Feste zu erwirtschaften.
Die Schülerfirma leistet aber noch viel mehr: Die Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung und gestalten ihren Lebens- und Schulraum aktiv mit. Sie lernen im Team zu arbeiten, sich zu
organisieren, sie stellen Dienstpläne auf, protokollieren Kühlschranktemperaturen, organisieren den
Einkauf, kommen so mit wirtschaftlichen Fragestellungen in Verbindung, erleben Grundprinzipien unternehmerischen Handelns, führen Bücher über Ein- und Ausgaben und erfahren die Akzeptanz der
Kunden hinsichtlich der angebotenen Produkte, möglicherweise entwickeln sie auch Ideen für gesonderte Aktionen. So werden die Schülerinnen und Schüler auf vielfältige und neue Weise gefördert und
tragen aktiv zur Gestaltung ihrer unmittelbaren Schul- und Lebenswelt bei.

Bewegliche Ferientage 2017/2018
Die Schulkonferenz hat in ihrer Sitzung am Donnerstag, 06.04.2017, folgende bewegliche Ferientage
für das Schuljahr 2017/2018 beschlossen:
a.
b.
c.
d.

Rosenmontag, 12.02.2018 (von der Stadt Velbert festgelegt)
11.05.2018 (Tag nach Himmelfahrt, 10.05) (von der Stadt Velbert festgelegt)
01.06.2018 (Tag nach Fronleichnam, 31.05.)
Dienstag,13.02.2018 (nach Rosenmontag)
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Begegnungen und Besuche unser Israelaustausch
Am Freitag, dem 03. März, fand, wie im letzten Schulbrief berichtet, die Auftaktveranstaltung zu unserem Israelaustausch statt. Das GSG hat 17 Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrerinnen und Lehrer aus Be´er Tuvia in Israel begrüßt.

An den insgesamt zehn Tagen gab es ein buntes Programm mit vielfältigen Möglichkeiten der Begegnung und gemeinsamen Aktivitäten. Davon erzählen die folgenden Texte unserer Schülerinnen und
Schüler aus der EF, bei denen die Israelis zu Gast gewesen sind. Sie haben sowohl die Zeit in Velbert
und Umgebung sowie in einigen Städten in NRW als auch die anschließende Fahrt nach Berlin dokumentiert.
Gabriele Commandeur und Lars Linden

Ankunft in Düsseldorf
Am Freitag, dem 03.März, war es soweit. Der Israelaustausch begann. Die israelischen Gäste hatten
bereits einige Stunden Flug hinter sich und sollten am Mittag in Düsseldorf landen.
Um 11:15 trafen wir, die Schülerinnen und Schüler des GSG, die am Israelaustausch teilnehmen würden, uns auf dem Schulparkplatz. Der gemietete Bus wartete schon auf uns und wir fuhren um etwa
11:30 Uhr los. Im Bus waren alle nervös und aufgeregt, da wir sehr gespannt waren, unsere Austauschschüler zu treffen. Um etwa 12 Uhr kamen wir am Flughafen an und warteten im Ankunftsbereich auf
die Israelis, die einen insgesamt siebenstündigen Flug hinter sich hatten. Eine Stunde später kam eine
große Gruppe an Schülern aus dem Ausgang der Passkontrolle. Die Begrüßung der Israelis war sehr
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herzlich, alle umarmten sich und begannen zu reden. Es war etwas schwer, da ich nicht genau wusste,
was ich sagen sollte, mein Kopf war im ersten Moment leer und mir fielen kaum Gesprächsthemen ein,
über die ich mit Amir reden konnte. Das änderte sich aber bald. Zurück im Bus gab es erste Gespräche
und ein lustiges Spiel mit dem Namen „Jelly Beans“. Jelly Beans sind süße Bohnen aus Zucker in ganz
vielen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, die es zu erraten galt.
Um etwa 13:30 Uhr kamen wir wieder an der Schule an, wo uns mein Vater abholte und nach Hause
fuhr. Während der Fahrt tauschten wir uns
über unsere Familien aus und bekamen einen
ersten Eindruck über das Leben und den Alltag
des anderen. Ich genoss es, mit Amir zu reden,
er war sympathisch und machte auch ironische Witze. Zu Hause angekommen stellten
wir uns alle noch einmal vor und machten auch
ein gemeinsames Foto.
Gegen 18 Uhr fuhren wir zur Schule, wo eine
Begrüßungsfeier stattfand, um die Israelis willkommen zu heißen. Ich unterhielt mich viel
mit anderen Schülern, die meisten waren Israelis. Gegen 19 Uhr gab es eine Rede von der
Schulleitung und eine Schattentheater-Vorführung, die sehr gut war und auch meinem Israeli gefiel. Am Ende des Tages waren alle
müde, aber schon sehr gespannt auf die kommenden Tage und die Aktivitäten, die wir gemeinsam unternehmen würden.
Dejan Zdravkovic

Spielen und Feiern
Den Samstag haben die Austauschschüler in ihren Gastfamilien verbracht, um sich dort einzuleben und
sich kennen zu lernen. Morgens sind wir mit unseren Austauschschülern und den Wülfrathern und
deren Austauschschülern zu Cosmosport zum Bowling-, Fußball,- und Billardspielen nach Düsseldorf
gefahren. Dort hatten wir viel Spaß, da für jeden etwas dabei war und alle glücklich waren. Danach
sind wir mit den meisten noch in die Stadt gefahren und haben uns dort umgeschaut. Viele haben die
Möglichkeit genutzt, um shoppen zu gehen. Unsere Austauschschüler waren sehr von der schönen
Kleidung und deren günstigen Preisen angetan. Abends, nachdem wir kurz wieder zuhause waren, sind
wir alle zusammen zu KFC gegangen, da unsere Austauschschüler KFC sehr mögen und es in ganz Israel
nur zwei KFCs gibt. (Justin Malz und Michel Friedrich)
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Am Sonntag, dem 5. März, haben die meisten nach einem langen, aber spaßigen Samstag erst einmal
ausgeschlafen. Für Sonntag standen ein Besuch im „Lasertag“ in Essen und abends eine Verkleidungsparty mit allen Teilnehmern des Austauschs auf dem Programm. Lasertag ist eine Mischung aus Musik,
Spiel und Lasershow und findet
in einer riesigen
Halle statt. Um
zum
Lasertag
Borbeck zu kommen, traf sich ein
Teil der Velberter
mit ihren Austauschschülern
um 12:15 am
ZOB, um von dort
aus gemeinsam
mit öffentlichen
Verkehrsmitteln
in den Essener
Norden zu gelangen. Dort angekommen warteten wir auf den Rest der Gruppe, der mit dem Auto kommen würde, um dann um 14
Uhr gemeinsam hineinzugehen. Im Lasertag ging es nach einem kurzen Erklärungsvideo direkt los. Mit
blinkenden Westen und Laserpistolen ausgestattet, spielten wir vier Runden mit 30-minütigen Pausen
dazwischen. Es gab immer zwei Teams, in denen wir Deutschland gegen Israel, aber auch gemischt
gegeneinander spielten. In den Pausen saßen wir alle zusammen und spielten Karten und andere
Spiele. Wir hatten alle sehr viel Spaß und redeten auch in den nächsten Tagen noch darüber. Um 17
Uhr machten wir uns auf den Rückweg. Zu Hause angekommen hatten wir nur kurz Zeit, um uns um-

zuziehen, da wir um 19 Uhr bereits zur Verkleidungsparty gingen. Die Idee der Verkleidungsparty entstand, da in Israel zu der Zeit Purim gefeiert wird und die Israelis traurig gewesen wären, dieses schöne
Fest zu verpassen. Purim ist ursprünglich ein Fest zur Errettung der Juden vor den Gräueltaten der
Perser, so wie sie im Buch Ester beschrieben wird. Es ist ein Freudenfest und wird entsprechend ausgelassen gefeiert. Auch wegen der bunten Verkleidungen kann man sich das mehrtägige Fest so vorstellen wie Karneval in Deutschland. Zu der Purimparty kamen nicht nur die Velberter, sondern auch
die Wülfrather. Wir trafen uns um 19 Uhr im Bilo Birth. Dort spielten wir Kicker, Billard, unterhielten
uns, hatten Spaß, hörten Musik und aßen zusammen und sind uns alle näher gekommen. Um 22:30
Uhr machten wir uns auf den Weg nach Hause. Die Purimparty ist sehr gut gelungen und es war schön,
mit der kompletten Gruppe zu feiern.
Leonie Guska und Thessa Schemken
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Ein Tag in Köln und Bonn
Am Dienstag, dem 07.03.,
hatten wir mit den israelischen Schülern einen langen Tag. Wir haben uns um
8 Uhr mit den Schülern aus
Wülfrath an unserer Schule
getroffen. Von dort aus
sind wir erst einmal mit einem privaten Bus nach Köln
gefahren. Als wir dann in
Köln angekommen waren,
haben wir als erstes den
Kölner Dom von innen besichtigt. Das war für die Israelis interessant, da manche von ihnen noch nie in
einer katholischen Kirche oder in einem Dom gewesen sind. Sie waren von der Größe und dem Aufbau
begeistert. Auf den Aussichtsturm sind wir leider nicht gegangen, da wir nicht so viel Glück mit dem
Wetter hatten und es sehr neblig war. Im Dom haben wir eine Aufgabe bekommen, damit sich alle den
Dom genau angucken. Jeder von uns sollte drei Fotos von den Elementen machen, die wir am besten
und am wichtigsten fanden. Hinterher sollten wir uns die Fotos in kleinen Gruppen zeigen. Nachdem
wir alles erledigt hatten, hatten wir vier Stunden Freizeit, die jeder in kleineren Gruppen unterschiedlich genutzt hat. Manche sind nur herumgelaufen, haben sich etwas angeschaut oder gegessen. Andere
haben „Shopping“ gemacht und sich viel gekauft - die Israelischen Mädchen am meisten! Um 14:30
Uhr haben wir uns wieder am Dom getroffen und sind weiter gefahren. Nach dem kleinen ShoppingVergnügen und der Besichtigung der Stadt Köln war unser nächster Halt Bonn. Um genauer zu sein das
„Haus der Geschichte“ in Bonn. Unsere Besucher sollten ja auch ein paar
Hintergrundinformationen über ihr
Gastland bekommen. Für alle, die es
nicht wissen: das Museum gibt den Besuchern Einblicke in die deutsche Geschichte, die Zeit des Nationalsozialismus und die Zeit von 1945 bis in die
Gegenwart. Es gab sehr viel zu sehen
und jeder wurde mit genug Informationen versorgt, darunter auch welche,
von denen man selber noch gar nichts
wusste. Da wir so viele Schüler waren,
wurden wir in drei Gruppen eingeteilt,
in denen wir anschließend von einem
Führer begleitet im Museum herumgeführt wurden. Die Führung dauerte ca. eine Stunde. Nach der Führung ging es dann wieder zurück
nach Velbert beziehungsweise Wülfrath. Dies war unser letzter Abend, den wir unter den Velbertern
alleine verbringen konnten. Deshalb klärten wir die Uhrzeit 20:30 Uhr ab und trafen uns alle bei McDonalds. Dort wurde gegessen, sich unterhalten und wir hatten viel Spaß. Um 23:00 Uhr sind dann alle
nach und nach heimgegangen.
Jeannette Libera und Julia Nold
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Besuch bei der Firma WITTE
Der folgende Text über den Besuch unserer israelischen Gäste in der Firma Witte stand so auf der
Homepage von Witte Automotive:

„Mehr als 30 Schülerinnen und Schüler einer Highschool aus Israel besuchten am 06.03.2017 im Rahmen eines Schüleraustausches mit dem Velberter Geschwister-Scholl-Gymnasium WITTE Automotive.
Lutz Leifeld und Sascha Hartwig stellten den Gästen in einer Firmenpräsentation das Unternehmen vor
und erläuterten im Showroom die WITTE-Produktpalette anhand der dort ausgestellten Muster. Nach
der Firmenpräsentation zeigten Thomas Mayenborn und Daniel Schimmelpfennig die Montage an der
Stahlstraße und erklärten anschaulich die Abläufe in einem Industrieunternehmen. Die Schülerinnen
und Schüler zeigten sich sehr interessiert und bedankten sich für die gesammelten Eindrücke.
Etwas über eine Woche sind die ca.
16 Jahre alten Schülerinnen und
Schüler aus dem israelischen Be’er
Tuvia zu Gast in Velbert. Gegenseitiges Kennenlernen, Respekt und
Toleranz für die jeweils andere Kultur zu zeigen, steht bei dem Austausch, der jetzt seit 2 Jahren durchgeführt wird, im Mittelpunkt. Im
Sommer geht es für die deutschen
Schüler zum Gegenbesuch nach Israel. WITTE-Mitarbeiterin Odette
Pingsmann, die sich über ihre Söhne
am Geschwister-Scholl-Gymnasium
engagiert, hatte den Besuch bei
WITTE organisiert.“
Vielen Dank, liebe Frau Pingsmann, für die gute Idee und ihre Umsetzung!
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Ein Vormittag in der Schule
Am Dienstagmorgen sind die israelischen Austauschschüler mit uns gemeinsam an der Schule angekommen. Nachdem wir uns kurz umgeschaut hatten, trafen wir uns zunächst im Musikraum.
Dort haben wir mit Frau Commandeur und
Herrn Schürmann ein Lied einstudiert, das
wir als Andenken für die getöteten Juden
singen wollten. Das Lied „Dona Dona“ ist
ein hebräisches Lied und bis heute in viele
Sprachen übersetzt und vielfach vertont
worden. Das Lied beschreibt mit dem Bild
eines an einem Strick gezogenen Kälbchens
auf dem Weg zur Schlachtbank anschaulich
den Weg der Juden in den Tod in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten.
Hoch über dem Kälbchen fliegt eine
Schwalbe. Sie ist frei und kann einfach davonfliegen – ein für die Gefangenen unerreichbares Sehnsuchtsbild. Jede und jeder
von uns war sehr berührt und motiviert und
wollte das Lied lernen. Es war relativ einfach zu singen und es war sehr eindrucksvoll.
Im Anschluss daran sind wir in den Informatikraum gegangen und haben Frau Stübers Englisch-LK getroffen. Der Kurs hatte die Chance, sich mit den Israelis auf Englisch zu verständigen. Die üblichen Themen waren die politische Lage in Israel und die Sicherheit vor Ort, natürlich auch das Wetter, die
Strände und das Meer und die Frage, wie es den Israelis in Deutschland gefällt. Wir haben uns lange
unterhalten und viele interessante Auskünfte erhalten. Sonst erfahren wir von den politischen Ereignissen in Israel ja nur über die Medien. Was es bedeutet, dass die Sicherheit der Menschen auch im
Alltag immer geschützt werden muss, können wir jetzt besser verstehen.
Andere Schülergruppen besuchten den Englischunterricht von Frau Commandeur und Herrn Egger.
Anschließend sind die israelischen Schüler mit uns in die Aula gegangen. Dort haben wir gemeinsam
gegessen und sind später aufgebrochen, denn wir wollten an dem Tag noch nach Wuppertal, um mit
der Schwebebahn zu fahren und in den Zoo zu gehen.
Dominika Barszczak

Fahrt in die Hauptstadt Berlin
Am Morgen des 09.03. trafen sich alle am Austausch
beteiligten Schüler gegen 8:00 Uhr am Wülfrather
Gymnasium, um ungefähr 8:15 fuhren wir los. Die
siebenstündige Busfahrt verlief ruhig, zwischendurch
legten wir die eine oder andere Pause ein. Um ungefähr 15:00 waren wir in Berlin angekommen. Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten, genossen
wir für den Rest des Abends unsere Freizeit. Die
meisten erkundeten Berlin, unser Hostel lag ungefähr 25 Minuten Fußmarsch vom Brandenburger Tor
entfernt. Die Stadt wurde zum Einkaufen oder auch
zum Essen in einem Restaurant oder in einer ImbissBude aufgesucht, bis wir um spätestens 21:00 Uhr wieder am Hostel sein sollten. Danach ließen wir
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den Abend in meist kleineren Gruppen entspannt mit Musik auf unseren Zimmern ausklingen. (Nils
Pingsmann)
Das Programm der folgenden Tage bot
vielfältige Gelegenheiten, sich mit der
deutschen Geschichte und Gegenwart, mit
jüdischem Leben in Berlin und natürlich
auch mit dem Nationalsozialismus auseinander zu setzen. Am Freitag, dem 10.03.,
führte uns der Weg vom Hostel aus vorbei
am Brandenburger Tor und dem Stelenfeld, also der zentralen Holocaust-Gedenkstätte in Berlin, zum Reichstag und dem angrenzenden Paul-Löbe-Haus. Dort empfing
uns Kai Gehring, ein Bundestagsabgeordneter der Grünen, führte uns durch den
Bundestag und erzählte uns Wissenswertes zur deutschen Politik und zum Verhältnis von Deutschland und Israel. Wir alle, vor allem aber die
israelischen Schüler, stellten viele interessierte Fragen. Anschließend besuchten wir den Deutschen
Dom in Berlin und dort die Dauerausstellung „Wege - Irrwege - Umwege“. Sie zeigt die Entwicklung der
parlamentarischen Demokratie in Deutschland.
Am Nachmittag dann fuhren wir mit dem Bus nach Oranienburg, nördlich von Berlin und besuchten
dort das ehemalige Konzentrationslager Sachsenhausen, heute eine Gedenkstätte und ein Museum in Erinnerung an die schrecklichen Geschehnisse
zur Zeit des Nationalsozialismus, die Inhaftierungen so vieler Menschen und
an das Schicksal der Menschen, unter
ihnen auch viele Juden, die dort gefangen gehalten, misshandelt und ermordet worden sind. Herr Goldstein, einer
der israelischen Lehrer, führte uns über
die Wege, durch die Anlage und die Gebäude und erzählte jeweils, was die
Menschen an den einzelnen Orten erlebten, wo sie hergeführt, zusammengetrieben, gefoltert und gefangen gehalten wurden. Es war ganz still während dieses Rundgangs, die Vergangenheit kam uns beklemmend nahe und berührte uns alle sehr. Auch auf der Rückfahrt nach Berlin herrschte nachdenkliche Stille.
Am Samstag gingen wir dann in das Weidt-Museum, ein
Museum zum Andenken an Otto Weidt, einen Fabrikanten,
der vor allem blinde und gehörlose Juden beschäftigte, um
sie vor den Verfolgungen und Verhaftungen der Nazis zu
retten. Man konnte die Werkstatt besichtigen, in der die jüdischen Menschen arbeiteten, und auch ein verstecktes
Zimmer, das die Juden schützen sollte. Zuvor haben wir in
der Umgebung des Museums Orte und Spuren jüdischen Lebens in Berlin entdeckt: einen jüdischen Friedhof, der damals von den Nazis verunstaltet wurde, eine jüdische
Schule und Stolpersteine, die an jüdische Menschen erinnern, die deportiert wurden.
Alle Programmpunkte waren gut ausgewählt und wir waren
nach diesen Besichtigungen sehr beeindruckt von dem, was
wir gesehen und gehört haben.
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Schüleraustausch aus Elternsicht
Ein Schüleraustausch ist eine unvergessliche Gelegenheit für die Schülerinnen und Schüler, mit Jugendlichen aus einem anderen Land zusammenzukommen. So ein Schüleraustausch muss gut geplant werden: ein Programm wird erstellt, Fahrten werden organisiert, die Austauschschüler müssen untergebracht werden. Das Besondere an einem Austausch ist ja, dass die Gäste nicht in der Jugendherberge
oder in einem Hotel wohnen, sondern in Gastfamilien. Sie lernen den Alltag kennen und werden für
eine Zeit in das Familienleben eingebunden. Daher kommen jetzt die Eltern unserer Schülerinnen und
Schüler zu Wort, die einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zu einem gelungenen Schüleraustausch
leisten, indem sie die Gastschüler aufnehmen, gemeinsam mit ihnen die freie Zeit nutzen, um ihnen
die Umgebung zu zeigen, für das leibliche Wohl sorgen und Fahrdienste leisten.
„Auch wenn der Eindruck von dem Austausch wegen der Kürze der Zeit nur ein flüchtiger war, habe
ich ein gutes Gefühl und bin sicher, auch unsere Gastschülerin hat sich sehr wohl gefühlt. Hannah hat
schon einige Zeit vorher mit ihrem Gast Kontakt aufgenommen und so wussten wir bereits einige
Dinge über Tair - so hieß unser Gast -, ihre Gewohnheiten und Vorlieben. Wir hatten schöne Momente
und haben viel gelacht, vorwiegend über unser gemeinsames unperfektes Englisch. Wir haben einiges
über Tairs Familie und ihre Heimat, auch über alltägliche Sitten und Gebräuche, (zum Beispiel in Bezug
auf Mahlzeiten und Tischmanieren) und kulturelle Unterschiede erfahren.
Ein Willkommensgruß in hebräischen Schriftzeichen an der Gästezimmertür, frische Blumen und ihre
Lieblingssüßigkeiten zur Begrüßung sowie ein kurzer Brief an die Eltern von Tair zum Abschied - ebenfalls in hebräischer Sprache - sollten unser ehrliches Interesse und unseren Respekt demonstrieren
und kamen mehr als gut an. So gab sie mir am letzten Morgen ihr Handy, an dem ihre Mutter mir ihren
Dank ausdrückte und unsere gesamte Familie zu einem Besuch einlud. Ich versprach, ernsthaft darüber
nachzudenken, und war sehr gerührt über die lieben Worte.
Tair ist ein sehr sensibles und unheimlich freundliches Mädchen und hat uns nach anfänglichem Heimweh gern von sich und ihrer Kultur erzählt. Wir haben uns gefreut, diese Erfahrung machen zu dürfen,
auch wenn manches einer besseren Planung bedurft hätte. Es war sehr interessant und gleichzeitig
anstrengend („say it in English, please...“), aber wir würden jederzeit wieder mitmachen und freuen
uns, einen Einblick und mehr Verständnis bekommen zu haben für eine fremde Kultur.
Was das Fazit unserer Tochter angeht, so war sie tief gerührt und bewegt von dem Besuch im KZ. Erst
dort sind ihr einige Dinge aus der Geschichte unseres Landes wirklich deutlich geworden und sie konnte
deren Bedeutung dort verinnerlichen. Wenn auch der Museumsbesuch und einige andere Dinge, die
unternommen wurden, eher langweilig für sie waren, so war der Besuch des KZs sicher das komplette
Gegenteil. Etwas im Geschichtsunterricht zu hören oder es zu fühlen, an so einem bedeutenden Ort,
sind zwei völlig unterschiedliche Situationen und haben für lange Zeit Eindruck hinterlassen, zumindest
bei meiner Tochter. Insgesamt hat der Austausch bereits zu diesem Zeitpunkt meine Tochter verändert
in vielen Dingen, was wir vorher nie gedacht hätten, und das freut uns sehr. Auf den Besuch in Israel
freut sie sich wahnsinnig, da die Mädchen sich sehr gut verstanden haben.
Ute Stolte

„Unser Austauschschüler hat es uns durch seine höfliche und sehr, sehr nette Art wirklich leicht gemacht, ihn ins Herz zu schließen! Es war wirklich interessant, mit ihm ins Gespräch über sein Heimatland und seine Familie zu kommen. Insgesamt war dieser Besuch hier bei uns eine Erfahrung, die wir
echt nicht missen wollen. Übrigens werden wir jetzt ein paar israelische Gerichte ausprobieren, da wir
als Gastgeschenk jede Menge israelische Gewürze und Gewürzsoßen bekommen haben, die uns Appetit auf diese Art der Küche gemacht haben!“
Annette Geißler
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„Meine Familie und ich hatten zum ersten Mal eine Austauschschülerin zu Gast und wir haben uns sehr
gefreut. Sie war offen, freundlich und sehr hilfsbereit. Aus meiner Sicht kann ich sagen, dass die Aufenthaltsdauer der israelischen Schüler ausreichend war. Außerdem hatten die deutschen Schüler einen guten und durchdachten Plan zusammengestellt, wann sie was unternehmen.
Ein sehr gelungener Austausch.“
Marzena Barszczak

„Kurz zusammengefasst könnte man sagen: Ein Schüleraustausch ist anstrengend, zeitintensiv, aber
vor allem interessant und ausgesprochen bereichernd! So war es auch mit diesem Austausch!
Wir durften mit unserem Austauschschüler Antonio einen ausgesprochen höflichen und freundlichen
(wie übrigens alle israelischen Austauschschüler, die ich kennen lernen durfte), aufgeschlossenen und
lustigen Menschen bei uns aufnehmen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, ihn 7 Tage in unserer
Familie zu haben und ihm ein wenig von unserem Land hier zu zeigen! Sein generelles Interesse an
unserem Land, unserem Leben, der Geschichte und der Politik fanden wir toll, aber noch viel interessanter fanden wir die Nachfrage und das Interesse an unserer Sicht und Meinung von Israel und seinen
Problemen. Antonio hat uns immer gerne von seinem Land erzählt und versucht, uns das Land Israel
und seine Menschen nahe zu bringen. Es gab also immer genug Gesprächsstoff, einen regen Gedankenaustausch und jede Menge Kommunikation - das hat den täglichen Umgang sehr einfach gemacht!
Und wir haben viel über ein uns bis dahin recht unbekanntes Land gelernt. Toll auch zu sehen, wie gut
sich unsere Schüler mit ihren Austauschschülern verstanden haben, wie schnell aus 34 fremden Menschen eine gut funktionierende Gruppe wurde, wie ähnlich sie sich in vielen Dingen trotz unterschiedlicher Herkunft, Religion und Lebensweise doch sind! Wie schnell und einfach ein „Wir-Gefühl“ entstanden ist. Großes Lob dafür, dazu gehört viel Aufeinanderzugehen und Interesse am anderen. Natürlich gab es jede Menge organisiertes Programm und Termine: Empfang am Freitag, Sport und Düsseldorf am Samstag, Lasertag und Kostümfest am Sonntag, Besuch bei WITTE und Projektarbeit am
Montag, Köln/Bonn am Dienstag und Wuppertal mit Schwebebahn und Zoo am Mittwoch, anschließend Abschiedsfeier in Wülfrath. Das bedeutet für Eltern viel Fahrerei, immer auf Abruf bereit zu stehen, nie genau zu wissen, was und wann sich was ändert, und immer auf alles gefasst zu sein! Das ist
dann der anstrengende Teil an der ganzen Sache! Und natürlich ist es jedem selbst überlassen, wie
weit man sich für seinen Gast noch zusätzlich Zeit nimmt, daher variiert das Stresslevel hier durchaus.
Für uns bedeutet „einen Gast zu haben“, ihm den Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich zu
gestalten, ihn nicht nur im Haus, sondern auch in der Familie aufzunehmen, Interesse an ihm zu zeigen
und die eigenen Bedürfnisse einmal nach hinten zu stellen, um einem fremden Menschen ein Gefühl
von „Willkommen“ und „Heimat“ zu geben. Das scheint uns gelungen zu sein, denn wenn sich der
Gastschüler nach einem anstrengenden Tag in Köln und Bonn abends ins Auto fallen lässt und „Let's
go HOME“ sagt, hat man sicher das ein oder andere richtig gemacht!
Wir freuen uns, dass unsere Schüler nun demnächst die israelische Gastfreundschaft genießen dürfen,
und wünschen allen dabei ganz viel Spaß! Unser Fazit: „Immer wieder gerne, es hat unglaublich viel
Spaß gemacht!“
Odette Pingsmann

Herzlichen Dank allen, die in besonderer Weise zur Dokumentation des Israelaustausches
beigetragen haben, besonders an Frau Pingsmann, Jeannette Libera und Thessa Schemken!
Daniela Tschorn
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Il étaitunefois … - ein märchenhafter Austausch
Es waren einmal fünfzehn Schüler der Stufe 9, die sich gemeinsam mit Frau Kuhn, Frau Wellenberg und
Herrn Firneburg aufmachten, die französische Kultur zu entdecken und auszuprobieren, inwieweit ihre
Sprachkenntnisse ihnen dabei bereits helfen konnten. Darüber hinaus wollten sie aber auch gemeinsam mit den Austauschpartnern die deutsch-französische Märchenwelt von Grimm und Perrault kennen lernen. Nach einem
ersten Treffen mit den
Gastfamilien ging es zunächst allerdings in die
märchenhaft schöne Stadt
Paris. Nach einer spannenden Bootsfahrt auf der
Seine und einem gemütlichen Picknick im Jardin des
Tuileries endete der Tag
mit einem längeren Aufenthalt auf der Île de la Cité
vor der Kulisse von NotreDame.
Die Fahrt zum Märchenschloss Breteuil führte
dann jedoch wieder zum
Kern des gemeinsamen
Projektes zurück: bei einer
Rallye lernten die Schüler in deutsch-französischen Gruppen einige Märchen von Perrault kennen, die
zudem in verschiedenen Sälen des Schlosses aufgeführt wurden. Überraschend war für viele die Ähnlichkeit der Märchen von Perrault mit denen der Gebrüder Grimm, wie z.B. Cendrillon und Aschenputtel oder La belle au boisdormant und Dornröschen. Nebenbei bot das Schloss auch die Gelegenheit, die französische Geschichte anhand pikanter Anekdoten (z.B. das verschwundene Collier von Marie Antoinette) besser kennen zu lernen. Die Projektarbeit beschränkte sich jedoch
nicht nur auf die Entdeckung alter Märchen,
sondern auch die Kreativität der Schüler war gefragt. In kleinen Gruppen wandelten die Schüler
altbekannte Märchen um und ließen dabei ihrer
Phantasie freien Lauf. Dabei entstanden in deutscher und französischer Sprache so originelle
Werke wie le chaperon bleu (Blaukäppchen) oder le chauve chat (Die Flederkatze).
Der letzte Ausflug zum Schloss von Fontainebleau, der Residenz vieler berühmter Persönlichkeiten wie
z.B. Napoleon, lieferte weitere Einblicke in die französische Geschichte. Einen Blick hinter die Kulissen
des Hoflebens eröffnete uns dann der Ehemann von Frau Rainaud, der Deutschlehrerin des Collège les
Tournelles. Bevor es für alle am Sonntag zum Gegenbesuch nach Velbert ging, gab es am Samstag noch
die Gelegenheit, das französische Familienleben besser kennen zu lernen. Einige Schüler hatten dabei
das Glück, an diesem Tag bei wunderschönem Wetter noch einmal nach Paris fahren zu können.
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Der herrliche Sonnenschein sollte dann
auch unser stetiger Begleiter bei den Ausflügen in Deutschland sein. Am Montag
zeigte uns Frau Bräutigam die schönen
Seiten der Landeshauptstadt Düsseldorf.
Bei strahlend blauem Himmel besichtigten wir die Altstadt, die Rheinterrassen
sowie den Medienhafen. Einige Schüler
nutzten die anschließende freie Zeit für
einen Aufenthalt auf dem Fernsehturm.
Am nächsten Morgen wartete dann ein
gemeinsames Begrüßungsfrühstück auf
uns, bei dem Herr Schürmann und Frau
Commandeur unsere französischen Gäste
herzlich willkommen hießen. Schwerpunkt des Tages war jedoch das Kennenlernen des Schulalltags am GSG. Die französischen Schüler
nahmen unter anderem am Englischunterricht teil und feilten weiter an der Präsentation ihrer bi-nationalen Märchenprojekte.
Bei der interaktiven Besichtigung der Begegnungsstätte Alte Synagoge in Begleitung von Frau Wellenberg erhielten die Schüler
am Mittwoch einen Einblick in die Geschichte der Juden und in
das jüdische Leben, insbesondere in Wuppertal. Das Highlight
des Tages stellte allerdings eine Fahrt mit
der Schwebebahn dar,
die einige Franzosen
zunächst für eine Art
Achterbahn hielten.
Donnerstag ging es
dann noch für alle
nach Köln. Auf dem
Programm
standen
natürlich ein Aufstieg
auf den Kölner Dom
und eine „Führung Deluxe“ im Schokoladenmuseum, bei der
die Schüler nicht nur einige Köstlichkeiten probieren durften,
sondern auch den ungewöhnlichen Geschmack von unverarbeiteten Kakaobohnen kennen lernten.
Unser zweiwöchiger Schüleraustausch wurde am letzten
Abend mit einer gelungenen Feier abgerundet, bei der dann auch bereits einige Abschiedstränen flossen. Die Schüler führten zudem im Theaterraum der Schule ihre selbst geschriebenen Märchen in Form
von kleinen Schattenspielen vor ihren Familien
auf.
Insgesamt blicken wir auf zwei sehr schöne und
intensive Wochen in Frankreich und Deutschland zurück, die sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben werden. Unser Dank gilt insbesondere den französischen Kollegen Madame Rainaud und Monsieur Bayonne-Tchicaya sowie allen
deutschen und französischen Gastfamilien, ohne
die dieser Austausch nicht möglich gewesen
wäre.
Bon voyage et à bientôt!
Kathrin Kuhn und Willi Firneburg
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Lernorte außerhalb der Schule - das Auslandsbetriebspraktikum

Zunehmend nutzen Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase (EF) die interessante Möglichkeit,
ihr zweiwöchiges Betriebspraktikum im Ausland zu absolvieren. Als Europaschule und im Hinblick auf
eine immer enger zusammenwachsende Welt wollen wir unseren Schülerinnen und Schülern Einblicke
in die internationale Arbeitswelt ermöglichen. Die Schule kann jedes Jahr einige Praktikumsplätze anbieten (z.B. in einem Kindergarten in England, in Frankreich und Griechenland in der Verwaltung). Zudem ist es auch möglich, selbstständig Praktikumsplätze im Ausland mit Hilfe von privaten Kontakten
zu finden. Durch die Förderung der Klaus-Höchstetter-Stiftung können alle Schülerinnen und Schüler
finanziell bei ihrem Auslandspraktikum unterstützt werden.
Während dieser Praktika können die Schülerinnen und Schüler nicht nur ihre fremdsprachlichen Kompetenzen anwenden und erweitern, sondern auch ihr Selbstbewusstsein sowie ihre interkulturellen
Kenntnisse durch diesen Aufenthalt deutlich weiterentwickeln.
In diesem Schuljahr absolvierten zehn Schülerinnen und Schüler ihr Betriebspraktikum im Ausland. Einige schildern ihre Eindrücke oder ziehen ein Fazit ihres außergewöhnlichen Praktikums:
„Ich habe mein Praktikum in diesem Januar beim British Antarctic Survey (BAS) in Cambridge gemacht.
BAS beschäftigt sich mit der Erforschung der Antarktis und hat über 600 Mitarbeiter, von Biologen über
Astrophysiker und Geologen bis hin zu Technikern ist alles dabei. Ich habe dort in vielen verschiedenen
Teams gearbeitet. Zum Beispiel habe ich Proben aus marinen Sedimentbohrkernen untersucht, Satellitenbilder für zukünftige Karten herausgesucht oder Biologen geholfen, mehr über das zwischenartliche
Verhalten kleiner Organismen herauszufinden. Diese Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht, da die Themen immer interessant waren und die Mitarbeiter, mit denen ich auch häufig in der Kantine Tee trinken
konnte, immer sehr nett und hilfsbereit waren. Ich habe meine zwei Wochen Praktikum beim British
Antarctic Survey sehr genossen und danke den Mitarbeitern und auch der Stiftung für die Ermöglichung
des Praktikums“ (Frank Hoppe)

14
„Ich habe mein Praktikum bei der Cigna in Greenock, Schottland absolviert. Cigna ist eine Krankenversicherung, die international arbeitet. Dort habe ich Artikel geschrieben, PowerPoint-Präsentationen gestaltet und die Firma so gut es geht in der Recherche unterstützt. Außerdem habe ich mich dort sehr
wohl gefühlt, da die Mitarbeiter sehr freundlich und hilfsbereit waren. Während meiner Zeit bei der
Cigna habe ich sehr viel gelernt und positive Erfahrungen gesammelt. Nach diesem Praktikum kann ich
mir durchaus vorstellen, meinen Beruf in diesem Bereich zu wählen.“ (Anna Trosiner)
„Ich war für das Schulpraktikum zusammen mit Mila in Walton-on-the-Naze, England. Dort übernachteten wir bei Eva York, die sich gut um uns gesorgt und uns im Dorf herumgeführt hat. Mila und ich
arbeiteten gemeinsam im Kindergarten Letterbox Day Nursery. Dort haben wir unter anderem mit den
Kindern gespielt und bei anderen Aktivitäten mitgeholfen. In dieser Zeit haben wir nicht nur unsere
Englischkenntnisse erweitert, sondern auch viele nette Leute kennen gelernt, wie zum Beispiel die Erzieher. Außerdem waren wir in verschiedenen Städten wie Colchester und London und haben dort viel
erlebt“ (Reyhan Yilmaz)
„Vom 19. Januar bis zum 10. Februar war ich in Vancouver in Kanada und habe dort mein Praktikum gemacht. Ich war bei Tim Hortons und habe dort montags bis freitags acht Stunden am Tag gearbeitet. Tim Hortons ist eine kanadische Fastfood-Kette, die sich
speziell auf Kaffee und Gebäck spezialisiert hat. Es hat mir sehr viel
Spaß gemacht, dort zu arbeiten. Die Mitarbeiter und Kunden waren alle sehr nett zu mir und ich habe jeden Tag etwas Neues gelernt. Ich habe besonders viele Erfahrungen darin gemacht, mit
den Kunden zu reden und ihnen zu helfen. Ich konnte auch viel von
Kanada sehen,
von der beeindruckenden
Innenstadt
Vancouvers
bis zu schönen
Plätzen
am
Meer. Es war wirklich schön in Kanada, daher
würde ich jederzeit gerne wieder kommen.“ (Alice
Gehrmann)
„Ich habe mein Praktikum in Norwegen, in Raufoss,
absolviert. Die Stadt liegt 200 km nördlich von Oslo
und ich hatte die Möglichkeit, dort für zwei Wochen
in einer Firma mein Schülerpraktikum zu machen.
Ich habe in der Zeit bei einer Gastfamilie gewohnt, die mich sehr gut aufgenommen und auch sehr viel
mit mir unternommen hat. Am Arbeitsplatz hatte ich mein eigenes kleines Büro, was eine ziemlich neue
Erfahrung für mich war. Ich war in der Marketingabteilung der Firma und konnte gute Einblicke in diesen Bereich gewinnen. Das Praktikum war sehr aufschlussreich und eine tolle Erfahrung für mich, vor
allem da ich das erste Mal alleine geflogen bin. Der Flug wurde von der Klaus-Höchstetter-Stiftung
bezahlt, welcher ich dafür noch einmal danken möchte“ (Leonie Guska)
„Da ich die Chance hatte, ein Auslandspraktikum zu absolvieren, habe ich mich entschieden, das zweiwöchige Praktikum in meinem Heimatland Griechenland zu verbringen. Dort war ich in einem Kindergarten in Thessaloniki und hatte täglich 5 Stunden mit Kindern zu tun. Es war nicht leicht, aber es hat
sich gelohnt und so hatte ich die Möglichkeit zu erleben, wie das Arbeitsleben in Griechenland ist, und
habe natürlich Unterschiede und Gemeinsamkeiten entdeckt. Ich empfehle jedem Schüler ein Auslandspraktikum.“ (Rafaela Tantzou)
Wir danken der Klaus-Höchstetter-Stiftung für die finanzielle Förderung der Auslandspraktika unserer
Schüler.
Jutta Vondung
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Welcome to Camden Town!
Unser neues Englischbuch
Am Samstag, dem 18.03.2017, machten sich die Referendarinnen und der Referendar des GSG auf den
Weg ins beschauliche Hilden, um mehr über Camden Town zu erfahren. Nun möchte man meinen, dass
sich ein Besuch des Londoner Nordwestens selbst eher angeboten hätte als Hilden, um mehr über den
bekannten Stadtteil der englischen Hauptstadt in Erfahrung zu bringen. Allerdings waren wir an diesem
Samstag genau am richtigen Ort, da Camden Town nicht mehr nur Stadtteil und U-Bahn-Station Londons, sondern auch Titel des neuen Englischschulbuches für die Klassen 5-9 ab dem nächsten Schuljahr
am GSG ist.
In angenehmer Atmosphäre wurden
uns durch Vertreter des DiesterwegVerlages die Möglichkeiten unseres
neuen Englischbuchs präsentiert.
Diese konnten sich vor allem unter
dem Aspekt „Medieneinsatz im Unterricht“ sehen lassen. So gibt es sowohl für Lehrkräfte als auch für die
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, mit einem Computerprogramm oder einer App zu arbeiten,
um zusätzliche interaktive Übungen,
Hörbeispiele und Videobeiträge zu
nutzen. Darüber hinaus steht das
Kennenlernen englischsprachiger Kulturen im Vordergrund. Es gibt viele Onlinevideos von echten englischen, amerikanischen und kanadischen Schülerinnen und Schülern, die in das Lehrbuch integriert
sind.
Selbstverständlich kommt auch das Sprechen in Camden Town nicht zu kurz. Das Buch bietet in jeder
Lektion spannende und ideenreiche Möglichkeiten, die englische Sprache aktiv im Unterricht zu nutzen, um sich Stück für Stück sicherer in der englischen Sprache zu fühlen. So steht dem nächsten Urlaub
oder sogar einem Jahr im Ausland irgendwann nichts mehr im Wege.

Nach diesem lehrreichen Tag konnten wir festhalten, dass sich alle am GSG auf die Einführung von
Camden Town freuen können. We will see you there!

Vera Braun, Oliver Fengkohl und Kathrin Kuhn
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Jetzt ist aber „Sense“ –
Aufführung unserer Kabarett-AG
Am 28.03. und 29.03. war wieder „Sense“. Zwölf Schülerinnen und Schüler führten unter der Leitung
von Herrn Bülte ihr Kabarettprogramm mit dem Titel „Aufstand der Gartenzwerge“ im Theaterraum
unserer Schule auf.

Kritisch wurde der Blick von den Schülerinnen und Schülern, die alle Texte des Abends selbst verfasst
haben, auf unterschiedliche Themen gerichtet, die momentan in unserer Gesellschaft diskutiert werden. „Früher war alles besser“ machten die Gartenzwerge gleich mit ihrem Eröffnungsbeitrag deutlich.
Die Flüchtlingssituation wurde hier angesprochen, Begriffe wie deutsche Leitkultur, Überfremdung
und Made in Germany standen im Zentrum der kritischen Betrachtung und Auseinandersetzung. Auch
wurden Inhalte thematisiert, die die Schule, und damit unmittelbar den Alltag der Akteure, betreffen.
Eine nicht gemachte Lateinhausaufgabe ärgert sich darüber, dass sie wenig Beachtung findet und liegen bleibt, während das der Mathehausaufgabe vollkommen egal ist. Sie verfährt nach dem Motto:
„Mühe, Leid und Tränen“ müssten bei den Schülern erzeugt werden - am Ende sei aber doch alles
sinnlos mit den Hausaufgaben, da die Lehrer sie nicht kontrollieren würden. Im Stück „In der Vorschule“ reflektierten die Schüler das Verhalten der Kinder im Klassenzimmer und ihren Umgang miteinander. Eine lustlose Schülerschaft macht sich mit Hilfe einer modernen Erzieherin über eine leistungsorientierte Schülerin lustig - die sich richtig verhaltende Schülerin wird von den Problemkindern als
Problemkind abgestempelt. Deutlich bewegt haben die Akteure auch die „Machtübernahme“ durch
Donald Trump und der mögliche Rechtsruck in der deutschen Bevölkerung durch das Erstarken der
AfD. Im Stück „Interview mit der Kanzlerin“ wurde Frauke Petry als zukünftige Kanzlerin befragt. Lügenpresse, Überfremdung, Reichsbürger und Kanzlerproklamation erinnerten an Zeiten vor 80 Jahren
und ließen bei den Zuschauern den großen Wunsch aufkommen, dass diese Vorstellung niemals Wirklichkeit werden möge.
Herzlichen Dank allen Schülerinnen und Schülern und Herrn Bülte für die beiden gelungenen Aufführungen unserer Kabarett-AG.
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Von der Generalprobe berichtete der Presseartikel aus der WAZ:
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Alice und Alisar im Wunderland – ein Stück der
Theater-AG 7./8. Klasse
Alarm im Wunderland! Die Herzkönigin ist unzufrieden mit der Gesamtsituation und schikaniert ihre Untertanen. Ihre Laune bessert
sich nicht gerade, als sie erfährt, dass laut einer Weissagung die Ankunft des Mädchens Alice im Wunderland für ihren Sturz sorgen soll.
Um das zu verhindern, lässt sie Alice bereits bei ihrer Ankunft verhaften. Das türkische Mädchen Alisar liebt die Geschichte von Alice im
Wunderland und liest sie immer wieder. Als sie sich eines Tages dank
des weißen Kaninchens selbst dort wiederfindet, ist aber alles ganz
anders als in ihrem Buch. Ihre Ähnlichkeit mit der klassischen Alice
führt schnell zu Verwechslungen und weil ihr vieles nicht passt,
mischt sie sich direkt ein und das Wunderland gehörig auf. Die Geschichte von Alice im Wunderland beflügelt seit ihrer Entstehung im
viktorianischen England die Fantasie von Kindern und Erwachsenen.
Es gibt unzählige Adaptionen, Bühnenstücke und Filme. Die TheaterAG der 7. und 8. Klasse findet ihre eigene Version und erfindet damit
eine integrative Neuinterpretation, in der sich die klassische Alice
und ein türkisches Mädchen namens Alisar begegnen und die Geschichte tüchtig durcheinander wirbeln.
Die aktuelle AG, bestehend aus 14 Mädchen, zeichnet sich durch
große Spielfreude und kreatives Chaos aus. Als zusätzlichen Gewinn
erweisen sich die Teilnehmerinnen, die erst seit Kurzem die deutsche
Sprache lernen. Sie machen beim Theaterspielen in kurzer Zeit große
Fortschritte und sind, wie alle anderen auch, mit Feuereifer dabei.
Laut einer kleinen Umfrage gefällt den Teilnehmerinnen am Theaterspiel am meisten die kreative Arbeit in der Gemeinschaft. Das Erschaffen eigener Charaktere findet
dabei besonderen Anklang. Fatma drückt es so aus: „Mir gefällt an der Rolle, dass es sie in Wirklichkeit
nicht gibt. Es klingt vielleicht komisch, aber es ist echt cool, dass wir eine andere Seite von Alice hinzugefügt haben.“ So lernen die Mädchen quasi nebenbei eine Menge über fiktionale Charaktere und
literarische Vorlagen. Dass
dabei die Freude nicht zu
kurz kommt, sagt Emine so:
„Ich mag Spaß und wenn es
lustig ist“, und eine Teilnehmerin, deren Namen
wir nicht nennen wollen:
„Am Donnerstag bin ich nie
krank, da haben wir Theater.“ Bitte betrachten Sie
die letzte Aussage mit einem Augenzwinkern. Ich
betrachte sie als Kompliment. Im Moment arbeiten
wir auf die Teilnahme an einem Schultheater-Wettbewerb hin, was zwar für zusätzliche Aufregung,
aber insgesamt für mehr Probendisziplin sorgt. Wie das ausgeht, wissen wir noch nicht, aber mit Sicherheit werden wir das Stück „Alice und Alisar im Wunderland“ im Sommer in der Aula unserer Schule
aufführen.
Alexandra Bongers
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Mit der Vorstellung der Theater-AG der 7. und 8. Klassen komplettieren wir den Einblick in unsere
Theaterarbeit in diesem Schuljahr. Schon jetzt laden wir herzlich zu den Aufführungen ein. Näheres
dazu findet sich dann zeitnah auf der Homepage und auf Plakaten, die in der Schule aushängen werden.

Schülerinnen schreiben philosophische Essays
Nachdem im letzten Schulbrief Auszüge aus den beiden Essays von Kiara Kolpatzik und Sophie Hemscheidt aus der Q1 zu lesen waren, folgen nun Meyra Atas Gedanken zu Fragen der Tierethik. Meyra
beschäftigte sich in ihrem Text mit den Beobachtungen von altruistischen Handlungen bei Tieren und
den damit einhergehenden
Fragen und Konsequenzen
für die moderne Moralphilosophie. In ihrem Text verweist Meyra auf die biologischen Gemeinsamkeiten von
Mensch und Tier und kommt
zu dem Schluss, dass wir unsere Konzepte von Tierethik
überdenken und reformieren
sollten. Die Wissenschaft
zeige deutlich, dass einige
Tiere über moralische Intelligenz verfügen und deshalb
ein Recht auf Freiheit und
Unversehrtheit
zugesprochen bekommen sollten. Meyra schreibt:
„Die Wissenschaft und ihre Tierversuche zeigen, dass uns Tiere mehr ähneln, als wir es gedacht hätten.
Weitere Beobachtungen belegen sogar, dass Tiere Schmerzen und Mitgefühl empfinden, miteinander
kooperieren und fair zueinander sind. Doch welche Bedeutung haben diese Ergebnisse für das Leben
der Menschen und deren Wertvorstellungen? Welche neuen theoretischen Grundlagen der Sittlichkeit
entwickeln sich mit dieser Erkenntnis und wie sind die Möglichkeiten der Umsetzungen dieser überarbeiteten Lehre, die wir als Moral bezeichnen, zu bestimmen? Auch Naturdokumentationen belegen
immer wieder, dass es Gemeinsamkeiten zwischen dem Menschen und den Tieren gibt. Eine davon
wäre die Entdeckung, dass die tierischen Embryonen mit den menschlichen Stammzellen vermischt werden können, wodurch Schweine beispielsweise zur Erstellung von menschlichen Organen genutzt werden können. Auch werden viele Tierexperimente durchgeführt, um die Wirkung von Kosmetikprodukten
im Vorfeld zu testen. Auf psychischer Ebene gibt es ebenfalls einige Verbindungen. Tiere können ihre
eigenen Handlungen gezielt steuern, wie das Ereignis von der Kuhmutter Blackie beweist. Als Blackie
und ihr Junges an unterschiedliche Einrichtungen verkauft worden waren, floh die Kuhmutter, um ihren
Nachwuchs ausfindig zu machen. Die Kuhmutter erkannte also die Folgen und Auswirkungen ihrer
Handlungen, da sie zu wissen schien, dass sie, wenn sie ausbricht, das Kalb finden kann, was sie letztlich
auch schaffte. [...] Durch all diese Aspekte ist die These, dass der Mensch eine Sonderstellung hat, streng
genommen widerlegt und damit ist die Gleichbehandlung aller Wesen vorausgesetzt. In anderen Worten, Menschen und Tiere sind größtenteils gleich, aber trotzdem gibt es Unterschiede aus körperlicher
Perspektive und den daraus resultierenden Fähigkeiten. Menschen haben das Handwerk, welches ihnen
dabei hilft, dass sie sich beispielsweise, obwohl sie keine Kiemen haben, im Wasser aufhalten können.
Viele würden nun einwerfen, dass Menschen eben deswegen eine Sonderstellung bzw. Weltoffenheit
haben, aber es muss in Betracht gezogen werden, dass vielleicht Tiere schlichtweg kein Interesse daran
haben, ihre Fähigkeiten zu erweitern. Möglicherweise wollen Tiere einfach nicht auf dem Land laufen
und deshalb ist dieser Einwurf irrelevant für die moralisch richtige Behandlung von Tieren. Schließlich
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hat jeder Mensch das Recht auf Leben, gleichgültig wie er dieses Leben gestaltet. Wenn wir nun alle
(aufgrund unserer Ähnlichkeiten) eine Einheit bilden, so wäre es die Aufgabe von uns Menschen, den
Tieren Gleiches zuzugestehen, was wir auch im Hinblick auf unsere eigene Gattung als selbstverständlich ansehen und verlangen. Das Wichtige hierbei ist die
Anerkennung allgemeiner Tierrechte, auch wenn jedes
Gesetz natürlich ist. Viele würden z.B. sagen, dass es normal sei, seine Meinung frei äußern zu dürfen. Verabschiedet man dafür aber nicht ein Gesetz, so hat jeder, der eine
widersetzende Meinung hat, keinen Grund, das Gesetz zu
befolgen, weil es unabhängig davon keine Konsequenzen
für die Person hat. Aber heißt das, dass Tiere nunmehr
wählen dürfen und das Recht auf Arbeitslosengeld haben? [...]“
Das GSG freut sich auf weitere Essays im nächsten Durchgang des Bundes- und Landeswettbewerbs Philosophischer Essay.
Wolfram Bange

Medienscouts mit eigenem Raum

Lange war es geplant, jetzt ist es endlich soweit: wir haben unseren eigenen Medienscout-Raum! Uns
findet man im A-Gebäude gleich neben A24. Da der Raum längere Zeit ungenutzt war, wollten wir ihn
erst einmal auf Vordermann bringen. Dazu haben wir Anfang Februar zunächst eine unserer Medienscout-AG-Stunden am Donnerstagnachmittag genutzt, um Türen, Boden etc. gründlich abzukleben. In
der darauf folgenden Woche ging es dann motiviert ans Streichen. Tatsächlich haben wir nur einen
Nachmittag (Mittagspause + AG-Stunde + „Überstunden“) benötigt, um die Wände in frischem Weiß
zu streichen.
Der Raum dient jetzt schon als Treffpunkt in den AG-Stunden. Auch Infomaterial haben wir bereits in
die Regale sortiert. Nach den Osterferien werden wir in den Mittagspausen Beratung für Schülerinnen
und Schüler, aber auch für Eltern anbieten, wenn es Probleme zum Beispiel mit Cybermobbing gibt.
Bis dahin werden die frisch eingetroffenen Poster aufgehängt und weitere Möbel hinzukommen.
Tobias Möllendorf
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„Crash Kurs NRW“ – bevor es zu spät ist
Die Zahl der Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang hat wieder zugenommen. Oft trifft es junge Leute,
die allzu sorglos mit den Gefahren des Autofahrens umgehen und dabei sich und andere gefährden.
Die Kreuze an den Landstraßen und Autobahnen erinnern uns an das Schicksal von Opfern und Hinterbliebenen. Der Rausch der Geschwindigkeit und das Fahren nach dem Konsum von Alkohol gehören ebenso dazu
wie das heute enorm verbreitete Nutzen des Smartphones während der Autofahrt. Die Gefahren leichtsinnigen
Verhaltens im Straßenverkehr vor Augen zu führen, ist das Anliegen des
„Crash Kurs NRW“. Er fand in diesem
Jahr am Donnerstag, dem 23. März, für
die Schülerinnen und Schüler der Q2
statt. Der Polizei in NRW als Veranstalter ist es wichtig, gerade Fahranfänger
zu sensibilisieren, um sie zu verantwortlichem Verhalten als Fahrerinnen
und Fahrer, aber auch als Beifahrer anzuhalten. Sich selbst und andere nicht zu gefährden, ist das Ziel
ihrer Aufklärungsarbeit. Als Gäste waren vier Personen gekommen, die zu den Schülerinnen und Schülern der Q2 gesprochen haben - ein Polizist, ein Notarzt, ein Notfallseelsorger und ein Unfallopfer. Sie
berichteten von dem, was sie selbst erleben mussten: von schrecklichen Unfällen, schwer verletzten
Menschen oder unbeteiligten Todesopfern. Immer sind es Sekundenbruchteile, die über Leben und
Tod entscheiden und in
denen
Fehlverhalten
schlimme Folgen hat.
Der Notarzt schilderte,
wie es ist, jungen Menschen nicht mehr helfen
zu können und sie sterben zu sehen. Der Polizist und der Notfallseelsorger berichteten von
den Reaktionen der Familienangehörigen, denen sie die traurige
Nachricht über den Tod
eines
Jugendlichen
überbracht haben. Nie
wieder wird es so sein wie noch wenige Stunden zuvor. Mit ihren anschaulichen und eindringlichen
Berichten möchten sie erreichen, dass die Schülerinnen und Schüler aufhorchen, sich ansprechen lassen und sich nicht gleichgültig abwenden. Ein Autofahrer erzählte von seinem Unfall, den er nicht
selbst verschuldet hatte. Er hat diesen schlimmen Unfall zwar überlebt, wird ihn aber niemals vergessen: Ein Jugendlicher ist dabei zu Tode gekommen, nicht der Fahrer des anderen Wagens, sondern
einer der Beifahrer. Wie lebt jemand weiter, der an einem solchen Schicksal eines anderen Menschen
Schuld trägt? Die Polizistin, die die Veranstaltung moderierte, brachte abschließend ihre Hoffnung zum
Ausdruck, dass niemand der anwesenden Schülerinnen und Schüler jemals in eine der geschilderten
Situationen kommen möge.
Welchen Eindruck die Veranstaltung bei ihnen hinterlassen hat, bringen einige Schülerinnen und Schüler der Q2 zum Ausdruck:
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„Teils waren die Geschichten sehr berührend und traurig. Man merkte, wie emotional die Leute bei
ihren Berichten waren.“ (Linda)
„Ich fand die Erfahrungen des Notarztes sehr berührend, weil er dem Betroffenen nicht mehr helfen
konnte“. (Anna) „Er erzählte von dem letzten Blick, den der Jugendliche ihm noch zuwerfen konnte,
bevor er gestorben ist.“ (Franziska)
„Ich glaube, dass nach der Veranstaltung viele von uns vorsichtiger fahren, da sie jetzt wissen, wie
schnell man verunglücken kann.“ (Philipp)
„Mich - und ich hoffe, auch andere - hat die Veranstaltung wachgerüttelt. Das Leben kann schneller
vorbei sein, als man denkt“ (Lea)
Daniela Tschorn

Lernpatenschaften: Bewerbungstraining
Das Bewerbungstraining für die Klassen 9 feiert Jubiläum! Seit zehn Jahren findet es für die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen statt. Hervorgegangen ist es aus der Kooperation Schule/Wirtschaft und
wird heute unabhängig davon weitergeführt. Experten aus der Wirtschaft geben Tipps, wie man sich
erfolgreich bewirbt: um einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz und später auch um einen in vielfacher Hinsicht lukrativen Arbeitsplatz. Von Anfang an mit dabei ist Herr Arnim Leuschner von der Velberter Firma Transresult.

Er ist ehemaliger Schüler unserer Schule und dem GSG bis heute verbunden. Deshalb bringt er gerne
seine Zeit und sein Know-How ein, um die Schülerinnen und Schüler auf ein späteres Bewerbungsverfahren vorzubereiten und den Ernstfall zu proben. Seine geschäftlichen Beziehungen nutzt er, um Vertreter anderer Wirtschaftszweige für das Bewerbungstraining zu gewinnen. Was wichtig ist, um sich zu
bewerben, also für sich selbst Werbung zu machen, kann von Branche zu Branche unterschiedlich sein.
Flexibel zu sein und sein eigenes individuelles Profil zu entwickeln, gehört überall dazu.
Das Bewerbungstraining der Klassen 9 wird auch in den nächsten Jahren ein bewährter Baustein der
Berufsorientierung am GSG sein, nicht zuletzt deshalb, weil viele Schülerinnen und Schüler eine positive Bilanz gezogen haben:
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„Die zwei Stunden waren für
mich persönlich hilfreich, weil
man von einem Personalchef
selbst mitbekommen hat, was
wichtig ist und wie man einen
guten Eindruck hinterlassen
kann“ (Nils).
„Es war sehr interessant, einmal ein Bewerbungsgespräch
mit zwei erfahrenen Leuten zu
machen. Sie haben gute und
informative Tipps gegeben,
die ich bei meinem ersten
richtigen
Bewerbungsgespräch auf jeden Fall umsetzen werde.“ (Cilly)
„Ich habe aus den Besprechungen gelernt, dass man
keine allzu schlechten Noten
haben sollte. Ich weiß jetzt
auch, dass man die gestellten
Fragen offen und ehrlich beantworten sollte.“ (Brian)
„Die beiden Experten gaben
uns ein sehr vertrauensvolles
und angenehmes Gefühl. Sie
gingen intensiv auf verschiedene Gesichtspunkte einer
Bewerbung ein und manchmal wurde auch ein etwas
strengerer Ton angeschlagen,
was mir persönlich gefallen
hat.“ (Niko)
Die Beiden haben alles sehr
schön erklärt und falls es Fragen gab, diese mit viel Wissen
beantwortet. Auch fand ich
gut, dass nicht alles so ernst abgelaufen ist und sie auch gelacht haben.“ (Jan)
„Die zwei Stunden Zeit waren nicht ausreichend und ich hätte es besser gefunden, wenn sie sich jede
Bewerbung einmal durchgelesen hätten.“ (Melina)
„Ich hätte mir gewünscht, dass es noch weitere Vertreter aus anderen Branchen, z.B. aus Wissenschaft,
Medizin und Medien gegeben hätte, die darüber mehr sagen könnten.“ (Geraldine)
„Die zwei Stunden haben mir sehr geholfen. Ich habe gelernt, wie eine gute Bewerbung auszusehen
hat, was man dringend vermeiden sollte und mit welchen Mitteln man bei den Arbeitgebern Pluspunkte sammeln kann. Ich weiß jetzt, wie ein Bewerbungsgespräch ablaufen könnte und worauf die
Arbeitgeber besonders achten, sowohl bei den Bewerbungsmappen als auch bei den Vorstellungsgesprächen. Die beiden Herren waren sehr sympathisch und haben, meiner Meinung nach, alles gut erklären können“. (Lynn)
Daniela Tschorn
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Entspanntes Schulzeitende

Endlich geschafft - die Schulzeit ist fast beendet. Der Unterricht ist vorbei, nun folgen nur noch die
Klausuren und die mündlichen Abiturprüfungen. Zum Abschluss gab es natürlich, wie könnte es anders
sein, die berüchtigte Motto-Woche. Das zweideutige Motto der diesjährigen Abiturientia „Abipotter wir verlassen die Kammer des Schreckens “ war auch angelehnt an die Beratungslehrerin der Stufe,
Frau Puttkammer. Motto-Klassiker wie Kindheitshelden, Roter Teppich und Back in Time durften natürlich nicht fehlen. Für farbenprächtige Kostümierung war gesorgt und die Motto-Woche brachte
„buntes Leben“ in die Schule. Für die jüngeren Schülerinnen und Schüler hatten die Abiturienten eine
Hüpfburg organisiert, die in der Mensa aufgestellt war. Sie hat allen viel Spaß gemacht. Auch die traditionelle Parkplatzparty am Donnerstagabend verlief ohne Zwischenfälle. Die Polizei lobte unsere
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Schülerinnen und Schüler. Der Parkplatz war am Freitagmorgen wieder picobello aufgeräumt. Für die
entspannte Motto-Woche und die farbenfrohen Tage unseren zukünftigen Abiturienten herzlichen
Dank! Die Mottowoche ist wirklich reibungslos und sehr harmonisch verlaufen!
Wir drücken euch für die Abiturvorbereitungen ganz fest die Daumen und wünschen euch für die Prüfungen viel Erfolg. Wenn ihr nach Aufgaben sucht, dann lest den Artikel „Abiturvorbereitung“. Schaden
kann es sicherlich nicht, sich mit ein paar Aufgaben aus den vergangenen Jahren vorzubereiten.

Abiturvorbereitung
Viel Erfolg wünschen wir unseren Abiturienten für die Vorbereitungen zu den schriftlichen und mündlichen Prüfungen. Dazu könnt ihr die Abituraufgaben der letzten Jahre nutzen. Diese und die dazu gehörigen Lösungen bzw. Erwartungshorizonte findet ihr unter
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/pruefungsaufgaben/ Ihr klickt auf das entsprechende Fach und findet dann dort die Prüfungsaufgaben der vergangenen Jahre. Die Schulnummer ist 165633 und das Passwort für die Aufgaben lautet mumavav9.

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern erholsame und entspannende Osterferien!
Ihr und euer
Reinhard Schürmann

