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Städtisches Ganztagsgymnasium mit bilingualem Zweig und Europaschule
Geschwister-Scholl-Gymnasium – Von-Humboldt-Str. 54-58 – 42549 Velbert

Der Schulleiter
14.07.2017 / Schulbrief Nr. 42
Schulbrief an alle Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und Ehemaligen!

Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen
Abitur!

Am Samstag, dem 08. Juli 2017, erhielten 69 Abiturientinnen und Abiturienten unserer Schule in der
Aula unseres Gymnasiums ihre Abiturzeugnisse. Nach zwölf Jahren geht damit der Lebensabschnitt
„Schule“ für Sie zu Ende. Sie haben, wie ungefähr 453.000 andere Schülerinnen und Schüler auch,
den höchsten deutschen Schulabschluss erzielt und können damit alle Studienrichtungen
einschlagen. Das Abitur ist allerdings nicht das Ende, sondern die Fortsetzung des lebenslangen
Lernprozesses. Es kann der Start in ein erfolgreiches berufliches Leben sein, es kommt letztendlich
darauf an, was jeder einzelne daraus macht. Sie sind nun aufgefordert, Ihren eigenen Weg zu finden
und weiter zu verfolgen. Dafür wünsche ich Ihnen alles Gute, das notwendige Quäntchen Glück und
viel Erfolg.
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Kennenlernnachmittag für die neuen Fünfer
Am Ende des 4. Schuljahres, noch vor den Sommerferien, kommen die zukünftigen Fünftklässler an
unsere Schule, um zu erfahren, mit wem sie in eine Klasse gehen und wer ihre künftigen Klassenleiter
sein werden. Darauf sind die Kinder im Vorfeld natürlich besonders gespannt und man merkte dies
ihren fragenden Blicken und aufgeregten Gesprächen an. Ihre Spannung blieb noch eine Weile erhalten, denn zunächst trat die Tanz-AG der 5. und 6. Klassen unter der Leitung von Frau Mex auf. Dass
es auch am GSG ganz viele interessante Arbeitsgemeinschaften gibt, in denen man sportlich aktiv
sein, Musik machen und kreative Talente ausprobieren kann, ist für die Grundschüler ganz wichtig.

Im Anschluss wurden sie von Herrn Schürmann begrüßt. Herr Schürmann ging alle Grundschulen
durch und es zeigte sich, dass Schülerinnen und Schüler von vielen verschiedenen Velberter Grundschulen sich für das GSG als weiterführende Schule entschieden haben.
Anschließend folgte ein musikalisch gelungener Auftritt der Band-AG der Klassen 7 und 8. Die Liedzeile „Come on“ ermunterte die neuen Fünftklässler, guten Mutes in eine neue Schulzeit aufzubrechen.
Dann war es soweit: Herr Michels rief jede Schülerin und jeden Schüler einzeln auf und teilte sie den
neuen Klassen 5a, 5b und 5c zu. Die Kinder gingen mit ihren zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern in
ihre Klassen. Dort lernten sie zunächst die Namen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler kennen.
Jede/r erhielt einen Button in der blauen Schulfarbe, mit Namen, Klasse und dem Schullogo. In gemeinsamen Aktionen und Spielen knüpften die neuen Fünftklässler erste Kontakte.
Besonders gefreut haben sie sich über
Willkommensbriefe, die sie von den Schülerinnen und Schülern der jetzigen Klassen
5 erhalten haben.
Während dieser Zeit verweilten die Eltern
in der Aula. Auch sie bekamen einen Button mit ihrem Namen und trafen die anderen Eltern ihrer Klasse an vorbereiteten
Tischen, sodass auch sie Gelegenheit hatten, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Außerdem wurden die Eltern mit allen
wichtigen Informationen für das neue
Schuljahr versorgt. Sie erhielten unter anderem eine neu erstellte Übersicht zur Orientierung. „Was
tun, wenn…“, die sich auch auf unserer Homepage findet.
Gegen 17.45 Uhr war der erste Nachmittag an der neuen Schule für die Eltern und ihre Kinder schon
wieder vorbei.
Das GSG wünscht den neuen Fünftklässlern sonnige und erholsame Sommerferien und danach einen
guten Start an unserer Schule!
Daniela Tschorn
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Schule mit Courage - Zeichen setzen für eine
vielfältige und tolerante Gesellschaft

Im Rahmen unseres Zertifikates als Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage führen wir ein Mal
jährlich ein Projekt zu diesem Thema durch. Dieses Jahr hat sich unsere Schule mit der Grundschule
Birth und der Städtischen Gesamtschule Velbert zusammengeschlossen. Unser Projekt lehnte sich an
die Organisation „Viefado“ ( Vielfalt Dortmund ) an, welche sich gegen Rassismus und für Vielfalt
einsetzt. Dort hatte vor einem Jahr eine ähnliche Aktion auf dem Friedensplatz stattgefunden. Alle
Schülerinnen und Schüler unserer 5. Klassen und unsere SV zusammen mit dem Pädagogikkurs der EF
nahmen an der Veranstaltung teil. Diese fand am 30.06.2017 im Zentrum von Velbert statt und begann mit dem gemeinsamen Gang vom GSG in die Velberter Innenstadt. Morgens um 09.00 Uhr ging
es los. Zu Fuß machten sich die 95 Fünftklässler auf den Weg. Vor der Sparkasse wurden sie von
Schülerinnen und Schülern der SV und der EF erwartet, die bunte Kreide bereithielten. Mit der bunten Kreide wurden dann Kreise auf die Pflasterung gemalt. Die bunten Kreise symbolisieren die Vielfalt. Es werden, so schreibt es Viefado auf ihrer Homepage, durch die Kreise Menschen sichtbar, „die
weder Faschismus, noch Fundamentalismus, noch Diskriminierung, noch Ausgrenzung akzeptieren, …
die eine positive Einstellung zu einer offenen, toleranten und friedlichen Gesellschaft haben, die in
Vielfalt leben wollen, die ein gesellschaftliches Umdenken in der Welt anstoßen möchten.“ In diesem
Sinn haben wir uns als Schule mit Courage an dieser Aktion beteiligt.
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Gegen halb 11 war dann die Fußgängerzone rund um den Bereich der Sparkasse mit vielen bunten
Kreisen geschmückt. Diese sollten die Vielfalt von uns und unseren Mitmenschen repräsentieren. Es
soll aufgezeigt werden, dass wir trotz unserer Unterschiedlichkeiten und individuellen Eigenschaften
perfekt miteinander leben und umgehen können. Damit Passanten dies auch verstehen und nachvollziehen konnten, verteilten die Grundschüler selbst ausgemalte Postkarten.
Insgesamt war die Veranstaltung gut gelungen und die Besucher der Innenstadt schienen die Idee,
mit bunten Kreisen Vielfalt darzustellen, sehr gut zu finden. Einige von ihnen wurden von einem Reporter von Radio Neandertal befragt, das von dem Geschehen in der Velberter Innenstadt berichtete.
Nicola Böken, Q1

Netzwerktreffen der Ganztagsgymnasien
Vor eineinhalb Jahren begann die 2. Phase des Projektes GanzIn, einer Initiative zur Weiterentwicklung der Ganztagsgymnasien in NRW. Unsere Schule ist Teil des Netzwerkes West. Ziel solcher Netzwerke ist, dass Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Schulen sich zusammensetzen und sich
austauschen über den Ganztag und seine konkrete Ausgestaltung an den einzelnen Schulen. Wenn
die Schülerinnen und Schüler einen großen Teil des Tages in der Schule verbringen, ist es wichtig, die
Schule so zu gestalten, dass erfolgreiches und entspanntes Lernen möglich ist. Dabei geht es zum
Beispiel um Lerneinheiten und Pausenzeiten, um die Ausgestaltung von Räumlichkeiten, um offene
und eigenverantwortliche Formen des Lernens oder um ganzheitliches Lernen in Arbeitsgemeinschaften, das Aktivität, Bewegung und Kreativität ermöglicht.
Die Tatsache, dass Schule heute einen breiteren Raum im Leben der Schülerinnen und Schüler einnimmt, erfordert auch eine Ausweitung und Neuausrichtung der Zusammenarbeit mit den Eltern.
Ihnen noch stärker einen Einblick in schulische Abläufe zu ermöglichen, eine Rückmeldung zur schulischen Situation ihrer Kinder zu geben und gemeinsam mit ihnen die Entwicklung ihrer Kinder zu
fördern, sind wichtige Anliegen. Es stellt sich die Frage, wie und an welchen Stellen Schule erreichen
kann, dass sich Eltern für schulische Belange ihrer Kinder konkret, nachhaltig und erfolgreich einbringen und einsetzen können.

Als Schule, die sich mit der Weiterentwicklung von Elternarbeit im Rahmen von GanzIn beschäftigt,
war das GSG am 01. Juni Gastgeber für das Netzwerktreffen West. Alle Beteiligten tauschten sich
über konkrete Projekte von Elternarbeit an den unterschiedlichen Schulen aus.
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Dazu gehört die Arbeit in den Gremien ebenso wie die Gestaltung von Elternabenden und die Erarbeitung von Erziehungsvereinbarungen, aber auch vielfältige Möglichkeiten, neue Wege der Kommunikation auszuprobieren, um die Eltern über das Geschehen in der Schule und die Bausteine des
Bildungsangebotes zu informieren. Solche neuen Kommunikationswege hat unsere Schule zuletzt im
Rahmen der Initiierung eines internationalen Elternabends sowie mit der Einführung des Schulplaners, den es auch im neuen Schuljahr in einer leicht
veränderten Neuauflage geben wird, beschritten.
Drei Wochen später hat am Gymnasium in Herne
Wanne ein erneutes Treffen zur Elternarbeit stattgefunden. Hier ging es unter anderem darum, ein weiteres Netzwerktreffen zu planen, zu dem auch Elternvertreterinnen und -vertreter der Schulen eingeladen
werden, um ihre Vorstellungen von und Erfahrungen
mit Elternarbeit einbringen zu können. Dieses Treffen
ist für Oktober geplant. Eltern, die sich in der Schule
engagieren, möchten gerne andere Eltern mitziehen,
sodass noch mehr Eltern in schulische Elternarbeit
eingebunden werden. Dies ist eine nicht immer leichte Aufgabe, die nur gemeinsam von Lehrern und Eltern zu leisten ist. Elternarbeit wird auch im nächsten
Schuljahr, in dem das Projekt GanzIn weitergeführt
wird, eine wichtige Rolle spielen.

Medien-Infos für Groß und Klein
Darf ich das Logo meines Lieblingsvereins als Profilbild nehmen? Sind Downloads bei YouTube erlaubt und was kann man gegen Cybermobbing tun? Diese drängenden Fragen beschäftigen bereits
Grundschulkinder, da zwei Drittel der Viertklässler schon über ein internetfähiges Smartphone verfügen und regelmäßig soziale Netzwerke wie WhatsApp nutzen. Was erlaubt ist und was man nicht tun

sollte, ist den Zehnjährigen jedoch kaum bewusst. So werden Mitschülerinnen und Mitschüler fotografiert und gefilmt. Die Fotos oder Videos landen dann im Netz, was schnell für Ärger sorgen kann.
Dass diese kaum noch aus dem Internet entfernt werden können oder die Rechte für hochgeladene
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Bilder auf einmal bei jemand ganz anderem liegen, wird nicht bedacht. Auch die Klassengruppe bei
WhatsApp wird oft als „unbeobachteter“ Ort, an dem keine Regeln wie etwa im Klassenzimmer gelten, wahrgenommen. So kommt es zu Beleidigungen, Ausschließen von Einzelnen oder dem Weiterleiten von „Kettenbriefen“.Der Missbrauch der Smartphone-Möglichkeiten stellt leider keine Seltenheit mehr dar. So kam es, dass die Regenbogenschule in Neviges am GSG anfragte, ob unsere Medienscouts auch an ihrer Schule einen Vortrag zu diesen Themen halten könnten. Am Freitag, dem
23.06.17, war es dann soweit. Lukas, Philipp, Felix und Raoul beantworteten alle Fragen der Klassen
4a und 4b und informierten über wichtige Fragen rund um das Thema „Recht am eigenen Bild“ und
„Urheberrecht“ sowie Cybermobbing. Zum Abschluss wurden Regeln für angemessenes Verhalten im
Internet vereinbart. Die Schülerinnen und Schüler haben viel gelernt. Schulrektor Szymanski und die
anwesenden Lehrerinnen Frau Mika und Frau Jacob waren sehr zufrieden und wünschten sich eine
Wiederholung im nächsten Schuljahr.

Am Abend zuvor, am 22.06.17, saßen statt der Zehnjährigen Erwachsene im Publikum. Sabrina und
Paul gingen an diesem, bereits jährlich etablierten Elternabend ebenfalls auf Cybermobbing und
Möglichkeiten, dieses zu erkennen sowie darauf zu reagieren, ein. Knifflig wurde es, als die Eltern die
verschiedenen Phasen bis hin zur
Suchterkrankung sortieren sollten. Bei
der Frage, ab wann es gefährlich wird
und man reagieren sollte, gab es ganz
unterschiedliche Ansichten: einige sahen bereits den Konsum kritisch, andere erst die Gewöhnung an regelmäßigen Konsum. Anschließend informierte
Kriminalhauptkommissar Billen über
rechtliche Fallstricke bei Downloads aus
dem Internet sowie den Umgang mit
eigenen und fremden Bildern.

Tobias Möllendorf
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Theaterfestival am GSG
Die Wundertüte…
Die Theateraufführungen der Theater-AGs an unserer Schule finden traditionell kurz vor den Sommerferien statt. Um einer größeren Zahl von Eltern, Mitschülerinnen und Mitschülern sowie Lehrerinnen und Lehrern zu ermöglichen, die Theaterstücke zu sehen, lag der Aufführungstermin dieses
Mal an einem Sonntag, am 02. Juli. Und der Erfolg gab uns recht: es waren viele Zuschauer gekommen und alle Beteiligten, vor allem die mitwirkenden Schülerinnen und Schüler, zeigten sich stolz
und zufrieden. Und es wurde nicht nur Theater gespielt, auch die Band-AG wirkte beim ersten Stück
mit und stimmte später auf die Pause ein. Schon ab 13.30 Uhr probten die Schülerinnen und Schüler
der Theater-AG der Klassen 5
und 6. Diese letzte Probe vor
dem Auftritt ist ungeheuer wichtig, um in das Stück hineinzukommen, sich warm zu spielen
und den Einsatz der Stimme und
der Körpersprache noch einmal
auszuprobieren. Von Minute zu
Minute waren die Schülerinnen
und Schüler mehr in ihrer Rolle
angekommen und füllten diese
schon jetzt überzeugend aus.
Und dann konnte es losgehen.
Das erste Stück trug den verheißungsvollen Namen „Die Wundertüte“. So eine Wundertüte ist aufregend, steckt voller Überraschungen und lässt das Herz desjenigen, der sie in Händen hält, höher
schlagen. Von der Aufführung berichtet Mika Hattingen aus der Klasse 6a, er spielte eine der Hauptfiguren, Jack, und er stellt sich und die anderen Figuren und den Handlungsverlauf des Stückes vor.
„In dem Theaterstück „Die Wundertüte“ geht es um einen Jungen namens Jack, der von seinem Onkel ein Spielzeuggeschäft, die „Wundertüte“ geerbt hat: Anfangs ist er gar nicht begeistert darüber,
denn sein Onkel war hoch verschuldet und der Spielzeuggigant Toys for us“ ist ganz scharf auf das
Spielzeuggeschäft.
Als Jack sich die aus
seiner Sicht altmodischen
Spielzeuge
genauer anschaut,
fällt ihm auf, dass
diese sprechen können. Es sind nicht
gerade viele Spielzeuge: zwei Barbies,
eine Ente namens
Schnatti und ein
Heldenduo, bestehend aus James
Bond und Catwoman.
Außerdem
gehört auch ein
magisches Einhorn zu der Gruppe, das sich zu Jacks Freude als seine Schwester entpuppt. Als Jack
gerade versucht, den Glücksfall zu begreifen und den Barbies zu verklickern, dass er nicht ihr lang
ersehnter Geliebter Ken ist, taucht der Chef von Toys for us auf und macht Jack ein unglaubliches
Angebot für seinen Spielzeugladen. Doch sein Instinkt sagt ihm, er solle es nicht annehmen, und so
lehnt er ab. Wütend zieht der Chef ab, immer begleitet von Basti, seinem Gehilfen. Als Jack sich spä-
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ter sorgenvoll fragt, wie er seinen Spielzeugladen retten kann, erzählen die Spielzeuge ihm von einem Schatz, den sein Onkel gesucht hat und von dem sie eine halbe Karte haben. Jack ist voller
Übermut und will den Schatz unbedingt finden. Derweil sind im Spielzeugland ein paar Piratinnen
unterwegs, als plötzlich ein Schiff auf sie zusteuert.
Auf dem Schiff sind der König des Spielzeuglandes und sein Gehilfe Basti, die die Zuschauer schon aus
der echten Welt kennen. Sie ködern die gelangweilten Piratinnen mit der anderen Hälfte der Schatzkarte und der Auskunft, dass Jack bald vorbeikommen wird. Die Piratinnen
sollen den Schatz gemeinsam mit Jack heben und am Ende
ihren Anteil mit dem König teilen. Dieser hat jedoch, wie
man in einem Gespräch zwischen ihm und Basti erfährt, in
Wirklichkeit ganz andere Pläne.
Auf dem Weg durch das Spielzeugland haben die Piratinnen
aufregende Erlebnisse: einige von ihnen werden in eine
falsche Richtung geschickt, versinken fast im Karamellsumpf
und von den Stimmen der Sirenen verzaubert fahren sie auf
ein Riff, werden aber in letzter Sekunde gerettet. Eine andere Gruppe wird auf der Kuscheltierinsel
am Strand festgehalten, indem der als Zumba-Trainer verkleidete König sie durch sein unterhaltsames Auftreten ablenkt. Als später die beiden Gruppen zusammentreffen, wird ihnen schnell klar,
dass der König sie an der Nase herumgeführt hat.

Der Rest der Szene wird nicht gespielt, sondern von den Darstellern erzählt. Nach einer langen Reise
finden die Piratinnen den Schatz, doch als sie die Schatztruhe öffnen, liegen dort nur ein Schlüssel
und ein Zettel mit einer Botschaft. Sie lautet: Nachdem ihr jetzt den langen Weg gegangen seid, ist
der wahre Schatz, der euch verbindet, die FREUNDSCHAFT. In diese Freundschaft wollen sie aber den
König und seinen Gehilfen nicht mit einbeziehen, sie sollen vom Schiff über die Planken befördert
werden, jedoch gelingt ihnen die Flucht.
Schließlich finden James Bond und Catwoman doch noch den „richtigen“ Schatz, eine Truhe voller
Goldmünzen. Die jubelnden Piratinnen, die über den gefundenen Schatz jubeln, ist das Schlussbild
auf der Bühne und sie werden mit viel Beifall bedacht.
Ich selbst habe gerne den Jack gespielt und wir hatten eine sehr schöne gemeinsame Zeit in der Theater-AG“.
Mika Hattingen, 6a
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…Alice und Alisar im Wunderland
Eine fantastische Reise in eine zauberhafte Welt bescherten die Schülerinnen der Theater AG der
Klassen 7 und 8 dem Publikum mit ihrem selbst verfassten Stück „Alice und Alisar im Wunderland“.
Unter der Leitung von Frau Bongers verwandelten die Mädchen die bekannte Geschichte von „Alice
im Wunderland“ in ein eigenes Stück, in welchem Alice die Unterstützung des lesebegeisterten und
selbstbewussten Mädchens Alisar erhält. Mit aufwändigen Kostümen und der originalen Musik aus
dem erfolgreichen Kinofilm (2010) entführten die jungen Schauspielerinnen das Publikum in eine
magische Welt. Die Verknüpfung von bekannten Inhalten und neuen Ideen gelang dabei hervorragend. Das Mädchen
Alisar liebt den Roman von Alice im
Wunderland, kennt
das weiße Kaninchen,
die verrückte Hutmacherin und die verfeindeten
Königinnen, deren Konflikt
im
Zentrum
der
Geschichte steht, inund auswendig. Sie
stellt sich vor, sie
selbst sollte am Ende
den Streit zwischen
der weißen Königin
und ihrer verbitterten Schwester, der roten Königin, schlichten. Als Alisar eines Tages wieder einmal
die fantastische Geschichte liest, schläft sie darüber ein. Sie träumt sich mitten in die verzauberte
Welt hinein, wird bei ihrer Ankunft jedoch sofort von Dienern der bösen Herzogin verhaftet, die sie
für Alice halten. Zu dieser Zeit sitzt die richtige Alice bereits im Kerker, denn der roten Königin wurde

prophezeit, dass ein Mädchen namens Alice kommen und ihren Thron bedrohen wird. Die richtige
Alice wurde folglich sofort von den Wächtern der roten Königin festgenommen. Die Hutmacherin
und das weiße Kaninchen haben jedoch ebenfalls von dieser Prophezeiung gehört und holen Alice
aus ihrem Verlies heraus. Während unten im Kerker die Befreiung gelingt, präsentiert die böse Herzogin stolz im Palast der roten Königin die von ihr verhaftete vermeintliche „Alice“. Alisar versucht
zwar standhaft ihre Identität zu erklären, jedoch glaubt ihr niemand. Durch eine List gelingt es der
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bösen Herzogin sogar, die rote Königin und Alisar zusammen in den Kerker zu sperren und den Thron
selbst zu besteigen.
Im Gespräch mit der bodenständigen und selbstbewussten Alisar im Kerker kommen der boshaften
und verbitterten roten Königin zum ersten Mal Zweifel an ihrem Verhalten und als schließlich auch
noch ihre Schwester, die weiße Königin, von der bösen Herzogin in den Kerker gebracht wird, verbünden sich die Inhaftierten, um den Thron zurückzuerobern.
Der ehemalige Verlobte der roten Königin, welcher vor vielen Jahren durch sein gleichzeitiges Interesse an beiden Königsschwestern für den Bruch zwischen diesen gesorgt hatte, stellt sich schlussendlich als Sohn der bösen Herzogin heraus. Beide werden verhaftet und die Schwestern besinnen

sich auf Frieden und übernehmen die Herrschaft, wie einst von ihrer Mutter gewünscht, gemeinsam.
In diesem freudigen Moment wird Alisar von ihrer Schwester geweckt, wundert sich beim Erwachen
auf ihrem Sofa jedoch, wie real ihr alles im Traum erschienen ist. Während ihre Schwester nur den
Kopf über Alisars blühende Fantasie schüttelt, schaut heimlich die Grinsekatze aus Alices Wunderland
hinter dem Sofa hervor...
Vor der Aufführung war die Nervosität der Darstellerinnen spürbar, gemeinsam meisterten die Mädchen der Klassen 7 und 8 die Herausforderung, vor Publikum zu spielen, jedoch großartig. Es zeigte
sich, wie gut ein solches Projekt den Zusammenhalt stärkt und zu ungeahnten Leistungen beflügelt,
denn alle Darstellerinnen spielten ihre Rollen souverän und auch Schülerinnen der internationalen
Klasse wurden zu teils umfangreicheren Sprechrollen ermutigt.
Wir blicken auf einen insgesamt sehr gelungenen Theaternachmittag zurück, der uns dieses Jahr in
zauberhafte und spannende Welten mit fantastischen, listigen und verrückten Figuren geführt hat.
Stephanie Mex

Das Theaterfestival war ein großer Erfolg. Ein herzliches Dankeschön geht an Frau Bongers, unsere
Theaterpädagogin, für ihr großes Engagement und ihre Begeisterungsfähigkeit, an alle Schauspielerinnen und Schauspieler der beiden Theater-AGs und an Herrn Bernhard und seine Band-AG. Nicht zu
vergessen sind die Mitglieder der Technik-AG sowie einige Schülerinnen der SV, die sich mit Unterstützung ihrer Eltern um Kaffee und Kuchen in der Pause gekümmert haben. Allen herzlichen Dank
für den gelungenen Sonntagnachmittag.
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Vergessene Geheimnisse und kreatives Chaos
Am 30.06.17 führte der Literaturkurs unserer Schule das selbstverfasste Theaterstück „Forgotten
Secret“ auf und regte sein Publikum mit der Geschichte des tragischen Ausgangs eines eskalierten
Klassentreffens zum Mitlachen, Mitfiebern und Nachdenken an. Es ist erstaunlich und vor allem auch
erfreulich, was im Verlauf eines intensiven Schuljahres aus dem Nichts erwachsen kann, denn als der
Literaturkurs sich im August 2016 nach den Sommerferien zum ersten Mal versammelte, hatten die
meisten Schülerinnen und Schüler noch keine Vorstellung davon, wie Theater überhaupt funktioniert. Dennoch fasste man schnell den mutigen Entschluss, gemeinsam ein eigenes Stück zu entwickeln und auf die Bühne zu bringen, und trat somit eine spannende Reise ins Ungewisse an, auf die
viele sicher noch lange gerne zurückblicken werden.

Nach zahlreichen Schreib- und Improvisationsübungen, die dem Abbau von Hemmungen, der ersten
Themenfindung und der Entwicklung von dramaturgischen Konzepten dienten, legte der Kurs fest,
dass die Themen „Klassentreffen“ und „From Zero to Hero“ das thematische Fundament der gemeinsamen Arbeit sein sollten. Kurz darauf bildeten sich drei Arbeitsgruppen, die sich dem Schreibprozess, dem Schauspiel und der Technik widmeten. Es folgte eine intensive Arbeitsphase, in der diese
Gruppen mit zahlreichen Ideen jonglierten, Figurenkonzepte und Rollenbiographien entwickelten
und auch nicht nur ein Mal zum Anders- und Umdenken gezwungen wurden. Einzelne mussten für
ihre Ideen kämpfen oder Kompromissbereitschaft entwickeln bzw. über ihre eigenen Schatten springen. Es bildeten sich, wie es für derartige Kreativprozesse üblich ist, zahlreiche produktive Spannungsfelder, die den Kurs in vielen Momenten auch an seine Grenzen brachten.
Doch auf jede Anspannung folgte schließlich auch eine Entspannung. Der Kurs machte deutliche Fortschritte. Das Bewusstsein des hohen Maßes an wechselseitiger Verantwortung, führte die Schülerinnen und Schüler letztlich zu der Entwicklung einer großartigen Gruppendynamik, eines erstaunlichen
Zusammenhalts und eines positiven persönlichen Wachstums. All diese Faktoren sorgten dafür, dass
jeder in der konzentrierten und anstrengenden Probenphase bereit war, vor, auf und hinter der Bühne alles zu geben, um eine erfolgreiche Vorführung zu ermöglichen. Und am 30. Juni war es dann
endlich soweit, das selbstverfasste Bühnenstück „Forgotten Secret“ war bereit für seine Premiere.
Mit einem hohen Maß an Energie brachten die Schülerinnen und Schüler das Stück am Abend der
Premiere, trotz technischer Probleme, souverän auf die Bühne und hauchten ihren Figuren glaubwürdig Leben ein.
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Das Publikum war begeistert und der Kurs erntete wohlverdienten und andauernden Beifall. Insgesamt ein sehr schöner und würdiger Abschluss für eine starke, turbulente, nicht immer einfache und
letzten Endes doch sehr schöne Zusammenarbeit.
Wolfram Bange

Die Film AG - Hollywoodfeeling in Velbert
Wir sind die Film-AG von Herrn Fengkohl und haben im Verlauf des Jahres viel über das Filmemachen
gelernt. Am Anfang haben wir allerdings erstmal die Grundlagen des Filmens kennen gelernt, bevor
wir dann selbst kurze Szenen drehen durften. Verschiedene Kameraeinstellungen haben wir zum
Beispiel mit einer Fotostory ausprobiert. Wir haben im Verlauf des Jahres verschiedene Projekte in

Angriff genommen. So haben wir zum Beispiel eine kurze Dokumentation vom Tag der offenen Tür
erstellt. Inspiriert durch den Anti-Rassismus-Spot der UEFA haben wir unsere eigene GSG-Version
gedreht und auch selbst geschnitten. Das Schneiden von Filmen mussten wir ebenfalls lernen, aber
die Mühe hat sich am Ende gelohnt. Die fertigen Filme konnten wir auf der großen Leinwand während der Kulturhappen sehen. Am Ende des Jahres haben wir einen eigenen Kurzfilm gedreht und
auch selbst geschnitten. Hier merkt man erst, wie viel Arbeit so ein Film erfordert. Auf die ersten
Ideen folgten das Schreiben des Drehbuchs, das Filmen und die Nachbearbeitung. Der Film wird definitiv ein echter Blockbuster. Ob er allerdings einen Oscar gewinnt, wird sich noch zeigen…
Soumaya Es-Sassi und Pia Liebergall, 9b
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Lesepatenschaft mit Grundschülern
Im letzten Halbjahr wurde die Lesepatenschaft mit einigen Schülerinnen und Schülern aus der Birther
Grundschule im Rahmen der Lese-AG der Klassen 5 und 6 fortgesetzt: Elisabeth, Maxima, Oviyaa,
Luis, Lukas, Samuel und Thore nahmen an der Lese-AG teil und teilten mit den „Großen“ ihre Lust am
Lesen und ihre Leidenschaft für Bücher. Einige haben im Laufe der Zeit ein Buch nach dem anderen
gelesen und auch Bücher aus der Unterstufenbücherei mit nach Hause genommen. Alle Grundschulkinder werden im kommenden Schuljahr Schülerinnen und Schüler unserer Schule sein.
Gemeinsam wurde ganz oft draußen gelesen, weil das Wetter montags nachmittags dazu einlud und
die Kinder auch in ihrer Freizeit gerne draußen lesen. Schattige Plätze auf dem Schulgelände, die
Wiese nahe der Grundschule und natürlich der Schulgarten laden zum Lesen ein.

Es gab außerdem eine Leserallye, Lesespiele und zum Abschluss einen Besuch im Herminghauspark.
Das Foto zeigt die Lese-AG auf dem dortigen Spielplatz - alle mit ihren Büchern in der Hand. Es gibt
kaum einen Platz, an dem man nicht ein paar Seiten lesen, in die Welt der Bücher eintauchen und
alles um sich herum vergessen kann.
Viele Schülerinnen und Schüler freuen sich darauf, in den bevorstehenden Ferien Zeit zum Schmökern zu haben: auf einer Decke am Strand oder im Schwimmbad, in der Hängematte im Garten oder
bei Regenwetter auf dem Sofa.
Die Lese-AG wünscht allen schöne und erholsame Sommerferien und eine spannende und/oder entspannende Ferienlektüre.
Daniela Tschorn
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Besuch der Kindertagesstätte Casa Fantasia
Am Donnerstag, dem 22.06.2017, bot sich uns, dem Pädagogik-Grundkurs der Q1 von Herrn
Haehnel, die Möglichkeit, die Kindertagesstätte Casa Fantasia der AWO Velbert zu besuchen.
Da wir uns thematisch gerade mit verschiedenen Entwicklungsmodellen beschäftigten, kam dieser
Ausflug sehr gelegen, um einmal zu sehen, wie Pädagogik eigentlich heutzutage umgesetzt wird und
wie sinnvoll es ist, Kindern Raum zur freien Entfaltung zu geben.
Nachdem wir uns alle um 9.00 Uhr vor dem Gebäude eingefunden hatten, wurden wir wenig später
von der ehemaligen Leiterin der Kindertagesstätte, Conny Wagener, die das Konzept des „offenen
Hauses“ vor einigen Jahren nach und nach einführte, herzlich empfangen.
Aufgrund des schönen Wetters konnten wir dann erst einmal in gemütlicher Runde im Garten unsere
eigene Kindergartenzeit reflektieren. Was hatte uns damals gut gefallen? Was eher weniger gut?
Daraufhin wurde uns dann die Aufgabe gestellt, uns mit einer Art Laufzettel in Kleingruppen ein eigenes Bild von der Einrichtung zu machen. Neben dem Turnraum, den einzelnen Gruppenräumen,
zwischen denen die Kinder frei hin und herwechseln können, und dem Außenbereich konnten wir
uns auch noch den Bauwagen ansehen, in welchem jede Woche Kinder in unterschiedlich zusammengesetzten Gruppen ihre Zeit verbringen und ihre Umwelt und besonders die Natur genauer unter
die Lupe nehmen können.

Besonders erstaunt waren wir über die sogenannten „Ich-Bücher“ der Kinder, die sie uns auch gerne
präsentierten. In diesen Büchern werden regelmäßig kleine Erfolge, Bilder von Feiern, neu Gelerntes
und kleine Notizen von den Eltern für später festgehalten und die Kinder haben jederzeit Zugriff darauf.
Zum Schluss trafen wir uns alle noch einmal draußen und konnten unsere Eindrücke schildern und
mit einem männlichen Erzieher sprechen, der bereitwillig unsere Fragen beantwortete. Wir alle waren der Meinung, dass die Kindertagesstätte Casa Fantasia ein sehr gutes Konzept umsetzt, welches
möglichst schnell von anderen Kindergärten und auch Schulen übernommen werden sollte. Hier
werden ohne Zwang und mit viel Raum für die persönlichen Entwicklungen und Interessen selbstbewusste Kinder erzogen, die uns alle sehr offen und herzlich empfangen haben.

Vivian Hochstein, Q1
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Besuch im Folkwang Museum
Was tun, wenn es an einem Sommertag regnet und man eigentlich einen Ausflug in die Gruga machen wollte? „Bei Regenwetter gehen wir ins Museum“. Wider Erwarten war die Reaktion der Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a nicht etwa ablehnend oder enttäuscht, sondern offen und erwartungsvoll. Und so machten wir uns am Morgen des 28. Juni auf den Weg nach Essen ins Folkwang
Museum. Nach einer ersten Orientierung in den Räumen des Museums schauten wir alle zusammen
ein Bild des Künstlers Marc Chagall an. Den Maler kennen die Schülerinnen und Schüler bereits aus
dem Kunstunterricht und sie erzählten aus Chagalls Leben. Aufgewachsen ist er in einem kleinen Ort
im heutigen Weißrussland und 1910 kam er nach Paris, wo er sein erstes eigenes Atelier eröffnete.
Chagall verbindet in seinen sehr farbigen Bildern unterschiedliche Motive miteinander.
Das Bild, das die Schülerinnen und Schüler sich ansahen, trägt den Titel „Marsfeld“, es ist in den Jahren 1954-55 entstanden. Die Schülerinnen und Schüler kannten keine Interpretationen zu diesem
Bild und so haben sie das beschrieben, was sie gesehen haben: ein Paar - eine Frau mit hellweißem
Haar, einen Mann mit grünem Gesicht, der Chagall selbst darstellt -, Blumen als Liebesbeweis, ein
Vogel, das russische Dorf, aus dem Chagall stammt, und einige Bauwerke aus Paris, u.a. den Eiffelturm, den Chagall sehr mochte. Das Bild zeigt Chagalls Liebe zu der Frau und seine Verbundenheit
mit den Orten, an denen er lebte. Das dunkle Blau erschien den meisten jedoch eher düster.

Im Anschluss an diese gemeinsame Bildbetrachtung durften die Schülerinnen und Schüler eigenständig das Museum erkunden und die Bilder anschauen. Sie sollten sich Notizen dazu machen, welches
Bild sie faszinierte, welches sie zum Lachen brachte, welches sie wütend machte und welches ihnen
nicht gefallen hat. Als letzten Programmpunkt hatte sich Frau Seppelfricke ein spannendes Rollenspiel überlegt: Die Schülerinnen und Schüler sollten Gruppen bilden und sich vorstellen, sie seien
eine Verbrecherbande, die plane, ein wertvolles Bild zu stehlen. Der Kopf der Bande wollte sich zunächst nicht in Gefahr begeben und schickte seine Bande vor, die ein Bild auswählen und dieses so
genau beschreiben sollte, dass er es auf seinem Beutezug leicht finden würde. Die Bildbeschreibungen wurden jedoch von der Polizei beschlagnahmt, die mit deren Hilfe das Bild finden und sichern
sollte. Aufgrund der Bildbeschreibungen einer anderen Gruppe galt es nun also das Bild ausfindig zu
machen. Den Schülerinnen und Schülern der Klasse 6a hat der Museumsbesuch viel Spaß gemacht.
Vom Regen hatten sie nichts mitbekommen.
Daniela Tschorn
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Ausflug zum Römermuseum in Xanten
Wir, die Lateinschüler der 6. und 7. Klassen, haben uns um 7.45 Uhr an der Schule getroffen, um in
das Römermuseum nach Xanten zu fahren. Aus irgendeinem Grund kam der Bus aber nicht, sodass
wir erst einmal eine Stunde warten mussten. Endlich ist der Bus aber doch gekommen und wir sind
losgefahren. Nach ca. einer Stunde Fahrt sind wir
angekommen. Da wir ja eine Stunde zu spät losgefahren waren, mussten wir die Führung durch
das Museum um eine Stunde abkürzen. Deshalb
konnten wir uns leider nicht alles ansehen. Das,
was wir uns aber angeschaut haben, war sehr
unterhaltsam. Da war zum Beispiel das Amphitheater. Es war interessant zu sehen, wie schlau
die Römer damals gebaut haben. Es war beindruckend, dass man in der Arena leise etwas sagen
und man das Gesagte in der obersten Reihe noch
verstehen konnte. Auch die Thermen waren beeindruckend! Wie man anhand der Gestaltung
des Raumes erkennen konnte, um welches Bad
es sich handelt, war echt cool! Die Dame, die
unsere Führung geleitet hat, hat uns auch erklärt,
wie die Archäologen herausfinden konnten, welche der Ruinen wohl welches Gebäude gewesen
sein musste.
Nach der Führung haben wir uns in drei Workshops aufgeteilt: 1. Römische Spiele, 2. Römische
Kleidung und 3. Eine „Tabula ansata“ herstellen,
ein Namensschild, das damals die römischen
Soldaten trugen. Im Workshop „Römische Kleidung“ hat uns eine Dame erklärt, wie und womit früher Kleidung eingefärbt wurde. Am Ende durften wir uns sogar anziehen wie die Römer früher, z.B.
als Senator, Gattin des Senators, Tochter, Sklave etc.
Nach einer Stunde Workshop hatten wir Freizeit. Wir durften uns frei auf dem Gelände bewegen und
uns nochmal alle möglichen Gebäude und Häuser anschauen. Gegen 15 Uhr sind wir dann wieder
zum Bus gegangen und haben uns auf den Heimweg gemacht.
Alles in allem war der Tag ganz toll, da auch das Wetter super mitgespielt hat und den ganzen Tag die
Sonne schien.
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„Colonia Ulpia Traiana ingens erat. Felix erat. Bene!” (Jule Baum 7c)
„Ich fand die Zeit nach der leider zu kurzen Führung toll.” (Leona Thier 7c)
„Mir gefielen der Hafentempel und das Amphitheater an besten. Der Workshop mit den Namensschildern war auch sehr schön. Die Colonia Ulpia Traiana ist ein interessanter Ort.“
(Sophie Mandernach 7a)
„Discipuli discipulaeque in urbe erant et gaudebant.“ (Tim Braun 7a)
„Der Ausflug zur Colonia Ulpia Traiana hat mir sehr gefallen und ich würde gerne noch einmal mit
meiner Familie dorthin fahren, da man so viel über die Antike lernt.“ (Simon Prenaj 7c)
„Ich fand die römischen Spiele am besten. Aber auch das Laufen durch den Park hat mir gefallen.“
(Marie Janotta 7a)
Charlotte Berenwinkel, 6c
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In die frankophone Welt eintauchen: Liege
Die Französischkurse der Jahrgangsstufe 6 und 7 verbrachten
mit Frau Kuhn, Frau Bräutigam, Frau Wellenberg und Herrn
Firneburg jeweils einen Tag in der belgischen Stadt Liège, um
dort in die französischsprachige Welt einzutauchen, diese zu
erkunden und die eigenen Fremdsprachenkenntnisse anzuwenden. Im Gegensatz zum letzten Jahr schien sowohl am 26.
Juni als auch am 10. Juli die Sonne und der angekündigte Regen
blieb glücklicherweise aus. Bevor die Schülerinnen und Schüler
in Kleingruppen die Stadt auf eigene Faust erkundeten, mussten sie 442 Stufen herabsteigen, was für manche bei dem warmen Wetter eine schweißtreibende Aufgabe darstellte.
Die Entdeckungstour
startete
an
der
Galérie Saint-Lambert,
einem kleinen Einkaufszentrum im Herzen Lièges. Einige
Schülerinnen
und
Schüler durchstreiften
die Geschäfte auf der
Suche nach kleinen
Souvenirs und Mitbringseln für die Familie, andere erkundeten die Stadt und
insbesondere die belgische Küche. Ein Highlight, auf das
sich alle Schülerinnen und Schüler freuten, war der Besuch
des großen Supermarkts Carrefour: schnell waren die
Macarons vergriffen und die belgischen Schokoladensorten
und -spezialitäten ausgekundschaftet. Liège begrüßte uns
mit Sonnenschein und verabschiedete uns mit einem Regenschauer. Auf eine hoffentlich sonnige Rückkehr im Jahr
2018!

„Es war sehr schön, allerdings auch sehr voll. Es waren viele deutsche Klassen in der Stadt unterwegs, trotzdem habe ich ein bisschen
Französisch gesprochen.“ (Maike Fay)
„Wir waren in einem Restaurant und haben dort ganz viel Französisch gesprochen. Das hat Spaß gemacht und wir haben dabei viel
gelernt. Der Ausflug war sehr schön.“ (Bent Marzok)
„Auf dem Ausflug konnte man viel über das Leben in einem französischsprachigen Land lernen, das war sehr interessant.“ (Edin Delalic)

„Das waren so viele Treppen! Aber es war schön. Man konnte sich
ein bisschen unterhalten, die Geschäfte besuchen und man hat auch
einiges verstanden.“ (Dana Schlegel)

„Es war sehr schwer, mit den Leuten Französisch zu sprechen, darum
mussten wir manchmal Englisch sprechen. Aber vor allem, um etwas zu
fragen, haben wir Französisch gesprochen.“ (Hüseyin Kaldik)
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Jennifer Wellenberg, Fotos: Dana Schlegel, Maike Fay, Jennifer Wellenberg

Unser Tag im Grugapark
Am 21.06.2017 traf sich die Klasse 5b morgens an der Bushaltestelle „Am Plätzchen“. Nach kurzer
Wartezeit kam auch schon der Bus, der uns, ohne dass wir umsteigen mussten, zum Grugapark nach
Essen brachte.
Direkt nach unserer Ankunft begrüßte uns ein netter Mitarbeiter des Grugaparks. Mit ihm haben wir
eine Führung zum Thema „Tiere“ gemacht. Als erstes hat er uns etwas über Maulwürfe erzählt. Anschließend sind wir in das Rotwild-Gehege gegangen.
Dieses mussten wir sehr leise betreten. Dort war unter
anderem ein weißer Hirsch, der alle Aufmerksamkeit auf
sich zog. Einen weißen Hirsch hatte von uns noch nie jemand gesehen. Die nächste Sensation war ein Reh namens Joe. Es hat aus der Hand von einigen Mitschülern
gefressen. Alle haben gelacht, weil es so lustig aussah.
Wir waren aber auch überrascht, wie zahm das Reh war.
Der Mitarbeiter erklärte uns, dass das Reh von Hand aufgezogen worden ist und daher an den Umgang mit Menschen gewöhnt ist.
Das ist Joe
Im Anschluss gingen wir in den Streichelzoo. Dort gab es
viele Hasen, Meerschweinchen, Schafe und Ziegen. Die
Tiere haben sich gerne streicheln lassen. Nach einer Weile
sind wir zur Vogelfreiflug-Anlage aufgebrochen. Viele
bunte und laut singende Vögel sind frei in einer großen
Halle herumgeflogen.
Bald darauf hatten wir Freizeit in kleinen Gruppen. Unsere Gruppe hat als erstes den kleinen Barfußpfad besucht.
Dieser Pfad hatte verschiedene Zonen, die man barfuß ablaufen konnte. Es gab z.B. Baumstämme,
Steine, Sand und Wiese. Anschließend gingen wir in ein Labyrinth, in dem wir fangen spielten. Am
Schluss haben sich alle noch ein Eis gekauft. Es war ein sehr schöner Tag, der uns lange in Erinnerung
bleiben wird.
Nina Schmidt und Liana Liepa, 5b
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Ergebnisse des Sportfestes vom 13.06.17
„Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen“. Dieses Motto galt als Hauptidee des
diesjährigen Sportfestes am GSG. Die Klassen der
Jahrgangsstufen 5-9 traten am 13.06.17 in einem
leichtathletischen Dreikampf gegeneinander an.
Ziel: als Klasse gemeinsam die meisten Punkte
sammeln. In sportlich fairen Wettkämpfen, unterstützt von der Erste-Hilfe-AG und verpflegt durch
die Jahrgangsstufe Q1, kamen folgende Ergebnisse
zustande:
Klasse 5:
1. Platz
2. Platz
3. Platz

5a
5b
5c

700,2
687,5
676,2

Punkte
Punkte
Punkte

Klasse 6:
1.Platz
2. Platz
3. Platz

6b
6a
6c

770,2
721,6
682,5

Punkte
Punkte
Punkte

Klasse 7:
1. Platz
2. Platz
3. Platz

7a
7c
7b

883,19 Punkte
838,19 Punkte
763,41 Punkte

Klasse 8:
1. Platz
2. Platz
3. Platz

8c
8b
8a

878,04 Punkte
863,41 Punkte
788,08 Punkte

Klasse 9:
1. Platz
2. Platz
3. Platz

9b
9a
9c

926,94 Punkte
924,12 Punkte
864,97 Punkte

Die Fachschaft Sport bedankt sich herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen sowie bei den helfenden Schülerinnen und Schülern der EF und Q1. Es hat uns Spaß gemacht!
Fabian Stuhlmann
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Auf zu neuen Ufern: Frau Heidrich
In ihrem kleinen, gemütlichen Büro war immer etwas los. Schon vor dem Unterricht trafen sich Schülerinnen und Schüler, um bei Frau Heidrich ihren Tag zu beginnen. Sie kannte alle Schülerinnen und
Schüler beim Namen, nicht nur die jüngeren gingen bei ihr ein und aus. Bei Frau Heidrich konnten sie
sich auf das Sofa lümmeln, Jenga spielen, von bevorstehenden Klassenarbeiten oder nachmittäglichen Aktivitäten erzählen. Außerdem stand in Frau Heidrichs Büro ein Flip-Chart. Dort konnten die
Schülerinnen und Schüler hemmungslos Bildchen malen, einfach nur kritzeln, Texte schreiben oder
Grußbotschaften hinterlassen. Es waren auch viele Grüße und Komplimente an Frau Heidrich dabei.
Seit dem 29. Juni ist das Büro von Frau Heidrich vorerst verwaist. Sie hat nach 7 Jahren am GSG ihre Arbeit als Schulsozialarbeiterin an unserer Schule beendet und sich aus privaten Gründen aus Velbert verabschiedet und ist nah an die Ostsee gezogen, nach
Lübeck.
Frau Heidrich hat als Sozialarbeiterin an unserer Schule den Schulalltag der Schülerinnen und Schüler begleitet und war stets für sie da. Bei ihr konnten sie
über gute und schlechte Noten, über Freundschaftskrisen oder Familienereignisse sprechen. Frau Heidrich hat ihnen mit Rat und Tat zur Seite gestanden.
Sie konnte Tipps geben, wie man Lernschwierigkeiten
überwinden, Lehrerinnen und Lehrer auf Probleme
ansprechen und mit Eltern Vereinbarungen aushandeln konnte.
Frau Heidrich hat darüber hinaus unzählige Elterngespräche geführt und wertvolle Dienste geleistet für
die Kommunikation aller Mitglieder der Schulgemeinde. Es war ihr ein Anliegen, immer einen Perspektivwechsel vorzunehmen und die Sichtweise der anderen zu verstehen. Dabei ist es ihr gut gelungen, auf
der einen Seite die Interessen aller mit einzubeziehen, aber auf der anderen Seite auch deutlich zu machen, dass die Schülerinnen und Schüler letztlich bei allem im Mittelpunkt stehen und es um ihr
Wohlergehen und ihren schulischen Erfolg geht. Was das im Einzelnen bedeutet, galt es herauszufinden, und dabei war es ihr wichtig, jedem und jeder gerecht zu werden. Dabei leisteten Frau Heidrich
ihre langjährige Erfahrung als Familientherapeutin, ihre pädagogischen und psychologischen Kenntnisse sowie ihre gute Vernetzung mit außerschulischen Einrichtungen gute Dienste. Ihre zugewandte
und offene Art, mit den Menschen in ihrer Umgebung umzugehen, waren eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit. Diese ist mit äußeren Kriterien nicht zu messen. Jede und jeder,
der/die mit ihr zu tun hatte, erinnert sich gewiss auf eigene, besondere Weise an die vielen Begegnungen mit Frau Heidrich.
Weitere Gelegenheiten, mit Frau Heidrich zu tun zu bekommen, boten sich bei Projekten und Elternabenden zu Themen wie „Pubertät“ oder „Suchtprophylaxe“ oder in Arbeitsgemeinschaften, zum
Beispiel ihrer von vielen gerne angewählten Mädchen-AG. Frau Heidrich engagierte sich in vielen
Arbeitskreisen, u.a. dem AK Erziehungsarbeit, nahm an Konferenzen teil und erlebte Schülerinnen
und Schüler bei vielen schulischen Aktionen und Veranstaltungen, zuletzt war sie Riegenführerin
beim Sportfest.
Das GSG bedankt sich sehr herzlich bei Frau Heidrich für ihre wertvolle Arbeit und wünscht ihr von
Herzen alles Gute für ihren Aufbruch zu neuen Ufern! Wir schätzen Frau Heidrichs Arbeit so hoch,
dass es auch im neuen Schuljahr wieder eine Sozialarbeiterin geben wird.
Daniela Tschorn
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Die Schule gewechselt: Frau Seppelfricke
Mit Kunstunterricht assoziieren viele von uns einen Zeichenblock, verschiedene Borstenpinsel sowie
einen Tuschkasten mit wahlweise 12 oder 24 Farben und Deckweiß. Bilder mit Wasserfarben zu malen, ist aber nur ein winziger Ausschnitt aus einer großen Palette des Kunstunterrichtes. Davon wissen die Schülerinnen und Schüler, die bei Frau Seppelfricke Kunstunterricht haben oder hatten, viel
zu erzählen. Weil Frau Seppelfricke nicht nur Kunst, sondern auch Technik als Unterrichtsfach hat,
verbindet sie gerne beides miteinander. Materialien
aller Art kreativ zu verarbeiten, ist ein wichtiger Ansatz.
Dabei sind ganz unterschiedliche Kunstwerke entstanden: Miniaturmodelle von Gegenständen der Geschwister Scholl, die im Foyer unserer Schule ausgestellt wurden, Bambusskulpturen, die am Tag der offenen Tür die
Schule schmückten, Kunstwerke aus alten Autoteilen,
die von der Firma Witte für einen Kunstwettbewerb zur
Verfügung gestellt wurden. Vieles ist im Rahmen von
Projekten mit außerschulischen Lernpartnern oder Institutionen entstanden. Im Rahmen des Projektes der
Stadtteilerneuerung Birth / Losenburg wurden Wegweiser-Säulen erstellt, die im ganzen Stadtviertel aufgestellt sind. „Die Landschaft um uns“ war der Titel einer
Bilderausstellung, die im Velberter Rathaus einer großen Öffentlichkeit gezeigt wurde. Installationen zu einem Marsprojekt sind in Zusammenarbeit mit der Musik&Kunstschule Velbert entstanden. Diese Aufzählung
zeigt nur einen Ausschnitt aus all den Aktionen und
Projekten des Kunstunterrichtes von Frau Seppelfricke. Die Inspirationen für all diese Werke bekommt sie selbst und bekommen die Schülerinnen und Schüler durch das Betrachten der Werke von
bekannten und unbekannten Künstlern. Hier gilt es genau hinzuschauen, sehen und verstehen zu
lernen. Nur wer genau hinsieht, sieht mehr, tiefer und vielschichtiger. Ihm erschließt sich nicht nur
ein Bild, sondern das Lebensgefühl und das Selbstverständnis, aber auch die Brüche einer (kunst) historischen Epoche. Die Schülerinnen und Schüler zu ermuntern, hinzuschauen und damit sinnenfällige und unmittelbare Erfahrungen zu machen, statt nur auf medial Vermitteltes zurückzugreifen, das
ist Frau Seppelfrickes Anliegen im Kunstunterricht.
Ihr zweites Fach ist Mathematik, auch hier kann sie ihren Ansatz, den Schülerinnen und Schülern
Dinge vor Augen zu führen, umsetzen: bei dem Zusammenspiel von Graph und Rechnung spielen
auch bildhafte Elemente eine Rolle: mathematische Aufgaben lassen sich graphisch und rechnerisch
lösen, nicht allen Schülerinnen und Schülern sind beide Wege gleich zugänglich, sodass sich hier die
Möglichkeit individuellen Lernens eröffnet. Sich Aufgaben eigenständig zu nähern, unterschiedliche
Zugangsweisen auszuprobieren und dem eigenen Lerntempo gemäß zu arbeiten, ist auch das Ziel des
Einsatzes von „bettermarks“, den Frau Seppelfricke initiiert hat. Viele Schülerinnen und Schüler sind
begeistert von diesem Lernprogramm, das sie auch zuhause nutzen können.
Frau Seppelfricke hat sich über ihren Unterricht hinaus in vielen schulischen Bereichen engagiert:
zum Beispiel in der Fachschaftsarbeit, bei fächerübergreifenden Projekttagen, bei der MathematikOlympiade und beim Känguru-Wettbewerb, im Bereich von Arbeitsgemeinschaften. Ihre Roboter-AG
fand nicht nur bei den Jungs großen Anklang. Ihren Ideenreichtum hat Frau Seppelfricke auch in ihre
Arbeit als Co-Klassenlehrerin mit eingebracht. Davon profitierten die Klassen auch auf Klassenfahrten
und Wandertagen. Bei der Bildungs- und Erziehungsarbeit hat Frau Seppelfricke Lernprozesse und
Entwicklungsschritte immer langfristig angesetzt und hatte dabei einen langen Atem und viel Geduld.
Es gab unzählige wertvolle, interessante und lustige Gespräche mit ihr, nicht nur über Schulisches.
In einem dieser Gespräche erzählte Frau Seppelfricke dann auch von ihrem Plan, an das Mariengymnasium in Werden zu wechseln. Sie hat sehr gerne an unserer Schule gearbeitet, freut sich jetzt aber
auf neue Herausforderungen.
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Das GSG dankt Frau Seppelfricke herzlich für ihre vielseitige Arbeit und wünscht ihr für ihren bevorstehenden Schulwechsel alles Gute!

Von der Schulbühne gegangen:
zum Abschied von Herrn Michels
Was haben eigentlich ein Theater, in dem literarische Stücke auf die Bühne gebracht werden, und die
Schule, in der Bildungsarbeit geleistet wird, gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel, könnte man
meinen. „Sehr viel“ sagt dagegen Jürgen Michels, der am Ende dieses Schuljahres seinen Dienst an
unserer Schule beendet und in den Ruhestand geht. Er muss es ja wissen, denn er hat in all den Jahren, seit 1980, viel Zeit in der Schule verbracht, er
hat dort Menschen in ganz unterschiedlichen Rollen kennen gelernt: Schülerinnen und Schüler,
Eltern, Kolleginnen und Kollegen. Er hat von Spielzeit zu Spielzeit, von Schuljahr zu Schuljahr viele
Veränderungen erlebt, mal wurde das Programm
geändert, mal die Inszenierung und mal auch nur
die Kulisse.
Herr Michels hat in all den Jahren das Bild von
Schule selbst an vielen Stellen mit geprägt. Im
Theater wie in der Schule gelte es, Menschen von
dem zu begeistern, was dort geboten wird. So wie
in einem Theaterstück biete der Unterricht einen
Einblick in eine für viele bislang unbekannte Welt,
die erst erschlossen werden müsse. Schülerinnen
und Schülern wie ein Regisseur dem Theaterpublikum solche Welten zu öffnen, Wege aufzuzeigen
und Horizonte zu erweitern, sei Aufgabe des Lehrers, so Herr Michels. „Dabei ist der Lehrer derjenige, der viel weiß und dieses Wissen an die Schülerinnen und Schüler weitergibt. Er spielt durchaus eine Hauptrolle im Unterrichtsgeschehen.
Unter seiner Anleitung lernen die Schülerinnen
und Schüler die Welt kennen, die sich hinter einem Fach verbirgt“. Herr Michels hat Geschichte und vor allem Deutsch unterrichtet. Sprache und
Literatur sind seine Welt, er ist eine echte Koryphäe in seinen Fächern. Er kennt sich aus mit all den
Dichtern, mit ihren Werken, die oft nur vor dem geschichtlichen Hintergrund ihrer Entstehungszeit zu
verstehen sind. Sprache ist der Schlüssel zur Welt, ist Herr Michels überzeugt, und Bücher lassen
diese Welten entstehen. Und deshalb sind ihm Sprach- und Leseförderung von Klasse 5 bis zum Abitur immer ein wichtiges Anliegen gewesen.
Und gerade weil Herr Michels unnachgiebig ist, wenn es um korrekte Sprache, treffenden Ausdruck
und genaues Textverstehen geht, legt er großen Wert darauf, die entsprechenden Kenntnisse und
Kompetenzen möglichst anschaulich und interessant zu vermitteln. Unterricht ist dann gut und
macht ihm selbst viel Spaß, wenn es etwas zu lachen gibt, wenn etwas - oder er selbst - komisch
oder witzig ist. Dabei ergreift Herr Michels jede Gelegenheit, die sich ihm bietet, beim Schopf. Vieles
ergibt sich spontan, aus der Situation heraus und dann kommt es zu Unterbrechungen und Abschweifungen. Unterricht aus dem Stehgreif: jemand erzählt eine Anekdote, spielt etwas vor oder wird an
die Tafel geholt, um etwas zu demonstrieren. Nicht selten gibt es dann Applaus und manchmal ist es
schwer, dann wieder zum eigentlichen Unterrichtsstoff zurückzukehren. Dass Herr Michels über einige Jahre hinweg auch die Theaterarbeit an unserer Schule geleitet hat, ergab sich fast von selbst.

24
Diese gute Mischung aus Sachkenntnis und Kompetenz auf der einen Seite und Ideenreichtum, Improvisationstalent und Spontaneität auf der anderen Seite kamen Herrn Michels auch bei all seinen
anderen Aufgaben und Tätigkeitsfeldern entgegen: unter anderem als Lehrerratsvorsitzender, als
Ausbildungskoordinator in seiner Arbeit mit Referendarinnen und Referendaren, als Erprobungsstufenkoordinator, als Fachschaftsvorsitzender, in Schul- und Lehrerkonferenzen, in der erweiterten
Schulleitung. Sein Wort hatte In all diesen Kontexten immer ein großes Gewicht, zuletzt hat er sich
vehement für die Umstellung des bilingualen Bildungszweiges vom Klassen- auf das Kurssystem eingesetzt. In all seinen Entscheidungen hat Herr Michels sich nie in erster Linie von Vorgaben, Struktu-

ren oder Systemzwängen leiten lassen. Ihm ging es immer darum, den Einzelnen im Blick zu haben,
seine berechtigten Bedürfnisse, Wünsche und Interessen zu berücksichtigen. Der Umgang miteinander sollte vor allem menschlich sein, sodass jede/r sich in seiner Situation ernst genommen und respektiert fühlen konnte. So wie es im Theater viele und ganz unterschiedliche Rollen gibt, so ist auch
in der Schule jeder individuell und jede hat eigene Begabungen, Stärken und Schwächen. Jede und
jeder soll einen Platz finden, auch derjenige, der sich an der ein oder anderen Stelle schwer tut, eine
ihm gemäße Rolle zu finden und auszufüllen.
In der Schule gab es zu allen Zeiten - wie im
klassischen Drama - auch Kontrahenten,
Intrigen und Konflikte, wenn auch selten so
zugespitzt und nicht mit tragischem Ausgang. In früheren Zeiten, so erzählt Herr
Michels, gab es mehr als heute hitzige Diskussionen, die vor allem in Lehrerkonferenzen ausgetragen wurden. Schule hat sich
dabei sehr verändert, weg von einer traditionell hierarchischen und autoritären Einrichtung hin zu einer an demokratischen
Grundsätzen ausgerichteten Gemeinschaft,
in der Vielfalt, Mitbestimmung und Mitgestaltung immer wichtiger wurden. Die interne Suche nach neuen Strukturen, aber
auch Herausforderungen, die von außen an
die Schule herangetragen wurden, haben
Kolleginnen und Kollegen zusammengeschmiedet. So sind aus dem schulischen
Alltag heraus sehr persönliche und freundschaftliche Beziehungen entstanden. Die
unzähligen Gespräche, die es im Schulalltag gegeben hat, über Schulisches natürlich, aber auch über
Gott und die Welt, über Wichtiges und Unwichtiges, über die Feuilletonseiten der Süddeutschen
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Zeitung ebenso wie über die Liebe zu Katzen und zum FC - einem inzwischen wieder recht erfolgreichen Fußballverein aus Köln, hatten wesentlichen Anteil daran, dass Herr Michels sich auf der Schulbühne in all den Jahren bis heute wohl und zuhause gefühlt hat.
Nun also tritt Herr Michels von der Schulbühne. In diesen Tagen haben seine Schülerinnen und Schüler, wir Kolleginnen und Kollegen und die Schulgemeinde noch einmal Gelegenheit, auf alte Zeiten
zurückzublicken und danke zu sagen. Das GSG bedankt sich sehr herzlich für die geleistete Arbeit,
den nimmermüden Einsatz und für alles, was durch Herrn Michels Initiative und sein Engagement
erreicht worden ist.
Die Schulgemeinde wünscht ihm alles erdenklich Gute für all das, was in der kommenden Zeit ansteht und was ihm an Neuem begegnen wird!
Daniela Tschorn

Abschied von unseren Internationalen
Schülerinnen und Schülern

Nach zwei Jahren der Erstförderung verlassen am Schuljahresende auch elf Schülerinnen und Schüler
unserer Internationalen Klasse. Die Schülerinnen und Schüler konnten in dieser Zeit ihre Deutschkenntnisse erheblich ausbauen und können so im kommenden Schuljahr die Fachunterrichte anderer
Schulen besuchen. Wir wünschen allen dazu viel Erfolg und für ihren weiteren Schulweg alles Gute.

Dankeschön
Auch in diesem Jahr möchte ich es nicht versäumen, mich bei allen Mitgliedern der Schulgemeinde,
die sich in diesem Schuljahr an der Gestaltung des Schulbriefes mit ihren Ideen, Texten und Fotos
beteiligt haben, zu bedanken. Mit der tatkräftigen Unterstützung all derer, die über Ereignisse, Aktionen, Projekte und Veranstaltungen berichten, dokumentiert und illustriert der Schulbrief das vielfältige und bunte Schulleben unserer Schule. Ein ganz besonderer Dank gilt auch in diesem Jahr Frau
Tschorn, die – mit Unterstützung von Frau Wellenberg - die Artikel für die Schulbriefe zusammengetragen, korrigiert und an vielen Stellen sprachlich verfeinert hat. Ohne diese unermüdliche und wertvolle unterstützende Mitarbeit von Frau Tschorn hätte es die Schulbriefe in dieser Qualität nicht gegeben. Ganz herzlichen Dank an Sie, liebe Frau Tschorn.
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Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern

