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

arbeiter und Ehemaligen! 

 

 

 

Geschwister-Scholl-Tag im Gedenken an 
Hans und Sophie Scholl 

 

Am 22. Februar haben wir im Gedenken an unsere Namensgeber, die Geschwister Hans und Sophie 

Scholl, den Geschwister-Scholl-Tag begangen. 2018 jährte sich der Tag der Ermordung der Geschwister 

Scholl zum 75. Mal, es war also ein ganz besonderer Jahrestag. Zunächst war es ein Tag der Erinnerung 
an die Geschehnisse im Februar des Jahres 1943, an die Stärke und den Mut der Geschwister Scholl und 

anderer Mitglieder der Weißen Rose, sich dem NS-Regime mit ihren Flugblättern in den Weg zu stellen, 

auch wenn sie dafür mit ihrem Leben bezahlen mussten. Darüber hinaus galt es, eine Brücke zu schlagen 

über die 75 Jahre hinweg in unsere heutige Lebenssituation und sich der Frage zu stellen, welche Bedeu-

tung die Geschwister Scholl für uns heute haben. 

Die Schülerinnen und Schüler der Stufen 5-Q1 beschäftigten sich in unterschiedlichen Veranstaltungen 

und Aktionen mit dem Leben und Wirken der Geschwister Scholl und gingen der Frage nach, was das 

Vermächtnis der beiden für uns heute bedeutet, wie wir heute für die Wertschätzung und die persönli-

che und politische Freiheit aller Menschen in unserem Alltag und in unserer Gesellschaft eintreten kön-

nen. 
Für die Klassen 5 wurde eine Rallye zum Leben der Geschwister Scholl veranstaltet, die Sechstklässler 

befassten sich mit dem Leben und Erleben der Kinder im Krieg, die 7. Klassen erstellten weiße Rosen aus 

Papier, auf denen Sätze aus den Flugblättern der Weißen Rose standen, die Klassen 8 lernten weitere 

jugendliche Widerstandsgruppen in der NS-Zeit kennen, die Neuner schauten eine Verfilmung vor allem 

der letzten Tage der Geschwister Scholl, die EF nahm an verschiedenen Workshops teil, die sich künstle-

risch-kreativ mit der Botschaft der Geschwister Scholl auseinander setzten, und die Schülerinnen und 

Schüler der Q1 hörten einen Vortrag von Tim Pröse, der Kontakt zur Schwester Sophie Scholls hatte und 

in einfühlsamer Weise aus seinem Buch „Jahrhundertzeugen. Die Botschaft der letzten Helden gegen 

Hitler. 18 Begegnungen“ vorlas.  

In vielen Szenen, Texten, Fotos, Plakaten und Kunstwerken kam am Geschwister-Scholl-Tag zum Aus-
druck, welche Gedanken sich die Schülerinnen und Schüler zu den Geschwistern Scholl gemacht, womit 

sie sich beschäftigt hatten und was sie bewegt hatte. Der Geschwister-Scholl-Tag stärkt das Selbstver-

ständnis unserer Schulgemeinschaft. Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler ermutigen und befä-

higen, dass sie sich gegen Unrecht engagieren und für ein Leben in Würde und Freiheit aller Menschen 

eintreten. Dazu bietet der Geschwister-Scholl-Tag, den wir jedes Jahr begehen, eine gute Gelegenheit. 

 

Geschwister-Scholl-Gymnasium – Von-Humboldt-Str. 54-58 – 42549 Velbert 
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Klassen 5: Wissenswertes zu den 
Geschwistern Scholl  

 

Die Schülerinnen und Schüler der 

Klassen 5 haben sich mit dem Le-

benslauf der Geschwister Scholl 

beschäftigt. Wer waren Hans und 

Sophie Scholl? Wie sind sie auf-

gewachsen? Was haben sie von 
ihren Eltern und in der Schule ge-

lernt? Was hat sie dazu gebracht, 

die Weiße Rose zu gründen und 

Widerstand gegen die National-

sozialisten zu leisten? Warum 

mussten sie deshalb sterben? Zu 

all diesen Fragen fanden die 

Schülerinnen und Schüler in der 

Sporthalle verteilt viele Informa-

tionen, die sie im Rahmen einer Rallye zusammengetragen haben. Nach diesem bewegten und spieleri-
schen Einstieg trafen sich die Fünftklässler in Klassenräumen und erstellten Plakate zum Leben der Ge-

schwister Scholl. Die Fotos von Hans und Sophie Scholl, die sich auf allen Plakaten wiederfanden, zeigen 

fröhliche Gesichter zweier junger Menschen, die sehr früh sterben mussten.  

 

 

 
Klassen 6: Das Leben der Kinder im Krieg 

 

Gott sei Dank kennen die Kinder in Deutschland den Krieg nicht aus eigener Erfahrung. Aber der Krieg ist 

trotzdem nahe: die Medien berichten tagtäglich davon und eine bedeutende Zahl der Flüchtlinge in 

Deutschland sind vor dem Krieg geflohen, darunter viele Kinder.  

Um sich ein Bild darüber zu machen, wie furchtbar der Krieg ist und welch schlimme Folgen er gerade 

für Kinder hat, haben sich die Sechstklässler mit dem Leben der Kinder im Krieg beschäftigt. Die Schüle-

rinnen und Schüler haben zum Einstieg entweder einen Filmausschnitt oder Fotos zum Thema „Krieg“ 

angesehen. Auch wenn sie 

selbst den Krieg nicht ken-

nen, gab es viele einfühl-
same Äußerungen der 

Schülerinnen und Schüler 

dazu, was es wohl bedeu-

tet, Krieg zu erleben: Bom-

bendrohungen, Men-

schen, die verwundet wer-

den oder gar sterben, Häu-

ser und ganze Städte, die in 

Schutt und Asche liegen, 

alles zu verlieren und 
nichts mehr zu haben, 

nicht einmal das Nötigste, 

um überleben zu können. 

Das alles macht traurig, verzweifelt, wütend und ohnmächtig.  
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In den Büchern „Krücke“ von Peter Härtling und „Maikäfer flieg“ von Christine Nöstlinger wird von diesen 

und anderen Erfahrungen der Kinder in Kriegszeiten erzählt. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 

haben Ausschnitte aus diesen Büchern gelesen und im Anschluss selbst Texte dazu geschrieben, zum 

Beispiel Tagebucheinträge, in denen nicht nur die Erlebnisse des Krieges als solche dargestellt sind, son-

dern deutlich wurde, was den Kindern damals durch den Kopf ging und wie sie sich wohl gefühlt haben 

müssen.  

Im Anschluss an die Texte von Christine Nöstlinger ging es darum, dass eine Oma ihrem Enkel von ihren 

Erfahrungen des Mangels und der Entbehrungen erzählt hat, sodass die Schüler eine Brücke schlagen 

konnten zur Situation heute, wo man jederzeit so gut wie alles haben und bekommen kann. „Uns geht 

es eigentlich richtig gut, wenn man darüber nachdenkt, was Kinder im Krieg alles aushalten müssen“, so 
lautete die einhellige Einschätzung der Sechstklässler. 

 

 
Klassen 7: Flugblätter und die weiße Rose 

 

Sophie und Hans Scholl gehörten der Wider-

standsgruppe „Weiße Rose“ an. Die weiße 

Rose haben wir in Erinnerung an unsere Na-
mensgeber auch als Logo für unsere Schule 

ausgewählt und sie findet sich im Briefkopf un-

serer Schule ebenso wie auf der Homepage 

und unseren Schul-T-Shirts. Eine weiße Rose 

wird auch den Abiturientinnen und Abiturien-

ten zu ihrem Abschluss überreicht. Die Farbe 

Weiß ist hell und rein und steht in deutlichem 

Kontrast zu den Farben Rot und Schwarz, die 

Dunkel, Leid und Tod in der NS-Zeit zum Aus-
druck brachten. 

Mit dem Symbol der weißen Rose beschäftig-

ten sich die Schülerinnen und Schüler der Jahr-

gangsstufe 7. Unter Anleitung von Frau Kien 

und Frau Rüdenauer bastelten die Klassen Rosen aus Papier. Das Papier hatten die Schülerinnen und 

Schüler zuvor kunstvoll mit Auszügen aus den Flugblättern beschrieben. Die schön anzuschauenden Pa-

pierrosen werden im Sekretariat und im Schulleiterbüro ausgestellt und erinnern als sichtbares Zeichen 

an den Geschwister-Scholl-Tag. 

 

 
Klassen 8: Jugendwiderstand zur Nazizeit 

 

 

Hans und Sophie Scholl sind bis heute sehr bekannt für ihren mutigen und entschlossenen Widerstand 

gegen den Terror der Naziherrschaft. Außer ihnen und den anderen Mitgliedern der „Weißen Rose“ gab 

es weitere, oft weniger bekannte Gruppen von Jugendlichen, die sich zusammentaten, um etwas gegen 

die Nationalsozialisten und deren Ideologie zu unternehmen. Aber was bedeutete es eigentlich damals 

in Zeiten der Diktatur und der massiven Gewaltanwendung der Nazis Widerstand zu leisten? Welche 
Motive hatten Jugendliche dafür, sich dem zu widersetzen, und wie schafften sie es, mit der Bedrohung 

und der Gefahr, die daraus erwuchs, umzugehen? Der Ausgangspunkt, sich mit diesen Fragen zu beschäf-

tigen, war die Überlegung, wogegen die Schülerinnen und Schüler eigentlich heutzutage im Alltag auf-

begehren und Widerstand leisten. Gegen Anweisungen der Eltern, zu hohe Anforderungen in der Schule, 
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Verbote, vor allem, wenn es um Internet und Smartphone geht, kam als Antwort. Kein Vergleich zu dem, 
um was es den Jugendlichen damals ging. Das alles spielt sich auch eher im privaten oder schulischen 

Bereich ab.  

Nur selten kommt auch das weitere Umfeld ins Spiel, zum Beispiel, wenn man über die Flüchtlingsde-

batte oder den Zulauf rechtsgerichteter Gruppen oder Parteien spricht. Hier geht es darum, auch mal 

Position zu beziehen und die eigene Meinung zu vertreten. Aber ist das schon eine Form des Wider-

stands, jemandem zu widerspre-

chen und dagegen zu halten? Jetzt 

wurde erst einmal geschaut, welche 

Jugendwiderstandsgruppen es da-

mals gab. Außer mit der „Weißen 
Rose“ beschäftigten sich die Acht-

klässler mit der „Swing Jugend“, die 

mit ihrer Musik provozierte, und 

den „Edelweißpiraten“, die auch im 

Ruhrgebiet unter anderem Antik-

riegstexte verbreiteten. Mit Hilfe 

dieser Informationen entwarfen die 

Schülerinnen und Schüler - wie viele 

Widerstandsgruppen damals -  Flug-

blätter, um die damaligen Jugend-
widerstandsbewegungen darzustel-

len.  

In der abschließenden Präsentation wurden die Flugblätter vorgestellt und es wurde ein Bogen geschla-

gen zur Ausgangsfrage nach den Formen des Widerstands, den Jugendliche heute leisten. Alle waren 

sich einig, dass die Bereitschaft zum Widerstand auch heute wichtig ist. 

 
 

Klassen 9: Der Film „Sophie Scholl.  
Die letzten Tage“  

 

 

Die Schülerinnen und Schüler der 

Klassen 9 haben den eindrucksvol-

len und bedrückenden Film über 

den Prozess und die letzten Tage 
und Stunden vor der Hinrichtung 

der Geschwister Scholl, vor allem 

von Sophie Scholl, in voller Länge 

gesehen. Dies ermöglichte ihnen, 

sich ganz auf das Geschehen einzu-

lassen und sich den Ereignissen, 

Gedanken und Gefühlen des Films 

auszusetzen. Nach dem Anschauen 

des Filmes entstanden einige Pla-

kate, die den Widerstand der Ge-
schwister Scholl in eigenen Worten 

und Bildern zum Ausdruck brach-

ten. 
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Kreative Workshops in der EF 
 

Für die Schülerinnen und Schüler der EF wur-

den am Geschwister-Scholl-Tag fünf verschie-

dene Workshops angeboten. Je nach Neigung 
und Interesse durften die Schülerinnen und 

Schüler zwischen mehreren Angeboten wäh-

len. Eine Gruppe stellte den Widerstand der 

Geschwister Scholl in einem Zeitstrahl dar. In 

einer Theaterwerkstatt entwickelten einige 

Schülerinnen und Schüler kurze Szenen zum 

Leben der Geschwister Scholl und übten diese 

ein. Literarische Texte, unter anderem Ge-

dichte, entstanden in der Schreibwerkstatt. 

Eine andere Gruppe entwarf eine Tanzchore-
ographie. In einer Fotowerkstatt erstellten ei-

nige Fotos von kunstvollen Arrangements der 

weißen Rose. Die an unterschiedlichen Orten 

in der Schule ausgestellten Bilder der Ge-

schwister Scholl inspirierten die Schülerinnen 

und Schüler bei ihrer Workshop-Arbeit. Im 4. 

Block wurden die Ergebnisse auf der Bühne in 

der Aula präsentiert. 

 
 

Q1: Autorenlesung: die Geschwister Scholl 
als Jahrhundertzeugen 

 

Von der beeindruckenden Lesung von Tim Pröse aus seinem Buch „Jahrhundertzeugen: Die Botschaft 

der letzten Helden gegen Hitler. 18 Begegnungen“ und dem anschließenden Gespräch des Autors mit 

den Schülerinnen und Schülern der Q1 berichteten die WAZ und der Stadtanzeiger. Tim Pröse stellte den 

Mut der Geschwister Scholl und ihre unerschütterliche Überzeugung, das Richtige zu tun und es tun zu 

müssen, heraus. Hans und Sophie Scholl und die anderen Mitglieder der Weißen Rose, so Pröse, haben 

gekämpft und mit ihrem Leben dafür bezahlt, dass wir heute in Freiheit leben können. 

Daniela Tschorn 
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MoVe: Jugendbegegnung in Velbert 

MoVe geht in die zweite Runde. Dieses Mal waren die polnischen Austauschschüler aus Morag, in Velbert 

zu Besuch. Wir verbrachten die Karnevalswoche vom 11. bis 18. Februar 2018 zusammen und zeigten 

ihnen, wie wir Karneval feiern, denn in Polen kennt man diesen Brauch nicht. 

Wir erwarteten die Besucher im Jugendgästehaus in Velbert, nachdem sie vom Flughafen in Dortmund 

abgeholt worden waren. Alle freuten sich sehr und wir nahmen uns sich erstes in die Arme. Der erste 

Eindruck unserer polnischen Gäste von Velbert war sehr positiv. Anschließend gingen wir zusammen in 

das Rathaus. Der Bürgermeister Herr Lukrafka und der polnische stellvertretende Bürgermeister Herr 

Biernacki hießen uns willkommen und freuten sich auf 

die Zusammenarbeit. 

Außer einigen Ausflügen und schönen Feiern gab es 

auch Workshops und wir lernten die jeweils andere 

Kultur besser kennen. Am ersten Tag waren die meis-

ten müde vom Flug, weil sie mitten in der Nacht ge-
weckt worden waren, deshalb ließen wir den Abend 

ruhig ausklingen. Am nächsten Morgen hatten wir um 

8:00 Uhr ein gemeinsames Frühstück, wie jeden Tag. 

Es war Karnevalsmontag und alle hatten sich nach dem 

Frühstück verkleidet. Im Jugendgästehaus besuchten 

uns mehrere Prinzenpaare. Nach einer Stärkung mach-

ten wir uns auf in Richtung Innenstadt. Es war wirklich 

lustig, weil die Polen, obwohl sie Karneval nicht kann-

ten, bei allem mitmachten. Wir hörten Musik und san-

gen und tanzten ausgelassen. Unsere Besucher fanden 
es fantastisch, dass plötzlich Süßigkeiten vom Himmel 

fielen, es war großartig. Im Anschluss fuhren wir nach 

dem Abendessen nach Wülfrath, weil es dort eine Kar-

nevalsparty gab und wir den Polen zeigen wollten, wie 
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man in Deutschland feiert. Ich weiß noch, wie meine Austauschpartnerin zu mir sagte, dass die zwei Tage 
all ihre Vorstellungen übertroffen hatten und sie die Zeit sehr genossen hatte. 

An den darauffolgenden Tagen erkundeten wir Langenberg, Neviges und Essen. In Langenberg waren 

wir im neu restaurierten Bürgerhaus und bekamen außerdem eine Stadtführung. In Neviges besuchten 

wir den Dom, der ein wenig anders aussieht als viele der Kirchen in Polen. Velbert ist die Stadt der Schlös-

ser und Beschläge, deshalb wurden wir auch in die Firma Huf eingeladen, eine der führenden Firmen für 

Schließsysteme für die Automobilindustrie.  

Am Mittwoch waren wir bei uns in der Schule zu Besuch. Leider fand an diesem Tag wegen eines Fort-

bildungstages kein Unterricht statt, aber unsere polnischen Freunde waren trotzdem sehr beeindruckt. 

Wir wurden zuerst von Herr Schürmann begrüßt und führten unsere Gäste dann in der Schule herum. 

Danach machten wir alle gemeinsam Sport und spielten Völkerball. Anschließend aßen wir zusammen in 
der Aula zu Mittag. Nach der Schule durften wir den Tag mit unseren Austauschschülern selber gestalten. 

Ich fuhr mit meiner Austauschschülerin erst einmal nach Hause, weil ich ihr meine Familie vorstellen 

wollte. Wie auch einige andere fuhren wir später nach Essen und wir waren am Limbecker Platz shoppen 

und Schlittschuhlaufen. Der Tag war wirklich schön und entspannend. 

Am Freitag durften wir den Landtag in Düsseldorf erkunden und wurden von Herrn Martin Sträßer emp-

fangen und herumgeführt. Es war wirklich schön, weil wir auch Fragen stellen konnten und auf dem Stuhl 

des Landtagspräsidenten sitzen durften. Nach dem Mittagessen besuchten wir den Rheinturm und hat-

ten einen wunderbaren Ausblick auf Düsseldorf. Anschließend hatten wir Freizeit bei wirklich gutem 

Wetter, weshalb wir entspannt auf der 

Bank sitzen und die Sonne genießen 
konnten. 

Am letzten gemeinsamen Tag fuhren 

die meisten nach Köln und bekamen 

eine Stadtführung, besuchten den Köl-

ner Dom und erkundeten die Altstadt. 

Lina, Leoni, Joana und ich sollten zu ei-

ner Pflichtveranstaltung in der Schule 

sein und durften später die Vorberei-

tungen für die griechische Feier treffen. 

An unserem letzten Abend hatten wir 
eine Feier mit dem Motto „Griechen-

land“ mit griechischen Spezialitäten 

und wir lernten alle einen typischen 

Volkstanz. Es war sehr schön, aber da-

nach mussten unsere Gäste anfangen 

zu packen. Denn sie fuhren, nachdem 

wir uns von ihnen verabschiedet hat-

ten, um 6:00 Uhr Richtung Flughafen. 

Meine Austauschschülerin Dominika 
und ich - wir haben tatsächlich beide 

denselben Vornamen - stehen immer 

noch in Kontakt so wie auch viele an-

dere von uns. Abschließend kann man 

sagen, dass alle Jugendlichen die Zeit 

genossen haben und sich auf ein Wie-

dersehen in der Zukunft freuen. 

 

 

Dominika Barsczak, Q1 
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Lernorte außerhalb der Schule:  
Auslandsbetriebspraktikum in der EF 

 

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 anbie-

ten, z.B. in einem Kindergarten in England. Zudem ist es auch möglich, selbstständig Praktikumsplätze 

im Ausland mit Hilfe von privaten Kontakten zu finden. Dank der Förderung durch die Klaus-Höchstetter-

Stiftung können alle Schülerinnen und Schüler finanziell bei ihrem Auslandspraktikum unterstützt wer-

den.  

Während dieser Praktika können die Schülerinnen und Schüler nicht nur ihre fremdsprachlichen Kompe-

tenzen anwenden und erweitern, sondern auch ihr Selbstbewusstsein sowie ihre interkulturellen Kennt-

nisse werden durch diesen Aufenthalt deutlich weiterentwickelt.  
In diesem Schuljahr absolvierten fünf Schülerinnen und Schüler ihr Betriebspraktikum im Ausland. Einige 

schildern ihre Eindrücke oder ziehen ein Fazit ihres außergewöhnlichen Praktikums. Wir stellen in diesem 

Schulbrief zwei von ihnen vor, die anderen folgen im nächsten Schulbrief. 

 

Jutta Vondung 

 

„Für mein Auslandspraktikum war ich zusammen mit meiner Freundin Lena für zwei Wochen in Frinton 

in England. Wir waren allein dorthin geflogen und mussten dann noch mit dem Bus weiterfahren, was 

alles prima klappte. An der Busstation wurden wir dann von Eva, unserer Gastmutter, begrüßt. Sie war 

von Anfang an sehr nett und wir haben uns wohl bei ihr gefühlt. Eva zeigte uns am ersten Tag auch direkt 
einmal das ganze Dorf, 

den Strand, den Pier 

und ein paar kleine Ge-

schäfte. 

In dem Kindergarten, 

in dem wir arbeiteten, 

wurden wir freundlich 

und nett aufgenom-

men. Die Kinder dort 

waren sehr süß. Un-
sere Aufgabe war es, 

mit den Kindern zu in-

teragieren, ganz viel zu 

spielen und die Kinder 

und die Betreuer zu un-

terstützen. Die Arbeit 

dort hat mir viel Spaß 

gemacht und auch die 

Sprache war kein Prob-
lem, denn die Kinder 

sprachen zwar teil-

weise etwas undeutlich, aber auch ein sehr einfaches Englisch. Auch die Verständigung mit den Mitar-

beiterinnen hat gut funktioniert. Während unserer Mittagspausen gingen wir oft zum Strand und auch 

wenn es kalt war, schien doch meist die Sonne. 

Nach der Arbeit und am Wochenende haben wir viel unternommen. Am Samstag waren wir in London 

und schauten uns dort vieles an, z.B. den Buckingham Palace oder die Tower Bridge. An den Abenden 

spazierten wir oft am Strand entlang. Trotz der frostigen Januartemperaturen war es sehr schön. Mit Eva 

zusammen gingen wir auch einmal einen Kakao trinken und Tee gab es natürlich zuhause. Wir wollten 
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unbedingt etwas typisch Englisches probieren, also gingen wir frühstücken und aßen ein echtes „English 
Breakfast“. Die Höflichkeit der Engländer hat mich sehr fasziniert. Wir standen in London etwas verwirrt 

vor dem Fahrplan und uns wurde sofort Hilfe angeboten. Beim Einsteigen in den Bus drängelt niemand, 

sondern alle stehen in einer Reihe und auf den Rolltreppen stehen alle rechts. Alles in allem hat mir der 

Aufenthalt in England sehr gut gefallen und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn ich nach 

England komme.“   

Anika Leinweber 

 

„Durch eine Initiativbewerbung hatte ich die Möglichkeit, 

ein Praktikum im Silicon Valley in Kalifornien zu machen. 

Schon am ersten Tag wurde ich bei Plug and Play Tech Cen-
ter (PnPTC) sehr freundlich aufgenommen und in das Team 

integriert. Ich war nicht nur Zuschauer, sondern mitten-

drin. Plug and Play Tech Center ist ein Unternehmen, wel-

ches sich durch drei Haupttätigkeiten auszeichnet. Erstens 

sind sie ein Investor: Sie tätigen sogenannte „Seed-Invest-

ments“ und in manchen Fällen „Serious A-Investments“. 

Das bedeutet, dass sie in Startups investieren und manch-

mal noch ein zweites Investment, das Serious A, tätigen. 

Zweitens sind sie ein „Match-maker“, was bedeutet, dass 

sie Startups mit den Leuten in der zugehörigen Industrie 
zusammenbringen und somit den Konzernen die Möglich-

keit geben, Lösungen für ihre Probleme durch Startups zu 

finden. Drittens sind sie ein „Accelerator“, was bedeutet, 

dass sie den Startups sozusagen ein Rund-um-Sorglos-Pa-

ket anbieten, sodass diese sich völlig auf ihre Idee fokus-

sieren können. Die Firma ist wiederum in verschiedene Bereiche aufgeteilt, z.B. „Brand and Retail“ und  

„FinTech“. Diese sind notwendig, da es für verschiedene Industrien verschiedene Abteilungen gibt. Ich 

persönlich war in der Abteilung „Brand and Retail“, in der ich lernte, wie potentielle Kunden gefunden 

und angeworben werden, wie Meetings und Anrufe in der Geschäftswelt ablaufen und wie das Arbeiten 

in Amerika aussieht. Ich durfte dort erfahren, wie eine lockere Arbeitsatmosphäre in der Welt des Silicon 
Valleys funktioniert, und erlebte au-

ßerdem die Offenheit und Nettigkeit 

der Leute dort hautnah mit. Mein Be-

treuer und das gesamte Team des 

„Brand and Retail“ kümmerten sich 

sehr gut um mich und behandelten 

mich wie einen richtigen Mitarbeiter. 

Außerdem habe ich auch wirklich ei-

nen Einblick bekommen, wie die Ar-
beit in dieser Firma aussieht, da ich in 

alles mit eingebunden wurde. Zusam-

mengefasst kann ich sagen, dass sich 

das Praktikum wirklich gelohnt hat 

und mir sehr weiter geholfen hat, da 

es mir eine mögliche Perspektive für 

mein späteres Berufsleben gezeigt 

hat.   

Jeroen Haack 

 

 

 



10 

 

Ein Besuch bei den Talentscouts 
 

Hast du schon einen konkreten Plan für deine berufliche Zukunft? Bist du auch überfordert mit den zahl-

losen Möglichkeiten der Berufswelt? Uns ging es genauso! Dank der Talentscouts hat sich das zum Glück 

geändert. Doch halt… Wer sind überhaupt die Talentscouts? Die Talentscouts von der Ruhr-Universität 
Bochum helfen hauptsächlich Schülerinnen und Schülern ohne familiären akademischen Hintergrund, 

ihren Werdegang nach der Schule zu gestalten.  

Das Talentscouting bietet Raum für jeden, egal ob mit oder ohne konkreten Plan. Auf professionelle Art 

und Weise bieten Alberto Rodriguez und Svenja Löhe dem „Talent“ die Möglichkeit, sich zum ersten Mal 

- ohne äußere Einflüsse - mit seinen Vorstellungen und eventuellen Plänen auseinander zu setzen. Keine 

Angst, es wird kein Verhörspiel. Auf freundschaftlicher Ebene (sie haben uns übrigens auch direkt das 
„Du“ angeboten) wird mit wenig Fragen viel erreicht. Mit Leidenschaft und hoher Kompetenz „scannen“ 

die beiden ihr Gegenüber in den ersten Minuten und schaffen sich so einen Überblick. Das erste Treffen 

dreht sich um die Interessen, Ziele und Wünsche der Talente. Sollten noch keine konkreten Ziele beste-

hen, wird auf Basis deiner Interessen und Hobbys abgewogen, ob zum Beispiel eine Ausbildung, ein Stu-

diengang oder vielleicht doch ein Auslandsaufenthalt dein erster Schritt nach er Schule sein sollte. Ist 

das Fundament gelegt, hast du die Möglichkeit, dich für einen weiteren Termin einzuschreiben, sodass 

mehrere aufeinander aufbauende Treffen stattfinden. Wird es konkret, ist es wahrscheinlich, dass die 

Talentscouts dir etwas zum Recherchieren mit nach Hause geben. So kannst du dich in Ruhe mit allem 

auseinander setzen und dir deine eigene Meinung bilden. Hilfreich sind hierbei auch die zahlreichen 

Kontakte der Talentscouts mit Vertretern der verschiedensten Branchen. Sollte einer der beiden einmal 
verhindert sein, ist es kein Problem, dass der andere einspringt, da sie die Treffen mit den Schülern ein-

zeln abhalten. Die Kommunikation zwischen Alberto und Svenja könnte besser nicht sein. Rundum ist es 

ein mehr als empfehlenswertes Programm. Wohlfühlen ist garantiert und weiterbringen wird es dich 

sicherlich auch. Jeder, der und jede, die bereit ist, sich mit der eigenen Zukunft auseinander zu setzen, 

sollte einen Termin wagen. Du wirst gewiss nicht enttäuscht sein! 

 

Sophie Hemscheidt, Niclas Schneider, Q2 
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Die Kooperation unserer Schule mit den Talentscouts wurde am 09. Februar im Beisein der Verantwort-

lichen der Universität Bochum, Herrn Prof. Bock und Frau Schaminet Gierse, Herrn Schürmann, den Ta-

lentscouts, Frau Löhe und Herrn Rodriguez, von Frau Seim und Herrn Leonhardt als den verantwortlichen 

Lehrkräften für Berufsorientierung und mit Schülerinnen und Schülern, die das Talentscouting bereits 

für sich genutzt haben, feierlich unterzeichnet. Auf unserer Homepage findet sich ein Zeitungsartikel 
darüber, der in der WAZ erschienen ist. 

 

 

 

Eltern geben einen Einblick in ihren Berufsalltag   
 

Berufsorientierung ist dann gut, wenn sie möglichst konkret ist und auf das jeweilige Informationsbe-

dürfnis der Schülerinnen und Schüler eingeht. Das ist nicht nur bei der Beratung durch die Talentscouts 

gewährleistet, sondern auch bei den Berufsbildgesprächen, die einmal im Jahr für die Schülerinnen und 

Schüler der Q1 stattfinden.  

Zahlreiche Berufsfelder wurden am Samstag, dem 17. Februar, von Eltern und ehemaligen Schülern un-

serer Schule in der Aula vorgestellt.  

Alle Schülerinnen und Schüler der Q1 nahmen an mehreren Gesprächen von jeweils 20 Minuten mit den 

Vertretern der Berufe teil, über die sie etwas wissen wollten. Welche Ausbildung oder welches Studium 

braucht man, um diesen Beruf auszuüben? Welche Talente und Interessen sollte man mitbringen? Wie 

sieht der Berufsalltag aus? Macht Ihnen der Beruf Spaß? Kann man damit Karriere machen und Geld 
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verdienen? Die Fragen, die gestellt wurden, waren vielseitig, die Antworten, die gegeben wurden, na-
türlich auch. Die Schülerinnen und Schüler der Q1 haben die Gespräche mit den Eltern und Ehemaligen, 

die sehr zugewandt und ausführlich über ihren Beruf Auskunft gaben, als hilfreich und lohnenswert an-

gesehen, wie ihre Äußerungen zeigen: 

„Durch die Berufsbildgespräche hat man einen guten Einblick in die Berufswelt bekommen. Ich persön-

lich weiß, in welche Richtung ich gehen möchte. Das wusste ich zwar schon vorher, aber dieser Tag hat 

mir nochmals weitergeholfen und mich bestärkt.“ (Ronja) 

„Die Gespräche haben mir sehr geholfen, da sowohl die Chancen als auch die Klippen der einzelnen Be-

rufe näher erläutert wurden.“ (Moritz) 

„Mir hat sehr gefallen, dass nicht nur Studiengänge, sondern auch Ausbildungsberufe vertreten waren. 

Es gab also ein breites Spektrum.“ (Lennart) 
„Ich hätte mir noch mehr Berufe gewünscht, die nicht so bekannt sind.“ (Hivda) 

„Leider konnten wir nur wenige der insgesamt über 20 Berufsvertreter sprechen. Das fand ich sehr 

schade, da es viel mehr Berufe gab, die mich interessierten.“ (Till) 

„Der Oberkommissar der Polizei beeindruckte mich am meisten, weil er seinen Beruf mit sehr viel Moti-

vation und Engagement beschrieben hat.“ (Mert). 

Daniela Tschorn 

 

 

Ein herzliches Dankeschön allen Eltern und Ehemaligen, die sich in diesem Jahr Zeit genommen haben, 

die Berufsfindung der Schülerinnen und Schüler bei den Berufsbildgesprächen zu unterstützen! Danke 
auch an Frau Seim und Herrn Leonhardt für die Organisation dieses Tages. 

 

 

 

Schüler versorgen sich selbst – der Schülerkiosk 
 

Das Projekt „Schülerkiosk“ wurde bereits im Jahre 2017 ins Leben gerufen. Nachdem im Mensabetrieb 

einige Umstrukturierungen vorgenommen werden mussten und es für kurze Zeit keine Möglichkeit für 

die Schülerinnen und Schüler gab, sich mit Verpflegung für die Pausen einzudecken, sollte sich dies ab 

dem Schuljahr 2017/18 ändern. Der diesjährige Abiturjahrgang begann mit dem Projekt und führte den 

Kiosk bis zum Ende des Jahres 2017. Nach den Weihnachtsferien wurde der Kiosk an uns, den Abiturjahr-

gang 2019, übergeben. Da es in Velbert momentan eher problematisch ist, mit der Hilfe von Stufenpartys 
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Geld zu verdienen, hat uns Herr Schürmann mit diesem Projekt die Möglichkeit gegeben, nicht nur ei-
gene Erfahrungen  mit kaufmännischen Abläufen, Organisieren und Arbeiten im Team zu sammeln, son-

dern auch einen schönen Abiball zu realisieren.  

Es gibt mehrere Arbeiten, die vor allem von den Stufensprechern unserer Stufe ausgeführt werden. Dazu 

zählen das Bestellen der Waren, der Kiosk-Dienst an sich und auch die Abrechnungen, die jeden Tag von 

zwei Personen gemacht werden müssen. In unserer Stufe haben sich sehr viele freiwillig gemeldet, um 

bei den Aufgaben für den Kiosk ihre Hilfe anzubieten. Es hat uns sehr gefreut, so viel Engagement in 

unserer Stufe zu sehen.  

Morgens müssen täglich Backwaren aufgebacken werden. Diese Aufgabe wird meist von Schülerinnen 

und Schülern in Freistunden übernommen. Da dies nicht immer möglich ist, steht uns Frau Bohl fleißig 

zur Seite. Entsprechend sind wir ihr wirklich sehr dankbar. Anfangs gab es einige Probleme, vor allem 
bezüglich der Finanzen. Doch mit der Hilfe der vorherigen Stufe, Frau Commandeur, Frau Bohl und Herrn 

Schürmann konnten alle Anfangsschwierigkeiten sehr schnell behoben werden.  

Unser Sortiment reicht von Schokolade bis hin zu Chips und Gummibärchen, aber auch Getränke werden 

verkauft. In der ersten großen Pause bieten wir außerdem Backwaren an, die auch den etwas größeren 

Hunger stillen sollen und gesünder sind als Süßigkeiten. Für einen Euro kann man bei uns neuerdings 

auch einen Kaffee bekommen. Eines unserer weiteren Ziele für die Zukunft sind zusätzlich zu den bisher 

angebotenen Backwaren belegte Brötchen, da auch diese gerne von Schülern und Lehrern gegessen 

werden.  

Voraussichtlich werden wir das Projekt bis einschließlich Ende des Jahres 2018 weiterführen und an-

schließend an die Stufe unter uns weitergeben. Wir sind sehr zufrieden mit dem Projekt, nicht nur mit 
dem finanziellen Ertrag. Unsere Zusammenarbeit stärkt den Zusammenhalt unserer Stufe. 

Jeannette Libera, Q1 

 
Neueröffnung der Unterstufenbücherei 

 

Am 14. März hat die 

Unterstufenbücherei 

nach zweiwöchiger 

Renovierung endlich 

wieder ihre Türen für 

die Schülerinnen und 
Schüler der fünften 

und sechsten Klassen 

geöffnet. Die Renovie-

rung fand mit großar-

tiger Unterstützung 

der Schülerinnen und 

Schüler und der Eltern 

der Klasse 6a statt. Als 

erstes mussten die al-
ten Bücher ausge-

räumt, die Regale ab-

gebaut und der Staub aus den Ecken entfernt werden. Das erledigten die Schülerinnen und Schüler der 

Klasse 6a mit Unterstützung unseres Hausmeisters, Herrn Siedlaczek. 

Dann wurde der Raum für die Neugestaltung vorbereitet. Der Boden wurde mit Planen abgedeckt, Lei-

tern herbeigeschafft, Farbeimer und Pinselrollen besorgt. 
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Mit großer Mehrheit war zuvor über die neue Farbe entschieden worden. Gemeinsam mit ihren Eltern 
strichen die Schülerinnen und Schüler den Raum mit großer Begeisterung und Präzision in Mintgrün und 

Weiß. Die Neugestaltung der Unterstufenbücherei hat den Schülerinnen und Schülern nach eigenem 

Bekunden sehr viel Spaß gemacht (alle), trotz der vielen Farbspritzer (Neele), der vielen Arbeit und des 

zwischenzeitlichen Chaos beim Einräumen der Bücher (Malina). Wenige Tage später kamen die neuen 

Sofas, Sitzsäcke, Couchtische und Regale. In den Regalen findet man nun die Bücher alphabetisch sor-

tiert. Auch wurden neue Bücher angeschafft. Dass die Schülerinnen und Schüler dazu eigene Vorschläge 

machen durften, fanden sie toll. Die bunten Kissen gaben dem Raum den letzten Schliff. Ab sofort kön-

nen die Schülerinnen und Schüler sich in den großen Pausen und der Mittagspause in der Unterstufen-

bücherei wieder richtig wohl fühlen, in den lieb gewonnenen alten und den schon mit Spannung erwar-

teten neuen Büchern lesen, diese ausleihen und Spiele spielen.  
Darüber hinaus ermöglicht der Raum der Lese-AG wöchentlich ein gemütliches Arbeiten.  

Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch der Fünft- und Sechstklässler! 

 

Pia Bräutigam 

 

 

Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Schülerinnen und Schülern der Klasse 6a und ihre Eltern für ihren 

großartigen Einsatz! Danke auch an Frau Bräutigam, die die Neugestaltung der Unterstufenbücherei mit 

großem Engagement geplant, organisiert und mit durchgeführt hat. Die Unterstufenbücherei gehört 
jetzt wieder zu den schönsten Räumen unserer Schule.  

Gerne nutzen wir die Gelegenheit, noch einmal auf unsere Mittelstufenbücherei und die Oberstufenbib-

liothek hinzuweisen und sie den Schülerinnen und Schülern der jeweiligen Stufen als Arbeitsräume zu 

empfehlen. Auch diese beiden Räume sind schön gestaltet und laden zum individuellen Arbeiten sowie 

zum Austausch und zum gemeinsamen Lernen ein. 
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Kabarett am GSG: bissig, humorvoll, geistreich 

Am 15. und 16. März lud die Kabarett-AG, auch bekannt als „Die Sense“, unter Leitung von Herrn Bülte 

wieder in den Theaterraum unserer Schule ein. Der Titel lautete in diesem Jahr „Ins Gras gebissen“ und 

wie immer wurden politische Ereignisse aus der jüngeren Vergangenheit gewaltig auf die Schippe ge-

nommen. Egal, ob US-Präsident Donald Trump oder die Beteiligten an den Sondierungsgesprächen für 

eine Jamaika-Koalition - sie alle mussten dran glauben. Neben Themen aus den Nachrichten ging es aber 

auch um lokale oder gesellschaftliche Probleme, bei-

spielsweise Mobbing. Die Texte der Sketche und Lieder 
wurden von den Schülerinnen und Schülern selbst ge-

schrieben. Dabei überzeugte die Gruppe vor allem 

durch ihre Kreativität. Eröffnet wurde das Hauptpro-

gramm mit einer Werbung für den Allzweckreiniger 

„Trumpy“, der gegen Parasiten wie Migranten helfen 

sollte, sich allerdings im zweiten Teil des Programms als 

unwirksam herausstellte und umgetauscht werden 

sollte. Leider erfuhr der unglückliche Kunde jedoch, 

dass „Trumpy“ vom Umtausch ausgeschlossen ist.  

Anschließend wurde Angela Merkel auf der Autofahrt 
nach Jamaika von ihrem Beifahrer Horst Seehofer gewarnt: „Fahr nicht zu weit links, halt dich an die rote 

Linie“, während Christian Lindner auf dem Rücksitz saß und lediglich Kommentare im Stil eines unerfah-

renen Kindes abgab. Später war ein gewisser Herr Bosporus als Patient bei Dr. Europa Er klagte über 

Probleme wie Kurdistan in seinem Körper, fühlte sich verfolgt und hörte Stimmen. Dr. Europa verab-

reichte einige Spritzen zur Besserung, an deren Wirkung zumindest Herr Bosporus glaubte. Und der Arzt 

war sich sicher: Der kommt eh wieder! 
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Auch schulische Themen griffen die Akteure auf und 
führten dem Publikum durch überspitzte Charaktere, 

wie beispielsweise die Lehrerinnen Frau Kuschel-Wal-

dorf und Frau Spieß, ganz alltägliche Diskrepanzen und 

Schwierigkeiten vor Augen. Und während sich die Leh-

rer im Land-Schulheim über ihre durchaus fragwürdi-

gen Lehrmethoden austauschten, lernten die Kinder in 

der „Mobbing-AG“ von einer engagierten Lehrerin, wie 

man sich mit Gewalt und Beleidigungen durchsetzt. Al-

lerdings nicht gegen die Lehrkraft. „Welch eine res-

pektlose Ausdrucksweise!“, denkt sie sich - und bringt 
ihre „leistungsstärksten Schüler“ umgehend zum Di-

rektor. Auch unsere Schule wurde als Handlungsort 

gewählt: Die Toilette des C-Gebäudes wurde zum 

mysteriösen Schauplatz eines Horrorfilm-Trailers. Wie 

im falschen Film fühlte sich dann anschließend ein El-

ternpaar, das davon ausging, die eigenen Kinder zu gu-

ten und vor allem „normalen“ Menschen erzogen zu 

haben. Ein Irrtum, wie sich herausstellen sollte: Beide 

Kinder outeten sich als Fleischliebhaber. Eine Kata-

strophe für die strikt vegan lebenden Eltern!  
Zum Abschluss ist noch der musikalische Teil des Pro-

gramms, live am Klavier begleitet, hervorzuheben. Zur 

Einstimmung sang das ganze Ensemble den „Sense-Song“, mit dem „Song von der Toleranz“ wurde das 

Augenverschließen vor Problemen karikiert und zuletzt sangen die männlichen Akteure einen Titel na-

mens „Auf dem Busbahnhof nachts um halb eins“, der den Zuschauer wahrhaftig das Fürchten vor dem 

Velberter Busbahnhof lehren konnte. Anschaulich besangen die Akteure die unschönen Seiten einer Hal-

testelle bei Nacht. 

Zu den vielen 

tollen Ideen kam 

eine grandiose 
schauspieleri-

sche Leistung, 

sodass Familien, 

Mitschülerinnen 

und Mitschüler 

und Lehrkräfte 

im voll besetzten 

Theaterraum 

gleichermaßen 
begeistert wa-

ren.  

Insgesamt war 

es also ein ge-

lungenes Pro-

gramm, von den musikalischen Zwischeneinspielungen am Klavier bis hin zum Improvisationstheater als 

Zugabe. Wir freuen uns auf das nächste Programm der „Sense“! 

 

Eric Glindemann, Q1 

 

 
 



17 

 

„In English“: Broschüren über Velbert 
 

Im Englischunterricht lernt man üblicherweise englischsprachige Länder kennen und beschäftigt sich mit 

Sehenswürdigkeiten, Festen oder Personen dieser Orte. Dass man aber ebenso im Fremdsprachenun-

terricht die eigene Heimatstadt erkunden und besser kennen lernen kann, zeigten nun Schülerinnen und 
Schüler des 6. Jahrgangs. Während im Englischbuch über die Stadt Bristol informiert wird, haben die 

Schülerinnen und Schüler sich parallel dazu mit der Frage auseinander gesetzt: Was möchten wir über 

Velbert erzählen und was macht unsere Stadt aus? Sie recherchierten fleißig und gestalteten anschlie-

ßend englischsprachige Broschüren zur Stadt Velbert. 

Darin informieren sie über interessante Veranstaltungen, verschiedene Restaurants und bekannte Per-
sonen, die auf ganz unterschiedliche Weise mit der Stadt Velbert in Verbindung stehen. So finden sich 

dort beispielsweise kleine Artikel zum Schlangenfest oder zu jährlichen Karnevals-Veranstaltungen wie-

der und Restaurants der Umgebung werden vorgestellt. Während in vielen Arbeitsgruppen die Veran-

staltungen und Lokalitäten sofort mit zahlreichen Ideen und eigenen Erfahrungen diskutiert wurden, 

wollte man die „Berühmtheiten“ erst einmal sorgfältig recherchieren und herausfinden, welche Namen 

überhaupt mit Velbert verbunden sind. Die Broschüren enthalten daher nun ganz unterschiedliche Bio-

graphien, von denen der Bürgermeister oder auch der Begründer einer großen Schuhgeschäft-Kette hier 

nur beispielhaft genannt werden. 

Und eine Gruppe dachte sich: Wenn wir schon über unser eigenes Umfeld informieren sollen, dann 

schauen wir uns doch einfach direkt an unserer Schule um! So wurde am Ende auch eine Person „aus 
den eigenen Reihen“ in die Liste der bedeutenden Persönlichkeiten aufgenommen, nämlich unsere 

Deutsche Meisterin und Europameisterin im Videoclip-Dancing, Valerie Bleckmann aus dem aktuellen 

Abiturjahrgang. 

Und das Fazit der Klassen? Wir haben eine Menge Interessantes zu erzählen! Und wenn einmal englisch-

sprachige Gäste kommen, die wissen möchten, was Velbert zu bieten hat: unsere Broschüren liegen be-

reit! 

  

Stefanie Mex 
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Fünfte Klassen im Nachrichtenfieber 
 

Nachrichten? News? Was passiert eigentlich in der Welt? - Das haben sich auch die Schülerinnen und 

Schüler der fünften Klassen gefragt und sich in den letzten Wochen im Fach Politik intensiv mit dem 

Thema auseinander gesetzt mit dem Ziel, eine eigene kleine Nachrichtensendung zu gestalten. Viele 
Schülerinnen und Schülern sind zwar mit den traditionellen Nachrichtensendungen vertraut, interessie-

ren sich aber bis jetzt noch kaum für die Geschehnisse in der Welt.   

Um die Schülerinnen und Schüler nach und nach an die Bedeutung von aktuellen Nachrichten rund um 

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft heranzuführen und das Interesse daran zu wecken, gestalteten sie in 

mehreren Stunden in Kleingruppen eine eigene Sendung samt Nachrichtentext, Moderation und Requi-

site. Wichtig war vor allem, dass sich die Schülerinnen und Schüler ein - mehr oder weniger - aktuelles 

Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aussuchten, dazu Infos zusammentrugen, einen Nach-

richtentext verfassten und das Ganze mit einem selbstgewählten Moderator übten. Zudem sollten sie 

sich für ein Nachrichtenformat (traditionelle Sprechsendung, Nachrichtenmagazin, News Show) ent-

scheiden und dementsprechend ihre Sendung gestalten.   
Bei diesem Projekt sind tolle „News“ entstanden, von denen euch und Ihnen eine kleine Auswahl vorge-

stellt wird. 

 

        Lisa Graw 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

    Flugzeug-Absturz in Russland 

Nahe Moskau ist ein Flugzeug mit 65 Passagieren und mit sechs Crew-Mitgliedern ums Leben gekommen. 

Die russische Maschine zerschellte in einem unbewohnten Gebiet. Nur vier Minuten war das Flugzeug der 

Fluggesellschaft Saratov-Airlines in der Luft. Die Antonov AN-148 startete um 14:24 Uhr vom Flughafen 

Domodedowo, um 14:28 Uhr verschwand das Flugzeug mit 65 Passagieren und sechs Crew-Mitgliedern vom 

Radar. Im Bezirk Ramenskoje nahe des Dorfes Stepanowskoje, südöstlich von Moskau, zerschellte die Ma-

schine dann in einer unbewohnten Gegend. Unter den Toten sind drei Minderjährige im Alter von 17, 13 

und 5 Jahren. Sie lagen über einen Radius von einem Kilometer im tiefen Schnee verteilt. Das Flugzeug muss 

aus großer Höhe abgestürzt sein. Als Gründe für den Absturz nannten die Ermittler zunächst menschliches 

Versagen oder schwierige Wetterbedingungen. Das Flugzeug brannte bereits, als es auf den Boden stürzte. 

Das Flugzeug war unterwegs in die Stadt Orsk im Uralgebirge nahe der Grenze zu Kasachstan und 1500 Kilo-

meter von Moskau entfernt. Präsident Wladimir Putin sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus 

und sagte seine geplante Arbeitsreise nach Sotschi am Montag ab. 

 

Maxima Belz, Alexander Gustavus, Alice Waimert, Johan Graßl (5b) 
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Folgen der Digitalisierung – Arbeiten bald Roboter statt Menschen? 

Schon damals entwickelten die Menschen Maschinen, die so genial waren, dass sie die ganze Welt veränderten. Die Dampfmaschine 

z.B., sie produzierte so viel Kraft, dass sie viele andere Maschinen gleichzeitig antreiben konnte. So entstanden die Fabriken, damit 

änderte sich das Arbeitsleben der meisten Menschen rasant. Durch die Maschinen sind damals viele einfache Handwerksberufe ver-

schwunden (z.B. Schuster wurden weniger gebraucht). Stattdessen brauchte man immer mehr Ingenieure, die sich mit komplizierten 

Maschinen auskannten, und Leute, die in Büros arbeiteten. Diese Zeit nennt man Industrialisierung. Durch die Erfindung und Verbreitung 

des Computers und später des Internets änderte sich die Welt wieder. Egal ob Fabrik oder Büro. Es gibt heute kaum noch Berufe, die 

ohne Computer auskommen. Selbst Autos sind fahrende Computer. Die Veränderung der Welt durch Computer und das Internet nennt 

man Digitalisierung. Experten sagen, dass die Digitalisierung unser Leben in den nächsten Jahren noch viel stärker verändern wird. Heute 

schon sind Computer so weit, dass sie vieles besser können als Menschen, Schach spielen zum Beispiel. Roboter können von alleine 

fahren und Drohnen Pakete ausliefern. Und so werden wohl auch in Zukunft viele Berufe, die wir heute kennen, überflüssig wie z.B. 

Postbote oder Busfahrer. Gleichzeitig werden neue Berufe entstehen wie z.B. Drohnenflieger. Ähnlich wie vor 300 Jahren. 

 

Amelie Heise, Sinan Kocak, Larina Nigbur, Othman El Methari (5c) 
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Recht und Rechtsprechung: die Rechtskunde-AG 
 

Auf dem Bild ist wegen der Vorabiturklausuren nur ein kleiner Teil der Rechtskunde-AG mit Rechtsanwalt Brüninghaus zu se-

hen. 

 

Seit September des letzten Jahres wurde für interessierte Schülerinnen  und Schüler der Oberstufe die 

Rechtskunde-AG angeboten, welche wöchentlich von dem Juristen Herrn Brüninghaus ehrenamtlich ge-

leitet wurde. Dort beschäftigten wir uns in einer kleinen Runde mit den Grundlagen des deutschen 

Rechtssystems, d.h. wir unterhielten uns sowohl über die einzelnen Gerichte, ihre Aufgaben und die 

Organe der Rechtspflege, als auch über die Verfahren und verknüpften dieses dann mit alltäglichen Sach-

verhalten. So mussten wir beispielsweise in den von uns selbst ausgedachten Tatbeständen feststellen, 

dass die Begriffe Recht und Gerechtigkeit nicht dasselbe bedeuten, und dass die Gerichte zwar immer 

auf faire Urteile abzielen, jedoch diese nicht immer erreicht werden können. Auch wird Gerechtigkeit 
immer subjektiv empfunden. Die Gewaltenteilung spielt eine wichtige Rolle, da sie als Kernelement der 

Demokratie zumindest eine Unabhängigkeit konstituiert. Des Weiteren haben wir uns auch mit dem öf-

fentlichen und dem privaten Recht befasst. Wie die Namen schon andeuten, handelt es sich bei dem 

öffentlichen Recht um eine Angelegenheit zwischen dem Bürger und dem Staat, bei dem privaten Recht 

um ein Anliegen zwischen Bürgern. Diese Themenbereiche wurden von uns noch viel detaillierter bear-

beitet und wir erkannten schnell, wie komplex und vielseitig das deutsche Rechtssystem ist. Ein Highlight 

der AG war unser Besuch im Amtsgericht Velbert. Dort hatten wir die Gelegenheit, zum ersten Mal einem 

gerichtlichen Strafverfahren beizuwohnen und den Richtern und (Staats-)Anwälten bei dem wohl span-

nendsten Teil ihrer Arbeit zu beobachten. Anschließend konnten wir die Fragen der Richterin an die Zeu-
gen, Argumente der Anwälte und das abschließende Urteil mit Herrn Brüninghaus diskutieren. Beson-

ders hilfreich war die Rechtskunde-AG für diejenigen Schüler, die später gerne Jura studieren wollen 

oder in ähnlichen Berufsfeldern arbeiten möchten und mit dieser Möglichkeit Einblicke erlangen konn-

ten. Aber auch für die anderen Teilnehmer war die AG eine sehr interessante und nützliche Erfahrung, 

da jeder einmal mit der Rechtsordnung konfrontiert werden könnte und unsere erworbenen Kenntnisse 

uns dann ein Zurechtkommen erleichtern könnten, denn „wer sein Recht kennt, ist den anderen weit 

überlegen“. 

Eva Katharina Lasys 

 

Das GSG bedankt sich herzlich bei Herrn Brüninghaus für diese sehr interessante AG mit all den  Kennt-
nissen und Eindrücken, die er den Schülerinnen und Schülern mit großem Engagement vermittelt hat. 
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Der Schulgarten erwacht aus dem Winterschlaf 
 

Nachdem die kalte Jahreszeit sich nun verabschiedet und der Frühling erwacht, öffnet der Schulgarten 

nach den Osterferien seine Türen und lädt in den Mittagspausen zum Entspannen und Erholen im Grü-

nen ein. Die Gäste des Schulgartens können auf den Palettenbänken, die die Schülerinnen und Schüler 
der Garten-AG gebaut haben, Platz nehmen und hoffentlich viele schöne Sonnenstunden genießen. Die 

Vorbereitungen für die Eröffnung des Gartens laufen auf Hochtouren: Die Schülerinnen und Schüler der 

Garten-AG haben bereits die alten Blumenkübel für neue Pflanzen vorbereitet; auch sind Löcher gegra-

ben worden, in die nun bald neue Bäume gepflanzt werden. Während der frostigen Temperaturen im 

März, bauten die Schülerinnen und Schüler bereits Mais an, dessen schnelles Wachstum in den Setzkäs-

ten vor den Bio-Räumen beobachtet werden konnte und der nun bei milderem Wetter in den Garten 

umziehen wird. In den letzten Wochen sammelte die AG außerdem fleißig Äste und kleinere Stämme, 

um die Benjeshecke um das Sukzessionsstadien-Beet, ein Beet, das über einen längeren Zeitraum sich 

selbst überlassen wird, fertigzustellen. Die 2017 am Geschwister-Scholl-Tag hergestellten Holzrosen der 

Jahrgangsstufe 7 zieren den Zaun des Schulgartens und in Kürze werden auch selbst hergestellte Schilder 

den Weg in den Schulgarten weisen; wir freuen uns also auf euren Besuch! 

Die  Schulgarten-AG entwickelt unter der Federführung von Herrn Hassler und Herrn Scheene schon jetzt 
Zukunftspläne für ein größeres Projekt, in dessen Rahmen weitere Grünflächen der Schule in Nutzgar-

teneinheiten umgewandelt werden sollen. Im Sinne des urban gardening, eines Konzeptes, dem die gärt-

nerische Nutzung städtischer Flächen und die nachhaltige Bewirtschaftung sowie der bewusste Konsum 

der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu Grunde liegt, sollen auch Teile der Innenhöfe und Innenbereiche 

der Gebäude nutzbar gemacht werden. Zudem soll sogar die Digitalisierung Einzug halten in die Schul-

garten-AG, beispielsweise bei der Automatisierung von Bewässerungssystemen oder bei der Durchfüh-

rung von Klimaanalysen. Diese Pläne sind Teil des Konzeptes „Schule mit Zukunft“ und der Schulbrief 

wird weiter darüber berichten. 

Jennifer Wellenberg 
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  Sport- und Spielenachmittage 

Anders als in den vergangenen Jahren wurden die Spielenachmittage in diesem Jahr nicht vor, sondern 
nach den Halbjahreszeugnissen ausgetragen. Geändert hat dies am Einsatz der Klassen, der Hilfsbereit-

schaft der Oberstufenschülerinnen und -schüler und der guten Stimmung in der Sporthalle aber nichts.  

Die Fachschaft Sport bedankt sich bei allen Aktiven, den Helferinnen und Helfern und allen Zuschauern. 

Bis zum nächsten Mal! 

 

Fabian Stuhlmann 
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50. Ausgabe des Schulbriefes 
 

50 Schulbriefe hat es gegeben in den vergangenen fünfdreiviertel Jahren, seit Herr Schürmann die Lei-

tung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums übernommen hat. In 50 Ausgaben haben wir in ungezählten 

Beiträgen über unterrichtliche und außerunterrichtliche Projekte, über außerordentliche Leistungen und 
ungewöhnliche Aktionen, über die Gruppen und Gremien unserer Schule, über Meilensteine und Mosa-

iksteine der Schulentwicklung und über das Schulleben in all seinen Facetten berichtet. Ein Teil der Schul-

briefbeiträge findet sich auch auf unserer Homepage. 

Viele Mitglieder der Schulgemeinde haben sich beteiligt, Texte verfasst und Fotos gemacht. Noch mehr 

haben sich in den Artikeln oder auf den Fotos wiedergefunden. Viele haben den Schulbrief gelesen, man-

che haben ihn überflogen, andere haben sich die Bilder angeschaut, mancher hat den Schulbrief viel-

leicht nur aus den Augenwinkeln zur Kenntnis genommen. 

Muss man die 50. Ausgabe des Schulbriefes über die Nummerierung hinaus eigens erwähnen, mag sich 

der eine oder die andere fragen. Ja, denn es lohnt sich, einen kurzen Moment innezuhalten, zurückzu-

blicken, sich über die einzelnen Ausgaben zu freuen, aber vor allem allen Beteiligten ein herzliches Dan-
keschön zu sagen. Dem Schulbrief, der viele alltägliche und besondere Momente dokumentiert und il-

lustriert, wünsche ich auch in Zeiten, in denen man von Nachrichten, Newslettern und Mails überhäuft 

wird, dass es weitere 50 Ausgaben gibt und er von möglichst vielen Mitgliedern der Schulgemeinde ge-

lesen wird.   

Daniela Tschorn 

 
 

Neues aus dem Förderverein 
 

Der Förderverein hat sich in den letzten Wochen in großem Maße für die Wiederherstellung unserer 

Aulatechnik engagiert. Neue Kabel und Verstärker wurden angeschafft, Kabel in der Aula verlegt und die 
alten Boxen, die lange ein Mauerblümchendasein unter der Aulabühne fristeten, wieder ins Leben zu-

rückgerufen, sodass nun, nach langer Zeit, die Aula wieder in vollem Umfang für Konzerte und Theater-

aufführungen genutzt werden kann. Herzlichen Dank an den Förderverein für die schnelle und unkom-

plizierte Hilfe.  

Wenn Sie den Förderverein unterstützen möchten, können Sie dies auch, falls Sie einmal im Internet 

einkaufen, bei Online-Einkäufen tun. Der Förderverein kann durch die Aktion Schulengel und inzwischen 

auch über amazon smile unterstützt werden.  

 
Lehrersprechstunden 

 

Unsere Kolleginnen und Kollegen bieten den Eltern eine feste Lehrersprechstunde an. Die Liste mit den 

Lehrersprechstunden finden Sie im Internet unter Schulorganisation-Sprechstunden Lehrer. Bitte rufen 

Sie für einen Gesprächswunsch im Sekretariat an. Frau Guicciardini wird dann alles Weitere veranlassen 

und einen Termin für Sie bei dem entsprechenden Lehrer reservieren.  

 
Frau Garcia verlässt das GSG 

 

Unsere Schulsozialarbeiterin, Frau Garcia, hat Ende Februar das GSG verlassen. Frau Garcia wird sich 

beruflich neu orientieren. Wir wünschen Frau Garcia dazu alles Gute. 

Momentan wird durch die Schulleitung mit der Bezirksregierung geklärt, ob die Stelle der Schulsozialar-

beiterin neu ausgeschrieben werden kann. 
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Fröhliches Schulzeitende in der Mottowoche 

 
Und wieder eine Mottowoche. Diesmal wählte die Jahrgangsstufe Q2 das Abimotto: „12 Jahre hartes 

Training, Abito(u)r zur WM 2018“. Gestartet wurde mit einem Tag natürlich zum Thema „Sport“. Von 

Boxern über Ringer, Rollschuhfahrern und Handballern zu Cheerleadern war alles vertreten. Eine bunte 

Mischung zum Auftakt. Der zweite Tag stand ganz im Zeichen der VIPs. Lauter very important persons 

waren zu Gast in der Schule, mal nur chick, mal als bedeutende Person verkleidet, wie z.B. Kim Kar-

dashian. Die Schülerinnen und Schüler waren so ge(ver)kleidet, dass einige, die man nur in Jeans und 

Turnschuhen kannte, kaum wiederzuerkennen waren. Viele hatten sich schick gemacht und kamen in 

Anzug und Frack oder dem kleinen Schwarzen. Der dritte Tag: Back in time. Ein nicht tot zu bekommen-

des Motto, das alle Möglichkeiten der Verkleidung zulässt, diesmal mit dem Bezug zu den Hippies und 
den 1970er Jahren. Die Kostüme waren wirklich farbenfroh, ideenreich und ausgefallen. Es wurde bunt 

in der Schule, nach den doch klassischen VIPs des zweiten Tages, vorwiegend in gedecktem Schwarz. 

Und dann am vierten Tag: „Kindheitshelden“, ein Klassiker der Mottotage. Man spazierte als Rotkäpp-

chen, Luigi, Gozilla, Lucky Luke und in vielen anderen Kostümierungen durch die Schule. Die gesamte  

Mottowoche verlief sehr harmonisch, ohne Zwischenfälle und Ausschreitungen. Leider ist dies nicht im-

mer selbstverständlich! Auch die „berüchtigte“ Parkplatzparty am Donnertagabend verlief ohne Zwi-

schenfälle. Die Polizei lobte unsere Schülerinnen und Schüler und meinte, dass sich der Vertrauensvor-

schuss gegenüber unseren Schülern gelohnt hätte. Der Parkplatz war am Freitagmorgen wieder picobello 

aufgeräumt. Für die entspannte Mottowoche und die farbenfrohen Tage unseren zukünftigen Abiturien-

ten herzlichen Dank!  
Wir drücken euch für die Abiturvorbereitungen ganz fest die Daumen und wünschen euch für die Prü-

fungen viel Erfolg.  

 

Abiturvorbereitung 
  

Viel Erfolg wünschen wir unseren Abiturienten für die Vorbereitungen zu den schriftlichen und mündli-

chen Prüfungen. Dazu könnt ihr die Abituraufgaben der letzten Jahre nutzen. Diese und die dazu gehö-



25 

 

rigen Lösungen bzw. Erwartungshorizonte findet ihr unter  https://www.standardsicherung.schulminis-
terium.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. 

 

 

Osterferiengrüße 
 

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern erholsame und entspannende Osterferien! 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr und euer 

 
Reinhard Schürmann 


