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Unsere Schule neu denken.

Wir schaffen das!

Integration
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Exklusion

Inklusion
Kein Begriff bestimmt zur Zeit die
Diskussion in den Schulen mehr
als der der Inklusion. Vor allem die
UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen hat zu neuen Impulsen für
die Schulentwicklung geführt. Die
Stadt Köln hat einen umfassenden
Inklusionsplan vorgelegt, aus dem
hervorgeht, wie die Umwandlung
hin zu einem inklusiven Schulsystem funktionieren kann. Die zentrale Frage für die Schulen lautet:
Wie kann der Anspruch aller Kinder
auf inklusive Bildung in der Schule
umgesetzt werden?

Dem Anspruch, „Eine Schule für alle“
zu sein, sind wir als Gesamtschule seit der Gründung im Jahr 1971
verpflichtet. Das wurde auch in unserem Jubiläumsjahr noch einmal
deutlich. „Gemeinsamen Unterricht“
und „Integrative Lerngruppen“ gibt
es an unserer Schule seit 1995 – inzwischen zwei Integrative Lerngruppen pro Jahrgang. Veränderungen in
verschiedenen Lebensbereichen bedeuten neue Herausforderungen bei
unseren Bemühungen, unserem Anspruch gerecht zu werden. Die Schülerschaft wird als zunehmend heterogen wahrgenommen – auf diese

Veränderungen müssen wir als
Gesamtschule eigene Antworten
finden.
Der Begriff Inklusion legt hierbei
besonderes Augenmerk auf die
Individualität aller Kinder, die unsere Schule besuchen – so zum
Beispiel auf ihre sozialen, kulturellen, religiösen, sprachlichen,
aber auch psychischen und motorischen Begabungen, Stärken
und Schwächen. Wir verstehen
Inklusion also tatsächlich in einem
weiten Sinne. Hierbei greifen wir

...

Weiter auf Seite 3
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Einschulung

Ein Wort vorweg ...
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Freunde und Partner
der Gesamtschule Rodenkirchen,
kurz nach Beginn des neuen Schuljahres erscheint nun unser zweiter
Info-Brief. Das vergangene Schuljahr stand im Zeichen der Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum unserer
Schule, das wir mit einer Feierstunde, einem Ehemaligentreffen und
einem Schulfest begangen haben.
Mein herzlicher Dank gilt allen, die
sich an den Planungen beteiligt und
uns tatkräftig oder auch finanziell
unterstützt haben. Es war ein ganz
besonderes Erlebnis, bei bestem
Wetter das erste Schulfest in unserem neuen Gebäude und auf dem
Gelände zu feiern. Einige Fotos in
dieser Ausgabe vermitteln einen Eindruck von der Atmosphäre an diesem Tag. Wir berichten außerdem
wieder über abgeschlossene unterrichtliche und außerunterrichtliche
Projekte und geben einen Ausblick
auf Projekte, die in diesem Schuljahr
durchgeführt werden.
Mit Beginn des Schuljahres haben 16
Lehrerinnen und Lehrer sowie eine
Praktikantin im Anerkennungsjahr
ihre Arbeit an unserer Schule aufgenommen. Für einige ist es ihre erste
feste Stelle als Lehrerin oder Lehrer,
andere haben zuvor bereits an anderen Schulen gearbeitet. Wir freuen
uns sehr über diesen Zuwachs und
die Bereicherung unseres Kollegiums! Beginnend mit dieser Ausgabe
des Info-Briefes werden sich jeweils
einige der neuen Lehrerinnen und
Lehrer vorstellen.
Auch das Schulleitungsteam ist nun
wieder komplett: Frau Hartmann ist

schon seit April 2012 als neue Abteilungsleiterin II (Jahrgänge 8-10)
bei uns. Seit dem neuen Schuljahr
ist Frau Buchholz Abteilungsleiterin
III (Jahrgänge 11–13). Herr Beckers
ist unser neuer Didaktischer Leiter.
Informationen zu den Aufgabenbereichen der einzelnen Schulleitungsmitglieder sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer
überarbeiteten Homepage.
Auch diese Ausgabe wäre nicht ohne
das Redaktionsteam möglich gewesen: Frau Beyer, Frau Blüm, Frau
Hesse, Frau Reinbold, Herr Richter
und Frau Schank. Herzlichen Dank!

Allen Leserinnen
und Lesern
wünsche ich eine
interessante Lektüre!

Mit einem abwechslungsreichen,
informativen und kurzweiligen Programm wurden am 23. August unsere 172 neuen Fünftklässlerinnen und
Fünftklässler, darunter auch zwölf
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, begrüßt.
Im Anschluss an die professionelle
Einführung durch die Schülerinnen
und Schüler der sechsten Klassen
nahmen die neuen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer die nun jüngsten Mitglieder der Schulgemeinde
herzlich in Empfang und überreichten am Ende der ersten Stunde allen
einen Luftballon.
Mit vielen guten Wünschen und Vorsätzen wurden diese zum Abschluss
des ersten Schultages in den Himmel
entlassen.
Wir wünschen allen neuen Schülerinnen und Schülern einen guten Start
und heißen euch an unserer Schule
ganz herzlich willkommen!

Mit freundlichem Gruß
Ralph Kuhn, Schulleiter

Einweihung

Am 4. September wurde bei strahlendem Sonnenschein die Bezirkssportanlage auf dem Sürther Feld in
Anwesenheit prominenter Gäste und
begleitet von einem sportlichen Rahmenprogramm feierlich eingeweiht.
Neben Oberbürgermeister Jürgen
Roters und Bezirksbürgermeister
Mike Homann war auch die Sprinterin Leena Günther (Europameisterin
in der 4 x 100 m Staffel) gekommen,
die an diesem Tag zur Sportbotschafterin der Stadt Köln für die Leichtathletik ernannt wurde.

gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de

Auch Schülerinnen und Schüler des
7. und 8. Jahrgangs trugen zum
Gelingen der Veranstaltung bei. Auf
sechs Bahnen traten sie in einem
spannenden Staffellauf über 8 x 50
Meter gegeneinander an. Leena Günther ließ es sich nicht nehmen, den
Startschuss zu diesem ersten Leichtathletikwettkampf auf der neuen
Anlage abzugeben.
Die Anlage bietet uns viele neue
Möglichkeiten. Daher freuen wir
uns, dass wir sie nun endlich für den
Sportunterricht nutzen können.
Seite ¬ 2
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auf Erkenntnisse zurück, die wir in
40 Jahren Gesamtschularbeit und
in unserer Auseinandersetzung
mit dem Index für Inklusion gewonnen haben. Dieser Index wird
uns auch in der weiteren Arbeit
eine wichtige Orientierung sein.
Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern der
Gesamtschule Köln-Rodenkirchen
haben nach intensiver Diskussion in
den Gremien der Schule beschlossen, sich mit aller Kraft mit dieser
Frage zu beschäftigen und einen
entsprechenden
Schulentwicklungsplan für die kommenden Jahre zu erarbeiten und umzusetzen.
Bereits laufende Vorhaben sollen
in diesen Plan eingefügt werden –
so entsteht ein „Masterplan“ für die
Entwicklung unserer Schule.

Mehr Informationen
zum Thema Inklusion
an unserer Schule:

Klick !

zur Diskussion stellen und erleben,
wie lebendig Schulentwicklung sein
kann. Alle spürten, dass unser Vorhaben nur dann gelingen kann, wenn
alle Teilnehmenden Verantwortung
übernehmen und ihre Ideen oder
auch Bedenken zur Diskussion stellen. Die Abschlussrunde führte zu
einem durchweg positiven Fazit: Arbeitsatmosphäre und Ergebnisorientierung wurden ebenso gelobt wie
die gleichberechtigte Teilnahme von
Schülerinnen und Schülern, Eltern
sowie Lehrerinnen und Lehrer. Die
souveräne und umsichtige Leitung
durch Christian Kemper war dabei
ein wesentlicher Erfolgsfaktor.

Die Schulkonferenz hat nun am 20.
September beschlossen, eine Großgruppenveranstaltung unter dem
Motto „Unsere Schule neu denken.
Wir schaffen das!“ durchzuführen.

Für den 9. und 10. November werden wir noch vor den Herbstferien alle Lehrerinnen und Lehrer,
alle interessierten Eltern sowie alle
interessierten Schülerinnen und
Schüler schriftlich einladen, an der
Großgruppenveranstaltung teilzunehmen. Wenn schon die Vorbereitungsgruppe so viele gute Ideen
produzierte – wie ergiebig kann
dann erst eine Veranstaltung mit 200

Am Nachmittag des 20. September traf sich zunächst die Vorbereitungsgruppe für die geplante Großgruppenveranstaltung. Dr. Christian
Kemper, den wir gewinnen konnten, um uns in unserem Schulentwicklungsprozess zu unterstützen,
leitete das Treffen. Bereits im Vorfeld hatte sich Herr Kemper mit
unserer Schule vertraut gemacht.
Neun Schülerinnen und Schüler,
zehn Eltern und zehn Lehrerinnen
und Lehrer erarbeiteten unter seiner Anleitung das Motto für unsere Veranstaltung und nahmen die
weitere Planung in den Blick. Schon
dieses erste vierstündige Treffen
lebte von der Begeisterung und
von dem Engagement aller Teilnehmenden. In großer Offenheit konnten alle ihre Ideen einbringen, sie

oder 300 Personen sein, deren Ziel es
ist, „unsere Schule neu zu denken“!
Dabei soll selbstverständlich das Rad
nicht neu erfunden werden. Es wird
auch darum gehen, auf Bewährtes
zurückzugreifen, geleistete Arbeit
anzuerkennen und fortzuführen und
Erfahrungen zu nutzen. Auch diejenigen, die Bedenken einbringen
oder vor bestimmten Veränderungen warnen möchten, sind herzlich
willkommen – denn auch sie werden

uns wertvolle Impulse geben können.
Im Februar oder März wird es eine
Folgeveranstaltung geben, um zu
überprüfen, ob wir auf dem richtigen Weg sind und um ggf. weitere
Steuerungen vorzunehmen.
In dem gesamten Prozess ist uns
eins besonders wichtig: Der große
Aufwand, den wir betreiben, muss
sich lohnen. Das heißt, dass unser
Entwicklungsprozess
nachhaltig
sein muss. Dies erfordert eine professionelle Steuerung komplexer
Abläufe mit den erforderlichen Dokumentationen, Evaluationen und
Rechenschaftslegungen.
Um all dies zu erreichen, bedarf es
der Unterstützung durch Experten, die sich mit der Steuerung von
Entwicklungsprozessen in großen
Systemen auskennen, die uns begleiten, beraten und unterstützen
können.
Wir greifen zur Finanzierung unseres Vorhabens auf die uns zur
Verfügung stehenden finanziellen
Ressourcen, zum Beispiel unser
Fortbildungsbudget, sowie auf die
Unterstützung durch den Förderkreis der Gesamtschule Rodenkirchen e.V. zurück. Die finanzielle Unterstützung durch Stiftungen und
den Schulträger ist angefragt.
Wir laden Sie herzlich ein, sich in
diesen Prozess einzuschalten und
mit uns gemeinsam dazu beizutragen, dass wir unserem Ziel, „Eine
Schule für alle“ zu sein, noch näher
kommen.
Weitere Informationen folgen über
die Mailverteiler (z. B. der Schulpflegschaft und des Schülerrates)
und über die Homepage.

gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de

(Ralph Kuhn)
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KuLtur und Schule

DG-Abende

An einer Schule mit dem Schwerpunkt Neue Medien /
Darstellen und Gestalten, sind zwei DG-Abende ja fast schon Pflicht...
… und so begeisterten alle Jahrgänge von der 6 bis zur 10 mit
künstlerisch eindrucksvollen und
sehr unterhaltsamen Beiträgen.
Den Auftakt übernahmen die jüngeren Schülerinnen und Schüler
mit ihrem DG-Abend am 15. Mai.
Die Gruppen des 6. Jahrgangs präsentierten die Stücke „Die Zeit läuft“
(hier wimmelte es auf der Bühne
geradezu von rotschöpfigen „Lolas“)
und „Models“.
Der siebte Jahrgang zeigte die Stücke „Ein Ton durch alle Welten“ und
„Spinnen“.
Am 5. Juni stellten dann die Jahrgänge 8 bis 10 ihr Können unter Beweis.
Mit einem fröhlich-derben Lehrstück
über den Wert von Fürsorge und
Gerechtigkeit, das in Anlehnung an
Brechts „Der kaukasische Kreidekreis“ entstand, begeisterte der
9. Jahrgang.
Ein gruselig-grausiges Drama über
einen verliebten Vampir brachte der
8. Jahrgang auf die Bühne, und sechs
Kurzfilme mit lyrischem bis satirischem Inhalt aus dem 10. Jahrgang
bildeten den Schlusspunkt dieses
gelungenen Abends.
(Susanne Westerhoff/Barbara Flock/ab)

gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de

Mehr Informationen zu den
DG Abenden auf unserer
Homepage:

Klick !
Seite ¬ 4
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JAZZ Projekt
Jazz-Schlagzeuger Jens Düppe
leitet die Projektstunden
zusammen mit der Sängerin
Filippa Gojo und dem Geiger
Axel Lindner.

Mehr Informationen zu
diesem Projekt auf unserer
Homepage:

Klick !

Lifecycle of a star
Am Donnerstag, 22. November 2012
findet in der Aula der Gesamtschule
das Abschlusskonzert des im September in den Jahrgangsstufen 11
und 12 begonnenen Musik-Improvisationsprojekts „Lifecycle of a Star„
statt. „Lifecycle of a Star„ ist eine siebenteilige audiovisuelle Suite über
Geburt, Leben und Vergehen eines
Sterns, komponiert für Streichquartett, Elektronik und zwei Solisten.
Schülerinnen und Schüler unserer
Schule, die sich für dieses Projekt
angemeldet haben, werden bei der
Aufführung mit ihren Improvisationen mitwirken. Unterstützt wird alles
inhaltlich von einer Videoprojektion,
die von Schülerinnen und Schülern
eines DG-Kurses der Jahrgangsstufe
10 während der Projektzeit produziert wird. Auch ein parallel stattfindendes Improvisationstanzprojekt
im DG-Kurs des 9. Jahrgangs unter
der Leitung der erfahrenen Tanzpädagogin Sonia Franken wird seine

Arbeit in dieses Abschlusskonzert
mit einfließen lassen. Geplant ist,
dass Sonia Franken zusammen mit
den teilnehmenden Schülerinnen
und Schülern eine Tanz-Performance
entwickelt, welche unterstützend
zur Musik dargeboten wird. Auch
diese Performance ist inspiriert
durch die Prozesse, die in einem
Stern ablaufen.
Der über die Grenzen Kölns hinaus
bekannte Jazz-Schlagzeuger Jens
Düppe, der in den vergangenen
Jahren mit zahlreichen eigenen Projekten und vor allem auch eigenen

Kompositionen in Erscheinung getreten ist, wird zusammen mit der
Sängerin Filippa Gojo und dem Geiger Axel Lindner die Projektstunden
leiten. Diese Projektstunden finden
parallel zum normalen Musikunterricht statt.
Die Gesamtschule Rodenkirchen
versucht mit diesem Projekt, mehr
als bisher üblich, improvisierende
Musik in den herkömmlichen Musikunterricht einfließen zu lassen.
Wir fühlen uns bei der Planung dieser Schulveranstaltung besonders

gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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durch einen Artikel im Kulturteil
des Kölner Stadt-Anzeigers vom 25.
Februar 2012 bestätigt. Es ist ein
Interview mit Julia Hülsmann, der
neuen Vorsitzenden der Union deutscher Jazzmusiker. Dieser Artikel hat
die Überschrift „Jazz gehört in den
Schulunterricht“, und in diesem Artikel fordert Julia Hülsmann: „... Aber
ich meine, dass die Gesellschaft den
Jazz auch durchaus anders wahrnehmen kann, als sie es bisher getan hat.
Zum Beispiel finde ich, dass Jazz an
Schulen durchaus einen Platz verdient hätte, weil es eine Art von Musik ist, die ganz viel Freiheit und Kreativität beinhaltet, und genau das ist
es, was eine Gesellschaft braucht. ...“.
Unsere Schule will mit diesem Projekt diese Forderung umsetzen und
die Hörgewohnheiten der jungen
Heranwachsenden nachhaltig dahingehend erweitern und sensibilisieren, dass diese nach ihrer Zeit an
der Schule mehr Verständnis für die
Musikform Jazz und insbesondere für die Form des Improvisierens
aufbringen werden. Improvisieren
zu können ist darüber hinaus eine
Kompetenz, die in vielen realen Lebenssituationen angewandt werden
kann. Das kommunikative Element
der Improvisation birgt ein enormes
Potenzial zu einer intuitiven Auseinandersetzung mit Musik. Dies
kann der „normale Schulmusikunterricht“ nicht leisten.

Die Aufführung „Lifecycle of a Star“ ist eine
öffentliche Abendveranstaltung der Gesamtschule Rodenkirchen. Die Eintrittspreise betragen für Erwachsene
5,00 €, für Schülerinnen und Schüler
sowie Studentinnen und Studenten
(Gerhard Richter)
2,50 €.

Kultur und Schule

Filmteams unterwegs
Gleich mehrere erfolgreiche Schülerinnen waren in Deutschland
und Norwegen unterwegs, um ihre
filmischen Fähigkeiten und Begabungen in einem professionellen
Umfeld weiter auszubauen.

meinsam mit professionellen Filmschaffenden und Jugendlichen aus
ganz Europa sowie Russland und
den baltischen Staaten im Rahmen
verschiedener Werkstätten an neuen Filmen.

In den Pfingstferien
nahm
Rubina Uenzelmann an der
„Werkstatt der
jungen
Filmszene“ in Wiesbaden teil. Ihr Rubina Uenzelmann
bei der „Werkstatt
Film „zuhause, der jungen Filmwoanders“ lief szene in Wiesbaden
dort im Wettbewerb und war zeitgleich auch Teil
des Austauschs zwischen jungen
Filmschaffenden aus ganz Deutschland.

Ihr erster eigener Film, der im Rahmen einer Filmwerkstatt unter der
Leitung der Kölner Filmemacherin
Vera Schöpfer an unserer Gesamtschule entstanden ist, war jedenfalls so gut, dass er sofort nach der
Premiere im Filmforum des Museum Ludwig für das NUFF (Nordic Youth Film Festival) nominiert
wurde.
Ihnen allen herzlichen Glückwunsch
und weiterhin erfolgreiches Arbeiten!

Im Juni 2012 drehten Heather
Scheuer, Dilan Alabogaz und Zoe
Schwarz in Tromso / Norwegen ge-

Mehr Informationen zu
diesem Projekt auf unserer
Homepage:

Klick !

Jenny Esser, Zoe Schwarz, Dilan Alabogaz, Heather Scheuer und Vera Schöpfer bei der
Premiere ihres Filmes „Petite Fleurs“ im Filmforum

gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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Die Sportseite

Kölner BasketballStadtmeisterschaften
am 24. Mai 2012
Spannende Spiele bei toller Wettkampfatmosphäre gab es bei der
Basketball-Stadtmeisterschaft der
Kölner Schulen. Dabei war die Gesamtschule Rodenkirchen erstmalig Ausrichter und stellte die große
Sporthalle für das Turnier zur Verfügung. Unsere Schule war mit drei
Teams vertreten, die hauptsächlich
aus Schülerinnen und Schülern der
Basketball AG der Klassen 5 und 6
bestanden.

Rudern
Jedes Jahr am 14. Juli findet nicht
nur der Sturm auf die Bastille statt,
sondern auch der Kampf um die Anerkennung als erfolgreichste Schülerruderriege Kölns. In den vergangenen
Jahren konnte die Ruderriege Gesamtschule, bei der Schülerregatta
zum Stadtachter-Rennen, diesen
Erfolg für sich verbuchen. Dieses Jahr
musste sich unsere Schülermann-

Verdienter Sieger und Stadtmeister
wurden die Jungen und Mädchen
des Apostelgymnasiums. Unsere
Mannschaften belegten bei den
Mädchen den 3. Platz und die Plätze
4 und 5 bei den Jungen.
Die „Coaches“ Julian Wiedemann,
Nico Sudmann und Volker Müller
konnten stolz auf ihre Spielerinnen
und Spieler sein, die mit engagierter und kämpferischer Leistung den
anderen, oft körperlich und spielerisch überlegenen Teams entgegen
traten. Auch wenn es zum Teil nur
für sehr knappe Niederlagen reichte,
herrschte in der Halle trotzdem eine
tolle Stimmung. Eltern Eltern sowie
Mitschülerinnen und Mitschüler bejubelten jeden erzielten Korb und
feuerten die Spielerinnen und Spieler begeistert an.

schaft hinter der Mannschaft der
Kreuzgasse und des KRV einreihen.
Aber ein dritter Platz ist schließlich
auch etwas wert und führt zu einem
Platz auf dem Treppchen und Gratulationen des Oberbürgermeisters,
APPLAUS – APPLAUS –APPLAUS.
Da einige unserer Ruderer, die zu
den Erfolgen der letzten Jahre beigetragen haben, dieses Jahr ihr
Abitur gemacht hatten, standen zwei
Mannschaften am Start, die sich
noch nicht aufeinander abgestimmt
hatten. Aber, auch nächstes Jahr gibt
es wieder einen 14. Juli und bis dahin
kann man noch viel trainieren. Das
entscheidende war, der Spaß und das
Gemeinschaftsgefühl, den alle Beteiligte an dem Tag hatten.

Mehr Informationen zur
Ruderriege unserer Schule:

Klick !
Der diesjährige Jahreshöhepunkt
war der Cologne Triathlon am letzten Augustwochenende. Trotz widriger Wetterverhältnisse hat sich unser
Team wacker geschlagen wie Ihr/Sie
an den Bildern sehen könnt.

Triathlon
Seit dem Frühjahr 2012 gibt es eine
kleine Triathlongruppe unter Leitung
von Clemens Sandscheper und Anna
Hohage an der Gesamtschule.
Die Jugendlichen trainieren 3 Mal in
der Woche. Montags ist Laufen angesagt, mittwochs Radtraining mit
einem gestellten Rennrad und freitags Schwimmtraining im Hallenbad
Rodenkirchen.

Wer Lust und Zeit hat zusammen
Sport in der Gruppe zu betreiben,
Radtechnik zu lernen, fair und offen
miteinander umzugehen der schaut
einfach mal beim Training vorbei.
Ihre/Eure Triathleten

gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de

Die genauen Trainingszeiten
findet ihr auf der Homepage
des TVR Rodenkirchen:

Klick !
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Englisch Wettbewerbe

The

„Big Challenge“

Am 12. Mai nahm unsere Schule
zum zweiten Mal am „Big Challenge“Wettbewerb teil. Nach 40 SchülerInnen 2011 steigerte sich die Teilnehmerzahl dieses Jahr auf 210, auch
dank unserer neuen Englischkollegin Ruth Barzel, die den Wettbewerb
an ihrer alten Schule federführend
durchführte und nun an unserer
Schule fleißig die Werbetrommel
rührte.
Die Gewinner des „Big Challenge“
Wettbewerbs.

Am 26.06. wurden dann schon die
Preise von „Big Challenge“ an die
Schülerinnen und Schüler vergeben.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekamen eine Urkunde und einen kleinen Preis. Zusätzliche Preise
für Schülerinnen und Schüler, welche in ihrem Jahrgang an unserer
Schule eine Platzierung im oberen
Drittel erreichten, waren verschiedene Lektüren, DVDs, englische
Comics, digitale Wörterbücher, Lernkästen, etc.

Im Landes- und Bundesvergleich
lagen unsere Schülerinnen und
Schüler wie auch schon im letzten
Jahr über dem Durchschnitt. Besonders erfolgreich war Anna Jäger
aus der 5.3, die 327,5 von 350
möglichen Punkten erzielte und
damit in NRW einen beachtlichen
dritten Platz belegte. Wir gratulieren
(Jens Hennig )
zu diesem Erfolg!

Englisch
Vorlesewettbewerb
Erstmalig an unserer Schule konnten
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 7 im letzten Schuljahr
an einem Englisch Vorlesewettbewerb teilnehmen. In der ersten Runde wurden im Klassenverband zwei
Schülerinnen und Schüler ausgewählt, die einen vorgegebenen Text
besonders flüssig, fehlerfrei und gut
betont vorlesen konnten.
Beim Jahrgangswettbewerb waren
die Klassensiegerinnen und -sieger
noch stärker gefordert und mussten
zwei Texte vorlesen – einen bekannten und einen unbekannten Text.
Am 20. Juni war es dann soweit: Die
zwei Siegerinnen bzw. Sieger jedes
Jahrgangs traten im Finale gegen

Projekt
„Schooltown“
die Siegerinnen und Sieger von drei
anderen Gesamtschulen an: Gesamtschule Merzenich-Niederzier, Städtische Gesamtschule Solingen, AlbertEinstein-Gesamtschule Remscheid.
Am Ende des Wettbewerbs erhielten
alle Schülerinnen und Schüler eine
Urkunde und die besten drei des
Jahrgangs einen kleinen Preis. Unter den besten drei ihres Jahrgangs
waren Carlo Amos (5.5), Natalie Pohlmann (7.5) und Jakob Sammer (7.1).

Am 19. und 20. April besuchten
alle Schülerinnen und Schüler des
6. Jahrgangs “Schooltown“. Auf
Englisch führten sie mit den shop
assisants (Jg. 11) Gespräche an
verschiedenen Stationen wie z. B.
Bakery, Cinema, Toy Shop oder
mussten an der Police Station ihr
verloren gegangenes Handy beschreiben.
Das Projekt machte den „Kleinen“
und „Großen“ sehr viel Spaß und
wird auch in diesem Schuljahr wieder stattfinden.
(Ruth Barzel)

Übrigens: Es lohnt sich, jetzt schon
einmal mit dem Üben anzufangen,
denn der Englisch Vorlesewettbewerb wird auch in diesem Schuljahr
(Ruth Barzel)
wieder stattfinden.

gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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Sheena Wilkinson
liest aus ihrem ersten
Roman „Taking Flight“
In der Schulbibliothek der Gesamtschule Rodenkirchen fand am 11.
Juni eine Autorenlesung mit der
irischen Autorin Sheena Wilkinson
statt. Die Lesung wurde im Rahmen
der Internationalen Kinder- und Jugendbuchwochen 2012 durchgeführt, die in jedem Jahr die Jugendbuchszene eines anderen Landes in
Lesungen, Filmprogrammen, Ausstellung und Workshops vorstellen.

AutorenLesung

In diesem Jahr präsentieren die
bekanntesten zeitgenössischen Kinder- und Jugendbuchautoren aus Irland ihre Werke persönlich in Kölner
Schulen und Bibliotheken. Die aus
Nordirland angereiste, 44jährige Autorin Sheena Wilkinson, die bereits
mehrere Auszeichnungen für ihre
Kurzgeschichten erhalten hat, stellte
ihren ersten Roman „Taking Flight“ in
der Gesamtschule vor.
Vor 60 aufmerksamen Schülerinnen
und Schülern aus den Klassen 9.2
und 9.3 schilderte Sheena Wilkinson in englischer Sprache zunächst
ihren Weg zur Schriftstellerin, wobei
sie gerne auf Fragen der interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer

einging. Alle jungen Gäste, die seit
der 5. Klasse in Englisch unterrichtet
werden, konnten den Darstellungen
und Ausführungen der Autorin mühelos folgen. Anschließend las Sheena Wilkinson, unterstützt durch eine
Übersetzerin, aus ihrem Buch „Taking
Flight“.
Die Autorenlesung stellte eine gelungene und interessante Bereicherung
des Schulalltags für die Schülerinnen
und Schüler der Gesamtschule dar.
(ab/gr)

Einladung zur Einweihung des Mosaiks

Auf dem Grünstreifen vor der Schule ist gerade das gepflasterte Mosaik fertig geworden, das unsere Schulpartnerschaft
mit der Cecilia School in Awassa (Äthiopien) versinnbildlichen soll. Der Entwurf stammt von Klaus Kuschmierz, der
dafür Muster von äthiopischer Kleidung aufgriff. Die Idee konnte mit Hilfe der Stadt Köln und Unterstützung durch
die Drogeriekette dm und die Firma Kalverkamp realisiert werden.
Unsere Partnerschule benötigt ein einfaches Pflaster für ihre Mensa, damit nicht je nach Jahreszeit der Boden staubt
oder schlammig ist. Förderer können Mosaiksteine „erwerben“, um die Pflasterung in Awassa zu finanzieren. Der
Fortschritt wird auf unserer Schulhomepage dokumentiert.
Das Mosaik wird am Dienstag, dem 23. Oktober um 13.15 Uhr festlich eingeweiht. Herzliche Einladung an alle
Interessenten, die das Projekt näher kennen lernen möchten.
gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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Musik... Musik... Musik...

Schulfest

Beim Schulfest am 28. April traten die beiden Chorgruppen des 5. und 6. Jahrgangs zusammen mit den Bläserklassen und der
Bläser-AG auf dem Schulhof bei einem open-air-Konzert auf und präsentierten ein abwechslungsreiches Programm von Frühlingsliedern bis hin zu
Popsongs. Nachmittags stellten sich die Gesangs-AG und die Rock-Band des
7. Jahrgangs mit ihren einstudierten Stücken vor und erhielten viel Beifall.

Termine
Weihnachtskonzerte der
Bläser und des
Unterstufenchors
Auch dieses Jahr gibt es wieder
zwei Weihnachtskonzerte:
 onnerstag, 13. Dezember
D
spielen die Bläser in der Aula,

Carmina burana Ausgewählte Schülerinnen und Schüler der
Chorgruppen meisterten ein ganz besonderes Konzert: sie übernahmen den
Part des Kinderchores in Carl Orffs berühmten Werk „Carmina burana“, das
vom Rodenkirchener Kammerchor und dem Rodenkirchener Kammerorchester unter der Leitung von Harald Jers aufgeführt wurde. Eine der beiden
Aufführungen fand in der vollbesetzten Aula unserer Schule statt, die andere
erklang in der Trinitatiskirche.

 ontag, 17. Dezember, 18 Uhr
M
singen die Kinder des Unterstufenchors ihre traditionellen
Weihnachtslieder, dieses Jahr
erstmals auch in der Schule.
Achtung: Das Konzert am
9. Dezember in der ErzengelMichael-Kirche findet nicht
wie angekündigt statt.

Jahrgangsvorspiele Bereits seit fünf Jahren ist es Brauch,
dass die Musikkurse des 5. und 6. Schuljahres sich gegenseitig vorspielen,
was sie im Unterricht erarbeitet haben. In diesem Jahr gab es ebenfalls ein
Konzert für den 7. Jahrgang, das von der Bläser-AG, der Rockband und der
(Ursula Schulten)
Gesangs-AG gestaltet wurde.

gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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Notiert
Richtig Schreiben–
Ein neues Konzept zur
Rechtschreibförderung

AG Teilleistungsstorungen
Ausgehend von einem Vorschlag
des Schülervaters Norbert Gramüller
gründete sich Ende des Schuljahrs
2008/2009 eine Untergruppe der
Schulkonferenz, die sich mit Teilleistungsstörungen (Lese-RechtschreibSchwäche, Dyskalkulie, ADS/ADHS)
beschäftigen sollte. Auftrag der
Gruppe war es zu sondieren, wie an
unserer Schule bisher mit betroffenen Schülerinnen und Schülern
umgegangen wird und welche zusätzlichen Maßnahmen man zu ihrer
Unterstützung ergreifen könnte.
Das anfangs recht kleine Gremium ist
mittlerweile auf rund zehn Personen

angewachsen und besteht aus Eltern,
Schülerinnen und Schülern, sowie
Lehrerinnen und Lehrern.
In den letzten Schuljahren hat die AG
vor allem das Anliegen verfolgt, über
die Lese-Rechtschreib-Schwäche aufzuklären und ein adäquates Förderprogramm zu entwickeln.
In diesem Schuljahr steht das Thema
Rechenschwäche bzw. Dyskalkulie
auf der Agenda. Auch hier soll stärker ausgelotet werden, wie man die
Betroffenen an unserer Schule besser
unterstützen kann.
(Nathalie Wullenkord)

Seit Beginn des letzten Schuljahres (2011/2012) gibt es aufgrund
der Initiative der AG „Teilleistungsstörungen“ für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf im Bereich der
Rechtschreibung die Möglichkeit,
an einer Fördermaßnahme außerhalb des Unterrichts teilzunehmen.
Dazu absolvieren die betroffenen
Schülerinnen und Schüler zu Beginn einen Test, der von der Universität Münster entwickelt wurde.
Anhand des jeweiligen Testergebnisses wird ihnen individuelles Fördermaterial zugewiesen. Zu diesem Zweck arbeiten wir mit dem
Münsteraner Lernserver zusammen
(www.lernserver.de).
Die Kosten für das Fördermaterial
und den Test werden von den Eltern
übernommen und betragen einmalig rund 60 €. Jedes Kind erhält
einen umfangreichen Materialordner, mit dem es in der Schule, aber
auch zu Hause, arbeiten kann.
Die schulische Betreuung findet
dienstags oder freitags von 13:0013:45 Uhr – durch Zehntklässler
und eine Fachlehrerin bzw. einen
Fachlehrer statt. (Nathalie Wullenkord)

Unsere neue SV stellt sich vor
Philipp Zalbertus
„Ich wurde zum stellvertretenden Schülersprecher
gewählt, und möchte mich
dafür einsetzen, dass der
Vertretungsstundenplan
online abrufbar ist und
dass es Jahrgangsturniere
auch in der Oberstufe gibt.“
„Das Schulgelände muss
grüner werden.“

Lukas Distler
„Ich wurde zum Schülersprecher gewählt, und
werde mich im nächsten
Jahr dafür einsetzen, dass
der Schulkiosk wieder von
Schülern geführt wird.
Des Weiteren muss der
Schulhof grüner und
freundlicher werden.“

Simon Strobl
„Ich wurde in die Schulkonferenz gewählt und
möchte mich für die
Rechte der Schüler einsetzen, damit der Schulalltag
für alle angenehmer
gestaltet wird.

Maya Ollwig
„Ich wurde in die Schulkonferenz gewählt und finde
es wichtig, dass die Probleme der Schüler auch gelöst
werden damit jeder eine
Chance hat die Schule zum
Besseren zu verändern“

Nora Geusen
„Ich wurde in die Schulkonferenz gewählt und
ich finde die Vermittlung
zwischen Schülern und
Lehrern wichtig“

Mehr Informationen zur SV:

gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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Neue Gesichter im Kollegium
Birgit Specht-Selle

1

Christiane Gläser

2

Nico Sudmann

3

Sarah Müller

4

Heinz-Peter Beckers 5
(Didaktischer Leiter)
Ricarda Müller

6

Rachel Dahm

7

Janine Völz

8

Sandra Flores-Knierim

9

Dr. Enikö Schlereth

10

Hannes Mogias

11

Birthe Schwarz

12

Stephanie Groß

13

Kristina Hartmann
(Abteilungsleiterin II)
14

Verena Hansen

15

Lisa Birken

16

Werner Klaas

17

Mittagsbetreuung 18
(Tobias Reich, Oliver Haas,
Martin Schneider)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

An dieser Stelle stellen wir in Zukunft die neuen Kolleginnen und Kollegen kurz vor:
1

4

Ich heiße Birgit
Specht-Selle und
arbeite seit diesem
Schuljahr an der Gesamtschule Rodenkirchen. Ich unterrichte die Fächer
Deutsch, GL und Wirtschaftslehre.

Mein Name ist
Sarah Müller. Ich
komme ursprünglich aus Göttingen
(Niedersachsen).

Mein
Referendariat
(Lehramt
Sekundarstufe I) habe ich an der
Anne-Frank-Gesamtschule in Düren
absolviert. Eher durch Zufall bin ich
dann an der Schulform Realschule
gelandet. Meine erste Schule war
in Essen. Anschließend habe ich 12
Jahre an der Städtischen Realschule
in Dormagen-Hackenbroich die Fächer Deutsch, Sozialwissenschaften,
Politik und Wirtschaftslehre unterrichtet. Zusammen mit zwei Kollegen habe ich dort als Studien- und
Berufswahlkoordinatorin die Berufswahlvorbereitung mitgestaltet.
Es war eine gute Zeit an der Realschule, aber jetzt freue ich mich auch
sehr auf „meine“ neue 5. Klasse, die
ich zusammen mit Frau Hassanov
begleiten werde. Natürlich bin ich
auch gespannt auf alles Neue an der
Gesamtschule Rodenkirchen.

Nach dem Abitur hat es mich in
den Süden gezogen und ich habe in
Heidelberg (Baden-Württemberg)
Deutsch und Spanisch auf Lehramt
studiert.
Besonders interessant war mein
Auslandsaufenthalt in Madrid, wo
ich spanischen Kindern und Jugendlichen Deutsch beigebracht habe.
Mein Referendariat habe ich in Ravensburg am Bodensee absolviert.
Seit dem 21. August bin ich als Lehrerin an der Gesamtschule in Rodenkirchen.
Ich freue mich auf die Zeit an der
Schule, auf das Kollegium und die
Schülerinnen und Schüler.
18

Neues Team der Mittagsbandbetreuung:
Tobias Reich, Oliver Haas, Martin Schneider

16

Mein Name ist Lisa Birken. Ich bin 29 Jahre alt und wohne in
Sürth. Ich war selbst für eine kurze Zeit Schülerin dieser Schule. Im Jahr 2004 habe ich Abitur gemacht und gleichzeitig die
Ausbildung zur Erzieherin abgeschlossen.
Danach studierte ich hier in Köln die Fächer Praktische Philosophie und Sozialwissenschaften (Sekundarstufe I). Mein erstes Staatsexamen
legte ich 2009 ab. Die Referendariatszeit verbrachte ich, nach einem Jahr
Elternzeit, von August 2010 bis August 2012 an einer Hauptschule in Ehrenfeld.
Während dieser Zeit sind wir eine kleine „Großfamilie“ geworden. Mein Mann
und ich haben vier Kinder im Alter von 12, 5, 3 und 1.
Seit dem 22. August bin ich nun glückliche Lehrerin der Gesamtschule Rodenkirchen. Ich unterrichte hier die Fächer Praktische Philosophie, Gesellschaftslehre und Wirtschaft. Ich freue mich sehr auf die Arbeit hier!
gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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Mein Name ist
Hannes Mogias, ich
bin 48 Jahre alt und
lebe mit meiner Frau
und meinen beiden
Töchtern (9 und 6 Jahre) in KölnNippes. Seit 2004 habe ich als Lehrer an der städtischen Hauptschule
Köln-Tiefentalstraße gearbeitet, davor war ich als Lehrer und Sozialpädagoge im heilpädagogischen Kinderheim in Bensberg tätig.
Studiert habe ich Chemie, Physik
und Sozialpädagogik, mein Zweites
Staatsexamen habe ich 2006 abgelegt und 2008 die Qualifikationserweiterung im Fach Arbeitslehre
Technik erworben. In meinem Beruf
kommt es mir vor allem auf eine
persönliche Beziehung zu meinen
Schülerinnen und Schülern an, um
dadurch eine gute Basis für eine sinnvolle Förderung ihrer individuellen
Stärken zu gewährleisten. Außerdem
finde ich, dass die Arbeit nur dann
effektiv sein und Spaß machen kann,
wenn man im Kollegium gut und als
Team zusammenarbeitet.
Meine liebste Beschäftigung außerhalb von Schule und Familie ist die
sportliche Betätigung und dort vor
allem die asiatischen Kampfsportarten – weil man dabei nicht nur fit
bleibt, sondern auch eine Menge
über sich selbst erfahren kann.
Auf meine neuen Aufgaben als Lehrer
an der Gesamtschule Rodenkirchen
und besonders als Tutor der Klasse
5.5 freue ich mich ganz besonders!

Mehr Informationen
auf unserer Homepage:

Klick !
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F o rderkreis
dige Dinge für einzelne Fachgruppen
gekauft – z.B. Wörterbücher, Sporttrikots, Haushaltsschürzen, TischWhiteboards, Headsets u.v.m.

Das Förderkreisteam (v. l.):
Horst Schneider,
Melanie Dewes,
Karola Kurtze und
Michael Münker

Mehr
Informationen
zum Förderkreis:

Klick !

Die derzeitige Mannschaft, die den
Förderkreis lenkt, ist seit nunmehr 3½
Jahren im Amt. In dieser Zeit konnte
sie die von ihren Vorgängern schon
erfolgreich gestaltete Arbeit fortführen und erweitern.
Die Mitgliederzahl ist auf über 500 angewachsen, viele Eltern, deren Kinder
die Schule bereits verlassen haben,
sind geblieben, um unsere Schule
weiterhin finanziell unterstützen zu
können.
Seit 2009 konnte der Förderkreis einen
Betrag von über 85.000,00 Euro zur
Verfügung stellen, um in vielfältiger
Hinsicht das Leben und Lernen der
Kinder in der Schule zu verbessern.
Filmprojekte, vom Förderkreis gesponsert, waren so erfolgreich, dass
einige Schülerinnen im Juni mit ih-

rem Film zu einem Jugendfilmfestival
nach Norwegen fahren konnten.
Die beiden Tischtennisplatten, die in
den Sommerferien im Außenbereich
oberhalb der Freitreppe aufgestellt
werden konnten, sind sehr schnell
und freudig angenommen worden.
Auch die Arbeitstische in der Eingangshalle werden in den Freistunden und Pausen ständig genutzt.
Wichtig ist uns auch, die Bläsergruppen mit eigenen Instrumenten auszustatten, da die Rheinische Musikschule als Kooperationspartner nicht mehr
so viele Leihinstrumente, wie gebraucht würden, zur Verfügung hat.
Natürlich werden neben diesen und
anderen kostenintensiven Anschaffungen wie z.B. auch Smartboards,
Beamern u. ä. auch weniger aufwän-

Zwar erwirtschaften wir Geld auch
durch unterschiedliche Aktivitäten,
wie z.B. durch den Einsatz der Eltern
beim Catering für die „Kulturbeutel“ –
Veranstaltungen, der Hauptteil unserer finanziellen Mittel kommt jedoch
durch die Mitgliedsbeiträge herein.
Deshalb unsere Bitte: Werden Sie
Mitglied im Förderkreis! Schon ein
Jahresbeitrag von 16,- Euro genügt,
um auch in den nächsten Jahren
Maßnahmen zu fördern, die auch Ihrem Kind zugute kommen. Beitrittsformulare gibt es im Sekretariat oder
können von der Homepage der Schule (Wir über uns – Förderkreis) heruntergeladen werden.
(Horst Schneider)

P.S. Wie schon im Elternbrief angekündigt, konnten wir eine neue Toilettenhilfe einstellen. Seit Ende August
kümmert sich Frau Nunez Matamoro
(eine gebürtige Kubanerin) um die
Sauberhaltung der Toilettenanlage.

Elternpflegschaft
Liebe Eltern- , Schüler- und Lehrerschaft,

Das Schulpflegschaftsteam
(v.l.): Ilse Schank (Vertreterin),
Ute Hesse (Schulpflegschaftsvorsitzende), Barbara Beyer
(Vertreterin)

Sie erreichen
uns per Mail :
ilseschank@web.de

Die Schulpflegschaft
der Gesamtschule Rodenkirchen ist ein Dreierteam, um die vielen Bereiche dieser
großen Schule besser und effektiver
mitgestalten zu können.

rerinnen und Lehrern sowie Eltern betreut werden wie z. B. Mensa, Teilleistungsstörung, Inklusion, Vandalismus,
Nachhilfe,
Nachmittagsbetreuung
oder Zukunftswerkstatt.

Wir sind nicht nur Ansprechpartnerinnen und Vermittlerinen zwischen
Schule und Eltern, sondern wir sind
auch über die Schule hinaus im Landeselternrat und der Stadtschulpflegschaft der Kölner Gesamtschulen
aktiv.

Zur Zeit beschäftigen wir uns vorrangig mit folgenden Themen:
• Findlinge an der Straße vor der
Turnhalle
• KVB Schulbus von Rondorf und
Immendorf
• Zukunftswerkstatt
• Schulhof AG

Es gibt an unserer Schule bereits viele
Arbeitsgemeinschaften (AGs) und
Teilkonferenzen (TKs), die von Leh-

Um diese vielfältigen und anspruchsvollen Themen zum Erfolg bringen zu können, benötigen wir IHRE Unterstützung !

Wer also Lust, Laune und etwas Zeit
hat, sollte sich an die entsprechenden
Ansprechpartnerinnen wenden und
nach dem nächsten Termin fragen,
oder uns eine E-Mail schreiben. Wir
sind immer offen für Anregungen,
Lob und Kritik und freuen uns auf
eine anregende und erfolgreiche
Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Das Schulpflegschaftsteam

gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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Sie auf der Homepage unter
TKs und AGs.
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Impressionen vom Schulfest
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