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Infobrief der
Gesamtschule
Rodenkirchen

Rhythmus-Workshop:

Sponsorenlauf:

Schulhund Lotte:

GlobalTala für Jugendliche hat
Ramesh Shotham sein Projekt
genannt …

Am 1. April war unter dem Motto
„Wir laufen für unsere Schule“
vieles in Bewegung…

Fellnase im Schuldienst unterstützt Schülerinnen und Schüler
in ihren Bemühungen…

7

10

12

Berufswahlorientierung
KAOA, KURS, Vocatium, Girls´ Day/Boys´ Day,
Betriebspraktikum, Betriebserkundungen,
Berufsparcours, Bewerbungstraining bei der
Sparkasse …

… das alles sind kleine oder größere Bausteine unserer Berufswahlorientierung – noch nichts davon gehört? Die verschiedenen Artikel in unserem aktuellen Infobrief stellen einige unsere Aktivitäten vor und informieren über
kommende Projekte, die unseren Schülerinnen und Schülern Anregungen
und Hilfen geben sollen auf dem Weg in die Berufs- und Arbeitswelt. Dabei
liegt der Schwerpunkt in dieser Ausgabe auf der Berufswahlorientierung in
der Sekundarstufe I.

...

Mehr auf Seite 3 und 4

Politisches Speed-Dating
Am 14. Mai findet an unserer Schule
ein „Politisches Speed-Dating“ statt.
Das Angebot kommt vom Ring Politischer Jugend (RPJ) Köln, einem Zusammenschluss der demokratischen
politischen Jugendorganisationen in
Köln. Es wird jeweils ein (möglichst
junger) Vertreter der Jusos, der Jungen Union Köln, der Grünen Jugend
und auch der Jungen Liberalen in rotierenden Gesprächskreisen den Fragen der Schülerinnen und Schüler der
Klasse 10.1 und einigen interessierten
Schülerinnen und Schülern der Ge-

schichtskurse des elften Jahrgangs zur
Verfügung stehen. Insgesamt werden
ca. 40 Schülerinnen und Schüler an der
Veranstaltung teilnehmen. Anlass sind
die bevorstehenden Kommunal- und
Europawahlen am 25. Mai. Es soll ausdrücklich keine Werbeveranstaltung
für die Parteien sein mit der Absicht,
deren Programme zu präsentieren.
Vielmehr sollen das Interesse an demokratischen Prozessen und die Möglichkeiten der politischen Mitwirkung in
den Gesprächsrunden im Vordergrund
stehen. (Karin Flau, Tutorin der Klasse 10.1)
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Ein paar Worte vorweg ...
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Freundinnen, Freunde und
Partner der Gesamtschule Rodenkirchen,
die Schullandschaft in Nordrhein-Westfalen
ist weiter in Bewegung. Im Herbst 2013 hat der
Landtag das 9. Schulrechtsänderungsgesetz verabschiedet, mit dem der
Rahmen für ein inklusives Schulsystem abgesteckt wird. Für uns als eine
Schule, die seit 19 Jahren den Gemeinsamen Unterricht von Kindern
mit und ohne sonderpädagogischen
Förderbedarf kennt, und die viele
Schulen bei der Entwicklung eigener
Konzepte für den Gemeinsamen Unterricht unterstützt hat, ist es an sich
nichts Neues, dass möglichst alle Kinder gemeinsam lernen. Das 9. Schulrechtsänderungsgesetz nimmt neue
Setzungen vor, deren Auswirkungen
noch nicht absehbar sind. Für uns ist
dabei von besonderer Bedeutung,
wie unsere personelle Ausstattung
sein wird und ob wir auch in Zukunft
die dringend erforderlichen Stellen für
Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen bekommen werden. Nur
wenn dies in ausreichendem Maß der
Fall ist, kann die hohe Qualität des Gemeinsamen Lernens erhalten werden.
Unsere von der Schulkonferenz eingesetzte AG Inklusion begleitet den
Veränderungsprozess, der auch auf

unsere Schule zukommen wird. Ich
lade Sie und euch herzlich ein, hierbei
mitzuarbeiten.
In dieser Ausgabe unseres Info-Briefes
haben wir den Schwerpunkt auf die
Berufsorientierung in der Sekundarstufe I gelegt. In mehreren Beiträgen
bekommen Sie einen Überblick über
unsere schulischen Angebote, die wir
zum Teil mit unseren Partnerorganisationen durchführen. In einer der kommenden Ausgaben werden wir die
Studien- und Berufswahlorientierung
in der Sekundarstufe II vorstellen.
Mittlerweile findet alle zwei Jahre ein
Sponsorenlauf an unserer Schule statt.
Er wird von Förderkreis und von den
Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft Sport organisiert. Der Erlös geht
an ein soziales Projekt und an den
Förderkreis. Weitere Informationen
finden Sie in dem entsprechenden
Artikel. Im Namen der Schule bedanke
ich mich bei allen, die dazu beigetragen haben, dass der Sponsorenlauf
auch in diesem Jahr wieder ein großer
Erfolg war. Ein besonderer Dank geht
dabei an die Damen des Lions Clubs
und an die Diakonie Michaelshoven,
mit denen wir in diesem Jahr kooperiert haben.

Mit dem neuen kaufmännischen Vorstand der Diakonie Michaelshoven,
Herrn Ufer, habe ich die bereits vorhandene Zusammenarbeit bekräftigt
und weitere Projekte besprochen. Uns
ist es wichtig, unsere gute Zusammenarbeit zu pflegen und auszubauen
– im Interesse unserer Schülerinnen
und Schüler und der Menschen, die in
Michaelshoven leben und arbeiten.
Nach den Osterferien beginnt für die
Schülerinnen und Schüler des 10. und
des 13. Jahrgangs die Prüfungszeit –
zentrale Prüfungen im Jahrgang 10
und Zentralabitur im Jahrgang 13. Wir
wünschen allen Prüflingen viel Kraft
für die kommenden Wochen und viel
Erfolg in den mündlichen bzw. schriftlichen Prüfungen.
Allen, die an der Erstellung dieses InfoBriefes mitgewirkt haben, danke ich
im Namen der Gesamtschule Rodenkirchen herzlich.
Ich wünsche Ihnen und euch wieder
eine interessante Lektüre, die auf der
Homepage vertieft werden kann.
Mit freundlichem Gruß
Ralph Kuhn
Schulleiter

Schau doch mal im Web!
Viele weitere
interessante
Berichte und
Fotostrecken
gibt es auf
unserer Website
zu entdecken.
Einfach
anklicken und
anschauen!

Karneval

Lesung M. Gottschalk

Abigag 2014

Preisverleihung

Tag der offenen Tür

Känguru-Wettbewerb

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

Seite ¬ 2

Mai 2014

sind Schule !

Wissenswertes aus unserem gemeinsamen Schulalltag

Bewerbungstraining
bei der Sparkasse
Wenn’s um Geld geht –
Sparkasse! Wer diesen
Slogan noch kennt, dürfte älteren Semesters sein.
Aber die Sparkasse ist gar nicht „old
fashioned“, sondern auch etwas
für unsere Schülerinnen und Schüler in den Jahrgängen 9 und 10:
Jeweils zum Schuljahresende erfahren sie im 9. Jahrgang alles Notwendige zum Verfassen eines aussagekräftigen Bewerbungsschreibens. Frau
Hippchen von der Sparkasse in KölnOssendorf gibt kompetent und schülerorientiert Hilfen für alle Bestandteile einer guten Bewerbung.
Im 10. Jahrgang folgt ebenfalls in der
Sparkassenzentrale eine Trainingseinheit – dann zum Vorstellungsgespräch und Assessment-Center.
Wir sind dankbar für diese bestehende Kooperation mit der Sparkasse
Köln/Bonn.

Kooperation mit der
Universität zu Köln
Die Universität zu Köln
kennt fast jeder – als
Ort, an dem man ein
Studium aufnimmt.
Aber dass man dort auch eine Berufsausbildung absolvieren kann, wissen
nicht alle.
Das soll sich in naher Zukunft ändern:
Zwischen der Universität zu Köln und
der Gesamtschule Rodenkirchen wird
eine Kooperation vorbereitet, die zu
stärkerer Zusammenarbeit in der Berufswahlvorbereitung führen soll.
Bereits im Juni starten erste Projekte: Auszubildende der Universität
stellen im Rahmen einer kleinen
Hausmesse unseren Schülerinnen
und Schülern 16 Ausbildungsberufe
vor. Im kommenden Schuljahr gehört
die Universität zu unseren Partnerbetrieben bei der Betriebserkundungswoche. Auch Plätze für Betriebspraktika stehen in Aussicht.
Die Sekundarstufe II soll von dieser Zusammenarbeit ebenfalls profitieren,
indem fachkundige Experten der Universität im Unterricht über Arbeitszeitmodelle, Fachkräftemangel und
Teamentwicklung am Arbeitsplatz
berichten, Umfragen begleiten etc.
Wir freuen uns sehr auf diese Zusammenarbeit und danken den Beteiligten, Frau Skowronnek, Frau Bart-

scherer (Uni Köln) und Frau McCready
als Koordinatorin von KURS (Kooperation Unternehmen der Region und
Schulen).

Betriebserkundungswoche in der 8
Die „Wanderwoche“ steht für unsere
8er im Zeichen der Berufswahlorientierung. Dazu erkunden die Schülerinnen und Schüler in klassenübergreifenden Kleingruppen die Arbeitswelt unserer Partnerbetriebe, lernen
an drei verschiedenen Tagen unterschiedliche Berufsbilder kennen, sprechen mit Auszubildenden vor Ort,
führen gestützt auf Erkundungsbögen
Befragungen von Experten durch und
können zum Teil auch ganz praktisch
arbeiten.
Fachlich vor- und nachbereitet wird
diese Erkundungswoche durch den
Wirtschaftslehreunterricht. So ist für
Nachhaltigkeit gesorgt.
An dieser Stelle bedanken wir uns
herzlich bei unseren Partnerbetrieben für die Erkundungswoche
2013: Arcadia Unternehmensberatung, Atlascopo, Basell, Bläserforum
Köln, Architekturbüro Briegleb, Caritas, Currenta, Deutsche Post, DEVK,
Diakonie Michaelshoven, Evonik,
Gerontopsychologisches Zentrum,
Holzcity, IKEA, LBS, Bäckerei Pistono,
Sparkasse, Tanzschule van Hassel und
Warlich Druck.

Girls day . /boys day
Mädchen wählen soziale, Jungen eher
technisch-handwerkliche Berufe. Das
ist noch oft der Fall, muss aber nicht so
bleiben.

suchen, vielleicht sogar eine Bewerbung zu schreiben, um dann einen
Praxistag in der „anderen“ Arbeitswelt
zu erfahren.

Der bundesweit stattfindende Girls’
Day / Boys’ Day bietet Gelegenheit zu
einem Kontrastprogramm. Erstmals
waren in diesem Jahr alle Schülerinnen und Schüler unseres 8. Jahrgangs
verbindlich zur Teilnahme verpflichtet.

Welchen Stellenwert dieser Tag hat,
lässt sich auch daran ablesen, dass der
Lernstand Mathematik, der ursprünglich für den 27. März vorgesehen war,
verschoben wurde. Ab jetzt wollen wir
jedes Jahr in der Jahrgangsstufe 8 dabei sein. Schülerinnen und Schüler anDas bedeutet, sich in Eigenregie einen derer Jahrgänge dürfen natürlich auch
Platz in einem geeigneten Betrieb zu teilnehmen – auf freiwilliger Basis.
gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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Die Berufswahlmesse
Nächster Messetermin Zum ersten Mal nahmen drei Klas23. bis 24. September 2014 sen unserer Jahrgangsstufe 10 im
September 2013 an der Vocatium
Messeort in Bonn teil. Besonderes Konzept
Stadthalle der Messe: Die Schülerinnen und
Bad Godesberg
Schüler werden von den Firmen zu
Koblenzer Straße 80
53177 Bonn festen Gesprächsterminen erwartet
und können echte Bewerbungsgespräche führen, ihre Bewerbungsunterlagen prüfen lassen und bei
entsprechender guter Vorbereitung
auch ein Zertifikat erhalten, das ihnen bescheinigt, sich besonders gut
präsentiert zu haben.

Vocatim in Bonn
Hier der Eindruck von Karin Flau,
begleitende Tutorin, zum Besuch
am 20. September 2013: „Die Ausbildungsmesse ist von dem Großteil
meiner Schülerinnen und Schüler
sehr gut angenommen worden. Gut
war die Organisationsform. Die Schülerinnen und Schüler sind in den Ausstellungsräumen zu zweit unterwegs
gewesen und haben sich zunächst
orientiert. Einige Termine konnten
von ihnen vorverlegt werden, andere Termine wurden zusätzlich wahrgenommen.
Die Anbieter sind sehr freundlich auf
die Schülerinnen und Schüler zugegangen. Die Förderschülerinnen und
-schüler wurden von mir begleitet,
das Gespräch führten sie jedoch
selbstständig. Die Darstellung der
Unternehmen durch die meist jungen Fachkräfte war für die meisten

Schülerinnen und Schüler sehr ansprechend und die „Präsente“ stellten einen zusätzlichen Anreiz dar.
Am Ende der Informationszeit kamen die meisten sehr zufrieden zum
Sammelpunkt zurück. Der Zeitrahmen von 2,5 Stunden war vollkommen ausreichend.
Vermisst wurden die Heil- und Pflegeberufe. Dazu waren leider keine Ausbildungsbetriebe vor Ort. Ebenso
beklagt wurden die wenigen Sitzmöglichkeiten auf der Messe. Einige
Schülerinnen und Schüler waren
aufgrund der Vielfalt und der eigenverantwortlichen Informationsbeschaffung überfordert. Die Vorstellungsgespräche waren für einige
Schülerinnen und Schüler sehr aufregend, insbesondere wenn sie auf
Englisch erfolgen sollten. Die zusätzlichen Vorträge wurden kaum besucht. Dafür war allerdings auch keine Zeit.
Insgesamt eine gelungene Veranstaltung“.
(Birgit Specht-Selle
für das Berufsorientierungsteam Sek. I )

Mit MINT in die Zukunft
Wie bereits auf dem 6. MINT-Tag im
April des letzten Jahres in Leverkusen,
so war auch auf dem MINT-Kongress
2014 „Mit MINT in die Zukunft“ im
Chemiepark in Marl mit Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und
Weiterbildung des Landes NordrheinWestfalen, ein prominenter Gast zu
begrüßen.

Der komplette
Artikel auf unserer Homepage

In ihrer Begrüßungsrede im Hörsaal
des Informationszentrums der Evonik
Industries, der Gastgeberin des Kongresses, sprach die Schulministerin die
zentralen Themen der MINT-Bildung
in NRW konkret an. So versuchen die
MINT-Fächer nicht nur die große Frage
„Wie funktioniert die Welt“ zu beantworten, sondern besitzen auch eine
Schlüsselfunktion für die Sicherung

des Wohlstandes in unserem – relativ
gesehen – rohstoffarmem Land.
Als Stichworte wurden von Frau Löhrmann der manifeste Fachkräftemangel
einerseits, sowie die unbefriedigenden
Ergebnisse NRWs im MINT-Segment des
letzten Ländervergleichs genannt.
Im folgenden Vortrag waren, an die Worte der Ministerin anknüpfend, jedoch
auch kritische Töne zu hören. Thomas
Wessel, als Personalvorstand der Evonik
AG für die Ausbildung und Rekrutierung
ausgezeichneter wissenschaftlich-technischer Fachleute zuständig, wies auf
die wenigen Wochenstunden hin, welche für MINT-Fächer in NRW-Curricula
zur Verfügung gestellt werden – deutlich
weniger als in Frankreich oder Großbri-

tannien etwa. Auch, und hier sind besonders die Gesamtschulen angesprochen, ließe sich zwar der akademische
Fachkräfteengpass noch gerade handeln, der Ausbildungsbereich liege
jedoch perspektivisch de facto brach.
Nach der anschließenden gastronomischen Versorgung und der in einer breiten Palette von unterrichtspraktischen
Workshops und weiteren Vorträgen
gebotenen Inputs zu urteilen, scheinen sich jedenfalls Unterrichtende aus
den verschiedenen MINT-Bereichen in
den einschlägigen Unternehmen einer
großen Wertschätzung erfreuen zu
dürfen. Zu hoffen bleibt, dass diese
Wertschätzung für Lehrende als auch
für begeistert Lernende dieser Fächer
bald gesellschaftlicher Konsens wird.
(Hannes Mogias)
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Bericht über die Arbeit
des Gesundheitsteams

Unser Schul-Caterer:

Kruck
Schlemmerservice

Am 24. September 2013
hat unsere Schule auf Anregung des Gesundheitsteams – gemeinsam mit unserem Essenslieferanten „Kruck Schlemmerservice“
am 3. Nordrheinwestfälischen Tag
der Schulverpflegung im Rahmen der
bundesweiten Aktionstage „Schulverpflegung“ teilgenommen.
Ziel des Tages war, Schülerinnen und
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie
Eltern für das Schulessen bzw. für den
Besuch der Mensa zu begeistern und
für das wichtige Thema „Essen und
Trinken“ in der Schule als wichtigen
Beitrag (ein Teilbereich) zur Gesundheitsförderung zu sensibilisieren.
Ab Juli 2013 gab es auf der Homepage
der Vernetzungsstelle „Schulverpflegung NRW“ Vorschläge und Materialien, um die Ernährungsbildung in den
Schulalltag zu integrieren. Darüber
hinaus stellte die Vernetzungsstelle
„Schulverpflegung NRW“ den Caterern Rezeptvorschläge zur Verfügung,
die diese anbieten und bewerben
konnten.
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falls frisch zubereiteten Obstspießen
(hergestellt mit Unterstützung der
Klasse 8.6, unter der Leitung von Jannik Soerries) mit Schokoladenüberzug
bedienen.
Außerdem war in der Mensa eine kleine „Wohlfühlecke“ für die Schülerinnen und Schüler eingerichtet worden.
Dort konnten sie in kleineren Gruppen
(max. 8 Personen) zusammensitzen
und die „Leckereien“ genießen. Kleine
zusätzliche Tischdekorationen gaben
dem Ganzen einen weiteren „Wohlfühleffekt“.
Auch im Foyer der Schule gab es die
Möglichkeit, sich mit gesundem Essen zu versorgen. Denn dort stand ein
Korb mit diversen Obstsorten bereit.
Zum einen diente dieser der Bewusstmachung des Thementages, zum anderen durfte selbstverständlich auch
einfach nur zugegriffen werden.
Ein weiterer Obstkorb befindet sich –
auch außerhalb des Aktionstages – im
Verwaltungstrakt der Schule und erfreut sich großer Beliebtheit. Dort gibt
bzw. gab es auch Bilder zum Thema
„Gesunde Schule“ aus dem Fachbereich Kunst zu sehen.

Im Chemieunterricht fand an diesem
Tag u. a. eine Stunde zum Thema Laugen (Laugenbrezel) statt. Auch im Englischunterricht wurde in einer Stunde
speziell der Themenbereich Food berücksichtigt. Und das Fach Kunst hat
ebenfalls vereinzelt am Thema mitgearbeitet (Stillleben, Naturalismus) .
Auch wenn es vielleicht nur in kleinen
Schritten vorwärts geht, so hat es doch
allen Beteiligten großen Spaß bereitet,
etwas für die Ernährungsbildung zu
tun und einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung an unserer Schule beizutragen.
Damit möglichst vielen Menschen
die Arbeit unseres Gesundheitsteams
transparent wird, waren wir natürlich
auch mit einem Infostand am Tag der
offenen Tür vertreten. Dort konnte
man sich über unsere Arbeit erkundigen und die Besucherkinder konnten
sich an einer kleinen Übungsaufgabe
zum Thema „Gesunde Ernährung“ vergnügen.
Weitere Aktionen sind geplant!
Bei Interesse an unserer Arbeit, bitte
an Frau Redemann-Runte wenden.
(Brigitte Redemann-Runte)

Für unsere Schule stellte sich das Angebot an diesem Tag folgendermaßen
dar: Am Schulkiosk gab es z. B. das
spezielle „Snackangebot“ Ciabatta mit
einem leckeren Belag und ganz viel
frischem Salat. Oder das Extraangebot in der Mensa. Dort gab es für die
Mensabesucherinnen und -besucher
einen frisch zubereiteten JoghurtObstmilchshake. Und wer dann noch
Lust hatte, konnte sich noch an eben-
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Theater gung

KuLtur in der Schule
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In diesem Halbjahr
Vora

können wir Ihnen
vier Theaterabende
präsentieren:
DG-Abend 1
20. Mai 2014 um 19 Uhr
Die vier Darstellen und Gestalten-Kurse
des 6. und 7. Jahrgangs zeigen ihre Unterrichtsergebnisse in Form von Bewegungs- und Sprechtheaterstücken
DG-Abend 2
3. Juni 2014 um 19 Uhr
Drei DG-Kurse des 8., 9. und 10. Jahrgangs
zeigen ihre Unterrichtsergebnisse. Es erwarten Sie ein Papiertheaterstück, das
Sprechtheaterstück „Titanic“ und Filme.
DG-Abend 3
17. Juni 2014 um 19 Uhr
Die anderen drei DG-Kurse des 8., 9. und
10. Jahrgangs zeigen ihre Unterrichtsergebnisse. Freuen Sie sich auf ein Schattenspiel, das Sprechtheaterstück „Die
Töchter“ und Filme.
DG-Abend 4
27. Mai 2014 um 19 Uhr
Der Literaturkurs des 12. Jahrgangs zeigt
das Stück „Bombenstimmung“. Eine vollbesetzte Straßenbahn bleibt in einem
Tunnel stecken. Unter den Fahrgästen
entwickelt sich Panik: „Bombenstimmung“. Die Schülerinnen und Schüler haben das Stück selbst geschrieben und sich
in Kleingruppen gegenseitig inszeniert.

DrehbuchWerkstatt
– Ich bin ich –

Bereits seit Beginn des Schuljahres
arbeiten vier Künstlerinnen und
Künstler mit ca. 70 Schülerinnen
und Schülern von vier verschiedenen Schulen an einem gemeinsamen Projekt: Dem Entstehen eines
Spielfilmes.
Nach intensivem Gedankenaustausch und Sammeln von zahlreichen Ideen haben sich die ersten
Gruppen nun auch schulübergreifend getroffen.
So kamen am 29. Januar, einem Mittwoch, an dem die Gesamtschule
aufgrund der Zeugniskonferenzen
eigentlich verwaist und fest in
Lehrerinnen- und Lehrerhand war,
Schülerinnen und Schüler der Katharina-Henoth-Gesamtschule und
des Albertus-Magnus-Gymnasiums
mit Schülerinnen und Schülern der
Gesamtschule Köln-Rodenkirchen
und dem Drehbuchautor Ingo Haeb

zusammen, um diese Ideen zu sortieren und in Bahnen für ein Drehbuch zu lenken.
Parallel arbeiten Schülerinnen und
Schüler bereits an der Filmmusik,
denn ein erstes inhaltliches Briefing der Komponisten und Musiker
durch die Drehbuchautoren hat bereits stattgefunden.
Seit März arbeiten auch die Schauspielerinnen und Schauspieler gemeinsam mit den Kameraleuten
und der Technik schulübergreifend
gemeinsam, um das Projekt zu einem hör- und sichtbaren Abschluss
zu bringen.
Über den Premierentermin, der im
Filmforum des Museum Ludwig
stattfinden wird, informieren wir
natürlich rechtzeitig. Bis dahin hoffen wir auf gute Zusammenarbeit
und gutes Gelingen! (Annette Blüm)

Mehr Infos und Bilder auf unserer Homepage

Theaterstück als Lernerlebnis
Am 18. November 2013 wurde in unserer Schule das Stück „Bald ruh‘ ich wohl
– Eichmanns letzte Nacht“ von dem Schauspieler Hanno Dinger aufgeführt.
Der SS-Obersturmbandführer und Organisator der Judenvernichtung, Adolf
Eichmann, wurde 1961 in Jerusalem des millionenfachen Mordes an Juden
angeklagt und zum Tode verurteilt. Das Ein-Personen-Stück zeigt Eichmann
in der letzten Nacht vor seiner Hinrichtung in seiner Zelle in Jerusalem.
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Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufen 10 bis 13 zeigten sich sehr
beeindruckt und in zahlreichen Unterrichtsstunden verschiedener Fächer
wurde das Thema „Schuld, Verantwortung oder Pflichterfüllung?“ aufgenommen und diskutiert. Die Aufführung wurde von Horst Schneider initiiert und
gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen unserer Schule organisiert – eine
lohnenswerte Sache, die kein Einzelereignis bleiben sollte!
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Musik... Tanz... Projekte...
Die Rhythmusarbeit in diesem Workshop
fördert mit spielerischen
Mitteln die Entwicklung einer
individuellen Motorik und
der ureigenen Musikalität
und schafft gleichzeitig einen
Brückenschlag zwischen den
Kulturen.

der WDR Big Band. Seine eigene Band
„Madras Special“ setzt Maßstäbe in
Sachen Musik von Weltformat.

Der international bekannte indische
Percussionist und Tabla-Spezialist
Ramesh Shotham führt seit Anfang
März einen Rhythmus-Workshop an
der Gesamtschule Rodenkirchen
durch. Die beiden Musikkurse des
11. Jahrgangs der Musiklehrerinnen
Ursula Schulten und Bettina Büttgen
werden zwei Mal wöchentlich in die
Geheimnisse des indischen Rhythmusgefühls eingeführt.
GlobalTala für Jugendliche hat
Ramesh Shotham sein Projekt genannt. GlobalTala ist ein von ihm entwickeltes Rhythmussystem, basierend
auf südindischen Rhythmus-Traditionen. Dabei kombiniert er die „handclapping“-Methode des südindischen
Tala-Systems mit der Rhythmussprache Konakol. Die Jugendlichen werden eingeladen, musikalisch in einen
„Zug voller indischer Rhythmen“ einzusteigen und durch Bilder des indi-

schen Epos zu reisen. Es geht um das
Lernen, Verstehen und Erfahren von
ungeraden Rhythmen, der Unterteilung des Pulses in unübliche Kombinationen, und der Verinnerlichung
rhythmischer Phrasen und Kompositionen.
Ramesh Shotham ist einer der vielseitigsten und außergewöhnlichsten
Musiker der Kölner Szene. Er stammt
aus Madras, heute Chennai, und ist
im Rock, Jazz, Fusion, in der improvisierten und vielen anderen Musiken
zu Hause. Unvergessen sind seine
Konzerte mit Charlie Mariano, dem
Karnataka College of Percussion oder

Parallel zu diesem Musikprojekt in
der Jahrgangsstufe 11 wird in der
Musikgruppe der Klassen 5.4 und 5.5
von der Tanzpädagogin Benedetta
Reuter in einem Workshop einmal
wöchentlich die Methode des GlobalTala-Rhythmussystems auf den
Körper übertragen und tänzerisch
umgesetzt. Aus der Verknüpfung von
Tanz und Musik ergibt sich auch für
die jüngsten Schülerinnen und Schüler unserer Schule ein ganzheitliches
Musikerleben, welches das Lernen
von ungeraden Rhythmen und metrischen Bausteinen spielerisch und mit
viel Spaß zugänglich macht.
Die Ergebnisse der Workshops
werden zu Beginn des DG-Abends am
17. Juni um 19:00 Uhr in der Schulaula
(Gerhard Richter)
gezeigt.		

Mehr Informationen
auf unserer Homepage:

Geschenkt !
Den 18. Februar 2014 wird Giovanni
Vinciguerra so schnell nicht vergessen.
Giovanni, Schüler der Klasse 6.2, hat an
diesem Tag eine Trompete der Extraklasse geschenkt bekommen. Seit dem
5. Schuljahr besucht Giovanni die Bläserklasse seines Jahrgangs, die man an
der Gesamtschule Rodenkirchen in den
Jahrgängen 5 und 6 alternativ zum
herkömmlichen Musikunterricht oder
zur Teilnahme am Unterstufenchor
wählen kann. Sehr behutsam werden
in der Bläserklasse die jüngsten Mitglieder der Schulgemeinde von professionell ausgebildeten Lehrerinnen und
Lehrern der Rheinischen Musikschule
an Blasinstrumente herangeführt.

Diejenigen Schülerinnen und Schüler,
die auch nach diesen zwei Jahren weiter ihr Instrument lernen wollen, können dies dann ab Klasse 7 im Rahmen
eines AG-Angebots wahrnehmen. Bläserklassen gibt es an der Gesamtschule
Rodenkirchen seit acht Jahren, im April
2013 wurde nach bislang sehr erfolgreicher Zusammenarbeit ganz offiziell
ein Kooperationsvertrag mit der Rhei-

nischen Musikschule abgeschlossen.
Spender der kaum benutzten Trompete ist der 77jährige Herbert Freiwald
aus Köln-Poll, ein dem Jazz mit Haut
und Haaren verfallener Musikliebhaber, der in Kölner Jazz-Kreisen kein
Unbekannter ist. Herbert Freiwald war
seit dem Jahr 1955 viele Jahre lang Geschäftsführer des von legendären Gigi
Campi 1954 gegründeten „Jazz Club

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

Köln e. V.“ Er war auch maßgeblich an
der Gründung des heute noch bestehenden Jazz-Lokals „Metronom“ beteiligt. Regelmäßig besucht Herbert Freiwald auch heute noch Jazz-Konzerte.
Der Kontakt zur Gesamtschule Rodenkirchen kam nach einem Gespräch
in einem Kölner Jazz-Lokal mit dem
ebenfalls jazzbegeisterten Lehrer Gerhard Richter zustande. (Gerhard Richter)
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Musik... Musik... Musik...
Im Fach Musik gab es in diesem
Schuljahr viele verschiedene
Aktivitäten:

Im November begleitete die Bläser-AG in drei Grundschulen die St.Martins-Umzüge. Die Schülerinnen
und Schüler übten vorher in kleinen
Gruppen in der Schule, die Martinslieder mehrstimmig im Laufen zu
spielen und dabei selbstständig das
Tempo vorzuzählen sowie mehrere
Strophen hintereinander durchzuhalten. Die Grundschulen freuten
sich, dass durch die Beteiligung unserer Bläserklasse der Martinszug gut
mit Musik versorgt war. Besonders
gut schmeckten den Bläsern nach
der „Arbeit“ die Weckmänner.
Ende November besuchten zwei
Musikkurse des 5. Jahrgangs die
Aufführung der Zauberflöte in der
Kammeroper Rodenkirchen. Nach
einer Vorbereitung im Unterricht verfolgten die SchülerInnen und Schüler
gebannt die gekürzte, kindgerechte
Aufführung in der Kammeroper.

Einen Tag später, am 16. Dezember,
zeigten die Bläserklassen des 6. Jahrgangs sowie die verschiedenen AG’s
(Bläser-AG, Gesangs-AG und die beiden Band-AGs) ihr Können in der vollen Aula der Gesamtschule. Auch hier
gab es viel Applaus für ein abwechslungsreiches Programm.
Am Donnerstag, den 13. März,
fand das erste Konzert des 5. Jahrgangs statt: beide Bläserklassen demonstrierten, was sie seit Beginn
des Schuljahres gelernt haben. Die
Chorgruppe, die ja schon beim Weihnachtskonzert zusammen mit dem

Mehr Informationen
auf unserer Homepage:

Termine
Zurzeit werden die nächsten Aufführungen vorbereitet:

F reitag,
9. Mai,
16.00 Uhr

 ienstag,
D
17. Juni,
19.00 Uhr

Im Dezember fanden die alljährlichen Weihnachtskonzerte statt:
Am 15. Dezember sangen die Chorgruppen des 5. und 6. Jahrgangs, begleitet vom Instrumentalensemble
aus Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern sowie einer
ehemaligen Schülerin, ein abwechslungsreiches Programm mit alten
und neuen Weihnachtsliedern. Die
Kirche war sehr gut gefüllt.

6. Jahrgang aufgetreten war, zeigte
souverän, dass sie auch alleine den
großen Raum mit ihren Stimmen
füllen kann. Nach dem Konzertteil,
das von den Kindern selbst moderiert wurde, gab es Informationen für
die interessierten Schülerinnen und
Schüler und Eltern des kommenden
5. Jahrgangs.
(Ursula Schulten)

Sowohl die Chorgruppen als auch die Bläser sowie die AGs üben
schon fleißig für das diesjährige Maikonzert, das zum ersten Mal
an einem Freitagnachmittag stattfinden wird. Bei schönem Wettertreffen sich alle um 16 Uhr – auf dem Innenhof unserer Schule,
bei schlechtem Wetter in der Aula, um alle Zuhörenden mit Frühlingsliedern und bekannten Songs zum Mitsingen zu animieren.
Im einem Musikkurs des 5. Jahrgangs und beiden Musikkursen
des 11. Jahrgangs ist ein interessantes Musik- und Tanzprojekt
angelaufen: Der indische Musiker Ramesh Shotham, der seit vielen Jahren in Köln lebt, übt mit den Schülerinnen und Schülern des
11. Jahrgangs die Musik ein, zu der die Kinder des 5. Jahrgangs mit
Benedetta Reuter, einer erfahrenen Tanzpädagogin die Choreographie entwickeln. Aufgeführt wird das Produkt dieser Zusammenarbeit im Rahmen des DG-Abends am 17. Juni in der Aula. Bisher
macht die Arbeit den Schülerinnen und Schülern viel Spaß. Sie
lernen neue Rhythmen kennen und üben mit Begeisterung die von
Ramesh Shotham entwickelte Trommelsprache.

Weitere Aufführungen am Ende des Schuljahres:

1
 8. Juni

Jahrgangsvorspiel 5 und 6

 . Juli,
1
19.00 Uhr

Bläserabschlussabend des 6. Jahrgangs

2 . / 3. Juli

Konzerte der AGs für die Jahrgänge 7 bis 9

vormittags

vormittags
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F o rderprogramm

Geplante Aufnahme des Förderprogramms
„Richtig Schreiben“ in Verbindung mit dem Ergänzungsmodul „Lerncoach“ in das Schulprogramm
Seit drei Schuljahren erproben wir in
Zusammenarbeit mit dem Lernserver
der Universität Münster ein Förderprogramm für Schülerinnen und
Schüler (SuS) mit besonders großen
Schwächen im Bereich der Rechtschreibung. Beim Lernen werden
diese SuS von älteren SuS der Klasse
10 unterstützt. Die Idee zu diesem
Konzept resultierte 2011 aus der Arbeit der damaligen SchulkonferenzAG „Teilleistungsstörungen“ unter
der Leitung vom Schülervater Herrn
Gramüller und der Lehrerin Frau
Wullenkord.

wir im 10. Jahrgang das soziale Lernen und das Schüler-helfen-Schülern-Prinzip.

Mit dem Programm unterstützen
wir seit dem Schuljahr 2011/2012
gezielt SuS, die eine (Lese-) Rechtschreibschwäche haben, aber auch
solche, die in der Grundschule nicht
alle grundlegenden Regeln erworben und darum größere Defizite in
dem Bereich haben. Zudem fördern

Wer entscheidet, wer an dem Förderprogramm teilnehmen sollte?
Zu Beginn und am Ende der Jahrgangsstufe 5 wird seit vielen
Jahren bereits der Duisburger
Sprachstandstest, der auch einen
Rechtschreibteil beinhaltet, durchgeführt. Anhand der Ergebnisse stel-

Im folgenden Text werden anhand
von Fragen Informationen zu dem
Förderprogramm vermittelt, denn in
den nächsten Sitzungen der Lehrer,
Eltern und Schüler bzw. abschließend auf der Schulkonferenz soll
darüber entschieden werden, ob
dieses Angebot dauerhaft zu unserem Schulprogramm gehören und
so weitergeführt werden soll oder
nicht.

len die Deutschlehrer/-innen fest,
ob ein Kind Förderbedarf im Bereich
Rechtschreibung hat. Einige Eltern
legen auch schon zu Beginn der 5.
Klasse ärztliche Diagnosen für eine
(Lese-) Rechtschreibschwäche vor.
Die Eltern der betroffenen SuS werden über das Förderprogramm informiert und bei Bedarf anhand des
Testergebnisses beraten. Letztlich
entscheiden sie zusammen mit dem
betroffenen Kind, ob dieses an unserem Förderprogramm teilnehmen
soll.

weiter lesen
auf unserer Homepage:

Erasmus +Projekt

Eine multilaterale Schulpartnerschaft zwischen
Deutschland, Spanien und der Türkei
Unter der Leitung von Ayse AktülSchäfer hat sich zu Beginn dieses
Jahres die Projektgruppe „OSPE“ neu
formiert. Wir planen, eine multilaterale Schulpartnerschaft mit einer Schule
in der Türkei und einer Schule in Spanien aufzubauen. Innerhalb dieser soll
es zu gemeinsamen Lernsituationen
(Austauschfahrten), kulturellem und
sprachlichen Austausch und dem
Erleben von positiver Globalisierung
kommen.
Erasmus+ -Projekt
„Der Olivenbaum (OSPE)
als Symbol für ein
friedliches Europa“

Warum der Olivenbaum?
Der Olivenbaum bietet uns hier das
geeignete verbindende Element. Er
ist nicht nur ein historisches Symbol
des Friedens, seine Produkte spielen in allen drei Ländern eine große
wirtschaftliche Rolle und auch die

historisch-geografischen Zusammenhänge des Olivenanbaus in Europa
sind als Unterrichtsgegenstand äußerst
gewinnbringend. Somit gibt es Anknüpfungspunkte in vielen fächerübergreifenden Lerninhalten der Schülerinnen
und Schüler.
Wie wird das Projekt für die Schülerinnen und Schüler organisiert?
Zunächst sind die Schülerinnen und
Schüler des kommenden 7. Jahrgangs
angesprochen, das Projekt wird als AG
angeboten. In den folgenden zwei Jahren wird es als ERMO-Fach oder ähnliches weitergeführt.
Welche Lehrkräfte sind beteiligt?
Ayşe Aktül- Schäfer ist die Projektleiterin. Zudem gehören Peter Brehmke

und Hanne Kaper zum Koordinationsteam. Weitere aktiv beteiligte
Kolleginnen und Kollegen sind Sarah
Theres Müller, Heinz-Peter Beckers, Dr.
Jörg Saborowski und Brigitte Redemann-Runte.
Wie ist der Stand der Planung und
wie geht es weiter?
Momentan wird der (umfangreiche)
Antrag für Erasmus+ fertiggestellt, bis
zum 30. April muss dieser – sofern die
Schulkonferenz zugestimmt hat – bei
der EU eingegangen sein. Wenn das
Projekt genehmigt wird, ist der offizielle Beginn der 01. September 2014.
Die Laufzeit beträgt vorerst drei Jahre.

gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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„Wir laufen fur unsere Schule“

Am 1. April war an der Gesamtschule
Rodenkirchen unter dem Motto „Wir
laufen für unsere Schule“ vieles in Bewegung. Die Schule führte zum zweiten Mal einen Sponsorenlauf durch
und hatte ausgesprochenes Glück
mit den Wetterbedingungen. Trocken
und warm, aber nicht zu heiß war es
an diesem Dienstag, mithin waren es
ideale Bedingungen für den Sponsorenlauf.

Fast 1.300 Schülerinnen und Schüler
von Jahrgang 5 bis Jahrgang 13 begaben sich, aufgeteilt nach Klassen
und Stufen, auf die einen Kilometer
lange Strecke um die Schule und den
Sportplatz herum, die bis zu zehn Mal
durchlaufen werden konnte. Besonders die jüngeren Jahrgänge hatten
den Ehrgeiz, die maximale Laufstrecke von zehn Kilometern auch zu
schaffen.

So rechnet der Förderkreis, der den
Lauf gemeinsam mit der Schulpflegschaft und dem Sportteam der Gesamtschule organisierte, wieder mit
einem finanziellen Ergebnis zwischen
15.000 und 20.000 Euro. 2000 Euro
davon gehen dieses Mal an die Diakonie Michaelshoven, die auch mit
Läufern vertreten war und die den
Betrag dazu nutzt, Schülerinnen und
Schülern des 9. und 10. Jahrgangs
der Gesamtschule die Möglichkeit zu
geben, einen zertifizierten „Sozialführerschein“ zu erwerben.
Sehr hilfreich war auch das Engagement von mehreren Damen des
„Lions Club“ Köln, die während der
gesamten Laufzeit an die Läuferinnen
und Läufer Obst ausgaben und Getränke ausschenkten.
Der Sponsorenlauf war nicht nur wegen der zu erwartenden Sponsorengelder ein Erfolg, sondern besonders
auch wegen des gemeinschaftlichen
Erlebens und der Stärkung des WirGefühls, das auch das Motto „Wir laufen für unsere Schule“ unterstrich.
(Horst Schneider und Gerhard Richter)

Mehr auf unserer
Homepage:

Damals

Vor 30 Jahren:
Tischgeräte mit
geheimnisvoller
Tastatur
„Logo“ hieß der neue Schulcomputer, der die Schüler der Rodenkirchener Gesamtschule Anfang März
1984 empfing: „Guten Morgen und
viel Spaß“, sagte er freundlich. Noch
fast 40 Jahre zuvor kostete ein Rechner dieser Art 20 Millionen Dollar,
wog 30 Tonnen und füllte einen
großen Raum aus. Nun brachten die
Computer als „Tischgeräte“ nicht nur
die Schüler zum Staunen. „Die meisten Eltern kamen aus dem Staunen
nicht mehr heraus, als sie sich von
ihren inzwischen computererfahrenen Sprößlingen zeigen ließen, was
man alles mit so einem Gerät anfangen kann“, schrieb der „Kölner StadtAnzeiger“ am 8. März 1984.
„Doch selbst wagte sich keiner der
Erwachsenen an die „geheimnisvolle“ Tastatur. Es blieb beim neugierig
ehrfurchtsvollen „Über-die-SchulterSchauen“.“
Der Grund für die Anschaffung: Jenes Schuljahr war das erste, in dem
Informatik als Wahlpflichtfach ab
Klasse 9 angeboten wurde. Natürlich
traf dies auf großes Interesse bei den
Schülern.
„So ist es durchaus denkbar“, meinte
Computerfachmann und Mathematiklehrer Richard Kröger in dieser
Zeitung, „daß Schüler irgendwann
auch über den Bildschirm Sprachen
lernen.“
(Quelle: KStA vom 08.03.2014 - Seite M02)
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Bibliothek

Elke Pistor
spendet noch einmal
80 Bücher
Mehr über
die Autorin
Elke Pistor:

Über eine Spende von etwa 80 Büchern konnte sich Babette Schwarz,
die Leiterin der Schulbibliothek an
der Gesamtschule Rodenkirchen,
freuen. Sie bekam die neuwertigen
Bücher aus den Händen der Kölner
Autorin Elke Pistor, die bereits zum
zweiten Mal die Gesamtschule mit
einer Schenkung erfreuen konnte.
Elke Pistor, selbst Kriminalschriftstellerin, war im Jahr 2013 Leiterin
des Jury-Büros des renommierten
Friedrich-Glauser-Preises in der Sparte Debüt. Der Friedrich-Glauser-Preis
ist die höchstdotierte Auszeichnung
für deutschsprachige Kriminalliteratur und ein reiner Autorenpreis.

Elke Pistor oblag es, in diesem Jahr
die Aufgaben der Jury-Organisation
zu meistern, nachdem sie 2012 noch
selbst Jury-Mitglied war. Deshalb
musste sie auch nicht alle der 80 eingereichten Werke lesen. „Die meisten
habe ich aber schon gelesen“ gab die
in Sürth ansässige Schriftstellerin auf
Nachfrage zu. Am 18. Juni 2014 erscheint unter dem Titel „Eifler Neid“
die Fortsetzung ihrer erfolgreichen
Eifelkrimi-Reihe um die Kommissarin
Ina Weinz im Kölner Emons-Verlag.

Damit auch die Schülerinnen und
Schüler der Gesamtschule einen
breit gefächerten Einblick in das
deutschsprachige Krimigenre erhalten können, wandern die 80
Bände aus Pistors Jurorenregal nun
in die Bibliothek der Gesamtschule Rodenkirchen und warten dort
auf neue Leser. Als kleines Bonbon legte die Autorin noch zwei
Exemplare ihres aktuellen Buchs
„Kraut & Rübchen“ auf den Stapel.
(Gerhard Richter)

SV-Fahrt 2014
• weitere Planung bezüglich des Projekts „Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage“ (SoRSmC)
• die Umgestaltung der Pausenbereiche
• die Gestaltung des Raucherbereichs
• das Einführen von „Online-Vertretungsplänen“

Mehr
Informationen
zur SV:

Klick !

Vom 30. Januar bis zum 1. Februar
machten sich die engagierten Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule zusammen mit der SV-Lehrerin Frau Specht und dem SV-Lehrer
Herrn Jüstel auf den Weg nach Nideggen, um dort intensiv an neuen Projekten zu arbeiten. Kurz nach der Ankunft begann die erste Arbeitsphase,
die uns die Möglichkeit gab, Projekte
vorzuschlagen und Probleme, die
uns beschäftigen, anzusprechen.
Besonders wichtige Themen waren:
• die Verbesserung der SV-Außendarstellung

Nach einem Abendessen in der herbergseigenen Mensa trafen sich die
Schülerinnen und Schüler erneut, um
an dem traditionellen Tagespunkt des
„Eigenschaften-Spiels“ teilzunehmen.
Hier wurde mit Papierschnipseln, auf
denen Eigenschaftswörter standen,
festgelegt, welche Eigenschaften für
die SV-Arbeit förderlich oder eher hinderlich sind. Mit dem Appell, sich dieser Einteilung bewusst zu sein, wurden
die Schülerinnen und Schüler entlassen und verbrachten den ersten Abend
auf ihren Zimmern.
Freitags starteten die Schülerinnen
und Schüler nach einem guten Frühstück in einen produktiven Tag und
teilten sich in Gruppen auf, welche sich

mit den oben genannten Themen
auseinandersetzten.
Die SV-Außendarstellungsgruppe erarbeitete ein Konzept, das den NichtSV-Schülerinnen und -schülern die
Kontaktaufnahme zur SV einfacher
machen soll und zum anderen überlegte sie sich Möglichkeiten, in der
Schule mehr Präsenz zu zeigen. Für
das Projekt „Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage“ wurde erstmal
das weitere Vorgehen besprochen
und danach nach einem möglichen
Paten für das Vorhaben gesucht.
Zu den Pausenbereichen, welche ruhige Orte zum intensiven Lernen und
Vorbereiten auf Arbeiten/Klausuren
für in erster Linie jüngere Schülerinnen und Schüler sein sollen, machten
sich hauptsächlich die – diesmal in
hoher Anzahl vertretenen – Fünftklässler Gedanken und entwickelten
Pläne.

gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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Der
SV-Film
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Auf Wunsch der Oberstufenschülerinnen und -schüler, aber auch zum
Wohl der gesamten Schule, soll der
Raucherbereich umgestaltet und mit
einem vernünftigen Aschenbecher
ausgestattet werden, so dass die Wirkung auf Außenstehende erheblich
verbessert wird.
Zum Thema „Online-Vertretungspläne“ wurden nach hitziger Diskussion Ideen gesammelt, die nun an die
Schulleitung weitergereicht werden.

SV-Fahrt 2014
Nach der Gruppenphase wurden die
Ergebnisse gesammelt und „To-DoListen“ erstellt, damit die Pläne nicht
im Sand verlaufen, sobald die erste
Euphorie nachlässt. Diese Listen, welche die nächsten Schritte und teilweise
Deadlines beinhalten, werden zur Zeit
von den Schülerinnen und Schülern
umgesetzt und abgearbeitet.
Den Freitag ließen die Schülerinnen
und Schülern dann entspannt ausklingen. Es wurden Filme geguckt und

einige hatten Spaß daran selbst Filme zu entwickeln. Neue Kontakte
mit anderen Gästen der Herberge
wurden geknüpft und es wurde viel
gelacht.
Am Samstag Morgen machten sich
die Schülerinnen und Schüler auf
den Weg zurück nach Köln, um dort
mit größtmöglichem Elan, Biss und
Erfolg die Projekte und Ideen umzusetzen, welche die SV-Fahrt zu Tage
(Marius Faßbender)
gebracht hat.

Einen wöchentlichen
Spaziergang machen zwei
Förderschülerinnen einer 8.
Klasse mit unserer Schulhündin. Sie haben Lotte fest ins
Herz geschlossen und in den
vergangenen drei Jahren vieles
über Hunde, speziell über Lotte
gelernt.

Schulhund LOTTE

Fellnase im Schuldienst
Neben ihrer Arbeit als Klassenhündin
stellt sie sich alljährlich den neuen
5er-Klassen vor. Sie verdeutlicht in
diesen „Lottestunden“ ihr „Schulhundsein“ und freut sich über die vielen Leckereien, die es gibt, wenn die
Schüler mit ihr die ersten Kommandos wie Sitzplatzfußsuchbleib üben.

Darf ich heute mit Lotte
chillen?“ Mit dieser Frage
beginnt allwöchentlich
die Arbeitsstunde in
der Klasse 5.6.

Mehr von
Lotte:

Lotte, unsere Schulhündin, unterstützt die Schülerinnen und Schüler
in ihren Bemühungen leise und konzentriert zu arbeiten. Ein Highlight
der Stunde ist das „Chillen“ mit Lotte: reihum dürfen einige von ihnen
eine kurze Zeit mit der Expertin für
Tiefenentspannung kuscheln. Das ist
eine von vielen Aufgaben, die Lotte
nun seit über drei Jahren an unserer
Schule erfüllt. In der Regel begleitet
sie einmal in der Woche für mehrere
Stunden ihr Frauchen und gibt als Pädagogin auf 4 Pfoten, was möglich ist.

Eine besondere Aufgabe übernimmt
die Schulhündin in der AG „So ein
Hundeleben“. Hier lernen Schülerinnen und Schüler den richtigen Umgang mit Hunden, erfahren Wissenswertes aus vielen Bereichen: Lernverhalten, Kommunikation, Rassen,
Anatomie, Hundeberufe und vieles
mehr. Und wenn Lotte die Fragen
apportiert, die es zu beantworten
gilt, sind sie nur noch halb so schwer.
Neben der Vermittlung von theoretischen Kenntnissen werden natürlich
auch hier viele Übungen mit Lotte

gemacht. Am Ende des Halbjahres
begleitet sie die Hundefans zur
Hundeschule „Hounds“, wo in unterschiedlichen Workshops das Gelernte
auch mit fremden Hunden vertieft
und erweitert wird. Als Bestätigung
für die gewonnenen Kenntnisse und
Fähigkeiten gibt es abschließend den
Hundeführerschein.
Bei all ihren Aufgaben steht die Vermittlung von Freude und Nähe im
Vordergrund. Lotte schafft Gesprächsanlässe und fördert die Kommunikation. Sie inspiriert die Schülerinnen
und Schüler Texte und Gedichte zu
schreiben. Mit ihr gemeinsam lernen
Kinder ihre Angst vor Hunden zu
überwinden.
Eines kann Lotte nicht: Aggression
aushalten. Kinder, die solche Verhaltensweisen zeigen, straft sie mit
Nichtbeachtung und entzieht sich ihnen, soweit es ihr möglich ist.
Wen Lotte jetzt neugierig gemacht
hat, ist eingeladen, sich ihre Homepage anzuschauen und sich über das
Projekt „Tiergestützte Pädagogik“ weiter zu informieren.

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

(Monika Zwank)
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Neue Gesichter im Kollegium
Wir stellen Ihnen heute drei der neuen Kolleginnen und Kollegen vor:

1

5

Jutta Flieger

1

Sandra Hellenkamp

2

Vera Koch

3

Christian Kockhans

4

Julia Lohrmann

5

Sarah Messow

6

Denise Mitra

7

Sebastian Paeffgen

8

Mehr
Informationen
zum Kollegium:

Klick !

6

2

4

Mein Name ist
Christian
Kockhans. Ich bin 29
Jahre alt und seit
Februar 2014 Lehrer
für Kunst und Spanisch an der Gesamtschule Rodenkirchen.

4

3

8

7

3

7

Mein Name ist Vera
Koch, ich bin 26
Jahre alt und unterrichte die Fächer
Mathematik und
Praktische Philosophie (Sek. I). Ich komme aus der
Nähe von Paderborn und habe mein
Studium in Bielefeld absolviert. Mein
Opa war bereits Lehrer und hat mich
dazu bewogen Lehramt zu studieren. Schon früh habe ich mit Nachhilfe begonnen, in einer öffentlichen
Institution gearbeitet und immer
mehr festgestellt, dass mir die Arbeit
und der Umgang mit Kindern und
Jugendlichen großen Spaß macht,
mich interessiert und auch selbst bereichert.

Mein Name ist
Denise Mitra und
ich bin seit Dezember 2013 an
der Gesamtschule
Rodenkirchen. Gesamtschule ist für mich die gerechteste Schulform und ich freue mich
sehr, mit den Schülerinnen und
Schülern sowie den Kolleginnen und
Kollegen hier arbeiten zu können.

Seit Februar 2014 bin ich Lehrer an
der Gesamtschule Rodenkirchen
und habe bereits mein Referendariat hier machen dürfen. Dies habe
ich im Oktober 2013 abgeschlossen
und zunächst für sechs Wochen eine
Vertretungsstelle in Aachen an einer Realschule angenommen. Dort
habe ich ausschließlich mit Migranten gearbeitet und neben meinen
Fächern auch Deutschförderkurse
unterrichtet.
Glücklicherweise konnte ich an die
Gesamtschule Rodenkirchen in diesem Jahr zurückkehren, denn das
Kollegium und besonders die Schülerinnen und Schüler sind mir ans
Herz gewachsen. Ich freue mich auf
die kommende Zeit an der Gesamtschule Rodenkirchen, mit vielen Erlebnissen und Aufgaben, und bald
auf meine erste „eigene“ Klasse.

Ich unterrichte Deutsch, Sozialwissenschaften, Gesellschaftslehre und
Wirtschaftslehre in den Sekundarstufen I und II. Mein Referendariat
habe ich an der Städtischen Gesamtschule Solingen absolviert,
meine erste Anstellung hatte ich
danach an der Geschwister-SchollGesamtschule in Solingen und auf
eigenen Wunsch wurde ich jetzt,
nach der Elternzeit, hierher versetzt.
Nach meinem Lehramtsstudium,
bevor ich in den Schuldienst gegangen bin, habe ich viele Jahre als
Nachrichtenredakteurin beim ZDF
und als Pressereferentin in verschiedenen Unternehmen gearbeitet.
Aufgewachsen bin ich in Wiesbaden, lebe in Köln-Braunsfeld und
habe eine zweijährige Tochter.

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

Ursprünglich komme ich aus Paderborn. Dort ging ich zur Schule und
studierte an der Universität. Mein Referendariat absolvierte ich an einem
Gymnasium in Detmold, wo ich auch
noch ein halbes Jahr als Vertretungslehrer arbeitete. Nun hat es mich aus
Ostwestfalen-Lippe in das Rheinland
verschlagen und ich bin gespannt,
was mich hier erwartet.
Vor und während meines Studiums
verbrachte ich längere Zeit in Mexiko. Dort konnte ich nicht nur meine
Spanischkenntnisse vertiefen, sondern auch viel von der vielfältigen
mexikanischen Kultur kennenlernen.
Mir wurde in Mexiko als Betreuer in
verschiedenen Projekten mit Kindern
und Jugendlichen bewusst, dass ich
als Lehrer arbeiten möchte. Mein
persönliches Interesse für dieses faszinierende Land und dessen Bewohner versuche ich – wann immer es
möglich ist – in meinen Unterricht
einzubringen.
Im künstlerischen Bereich liegt mein
persönlicher Schwerpunkt im plastischen Bereich. Dabei stellte ich in
den letzten Jahren vor allem abstrakte Gipsplastiken her. Ich hoffe, in
Zukunft weiterhin neben der Schule
Zeit für eigene künstlerische Arbeiten
zu finden, um so viele Anregungen
für meinen Unterricht zu finden.
An der Gesamtschule Rodenkirchen
wurde ich sehr freundlich aufgenommen und freue mich weiterhin
auf viele interessante Erfahrungen
und Begegnungen im Unterricht und
darüber hinaus.
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F o rderkreis

Termine
Freitag, 9. Mai, 16:00 Uhr
Maisingen
(Innenhof oder Aula der Schule)
Mi., 14. und Do., 15. Mai

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

Der Förderkreis
hilft Ihrem Kind
– helfen Sie dem
Förderkreis:

Ja! Ich möchte

auch Förderkreismitglied werden.

Klick !

Elternsprechtag
Dienstag, 20. Mai, 19:00 Uhr

Ein Highlight war sicherlich der Sponsorenlauf vom 1. April, der wieder vom
Förderkreis in Zusammenarbeit mit der Schulpflegschaft und dem Sportteam
organisiert und durchgeführt wurde.

DG-Abend 1
Dienstag, 27. Mai, 19:00 Uhr

Das herrliche Wetter trug sicherlich dazu bei, dass es von Seiten der Eltern und
der Schülerinnen und Schüler nur positive Rückmeldungen gab. Nach den
Osterferien wird auch das finanzielle Ergebnis feststehen. Dann kann – natürlich
unter Einbeziehung der Schülervertretung – beraten und beschlossen werden,
wie die Sponsorengelder sinnvoll für die Schule verwendet werden.

Aufführung Literaturkurs
12. Jahrgang

Im Jahr 2013 haben die Eltern, die nunmehr seit 14 Jahren bei den Veranstaltungen des „Kulturbeutel“ das Catering übernehmen, einen Betrag von 5.500,00
Euro erwirtschaftet. Auch für die nächsten Veranstaltungen in 2014 sind wir
wieder auf die Mithilfe der Eltern angewiesen.

Do., 5. Juni 16 bis19:00 Uhr

Dienstag, 3. Juni, 19:00 Uhr
DG-Abend 2
Präsentation Projektwoche
11. und 12. Jahrgang
Dienstag, 17. Juni, 19:00 Uhr

Am 15. Mai ist die deutschlandweit bekannteste Improvisationstheatergruppe
„Springmaus“ zu Gast, nach den Sommerferien am 31. Oktober Jochen Busse
mit seinem Programm „Wie komm ich jetzt da drauf?“ und am 17. Dezember
Jochen Malmsheimer mit „Flieg Fisch, lies und gesunde! Oder Glück, wo ist dein
Stachel!?!“

DG-Abend 3

Wenn Sie Lust und Zeit haben zu helfen, melden Sie sich bitte bei unserer
Vorstandskollegin unter melanie.dewes@netcologne.de.

IMpressum

Finanziell können Sie sich auch dann engagieren, wenn Sie (noch) nicht
Mitglied sind: Der Förderkreis hat Kölsch-Gläser mit dem Logo unserer Schule
und dem Aufdruck „Gesamtschule Köln-Rodenkirchen“ erstellen lassen. Sie
können gekauft werden zum Stückpreis von 2,00 Euro. Bestellungen sind
möglich unter shho.schneider@web.de, bitte mit Angabe der Klasse, in der Ihr
Kind ist. 					
(Horst Schneider)

Mehr Informationen zum Förderkreis:

Infobrief der Gesamtschule
Köln-Rodenkirchen
Herausgeber und für den
Inhalt verantwortlich i.S.d.P.:
Ralph Kuhn, Schulleiter
Sürther Str. 191 · 50999 Köln
Tel.: 0221 - 3 50 18-0
Fax: 0221 - 3 50 18-23

Klick !

Schulpflegschaft

Liebe Eltern, Schülerinnen
und Schüler, Lehrerinnen
und Lehrer,
auch wir als Schulpflegschaft
möchten uns bei Ihnen für die
vielfältige Teilnahme und Unterstützung an dem Sponsorenlauf
bedanken!

Vielen Dank auch an die Klasse
von Frau Putz, die in Hauswirtschaft für den Bedürftigentisch
in Rodenkirchen gekocht hat.
Dieser Bedürftigentisch wird von
Frau Hoffmann (Caritas) geleitet.
Hier bekommen jeden Donnerstag rund 70 bedürftige Personen
ein warmes Mittagessen. Diese
waren sehr erfreut, das Schulkin-

der für sie gekocht haben. Daher
ist geplant, dass die Gesamtschule weiterhin, etwa vierteljährlich, für den Bedürftigentisch
kocht.

Eltern, die Lust und Zeit haben,
sich für die Schule zu engagieren
oder uns als Team in einer AG unterstützen möchten, können sich
gerne per E-Mail an uns wenden.

Wir freuen uns sehr, dass die angebotene Nachhilfe so zahlreich
angenommen wird und hoffen,
dass es bei den teilnehmenden
Schülerinnen und Schülern gute
Fortschritte gibt. In diesem Halbjahr findet in den Jahrgangsstufen 6 bis 10 jeweils Nachhilfe in
Mathematik und Englisch statt
und im 10. Jahrgang Latein.

Viele Grüße
Das Schulpflegschaftsteam
Barbara Beyer, Katja Leverkus
und Ute Hesse
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Mehr Informationen :

Klick !
oder E-Mail:
Sps-GERodenkirchen@t-online.de
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