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Beschlossen
und besiegelt
Die Universität zu Köln und
die Gesamtschule Rodenkirchen
schließen Kooperationsvertrag

9

Einladung
Auch in diesem Jahr
haben interessierte
Schülerinnen und
Schüler und deren
Eltern die Gelegenheit
hinter die Kulissen
unserer Schule
zu blicken.
Am Samstag, den
6. Dezember, von
9:00 bis 12:00 Uhr,
laden wir Sie
herzlich ein
zu unserem

Die Schülerinnen Nele Jaspert und Anna Brodesser aus der 9.4 sowie
die Schüler Michael Pilch, Nick Guntermann und Niklas Trost aus der 8.4
zeigten in ihren Power-Point-Präsentationen Ausschnitte ihrer Erfahrungen in den bereits erfolgten Maßnahmen mit der Universität zu Köln. Sie
hinterließen durch ihre sehr gute Darstellung einen glänzenden Eindruck
unserer Schule. Darauf sind wir natürlich sehr stolz und bedanken uns für
dieses Engagement.
Mehr auf Seite 3

...

Tag der
offenen
Tür
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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,
kurz vor dem
Jahreswechsel
erscheint unser
6. Info-Brief. Hinter uns liegt wieder ein ereignisreiches
Jahr. Über einige unserer Aktivitäten
berichten wir hier. Weitere Informationen finden Sie wie immer auf unserer Homepage. Wer unsere Schule
„live“ erleben möchte, ist herzlich zum
diesjährigen Tag der Offenen Tür am 6.
Dezember eingeladen.
Unsere Arbeit an Themen wie der Studien- und Berufsorientierung und der
erweiterten Förderung in den Fächern
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) sowie im Bereich Gesunde Schule geht
kontinuierlich weiter. Hierzu finden
Sie Beträge im Info-Brief. Die weitere
Verankerung schüleraktivierender Methoden sowie die Erarbeitung neuer
schulinterner Lehrpläne vor allem für

die Jahrgänge 12 und 13, die aufgrund
neuer Vorgaben des Schulministeriums erforderlich ist, sind im ersten
Schulhalbjahr Schwerpunkte der Arbeit des Kollegiums. In den modernen
Fremdsprachen werden neben Klassenarbeiten und Klausuren mündliche
Prüfungen durchgeführt. Der Bericht
hierzu stellt dar, worum es dabei geht
– und was Schülerinnen und Schüler
von solchen Prüfungen halten.
Die Schülervertretung arbeitet mit
großem Einsatz an dem Ziel, unsere
Schule zur „Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage“ zu machen.
Schulleitung, Kollegium und Elternschaft unterstützen dieses vorbildliche Projekt. Wir freuen uns darauf,
das Projekt mit Leben zu füllen und
jeden Tag durch unser Verhalten unter
Beweis zu stellen, dass wir den Titel
„Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ (ab Januar 2015 offiziell) zu

Recht tragen. Der Schülervertretung,
deren Bericht ich Ihnen besonders
empfehle, gebührt besonderer Dank
für dieses Engagement.
Weitere Berichte beziehen sich auf bewährte Bausteine unseres Schulprogramms, die unser Schulleben nachhaltig prägen.
Allen, die an der Erstellung dieses
Info-Briefes mitgewirkt haben, danke
ich im Namen der Schulgemeinschaft
herzlich.
Ihnen und euch wünsche ich eine
schöne Advents- und Weihnachtszeit,
erholsame Weihnachtsferien und alles
Gute für das neue Jahr.
Mit freundlichem Gruß
Ralph Kuhn
Schulleiter

Wie wird man eine Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage ?
Informationen dazu finden Sie hier!

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

Entlassung der 10er

Kölntriathlon

Lesung

Projektwoche

Einschulung

Marathon
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Der komplette
Artikel auf unserer Homepage

weiterlesen von Seite 1

16 Ausbildungsberufe hat die
Universität zu bieten, handwerklich-technische Berufe, die
weiblichen wie männlichen Auszubildenden zur Verfügung stehen,
sollten sie sich für Berufe wie Feinmechaniker/in, Tischler/in und Gärtner/in sowie dienstleistungsorientierte
Berufe wie Fachinformatiker/in, Mediengestalter/in und Bibliothekar/in
interessieren. Diese werden die Schülerinnen und Schüler durch Praktika
und Erkundungen real erfahren, die
Universität ihrerseits das Interesse für
ihre Ausbildungsberufe wecken und
im besten Fall künftige Auszubildende gewinnen.
Auch die Unterrichtsfächer sollen von
der Kooperation profitieren. Gelerntes soll in seiner Bedeutung für die

Große Freude auf beiden Seiten – was im Sommer mit einer ersten Hausmesse in der Gesamtschule begann und im Herbst über die Betriebserkundungswoche an der Universität fortgesetzt
wurde, ist jetzt auch offiziell im Rahmen einer feierlichen Ratifizierung besiegelt: Die Universität
zu Köln und die Gesamtschule Rodenkirchen arbeiten enger zusammen.

berufspraktische Anwendung erfahrbar gemacht werden, z. B. im Fach
Mathematik. Denn kaufmännisches
Rechnen ist im Wesentlichen Dreisatzrechnen.
Auch die Sekundarstufe II wird von
dieser Kooperation profitieren: Schü-

..

lerinnen und Schüler der Oberstufe
erhalten „Support“ beim Schreiben
von Facharbeiten und der Teilchenbeschleuniger in der Kernphysik,
unterirdisch auf dem Gelände der
Universität gelegen, zeigt sich als Herausforderung für Schülerinnen und
Schüler des Physik-Leistungskurses.
Birgit Specht-Selle

Markt der M o glichkeiten

Unsere erste gemeinsame
berufsorientierende Aktion
mit der Universität zu Köln
Am 17. Juni kamen Ausbilder und Auszubildende der Universität zu Köln an unsere
Schule und stellten Ausbildungsberufe vor,
die man an der Universität lernen kann.

Der komplette
Artikel auf unserer Homepage

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

Seite ¬ 3

Dezember 2014

sind Schule !

Wissenswertes aus unserem gemeinsamen Schulalltag

An apple a day
keeps the
doctor away
Getreu diesem Motto fanden am 19.
und 20. November zwei spezielle
Aktionstage an unserer Schule statt.
6oo Äpfel wurden am Dienstagmorgen angeliefert und mussten an den
nächsten beiden Tagen von fleißigen
Händen gewaschen und in mundgerechte Stückchen zerteilt werden,
damit sie als kostenlose Vitaminspender in der erkältungsträchtigen

Herbstzeit als kleine „Gesundheitshelfer“ eingesetzt werden konnten.
Besonders bei den „Kleinen“ in der
Teestube aber auch bei den Größeren im Foyer bzw. Billardcafé fanden
sie reißenden Absatz. Die Apfelstücke wurden während der kleinen
Frühstückspause verteilt.
Organisiert wurde die Apfelaktion
vom Gesundheitsteam unserer Schule. Ziel ist es, den Kindern und
Jugendlichen auf lange Sicht eine
Alternative zum schnellen – manchmal sogar süßen und/oder fetten
– Pausensnack zu bieten. Welche regelmäßige Möglichkeiten sich dafür

anbieten, daran arbeitet das Gesundheitsteam momentan noch.
Bereits im September durchgeführt
wurde die Teilnahme am 4. Tag der
Schulverpflegung in NRW am 24.
September – der allerdings dieses
Jahr genau in unsere Projekt- bzw.
Wanderwoche fiel. Dadurch konnten
diesmal nur relativ wenige Schülerinnen und Schüler an dem besonderen
Angebot des Tages teilnehmen.
Weitere Aktionen zur Unterstützung
der Gesundheitsarbeit an unserer
Schule sind geplant.
Das Gesundheitsteam

MINT

Internationale Chemie-Olympiade IChO 2015
Einer der Bereiche, welcher eng verknüpft ist mit der Frage der Verbesserung der Zukunftsperspektiven unserer
Schülerinnen und Schüler und der an
der Gesamtschule Rodenkirchen besonderes Augenmerk verdient, ist sicherlich
derjenige der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften
und Technik).

Der komplette
Artikel auf unserer Homepage

Eine Möglichkeit, junge Menschen in
diesem Segment auch außerhalb des
normalen Unterrichts in besonderem
Maße individuell zu fördern, ist die
Teilnahme an naturwissenschaftlichen
Wettbewerben. Die Internationale
Chemie-Olympiade (IChO) richtet das
Angebot an Schülerinnen und Schüler,
ihre Leistungen bei der Bearbeitung
theoretischer und experimenteller Aufgaben aus dem Bereich der Chemie miteinander zu messen. Die Internationale
Chemie-Olympiade dient zugleich auch
der Knüpfung persönlicher Beziehungen zwischen angehenden Naturwis-

senschaftlerinnen und -wissenschaftlern
verschiedener Länder. Jeder Teilnehmerstaat entsendet eine Mannschaft, die aus
maximal vier Schülerinnen und Schülern
besteht, welche sich in mehreren Vorrunden qualifiziert haben. Deutschland
beteiligt sich seit 1974 regelmäßig an diesem Wettbewerb.
In diesem Jahr nahmen acht unserer
Schülerinnen und Schüler aus der Jahrgangsstufe 8 an der ersten Vorrunde teil.
Besonders hervorzuheben ist dabei, dass
wir bei den Vorbereitungsseminaren in
den Chemischen Instituten der Uni Köln
die jüngste Teilnehmergruppe stellten.
Diese Seminare wurden von unseren
Schülerinnen und Schülern in ihrer Freizeit und am Wochenende besucht, die
Wettbewerbsaufgaben – teilweise über
dem Niveau ihrer Jahrgangsstufe – in den
Ferien als Hausarbeit bearbeitet.
Jedoch waren die viele Arbeit und das
überdurchschnittliche Engagement auch

Jan und Anna Hesse mit ihren Urkunden

von Erfolg gekrönt. Zwei unserer Vorrundenolympioniken, Anna und Jan
Hesse, konnten sich zwar nicht weiterqualifizieren, erhielten aber Urkunden
über eine erfolgreiche Teilnahme aufgrund ihrer erreichten Punktezahl. Dazu
möchten wir ihnen ganz besonders gratulieren und hoffen sie erneut und darüber hinaus noch weitere Schülerinnen
und Schüler für die Chemieolympiade
im nächsten Jahr gewinnen zu können.

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

Am 3. April haben wir im
Zuge unserer Kursfahrt das
Gelände des ehemaligen
Konzentrationslagers
Auschwitz sowie das
Nebenlager AuschwitzBirkenau besichtigt.

Besichtigung der ehemaligen KZ
Auschwitz und Auschwitz-Birkenau
Im Unterricht des Geschichts-Leistungskurses hatten wir vorher das
Thema Antisemitismus, speziell im
Nationalsozialismus, durchgenommen und waren natürlich nicht völlig
unvorbereitet auf das, was uns vor
Ort erwartete. Viele von uns haben
sich bereits ein KZ angesehen und jeder kannte mindestens einige Bilder
vom Holocaust und seiner Zuspitzung in Form von Auschwitz.
Bereits bevor wir das Gelände betraten, waren wir schockiert von der
dreisten Respektlosigkeit einiger
Leute, die sich an so ziemlich jeder
freien Fläche der Wand mit einem
Edding-Schriftzug verewigt hatten.
Nachdem unsere Gruppe angemeldet war, erhielt jeder von uns Kopfhörer, über die wir im Laufe der Führung alles erklärt bekamen, was wir
wissen wollten, so dass wir nicht immer in direkter Hörweite der Gedenkstättenführerin bleiben mussten.

Anfangs sind alle Daten, Namen und
Zahlen, die uns erklärt wurden, etwas zu schnell auf uns eingeströmt,
nach einigen Minuten wurde die
Besichtigung aber interessanter,
dadurch aber auch bedrückender
und trauriger. Die von den Nazis
in Gefangenenbaracken umfunktionierten, ehemaligen polnischen Militärkasernen dienen heute als Ausstellungsräume vieler Andenken und
Besitztümer der Gefangenen von
Auschwitz. Die Ausstellung umfasst
unzählige Koffer, Kleidung, Schuhe,
Alltagsgegenstände und Dokumente
der meist jüdischen Inhaftierten.
Besonders ergreifend fanden wir
einen riesigen Berg an Haaren, die
die Nazis den Frauen abgeschnitten
hatten und zur industriellen Nutzung, zur Stoffherstellung für die
deutsche Bevölkerung, genutzt hatte. Auch ein Schaukasten mit Kinderschuhen, -kleidung und Spielsachen

ging uns ziemlich nahe und machte
uns erschreckend bewusst, dass die
Willkür und Grausamkeit des Holocausts auch nicht vor Kleinkindern
haltmachte.
Nachdem unsere Gruppe den Gefangenenblock besichtigt hatte, in dem
sich neben Dunkel-, Steh- und Einzelhaftzellen auch der Raum befand,
in dem die ersten Tötungen durch
gezielten Einsatz von Giftgas geschahen, verließen wir das Hauptlager
Auschwitz und fuhren zum Nebenlager Birkenau.
Als wir aus dem Bus traten, erblickten
wir ein Meer aus Israel-Flaggen, da
neben einigen Reisegruppen auch
ca. 300 israelische Soldaten vor dem
Tor des Lagers standen. Während
wir auf den Turm des berüchtigten
Birkenau-Tores stiegen, von dem aus

gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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Die Besichtigung des KZs
ist eine wichtige Erfahrung,
die eigentlich jeder Mensch
machen sollte.

Alle Bilder
auf unserer
Homepage

Klick !

Deutsche Geschichte

wir das riesige Gelände überblicken
konnten und weitere Infos bekamen,
marschierten die Soldaten unter uns
durch das Haupttor, an ihrer Spitze ein
Tora-Träger und eine Überlebende des
Holocausts, wie wir vermuteten.
Wir sahen uns einige Baracken auf
dem Gelände an und merkten, dass
es bereits mit 40 Leuten schon recht
beengend war, sich innen aufzuhalten. Das brachte uns zum Nachdenken, denn nachdem wir erfuhren,
dass in derselben Baracke 400 Menschen eingesperrt waren, wurden wir
uns erneut der Ausmaße der industriellen Massenvernichtung bewusst.

Zum Schluss unserer Führung bekamen wir die Reste der Gaskammern
und Krematorien zu sehen, die die
SS gesprengt hatte, um Beweise zu
vernichten. Man konnte erahnen,
wie die Gebäude vor ihrer Zestörung
aussahen, aber dennoch erhielt die
ganze Situation dadurch, dass man
vor einer Ruine stand, eine gewisse
Distanz, auch wenn man versuchte,
das Ganze zu realisieren.
Wir finden, die Besichtigung des KZs
war eine wichtige Erfahrung, die eigentlich jeder Mensch machen sollte. Vermutlich hat die Exkursion eins
bewirkt: Wer in Auschwitz war, wird
viele Dinge im Bezug auf Nationalsozialismus, Holocaust und Faschismus
in Zukunft anders sehen, als er oder
sie das vielleicht vorher getan hat.
Und wahrscheinlich ist sich die ganze Gruppe einig: Auschwitz darf sich
nicht wiederholen.
Lucas Böttcher und Simon Strobl,
Jahrgangsstufe 12

Heimspiel . Lesung
Im Rahmen der Aktion „Heimspiel“ –
Kölner Autoren lesen an Kölner Schulen – fand am 20. November für die
Schülerinnen und Schüler der Klassen 7.3 und 7.6 der Gesamtschule
Rodenkirchen eine Begegnung mit
Peter Strotmann in der Schulbibliothek statt.
„Heimspiel“, der erste Kölner Kinderund Jugendbuchautorentag, kann
mit Literatur für Schülerinnen und
Schüler bereits seit vielen Jahren begeistern. Gleichzeitig war das erste
„Heimspiel“ der Auftakt zu einer lokalen Vernetzung zwischen Autoren
und jungen Lesern und Schulen.
Peter Strotmann las aus seinem Buch
„Aber sonst geht’s mir gut“. Es gelang
ihm, 60 sehr interessierte und aufmerksame Schülerinnen und Schü-

ler eine Stunde lang mit seinem Jugendroman um die adoptierte Lena
und deren Erlebnisse bei der Suche
nach ihrer leiblichen Mutter zu unterhalten.
Peter Strotmann studierte Theater-,
Film- und Fernsehwissenschaft, Germanistik und Philosophie in Köln
und war danach als freiberuflicher
Journalist und Moderator für Radio,
Print und Fernsehen tätig. Seit 1995
arbeitet er vorwiegend als Drehbuchautor.
Auf die interessierten Fragen seines
Publikums ging der Autor ausführlich
ein. Die Veranstaltung bot den zuhörenden Schülerinnen und Schülern
eine gelungene Abwechslung zum
normalen Schulalltag.
Gerhard Richter

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

Praxis

Erfolgreiche
Praktika im
12. Jahrgang
Die 120 Schülerinnen und Schüler
des 12. Jahrgangs absolvierten vom
22. September bis zum 2. Oktober
2014 ihr zweiwöchiges Praktikum zur
Studien- und Berufsorientierung.
Die Planung dafür begann bereits im
11. Jahrgang, als es darum ging, die
eigenen Interessen herauszustellen
und einen geeigneten Praktikumsplatz zu bekommen. Ziel war es, einen Berufszweig kennenzulernen, für
den die Fachhochschulreife oder das
Abitur eine Grundvoraussetzung ist.
Die Auswahl der Praktikumsstellen
spiegelte ein breitgefächertes Interesse der Schülerinnen und Schüler
wieder. Von der Architektur über
Film, Medizin und Physik bis hin zur
Zoologie wurden verschiedene Berufsfelder ausgewählt.
Betreut wurden die Praktikantinnen
und Praktikanten von ihren unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern, die
sich vor Ort ein Bild von den jeweiligen
Tätigkeiten machen konnten.
In ihrem Praktikumsbericht äußerten
sich die Schülerinnen und Schüler zu
ihrer Zeit im Betrieb. Eine Evaluation der Berichte ergab, dass sich die
meisten von ihnen in ihrem Betrieb
sehr wohl gefühlt haben und einen
wichtigen Einblick in die Berufswelt
erhalten haben. In einigen Fällen gab
es aber auch deutliche Kritikpunkte,
in denen bemängelt wurde, dass der
Betrieb sich zu wenig um eine sinnvolle Tätigkeit bemüht hat.
Für den kommenden 12. Jahrgang
ist der Startschuss bereits gefallen
und die Schülerinnen und Schüler befinden sich am Anfang ihrer Bewerbungsphase.
Ulrich Jüstel, Koordinator
Studien- und Berufsorientierung SII
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Englisch – Französisch – Spanisch:
Sprechen statt Schreiben

Mündliche Prüfungen
anstelle von Klassenarbeiten
bzw. Klausuren?
Bei den Schülerinnen und
Schüler gehen die Meinungen
sehr auseinander.

„Ich war
total nervös und
dachte, ich bekomme
keinen Ton heraus. Aber
dann war es gar nicht so
schrecklich und ich war
erstaunt, wie lange wir
diskutiert haben.“

Sprechen wurde schon immer als
eine der zentralen Kompetenzen im
Fremdsprachenunterricht gefördert.
Durch die neuen Kernlehrpläne für
die modernen Fremdsprachen erhält
die kommunikative Kompetenz Sprechen nun jedoch noch einen deutlich
höheren Stellenwert. Denn ab jetzt
ist es nicht nur möglich, dass Klassenarbeiten und Klausuren mündliche
Anteile erhalten oder sogar durch
eine mündliche Prüfung ersetzt werden, sondern in einigen Jahrgängen
verpflichtend: In Jahrgang 10 muss
„Mündliche Prüfungen –
super!
Ich kann reden – und die Rechtschreibung zählt nicht!“

in Englisch eine Klassenarbeit durch
eine mündliche Prüfung ersetzt werden. Außerdem muss in allen modernen Fremdsprachen eine Klausur in
der Qualifikationsphase (d.h., Jahrgang 12 oder 13) durch eine mündliche Prüfung ersetzt werden.

lerinnen und Schüler diskutieren
gemeinsam eine bestimmte Fragestellung, häufig aus einer vorgegebenen Perspektive. Die Prüfung dauert
je nach Jahrgangsstufe 15 bis 30 Minuten und wird von zwei Fachlehrerinnen bzw. -lehrern durchgeführt.

Wie sieht eine solche mündliche
Prüfung aus?
Die Prüfungen finden in Form einer
Partner- oder Gruppenprüfung statt
und bestehen aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird die Kompetenz „Zusammenhängendes Sprechen“ überprüft,
d. h., die Schülerinnen und Schüler
legen nacheinander anhand eines
Bildes oder kurzen Textes wichtige
Aspekte zu einem Thema dar. Im
zweiten Prüfungsteil geht es um die
Überprüfung der Kompetenz „An Gesprächen teilnehmen“, d. h. die Schü-

Wir haben in den letzten Jahren
bereits in verschiedenen Jahrgängen mündliche Prüfungen in den
Fremdsprachen durchgeführt, um
zum einen Erfahrungen mit diesem
neuen Prüfungsformat zu sammeln,
vor allem aber, weil wir es als Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer sehr
begrüßen, dass die mündliche Kommunikationskompetenz der Schülerinnen und Schüler stärker gewürdigt
wird und auch bei der Leistungsbewertung stärker ins Gewicht fällt.
Ruth Barzel (Englisch- u. Spanischlehrerin,
Koordination Mündliche Prüfungen)

„Ich finde
mündliche Prüfungen einfach
nur schrecklich! Es ist so peinlich,
wenn man vor den Prüferinnen/
Prüfern so fürchterliche Fehler
macht.“

Mehr Informationen
beim Bildungsportal
des Schulministeriums:

Englisch Wettbewerb

The

„Big Challenge“

Auch im letzten Schuljahr nahmen
wieder zahlreiche Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 9
an diesem Englisch-Wettbewerb teil –
insgesamt 323! Sie beantworteten im
Rahmen des Wettbewerbs 54 Fragen
zu Wortschatz, Grammatik, Aussprache und Landeskunde. In allen Jahrgangsstufen lag der Großteil unserer
Schülerinnen und Schüler auch bei

diesem Wettbewerb im Landes- und
Bundesvergleich wieder über dem
Durchschnitt, so dass viele Schülerinnen
und Schüler nicht nur eine Urkunde, sondern auch besondere Preise erhielten.

und Frankreich durchgeführt wird, ihre
Englischkenntnisse zu testen. Am 12.
Mai 2015 ist es wieder soweit! Die Anmeldungen erfolgen in Kürze über die
Englischlehrerinnen und -lehrer.
(Ruth Barzel und Jens Hennig)

Wir freuen uns sehr, dass sich so viele
Schülerinnen und Schüler der Herausforderung stellen, in diesem europäischen Wettbewerb, der auch in Spanien

gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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an der Gesamtschule Rodenkirchen

Alle Bilder
auf unserer
Homepage

Klick !

Am 10. November 2014 machte das
FranceMobil zum ersten Mal Station
an der Gesamtschule Rodenkirchen.
Der 24jährige Morgan Ringot aus
Lille, der Hauptstadt Flanderns, fährt
während des laufenden Schuljahres mit seinem Renault Kangoo an
zahlreiche Schulen in NordrheinWestfalen. Sein Ziel ist es, dort mit
Spielen, Aktionen und ansprechendem Informationsmaterial bei Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen
und Lehrern und auch bei Eltern für
die französische Sprache zu werben,
zu einem aktuellen Frankreichbild
beizutragen und die nötige Informationsarbeit zur Fremdsprachenwahl
zu leisten.
Unterstützt wird diese Aktion von der
Robert Bosch Stiftung, die sich für
die Förderung europäischer Mehr-

sprachigkeit und besonders für die
deutsch-französischen Beziehungen
einsetzt. Aus diesem Grund hat sie
gemeinsam mit der Französischen
Botschaft in Berlin das Programm
2002 ins Leben gerufen.
Vorbild waren hierbei die erfolgreichen DeutschMobile, die in Frankreich bereits seit dem Jahr 2000 von
Schule zu Schule fahren, um Interesse
an Deutschland, der deutschen Sprache und deutschen Kultur zu wecken.
Ramona Funke, Referendarin für
Französisch und Deutsch an der Gesamtschule Rodenkirchen, war selbst
im Schuljahr 2012/13 Lektorin dieses
Programms in der südfranzösischen
Region Languedoc-Roussillon. Sie lud
nun für ihre Schülerinnen und Schüler das FranceMobil an die Gesamtschule Rodenkirchen ein.

Morgan Ringot sprach vor den Kursen ausschließlich Französisch. Die
Schülerinnen und Schüler lernten
dabei kulinarische Leckereien in die
entsprechenden französischen Regionen zu verorten, beispielsweise die
„Quiche Lorraine“ nach Lothringen.
Während diese Kurse für den weiteren Französischunterricht sicherlich
zusätzlich motiviert wurden, wurde
auch die Neugierde der jüngeren
Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule für das Nachbarland
geweckt. Auf dem Schulhof war das
FranceMobil zentral geparkt und
in der Mensa war das Angebot mit
französischem Essen (Crêpes, Käse,
Baguette) und französischen Getränken (Minz- und Grenadine-Sirup) angereichert.
Gerhard Richter

In den Genuss einer einstündigen
Animation kamen insgesamt vier
Französisch-Kurse der Jahrgänge 8
bis 11. Fernab jeglicher Leistungsbewertung, ohne mühsames Grammatik- und Vokabellernen, lernten
sie ihre gewählte Fremdsprache
intuitiv durch wiederholte Satzanfänge, Redewendungen und Wörter.

gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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Seit Oktober beschäftigen sich insgesamt fünf Musikkurse aus den
Jahrgängen 5, 6 und 7 sowie der
Jahrgangsstufe 11 mit der indischen
Trommelsprache und ihrer Umsetzung in Körperklang und Körperbewegung. Sie tun dies unter der
Anleitung von zwei renommierten
Künstlern, die jede Woche mehrere
Stunden mit den Schülerinnen und
Schülern proben. Das Projekt „GlobalTala für Kinder“ wird über das
Programm „Kultur und Schule“ der
Bezirksregierung Köln finanziert.
Ramesh Shotham, aus Indien stammender und seit vielen Jahren in Köln
lebender Perkussionist, fasziniert die
Jugendlichen mit seinem virtuosen
Trommelspiel. Benedetta Reuter, Tänzerin und Choreographin, bringt die
Schülerinnen und Schüler dazu, ihren
ganzen Körper zum Musikmachen zu
benutzen.

kicken
& lesen
Die Arbeitsgemeinschaft kicken & lesen wird in diesem Schuljahr erstmals
an der Gesamtschule Rodenkirchen
durchgeführt. Bei dem bewährt erfolgreichen Projekt können Jungen
aus insgesamt acht Kölner Schulen
bzw. Einrichtungen der offenen Jugendarbeit entdecken, dass Lesen
genau so viel Spaß machen kann
wie Fußballspielen. Das Ziel ist es, die
Lesekompetenz und damit die Leselust der Teilnehmer zu fördern und
zu steigern. Möglich gemacht wird
dies durch eine Kooperation mit der
SK Stiftung Kultur, der Sparkasse
KölnBonn und dem 1. FC Köln.

Im Laufe des Schuljahres trainiert
das Team unserer Gesamtschule
zusammen mit seiner Trainerin Gianna Jansen und seinem Trainer
Hans Lichtschläger im Rahmen einer 90-minütigen AG sowohl das
Lesen als auch das Fußballspielen.
In beiden Disziplinen sammeln die
teilnehmenden Jungen Punkte und
stehen damit im direkten Wettbewerb mit den anderen Kölner Teams.
Höhepunkte werden dabei ein Trainingstag beim 1. FC Köln sowie ein
öffentlicher Book-Slam sein, bei dem
die Jungen auf kreative Art Bücher
vorstellen.
Gianna Jansen

Mehr auf unserer
Homepage:

Mit Begeisterung und Elan werden
nun die komplizierten Rhythmen
gelernt, indem die Schülerinnen und
Schüler unter anderem die indischen
Silben sprechen und dabei passende
Tanzbewegungen erfinden und einstudieren.

Alles Erlernte wird
am 18. Dezember
im Rahmen des
Weihnachtskonzertes in der
Aula der Gesamtschule gezeigt
(Termine Seite 9).
gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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Termine
Sonntag, 14. Dezember,
16.00 Uhr
Weihnachtssingen
in der Erzengel-Michael-Kirche
in Michaelshoven

Im Fach Musik gab es in diesem
Schuljahr viele verschiedene
Aktivitäten:
In diesem Schuljahr haben in den
beiden Bläsergruppen es 5. Schuljahres 60 Kinder begonnen. Im Oktober
haben sie ihre Instrumente ausgeliehen und üben nun die ersten Töne.
Im Chor des 5. Jahrgangs sind es 30
Mädchen und Jungen, die für ihren ersten Auftritt am 3. Advent
(14. Dezember) beim Weihnachtssingen in der Erzengel-MichaelKirche in Michaelshoven üben. Dieses Konzert gestalten sie zusammen
mit der Chorgruppe des 6. Jahrgangs
und einem Instrumentalensemble
aus Lehrerinnen, Lehrer, Ehemaligen
und Schülerinnen.
Die Bläserklassen des 6. Jahrgangs
sowie die Band-AG und die GesangsAG gestalten ihr Weihnachtskonzert am 18. Dezember um 19 Uhr in
der Aula der Gesamtschule.

Donnerstag, 18. Dezember,
19.00 Uhr
Weihnachtskonzert
im PZ der Gesamtschule
Mit dabei: Bläserklassen des 6.
Jahrgangs, Band-AG, GesangsAG sowie Trommel-und Tanzworkshop

Sie gestalten eine Performance mit
Instrumenten und Bewegungen. Dieses Projekt wurde durch „Kultur und
Schule“ sowie durch die Unterstützung des Förderkreises ermöglicht.
Der Förderkreis sorgte auch für die
Anschaffung von Posaunen für neue
Mitglieder der Bläser-AG.
Die Bläser-AG hatte im November viel
zu tun: sie begleitete unter der fachkundigen Anleitung von Frau Heß
und Herrn Berger zahlreiche St.-Martins-Züge der umliegenden Grundschulen und Kitas.
Der Musikkurs des 12. Jahrgangs
machte im Rahmen der Unterrichtsreihe über den (musikalischen)
Impressionismus einen Museumsbesuch, um die Merkmale dieser
Stilrichtung in Kunst und Musik zu
vergleichen.

Mehr Informationen
und Bilder auf unserer
Homepage:

Zwei Musikkurse der SEK II werden
im Dezember bzw. Januar Konzerte
des Gürzenichorchesters in der Philharmonie besuchen. Beide Kurse beschäftigen sich vorher im Unterricht
mit dem Konzertprogramm (Musik
der Romantik bzw. Musik von Gershwin und eine Uraufführung), die sie in
der Philharmonie hören werden.
Ursula Schulten

Im Rahmen dieses Konzertes werden
auch die Ergebnisse eines Trommelund Tanzworkshops gezeigt, an dem
seit Oktober fünf Musikkurse aus den
Jahrgängen 5, 6, 7 und 11 teilnehmen. Unter der Leitung des Perkussionisten Ramesh Shotham und der
Tänzerin Benedetta Reuter üben die
Jugendlichen komplizierte Rhythmen, die sie mit Hilfe der indischen
Trommelsprache Konakol erlernen.

gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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Die SV informiert
1

2

Auch in diesem
Jahr gibt es wieder
viele Neuigkeiten
der Schülervertretung (SV)
der Gesamtschule
Rodenkirchen.
Schülersprecherteam: Eliska Bertelsmann,
Schülersprecherin (rechts) und ihre Vertreter
Sebastian Runte und Andrea Lux

Mehr
Informationen
zur SV:

Klick !

Zu Beginn des Schuljahres wurde
auf der ersten Schülerratssitzung unser Schülersprecherteam (1), unsere
Vertreter und Vertreterinnen für die
Schulkonferenz (2) sowie das SVLehrerteam (3) gewählt. Stolz können
wir behaupten, weiterhin engagiert
für unsere Mitschülerinnen und Mitschüler da zu sein und einige Projekte
auf die Beine zu stellen.
Angefangen mit dem vermutlich
größten Projekt seit Langem: Schule
ohne Rassismus – Schule mit Courage
(SoR-SmC). Dem deutschlandweiten
Netzwerk gehören bereits rund 1500
Schulen an, die sich aktiv gegen jede
Form von Diskriminierung, Mobbing
und Gewalt wenden. Auch an unserer Schule haben sich mindestens
siebzig Prozent der Schülerinnen und
Schüler und Lehrerinnen und Lehrer
mit ihrer Unterschrift verpflichtet,
sich zukünftig gegen jede Form von
Diskriminierung einzusetzen. Die Vorbereitung der Verleihung der Plakette an unsere Schule Ende Januar
2015 nimmt im Moment viel unserer
Zeit in Anspruch, doch freuen wir uns
alle sehr auf den Moment, in dem wir

ng no
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Tradition seit über 15 Jahren!
Alljährlich, kurz vor Weihnachten, wird leckerer Lachs aus Irland
bestellt. Dieser Lachs ist frisch gefangen, mild angeräuchert und
schmeckt sehr gut. Vor vier Jahren
wurde die Aktion aus dem Kollegium
heraus in die Elternschaft erweitert
und findet guten Anklang.

Vertreter und Vertreterinnen für die Schulkonferenz: (von links) Viola Passavanti, Andrea
Lux, Magdalena Nolte, Eliska Bertelsmann,
Riccardo Rizzi, Aylin Aylak, Lucas Reinbold
und Sebastian Runte

3

SV-Lehrerteam: Ulrich Jüstel, Jutta Specht
und Florian Neumann

sagen können: „Wir sind eine Schule
ohne Rassismus!“.
Schwieriger als zunächst angenommen gestaltete sich die Suche nach
einer Patin oder einem Paten. Deshalb
freuen wir uns umso mehr, mit Kutlu
Yurtseven einen repräsentativen Paten für uns gewonnen zu haben. Kutlu ist als Musiker, Schauspieler und
vor allen Dingen als Aktivist gegen
Rechtsextremismus bundesweit bekannt und arbeitet bereits an Kölner
Schulen in Workshops gegen Rassismus. Im Rahmen der Verleihung des
Titels „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, wird Kutlu uns u. a.
musikalisch unterstützen und die
Gestaltung des Schulvormittags als
Informationsveranstaltung begleiten.
Auch für zukünftig geplante Projekte
gegen Rassismus hoffen wir auf Kutlus aktive Mitwirkung.

Des Weiteren werben wir immer
weiter neue Mitglieder für unsere
USV (Unterstufen SV) an, die auch
in diesem Jahr mit Hilfe der SV die
Nikolausaktion, bei der unter den
Schülerinnen und Schülern Schokoladennikoläuse verschenkt werden
können, durchführt.
Ebenfalls um Geschenke geht es bei
der geplanten Sammelaktion von
Kinderspielzeug für Flüchtlingskinder in der Vorweihnachtszeit, die
wir bereits im vergangenen Jahr erfolgreich durchgeführt haben. Viele
Kinder konnten sich über eine prall
gefüllte Geschenktüte des Nikolaus
freuen, welche vom Kölner Appell gegen Rassismus u.a. mit den von uns
gesammelten Spenden bepackt und
überreicht wurde.
Im Februar 2015 geht es dann auf
unsere jährliche SV-Fahrt in die Eifel,
auf der wir hoffentlich wieder einige
große Projekte planen und danach
auch durchführen können.
Andrea Lux

Lecker Lachs
Zum Selbstverzehr, für Einladungen
in der Vorweihnachtszeit oder auch
als etwas anderes Geschenk zu Weihnachten findet der Lachs Verwendung.
Er wird zu einem Preis von ca. 33 bis 35
Euro/Kg verkauft. Der Erlös aus dem
Verkauf fließt in die Englandkasse. So
wird es bedürftigen Schülerinnen und
Schülern des 7. Jahrgangs ermöglicht,
mit nach England zu fahren.

Die Lachse werden in ganzen (900
– 1200 g) oder halben (500 – 750 g)
Seiten geliefert. Clemens Sandscheper

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

Lachsbestellungen
oder Fragen
bitte per Mail an
Clemens Sandscheper:
clemens.sandscheper@ge-roden.de
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Neue Gesichter im Kollegium
Wir stellen Ihnen heute vier der neuen Kolleginnen und Kollegen vor:

2
1
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5
3

4

6

Markus Bartsch

1

1

4

Mein Name ist
Markus Bartsch
und ich unterrichte
seit August die
Fächer Deutsch und
Philosophie an unserer Schule. Schon vor meinem Wechsel von Leverkusen nach Köln war ich
neugierig, die Gesamtschule Rodenkirchen kennenzulernen. Bunt, lebendig und vor allem sehr hilfsbereit geht
es hier zu. Darum macht es wirklich
Freude, Lehrer dieser Schule zu sein.

Mein Name ist Monika Schulte, ich
bin seit August an
der Gesamtschule
in Rodenkirchen
und unterrichte die
Fächer Deutsch und Biologie/Naturwissenschaften.

Isabell Ostermann

2

Gerlinde Reimann

3

Monika Schulte

4

Lukas Unterkötter

5

Jan-Ole Witte

6

Ich wurde toll aufgenommen und
ich freue mich auf vieles, was ich
noch kennenlernen werde. Dazu
gehört auch die Schulhündin Lotte,
denn ich habe selbst zwei Hunde.

Mehr
Informationen
zum Kollegium:

Klick !

Ich finde, ein Schulhund hätte
durchaus einen eigenen Platz in der
Bildergalerie des Lehrerkollegiums
im Foyer verdient.

Vor meinem Lehramtsstudium an
der Universität zu Köln absolvierte
ich eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Bevor ich nach Rodenkirchen
kam, arbeitete ich fünf Jahre an
der Realschule in Brauweiler. Dort
leitete ich die Inklusionsklasse und
realisierte verschiedene Projekte,
wie z. B. die Errichtung eines Schulteichs, der ausschließlich aus Spendengeldern finanziert wurde. Es war
eine schöne Zeit, aber jetzt freue ich
mich voll und ganz auf die Arbeit an
der Gesamtschule Rodenkirchen mit
Schülerinnen und Schülern, Eltern,
Kolleginnen und Kollegen und ganz
besonders auf die Zeit mit meiner
Klasse 5.2.
5

Mein Name ist Lukas Unterkötter, ich bin 28 Jahre alt und
seit diesem Schuljahr neu an der Gesamtschule Rodenkirchen
als Mathematik- und Sportlehrer tätig.
Ursprünglich bin ich in der Nähe von Bielefeld aufgewachsen
und wohne nun bereits seit über 8 Jahren in Köln. Nach meinem Referendariat, das ich in Bonn absolviert habe, bin ich
sehr froh so schnell eine Schule zu finden, an der ich mich sehr wohl fühle und
bisher toll aufgenommen wurde. In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit
Freunden und koche gerne. Eine weitere Leidenschaft von mir ist Fitness. Einerseits ist es faszinierend den Körper an die Grenzen zu bringen. Andererseits ist
Sport für mich der beste Ausgleich für Stress jeglicher Art.
Ich bin gespannt, welche Erfahrungen ich an der Gesamtschule Rodenkirchen
in Zukunft noch machen werde.
gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de

Mein Name ist
Jan-Ole Witte und
ich bin als Koordinator für Informationstechnologie
seit dem 1. November an der Gesamtschule Rodenkirchen tätig. Neben meiner Lehrtätigkeit in den Fächern Informatik,
Mathematik und Technik habe ich
die Aufgabe, alle informationstechnischen Belange zu koordinieren.
Das heißt zum einen, die PC-Räume
und das Netzwerk zu pflegen und
zum anderen strategische, informationstechnische Entscheidungen gemeinsam mit der Schulleitung vorzubereiten bzw. zu treffen.
Ich bin 47 Jahre alt und lebe mit meiner Familie in Rodenkirchen. Nach
meinem Studium des Bauingenieurwesens an der Universität Hannover war ich als wissenschaftlicher
Mitarbeiter in dem interdisziplinären Forschungsprojekt „Fallstudie
Sylt“ tätig und habe im Jahr 2002
meine Promotion an der Universität Rostock abgeschlossen. Im Anschluss daran habe ich den Vorbereitungsdienst für das Lehramt in
Köln absolviert. Seit 2003 unterrichte
ich – an einem gewerblich-technischen Berufskolleg – Schülerinnen
und Schüler in verschiedenen Bildungsgängen von der Berufsvorbereitung bis hin zur Fachoberschule.
Neben dem Aufbau des Bildungsgangs „Ingenieurwissenschaften“
am beruflichen Gymnasium des Berufskollegs habe ich für das Ministerium für Schule und Weiterbildung des
Landes NRW an der Ausarbeitung
der zugehörigen Machbarkeitsstudie
und des Lehrplans mitgearbeitet.
In der Gesamtschule Rodenkirchen
freue ich mich auf ein interessantes
Arbeitsfeld und auf eine gute und
gewinnbringende Zusammenarbeit.
Bei weiteren Fragen können Sie mich
jederzeit gerne per E-Mail unter janole.witte@ge-roden.de kontaktieren.

Seite ¬ 12

Dezember 2014

sind Schule !

Wissenswertes aus unserem gemeinsamen Schulalltag

F o rderkreis

Termine
Kulturbeutel 2015:

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 !

10. März
Wilfried Schmickler
„Ich weiß es doch auch nicht“
07. Mai
Wanninger & Rixmann
„200 % Frauenquote“
Am 16. September fand die diesjährige Mitgliederversammlung statt.
Die Bilanz für das abgelaufene Jahr
fiel sehr positiv aus – der Vorstand
wurde einstimmig entlastet.
Da Kerstin Müller LaTragna und
Sabine Vormbaum aus persönlichen
Gründen ausschieden, gab es Neuwahlen. Den Vorstand komplettieren
nun Gabriele Gramüller und Adelgund
Kaltenthaler.
Seit Gründung des Förderkreises
Anfang der 70er Jahre blieb der Mitgliedsbeitrag nahezu gleich. Zunächst
waren es 30 DM pro Jahr, nach der
Umstellung 16 Euro. Auf Antrag des
Vorstandes wurde nun eine Erhöhung
des Jahresbeitrags auf 20 Euro beschlossen.
Die Mitgliederzahl liegt zurzeit bei
580 Personen, wir hoffen, demnächst
die Grenze von 600 zu überschreiten.

Bitte helfen Sie mit, dies möglich zu
machen – Beitrittsformulare sind auf
der Homepage herunterzuladen.

19. September
Christian Ehring
„Anchorman – Ein Nachrichtensprecher sieht rot“

Auch in den letzten Monaten konnten
wir wieder für mehrere tausend Euro
Anschaffungen tätigen und Projekte unterstützen. So haben wir z. B.
geholfen, die Schulbibliothek zu erweitern, ein großes Tanz- und Musikprojekt zu fördern und auch das Projekt „Gesunde Schule“ anzustoßen.
Durch Zukäufe ist unser Inventar an
Musikinstrumenten inzwischen auf
30 angewachsen. So sind wir immer
weniger auf Leihinstrumente der „Rheinischen Musikschule“ angewiesen.

26. November
Jürgen Becker, Martin Stankowski
und die talking horns
„Why Nachten?“

Das Catering bei den“ Kulturbeutelveranstaltungen“ ist für den Förderkreis äußerst lukrativ. Dabei gibt es natürlich viel zu tun. Wenn Sie Lust und
Zeit haben mitzuhelfen, melden Sie
sich bitte unter:
melanie.dewes@netcologne.de.

IMpressum

17. Dezember
Jochen Malmsheimer
„Flieg Fisch, lies und gesunde!
Oder: Glück, wo ist dein Stachel!?!“
Geplant für Mai 2015
Benefizkonzert
Mitglieder der „Bläck Fööss“ singen
gemeinsam mit unseren Schülerinnen und Schülern

Infobrief der Gesamtschule
Köln-Rodenkirchen
Herausgeber und für den
Inhalt verantwortlich i.S.d.P.:
Ralph Kuhn, Schulleiter
Sürther Str. 191 · 50999 Köln

Horst Schneider

Mehr Informationen zum Förderkreis:

Tel.: 0221 - 3 50 18-0
Fax: 0221 - 3 50 18-23

Klick !

Schulpflegschaft

Liebe Eltern, Schülerinnen
und
Schüler, Lehrerinnen
und Lehrer,
in der ersten Sitzung der Schulpflegschaft im September haben
wir unser Schulpflegschaftsteam
um eine Vertreterin erweitert. Es
war uns wichtig, da wir gerne in
unserem Schulpflegschaftsteam
ein Elternteil eines Förderkindes

Sorgen und Nöten, die Eltern von
Förderkindern evtl. haben können.
Deshalb kann sie gerne im Falle
von Problemen, Sorgen und/oder
Wünschen, die sich speziell um
das Thema „Förderkinder“ drehen,
kontaktiert werden unter :
mit dabei haben wollten. Die Anja.Gronemeyer@t-online.de
Wahl fiel auf Anja Gronemeyer,
deren jüngstes von drei Kindern Sie wird versuchen sich des Probdie Gesamtschule als Förderkind lems oder der Wünsche anzunehbesucht. Ihr Sohn besucht eine 6. men und diese in die SchulpflegKlasse, die sie somit auch in der schaft einzubringen. Außerdem ist
Schulpflegschaft vertritt. Frau sie Ansprechpartnerin für das TheGronemeyer ist berufstätig und ma Inklusion.
wohnt mit ihrer Familie in KölnSürth. Da ihr Sohn Förderkind Zurzeit sind wir sehr aktiv im Arist, hat sie einen Zugang zu allen beitskreis der Kölner Gesamtschu-

len. Hier werden die Themen Stellensituation, Inklusion und Abschulung
mit den anderen Kölner Gesamtschulen diskutiert und weiter vorangetrieben. Über einzelne Aktionen
werden wir Sie zeitnah informieren.
Viele Grüße
Das Schulpflegschaftsteam
Barbara Beyer, Anja Gronemeyer,
Ute Hesse und Katja Leverkus

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

Mehr Informationen :

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