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… in der Internationalen Vorbereitungsklasse (IVK)
der Gesamtschule Rodenkirchen
Auswandern – ein neues Leben beginnen! Seien wir ehrlich: der ein
oder andere hat mit Sicherheit schon
mal darüber nachgedacht, in einem
fremden Land eine bessere Zukunft
zu suchen.
In Deutschland wird das Thema
Zuwanderung und Migration zunehmend negativ gesehen. Die
Mehrheit der Deutschen bezeich-

net die steigenden Einwanderungszahlen als „das wichtigste Problem in
Europa“. Ängste und Sorgen sind sehr
stark mit diesem Thema verbunden.
Vielleicht, weil die Meisten nicht die
Möglichkeit haben, den Begriffen
„Zuwanderer“, „Migrant“, „Flüchtling“
ein Gesicht zuzuordnen.
Der direkte Kontakt und das Kennenlernen ist unserer Meinung nach

der beste Weg Ängste abzubauen.
Wir haben das Glück, jeden Tag mit
Kindern aus fremden Ländern und
Kulturen zu arbeiten und diese kennenzulernen. Wir versuchen den Kindern und natürlich auch den Eltern,
das Gefühl zu geben, willkommen zu
sein und jederzeit helfend und unterstützend zur Seite zu stehen.

...

Weiterlesen auf Seite 3
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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,
Millionen Menschen sind weltweit aus den
verschiedensten
Ursachen auf der Flucht. Jeden Tag
erschüttern uns neue Berichte von
Menschen, die bei dem Versuch, ein
sicheres Land zu erreichen, ihr Leben
verlieren. Während einige Länder mit
großer Hilfsbereitschaft Flüchtlinge
aufnehmen, werden sie von anderen
zurückgewiesen. Auch in der Bundesrepublik Deutschland sind Flüchtlinge nicht überall willkommen. In Köln
hat sich dagegen in vielen Stadtteilen
eine Willkommenskultur entwickelt.
Bürgerinnen und Bürger engagieren
sich, um Flüchtlinge willkommen zu
heißen, ihnen Hilfe anzubieten und zu
ihrer Integration beizutragen.
Die Schulkonferenz unserer Schule
hat schon vor einiger Zeit beschlossen, mit der Initiative „Willkommen in
Sürth“ zusammenzuarbeiten. Auch
das Engagement unserer Schülerin-

nen und Schüler, das mit der Verleihung der Plakette „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ gewürdigt
wurde, ist vorbildlich. Die Gesamtschule Rodenkirchen engagiert sich
seit vielen Jahren in einem ganz zentralen Bereich: Auch Kinder aus Flüchtlingsfamilien sowie Kinder anderer Zuwanderer sind in der Bundesrepublik
Deutschland schulpflichtig – und sie
haben ein Recht darauf, zur Schule zu
gehen. Der Bericht über unsere „Internationale Vorbereitungsklasse (IVK)“
zeigt, wie wir dazu beitragen, dass Kinder aus Flüchtlingsfamilien möglichst
schnell Deutsch lernen und am Unterricht in den „Regelklassen“ teilnehmen
können. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Integration dieser
Kinder. Wir hoffen, dass wir dafür auch
weiterhin die erforderlichen Ressourcen bekommen.

dem Unterricht erwachsen und ihn
bereichern oder zusätzlich zum Unterricht angeboten und durchgeführt
werden.
Wenn dieser Info-Brief erscheint, sind
noch nicht alle Prüfungen im 10. und
im 13. Jahrgang abgeschlossen. Ich
wünsche allen, die sich noch mündlichen oder schriftlichen Prüfungen unterziehen müssen, guten Erfolg.
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
Mit diesem Info-Brief möchten wir
Ihnen wieder einen Einblick in die
vielfältigen Aktivitäten bieten, die aus

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!

Tag der offenen Tür

Vorlesen

Lesung

Kunstprojekt

Gipsfiguren

Karneval
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Freundlicher Empfang
aller interessierten Schüler
und Schülerinnen am
Tag der offenen Tür.

Eine unglaubliche Freundlichkeit,
Höflichkeit und Motivation von beiden Seiten ist der Dank für unsere
Mühe. Wir möchten Sie gerne teilhaben lassen an unserer Arbeit und an
unseren Zukunftsplänen.
Wir möchten Sie dazu einladen,
mit uns gemeinsam „Willkommen“
zu sagen und eine Atmosphäre
der Toleranz und Offenheit zu schaffen. Daher stellen wir Ihnen
nun im Folgenden die Internationale Vorbereitungsklasse der
Gesamtschule
Rodenk irchen
vor.
Geschichte
der IVK
1994 wurde die erste Internationale
Vorbereitungsklasse, die damals noch
Übergangsklasse hieß, an unserer
Schule eingerichtet. Die Kinder lernten am Vormittag in der IVK Deutsch,
Naturwissenschaften, Hauswirtschaft,
Kunst, Englisch und Mathematik.
Nachmittags hatten sie in fest zugewiesenen Regelklassen Unterricht.
Alle aufgenommen Kinder konnten
so auf jeden Fall an unserer Schule
bleiben und einen Schulabschluss
machen.
Aufgrund schulpolitischer Entscheidungen des Landes NRW, die dies
änderten, konnte die IVK im Schuljahr
2012 nicht mehr angeboten werden.
Seit September 2013 existiert nun
wieder eine IVK an unserer Schule,
jedoch mit einigen konzeptionellen

Veränderungen, die durch die veränderte Gesetzeslage bedingt sind.
Ziele der IVK
Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Herkunftsländern, die
erst seit kurzem in Deutschland
sind und die gar keine bzw. kaum
Deutschkenntnisse besitzen, werden
in dieser altersgemischten Klasse (mit
dem Schwerpunkt 13-16 Jährige) gemeinsam unterrichtet.

Hauptziele dieser Klasse sind die
intensive Förderung sprachlicher
Kompetenz und das Heranführen an
westeuropäische Kultur (Sitten, Bräuche usw.), damit auch diesen Schülerinnen und Schülern ein adäquater
Schulabschluss und ein Einstieg ins
Berufsleben möglich ist.
Neben diesen Zielen spielt auch die
interkulturelle Verständigung von Jugendlichen unterschiedlichster Herkunft eine entscheidende Rolle in dieser Klasse.
Aktuelles, verändertes Konzept
Zurzeit besuchen 9 Jugendliche aus
verschiedenen Ländern (Polen, Griechenland, Kosovo, Thailand, Iran, Venezuela, Bulgarien) die IVK. Sie sind
zwischen 10 und 16 Jahre alt. Aus-
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gelegt ist die Klasse auf maximal
18 Schülerinnen und Schüler. Diese
können uns jederzeit, je nach Ankunft
in Deutschland, vom Schulamt zugewiesen werden. Sie werden täglich
von der 1. bis zur 4. Stunde in den
Fächern Deutsch, Mathematik, Kunst
und Sport unterrichtet. Diese Stunden werden jeweils von einer Lehrperson begleitet.
Da wir aufgrund
mangelnder
Lehrerstellen (momentan ist eine
nur halbe Lehrerstelle für die IVK
vorgesehen) keinen Nachmittagsunterricht anbieten können und
auch kaum freie
Plätze in den Regelklassen zur Verfügung stehen, ist
zur Zeit nur ein IVK-Schüler einer Regelklasse zugewiesen. Alle anderen
Kinder können momentan leider keinen Unterricht am Nachmittag erhalten. Sollten diesen Schülerinnen und
Schülern keine Regelklassenplätze
zugewiesen werden können, müssten
sie nach Beendigung der IVK an eine
andere Schule überwiesen werden.
In der Regel sollten die Kinder nach
maximal 2 Schuljahren in eine Regelklasse integriert worden sein. Da
die Kinder sehr individuell betrachtet werden müssen (Alter, Herkunft,
Vorwissen, Schulbesuch in den Herkunftsländern, traumatische Erlebnisse, Ankunftszeit in Deutschland),
kann diese Integration auch schon
wesentlich früher stattfinden.

...

weiter auf Seite 4
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Ank u ndigung
Dritter Abend des Faches
Darstellen/Gestalten
im Schuljahr 2014/15

...

g
9. Juni
a
t
s
n
Die
19:00 Uhr
Pädagogisches Zentrum
weiterlesen von Seite 3

Schülerinnen und Schüler
zeigen am Tag der
offenen Tür Projekte
aus ihrem Unterricht.

9. Jahrgang: Neuland
Was wir bisher erreicht haben
Neben der erfolgreichen Eingliederung von mehreren Jugendlichen in
unsere Regelklassen und sogar einer
Qualifikation für die Oberstufe, möchten wir nun anstatt vieler Worte einen
Brief einer ehemaligen Schülerin, die
10 Monate die IVK besucht hat, sprechen lassen:

Wir wünschen uns, dass wir den Kindern und ihren Familien weiterhin zeigen können, dass sie in Deutschland
willkommen sind und sie von uns Unterstützung und Hilfe erhalten.
Wir wünschen uns, dass die Kinder
auch am Nachmittag Unterricht in der
IVK erhalten können, damit sie schneller Deutsch lernen und sie früher in
die Regelklassen integriert werden
können. Auch würde so der Übergang
in die Regelklassen sowie die Arbeit
der Fachlehrer mit IVK-Schülerinnen
und -Schülern erleichtert werden.
Wir wünschen uns, dass wir innerhalb der IVK eine Doppelbesetzung erhalten, damit eine bessere
Differenzierung in Anfänger- und
Fortgeschrittenengruppen möglich
ist. Auch dies fördert den besseren
Übergang von IVK zur Regelklasse,
da in der Fortgeschrittenengruppe
verstärkt Fachunterricht angeboten
werden könnte.
Wir wünschen uns, dass die Politiker,
denen bereits die Wichtigkeit dieses Themas bewusst ist, folgerichtig
nun auch bessere gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen um diese notwendigen Ziele und Wünsche
schnellstmöglich in die Tat umsetzen
zu können.

Was wir uns für die Zukunft
wünschen:
Wir wünschen uns, dass die Kinder,
die ihre Heimat – sprich Freunde, Familie usw. – verlassen mussten und
zum Teil traumatische Erlebnisse hinter sich haben, an unserer Schule verwurzelt werden und im Idealfall einen
Abschluss machen können.

Wir wünschen uns, dass sich Schüler,
Eltern, Lehrer und Schulleitung unserer Schule weiterhin dafür einsetzen,
dass diese Ziele und Wünsche realisiert werden. Gerne nehmen wir Angebote zur Unterstützung (Lesepaten,
Sprachtandems, ehrenamtliche Helfer,
Hausaufgabenbetreuung etc.) an!
Mara Klimkeit und Conny-Schepers-Braune

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

„Das Internet ist für uns alle Neuland“ – mit diesem Satz äußerte sich
Angela Merkel zum Thema NSA und
Überwachung über das Internet und
sorgte damit für einen Aufschrei der
Öffentlichkeit. Das WWW hat längst
TV und Radio abgelöst, Merkel wurde
für viele User Zielscheibe von Spott
und Hohn.
Die Schülerinnen und Schüler haben
sich ihren Ausspruch zu Herzen genommen und versetzen Angela Merkel mit Haut und Haar selbst ins Internet. Unsere Kanzlerin ist plötzlich Teil
des Ganzen und muss sich neu orientieren. Plötzlich hat nicht mehr sie die
Fäden in der Hand, sondern muss Hilfe
beanspruchen, um sich in einer ihr
unbekannten Welt zurechtzufinden
– und vor allem: wieder herauszufinden! Ob ihr das gelingen wird?
Leitung: Anna Hohage und Barbara
Flock-Dramski
Eintritt: Jugendliche 2 €,
Erwachsene 4 €

Termine

Freitag, 05. Februar 2016
(Freitag nach Weiberfastnacht)
Montag, 08. Februar 2016
(Rosenmontag)
Dienstag, 09. Februar 2016
(Karnevalsdienstag)
Freitag, 06. Mai 2016
(nach Himmelfahrt)
Freitag, 27. Mai 2016
(nach Fronleichnam)
Seite ¬ 4

JUNI 2015

sind Schule !

Wissenswertes aus unserem gemeinsamen Schulalltag

Gemeinsames Lernen
und gemeinsam Wege zu finden, die
Begabungen unserer Schülerinnen
und Schüler noch besser zu identifizieren und zu fördern.

GGGKongress
Jedes Kind ist begabt,
kein Kind zurück lassen!
Am 24. Februar 2015 fand bei uns
in der Gesamtschule Köln-Rodenkirchen der Landeskongress der GGG
NRW – Gemeinnützige Gesellschaft
Gesamtschule statt. Über 500 Lehrerinnen und Lehrer vor allem aus
Gesamt-, Sekundar- und Gemeinschaftsschulen aus ganz NRW haben
an dem Kongress teilgenommen. Für
das Kollegium unserer Schule war
dies ein Fortbildungstag.

Der komplette
Artikel auf unserer Homepage

Grußwort. Beide würdigten die über
vierzigjährige Arbeit der GGG und
lobten die Arbeit der Gesamtschule
Rodenkirchen („Pionierarbeit“).
„Jedes Kind ist begabt, kein Kind zurück lassen!“ – Unter diesem Leitthema fanden 26 Workshops statt. Der
inhaltliche Aufschlag erfolgte durch
ein Referat im Plenum durch Professor Dr. Christian Fischer von der Universität Münster mit dem Thema „Begabtenförderung: Jeder ist begabt!“.
Die Bandbreite der Themen der
Workshops reichte vom Umgang mit
Hochbegabung über das Unterrichten in inklusiven Gruppen und alternativen Unterrichtsstrukturen bis
hin zur Frage, wie Schule ganz neu
gedacht werden kann.

Schulleiter Ralph Kuhn und Behrend
Heeren, der Vorsitzende der GGG
NRW, begrüßten die Kongressteilnehmerinnen und –teilnehmer sowie zahlreiche Gäste aus Politik und
Schulaufsicht (Stadt Köln, Bezirksregierung und Ministerium für Schule
und Weiterbildung).
Die stellvertretende Ministerpräsidentin und Schulministerin Sylvia
Löhrmann sowie Bürgermeisterin
Elfi Scho-Antwerpes sprachen ein

Der Kongress bot uns die Möglichkeit, uns mit Kolleginnen und Kollegen anderer Schulen auszutauschen

Bei der Vorbereitung und der erfolgreichen Organisation des Kongresses
waren viele helfende Hände der Gesamtschule Rodenkirchen beteiligt.
Neben zahlreichen Kolleginnen und
Kollegen, die die Räume vorbereitet
haben und beim Tagungsbüro unterstützten, übernahm die Fachschaft
Hauswirtschaft mit ihren Schülerinnen und Schülern eine besonders
große Aufgabe. Sie ergänzten nicht
nur mit verschiedenen Kuchen und
diversen leckeren Snacks das Angebot des Caterers der Diakonie Michaelshoven, sondern traten gleichzeitig
als freundlich-charmante Servicekräfte auf. Zusätzlich unterstützte eine
Gruppe Schülerinnen und Schüler als
„Führengel“ die Organisation. Sie halfen unseren Gästen in einer freundlich entgegenkommenden Weise sich
in unserer Schule zurechtzufinden.
Abgerundet wurde der Kongress
durch das professionelle und köstliche Buffet, das auch optisch sehr ansprechend war, des Catering-Teams
der Diakonie Michaelshoven.

Zum Abschluss des Kongresses wurde eine Resolution mit dem Titel
„Schulkonsens gestalten, Schulentwicklung ermöglichen“ verabschiedet. Hierin wird die Landesregierung
aufgefordert, die integrierten Schulen entsprechend den ihnen gestellten Aufgaben auszustatten. Hierzu
müsse endlich der schulscharfe Sozialindex bei der Ressourcensteuerung
eingesetzt werden. Eine weitere Forderung ist die systematische Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer.

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

Ralph Kuhn und Heinz-Peter Beckers
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Let s visit Schooltown!

Awassa
Stipendien für Schülerinnen
und Schüler in Awassa
Schulpartnerschaft Cecilia
School Awassa – Gesamtschule Köln-Rodenkirchen

Alle Bilder
auf unserer
Homepage

Klick !

Ende Januar besuchten Schülerinnen und Schüler des 6. Jahrgangs
Schooltown in unserer Schule und
unterhielten sich an verschiedenen
Stationen mit den ‚englischen‘ shop
assistants (Schülerinnen und Schüler des Englisch E-Kurses der Klasse
10.3), z. B. über Kinoprogramm im
Cinema, Angebote im Sports Club,
Geschenke im Toy Shop, leckere Kuchen in der Bakery oder bei der Police Station über ihr verloren gegangenes Handy. Und eine besondere
Herausforderung war es, ein Telefongespräch auf Englisch zu führen.

lerinnen und Schüler des 6. Jahrgangs als auch die ‚großen‘ Schülerinnen und Schüler hatten sehr viel
Spaß dabei und genossen es, für eine
Weile in die quasi britische Welt von
Schooltown einzutauchen und vor
allem zu erleben, dass sie tatsächlich
auf Englisch miteinander kommunizieren können.
Ruth Barzel

Und auch dieses Jahr konnten wir
wieder feststellen: Sowohl die Schü-

K A nguru Wettbewerb 2015
Am 19. März fand wie an vielen anderen Schulen auch an der Gesamtschule Rodenkirchen der diesjährige
Känguru-Mathematik-Wettbewerb
statt. In diesem Jahr nahmen daran
85 Schülerinnen und 140 Schüler der
Jahrgangsstufen 5 bis 10 teil, die so
ihre mathematischen Fähigkeiten
unter Beweis stellen konnten.

Alle Bilder
auf unserer
Homepage

Klick !

Zu lösen sind Aufgaben in drei
Schwierigkeitsstufen, die mit ihren
unterschiedlichen Anforderungsniveaus so gestellt sind, dass die Schülerinnen und Schüler sehr oft auch
ans Knobeln geraten und nicht selten auch an ihre Grenzen stoßen. Die
Aufgabenstellungen eröffnen den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
die Möglichkeit, Mathematik über
den schulischen Lernstoff hinaus

zu erfahren. Die Ergebnisse werden
mit denen von Schulen im gesamten Bundesland NRW verglichen, so
dass die Schülerinnen und Schüler
auch erfahren, ihre Leistungen über
den schuleigenen Horizont hinaus
einzuschätzen. Alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer erhalten nach der
Korrektur der Aufgaben als Anerkennung eine Urkunde sowie eine kleine
Knobelüberraschung.
Gerade für mathematisch begabte
und interessierte Kinder bietet dieser Wettbewerb eine willkommene
Möglichkeit zur Motivationssteigerung für dieses Unterrichtsfach. Die
hervorragende Organisation beim
diesjährigen Wettbewerb lag in den
Händen von Carmen Otte, Elnara
Hassanov und Leonie Putz.
Carmen Otte
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Am 16. April fand die alljährliche
Hauptversammlung des Schulpartnerschaftsvereins statt. Neben den
Rechenschaftsberichten und Neuwahlen stand die Planung der kommenden Jahre im Vordergrund.
Wir haben uns entschieden, die Unterstützung von bedürftigen Schülerinnen und Schülern in Awassa in den
Mittelpunkt unserer Anstrengungen
zu rücken.
Viele Familien können sich das Schulgeld von rund 100,- € pro Schuljahr
nicht leisten. Die Förderung ist auf
12 Jahre pro Schulkind angelegt,
denn neben den 10 Schuljahren an
der Cecilia School sind zwei Jahre
Kindergarten (=Vorschule) nötig, in
der die schulische Ausbildung bereits
beginnt.
Wir möchten Schulklassen, Eltern
(-pflegschaften), Kolleginnen und
Kollegen sowie alle anderen Interessenten anregen, eine dauerhafte
Patenschaft zu übernehmen. Der
Verein hat angesichts der bestehenden Mittel und der zu erwartenden
Einnahmen drei Stipendien ab September zugesagt. Eine Tutorin hat bereits Interesse angemeldet, mit ihrer
Klasse ein Kind zu unterstützen.
Aus Gründen des Schutzes der Person
werden die genauen Schülerdaten
nur dem Vorstand des Vereins bzw.
der Hauptversammlung bekannt
sein und nicht ins Netz gestellt bzw.
den Paten weitergegeben werden.
Diese erhalten fortlaufend Fotos der
Schulklasse, in der das Patenkind seine Ausbildung vollziehen kann.
Bei der Hauptversammlung mussten
wir uns von unserer sehr verdienten
Kassiererin Frau Hesse verabschieden, die für eine Wiederwahl nicht
zur Verfügung stand. Wir danken
ihr sehr für das Engagement und
die kompetente Arbeit, die sie in den
Dienst unserer Aufgaben gestellt hat!
Freundlicherweise hat sich die Schulsekretärin Frau Weber bereit erklärt,
die Aufgaben der Kassiererin zu übernehmen.
Bettina Büttgen
Seite ¬ 6
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physikalisch

Sportlich

Physik
& Beruf
Ein Preis und ein Besuch:
Mehr
Informationen
zum DPG:

Klick !

So mancher wird sich gefragt haben,
was es mit dem „Physik-Preis“ auf sich
hat, der jedes Jahr an einige Abiturientinnen und Abiturienten vergeben
wird. Dies ist kein Preis, der von der
Schule kommt, sondern von der„Deutschen Physikalischen Gesellschaft
(DPG)“ verliehen wird. Diese Gesellschaft nennt sich die „weltweit größte
physikalische Fachgesellschaft“.
Die DPG zeichnet jedes Jahr deutschlandweit Schülerinnen und Schüler
aus, die im Laufe des Grund- bzw.
Leistungskurses und im Abitur besondere Leistungen im Fach Physik
gezeigt haben. Nominiert werden sie
von Uli Jüstel und Nadine Wilsing, die
die Kurse unterrichten.
Der Preis besteht zum einen aus einer
Urkunde, die die Schulleistung würdigt und zum anderen aus einer kostenlosen einjährigen Mitgliedschaft
in der DPG. Während ihrer Mitgliedschaft erhalten die Ausgezeichneten
neun Ausgaben der Fachzeitschrift
„Physik Journal“, einer bedeutenden
Physik-Zeitschriften im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus gibt es
für besondere Leistungen zusätzlich
einen Buchpreis. Auch dieses Jahr
werden zur Ausgabe der Abiturzeugnisse wieder sechs Preise überreicht.
Eine weitere Besonderheit für das
Fach Physik ist der Kooperationsvertrag, der im November letzten
Jahres mit der Universität zu Köln
abgeschlossen wurde. Wir konnten
gleich Nutzen daraus ziehen und
sind im Januar mit dem LK Physik 12
zum Institut für Kernphysik gefahren
und haben uns den Tandem-Van-deGraaff-Beschleuniger angesehen. Der
Werkstattleiter, Herr Thiel, hat uns
die Funktionsweise dieses Beschleunigers intensiv nahe gebracht. Beim

kicken
& lesen
Die Teilnehmer der Arbeitsgemeinschaft „kicken & lesen“ bekamen am
20. November die einmalige Gelegenheit geboten, das Training der
Bundesligamannschaft des 1. FC
Köln am Geißbockheim hautnah zu
verfolgen. Begleitet wurden sie dabei
diesmal nicht nur von ihrer Trainerin
Gianna Jansen und ihrem Trainer
Hans Lichtschläger, sondern auch
von Nico Classen, der in der letzten
Woche als ehrenamtlicher Mitarbeiter neu ins Team dazu gestoßen
war. Nach dem Training nahmen sich
einige FC-Spieler, auch Timo Horn
und Jonas Hektor, die Zeit für Fotoshootings und Autogramme. Dieser
Nachmittag wird den teilnehmenden
Schülern unserer Schule noch lange
in Erinnerung bleiben.

anschließenden Besuch der Entwicklungswerkstatt konnte sich ein Schüler einen Platz für ein Praktikum in
den Osterferien sichern. Mittlerweile
bekam er dort einen Ausbildungsplatz: In dieser Werkstatt wird eine
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Die Jungs der Arbeitsgemeinschaft
kicken & lesen sind seit neustem aber
auch kreativ unterwegs. Die Jugendbuchreihe „Gregs Tagebuch“ von Jeff
Kinney – eine witzige Mischung aus
Roman und Comic – ist nicht nur bei
den AG-Teilnehmern sehr beliebt und
regt sogar Lesemuffel zum Schmökern an. Entsprechend begeistert
waren die Jungs, als ihnen die Illustratorin Charlotte Hofmann, die auf
Einladung des Boje Verlags an der
Gesamtschule Rodenkirchen zu Gast
war, jede Menge Zeichentricks und
Kniffe beibrachte. Mit deren Hilfe
lernten die AG-Teilnehmer in einer
Stunde, Greg und die anderen Romanfiguren zu zeichnen. Anschließend durften die Schüler noch zahlreiche Anleitungen mit nach Hause
nehmen, um dort weitere Comics zu
gestalten. .
Gianna Jansen

Mehr auf unserer
Homepage:

Berufsausbildung zum Feinmechaniker angeboten, die auch eine gute
Voraussetzung für ein späteres Studium ist. Diesen Besuch wollen wir
jährlich wiederholen.
Nadine Wilsing
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Kick . Off

Die Einführungsveranstaltung
der GPM in die Projektmanagement-Methode stieß bei den
Schülerinnen und Schülern
der Jahrgänge 11 und 12 auf
reges Interesse.

Projektwoche in der Sekundarstufe II
Mitte April fand für die Jahrgänge 11
und 12 die „Kick-Off“-Veranstaltung
zur diesjährigen Projektwoche statt.
Erstmalig mit dabei war die Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. (GPM), vertreten durch
Herrn Flach und Herrn Petri, die für
die Schülerinnen und Schüler eine
kostenlose Einführungsveranstaltung
in die Projektmanagement-Methode
gaben.
Die GPM hat sich die Förderung des
Projektmanagements, insbesondere
in der Aus- und Weiterbildung sowie der Forschung und Information
auf diesem Gebiet zum Ziel gesetzt.
In mehrjähriger Zusammenarbeit

mit Bremer Schulen, der Universität
Bremen und dem Landesinstitut für
Schule wurde die Projektmanagement-Methode für den schulischen
Einsatz adaptiert.

staltungen auf positive Resonanz.
Das Ziel, die Projektgruppen für eine
erfolgreiche und selbstständige Arbeit zu motivieren und anzuleiten, ist
damit hoffentlich gelungen.

Nachdem Herr Flach den Schülerinnen und Schülern eine interessante
Einführung in das Thema Projektmanagement und dessen Stellenwert in
der Wirtschaft gegeben hat, erprobten die Schülerinnen und Schüler
erste Arbeitsschritte der Planung in
ihren zukünftigen Projektgruppen
mit Hilfe des Leitfadens. Sowohl bei
Schülerinnen und Schülern, als auch
den anwesenden Lehrerinnen und
Lehrern stießen die Kick-Off-Veran-

Die Projektwoche fand nach Redaktionsschluss statt und endete mit der
Präsentation der Ergebnisse.
Jens Hennig
(Koordinator Projektwoche Oberstufe)

Mehr
Informationen
über die GPM:

Das Gesundheitsteam informiert

Für den kommenden Monat hat das
Gesundheitsteam erneut eine „Vitaminaktion“ auf ihrem Plan. Es wird
wieder an einem speziellen Aktionstag
frisches Obst für die Schülerinnen und
Schüler zur Verfügung gestellt, damit
die Frühjahrsmüdigkeit keine Chance
hat.

Und damit auch die Bewegung und
Entspannung nicht zu kurz kommen,
erhalten alle 5. und 6. Jahrgänge exemplarische Übungsbeispiele für kleinere
Bewegungs- und Entspannungseinheiten für den Unterricht. Diese können bei
Bedarf natürlich auch von den oberen
Klassen angefordert werden.

Noch einen kurzen Blick auf unsere neuesten Gesundheitsunterstützer, auch
Geißböcke mögen Obst sowie leichte
moderate Bewegung!

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

Brigitte Redemann-Runte
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Kunst und„Kultur

Klick !

Rodenkirchener
Kunstmeile

Torwartlegende und
FC-Vizepräsident Toni
Schumacher wollte sich
persönlich ein Urteil über
zwei bemalte Geißböcke
bilden und besuchte deshalb kurz vor der Eröffnung
der 13. Kunstmeile Rodenkirchen den Kunstbereich
an der Gesamtschule
Rodenkirchen.

Alle Bilder
auf unserer
Homepage

Klick !

Vom 14. bis 29. März fand in Rodenkirchen die 13. Rodenkirchener Kunstmeile statt. Bekannte, aber auch weniger bekannte Künstlerinnen und
Künstler konnten ihre Werke in Geschäften und Einrichtungen der Öffentlichkeit zugänglich machen.
Neben der Vermittlung dieser Ausstellungsmöglichkeiten hatte sich
die Aktionsgemeinschaft Rodenkirchen noch eine weitere besondere
Aktion ausgedacht: Insgesamt 25
Geißbockrohlinge aus Kunstharz
– Nachbildungen des legendären
Maskottchens „Hennes“ des 1. FC
Köln – wurden von der Aktionsgemeinschaft Rodenkirchen an Künstlerinnen und Künstler sowie Schulen

in Rodenkirchen und Umgebung
ausgegeben. Deren Aufgabe war es
dann, diese Geißböcke für einen guten Zweck künstlerisch zu gestalten.
So gingen Anfang März auch zwei
Rohlinge der Geißböcke an die Gesamtschule Rodenkirchen, wo sie mit
großer Begeisterung und unter der
Aufmerksamkeit aller Schülerinnen
und Schüler in Empfang genommen
wurden. Die Aufgabe der Gestaltung übernahmen der Leistungskurs
Kunst des 13. Jahrganges unter der
Leitung ihres Kunstlehrers Christian
Kockhans sowie die Schülerinnen
und Schüler der Klasse 9.6 (Leitung:
B. Redemann-Runte). Beiden Kunstgruppen gelang es, die Geißböcke
nach ihren eigenen Vorstellungen
äußerst ansprechend und individuell
zu gestalten.

Burdack, Luca Damiani, Kim J. Klar,
Andreas Kreße, Chiara Schmidt, Jannik Soerries, Bassim Terkouzi) bei
ihren Entwürfen zur Umgestaltung
auf zuvor im Unterricht behandelte
Arbeiten zum Thema Popart zurückgreifen. Die besten Ideen wurden
ausgewählt und konnten dann in
den nächsten zwei Kunststunden sowie diversen durchgearbeiteten Mittagspausen gerade noch rechtzeitig
zum Abgabetermin fertiggestellt
werden. Wobei die Abgabe der Geißböcke allen daran Beteiligten sehr
Leid getan hat, denn während der
Bearbeitungsphase sind die „Tiere“
den „Künstlerinnen und Künstlern“
sehr ans Herz gewachsen. Gerne
würden die Schülerinnen und Schüler eine solche Aktion wiederholen.
Noch zu erwähnen ist, dass anlässlich
der Kunstmeile auch noch eine kleine Ausstellung diverser Kunstarbeiten unserer Schule (Bilder, Objekte,
Figuren etc.) in der Buchhandlung
Köhl stattgefunden hat, die ebenfalls
einen sehr wirkungsvollen Einblick
in die Arbeit des Fachbereichs Kunst
geben konnte.

Am 21. März fand dann der Verkauf
der Geißböcke statt. Der Erlös von
insgesamt 970 Euro ging an den gemeinnützigen Verein KIDsmiling e. V.
Dieser fördert sozial benachteiligte
Kinder und Jugendliche und versucht ihnen Perspektiven für die Zukunft zu ermöglichen.

Christian Kockhans
Brigitte Redemann-Runte

Während der Leistungskurs des
13. Jahrgang (u. a. Corinna Köhler,
Jedrzej Suchar) den Geißbock in
leuchtenden Neonfarben erstrahlen
ließ, konnte die Klasse 9.6 (u. a. Laura

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

Termine
Mittwoch, 3. Juni,
19.00 Uhr
Benefizkonzert
mit den Bläck Fööss
in Zusammenarbeit mit
unseren Chören, Bläsern
und Musik-AG’s

Im Fach Musik gab es wieder
viele verschiedene Aktivitäten:
Im Dezember 2015 fanden zwei
Weihnachtskonzerte statt: Am 3. Advent (14. Dezember) sangen die Kinder des Unterstufenchores Adventsund Weihnachtslieder aus verschiedenen Ländern in der ErzengelMichael-Kirche in Michaelshoven.
Begleitet wurden sie wie jedes Jahr
von einem Instrumentalensemble, in
dem sowohl Lehrerinnen und Lehrer
als auch Schülerinnen mitspielten,
erstmalig zwei Geigerinnen aus dem
6. Jahrgang. Die Stimmung der Lieder
reichte von adventlich-besinnlich bis
zu freudig-schwungvoll. Einige der
Lieder wurden mehrstimmig gesungen, die Zuhörer im voll besetzten
Kirchenraum stimmten bei den bekannten Refrains ein.
Neben herzlichem Applaus gab es
Spenden, zur Hälfte für die musikalische Arbeit der Schule, zur Hälfte
für unsere Partnerschule in Awassa,
Äthiopien.
Am 18. Dezember fand dann in der
Aula der Gesamtschule ein weiteres
Weihnachtskonzert statt, in dem
die beiden Bläserklassen des 6. Jahrgangs, die Gesangs-AG und die BandAG ihr Können darboten.
Eröffnet wurde der Abend von der
Aufführung des Tanz- und Trommel-

workshops, an dem fünf Kurse aus
vier Jahrgängen teilgenommen hatten. Unter der Leitung von Ramesh
Shotham und Benedetta Reuter hatten die Schülerinnen und Schüler
mit Material der indischen Trommelsprache Choreographien entwickelt,
die sie dem begeisterten Publikum
präsentierten. So bot der Abend ein
abwechslungsreiches Programm, am
Ende gab es sogar vor lauter Begeisterung über die Stücke der GesangsAG eine „Weihnachts-Polonaise“.

Am 5. März stellten sich die Bläsergruppen des 5. Jahrgangs erstmalig
einem großen Publikum vor: Gekommen waren natürlich die eigenen
Familien, aber auch die Kinder und
Eltern des kommenden 5. Jahrgangs,
um sich über das Musikangebot unserer Schule zu informieren. In beiden
Bläserklassen spielten die einzelnen
Instrumentengruppen kleine Solostücke vor und ließen anschließend
auch schwungvolle Stücke (The Gambler, Let’s Rock und Sunny Samba) in
großer Besetzung erklingen.

Mehr Informationen
und Bilder auf unserer
Homepage:

Auch die Chorgruppe des 5. Jahrgangs trug mit Begeisterung deutsche und englische Lieder vor und
zeigte: „Singen in der Gruppe ist
Klasse!“
Die anschließenden Wahlen ergaben
erfreulicherweise für das kommende
Schuljahr wieder zwei Bläserklassen
und eine große Chorgruppe.
Im Juni steht ein ganz besonderes
Event bevor: Am 3. Juni um 19 Uhr
kommen drei Mitglieder der Bläck
Fööss in unsere Schule, um zusammen mit den Chören, den Bläsern und
den Musik-AG’s ein Benefizkonzert
zugunsten von Flüchtlingen in Köln
zu geben. Zurzeit sind alle Gruppen
im „Bläck-Fööss-Fieber“ und üben fleißig für dieses Konzert.

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

Ursula Schulten
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Die Kulturpause soll
in Zukunft regelmäßig
stattfinden, und zwar
während der Mittagspause (13.25 bis
13.45 Uhr).
Die Termine und das
Programm bis zu den
Sommerferien werden in Kürze bekannt
gegeben.

„Kulturpause“

Am 18. März war es endlich soweit:
die KULTURPAUSE hatte Premiere!
Acht Schülerinnen und Schüler der
Klasse 7.3 luden am Mittwoch in der
Mittagspause ihre Mitschülerinnen
und Mitschüler zu kulturellen Darbietungen ein – Thema des Tages:
Balladen.

Mehr
Informationen
Kulturpause

Klick !

Finn Bachmann und Keanu Gergen
machten den Anfang: sie trugen
die „Ballade vom blutigen Bomme“
(Christa Reinig) vor und bewiesen dabei außerordentliches schauspielerisches Talent. Weiter ging es mit Goethes „Zauberlehrling“ und „Erlkönig“.
Zum Abschluss rezitierten zwei Schüler „Erlkönigs Tochter“ von Johann
Gottfried Herder.

Das Publikum – Schülerinnen und
Schüler der Klasse 7.3 sowie aus verschiedenen anderen Klassen hörten
den Darbietungen aufmerksam zu
und belohnten die Vortragenden
anschließend mit einem kräftigen
Applaus.
Wir freuen uns sehr über diese gelungene erste Kulturpause und hoffen
auf viele weitere Vorstellungen!

in der Klasse, sondern einer größeren
Öffentlichkeit darzubieten – Schülerinnen und Schülern anderer Klassen,
Lehrerinnen und Lehrern oder auch
Eltern. Dabei geht es nicht darum, intensiv und möglichst perfekt vorbereitete Aufführungen zu zeigen, sondern vielmehr, die Vielzahl der Dinge,
die im Unterricht ohnehin produziert
werden, sichtbar zu machen.
Ruth Barzel und Stephanie Bröcher

„Kulturpause“ –
was ist das überhaupt?
Die Idee der Kulturpause ist es, einen
Rahmen zu bieten, in dem Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, Gedichte, Geschichten, Dialoge,
Rollenspiele, Musikstücke, die im Unterricht erarbeitet werden, nicht nur

Die SV informiert

Fürs nächste Schuljahr
plant die SV weitere tolle
Aktionen, auch in Kooperation mit anderen Schulen
im Kölner Süden.

Mehr
Informationen
zur SV:

Das Jahr 2015 begann für die SV mit
der alljährlichen SV-Fahrt in die Eifel,
auf der wir Projekte geplant, Themen erarbeitet und neue Organisationsstrukturen auf die Beine gestellt
haben. Natürlich kamen auch Socialising – in Form von Kennenlernaktivitäten – und Spaß nicht zu kurz!

Eines der Projekte, an denen wir gearbeitet haben, war zum Thema „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Nach der Übergabe des Titels
an unsere Schule werden wir im Juni
dieses Jahres das 20. Jubiläum der
Organisation mitfeiern. Dazu werden
vom 1. bis 3. Juni alle Schülerinnen
und Schüler unserer Schule einen
farbigen Handabdruck auf einer Leinwand hinterlassen, um ein Zeichen
gegen Rassismus und für ein tolerantes Miteinander zu setzen.
Gegen Rassismus – das ist auch das
Motto des Konzerts am Freitag,
5. Juni, auf dem unser Projektpate,
Kutlu Yurtseven, vormittags für die
gesamte Schule singen wird. Auch
ein Poetry Slam wird für diesen Tag

als weiterer Programmpunkt von
der SV organisiert. Wir bitten alle, die
mitmachen möchten, sich bei der SV
anzumelden.
Und noch eine weitere Ankündigung: Die legendäre Volleyballnacht, an der alle Schülerinnen und
Schüler ab der 9. Klasse teilnehmen
und neben einem tollen Abend auch
noch coole Preise gewinnen können, wird dieses Jahr voraussichtlich
am 19. Juni stattfinden.
Eliška Bertelsmann

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

Seite ¬ 11

JUNI 2015

sind Schule !

Wissenswertes aus unserem gemeinsamen Schulalltag

Engagement

Wir sind „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“!
treten soll. Und um einen Paten zu
finden, hat die SV einen kurzen Film,
der erklärte, warum Rassismus ein
Problem ist, gedreht und auf der Veranstaltung gezeigt.
Am 21. Januar war es endlich soweit:
nach langer Vorbereitung durch die
SV wurde unserer Schule nun offiziell der Titel „Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage“ im Rahmen
einer großen Veranstaltung im Pädagogischen Zentrum unserer Schule
überreicht.

Nach der Begrüßung begann die Veranstaltung mit einer Rede von Herrn
Kuhn, die aufzeigte, wie vielfältig unsere Schule ist und wie wichtig das
Engagement gegen Rassismus für alle
an der Schule Beteiligten ist.

Mehr Bilder:

Klick !

Die Moderatoren erklärten, wie unsere Schule an diesen Titel kam – die
SV informierte sich, sammelte Unterschriften bei Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und
allen an der Schule Beschäftigten für
das Projekt und suchte einen Paten
für das Projekt, der unsere Schule ver-

Natürlich wurde nicht nur geredet,
sondern auch gesungen – mit Rap
gegen Diskriminierung und Gewalt;
dieses Motto lebt der Musiker auf der
Bühne.
In der Rede von der Landeskoordinatorin des Projekts, Renate Bonhov,
ging es vor allem um die aktuelle Politik und um die Arbeit des bundesweiten Schulnetzwerks – gefolgt von der
Übergabe der Plakette, die zukünftig
allen zeigen wird, dass unsere Schule
eine ,,Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist.

In der folgenden Rede der Schülersprecherin ging es um Alltagsrassismus und welche Probleme damit verbunden sind. Über Alltagsrassismus
ging es auch im Auftritt des Paten
Kutlu Yurtseven, welcher durch die
Band Microphone Mafia und sein Engagement gegen Rechtsradikalismus
bekannt ist. Er sprach auch über seine
persönlichen Erfahrungen mit dem
Thema Rassismus und über Probleme
mit dem Thema im Alltag.

Damit endete die Veranstaltung –
doch schon zu Beginn der nächsten
Stunde wurde mit einer musikalisch
unterlegten Durchsage allen klar
gemacht, dass der Einsatz gegen
Rechtsextremismus, Rassismus, Gewalt, Diskriminierung oder Sexismus
noch nicht zu Ende ist – sondern mit
der Verleihung der Plakette ein verlässlicher Bestandteil unseres Schulprogramms wird.
Eliška Bertelsmann

gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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Neue Gesichter im Kollegium
Wir stellen Ihnen heute sechs der neuen Kolleginnen und Kollegen vor:
Mein Name ist Lars Biedermann, ich bin seit
Februar an der Gesamtschule Rodenkirchen
und unterrichte die Fächer Sport, Englisch und
Pädagogik.
Ursprünglich vom Niederrhein bin ich über
Zwischenstopps in Berlin, Australien, Essen und
Finnland nun in Köln gelandet und fühle mich hier seit bereits 5
Jahren sehr wohl. In meiner Freizeit bin viel und gerne draußen
unterwegs und sportlich für fast alles zu begeistern.
Die Gesamtschule Rodenkirchen, das Kollegium und die Schülerschaft habe ich bereits als sehr lebendig, sozial und freundlich erleben dürfen und freue mich auf viele weitere neue Erfahrungen.

Mein Name ist Hannes Dietrich, ich bin seit
Februar dieses Jahres an der Gesamtschule
Rodenkirchen mit den Fächern Deutsch und
Geschichte angestellt.
Aufgewachsen in Hannover, kam ich vor fast
12 Jahren zum Studium nach Köln und bin
hier längst heimisch geworden. Auf mein Referendariat an der
Gesamtschule Zollstock folgten angesichts der schwierigen Stellensituation zwei befristete Anstellungen an einer Hauptschule
und einem Gymnasium. Nun hoffe ich jedoch, in Rodenkirchen
endlich auch meine berufliche Heimat gefunden zu haben, denn
mein bisheriger Eindruck von dieser großen und lebendigen
Schule ist ein sehr positiver. Ich wurde von Seiten der Schülerinnen und Schüler, die sich zum Teil recht kurzfristig auf mich
einstellen mussten, als auch von meinen neuen Kolleginnen und
Kollegen sehr offen und freundlich aufgenommen. Ich wünsche
mir darum, von dieser tollen Unterstützung in den nächsten Jahren noch vieles zurückgeben zu können und freue mich auf eine
spannende und produktive Zeit hier an der Gesamtschule.

Mein Name ist Meike Gottschalk und ich unterrichte seit Februar die Fächer Deutsch und
Katholische Religion an unserer Schule. Nachdem ich mein Referendariat in Köln absolviert
hatte, bekam ich eine Stelle an der HeinrichBöll-Gesamtschule in Düren. Dort habe ich 10
Jahre sehr gerne gearbeitet. Jetzt freue ich mich aber sehr, dass
ich hier an dieser Schule bin. Bevor ich von Düren nach Köln gewechselt bin, war ich neugierig, die Gesamtschule Rodenkirchen
kennenzulernen. Bunt, lebendig und vor allem sehr hilfsbereit
geht es hier zu. Darum macht es wirklich Freude, Lehrerin dieser Schule zu sein. Ich wurde freundlich aufgenommen und bin
gespannt auf das, was ich noch kennenlernen werde. In meiner
Freizeit mache ich sehr gerne Sport, dazu gehört das Joggen am
Rhein und das Tennisspielen.

Mein Name ist
Frederike Gesing,
ich unterrichte die
Fächer Physik und
Biologie und bin
seit Februar 2015
an der Gesamtschule Rodenkirchen.
Nach meiner eigenen Schulzeit
musste ich erst einmal raus aus der
Schule! So habe ich eine Ausbildung
zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel bei einem Sanitärunternehmen absolviert und anschließend
einige Zeit in diesem Unternehmen
gearbeitet. Schließlich zog es mich
aber doch zurück in die Schule und
ich begann das Lehramtsstudium
an der Universität Duisburg-Essen,
welches ich im Jahr 2012 beendete.
Im Anschluss daran habe ich meinen Vorbereitungsdienst an der
Gottfried-Kinkel-Realschule im ländlichen Erftstadt absolviert, um direkt
im Anschluss an der Gesamtschule
Rodenkirchen als Lehrerin starten
zu können. So bin ich endlich wieder in der Schule angekommen und
ich freue mich auf alles was da noch
kommen mag.

Mein Name ist
Gülay Gülsin, ich
bin seit März neu an
der Gesamtschule in
Rodenkirchen und
unterrichte das Fach
Türkisch. Ich bin 23 Jahre alt und studiere die Fächer Englisch und Türkisch
an der Universität Duisburg-Essen. Ich
interessiere mich für Sprachen, sodass
ich fünf Sprachen erworben bzw. gelernt habe. In meiner Freizeit bin ich
oft im Schwimmbad, da ich schon seit
über 15 Jahren im Verein bin.
Die Gesamtschule Rodenkirchen ermöglicht mir die ersten Eindrücke im
Lehrerberuf zu gewinnen. Nun freue
ich mich auf neue Erfahrungen, die ich
noch an der Gesamtschule Rodenkirchen sammeln werde. Dazu gehört die
Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen, Eltern
und natürlich meinen WP-Kursen.
Ich muss auch erwähnen, dass das
Kollegium mich toll aufgenommen
hat und ich mich hier sehr wohl fühle.
Ich bin gespannt was mich noch in Zukunft erwartet.

Mein Name ist Paul Rathke und ich unterrichte seit Februar
diesen Jahres die Fächer Französisch und Gesellschaftslehre an der Schule. Gebürtig stamme ich aus Freiburg und lebe
nun schon seit 2005 in meiner zweiten Heimat Köln. Mein
Referendariat habe ich letztes Jahr erfolgreich in Düsseldorf
abgeschlossen. Ich freue mich sehr, beruflich nach Köln zurückzukehren und direkt im Anschluss an das Referendariat eine feste Stelle bekommen zu haben. Privat koche ich sehr gerne, höre Musik, lese, reise, treffe Freunde
und verfolge mit Freude und Kummer Fußballspiele meiner Lieblingsmannschaft,
dem SC Freiburg.
Von meinen neuen Kolleginnen und Kollegen bin
ich sehr offen und hilfsbereit empfangen worden,
sodass mir der Einstieg wirklich leicht gefallen
ist. Zudem durfte ich bereits viele nette,
interessierte und engagierte Schülerinnen
und Schüler kennenlernen. Ich freue mich
auf eine spannende und abwechslungsreiche Zukunft an der Gesamtschule
Rodenkirchen.

gesamtschulsekretariat@web.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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F o rderkreis

Termine
l
Kulturbeute

2015

Horst Schneider
und Mitglieder des
Catering-Teams
des Förderkreises.

Der Förderkreis
hilft Ihrem Kind
– helfen Sie dem
Förderkreis:

Ja! Ich möchte

auch Förderkreismitglied werden.

Klick !

16. September
Christian Ehring
„Anchorman – Ein Nachrichtensprecher sieht rot“
Auch im Jahr 2015 gibt es wieder
vier Veranstaltungen im Rahmen des
„Kulturbeutel“ in unserer Schule. Die
Eltern, die sich beim Catering engagieren, haben allein während der ersten
Veranstaltung am 10. März mit Wilfried Schmickler über 1.500,00 Euro für
den Förderkreis erwirtschaftet.
Auch für die nächsten Veranstaltungen suchen wir wieder „helfende
Hände“ 16. September: Christian
Ehring; 26. November: Jürgen Becker/
Martin Stankowski).
Wir sind dabei, einen neuen Flyer für
die Mitgliederwerbung zu erstellen.
Es soll noch transparenter gemacht
werden, in welchem Umfang der
Förderkreis hilft und vor allem wofür
die Mittel verwendet werden, um
damit zu zeigen, dass ohne unsere
Beiträge viele notwendige Anschaffungen und die Realisierung vieler
Projekte nicht möglich wären. In
Kürze steht der Erwerb eines neuen

26. November
Jürgen Becker,
Martin Stankowski
und die Talking Horns
„Why Nachten?“

Ruderbootes an. Unsere Schülerruderriege wurde 1972 gegründet und besteht somit seit nunmehr 43 Jahren.
Die Boote wurden in den 70er und 80er
Jahren des letzten Jahrhunderts angeschafft, eine Erneuerung tut Not.

IMpressum

Jetzt schon möchte ich darauf aufmerksam machen, dass unsere nächste
Mitgliederversammlung am Montag,
den 31. August in der Schule, in Raum
C.00.26 stattfinden wird. Eine zahlreiche Beteiligung der Mitglieder ist
natürlich erwünscht.
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Von den Geldern aus dem Sponsorenlauf konnten die Basketballkörbe wie
geplant in den Osterferien installiert
und die neue Tischtennisplatte aufgestellt werden. Bei der Einrichtung der
Slackline gab es leider einen Fehler –
hier gibt es eine kleine Verzögerung.

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

Mehr
Informationen
zum Förderkreis:

Alle erlaufenen Beträge sind nun in die
dafür vorgesehenen Maßnahmen geflossen.
Horst Schneider

Klick !

Schulpflegschaft
der Schulhof-AG oder dem Vandalismus-Projekt beteiligen und
so die vielfältigen Wünsche und
Interessen der Elternschaft hier einbringen.
Wir haben auch in diesem Schuljahr

Liebe Eltern, Schülerinnen Eine lebendige Schulgemeinschaft unser Nachhilfeangebot in allen 3
und Schüler, Lehrerinnen lebt genau von diesen Gegensät- Hauptfächern Deutsch, Englisch
zen und Gemeinsamkeiten, wenn und Mathematik anbieten können.
und Lehrer,
„Die Ausgewogenheit zwischen Gegensätzen und Gemeinsamkeiten ist die richtige
Mischung für ein lebendiges
Miteinander“
Marietta Grade , Unternehmerin

man es versteht, diese mit engagierten Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern,
aber auch mit engagierten Eltern
zu bündeln und in eine Form des lebendigen Miteinanders zu gießen.

Hier gilt mein ausdrücklicher Dank
vor allem Katja Leverkus und Barbara Beyer, die mit ihrem großen,
vor allem auch zeitlichem Engagement, dieses Angebot überhaupt
erst möglich gemacht haben.

Wir, die Schulpflegschaft, versuchen dies, indem wir uns durch
unsere Mitarbeit in vielen Arbeitskreisen wie z. B. der AG Inklusion,

Zur Zeit arbeiten wir an einigen
Anträgen aus der Elternschaft, die
wir gerne im nächsten Schuljahr
umsetzen möchten. Außerdem

sind wir aktuell dabei ein „ElternHandbuch“ für neue Eltern an unserer Schule zu erstellen.
Wir sind stets bemüht, das lebendige Miteinander unserer Schule zu
befruchten, deshalb freuen wir uns
sehr über Anregungen, Kritik oder
Wünschen von Seiten der Eltern, aber
auch der Lehrerinnen und Lehrer. Bitte sprechen oder mailen Sie uns an.
Ihr/ Euer Schulpflegschaftsteam
Anja Gronemeyer, Barbara Beyer, Katja
Leverkus sowie Ute Hesse (bis Ende des
1. Halbjahres Schulpflegschaftsvorsitzende)
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